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1

ilämontt, äKiucrnl nu^ ticc Crbnung bcc ^nl)q-

bribt, itmrbe »on Stor^ 37!abttlqnc im iDieleatftcin

von Sreitnibad) in ^Böbmcn cntbcdt unb wegen bie-

ieb feineb Sortommenä nac( bem inbifd)en wrt A-
.'^man ($onncrieil) benannt. G* bcflebt, wie Qiinq
imb 3!rib^mit, aue fiiciclfnnrennbgbrib, triftadirtert

aber ini ibombifdien St)iteni ; !&ärtc h,:<, fpcj. 0cw. 2,25.

5>ieUeid)t iit 21. ibentifd) mit Xribgmit.

4l<<mara, Crtf^aft niii Cflobfnlt bce nbeirm. 6ocb
lonbcb, flOkm iübweftlid) Bon SHaiinna, 2327m ü. Süi.,

1888 Bon Italien beieft, befeftigt unb mit einer 0nt-
nifon belegt; itrnlegifd) wütig, ba cstbieöautJtilrniten

Bom 'äRectc und) bem Ipodilnnb bcbcrrfdbt.

3(8mobi (»Se^^rli^eb wigenb, febaffenb«, a. b.

Uetf.), in ber hebt, ^tbologie bet Gbeteiifel (lob. 3, 8 ),

3töter ber Gt)e. 2lu<b im jalmub erfebeint bet VI. nie

ein moUüitiger, nnib grauen lüftemer irSmon, ja nie

ber ttönig ber Slämonm, Bon bem ade VSiffenüaft,
mit Vluenabmc ber ^eilfunbe, aubgebt.

As moll, f.
.Al.

äletmuä, 11 (Dcorg. beutfdi>amerilan. Siditcr,

geb. 27. VloB. 1830 in Wieften, geft. 31. VRai 1892 in

ibmut, itubierte in 0ieRtn unb gteiburg VJnlurwiifen'

idHiften, Öerg» unb Öüllenfndj, war 18.54— tl2 nib

Ingenieur tbntig, folgte bonn einer Vlufforbening ,git

ubetnnbme bergbaulidierVlcbeilen in berÄubfentgion
beb Cbem Seeb in Viotbmneriln, nnbm tBnter in

View Vfort feinen SJobnfif, wo er bib 1884 in feinem

Vlcruf tbötig wor, ging bann undi Guroba .jutiid,

Bcrbrndite bie nöcbilcn 4 gnbre auf Sieiien , befonbero i

in glolicn, unb lieft ndt borauf bauemb in Setlin I

nieber. Gincn namcntlid) unter ben Seutfeben Vlme^»
[

rilab glönjenben Grfolg broibtc ibm fein mit löft^ I

liebem .^umor in obetbefftfdiet SRunbart gebiibteteb
'

»Vlmcrilanifebeb SHjjenbüdielcbc* (1875), cineGbütel
in Serfen, unb eine zweite Gbiftcl, bie im nöebften

gobt erfebien (neue Vlubg. in 1 Sb., SJeibi. 18911.

Vluftetbem febrieb VI. bie VJoBede »Gnmb IBotabifc«

(^eibvl877) unb>Wtbitbtbfld)el(ben*(baf. 1891), eine

Sammlung Bon fflebidilen Bcnnifd)tcn oubnilb ncbfl

jwei einoihgen Suftfbielen. ,

2i ^feubongm für SRnttb. Glnubiub (f. b.l.

Stbnihreb 0»r. aniSt’, Vl.'fut»3einel, Jorf im ^

front. lebart. Seine, Vlrronb. St.^Jeuib, .5 km notb=
j

weftlieb Bon ^arib, on ber Seine, ber Säeitbnhn unb
ber Jramwab^rib-Öenneoidicro, ift beiSRittcIpunlt

'

I

ber Variier Sootfnbrten, mit Sauwerfftötten fürSoote,
gobrilotion Bon fcnfttn unb feinen lifeblerwaren,

einem febönen Sebloft nebft $nri, joftlreieben Sillen

unb <1891) 19,575 Gimn.

9(8libt, VI b a m, poln. Siebter, geb. ll.Sebt. 1838
inttolifdi, ftubierte in VSorfibau, Sreblon unb in $iei

belbcrg, wo er 1866 ol« Soltor bet Sbilofopbic pro-

mouierte; feit 1870 lebt et in ftrntau. Sie jablteieben

Ibrifebcu ©ebidjle, bie VI. feit 1865 in polnifeben ^cit

febriften unter bem Sicubonbm Gl . . . ij Bcröffcm.'
' liebte (juerit gefommelt Uemberg 1869, icpt 3 Sbc.,

I 5. Vluff. 1888 -, in VluüWabl bculfd) Bon V. Öiimplo

I
Wie'j, VSicu 1887), geboten ju ben ^ierlidbiten Gtfdici

I nungen auf biefem Gebiet. Seine erften bramntiidten

!

Setfliebe, bie Sufb'bielc »Scrlbeliotroptnjmeig« (Semb.
1 1869) unb »Set «nmpf bet Vsarteien« (Urotnu 1869),

ferner bo« Srnmn »Golo Siienji« (bof. 1874), aueb

boo mit Grfolg nufgefübrle Srnma »Set gube« (bof.

1875) bolten eine fitenge Srüfung ni^t nuä. ©eben'
tenb bagegen ift boä mit bem grebropreid getrönte

' biflorifcbe Sraucripiel ».Miejftut« (Jltnlau 1878; bcutfd)

Bon Sl.B.IHcbcn. Sofen 1880), welebcö ben trogiieben

Sob beä litouifeben Groftfütften biefeb VJaniens fcbil«

bert, nod) berBortngenbec bie Suflfpielc »(Bebrilber

ycrebe« unb bie »SVonturotomobie« (beibe Shalaul888

1

.

älföbiftb (gried).), mit Gtel oberVlngft Bcrbunbcn.

9lfo(a, mnebtiger iubifeber ftönig, regierte 259. •

222 B. Gbt., bot feine SJegierung befonbeto burd) ben

Übertritt tum Subbbiomu« unb bie götberung bieftr

liebte berübmt gemnebt. Unter feiner Viegietung fonb

boo brüte imbbbiftifcbe Mon.til .;u Sötnliputra flott.

Son ibm fmb joblreiebe biftorifd)cUr(unbcn ing-clfeio

unb Snulcninfebriften uorbanben.

«fpro» f. !Haum(uIlii4.

Hfolo eiK.dfoio), Siftrittöbouptort in bet itnl. Sro>
Binj SteBifo, in molerifebet Sogt ouf einet Ipöbe über

bem VRiifone, mit Süngmoiiem, einem alten Sebloft,

Worin GotcrinoGornoro (Sibiügin oon Gbpem) 1489
—1510 einen litterorifd) gliiineubcn t)of biclt, unb
ei88i) 955 Giuw. Vlud) Sefic mitiler Seiber unb eine

SSoiferleitung finb norbonbeie.

91fomdtifrb ( gtieeb. ), nnUnperlieb, töipevloo ;Vlfo»

m 0 1 0 n , ein untörperlicbco VBefen, Gott.

k son alse efton).. (er. a bomt Sr), nod) feiner Sc’
guemliebleit, Gemodilieblcit ;

bonon ftommt boo

febtrjbnfbBulgött: »in feinem Esse fein«.

Wfent« *om>.i);cr«on, 5. SuP., U. 1



2 k son goüt — 3lfoio)c^e Steppen.

i son goflt (frnnj., fpr. o jona bü), nadi feinem

Asopia, (. 3Qii»l(t. [Wefefimod.

Stfopod, anPfer fitnme eines r^luffeS im ^elo-

ponneS, entfpringt roeftlicp »on $61iuS, burdiilröinl

bie (Sbene oon Stt^on , münbet in ben Borintliiidten

SHeerbufen imb »trb jept »Wuß bon Swjio« ®eor=

gios« genonnt. Sin onbcec <1. (jept Surienbi)ent«
ipringt im füblidten ©botien unfern bon $laläö,

biircbltrömt bfilii bic finnbfebaft ©nrafopio, nimmt
iinterpolb Jonagro ben Jbetmobon auf unb münbet
auf atrtfipem ©ebiet unfern Cropoä in« SBJeer. $er
("rluBgott W., Sobn bc« ©ofeibon, ©ater berfigina

(i. b.) unb bcrWntiope (f. b.), ift befonber« befannt

burdi feinen Sarapf mit 3eu<*' feine

7o(pter Sgina entehrt patte, ©uf flnraten bc« 3ifp<

pbo« wollte fl. benCIpmp ftürmen ; allein^eu« wetterte
‘

ipn in fein ©ett jurüd. wo man feitbem ftoplen finbel.

'

ibföpoP, 1) ber berfibmte ^belbiditer, bem bic

im ganjen flltcrtum beliebte fiUnft, prattifdje Sepren

ber ijebenäweiäpeit in ftnnbilblitpe ffirjaplungen (Sn=
i

bcln, ©leidiniffe) einjutleiben, ipre fluäbilbung ber>

bantt, lebte um 550 b. Cpr. Son feinem Sieben ift

al« fteper nur belaimt, baft et ber Sflabe be« Samier«
i^abmon war, unb baft er in fScIppicrfcblagen würbe,

'^aft er am l^ofe be« SriSfo« gelebt pat unb mit ben

ficben SBeifen pfammengefommen fei, ift fpälcre Gr-

biditung, ebrnfowa« bon feiner^äftli<ptcit unbGulcn^
fpiegelpaftiglcit gemelbet wirb. Gincn bottftänbigen

ätoman über fein Sieben pnben wir au« bem Süttel>

alter fälftplitp unter bemSWamen be« Slanube« (präg,

uon Gberparb in »Fabulae Romanenses I«, Sieipj.

187a). Sein Same warb in ber t^olgc.jeit glcitpfam

WattungSname für bie KabclbitPtung übcrpaupl.

Seine in profaiftper 5»™ gepaltenen (^bcln beftan-

ben lange nur burip irabition im Sbin^ be« Solfeä;

eine Sammlung foU juerft GJemetrio« Spalereu« um
:iOO b. Gpr. beranftaltet paben. flu« bem flltertum

crpaltcn finb un« nur bie poePftpen ©eacbeihmgen
bc« ©abrio«, Spabro« unb flnienu« (f. b.). flu« bem
Siitlclalter flammen profaifepe fKetapprafen öfopifdjer

fabeln (©cfamlnuSgabe bon Porai«, Sar. 1810, unb
|

Öalm, 2ctp,pl8H3; Überfepung bon ©inber, Stuttg. I

1889). Sgl. ® rauert. De Aesopo et fabnlis Aeso-

:

picis (©onn 1825); fSeldcr, ftleinc Stpriften,

©anb 2 (baf. 1847); O. ftellcr, Unterfuepung übet

bie Q)ef(pi(pte ber grictpiftpen S«bcl (Seipj. 1882).

atfdt (gried).), ffiüftling, Siplemmcr; flfotic,

fäüftlingSleben.

SIfota, Sieden im ruff. ©oub. f^ctaterinoflaw,

am ion, unweit b^fen SKünbung in ba« flfowfipe

Sfeer, war früper eine wieppge &eitunß unb eine blü>

lienbe iöonbelSftabt, ift aber infolge ber Setfanbung
be« Ipafen« in Serfall geraten. G« jiiplt (iss«) 18,581

Ginw. . wtltbc bomepmliip (faftpinljetei Panben. Jic

bcrfnücnen 5cftung«wcrle liegen getrennt non ber

Stabt auf einer flnböpe. Gtwa 15 km nürblicp Ing

cinft bie grieipiitpe ftolonie lanai«, bie im 4. 3nprp.

II. Gpr. oon ben Siunncn serftbrt würbe. Son ben

Gbofaren würbe fpäter eine neue Stobt an ber Statte

be« peupgen fl. erbaut, wclcpe oon eiuem SütfPn ber

Solom.^er, fl,tuf, im 11. ^nprp. ipren Samen erpiclt,

aber oon ben ©enuefen, bie Pier .twei ^oprpunberte

fpntcr eine Sattorei anlegten, Xana genannt würbe.

Son biefen lam fl. 1392 unter bie .^icrrftpaft lamcrs
tan« unb geporte bann ;u einem au« ben ftüflen*

länbern be« flfomfipen Sfecre« unb ber Sltim oebil.

beton Ghanot. bi« e« 1471 bon Siohommcb II. ber

lüilifcpcn .'^trfepoft unterworfen würbe. Seitbem

,

war c6 jnptpunbertelnng ber 3anlnpfel ^wifdicn 3ini

icn uiib iürlen. finepbem bic Sofoten fipon 1572
unb bann 1837 -42 boriibergebenb ben Slop befept

Patten, erfolgte feine Ginnapme 1896 burtp Seter I.

non Suftlanb. Xotp ftpon 1712 würbe ft. an bic

Iürlen wicber abgetreten; bann unter ber Saiferin

flnno burd) ^elbmarfipon SWünnid) 1736 naep feep«

monapget ©clogerung wicbercrobert, warb e« im
©elgtobcr (trieben 1739 an Suftlonb abgetreten.

9Reer (bie Palua Maeoti» bet ftltcn»,

nndi bem im norböftliipften fäinlel gelegenen ^teden

flfow benannt, ift ein ©ufen bc« Sipwnrjcn Siccre«

unb mit biefem burtp bic Strafte bon fjcnifale ober

.Mtrtfip (ben slinimerifepen ©o«poru« ber fllten) oer-

bunben. G« ift im 3S. oom ©oub. laurien (Slrim),

im 91. oom ©oub. 3clatcrinoilnm, im 9J0. unb C.
bom finnbe bet loniftpen unb Iftpcniomorifcpcn

.ttofnien begrenst, bepnt fitp etwa 1.50 km bon S.
und) 9(. unb nnpe nn44ökiu uonC.nacp S. au« unb
pat einen Slotpcninpalt oon 37,805 qkm (883 CSi.),

wobon 108 qkm auf bic Unfein entfallen. G« nimmt
au« bem füblitpcn Shiftlnnb ben nnfcpnlitpcn, ftftb

reidien Ion unb bie lleincm glüife Süiuft, Selon

tftbil. Salmiuft, ©erba, SKoloPinnja, au« bet firim

ben Salgpr unb au« ftfien bic ©eiffug. Seja u. a.

auf. Unter ben aUcerbufen ift borjüglicp merfwür’
big ba« gaule SDlect (Siwnfcp, f. b.), in wcl

tpe« man butdt bic 9Retrcnge bon ©enip'tpcfl ge

langt. Ict giftpreicpPim be« fUowftpcn SRcerc« ift

fepr groft, fo baft iäprlitp bebeutenbe CnanPtätcn
2cim, ftaoior, getrodnete unb gefallene (Viitpe au«
bcmfelbcn .^ut flu«fupr lommen. Seine gröftlc liefe

betragt nur 13 m unb fmlt auf ber Scebe bon la
ganrog auf 3' ( in perab. liefe Seitppgteit, becbuii-

ben mit bem Umflanb, baft c« bom fiooember bi®

flprit meift mit 6i« bebedt unb ftet« oon pefpgen

Stürmen peimpefmpt ift, fept ber Stpiffoprt unb bem
Svanbcl groftc(9efnpctn unb©efcpcäntungen entgegen.

Seine .Sfuliolpunlte fmb bie tpäfcn bon'©crbjnnfl,

ffinriupol unb befonber« lagantog (f. bie cinjclncn

flrPtcl). Seiber motpt fttp bei lepterm $afcn eine

auffollcnbe ftbnapme be« 9Kcere« bemcrlliip, fo baft

gröftcre Sepiffe jept bi« 30 km bom 2anbe entfernt

onletn müffen. len pütpften Säofferftanb errcitpt ba«

9Kcer im 9Hai natp ber Stpnecfcpmel^e. Cft ift bie

2)öpt bc« SJaffetftanbe« oon bet fäinbrtcphing abpäit’

gig. Wenoue SKeffungen paben ergeben, baft ba« 9Ji^

ocou be« flfowfcpen SWecre« bei bet SMeerenge bon

stertfep um 1,« m pöpet liegt al« ba« be« Stpwarjeu

aSeere«. 5m äUitteloller patten Sencjianer, (Sknuefen

unb Süaner bebeutenbe aJicberlaffungen an feinen

»üften gegrünbet, unter benen Jona if. atowi bic

gröftte ^>anbcl«becüpmtpeit erlangte. Säptenb be«

Slrimtricg« würbe im 9)iai 1865 non ben ©Seftwödi

len eine GjpebiPon unter 2non« unb Ganrobert natp

.ttertftp unb bem ftfowfdicn aKcer unternommen, wo
bei niete tuffifipc Sepiffe unb meprere ftüflenplöpc

jetflBrt würben.

Mfotlififie Steppen, bic bünen, unfrmptbaren,

pöepften« al« Siepweiben ju benupenben Gbcnen am
untern ajinnptfd) (f. b.) unb Ion bi« an ba« flfowfipe

SKeet. Icr ©oben, offenbar früpet aj?eere«grunb,

unter beffen Cbcrfln^e fanbfgc Äolp'teinfipiipten lie;

gen, fft Tponfanb mit bürfpget Senetatwn, oon Pef

cfnldincibcnben, trage bapinfipleiipcnben ©aipcn buctP-

iepniltcn. lein fldcrbau faft aanj unjugänglidi, bic

Icn fic laum ben löcrben bet Xonifepen sioioten , uon

benen fic fporpep bcböllcrt finb, einige 9!opnmg.



3IfpaIat()^oIj — 2lfpcubo^. 3

f. SQociioij.
I

bcfcbraoc, ibtc ivtcifpcccbuiig. 3t>äi)r(nt) Zl)uft)tiibcj

AxpalftthuM L.. ©ntmng niiä bcr ^omilic bcr
;

VI. iii^t nennt, bejeidmet Vlriflopbnneä fic nlä bic Ur>
Sopilionncetn, Sttnudicr »om JlnP, mit etnfneften, heberin bed ^eloponnefifchen iäri^eS. 3ia(6 i*etillei'’

oft breijohligcn ober gebnfe^clten ©lättem, einjeln Jobe Mnnnhitc fic p* mit Shfiltee», einem reithen

ober in Äopuhen ftehenben, weiRgelben ©tüten nnb
i
©ichhönblet, ber burdt fte ein »ortreplichcr fHebncr

efnfamigen, oft fiiefen .hülfen. SWefirere bcr 150 Vlc- ' mürbe, aber bnlb nuf einem Reibung in Storien um
tm meeben im Sialthaue tultibiert.

.
font. (iine ©üfte mit VifpflftaS 3Jnmen befinbet pd)

(Cbet* unb Unter»©.), DJarftfleden im ©htfeo ©io Elementino beb ©ntifmiä ju Sfom.

in3Jiebetbfterrei(6,Se}ir!9b.9!eunfirdicn,anber©itten , ©gl.Secq bc Rouquiereb, Aspasie de Milet(©ar.

imb ber 6ifenbabn®ien»©. gelegen, beliebteSommer» 1 1872). 91. .^jomerling hot VI. jur öelbin eineb 9fo

friidie unb Wubgnngbpunit für bte ©efteigung beb I mnnb gemodit. — Gine jüngere ©., ihrer blühen»

Seehiel (1738 m), hot eine ölte ftiiebe, ein gröflich
!

ben GJepchtbforbe wegen urfprüngliA 3Äilto (»bic

'fergenfeheb Srfilofi unb aew) 11.54 Ginro. Jie um»
|

©efdmnnltc«) genonnt, wnr bie lochter beb l^rmoti
liegenben tteinen Crte bilben bie Öemcinbe VI. VIm t ' mob oub ©^olüo in SJonien unb würbe m ben Jporem

mit 2884 Gtnw.
!
beb jüngem entfuhrt, ber pe bolb oUen feinen

flflwtagMii, fobiel Wie Smilocccn. anbem Rrouen borjog unb ihr ben Vfomen VI. gnb.

ÜflMtaflin <\H,N,Oj ober CH(XH,).CONH,. 9iodi fiptob’ lobe m ber Sthlneht bei Äunojo, 401
('Hj.COOH, ein im ©finn.tenreidi fehr oerbreiteter t. Ghr. , Inm pe in ben .^orem beb ©erferloiügb Vlrtn

»ötper, finbel pd)nomentti(6in.fteimen, fo in Spargel, perpeb, ber pe febr aubjeidmete. Spöter bot fidh beb

yMuminofen » , ©etreibe • unb SnrtoffcKeimen , in her gönigb Sohn Soreiob bom ©ater bie ©. oub ; olb biefer

Gibifd)» unb SüBholiWurjel , in ber ©unlelrübe, in
|

iie aber jurüdforberte unb jur ©riefterin modhte, ein

ben Äortoffeln ic. 9Ron gewinnt ©.oub oubgeprefttem
|

pbrte fuh her Sohn gegen ben ©oter, wobei er umlnm.
Soft junger VSidenpflonjen, inbem man benfelben

j

ttfpc, fobiel wie Gfpe, f. ©oppcl.

lodit, pltnert, bib jur Sirupbbitfe einbompft unb Iri» I Slfpc, 1) (©ollbe b’©.) ein romontifeheb Ihal
itoniperenlöfet. Vl.bilbet focbombgerudilofeSriftoDe,

j

ber weftlithen ©prenäen, bob, bom öobe b’Vl. burdi

idimedt iebwoth elclerregenb, löjt jidi leicht in heißem
I
floffcn, am 2707 m hohen ©ic b'VI. auf her fpaniidjen

Sofier, idiwer in Vlltohol , berbinbet pch mit ©afen, ' Wrente beginnt unb pd) m nörblicher Sichtung 50 km
Säuren unb Soljen, wirb burchRermente in©cmftein» bib Cloron critredt. 3)ic 3ohl ber ©ewohner betrögt

iöure unb©mmonial, burdi fnUietrige Säure inVlpfel» ' etwa 9000. Unter (eptem befinbet pch im Störfchen

inure unb Stiditoff .ierfept. Xie Wäperige Söfung beb
|

Cffc ieit Rohrhunberten eine proteftantiidie We
©iparogmb,Welchebalb©mtbber©mibobemftcin|äurc mcinbe bon etwa 150 ©erionen. Sei Utbob liegt

pi betrochten ift, entwidett beim Kochen, nomentlichbei bic merlwürbigc Relfenfefte ©ortolet. Xob ©ipethnl

(Gegenwart bon ©afen, ©mmoniol unb hübet © fp o » ,
war früher eine Scpublil unter bem Schup ber Rüt

roginfäure (VImibobernfteinfäure) CRH,NO, ober ften bon ©Vom unb behielt auch nach feiner ©ereini

t'H(NH,).COOH.CH, .COOH. Vluf bieiem ©ropft gung mit Rranlreich mancherlei Rreihcitcn. ©ub bem
beruht bie ftorlc ©mmoniatcntwidclung beim Sepei» Xhal führt über ben 1640 ni hohen Gol be Som
ben beb Suntelrübenfofteb in ben ^uderfabrilen unb Port (Suinmus portiw) eine alte Sömerftrahe nodi

bab ©ortommen ber ©fporoginfäure in VRcloffe. ©.
j

©raqonien. — 2) Stabt in ber fpnn,©roPin} Vllicnnte,

tritt in ber©flon5e gaiy allgemein alb 3otiepungb» ;mitCbit unb©.teinhau,©laniwrbrüchen, Seifenfabri

probult non GiweiBförpeni auf unb wirb bei Wegen len, ©ronntwcinbrennercien unb tiss") 7297 Ginw.
wort uonKohlchhbratcn wteberinGiweiB berwanbelt. ©Ifpetten, bie gegenfeitigen .^auptftelltwgcn ber

(foher wirb fein ©uftreten in ben©flan,ten leicht über» ©Inneten, ber Sonne unb beb ©fonbeb im Iierlreib.

iehen ; nur wo Äohlehhbrotc fehlen , häuft cb fich an Iie bemerfenbrnerteften finb : bie ,K o n
j u n 1 1 i o n (3u

unb lann leicht nachgewiefen werben, ©(an hat eb fammenlunft), bepichnct burch 3, Uängenuntepchieb
ncjneilich bei ^.jtranlheiten unb Snfferfucht benupt. ber Weftime= 0“; bic Cppofition (Wegenfehein) §,
Aspar^tus, Sporgcl. flängemmtcrfchieb berWeftimc = ISO"; beririgonol

SfpafUi, berühmte Rrnu beb ©Itertumb, Xoditcr (öebritt») Siein Sängenunterfchiri) ber Weftime
beb ©fiochob, in ©Jilet, nach onbem in Slegarn ge=

;

= 120"; ber Cunbrot»((SePiert») Schein, üängeu
boren, nebelte mit ihrem ©ater nach ©then über unb ' unterfchieb bcr Weftime = 90"; ber Sc^til»(Wefewil>i

ent.^üdte hitr alle ©Jänner burch ihre anmutige, geift»
j

Schein*, i'ongenunterfchicb bcr Weftime =60“. ©b
reiche Unterhaltung; felbft ©Jänner wie Sotroteb gefchen uon ben heiben erften, haben bie VI. wenig ©e
iuchten fie auf, um ihrer Sebe jinuhören. Gine bc. bcutung für bic ©iffcnichaft. Um bic ©. m ber nftro

beutenbere SteOung erlangte r<c burch bie ©clonnt- nomifchen unb ftolcnberiprache an.^ugeben, werben bie

ichoft mit ©eriUed, Weither ftdi uon feiner Wottin
! fhmbolifchen 3ridten ber ©loneten ju benen ber ©.

ireimte unb pth445p.Ghr. mit ©.Perheirotete; bobie» ielbft gefept; j. ©. RAO’ hebeutet: Rupiter unb
ielbe jeboeheincVluälänberin war, fowor bie Ghe nicht ©Jnrd im OJebrittichein. ©efinbet fiep ber ©Jonb mit

rechtlich boUgültig. ©. fepuf ©erillcd ein glüdlicpeb ber Sonne ober bic Soime mit ben obem ©lanetcn im
.vousmefen unb erheiterte unb fepmüdte burtp ihren Cuobrotfchein, fo gebraucht man bofür ben ©usbrnd
Weift unb ihre SMcbenbrnürbigleit feine wenigen ©JuBC» Ouabratur. Rn bet VIftrologic haben bie VI. ihre

itunben. Iie Wegner beei ©erilleb feinbeten ©. beion- beionbere ©ebeulung; bic Ronjunltion beb Rupiter

berd an, unb fic würbe pon ben Komifem alä bie $>era
;

unb Saturn ©. heißt bie große unb. wenn fie in bem
beäo[hmpifthen3ruä, ald bieneueCmpholeoberleia- 3o‘*ßü' Sibberet erfolgt, bie gröfjte.

nciro, bie ben ©erotleä gebänbigt, peripottet, fturj ' Stapele, f.
Mespiiu».

por bem ©eloponnefifthen Krieg 432 erhob bet Komb» f. ©eter non ©epelt.

bienbiditer .^lermippoS gegen ©. bie Klage ber Wott» Sippen Sitp, Stabt in bcr Wrnffthaft ©ittiu beö

lopgfeit mib btt ©erfuppelung freigebomer Rrouen norbnmeritnn. Stootc« Golorobo, ti«>o) 6108 Ginw.
on ©criHccS. licier trat felbft nl« ihr ©erteibiger ouf i Slfp^ttboP, im ©llcrhmt burch .'cinnbcl blühenbc

unb erlangte Pon ben Sichlern, bic er unter Ihrnnen
|
Stabt in ©mnphtjlicn, am Gurtpiicbon, 12 km pon

l»

i



4 Asper — asperii.

befielt aHüiibung, Soloitic bet ?lvfliucr. reitft au tveff«

'

litficn Himitmcrfeu, rccltfic Serres mcpifütirtc. Unter

tlirejt bet »aifcr^eit aiiflebBtigcti Irümmem (beim

iiorf Salti),5) bcfiiibcn ftd) chi gut et^allcnes römi^

fi^cs linier mit bradilBollct Sjcnctimanb, ein 3h)iti*

,

))f)äum, ciitcSnrilila ii. eine qrofeortige ©afferlcitiing.

Asper (InU, vmili; Spintu« a.. f. Spiriiu«.

flfprt (tieugtied). 91 sp t c , tiirL 91t t i ifi cXbormali-'

get SJeiitpf citiiig in beti ÜSitbcnt ber Dttaninniitben

Sforte, mit bellt Jugta nnf einer früher hohlen Seile,
I

Wninblogc bet Siethnuiig; 1 Sara = gemeine 91.

Sad) ftnrter Serringcrung (bnher niith 91hbsje, b. li.

'

nom .^nth fottjiiführcn) feit 17W platt mit 111,5 mg
|

Silber iinb oon ben Jamtfdbaren niiht nngenoiitmen,

luornuf für ftc iinb bic .fiofbeamtcn bet groftc 91. non

0,5 K tSetoieht in Siberotapfo geprägt mürbe. Xns

;

aKünjgcfcp bon 1843 teilte ben Sara ber öotbunluta
'

in 2' s 91. (ober SRina), bet Silberonlutn in 3 91. C\n

!

«göptett hot bet SioftcrlOO gute obctl20 »iitont»9(.,

;

in sVniro ober 80 ftntnnt>9L bon 0,2 Sf, ®ert. ^n
;

ber hmifüthen frühem ffiähning hatte bctSiaftcr5291.

jii 2 Sitrbcn ober 51uä.

SIdptt, loonli, äRalcr, geh. 1499 in 3üctch, geit.

bafelbft 1571, mar in feinet Saterftabt bielfadh als

i?nffa^n^ irahnen* iinb SSnppenntnlet, als Zeichner
|

für beit »oljfchnitt, bomchinlicf) aber nl« Silbnis-
j

malet thötig. Son feinen Sortröten, melihc ihn als

lii(htigcit Äiinftler miltlem Sanges ousroeifen, befhi-

ben ftih einige, borunlet bas 3n>tnglt«, in 3ürt(h.

X^prtg (9lbbcrg), Stobt im roürtlemb. Sedar,

Iteis, CbetoiiU üiibroigsbntg, an bet SJinic Sretten-

ivricbrid)iShafcit bet Sfürtlembergiiihcn Stoatsbabn,

270 m ü. 9R., hot eine cbang. .Vtirdic, 8 (ilipsmühlcn <

itnb C189Ü) 2306 (Sinm. Sobei bic ehemalige Serg

feitung .^ohenappetg (f. b.i.

Sfpetgietcit (lat.), befprengen.

SIfpetgiOnm (lat.i, ber hScihmebel.

Asperitlllus Mich, (iitolbcttichimniel), Si>i-

gattung aus ber Untcroebnung ber Shrcnonihcctcii,

.^imniclarten mit an ben (!nbcn (tiilenfbrmig ber<

bidteii, fabenförmigen f^nichtträgem, meldic Ssnibien

nbfdinürcn. Seben biciet gefchlethtslofen Sraftifita

lion lommtcs bei bcfonberstcithliiheTSmähmng noch

•,ur Silbung non S«rithceicn mit Sporenfcbläuchcn,

mic fiic bie Qilattung Eurotium cbaralteriftiid) rmb.

3üe häufigftc 9lrt, A. glancns Link (grougrüner
.Molbenfdiimmel), möchit auf faulcnben Stoffen,'

befonbers ouf eingemaihten grüditen. Sei anbem
9lrten metben Äiihejuftönbc ( Sllerotien) gebilbct, oiiS

beneii fpöler bic ^Inuchftüite hemotgehen. Sinn
'

iiitbct bicfelben neftermeife an Stellen mit mibollitän

bigetn Cuftjutritt, roo Äonibiettträgcr nicht gebdhen.

A. fnmitratn« hübet einen grünlichen ober bläulid),

gtouen Safen unb erjeugt bei Sögeln fchrocre pneu=

monifche 91ffeltionen, roenn fich bie ÜRpcelien in ben
Sronchien nnriebeln. 3(n joologifchcn (Mrten merben
förmliche ISpibemien bieier ^tofen beobaihtct. 91uch

beim Sienichtn fchemt boS (Einatmen her Sporen nicht

nnbebentlich ju fein. 91uf berlcpterlöomhaut er.tengcn

biefelben fchmete(Snt,(ünbung,aiich nebeln fie fich gern i

bei Chrentrantheiten im öchötgattg on.

Slfpcrifolincetn (Sorragineen, Sorretiih*
gcroächfe, Saiihblättcrige), bilotple, etma 12(J0

91rtcn itmfonenbe , über bic gnttsc (Srbe nerbrcilete

Sflait(enfontilic oiis ber Crbming ber Jnbifloren,

nteiil .Mrniilet, iellctt Sltäiither unb tlciiic Säume mit

boqlcnhnntigen Stengeln u. Slätlem. Cibrt mcift re I

gclmäftigeii unb füntjnhligcn Slületi (f. 91bbilbung)

!

von ( wko-

(;lo2(«um pirium.

Xurd)f(fmuu

ftchen in Siideln. Sismcilcn liagcn bic 91bichnittc

ber Slnmcntronc mit ben Stnnbgcfäften nbmechfclnbc

hohle Cinitnlpungen, bic Scblunb

Hoppen ober öohlidnippen it'omi-

ees). Jic jmei «ntpibcn fteheit

nach born nnb hinten unb jcrfallcn

biirdi Uinidniürnng in je .(toci ein»

ianiige.ttlanicn, bie fich (ii nnftai'li

gen ?frnchtd)en enlmideln. Cft ifl

eine nntcnocibigc Trüfcnichcibc

borhnnben. iJic 9Sur)cln ninndier

9trten, ,(. S. bon .\lkanim tin«'-

turia, enthalten roten rtorbftoff.

Junge Slättcr non Bumtuci otüii-

nalis merben unter Salat gegeffen.

^fpmnätifdh ( griedt.), inuicnlos ; 91 fp c rm a I i s

niuä, Somcnlofigtcit bei Sfänncni; männliche Un
fmditbnrtcit megen ÜHongcl an Samen.
äldpem, $orf in Sfiebcröftcrrcich, Sepctsh.örofi^

Qnjersborf,9Sicn öftlid) gegenüber, am Unten Tottait>

Ufer, bicht an einem fchmnlcn 9lnn ber Jonaii ge.

legen, mährenb baS 2 km öftlich gelegene £oi4 l^n

ling etma 1200 Schritt boni J^liiB entfeml ift. 91.

hol eine ^nnberfabrit unb oeoo) 1062 ©nm. Cftlich

unb nörblid) breitet fxh bas Starchf clb auS, bas im

S>. botn Sifnmbctg begrenjt roirb. Sei bicfcni ftanb

feit 16. Stai 1809 bie 91rmce bes lirjherjogs jVoti,

melchct nad) ben unglttdlichen Stümpfen bei Sfegens

bürg ndl auf bettt llnimcg über Söhntcii micber nodi

ber Jonnu ,(urüdgc,(CKtcn holte, cntfchlofien, benftvn

tegifd) mid)tigen Siintt, mo fich bie StrnBen nad)

Söhnten, SWähren nnb Ungarn bereinigen, gegen

Slnpoleon ,(ii berteibigen. lic Branjofcti lonren

13. Siai in Sien eingerüdt unb flanbcn, cima 90,000

IRanti ftort, auf bem rechten Ufer ber Xonmi, melche

fie ju übccfchreiten cntfchloffcii maren. 3nut Über

gnngspuntt mahlte Sapoleon biefenige Stelle, mo,

cimn eine 9Heile unterhalb Sien, bie Jnfel Soban
bort (mei 91nticit ber Xonoti umfchloifcn mürbe. 91m
Wittag beS 20. Wai begannen bic Sronjofen ben

Übergang über ben nörblichen fchmälem fjluffann

nnb befepten bie Jörfer 91. unbCftling; l"te hotten

bis .(tim Sndimiltng bcS 21. etma 30,000 Wann auf

bas linle lonauufcr gefihnfft, unb jmnr fo. bofi

Waffe'na bei 91., Hannes bei (JBling tmb jmifcheit bei

ben bie Seilerei unter Sapolcon felbft ilnttbeii, als

Sr,(hctjog Slarl mit feiner gan(cn 9lrmec (75,000

Wann) jiim 91ngriff auf bic 5ran(ofcn fchritt, um ife

über bic lonoit ,(urüd,(umcrfcn, bic Srüdcii (u ,(er*

itörcti unb bie Ufer bes Rlnffcs mit (nhlrcichcr 91r

lillcrie jn befepen. (£tit und) flunbenlnngem ttanipf

in ben Straften nnb in ben :()oufcni, unb nachbem

her fton)öfifche Seilerongriff an ber änltblfltiglcit ber

öfterrcidiifchcn Jnfnntctic gefcheitert mar, gelang cs

bem Erjherjog Slarl, bic Rraniofen ans 91. hinous

(ubrängen; alle Serfmhc betfelben, bas $orf miebec

(u nehmen, miftlongeit. 'dagegen fcheitcrieit bie 91n.

griffe ber ßfterrcicher nnf (Sftling, unb bic Sranjofen

behaupteten üch (mifdten ben beiben Dörfern. Jn ber

Sacht lieft 9iapolcon ben gröftten Jcil feines jieercs

nnf bnS linle Tonnitufer überfepen unb begonn am
Worgen bcS 22. Wni bon neuem ben Slnmpf. (fr

hotte (lim minbeficn 6o,(kk( Wann, tff(her,(og Slnrl.

nach 9lb(iig feiner Serliiftc, febeiifnlls nicht mehr. I5s

bnnbeltc fid) mieber um ben Sefip ber beiben Jörfei

;

bic Cilerreicher fnchten CBlii'fl- Öi<^ Jron,(ofcn 91. (u

erobern. 'JJopolcon führte, mährenb fein rechter ^lii

gcl (rfiling uerteibigte, fein linier in 91. cinbtnng,



Slfpcrficm

iciiicn iömiWttlol't im ^^ciUrimi mit um fn flvbftnTr

Mcmalt iinb (intfdttoifcnfK'it, old cx' iii,xmifd)cn bcii

Cilcrrfidicm gcluiiflcii mnr, buidt ticrabfAniiunncnbr

Stcinfdiitfc bi'e groBc 'öriidc ju ^etitöttn unb baburdt

Toooilt mit bfiit Sicft bt« fron^öliidtcii Sicat« jtnicin

tcitäuboltcu. Tic ncmnltiflcn Vlitgriffetolimncn bcj

'IKarfdioUd Smiitcd bmngcii bot unb brobtcn box'

öt’tcniidiifdK 5“ burd)bred)en. Sdiou bog

fid) bdc^iclbc nad) rüdmärtb nud, ba {teilte fidt, bic

Aotme in ber Sxmb, ber (Srj^ev.iog fclbft «n bic Spilic

ber »nirtcnben ^ntnillonc, lieh bie örennbieve niix'

il)ixr ÜJcicrbcfteilmig uoiTÜdcn, imb nun imivben bic

Armv}pfen .virüdgebiftngt unb mufiten fidt, toie am
Siortagc, mit ber TetenjiDc b^niigen. Sic berioren

fl. imb bei einem beftigen flvtillcriefeuet auf iftt 3en>
truui ibren tabfcni 'Waridinll {.'anneü. 91a)>oleon

tonnte {tdi auf bem linten Tonauufer nidit mebc
bniten, er lieft (Aßling räumen unb ben lKiid,tug natb

ber ^nfel ifobnu in ber üfadit burd) SKnffifnn anorb’

um, ber ibn mit größter Italtblütiglcit unb fluobauer

io leitete, boft bem fWinbe menige Tigpbäcn vuüd
gelnffcn rourben. Tic ^erluftc ber Cftcrreidier bc

trugen 24,0(K), bic berSrantofen gegen ß0,D003Kann.
ftindi feinem %liiUetin molltc fKoboleon bic Sdiladit

mitten tni Siege freintiUig nbgebrodien unb erft am
•S-\. ben Bliidjug bcfoblen baben. Aber bic 3&>brbeit

brang bod) burd) unb rief in Tirol unb SJorbbeutfd)«

Innb neue fcoffnungm unb ben (Glauben an iJteu6enb

tHeitritt bentor. Ten Sieg nubjunußen, rafd) auf
bn«i retbte Ufer über.|ugcben unb bie cptbbpften ^nn>
tofen, bcoor fic $erftn^tngm etbielten, 5u Dcmiiblcn,

magte Srjbenog Sari niepf, (Sr blieb im SRonfifelb

ftebm, begnügte ntb mit bön Sfußm, ben SJimbng ber

9Kp^n(t.

Um'iberlpinblicbicit tVapolcouS gctvnitig erfdtültcrl ,|u

linben, unb cmpfnbl, ben errungenen Sieg biplomatifd)

für ben 5nebeit aiix'iunnßen, wox' jebod) nicbl gelang.

3({t>^otl (lat.l, Seiprengung

Sfiwrforinm tlnt.), bao 'Scibbeden.

Asperöla/.. (flialbmciftcri, (ßattung auo ber

Anmilic ber ßfubiacecn, meift aiiobaucmbc Sräutcr
mit guirlfocmig gefteUten Slnttcm, meift weißen

®lütcn in oft rifpig gruppierten Irugbolben unbjwei'

biüpfiger, trod)ier .spaltfmcbt. (Stwa 80 Arten in

bot gemäßigten Mlimaten ber nörblicben (Srbbälfte.

A. iidnratn (gemeiner Sinlbmcifter, SDJöftbl,

mit .pi nd)t geftcliten, länglid) lanjcttlidien iBIättern

unb weißen, woblticdicnben Blumen in cubftönbiger

bmleiliger Triigbolbe, ift in Vaubwälbem einbeimifd)

unb bat getrodnet einen nngmebmen gcwüribnften
Mernd), ber auf einem (vicbalt Pon Kumarin berubt.

Tic T'llnn.ie würbe früher nrincilid) branßt unb bient

•,nr 'ilereitnng be^ Aiaitrnnlc^.

A'amc cineb Sitberbeitofttftemd int

neuem Tbcateitau, f. Theater.

(grietb., Srbbarj, (Srbpedi, ^xuben«
petb), IRmcral, amorphe, f^warte ober f<bwar,|-

braune, ftarf glänjenbe Siaffe, ^örte 2, fpe,|. öew,
1,1 -1,2, riecht, |umal na4 bem Sieiben, ftart bitU'

minö«, ift brennbar, fcbmiirt bei 100“, löft fid) i)i

Terpentin, Petroleum unb Sennin. (Sb fmbet ficb in

Heinm £ioblräumcn älterer Cfefteine, in Trufen tmb
Septarim, minber rein nl8 Sluftaubfüllung in f^löt-

gebirgoi unb in eigentlicboi (Srignngbilbungcn, {ehr

feiten lagcrartig, wie bei Aplona in Albamoi. Auf
Trinibab erfüllt eb bab Sedot eineb alten ©ergfeeo

(Abpbnltfce), welcher mehr alb UK)0 Schritt lang

imb 120 Schritt breit ift; auch auf ISnba {inbet eb ficti

titaffmbaft (mcTilanifcbcr A., Qbnpopotel, ent

l)ält aber an beiben Sunbftätten erbige ^cimengungoi
ibib 36 ¥ro|.). !Sou ben afiatifchen Aunborten bcxt

Abpbaltb ift wenig betannt ; über bab Tforlommoi ouf

bem Totm Afeer würbe in Aerbinbung mit ber Soge
DonSobom unbOlomorrba febr biel gefabelt, wogegen
jeßt feftgeftellt ift, baß nur bibwcilcn Abpbaltitüdc

burch (Srbbeben nom ^obm beb äRccreb lobgeriffcn

unb anb Ufer getrieben werben. A. befleßt nub Sob
Icnftoff, SJafferftoff Unb Saneritoff tmb ift woßl bnreh

Aufnahme non Sauerftoff aub Stein* ober ISrböl ent

ftmiben. Steinöl wirb in ben ber Uuft .lugänglichen

Obern ^birgblagen feßr halb braun, bidflüffiger,

fpejifiW fd)Weter, minber flüchtig unb Derwanbelt'tid)

fchli^lich i)i S c r g t e e r. Tiefer finbet Tuh befonbero

in fanbigen Schichten unb lodern Sattbfleinoi an ben

meifte)i4ie,|ugbguellen beb^etroleumb tmb wirb burd)

5Safd)en ober .Kochen mit Soffer abgcfchicben, worauf

man ihn bnreh (Srbißen non SSaffer unb, wmn tiötig,

and) non flüchtigem unb flüffigem Öcftnnbteilm trennt.

Ter iHiidftanb ift ein ,|äbeb, glänjenb fehwnrjeb '^icd),

welcheb in ber Tcehnit alb (ioudrem minöral benußt

wirb. Sie ben Snnb, burebbringt Sergteer and)

Salfftcin unb bilbet fo ben Aepbaltftcin, welcher

)“id) im 'Äil bc Trooer«, bei Setjtfel (Teport. Vlin),

Cnftenncb (Tepart, fiatibee), bet Seefclb in Tirol,

üobfann im (Slfoß, bei Simmer in Sinnnonec, T*or

woßle in )0raun)d)weig, Ipeibe in Titbmarfcbcn. bei

Slagufa ouf Sizilien unb ouf ber balmatifcben oniel

®rojia finbet. Abpbaltftein oon Sebifel entßält « 8,

ber pon 9iagufa », ber Pon Simmer 14, ber au8 bem
Sol be Traperb 11 12 $ro}. A. Ter Sergteer, wel-

cher bo8 ©eftein burebbringt, ift überall eine TOifehung

perfehiebennrtigerSörper, bic burcbSöfungbmittcl unb



(3 3l«pl)altbacf)fil5 —
ScitiHatimi Wciiiflilcn« triliOTifc Bollcinnll^cv flctrciml

iPcrBcn (önncn. Unter äMt“ bcitillicrcn itohlcnwnffn-

itpffc über, weltbe noct) nie '^etrdeiim beteidmet «er
ben lönnen; jwiftbtn 2fio unb 250" beitilliert bn«

'Cetrolen, unb nldSJüdilnnb bleibtinueritotfbnltifle><

2ibpbnUen, «eldicS fdnocret nl« Sänifer, in ber

Malte btndtig, in Silber unlädlicb, aber iwlidi in let*

pcntinbl unb 3tcinöl ift.

91, bient ald bmierbnfte braunidnitnrie Sarbe in

berÖ|ntnlerei,nnd) jn fdi«nrien Jiniiffen unb S!nrfen,

nlb Vtiigrnnb für »upferiteeber, ju .Mitten, Salben,

itilnftem !c. iSine büune 9l«pbnlt((bi(bt «irb burd)

ISinwirhing beei ücebtees in ?itber unlästidi, unb bicr>

auf beruht bie ©enupung beet ?l«pbaltp beim pboto»

grnphtfdten Steinbrud. 91ltertum biente <1. vini

üinbalfomieren non fieidten unb nid ©aumntcrinl

(©abplon, SJinioe). Tiefe leptere ©erwenbung bed

©dplmltfteind mürbe für bic 9(cu,^eit bureb ben grie-

d)iid)en 9lrü ISirinid begrünbet, «eltber 1712 eine

Monjeffion für bie Üldpbnltlngerftiitten im ffürjtentum

9Ieud(atel (©nl bc Irnnerd) erbielt. ISr orgonifierte

bie Tedmif in betreiben Säeife, »ie fie int weientlidien

nod) iKitte geübt wirb, unb enieltc bie günftigften

©cfultnte. Ttopbem geriet bie Soebe im ©al bc Xra=

nerd geqen ben ©nfnng biefed ^nbebunbertd in ©er-

geffcnbeit, unb nid 1802 bnd ©ortommen non ©. bei

Sepifel entbedt würbe, galt bic gnnje bnrnn fid)

müpfenbe©dpbnltinbuitric nie ettnnd 3Jened. Sic tnm

',n bolier ©Ulte, nerfiel nber ebenfo fdinell unb würbe erft

18!12 burdi benOlrnfenSnfiennl) neu begrünbet. ©fnn

bnt 91. gi ben oerftbicbenartigften dtneden bennpt, gt

weldten mnn fept niel norteilbnfteraement nerwenbet;

nber unübertroffen ift bie ©rniubbnrfeil bed 91dpbnltd

für Strnfien, Trottoire unb Terrnffcn über niebrigen

3to(twciIcnoberMellcrbonten. Ter91dpbnltmnftir
(9(epbolttitt>, meldter in ©roten non 25 kc in ben

Vinnbel lommt, ift ein .lufommengefdnnoliened We^

mif(b non gepulncrtem9ldpbottitcin unb ©ergteer ober

ftntt bed leptem einer ©2ifd)ung non Trinibnbndpbnlt

mit tSrböl. Tiefe Skifebnng bitbet ben Woubron.
©dpbnltmnftif bient ftntt bed SKärteld bei Snffer

bauten, 5um ©etleiben ber Sönbe non Sänfferbebäl’

tem, feuiten Seilern, 9lbtritldgruben. Cr wirb nud)

mit etmn 5 —6 ©roj. ©ergteer (bei 1.50—170") unter

;3itfnp non 60 ©roj. grobem Sanb,iufnmmengefdnnol>

-,en nnb aldOuüodpbalt (ttf^uflböbcn, Tndtfldiben,

Clfolicrftbicbten K. bennpt. 9Hnn breitet bie Waffe nuf

einer ebenen unb trodnen Soge non ^onentbeton in

etmn 15 cm ftnrter 3dtid)t unter rofebem Trud mit

einem Spntcl nud, beftreut fie fofort mit Sonb unb
fdilögt auf bentelben nnbnltenb, bomit fidi bic obere

Sthidtt ber9ldpbnltmoffe binreitbenb mitSnnb foltige.

eine neneCpotbe für bie9ldpbnltinbuftrie würbe bnrdi

bie 9lrbeiten non Werinn in ©nfel nngebnbnt, meldier

gicrft crwnrmted 9ldpbaltpulner nuf bie Sirnfte febüt»

tetc nnb lünftlid) jufammenbrüdte. 3*0^ Tnrftcllung

biefed lomprinuerten 9ldpbalte (Stnnipfnd^
nbnlt) wirb roher ©dpbnltftein gröblidi .(eridilngen,

bnrdi Crbipen nnf 100- 200" in roticrenben ©ledi

trommeln (um freiwilligen 3<trfnllen gebrndit, bnnn
lieifi nuf einer gut obgeglichcnen ©etonlage in 8 cm
(für Strnfien 10— 20, für friipwege 5 10 cm ftar

len Sdiidit nudgebreitet, mit Iwipen ©ammen ober

einer heipen ©.Inlie nuf 5 cm (ufammengebrüdt unb
bitrcb heifie Wlötteifen oberflädilicb geebnet unb noch

mnid gewallt. Ternrtig bergeftcUte Strnfien finb feit

1 868 melir unb mebr in Vlnwenbnng getommen, unb
mnn bennpt bniu ben 91. nnd bem ©nl bc Ttnnerd,

iHdp^altucrfdbrcii.

non Sepffel (Tcpnrt, 9Udncd unb3ingufn (Si(ilien)

Tie Steine non Sobfnnn unb Sinuner finb für biefi

©erwenbnng nicht redit geeignet. Tic 9ldplinltitrnfien

bieten mnnebe mefentlidie ©orteile gegenüber ben ge

pflnfterten ober innfnbnmificrten Strniicn, fic finb nor

allem leichter rein gi erlwltcn unb nenneiben bnd er

febüttembe (Mctöie bei ftorlem Sngennertebr; mich ift

bic 91bnnpung geringer nnb bie Schonung bed gnbr
mnterinld bebentettb. Sofien finb nuf 9ldpbnltbobnen

fnft fo leicht fortäubewegen wie nuf Schienen, unb
wenn Steigungen non mehr old 1 ttP) nemiicben wer-

ben, fo ift bei gehöriger Snuberleit ber Stropen unb
bei enifprechenbec 91ufuicrh'nmtcit ber Sutfier bie

(Pefobr bedStürjend ber©ferbe burebaud nicht gröfier

nid nuf Steinftrnficn. Tie Moften bet erften 9lnloge

finb wenig höher nid bic bed heften ©ranitpflnftcrd,

nuchbiejcibrlichcCrbaltung toftet eine Slcinigteit mehr,

©egen nudgebebnterc91nwenbungbed91dpbnltftrnficn

pRafterd fchcinen tropbem wefentlicb nur nud bem be

fchrnntieit ©prfoinmcn bed geeigneten Wnterinid ber

norgebenbe ttbelftSnbc wirtfinftlichct91it (u fprcd)cn.

Ter ©etwenbung bcd 9ldpbaltd ift bic Unterfchiebung

PonSurrogntcniebrnocbtciliggcwcfen. 91udÖcrg
teer nnb Mnlh'tcin unbgan}befonbcrdaudcingctochtcm

Steinloblenteer hat mnn Wifchungen bergefteUt, wcldie

für manche 3>dtde, j.©. .(u 3f.olierichicbten, ium9tud
Ueiben non 3'flt™''’' ä““' Übcrjieben non ftnrfem

©npier, nud welchem man nldbnnn SSnffer- unb ©nd
leitungdröbren formt, recht brauchbar, für Irottoird

unb «ttnficn ober gnni ungeeignet finb. 9ldpbolt

mnftir wirb mit Stcin< unb©raun(oblcnteer nerfnlfcbt.

3um 9(nd)wcid wirb ein nuf etwa 2(K)" erbipted Stüd
her Waffe non etwa 1 k nach bem 9lblüblen tmb ©ul
nem mit etwa 5 ccm 9lltobol non 80" in einem

Üteogeniglnd bebnnbelt. ©ei nur 2 ©to(. Webolt nn

©edi erhalt ber 9Illobol eine beutlid) gelbe Wrbung
mit grünblouct gluoredicn.i, non oben gefeben. fWr
biing unb JVluoted.ieni nehmen nn ^nlenrität mit Cr
hölning bed ©ecbgebnltd gi unb geben enblich ind

Tuntclweingelbe mit grüngelber ftluorcdieni über,

©gl. 3ccp, Ter 91. (3»im. 1887); Wepn, Ter 91.

unb feine ©ebeutmtg für ben Straßenbau (temUc

1872); 3dttcr, Ter 91. unb feine ©crwcnbung in ber

©autcd)nit(3ür. 1880); Schubnrtb, Übet 9ldpbnlt‘

ftroßen (©etl. 1881); Tietricb, Tie 91dpbaltflmnen

(baf.1882); Wolo, L'Aaphnltc (2.9lufl., ©nr. 1888).»ottbaehfif}- f- Tochpoppe.

altmalrrn. 9(ld bunlelbrnunc Safurforbe

bot ber 9ldpl)alt fchon lange in ber Wolerci, befonberd

in ber nltnieberlönbifchen, gebient; bn er ober im na
türlithen 3>tftonbc in ber Clmnlcrei nudwdchft unb
fchmupig grnu wirb, fo löft mnn ihn in ©cingeifl,

wobnreh et hnitbor wirb. Wnn gebraucht ihn (u gnn\

bunfeln Schnttcntöncn nn Stelle ber Wumie (einer

gclblidibrnuncn, noch weniger hnltboren Crbpedi

fnrbe). 3« Cnglnnb bebienten fid) ju 9lnfong biefed

^nbrhunbertd nicle Wnlcr, bic fogen. 9tdpbnltiftcn,

mit ©orliebe ber ©dphnltfnrbcn. 3" neuerer 3rit

ift jebod) bic 91. wegen ihrer Uniuncrlätfiglcit nutgc<

eben worben. 3n ber Supferftecherlujtfl bient bet

lopbnit jur ©ercitung bcd ^pgrunbed ((. äpen).

Sct(ibaltfec, bnd Tote Weer.

MdtiqaltflrabcB- f- ^tdphait.

WdtibnlttKTfiihtTn, jebed ©cprobnltioiidnerfab-

ten , melcbed )"ich nnf 9lnwenbung einer bünnen 9td

phnltfchichl grünbet, bic unter bem Cinflufi bed Sich

ted unlödlid) wirb. Säirb eine 3tntplnttc mit einer

9Idnbnltlöittng über(ogen unb bie crbnltene bünnc



Asphodelus — 3lfpiraJioneiiiftruinente. I

unicv einem Siegnti» belic()tct, fo Innn

mem bo« Öilb buidi Saftben mit lerpemmöl ent’

mideln unb bie flotte jiir ©enubung für ben Xnid
üpen, ®enbet mnn ein Don farbiger Sorlogc ent-

tiommcm» icinlbtonnegntiD an, fo erbnit mnn bie Der»

idiiebenen üonnbitufungen in icbr feiner Vibmung
unb tann bie nuf Stein bevgeflctlte fepic wie eine

feine litbogropbierte .vSreibeteiibnung bebnnbeln.

Asphodelns L. ('ftfpbobill, «tffobill), @nt‘

tung oua berÄomilic ber 2ilinceen,nieift niiabmienibe

Hräuler mit gmnbitünbigeii, liiienleii ©littlcni, blott»

toicm Stengel unb grogen, meift Weiften ©lüten

in Jrmiben ober titbren, finbeii ficb bouptfndiliib in

ben SÄittelmcerlänbem. A. Intens L., mit gelben,

rooblrieibcnben Blüten in gipfetftänbiger Irnube,

»ad))t in Sijilien unb (Sriedienlnnb. i^ie jungen

Stengel werben niaScmüfe wie Spargel gegeffen. a;ie

Surjel war früher gegen allerlei Übel unb nlä 91mu’

lelt im Webrainb. ©on A. olbns Willd.

,

mit weiften

Blüten, in Sübenropn, würbe bie nnften fdjwar.ie, I

idwrfe, bittere, an Stävfeinebl unb 3«der febr reiche

Surjcl ebenfntia alb öeilmiltel benupt. Jln Jirant'
[

reich tCangiieboc) bient fie jur Spirituafnbrilntion.

lOO Sit. Saft geben 8 2. nngenebm riecheiiben Spiri-

tu* Don Sti". A. minosns L , mit Weiften ©lüten, in

Wriecbenlanb, Spanien unb Italien einheimiieb unb

oft in grofter 3ubl hie ®iefen fchmüdenb, liefert in
;

ben SurjellnoUen eine Speife, bie febon bie alten ©e=

Inbger genoffen. ©ei ben Wrieeben war biefe ©rt ber

©erfephone (auch ber Temeter) geweiht; man fchrieb

ihr Sunbertrüfle ju unb pflanzte fie nuf ölräber. Jtn

ber Cbpffee wirb hüufig ber ©fphobeluawiefen
gebflcbt als eineä 'ilufcnthaltaortea ber Seelen, wo
Winoa @ericbt hält, ©ueb bie Japaner pflanten unb

fieHen ben weiften flffobiU nuf ©rüber unb in ©egrüb»

iiishnUcn. $ie SiirteltnoUen Don A. raniosiis L..

albus A. neglcctus Schult, fowie häufig bie

gniij Derfcbiebcn gebilbete ^W'cbel Don Lilinm Mar-

laacinL. würben früher unterben^amen ©ffobill»,
yiffolber«, ©olh* unb Srecflilienwurjel at*

lilr^nrinnttel benupt. Sinn tultioiert bie ©fphobclua»

orten bei und nia 3'etpflanjen.

(grieeb.), eigentlich ©ulalofigfeit . baber

Sebeintob tf. b.). SSan nennt beabnlb Scheintote,

namentlich wenn ne e* bureb Qrftiching würben,

©fphpftifebe. ©. ber Sleugebornen, ber 3u>
ftanb b^ Sc^intobeü, ber burch ein Dor.;eitigeafltmen

be* ginbe* Dor ber ^burt bebingt ift. 3!o* nfpbpt-

tifebe ftinb bietet oufter bem ^r.ifcblag lein 2eben*<

^eichen, hinn aber burib geeignete ©ehanblung ,tum

2eben .turüefgerufen werben, ©ei ber leichten Romi
genügen nach fofortiger ©bnabelung Smutreije, ireot'

iieren, Inlte übergietjungen im warmen ©abe, bei

ber fibweren rtonn ift Dor allem fünftlicbc 91tmung
nrttuwenben,‘'jtuäfnugeii Dcqcbluctlcn ©.taffer* nuä her

Suftröbre imb Ginblnfen Don 2uft.

ilftiibieen, Unterfamilie ber ©olppobiaceen, f.

Aspldlstra, f. Plcftopne. [ifame,

Aspidinm Simrtz (Sibilbfarn), Samgothing
nu* ber Samilic ber ©olppobiaccen, über bie gan.tc

Grbe Dertreitete ©ewücbie mit meift gebrungenem,

itodartigem IRhijom, ein« unb mehrfach g^äierten
ilSebeln unb auf bem ©üden ber Kiemen ftebenben

;

Äruebthäufeben mit oberftänbigem, ruiibem ober nie-

renförmigem Scbleierdheii. ©oii ben etwa 2üi) flrteii

waibfen bie meiften in ben Iropen unb nur 8 in Jeutfeh

'

lanb. A. FUix ma.s Sicartz (männlitbe* fVarn-
Irnut, 3nrnlrnutmöiincbcn, ffluvmfnrn.

i Sönlbforii, Icufeiatlaue, JohanniSwur’iel),

j

in Piorbcuropa, 'Jlfieti, 'llmentn, in fend)ten iääU

I
beni, beionber* bergigen öegetibeii, mit groften, geiie»

I

bcrtenSSebelii, bereu fllbicbnitte uiilerfeitö jwei Leihen

. Don Sruchthäufeben mit hcrniierenflH-migem Schteier

tragen, ja* bitte, mit ben flelKn gehlicbcnai ©Intt’

nnfopen Dcriebcnc ;Rbi,tom.(Kliizoma Filicis) enthält

h—H ©roi. feltcei grüiieaCl, Spuren Don ntheriidiem

CI, 4mr,i, ©erbftoff, 3uder :c. unb nl* eigcntümlidieii

Stoff Ülipibol fnrblofe .Vtriitaltblottcbeii,

löalid) in ©1101)01)1 iinb ’Hther, nicht in fflnffer unb
. ©Italien, fcbmil.^t bei l.tH,.')“. Jo* bneaud bereitete

I

nlhetifcbe Grtrnlt fept tüniig«lriftnlliiiiichc J^ilijcfäure

nb. Ter ©tiir.ieljtod wirb g^eii ©Jünner, befonbera

I
©aiibwümier, nngewenbet. otärfer wirft ber old Ra-
dix Pannae s.lincomo comoin benlpanbel fommenbe
SJnrjelflod beä nfritonifeben A. athamanticum Azc.

SHehrere ©rten Don A. Werben atd 3ierpflan,5cn in

Säarmhnuiem tultioiert. A.ir(d/i<!/iii,f.4afei »fjame«.
Aspidorbynchuü, [. iliidK.

Aspidospprma Afart. etHiwc., ©attung niid

ber Somilie ber ©pocpnaceen, Strüueber mit tieinen

Blüten in enb», acbiel- ober blottgegcnftünbigen ©lü«
tenftnnben unb jufammengebrüdter, berb leberartiger

ober holjiger, auffpringetiber Sruiftt mit geflügelten

Samen. Gtwn 45 bem tropifAen ©merito aiigehö»

renbe ©rten. A. tjaebraeho Schlecht, (f. Tafel »©r,j>

neipflnn.ienlll«), hoher Strand) mit bünneti, hängen«

ben 3>utigen, tieinen, etliptifd) lanjetflieben, flnthlig

tugeipipten, bläulicbgrüiten, gelb geranbeten Blättern,

gelben ©lüten unb groften, holgigen Äapfelii, in ©r«

gentinien, liefert bie Cuebrad)orinbe, welche bnd

©Itnloib ©fpibofpennin unb noch fünf onbre©ltnloibe

enthält, ©räpnrnte her Minbe werben bei Ärnntheiten

ber ©tmmigdorganc nngewnnbt.

aifpif (frnnj.), tnlte gleiftb« ober Jifcbfpeifc mit

©atlertüherjug.

KfpittWoU (fsc. Sfirimaooi), [. Qolon.

nfpfiant (lat.), eurer, ber ficb um etwa* bewirbt,

nach etwa« ftrebt, 5. ©. nach einem ©mt rc.

Vfpicatil (lat.), ein ©ucbflabe, auf ben ein Smuift

folgt, j. ©. ba* grieebifebe th. © f p i r n t i 0 n
,
gehauchte

©udfpradie; Hoffnung nuf. Streben nad) etwad.

9(fpiratiotidinfträmentc, Don ©ftmmin ton«

firuierte meteorologiicbe ^nftrumente (Ihennoineter,

^pgrometer unb ©fpibrometer), welche bie aud uii.

jwectmäfeiger ©ufftellung ber gewöhnlichen 3nftru>

mente berDorgehenben Jehlcr ber ©ngaben burch

eigentümliche ©nwenbung eine* Suftftromd Dermei’

ben. Tie genannten 3nftrumente liefern nur bann

richtige©ngnben, wenn fie DorbemGinfluft ftrahlenber

©Järme, Dor ber 3uführung Don ©Jänne anbrer ttör

per nid berSuftunb Doröenepung burch 9tieberfd)tägc

efchüpt fhtb. Tied erreicht ©ftmonn, inbeni er burch

Ifpirotion einen Suftfhrom Don grofter ©ciebwinbigteit

an bem Tbermometergefäft oorheiführt unb bnd lepteve

jtim Sebupe gegen fttnhlenbe S)ännc in goei gleich

neblige Demidelte aMetTingröhren einfcblieftt, weldie

auften unb innen ^ochglanjpolitut befipen. Um bie

SSämtejufuhr su bem Ihermomcter mbglicbft ju Der’

ringem, erhalten biefe Stohren fowohl thunlicbit tleinc

SBtaffe unb Cberfläcbc, nid aud) eine thermifebe Jfo-

liening burch Gmfd)altimg eined fcbled)ten ©Järme«

leiterd, unb aufterbetn wirb bie ^wifeben bem Thermo

metergefäft unb ben Uinhüllungdröhren befinbliche

2uft burch ©ipirntion io tafd) erneuert, baft fie mit

ben Cberflädien ber Stohren nur währenb einer furjeti

3cit in Berührung ftcl)t. 3'»; Grjengung bed 2iift«



91fpivation^iiinft{)inc - ülfpirator.

ilvomS bient ein ^entvifngnlnipirntor, bei lueldiem bic

!

•,n)ii(l)cn jraei iehnell votievenben 3<t)cib«n befinblidic

l'nft an beren ^terivberic andgefd)lcubert nnb and
einer zentralen , bie Jrebunadadiie umgebenben ßff'

;

nnng ber 3d)eibc bic entiprc($cnbci!uftinenae aipiriect ‘

wirb. Dicilfpicnlioiididicibcn cc^lten bur® einönuf'

:

wer! eine mittlere Weidiroinbigleit »on ü() llmbrebnn* 1

gen pro Sclunbc, nnb baburd) wirb errcidjt, baft jebe

borijontalc önft)tbicbt bed innem llmbüHungdrobred
nur wölirenb Vri Sctiinbe mit ber Cberfliidie bedfcl' i

ben in VerUbrung bleibt, fo baf; bic ISrwärmung ber l

üufl burd) bic Sfoffc bed innem 3Jobrcd nur eine gmti
|

nnbebcutenbe fein tonn. ^Pic lemperntur bed nnuem
|

dJobred überfteigt bei im önnge bcfinbtid)cr 'Jl(pirn<

tioiT bnrdi birette Sonncniirnbinng in teinem i^llc

bie ber nmgebenben ünft um 3". ttin bernrtiger über-

i®uii bleibt ober nnf ben Sinnb bed im C^nncra bed

'itBcilcn Umbiiltnngdrobrcd bcfinblidicn Ibermomctcr-

gcfäfied ohne (£infiu)t. Xie Umbrcbnngdgcfibwinbig*

teil ber {Ifpirntiondfcbciben pon 20 in ber Setunbe

entfpriebt für bie Bewegung ber fiuft in ben Um-
bütlungdtö^rcnbetlficcmomctccgeföBe einer mittlcm

b^efdiwinbi^feit Pon 2,so m pro Sefunbe. Sine @e< >

itbwinbiglcit oon 2 m pro Setunbe iit andrcidicnb,

um bem flpparnt ungefähr ebenfooiel Bfärnie ent«

iie^n, old i^m burd) Straljlunq in bcrfclben 3eit ,ju«

geführt wirb, mli^renb eine Verringerung ber Öe-
lAwinbigfeit unter 1,7 m pro Setunbe für ftnrie

SonnenttraI)lung niiftt met)c genügt. To bie gemöbn»

tieften Bffttbromctertofcln für eine ünftbemegung non

0,8 m pro Setunbe bereeftnet finb, müffen bietelben für

bod 'ülfpirotiondpfftcftrometer umgereebnet werben.

9f|rivation<$maf4ine bon Sonerft, f.Tompf-

moidiine.

'Hflritationdf^flttn, f.
Scuiiiatlon.

^fpitaHondininbe, bie noeft einem Sebict nicbern
|

ünitbrndd ftrömenben Söinbe. i

Slffiitator, flppornt jur Srieugnng eined CufI
'

firomed burd) Sougen. Ter einfoeftite V. befteftt und)

Brunner nud einer großen, om Boben mit einer

feitlieftcn Cffnung perieftenen üloiefte , bic mit Säoffer

gefüllt nnb oben mit einem .Mort Perfcbloffen wirb, in

ioeteftem ein tniefönnig geftogened öilodroftr fledt.

^fließt bod Sloffer unten ob, fo

tritt on beffen Stelle bur® bod

tnieförmige Softr üuft in bic

,

;>lof®e; wennmon ober mit bem :

Voftr iroden« ober Ulbbompf^

npporole oerbinbet, fo muß bie
1

üuft ,vinö®ft bur® biefe 9Ippo-

1

rote ftrömen. Tic {yüllung ber
j

entleerten i^lof®e umgeftt mon
bur® Vlnwenbung non ^wei 5lo-

i®en i jig. 1), non benen jebe

mit einem bi®t unter bem Mort
enbenben nnb einem bidouf ben
Boben ber ;rlni®c reidienben

Mnieroftr nerfeften in. Slfon ficltt bic eine ijlof®e ftbfter ^

old bie onbre, pcrbiubet bic beibcn longcn Stbftren

bur® einen Mnuti®ulf®lnu® nnb läßt bic obere frlo-

idie fi® bur® !öcberwirtung in bie untere entleeren.

Berloui®! mon rc®t,jcitig bic Blöße ber beibcn ffln*

idren, fo wirft ber B. uminterbro®en. Bcgnenier fmb
,

bic Tr eil - ober Stcoeriiondofpirntoren minwci
in einem Scftcll übereinonber bcfinbli®en unb bur®
iKöftrcn mileinnnberocrbimbenentSefößcn, wcl®e ber-

ortig um eine ?t*fe breftbor finb, boß bod untere 0e=

föß lci®t jum Obern imb bod obere nm' untern ge-

1

I. (finfa*fr
Äfpirntor.

V..;

Äifl. 2. Irorf.
afpirator.

utorftl werben tonn. BJoftr benußt eine in Koffer
getnu®lc Wlode, weleftc bureft Wewi®te in bic .'ööftc

ge^^ogen wirb. Sin unter bic lülodc

münbenbed 9toftr füftrt bic ünft ju,

wclrftc norftet bur® beliebige 'ilppo-

rote geleitet werben tonn. Ter Tropf-
ofpirotor (fUg. 21 befteftt oitd einem

CO. 2 cm weiten, in eine Spißc oud-

gejogenen 3toftr a, wel®cd unten in

eine 3 - 4mm weite Üiöftref oudlnufl.

tln biefe wirb bod glci®weltc ffollroftr

ongefeßt. Cfn !><>d obere Snbe oon a

ift bod mit f etwn glci®weitc Vufluß-
rohr b eingefdftmolren ober mitteld

eined bnr®boftrtenMortd luftbi®t unb
berortig cingefeßt, boß feine Vleftfc mit

ber Pon f niögli®ft jufommcnfollt.

Tod Seitenroftr d bient jum 2lnfü’

gen eined Bpporotd, ond weldicm ber

ifuftftrmn in ber 9ti®tmtg non e in

ben VI. tritt. ÜDton loßt bur® b B>oi>

fer cinfließcn, unb ,^wnr fo longioni,

boß cd in gcfonberlen Tropfen c in

ben engen teil bed nuijem Sfoftred tritt, ocber Tro-

pfen befbrbert nun eine Tluontilot Üuft oud bem VIp

porol, unb bur® d wirb um fo tröftiger ein Üufiftrom

ongefogen, je tiefer ftd) bod

om VI. befeftigte gotlroftr

fortfeßt. TerVlpporntoer-

broueftt feftr wenig Sfoffer,

Vileßt ober wirtt er feftr

longfom, unb wenn mon
in einem ni®tnbfolutbi®t

f®ließenben ®eföB eine

einigcrntoßcn erl)cbli®c

üuftpcrbünnung ftcrftcUcu

will, fo ift ber Bunfen
f®c VI. (SSofferlnft-
puinpe, ;>ig. 3) poriu-

,\ieften. Tiefer

befteftt oud
ßoei incinon-

ber ftedenben

Wlodröftren,

pon benen bie

innere e unten

in eine feine

Cffnung oud

läuft, bogegen

bie nußcrc c

biefer Cffnung
gegenüber ei-

nen tur.icn.co.

8 mm weiten

Vlnfoß il unb
mißcrbcmoben
ein turjed

^weigroftr w
befißt. Vlner

ftem wirb bod

old SoUroftr

bienenbe,8nim

weite Bleirolir

ongefügt, bod,

menneinemög- Sij. 3. «nnfme ädoitrriuiioitmpf.

li®ft f®nellc

unb weitgeftenbe Suftuerbünnung crjiclt werben foU,

eine 6&fte hoben muß, wcicftebie bed Sniferborometeed
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(ilxblidi üfccrtrifll. Tiiö icillid« 3n)ci(iro(iv luirb mit

einem S^aiicilcilimgshnbn »evbunben. Tnb iiuica'

SJohr e itetit mil bem SKmiomctec f imb bem Wcfiift li

in $erbinbung, an inelc^ lebteie« miuelb beS (^ninmi

td)laud)eb gk ber 'Apbacat i angeidiloncn iniib, beiten

üuft oerbünnt »erben foU. 3'ie Cuctidthäline a unb b

bienen jut SJegulienmn beb Sikiiictinflniicb. !Hcii(jt

bnb in lien ^Ipparnt einilromenbe Skitier ben ridtligen

('trab Don QktA»inbigIeit, fo fangt eb biird) bao uon

ihm umibülle Snngrohr afjafien uon Snft ein, imb
tclbit gtoBefflefagc »erben fdtnell bib ,511111 crreidtbnren

Wnrinium eDotnierl. Sfei ,51t fdinellcm IJinftieKen beb

iifnifetb {nun leidit cinleil bcbiciben burdt bnoSnng-
robr juriidilcigen , ,511 befien iMnfnnlimc bab Wefiik ii

beiiimmt n'l. Jnrdi idjnelleb flbbrebeii beb SiJaiiei

linlmb Infit fidi bab regelninkige Spiel beo 'ülppntalb

iofort »leberheriteUcn. ti n g e n b n di b SiJ a i f e r I n f t

pttinpe (i\ig. 4 t befte()t ntib einem »i'olir A, »eldteb

nn bie Siinfferleitnttg an

A gefdiranbt »irb. li itt bnb

illbflufiroltr, l' bnb mit

bem luftleer ,5u machen'

bei! Wefiifi iniierbinbung

ftel)enbe Sfolir. 2'ic'Jlitb

OagtnbaAt Kaffer*
luftAumor. abnagufMiffnunii rtifl. .I. Aörlinge

bei n. aeaflerftrattlpumpe.

flu^iffnitng bei n ift mit beften Ircuffonnig, »ie bic

ifjebenfigur a .jeigl. öin bernrtiger iMpparat mit l.i m
langem 'fIbfluRrobr unb unter li iflttnoipbnren Trnd
einitrömenbemSinfferfnugt bei freiem Antritt bcrSJiift

:i4 Sit. Snffer in ber IKinute, »iibreiib ein Siunictr

idiei ÜI. nur 2 8 S. fougl. löei «örtingb Siini-

ferftroblpumpe (ftig. ii), bie lein Inngcb i^nllrobr

braiicbt unb burdt ein stüd (äummiicblniidt mi citicut

t^iferleitiingbbabn befeftigt wirb, reiftt bab aub ber

engen Jüi'e a aubflrümenbe ffiager, inbem eb in bau

'Jlbflunrobr b eintriit, Snft burtb bab Slobr c mit fidt.

UinSKnnometer jeigt bie crrcidtteSuftDerbünumigan.

Jie itärler wirlenbcn 'Mipirntoren bienen befonberb

audi ,iiir Vefdtlcuiiigimg ber Filtration. 81ian bcnutit

bie Vlipiratoren nur bei '«rbeiten im lleiiiem SKoRitnb.

oni groffen »enbet man bagegen iStbnuftoreu, iieti'

lilatorcu ober Strablnppnrate nn.

^ftJtriercn (Inl.t, haudten, mit einem öaiidi ipre-

dtcn,bciui 8ieciucrcu, 3 tnjfcii ic au ungelförigcr Stelle

'fltrm bolen; nadt etwab ftreben.

Aapia, i. 9rillcn|dilange.

’SfpUi« römifeber äiunbfdfilb, f. Scfiilb.

'Sblpldj^rnfrc, i. ötbtalanal. [Fante.

Xfplenteea, Unterfamilie ber ^olppobiaeeen, i.

.Aaplenium i. (Streifenfarn, Stridtfarn,
HKilsrarn), Fnrngattung nub ber Fnmilic ber Solp*
pobinceen, febr formenreiAe, über bic ganje Grbc Der*

breitete WewäAie mil gefieberten, niiA (tniibfönnig ge-

teilten ober gninen Säebeln, in nbgebrodteticn, geroben

Sinien itetteuben FriiAtbäufAen unb feitwartb mit

bem gan.fcn äuficrn äimtbe bem llicrD nngewnAiencit

SAleierdten. A. trich«iuaue.t L. filtbon, roter
SiJibertbon, roteb Ftnticnitnnri, in gnii,; (Su*

ropn nn f^lien lunAienber .fierlidier Fant mit bunlcl*

braunen £JebeIitielen , nn »elAen bie runben, lleinen

FiebernbiAnitte in einiger ßntfemung Doneinnnber

fipen. A, mta nmraria L. iSRnuerrniite), in (Sn*

ropn unb iflfien nn alten Siatiern unb in J^lbripen

»nAfeiib, mit lleinen Siiebeln, Don benen bie untern

einfnA ober hoppelt gefiebert finb, unb »impernrtig

.ferfAIipten SAleiem’, raurbe »ie bnb uorige früper

nrjneiliA bemipt. SinbunfrergcmeinfteuFamfriiuler,

A. Filix feniina Bernh. (roeibliAer Streifen-
farn, fnlfAer Surmf nrn), bntO,a — 1,2s m polte

ibfebtl mit fpip gejapiiten PlbfAnitteii unb pufeifen*

föraiig gcirümmten SAleienpen. Sein SBur.jClftod

»irb üfterb mit bem nlb £>urmmittel migewenbeten

Don Aspidium Filix raaa Sxeartz DerweAielt (f. Aspi-

dium), wirtt aber »eit fAwnAer. 3Uan tultioiert eb

ouA in mepreren Varietäten alb Qlartcnpfinnje. A.
neglectnin Erst, unb A. nidns Krat., »elAeb ftpmn«
ropenb auf Väumen »äAfI, f. Xnfel >Famc*.
nfpre, 8Kün,je, f. afper.

Hfptc, Jtonflnnlin, Vnron b'V, unb $ioo>
breud, öftemiA. (Sencrnl, geb. 18, 5lej. 1789 in

Vrüffel, geft. 24, URni 1850 in Vnbun, Sopn beb nub
öent ftammenben FelbmarfAaDleutnantb Start b'VI.

(geft, 180«), trat 180« in bie ofterreiAifAe «rmee,

mnAfe ben i^lb.fug Don 1809 alb Cberleutnant im
Ciianiemieiiterftab mit, foAt 1813—15 in ^Uprieii

unb ^talim unb bapnte Pier 1815 burA ben lüpncn
Überfall beb «000 SRann jäplenben nenpolitanifAen

Sagerb bei 3Rj^nano mit nur 2 Stompanien unb 2 db-
Inbronb ben ÖfterreiAem ben 3Beg nnA SHenpel. 1820
iiinAte er bie dtfpebition nnA fReapel inib 1830 nlb

Cbcrft bie nnA berSlomognn mit; 1833 »ntb er al«

WenernI iinAVöPmen, 1835 nnA 3>m«bnid, 1840 nlb

FelbmnrfAnllleutnnnt nnA 3lalien oerfept unb im
Vliigiift 1846 jum ftommnnbanten beb «.flmieelocpb

mit bem löauptquartierVabua ernannt, diuenitonflilt

.fWüAen 3Rilitnr unb Stubenten xtnlerbriidte er mit

blutiger Strenge unb prollamierte bab Stanbredtt.

l)er VliibbmA ber VeDolution 3»ang ipn jeboA ,511111

Siud.fitg iinA Verona unb Don ba natp Vrebeia, um bie

Verbinbung mit Sabeplp ber.iiiftellen. VUb biefer bie

CffenftDe ergriff, rüdte vl. 28. Vlai 1 848 in SRantun ein,

befepte 10. ^inti Vieen.5n, bilbete bann mit bem 2. Vr*
meelorpb ben reAtcn Flüflcl beram 23.3uni um Verona
lon5entrierten Vrmee unb trug in ben SAlaAten unb
WefeAten bei Sommnennipagna, duftojsa unb Voltn

»efentliA 5um Siege bei. Pint 13. Vug. bffnctc ipm
Vrebein bie IPove. Einfang 1849 5um Felbseugmeifter

ernannt, erwarb er im Felb5ug gegen Sarbinien burA
bie drftünnuiig Don Wortara (21, Vfär.f) unb in ber

SAlnAt bei VoDorn (23. SRnr.ft neue Sorbeeren. Vlb
aRilitörlommnnbnnt in Vnrmn Dereinigtc er fiA 51»

JfnterDention in lobenno 10. PRai 184« mit ben 011=

bem öfterreiAifAm iSmppm Dor SiDomo unb napm
biefe wibcrftretwnbc Stabt mit Stumi. 3m CItober

1849 erpielt er bab Slommanbo über bab 6. VImtee-

foipb mit bem S^auptguarticr in Vabim.
Vfprian, einer ber Vieien im (befolge .Üönig Hio*

tlKrb (i. b.), ber burA ben .ttontrnft ,5»iiAcn feiner tin-

gefügm Kraft imbUnerfaprenpeit unb bem ritterliAen

®cfcn feinet Umgebung nlb lomiidie Fin'tr etiAeim.
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9(f|lrino, Slciniottt, f. SlBcrfa. ! Sffagai (3“9<'0, SMffc btc lÖpKoiitPlcn, ftafftni

ätf^omontc, bcr WcbirgpftPrf. niii IPtlAcm bcr imb '3ctfd)umitii , bcnnmit nndi bcm S>ai(a(inicitf)pl;,

(nlnbri(ci)c triitnlliniicbc <lpcimiii on bcr SRccrcnpc upii (’iirtisia fagiiipn (Familie bcr JU'mccn), mm
ppn äWeinnn enbigt. S'n^ (Sebirge itt rauf) unb i'lart lucldjcm bcr Sdbaft bcr ^ffc gefertigt toirb. iieier

beraalbet, aber reid) an pradjtigcn 9faturfjciicricii unb 3dtaft ift 1 ,2,'>—

2

m lang, an bcr opipe fingerbid,

bietet BPn feinem (äipfel, bcm 1958m bofem aWontalto, nach unten bid ju Scbcrficlitarte Pcrlaufcnb. (Jr tragt

ein bcrrlidieS ^annramn bar. ^ict würbe 28. 9lug. eine 16 — 48 em lange, am Sdjaft 3— 6 cm breite,

1862 GJaribalbi oom ital. Cbcriien itnüaDiciui nad) smeiidmeibige eiferne Mrtinge, weldie mcift bnrd) ^flan

hiricm Wefedit mit feiner Sdiar gefangen genummen. lenftpffc pcrgiftet wirb. 2)ic SsJaffc wirb auf ßnt
nfpeomfi, Jniel, f. Scutorin. femungeu bnn 30 40 m mit grpgcr Sidicrbeit ge

Stfpcopotdmocl, i>luft inWricdtcnlnnb.cntfpringt werfen. 3iic Älingcn bienen jiigleid) ald Jolcbc unb
am '^erifteri an bcr 'Jforbgrenje WrieibcnlnnbC unb i üKeffer unb oiclfad) audt ald iaufibmittel.

münbet nacb 185 km langem, faft burd)au4 uadt 3.
1

Assai (ital., »geniigenb, feilt«) wirb bcr Icmpe
geriditetem üauf in ba« ^Bwidit SMcer. Jet llntcf bc.ieidmung bon ienftüden alP luibcrc löejtimmuug
lauf bc*«. imb (ein 3ufluR Sjjegbona entfpccd)cn jio

j

beigefügt, g. S. Adagio a., genügenb langiam; Al-

fammen bcm ?ld)elood (f. b.) bcr Vlltcn. l
legro a., febr (cbncll.

äl^puU, Stabt in l^ancafbire (Qnglanb), 5 km
| Mffai, f.

Euterpe (üoblpalmci.

norböftlieb Bon Sigan, bat ©anmwpllfpinnerei, »Pb- Stffaifomtement (franj., im. ofiaionn'msnn), 3u
Icnbergbau imb (I8«i) 8952 6inw. bcrcitung, SSür.ic bcr Speifen; affaifonnieren,

ipc rbert öenrp, engl. Itolititer, gcb. juberciten, würden.
1852, ct.iogcn in Sonbon, ftubiertc ju Cpforb unb Cilfal), falgiget Hraterfee im fianbciMbol, an
würbe 1874 SKetbtäanwalt in SJonbon. 18W würbe berSforboitfüftc'ilfritns), 14 km uon bcr labfdiurrnbai,

et für 6aft (fifc ind Untcebaud gcwablt, wo er fub 14 km lang, 6 km breit, 174 m unter bcm 2Uter. <lim

bcr liberalen ^tartei nnftblPB unb burdi berBoerngenbe feinem ticiblauen Spiegel erbebt fid) bei niebrigem
Ih'cbncrgabc auetjeidinete. 3n bcm 1888 eröffneten

[

Ssafferftanb ein deiner ßrupiionstcgcl. ?ln feinen

;^rojej) gegen bie gübrer bcr irifeben Siomerulcpartci Ufern gewinnt mau bcbcutcnbc Salgmaifcti für ben
fungierte 91. neben Sit ISburlcd SfuffeU (f. b.) nie» Slcr« ^ibcl mit flbcifinien.

teibtger i^anieUd unb tbat fid) bei biefer Olclcgcnbcit Asiiala, f. Xlgciftblaiigc.

fpwic in bcr Sablbcwcgung non 1892 fo febr bemot, SIffam , ‘pronini bed britiidi ' iub. »aifcrrcidid

bafi (älabitonc ibm, bcr bidbet nie ein Slaatdamt bc= (f. Harte »Cftlnbien«), begrenzt non SJengalcn, Sbu
deibet batte, imVluguft 1892 badSÄiniiterium bed ^n< tait, Jibet, Cberbimta unb iVanipur, jwifdien 24
nem annertraute, nadibcm auf feinen flntrag 12. fing. 28" 17' nbtbl. Sr. unb 89" 45' 97" 5' öftl. 1!. n.Wr.,

bad SRiBtranendnotum gegen bie lonfetnotine Äegic
j

umfaftt mit üufbni 126,914 qkm (2305 C.'äR.). Sn
ntng nom Unterbaud angenommen worben war. bet Sotbgtenje jicbt fidi bad ungefunbe SSalbgcbict

Sf^ra, atab. Solfdftnmm, f. Seni Ädro. bed Jerai bin, bann folgt bcr Scabmnputrn, wel
9(fra(, e(, {. 9iit.

I
eher ben nörblidicn lei m feiner ganjen Sänge in

SlffolM Cilfnbn), Smuptguarticr bcr 6(X) SÜfann ^ einem breiten Jbnl burcbtlicfit, bad mcift erft in bebeu-

ftarfen SRilitannaibt bcr üfobal Siiger ISompanb, am
|

tenber Gntfcmung Bnn bem Biclnctjweigtcn, fnmpfi
reebten üfigerufet, gegenüber Dnitfa; mit englifebet

!

gen ÄluBbett bemobnbor ift. (Sr nimmt eine SUJenge

protcitantiidiet TOifiiondftation.
j

Bon Scbcnflüifcn auf, barunter 62 fibiffbatc. Sein
Slnabbai, 8ud|t on ber Sübweftfüfte bed Sfoten Sluftgebict (diciben bie fübliib baoon non SS. nadi

SReered, unter 12" 50' nörbl. Sc. unb 38"10' bftl. S. 0. jicbenben ®aro» unb »batiberge (Scbillong S«<>1
0 . (ür. (f. »arte »'Sgnpten ic.«), on bcr 1870 bie italie» 1970 m) Bon ben Jbnlcrn bcr Summ unb bed Sarai,

niitbe Jampfergefcllfdioft Siubottino einen deinen weldic ber SRcgnn .lugcbcn. 3m SfC. bilbet bad Sot>
ftüftcnftriib erwarb, ober ihre Sfeditc 1880 an bie toi« ober Soagebitge bie ©renje gegen Cbctbitma.
italicnifcbe Stegierung obtrat. Jiefc nabm Bon bet HriftaUinifebed Urgebirge, obere »reibe unb Sertiör
Sni, ben Borlicgcnben 3"fel(bcn Cmm el Saebat fowie in ber breiten ©bene bed Srobmaputra quartäre
imb JRad er 9Jaml unb einem 4 km langen Hüften« Silbimgcn fegen ben Untergeunb non S. jufammen.
ftritb 9. 3an. 1881 Sefig unb legte bamit ben @runb 3n ber Stäbe non SRatum tennt man Stcintoblcnlagcr

(uc »olonie ©ritrca, nadibem 1884 bie »üfte bid unb Setroleumquellen; nutb finbet fub SSofcbgolb in

.Sind Jenttab, 1885 bid SRaffaua unb biircb Sertrog
i

ben SlUuuionen. Jad »lima ift bid auf bie fumpfi'
mit SIbeifinien 29. Sept. 1889 norbwärtd bid Sind gen SHcbcnmgen nidit ungefunb; bie mittlere jabccd
.»nfar, 18” 2' nörbl. St., Bon Italien erworben War. tcraptcaturiit23- 24"©.(aRmimum3anuar 15—17”,
Jer OrtWfab mil600ßinw.|'ftrnbcm,?lfnr, Somal, SRajimum 'iluguft 28 29", mittlere 3obtedeflrcmc
wenigen 3talicnem) ift in troftlofer, Bon Sanbbünen 36 unb 8“). Sl. bat regelmäftigc Sommcrmonfun
unb SaBatrümmem crfüdtec ©egenb erbaut, bat bei regen, aber aucbgrüblingdrcgcn. Jie iäbtlicbcScgcn
bcm 1 km füblicbet gelegenen Jorfe Snia einen ge« möigc beträgt imSRittcl 369 ccm, SRinimum 176 ccm
räumigen unb woblgcfdiügtcn .tinfcn unb ftebt bureb bcilSnubnti,3Rafimum 1209ccm bei ifdiectnpunbfdii

ägbptiftbc unb itnlicnifibc jampfer mit SRaffoua unb (iraHbaffiagebirge). Segtcrcdifbfowcitbidjegtbelannt,

anbetn öäfen bed SJoten SRected, burdt Habel mit bie gebfite Siegenmenge ber gebe. Oft faden bort on
SRoffaua unb Sceim in Sietbinbung. SlUed Jrinl> einem Sage über 50 ccm Siegen (etwa bcciSiertcl bet

woffet mufi burd) Jeftidotion gewonnen werben, jäbrliiben burdifduüttlidicn Siegenmenge in jeutfeb

Jic ©inwobner befebäftigen fub mit Saljgewinnung
;

lanb). Jie ungebcuem, ganj lolal auftretenben Siegen
unb .^anbel. Sille Semühungen ber Italiener, eine mengen Bcrbanlcn ibcen Utfprung bem auffteigen

bauembe SJerbinbung mit Sdioa ju gewinnen, haben ben, mit ®ämte unb Säaffcrbompf rcid) belabencu

\u feinem nennendwcctcn Sieiiütat gefübrt. S*gl. So- SRonfun. Sb ift oiedcidit bie pflonjcnreitbfte Öle

peto, Amb e i snni critici (Olemia 1879); Sie ata, genb ^Bbieitd. Sludgcbebntc SSälber in tropifdicr

Assab c i Uanachili (SRoil. 1885).
.
Uppigteit bebeden bie Sergedbänge. Jet am meiften
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Boröcrrfcfaenbc $amii tfl bet 3<ilbamu (Sliorea ro-

biista), nnd) biefem bic Wcipinftpflmuc fareja (Dfijt'

tocot), ^nhltcitbc ?IInv™/ ber Wummibaimi (Ficus

ela-stica), bet 3i|foo (l)albergia Sisaoo) unbTectona
»tranilis. Jatu tommt bid)tc«Unlcrl)olj ooii üotbecr»

biifdifn unb SWagnoltcn, luährenb Siotangnrlen (Cala-

mus) bi( ltopif(hcn Sianen repräfciiticrcit. Üliub ift hier

1823 bet Xbttitvaud) roilb gefuubcu (oorben. 3>icle

Sänlbbnimie ectlicrcn ibrSuub iii ben beigen äNonatcu.

Tie ’Snlmen iinb nur »crtKlcn burd) Carj'ola urcus,

Wallichia, Calamus, Phoenix silrestris unb huniilis.

Seiner n ii n n nach gebürt VI. jut orientaliidien 91c=

gion. Xic Slälbct unb (Efcbungeln bieten lobnenbe

Jngbgrünbe. 5?on gtüBem lieren finb ju nennen:

iiget. üeoparben, Süffel, ^tirfebe, Mbinojeroffe, be=

fonber« aber (Slcfantai, beten f^nng 9icgierung«=

ntonopol ift; bon (leinem: ©atellen, 3to*tflbirfcbe,

loilbe Pfauen unb £)übner. Vln SJineralien, Bor-

uebmli(b Bifen, fioble (beten üager man auf 40 DHU.
Ion. fdwtit) unb Solfftein, ift bab ilanb reid). ,'lur

Vtiibbcutung ber Soblenlager int 3IC. (1890: 148,0(K)

?on.i finb (Sifenbabnen Bon ISibnigarb, wo amb
'Petroleum gewonnen wirb, natb Sabpn unb l?i<bai*

pur erbaut worben. Vliub finbet man ein wenig
Wölb im Snnbe bet Slüffe. Sie Seoölfcrung be=

trug 1891 mit 3!orb-yufbai 5,476,833 (Jinw., wooon
2,997,072 löinbu, 1,483,974 SDJobammcbnner, 16,844

Bbriften, 9065®ubbbiften unb969,765V(atucanbeler.

tPon ben (ablreidien. .vemlidi toben Stämmen ftnb bic

ttatfdiati, 9lnga, Stbaft, Waro unb Sütir bic bebentenb-

iicn. Sab ^Äugere betSewobner non VI. ctiimert bureb

baä flatbe (sJ^dtt. bie l)eroortretenben Sadentnodien,

bie Heine, ftämmige Qieftolt an bie Bbwefen, bod) ift

bie Spraye ber bengolifeben oetwanbt. Sie in neuerer

;lcit fidi immer mebraubbteitenbefiuttur bat eine ftnric

Vlrbeiterbenölterung nuböengnlen(1891 : 39,740) inb

l!anb gejogen. 5üt bicVlubbrcitung bebBbriftentumb

forgen englifcbe unb amctifanifdie proteftantifdg; Wc-

fcllitbaften fowie bie latbolifdje SRifrion. Sie Slollb«

bilbung ftebt naturgemäß noib auf niebtiger Stufe.

VJatb bem.Acnfub Bon 1891 (onnten lefen uni» fcbreiboi

I62,.553 VSänner imb 5761 grauen; jugleicb würben
2641 Stbulen non 68,315Siülern unb 46803<büle»
rinnen befuebt. (Sb etftbeinen Biet 3tth)>'gcn in ber Sro»
Bin,). Set Vlderbau erjeugt in erftetSmieSieib.bann

Senf, äbülfenfrücbte, 3ndettobt, 3Jfaib, Öartoffeln,

Sabat, Sainnwolle, Sbee. 1890 waten 92,415 S>cftnt

mit Sbee bepflanjt, bie jäbrlitbe Vlubfubr non Sbee
überfteigt gegenwärtm 3 3RiU. Stcrl. Sie 3"'
buftrie beftbränö ft(b auf bie ^rftcllung grober

Seibenjeuge aub im Slonbe gewonnener Scibe. aub
Vlaumwotiieug, SReffing« unb Süpfetworen, Blfen-

bemfdtmudfntben it. n. Ser 6 anbei benupt für ben

V>ertebt mit Skngalen fnft allein bie Säaffetwegc ; bie

jäbrlit^ Vlubfubr (Sbee, Senf- unb :ycmfamen, Vlau

bol). Saumwonc, iialb'teinc unb Hall, füeib, Üad,

Mautfibut 3ute) überfteigt 3,«, bic(Sinfubr(?nbHftrfC'

cr^eugniffe, Sal), 3uder, ISifen, 'äKeffing, ttupferua.)

1,7 sStt. ¥fb. Steel. (fütbenSSctlcbtift bureb Vln«

läge guter Strogen, ber oben genannten (Sifenbabnen

uiib bureb Sinriebtrmg ber Smnpffebiffabrt auf bem
Vlrabmaputra geforgt. Sie Serwoltung liegt in

ben6änben eineb 6b'ef«Bommiffioner mit einem .(obl-

trieben Stab non englifebenSeamten, nnterftüpt bureb

eine ^oliseitruppe non 1529 IKann unb 4 Siegimmtcr
^anterie (3325 SRarni). Sie (Sintünfte betrugen

1890 91: 793,362, bic «ubgaben 464,628 Supien.

Sip ber Äcgienmg iftfcitl874SebiIIong. — VI., in

ber ('icfebidüe bei alten Cinbien .(lämarüpa genannt,

bilbete im7.onhrb.n.Qhr. unter einem brabmnnifdien

.ttünig ein bcfonbcrei .Münigrcidi
; im lö.Jiobtb. jerfiel

e« in (Wölf Heine Staaten, unb ungeoebtet jablreieber

innerer Siämpfc leiftete eS ben wicbcrbolten Vlngriffen

bet mäebtigen VRogutfultone non .Vtinboftnn Seiber
' ftanb. Vlnarebie ncranlnfete 1815 SJabfdia Sfebanbrn

Innto, bic Sinnanen .ju.'öilfe ju rufen; biefe iepten ibn

wieber ein, ober bnrnuf nerlor feine Spnaftie bno 91cidi

an bic Cnglänbcr, wclebe 1824 bie ©irmanen ncr

trieben unb im firiebeu non VIno 24. J^ebt. 1826 VI.

non biefen fieb abtreten liegen. Seit 1874 ift VI. non

;

bet ©räfibenn’dinft Sengnlen abgetrennt unb ftebt un
mittelbar unter bem ©iicfonig. ©gl. 5lcc- ©flanier

leben in 3nbien (2. Vlufi., ©cd. 1875); tnintcr, Sta-

tistical account of A. (Sonb. 1880, 2 ©bc.); »Census
of India 1891. Aasam« (Scbillong 1892, 2 ©be.).

Stflamnr (SHoflbitter), ber Stoff, wcltbergniii

allgemein beim SHöften unb Stalen ber VJnbrungb
mittel auflrilt unb benfclben ben angenebmen 9füit

geftbmad nerleibt. SBaprfdieinlid) ift VI. ein (üemifd)

nerfdiicbcncr Stoffe, nu4 ift niebt annmebmen, bag

Släclc, Sejtrin, fficifdi biefelbcn Sfoftitoffe liefent.

3tffflmi,SprndienonVlffnm, 1881 non 1,361,759

VKenfeben gefprotben, eine Socbtcrfpradie bei Sani-
trit unb bem ©cngali (f. b.) febc äbnlicb , aber mit

tibetifeben unb birmanitdicn Glemcutcn neriept.

SlffnnbunfieptVlfhbown), Crt in bcrcngl.Pirnf«

fdinft (Sffer, bcrübmt bnrd) bic Stblncbt non 1016, in

ber .«önig libmunb ßifenfeite nou ftniit b. Wr. non
Sänemati nufi löaupt gcfdilagen würbe.

Stffancil, f. Stfaiicn.

SIffanieren (affoinicren, fronj., tpr.aflän.), nadt

ben Sfegeln ber .V>bgienc cinritbten, gefimb modicn,

j. ©. fdjäblidtc (ügenfcbaflcn bei ©obeni burd) Srai-

nage jc^ befeitigen.

affopb, iüb. Sänger, weld)cm bei bet Sammlung
bcr©ialnicn ©f. 50 unb 73 Kl.vigcidiricben wurbcii.

«ffaffin (frnn.t., fpr. -pSna), um Qlclb gebungener

VRciiÄclmürber; Vlffnffinat, SReucbclmorb, San«
bitennwrb; Vlffaffinator, Vlnftiftcr ,(u einem Weit«

cbelmorb (f. 5Korb). Sni Sifort, im ScaiKbüfcbcn bei

12.3abcl). jueift gebrambt, flammt aui bem Vlrabi-

fd)en (f. Slffairmcn).

Sffaf^eti (Vlffafinen, Vlffoffiben, Vlffani«

ten, jiaffefinen), politfi<b*tcligibfe Seile berVKo»

bammebaner, bie wäbrenb ber Sreuätiige jinei Jfabt-

bmiberte lang in ^rften. Speien unb ©aläftina eine

furchtbare Solle fpielte u. nodi beute ineinjelnenSJeftcn

fortlebl. Sic )ntb ein Vlblcger bet Jtimaelitcn (f. b.);

ibr Stifter war feaffnii, ein fanatifeber Sebüte aui

©ai (beim jepigen Seberan), bet noch einem wecbfcl-

nollen Seben feit 1081 in ©crricn eine Vlnjnbl mutiger

unb glaubenieifriget Jünglinge um )"td) fammclte, bic

er tu febwötmetifier ©ejjeifterung ju erregen wußte,

bic fogen. Sibäwi (>fitb Opfemben«), ein Viame, ber

ibre ©ereitwitliglcit anbeutet, für bic ©uifübrung ber

ihnen erteilten ©efeble ibr Sieben etiyufepen. Ser
Drben .terfiel in mebrerc Stabe, an ber Spipe ftanb

betSebeieb ul Sftbibäl, wai bic VIbenbläiibct mit

Vetulus de montanis ober ber Vllte noin Serge
überfepten. Siebte unb Ctganifation waren bic ber

^imacliten ; nur batte öaffan, um bic llnterwürfigleit

bet Qlcnoffcn unter bic Cbem jn blinbem (Seborfnm tu

fteigem, ein tcnflifcbciSroittcl erfonnen. Vlui ben ©lüt-

tem bet .^afcbiicbpflnn.te (bei Sinnfci) würbe näm-
Ui) ein ftnrfer Sranl bereitet, um bamit bie Jtüng*

linge tu betäuben, bie in biefem 3uitnnb an einen Crt,
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nio nUe SJci.je btä Simioiigeimijc^ ifivcc nmrletcii,

gebrndjt, nad) rtcniftcii Innen aber auf bicicibc Sycifc

wiebet Bcm bort entfernt würben. Sic fllanbten bann
bereitb bic Sreuben bc« ißatnbiefcs nenojfen haben,

nnb Bon Sehniudit nndi iibnlidicn Wcniljfcn netricben,

gaben fie gern ihr irbiidieb Infein babin. So waten
tie bie wiüenlofen 'ätkrtjeuge ihrer Cbent . Bcrübten

jebe blutige Ibat auf bereit Öefcbl nnb fpottelen jeber

SRnrter. vll« •^anfeffte« nannte man ben jfibttwi

and) öaf^nfdii (ober Stnfdiififiii; nnb bem fglurnl

.'önftbäfdiin haben bic iVranlcnWiaffin gcmndit. lont)

nbcrrnmpcitc .tmffnn bab Sdilofi Vllnmnt in Genien,
non wo niib er nach nnb und) eine IKcngc iVfltungcn

in Sarftflnn, tfbornfnn, Sbrien u. befonberb im üibn

non in feine l'fewnit brndjle. lic VI. .\abltcn beteilb

liO.OOü Höpfc; nergebenb bcfnmpflc fic Sultan Süfe-

lilidinh. litnifnn ftnrb 1 1 24 nach v>inriditung feiner bei-

ben Sohne tinberlob. Unter feinen VJadifolgcni tfii-

fnrg llmib nnb Dfobainineb irngen bic VI. bnrtb

fortgefcbtc Stiege nnb ÜJforbtbatcn jutn Skrfatl bcb

Sclbidtulcnrcicbeb bei. 3» Renten wie in Sbrien fielen

bie tüditigftenSelbberrcn unb Statthalter, Bon welchen
bic Vf. eine ©cfcfiränlung ibtcb Umfluffc« befürchten

tonnten, bcm Solche bet ifibfiwib ^um Cpfer; mit ben

Sürflcn berSrenifahrer fudtten fie anfangb Scjichun'
gen anjutnfipfen unb machten 1129 ben miBglüd'
ten Serfuih, ihnen lamabfub in bie ^nbe ju fpielen;

halb aber
,
geigte fnh bie UnBertrSglicbleil bet beiber*

feitigen ^nlereffen, unb 11.52 würbe JRaimunb I.,

Wrnf Bon Iripolid, Bon ben VI. ennorbet. Cln VSeriien

trat llß2!önffan II. an bie Spipe bcrVI. ; er that 11(>4

ben gefährlichen Schritt, ficb nicht mehr nie ^rtreter
bcei Berborgenen ^manie iSIeligionebnupteei, fonbent

nlä 3t>iam felbft ,tn prodamicren unb glcich.teitig bic

bidher ben oberften (Brabcn heb Crbenb Borbchnltcnc

üehrcBon bcrVcicbtiglcit beb ielnmiithcnöcfebcd offen’

bar JU machen, 'lliclc gnlglänbigc Vlnhänger würben
bnbnrd) irre; hoch blieben bie VI. immer noch furcht

bar. Vincbiinifnnll. regierte feit Ilö.5bcffcn Sohn unb
StVörber SBolmmmeb II.; ihm folgte 1210 öaffnn III.,

biefemVllä ub binVKohammeb III., welchen fein Sohn
Hfutn’iib'bin Ifhurfdinh ennorbete. 125« machte bet

VHongole Smlagu bcm Ireiben her VI. in Zerrten ein

Unbe; 9Iuln-nb-bin Inpitulicrtc Bot ihm, warb aber

IroBbem fpötcr bingcrichtet, bic Vfurgen ber VI. würben
gebrochen. Jn Sprien hatte feit 1 1K9 her Vlertrcler bc«

Cberlinuptcd, Sfabfehib nb = bin Sinan, ficb felb«

ftänbig gemacht; im Sriege mit VHuelimd unb ^hri’

ilen wiiBie er fidi beiben furchtbar ju machen, fo bnft

felbft Salabin ihn v<IeBt gewähren lief). Sinän ftnrb

1 192 ober 1 199. Inr.ic ;}cit nach ber Bon ihm beföhle’

nen lirmorbnng beet SKarfgrafen .ttonrab non VJiont-

ferrat; nach feinem lobe Würben bic Vf.in Serien wie

bet Bon ben perfifeben Cbcrhaiiptcrn abhängig, ©egen
bic SKongolen hielten ndi einige ihrer VJurgen; aber

bcm ngpptifchcn VKometudcninltan Vfaibard nermodi-

len PC nicht ,91 wiberiteben, 127:t fiel ihre IcBte ireile.

Vfnibard bebienlc fich ihrer noch pt Bolitiieben ^fweefen.

ieilbem aber Bcrloien fic ihre morbcriichcn lenbcn.ten;

ihre bid jetU in Snrien. VJerüen nnb bie onbien unter

bcm u^prünglidtcn Venmen bcr^emaclitcn erhaltenen

!St)ic finb harmloic iieltierer. ®gl. b. .vianimer, ©e
fchichte berVl. (Slnltg. IHIH); Icfrifmeni im «.Icmr-

iialasiatique- c 1H.54 cicii; Wnharb cebenba, 1K77).

Sic VI. ftnbtmVlbcnblnnbWegcnftanbBielcr Sagen unb
Montane geworben; ogi. VtHoiftn.

Vitfehtf tjlecfcn in ber bclg. V.'roBinjVlcnbnnt, Vir-

ronb.Srüffel.nnbcr Staat«bnhnlimcS3rüiicl’Scnbcr’

'?lf)f(ll.

I

monbe, hat ci8ci(i)7oiKilfinw., wcldtc lebhaften .tianbel

mit IBctreibe, .tropfen :r. Ireiben.

1

Jtügeltctle im Vlrnnnidiweigiidtcn. öfilich Bon
Väolfcnbüttcl , 222 m hoch, mit tecdien unb Vluchcn

bcwalbet. tSinc Suppe trägt bic Muinen her 1259
’icrftörtcn Vlffeburg, bce Stammhanfexr be« gleich

namigen
,
jept gräflichen ©cfcbicchtcd.

Sf^etutant, Vicrfidtcrcr, f. Vtcriidicncng.

äfffefaran) eint.). Vlerridterung (f. b.i.

9(ffetutat, Mepicberter, f. »crfichcnntg.

'}|ffefttration<feib, bcrtrnlbignngdeib, ben frülK-r

Vludlänhcr. welche im onlonb Wrunbuermögen er

warben (yanbfnffcn, Rorenfen;, bem ifanbedherrn 91
Iciftcn hatten.

9(|Tel, Sirchipiel im prenH. Hicgbe;. Stabe, Sreie

Sehbingen, in bet tflbmaridt, hat eine cBang. Vjfarr

lirche, ein VcebcniOllamt 1 nnb cimoi 2949 Ifinw.

4(ffclittean cfpr. atcimäi, tfharlcd, frnn.p ©clebr-

ler, geb. 13. llfär,^ 1820 in llarid, geft. 2.5. Ruli 1874
in ISbätelguhon (fPuh be-Säme), gab and ben Runb
gruben beroon ihm feit 1859 BerwaltetcnBiblioth^nc
Mazarine eine Meibe Bon Suriofa unb Sammlungen
littcrorifchcr SKcrlwürbiglcitcn herauä, ^ilcBt: »Los
.setpt pbchba c»pitaux de Is litterature et le paradis

des geiia de lettres« (1872) unb eine »BiblioKraphie

romantique« (3. Vlufl. 1873). VluBerbem fchricb er:

»Andr6 BouUe, bbbniste de IsmU XIV« (2. Vfufl.

18.55), »Histoire du sonnet« (1855) unb »Charles

Baudelaire, sa vie et son cpuvrc« (18H8).

Sffcln (Rfopoben, Istqarda, »©leidifüBcr«), eine

ber beiben groften Wruppen her Mingcllrebfe. Rhr
ücib ift in ber Megcl non oben nach unten tufambicn
gebrüeft (f. Safel »Stcbdticrc«, Rig. 2). Sic neben

ibiar Vfruftbeinc finb unter ftd) ziemlich glcichgcftnltet

unb tragen meift fämtlicb Stauen, mit audnahnidweife

Scheren. SieVlcinebediöintcrleibed finb (umSchmim
men unb .(ugleicb ,)um Mtmcn cingcrichict, inbem Bon
ben (WciVälatten, and benen jcbcdVltin beftebt.bic eine

iebt bünnbäutig ift nnb old Siemc bient. Sad .trer.) ift

gewöhnlich tun. Sk mciften VI. finb hödiftend wenige

;Vntimcter, einige Vlrten aud ber lieffcc aber bid ,91

20 cm lang. Unter ben .ioblrcichcn Ramilien fmb bce

wichtigflen: bic SchcrcnniiclnfTaiinidaelraitftor

lerSiere am crflen Öruftbeinpaar; bic Rif dt fc den
(Cyraothoiclae), VSaranten auf ber .'öant ober in ber

VMunbhöhlc non Rifdjen, jwitlcrig c i. Siingeltrcbiel, unter

ihnen bic gröBtcnVl.lBattiynoinns. and 2(KX)mIiefe.

wirb über 20 cm lang unb 10 cm breit); bic .Sugel

affeln(Splmeromidae) tonnen fich Wie ein oücl ,9t’

fammcnrollen; bie Sch ach taff ein (Idoteidae), (ehr

lange unb bünneVI.; bic Vsfnifcraffeln (.Caellidaei;

bie V3 i n n c n a f f e I II (Entimiscidae ), biirdi '^arafitid

mild in Srebfen bid 9er Unlenntlidileit entftelltc VI.;

cnblidibicijnnbnifclncnnisridae). ,’fnrRnntilieber

Sxlaffcrnficln, bie mein int VKeer wohnen, gehört bic

Vfobraffcl (Limnoria limionimi, hödtitend 4 mm
lang, cril feit 1797 betannt. riditct an ben hoUänbiiehen

unb cngliichen Siiftcn bnrdi Vleniigen bcd .S.rol(werted

unter Vbaffer Schaben an. Sie gcnicinc Saficr
affel (.äselln.s aqnaticns I,.\, über Ici mm lang, mit

gait’i flachem .Sotper, grünlichgrau, burdiicbcincnb, ift

überall häufig inSeidirn unb i.'nnbfeeti unb tiettert an

3ijaffcrpflcm,9n herum. Sad SOiänndicn ift Biel lleinct

old bod Vücibchcit. Sic üanbaffeln leben meift an

feuadcit, bumpfigen Crtcn, unter Steinen, in ScUem ic.,

)“inb Borwiegenb annerbnlb ber Sjenbclrciie 91 önufc,

manche Vlrten aber finb biinh Sfcricblcppnng fait tod

mopoliticd) geworben. Sic Seil er affel (.Heller
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fiel, I’urcellio scaber Lulr., t. Jnfcl »Mttbetierc«, ' origiue, ccc., degli.Vrabi aTantiMaumettO€ diabiin

rtig. 2), über 10 mm lang, mit cifbnnigem, find) ge» 1 1787); »Catalogo dei codici orientali della bibliu-

ipölbtcm äötbcr, mottcr, lörnigcr, grauer ^aut, unb
!
tcca Naniana« (baf. 1781 — 8ä, 2 Sbe.) u. n.

bie äfmlid)c graubraune, etmna glAnjcnbe, auf beri Assembl^e (fran.v, fpr. agutebic), SSerfanunlmig,

Cbcrfeite gelb gefictfle Slaiieraffel (Onisens aacl- ®efellfd)nft , inbbef. eine glän^enbc 'llbenbgefelllc^aft.

Ins Cm'.) leben in Hellem, nn ÜKnuem, in ®emnd)«» ; in S>rnnfrei<b Scjeid)ming für bie Sollbuerlretung,

iMuiem, unter iörelleni, Steinen x., meift gefeliig
[

j. A. nationale Constituante 1789 bist Sebtember
nnb inerben buttb Senngen non Cbft, SBurjelitöden,

|

1791, A. legislative 1791 92. A. iiationafe wirb
Heimlingen unb Jllütenteilcn fd)äblid). Slinn föngt )1c in ber frnn.tb)"n'd)cn 5<erfnffung non 1875 bie 5Jer»

nm beiten burd) fluolegcu non ftartoffel», Siobren ,
|

einigung ber Xcbuticttenlnmmei unb best Senot« ge-

Mürbieidmitten, boblen Stengeln :c. Sic wirb nlss
;

nnnnt. A. galante bieft bie non 3iid)clicn unter Süb-
l^ollobeilmittel benu(jt. Tie IKoltnffel tAmiadillo

|

ntigXIV'. gt ÜJueil errichtete 'Jltabeuiic ber A’iebe.

otliiinalis Hramlt), reid)lid) 20 mm lang, mit läng»
! Wfftn.t&auntftnbtbernitberlänb.tSronin.tTrentlK,

ltd) cifönnigcui, böbet getnölbtem, juiammenroU-

1

an ber Stnatebabnlinie SKcbbel - tDroningen imb am
barem Hörner, glatt, olinenbräunlid), gelb gefledt,

|

J'rcntfsbe löoofb-Hanal, bet burd) bie SÄmilbc nadi

finbet ftd) in Sitbeuropa unb imCricnt unbmarfrtiber SWetipel führt, tiat ein 0t)mnn|“iunt, eine höhere )8üt-

ein nielgebrnucbte« ^Irjneimittcl (Millepedcs).
[

gerfcftule, Hnntonogericht, Smnbelstlammer, SKuieum
Slffeln, Xorf im preufi. IKegbej. Vlraebctg, Snnb=

;

(illtertüincr) unb (issso 5498(Wemeinbe 9148)Cintt).,

Iltis) Jortmunb, an bet Uinie Seiner < Jorhnunb l melthe Manbbau, Ipanbel unb Xorfgräbetei treiben.

iStntion Sidebe»?!.) bet ^teuBifthen Staatstbnhn,
j

3n bet 91äbe ftnb bie fogen. «tpünenhetten non 21.«,

hat eine epang. Hirdie, Steintohlcnbergbou unb (isw) gemoltige Steinblöde, über ntelcheebenfo fernere Steine

2924 Cinw. alb 23ebadhung guer gelegt jinb.

Slffelfltiiuini IPantopoda), !. ^antopoben. 9IfTai,3ohannSaltcrnnn,)lKaler,f.(lonteli4j.

(fw. .loini, 3an, megen feiner nermntbfe»
]

nffeitfidin. Stabt in bet hcff.iitoninjCbctheffen,

nen t^anb ISrabbctje (»Heine Ärnbbe«) genannt,
(

Hreis) tfriebbetg , am .i^ufammenfluB bet Setter unh
bollnnb. IKnlet, geb. 1610 in Xiepen bei ?lm)lecbnm

:
Slibba unb an bet A'inie (^ticbberg-.'ginnnu bet ^teufti«

mad) anbem tu jieppe in Rtanlreidi), geft. 1652 in i fthen Stnntbbahn, bot eine enang. Hircbe, ein 3d)loft

2linflcrbam , Scbület beb Iffaiob non he iWlbe, hielt beb 0rafm Solmb-^öbelheitn, eine grofteHunftmühle

fidi longe in Slom auf, wo ^eter nan Üaar fein Sor» unb (is«i) 891 (finnt.

bilb in wbanblung ber Wguten unb tSIaube Sorrain Stfftad (Int. Vlffenfion), ^eifntl, 3>ift'"»»tin9-

in bet Slaubfchnft würben. 1651 lieft et Hd) in 21ui Slffoi#, itnfmftnbt auf bet bän. 3nfcl ivüncn, 9lmt

ilcrbom nio Sürger aufnehmen, ßr wot nnmenttid) Cbenfe, nni Hleinen ®clt unb an ber Staatbbahnlinie

i.'anbfd)aftbmolcr, pflegte ober auch bie Schlachten» 'Iomnictup»?l., mit ci89o)4026ßinw. unb einem beut

nnb lieminlerei. Seine A'nnbfd)often
,
jumeift SWo» fchen Honfulnt. %lannt ift 91. burd) bie Sch locht

tioe oub Italien, jeichnen fid) burct) eine reiche Hont» am noheliegenben Öptcbjerg (»Cchfcnberg«! ll.^uni
pofition , Harc unb fchorfc Setcuchtung unb eine Pot 1535 jwifdien bent Xänentönig ßhtiftian III. unb ben

treffliche Staffage aue. emtangeln jeboch beb feinen für ben gefangenen ßhriftion II. oerbünbeten Xänen
9inturgefühlb jener hoUnnbifchen iRnler, welche ihrer unb Sübedem unter 911brcd)t non 9KedIcnburg.

beimntlichm 9latur getreu blieben. Serie oon 91. be» > ät^entieren (lat.), bcippichten, juftimmen; bonn

lipen hob Sonore in ^arib, bie SJlufccn in örüffel, i für einen beftimmlen tauglich etllären, j. S.
Xrebben, 91mfterbnm, V2ünd)cn unb namentlich bie für ben SRilitärbienft; hoher . 91 ffentierung, fooiel

9Habtmie,tuSien. Slcmbranbt hot fein Porträt rabiert. wie Slefrutenaubhcbung (in Dfterreich).

4lffnnälii, l)3ofeph Simon, berühmterCrien» Slffet, ibrnelit. Stamm, f. Jtfeher.

talift, geb. 1687 tu Iripoli in St)rien aub einet 9Ra fflfte* (9Ifferiub aiieneoenfib), ö)efchid)tfehtei»

ronitenfomilie, ftubierte in 91om, nntctmabm bann bet im 9. 3<»hrh., ein iPrite aub SSnteb, lam 885 an

im pöpftlicheit 9luftrng Sleifen burd) %t)pten unb ben .tiof 9llftcbb b. ®r., beffen Sehret er würbe, wor
Sl)ticn, auf betten er tnblrcicbc orietitnlifche ^anb» 9lbt mehrerer .ftlöfter, juleht öifchof Oon Shetbome,
idtriften, lKün.jtn te. für bie ontilnnifche Sibliothel wo cr910ftarb. 91. (chrieb 9Ilfrebb Sebeti : ».\nnales

inntnicltc, unb ftnrb 14. 3ctn- 1768 ntb Huftob bet remra gestantm .^Uredi magni« (in ben »Monum.
leptem itt Som. Sein ttmiptwerl iit »Bibliothoca liistor. brit.«, 1848). [houptett.

orientalis t.'leineutino -Vaticana« (9iom 1719—28, Slffericten (lat.), mit Seftimmtheit oubfagen, be-

1 91be.i, bie fprifdiett SHanuftripte ber genannten ^ffrratentierett (frnnj., (pr. .mongt.), ciblich itt

91ibliott)cl etitbaltenb (beutfehe 91ubg. oon Pfeiffer, 'Pflicht nehmen , oereibigen.

ßrlang. 1770--77, 2 9be.).— Sein 9(effe Stephan Slffertüm (tat.), SJehauptung, Serfttherung; iiib>

ßphobiub 9L, geb. 1707 in Iripoli, feit 1768 Ruftoa bef. im römifdien Siecht in Sejug borntif , ob jematib

bet 9oticano utib ßrtbifchof oon 9lpntttta, ftarb ein Sllooe ober freier 9Knnn fei.

24. 9foo. 1782. ßln nnbret Sieffe oon 91., 3ofeph I Slffettörifth (Int.l, behauptenb, octftchemb. 911

91lot)fiua 91., geb. um 1710 in Iripoli, warb 9to>
'
fertorifeber ßib, bie eibliche ®ctftchcmng, bafteinc

teffor ber oticntoliichcn Sprachen nnb ber Siturgi! gemnite 9lubfnge wahr fei, im ©egenfoj) jum pro-

tn 9lom unb ftorb bafelbft 9. Rebr. 1782. 1 itiifforifchcn ßib, ber eiblichen lierficherung, boß man
2) Simon, 9crwanbter ber oorigett, geb.20.3ebr. eine wohrc 91ubfage mnchcti werbe. 91. hennt matt

1752 in Iripoli, ftubierte itt 9lont, worb 1785 pro» auch ein fd)lcd)thtn bejnhenbeb ober oemeittenbeS) Ut*

feffor bet otiettlnlifchen Sprachen in Pnbnn unb ftnrb
|

teil. 3n biefetn Sinne imtcrfcheibct ntnn bnb affer«

bnfelbit 8. 9lptil 1821. 91. wor einer bet gröftten toriiehe Ootti problemntifchcn unb ooni npobiltifchen

Ctientaliften feiner 3eit unb ntachle i”idi nm bie ältere Urteil, oon welchen erftcreb nur alb möglich, lehtcreb

iKünttunbe beionbera oerbient burd) fein 98ert »Mn- ' nla notwenbig bejaht, ibfll Stiotiotitäi.

SCO i ntico Xaniaiio iUustrato« (Pabtia 1787— 88, 1 SlfferVät (Int.), ein aufbcwnhrtet öcgcnftanb, be»

2 9be.i. ßt fthrieb niiBerbem: »Saggio storico sull' I fonberb in bcr®erid)tbtprnchc einÜberführungbgegen»



1 4 2l)7en)ieren —

ftniib hinftcbtlirfi cincä SJcrbrcdicnä ober ein fonfliger

bei einem Scfcbulbigten borgefunbenec Wegenftanb,

be^it Weriifilshiinben genommen lootben i(t.

ilffrrtiinen (lat.), anfberon^ren.

Slff*ffor(lat.), »Seifijer« einerSe^örbe, be(onberä

eines l^ridits» ober üenonltungSfolIcgiuinS. Sinn
unterf(f»eibet nneftberSleridiiebenlKit berweftörben, bei

iDClchen 'Jliiefforen nngeiteUt (u roerben pflegen, 9ie=

giemngS‘, ÄreiS=, (Serid)tS=, ^rgnmts», Siebijinnl»,

iVritniieiforen !c. 9in(^ bem breufeiieben OJetep Dom
«. Slni 186H unb bem VluSfübmngSreglcment Dom

j

J'J. <liig. 1879 luirb ber 9ieferenbnr, naibcin er eine
j

Dicrjäbri^e 3lorbereitungS)eit im praltifcben ^ienfl bei

!

ben (Seriditen eriter unb jmeiler ^nftanj, bei ber

'

3tnotSann>oltfd)nft unb bei ben Sc^tsanwalten unb
jiotaren jurürtgclegt bat, ,(ur .(toeitm, fo^en. groben

Staaispriifung (^iffefforepamen) (ugeln)fcn. 91adt

iBefteben berielbcn wirb er ,(um (üeriditsafieffor er»

nannt. Jn ber Sferwnltung erfolg! bie (Ernennung

(um SegierungSnffeffor na* bem preubiteben Weiep

Dom 11. Sfnr.( 1879 nnib beftnnbenem (Weiten

men, unb naibbem ber Setreffenbe bie erfte juriftitebe

Prüfung befinnben, 2 Cfabre bei ben ©eriebtsbebör»

ben gearbeitet bat unb, bemnüdift (um SegierungS»

referenbar ernannt, 2 Jabre in ber Verwaltung tbiitig

gewefen ift.

3(ffi, fiboipbe fllpbonfe, fran(. fommunift,
gcb. 1 840 in Sioubair (9iorbbepnrtement), geft. 7. ftebr.

188« in 9lumea (S’eulalebonien), trat mit 17 jnb»
ren als SreiwiDiget in bie frnn(örif<be Vlrmee, befer»

tierte feboeb halb nad) ber 3tbwei(, ging Don ba nncb

Italien unb biente unter ©aribalbi. Vlmneftiert, tebrte

er I8B4 in feine ^leimnt (urüct unb erbielt Vlrbeit in

benis.lerbtntten besCreu(ot. ÜllSUrbcber einer groben

UlrbeitSeinfteHung im llrcu(0 t würbe 91. 1. Sim 1870
infaris Derbaftet, jeboeb wegen mangclnbeniBeweifcS

freigclaffen. 3Bäbrenb ber wlagerung Don 9JariS wnr
er Leutnant in einem ftotps f^ranctireurS, ben (ilue-

rillns ber 3Sle be Jtranee. 33or bem 18. SPiärj 1871

gehörte et (u ben tbätigftcn Sbtgliebeni beS ycntrnl*

iomiteeS bet föberierten 9fationnlgarben Doii ¥ariS
unb wnr (ulebt ^Sräfibent beSfelben, welAer 3tellung

et feine ©abl jum SRitglieb bes allgemeinen 3idicr»

beitSauSfebuffeS bet ^ntifer Slommuniften oerbanlte

(3Rät( 1871). 91m jage nmb bem (Einbringen ber

SetfaiHer 91rmee in ^artS würbe er 23. Sfai wäbrcnb
einet näebtlidien 3Ie(ognoS(ierung gefangen genommen
unb 2. Sept. 1871 Dom Sriegsgerubt in SetfaiUeS ju
Seilungsbaft Derurteilt. 9lm 24. ie,(. b. 3. tarn et

in bnS Sott Öoparb unb würbe 8. ittni 1872 nnd)

Scutnlebonien beportiert.

Slffibilatioit (lat.), bic9<erwanblung eines ©uttu»
rals, auf ben i ober f folgt ober folgte, in einen 3tftb’

laut. Seiner Satur nad) beriibt biefer Sautweebfel auf
91ffimilntion (f. b.). (Ein Seifpiel bietet lat. faeiat (bis

in bie ftaifer(eit fakiat gefprotben), Dolst. fa.'iia, itnl.

I'accia (cc Wie tsch), portug. fa(a (fassa gefproeben),

frant. fasse.— 91ffibilieren, (ifebenb ausfpredien.

nffibirtctl (lat.), beiüben.

SlffibnUät (lat.), 9lusbauer, Scbarrlidjtcit.

:0fit9ntti (ipan.), »itertrag, 9l(torb«, befonberSbet

llcrtrag, butd) weld)en eine ftembe Sation mit MuS=
fiblieHung anbrer oon ber fpanifAen Regierung baS
9ied)t erbielt, auf eine beftimmte 91ii(abl Don ’^nbren

gegen eine gewifie 91bgabe Diegerftlnoen aus 9lfrita in

bie fpanifeben Kolonien in 91merifa ein(ufübren unb
.'önnbeUVIifientobanbel) bamit (ii treiben. .Marl V.

erteilte Dlömifeben 3<bifftm 1517 bns Ufrioilegium,

3lffimi[atioii.

atljäbrliib 4000 Sieger in 91meiila ein(ufübren, 1580
erbielten boSfclbe bie ©enuefen, weld)e eS butSb eine

britifebe £>anbelsgcielli<baft nuSbeuten Heften, 1702
bie fran(örif<be ffluinenlompnnie ouf 10 ^nftre. 1713
bie englifdie Sübfeetoutpanie für 30 Jlabte. ®er Don
bertclben in 51erbinbung mit biefein feanbel betriebene

3d)muggel führte (um Stiege .(wifdien (Englanb unb
3pnnien 1 1739). 17.50 würbe bet Vertrag gegen 6nt
fdiiibigung Don 100,000 ^fb. Sterl. outgeboben.

nfjbett« (frnn(.). Jeder, deine flatbeSmüffel; nudi

©emütsftimmung, Raffung; in bet Slcitfunft (oDiel

wie fefte ^Itung.
91ffi0nailt (lat.), 91ffignat, I. Kmodiuiig.

9(fli0natcti (franj. Assijniats), 9lnweifungen, be

fonbetS jenes ftnn(b)if<be ^opiergelb, baS 19. 91ptil

1790 Don ber Slationaloerfammlung (ut Zilgung brr

Slntionnlfrbulb brlretiert wuibe. SS ^'tanb anfangs
in 9lnweifungen auf ben 93ert bet eingejogenen geiit

lirben 93ftunben (bnbet bie i0e(ei(bnung »fl.«), fpnler

autb auf ben ber iönigliiben unb Smigrantengiiter,

bei beten 9>eränftening bie 91. an 3ablungS Statt an
genommen werben foUten. ©alb barauf würbe ben

91. 3wangSlurS Derlieben. Wut*«« für 40o
SKiU. SioreS, narb einigen SDionaten, befonbetS auf

SKirabeauS ©elticb, weitete 8O0 iäRill. SiDteS unb
nad) unb nad) für 45,378 EWiU. auSgeqeben, wo(u
nod) Diele gefülfrbte lamen. äKan I)atlt 91. Don 5 bis

(u 10,000 ViorcS, unb (Wat in Dttfd)iebenem (Ironnat,

Don weiften!
,

gelbem, blauem, rotem unb grünem
©apiet, mit mambctlci JeDifen unb Strjietungen.

jie (uerft ausgegebenen fübrten bie 9luff<brift: »lio-

maines nationaux*. ,Mur(e3cit lurfierten bie91.gleid)

barem («elbc; boeb fant ibtMiirs trog Sebtedensregi

ment unb ©uiltotine fofort gegen 9KetaU, als fie in

fcbtanlenlofet ©leife Dermcbrt würben. 179« gölten

fic tmim nod) 1 $ro(., fo baft bie 9Baren (u enormen
©reifen in ©apier Derlnuft würben, oftne baft bie ge.

icgii(be91norbnung nid)t (uUberfibreitenberiKajimnI

preife bitrgegen helfen lonntc. Jm Rebruat 179«
würben )"te auftet MurS gefegt unb (u ' so, fpnter (u
' loo ihres 91ominalwertS gegen ein neues ©apietgelb,

bie ©lanbaten ( Jerritonaimanbaten), umgetaufrbt,

welche felbfl wieber nad) wenigen Slonaten auf tnum
3 ©ro(. jutüdgingen, nnchbem für 2400 3)lid. SiDieS

mit 3isangSturS ausgegeben worben waren. 91m
21.9kai 1797 würben ode 91. für ungültig erflört, bie

nod) nicht gegen ©lanbaten auSgetaufebt waren. 9lls

bet 3''tnngSturs btt legtem im Stbniar 1797 nnf

gehoben würbe unb bie öffentlichen ftoffen bie 9Wnn=

baten (um Janespteis annabmtn, ftnnb bet legtcic

auf ' looo ihres 9cominalbetrngS. ©gl.© n ( o t, Histoirc

des assiKuats (9lmienS 18«2).

9tffigiutHoti (lat.), 91nweifung tf. b.). 9lffig

inationSbanl nannte man bie Don ber »aifetin »o
' tbaiinn n. in ©etersbnrg errichtete Staats(ettelbanl,

;

Welche 1848 mifgcbobtn würbe. Zit Don betfelben
' nusgegebenen Slotcn (©nnlnffiguntionen) bilbc

len feit 1780 bas ^nuot(al)lmiteel iHuftlonbS. Jn
I nd(u grofttt SRenge ausgegeben, faul ihr SurS, bis

1839 butd) ©eieg 3' s Sfubel ©apier gleich 1 Slubel

3ilber gefegt würben. 3ie würben f)>ättr gegen ein

neues ©apiergelb, bie Sfeiebstrebitbidets, umgetaufchl.

iHffigniereti (lat.), anweifen.

SIffimilatiott dat., >©ernbnlicbung<), berjenige

©orgnng, burch ben ©rftnnbteile ber 91abrung inner

halb ber lebtnben Sefen (u ©cftmibteilen Don bereu

Ctgnnismus werben, .'öierbin ift bei ben lieren (u

rechnen bic ©ci tonubluug ber im ©ctbnuungsinnnl aus
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bcn goioffcncnCiwoBlörpcrn entfl(mbcncii%ic>)(onc in ' üffimilationdfOftem (?l f i i m i 1 n t i o n 8 g «•

ocgonirierl« Siiocift tSeHprotoplnamn), bic öilbung
;

racbc), ÄifimilatiiJii.

btt in btt Sebtt iitb nuffpciebctnbtn ticrifdjcn Stnrle i SIffiniilteTen (Int.). Bttäbnlicfttn, nnntttn.

((^lt)It>gen) nu8 bera 3u*t btt 9!nl)tung, bie Cnt« 1) 9}ofn TOntin. gcbonie 9.tntn fingen

itefiung bt8 ©lutfntbitoffcä u. n.— 3” bet öotnnil öou (iiuc, Ticfitctin, gcb. 28. 3){ni 17K) in jüficl

Dttftffit man imlet 91. fpejieU bie ©ilbung »on ftofilt< bnrf
,

geft. 22. o«n. 1840 in «önigeberg. 3cfin)eflci

fiQbtnten nuS ßnfileninutc unb Sniftt unict ©bfdiei« be8 SdiriftfieUcr« ©ntnhngcn. mntb in befifirnnltcn

bung Don Snueriloff. Se^letet ©otgnng ift inncrfinlb ©etfiältniiicn ,(u Straftburg ctjogen unb tntn ITiHi

bet ©tlnnje auf ein btftinimteb. butefi bn8 Sotfinubtn* nntfi .tmiuburg . wo fic 0* »ntfi beni lobe ibtee ©n -

fein Don Cfilotopfii)!! (f. b.) gefenn,(cidmele8 ©ewebt,
|
terb (1700) (ur ßt(iefictin nubfiilbtte unb 1816 mit

bn8 flfiimilotiongffiftemfWftmilationbgtwtbe).
:
beut nl8 Ifitifcfact jiefitet btinnnten 2lv(t 21. nu8 aiV^

btfcbtnntt unb nuftetbtm nn bie Slfitwitfung btS Son* nigbberg Dcrfieirntetc. üiebtt unb lSr(nfilungcn

ncnlidite« gebunbtn. Jn8 91iiimilntion8fl)ftcm tritt eqdiicncn eeft und) ifircmlobc untetbem jitcl; *910(0

nut in gtüntn ©löttttn unb Stengelteilen nuf unb HÄnrinb fioetiiehet 91ncfilnB* (4Utonn 1840).

beüBt einen 8nu, bet in nntfiitem 3i>(nmmenl)ang ! 2) fiubinilln. lotfitet bet notigen. StfiriftftcHe

mit (einet Sunflion itefit. 3ln bet Äcgel btftcfit e« ou« rin. gtb. 22. gebt. 1827 in ^tnmburg. geft. 25. 9Sät,-,

id)loud)fbrutigeii3tUcn. bie jut Cbcrflädtc beb tragen»
|

1880 in glorenj. (og nntfi bem lobe ifireb Snterb

ben ©flnnjenttilb (enlretfit geftellt ftnb. bem fogen. (1842),(u ihrem CbeimSnmbngen nntfi ©etlin. burd)

©oliifabtngewebe, btöen .(nfilreitfic (IhlorofififiU ben öc nutfi in fieunbftboftlitfit ©ejitfiungen (u 21. n.

lötner bet btiftm Xurtfilcmfitimg wegen nn ben Sei- .'öuinbolbt. ©ettino o. 21tnim u. o. Inm. gfire elften

temonnbungen bet 3cUen nngefitiuft finb. wäfittnb fte
j

gröBcm 3^rfe waren bic ©iogtofifiien ; »©tniin ölifc

in ben nielatmigen, butefi jofilrtitfie Suftgänge unter- Don21filefelbt«(©erl. 1857)unb>3ofibicDonfia9)otfie,

brotfientn Stfiwammbatentfifim.jellen ifite Stcb bie gtcunbin ©Melnnbb« (bn(. 185oi. benen fttfi (fidtet

lung je nntfi bet Hitfitintenfität änbern. InS 2lin» »©iero (Jironi. ein ©eitrng ,(ut ©eitfiitfite bet SeDoUt*
uülQtionbgemebc nimmt ferner, um bic güuftigftcn tion in Italien« (Seibj. 1867) unb »gürft ^cniinnn

'S'uttfilcutfitungbbebingungen ,iu erfinlten, ftctb eine
|

©üdlet SOlubfnu« t.'pamb. 1868, 2 Sbe.) nnitfiloffen.

mbglicfift betibfieriitfic ünge nn bet ©ffonje ein unb ift 9!atfi bem Sobe ifitc8 Cficimb mit bet iöeraudgabc

btafinlb nn c^linbriftfienCrgnnen olKeitig imllmfreifc (cincb 9!ntfiIoffe8 bettnut, Deroffentlidite fte junätfift

berfclbcn, bet einfettig bclemfitcten fiori,(öntolcn ©Int*
:

bic 21uf(eficn enegenben »©riefe Vllesoubet d. fium»
tcni bngegen nur an btt Cbetfeitc cntwidelt. ©etti* bolbt« nn ©nrnfingen bon Cnfe« 1 1.—5. 210(1., ßeib).

Inl gefteUlc, fln^e Slnttorgone hoben eine nn beiben 1860), fobnnn be8 IcBtem »Ingebütber« (bnf. 1861

—

Seiten gleitfimöBig nubgebilbete tfilotobfifillfüfittnbc 1871, 14 Sbe.); ohne 36’eifel wettDoUeo, wenn nudi

MiiiTiümiiraiitin'.iMii.ifiTiiiniiBi

ciubefirlitben IffilotobfifiUabbnrat eine möglitfift gtofie nnb fulturgefdiiditlitfieo UKaterinl. 'Jtntfi bem (ft-

glätfie 5u gewöfiten, ftreben bic 3etlcn be« 21(nmiln ' ftficinen bc8 3.unb4.©onbe« würbe bic 21. wegen ©ec*
tionegewebe« nntfi ©etgtöBecuug ifirec Cbeiflädic unb lefiung bet ^hrfuttbt uot bem ttönig 1863 ju 8 IDlo

cntwäeln beefinlb häufig .(nfilreitfie, in ben innent unten, nntfi £ictau8gabc bc8 5. unb 6. ©anbe8l864
3eUcnum Doribringenbe ^nbeinfalhtngcn ; nutfi wer»

i

,(u 2 gnhren ©cföngni« nerurteilt. Sie wnt inbefien

ben bie IcBtcrn fo geftellt, beft bic 2lbleitung bec21in=
i

bereit81861nad)gIotcn,(tibergcficbclt,moficautfinatb

milnlionbfitobulte nuf möglitfift hiqcmScge erfolgen
;

bet 21iniic(tic Don 1866 blieb. 1873 ficicntctc fie einen

muß. 91ntfi bitfen (Bcütfitbbuntten Inffcn t"itb Dcritfiie
I
itnlieniitbcn Cffiiier, (foDalicte Örimelli, non bem öe

bene ©outfifien be8 21irimilation8gemebe8 untericbei*
j

1875 wiebet gcfdiieben wnrb. Sie ftnrb geifteetronf.

ben. 21n fonnigen Stnnborten watfifenbe ©^nu.(m 21u8 bcni ftfiicr uncritfiöfiflicfien Bintfilnf; ©nrnfingenb
fioben in bet Siegel nutfi ein mntfitigeä 21ifimilotion8. gnb fie notfi bcij »©riefwedifcl .(Wiithen ©nmfingeu
gemebe; in montfien göUen, j. ©. bei berSutfie, )"mb Don ßnfe unb Clbnct« (Stutlg. 1865) (owie »©uS
fogot bie bent Sonnenlitfit nu8gcfcBtcn ©liittcc bet- 9infieI8 .i)ctjen81cben , ©riefe unb Sogebudiblöltet«

felben ©flnnje nnbetd gebaut nl« bie Stbnttenblnttet, (S!cipj.l877) ^rnu«, ferner: »©riefwetfifcl unb Jage*
inbem bei erfteen bie ©nlifinbenjcUcn, in lefitcrn bic bütfier bc8 gürften ©üdict« (ipomb. u. öerl. 1873—
S<fiwammfiacentfiqm.(eUcn überwiegen. 1876, 0 Sbe.). 2(u8 bem gtnlieniftfien übcifeBte fie

jnbet (Srnnimnttlbe5eidnict2I.bieau8glcidicnbe, bic »Sefiriften« non ©io.yini (S)nmb. 1868, 2 ©be.)

uiDeUiecenbe'Siictung, bie t^ntfibnete Knute nufeinnn- uiib ©iero (fironio >i£ic nationale ©reffe in 3tnlien

bet nubüben. ©cogreffiDe,b.fi. Dorwnttb wirtenbe,
!

unb bic ftuitft bet 9iebeUcn« (Keinj. 1863). ©gl.

21. liegt 5. ©. not in SKntfifiaU, »omm, fciimut,
j

g. itJefil, 3«'l mtb 'älicnitficn (2lltonn 1880).

für bie ältcm gormen »mntfefinll, tnmfi, Irunip«, int ^ 9(fftn^fi<mfcn, Jorf im ficcuB. 9icgbej. 2lnt«

grietfiiftfien malluu für mal-iou. in bcr©olnlfinrmouic
,

bctg, «reib ©rilon , an bet Sitifir, l)ot eine Intfi. «ird)c,

if. b.) bet ucnlnltniftfien Sficotfien, in bet ©crwnnb-
;

Sttofimeffetfnbrifntion, ein Sngcmcri, Icbfinftcnipnu

lung beb ( in ftfi nntfi t in beutftfien ©funbnrten, j. ©. üctfinnbelmitfllinnufnltur , Sciben unbiBoüwntcnic.
gib mit’ftfi für gib mit'b. Slotfi häufiger ift bic re unb 560 (finw.

grelfine, b. fi. rütfwöttb witfenbe, 21. ©ciipicle für Stffittt, fcnn,(. StfiiiBgcbicI nn bet (Slfenbcintüitc

biefelbe fmb nuf bent öebiet bet ©olnlc im Sculidtcu beb (Bolfeb Don ©uinen, beftefit nub cinent (tfimnien,

bet Umlaut (f. b.) uub bic ©cetfiung (f. b.), im ©tic -
- flatfienWüftenftrcifcn, hinter wcltficm i"itfi bie Kngitnc

tfiiftfien bic Spentficic (f. b.) beb L SiegtefftDe 21. bet
:

non Xnitbo oitwäctb bib in bnb ani'to^enbe bntifific

Monfonnnten jeigt fitfi j. ©. im itni. nette, fntto nub («ebiet fiincinjicfit, unb einem hügeligen ©innenlnnb.
Int. septem. faetna, int Int snmnms für smp-mna :c. gn bic Kngunc münbet in ihrem nocbwcftlicficn Icil

211s gegcnicitige 21. Innn man eb be,)citfinen, wenn bet Sin obet «injnbo, bet bei feinem 2lubtritt ins

burtb 3Scritbmcl(ung jweiet bcnotfibnrtcr Knute ein ©tcet ben Sinmcii 21. füfirt, mit (dilctfitcc, (tfiwet ec

brittcr entftefit, .(. ©. ni ,)u e. «u )u o im gtnnjöfifthcn lennbnrct, nut für gofirjeuge non 1,6 m licfgnng

unb Snnsliit, eo ju u int Wvictfiiftficn. lnnnd)borer Cinfnfirt uttb iefir geföfivlitficr 21nne uot
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btt SKünbuiiQ, an btt loeftliA ^ott ?(., ßftlidb gort
VI., nuBCtbcm iWci cngliidic unb eine franjofift^ gal«

lorei liegen. VIbrblid) »on btt SJognne liegt eint nub=

gebelinte fronjofifdie ftaffeeßflnn^ung. Xitöemolmct
iinb ein woßlgebnuter, feßt teinlidtet 3Kenfdienfd)lag.

3!et ftiSnig, btt »on gtanfteicfi einen 3nl)re»get)alt

»on 6000 gtanl bejiebt, mofmt in Hinjnbo, einem

lebljafttn ipanbeleplag nm iCia mit 2.500 Cinm. Tie

'

gtnnjofcn gtiinbeten fction 1840 in VI. eint Vlicbtr-

;

inifung, erwerften ober bnburdi bie geinbfeliglcit btt

tSingebotnen. 1871 mnrbc bie Scfagiing nuo bem
.

1853 erfmiitcn gort Tabu logen, in nencitet

;5cit überlicii aber bet Jlbnig ein bebentenbes Vlrenl

bem 4>aufc ilerbitr, in bci)tn ^Inftrng SlrVtignicre unb
tSbapet 1882 bao ünnb betci)tcn; 1883 tarn 9fogo-

3
in(li bicriitr.

SUftnitioia, Tii'tntt bet bdt. Tominion »on Ma.>

nabn, gtenjt im 31. on bao 31otbmeit>Iertitotium,

im Sl. an ben Tiittitt Vllbcrta, im 3. an bie Staaten

VKontana unb 3iorb>Ta(ota bet 3iotbameri(anif(ben >

Union, im C. an aSanitoba unb bat ein VIreal »on

233,000 qkm (4231 03K.) mit (1801 ) 30,285 ein».
Unter 22,083 8cnobnetn jiiblte man 1885: 11,162

®titen, 479 gtonjofen, 281 Teutfdte, 4492 Jnbinnet,
'1017 Äti’tijen. Tet Tiftrilt i(t bei einer mittlem

Ö5bc »on 480 m ein weHigcb Prärie» unb Stebpen-

lanb, butdiflofien »ont 3ao(at(bt»an unb bem bftlicb

bemVlfftniboine ou'ttömenben Cu’nppelle, beifen ibnl

fid) bnt(b grobe gtmbtbnrlcit aueneirfinet unb Vlnlnft

3U oufblüwubci VJiebimbt (1891; 23,449 i'ferbe,

69,420 Siinber, 44,376 3<bnft, 10,020 3d)»tint) gc>
j

geben bat. eo »irb burcbii^cn bon bet eanabinn
iBacific . ®abn, »on bet ütb bei Sitgino eine Öabn nncb

;

bem üongiee unb nabe bet 3i>eflgrcnje eine anbre nach

Öetbbribgc nb(»eigt. Tet Tiitrilt ivutbe 1886 nu«
ben 3Jorb»eft-Ietritorien nlb inlünftigcVStoBiiij ouS-

gefdtitbtn. ipaublort ift SJeginn mit 400 ein». Vlid

1869 »nt VI. im Seütl btt tpubfonbni »ompanic, Inm
bann butd) ttouf an englanb, bodi wiberiegteu fid)

bie Vltmobnet biefet Vinbenmj, trUdrlen ftd) für un«

nbbüngig unb unlcnunrfcn |icb ept 1870 nach einer

Vlieberlnge bnrd) englifdic Trubpen.
((or..bnmi, gluf) im VlS.boii Vlritifdi" I

Vforbometiln, entfpringt im V8. bte ®innipegofiefec«,

!

unter 51“ 40' nötbl. ®r. unb 105“ »ptl. 2. ». (St.,

»eteinigt ftd) mit bem Du'abpclle unb bem Sonria
3{i»et unb münbet na4 700 km langem Üauf bei

'

ffiinnipeg in ben 9fcb 9Ji»et bca Viotbena. — Sind;
j

ibm benonnt ift bao gnbiancibolt bet VI.,bctnorb» 1

»cftlicbfle (fmeig btt Toloin (f. b.i, baa, in aRanitobo
I

(VI. bet Vstiilber unb VI. bet ajtiiticnl .5000 Seelen, im
Staat aRoutnna (Sfotc Stein VI. unb Cberc VI.) etwoa
»eniger ftort ift. llriprünglid) ium V.(olt bet gmilton.

»on geporig, trennten lic üdi im 17. gnbrp. »on ;

bieten ala etbilterte geinbe. gbren 3(amtn (Stein-

;

fodtet ober Steininbioner) führen fie, »eil fie bna

g(eiid) mittcla glühenbet Steint (odten (»gl.gnbiaiicr).
j

aiffireten, sinfte bet .(lurbtn (i. b.i.

aifftftn(fran,i.), utfprünglid) jcbcfcicrlidicSihung

isessio); fpälcr nur im Sinne »on (ScrichtafiUung ge

braucht, in enginnb feit bem 12. gnhrh. namentlich

»on bet feierlichen .vtgung einer folcben, bie on ge-

»iffen , »on bet hbehften Wcriduabeborbt beitimmten

Tagen jmtimol im onhrt unb nntetS'oqih ciuea3Kit-

g^litbea jener büdn'len Vlchörbe gehalten »urbe. C(n

gtonireidt »etotbnete ünbioig btr Sx'ilige, bnfi (U be

itimmten ,'feitcn öffcutlidic (Scridttafipungen gehalten

»erben foUten, um fowopl Sfefchioetbtn ber »ajaUcn
|

ober Unterthnneu übet ihre Vlenmten anjuhüren al$

nueb bie ®trufungen gegen Urteile unterer (Seri^ta

fitllcn (11 bcfcbcibcn. Tic Vlffifcngcriditc befahteu

lieh fo»ohl mit 3>»il' ola Jlriminnlpcojcjfeii unb (er

fielen in fogcii. graiiiica ober petite« assises. jept
»ecftcht man iiiilct VI. inebefonberc bie Sihungen bet

Scbmurgeriditc (f. b.i, oud) biefe fclbft. ilbrigena »cr-

ftanb man in grnutreich iiitlcr Asni.se auch eine »idi
tigere Vfctorbmtitg ober Vlcrfügung, iinmcntlid) eine

foldic, »eiche »on ben VlffifcitBcrfninmlimgcn crlaffen

loorbcti »nr. (.Sotlfricb »on V)ottillon licB, iiadibein

et 1099 ocnifnlem erobert hatte, bie Statuten für
iciiic bcibeit (Seriebtahöfe, baa iiofgericht unb bna
lümibgcci^t, in folcben $crfaminlungcit eiitiocrfen,

»00011 biea Vtltenftüd >.\s.sises de Ji-nisiilcuK ge-

iiannt »urbe ( fraii,;. hrag. von 9n Thomnffiere, Vlour

gca 1690). Selbft bie »on ben VliTifcnocrfainmlnngcn

bcmilligtcn Steuern nannic man Assisa, unb bie »on
Vlffifengccichtcn (uerlniuitcn Strofcii hicfien Assises.

SfnUr Stabt in bet ital. (ßrovinj Brugia, an bet

(iifenbahnlinie£octona>goligno, am VIbhang bca tah-

len Subafio 410 m ü. 3R. uialerifcb gelegen, (Seburta-

ort bca heil, grnnjialiiä »on VI., bet hier 1209 beii

lind) ihm benannten Crben ftiftetc (I. graniialoiici).

VIm Obern (iiibc bet Stabt erliebt fich bie toühmtc
Mloftcrtinhc bea heil, grnnjialua, bcitchcnb oua einer

hohen, einf(t|ifiigen Cbertiric, niebriget, büfterctUn.

tetlitclK, beibe im gotifeben Stil 1228—52 erbaut, mit
grealcii »on (Simabue, (Siotto unb beffen Schülern ii. n.,

fo»ic einer linier beiben in bcngcifcn gebauten Ürt)btc

Bon 1822 mit ben Slcftcn bc8 .^iligcn. Vkmetfciia

»ert finb aufterbem: ber Tom (»on 1 1401, bie gotifdic

Slirche Santa Uhiara (»on 1260), ber mitilc aRmetbn
tenipcl, bie mittelalterliche V)iirg Rocca grande. alle

Stabtmouem , römifebe öouteftc nnb auBcrholb ber

Stabt bie brcifdiiffigc Shippcllicchc Santa aRaria begli

Vlngcli (»on Vjignoln, 1569), welche bie ftapcllc ?or
tiimciila, baa cinftige V)cthaua bca ficil. gran5ialna

(mit Coerbeda greelo: Taa SJofcnwimber bca heil,

grangatuai, cinfchlient. VI. johlt (isai) 3705 (Sin».,

ift Vfifdioffip unb bilbet baa jjicl jahlrcicher iföall

fahrcr. (Sa ift baa alte ,\sisium, (Seburtaort bea

(Slcgilera ^toperj (48 ». tShr.); muh TichtcraRc'

loftnfio würbe in VI. geboren.

atffifliiil (lat.), (Schilfe, S)ciftnnb, befonbera (Schilfe

ciitea ’Brjtea, einea (Selehcten, ini Vtertoaltunga > unb
31e(hta»cfcn, auch (Seiftlidjcr, welcher bei goltcebicnft-

lichen ^nblungcn bem 'Mmta< ober einem höhern
(Sciftlichcn beiftcht (offifticrt). Vlffiftcn j, Ipilfc, Sei-

ftnnb. (Segenwort bei einer Sochc. boher bie 8ycich
nung Vlffiitcnjrnt, «VIrjt ii. bgl. iCaffioe Vlfiiftcnj

nennt bie lotholifchc »ir^c bie blofi jeugenmnftige (Sc-

gcnmnii bea (otbolifchcn T^ricflera bei ber (Srnäniiig

ber (ShcicblicBung, ber bie Sirdic ben Segen »epngt.

atffifticrcn (lot.), bciftcheu, helfen,

aiffint, cighpt. Stabt, I. £iut.

aiftmatmiihnufcn' 2'orf im pttiift.Siegbcj.Vsica.

baben, Sbcingaulrtia , rcchta am IHhciii unb an ber

Slinic genntfurt n.VR. Cbcrlnhnftcin SJoUnr ber aSreu.

Bifdieii Staatababn, 83 m ü. 3R., hat eine lath. Mirdie,

eine ilithionquelle »on 35''(f.(bcrcnSnifcr bemtSmfer
.(IriindKn ähnlich ift) nebft (Babe, nnb .Miirhaua, Siefte

rönüichcr unb mittelalterlicher Vläber,Vi>cinbau(ebclftc

unb befic rbcinifche 3(ot»cinc, 1890 auf 22,6 i^flnr),

Vrtcinhnnbel unbciswi) 1068 (Sin». 9!nhcbeibcr3i'icber-

ronlb (f. b.) mit bem 9(ntionalbcnlninl
,

jii bem »on
hier niia eine ,'fahiirnbbnhn führt,

ät^mannahünfer, f. sihenm'einc.



3I)7ociatiou —

9(ffocuUtoti (iKulat, >Secg(f(Hfi^(iftung«) ifl im
lotitdu Sinne jcJie Settintgung oon ftTöftot unb Ra-,

pitalien, wcl^c bur4 3><faninienn)iiien bieSifüOimg
gememtiftaftlidier 3w** en’ttebcn. Sinb biefe3we*
politifi^, teligibfer, gemeinnü|^tgec tirt, fo nennt

tnon bie mi® htrj Setein. «ffociationSretfit
bcbeutet bann bab ^et^t jut Sereinbbilbung unter

Seobaditung geraiffet gefe^lii^ei Sotfcbiiften.

engem Sinne ift 91. eine freie, }ur (Streidiung eineb

bauemben 3»’e‘9cb (<nt (9egenfa( jur einfacben Ser-

lammlung) gefdbloffcne Seteinigung im ©cgcnfnb ju

benjenigen Serbinbungen (Staat, (äemeinbe), inelcbcn

man unter bestimmten Soraubfebungen auf ($)runb

cmeb öffentli({|'>re(btli(^ 3>f<tb9^ angebört. Unter

bcnfelböi fbielen biejenigen eine tuicbtige SoQe, weltbe

Smbultionb' unb ISnuerbbjnieiten gemibmet finb unb
iDtI(be auf einem jisilretbtliiben (meOfibaftbtxrtrag

beniW (societas) ober, wie bie ^nbelbgefellfcbaften

unb (äenoffenfcbaften, bunb befonbeteb ®efe^ geregelt

Ünb. — Rooberatibe 91., im engem Sinne (obiel

wie ©enoffenfibaft (f.b.), im weitem Sinne jebe folltl*

tibe, bon Untemebmer unb 91tbeitem gemeinfam be-

triebene Untemebmungbfomt (Srobultin.9Ifforintion).

9lf!»ci«tinil bet 3bee«, i. Sbeenaffociation.

Association en participation (franj.'i, [. (tk-

lca<nbeUb(|tfca!(baft.

flffociotion^fbffcm, f. (befingnibwefc».

SIffoettffranj., tw. .«<, So c i u b), Rompagnon, öc-
ieUfdtafter, ift bet Xeilbaber einer ^anbelbgcfeUfdiaft,

inbbef. ber openen, bet Rommanbit^ unb ber ftillcn

igefeOftbaft; ftiOer 91. wirb ber (äefeQfdiafter geummt,
weltber ftA nur mit Chtfdiieftung cineb Rapitalo bc-

leiligt. 9fäbereb über bie re^tltdic StcQung beb 91.

f. &räbclbgefe[lf(baitcii.

SffociieccM (neulat.), bergefcUfcbaftcn, bereinigen

;

(u einer ^nbel^efellfibaft berbiubcn.

ttfTollaitt (fpr. .Um^, 9llftcb, franj. StbrififteUcr,

gcb. 20. SSärj 1827 in 91ubuffon (Uteufc), geft. 4. 5Kärj
1886 in Snrib, wirfte feit 1847 eine Seige bon 3ab-
reu in Sarib unb onbem Stabten alb üebrer, wanbte

fid) bann, eine freiere Cjiftenj futbenb, no(b 9!otb-

nmecila, lebrte aber balb enttäufcbt natb Sarib ju^

rüd unb beröffentlidbte hier unter bem litel: »Scbnea
de la eie des £tat8-Uni8« (1868) mehrere Sobel-
Icn , bie bunb bie ilebbaftigtcit ber (l!ar|tellung unb
btt Solnlfatbe 9(uffebm erregten. 3n mftber Solge
eridiienen mm neue Somaue, in betten freilidi eine

gtwiffe (üleitbgültigleit gegen Crbnung unb (fbenmab
fowic Sotliebt für parabojct Sebauptungen immer
itörter ^morlraten. 9Sirnennen: «Brancas« (1869);
- lleox amis en 1792c (1869); »Histoire fantastiqne

du cbltbre Pierrot < (1860); »Les arentures de
Karl Bmimerc (1861); >Marcomir< (2. VlufL 1873)

;

Ciabrielle de Chenevert« (1866); »Peudragouc
1 1881) !C. Seine frübem politiftben 9(rtitel famnieltc

er unter ben Titeln: »D'heure en benre« (1862);
•Vdritb! Tbrit4!c(1863); »Pensbesdiver8e8c(1864)
u. 0. Später trat et alb politiftber Stbriftftelltr, mehr
unb mehr berbittert, nur nod) in bm Crganen ber

ttommuncpartei auf, wie et bmn audt feinein (I)eut*

idienbab (>I,e docteur Jndassohnc, 1873) bei jeber

(4eltgmbrit Cuft }u mmben pflegte.

Assoloto (ital.), obfoiut, unbebingt
;
prima dunna

assolnta, erftt (Rblorntur») Sängerin obncQinfd)rän>

lung, b. b. bie leine (Sleicbgeftellte neben fid) bat.

SfTöiMni (frait)., >9tnllangc), (f)lcid)llmig ber

Sotalc in ben SdituBWörtcm ber Scrfe. obuc Serüd
nditiguug bet Ronfonautcn, j.S. Scrg- .^lelb, Änbcn-

Steuer« 5. 'AufL, H. ^b.
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Stblafcn :c. 9llb WitOitbt ftunftforat ift bie 91. in

i

Spanien beimiftb unb bermng bafelbft bei bem SReidi^

i tum bet Spratbe an noUtönenbeu 9lublouten (j. S.
daga, alma) eher ben Seim gu etfepen, juntal ba in

ber fpanifeben äfomanjenpoefte ficb bie gleicben Seim
Oolale bur4 ein ganjeä (8tbid)t ober einen gonjcit

9lbf(bnitt wieberbolcn. 9lud) bnd nltftnnjbrif^e Epos
lennt bie 9t Xab 91ltbo(bbcutfcbe tonnte beim noll

tönenben SHang feiner flltpionen gleiibfaUo eine wir

: tungeiooUe9l.ermöglicbm. Erft mit bcr9lbf(bwäd)ung

;
bet gltjionot'ilben in bet mittelboibbeutf^cn Sttiobe

I
wirb ber obQige OHeidblaut ber Sotnle unb ftonfonon

j

ten .(ur Siegel, bod) bat )"t^ bie 91. in bet Soltopocfie

: no<b lange erbaltcn. Seit beut Sefanntwerben ber

: $eutfd)en mit bet fpanifiben Soefte bnt fteb audi bie

I beutfdte Sicbtlunft biefe..gomi nid)t enigeben laffeu.

j

unb aujicraffaniercnbenilbctfe^ungenfpaniftberSidi

,

tungen (Ealberon non Riegel uttb non Elricd, Sio

manjen non Eliej, Eeibcl u. n.) beftpen wir amb
jabircid) affonierenbe Criginalbicbtungm non :£icd.

Ubianb, Siüdert, Sloten, Sbnmiffo u. a.

Sffortimeitt (ftonj.) ober Sortiment, foifigc'

mäfte Sercinigung unb 9lnorbnung jufammengeböti-
gcr Soeben, wfonberg rin naib ben nerfd)iebenen @nt
tungen unb 9lrtcn (Sotten) ber ^lonbelSortilel geotb-'

neteü Sfntenloget. 2)obet nffortieren, Saibcn in

einer noturgemäben Orbnung nereinigm, bnä Söget
mit nerftbiebcnen 9ltten (Sorten) oon Soren oerfeben,

. be.(. nemoUftänbigen unb biefe nadt Sorten einteilcii.

I

RlfTo^, 1) im 9Illertum lebbifibe Rolonie in ber

Xroas (SÄpfien), bod) übet bem SlbrompttifdienSHcer.

biifen (Sufen non Ebremib), non ber nodi bebeutenbe

Siefte beim beutigenSebramliöi übrigimb. 1881 -

18^ neranflaltete bod amerilaniftbe ^nftitut fiir9lr-

d)äologie in 9l.9lu8grabungm, bureb weldjc bie9Igorn

mit Stoa imb Suleuterion, ein nierftbdligcä Sob, ein

Sieroon, fZbeater, ©brnnallum k. aufgebedt würben.

: Tab Sounre befipt >stutpturen non einem borligen

nllborifibcn lempel. — 2) lorf mit nenejinn. Mafien
^ auf RepbaUenia (f. b.). [täubm, linbem.

I

flffoitpiecen (ftanj., iw. oBuij.), einf^lnfem; be

;

SIffnän (bab alte Spene), Stabt in 9(gppten,

reebtb am SKI, bet pier feine lepten Ratarotte bilbet,

nnter 24” 6' 30" nörbl. St., EnbftoPon bet $ompfet,
.(Wifditn Salmen- unb 9Hajienbainen gelegen, mit(i8«!i

6421 Einw. 9tltcrtUmer umgeben ringoumbic Stabt:

I

biet non benSbotoonen imb Stolemäera erbaute, j^t

balb unter ^lugfanb begrabene Scmpel imb Soläfte,

bort non ben Siömem unb 91rabem nufgefübrtc ^
ftungbwerle unb EIcmäucr. Semertenbwert ilnb aueb

bie übet 6 km langen Steinbritebe roten Eranitd (bin

,

als Spenit bejeidmet), aus Wcldtcm bie CbeliSten unb

I

toloffalen Statuen ber ägpptifdicn unb ätbiopifebeu

!

lenpiel gebilbet würben. 9liif bem linlen Ufer liegen

bie Ralatombm non Spene, gegenüber nad) 3. bin

I
eine SKenge reijenber unb frmbtbarcr Unfein, bar>

j

unter bosSlepbontine(f.b.)ber9Utcn unbSbilö
(f. b.) mit tarübmten Scmpelrainen. 91. bat ein Soft

I unb Xelegrapbenamt, einen bübfd)enSn,tar unb treibt

I

(iemliib anfcbnlitben Smnbel mit ben Srobutten bes

i Subon unb 9lbcfrmiens, war ober frübet ein weit be

I beulenberer Crt, bn einmal biet 20,000 Serfonen an

bet Seft geftorbm fein follcn. Cfni Ältertum ;og man

;

bureb Spene irrtümlieb ben fiienbetteis beS Rrebfes.

I

SIffuap, Stonin.) non Ecuabor, |. 9lpiat).

Slffttmicren llat.), anuebmen, gelten laffeu; os-

8umi p irit, >er bat übeniommcuc , basScripreeben, wo>

]
bureb man für icmanb ctwaSjuSeiftenbeSübermuimt.



18 affumtion — affprien.

ÄffnmtionfVlffumption, Int.; itni.asaunxione, ' unb fein Soljn Snniii Üinmmnn finb. 5er Ich

nasauta),'jln',flufnabm(; aufnntime in btnäimmel; i tert ift ber @rünbcr bcStlnu> unbätammantcmtjtl^

m

bnber au(ft Stjeieftnung »on @<ntälben ber ^immel* ?(ffur(182y, •erneuerte« nber bereite nu4 ben S^tor

fahrt ßbrifti, ber SJnrin ic. te^el ju Sltinine. 5er SBeginn be^ nfiflrifeben Äö
MfTmimtt, Sttilonie hn brnfil. Stont Uornnrf,

I
nigtumä mng in bie 3nbre 17(X)— IHttU fnllen; nlo

los km norblidi »Diißurilibn, im^ufitborenSiibeirn* i nltefter Stfinig roirb $cbfnbtnf)u qennnnt. 5ie politi

tbnl, mit «ngeborigen ber serfebiebenften Slationati«
]
fdien ^fcjlcbungen «fibriene ,511 Slab^lonicn begannen

taten, muh 5entf(ben, befeft, weldte nomentlid) Jnbnl um 1480, um welche 3eit Wfur-bcUnifem ficb mit bem
bauen, beren 'ilnriebehmgen aber ou« äKongel nn VIb’ babhlonifcben »ünig Snrainbnb frieblicb über bie ge

infmepen nicht recht gebeiben. genfeitigen ©renjen einigte. Aber fchon bnlb mifch

Bfllit, richtiger afur (»ber Jteilbringenbe, önö- ten pch bie nffbnfcben Jlönige in bie bnbblonifchen

bige«), 9Jnme bea nffbr. 3tatianalgoUe<t. 5ie ültefte Vlngelegenbetten, unb eä begann eine faft ununter

Sjnubtftabt affbriena, bie aeftbenj Siglntbbüefera L, brochene Sieibe bon Sümpfen, in ntelcben bie ilffprer

jept b^ichnet bureb bie Suinenftfitte Äileb Sebeegatb jumeift bie Cberbnnb bebielten; febon ©el»nirari

am rccblen Jigriaufer, ungefähr 13 SReilen füblich »on (cn. 1380) entrift ben Snbbloniem boa Üänbergebiet

SRoful, bieft ebenfaUa W. unb gab jugleicb bem ganjetr nbrblicb bom Rluife 5inln. Snlmanaffar I. (cn.

Uanbe ebenbiefen 3famen. 1830) ermeiterte bie ©renjen affpriena gegac 91®.
tiffnrance (fron}., fw. ogartn«i), Sicberbeit, 3u» unb erbaute eine neue fflefibenj, Salacb (jeft 91imrub),

berfiit; foniel wie Slffeturnn}, ®erftcbenmg (f. b.). in bem fpi^en ®inlel )Wiftben ligria unb oberm 3"b.
SIffnrfMmMMi, f. Kfuttonipol. Sein Sobn Iufulti<91bar I.. ntelchent ein fpüterer

^fTprien, im engften unb urfprünglichften 3inne nffnrifcber König ben Xitel »Sönig non Sumer unb
ber non bem femittfeben Stomm ber flffprer be< 'Hllnb« beilegt, fcheint gan) ©obplonien ntenigftena

raobnte :&inbftTicb jniifcben Xigria, bem untern 3<>b norübergebenb in feine ©eioolt gebracht ju l^ben.

unbben(urbifchenvergen,tbelc^beiben(£ingebomen|tSon 1210 ab werben abermaia fortwäbrenbe Stiege

felbft , beren Stammlanb er war , 91 f f u r (f. b.) bteB.
|

ptfehen ben beiben Sleicben berichtet : baa ©Iüc( toech

Später Würbe barunter allea Canb ju beiben Seiten > feit, ift aber norjugaweife auf nffprifeber Seite. Sohl
bca Xigria unb am flub ber (ffebirge bia ,)um 5iala

|

gelingt ca bem babplonifcben Sönig 9Sncbnt> nabin

iübwSrta nerftonben, unb noch wettere Vluabebnung ache, liglatbpilefer I. jubefiegen (1107), boch brang
erhielt ber 91ame, wenigftena bei ben 91ualänbcm, nachher (io wirb an,iunebmen fein) liglatbpilefer

biircb bie groben (Srnberungen ber affprifchen Könige, feinerfeita begrcich in 9)abplonien ein unb eroberte

welche fchon im 12. ^abeb. n. ßbr. unter Xiglat^ile> Cpia, Sippar, ja IBabplon felbft. Xiglatbpilefer 1.

fer I. oorübergebenb bia on bna Wittelmeer reichten cco. 1120— llOOi ift ber erfte nffprifdte 9Konartb,

unb (eit 91fumn}icpal (884— 880) ficb über 93abp- oon welchem mir gröbere Sebriftbentmäler befi^n.

lonicn, So’tmebten, Armenien, SÄefopotamien, Sp‘ ihnen jufolge eroberte er bna fübltcbe VIrmenien,

lien, 99üläftina unb 9(gpptcn auabebnten. 5ie ©rie betämpfte bie aramäifchen Stämme am (Supbratufer

eben Btrftnnben unter 91. meift bo8 fprifche Süften- unb brochtc juerft tranaeupbrntifcheä ©ebcet, näm
imbbaauntere(£pbrat'Xigrialanbmit, jabefchräntten lieh bie Stabt $etbor, jeitweilig an 9lffprien. 9)alb

pweilen ben 91nmen auf lebterea. 5na eigentliche 91. nach Xiglatbpilefer I. Perfiegen bie leüfchriftlichai

ift eine räumlich befchränfte, fruchtbare, burch Diele Quellen: wo fte wieber j)u pieben beginnen, hören

(öebi^abäche bewäfferle Sbene, bie inbeffen an 91et4» wer Don neuem Don babplonifA « affpifeben Srie

tum fich mit Sabplon nicht meffen hmn unb Don nie< gen, junächft Don folchen .)Wi(chcn bem flffpeer äam
bem ^öbenjügen Dielfach burchfehnitten ift. 5er 3Hu- manmirari II. (911—890), mit beb'en Slegiecung ber

fcbellalt berfelben unb grobe fQonlager lieferten gutea nffprifche »ßpoimmenfnnon« anbebt, unb bem babp
tSaumaterial, bie naben (^birge 9Hannor, 9llabafter, tonifchen Sönig Samaa»mubammil fowie hegen auch'

Silber, Kupfer, 91ci unb (Sifen, Woburdh 99aufunft folger. (Sinen groben 9luffchwung nahm baa aeich

unb Sfulptur mächtig geförbert würben. 5ic wich» unter 9lfurnajirpal (884—880), ber Diele Sriega

tigften Stäbte waren 9lifur (bei .l’enopbonSänä; um )üge nach allen Seiten, fonbcrlicb nach ben Ufern bea

2000 D.ßhr. Siaptftabt. jegt Sal'at Scberlnt), Snlach, mittlem ßupbrat, untemabm unb bereita ben 9fl)ö

9ünun ober SliniDe, fämtlicb am ligria gelegen, unb nilem Xribut nuferlegte, ferner .«ainch neu grünbetc

9lrbatlu(91rbela. beutelSrbil), äWifchen ben beiben 3ab. unb ben fogen.9iorbmeftplnftbafclbft erbaute, unbfei
(CSt(iptiptt.| 5ie griecbifihcn (Erjäblungen Don ber nem Sohne Salmannffnr II. (880— 824; f. 5al

örünbung beä affprifchen Seichea unb feiner 4iaupt- manolfor). Xiglathpilefer III. (748—727). bei

ftabt 91iniDe burch 91inoa (f.b.) unb benßroberunga- oon ben $>ebräem halb unter biefem feinem affp

lügen feiner Iriegerifchcn Siiwe, ber ^albgöttin Sc« rifchen. halb unter feinem babplonif^n Söniganameii

mirnmia (f. b.), ber weiblichen, tbotcnlofen tperr« genannt wirb, begriinbete bie nffpri(d)c Seit
iebaft ibrea 9(acbfolgera ainpna unb weiter ber 5er< macht; ec eroberte ganj'9lrmenien unb einen groben

(etaben Rnb fpätcre Sogen perfifchen Urfprunga; alle leil SWebiena, nahm 741 91cpab, 732 5ama81ua imb
bie genannten 9Jcrfonen finb in baa Seich ber ffabel machte bie Sönige Don Sarael unb 3uba ju tributären

.)u Derweilen. 5ie 9lffprer waren babplonifche Solo< $ofaIlenfürftm. 99ia nab 9lrabicn unb ber ägppti

iiiften (ogl. 1. äSof. 10, 11 f.). erfte TOebcr« fben örenie bebnte ec feine fjelbjüge aua. aabecea
Inifung in ber neuen ^imat war, wie eä fcheint, bie f. liglaihwlefer. Unter Snlmanaffar IV. (7^-
niif bem rebten ligriaufer, 84 km Don ber SJünbung ' 722) empörten gb, auf bie^iilfe9igppteua Dertrauenb.

bea obem 3nb ftromabwärta gelegene Stabt 91f für bie 9?böniler unb iiofea Don ^arael; Snlmnnaffor
(1. b.), nndi mclbec bnä gonie Snnb 91ffiir genannt unterbrüdte ben 91ufftanb, belagerte, freilib Dcrgeb

würbe. 9Iffur wor ber ältefte nadiweiabarc Sip affp< lib, Iproa unb fdiloft Sainacia ein, baa fib obererft

rilber .^erriber, ber logen, offallua c^alefiai ober feiiiein 9fachfolger Snrgon eigab (722». jiür bie legte

»StellDerlreier. bea (ac'ttea 'llfiir. unter welbcn bie affprifcbe Sönigabpnaftie ber Snrgonibeit, für Sne
crftenunabeliinnleiiCfame Tagniicrn. iHloi'.ßhr.) gon (722— 7()"ii. ber Saiitnrin eroberte (722), beii
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Sctdxn $>001016 (720) mi6 Sorfcniifch (717) ein (Snbe

moAte unb no(6 oUen Seiten bin OifbrienS Ottensen

etmeiterte; für feinen So6n Sonbetib (706— 681),
|

n>el(6er nteber gegen (^lom unb$)obQlcmien noch gegen

'SolnftinO’^gqbtcn (onberlicb glüeflieb n>or, jebodi bis i

«ililien bie ^tfen flfiur« trug; für Sonberib« Sobn
flforbobbon (680 - 669), ben (Sroberer Sigm)tcnS

!

i671), unb enbli(b beffen Sobn aifurbonibol (669

-625) finb bie betreffciiben 3pe,(inlnrtitel nnd),(ulefen.

ilür bie 3obre 647— 625, niöbrcnb beren flfurboni'

^1 unter bem Siomen Honbnlonu (Uinelobon) ben

bobt)loni{(ben Xbron innebatte
, fowic für bie übrige

[

;^t btb (ur ^erftörung SlinioeS mongeln teilfebrift»

lobe Sericble, Toeb wi)fen mir ou« oiibem Cuellen,

vomebtnlicb oue ^lerobot, bog ber erfte töblicbe Slog
gqen ilg'^rien unb bo« nffgrifebe SSeltteitb »on Sie^

bien oueging, meltbed fi<b unter ber ffübrung be6 @e>
i(bleibtb bti i^efoled oub oielen (leinen (^rftentümem
;u einem ein^itlicben Sieicb entmiifcit unb unter

Ifbraorte« feine Cberbobeit über bie 9onber ringsum
(ur Üfeltung gebracht batte, $broorteS mogte auch

ben erften wigriff gegen 3!ini»e, ober bie Klfiiirer ("leg-

ten, imb ^bioorteS fonb mit bem grögten Seil feines

iieereS ben Untergong fco. 624). l'ilüdlicber roor beS

iBbroorteS Sobn unb Siocbfolger ifberrores, melcber

i(bon 2 Jobre noebber oberutois gegen Äffgrien poi-

rüdte, bie Wf^rcr befiegte unb Sftnioe belogerte. In
broeben DonC)tcn unb9(orboften ber bie fofifeben Stg^
Iben in ^orberofien ein unb brachten, inbem fie alle 2ön<
bet non SKebien bis nach 'fbiliflöa, einem betbceren»

ben $>eufcbtr(fenDal( öergleicbbar, iiberfebmemmten,

noch einen legten fluffcbub für bnS affhrifebe SJeicb.

liefet $>ertinbtuc6 bet roilben f(htbife6en8icitetfd)nren

bürfte ficb bouptföcblitb )ur ^eit bon ^Ifurbanipals

Sobn unb afo^folger 'Hfur>etif Mlanif-utinnii
boUjogen hoben. Unter beS Icgtem 9?0(bfolget Sin
ior-isfun (»Sin bot benÄömg beftellt«), bau Sora-
los ber (6rie<ben, erfolgte bnnn flfibriens Untergang.
Sie es febeint, mürben bie 3Keber unter fth<>saccs ju«

erft ber fOgtbifeben SBKetbemegung $iert; fte befttgten

unb oertrieben bie $)ocbaren aus ihrem Sonbe unb
berbünbeten ftcb meiterbin, um 609, mit bem bobglo^

nifeben^nig, bem ISbolböer Jfobopolaffnr (f. b.),

(umStriegegegraaffbrien. meicbernncb bortem Slnmpfe
[

606 mU bet (finnobme 91inibeS unb bem Untergang
tieS l^ten ftiJnigS unb feines gan(en SoKeS enbetc.

affbrienunbaHeiopotomiengclennnbieHKeber, Sgrieu
an Die db<>9>ücr.

(KKlMr.] Sie bereits bemerlt, maren bie affpret

bobplonifche Sboloniften. ClbnS p r o cb e mar bie nnm
liebe mie bie bobplonifcbc unb gleich biefer mit ber

j

bebröifcben unb arobifeben nöcbftpermanbt. '^bre

'

Schrift (Reilfcbrift, f. b.) ift bcutlicb eriennbat aus
btt bobplonifcben becporgegangen unb in oielen Stüden
ihr gleiih. Clb^e äieligion bedt )~idi jitmlicb mit ber

bet iBabblonier (f. aabplonien), nur trat on bie Spige
btS ganzen Pantheons ber 92ationolgotf bts offpri»

icbes SolfeS, ber fflott afur. Wueb in bec%)oufunft
unb ben übrigen ftünften unb Siffenfeboften, obenan

;

ber aftronomie, jeigen füb bie affptet burebmeg ob-
j

hängig ton ihren boblglonifcben aitnorbem. Sie

;

Dorm ein eminent IritgerifiheS SoK, ober in geiftiger

Begebung leine Bobnbrtcber, obmobl ge in moneben
Stttden ihre bobplonifcben Sebrmeifter meit überholt

hoben imb ibrerfeits mieber ,gi Sebtmeiftem für bie

oorberofiatifche unb europaifebt Seit gemorben i1nb.

Sonbcriicb in ber arcbitcltur uiib SliUptur hoben bie

afipiTi eine bopc Stufe Der ?tjlbi(ug erreid)t. Oibtc

4.empcl unb Xoläfte, mtlebe ficb gleich ben bobploiü»
leben auf (ünftlicptn anpöben ober betroffen erhoben,

maren nuSBacb'ttinen unb Salten errietet, bieSänbe
aber mit grogen ftolb'tein* ober aiobofterplotten bc*

(leibet, meicbe geb leicpt bearbeiten liegen unb mit ^n-
feptiften unbSilbmerten bebedt mnceu(f. iaftl »ardii*

teitur II<, 5ig. 1 unb 2, unb lafel »Cmomentc I»,

(Vig. 1— 6). an ben (fingangen ber megtn bet (ur,(en

IcdboUen fcbmolen Sale unb .prallen ganben geftn-

gelte Stiere mit SKtnfcbenlöpfcn, 2ömtn(oloffe, griguten

oon Wötteni unb Ofenien u. bgl. <f. lafel »Silbbauer
tunft I«, 3ig. 6— 9). In fog jebet ftönig neue Sa
läge erboute unb on ihren )iäinben feine ipoten in

öilb mib Schrift Pcrberrlicbte, fo uertroten biefe lülo

numente bie Stelle ton älrcbcb unb (Sbronit bes

äfeiepeS. 3ugleicb treten uns Darin bie geiamte Gebens
meife unb ®ä<böftigung beraffptet in ftrieg uubJlrie-

ben entgegen. Cbroopl bie öefcbnfggungen beS Ärie

benS unb bcS 'j*tiDntlcbenS onf ben öoSteliefs ber

aiabafterplottcn (bcSgleicben j. 41. ber 8ton,(eplalteu

ber Ipote Pon söolntunt, i. b.) nicht unbertreten gnb,
fo fpielen bie tönuptroUt bod) bie Iriegerifcben Ibaten
ber RBnige, mtlcpe überall mojeftähfeb erfebeinm, in

(ricgSgcrüfteler Stellung ober auf bemlptone ggenb,
ober roilbe liere ingenb, ober ben ®öltem opfemb,
um ge ein groges Öefolgt oon (Eunuchen unb firie-

gem ju fing, ju 4äferb unb ,(u Sogen. Sgnen uou
ceblncbten unb Slelogcrungen, Iriunmbjügt mit ge

bunbenen Wefongenen, groufome .tiinri^tungen re>

btnifebet Jcürflen tc. nehmen einen breiten Siaiim ein,

ödes bejicbt geh auf ben ftönig unb feinen ^of. Sos
ben (fbornlter ber affprifeben -clulptur betrig't, fo ift

ihr ein gtmiifcS florres, ileccotppes Sefeii eigentüni

iid); befonberS für $>auptgguren, mit bieftSiiige. bil»

beten gep tppifebe (formen aus, bie aatur mirb mög
lidtg genau naebgenbrnt, ohne ffreipeit unb ^nbiPi

bualität ; bie licrgeftalten, btfonbers bie ttiguren Pott

fiöroen, gnb (ünglerifcpet als bie ber aienfeben. alles

meift auf eine lange geübte Iccbnil bin, melcpe ntg

bet äfti ttt ontr beftimmten aianier erftorrte. lie
ftönige maren unumfepräntte £>errfcber, mtlcpe unter

bem unrnitlclbaren Sebug bet öoltbeiten iabfl bereit

(ifebote ousfUbrten. lie ^opl ber 4feomten mot bt-

beutenb, ihre Siangorbnimg genau feflgeftellt; neben

bem ilelbbauptmann, bem aalaftpauptmann, bem
(ftrogmefir, (ftencrnlprnfelt, Cberftcn bet (Sunueben

II. 0. gnb cs eine grogt atenge Pon Stattpoltem, Schrei

bem, Sfiebtera. .üofoftvonomen unb »aftrologcn x.

Ins .ftritgsmefen mnt moblgtorbuet unb bod) ent

midelt. las ilugpoll mot teils fepmer, teils leicbl be

mngnet. let ftönig unb bie dürften (ämpften mit

afeil unb Sogen Don Streitmogen betob. aud) 3fet

tcrei fehlte nicht. lie afipree oerftnnben es, ipr 9o
get ,)u befeftigen, feinblicbe Stabte mitlSinfcblicgiutgs

mollen ,gi umgeben unb mit tf^elagerungsmaftpinen

ju beftünnen. 3n bet Seblocpt flritten ge in mohl
georbneten 9teiben. Senn bie alten Diel bon bem
Soblleben ber affprer trjoblen, fo mirb bieS burch

bie atonumente betätigt, mo mir bie einseinen aer
fonen mit rcicben, bunten, fein gemobenen unb geftid

ttn Ifttmonbera nngetpon feben; toftborer Sdpmud
fehlt nicht, boS $>oac ift forgfiiltig gepgegt, befonbers

ber 9nrt, bet bis ouf bie ®mft teidpt unb in jmei ge

träufelte Soden ausläuft; t8ort unb ftopfboar giü> oft

febronr ( gefärbt, um beu .ftopf ift eine gcfcbmüdte ®inbe

gefniipft (f. lofel »ftoftüme I«, ;>ig. :ii. lie S>ous

geräte gnb reich Pergert, Poii acclnll. töolj. dlfra

bein; befonbers bie Snffen gnb lünftli^ cjcnrbeilet

4
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imb mit Sf&bfeit woit übiucit, Sibbcnt :c. alä öriif ' iucbimg bet ©nmblagcn iftvet (Sntäiffctuna« (Scilpi.

Berfe^it. leptiit^e unb ©cmftnbcr fmb gut gewebt. 1872). Sie wicfttigflen, bem 21u«bau bet ia. ft)C4iell

'35ita(fBrifcben3nbm’ttiet)tnbuItewutbennu(f)nad)ou^ bienenbenSaminelwertefinb: »2l(fgriolDgifdbeSiblio

bent Säubern auägefü^rt; aiftjrift^e flrbeiten in Ololb : tbcl< ((tbg. non gftiebt. Seli|fd) unb $aul ^u))t.

unb Silber, öloä» unb Ibonwoten. unb biü jeft 9 Sänbe, baf. 1881— 90); für

^beteien mürben felbft in (i)tie<benlanb naibgen^wt ' Keilfi^tiftforfi^ung« (l^rbg. Bon ftarl Sejolb unb Stig
'lluiS ollebem ift crfi(btbnr, boft bie 9Iffqret ein wol)l*

;

Stommel, baf. 18ftt— 85, 2 8be.); ».SttlWtift für
ibüirierteb Soll waren. Um bie flubgrabungen

,

ilt.< (brbg. Bon Karl Sejolb, bi« jebt 7 Sänbe, bof.

in iH. hoben ft<f), feitbem ®. 3. Sidt, Sdübent ber 1886 ff.); »Revue d’.A.. et d'.\rch«ologie orientale«

Oflinbifben Kompanie in ®agbab, JÜnioe in ben bei« (br«g. Bon Cppert unb Sebrain, Ißot. 1884 ff.); »öci
ben9iuinenbügelnKujunbfd|itunb91cbi^)unu«(gegen« tröge jur 21. unb oerglei^enben femitifthenSprathwtf

übet non aKoful) fu^r wieberenlbedt batte (1820), fenf(baft«(br«g. Bon Stiebt. 3>eligf(b unb $nul^oupt.
befonbetä Betbient gemad)t; bet ftantöfifdie ftonful Scipj. 1889 fp. 33gl. ferner :»Recueil de travauxrela-
(Smil Sotto (1842— 45) nebft bem ftonjöfifd)en tifs 4 la Philologie et 4 rarcböologge «gj-ptiennes

2lrd)itelten Sictor Sloce (1852), weltbe bie Sargon«» et aaayriennea« (btög. non äJiafpeto, Snt. 1870 ff.);

ftabt (fegt 'Xrömmerbügel Ebutfabob) ouögruben; »Tranaactiona« unb »Proceedinga of the Society of

ferner bie Englönbet 21u)ten ^en^ Soparb ( 1845- liiblical Archaeology. (Sonb. 1872 ff., bej. 1879 ff. i

;

1847, 1849— 51), tpormujb Slaffnin (1852 .54, »Mblangesd’archbologiebgyptienneetaaavrieuue«

1877—82) unb (Seotge Smitb (1873, 1874, 1876), tb^. non aiioriette Sep, l^t. 1876 ff.),

baten bauptfacblitb bie 21uffinbung berSolöftc fifur« nfl, Sftanjenteil, ber au« einem ft^er Borbati«

uojirpal«, Salmanaffat« n., flfarbobbon« u. a. in benen Sflan^cnteil mittel« einer ftnofpc entfprungcii

9hmtub (Kalatb) fowie be« Sübweftpalafte« San« ift unb mit jenem in morpbologifdber Sejiebung al«
fterib« unb be« 91orbpalofle« «furbompolä in Kujun« ein Ctgan Bon gleitber Vitt unb Sebeutung erftpeint.

bfd)it (ViiniBt) ju Berbanicn ift. Sgl. 91inioe. iflfte eine« Saume« ober 3traud)e« ftnb bie unmittel

ISUteratuc.] Sotta imb Slanbin, Mounmeut bar au« bem Stamme ober ber ^auptwurjel mu>
de Niuiv« (Sat. 1847 - 50, 5Sbe.); Sictor Sioce, gebenbeu erflen Serteilungat, (3>ueige ober bie mei«
\iniv6 et rAaayrie (baf. 1866— 69, 3 Sbe.); tem Serteilmtgen bet Site. ®er 38infel, ben ein Sit
Soparb, Ninevch and ita rcwaiua (Sonb. 1849; mit bem Stamm, ein ^loeig ntit bem Vlft aufwört«
legte Vluagobel854, 2Sbe.); 3)erfelbe, Diacoveriea bilbet, ^iftt Vlftwinlel (Sftachfcl, Sflgnbel, Int.

in the mina of Nineveli and Rabylou (baf. 1853), ala. axüla).

nebft einem Stla« Bon 100 (bof. 1849) unb71Iafeln Uft, öeotg Vlnton Sriebrid), Sbdolog unb
1 1853), betitelt »The nionniueuta of Xineveh«; beibe Sbilofopb, geb. 29. $cj. 1776 in (Sotba, geft. 3I.C1I.

VBetfc Sopatb« oud) beutftb (Seipj. 1854 u. 1856); ; 1841 in Siümben, ftnbierte feit 1798 in yeno, warb
Dt. Smitb, Aaayrian lüacoveries (7. Vlufl., Sonb.

1 1802Srit>afbojentbafelbft,1805 orbentlitberSrofeffor

1883); tponnujb Maffnm, Excavationa and dia- Iber SbtIologiejuSanb«but, fiebelte 1826 mit bet Uni
|•overie3inAaayria(bof. 1879). ®ef(bid)tc: 3R.n.9lie» fnerfität nntp VSüneben übet unb Würbe bafelbft jmn
bubr, ®efd)id)te Vlffut« unb Sabel« feit Sbul (SerL (SRitglieb ber SInbenrie btt VBiffenftbaften entannl.

1857); Cppert, Hiatoire dea empirea deChaldee et 1 3m öeifte Stbelling« ftbrieb er: »Ipanbbuib berSftbc
d’A3.ayrie (Setfaille« 1865); W. Mawlinfon, The til« (Seipj. 1805), Susjug borau«: »örunblinien
live great wonarchiea of the ancient eaatem World I bet Sftbetif« (bof. 1813); »(btunbriS bet öefd)iditt

(4. Vlnfl., Sonb. 1879, 3Sbe.); Senorraant, Manuel bet Sbtlofopbie« (2. Vlufl., bof. 1825); »(Stunblinien
d'hiatoire andenne de rorient (9. Sufi., Sor. 1882, bet SbUofopbie« (2. Sufi., bof. 1809); »®nmblinint
3 Sbe.; beutftb bearbeitet Bon Suftp, 2. Vlufl., Seipj. bet (Srammatil, ^ermnieutit unb Stritil« (baf. 1808

1

1873 , 2 Sbe.); Ipommel, ®ef(bi(bte Sabplonien« u. a. Sl« SbüolBfl >t>>bmelc VI. feine Sbötigbit bem
unb Sffbrien« (Setl. 1885); C. S. Stele, Sabp« Sldloit- inbem et einjelne Sebriften be«Mi^ (wie
lonifcb-nffbrifcbe (beftbitbte (öotbn 1886 -88, 2tle.); ben »Phaedma«, Seipj. 1810, unb bie »PoUtia«, bof.

Tdürbter, ©eftbitbte Sabplonien« unb Sifprien« 1814, 2 Sbe.) bearbeitete, unb bie fömtliiben Skrfc
(2. SufL, neubearbeitetBon ff. Selipftb, »nlw 1891); jsioton« mit loteiniftber Übetiegung unb Kommen
ö. SSindler, ökftbitbte Sabplonicn« unb Sffptien« . tatat (bof. 1819 32, 11 Sbe.) perauogab, oud) ba«
(Seipj. 1892). Vlu«fübrli(be Sittnaturüberfiibt bei »Lexicon Platouicuin« (bof. 1835—38, 3 Sbe.) per

(friebr. Seligfd), Sffprifebe Wrammatil, S. 56 ff. | öffenllid)te. 3n feinem fept nerbienftlidten S^tfe:
flffbttillogir, ein ymeig bet femitiftben Sprad)-- ' »Sloton« Sebett unb Stbriflen« (Seipj. 1816) ctfd)ül

unb SltirtumärniffenWoft, welibem bie Erforfibung 1 terte et nielfotp bie bi«l)erigen Snnabmett.
be« affprif(b«babplonifibtn SItertum« notb Spentbe, ' Sftabntoef, 3lu6, f. «tbora,

l^tbidbte, Sieligion unb Kultur jur Vlufgobe geftellt !
Astacidae, f. Svebfc-

ift, baneben ober ouep bie Erfotfdiung oüer berjenigen
|

Ast&cus, f. Slugfrcb«,

Sptatbbenbnolet, weltbe in Sieilftbtift geftbrieben finb, ' SlftiUod (aiitb Clbio gmonnt), alte Stobt in

b. b. ber elamitiftben, otmatiftbat unb ber onf bat Sitbpnien, am Cftenbe be« SReetbufen« Bon 3ämib,
Sbpntafeln Bon el Smomo erbaltenen nitbtbabp« Bon VRcgarem, ju benen fpöter Stbener fitb gefeilten,

loniftbat 3nfd)riften unb StpriftfUide. C« ift nlfo, gegrünb'et. E« mürbe im Äriege jWiftpen .^tpoite« non
Born SUperfiftpen abgefepen, weltbe« eine Soninne l Sitbpnien unb Splfmatpo« jerftörl unb bie Sewopner
ber inbogermaniftpen Sproibwiffenfdpaft ift, S. unb i fpöter (264 B.Ept.) Bon ,«fipoite«’ Sopn Viitomebe«!!.

.SBeilWriftforftpung jiemlitbba« nömlicpe. Xie gröfeten i in SHlomebeia ( 3«mib) ange)~iebelt.

Serbienfte um bie Segrünbung bet S. poben nip Sit
i

9Iftoratbirid)tigerSitbtarolb),92ameBonwabr-
.vtenep Siawlinfon unb 3ple« Cppert erworben. 3n fibtinlitp jmei oftjorbaniftben Crtcn in Saftm, bereit

?eulfd)lnnb würbe fie eingebürgert buttb Ebetparb einer, bie urolte Seübat j be« König« Cg non Snfan,
Stbrober, nontepmliib bttt,b beffen Stprifi: »Tic mit bemSeinomen .Kntnnim, atii Sce«thro (b.b.

nfiprifip babplonifiben Kcilinftpriften: Iritifihc Unter
. Icinpel ber Vlftarle) getinnnl, int heutigen teil el
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5>lid)tnra nciiicbtiuitb.lBäbrcubbtranMcmnljtf^cin-

'

lubfüblidjfr.bfimSfuintnbügclIellclVlfdi'nri, Ing.

Astarte .Smr.. SKiiidicIgnttung, tm äuftcm Vlni*

ifbcn unb in b«r SJcidiotfcnlicit bc^ 3<6loifc« bcr Wnt
tung Venui öhnlid), aber buteb ba« iBotbanbeitiein

nur einer gcionbertcn tlteinijtfnung ben txrAnnfdieln

iXarbitiben) ,Ai3(l)örig. 7ic 3d)iile ifl bicf, fam^'n-

triidi gerippt ober geitreift, mit brauner ober fdimärv

'

lieber 3<balenbnut. Jie mciften unb größten tlrten

fmbenrubinbenbcxbnorbiidirn unbnorbifdtcnilHecren.

'Kan tennt 200 foinlc ttrten Pom S!inä an (?l)tnr-

lenlnlle). A. minima, f. Jafcl »Aurnformatiou II«.

flftorlt (griedi.; nrnmnifd) 'Vlttnr, Innanöiicb

iKbräifeb '?l i dl tör|et bl), größte femitifebe ööttin.

bie Cßemablin be^ (üotteb Saal unb alb folebc aiub

Haaltib (ön'nint) genannt. AmWegenfnßjuSnnl,
bera männlicben, .^eugenben ^npp, bem ^mi ber

Sdiöpfnng. bem üidilgott, Pcriörpcrt im 3Dnnenbnll

i. ttaal), ift VI. bnb wcibliebe, empfangenbe, gebii-

lenbc ^riniip, bie 0öttin ber ,’^cugungblrnft bet

A'tttur, bie Wöttin beb ^Jnturlebenb in fernem Gnt*
ittben unb Vergeben. Jie 'äRonbfidiel, mit bet it/r

Öaupt bibmeilen gefdimüdt erftbeint, beutet bornuf,

baß ber ÜRonb alb ibr öeftirn galt. 21. ift bie ®bt-
tin ber üiebe, ber Rnubtbarfeit unb btt Beugung.
Abrtn ^ricitem roar ßbelofigltib ihren ^rieftennnen

'

itrengfte Äcufdbbeit .^ut ¥flid)t gemndit. Wogegen Per«
j

langte ibr fiultub, baft fidi bie ^ungftauen an ibren

Affttn preibgaben unb ihren Gnnerb an bab ^leilig-

tum oblieferten ober ju Opfern oertpenbeten, alb!

luelcbe fie am liebften 3iegenbö<flein barbradbten (Wie

!

bie öetären ber tlpbrobite 'Sanbemob bei ben 0rie<bcn

unb bie 9)ercbret bcr iliebebgöltin in ^apbob). Tn
neben fehlte eb audi nicht an männlitbcn .^ierobulcn,

melihc nach Polljogcncr 3elbftcntmnnmmg Tidi nad)

'

äeiberart preibgaben. Jn ber fpiitem 3til gab cb :

lauftnbe non beridmittenen Xienem in ben Icmpeln

!

ber 'fl. ; onbre iogen in meiblieher äleibung bettclnb
'

unb ficb blutig fafteienb bureb bab 2aub. daneben
.

ronr 21. aber nu<b 0öttin beb jiriegeb
; alb foldje er

ieheint fie mit bem 3peer beronffnet unb bnib.nuf

einem Siöiotn. halb auf einem Stiere rcitenb. — Über
21. in bet äRcltnrtfnge f. SSeltart. — Über bie babßlo

iiifih-nifbrifdte Wöttm Jilar, wclihc mcbrfnd) befon -

1

bete 3ügb nufnieift, manebe aber auch mit bcr meft»
j

nfiatifien 21. teilt (inbbeionbere ben unjüditigcn

ifullub) unb in einigen fogar (v SS. bcr lammuj'
2R^tbe) bie nußerbabblonifcbcn 2lftnttcfogen beein- ^

ilußt hoben bürftc, f. 3fior. Sic bei ben SSabßlonicr»
1

Slifprem ber Sfame Aftnr auch für ööttin überhaupt
gebrambt mürbe, 21ftorten nifo unb Wöttinnen gleid)

bebcutenb roaren, fo trug auch bei ben SSbönifem
unb 2trnmnern jebc Ön'nlot ober Sicrrin, b. b. jebe

otöttin nl^ 0emablin cincä beliebigen SSnnl ober

3tnmm., 3tabt'. öerggotlcö ic. (f. »oal), mit ®or
liebe ben Sfnmeu'2Ifditorctb,'2Ittär, moju bann nodi

ber Warne ihre« (üemablo gefeßt roerbtn tonnte; bgl.

•'2lf(htor be« Äomofeh« in Woab fomie bie nramäifdic

(ßöttin >2(targatib«, b. b.'2lttär beSWotteb .'jmte, mor-
niib Xerlcto (f. b.) lotrumpiert ift.

Sflafte tgrieeb.), Unftetbeit, Unruhe.
9lftafie«V[bafie fgrieih.X tme befonbetg bei Uin>

bem unb jiigenbliien Iperfonen beobaditete Siinberung.

feft tu fteben ober ju geben. 5ng Cciben tritt nnment
lidi nach b<fügtn Olemütgerfdiütterimgcn ober nadi

Slerleßungen auf, cg geftnttet bem ftiantcn, bureb

Wüpfen ober auf oUen nieten ßeb ju bewegen , unb i

beim Sißen ober Sütgen Infftn fi^ leine Wlotilitätg«

!

iiörungcn nndimeifcu, locldic ;ur Grfliirmtg ber 2t.

bienen fönmen. Tie SScbnnblimg gtcidit berjcuigcii

ber löbftcric.

9fiat{f(4 (grieeb.. »unftet, Icieht bclneglieb«) nennt

man eine SKagnetnnbcl, metehe bureb ben Grbmngue
tiomiig nur mit fchr geringer .straft in ihrer Wltidi

geroiebtglage fcftgebaltcn mirb; man errcieht bieg, in«

bem man m bcr Wabe einen SKognet betört anbringt,

baft bcrfclbe bicSSirfung beg ßrbiuagnetigumg nabe,tu

nufbebt, ober inbem man tmei aWagnetnabcln an einer

unb bcrfelbcn nertilnlcn 2lehfe fo befeftigt, boß bcr

Siorbpol bet obem Wobei über bem Sübpol bcr iin

tem liegt. 3. Siagiietiomug iinb CSoIPoiiomcIcr.

9(ftcii, 5 ticbriebGmilPon, 2lftronmn, geh. 2H.

3an. 1842 in ftöln, geft. ir>.2lug. 1878 in St. ¥eterg

bürg, ftubierte feit 18H2 in SSonn, promonierte 18«.'>

mit einer Tiffertotion über ben großen (Tonatifehcni

.sfometen non 1 8 .08. beteiligte fieh feit 1 867 bei ber SSe

teebnung beg •©crlincr nitrononiifihcn 3nbrbuebg-,

ging 1870 nneb SJuUoroa, mo er 1870— 77 bie SKe-

bultion bet in Säultoroo ouggefübrten SKeribiontreig«

bcobaebtungen übernahm. Gr lieferte noeh eine Sobii'

bereehnungberUcanugtrabanten unbSSeftimmung bcr

Uranulmaffe, $>ilfltafeln gut Wcbultion ber Salanbe«

fdicnSijftembcobaehtungenffieip.t. 1868) unb wei2Ib'
banblungenüber bcnGndefdien tometenfSt.^eterlb.
1871 u. 1877), in mclebcn et alle Gtfeheinungen bei

Kometen non 1819—75 bebanbeltc unb midttige 9Jc«

fultate übet bie SWaffen ber SSlnneten nbleitetc.

ätfttnberg, f. »ablet Stfienberg.

Aster (Sternblume), ©nttung mig bcr 3>i'

milic ber StouMjoftlcn, meift nugbnuembe öeronchic

mit cinfaehm SSleittem, meift in Tolbentrauben ober

Wifpen ftebenben ®lütenlbrhehcn unb längli^en, sii'

fammengebrüdten 2Iebenen mit ein* ober jmeiteibigein

'^eippiig. Gtma 160 meift ber nörbliehcn Grbbeilftc,

Por.tüglieb Worbnmctiln, ongebörige 2lrten. A. .\mel-

lii.s L. (Sirgilgaftct), in SJiittclcuropn, am Wbein,

in Sübbcutfeblnnb, befonbetg in tSricdicnlnnb, auf

bergen unb bflrrcu .Mgcln, big .50 cm bodi, mit

Tolbeurifpeu unb blauuioletten Wanbblülen, alpi-

nna /,., mit nur cintöpfigem Stengel unb blauen

Wnnbblüten, im .öoe^ebirge, befonbetg in ben 2Upcn,

A. Tripolium («umpf«, Strnnbnftcr), mit

lilafarbigen Slüten, am SWccrcgftronb unb auf 3al.t

hoben, fomie mebrcvc onbre ougbouernbe, nnment«

lieh nocbametilanifehe Sitten (A.bicolor, floribundns.

({Tandiilorus, XovaeAngliae :c.) merben alg^crbft

oft er n in Worten fultioiert unb fmb tum Teil bei ung
oermilbert Sie blühen big tum Gintreten bei Jrofteg

unb brouehen nur olle 2 3 Aabrc ocrpflnnjt ju _mer

ben. chinensi.« /,. (Callintephu» cbine'uai.s AVcjo.

cininbrig, mit gelber Seheibe unb lilafarbigen Sfnnb

blüten, um 1732 bureb ben jefuitenpntet Ancoroilte

aul Gbina nneh iftanfrcieh gebrnebt, ift gegenroärtig

neben ber ScPfoje bie bcbeutcnbftc onjiibrigc Slot

blume unb mirb in mehr olg 4000 Sorten gejogen.

aRnn unterfebeibet ^iPgrgaftem (10 cm boeb», mittel

höbe unb hohe Slftem (big 60 cm boeb) unb in ©etug
auf ben 2)nu bet SSlütenlöpfc Wölircu« ober geber«

nftem mit röbrigen Sebcibcnblümebcn unb Sinbcl

ober Sgclnftem mit langen, fpißen SSlümeben. Tag
("rorbenfpiel feßt fieb nug Seift, Wot unb SInu ,tu-

fnmmen, oom licUftcn big tnm bunlclften 3orbcnton,

einfarbig ober bunt unb mit roeißcm 3tntrinn. Sfon

füt fie im 21pril in! Wiiftbcct ober in Töpfe unb pflantt

fie im SWni aul. 3n loderm, nobrbaftent SSoben blii«

ben ftc pom 3>tlt big in ben »erbit hinein.
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«»ft, n ruft Subwij üon, ©cncrnl,

'

ntb. '). Ctt. 1778 in JireSbcn ol» Sobn eine« für*

|äc6fif<^cn 3ngcnicurflfncrnlb, (jeft. 10. j«6r. 1855 in

Berlin, trat 1794 in bn« ^ngemeurtottJ«,

!

innAtc 1806 bat gtlbjug gegen bic granjoten mit,

'

mürbe 1809 jum Kapitän im ©eneralflab, 1811 nuf

^{npolcong Sewnlttffung, bem et einen ^Imt tut öe»

feftigung ^rgnuS oorlegte, jum SRojor im ©enctnl“

ftab befbtbert unb jeiepnete fnb 1813 im gelbjug

gegen Siuglanb nu$. 1813 jitm Cber|tfeutnnnt unb
beS ©cneralftabeS SbtclemnmtS m Jorgnu er«

,

nannt, ging ec nnip bet Stblodtt bei ©toftgotfepen,

meil nu(b ec ficb an ben $etbanblimgen mit ben

Wliiecten beteiligt botte, in beten ^auptquactiec,

^btte 1813 an bet St>ipe einet »Dintcnabteilung

mebtete lilbne Smnbftreicbe in betCbetlaurip nuä unb

foibt bann bei 6mitien unb fieibjig. *ci bet Sieoc'

gonifation bet fnibniiben Jtuppen wntb ec Obet*

quattiermeiflet, ipötet (£bef beS ©encralfinbc« beim

7. beutftben ültmcelotpä unb 1814 Cbeii'l. ®ei bet

Teilung bet {ätböfibcn fltmee 1815 trat ec in baS

pteugifdie 5ngenieuctotpä unb nahm alä 6bef beb

©enetalftabe« beb 2. »Icmeclotpä an ben 3<blacbtcn

bei Signt) uub ®eIle>9IUiance teil. 1821 ,)um Ql)cf

bet beuten ^ngenieutinipeflion ernannt, leitete er bic

Sefeftigung sem Stoblenj unb ebtenbreititein, bei mcl-

(bet et bab (eitbem beetftbenbe preuBifebe ®efcjti>

gungbibitem onmcnbele. 1825 mürbe er 2^)lungb»

iitmmnnbant bem ^oblenj unb ©brenbreip'tcin, 1837

aifitglieb beb Stantbratb unb ©enernlinfpcftor ber

preuBif(ben geitungen, 1838 Kb«! beb gngenieurforpb

nnb foralor ber »rtinerie> unb ^ngenieuqcbule ju

®etlin, 1842 ©enetal ber gnfnnteric unb erhielt 1844

mit bem (^märten flblerorben ben ©rbnbcl. 1849

nnbm er feinen ?loi(bicb. W. mot einer ber gelebrleften

effiliere unb ein nubgeieiebneterDfntbemntiler. Seine

»Siacbgelaffenen Stbriften* erf(bicnen ®erlin 1856—
1861, 5»be. (2. «iifl. 18781. Sgl. (iilerb, 6c=

traebtungen unb Urteile beb Wenernlb ». S. über bie

politii(be, Hr(bli(bc unb päbngogiftbe Snrieibemegung

unfero gnbrbunbcrtb (Sambr. 1859, 2 Sbc.i; »Mur.

icr Cebcnbabrifi beb Wenecnlb ISrnfl üubmig u. VI.»
|

(,mit btei politifcben Vlufiiiticn Vlfterb, Seel. 1878).
j

2) Marl Jöeinri(b, Snibcr beb borigen, SJfilitöc

fdiriftflellcc,geb.4.gebr. 1782in2'rebben, biente 1796

1834inberfnd)fiid)en?lrtillcricunbitnrb, 1844 ,inm

Cberftm eennnnt, 2.3. 5c,v 1855 in jrebben. Seine

$>quptmerte ünb: »5ic Üebre omn geftungbtrieg.

(3. Vlufl., 5rebb. 1835 , 2Sbc.); »Sdtilberung ber

itriegbereigniffc in unb »or 5tebbcn im ^nbt 1813»

(bnf. 1844V, '®ic ®ef«btc unb S<bla(blen bei Sieipjig

iin Cltober 1813« (Seipi. 1852— .53 , 2 Sbe.).

«»ertibab, perf. Stobinj, am Mnfpiftben SKeer,

gren,it im 3?. an bab llafpifdie SKecr (Sieetbufen bon

i>l.) unb ben VItref, im S. an bab @lbur,igebitge, gegen

33. an SRafenberan. Sic ift äberaub malbrci(b; tic.

Tige Uyemplnre bon Parrotia persica, Pterocatj'a

eaneasia. Qnerens castaneafolia bebMcn bie Vlb-

hänge ber Serge; ber SSeinftod gebeibt milb. 5ab
Mlima ift feucht unb unqefunb; .lablreidie Slalbbäcbc

ftürjat bem SDfeerc ju. .^iipthiltur ift ber Sieibbnu;

bie Sr,IC beb ©ebirgeb (Slei, Supfer, ®fen, Silber,

Itoble) merben nid)t aubgebeutet. 5ie Semobner,

teilb Simniten, teilb Sdiiiten, finb menig tbottrnflig,

mit Subnnbme ber Wubaren, cineb bon ben Ser-

fern oeraebteten Solfbftnmmcb, bet VIderbau, Sieb-

,iudit unbSeibenbou treibt, niub oiele grüebte trodnet

5nb 2anb ift beim Sinngel nn SlrnBcn fdiroer jit«

gönglid). gm Sommer bienen bic fonbigen gluft-

betten nlb ®cge; bic int 17. gnbrb. bon 3<bnb VlbbaS
angelegte praebtnoUe Sbauffee ift jerftöct.

«»nabab(bab 3nbta(artabcc Vlltcn[?}),$KU^t -

ftnbt bet gleichnamigen petf. Sronntj (f. oben), liegt

unfern beb »afpifeben Sieeteb, 116 m ü. Si., am guR
eineb bemalbeten ^bbenjugb. Sie ift ber StammfiR
bet jetit in Strnen tegiccenben »bnigSfamilie bet Sin«

bfebaren unb bat 1350 mafjin gebaute Raufet mit 395
Serfaufgiäben unb 47 Siof^een. 5ie ehemaligen

Sefeftigungen liegen in Krümmern. Sm VInfang ber

jmei gro^ ^nbdäftragen nach Sicfchbcb-lpccnt unb
Xcberan-gbpaban gelegen, bic ftd) fübäflli^ babonbei

Softam gabeln, trieb Vl. einft einen lebhaften ^onbcl
unb fofl noch 1808 bon 16,0i0O gamilien bcmobnl ge«

mefen fein; fie säblte nach Sfelgunoro aS60) nur
10,000, nach Srugfeh gnr nur noCb 5000 6mm. ®ie
ftuäfubr geht in ©cb bor fuh. einem 5>otfmeftltchbon

VI.. 4 km bom Snfpifchen Siete gelegen, mo bie 9htf«

fen feit 1844 ^nbclöbcrbinbungen nnlnüpftcn.

UftMa, im grieth- Siptbub Zöchtet beb Zitemen
Äöoä unb bet Sböbc, Schmeftcr bet 2eto, Sluttcc bet
.'öcfalc, mürbe, meil fic bic fiiebe beb 3<3tb ober be«
Softibon bcrf^möbte, in eine ©nchtcl (ortyx) ber«

mnnbelt unb ftürjtc ficb inä Slcet. 31odt ihr mürbe
bie gnfel Zclob VI. nnb bann Octt)gin genannt, bib

ftc ihren fpätern Vlamen erhielt.

«»friben, f. gcciicrnc.

«fterie, f. .qonmb. {hcrrilbrcnb.

«ftcrifi» (lat.i. ftcrnähnlicb; bon ben Stetnen
Asteriariiailfönc/i. ©altung aub her gantilie ber

.tomporiten, Äräuter ober .'pnibfttäuchcc beb Ctientb,

mit fleincn, meift cnbftiinbigcn, gelben Sllltcnföpf«

eben. A. pysniaeus C'iws. et /tw-. (Odimtospermnin

b a c <1

Ai^ti'iisrns pygiiuutai«.

a Trotfne b c <1 Sonif.

pyffiuaeuin Xeck.), im nörblichcn Sabaragebict. in

Virabien, ilgqpten, nuf ber Sinoibalbinfcl, in Saln-
ftina, bauptfächlich in ber Umgegenb non gccicbo,

öffnet unb fdilicht nach bem Vlbfterbat bic Sliltcn-

Ibpfdien fc nach bem Sebmankn beb geuchtigkitb-

gchalteb, öbnli^, nur noch fchneller, mie Anastatiea
iiieruchontica ihre 3mcigc, unb bum mobl mit mehr
Sccht alb bic leptere für bic Sofe bon gcriAo ber
mittelalterlichen S'lgcr gelten, ,;umol auch in ben
VSnppen meheerer frnnjbiifcherVlbelbfnmilienbicfeVIrt

unb nicht bie Anastatiea alb gerichocofe bargcftellt ift.

«»eridfo» (gricch., »Sternchen«), kittfeheb, ge<

möhnlid) totcb3ei<hen (•ober;';:», moburchbic alten



Slfteri^imiä ilftlu'tif.

i>bi(olo^(n «IcUcii einet £innlifdirift uom Skrbndit

t>er UncAtt)tii ober £icrictiung freifpcnct)m ober and)

für ftftön unb bemertenoroert erllSrtcn. ßntgegen’

gefeilt »ar ber Cbclo^ ober C bei tslobf— ober+),
geioäbnlidi fdimar;. ein 3^(l)en für Uneebtbeit inib

SertlongfeiL gür Sebted am unrcditen Crt ge-

brauebte man oft mub ben SBetobeloä (• — ober

—x>. Jtejit oerroaibet man Slemdien m Stbrifl

unb ^tud old üücfen, halb einer

'flnmertung, halb jur »etoorbebung geroiffet SKittei*

lungen !c.— Jn bet gtiecbifcbtn ftinbe ift ein fiem«

förmiged flbenbmobldgerat, bod auf bie $otene übet

bod geneibte Brot gefegt mirb, fo bab iwr barübet»

gemorfene Sibleiet bod geroeibte 6rot oDQig bebedt,

ebne ed ;u berübrtn.

Sfitrieiiiniei (o. lat. aater. >3tern<), bie ßigen*

fibnft genmfer Shnemlien, nach beftimmten ä!iibuni<

gen im refteftierten ober burcbgelaffenen l'icbt ftreifige,

ireid« ober flcmförmigc Siibtftbeine ju liefern, iie

lirfibemung bängt mit berSitbtbredmng ber betreffen-

ben Sünerältörper jufammen. öci ben iogen. Stent-

fopbiren liegen Setrootbiungen bed »riflalld mit einer

groben ftutobl non rcgelmnbig in ^ütiningdttellung

cingefdmiteten CamcUcn oor, bei onbeni SKineralien,

roic (älimmet, ßinlogerungen ftembet Kriftnlle in

tegclmäbiget Vlnorbnung.

ttflrnael, I ) toppaboL Sopbift, ißcrfaffcr ariani

ftber fiommentare unb Streitidiriften um 330. —
•2 t öifdiof Pon ^Imafea inipontud (geft.410_i, non bem
fid) 20 £)omilien er^ltcn buben.

4lftetotbeeti, f. sccfiemc.

SIflnroibcn, fooiel nie ^lanetoibcn, f. Planeten.

Asterolepis, |. flifibe.

Slftcrop^Uitt«, f. Cquifetacccn.

Mftcrftein, Sort, f. übrenbreimcin.

Äftfünic, f. KotfSule.

«fHleeftt«, f.
Clatlonin.

(griedi. , >.ilroftlofigteitc), bet 3»i>«nb

ber ßridjöpfung infolge febmeret «ranlbciten. •flfthe-

nifib. (roftlod; oftbenifebed (lieber, mit grober

ßdeböpfung bed Hranien oerbunbened flicber.

HfHlcnöliiet grietb., CI e f i (b I d I d) 10 0 (b c, )l u g e n

-

iditodÄei, unbeutlicbcd, perfdmiommened Seben, bc-

ionberd in bet Siäbe befinblidter ötgcnitnnbe, beruht

auf fcblerbafter ßinftellung bed fluged, bei melcber

teinc febarien Silber ber (ilegenftänbe auf ber Sfepbaut

-,u ftnnbe tommen. !£ie ?l. ift häufig flolgc bedienigen

feblerbnften Saucd bed Hugeo , tocldien ionberd old

intpermetropie (f. Überfiibtigfeit) beteidinct bat (.4»thc-

nopia accummodativa), unb toirb bann bur<b fln-

toenbung tonoerer StiUcn^lnfer gebeffert. 3n anbern

flällen beruht bie 11. auf ^mndie ber innern gern

ben Ilugmmudteln miiwulari»), fo bng ed nidit

gelingt, bie jum beutlidten Sehen in bet Stabe erfot»

bediw fionpcrgenj ber Ilugenadifcn herbei,^ufübren.

«u(b entj^ünbliiM 3uftnnbe ber Sinbebout bed Hugcd
unb ber Itrampf bä ntfommobationdmudfeld im jn-
nem bedHuged lönnenK. berbeifübren. ^ie2)iagnnfc

bet M. unb ihrer Uriatben, non »eich Icbtem bie ©e-
banblung bed Übeld im eittjelnen Sali nbbnngt, ift

febr fdiroietig. froetfreugen.

Afibcliplo^tc fgrietb.), bie Sehre Pon ben oinned-

Ofiy fionictet igriedt.), bad oon Sieoebn^ an-

gegebene ^nftrument ,gir ©tüfuitf] bed Saumitnned
ber £>aut, beftebt oud einem meiftngenen Stab mit

UtaRteilun^ melcber an einem ßnbe eine turje, recht

oinlelig obftcbenbe ßlfenbeinipige unb niifierbem eine

jroeitc ä^licbe, aber auf bem Stabe ociicbicbbaic unb

20

biirdi eine Sdiranbt fcftficllbnrc Spipe befipt. SWan
enniitelt mit bem Si. ben DHnimolobflnnb, in melcbeni

goei Sieije noch beutlicb nid räumlich ocrfcbicbcn em<
I pfunhen merben. Ocnfibeln Sierocnfbitenid.

Aftbefloncurofefgriecb.), Störung imSereiebbed
' äftpettf igdeeb., eigentlich »ßmpfmbungdlcbrc«),
bie Sfiffenf^nft non benßlementen, Sebingungen unb
füeiepen bed Schönen. Illd abgegren.pe unb mit bem
Stauten il.be,teicbncteStiffcnfchnff beftebt fie feit ber non

I bem®olffinnet11.(8.i3aumgnrtcn(f.b.)17r)0 bernud-

:
gegebenen »Ae.'itheticai«. loch finben fiib bemerlendj

j

mctle äftbetifebe Seftimmungen febon im Mltertum.

©Inton beicidmct im »©bäbrod« bad Schöne nid Stach*

bilb bed allein mnbrbaft Seienben, olfo ber »^beenc,

in bereu Steieb bod ®utc bie Sonne ift, beftimmt an-

berfeitd im iSbilebod* bie üreube am Schönen ald

bie Suft, bie bureb bie Stnbmebmung eined Serbölt*
I nid* unb ßbenmäHigen erzeugt mirb. !|ür Uriftoteled

ift bad Siöne bad roeber ju öropc noch ,}u fileine.

jm übrigen begegnen mir bei ihm roertnoUen Einjel*

: cinficbtcn.indbefonbetebetreffdpoetitcber Stagen. ©Io*

I
tinod befiniert bad Schöne old bie ®egcnmart ber 3bec

I

im Sinnlichen.

Illepanber öaumgnrtend Kudfebeibung bet Ü.
ald einet befonbem ®iffenfcbnft bängt jufnntmen mit

ber Solfffcben Unterfebeibung eined hoppelten Gr
feimtnidnermögend , eined niebem, ber Sinnlicbleit,

j

unb eined böbent, bed Serftnnbed ober bet Semunft.
Scibe haben bad ®obre unb @ute ober turj bie Soli*

himmenbeit .jum ©egenftonbe. Tie Gtfcnntnid, bie

aud bem böbem Sermögen fließt, ift bie logifcb flare,

begriffliche; bie üimlicbe Grtcnntnid bogegen ift un*

I

Hat unb nennorten, nur eine unooUlommencSoqtufe

j

jener. SRit biefer oetrootrenen Grleimtnid nun mirb

bie äftbetifebe Huffaffung ober ©etraebtung ibentifi*

,5ierl; unb oon ihr banbelt bie Si. Tiefen ©e|tiinmun

!
gen liegt bie boppelie richtige Ginficbt .gi ©runbe : ein*

i mal , baR otled Schöne und eine innere ©ollfommcn*

beit ober ein inncrliä) ®ertnoIled nergegenmärtigt

;

jum anbern, baft bet (^nufj bed Schönen nidjt an bie

Hart ^etflltebenina bieted Sabalted gebnnben ift, ob*

gleich eine folcbe 3ergliebemng ihn auch teinedmegd

,;u ',erflören braudit. ®od bei ©aumgaiten fehlt, ift

bie audbrüdlicbe llnerlenntnid ber Xbatioebe, baR ber

I ©enuR im (Sühlen befiehl, unb bofi (Suhlen etmad an

j

bered ift ald (fei ed llated, fei ed untlared) Grtennen.

Sepletc Ginüil tritt bei ben fonftigen ififtbetiiem ber

'^IfffdKn ^ule, mie Gfebenburg, Gberbarbl, Sul
,(et (•Ibeorie ber fdtönen fiünfte«), SJtenbeldfobn,

beutlicber bernor. Unberfeitd macht Seffiiig tmbeirtt

I bureb bie Schule unb ohne eigne Steigung ,;u allge

meinen ©egriffdbeftimmungen im ein|elnen öftbetifAc

Gnibcefungen oon gröRter feicbtiglcit.

1
Gincn meitem Sortfebritt in ber 'il. be.ieicbnet fi a n t

I

(»firitil bet Urtcildlrafl«), Seine Gtflämng; febönfei,

,

mad in bet bloßen ©otilcUung ohne Jmereffe an
1 feinem Tafein unb ohne ©egriff allgemein unb not*
‘ menbig gefalle, entbälteinenmertnollenllniap ju einer

,

llnteraieibung ber aftbetifeben llnfcbauung oor fon*

:
fügen litten bet ©etracbtimg unb SSertfebapung. 3“*
gleich bat aber fiant bureb bie ©tt, mie er bad »Sohl*
gefallen ohne ©egriff« nähet befüinmt, einem bad

ceböne feined Sinned unb Snbalted beraubenben mit

I
ben Tbatfacben unb Rcb felbfl in ®iberfprucb (teilen*

ben abftraften Sorninlidmud Sorfebub geleiflet. fiant

ielbft (inar lafil neben ber »reinen« Schönheit, bie

an ber blofjen bebeutungdlofen Sorm haften foH (unb

,
Ihatfacblicti nivgenbd in ber ®elt beftebt), eine »nur
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aiibäniK'tic« 3c(|önfKit gelten, uiib bicfclbc üt il)ui ^

icblicRiid) bic böftcre imb rocrtpollc«; ^ifpiclc ber*

idben iinb bie Antiitcttonifdie 3<i)önbcit unb btc

3d)i.ml)ctt beg menf(bltc^m ^Kcbart (>tlU>

Rcmcinc beaUifebe $bUofo)>i|ie« unb «&!c(|rbut& ^ur

Einleitung m bie $t)<lnfui>bie«) aber unb fein 3d)älei:

SJobeirt ^immennonnf »'MUgemeine ifi. nlb ijorntmijfen <

1865) bnben icne forniojiftifcben Siniiibe ju

einem St)ftem bet fotmaliftifeben Sl. weitergebilbet.

Jn ienem Sonuali^muä i|t au(6 S cb il 1 c r leilweifc

;

befangen, flber et gebt .tugieid) barlibec hinauf bib
i

,;ur ^oentifi,;icning beS Stbbnen unb beS&tibcrfcbeinS

'

be« 3ittli(b«n in bim Sonnen. 33cnn er boeb jugleicb
|

bie Serniebtung beS Stoffes buteb bie Somi nlS Vluf'
|

gäbe beS .%'ünftIerS be.teiibnet, fo ift bnmit feblieRlicb
|

nur gefngt, bnf) eS nicht auf benSBert beS Stoffes ober

beS »Sujets« nlSfolcben antommt, fonbem immer nur

auf ben $ttrt beSjenigen, maS unb foweit eS in bie

Sonn gebannt ift unb nuS ber Sonn unS unmittel*

bnr entqegentritt. Elcgen Kant tritt mit nid)t überall

tiarer lileibcnfcbaftlicbteit, bodi mit ungleid) b^brrm
nftbetifeben SeritnnbniS Werbet auf, um (in bet »fial-

ligone«) baS ^öne als übcrafl nuSbrudSuod unb
burd) feinen ^b»lt unfre Sumbatbie medenb ,ui

brtifen. S)ie ibealiftifcbe ^biloiopbi* »ot adern ber

.Sxaelfcbcn Schule bejeiebnet bann als ^bnlt bcS

Sebbnen adgemein baS fibfolule, bie ^bee, bie (Sottbeit,

unb macht eS ficb }ut tlufgnbe, bie ®rt, wie biefer 3n»
Ijalt beS Schönen cn bie unmittelbare Srfebeinung tritt

unb fo bie oerfebiebenen @attungen beS ^önen ficb

ucrwirtlicben, nIS benfnotwenbigen^rojeftju begreifen.

'Jfeuere auS biefer Bewegung lieruorgegnngene Sfftbe*

titer haben mit ben metabbbüi4<^'t cilrunbgebanten

berfelben mertoode, auf cinbringenbet ftenntniS beS

Schönen berubenbe unbjum Zeit auberorbentlicb tiefeS

®erftänbniS oerrntenbeEinfiebten imeinjelnen lu »er»

binben gewugt. .feiether gehört Boraden Sriebricblbeo»
bor SbfebetS geniale, in ben allgemeinen ^ntagrabben
Bielfacb nbfttufe unb mit Begriffen fpielenbe, in ben
BuSfübrungennon Qeift fprübenbe »läftbetit« (Sticttg.

184(1— .57, 8 Ile.) fnmt ben bnS Sbftem Bielfacb tom’
gietenben »Ifritifc^ (Sängen«, boneben bie »^Iftbetil«

3K. (SorriercS (3.9lufl., £ciB}.1885, 2öbe.) unb nicht .(U"

lebt bie »Qlefcbicbte bet Ä. in Seutfcblanb« non iiope

(1868), bieüberad fein unbgeiftreieb mit berOlefcbicbte

bieÄritil unb bie Darlegung eignerflnfcbauungen oer-

binbet. Doß adeS Schöne Sbmbol, b. b. für unfre Bbmt’
tnfie IrSget ober unmittelbarcrüluSbrud einer innetn

üebenbigleitunbSegfnmleit ift, unb bog auf eben biefer

Sbmbolit erft bie Sebönbeit berubt, biefe nde mnbte Si.

bebingenbe (Sninbemncbt ift Bon 2o#e tlor auSgefpro-

dienunb in einzelnen Bunlten überjeugenb bnrgetban.

'Jluf ben Stanbpunlt bet Erfobrung unb bet inbul*

tinen Sorfebung ftedt fub mit
,
Bemufttfein Seebnet

( »Beitrag jur e^perimenteden ?1.« , £eipg. 1871, unb
•Borfcbule bet 'S.«, baf. 1876), ber ben fbmbolifdben
Snltor SopeS als offorintinen bem birelten ober finn-

lieben Soltor ber Schönheit entgegenftedt. Sür bie ^l.

ber 'flrebitettut unb ber teebnifeben Sänfte finb bahn»
bre^enb geworben Böttichers » jeltonit bet.feedencn«
unb Sempers »Brnttifcbe fft. ober bet Stil in ben
leebnifcben unb teltpnifcben .fünften«.

Dic3ujunftberlft wirb banon obbüngen, bog man,
auf odeS Spiel mit adgemeinen Begriffen Bet,)icbtenb,

ficb entfcblicfti, ifi. nIS echte ErfabrungSwiffenfeboft ju
treiben. SDinn wirb fie nufjubauen haben auf mög-
liebft Bodftänbige .Kenntnis beS Schönen in Siatur unb
»unft, unb 5Wnr ber Sunfl in ihren primären fowobl

als in ihren höcbften Entwidelungoitufcii, ihren wirf«

lieben ober Bermeintlicben ’^lbirrungen nicht minber

als ihren wertBodften üeiftungen. SiKan wirb in ber

Unteriuebung herabfteigen muffen bis ju ben leplen

Elementen, ohne auch baS febeinbar llnbebeutenbfte

JU migaebten. Bian wirb einfache unb jufammen
gefepte Sormen ju Bergleicben haben, wo immer fte

oorfommen, um bie (Htünbe ihrer Stirtung ,ju etlcn»

nen. Biaterialien unb Xecbnilen, 3mcde unb Eharat

tere Bon 3ritcu wirb man lennen muffen, um ihre

Bebeutung für bnS Äunftwerf ju Beriteben. Wueb bie

SennmiS ber äugem Bebingungen ber Äunftentwide-

lung wirb nicht ^blen bütfen, wenn eS gelingen fod,

bie mnem ober äfthetifeben jriebfebem rein ouSju-

febeiben. So nur lann bic ju einem Berftönbni»

beS Schönen unb jur ErfenntniS feiner Oefepmägig-

teit gelangen. Unb barnuf mufi ja ihre flbficbt ge-

richtet fein. 3e mehr aber bie 4L ihre Aufgabe in foh

cbetSeife fnftt, um fo mehr wirb ficb berSopefebe Sag
Bon ber adgemeinen Sbmbolit altes Schönen bewahr
beiten, unb um fo mehr Wirb ficb .(ugleicb als lepter

Snhalt biefer Sbmbolit ein mcnfcblicb ober perfönlid)

S^rtBodeSaufjeigcnlaffen. Der SBenfeb finegelt, bureb

bie Sonnen bet Dinge Beranlaftt, ficb WMl ober 3üge
feines 5nnem in ben Dingen unb finbet fie bnrin

wieber; ec fpiegelt biefe Uüge nicht nur wie fie fmb,

I

fonbem gefteigect, Bertieft, erhöht; ec finbet in ben

Dingen unb ihren Sormen nicht nur fein realeS, fon»

bem fein ibenleS 3cb, fo Wie et eS oorfteden ober in

I

Stunben eines nad) irgenb welcher 3iid)tung erhöbtm
SelbftbewugtfeinS träumm mag; bnbureb macht er bic

Dinge ju etwas ihm Berwanbten, nicht feinem (Dcifte,

fonbem feinem @emüt Bcrftänblicben ; et wirb mit

ihnen innerlich cinS, lebt in ihnen, fbmpathifiert mit

ihnen; unb je nach ber tlrt feines oButpalhifiercns

nenntet bic Dinge f^ön, erhoben, lieblich. äSit ontbro-

pomotphiftrren ober Bcrmcnfcblicbm bic gonje ^It;
I wir leihen nicht nur bem menfeblicben Möc^r, ben

wir not unS fehen, fonbem nden Cbjcltcn ber organi

feben unb unorganifebm Statur, fcblicglicb jeber ein-

fncbftm üinie Slroft, Streben, 2e^n, fteden adeS noc

als thätig unb leibenb. ES ift aber wiffenf^aftlidi

Ifcin 3>oeifel, bah ber pfbcbologifcbe lirfprung oder

biefer Begriffe einjig in unferm ftroft- unb 2ebenS

;

geWhl, imferm (üefüht bcSStcebcnS ober bctffiidmS-

,

nnftrengung, unferm DhütigteitSgcfühl unb (Defülil

j

beS 2cibmS ober EcleibenS ju fueben ift, bah wir ades,

!
wnS jene Sorte bejeiebnm, nur in unS unmittelbor

I

finben unb in nnbeem nur ju finben glauben tönnen,

I
foweit wir es in anbreS hincinBerl^en ober nadi

i

flnalogie unfrec felbft in anbemi alS Borhonben nor

fteden. So ftnrf ift ber Irieb biefer äflbctifcben tluf

j

faffung btc objelliBcn Seit, baff wir uns niemals ba»

Bon freimneben tönnen, unfre gewöhnliche Sprache
1 übetad banon 3cugniS gibt unb felbft ber wiffmfcbnft'

liebe Spcacbgebcaucb fiA nicht bnBon loSlöfcn tann.

»Der Btenfcb weig niemals, wie anthropomorphiftifdi

er ifl.«(®oethe.) (Segenftanb beS äflltctifcben (Muffes
ift fcblieftlid) überad bet SKcnfcb felbft unb er aUeüi.

I

S;rcili(b bürfen wir babei nicht nuger acht laffen, bog
: bic ®cbanten an foicbe nur in unS felbft erlebbort 3n»
holte unfeer Bctfönliiteit bei Betrachtung bet Dinge

I

junäcbft unb jumeift unbewupt in uns antlingen imb
nur eben butdi bie SJirtung nufs Sefühl ihr Dnfein
oercotm, bap fie in jebem Snde in febc Bcrfcbiebentu

®mben ber Slärte unb Beftimmtheit antlingen tön-

neu. Die Spenebe, bic ein SBahrgenommeneS, ®e-

j fehencS ober (PehörteS ju unS fpricbl , ift halb eine
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(onfiTtrrc, halb eine mehr nbttratt nUqeuieine; bnei

eine SKnl Derni»(ien mir fic leicht unb mit »öUiRer löe

itimmtl)cil)u beuten; ein nnbrc«Vlal nttften wir wohl,

bau 3oiten unfer« jnnem, b. h. gewiffe ifiotiteUun*

gen ober (Snnnemngen, in itn^ antlingen, finb ober

nicht im itnnbe, fte genauer ju bejeiebnen. Cln gc'

wiiicn chetratteriitiftben 3üg(neineäC^Üchtcofinbet je>

bermann ohne weitere« ben tlu«bruct be« Zro^«, ber

ntmlichen ^egehrlichleit, ber ^reunblichteit, ber CifeU'

beit K. 9iocb tentreter unb unmittelbarer uerftSnblicb

nl» biete unbeobfiebtigte Sprache ber 3ügf >|l tiw t'l>'

ntbtliche Sprache ber (9ehärben ober gar bie jur iKit*

teilung eigentlich batimmte Sprache ber ^rte, in ber

bie ^oefte tu un« rebet. lagegeu iit bie Stimmung,
nt bie un« ba« Weite 3Keer ober bie snurti oerfetit, ein

Mewoge uon allerlei Sorftellungen, ba« in feine Gle-

iiiente aufjulöfen unb nie hönig gelingt ; unb wab ber

entfache i£on, bie einfache Jarbe, bie einfache üünie

imbGifreulicfaeboberUneifrculicheb »lagt«, sermBgen
wir nur mit ben nUgemeinften Flamen fräftig, cmft,

heiter, tief, leichl, ftti sc. $u beteichnen. jtmmerbin
überteugen wir unb auch bwt leicht, bah Vlubbrücte

etwob in ftch fchliehen, bab über bab !Sabrgenommene
binaubgeht; fte wären gant unb gar fmniob, wenn
nicht muh in biefen einfachen Sfnhmebmungbinbalten,
fei eb noch fo unbeftimmt unb allgemein, unfccc^h«"'
tnfic etwab ju liegen febiene, bab juleht lebigli^ alb

^Inhalt unicet ^erfünlichteit »on unb »orgefunben
werben hmn, wenn nicht etwab bcrglcichen, fei auch
wie aub febr weiter Seme, in unb »anllänge«. 9lu4
biete einfachen SSabmehmungbinhalte, fo fömttn wir

tagen, fprecheit eine Sprache, bie ber Sprache berSorte
oergleichbar ift. Unb auf biefer Sprache beruht ihr

nfthrtifcheb ^ntereffe. Gb ift bie flufgabe ber bieb

im cintelncn }u teigen unb jweifcllob ju machen, fln'

berteitb mug bie ’S. fich bewugt bleiben, bah äftbetifch

nur bie Sprache in betracht lommt, ober bah nur bie

Spmbolit öftbetifche Shmbolit beihen lamt, bie für bie

reine äftbetifchc ^Infchauung befteht, b. b- für biejenige

süetrachtungbweife eineb Cbjetteb, bie nur eben bem
Cbjett fich htngibt, bie unbeeinfluht hon allem, wnb
nuhcrbalb b^ Cbjetteb liegt, unb unbeirrt oon irgenb'

welchen realen Snteteffm oor allem ber eignen ^tr'
fon eintig auf bab achtet, wab in bem Cbjett fUbft

liegt ober tu liegen fcheint, nicht für biefen ober jenen,

fonbem für jebeit, ber bob Cbjett unb bie Sprache, bie

eb fpricht, oerfteben gclenit bot, gleichgültig welche in«

biDibueOen Se.tiehungen im fibrigm tmifchen ihm
unb bem Cbjeh ohwallen ittBgen. vor aUem ift bab

Munftweiffür bie äfthetifche Betrachtung jebebmal eine

Seit für fich, eint eigne aub bem 3nfamntenbang
aller Sieolität beraubgelbftc ibctlle ^It (f. ijbcalific-

rcn;. Xie äfthetifche mtrachtung ift in biefem Shtne
eine ifolierenbe, ebenbamit bab äftbetifchc Serturteil

ein hönig objettiueb, b. h- ct>en nur burch bab Cbjett

unb feinen Inhalt heftimmtcb, ber äftbetifchc ISenuh
bet fteiefte, reinfte, porteilofefte.

Ctm emjelnen soll,5iebt fich bie Aufgabe ber lÜ. in

oerfchicbenen Stufen. Sic ijt Sormmlehre unb Sputaf

,

hframmatit unb ilc^iL Sie befthnmt bie SKomente
ber rein ftnnlichen, ni^t aufShmbolitberuhenben, aifo

noch ni4t äfthetifchen SohlgefäHigteit unb jeigt bie

pfqchologifthen (Srünbe ihrer Sirtitng, fte IBft ben
lifthetifchm Ginbrud ber emfachften Cbjefte ober Jor-
men in feine lepten Glemente auf unb macht bie &er-
tunft unb bie ÜIrt beb Sirfenb unb 3ufammenwirienb
berfelbenbeutlich. Sie geht oon bn über }u jufammen-
gefe$ten unb immer summengefehtem Sonnen. Sic

betrachtet ben iiilbctifcbcn Scrl ber Stoffe unb Iccb«

nilen, nnberfeito ber 3wccte unb bnr,;uftellenben J(n«

halte unb ftellt bn« Sechfclocrlwltni« biefer Setitoren

untereinanberunbju benSotmen feft; üe unterfcheibet

.twifeben ©mnbforatcn unb Schmuetfonnen unb oer

folgt bie leptem unb bie 'flrten ibitr Berbinbiing ntit

ben erftem burch t>ie ucrfchiebenen ntöglichen Stufen
binbureb. Ges ergibt fich au« allem bem ber Begriff

bc« Stile« ober be« burch t>n« ^“fontmenwirlcn oller

biefer HKomente beftimmten embcitlichtn Gbaratter«

eine« Sunflwerte«. Xie Betrachtimg ber möglichen in

bioibuellen ober burch 3eitchnrnftere beftimmten Sei-
fen ber Vtuffnffung unb SSertfehähung, jugleich ge«

wiffer allgemeiner pfpchologifcher iSriebfebem, läht im
3ufammenbongbamtt ben Sechfel ber Stilarten unter

fonft gleichen Boraubfehungen tegreifli^ werben. Bn«
berfeit« betrachtet bie fl. bie unterfchiebenm Brtcn be«

öftbelif^n Gfefübl«, bn« Sefen btö äfthetifchen llr«

teil«, bie im Befchauer oorbanbenen unb bie burch ben

^nfllcr gefdbaffenm Bebingungen unb $iilf«mittrl

jur rein äftbetifeben Bnfehauung ober, lurj gefagt, bie

fubjettioeit unb objettiuen Sattoren ber Cfbrälität be«

Schönen, fpricht tionliunft unb Sirtlichteit, möglichen

3ielen unb Ofrenjen ber Äunft unb ber Shlnfte, Ser-

bältni« ber leptem untercinnnber, Por aQem auch hont

Ütegenfap unb Berhältni« ber ornamentalen, betorn-

tiuen unb barfteHenben fiunft. Sie fucht nicht nthtber

in bie 92atur unb Gefebmähigfeit ber im Sbünftler Por<

hanbenen fehoffenben Kräfte einjubringen. flieht ju-

erft, fonbem ,tuallerlchl willfie bann auch etwa« fagen

twn bem f^fen be« Schönen überhaupt ober ber

»3bet« be« Schönen unb ihrer SteQimg im 3ufnnt-

menhangberSelt unb ber möglichen menfehlichen tmb
Seltintereffen. Sei nUem bem ift bieS. eine erflätenbe

unb pfpchologifch ertlärenbe Siffenfchaft. Überall iit

ihr, wenn irgenb einer Siffenfchaft, an ftchererSeftftel-

lung unb Grfenntni« ber Xbatfachm gelegen. Sie fucht

auch, foweit e« nngeht, ci;altc Beftimmungen ju ge-

winnen. Sie ift jugleich, wie fchlie|lich jebe Smffen-

fchnft, eine normatioe, b. b. Borfchriften gebmbeSif
fmfehnft, fofem bie Ginficht in bie Bebingungen twt-

wenbig Kegeln über bie fKittel in ftch fchlieRt, bie matt

jur Berwirflichung be« Schönra nnwenben muh.
Äfthetifchen Bcitrebungen, bie in ber bejeichneten

Kichtung geben, wollen tn neuefter 3o>t Wc »on Ib.
üipp« unb K. fK. Serner berau«gegebenen «Bei-

träge jurÄ.<($>amb. 18fl0ff.)bienen. Olenauere« über

bie äfthetifche Betrachtungöweife im obigm Sinuc,

über äfthetifche Sumbolit, über bmBnthropomorphi«-
mu« in ber 'M. pnbet ftch in Siebedl, Sefen ber äfthe«

tifchen Bnfehauung (Berl. 1 875); B o 11 e 1 1 , ®er Spm

«

bolbegnff in ber neneftenftOena 1876);K.Bifcher,
3)a« ohmbol (1887); B. Biefe, 35n« Bffociation«-

prinjip unb ber Bnthropomorphi«nut« inbecÄ.fficip.j.

1890); fCerfelbe, 35a« fÄetciphorif^e in berbichte-

rifchen Bhontafie (i^rl. 1889) ; inben Äfthetifchen Sitte«

raturberichten oon Xp. Sipp« («Bhitofophifche Bio«

nat«hefte«, 1889 ff.). 3m übrigen fmb au« ber Sitte-

raturben fchon genannten .ftauptwerlen hinjujufügen

:

3eonBaul,BbcfchulebecÄ.(l 804), mit oortreffliehen

Bemertungm über Komil ui^ $)umoc; Sehe Hing,
Über bo« Berhältni« ber bilbenben ftünfte jur ffatur

(1808); 3Jerfelbe, Borlefungcn überBbilofophie ber

Kunft (Bb. 5 ber » Sämtlichen ^rle«,1859);Solger,
Grwin: Bieröfefpräehe über bn« Schöne unb bie Ritnfi

(Berl. 181.5); Segel, Borlefungen über Ä. (baf.l83ri

—38);Sd)leiermncher, Borlefungen über Ä. (bof.

1842); Schopenhauer, lie Seit nl« Siüe unb
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Sotftcßimg; ffrniifc, ?l6riB bet lii. (OJolliiig. 1837);

® e t f c l b c, Sorlcjimgcn »bet fl .( £cip,\. 1 882) ; Seifte,

Sgitem betfl.(bnf. 1830); 3Hc>fiftl)erileii« Bon ft Bit-

lin (JübtM. 1889), ^(i)abler(£eit)j.u.'^lrag 1888),

aemrfc(»^Dpulörefl.«,6.91ufI.,£eipj. 1890), ftitrf)'

mann ^erl. 1888), E.p.^nrtmonn (fietpv 1887);

Sopc, fflnmbjüne ber (2. 9lufl., baf.1888); ft Bit*

lin , Überben «eftönfteitSbegriff(iübing.1878) ; er*

ielbe, ^tolegomenn jur^l. (bnf. 1889); o. Oerfteb,
3}oturlcbre be* Seftönen (beulftft, £wmb. 1845); 3ci'
fing, ftitbetifdie Sorfefeungen (jfrnnff. 1865); ®etg*
mann. Über ba^ SefiBne (6erl. 1887); 3111, Spftem
bet ftünfte (bnf. 1888); ®too8 , Einleitung in bie ®.

(®ie^ 1892). Sine noQftäiibigc @efd)id|lc ber 3l. bat

juetft 9iob. 3>tntncrmann geliefert (Sien 1838);
bann ScftaSler (Qerl. 1872); bie Gi)ef<bi(bte ber fl. in

Xcutfcblanb beftanbclt 2ofe (Slhlndi. 1888), bie fi.

nndi^nt 91cubedet(Süt,5b. 1878) unbS.n.öart*
m n n n (®crl. 1888), bie nor»ont £>. ». S t e i n (Stuttg.

1886), bie f(. ftnntö ^tm.Eoben(®etI.1889). Sont.

öermnnn (8eipj. 1875) betraifttct bie fi. in ibrerWe»

f(ftid)te unb al4 miffenf^aftlicbed Spftem; eine ®e<
fdtirfite bet ibeoric ber fcmft bei ben <llten gibt Eb.

aKüller(®redl. 1834— 37). Seiten:® über nntile ft.

bei Muge, ®lntonifcbe fi. (Sinlle 1832); Stroter,
®ie 3bee bc® 3<bBnen in bet ®lotonif(ben ®bilofopbie

(®onn 1861); ®oltmnnn, $ic .'öBbe nntifen

'.H. ober ®latin® Ülbbanblimg Bom 3<bBncn (Stettin

1880); Sörenning, 3:ic Sebre Bom SdjBnen bei

®iotm (®otting. 1884).

auf flitbelil (f. b.) ober bereit ®cgen*
ftnnbe, ba® SibBne(i.b.) unb £Hi6li(be(f.b.), bejügliib.

9(flbma (grietb., ®rufltrampf, Engbtü{tig*
leit), erfibwerte® 31tmen, fltemnot, im engem Sinne
(A. bronchiale) eine petiobifd) unb in 9lnfSIlen auf*

tretenbe 31tcmnot obne nndnoei®bnre nnntomifdjeStB-
riing ber Sufttoege, btt £ungcn unb be® jicr^eu®.

3:n® 31. ift nlfo eine rein nemBfe ftranlbeil. S® be*

rubt auf einem fttnntpf ber 9Ku®telfnfera, rnelcbe bie

feinem unb feiuften i'uftrBbreuäflc ringfBnnig um*
geben unb butd)ibtc3iifnin men,ftebungbiefcBerengem
lonnen. 3)icftrnnlbrit befällt £eutr, ntcitbe an£ungen<
empbbicm ober an dnonifdicn Slcmcnnficttionen Bei '

fdiiebener 31rl leiben, aber midi gefnnbe, nnmentlidi

mäinilicbc ^nbinibiien im niitllem £ebeii®nlter. Sie

tritt in 31nfnllen non febt nerfebiebener Xnuer nntb

®nufen Bon nur einem Xag, Bon Stödten unb Bielen

fWonoten auf. 3!ctfttnnle empfinbet eine überau® qua >

lenbe unb benngftigenbe 3ltcmnol, einen SJuftinnngel,

ber bei 91ndit bie IrmiinBorftcUung erregt, al® lagere

ftdi eine fdnoere, brüdenbe Saft auf bie ®mfl (3Up>

brüden); bei läge ift bie ®eUemmung nicht geringer,

bie 31temjüge finb Inngfnm, ftbwet, pfeifenb, oUe

3Ku®teln metbtn bnbei ,)u ^ilfe gtjogen, ber Ömft»
lotb bureb 3lufftcmmen ber Ifiänbe ouf einen feften

(Degenflanb firiert, bn® ^rj Hopft frmnpfbaft; t®

bridbtflngfticbtBeift nu®, unbbic fttnnfen fürebten jeben

Sugenblid ,)u erftiden. Icr 3lnfall enbet inbe®, tnftb

ober aümablicb nncblnffenb, ftet® mit Wenefung. Übet
bie ftrnntbeiteurfneben wiffen mir nicht® 3uocrläffige®.

311® ®tlegenbeit®urfncben fiebt man mobl ®tmüt®*
erregungen,^intfeblcr,gefebled)lliebe3lu®ftfiroeifungtn

nn, ober mit ,)rotlfclbnftem Sedit ; nm netftnnbliebllcn

iit e® nod), menn bn® Einatmen rei,(enbet Subftnn.tcn,

Stoitb ob. bgl., unb bie®ilbung lleinfter, fpipiget Mri«

ftnlle (3litbmoltiflalle) in ben £uftrBbten ol® bet

ervegenbe Slei.i nngeicben mitb.

'?ie ®ebnnblung be® 3litl)inn® fuebt bie einjclnen

3l|W,

MHe ob.tutürien unb ,)u milbem fomic bie Sieber-

lebt neuer 3lnfnlle ,)ii Berbüten. Sebt günftig mirtt

beim 3lnfall bie Einatmung lomprimiertcrSuft. 3lUein

bn bier)u fompliiicrte 3lppnratc notmenbig finb, io

läftt ücb biae® rationelle fllittel nur feiten in flnmen
bung bringen. Wan muft ficb begnügen, ben ftrnnfen

Bon bemgtnbm Sleibung®ftüden ,(u befreien unb für
reine, mnmtc unb trodne fiuft ju forgtn. 3mectmn^g
rtiebt man cinelnffe ftnrien ftnffee ober Heine Portio-

nen Bon t^mebtei®. XnnebcnmerbeniBnrme£>nnb>unb
^uftbäber unb Senfteige auf ®ngt. Sotbetntme unb
Saben angemanbt. 3Im ficberften ift bie 3Sirtung be®

Worpbium® unbbesEbifroform®, rnelcbe® eingentmet

febntU Erleicbtemng perfebafft 3lucb bo® SRnueben

Bon Stecbapfelblnttem (fäufli^ nl® Stramonium-
jigntten, 3lftbmn}ignrretten) unb bn® Ein-

atmen bet Sän^fe Bon nerbranntem Satpeterpapier

(31 ft bm ap np i c r) gemnbtt mancbmal Siilfe. 3u febme

ren giätlen gibt man ein ®recbmittel. Um bie Sieber-

lebr neuer flnfnde ju nerbüten, muft bet ftmnfe alle«

Bermeiben, roaä nntb feinet perfonlitben Etfnbning
friiber31nfnne beiibmberBotgemfenbaL UJiefeSebab-

liebiciten unb zufälligen Um)tänbe finb bei ben ein(cl

nen ([(nbioibuen überau® nerfebieben, )*ie erftbeinen

bäiifig mabrboft bnroef, unb meift ift nicht ein,(ufeben,

mie öe einen 31nfnU betuot.zurafen im itonbe fein foU-

ten. 31Hcin baran bnrf man ficb nid)t tebren. }^ür

alle Patienten empfieblt fid) ber31ufentbalt in trodner,

reiner £uft; ftaubige, mit Snueb erfüUte Säume, min
bigcpinfte finb .)u Bermeiben. 3lueb ift auf eine mäftige

2eben®roeifc unb ouf nicht ju langen Schlaf ju halten

.

9(übnia betSillbet, f.Stimmripcntnunpf; ft. ber
Pferbe, f. 'Sämpfinteit.

9t|H, toi®bnuptftabt in ber ital. Proninj 3lleffan'

btin, om Einfluft be® Porbore in ben lonnro unb an
bet .ftreu.zung bet Eifenbqbnlinien 3tleffnnbtin*iuriu

unb Eafnle-Enftngnole, in fmcbtbarer läegtnb ge

legen, bat alte Wauem mit Zürmm, eine fSBne go

tifd)c ftatbebrole (Bon 1220), jmei Inuffittben: San
öiooanni unb San Pietro (U. 3nbrb.), eine Statur
unb ba® ü)eburt®bnu® be® 3/icbter® 3lifieri, Seinbnii
(berühmter Stbnunimein), Seibenfilnnben, cbemnl®
berühmte Puchbrndercien, ^ibrilation non 3ü"b
hBl;tben, S*einftein, ftnnbitcn. Wölb« unb Wofail-
arbeiten, fräffera :c., lebhaften önnbel, ein teebnifebe«

C(nftitut,}nbltu«u) 1 7,340 Sinm. unb ift ®ifcboffift. -

31., in rBmifcbet 3'it Hasta, unter ben Songo^rbrn
Sill eine® .£)er)ogtuni®, mitcr ben firnnten Ipauptort

einer Wrnffcbnft, mnr feit bem Enbe ber Staufer eine

ber bebeutenbflen Stäbte Piemont® imb regierte fid)

in republilnniftben formen. 1313 son ^inricb VII.

nn Saootjen gefcbenH, übergab bie Stobt ficb, um
biefe Sterpdtaft ju Beroieiben, an Sobert Bon Seapcl,
mürbe 1339 non bem SRotlgmfen non Wontferrnt
erobert unb 1340 ben Pi®conti oon Waiinnb über-

Inffen. ®on biefen Inm 31. bureb ^irnt 1387 cm bie

.tteriBge oon Crl3an® unb nod) ber Zbronbefteigung
£ubmigä Xn. nn bie frnnjörtfcbe fttone, 1629 mürbe
e® burd) ben grieben Bon Eambrni cm ftarl V. ab-
getreten unb non biefem 1530 nn Saoopen überlaffcn.
ißgl. ©raffi, Storia della cittA d’A. (1890, 2 8be.).

«fWf* 3 ean firiibäric, proteft. Zoolog, gcb.

1822 JU SSne in £ol*ct»©oronne, ftubierte pbilo -

fopbie unb Theologie in ffienf, £>nlle unb ®erlin unb
mürbe, naebbem er ficb 1848— 53 in 91em ®orf nl®
Sorftanb einer frnnjöfifdt*icbmeijet. ©emeinbe auf-
gcbnlten batte, 1856 Profeffor bet Philotopbie unb
Xbcologie nn bet i^lultät ber freien »itd)e be® ftnn -
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lonJ Sanbt in l'auiannc. ör wrliffcmliditc ; »Esprit

lEAlexanilre Vinet< (^nt. 18HI, ü ®bc.); »I/expli-

l ation de Tevansile selon »aiiit Jean« ( Wcnf 18H‘2

-64,39be.); »Histoire de la republique des fitats-

Unis« (^r. 1865, 29bc.l; »La tlibologie allemande
rontempomine« (Senf 1874); »Melange« de theo-

logie et de philosfiphie« (Cmtf. 1878); »Le Vinet

de la leitende et celui de l'histoire« (9nr. 1882).

Seit 1868 gibt er mitSuillcumictbie »Revue de Theo-
logie et de Philosophie« hetou^.

(griedi., »^unltlorigfcit«), 3eb>
itönmg, bei oelihet bie ©egenftänbe nerjogen unb
mit nericbiDommenen ^ntucen erftheinen, benibt auf

einer Slf^tmnetrie be« lii^tbredienbcn ?lpparttt8 im
fluge, junädgft auf einer unregelmäftigen Smimmung
ber £)omhautoberfläd)e unb berSriftalllinfc. fluch am
geiunbeu fluge üub bie genannten Seilen nicht soll«

iommen fgrometrifch gebaut, allein bie flitjmmelrie ift

hier eine fo geringfügtge, bah fit für gewöhnlich non

leiner mnhmthmbaren Störung begleitet ift. ®pt
metm bieflfhmmetrie beb bioptrifchen flpparntö einen

böhemCörab erreicht, tritt eine fühlbare Slnngelhaftig-

leit ber Sehfehärfe ein. 9ctonber8 gcfchieht bieä bei

weiter Cffnung her 9upiQc, Weil bann bie bem
'Kantel beSlüchttegelö entfpreÄcnbcn Strahlen wegen

ber gröhem 9cpchitbenheit ber $iornhnutträmmung

mich cinefchr ungleicbmöBigcSreäung erleiben, fluch

bie Wrbfte beb öleftchtbwintelb, unter wclthcni bie be-

trachteten Cbjehc bem fluge nd) bnrbicten, ift non
IvinfluR. unb Jnbinibuen, weicht fid) nur mit groben

Wegenftänben btfcWfügen, überleben oft foldfc öltnbe

non fl., welche bei feinem flrbeiten fchon iehr ftörenb

wirtoi. 9ei hähem OSrnben beb fl. ift bie ©eftchtb*

itörung immet fehr auffällig, bie iäranfen llngen über

mangelhafte Sehichärfe unb bebflrfen beim gern«

unb Knbefeben gröfttrer fflertditbwinlel. Sie fthen bie

(vlegcm'tänbe ser,5ogm unb an ben Slnnbem oeachwom
men , ohne fehntfe @ten;cn. Gin l'ichtpnnlt crfchcint

nlb fenlrethttr ob« wngcrechlerSichtftreifen. Sie Stö«

ning wirb oft gemilbert, wtttn ber Sranle ben ftopf

ichrög hält unb bie Sfiditflrahlen burch nnbc.pt fi)m-

metrifebe Keribianc ber Jtonthautfläche fallen läfit.

Sie obfeftise Unterfuchung beb nftigmntilchen flugeb

iit pemlid) umflänblicb. !6ohe örnbe beb fl. sennten

fid) mitunter fchon burch bie eigentümliche Weftnitung

ber Siomhnut, welche in bie Siängc ober Cuerc scr

',ogen erfcheint. Knnchmal Infit fidi (ognr bie ab^

weidhenbe »rümmung neriebicbener iiomhautmcri=

biane mit bem bloßen fluge bireft wahmehnien. Ser
fl. ift in ber Segel, wenigitenb in feiner flnlagc, an-

geboren, tarnt lieh jeboch auch infolge mannigfnther

banlhafter*orgängc am fluge in ben fpätem Siebenb-

p^ben mtwideln. Scr angebome fl. erweift ruh

öfterb alb erblicher ^uftanb. 9ei männlichen ^nbisi>

buen fcheint er öfter nib bet weiblichen sotjtitammen.

Gr betrifft gewöhnlich beibc fingen, biefe ober nicht

immer in gleichem @rabe. Sicbmfl. charntteriftetenbe

litetfchtbfförung wirb gewöhnlich ejgt in ben fpätem

Xinberjahrm entbeett. Solange bie flHommobation

beb flug^ noch eine fehr leichte ift, wirb ber f^chler

weniger fühlbar fein ober wohl fclbft gonj überfehen

werben. Sobalb ober im reifen flltcr bie flftammo«

imtionbbreite mehr unb mehr obnimmt, werben fclbft

ichwächert Grabe beb fl. unangenehm empfunben unb
führen . wenn beibc fingen betroffen finb, leicht gur

Schwathfichttglcit, ba )ie ben fitantm behufb beb

Scharffehenb jmtngen, bie Cbfette näher ju holten,

alb bieb bem allgemeinen GinitcHimgbserhnlmib beb

flugeb cnlfpridit. 7'ft nur ein fluge non ftärlcnn 'fl.

betroffen, foncmacbIäfi”igtbcr.«ranlc gcwöhnlicbbicicb

fluge unb richtet feine fliifmerfiamlcit nur auf biefeni-

gen Ginbrüde, welche ihm bab gefunbe fluge nermit

tcit. Scr fl. wirb erworben burch alle cnt.^ünblidicn

Srojeffe, in bereit Gefolge bie Siomhaut .f^eroorwöl«

bungen oberVerflachungen erlcibet. Scitrübett Sieden

ober Sorben in ber ^lomhaut ift ber fl. fnft immer,

noch Staroperationm feiten in fehr fühlbarer SSeife

norhnnben. Serfl.tann lorrigicrt werben burch ®lab-

linfen, bereu eine ober beibc Cberflnchen tontao ober

tonoep ober cplinbrifch gefchliffcn tlnb, wobei eb auf

genaue GinfteUung ber ®läfer ontammt. SWnn briugt

bnher bie Gläfer sorher in eine raube gaffung unb
ermittelt burd) Srehung bie richtige Stellung ihrer

ficbfm lum fluge. 3fl biete gefunben, fo lonn ntou

bie Gläfer leicht in bie beliebte Cnalform fchleifcn

Inffcn. 3ft ber fl. mit Äurjtlditigleit ober Übcrfi^tig-

leit serbunbm, fowerbm fphärifth-cplinbrifthe ©rillen =

ginfer nngewenbet, b. h- Gläfer, berm rhlinbrifch ge-

ichliffcne glächc ben fl. lorrigicrt, währenb bie anbre,

fphärifth gcfchliffene, ,jur ffon-eftur ber Äurjfichtigleit

ober ^tnchtigleit beflimmt ift. Vgl. Sonberb, Sic

flnomalicn ber Scfrnltion unb flHommobation bed

fluged (beutfd) non D. Veder, fSim 186t().

wfltm(lnL),flchtung; äftimnbcLfchägbnr; ^fti«

mation, ftbfehäpung, fflertachtung ; ä)timicren,

fehäpen, beachten.

Aeatimatio rapitis (lat., »Sdtäliung bcd.t'iaup-

ted«), in ben alten engl. Gcfepbüchern eine Gclbitrnfe,

bie nach Verhnltnid ber ®ürbc bedjenigen beftimmt

würbe, gegen beffen ©erfon ein Verbrechen nerübt

worben inor. fluch im oltbeutfchenSecht tommt etwnd

'ähnliched nor im Jnftitut bed SSergelbed (f. b.).

(tat.), jur Sdiöpung gehörig, bon

einer Schäpimg abhängig, tommt im gemeinen Sccht

in Verbinbung mit rontraotus unb mit actio nor.

Übercoutractu8ae.stimatorin.s (. Iröbelnertrog. .4ctio

acstimatoria ober actio quanti minoris ift ber fln-

fpruch bed Ääuferd einer fehlerhaften Soche auf eine

ber?rchlcrhnftiglcit entfprechcnbe.'öerabminberang bed

.ttaufpreifed ; bcrfclbc nerjährt nach gemeinem Scd)t

in einem annns utili.s i(. Tpcnpu.« otiU-i.

SfHfAc bem jüngften Sertiär sugehörige

Schichten , f . Icrtiärformolion.

äftitMtion (Int.l, Unofpcnieit; Sage ber Vlunien»

blntter in ber Snofpe.

Slftl^ 43ribge <fpr. 3fin msiiM), Scarltftnbt in

Snncafhire (Gnglonb), weftlid) bei ^nnchefter, mit

(l»m 6239 Ginw.

Stftmaod, f. Hypnum.
SIftomle igricd).), Kunblotlgleit.

Slftoii 9Rattpr ciiir. ag’n mannn-), Vorftabt non Vir«

minghant (f.b.), m ffiorwidfhire (Gnglonb), mit (isoi)

68,639 Ginw.

Johann 3olob, gcb. 17. 3uli 1763 in

SaUborf bei feeibelberg, geft. 29. Kärj 1848, begab

)"ich in früher Jugenb noch Sonbon, wo er bei einem

ältem Vruber muiltalifche ^nftrumente nerferten

lernte, flld ber 1783 jwifchen Gnglonb unb ben Ver*

einigten Staoten nonSorbamerita abgcfchloffcnc Triebe

bieSpefulationdluft wedte, fchifftc er Tuh nachflmcrifo

ein unb legte hier ben Griöd feiner Jnftramentc inVelp

waren an, womit er 1784 in Sonbon cingutedGefchäft

machte. Sad) feiner 'Südlchr nach ffew fjorl cröffnete

et ein Veljgefchäft.bodttbutthbircItenVerfehrmitbcn

f(nbianern ju hoher Vlüte brachte. Um fein (Scfchäft

über ben norbmcitlichcn Seil 3(orbamcritad audju-
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bcfmcn, ril(tclc er mit Wcnclimiiumfl ber Sicflimiitfl lebte ber Wotttteiteii, bie unter beit ueibctttcn üKcii-

ttuei (Sjbcbitioneit, bie eine ,ju !^ifer, bie anbre ,tu fdicn niibbiclt, bnnn nber nIS »oungfrnu« im lier*

ijonbe, nnrf) bem Crcgongcbict nuS, mo 1811 nn brr treib gliin.tt; bnrgeitcUt mit Sänge unb Stemenfrant.

Wünbung beb tfoliimbinitromeb eine Stiebtrlnffung Stftra^an, feine L'ämmerfellc <f. b.) ober }u beit

gegrünbet tonrb, bie mon tu Uhren bc« llntemebmero 'Clüfrfien gehörige SBebflojfe. nieldie bnb Slubfehen ber

SlltDrio (f. b.) nmnite. jem gctmnnrcidjcn ipanbel, ilnnnnerfcUe nmhiuohmcn fmhen.

ber non hier nnb teil« mit ben ^nbinnem, teil« nach I 9(ftrailh<i>i>einUlouneniementCfiruHlanbb,grentt

ben ruffifeben öeittmngen unb nnib Uhinn getrieben ' im Si. nn bie öoun. Sornto» unb Snmnrn , im C.
rontb, mmhtc ber Mrieg mit Unglnnb 1812 em 6nbe. nn bnb Cnnb ber Urnlifthen, im Si. nn bnb ber ^loni

Seinen groften Steichtiim erronr'b fi* St. nomehmli* Wen Äofnlen unb im S. nn bn« finibifihe äUeer unb
burrf) glüdliche Spefulntionen in (ürunbeigentum in bnö öoun. Stnmrohoi. ler ^Intbeninhnlt betrögt ein

ben burdi ftnrte Uinmnnbemng rnfih emborblühenben ' fihltenliih beb Webieteb ber nftrndtnniicben Snimüden
norbweitlicben Stnnten ber Union unb in Steni 'f)orf ! unb Üirgifen 236,531 qkm (4293 03K.). ^nb (üouu.

ielbft. (Sr hinterlicft ein SBermögen non 20 3Riö. ioU. M. bilbet einen leil ber urnlo'fnfpiichen liefebene.

;}ur fflrünbmtg (1849) ber nneb ihm geunnnten Slftor- 3)ic Cberflni^ hnt eine Steigung nnth SD. ^ur Seite

bibliothelin9tctn'florthattecr400,00(jloa.nubgefebt,
' berSBoIgn hin, in melifter 3tid)tung nu4 einige Steh*

niotu fein Sohn Sgillinm (geh. 1792, geit. 1875, ge- penflüffe nuf ber Unten Seite in bie SJolgn einmüii-

imnntber »ünnblorb oon Stern Sfort«), bet .50 Siitt. ben; nur im fübmeftUtben Seit beb (SouDernemcnlb
'S'oll. hinterlieft, fpnternod) 200,000 (Sott, hintufügte. finbet eine geringe Öobenerbebung flott. Stuf bem
Jie ®ibliothet,töhlle 1891 über 250,000 Öönbe. ^n fei' Unten Ufer ber Solgo begegnet mon nur eintclneii

iicm®eburtbort)^llborf ftifteteSI. eine 1854 eröffnete menig bebeutenben hügeligen (Srhebungen, bnb red)lc

Stnftnlt (Slftorhnub) jur Urjichung son nrmen SEin- Ufer bngegen ift ein wenig höhet unb ftciler nlb bnb
bem unb äurSJetfotgung für nlte hilfbbebürftige Säet- ' linte, bnhet nmh bie rcchic Seite bie Sergfeite, bie

fönen. Sgl. Snrton, Life of J. ,1. A. (Stern 'port
j

linte bie Sfiefenfeite genonnt wirb. St. ift ein lieflnnb

1865). — 6in Sntel oon St. (^ohnnn Jtotob St.) mit Dielen Snljfeen, Sümpfen unb Itiebfonbtnftonb.

ftntb 23. 3ebr. 1890 mit feintertoffung eines SJet« i SJtnn redhnet gegen 700 Soltfeen mit einem fftödien'

mwnS Don 100 Sltitt. fDotl. raum pon 828 qkm. 2)ie bcbeutenbften fmb : bie SnI.t«

nftötga, Sfejirtbhouptftabt in ber fpon. $roDin,t fümpfe Chnti, ber Sntjfec Utton, ber 6aS(untfdiat-

2eon, am Puerto unb an ber (Sifenbnhn S)tabrib>(So> fee am Sogboberq ic., alte öftlith oon ber SSoIgn, bem
ruün, 895 m ü. Sit., mit ftnrlen, nuS ber Siömerjeit &nuptftrom beS (»oupemements. f£>ie obere Urbfeftiebt

ftammenben Sltauem unb ben Srümmem eines alten beftebt miS mit Sanb, SKeerfdhlnmm unb Sttufiftcln

SihloffeS, h«t eine prnd)iige Mathcbrnle unb (iss;) uemiengtem Sehm, ber ©oben ift mit Snli bunb
535015mW., wtl(beS(botolabcfnbrilnlion,Seinentpin’ trönlt. JaSÄlima biefcS unter jjlciihem ©teitengrnb

iicrei u. -Sieberei betreiben. — St., feit bem 3. Johth. mit ben fmditbnren ©egenben oübbeutfthinnbs unb
©ifebofüti, ift bnS nite .\stiiria Augnsta. Ipouptitabt

j

SltittclfranfrcidiS gelegenen ©oupemements bängt

bet SIfturier. 1810 thnt fid) bie Stabt burift tapfere Dotjüglid) oon ber Starte unb Stiibtung beS SSinbk'

©erteibigung gegen bie 5rnn,|ofen heruor. nb. Am Sinter bringen Storb* unb Storboftwinbe

3(fWr«a, Umnnuelc b', ilnl. .ttirtbentomponifl. ftnrte ftiilte, bfe nidit leiten biS nuf 36" tS. fteigt;

geb. 11. Tep 1681 in ©nlermo, geft. 21. Slug. 1736 im Sommer treten, und) brüdenbet .'öilic Pon .35“ im
in ©rng, Sohn eines SteidiSbnroiis, ber wegen leil- Sihnttcn, bei plöplid) fiib erhebenbem Storbwinb tolle

nähme nn einer ©eqibwörimg gegen bie ipniüfdie
j

Inge ein. lie mittlere ClahreStennwrntiir betrögt 9,i".

.Vcrrfchoit in Sizilien 1701 im SBeifein beS Sohnes Süboft» unb Sübwinbe bringen im Sinter heileres

hiugeridnet warb, fnnb nuf bie Sürfprndie bet ©rin- iiiib warmes lallet, im Sommer nber Perfengenbe

teffin Drfini eine (fufluditsitötte in einem Sloftet ber löipe. let ^nlhUitg beginnt hier nufterorbentUeh ,iei

ipanififten Stnbt Sl. inndh weither er fidi in ber Solge tig, fthon gegen Sliifnng Slpril flehen bie ©öume in

nannte) unb tnuihtc fpöter als trefflither Söngetunb polier ©liite. 3n ben SRonnlen Juni unb Juli, wo
®cfnngStomponift nm löofe bcS Swr.jogS oon ©nnnn ' bie ßmte ber IHlbfrüehle ftattfinbet, fönt feilen SRegeii,

nuf. Sfathbem er biefen wegen eines SerböltniffeS I ber inbeS immer oon ftnrten Wewittem begleitet ift.

mit bet loihtcr beS JöerjogS hatte oetlnffen müffen, I Siodi ber Suühifc tritt nllmöhlid) bie beffere Jahres
führte er ein iinfteteS Sinnberleben in Spanien, ©or

! teit, bet löerhft, ein; bis tum letember, oft bis tum
tiignl, Jtnlien, Unginnb unb oerbrndite feine lebten

i
Clnnunr, hnt iitnii Weber Sd)nee nodi ftnrlen 3toft.

ifcbensjnhrc in einem .Vtlofter tu ©rng. ©on feinen
;

loS ©flantenreid) liefert Wetreibe, Snlnl, Slübeii,

»omporitioncn
:

geifllithc Serie, Cpem, llnmmei>
|

©cltiche, Senf, fpnniftben ©feffer, Sporgel, ailelonen,

nricii n:., ift boS »Stahat mator« (in neuer ©enrbeU ©rbufen, Siürbiffe, Dbft, Irnuben unb Diele ©ttnei-

liing pon 91ob. Sinnt ctfthieucn, £>allel864) mitäieiht i gewnebfe x.; bns lientid) ©ferbe, öomoieh, Sdmfe,
muh Don ber ©tgenwnrt nlS llaffifd) nucrlnnnt. ! Sthweine, Mnmele, Uber, Sölfe, Söd)fe, Steppen-

©Iflorta, fenuptort betöinfWnftGlntfop im norb- füdhfc, gcwöhnlidhe unb Springhnfen, Siüiie, ©ifnm’
nmerilan. StonI Ctegon, 15 km oberhalb ber SHüii- rotten, gifdiottem ic.. Unten, (Sönfe, Sd)wöne u-,

bung beS Uolumbin in bnS Stille ©ieer, SetfihiffungS« ©iinetnlifi^ ©tobullc finb Modi-, ©itter unb ©tauber-
plnft für bie im ISolumbin in ©{enge gefangenen unb fnit, Salpeter, ©iergel, ©ips, tlnll. Die ^nhl berUtn-
hier in tnhlreiihen ©nftolten Pcrpadten findife fowie wohnet betrug 1889: 838,276(3,5 nuf Iqkm), boPon
Don ffletreibe, hat tnhlrciihe lampfetPerbinbungen lommen 335,898 nuf bie nomabifierenbtöepbllcrung.

unb (1890) 6184 Uinw. Ict Crt würbe 1811 non US lebenhicr@roft-unbÄleintuffen,Äofnlcn,Intnren,

©genlen beS ©elthönblerS fiftor (f. b.) gegrünbet.
,

Salmüdm, Äitgifcn, aufterbem Armenier, IWuWn-
Astraea, f. ÄoroUen. feben, Iftbctemitfen, ©rufinicr, ©erfer, Jnber, ©udin

-

SIfIräa, in btt grieth. ©iqtlic lodtlcr beS JeuS unb ren, lurlmenen oon Chiwn, Sifilbnfd«n, ©riethen unb
bet ihemis ober bcS ©ftröoS unb btt UoS, bann mit leutfdie (längs bet Solgn). fJnS oftmihanifcbe ft o

lile (i. b.i ibtnlifd). ©efonberS heiftt biefe fo nlS bie
.
fnicnhccr oerteitt fuh nuf72©ctirte nn beibtnllftrn



293l|trad;an (Sinbt).

bcr Solnn in bcu öou». SotaloW uiib 91. . üi lucld)

Ic^tcnn 11 Stanijen finb (f- Äotoleii). 3!ie ftalmüden
(f. b.), CO. 140,000, nomobifictüt in bet wcitlidien

9SoIgoitc)))K. füblid) Bon Sorij^n auf einem gläi^en-

rount non 85,800 qkm (1658 C.9K.). Xie aitT0<6a>

nifdien Z o t o c e n teilt man in ©fiilonifd^, S9ud)arifcf|e

unb 9lgrif4nnif(fie (Softatbe); bie beiben elftem fmb
benannt nadi beni Sanb, oub melcbcm fte ftammen, bie

le^tcm (emocgegangen au£ becSb^tot^nfc^ecfSeibec
unb b>er ongeitebeltec 5nber. Sie wohnen, cn. iäOOO

Möijfe itart, meift in ber Stabt 91. ; baju tommcn aber an
bet untern 9lcbtuba nod) ungefähr 1000 Jurten »un-
butowfche Zataren unb bicjlirtlbofihen ober hetft(d)en

ütoloniften. bie jeboch nicht jahlreid) finb. Zie aftra*

cbonifche (innere) ftirgifenhorbe jählt 1K9,000
.viöjife auf eintm Gtebiet non faft «0,000 qkm (1080
CDL). Zie ^Ifte ber ^enölfetung gehbrt ber grie^

chifd)>tatholif4cn Kirche an(50$ro,;.), augerbem leben

hier Sdtictet, 9trmenogregonaner, ^roteflanten, ftn.

iholilen K. ; bie SSobammuianer haben 74 9)2ofchecn,

bie ftifUbafchen fmb J^ecanbeter, bie Jnber belennen

üch }ut Sielmion beü Brahma, bie Ralmüdcn fmb
Sfubbhiftcn. §oubniahmng4- unb (Stwerbeljweige bet

V^inwohner nnb 9(decbau, 9fiehjucht unb Sif^erei.

9iom(!)efamtfl&cheninhaltrinb nuc2618qkm9)detlanb,
10,682 qkm @raelanb, 915qkm Skilb; ber Sieft, alfo

mehr alo 80 ifl unbrobuttiB. Zer 9lderbou ift i

infolge ber ungünftigen Sobennerhältniffe wenig ent>

wicfelt, jur 9fiehjucht bagegen ift bat) Stebbengebiet

wie gefchoffen; man löhlte 1888 : 91,256 9sfcrbe,
I

739,588 Stud $*omBieh, 2,080,304 Schofe, 41,630
Schweine, 58,000 Kamele. Zie KüftenbeBöltenmg i

I reibt gifchfong. Snorme Oumititäten Bon ^fchen
werben jährlich auf ben SKarti non Siifhnij Siowgotob
gebracht unb Bon bort burch bab ganje Sieich Berfen-

bet. 1891 waren 639 ^f^reibetriebe im (Bange,

iDclche für übet 10 Sün. Äubel Jfifche in ben ^anbel
brachten. Zie Saljaubbeute (befonberb aub ben rei-

chen Sägern bei Jenotajewft unb aub bem (fltonfee,

i. b.) lieferte 1891 ; 2,8 SHU. metr. Sjlt. Zie Jnbuftrie

iteht noch auf m'ebriger Stufe; bie wichtigften ffnbriten

arbeiten in Saumwolle unb Seber. 1885 jählte man
171 gobriien mit 881 9lrbeitem unb einem j^rlichen

Siobultionbwert non 1,627,946 Shib. .'paubteinfuht-

nrtifel fmb (Betreibe unb Sauholj. ®nen äiemli^ be-

trächtlichen 9lubfuhrartifel hüben Zierfelle, Bon benen

1891 g^m 1000 Stüd nach Siifhnij Siowgorob unb
nach Seibjig gingen, (fingcteill ifl bob (Bouueniement

in fünf Kretfe.

(<m Stiltclalter Zfehitar^an unb
(Binterchan), ^auptflabt beb gleichnamigen mff.
(BouBemementb (f.oben), liegt untet41"39'nörbl.9r.

unb 42° 58' öftl. S. B. &c., jwifchen ben Skünbungb-
armen bet Solga, 66 km non beten SHünbung, auf

ber hügeligen »olgainfel Seiha, non Cbft- unbf^in-
gärten umgeben, unb ift eine ber reichften unb größten

.stöbteSiuUanbb. SiebeftehtaubbergeftungtKreml),

bcr Seihen Stabt (Själhjgotob) unb 16 Sorftäbten

( Sloboben) ; aber nur ber Kreml unb bie 93eihc Stabt

haben Steinhäufer, bie Sloboben, non benen bie ta[a<

nifche, fthirifche unb talorifchc bie grbhtm fmb, ent«
|

halten nur hbLjntie @cbäubc unb unrcgetmnBige,

lotige unb ungegflaftcrtc Strahen. äRittenburch lieht

'

fich ber Sänge nach ein Kanal, ber ben Solga'9lmt
|

.Kutum mit bet Solgn Berhinbet. Zie Stabt hat 37

gciechifchc,21atholifche,einepcoteftantifche unb4 arme
nifche Kinhen. 15 SKofdiecn unb eine lamaitifchc Sa-

1

gobe. Zie fd)önfte Kirche ift bie auf beui höchficn .'^ü-

1

' gcl imKreml bcfinblichcKathcbcale, utilfünfKuBBcln,

1

1696 unter Setcr b. (Br, erbaut. 9äffmfchaftlichc Än
ftaltm finb ein Sriefteqeminnr, ein (Bhnmaftum, eine

amicnifchc Schule unb mehrere onbre Ibtlerrichta-

anftaltcn, ber hotaniiehe Qiarten unb bie (Bouneme
mcntübiblwthet. Zie Seoöllernng, wclchel891 : 95,338
(Jinw. jöhlt, ift ein buntch (Semifeh auä Sluffen, 91r

meniem, Zataren, Serfem, Juben :c., bereu .ttougt

befchnftigung ber SKinbcl bilbet. 91. ift, obwohl nur,
wenn fübli^e Sinbe bo« Sajfcr be« SKeere« auf
flauen, lief gehenbe Schiffe ben ,'öafen erreichen ton-

nen, ber erfte Seehafen bc« KnfpifchcnüKccces, Kriegs
hafni bet lafpifchen Slottc unb bcr S^aupthanbelsplafi

(Wifchen bem innem Siuhlanb unb Setfi«« ncbft.Zur

fiftan. Cfä fteht mit allen wichtigm Suntten bcs Kos
pifchen Ufecrcs burch Znmpffchiffe in Serbinbung,
welche auch bie ffiolga aufwärts bis 3fhbinfl fahren,

©rohe äReffen Bcrfammcln Biele Zaufenbe Bon fWen.

fchen, unb brei große Sojarc ober lihaue fmb nach
ajiatifcher 9lrt für bie Bomehmften ^anbclsgefchäftc
beftimmt. Zie ^ouptartilel ber (Sütfuht fmb 9ioh-

baumwoHe unbgriichle, bie bet 91u8fuhrgifchc, Soll
unb SaumwaUwaren, unbearbeitete SRetolIc, SRctall

waren unbZhongefchirre. ZerSert berCfinfuhr belief

fich 1884 ouf 9 TOlI., bet ber 91uSfuhr auf 5 ÜRill.

9tub. 9Iuch bie Jnbuftric ift beträchtlii; fit erftredi

fich “wf ^iffbau, Rätberci, Scibcnmanufallur, Eha
gmbeceitimg (aus ben harten Siüdenftüdcn Bon

Sferbehäuten), ZalgfchmeIjecei,J^canfieberci, Sei
fenfabritation (fogen. tatnrifchc ccife aus Seehunbs
tl)ran) x. Son aiißerorbcntlichcm Selang ift ber^ifeh'

fang. Zie h'sfigm gifcheteien, näd)ft benen Bon 91eu

funblonb bie gröfeten berSBelt, werbmtcümeifenonbcr
Krone Berpachtet, befchäftigen Biele Zaufenbe Bon9Rcn
fchen unb liefern imZurchfehnitt jährli^ über 100,000
Raufen, 300,000 Störe (für Kaniarbeteitung ift

bet wichtigftc Crl Sfuhlnnbs), 1‘« 3RÜL Semgen unb
eine ungeheure SKenge fleineter Jfifche; ouch bcr 9fob*

benfchlag ift fchr bebeutenb. 91. ift Si)) eines gticchifch'

fatholifcpeit unb eines atmenifchen ErjbifchDfS unb
einer lamaitifchm geiftlichen Sorftcherfchaft, ferner

Sin ber 91bmiralität, welker bie Kafpiflottc unb bic

,

Smiffswerftc unterftellt finb. Jn bcr Sähe ber Stabt
.(ic^n bie Zataren Biele unb Borjügli^c Küchen-

' gewächfc unbCbft, namentlich 9Seintcauben,aReloncn

unb 91cbufcn; bie Zrauben Bon 91. fmb berühmt unb
werben butd) jganj Sufilnnb Berfanbt. — 91. wirb
Bon arabifcheiKschtiftftcllem unter bemStamen Zor
g ich an fihon frühjcitig erwähnt unb war im 13.

unb 14. Jahrh. ein Sammelplah inbifcher Soren.
Zer tatarifche Eroberet Zinmr icrftbrte bic Stabt

1395; aber fchon 1475 toucht fie Wicber alS ein ouch

Bon üluffen ftart befuchter wichtiger ^anbelsplah auf,

unb 1485 würbe fte Sig eines tatarifchen (ß)ans.

1557 würbe 91. Born Jwan Safiljewitfch H'.

erobert unb bilbete fortan bic ^auptftabt beS Rot-
tums 91., welches bic jehigen ©oub. 91., Samara,
Crenburg, Saratow unb Stawropol umfohtc. 1670
jogen bie aufrührerifchen Kofaten unter Stenta (Ste-

phan) Jlajin Bor 91.; mit 2600Streli))en unb 50Jfelb-

ftüden jog ihnen bet ©ouBcmeur mtgegen. Zoch
gingen bic Strelihen ,ju ben 91ufrühcem über, unb bic

Zhore bet Stabt wurbm burd) SJerrat geöffnet. Bei

feinem Einjug 26. Juni 1670 Bcrfuhr otenfo grau-

fam gegen bie cuffifchen Beamten, Bcrließ aber bic

Stabt wieber unb würbe halb barnuf ergriffen unb
hingcrichtet. 1693 worb bieStabt Bon cincrgicft heim-

gefneht. 1705 hatte $ctcr b. ©r. h'cr einai 91ufftnnb



30 älftrodfjanifto Som — Astrapaea.

SU belönipfcn, »cltfter Borne^mlitfi son ben Scltictcm

CHnsttolnihn) auägina. Änlbarino II. (jewftbrtc jcbtm

Srcmbtn, btt fuf) m w. ftlbfl ober in bf)itn®ebict nie«

btriofien unb ftnbrilen errubten würbe, eine 30j«btigc

flbgnbtn« unb oonfommtne ©emerbefreibtit, wobmtb
VI. TdmcU roiubsi.

ftom, |. SIcisen.

9lftro(^anf0fatrn, bic nnber untern VBoIgn unb

beren Stünbung in einjclnm 'Jötfcm ongefiebeltcn Mo«

folcn, mcld)c jum öoub. Vlftracbun bejügli* bet ¥cr-

woltung, sura öou». ttnfan ober in militüriidicr

.öiniidii ^Chören unb in ihren jwciVlbtcüungen 2ö,OUO

Möpfc inblcn. Vluberbem wobuen im WebicI noch

2500 9!id|ttoiaIen. 3)n« nftraebnnifdbc Mofolenton«

tingent beftebt im Stieben au« einem Seitemgiment

SU 4 Sotnien mit 687 Hlonit, im ftriege nu« 3 Sciter«

tenimentetn su je 4 Sotnien, sufammen 2013SWnnn.

9fltra0dlu^ (grietb.), eigentliib ein ^öcbel aue

bet Serie Bon licitn, betgleitben man fub fdbon im
Vlltertum nnitntt ber fflütfel sum Spiel , bem no<b

beute gebtäudilidieuH n o b c 1 n ober ft o b e 1 n, bebiente,

wicnu«BielenantitenMunitmerfen(»finb<bclfpieIerin*)

}u erjeben iit ; tHihcrmub VI ft r n g n 1 om a n t i e , Sabr«
fngung auä SJürfeln. —

S*a. 1. Sn bet ®nufunft iftVl.

ein Heine«, balbrunbpto»

fggg^^mSSSmlUS!!^ filierte«, glatte« (Sig. 1)

I

ober al«$erli(bnur( Sig.

, 2) ousgebilbete« ©lieb

(aud) Steif ober Siing
1 jn u» jn—

i

gennnnO, ba« al« Saum
r unb Vtnbong orbBeret

afitosoiui. i ©liebet unb al« Vtbgrcn«

Sung cinselner honson»
lal flbereinanbet liegenber önugliebet bient. $er VI.

tritt al« ^crlcntctte namentlidi an ben lpal«ringen

ber ionifeben Säule auf, wo er al« .'peftftbnur be« bar<

übet befinblitbcn hoppelten Slnttlrnnse« (ßdtinu«) et»

ftbeinf, nädtftbem bei bem ioniftben unb lorintbiftben

Ötbäll, überbnupt bei geroblinig fortloufenben

Ümfen bet Sitnaiffance. — Sn berVlnotomie be«

beutet VL ba« Spnmgbein; (. Sub.

Aatragilus L. (Xragant), ©attung au« ber

Samilie ber ^opilionaceen, Strämber, ^albfträu^er

ober fträuter mit gefieberten ©lättem, beren ©latt«

ftiele bei mntuben Vlrten fteben bleiben unb su berben,

bolsigen unb fchr fpilien Sintbeln nu«wncbfcn. 2:ie

©lütcn fteben in Stauben, Vlbten ober »bpftben, fei«

len in Solben ober su 1— 2 adbfelitonbig, ober ent«

fpringen au« bem Stengel. Sie sablreitben Vlrteii fmb
befonbet« im Crient, bem ruinftben Vlüen unb Jtuna«

Info Pertreten. SRebtete Vlrten in ©etfien unb »lein«

nfiett liefern Irngnnt. A. glycyphyllos i. (wilbe«
Süftbols), mit niebetliegenbem ober auffteigeubem

Stamm, gefieberten ©Inttem unb bla^elben ©lüten
in eiförmig. Innglicber ^ibre, wötbft in Buropn unb
Slorbaften unb wirb hier imb ba in Seutfcblnnb al«

Suttcrpflans« angebaut. A. baeticus L. (ftaffee»
Wide), cinjöbrige ©flnnse mit niebcrliegenbem Sten«
gel unb gelblidten ©tüten, ift in Spanien, ©ortugnl,

Sisilien, loutien einbeimiftb. Sie fnit lugeligen,

etbfengtoften, braunen Samen würben wäbtenb ber

ftontincntalfperre aI8 ftnffeefurrogat (ftbwebifdicr,
Strageltaffee) benubt. Einige Vlrten, mie.\. mol-
lissimus. Iftitiginosus unb Homii, in Sern« unb
Dierito, geböten su ben Vtnrrenunträutem (Locu-

weeds, f. b.1, anbte finb ,3ierpilnnscn. ©gl. ©nlln«,
SlieciesAstniirHli>rmu(i.'etpj. IMOtJsi Se Enubolle,

Astmgnlugia (©ar. 1802); Sifeber, Synopsis .A»tra-

galorumTraptacantharum l9Rost.l853); ©oifficr,
Flora orientalis, ©b. 2 (©afcl 1872).

Mftcotaiiit (©löbit, Simonpit), ©tineral,

monoflmifeb, bilbet farblofe .ftriftalle ober berbe 9Rn!

ien, beftebt nu« fdtwefclinurent ©ntton mit febwefel

fautet SWagncfin unb finbet fidi in ben Sitterfnlsfeen

ber fflolgamünbunjj, bei Sfdtl. IRcnbo.sn, Staßfurt

unb in trä VRapo oalt.Diinen im ©anbfdtab.

MfttSIaeiftwtStern« oberüuftgcifter), inben

nltorientnl. Sieligionen bie ©eiftet ber nl« bcfcelt ge

bndttenötitime; in btt Sänionologie bebSRittelolter«

balb gefallene Engel, bnlb Seelen pon Vlbgcfebiebenen,

bnlb nu« Seuer entftnnbene ©elfter, bie, swifebenEtbc,

Fimmel unb^ölle febwebenb, ieinent biefer brei IRtidie

nnmbören. [bic ©eftimc bcsüglidj.

nfträiifdb 0«U. bon ben Sternen berrübtenb, auf

Slitraitt, f. iiämotinon.

Hittaltävptt

,

nadi ben ©ci^latonifcm, ©oraetl

iu« unb anbem Sheofopben ein feiner, leiditer, in bem
Üditbartn fieib be« VRenftben, bem gewöbnlicbcn Vluge

unrid)tbar, entbaltencr Crgnni«mu«, ba« unmittel

bnrfte ©cbitel ober ©ewanb ber menfdilitben Seele,

ba« nnib bemSobt nodi cinejeitlang fortbnutrt, ober

sulept fid) nudi auflöft. Sic Vlnnnbmc non Vlftrol

törpcni ift ibentiidi mit ber in Snbien beimiftben Ifebte

non bem Seclcttlcib, wcidic üd) auf ben Snß grünbet

:

ber btftbrnnhc ©eift Knnc nur in einem SJciii eriftic

renb, b._b. nutb nur rnumlid) fijiert, geboept werben.

SlftraUantprn, f. 2ampen.

tlftriiUcib, nnep ber Dcbrc be« mobemen Spiri

ti«mu« ber sweite, ötbcrifdte ücib be« SRcnfdten.

9(fttalli4t (Vlftralfdicin), ber lüditfibimmcr

SWifc^ ben Stenten ber SRildjitrafte, wcltbct, wenn
gleid) Piel fdiwädtcr, in ftembellcn 91ä<bten autb am
gansen übrigen Fimmel wnbrgenommcn wirb unb
wnbi'fcbcinli^ non bem Sid)t unsäbligcr Siffteme per

rübrl, bie non ber Erbe su weit entfenit finb, al« bnß
man fie einscln wabmepmen (önnte. 9htr swei Stel

len bet VRilebftrafte in bet 91äpe be« Sübpol«, bic

ftoblenfnde, scigen lein VI.

Slfträläl, f. Grböi.

Astrantia/,.(Vlftrnntie, Stcrnbolbe.Spal
ftern), ©attung au« ber gnmilie ber UntbeUifertn,

nu«bauembc fträuter mit banbförmig gelappten ober

geteilten, meift grunbftänbigcn ©l&ttcm, in Srugbol

ben geftellten Sölbcpen, großen, ftentförmigen, oiel

blätterigen, gefärbten ,'öülldien unb faltig gelräufti

ten Srueptrippen. ©Jenige curopäifdbe unb weftartoti

f(pe Vlrten. A. niajor/,. tfebwarse VRcifterwurs,
grober Sbalftcrti) mit fünfteiligen V^ursclbtättem

unb unrcgelmäbiger, weißer ober rofentoter Solbe,

wädift inwbirgewälbemVjfittcleuropa«, Potsüglitpin

bcrSSornlpcnregion, ober audt inberEbeneaufSiefen.

Sie wibctlidi nedtenbe , fdincf unb bitter ftbmedenbc

Säurscl wiett nbfübrenb. A. miuor i. (Heiner VII«

penftern, Cftrnns, Stränse, f. SaftI >VIIpcn«

pflamen«, JVig. II), auf ben Vllpcn, A. helleborifolia

Salinb., auf bem .Maulafu«, unb A. iutermedia Bifh.

werben wie A. niajur nl« S'ctpflnnsen lultiPiert.

fMftrüoif, in ber gcicdi. VRptpe Sopn be« Sitanen

ftöo« unb bet Eutpbin, sengte mit Eo«, bet ööttin

be« VRorgenrot«, bie VIfträa, bie VSinbgötter 3«f>b"
ro«, Vlrgcftc«, ©otca« unb Vfoto« fomic ben VRotgen

ftem unb bie übrigen (Pcftimc.

Astrapaea IaikII., ©nltiing au« ber J^amilie bei

Stcrfitlincccn , ©niiutc mit cinfndten ©Intlem unb
f<böncn©lütcn iit einer reichen, pon einctPiclblättcrigcn
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^üQc umgebenen ?clbe. A. Wallidiü Lodtl., mittel'

bobec 8aum in Cfrinbien, mit groben, ber^förmigen,

unten nljigen SBIättem unb bängenben, ftbaclacbroten

ÜJIüten, mirb in SSnnnböuiem hiltibicct.

Süoman oon ^onor< b' Uef^ (f. b.t.

(bünnfibnnbelige ^riubtfinlcn,
Axirildal, ^rndilfinlengrubbe ou» ber Crbnung ber

Sberlingisnögel, fiblant gebaute, Beine ?>ögcl mit ge-

itredlem Sdmabel unb bei ben oericbiebenenöefdilcd)'

tem fumeilen ungicid) gefärbtem Oiefieber, leben in

'ilfrifn, Sübofien unb iluftrnlien, »orjugbrneife in mit

Olrnd unb Sufebmerf benmebfenen Qbcnen, jum Xeil

m Dörfern unb telbft in Stabten, meift in jablreicben

(WeUfdioften. Sie freffen ©taäfamen unb Slerbtiere,

bauen einjiemlidi funftreicbeä, übermölbleö ^eft mit

ieitliibem ^gang unb legen 4 —7 Heine, »eifee 6ier,

»clcbe fie etma 13 Xage bnifiten. $ie fl. »erben feit

bem Dorigen ^abrbunt«rt in immer junebmenber.<lnbl

und) ISuropa gebraebt unb fmb, obmobl fie nidit ftn

gen, (ebr beliebte Stubenoögel. Sic übertreffen bic

uermanbten ffmabinen (f. b.) an tBnniut ber Ofeftalt

unb l^megung, ftnb bei forgfamet pflege laum
»eniger aubbouemb unb brüten no<b Icitbter, finb

lebbarter alb bie flmabinen unb meift bübftb gC'

färbt. SD2on füttert fie »ie bie flmabincn, gibt aber

rcidtlicber tieriftbe ffabrung. (leroor^ubeben ttnb: ber

graue Slftrilb (Habropy^ cinerea Cab., f. Infel

Stubenoögel«, 5ig. 2), in gnnj SRiltelnfrita, fdilnnt

imb jierlid), ungemein lebbaft, aubbnuemb; bnb£ie<

lennf afnndien ({telennoogcl, Sellennftrilb,
i>nfnndicn, H. Astrild Vub., f. Infel >Stuben=

uögel«, ifig. U, im trobiftben SBeftnfriln, eingebürgert

nur fNnbngnelnr, auf ben HNnotnrenen unb auf St.

töelenn ber bäufigfte Snnboogcl; bnb Ccnngebnd<
eben (H. Melpoda TieUl.). in ^tafriln, fepr fdibn,

nuobnuemb; ber lornnftrilb (nuflrnliftbcb fia»

fändien, H. temporal» Lath.), in Sübnuftrnlicn

imb ffeufübmaled, »eidtlidi; bnd @olbbrüftd)en
iflurorno^el,H. subflsTB VitiU.), inflfritn, be*

fonberb hn lüften, febr fnnft unb oerträglid), ,rart;

bet flmnrnnt (Slutfinl, ftarminnftrilb, Pyte-

lia minima Vieill.), in SPiütclnfrifn, niftet »ie unfer

Sperling in ben Jütten ber Singebomen, febr fiböti,

nuäbauemb, brütet leitbt; ber 9iotbttr}el (grauer
Sdibnbütjel, P. coerulescens VitiU.), in SBeft»

nfrrta, pradttooll, jnrt; ber ligcrfint (P.amandava
i,.. f. Infel »Stubenoögel«, Sig. 3), in Sübinbien
unb auf ben Sunbninfeln, eine ber ftbönften flrtcn

unb nubbauemb; ber S<bmettcrlingöfinf (Öen«
galift, Slnubönbcben, Uraegiutbiis phaeuicoliu

••MCTi».), im innem fifriln, febr fd|ön gefärbt, .rnrt; ber

tbrnnnlfinl (P. rr^atina L.), in SMt« unb Süb»
afriln, febr jart. (Sine (Mruppe nuftralifdter fjrndtt-

finten »irb ibreb ftnrteru Sdmabclb balber nu<b ,iu

ben flmabinen gefteUt, fo: ber 3rbrnfinl (Zunae-

lönthua castanotis Goiäd. f. Infcl »Stubenoögel«,

,'^g 4), im 3nnem oon fluftralien, oon brolligec ©c=
»eglitblcit, aubbouemb, niftet am leitbteften oon allen;

ber liamanloogel (Z. pittatus Shatc), in Süb>
auftralicn unb 9}euiüb»aleb

,
jarter; ber Würtel

grabfinf (©artfini, ©faffenoogel, Poephila
rincta Gould), in Oftauftralien, liemlidi aubbauemb,
niftet Icidit. SKcbrfadi ftnb in ©ogelftuben ©aftarbe

non ?L gejüditet »orben. ©gl. Siufe, lie ©raditfin

fen (^KumoD. 1879).

Astrocarjfnm Mfy. . (9nlliing aiib ber ,fnuiilic

bet ©almen, höbe, niiitclltobe ober ftammloie, ftete

ober mödilige, ilarl beitacbelte Ofelondiic mit gefieber

;
ten, oft unterfeitb »eifelitbett SBebeln unb großen, ei*

nmblitb ipifeen Jrüibten. lie iwfirtm finben fitb oon
Sfcyito bib Sübbrarilien, meift im (äebiet beb Smajo*
nab. A.vnl)jare Jfarf. (iucumapalnie), in ©enft-

lien unbOfunbana, liefert babbalbflüfrtgetucum a öl

(Vlournöl). labfelbe »irb »ie btS ©olmöl ge

»onnen, ift unb bleibt jabrelang jmnoben-ot, ricibt

faucrlid) angenebm unb bebält biefen Oleruib iobrc>

laug. Spej. @c». o,»57, ftbmiljt bei 15“ unb eeftarrt

bei 4". (Sb »irb gebleicbt unb jur Seifenfabrilation

beniißt. SJebrere firten oon A. »erben in (Seinötbb*

b<iufcm (ultioicrt.

ätftrobeiftiton (grdi., » Stemjeiger« , auch fl ft ro

«

gnoftilon), ein Oon 3&igel(geft. 1699) erfunbeneb

3nftrument ,rur fluffinbung ber auf eütem @lobub
angegebaten Sterne. lob Sefentlit^ feiner (Sinrid)'

tung beftebl barm, bafe, »enn man mittelb eineb

I

Stifteb einen Stern auf bem (fflobub fijiert, ein ober

mehrere parallele Sineole auf bie Stelle beb Stemcb
am^iimmel bin»cifcn. JnoolHomttmeterScife leiftet

bieb bab oon ©öbm (geft. 1868; »©eftbreibung entcb

Uranoflopb«, ©rag 1860) erftmbene Uranoftop,
3(ftt0gNof!e(grie(b., »Stemfenntnib«), bieftennt*

nib ber am ^immel mit unbe»a^etcm fluge fttbt*

baren läeftimc, »citbe ftd) auf bic ofomen unb gegen-

feitige Stellung berfelben befdträntt. ^ilfbmittel ber

fl. ftnb Stemlacten u. .^immelbglobub. flftrognoft,

ein berfl.äunbigcr. ©gl.©obe,flnleitung jurAennt-

nib beb geftimten ^immelb ( 11 . flufl. oon ©remifer,

Serl. 1858); SKöllinger, Seferbueb ber fl. (8 . flufl.,

3flridi 1878).

SIfttOflnofiHtPM, f. Bftrobcitttlon.

ftfttofltapb(gric(b., » Slemfdireiber«), oon Stein«

beil erfunbener fipporat jum med)onifiben unb fifenel*

len (Sntmerfen oon Stentlarten, beftebt aub einem

©lanfpicgcl, ber, auf einer Säule oufgefteHt, fufe üi

ber äiiditung ber (Seftfme um bie buc4 (eine (Sbene

gebenbe fSeltadiie brebt, fo bafe bab ©tlb beb ipimmelb
ganj bemegungblob erfi^int, unb aub einem ftopier«

opparat }ur fibbilbung beb r^igen ©ilbeb beb $im*
mclb auf einer ©apierebene. fW. »Stepertorium ber

pb^ilalifdben ledinit«, ©b. 1 tWmb. 1868).

Mfhro0nMi^ie(gritd).,>Stembef(breibung«),I)or<
ftellung ber Oleftime noeb iferer ©erteilung unb gegen«

feitigen StcOung am $)immel fo»ie na^ ber außer«

iid) »abmebmbaren (Sigentümlitbfeit ihrer Ofeftalt,

! Satbc K.

I

SfltofabeiMti, große (Siubudttung an ber üüftc

oon itaifcr ftJilbclmb«lionb (Ieutfd)-'9teuguinea), oon
6“ 29' fübl. ©r. unb 146“ 68 '

öftl. C. o. (är. mitten

burd)f<bnitten, )»if<ben bem ftap (SroifiUeb im 9?. unb
bem itap 3rio imS., bot an ibrerSeftlüfte ben ©rin,t

Steinrid» ipofen unb ben Rriebrid) fä!ilbelmb*.t^afm.

lefetcrcr mit ber ^auptftation ber 92cuguineolot^anic,

»cldie eine j»eite Station an bem tn ber liefe ber

Öai gelegenen Honftnntmbbafen euidttet bat, wäb-
renb bie fiftrolnbelomponie nne foltfee in Ste«

pbanbort befifet.

»fnralnbe«@KlieliiHon (1826 29 unb 1839—
1840), f. Sßaritime »iffntfd)aflli(l)e ejpeWIiotien.

3I^p|aiiiniil(grie(b., »Stemaufnebmer« , fl ft r o

«

n 0 tn i f (b e r 91 i n g), ein aftronom. 3nftrument , beffen

ftd) .Stippard) luerft bebiente, um Sänge unb ©reite ber

(9eftinte ju beftimmen. ßb botimmefentlidtcnbicßin«

riditung einer ßBiptital* (,<^biotol )flrmillnnpbärr

©Jenn man ben SreibBODE logl. ffig. l beim flrt.

»flmtillariphäre«) in bic Molur bcrSolftitiai, M ESE
inbießbem' bcrßlliplitflcllt,to hnttunnbnbl)on©lolc=
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iiiäo« bcfdnicbcnc fl. Trebt man btii llrdi KLMN, fltbcn unb äioni. (£tnc flbbanblung bcä fJcublatoni<

bec bann einen Sreitentret« bantellt, unb baü Xiob- lerb ^rollod über fl. entinirft Don bau Zrc^n brr

let 0 to, bni) ein Stern in bet Sifierlinie 0A eridieinl, flftrologai jener ,‘^eit ein fbtecbatbc« ©ilb, unb auc
to ift ber ©oflen OM flicitb bet ©reite be« Stern« unb bent 4. 3nbtb. n. l£()t. iil ba« au«fiibrli(f))le fflitf übet

bet ©ogen ES gleiiü bet um HO'' Dcrmefirten 2änge fl. au« bemfUlertuni: >fld)t ©Udter flitrononiie« Don
be« Stern«, ©ei ben Seefnbrcm fbfiterer 3e>t ®<'t SRatemubgirmicu«, crbalten. SiebefonberetSetoalt

ba« f(. ein fSintelmeginftrument, beftebenb au« einem einielnerStemeauf einjelneCrganibmenbatbdonber«

in halbe unb ©iertelgrabe :c. eingeteilten ©oUfrei«
i
SKnniliu« in feinem aftronDmiftben Sebrgebitht »A»tn<-

iganje« fl.l, ober ^Ibftei« (halbe« ft.), ober ©iertel^ nnraicon« auSführliih entmidelt. Sic (hriftliche Hirdte

frei« (Cuobrant), ober SechfIclIrci« (Scrtanl), ober Dcttoacf imökgenfah ,iu bmOnoitilem biefl. cntftöic

flditellrci«(Cltant),umbefienf){ittclDHnttein Sioptet- ben. Set Codex Justinianeu» fcptebie Stembeulerei

lineal (fllhibabaircgel) mit jmci SioDtcm an ben fognr ber Wiftmifchetei gleid). tSifrig mürbe bagegen

t^nben ober in fpöterer ^cit ein ifeenrohr mitfUhibabe bic fl. Don ben flrabcm unb jübifdicn ttnbbaliften ge

btehbar mar. fin einem Sfing mürbe bo8 Wnntc Dcrti* bflegt, jn einer ftrt Don Shflem nn«gebilbct unb in bic

tot aufgehängt unb jur ©eftimmung ber Sonnen- chn|tli(hcf3elt br«!Kittelaltec«DerDflan.)t. flbu-SRoa

höhen benugt. Cbmohl fihon früh)eitig burdi ben
|

fdtar (fllbumafar) nu« ©ath in tfhorafan (9. 3ahrh.l

jafobeftnb (f. b.) Dcrbröngt, blieb ba« fl. bod) bi« h'titerlicft ein nftrologift^« ©krt: »De magnie eun-

in« Dorige ^DÖrhimbert im Webraud).
.
jnnctiouibns, annomm revolntiouibus ac eomiii

Stfttolotrie (gried)., »öeftirnbienft»), ©ctehrung imol'ectionibus«, b«4 Diele 3nhthunberte oudi iti IJu-

ber Sterne , f. £abdi«mu«.
|

ro)>a in hohem flnfehen ftanb, unb im 13. 3ohrh. mürbe
Sl^olo^ie (»Stemichre»), bei Qfricchen unb JIö< i flboajen ^ntg (fiben 9tagel) berühmt bunh fein fSerf

mem bie flitronomic, nndi jehigem SDrachgebraudi I >Dejadiciisatitrorum»,ba«mahddieinlid|bic6intci

bie fiunft, nu« bem 2nuf unb ber Stenunn bet ®e-
j

lung bet fl. in ^ubijinl» unb natürlithe fl. Deronlafttr.

ftimc ba« befonber« bo« Stfiidfnl ber
j

Seit biefer ,geil gemonn bie fl. and) unter ben (hrift

IRcnfdten, Dotherjufagen. Sic fl. hat fid) Don Sfcfo- ! lidjcn Söllern groge« flnfehen. 3hre ölanjpOTobcn
potamien, beffen frühatc ©emohncr, bie flHabicr, ihr

;

finb ba« 14. unb 13. 3ahrb. Cft regierten bie ipof

f^on hulbigtcn, meitcr Dcrbreitct. fladi (^uro|>n lam nftrologen ganje SIcithe. Cbmohl fdton ju Qnbe be«

üe bitrd) bie ^halbäcr, bei benen fje innig jufammen. In. 3abrh. SaDonaroIn unb ©ico beUa ffüranbola fo

hing mit bem IS^'timbiatft. Seehölb merben nud) bie 1 mic fbnter Soft, ©orbelon unb ber flftronom Sturm
Stembenter fbäter Don ben römifdien Schriflftclleni

|

bic fl. beinmpften, Io etrong biefe bod) nod) im 16. unb
Ibholbäcr genannt. Sie flghblcr fegten bie fl. in ©c 17. 3ahrh. eintclne Scininphe. fim berühmteften roai

tichung jut iKcbitin, unb ihre ©rognoftil benthtc be- bninal« fJlidiacI floftrabamu« (flotrebame), bec Don
fonber« auf bec 2ehrc Don bec Ronftcllalion. 3«

|

Salon in granlrciA au« feine gereimten ©robbe
tgcieihenlanb fcheinen bic flftrolc^en Don feiten be« teinngen ,)u ^unberten in bie fSelt fdtidtc, bi« ilni

Stoalc« nie behinbert morben ju fein. Selbfl ©Inton
|
.Marl IX. ju feinem Ceibnrjt erhob. Söhrenb mehrere

roicb al« t^ccunb ber fl. genannt ; bie firiftotcliler aber ©äbftc bie fl. mit bem ©ann belegten, mach fie öfter«

crOärten fid) gegen fie. Einen frmhtbntcnSobat fnnb : Don ben höchften fird)lid)en SBürbenträgem gcbficgt.

fie bei benStoilcm, mit beten fntnliftifcbcv ^lto)))“id)t ' flud) bic broleitantifchen Sheologen mären hinc«meg«
fie hannonierte. Son ben grietbifchai ^lc,tten fmhten

|
frei Don aftTologifd)cm füahn. Wclanththon hielt mel

bie beftem nur infofem Don bec fl. I6ebraud) .tu mat^n,
|

Don fl. unb trieb fie fclbft, menn aud) mit roenig Cflüd.

nl« Tid) ein bdtimmte« ftoufalDerhältni« tmijehen gc> ; fIm tneiften aber galt bic fl. in ttnglmtb imtct ben

miffai himmliithen ©hönometten n. gemiffen tecreftri- ' Stuart«. Set Siihtcr Srhben (geft. 1701) lieft nod)

l(hen Sorgöngen roahmchmnt lieft, ©efonber« pflegte für feine »inber bie SatiDitdt ftcUen. ©acacelfu« unb
ntan ftranlhatdDeränberungen Don bec Monftcliation

;
Earbnnu« (»Encomium aatrologiae«) broifttcn bic

be« fKonbe« unb ber ©lanetcn abhängig tu bcnlen. fl. mit berüUebitin unbEhemicinScebinbung. <^bjt
flächft bec Sonne nnb bat ©landen räumte man ben Spd)o ©rabc unb Hcpler cntfagtai bec fl. md)t gant.

tmölf 3eidien be« Siertrclfe« bic eefte Stelle ein. 3n
|

nnb legtcrcr ermneb fid) baburtb fBallenftein« Emnii.
;Rom fanb bie (halbäifcbe S.h)fcnid)aft unter ber fSntfe ; bem er 16ü9 in Sngan fein hohe« ölüd Dcrfünbigt

ber Uitgcbilbclcn tahlreid)c finhängec, mäheenb bic: haben foll. Cbmohl Aeplcr bie Sthmädhen bec fl. ciii

Cfebilbdcn fid) meift ablehnenb Dcchiclten. Sie mürbe iah, mollte er bod) einen gemiffen 3ufammenhaim tmi
hier gemöhnlid) nl«3Rothcö«beteid)net, unb bie Stern id)en ben .gonitellationen bcr©lanetcn unb ben Eigen
beulet bieften Cbaldaei, Babt'louü, mathematid. fdiaftcn ber unter foicben geboenen ©2enfd)cn nidu

genetliliari ober planetarii. Ein angeiebener flftco gecabeju in flbrebe ftellcn. Erft ba« topemilaniidie

log, 2uciuaSomtiu« Sitmanu«, fuite bengennucn Spftem gab ber fl. ben Sobedftoft. 3'®“c marfcnfich

3citpunlt ber Erbauung 3fom« auf aftrologifihem nod)mnnd)etucScclcibigungbcr|dbenauf, fonamenl
SSege tu bei'timmen. Scin3cilgenoffeEicero bngegoi

,
lid) ©apt. SKorin (1683—1666), beffen »A.strologia

)Dei)t in feiner Sthrift »De divinatioue» auf bic grofte irallica» ba« äiefultat einer SOjäbeigen flrbeit mar.
Scrfd)iebcnheit be« Ebaraltcr« unb Sfhidfal« ber- fWl ihm aber )ontb bie fl. im flbenblonb ju Efrabc

jenigen SRenfd)en hin, melthe fämtlid) in bemfelben getragen. Einet ihrer legten flnhängcr moc 3. SS.

flugenblid geboren merben; er tbut an bem ©cifpiel ©fnff, beffen »fl.« (Snmb. 1816) unb »Ser Stern bec

be« ©ompeju«, Etnffn« unb Eäfnr, benen bie flftro- brei Seifen« (bnf. 1821) al« fcitfamc flnad)coni«mcn

logen ein glocreiibeefllter nnb einen ruhigen Sob Der- jti nennen finb. 3m Crient aber, namentlich in ©er-
lü'nbigt hatten, ba« Unt'icherc folcher ©ropbeteiungen nen, 3nbien unb Ehina, ftcht bie fl. noch heuttutagc
bar. Ebenfo etflären fid) ber ältere ©liniu« unb Sari» in hohem flnfchoi.

tu« gegen bic fl. Senern bagegen nimmt ben Einfluft Sic fl. mich in bie natürliche unb pofitiDc ober

bec ©landen auf bic SRcnidtcn für auagemnebt an. 3Dbitialaftrologic cingcteilt. Sic natürliche pro
Stärlcr beeinflnftte her Wlnubc an bie fl. bie Wemüter pbe;cit bie nntürlidtcn Sirinngen nntüclichd; llr

ber 'pälern philofophüdicn SMpililer uon fllernnbrin, fachen, t. ©. ben SSiltcrnngomcchicI, Erbbebdt m., ift
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nlio iiidilä nlä cino »himtajttfdtt SWctcoroIogic. $ic
’

sorifiM Sl. bdranbtlt bie !^wiTf4oft 6or Stcmc über

iinfcr Siftirfml. SSiil bet ?litvolon einem SWenftben

bie 3JatiDität ilelleii, b. b. fein 2<bicfifll Borbetfanen,

io iuebt er juetft für bie 3^'» f'inet Webiirt luub bem
»otoflob ober und) bein^imlt bet ISIlqjtif, ber im
Äugtnblid btt öebiirt biefes! SDfenfiben eben nufging,

bie •,«oblf Si ö it f 1 1 be# !&immel« auf (f. (Jigut). Tiefe

»erben nninlidi burd) bie jloölf^ofitionölreife be>

ftimnil, weldie nlo gröftte Ätcife bet Sphäre ben ^qun’

lot in V”B>f gleiebe Teile teilen unb burdi ben nötb.

lidien unb füblidten Turebiebnitt be« -tiorisonld mit

bem Sftribinn gehen, »nhrenb bet^Dfitionöbogen
in btt itl. ben jwifdten bem itpfitionofreio unb bem
üKctibinn enthallentu Teil beoliiqunlor« hübet. Jene«

iforoflop fängt jugleid) bns trftc ^fonä nn, Bon roet-

(btrn ouo man nun bie übrigen, gegen C. unter bem
iviri^ont fortgtbtnb, jählt. Tie ipQuier folgen btt,

jfcibe nnd) aufeinanber nlo bno lönuö beo ötbenS, bto
j

ijllüdto ober Seidümno, ber tfirfibet, ber ®etwanbt

fdtnft, bet SUu'

ber, bet Tiener

(nnd) nnbetn btt

Weinnbheit), btt

Ghe.bnsmitbem
nntergehenben

^JuntlebcrGtlip*

;

til nufhört, bea

Tobe«, ber IHe-

ligion, bet 9Sür

ben, bn« mit bem
jur 3eit ber Wc
burt eine« Süicn

id)en hüminie-

renben iUnnIt bet

Gtliptif anfängt,

ber j^reunbid)äfl

!

unb ber Reinbichnft. Tn« tritt £)nu« ift birett ober

genau öftlidi geftellt, unb bie übrigen folgen in fort

uhreitenber Ctbnung nod) 3., SJ„ Si. bi« tuitber ,',unt

C., gleidi ber Scniegung bet ’^taneten. Sinb bie ,^moif
j

^oroftop

SfftraiiuiMte (grieih.X Sternbeuterei.

^fttometcotoioßi«, bie Bemieintlithe ftunit, aue

ber Steilung ber Sterne bie ffiitterung oorherjufngen.

SlfüTonirtn, (. aiirophotomctric.

9tfltoinctrie (gtied)., »Stenimeffung«), berjenige

Teil bet beobachtenben flftronomie, weiter bie Crtd-

beftimmung bet ^immelätdrper ,gim Qitgcnftanbe hat

(mefienbe Vlfttonomic), im Wegening ,?ut flitrophhfil

ober phhfifolifchtn flfttonomie if. b., 3. 34).

älftroni, ehemaliger Ämter, f. 5po,vgioii.

Slftronomir (gried)., S t e r n t u n b e , .t) imm e 1 «

•

tunbe), bie SBüfenfehaft, »eld)t bie Gtftheinungen

ber Weftime am öinuntl, bie (hefepe ihrer fd)cinbattn

unb »nhtenöemegungen, ihteWtogen, Gntfemungen
nnb phbfifthen Gigenf^nften lehrt, flnfang« faft nur

auf bloge ifetrndjtung be« .öimmel« unb btt Ster

änbemngen an ihm beichränlt, hat üch bie flufgabe

ber <1. fortgeftht tooeitert. läKnnuntcrfdfcibetpral^

tifihe unb thtoretifd)e 91., non bencit bie erftere

alle« umfaht, »a« fuh «uf bie unmittelbare )8eobad)-

tung begeht, »ährenb bie theotetiid)e9t.au8 bem burdi

bieStobnditung gewonnenen 2Raterinl bieöetcfe auf.

fud)t, »eiche ben Gtfebeinungen ju ötunbe liegen.

Tie theorctifdic 91. inirb »itbet in brei ^uptnbtei-
limgen getrennt, bie fphärifche, theorifche unb phh
fifche 91. Tie fphärifche 91. betrachtet auf ®tunb ber

etiten finnlichtn SSnhmehmungen bie finge ber ®t‘
ftirnean ber fcheinbaten l^immcletugcl fowohl unter

fid), nl« gegen jiemiffe eingebilbetc Äreift unb fünfte

(Äoorbinntenfhltemc) berfelben. Ter 91ame rilhrt ba

her. bnft bie jtbe«mnl ftdblbnre öimmelahälfte bem
iBefchauer unter bet Weftnlt einet halben .fiiohllugtl

(sphaera i crfchcint, beten IDHttclpunIt mit bem Staub-

pnnit bea Öeobnehttr« .jufnmmenfällt. Ipiether ge

hören bie ®efc(it ber fchcinbnren täglichen unb jähr-

lichen Stmegungen btt IpimmelStörptr. bie Verwer-

tung berfelben ,gir Veftimmung non Crt unb 3f't-

bie Theorie ber 'iträ,ici)"ion, SJutntion. Vataltnje. iRe

rrnttion unb 9lberrntion. Tie fphärifche 91. hat hnnpt

jächlid) bie fphärifche Trigonometrie ^ut ©runblngc
unb ftcht in engfter Verbinbung mit ber matbemati-

iwuiet für bie 3ett btt öeburt bea fraglichen SJien ! fchenWtogtaphie. Tic theorifche 91. leitet auf®runb
fchen gefunben. fo fudit ber 91ftrolog bann ben Crt ber bet Äcplcrfchen Welche au« ben fcheinbaten Veiucgun-

Vlancten in jebent fimufc unb bemertt bie gegenfeitige gen ber feimmelalö^r bie wahren Bewegungen im
finge ober bie 9tfpcltcn. nu« Welchen er bann feine Saume nb unb gibt an, wie man für einen beliebigen

Votbtrfagung jieht. Tie nu« ber Blütc,(cit bet 91.
|
.gilünftigen *1» Crtcr bet löimmclalörpcr,

herrührtnben. noch jept in ben .Änlenbern norloni
]

Sonnen* unb SRonbfinftcrnifie.Cppoj'itionen nnb.Äon
menben Diegentcn bea^nbre« finbet man burd) bie mit

I

junitionen, Bebedungen unb Borübci-gängc genau
7 biBibierte 3nhrc«,}0hl. wo bann bet Sieft ber Tibi

j

Botau«betcd)nen lonn. '3hre .feauplautgabe i)t bie

üon 1. :i. 3,4. .’S. « ober u in gleichet Crbnung an^cigt.
,

Beftimmung ber Bahnen ber Bloneten nnb Äometen
bnR Sonne. Benu«, SWerlnr, Blonb, Saturn, ;^upiict

i
um bie Soiinc, ber Satelliten um ben ,'önnptptnneten

ober 9Rnra ba« Hfcgimtnt bc« Jahre« führe. 91nBcr
!
nnb ber Toppelfteme. Tic Phpfifche 9t. ober bie

bem )"mb bet Äopf unb bet Schwan,^ bc« Tmchen ober ÜMcchnni! bc« .fiiiinmcl« ift bngegen bie fiehrc Bon
bie .Äiioteii. in welchen bie GIliptit burd) bie Blanctcn- ben Urfachen ber wahren Beioegungeii, Bon ben Ärnf

Irtifc gefdmittm wirb, unb bie Siegion bc« Wlüdc« teil, burd) welche bie .'pimiiielalbrptr niifeiiinnber wir

(ber Sortuna) ober bie Gntfetnung ber Gbene bc« len (örnBitalion unb jentrifugallraft); ihre .vmupi

SRonbe« Bon ber Sonne noch .fwei für bie 91. wichtige aitfgnbe hübet ba« Trci* unb Biellörpci;problcm , bie

fiiimmclaräume, welche, wenn fie innerhalb ber einem fiöfiing beafelben mittel« 9iähcnmgen, bie logen. Stb
Bicnfchen gehörigen AonftcUation liegen, ben ®rob

;

rungstheorie (eine ftrengmatheniatifcbt fiöfiing ift
,
<ur

feiner IRoAt ic. erhöhen. Ta« übrige ber Ännft be=
j

3eit nichl möglich) fowic bie Theorie ber Siotaiion.

ftebt hauptfäd)lid) in einer genauen 91ti«füUimg be« Tie pmltifc^ 91. iferfäHt in bie beobacblcnbc 91.,

obigen Schema« burd) Beobachtung unb Berechnung, I welche burch bittite Beobachtung ber fi>immel«törpcr

um bann barau« eine weiafagenbe 9tntwort ju bil
!
bieWrunblngen für bie theorctifdic 91. liefert, iinbin bie

ben. Bgl. SKaurp, La magie et I'astrologie dan.s technenbew.. welche bieGrgebniffc berTheotie burdi

l'antiquitö et an moyeo-hge (4. 91ufL, Bar. 1877); Sfechnung einerfeit« für bie beobnebtenbe 91., anber

SKcnfinga, Übet ältere unb neuere 91. (Bert. 1872); feit« für bn« praltifche fieben Bcrwcrtet. Tie bcobadi

fiiäbler, 91. im 911tertum (3wic{. 1879, Brogrnnint);| tcnbc91. unterfdieibet man wicber in 91itroiiietric

dPaper, .^anbbuch bet 9t. (Bctl. 1891). ; ober meffenbe 91., welche fidi mit ber Bciriimnung

Aonp. r Vepfon , 5. XufL, n. '43b.
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fc^cinbatcn Örter im!) Slciocflimgcu bet &immel^=
j

3Jci^e ber nlejn.nbriiiifdicit Slftronouien. Sie

[ötber, ben SWet^oben jut ^ett« unb OrtSbeirtmmung beftimmten bic Örter bet giyftcrite mit noch roben

befinftigt unb bie Sbfori' wr bei ben Seobncbhtngcn ' 6ilf«mitleln, bod) fo genau, bafi Siipponb ihre 'Jlr»

benubten nilronomiidten 5n(truntente (f. b.) umföftt, ' beiten btoudibnr fanb. Sitbtiger nodj finb bie 9lr-

nnb in Äitropbbül ober pbbfilnliidic'jl., meltbc beiten be« ?lriitar(b non 3mno<>. (St beobaebtete bie

bie (Srfoirfibung ber pbtlfiitben Sefebaffen^t ber Stint« Solftitien imb fudbte juerft bo^ Stcrbnltni« ber (Snt>

mcletbrpcc, nnmcutlid) unter ^Imoenbung bet Spei« fernungen ber (Srbe non Sonne unb SWonb su be>

Irntannlpfe unb ^botograpbie bejmedt unb befonber« I ftimmen, inbem er ben ®ntel nrnft, ben jur 3eit bee

in neue[tct3tit einen bebcutenbenVlufftbnJunggenom«
j

epten unb lebten Sierteld bic nneb biefen £>clttBrptni

men bat. wbt bie nSbetc ©etradbtung bet ^immelä« geriditeten ©ifierlinicn cinftblicgen. (St fanb für ben

lörpet übet bnä, wnä bic ©cobntbtungcn mit Sitber«
|

leiben 87“ (flntt 89" 51‘) unb bnber für bic (Sntfer*

beit 5U folgern geftntten, binauä, unb unterfudit fie
|

nungen non SRonb unb Sonne bnö ©crbnltnid 1 : 19

V ©. natb i^bndttinlidilcitdgrünbcu ben 3n>ed bet
:
(ftntt 1:388). 9lii« ber geringen Jaucr einer totalen

öeltlörpet, bic 9fatur ihrer Semobner tc., fo wirb Sonncnfinflcmi'j fd)(ofi et', baf) in biefent 3nUe nur

l“ic jur ft 0 n j
e 1 1 u t n I a ft r 0 n 0m i c , bic fiib leid)t bc« bie öufierfte Spi^e beb Srbnttcnlcgcld bic (Srbc treffe,

l'inmcnd einer ®i)fenfd)nft unmürbig mnebt. unb baft bobet bie gleicbgrofj erfebeiuenben Juttbmeffer

(9ef4i4tc p« Uftcanamic im autrtum. pon SDfonb mib Sonne )idi ebenfalls Wie 1 : 19 Perbai«

j!ic ©efcbiibte bet ?1. reiebt in baä bbtbfte Wlter« tcn. 35ab©erbältniäbc8®fonbburd|mpictäjumerb<

tum jutüd. 3)ic (S b a 1 b ä c r bnben ba^tfotblidb bie burtbineffer fe|jt et nabeju ridttig 1 ; 3, unb natb ©lut-

(btonologiftben ©ntnblagcn feitgeftcllt; ibt ISjobrigcr anb ftbeint et für bie entfemung bed HRonbed üon

Saroä ijl bob fptctbenbfte Stenbnal tbred auäbaucni« bet Srbc 56 erbbalbmeffer gefunben ju haben, ©e«

ben gleiBC«. 3m ölten 3nbien bat man bie ©In« merlenswert ift ferner ©tiftnttbä Sebre, boB bic 5ir=

ncten beo^ebtet, ihre 3ufammenlünftc unter lieb unb fteme unb bie Sonne unbemeglitb feien, boß bie Crbc

mit bem SDJonbe beftimmt unb bie ©etioben ibreä Um« fid) um bic lebterc in einem fibiefcn ftreifc beiorae unb

Inufd obgelcitet. Jod) bat i'itb bo« bob«
|

gicitbjeilig um ibte liltbfc bte^, unb baft ber Turtb«

inbiftbenW. nid)t in bem früher nnqenommencn9HofiC
j

ineffer ber (Srbbnhn gegen bic (Sntfentung bcr?fir'

beftätigt, dagegen reitben bie o|tronomiftben Sc- fterne oeriibwinbenb tiein fei. ©riftnrd) wirb bnbureb

obntbtungen ber Sbintfo» biB ind bötbftc 'Jlltcrium
I
jum frülicftcn ©orläufct bed ftopcmiluä. 91nd)folgcr

bittouf. ©ereitb aud bem 3nbre 2697 p. (Sbt. wirb! ?lriitatibd würbe (Stotoftbened (276— 195n.(Sbr.'),

bic ©eobatbtung einet Sonncnfinflcmi« ennnbnt, unb
j

auf beffen ©optbing ©tolcmnob (Suergeted große 9lr«

IIUO p. Cbt. bcitimmle ber ftaifer Iftbu-Song mittele
i
mitlnp'pbärcn anfertigen liefi. 9ln biefen bcobntbleten

cince (Gnomone bie Stbiefc ber (Stliptil. ©on befon-
;

tSrnloftbcnce unb feine ©atbfolger bie Turdigänge

berer ©üditigleit aber fmb bie ftüben ©eobadilungen ' ber Sterne buttb ben SWeribinn. (Srntoftbencs fanb

pon .(vometen, mclcbe iine burd) bic 3cfuitenmiffioncn ; nutb bie Stbiefe ber Stliptil gleidi 23" 51' 15". übet

int 17. 3abrb. übermittelt unb Pon ©ingtt' unb ©utd» feinen ©erfud), bic ©töfee ber ©rbc ju ermitteln, pgl.

harbt bearbeitet worben fmb. fJaf) bie ©ricftcrlnfte «robmcffuiifl.

)igt)ptend nidjt unbebeutenbe aftronomiftbe Hennt.
j

©on ben groBen0eometcnt©c4imcbc9unb9Ipollo.

ni||c befeffen bnbe, ift otlccbingä febr wabrftbeinlitb;
]
niosS ift hier nur ju erwftbPen. bnft ber cp'tctc ifib on

aber bei ber ftarren ©bgef^loffcnbeit ber ngpptifeben einem ©lonelorium oep'utbte unb lebtcrcr jucp't bie

©ripterftbaft ift bn« mcifte, wad fie gcleiftet hoben
j

©pictjleln jur Srnntuitg bc8 ©lonetenlaufd oorge

mögen, für und Perloren gcgongciu 3Sit wiffen, baft 1
ftblagcn bot güt bie fpotetc (Sntwidelung bet 91. in

fie ben grüboufgong bed Siriud jut ©eftimmung ber
;

Hcplcrd 3tit finb feine ©rbeiten übet bic ftegelftbnitte

gabredlange (365 ‘ 4 Jog) benujit haben. Sie 5^eo» oon bet größten ©ebculung. ffintfdbicbcn bet größte

gonie, ftodmogonie unb (äeogonie bet ©riechen bot ©ftronom bed ©Itcrtumd ift ^ippareb Pon 9Kläa

nur boä Seich bet gabeln erweitert; ihre ©tflntungd« (2. ^abeb. P. Sbt.). ®t fmbte bie Sönge bed 3abt«d,

Dctfutbe, fclbft bet gewöbnlidiften Srftbeinungen (wie bie esebiefe ber SHiptil, ben Sauf bed ©fonbtö unb
ber 'Monbpbafen), treffen feiten bodTOcbtige, weil bie ber Sonne, bie Örter ber Sterne feftjufteUen. 3nt
grietbiftben 28eifen pbilofopbicrten, ohne genügenbe genauem 3«itbp'timmung hotte er freilid) nur SBoffer

(bmnblagen in ben ©eobotbtungen ju beitbcn. $ie unb Sonbubren, bereu äRSngcl er aber auf mambcrlci
©oraudfage einer Sonnenfinftermd 28. Dloi 5850. Sbt. Seife unftböblitb Ju machen wußte. Jo berfebeio'

burcbXbafcd erfolgte wabp'cbeinlfcb mithilfe bed d)al- bare ©bftanb cined Stcpicd oon ber Sonne fid) birett

böifeben Sorod. ©bet noch in nici fpnterer 3«* »tt- nicht meffen lieft, fo moft er om Tage ben ©bftonb

jwcifelten bie weifp'ten unter ben ©riechen, ein Solro« ' bed ©lonbed non bet Sonne, in bet barnuf folgen

tcd unb ©loton, an bet fflöglidileit einer wiffcnfcbnfl ben Sacht ben eined Stemed Pom ©ionbe, unb in«

lieben ©. Sie ©erbienftc bet Sltcm ©ticc^n um bie bem er ben Sauf bed IRonbed in ber 3wifcbcn5eit bc

©. befcbtänlen fid) auf ©cricbtigiing ber 3citrecbnung. rüdficbtigle, erhielt er ben Mulminntionduntcp'cbicb

©Id JU ©Jetottd 3eit (434 n. Sbr.) ber Mnlenber uin bed Stcmcd unb ber Sonne, nlfo oiid) bic gernbe

15 jage nbwicb. untemabm biefer eine ftalenbctner« ©uffteinung bed ep'lcm, wenn bie ber Sonne belonnt

beffemng, inbem er 19 Sonnenfabre = 235 ©ionb« war. Sine ©njnbl fo beitimmtcr Sterne biente ihm
monoten febtcfogl.soleiibcrl. TicferSlctonicbcElillud, juröranblngc für bie ©cobnebtung beranbem. 3»t
ber feit 433 0. Sbr. in ganj öriccbcnlanb unb feinen

:

©eftimmung ber Sänge bed 3obrcd Perglicb er bic

«olonien im ©ebraueb war, gewährte nod) ben ©or« ' Solftitial« ©eobotbtungen bed ©riftareb mit feinni

teil, boft oud) bic ginftemiffe ficb nobeju noch biefer
j
eignen unb erhielt 365 läge 5 Stunben 55 ©finuten

©eriobe ricbtclcn. weil ber Umlauf ber ©ionbtnoten : lüSelunbcn. 3u ätooucrer Snnittelung bet Jabred-

eine ©eriobe oon 19 Jahren weniger 5 ©(onaten ; länge f^lug er bic ©eobaebtung ber Snditgleidicn por.

hat. So finnb cd um bic ©., ald um .'hw p. (Sbr. SeinenSonneulnfcln gab ercincSimitblung.bie oUcn
©tolemnod ©hilnbelphod bic ©labcmic ju ©leranbria fpätem 3til<‘u ald ©cuftcr gegolten hat. Sr ertanme
grünbctc. ©riitpllod unb Jimotbarid eröffnen bie bic Ungleidiheit ber Jnhredjeilcn, bic ©ctänbcrlichleit
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bctCnifetnunqcii oonSoiinc uub51Kon& »011 bciEibc,

bcihmmte btt ^{eigiing bci;WonbbnI)n ((cgcn bie SIlip-

til iowie bic Scrnnbcruitfl bcr Stnotcn'iiiib 5«ic|te, wie

mon bie Sitiitcniüfc ,511c ^cilimmimfl bet Entfernung

uon Sonne unb löionb bemi^u Innn (VnrnIInrenre(f)=

nung). gtmec beftimmte ec bic Crtcr »on 1022 £lcc*

nen inöfiuganibicßlliptil. Jnbem erbnbei erlnnnle,

bnfi fnft feit Jimodtarib bie Cöngen bec Sterne burdö

i<finittli(^ um 2 Wriibe »enne^rt ^ntten, entbedte ec bic

iicniciTion bec 'äimblglcidicn. 3“ Süngenbeitiunnun«

gen auf bcr Erbe ieblug ec bictöcobnditung bccSinftccj

niiic Dct. ?!atb ibm tccifcn wie faft brei 3af)ct)unbctte

binbued) nuraiifmiticlmäwgeSci(tungcn. Slconicbcb,

wa^tidicinlid) ein 3f>t9t‘'oi|C beä 9luguftuc!, entbedte

bie nitronomifdte 3trnl)lenbrcd)ung, beten Ibcoric

tbötec ^tolemnoä weitet nubgcbiibct Ijnt, unb in feiner

S<brifl «De mundo* finbet |idi bic oicücicbt bem $o*

fibonioÄ (geit. 80 b. Ebt.l ,5ugcpctge 9lnrid)t bnfi bie

Erbe, Bon bet Sonne nu^ gewn, nur nlä ein ?untt,

non ben S'51'ttmen turö gor nidtt fi^tbnr fei, audi

feien bie giii'temc leineswegd oHc glcidtweit entfernt,

wag fdwn öentinuÄ 137 D. Ebr. behnuptet bnOe.

fgoribonioä tebeint nudi bereits ben ®?onb nl« Urfndte

bet Ebbe unb frlut erfnnnt ,5U bnben; worum er bic

Entfernung beö SOionbe«, für meldte Siippnrcb 59Erb>

bolbmcffcc gefunben, glci(fi 52 unb bic bcr Somte
glcicb 13,095 Erbbolbntqfcr lebte, miffen wir nidit.

fluf ilnocbnung SuliiiS EöfnrS worb 45 u. Ebr.

ber in ntofie Unotbnung geentene römifebe Jlolcnbtr

unter *btr JnbrcSlnngc non 365'
,

logen bucdi bcn'JIlcfnnbtinerSofigcncS inCebnung
gebrodit, oiicb Bcrfndtle um biefelbe 3til '3ocro bie

Junlclheitcn bec oltrömifrficn Ebronologic butcb Wc-
rüdüditigung bcr SRonb- unb Sonnenfinftemiffe ouf=

•,ul)cUcn. ^m oUgemeinen ober fom bic 91. im ölten

;Kom nfe ’,u gröRcter Öebeutung, wöbrenb bic 9lftro

logie tobltcicbe 'jlnbiingct fonb. 9ncjonbrio Wor no<b

immer bcr cingge Cct, Wo btombbotc Scobodttungen

ongefteQl werben fonnten.

»loubios ^ toleinSoS fum 140 n. Ebr.) ift bet

weite groRe 91ftronom be® tSlIcrtuin®. Sein oftro-

nomifdieoönuptwcrf ift bet unSecboltcne »9Umogeft*,

weldier 1400 jobee long bic ^itptgueKc oller oflro-

nontifeben ftenntniffe blieb. Soc oticni ift be® $tolc*

ntoo® Serbienft um bie Sfonblbeotfe betnoräubeben.

180t ibm botte mon ben 'JJionb nur wöbrenb be® ®oH*
unb 9fcumonbe®tbnuplfocblicb bei ^nftemiffen) beob>

oiblet. Et ober bcftimmlcfcinenCtt outbinbcn'iRDnb"

oierteln unb fob bolb, boR löipponb® 9lnnobme eine®

cinfo^n t^.jenlriidtcnilrrifc« olsSobn be® mitgleidi-

förmiger Wefdiwinbigteit fub bewegenben SKonbe® nitbt

mebc nusreiebe , unb ec fübne bober tunödift in bie

Xbeotfe be® ilionbei mib boiin omb in bie ber 9!lone

ten bieüebrc non bercpicRlIiiibcnSfewcgimg ein, neben

weliber er boa .öilfamittel be® .öippntth, ben eficntri^

ttben ftiei®, beibebicit 'BbI. Gpicnrelj,

Ein trourige® tfilb be« iBcrfollc« bet 91. gewöbren
bie ouf ^tolemoo® folgcnben Clobrhunberte, unb ein

neuer 9lnftoft juc iJfIcgc bcr 91. ging ceft wicber non
ben IMtobecn ou®. Eine 3Jcil)e bie ätfiffenfdioftcn

eifrigförbember Ebolifen begonn7.54 mit9ll®loniur,

bem^tcr.'öonm ol31oi(bib®. 91i9Komun, ber beitte

Ebolif biefee Sfeibe, licR in öogbob eine Stcminortc
erboucn unb wirttc ftib nom 'hRtonlinii^en sVoifee

tüfidincl III. bic Erloubni® ou®, non ollen in Wriedien

lonb nprbonbenen wiffenidinftlidicn Slücbem eine oro

biidic ilbccfcpung onierligcn gi loffcu. Jen 9lnfong

inodilc iftolentoo®’ »9llmngefl.. 9Iud) lieft 911 tUioutim

827 eine Olrobmefiung tur Enuitlelimg bet ötöRC
bcr Erbe onäfubren. Jem 928 gcftocbcucu 9llbo =

leguin® uetbonfeu Wir bic crfic nmncrifd)c Ermilte^
Iting bec Eftcntritiliit ber ErbboRn fowic bic Ent
beduiig bcr 'ilerfdiiebnug ber 9lpfibcn bec Erbbolm
gegen bie SJidjtung bec ticr(reiä.teid)cn. 9llbn,tcn,
gcjl. 1038, ucrbcffcrtc bic ibeoric bcr ntnioipliörifd)cn

Slrnblcubrcd)ung unb beftimmte ou® ben Jöntntc
rung®erid)cimingen bie .iiölic bet 9ltmoiptiöve. Jet
iieefee 911 Sufi renibierte im 10. jobeb. in ©ogbob
bic gricebifdjen Slcnincrjeidiniffe unb lieferte einen
wcrtnollen, non Sdifellerup neröffeutliditen Sterufoto-
log. Jic nomlCerfcrfürft'ÄnlctStbnbfll.Jinbrb.) be-

mfenen 91fltouomcn fonben für bic ifongc be® tropi'

ftbeu Jobte« 365 Joge 5 Stunben 48 39?fnuten45Sc.
lunben, unb itm einen riditigen »olcnbcr ,}u crbolten,

fdtlug Cinoc Ebejom einen 33jöbrigcn Epllu® mit 8
3d)olltojen nor, fo boft ftott be® 32. ;)abte® erit bo®
33. ein vsdtoltjobr fein follte, wo® bec fflobrbeit nodf
nöber fommt ol® bie gtegorionifdie Siboltweifc (ogl.

Stolcub«). Jo® non 93ngbobou®gcbeubcSid)t botte ein*

wlne Stroblcn nntb Sponien, 9|Jernen fowic ju ben
Jotoren unb9Rongolenouägcfonbt, bic nodt glönjten,

ol® bie Siouptoitcllc ncq'tcgt Wor. ^n Sponien or*

beitete 9llfonä X., König non Softilien, non inebreren

fpelebtteu umcrftügt.on bctlBecbeffming bcr Sonnen
tofeln. 9lud) bie .tierrfdier becSKmtgolcnfüritcn woren
ben ffiiifcufdtoflcn wobigenunbunb bcr groiie Jid)cn

gi®--Ebon wünfd)tc gdi, wiewobl ncrgcbcn®,eincn 91ftro=

nomen ; erft feinem Enfel Snilogu geinng e®, ben bc>

rilbmten sjoficebbrn nou Ju® (t l^'3) ju gewinnen,

bem er eine Stcrnwnrtc tufficcognb im nocbweftlidien

'Cerfien boutc, wo biefee ouf C'lrunb eigner ^Icobodi^

tungen bic unter bem 9(nmen bcr ilclbonifdien befonu

ten nftrotiounfdtcn Jofcln entworf. 9lud) bcr Eutel

Jimur®, bcr U.tbctc lllug 9fcg in Somorfonb, beför

berte bic nfttonomifdte Siffenfeboft unb leitete fclbft

bic non ibm crriditctc prodttnotle Stemworte.
neuen bPefi^idite per nftTonsmie in eucopa.
Jie Stiftungen bec 91rnber blieben nicht ohne Sijir

hing ouf bo® cbnftlidtc 9lbenblonb. 3ü>nc Irot

ber jouoti®mu® niclfnd) b'nbemb in ben söeg , ober

Eoebono® .^odjfcbulc wor fclbft in bec 3eit be« bitlec-

ften 9Icligioneboffe® non Schülern ou® cbriftlidien

Stooten bcfucht, unb in wichtigen grogen nercinigten

fid) chciftliche ©elebrtc mit Sclennem be® 9Jfofoi®mu®

unb be« 5«lom .jut gcmeinfomcn 9lcbeit. Joch Wor
ber 91ntcil bcr er|tcni nur bnchft gering. 9lltctbinig®

ift bic 3«?)' .Kommentotoren nub Kompilotorcn

ber oftronomifchen 9Scrtc be« 9lltcrtnm« nom lo. bi®

in bic 9Jiittc be® 15. JobrR. nicht unbebeutenb, ober

nicht einet bot bie 9i<iiienfd)oft tbeoretifch ober prot

tifd) beccichett, wenn wir nicht etino ?äctec b'9lilH) ou®
nehmen, bcr gegen Enbe be® 14. Oiobrh. nergeblidi

ouf ben (>eblcr be® julionifchcn Kolcnbec® oufmertfom

mochte. Einen böbem Sfong in berSiffenfd)nft nimmt
nur Sfogec iBocon (1214— 94) ein.

Jeittfchlonb er.icugtc ben etilen 9lftronomcn bcr

neuem 3i3t, Weorg '3urbod|.(1423 61i, beffeu

Sdjülec .'Hegiomonlonn® (14^— 76) in 99ieu,

Sfom unb Ueürnberg lehrte uttb in Icgtcrec Stobt einen

reichen Sürger, SJemboeb 99oltber, gewonn, ber^nftru

mente oufchofftc unb bic eqtc bentfehe Sternworte ou

legte, ouf welcher er mit .'Hegiomontonu® bcoboditete.

Jtc 3eit beftimmten fic bnrd) bic fiirftcrnc, unb 1472

beobochteten fic ol® bic elften in Ettropo einen Korne

ten, iiibeni fie feine 9lbftciubc non onbern Stcmen
iitoRen. Jiirch Siftii® l\'. würbe iKegiomontonu®
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bdnif« bcv »nlcnbciDcvbcficruHO nnd) 31om berufen,

'

100 er inbeffen febon im 40. ^abre feinea Wltcra ftnrb.

3l'nltf)cr feste bie Sieobntbtimflen allein fort iinb be< i

biente fttb bnbei feit 1484 einer ntetbanifdien Uhr.

£tar auch bia bahin ntchrfadi baa Unnenüsenbe

bea ^tolemäifdien ffieltfhftcma, mclthea bie IStbe in

bna ,’^etilrum bet 33elt fehle unb UKonb, Sonne unb
[

'Planeten um öc laufen lieft, emftfunben niorbeu, fo
\

war ea bod) bem l.S. 3ohrb. oorbetiallen, ein ooU-
j

lommnetta an beffen Slellc 511 feften. Wlolauä S1 0 =

oernifua (1473 -1543) beobodjtete unb forfd)tc 23

^ahre, um ein foldiea einfadjerea Stjilcm nufjuftellen,

unb entmidellc biea in feinem SBert »De revolutio-

iiibns urbium coelestinm«, beffen .^touagabe er fo

lange oerjogerte, baft er ea erft auf feinem Sterbebett

gebrudt ju Öenit belam. ßt legte sunotbit bet Grbc

eilte toglitbe Bewegung in ber Siiditung bon 33. nach

C. um ihre «<bfe unb eine jnbtliie in gleidiet 9)icb"

tung um bie Sonne bei; in berfelben Sichtung bewegen

fiib auch fämtlicbe Planeten um bie Sonne. Sufterbem

f^rieb et auch noch bet Grbncbfe irrtümlich eine jäht-

lid)C lonif^ Bewegung ju. i^ureb bie Wnnnbrae einet

Bewegung bet Gtbe uiüi bet Bloneten um bie tubenbe

Sonne lieften fteb b'c febeinbaren Bewegungen bet

Sonne unb Bloneten, inabefonbere bie oon ben Blten

untetf^iebenen bciben Ungleicbbeiten bet legtetn, bie

imgleicftc ßefcbwinbigleit unb bie riidläutigen Be^
wegungen unb Stillftönbe. einfacher nla .m bem geo^

ientrifmen Sbitem ber 3llten erHören. Übrigena be-

hielt auch SUwernifua bie ejrjenttifcben Streife unb

ßbicftfeln bei, nur nerminberte er bie ^abl ber Icfttem.

Sein Schüler Sbätinia, Brofegfot in SJitlenbetg

(1514 —76), betoolllommle bie SechmingamelbO'

ben. Belet Spianua (Bienewift) in Saflolftabt war
ala praftifebet Beoboditet auageseiebnet unb bemerfle

unter anbemt, baft bie StometenfebWeife fteta oon ber

Soime abgewenbet finb. Seinbolb (1511- .5.3) ent=

worf XabeUen aut örunb einer 3lua(ileicbung ber Be-
obachtungen bea Btolemäoa unb bea Siopemitiia, bie

Bnitenifien lafeln. 3Ramtigfacbe Betbefferungen

erfuhren in biefet ,3eit bie nftronomiieben Jnftrumente
unb bie Beobaihtungametbobcn. Befonbera finb bie 1

ßrfinbungen bea Iraneoerfalmaftftabea, bea Soniua
uub bea Btoportionnlftrfela bemorjuheben. Sluf bet

Pom Öanbgrnfen Wilhelm IV. ju Stoffel crriditeten

Stennonrte arbeiteten ßbriftopbSBotbntnnn unb !^ooft

Bürgi mit nufterorbentlicbent ßifer. Sie beftimm-

teil 900 Stenic, fuebten muh aacb bet Sonncnparoll-

npc. erfaniiten ober, boft fic für ihre Snftrumente ttn

nieftbat fei. .Jn bie jmeile .'pölfte bea 16. Ctabrb. fällt

auch bie .stalenberoerbeffcrung Wregora XIII.

Xer gtoftle ?lftronom bea ^nbrbuuberla nödiit So-
pernitua ift ober Xpebo Btnhc (1546 - 1601), ber

Seformotot bet Bcobodjtungatunft. Gr beitimmte bie

Breite feinea Beobochlungaortea burd) 3irfutn)>olat»

flente unb wenbete fie jur Berichtigung feiner 5nftru-
mente an, brachte auch bie Sefroltion bei feinen Be-
obachtungen in Scdinung unb entbedte bie Batintion

unb bie jabrlidje Uagleicbbeit bet SKonbbobn. Bud)
criannte er, befonbera butch Beobachtungen an bem
Someten oon 1577, baft biete Sörper ftdl weit fenieit

bea SKonbea befinben. Brnbe ift oueb ber erfle feil

loippotch, ber eine Bcridiligiing iämtlidier Glemcnle
nntemnbm unb burchfübrte; er bat 777 Stcnie mit

Sorgfalt unb einet minbeftena tccbamol fo groften

t'lennuigleit ala .Saipporch beobndilet. ^nBrng frinb bet

gtofte Sieiiler feinen nodi gtöftent Schüler, Jobannea
Meplcr ( 1571 — 16301, Xiefer benugie Brolwa unb

feine eignen Beobachtungen jurBcftimmuug ber wnli»

ten Weltall bet Blonetenbabnen unb fanb mit ipilfc

ber am 3Hara angeftelllen Beobachtungen bie brei nndi

ihm benannten IPefcse bet Blnnelenbewegung, Oou

benenet bie beiben eriten in feinem .^miptwerl: »Astro-

nomia nova de inotibns Btellae Martis« t^ibelb.

1609), baa brüte ober erft 9 Jobre fpälet in ber»Har-
monice» miindi« oeröffentlicbtt. Xie bon ihm beatbei

telen Subolfinitcben Xafeln übertrofen nllca in biefem

iindi biaber Weleificte. Seplet erlebte noch bie Bit

wenbung bea neuerfunbenen iHmrobrea unb nincble

telbfl itorfchläge (u beffen Berbeffenmg. Xie 1608 in

iioUanb oon ^ana Cipperabcp 511 aiiibbelburg ge-

itincble Grfinbung oerbreitete fidi tafdi im gniiien ge

bilbeten Guropa, unb bie widitigften Gntbcciungen am
.pimmel folgtennunrofeboufeinanber. Simon SKoriua

unb Wnlilei entbedten bie 3upitertrobanten, i^nbrieiua

unb Scheinet bie Sonnenflede, Öniilei bieSidielgeflnl

ten bet Senitä unb bie elften Spuren bea Solum
ringea, bie Singgebirge bea 9Ronbea u. n. 3n wenigen

ijabrjebnten batten iicb bie Cbjefte bet 31. nach aUen

Seiten ^n meftr ala oerboppelt, unb biefe Gntbedungen,

nmnenllicb betilnblid bea Jupiter mit feinen aRonben,

ber ein Bilb bea Sonnenfbftema im (leinen borbol,

bienten wefenllid) jut Slüfte bea (opentüonifdwn

Sbiicma. Wnlilei (1564—1642) Wat bet gröftle

ainturforfchet feiner ^eü, bureb phpftlolifdie, medin

nifdic unb aftrononufebe Gnbedungen gleich niiaiit-

jeiebnet. Seine eriten groften Gntbedungen waten bie

(äetetie ber Benbtlf4wtngungcn unb bea freien Raüea
bet SStptr. Gr jeigte ferner, baft boa (fJemidit ber

Sörper leinen Ginfluft auf bie Wefefte bea Sallea habe,

fonbetn nur bet SSiberftnnb ber Sluft. Vlla Ulftronom

war et einer ber unermüblichften Beobachter, aber

oiclc feinet Gntbedungen unb nur in ocrtraulen Briefen

an ifreunbe enthalten. Gr fchlug juerft bie Xtobnnlen

bea Jupiter ,(u SJängenbeftimmungen oor, beobachtete

unb befebrieb brei Someten unb entbedte 1637 bie

üibration bea Bionbea. Senef Xeacnrtea (Gotte
tiiia, 1596 1650) oetfiicble, bie Sotur unb Be
wegung ber ^immelalötper butch feine 33irbellbeorie

(u erfläten, miefttiget finb feine 3lrbeiten übet Strahlen

breebung unb Seflerion fowie über Sem- unb Ber-

gröftentngaglöfer. cd)on in Wolileia 3<'t füllen bie

eiflen Betfudie, bie SKonbobetflätbe bnrjuflellen : Wn-
lilei felbft. Scheinet, Sbeitn oen'ucbten luh batin ohne

fonberlicben Grfolg. öeoel in Xmijig brachte 1647
boa erfteSRonbbilb 511 ftnnbe; fein Stendnlnlog würbe
jwot bolb burdi nitbte oerbrängt, aber mehrere Stent

hübet tragen bia beute bie Sinmen, weldie et ihnen

gab. Siecioli, ber Berfoffer einea neuen »Blinngeil«,

gab wenige Jahre fpäter eine neue, oon Wtimolbi

gejeiebnete SRonblarte hernua, auf welcher er bie noch

iegt übliche Bejeidinung ber Srater nad) ben Samen
berühmter SRünner einfflhtte.

Jn bie jweile ^ölfte bea 17. Jnhrb. fallen bie Gnt-

j

bedung bet Wefdiwinbigleil bea Slichtea burd) Claf
Sömet (16751, bie BJahmebmung unb Grtläning

' bet 3lbnohmc bet Siänge bea Setunbenpenbeia mit

nbnebmenber geogrnpbiftber Breite butch Sicher; bie

wichtigen Arbeiten bea altem Gaifini nn ber 1667
erbauten Bnriier Sternwarte, ber mit feinen bia über

62 in langen Jemrohren bnupifncblidi bie Blanelen

oherflncben unlerfucbic, ihre Jlede, ihre Sotntionaieit,

'llbplnitung ’c, beflinnnte, ben achten, fünften, britten

unb oicrtenSotumtrnbanteii fowie bie genauere Jonn
bea Vibrntionagefetiea entbedte uub überhaupt ber

Ihiiligite VIftronom feinet 3e'l lanr; ferner bie Gni-
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bcrfunfl bcv iva^rcti ötftalt btäsnliirnringcä unb bcS
|

icdiittn Sntiimirobanicn biivd) bcu (itoftcn ^*t)t)fitcr

Viuiiflcii«'; bic Grtcnnutifl bcr lunbrcn 0c(tnlt b«c

itomctcnbabncn burd)7ürfcl; cnblid) bic qcüBte aller

pbbftfdirn Gnlbttfimgen : ba« ’älcwtDiifdic öraoi
latiDnagefc^. Jer ßmbetfung biefeb öcicbeb nmr
bereite mebrfadi borgearbcitcl. So fuebte iSorclli

in teiner »Ibcoric bet SMebiceiiiben ^iloneteii« (Jilot.

1666) bic Seroeguiigen bet ümmclblotbct uon bet

Qcgcnfeitigcn 'Hn.gcbung abjuleitcn unb oergliib biefc

^n,^iebung mit bet beb illagnetb. ^n Gnglanb bnttc

idion ,^u 'jlnfnng bce 17. C^nbrb. Wilbctl nn bic

gegenieitige iHnsiebnug beb SWonbeb nnb bcr Gtbc,

bcr ^loncten nnb bet Sonne ic. geglaubt unb biefc

^Inittbt in bet Stbtift »De mundo nostro <mblnnari

pliilosophia nova« (16.51 ) nubgefproeben. ^Iiub tiep-

ler batte ftbon .(icmlid) riditige Vlnfttblcn uon bcr flu

iiebung bet .ttimmclbtörpcr. Vllb ein rein mctbnni-
j

idicb'^roblcm foBten biciclbc jucritSitcn unbSioolc I

auf, SJemtonb (iltcrc ..jeitgenoffen. 9Jcloton nbet:

loieb mit 3nblcu und), bnft bic itbiidie Stbracrtrofl,
|

locnn fic im umgc[cbtteniScrl)ältnib beb Cuabtalb bcr

;

Gntjetnung abninimt, gernbe nubreidtt, ben ülionb in
|

feiner Sabn ,(u ctballcn. Gr ocrfudile biefen Sind)

iDcib id)on !(>«•>, ftbeiterte ober nn bcr ungenauen
Menntnib beb Grbrabiub. Grft alb er 1682 ben ge-

nouern, nub bet ^fienrbfeben ('Stnbmcffung obgclcilc'
|

lenSJert biefctörbBC erfuhr, ergab fid) bic gemünftble '

Übereinftimmung. Xnnit aber uerftanb eb Siewton

uicifterbaft, nub biefent (ffefep bic (9cfe(je bet 'islanc-

tenbemegung abjuleitcn, wobei fnb bic «cplcrftben

Wefepe alb nötwenbige Äonfequenjen bcbCflroDitationb»

gefepeb ergaben. Sgl. fein Söerf »Philoaophiae na-
tnralis Principia mathematica« (1686). fluHcrbcm

nerbienen aber aud) no<b anbre flrbeitcn Slcmtonb
|

eine aubgejeitbnete Stelle in bcr Öefdiicbte ber S., wie i

feine Jbeorie beb fiicbteb, feine Serbeffennig ber Icle-
[

ftope ;c. Semton lonr nid)l felbft Scobnibter , aber
I

.(citgenoffc beb groBcnVlftronoincn31ninftccb(l646
1719), beb erften Sitronomen nn bet 1675 erbau-

ten Stcmioartc in Wtccmoidi. Gin anbrer (ititfltttoifc

iJemtonb, fallet) (1666—1742), beobachtete 1676

auf 3t. ^lena ben füblicben Siintnicl unb ocröffent-

licbte 1679 ein Scr.jeidmib fiiblitber Sterttc, befebäf-

tigte fich bann mit ben ftometen pon 1680 unb 1682,

crlannte bieSeriobijität beb letitem, betfeinen Siamen
trögt, unb mar Pon 1720 nn alb Tirettor ber Stern»

marte tn@reenmich mit beräRonbtheoric unb ihrer 9c»
nupung .jut 9cftimmung ber Sänge bcfchäftigt. Sie
beiben Stemmarten Pon Sarib unb Gfreenmi^ über»

trafen bamalb burd) ihre grofiorti(|c fliibrüftung unb
legclmäBi^c Ihötigleit nltcb, ronb lonft in Guropa für
nftronomitchc Scobachtungen gcfchah. ^t 3lamftccb

in Gnglanb unb mit ber flftronomenfamilic Gaffini
in 3fantrei(h beginnt eine Seihe thntiger Sftronomen,
unter benen mehrere bic 9cobaditung8lunft Pebeutenb

förberten. ler größte 9eobad)tcr beb 18. 3<ilirh.

ift 9rablep in" «rcenwich (1692- 1762), beffen

'Arbeiten erft in biefem Johthunbert burch 9effcl unb
'llumcrb ihre bolle Sermertung erfahren haben. Gr
ift ber Gntbeder ber Sutation unb ber Sberrntion.

Sein Sfaefifolgermarb bet unermüblidi thötigeaKoble-j
II) ne, ber fait 100,000 Stemburchgöngc beobachtete. i

Sber auch anbenoärtb mürben Stemmarten,mmn auch
|

befcheibencr aubgeftattet, errichtet, fo 1706 in 9crlin,

1725 inSeterbhurg, 1755 in Sien tc. ^

3ür bie beobathtenbeS. erönncten um bicSDiittc beb
j

Dorigen Clahrhunbertb bic Gi^nbung bet nchromnti* I

fdien 3crnglnfer burdj Solloub, bic Scruolllomm
nung ber Spiegel tclcitopc biircb Ssjilliam .tierfchcl

unb bie Sereinfachung bet med)anifdien iGilfsmittel

eine neue Seriobe. SKan bcfchröntle fid) auf jinei

.ttlaffen bon onfirumenten, folchc, bic nur in einem

Scrtitnllrcib (SMeribian) bemeglicb finb, unb folche,

bic nach allen Seiten gerichtet merben fönnen. St'il

erfteni bearbeitete man bic groften Stemocrjeichniffc

unb bie barauf gegninbeten Sicmtarten. Such hierin

waren bie englifchcn Sitroiiomen Sorgnngcr. Sie
berühmten öcrfchelfthen Arbeiten finb ^etrnchtungcu

ber Summcielbrpcr unb lönnen in mancher 9cjiehung
als Sottfepungen ber Gnffinifchen angcfchen werben,

übertreffen biefc ober nn Wennuigleit unb Suebehnung.
So entbedte töerfchel ju ben fünf Gnfilnifchen S)(on

ben beS Saturn noch .)wci, fnb juerft bic ieiluug bes

SingeS, beftimmte feine unb beS Sfancten lim
brehungsjeit, entbedte 1781 ben UrnnuS u. n. Sodi
weit ctfolgrcicber waren feine 3orftbungen am 3ir

ftemhimmet. Gr fnnb gegen 7(H) Soppetfteme, mnfi

fie nach ihrem gegenfeitigen 2lbftanb unb Siebtungs

lointcl unb erweiterte namentlich bic fiennlnis ber

Stenthaufen unb Sebelflcde, oou benen er über 2(K)0

entbedte (mau halte bis auf Weffier nur etwa 20
gelaunt, unb biefer hatte i~ie bis auf 102 oermclirt),

iöfte bic SRildiftrafiC unb mehrere 'liebclflcdc in Stcnie

auf, untcrfuchte bie Habt unb 9erteilung bcr ficht

baren Sirfteme !C. 9ei feinen Dlrbeiten unterftüple

ihn feine Schweiler «nroliue; fein Sohn, Oohntöcr
i d) c 1 , reoibierte bie oon feinem 9aler entbedlen Siebet

unb Soppeliicme unb entbedte felbft »iele neue, nn
mentlid) am fübtidien .Siimmcl, wührenb feines Stuf»

cnthalts nm Snp ber (Suten .iioffnung. 3« Srnnl
reich hatte Gloiraut jucn'tbie ungeheure Slrbcit, bie

SBicberlehr eines Stometen (beS öallehichen) mit 9e
rüdi“ichtigung ber ^uhitcr» unb Sntnrnflbrungen

oorauS.jubcrechucn, glüdlidi gelüft; Sicfilcr entbedte

nicht weniger als 19tiometen. Sngrnnge (1736-

1813) unb Snpince (ber 9erfaffer ber »Mccauiqur
cöleste», 1749 -1827) machten bie Vlnalhüs jur

Söfiing ber fchwierigften Probleme gefchidt, währenb
Snlaiibe genone CrtSbeftimmungen oon über 47,000

Sternen lieferte. Sie Seanjofen b^'timmten and)

juerft burch Gtrabmeffungen bic 3i|iur ber Grbe.

Sie 9eftimmung ber Sonnei^aroHopc auS beii9cob

nchtungm ber ^nuSburchgönge 1761 unb 1769 ift

cinScfultat beS3ufammcnmirtcnS foft aller jioilifier

ten Sialionen GuropaS, nachbem .^allcp .juerft auf

biefeS Hilfsmittel oufmcrlfam gemocht hotte. — ?n
Scutfchlnnb tonnten bic Sternwarten ju SBien, Sel-

lin, (Döttingen nicht mit benen oon (Drccnwich nnb

Saris wetteifeni, unb bic Äfrch unb Stell mochten fid)

ebenfomenig mit ben SKeffier unb Srnblet) meffen.

f)ö^r fleht lobias aMoper (1723 -62), unb ber

größte 2lnall)tilcr feiner (-{eit, Geonharb (jut er, ge

hört wcfentlid) Sentfchlaub nn. 9obe ( 1747- 1826)

wirltc mehr fcbrifh'tellcrifch oernrbcitenb als fchaffotb

unb felbft beobachtenb ; nbet feine Stemocrjcichniffe

unb StcmtnrtcH, oor allem feboeb feine Gphemeriben

haben her 9Siffcnf4oft oiel genüpt. Wegen Gnbc bes

JnhrhnnbertS mnd)tc ({ach feine jnhlrcichen Crte

beftimmungen, inbent er juerft ben Seytanten ju bie

feilt 3mcd im großen benupte. 9ütg, ClbcrS u. n.

bereicherten burd) wichtige 21rbeiten bie <1., welche jcpl

Serbreitung nnb aincrlennnng in einem IKnftc fnnb

roic nie juoor.

Sie erfte 5ind)t beS 19. 3ahrt). ift burd) bic Gut*

bedung eines neuen Slnneten, bcr GcreS, burd)
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((Jia.vii bc(ci(find, mii cd würben lum bid 1H07 no(fi
'

brei onbre iJlnnctoibcn ciitbcdt. Öeffet rc(\lc bicS>cc=
j

ftcliimg cicnniter 3icnilnrltn nn, welche bic Unter»

f<6cibnh(( ber ^Inneioiben Bon ben lidititbnmdjcn Irij-

llcmcn crmöfllirfitcn, unb mit S>ilic bieftriVnrIen nmr--

ben feit 1&45 mehr nid 3«0 tocitcre Beine Planeten

entbedt. 13en gröHten Xriuntbl) feierte jeboe^ bie tf)eo<

retifc^ Sl. bntd; bic auf (9nmb oon ScBcrrierd
Unternebung berStömnnen bedUmnuS erfolgte Snt^

beditng bed Sieptun, ber nm i23. Sept. 1 848 oon 05 n 1 1 c

nn bent Bon üenerrier beseidincten Crtc bed .tiimmeld

nnfgefnnbett wnrb. 3“ groBnrtigflen Ceiftungen

ber nettem 3cit «uf bem Qlebtet ber beobndttcnbeit '?t.

gebört bie literftellnng bed groften »'Btlnd bed nbrb

iitben geftimten »immcld« bnrdj tflrgelnnbcr unter

üHitroirlnng Bon Scbönfclb nnb .flrnegec (öonn
1 8.Ö7 03, 40 ftnrten ). Xic Ofnmblnge biefer öim*
meldtnrtcn bilbet bic 3’nribninftcmng bed n&rblitbcn

fiiimmeld bid gn 2“ füblicber JeUinntion, ttteltbe 1852
«2 auf ber Sotmer Sternwarte nudgefübrt worben

ift unb 324,198 Sterne bid ,^ur 9. u. lü. @rbf)cn(laffe

umfoBl. $iefc Vlrbeit Iwt eine Sortfciiung gefunben

bureb Scbönfclbd IJur^mufterung bed füblitben

itimmcld non 2 -23" fflblitbec Jellinntion, nn weltbe

fid) Wieber bic bid 42" reiienbe iJurtbuiuftcrung Bon
(floulb unb Ibomc in (Sorboba (?lrgcntinien) mtfdtlieBt.

gfartfiprittc per ÜBconamI« ln ber nentficn 3elt-

Jic ncuefte tfirn batiert oon (finfübrung ber £1»*

inic nnb ^bnfil in bie aftronomifeben Öeobaditnngd-
metboben. 'pbotogri^bie, tpboldwtlrif Spetlrnl»

nnaU)fc finb bic brei ^ilfdmittel , benen Wir ben ge»

wattigen ’änfftbwung l«t aftropbbfUnliftbenSorfdjnn»

gen in ber 91eujeit Berbanien. U^r bie beiben epten

Bgl, Slftropljotogropbie unb afnopbolontctrie. ®ic folgen»

reidtflc 2tnwcnbung auf aftronomiftbem (äebiet fanb

,(nnä<bft bic Spettralnnalnfe. Snr cd friibernur

möglid), non beit TOeteoriten bic ftofflicbc 3nfammen»
fepnng pi ertennen

. fo unterfutbt bente mit Stilfe ber

Spcttralannlbfe ber fllftronom qunlitatiu bie Äemifcbe

^nfammenfepung ber entfcmtp'ten SBcltförpcr, unb
wir wiffen mebr über bic flofflidte äufownttt'fdbwin
ber Sifftcrawclt ald über beren $imenftonen unb ©c
wegungdnerbältniffe. ^n bem unermcblicben .^r ber

Sijfleme bat man Bier jppen crtnrait, auf bic üdi alle

^nbinibunlitöten (urüdfübren laffen, unb bic wnbr-
fdieinlid) neptbiebenen Stobien ber (Sntwidclung ber

Siieltlörpcr enifpretben. SHrebboff lonnte ferner bie

Unriebtigfeit Der Bon Silfon unb^ierftbel nufgcftclltcn

flnfiibt über bic ^bbriftbe ©efdiaffenbeit ber Sonne
nntbweifen, unb bie öeolKubtungcn Bon Spßrer er

miefen halb bic Siitbtigleil ber neuen sirdthofffeben

Sonnentbeorie, bie bann outb burdi biefpettroflopifdtc

©eobotbtung ber totalen Somicnfinftemid 18. fing.

1888 bptöttgt worb. ITie ©rotubernn.tcn erwiefen

fid) nid ungebeurc Säulen glübenben fSaffcp'toffd.

X'odbcr unb '^onffen fanben ein SKittel, bie ©ro
tnbernnjen ,pi jeber ingcdflunbe nm Somtenrnnbe ,(u

fehen. (fnblitb bat ber wrglcid) ber Speltren ber 5ii ‘

fterae mit benen fefiftebenber Sidttguellen mit t>ilfc

bed J opplerfdien ©rintipd findtunfi über bic ©ewe
gnng ber eritem in ber Wefiditdlinie gegeben, unb in

einzelnen ffällen ift auf biefe SiJeiic bic (fpiftenj nn
fitbtbnrer ©cglcitftcme ertannt worben, libenfo hat

bie Speltrnlnnalbfe widitige fluffdilüffc über bie 9in

tur ber .(lometen gclicfen. ' Jic ©ebentung bernrtiger

nftropbtirifeber Untcp'udmngcn bat bereitd (ut flntngc

eigner Cbferrntorien gefübrt, wie (u ©otdbnm, Ulen

bon, CCdpnlln tc. iBfll. Sonne unb Spctiralanalnfc). Jic

Sternfdmuppen haben, bauptfiidtlid) bnrdi bie

flrbeiten Bon Stbinpnrelli, ein gnn( unerwnrteted

ontereffc gewonnen burdi ben 9Jnd)weid ibred 3t'

fnmmenbnnged mit ben ttometen; Bgl. Äometen unb

Slemidimwpcn.

ftudi in ber ©. hat fid) mebr old frü()cr bnd Stre

ben gcitcnb gemndtt, ,(ablreid)c Hrofte ein,(einer ,;ur

errcidmng eined gemeinfamen 3itlcd ,(u Bereinigen,

©ernnlaifnng hier(u boten fthon bic©enudbuctbgänge

oon 1781 unb 1789. Jndfelbe Cteignid bat nui
1874 unb 1882 europnifdie unb nmeritnnifebe flftro»

nomen und) (um Seil weit entlegenen ©eobmbtungd
ftntionen gefülut , tmb in nbnlidicr SBeife Bereinigen

auch totoIeSonncnfinitemiffe immer nod) eine größere

flnjabl nftronomiidter »töfte. flntoB ,(u bernrtigen

©ereinigungen bot ferner bnd Sebürfnid genauer

nnb betnitlierter, and) bie telcflopifdten Sterne bid

(u einer gcwtffen OlröBcnllnife cntbnltenber Stern

inrten, mt benn nndt bie .txp'teUung ber ©erlincr

ninbemifeben Stemlarlcn (18ä4 -59) burdi bnd 3"
inmmenwirten ,(nhlrei<bet flftroiiomen bewirtt wor
ben ift. O^enüber foldim ©ereinigungen für fpcjicUc

3wede fühPc bnd ©ebüp'nid nndi einer bmiemben
oiiftilution ftbon 1820 ,(ur Srünbung bet »Royal

.\strnnomiral Society« in Snglnnb. Jn ijeutfcblonb

aber entwarf 1857 in Sonn eine flnjabl jüngerer

;

flftronoincn einen ©Inn ,(ur ©cretbnung unb ©et»

öffcntlidinng gewiffer, allen ©lanetenbercdinungen ge»

meinfnmer Wrunbingen, nnb nndibem biefe Crgoni»

intion 1881 in Trcdbcn noth erweitert Worben, er-

folgte 1883 in ireibelberg bie (Briinbung ber flitro»

n 0 nt i f d) c n ® c f e 1 1 fd) a f I .(um 3t«<* ber fforberung

ber ?I. indbefonberc burdi foltbc flrbcitni, weltbe ein

fbftematifdied 3nfommenwirlen Bieter erforbem , fo»

wie aud) burdi Untcp'tüpung langjnbriger ©rbeitot

ein,(einer on groBem ©ufgaben. T'ie ®efellf4nft bnl

ihren Sip in ücip,(ig unb hält aller 2 3<tfüt f’oe

(Beneralocrfammtung ob. Jic (Mefetlfdiaft hot Bötlig

internationalen £borofter, unb ihre ©crfommlungen

finb Bon jeber Sammclpunde für bie nftronomiftben

Tfntbgenoffcn ber Bep'cbicbenitcn 'Jintionen gewefen.

jad Sinuptunternebmen, welcbed bisher bie«ftrono

rniltbe (BefcUftbnft beftböftigt bot, ift bie Bon firgetnn»

ber ongeregte genaue Crtdbcftimnumg oller J^ptemc
bed nörbliWen £iimineld bid l)crob ,(ur9.fflrbbe (mehr

old 300,0(K)) noth einem möglidift gleitbmnBigen ©er-

fahren, in weldic flrbeit fi* bic'Slernwortcn Bon

Mofon, Torpot, Ifhriftinnin, ,'öelfingford, £ombribge

(©ereinigte Staaten I, ©onn, üunb, Sdeiben, tjombribge

(Ifnglanb), ©erlin, l!eip(ig. ftlbomi, ©itolojew in ber

©iciic geteilt haben, bog jebe bep'elben bie Sterne

einer gewiifen 3one, meift Bon 5 ober 10° ©reite im
Sinne ber Jetlinntion, übemommeii hat. 3*ie Wef-
fimgcn finb gegenwärtig Bollenbcl, mebrere 3oncii

finb bereits Beröffcntlitbt, unb cd ift bereitd eine fludbcb

nung biefed Unternehmend bid (u 23" fübl. Xeflino-

tion, entipretbenb ber ®ren,(e ber ©onner füblitben

Turdimnftcrung, begonnen worben, nn ber fitb bie

Sternwarten Bon Straftburg, ©fien-Cttnlring, Com»
bribge (©ereinigte Staoleni, ©Jofhington unb fUgiev

beteiligen. 9Jotb mehr borf man fttb non ber gegen-

wnrtiji geplanten photogrnpliiitben öimmeld»
tnrte nerfprethen, weltbe olle Sterne bis herab jut

14. WröBc enthalten foll, nnb (u beren £iep'iellung bie

Sternwarten ber pcrlthicbencn Slnnber nntb bem non
einem intcmntionnlen Momitee entworfenen ©Inn
beteiligt finb. S'aneben foll auth noth burdi ©ud»
mqfnng ber photogrophiftben flufnohmcn ein Stern»
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foinlofl hcviifiicllt roetbcn, mtlrficr bic nila-

3lcme bi« vit 11. WröRe cnibfilt.

51on groKcr ötbcuhmg für bic iyortidirittc nmiicnl

lid) auf bem ®«bietc bec'femctcn« uiib 1ilnnetoibcn>

luntK ift ein gut gectgelted n(trpnomijdicä Sind).

rid)tenn)«)en, weltb^ ermöglid)t, neuentbcdtt.'öim«

mcWtSrpcr rnfd) nn bcn ocrfi^icbcnilcn Crtcn
bcobacbten unb fo bic Sntbcdung ju iid)ctn. 3“ 'Y'
itemntifd)cr Senugung ber Jclcgrnpbic im Snlctcfie

bet SL gnb bie ßnlbedung eine« Kometen burd) Reg-
ion in attnbrnd 3. Je,5. 1872 2lnlnR, »ctdje nuf tele*

gtnbbiidic Slufforbccung oon Älinfcrfued in Wbtlin*

gen erfolgte, ber bcn StOTftfenupbcnfall bom 27. 31oo.

1872 Ol« ^robuft bed

mit bem 9ielo{d)en Kometen nufnlt. S^lb nndtber ge>

Inng ed ber Smittifonion ^nftitntion in 23nfl)ington,

nerfiiebene Xelegrnp^nnnftnlten iut uncntgeltin^en

iöeförbcnmg nitronomifdicr Xebeiien su bcitinnnen,

nnb biefclbe en^üng nun »on bcn Stemmorten 'ilme*

ritnd bie SJodiridtten, roeld)e pe bnnn ben Stenironr

ten ^nrid, Berlin, (äreenmitb, SSien unb BuKotoo
übermittelte, bie roieber für möglidn't rnfebe SSeiter«

oerbreitung Sorge trugen. Slufbcmfelben^ege gingen

umgeicbrt bie Slodiritbten nud Guro)m nndt iHmentn.

Stld fidi ober bei ben groRen Kometenerfebeinungen

Don 1881—82 bie SMnngel^fbgleit bietet ßinritblung

beroudflellte, mürbe 1883 eine ^eotiolilelle für
nitronomifdic Xelegrnmmc in Kiel, bem Sritbei*

nungeort bet bcbeutcnbftcu niltonomiieben ^citfebrift

( »BfironomifcbeSlndiritblen«), gegriinbet, bcrenKofIcn

oon einet freien Bcteinigung bon Stemioorten unb
Slftronomen getrogen mevben, Don benen jebet ber

.fentrolftelle bie für bie Cüefnmtbeit roitbtigen Slotb

ridtten fibidt; bic ^entrnlftcUe bot berortige Siadirid)*

ten möglicbit ftbleunig nn bic leilncbmcr meiter ju

beförbem, Siorbomeriln bilbet bieStcmmnrte Don
(Sombribge in aKnffodmtettS bie ^tnltolfKtlft mt<b

tonnten bie Stemronrten ju 9fio bc Janeiro, SÄobto«,

SKcIboume unb Kopftobt in bie Crgnnifntion berein*

gezogen merben. 3*tt lUDetldfügen SÄitteilung oon
.'foblenongaben bient ein rmnteimed Kbiffcrfgftcm,

jn ibrnn gegenmörtigen Sntmidelungdftobium tritt

bie B. töglid) mebt in Serübrung mit lodmogoni»
f<ben (fragen nnib bet Ülrt unb »eite ber Sntftcbung
unb bed Unterganged bed BldntlCTfbftemd, ja ganjer

Äirftemfbfteme. Sie erften Sebritte ftnb berettd ge*

itbeben, unb in ber oon Srigbt unb Kant il750
unb 1756) unb ein SKcnfcbenalter tpötcr oon Sa*
place (1798) entmideltcn Xbeorie ber Sfeltenbilbuiig

ift ein fefter öninb gelegt morben, nuf bem bic 3u
ümft fortbauen mirb. Sie ber matbemntitdie Xeil

bet 21. )1(b old >9Kcd)anit bed Jöimmeld« .iutnmmcn ,

fnfien Idfit, fo geftaltet fttb bic gefomte 21. mebr unb i

mehr nid eine (allgemeine Bb^ftl bed &immeld<, Don
ber bie Wetbnnit einen midtligcn leil bilbet. Xn«
obetfte Brinjip biefer Bbbül bed Stimmeid ift bnd We-

icR Don ber (frbaltung unb llmmanblung bet Kraft,

bic fnufitbarfte Sntbedung ollev 3d>lfit.

Xie Slnjobl ber Sternmarten bot in nciicftcr

3eit beträ^tliib lugenommen; ibre ä)efamt(abl be*

trögt gegenmörtig toft 300 (ogl. Sancafter, Liste

crdndrale desobservatoires et ilesastronomes, Btüf*
iel 1890). Befonberd baben ambBriDatlcute fid) burd)

21udftattung Don Stentmarten grofte Berbienfte er

mot^ (D. Bülom, IRemeid, d. gngclbarbt, D. Kon*
tolD, D. Kdiffner, Sorb Motfe, Bittboffebeim ineutopn,
Sid, Bür Bruce u. a. in Vlmerifa). SRebrfad) bat man
mid) Sternmarten an ^od) gcIcgencnBunttcn crrid)tct.

too bic 9lcinl)cit unb Xurcbfidttiglcit bev SuftBeobadi
timgeii geftnttet, bie nnbcrtDnvtd nid)t möglid) ünb.

Xo« groRorligite Beifpiel bilbet bie Don Sid gcfiifielc

Stentroncte nuf bem SIKount Stamillon (über 1200 m
ü. SJ.) in Knltfomicn. Über 2lfttonomifd)c Jn
ttrumentc f. bcn befonbem 21rti!el.

I Sittetatar.) 'Ältere llni)~ifd)e Serie: »Ptoleinaei

.\lraageRtnm« (befte Sludgnbe mit trnn(0)lfd)er Über
fepung Don .tinlmn, Bot. 1813 -18; beutfebe Über
iegung bed 7. Budted, Knp. 1- 4, oon Bobe, Beil.

179.5); .Kopetnilud, l>e revolntionibns orltinm

l•o€le,stinlll libri VI (Siümb. 1.543; neuefte 2ludg.,

Bert. 1873, beutfd) doii SKetiyer, ibom 1879);

©nlilci, Siderens nnneius (Beneb. 1810); Xpd)o
Brnbe, A.stronomi.'ie in.stannitae meebanita
(SJümb. 1802); Xerfclbe, .\stronomiae instaura-

tae protrymnasmata (Uronienb, 1602); Replcv,
-Astronomia uova (Stcibelb, 1809); Slemton, Pliilo-

sophiae naturalis prineipia matbematica (Sonb.

1887; bcut)(b Don Solferd, Betl. 1872).

Siifenfcbnfilicbe neuere Xarftellungcn: Snlanbe,
Traitö d'aatrunomie (3. Slufl., Bdt. 1792, 3 Sbe.),

fludjug barnitd; ».\brd(cö d’astronomie« ibeutid)

nn<b bet 2.21udg. old Smnbbud), S^j. 1775); (äouR,
Theoria motus corporum coelestium (öamb. 1809);

Sapince, Mdcaniqne cdleste (B<tt. 1^09—1825, 5

Sbe.; neue 21udg. 1878—82) unb Exposition dn »y-

stdme du monde (bof. 1798; neue 21udg., bnf. 188:4),

eine allgemeine XnrileUung ber in ber >Mecanigni-

cdleste« nuf annlntifebcm Sege gefunbenen Sfeiul

tote ; B r ü n n 0 ro , Sebrbud) ber fpbarifdien 21. 1 4. 2lufl.,

Beel. 1881); llbnuDenct, Manual of sphericnl

and practienl astronom.v |5. 21ufl., Bbilobeipbin

1863); Cppoljec, Sebrbud) jur Babnbeftimmung
berKometen unb Planeten (Seipj. 1880—82, 2 Bbe.t;

S n t i 0 n , Theoretical astronomy (Bbilobelpbia

1868); liffetonb, Traiti de mecaniqnc cdleste

(Bat. 1888—93, 3 Bbe.); Les indtho-

des nnnrelles de la mdoaniqne cdleste (baf. 1892 ff.,

2 Bbe.); 3oud)on, Traitd d'astronomie thdoriqne

(baf. 1890) unb d'astronomie pratiqnc (baf. 1883);

S d) c i n e r , Spettrolonnlpfe ber Öeftimc (Scipj. 1 890)

;

iiumbolbtd >Kodmod-, Bb. 3; Solf, ^anbbud)
ber2l.,i^rec ©efi^ii^te unb Sitterotur (3ürid) 1890 ff.,

2 Bbe.).

Bopulnte Xncftellungen
: J. ^letft^el. Outline.^

of astronomy (11. 2lufl., Sonb. 1871); 2ltrp, Tracts

on physical astronomy (4. 21ufl., baf. 1858; beutfd]

Don K.S.D.Sittrom,3tuttg.l839); Bobe, 2(nleitung

SUt Kenntnid bed geftimten Ipimmeld (1808 ; 1 1 . 2ludg.

Don Bremitcr, Beri. 1858); J. J. D. Sittrom, Xie
SunberbcdS)tmmcld(7.2lufl. oon Seift, baf. 1885);

Biäbler, Xer Sunbetbau bed Seltnlld (8. 2luft..

Straftb. 1884); Bnlentiner, Xet geftimte Stimntcl

(Stuttg. 1887); ©gib )fn, ©runblebten bet 21. (Scip,(.

1877);' 21emcomb, Bopulöre 21. (beutftft oon ßngcl

mann; 2.2lufl. Don S). (£. 'Bogel, bnf. 1892); o. Kon *

lolt), Brottifebe 2lnlcitung )ur 2lnftellung aftronomi

fifter Beobatbtungen (Brnunfebm. 188.3); Xiefter

meg, Bopulöre S>immeldhtnbe (17. 2lufl. Don S.
Bieget, Berl. 1892), — Scjrüo: Klein, Bopulöre

aftronomiftbeßncgHopöbic (Betl. 1871); Xtecbdler,

JUuftrierted Sejriton ber21.(Scip5. 1881); ©retfcbel,

Seyiton ber 21. (baf. 1882).— Xic bcbeutenbften 3'>l^

ftb’rif ten Ttnb bie Don 3d)umadKt gegrünbeten, Don

Bcterd unb Krüger fortgefeftten »2lflronomiftben 9iad) *

ritbten« (Kiel), bie .Sicrtcljabtdfdtrift ber 2lftronomi<

fd)cn öcfeUfdinft« (Seipsig), »Monthly Notices ofthe
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Royal Astroiiomical Society« (Uonk.), »Observii-

tory« (baf.),«RuUetina8trununiiijuc«('^ar.), «Astro-

nomical Journal« (®o)ton), »Astronomy and Astro-

pliysics« (91otlbfielb, SRinnciotn).

Über bie Weid)i(6tc bet 'IL ngl. nuRec ben nlteni

SBerfen non 'äSciblcc Cöittcnb. 1741), Snill^ (1771

-83): Sclnmbre, Histoire de l'astronomie an-

cienuc. celledu moyeu-dge ct moderne ('^Jnr.l 817 f.,

ö Sbe.); Sctfelbc, Histoire de l'astronomie du
XVni. siöcle (hrdfl. non SRatfticu, bof. 1827); gr.

Säubert, Oieidiicbte bei tl. < 'Peterbb. 1801) ; S n u •

bnd^, öcicftiditc ber griediifdien ?I. bi« nuf Srntoitbe»

neä (©btting. 1802); gbcltr, Untcrfudiungen über

ben Urfprung unb bie öcbeutung ber Stemnnmen
(ScrI. 1809); ffi. SU)eiocll, ©cfdiicbtc ber inbut-

tinen %)i|fenidinften (n. b. ©ngl. mit tlmncrtungen

non 3.;*. n. Silttore, Stultg. 1840); ©tunt, History

of physical astronomy (S!onb. 1852); S>öfcr, His-

toire de rastronoinie (!far. 1873); 'üinbler, öc=
id)id)tc ber öimmeldfunbe (©rmmtebm. 1872, 2S9be.t;

Ji'.SJolf, Wefdiidite ber«. (SKünd). 1877); liierte,

©ci(6id)le ber «. mübrenb bed 19. 3obvbunberte
( beutid) non dltnfec, !6crl. 1888). $gl. au<b o u j e o u

unbSnncniter, Bibliojrraphie gbnbrale de l’aatro-

nomie (iBrüiiel 1881 ff., 3 öbe.t.

9(fitonoin{frf)eC9efe(lfd^oft, f.9(ftTonointc, £.38.

9(fn;iinpinif(6e3iiftnisnetite. ültcfte uftro-

nomifebe tlnftrumcnt ift ber © n o ni o n (f. b.) , mit

lueldtem mtd ber Slnnge beä Sebutten«, ben eine ner

titnle Säule mtf eine boriiontole (£benc mirO, bie

Sonnenböbe gefunben toucbc. Smtte munbieSRittagd-

linic (Stiebtung bed türjeften Sebuttend) ermittelt, fo

lieb 1~i<b an febem fonnigen Sage bie 3eit bed nmbren
SKittogd (bbtbften Soimenftunbed) imb bie Äulmina«
tiondbbbc ber Sonne beobadtten.«ud ben lebtem öeob'
nebtungen )ur 3eit ber beiben Solftitien fnnb man bie

«guQtorbölie bedöeobuebtungdortd (bad nritbmetifdie

dRittel und beiben Sulminntiondböben) unb bie Sdiiefc

ber Stliptit (bie halbe Uifferenj beiber Stöben). Solche

aiicffungcn bat (dion ber dtinepfebe ftaifer lidm-Stong
nnt 1100 n. Ubr. oorgenommen, unb noch im norigen

oobrbunbert bebiente man ficb }u biefem^med großer

©nouione. Xic®nomone berneuem3eit brnebtemnn,

um eine bebeutenbe Stöbe ju gewinnen, nielfacb in

.stireben an; man nerfab bann bie nach S. licgcnbe

fflnnb obcit init einer tleincn, in einer iDJelaUplntte

befinblidien Cffnung, bereu 8ilb auf bent gu^oben
ober einer gcgenäbeüiegenbenSanb beobachtet nmrbe.

9)on iolcber «rt ifnb bet nonlodcaneUi 1408 nnlCom
)u glorcnj, bet non $onti 1576 in ber ^rebe bed

heil, ifletroniud .^u (Bologna, ber non (iefartd unb 3tcg’

gio 1786 im aitnilönber Som eiriditete ©nomon u. n.

Tad «nbringen einer tleinen Cffnung im obem leil

bed febnttenmerfenben Stabed, beffen Öilb im Sebat

ten bann ftatt ber infolge bed .Stalbfcbattcnd unficbem

nufterften Scbnttengrenie in Setradil tomnit, ift ben

lihinefen febon um 500 n. libr. betnnnt geloefen.

Sieben bem ©nomon innrben aber and), betonberd

feit bem «nfbliiben ber «ftronomie in ber Schule non
«leymtbtia, «Jinlelmeftinfttunientc angewonbt.

Tie SReffung erfolgt birett, wie bei unieni mit geteil

ten Greifen midgeftolteten gnftrumenten, ober inbi-

reit, mbent bie ju beftimmenben fflmlel in Treieden
auftreten, beten Seiten betnnnte Sängen haben, nud
benen l~idi bie 53intcl buteb Slcdmung finbm Inffen.

Tod gnfmnnent beftebt bann nud mehreren Sincnlen,

bie ein oetänbetjidied Treied hüben, non bem bie eine

Seite mit einet Sinln ncnchen ift, .Stierher gehört bnd

9(ftroiiomi)cf)C

t r i g u e t r u m (f. b.), bnd fdtoii (fstolemnod befcbticben

unb nod) 8opemifiid angcmnnbt hat, fontie aud fpä-

tercr 3(>t ber boti Jlcgiomontan sielfa^ gebrauste
galobdflab (f. b.) u. n. Cbfcbon bei ben «ftrono

men bed 'llltcrtumd berartige ^nftnimente mit gerob

liniget Icüung ootherrfebenb Waren, fo tommen bei

ihnen boeb auch febon l^nftTumentc mit ibrcidteilung

»ot. Solche Snitrumente finb bie « rm i 1 1 n r i p h n

t c n (f. b.), welche old 5>orlnufct nnferd heutigenÜ g u n

«

torinld (f. b.) .(u betrachten finb unb oielleicbt febon

von Timc^arid unb «riftbllod um 300 V. IXhr. bei

bet Seftimnmng ber Sage ber gifftenie jum ^iintor
benubt Würben. Silit größerer ©ewißheät wißen wir

von ©rntofthened, bnß et um 220 V. Uhr. ju «lejr

nttbrin mit «rmillen von bebeutenber öröftc beob-

achtete. ^fentlidi biefelbe Ginriebtung halte bad

«ftrolabium (t. b.), beffen )"td) töippnrcb bebiente.

um bie Sage ber Sterne in 9e,(ug nuf bie Gtliptit ^u

beftimmen, nadtbem er ßcb überjeugt hatte, boß ber

«bftanb Von biefem Streife (bie Breite) unvernnberlidi

bleibt, währenb bie Gntfemung vom 'Xguntor (bie Tc
tlinotion) fteb (infolge ber Hirnsefftou) nnberl.

SSährenb bet biefeit ^nftrumenten bie vcricbicbenen

Steife einen gemeinfnmen aSitlelpuntt beilßen, nn
berte Stegiomontnn bei feinem Torguctum, bad
ebenfalld ,)ur Beftimntung von Sänge unb Breite ber

©eftinte biente, bie «notbnung berart,. bafi bnd gn-
ftrument aud) äußerlich mehr an ein «guatorial er

innert. Um bie Siicblung, in welcher man einen Stern
erblidt, genau ju fijrieren, verfnh man bnd bewegliche

Sineal, nn bem man bin oiilcrte, unb bod beim geteil-

ten Sreid um ben SRiltelputttt brehbar war, nn febem
Gnbe mit einem burebbohrten tleincn «uffaß (Biller

biopter, «bfche) unb fah bureb beibe Öffnungen bin

bureb, ober man brachte auch einen innerhalb bed ge

teilten .Sreifed brehbaren Steid nn ttnb feßte nuf boi

felben an ,(Wei bimnctral enigegengefeßten Buntten
iolcbe Bi)"iere. Statt bieferBitlere würben auch manch
mal, (. B. von )Hc(^omoiitnn , Slabeln angewonbt,

bereu Spißen bie Bi)icrricbtung martierteit; im gon
(en aber finb bie Bißcre mit Cffnungen üblich geblie

ben bid .(ur Berbinbung bed gemrobrd mit ben afUo-

nomifeben SRcßiuftrumenten. gür Sonnenbeobaeb
tunken brachte man auch im „Senlrum einen tleinen

Gplmbcr nn, ber feinen Schatten nuf ben geteilten

Sreid warf, welche Ginriibtung j. B. 'Btolemäod bei

einem in ber Gbene bed Weribiand aufj)efteHtcn, jur

älleffung bed «bftnnbed ber SSenbetreite beftimmten
Cuabrnnten befcbreibl.

om wefentlicben biefelben gnftruraentc wie bei ben
«lejrnnbrinem waren im SBlittclnlter bei ben «rnbem
unb im «bcnblanb im Webrnueb. Tic «rnber ver

wenbeten aber auf bie «udfübrung unb «uffteUung
ihrer gnilmmente vor.iüglicbc Sorgfalt unb v^nhen
fie mit Sreifen von bebeulenbem Smlbmeffer, nuf
benen bie Teilung auf 'Wetall aufgetrngen war. liegen

ber Sd)Wicrigtcit
,
größere Bolltteiic herjuftcUcn, be-

gnüglemon ftdt fibon frühjeitig milBierteltreifen ober

Clunbrnnlen, unb nud bet Befebreibung eined ,(ur

Bleffung von Sulminationdböhen beftimmten, an brr

Cftfeile einet von S. nach 91. gehenben vertitalen

Blauer feit aufgcftcUten Cuobranten non 5 arabifc^n
Glien Sinlbmcifer nuf bet Sternwarte von Blerngnb
(13. gnhrh.) erficht man, bnß bie «rnber febon ben
ISert feit im Blcribian oufgcftcUtergnftrumentc tnnn-

ten, unb bnß ("ie ald bie eigcntlieben Grfinber bed
Blauergunbrantenw betradtten finb. «13 foicbet

wirb gewöhnlich Ißcbo Brnhe bejeiebnet, welcher gn«
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firumcntciibau uiib aitiroiiouuidic ticobncbtiiiuii'titiiit

mif bit bwbitc Suiff bcr S^oUtnbimfl erhob, bic fit oor

'Jlniocnbung bee (^nirobve ccretcben toimlcn. Jnbem
^nienl, in nielditm Xqcho iBrnbc am Wauerqua
brnntcn ben Stent burdi ben Ticribian geben (nb, gab
et einem (^biücn ein ,4eitbcn, bet bie ,3*'* <•"

Setmibcn onjeigenben Ubc beobachtete, ^er Unter-

idiicb ber iX'urcbgangbjeitcn jnteier Sterne gab bie

Jitferenj ihrer sieltafiennonen, toübrenb man am
Cunbranten bie äulminationohöhen nbla^ unb bnr>

nue, burtb '^Ibveben bet ^quatotböhe beb Seobneb’

tungeotle«, bie letlinntion fanb. Xie Slcrwenbnng
bcr Uhr .^ut töeltimmung bcr iHcIta^entionbuntcr'

iebiebe i)t jebon gegen (Snbe be^ 15. ^nbrb. non Snl<
tber in 9jdtnbcrg »criuebt loorben, inbeffen wegen bc»

imregelmäiiigen (äangett bcr bamaligen Uhren ohne
ISrfolg; in bic nitronomiiefie Sleobndttungöhmft ein-

gefnbh worben tft fic »om Snnbgtafen Slilbeliit IV.

«Olt »cfitn, bem gute Uhren teineb Okhilfen SUirgi

.•111 (^bote ftanben. Jie SKauerqiiabranten, ,ium Seil

in nod) grüKeni ?imcn|ionen al^ ber non üralie,

finb bi« gegen Gnbe be« uorigen ^nhrh. im öebrnueb
geblieben, nur würben fie ftatt ber 'Wbiehen mit einem

um ben ffiittelpimlt btthbaren Semrohr »erfeben.

Jie ^Serbinbung bc« Fernrohr« mit ben aftrono-

miieben SWcBinftrumcnten bezeichnet ben Vlnfnng einer

neuen l^riobe in bet Gntwidelung bcr ichtem. Ta«
^mrobe würbe inbeffen nl« wcBinftrument erft

brauchbar burch Ginfe{iung be« t^abenfrcu.ze«, b. h-

zweier ficb rtcbtwinfelig febneibenber feiner ffinben, bie

in einer burebbroebenen glatte in bic Vilbebene be«

Cbjefliti« eingefettt werben, unb bereit lircu.zung«

bunft eine genaue Ginftellung auf ben Stern ennbg'
liebt. Tie Wnwenbung rwn gäben int gimrohr, aller-

bing« zu mitrometrifeben 3w«*en, ift eine Stfinbung
be« Gnglänber« Ö)n«coigne. bcr um 1640 mittel«

.zweier burib Schrauben ocrftcDbarer ^nrnllelfäben

'^Innetenburcbmeffer beftimmte. Vln •Kinfelmcftinftru'

menten Würbe bobgenuohe erft 1667 bonfluzout unb
ificarb eingefübrt, unb zwarmit gnbenfreuz nu« Seibe

ober Weteiubrabt. Tic Serwenbraig toon Spinnen’

föben Würbe 1755 bon gontaim uorgcfcblagen . aber

erft in biefem gabrbunbert aUgemcin tiblicb. glaiU’

fteeb bot juerft einen 'Kauerqueibrnnten mit genirobr
temftruieren taffen, an welchem er 168S— 1719 mit

^nuDung einer flenbeiubr, bie inzwifeben burcb.^uU’

gen« erfunben worben war, Sulmination«böben beob<

achtele; babei gelang e« ihm, ben mitticm gehler bi«

auf 10 Sehinben zu bcrminbem, wäbrenb bic gebier

bei ^robe bi«wetlen bi« zu 2 äRinuten, bei ^lolemäo«
aber oft bi« auf 10 3Hinuten ftiraen. Gnglifcbc 3Kc-

cbaniler, wie ölrabam, Siffon, Sirb, Sfamoben, bc

icböftiglen ficb feitbem mit bcr iierfleUung unb $er'

DoUfommnung biefe« gnftrument«, unb an einem oon
iflirb gefertigten HKauerquabrnnten oon 8 engl. guR
.Üalbmcffer tat 1750 62 Srablch in IDrccnwicb

feine Tetlinntion«beftimmungen au«geführt. bic bi«

auf etwa 1 Setunbe genau fmb. 3“ iHeltafzcnfion«-

beftimmungen bon nnnäbernb glciAcrlffenauigleit er

wiefen ficb inbeffen biefe groben duabranten al« un-

brauibbar, unb febon Vrableb« lKmt«borgängrc in

(ilre«nmicb,S)aIIeb,bcbienle ficb bazube« bon Siömcrer-

funbenen ^nffageninftrument« (f. b„ mit Tafel)

nebft Uhr. G« war nämlich nicht möglich, bie febweren,

nur einfeirig befeftigtai Cnabrnntcn bnucrnb in ber

Gbene be« iRcribian« zu erhalten. Ifluf bie ttrilmina-

iicm«tabe bot bie« feinen Ginflug, weil in ber Stäbe be«

ftulminationäbunftc« bic $öhe ficb nur ganz unmcrl<

' lieb iinbert; wohl aber wirb bic^citbeflimmung fehler-

haft. Sfeim itaffagcninftrumcnt.bciwelcbmt bic genau
bon D. nacb 38. gericblelc Ttcbung«ocbfe an beiben

Guben auf feflen flfeilent ruht, ift man gegen jenen

gehler beffet gefiebert; bn biefe« gnftrument aber lei’

I

nen genau eingctciltcn 3tertitallrci« befiel, fo eignet

j

c« fid) nicht zu Ööl)enbeftimmungen. To« einfotbile

I

wäre nun wohl gewefen, ba« 3faffageninftrument mit

1 einem genau geteilten ®ertilolfrei« zu oerfeben, wie

bie« in ber Ibnt SJömer getban bot; wäbrenb bi« ba-

bin zwei ^cqonen nu zwei Perf^iebenen gnftrumen-
ten beobaebtcleu, hätte bann eine einzige $erfon nn
bemfclben gnftniment TeOination unb oteftafzenfion

beobachten fonnen. Tiefer ©ebanfe ift ober erft im
SInfnng biefe« gabrhunbert« auf Seffcl« Vlnrtgung
uon Slciibenboib mit einer ben ?lniprüd)cn ber SJeuzeit

entfpreebenben Wennuigleit wicberocrwirflicbt worben,

unb au« feinen iiänbeu ift ba» .'öauptinftrument ber

neuem Sternwarten, ber 3Kcribinntrci«(f. b., mit

Infel), heroorgegangen. Tor man bie grofemSKauer-

quabranten fo lange beibcbielt, bat feinen iwuptgrunb
bnrin, bafj man ^oUfreifc oon einigen moffcnbeträcbl-

licbcn Timenrionen nicht bauerhnft berzuftcUen unb
mit bcr crforberlicbcn ©enauigfeit zu teilen oerftnnb.

Grft mit £iilfe ber 1768 oont t>cr,zog oon Ghaulne« er-

funbenen Mrei«lcilung«meihobc würben biefe Scbwic-

rigteiten überwunben. gn Gnglnnb trat aber an bie

Stelle be« Sltauerquabranlcn zuuäcbft berWnuer>
frei«, ein ebcnfall« nur cinfeitig befeftigter ttolllrei«.

Ta« erfte bernrtige gnflniment würbe im Sluftrag

3J!n«lclt)ne« oon Irougbton gefertigt unb 1812 in

Öreenwich nufgeftcllt; e« eignete ficb aber ebenfnll»

nur zur Ceftimnumg ber Tctlinntion. Grft 1847 liefi

Vlirt) einen SRcribianIrei« «ufftetlen.

Gilten wefentlicben gortfehritt bilbete ferner bie Gr-

finbung bc« nebromatifeben genirobr« burtb

Tollonb (um 1757). Sein Sohn unb mehr noch fein

Sebwiegerfobu Sfamobeii bilbeten bie neue Grfinbung
noch weiter oti«. Ter Icjitcrc erwarb nd) burch feine

metbanifeben gnftrnnientc, burd) feine pracbtooUeii,

mit gröfttcr®cnoiiig(eit geteilten nflronomifcbenjiireife

I

ben bbcbftrn Siubm. ©Icicb.zeitig baute Short mi«’

I
ge,zeichnete Spiegeltclcflope, weldK ToBonb« VlcbrO’

‘

matc on Gicbtitäcilc weit libeilrofen. ©ewen Gnbe bc«

! porigen gohrbunbert« taute SSillinm ^rfcbel feine

I

bcrüWten Spicgclteleflope, bie nn optifeber

firaft feinen Sfionlen befaften. Tic nebromotifchen

gemgläfer oemiocbte man bi« babin nur in febr flci-

nen Timenrionen berzuftellen, weil e« nicht gelang,

reine«, ftreifenfreie«glinlgla« zu bereiten, graunbofer

;
überwonb zuerft bie Sdiwierigfeilen biefer Tnrftel

lung«weife unb lieferte Webromnte, bie nn Schärfe

;
unb optifeber »rnfi mit .tierftbcla SJefleftoren fonliU'

ricren tonnten, unb fein Siaebfolger 'JWcr.z baute 9fe

frattoren bi« zu 49 cm Cbjcttiobiircbmcifer; in neuc-

fler 3r>t haben Glnrf u. Söhne zu Gambribge 3>orl

inSKniindntfcIt« Si'efrnftorcn iititCbietlioen bi« 92 cm
Turdimeffer gefertigt. Unfre Infel 'iiquntorinl-(3fb.l,

S. 749) zeigt ben groRen Siefrnttor ber Sternwarte in

iJuIlowa, bn« gröRle gnfirument Guropa«, beffenCb-

jeftio oon 76cni Öffnung ebenfall«notiGlnrt geliefert ift.

Tie öcrftellung oon groben Spiegetlelcftopcn tat nn

inentlid) burch jvournult gortfcbritle geinacbl, inbem ec

Spiegel non ©In« nnwnnbtc unb biefelbcn auf cbemi-

tchemSsfegcocrfilbcrle. ©roRe Icleifope biefer 3lrt fiiib

namentlich ingrnnfrcicbu.GnglnnbcaKaricille.^ari«,

louloufc. Gnling, ^nrfonätown) m Iffebrmiib. Ta e«

,
nidit mögliift ift, auf bem Ärei« ganz flcineleile, etwa
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SchmtKtt.gcnnii oiijuflckn, bnt manfitflwrfAitbciMt
|
tmiimcnflcfctitc Umlauf«,^cit b«« SIKonbcä um bic Grbc,

)öilf«mittel twbicnt, um nodi '-Hrudttcilc bcv nugcgcbc* : im ©cflcufn# ^um bürijcrliibcn SWonnt, metdifr mit
ucu Ilcinftcn 2cile ablcicu ,^u tfinucii. Slinf)c ioanbtc

|

nu« amucn inocu bcftcbt.

bei feinem yRnueniunbrnnten eine 'Mrt Iranbucrfnl*
!

SlfnTonomififier Ort (iu bet ÜKcbrbeit Crtcri
moBftab nu. Ein bolllommncre« ^nftrumeut ift bet eine« Sterne«, ber nn* SJcftnfjcnriou unb SeHinn
9loniu«,bcffenfi[bau(ftf(fionSrobeÄbiente; in neueret

,

Hon ober und) finnge unb ®reite beftimmte $un(t ber

3eitcrfebtmnnibu burdiSKiftoflop« mittierfcbicbbnrcn
i

ftbcinbnten 6immel«higel, wo bet Stern bem 91ugc

^ben (Dfll. SRcribiantrei«), bie juerft gegen Enbe bc« ^ bc8 9eobncf)tcrä erfdieint. Sinb bie fioorbinoten be«

Bortgen Sobrbunbett« non !Rom«ben gefertigt worben I Sterne« unmittelbar gegeben, fo lennt man feinen ob
fttib.' itie ©eobmbtung bet Eiuttbgnng«,weiten ift fer« |

foluten Crt; lenntman aber nurbcnUntcrfdiieb ^mi

ner wefentli^ oerbeffert worben nidjt nur buttb .^mcd* ftften feiner SJcttnfjenfion unb^'ellinnlion unb benjeni-

müBigere .ftonflrultion unb fotgfnltigere ‘ilufftctlung gen eine« nnbent Sterne«, fo ift bomit fein r e I a t i o c r

bet Übten, bie ihnen Sdmb gegen bic Einflüffe be«, Crt gegen biefen Stern gegeben. Sic Seobntbtungen

SJeibfel« berlemberatur unb be« Cuftbrud« gewährt,
‘

geben bie (thcinbnrcn(nppntentcn)Crtet bet Sterne,

fonbem befonber« nuth burch bie Einfilhmng bc« elel=
j

b.h. behaftet mit SJeftaltion unb ’JIberrotion, bei Sonne,

trifchenEbronographen(f.b.),berfürnflronomif(be SRonb unb ben ’^lnneten and) mit ber ^nraUare.

3wede iuerft um 1848 in 'Mmcritn non Sollet tinb unb jwat in 8cjug auf ben Vigunlor unb bnä Squi
»onb in flnmcnbung gebrndit worben ift. noltium im ?lugeublid ber sSeobochlung. (Bringt

Um fcohen nitht bloft im 9Kcribinn , fonbertt in man ben ®ctrng ber Sfcfrnition unb «bertnHon unb
febem beliebigen Scrtilnllrei« meffen ,^u Ibnnen, initB nötigen Soll« bet 'Pntnllajrc in 91bredmung, (o ergibt

bet Siöhenlrci« be« ^nflrument« um eine nertilnle fidj ber wahre Crt. für ben bet IBeobadi

Vlchfe brehbot fein; follen and) noch Siorijontolroinlcl hing. iTie wahren Crtet ber Sterne finb ober wegen
(fl,jimute) gemeffen werben, fo ift nod) ein öoeijontnb ber ^cntcfrion unb 9Jutntion Bcronberlich, unb um
trei« etfotberlich. iDicicr (äebanic finbet ruh oerwirl» Tte Berglcidibor ju machen, cebu.jicrt man fie auf

licht tu Srohe« »Quadrans maximns«. bei bem bet einen unb benfclben 3citBunlt (auf biefelbe Epochci.
®ertilollrei« inbeffen burch einen mit Sifieten ber« $ie fo erholtencn Crter finb bie mittlern Orter für

fehenen Cuabranten erfeht ift. ®on neuem Jnftrn- \ biefe Epo^e. ^aben bic Sterne eine incrtliche Eigen»

mcitlen gehören hierher Ihcobolit, Uniuerfal»
|
bcwegting, fo ift mich biefe bei ber Äebultion ,gi bc

inftrunicnt unb 9llta,5imut (f. b.). Ein genirobr, rüdfidiligeii. 3c nnchbcni man ben Staiibpniilt be«

bo« mit einem Benilnleii unb einem boritoiitnlcuNtrei« ®cobachtcr« imlMittelpunlt ber Erbe ober her Sonne
nu«geriiftct unb bem enlfprechenb um eine horigmtale

I

niiiiinimt, untercheibet mau ben gco,\entrifcbeii

unb" eine nertilnle 91chfc brehbot ift, heißt njimiitnl unb ben hclto.^entrifchcn Crt; bei Sirftemen finb

montiert. bicfclbcn nicht nicrtlich (höchften« um ben 4ktrng ber

ötöBcre Sentrohre werben in bet SHcgel pntnll» $nrnHn?e) nerichieben.

nltifch montiert, b. h- fo, boß ßc um eine jiir 9tftYOttoinifAer fKing, f. Stftrolabiiim.

{iquatorcbctie unb eine jur Seltndife parotlelc 91chfc 9(ftrotiomif4c^ Sollt > burch ben fchciitbnrcii

btehbat finb, fo bnß eine gleichmöBige Xrchung um Umlauf bet Sonne (ober ben wahren ber Erbe) be»

bic leßtere 91chfe genügt, um mit ihnen einen Stent fHmmtcr Ei)llu8 Bon Jagen, Stunben, äRiniiten, Se
bei feiner täglichen ©ewegung ju ncrfolgcn. Solche tunben ic., im ©egenfap jum bürgerlichen 3nhr, bn«
Jnftnimcntc, 'äquatoriale (f. b.) genannt, bienen nur gmijc Jane hat (f. 3ahri.

houpt nchlid) ,;urälfeffung be« gcgcnfeitigcii Vlbftanbe« 3(ntonomtfii|c Zofcln ober XoheOrn, ©er<
beiinchbactcc Sterne unb finb ^u bem 3wcd mit SWi» .jeichniffc ber Crter, jurebgänge, ©ebedungett ic. bet

Irometern (f. b.) Betfehen. J^ntet werben pe Biel
i

»immclötorpcc für beftimmte 3eitcu. Jie wichtigjten

äu nftrophhftlalifchen ©eobochtungen Bcrwenbcl unb
1 ftnb: bic ©laneten- unb äUonbtnfeln, woran« fuh für

bann mit fpettroflopiichcn unb pbotogrnphifchcn^lppa»
j
eine gegebene 3eit bet Crt eine« ©laneten ober bc«

raten ou«gerüftet. Jic Jafcl »Spcitroflop« jeigtben ' ©lonbc« pnben läpt; bic Sonnentnfeln, welche baS-

,^ur photogcnphifchcn Aufnahme Bon Stcrafpellrcn felbc für bie Sonne Iciften; bie Jofcln über bie mitt*

gebrauchten Speltrogrophen bc« nftrophhfilnlifchcn 1cm Mcttofjcnrionen unb JetlinaHonen berwichligftcn

Cbferoatorium« in itot«bnm. Über bic ju photo= Siptemc ju einer beftiinmten 3eit (logen. Stemlato*
grnphifchcnSliiuntcldaufiiqbmcitbcnuhtcnSlcfraltoccn löge); bic Jnfeln bet SefrnlHon, <lberrotion, ©rä-
ogl. afirophotoqrapbic. Jet genauefte milrometrifchc icffion unb 9Jutntioit bet girfteme; bic Jofcln jur

DfcBapparat ift bo« ipeliometcr tf. b.. mit Jafel), Serwanblung her ©ogen in 3'it unb unigelehrt.

wclÄc« ein felbftänbigc« paralloltifch montierte« gii- Jergleithcn&rieichniffe Bon größerm ober qenngemi
ftrument bilbet. Jie parnllaltiichclluffteUung ift fchon Umfong pnben fid) in ben nfironotnifchen Joht' unb
non Steiner 1620 unb fpätcr non Siömet 16DÜ nl« Sichrbüchem. Unter ben Bielen hierher gehörigen SBcr»

»Machina aeciuatoreat nu«gcführt unb in ncueftcr len finb al« Bafnich Scffcl« »iSmclameiita a.strono-

3cit namentlich oonSicpfolb unbCÖrabb BecnoUlommt
j

miae« (,«onig«b. 1818) unb beffen »Tabiilae Eegio-
worbeii. gnftrutnentc mit eiiicnt .Vtrei«, welcher ber inontauae« (bof. 1880) ju nennen. Hl« bic junerläf-

Elliptil pqrnUcl ift, unb einem bnrauf fenirechten, ent» figften Sonncntafcln gelten gegenwärtig biefenigen

fprcchenb bem antilcn Hitrolobium, lennt bie neuere Bon CeBctrict im 4. ©onbe ber »Annales de l’Ob-

Hftronoraic nicht. 3ui ©eoboebtung non Sinicln in serratoire Impörial de Paris« ; bic beften äKonbtO’
beliebigen Ebenen bient bet Spiegel fcjrtnnt (f. b.), fein finb !b an feil« »Table« de la liine, constmite.«

bet haiiptfächlid) auf Sec ©erwcnbuiig finbet. d’apröa le principe newtonien de la irraviti nni-

Vfritonomifdie Sobthfie^cc (H)lronomifihe , verseile« (ilonb. 18.57). Jic beften Jafeln ber ©lo-
Hnnnlen), f. (fphemmben. iictcn SRcctur, ©enu«, 9Kar«, Jupiter unb Saturn

äffttonpinifdhet SKonot, bic 3eit, in welcher I rühren ebcnfnll« Boniieuctrier (Sb. 5,6, 12 ber ©arifet

bie Sonne ein 3cichcn be« Jterlrciic« biirdilnuft; bann Hnnalcii), bicicnigeit für Uranu« unb ©eptun non
bic nu« Jagen, Stunben, Minuten, Sclunben ic. 3u- ,

©cwcomb her.
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Astrophotographie.

Di« Abbildung zeigt den phntogrspbischon Kefruk-

%or des sstrophysiknliscben Obsenratoriunis in Pots-

diun, der baoptsichlich znr Teilnahme an derllenitcl*

lung der photographischen Uimmclskurte l>oi)ümnit

ist, welche noch den Beschlüssen des in Paris 1887

abgehallenen sstrophoto-

graphiseben Kongresse»

hergestelli werden soll.

Gemftft den Festsetzun«

gen dieses Kongresses,

welche, um eine Gleich-

mifiigkeit des Unter-

nehmens zu sichern, für

alle dabei gebrauchten

Instrumente im wesent-

lichen gleiche Konstruk-

tion be^mmen, hat die-

serRefraktorzwei neben-

«•inander liegende, paral-

lele Fernrohre von glei-

cher Brennweite (343
cm), welche in einem
gemeinsamen eUipti-

sehen Mantel aus Stahl-

blech (££) so angebracht

sind, diafi, wenn ein Stern

in der Mitte desGesiebts-

feldes des einen Fern-

rohn erscheint, er auch

sich die Kas-ette p, welche die zur Aufnahme dienen-

den phntographischen Platten enthilt Das andre

Fernrohr hat ein für optisch wirksame Strahlen aehro-

matUiertes Objektiv von 24cm Öffnung, trägt am Oku-
larende ein Fndenmikrometcr und soll hauptsächlich

als Aufsuch- und Leltfem-

rohr dienen. Um das In-

strument der schcinl)nren

täglichenBewegung derSter-

ne nachzuführen, was erfor-

derlich ist, damit die Sterne

alsPunkte auf der photogra-

phischen Platte abgcbildet

werden, ist ein sehr gutes

Uhrwerk (ü) mit regulieren-

dem Fedcrpcndcl nel>cn dem
Instrument auf dem Fußbo-
ilen aufgestcllt. Da jedoch

einerseits selbst das beste

Uhrwerk nicht immer ganz

gleichmäßig das Instrument

weiter bewegen wird und sich

anderseits l^i der ziemlich

langen Expositionsdaucr (bis

zu einer Stunde und mehr)
der Einfluß der Stmhleu-

bret'hung infolgu der Bewe-
gung der Sterne äudert, so

Union die Bilder der Sterne

A nnteres,

B oberes Kniestflek

der foAcisomeo
Siele (Polaracluc ^

CD DeklinaÜonsarhAO

EE gomoIa»amorMauU;l
boidor Fernrohre

0 Objoktirrahmen

U Uhrwerk
o OkaUr dos opüscboii

Fernrohrs

p Kassette des photogr.

Fernrohrs

m klikroskopzam Abloseti

des Btundonkrclses

Photographischer Refraktor des astropbysikalischen Observatoriums in Potsdam.

gleichzeitig in der Milte des Gesichtsfeldes des andern I auf der photographischen Platte nicht als scharfe

steht. Das eine Fernrohr hat ein Objektiv von 34 cm Sciicibchcn erscheinen, sondern vor-ohwommeu sein

;

Öffnung, welches für chemisch wirksame Strahlen um dies zu verhindern, muß der Beobachter während
achromatisieri ist; in der Bildebene dessedben hcfindci der Dauer der Kxpoüition beständig mit dem Loitfern-

ifryrr* Ltxikon, 5. lietlayf.

Digitized b.^iooi^lr



Astrophotographie.

rohr eiD<;n Stern (Leitstern), deu er in den Schnittpunkt

zweier Fäden des Fadenmikrometers eingestellt hat,

nnTisiercn,nm jedednreh mangelhaften GangdesUhr-
M'crks hcrTon>erufcneAnderungder Loge desFcmrohrs

und die durch die Veränderung der Stndilenbrcchung

hervorgebnvehte allmäliliche Ortsverschiebung des

Sternes sofort zu erkennen und durch Drehung de«

Fernrohrs um seine Ach-^en mittels der Sclilüssel der

Feinbewegung wieder zu kompensieren. AVährend die
j

Größe und Brennweite derObjektive,die für den Pots-

damer Refraktor von Steinheil in München gefertigt

sind, durch die Beschlüsse des Kongresses einheitlich

bestimmt ist, ist die Art der Aufst4’llungder Fernrohre,

abgesehen davon, daß alle panUlaküsch montiert sein
,

müssen (vgl. Äqtialoruxl)

,

ziemlich verschieden und
wesentlich durch die Forderung bestimmt, daß man
jeden Punkt des Himmels in der Nähe des Meridians

längere Zeit beobachten kann, ohne das Fernrohr

umlegen zu müssen.

Dies Umlegen geschieht durch eine Drehung des

Fernrohrs um die Stundenachae um 180^ und um
die Deklinationsachso um den Betrag 180^ weniger

der doppelten Deklination des beobachteten Sternes,

wodurch das Fernrohr wieder auf denselben Stern

gerichtet ist, sich jedoch auf der andern Seite der

das Instrument tragenden Säule befindet als vorher.

Bei der gewöhnlichen deutschen Aufstellung tritt

die Notwendigkeit des Umlegens bei Beobachtung

in der Nälic des Zeniüis häufig ein und hat deshalb

Gaulier bei dem photographischen Refraktor der

Pariser Sternwarte, der durch seine I^istungcn

in den Händen der Gebrüder Henry die erste An-
regung zur Herstellung der photographischen Him-
melskarte gab und wenigstens in optiseher Be‘ziehung

den übrigen Refraktoren als Muster diente, sowie bei

den andern von ihm gebauten Instrumenten dieser

Art die englische Aufstellung angewandt. Diese Auf-

stellung bietet allerdings den Vorteil, daß eine Um-
legung des Instruments niciit notwendig wird, zeigt

jetloch den Nachteil
,
daß eine Beobachtung in der

Nähe des Polos unmöglich isL Aus diesem Grunde
Iiaben die Gebrüder Jirpsold in Hamburg dem Pots-

damer photographischen Refraktor eine luulre eigen-

artige Montierung gegeben, die bei diesem Instru-

ment zum erstenmal ausgefülirt ist und sich als eine

Modifikation der gebräuchlichen deutschen Aufstel-

lung bezeichnen läßt; bei dieser Aufstellung ist eine

vollkommen unbehinderte Beobachtung jedes Punk-
tes des Himmels in jeder Lage des Instruments er-

möglicht. Die gußeiserne Säule, welche das Instru-

ment trägt, besteht aus zwei Teilen, A und B, welche
mittels kräftiger Schrauben aufeinander verschraubt

sind und ein Knie bilden, von welchem der obere

Teil B der Wcltachsc parallel ist und die Stunden-
ocIlso darstellt; durch diese Gestalt der Säule ist eine

vollständig freie Bewegung des Instruments in ollen

langen mövglich. Senkrecht zur Stundenachse steht

die Deklinalionsachse CD, die un ihrem einen Ende
das elliptisohe Kohr mit den beiden Fernrohren, da-

neben den Dckliuutiunskreis, am andern Ende die

Gegengewichte trägt. Die Ablesung de» Dekliuations-

kreist*s erfolgt vom Okular aus mittels eines langen

Mikroskops, das parallel neben dem Fernrohr ange-

bracht ist, die des Stundenkreises durch dxs in du»

Innen* der Säule B hineiiinigcnde Mikroskop m.
Der l’otsilamcr photographische Kefruktor soll, wie

bereit« erwähnt, hrtui>ts:ichlich zur Mitwirkung bei

der Hertiellung der photographischen JlimmeUkarte
benutzt werden, an welcher sich außerdem noch die

Sternwarten zu Greenwich, Rom (Vatikan), Catania,

IleUingfors, Oxford, Paris, Bordeaux, Toulouse,

Algier, San Fernando, Tacubava (Mexiko), Santiago

(('hile), lia Plata, Rio de Janeiro, Kap der Guten
Hoffnung, Sydney und McUxmme beteiligen, von
denen jede eine Zone von 5—25^ Breite übernommen
hat. Noch den Beschlüssen des Pariser Kongresses

soll die Karte alle Sterne des ganzen Himmels bis zur

14. Größe verzeichnen, d. h. ungefähr 30— 40 Mil-

lionen Sterne. Um jede Unsicherheit wegen zweifel-

hafter Sterne zu heb«n und vor den Nachteilen
,
die

durch etwanige vorhandene unempHndliehe Stelleu

der photographischen Platten entstehen können, ge-

schützt zu sein, wird jode Gegend des Himmels zwei-

mal nufgenommen, und zwar wird die Anordnung so

getroffen
,
daß ein Stern, der in der Nähe des Randes

der ersten Platte erscheint, bei der zweiten Aufnahme
in der Mitte der Platte steht. Die Platten werden un-

gefähr eine Fläche von 2^ im Quadrat daxstellen, und
zwar wird bei den festgesetzten Dimensionen der Ob-
jektive ein Millimeter auf der Platte einer Bogen-
minute am Himmel entsprechen. Außer diesen für

die Hetstellung der Himmelskarte dienenden Auf-
nahmen wird noch eine zweite Reibe von Aufnahmen

' gemocht werden, welche dieG rundlage für einen Slcm-
katalog aller Sterne bis zur 11. Größe bildezi soll, der
durch Ausmessung der Platten erhalten wird. Auch
hierfür werden zur Kontrolle zwei Aufnahmen dersel-

ben Gegend gemacht, jedoch auf derselben Platte, in-

dem mau dieLagedersedben beider zweiten Aufnahme
etwas verschiebt, sodaß die beiden Bilder jedesStemes

in einem Al>stand von 0,2— 0,3 mm auf der Platte

I iiebeneimmdercrschcinen. Die Expositionszcit, welche

I

für diese zur Herstellung des Katalogs tUenenden

Platten erforderlich ist, wird ungefähr 2—3 Minuten
l>ctragcn, während für die Kartenaufnahmc eine Ex-
position von einer Stunde und mehr erforderlich sein

wird. Um die Ausmessungen der Platten zu erleich-

tern und um zu erkennen, ob keine Verzerrungen der

photograpbi.schcn Seiücht vorgekommen sind, wird

auf jede Platte ein Netz von sehr feinen, aufeinander

senkrecht stehenden Linien nufgetragen, und zwar
geschieht dies auf folgende Weise: Eine Glasplatte,

mit einer dünnen Silberschicht bedeckt, in welcher

das gewünschte Netz von sehr feinen Linien cin-

gcritzt ist, wird über die Platte gedeckt, die zur Auf-

nahme bestimmt und in einer Kassette direkt vor dem
Objektiv des Refraktors angebracht ist; im Brenn-

punkt des Objektivs wird dium eine kleine XJeht-

quclle aufgestellt, deren Strahlen aus dem Objektiv

parallel austreten und ein Bild de« Netze« auf der pho-

tographischen Schicht hervorbringen. Die Platte ist

' dann zur Aufnahme der Sterne fertig. Wird dieselbe

I nach erfolgter Exposition entwickelt, so erscheint

I außer den Sternen auch noch das Netz auf derselben,

j

Das Unternehmen der Herstellung der photographi-

schen Himmelskarte und de» photographischen Stern-

katalogs, das eine Reihe von Jahrzehnten zu seiner

,

Ausführung in Anspruch nehmen wird, ist von funda-

I
mentaler Wichtigkeit. Es wird dadurch ein Orientie-

rungsmittcl ge.Hchuffen, das bei allenFragcn über Ver-
änderungen im Fixsternsystem von höchster Bedeu-
tung ist, allerdings werden den Hauptmitzcn erst un-
sere Nachkommen haben, denen ein volIstiLndigesBild

d<*fl jetzigen Fixsternhiimnels damit überliefert wird.



3iftronomifcf)c Ufjrcn -

Vftronomifi^ Ubrm, bic mit Stcnilvartcn
|

braiirfilcn, äufttrit (icnmigdKiibcit^ubclubtcn.lwlrtic

bei niltoiiomitditn Scobnchumflcti .^iir ötftimmuiifl

ber ;^cit, in roddier irflcnb fine (jridtcinimg mn vim
mcl finttfinbet, benust reerben. VI. U. hciRcn nuef)

.Uäberroetfe, ntcldte Gtidieinungcn nni .tiimracl im
[leinen möjilidiitgclnunadbnbmeit, v^.bieöciocgimg
bet 'Clnneten um bie Sornte unb bet Slebcnblaitcicn I

lim ihren Sinuptblnneien , nebit Äi»(<ftniifen , 3tcm'
bebcdimgen ic. Sjonge bot örfinbung bet ^überiihrcn

(('icreichltäbetuhrcn) lieitten bie Cbiiicien fibon foltbc

4*orti(l)tungfn, wclrfic ben yauf bet tiimmcielötper

mufiglen unb burdi VSniiet ober butch ^enfdwnhiinbc
mittels finttShirbel getrieben »urben. ^Ibnlidjc nitro

nomiidic llhrwertc tonnten bie alten Wricrfien iinb

tUömet. tfobin gehört beb VIrdiimebeb Sphntc fomic

bie Uhtiberie beb (Xbromntiub, ©oethiub, ©ncificub u. n,

©oUlomrancre S.terlc biefet VIrt Inmcn ober erft nmh
(irfinbung bet eigentliiheniNnbcruhren sumSorfebein.

©Dt^uglii berühmt mürbe bnb unter ber Vluffiiht heb

IVathemntilerö Xoittpobiue bon ijfnnl, Vlbtnhnm nnb
'\t>nnö tmbredit 1571—74 berfertigte, bi« 178» in

Wnng gebliebene Sunitroerf im ©Jünitcr Straß-

bürg, melihe« 1842 burth baS .^ur „-Jeit bort nodj auf«

geitcUte ähnliche Sikrf bon Schmtlpu^ triebt mntbe.

Ähnliche nitronomiiehe Uhrroerft beiißen^rng, SKninv
i.'übed, VlugSburg, Clmüb, figon, ©eriniOeb u. n. C.
Vlncb in fleinetm ©iaßitnb, für „•{immer, rmb iolcbc

lihrroerte »erferligt morben.

Sftroiiotnifcic 3^ch«n, I. ,«alenber,\cidieit.

StflrotMliii (itni. Stanibnlia, tiiri. Uitobn.
lio), türt. ^niel im ftgäiidicn Dlccr, iüböitlich bon
VImorgo«, 138 qkm (2,4 C.VK.) groß, mit cn. 20<K)

Irinm., beitebt au« smei gebirgigen löälften, bie bitrch

einen ichmnlen ^ithmu« berbnnben iinb, hat mehrere

treffliche SKifcn unb ©eite au« bem ibätem Vlltertum.

Vluf bem 3ithmu« liegt bie Stabt VI. mit SergMiloß
unb 1500 Cinm. Jint Vlltertum führte bie 3n(el ben

mnbricbeinlich bhönitifchen ©amen 'ilithbnlna.

Kfiro|iliotpgratihir(griech. ; hiergi Jafel »Vtin:o<

bhotogrobhie«, mit iejt), bie Vlnmenbung ber ©ho-
tograbhie auf bie ^immel«rörbcr. V8enn auch ba«

©erfahren jur Jietftellung bhotograbhiiihet ©über ber

£>immel«(5tber nicht grunbiätiliih berichieben iit bon
bem bei terreitrifchen Cbjetten üblichen. Io beroirtt hoch

bie oerfchiebenartige Wehoffenheit ber Cbjettc mefenl-

liehe VIbmeichungen. So iit ba« gemöhnliche bhoto-

grabhifche Cbjtttin triebt burch ba« für chemifch roirt-

iame StraÜcn adiromatifierte eine« Setnrohr«, nn
beffenCtularenbe bie bhotogrobhifche.Kammer mit ber

lichtembünblichtn ©latte angebracht ift. ©ei ben (ur

bhotogrobhifchen Aufnahme ber Sonne beftimmten

Clmirumenten, £>eliograbhen ober ©hotobclio-
grnbhtn, bnrf bo« Sicht feiner großen ^ntenrität

megen nur 0,ooi Sthmbe ober noch roeniger mirten,

uni) bie bhotograbhiieheKammer mußhoher miteincni

©erfchluß oerfthen fein, ber bem Sicht nur fo turje

.3eit.;{utTitt geftnttet. Um Taueroufnahmen ber t&im»

meletörber htriuftellen, roie t« bei fchroochen Cbjetten

nötig ift, muh ba« f^emrohr äquatorial montiert unb
mit einem Uhrtoert beriehen fein, mel^ ba«iclbe ber

fcheinbaren täglichen ©emraung ber &immcl«törber

nachführt, ©bbilbung unbmfcbrtibung be« (u photo-

grobhifchen J)immel«aufnahmen beftimmten ©efrot-

tor« oe« aftrobhhrilalifchen Cbferbatorium« in ©ot«-
bam i. beifolgenbe Xafel.

Schon 1850 hat ©onb in Cambribge (©ereinigte

Staaten) Sichtbilber bon ben hellem fHrftcmen unb
,
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Bom ©ionb hergeitcUt. Vc'och älter iinb bie ©eriuche,

bie Sonne nbgibilben: boe erite Jagncrrcothb l>er

felben erhielten aoucnnlt unb »fi,(enu in ©ori« 2. VIbril

1845 mit einer ©elichtung bon ‘ m Setnnbe. ©ei ber

VKangelboftiglcit ber ältcm bhotogrnphifchcn SRctho-

ben gaben ober biele olteftcn ©erfuebe leine für roiffen

ichaftliche „{roecte brauchbaren ©ciultate. Xn^u Imn
noch bie SWongelhaftigteit be« (ur ©eroegung ber ©e
frattoren bienenben ©ieebaniomu«. ©eibe ©Jängcl

mürben aber allmählich gehoben, unb ichon 1857 nndi

(£rfinbung be« nnffen ÄoHobinniBcrfahren« erhielt

©onb bei einer ©elichtung bon 8 Selunben ein ©ilb

be« Xobpclfterne« C (^ijar) imWroBcn©ärcn, roelche

eine genaue ©ieiiung be« ©bitanbe« unb ©ofition«-

minlel« ber Vfomponentm geftottete. Jn bemfelbtn

3nhrc tonitruiertc nuchSSarren be ln ©uc einen ©hoto

heliogrnbhcn, btt bon 1858—72 jur autogrobbifchen

©ufjeichnung be« 3>»l®)'l>e« ber Sonne biente unb
überlmubt bie erften Si^tbilber bet Sonne bon roiffen*

fchafttichem VSert geliefert hat. ©ei ber totalen Son-
nenfinjterai« oon 1851 erhielt ©ortom«ti in Äönig«-

berg em Xnguerreotßb, melche« bie .«oronn jeigt; in

fhitemntifchcr SSeife aber mürbe bie ©hotogrobhic erft

bei ber 3inftemi« bom 18. 3uli 1860 in Sbanien
bermenbet, unb bie Übereinitimmung bet Sichtbilber,

roelche SSnrren be ln ©uc }u ©ionhellofn unb Secchi

in Xefierto be In« ©alma«, 88 km roeiter fühöftlid),

erholten batten, bot borjugäroeife bie bi« bnhin no«h

non nielen bepbeifelte reelle Spfltn; ber ©rotubernn*

(tn unb ihre „gugeböriglcit jur Sonne beroiefen. ©eit

(irfolg ift auch, befonber« bon ben Srnnjofen nnb
©mentoneni, bie ©hotogrobhic bei ben ©enuöburdi

gängen non 1874 unb 1882 nerroenbet morben, um
ben (hang ber ©enu« über bie Sonnenicheibe nufju*

jeithnen, unb e« finb au« biefen ©ufnohmen fehr gute

©eitimmungen ber Sonnenbornlloje erhalten morben.

©orjüglithe'bhotoflrobhifchc ©ufnahmen bon Riffter*

nm unb Stemgrlibb«'' (©lejnben, ©rnefebe u. a.)

lieferte ©utherforb, ber juerft 1864 ein gemrohr mit

einem für chemifch mirtinme Strahlen nchromntiricr*

ten Cbiettin non 28 cm Öffnung tonitruierte unb mit

biefem bebeutenb beffere ©ufnnhm^en erhielt al« mit

einem Spiegelteleitop bon 60 em Öffnung. Xiepho*

togrobhifche Vlufnohme non Jfirttemen unb Stcra-

grubben tonn boju bienen, burd) bie ©Jeffimg ber mit

her 3eit rcechfelnbm (Sntfemungen unb ©ofitionen

bonjobbclftcmen bie Unterlogen fürbie©nhnbetech-

nung ju liefern , ober burch mefienbe ©erfolgung bet

im Saufe eine« jiohrc« in einer tleinenönibbe not fich

ge^nben ©eränberungen SMnterial jur ©arntlartn'

beftimmung bnrjubieten; fobonn tann auch bie Vlu«

meiiung bet ©ilW jur ©eftimmnug ber Sichtintenri-

tät bienen (bgl. afirobhotomelrie) , enblich ober eröffnet

her heutige 3>iftnnb ber ©hotogrobhic ?lu«iicht auf

nerhnltniSmäßig rofchc.t)etitenung einet auch bie licht

fchronchcn teleitobüchcn Sterne enthnltenbcn .Körte be«

Öimmel«, bie getreu ben gegenronrligcn „•{uftanb be«

Simmel« borftcHt unb juiiinftigen feiten bie ßrlen-

nung non ©eränberungen roeientlich erleichtert. Sine

folche Karte, an« mehr nla lO/XX) je 4 Cuabratgrob

umfaffenben ©latten beftehenb imb olle Sterne bi«

jiit 14. Wröße cntholtenb, iit gegenmärtig in ber ©or
bereitung begriffen imter ©tiimirtung ber bebeutenb-

ften Stemmarten aller Sänber.

Vlu4 jurVluffinbungnon©lnncloiben ift in neuciter

3eit bie ©hotogrobhic mit großem Erfolg angemanbt

morben. ©tcnnnion miteinem mitgutem Uhrroert bcr-

,
fehenen bhctbgrnphiichen Jemroht non einet ©egenb
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bc«i>timnel^ citicXaiicrmifnnfimc von ctnm ctiur lial-

bcnStunbemai^t, foivtcb, nxnn cin^ilmielotb in jener

(^genb geftonben ^al, berfclbe fofort leid)t out ber
[

)>^otograpf)ii(^n glatte erfannt merben tonnen, ba ec '

infolge feiner eignen öewe^unji al« ein Qeiner Strid)
[

erfdieincn wirb, wöbrenb bie f^irfteme alü $unttc ab<
{

gcbilbet finb. ITie Ütröge unb Dichtung biefeb Stridic^

ifl jugleid) ein äRng ber ©ewegung^gröBe unb •Stieb'
|

tiing beä ©lanetoiben. Äuf bicic SScife fanb suerft
J

Ssfolf in loeibelberg 20. lej. 1891 einen neuen ©Inne'

toiben, bem feitbein no<b uiele nnbre gefolgt ünb,

bnrunter mnb inebrere febon befannte ©lanetoiben,

bie jebodi ftbon feit längerer 3t't »crloren gegangen
,

waren, b. 1). an bem non ber Sieebnung ange,geigten
;

Orte am £iiminel niebt batten geieben werben tönnen.

:

©iä je^t (SKar
,5 1893) fmb oon 'Kolf in iöcibelberg

unbtibarioiä in Sii.ua über 60'fJlnnetoiben auf p^oto-

gtopbif<f)cntSi'ege entbeeft Worben. ?lueb ein .sloinct ift

bereite auf bcmfclben Stiege 12. Clt. 1892 uon ©nr^
narb auf ber Vüif Sternwarte auf Diount töamilton auf
gefunben worbeit libenfo ift 'Jluefiebt oorbanben, mit

.'öilfe ber ©botograpbie itocb viele liebtfebwadte Slebel

pi entbetfen; ftbon lH8.i haben bie Webtüber £ienrb

in ©nriä bei ibren Stnfnnlnncn ber ©Icjabengruppe

einen ben Stent BKain umgebenben Siebet entbeeft, ber

ent nncblKr and) in groften Xelcflopen erlannt wor
ben ift, unb fpäter bat iiidering im Ction 14 neue Sie-

bet nnfgefnnben. f^ür bie genaue ßrforiebung fo liebt-

febwaeber Cbjelte. wie ber Siebet, von betten matiebc

uon veridtiebettett ©eobnebtcni gatt; verfdtteben be-

ftbriebett ttitb ge^eiebttet tvorbett finb, verfpriebt bie

©botograpbie itott befonbercr ©ebeutung v' werben,

;

tveil für bie pbotograpbifd)e ©latte bie Uidttiebwadtc

burdi bie latige Janer ber©eliebtnttg fompenfiert wer*
|

ben tonn, waet für baö finge ttiebt tnöglitb ift. Säaö i

auf biefe flrt gt erreiebett ift, lehrt unter anbentt eine

flufnahntc beo flttbromeba -Siebelä btirtb eine vier-

'

flünbige ©elidttutig von Stöberte, tveltbe benfelbcn atio

lotttetttiiftbett Siingeti ntit bnttleltt ^jwiitbenröttmett i

beftebenb jeigte. (BroR finb andt bie tVortfebritte, bie in

ber©bviogr^hie ber SX'ottboberfläthe gemaebt worben
finb, wie befonberä bie auf ber SJid - Stentwarte tittb

itt ©arid )bnreb bie Webrüber .ttettrb) bergeftcUten

flbbilbungcn bartbun. fton befottberer ©litbtigtcit ift

cttblieb bie ©botograpbie ber Sternfpeltren. Tie criten

glüdlitben ©eriudie ntadtte öugginä, in grofiemSliaB-

itabe aber wirb biefelbe feit Cfabren von ©idering in

ITambribge ('bereinigte Staaten) unb ©ogel in ©otä-

battt geübt. Sie fübrte jur ISntbednng mebrertr Xop-
pelfteme bureb bie auf ein,(eltten ©botograpbien auf-

tretenbe Slerboppelttng ber fonit eittfatben Spcttral-

littiett. Tiefe ISrfdtciititttg ertlärt fitb nämlidi naeb
bem Topplerfdten ©rittyp aue ber etttgegengefeRtcn

Slewegung ber beibett .«ompottentett beo Stenteei in

Sitebtung ber (Sefidttolinie nttb ber bei beibett Mompo-
ttenten ttadt eittgegettgeieRter ©idttung erfolgettbett

flerfcbiebuttg einer unb berielben Spelirallinie. flttf

biefe flrt ift befottberb ber .ttanptitent bes Toppelfter
,

neb S)ii(nr tC itti (Broften ©arett) von ©ideriitg alb

hoppelt erlannt worbeti. IJttblidi hat bie ©bolbflra
phie ftdt alb ein äufierft ttüRlidieb .fbilfbmittel jum
Stubium ber ©ewegiittg ber Sterne itt ber Wcfidttb

linie, wie (tierft flogel in ©otbbam erlannt bat, er-

iviefeit. ttierbei wirb niitnlidi bie Singe einer beftimm-
ten Spelttnllinie beb Sterneb verglidtett mit berfelben

Siittie im Speltnim einer rubenbett Sliditguelle, bereu

Siidtt in berfelben Siidtttittg wie bnb beb Sterneb auf«

fällt, nttb nttb Siiditung uttb (ftröfie ber ©erftbiebnng

ber Siitiie im Stertifpeltrum gegen biejettige ber fcfteit

Südttqnelle ergibt fidt bann Siidttung unb Wröfte ber

©ewegung beb Sternes in ber (äefrcbtblinie. Tnbei

banbelt eb fttb aber um febr lleine @röBen , unb bet

bem burbb bie Unntbe ber Siuft bewirften ^wotilctt

beb Siidtteinbrudeb im fluge ift eb öu^rft fibwer, bie

mittlere Stelle einer Siittie ohne ©ortingenommenbeit

nnjugeben, ja nur feft.fufleUen, natb weither Seite eine

©erfibiebung uorbanben ift. Tiefe Sebwierigfeiten

fallen weg beim ©botograpbieren ber Speftren beibet

Siidttguellen auf biefelbe ©Inttc. flbbilbung uttb öe-
ftbreibuttg beb hierbei betiuptcn fpeftrographiftbett

flpparatb vgl. bie Tafel »Speltroflop*. ©ub foltbcn

flufnnbittcn b<tt man in ©otbbam nidtt nur bei einer

finjnbl vott Riin'ternen gut übereinftimmenbe Serie

für ihre ©ewegung in bet (Sefitblblinic erhalten, fon

bem Cb finb audi bei einigen Sternen nub ber jett

weilig nndi eiitgcgeiigefebtcn Sfitbtungen eintrelenbeii

'©erftbiebuttgen einzelner Sfinien regelmaftige ©ewe
giingen bicter Sterne nndtgewieien worben, bie ftdt

mir imcdi bab ©orbnnbenfein cineb bimtcln ©cglci

terb etflären laffcit. fluf foldte Seife haben inbbefoii-

bere bie merfwürbigeti Sfiditfdiwnnluitgen beb fllgol

(f. b.) ihre Crllatung gefitnben.

KfhropbutoiKbtric (grietb.l, bie Sichre oon bet

©eftimmung ber £>elliglcii ber toimmclbtörper, bereit

theorctifebe Wrunblnjicn von Slambert in feiner »l’lioto-

metria« (1760) geliefert wiitben. Tie pratlifdie fl.

ilicfi jebodt bib in bie nenefte 3cit auf nnübcnoinblidie

Sdilvicrigteitcn. ^ohn .tterfdjelb flfiromctcr (eiglc

bctTnditlidic ©iäitgcl, unb flra^ ©orfdiläge eewiefeti

fidt alb uiiaubfühtbac. (Srfl «teinheilb ©ribmeii
Photometer, bab auf Knvcilernng ber Slcnte (ti

Sliditfläcbcti unb©crglcidning bcripciligtcit ber IcBtcrn

bafiert, genügte ben finiorbemngen ber ©rapib, unb
Seibel bat bamit bie crflcit wertvollen SKeffuiigen ge

iiiadit. :^n ben lepten Jahrzehnten finb befonberb brei

Jnftmmeiite ,(ur (^rmillclung genauer itumerifiber

Serie für bic,tielliglcil ber Sterne angewanbt worben

:

;^öUnerb ©olarifntionb-flftrophotomcler, ©ideringo

sitcribiaiipliotomctcr II. ©riltbarbb Steilphotometcr. ©ei

ffblliicrb ©olnrifntionbphotometcr wirb ber Stern

mit bem Slidht einer ©etrolcumflammc verglichen, wcl -

dicb biic4 polariftcrenbe SKebien fo weit nbgefd)Wadit

wirb, baR eb genau bie .^clligfcit beb Sterneb erreicht,

flbbilbung unb ©cfchrcibung cincS3öllnctfchcn ©olari-

fationbphotometerb beb aftrophRrtlalifchen Cbfcroato

rtuntb in ©otbbam v^l. Tafel >©offogtninflmment
nttb ©hotometcr«. ©ftl einem folc^n Jnftrument hat

Zöllner fcibft mehr alb 200 Sterne gemeffen, unb in

iicucftcr 3cit fmb .zahlreiche berartige SKcffungen von

Solff in ©onn unb SRüllcc ii. Siempf in ©otbbam
aubgcfülirt worben, find) bei bem SWcribianplio
tometer von ©i de ring wirb bie ©olarifation bco

Slidtteb zur flbfdiwädniitji ber Jntenrnät vennetibei

;

hier wirb aber ein jeber «tem, wenn er im ©Jcribiaii

ober in beifenSfähe fleht, mit bem ©olarftcni ober bem
Stent i im Slleincti ©ären verglichen. Tab Jnitrii

ment beftebt nub einem hori.zontal in berSiidtInngvoii

C. nach S*. aufgeftcllten Remrobr. flttf ber Cilieilo

befiiibet fidt bab Ctular, auf ber Sefifeite aber finb

.zwei Cbicllioc fo nebeiicinanbcr aitgebracht, bnfi bie

auf fiefnllciibeiiSIiditflrnhlrnrtdt imCIularvcrciiiigcii.

©or jebem Cbjetliv bcfinbcl fich ein beweglicher oer

filbertcr ölnbfpicgel; mit .öilfe beb auf ber SJorb

feite bcfinblichen bringt ber öcobnehter bab ©ilb beb

©olarftcmeb an eine beliebige Stelle beb Clularb,

burd) bab füblidjc aber, beffen ©ewegung ein (Sehilfe
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(ictorgt. fnmt jcbcr 3tcm in bcr feiner ftulmi<

nntion im Ctulnr fiAlbnr gemoi^t »erben. 3m
rohrjlelbft nberbefinbet )~td) ein adiromnlifierte« Pri«ma
oon iolänbiicbem 7oppelfpat, 1)a« Bon jebem Stern

:,roei Silber gibt, unb burA ri^Hjje Stellung ber

Sbiegel Innn mnn bai ,^um otbinöten Strahl be^

'üolnptenteä gehörige Silb unb baei jum ejtraorbi

iiaren bea anMm Sterne« gehörige nebeneinanber

bringen , welche beibe reditwintelig ;u einanber h«I«

rifiert finb. ^ifthen Cfular unb 'Muge ifl aber noch

ein’Wicolfche« vriarna aiigebradit, burd) beffen'S'rehung

man bie S>elliglcit beiber Wlber änbem Innn, io bnfi,

»enn ba« <filb be« einen Stenie« nerfchininbet, bn«

bee anbem feine grögte ipelligleit eneidtt. iBei einer

gemiffen Stellung beaSlieolfchen ¥ri«mn« haben beibe

Silber gleiche £ieQig(eit, unb au« biefein Trehung«
winfcl löftt ficb bie relntmeSielliglcit bcr beiben Sterne

nbleitcn. üJüt biefem Jnftrume'nt finb auf ber Stern

»arte in ISnmbtibgc (‘ilereinigte Staaten) bon ^itfe

ring u.a.l879—88übcr500,000!pclligleit«meffungen
an Sternen Borgenommen, bnrunter färallicbe Sterne

ber Senner $urchmufterung bi« jur Otöfte 9,o(».in-

uaU of the Harvard College Obscn'atory«, XXrV').

Xn«&eil(>hBlometcrBcmSrit(fiarb,'befien3bee
idion 1843 Bon Sin.yi Smtjlh unb 1882 BcmG.ftnhier
entwidclt »orben ift, beftebt au« einem leilförmigen

Stiiif Bon alle ^rben gleicbmaftig abforbicrenbem

l'lla«, welche« in ben Seg bcr llichlftrahlcn fo weit

efngefchoben wirb, bi« ber Stern erlifiht. $a bie Sicht-

abforption probortionnl ber !Ticle ber im Sleil burd)«

laufenen SAid)t ift, fo ergibt t*i(h bie Sichtftöctc be«

Sterne«, wenn man bicJInjahl Slalenteile, nm welche

ber Meil bi« ^um Serfd)Winben be« Sterne« oerfchoben

werben mugte, mit einer gewiffen fonftanten 3<>hl

multipligert. Sritcharb hot in ber »Uranometria
uova Oxoniensis« (Cjforb 188.5) bie in Crforb mit

einem foldten Jnftmment an 27865wifd)en bem91orb>

Bol unb 10” fühl. Xetlination liegenben, mit blofiem

Äuge fichtbnren Sternen au«gefuhrten aKcffungen

Bcröffentlicht. 7a« .Vtcilphotometer lügt fich leicht an

iebem^nftmment anbringen unb bequem hanbhaben ;

hoch flehen ieinet Snwenbung auch mancherlei Seben«

len entgegen, befonber« bie md)"i<ht auf ben ßinfluh

be« ^immel^mnbe« unb bie Berönberlichc (Smpfinb-

lichleit be« Äiige« für Berfebwinbenbe £id)teinbrüdc

cogl.2anglel).floungunbSidering,FriteharcI’s
weilge photometer, 1888). 3n neuefter 3eit hot mnn
and) bie Shotogrophie im Xicm'le ber Ä. nerwenbet.

Sei ber photographifiben tMufnahmc Bon Sternen er

icheinen biefelBen nämlich al« Heine, jiemlid) fcharf

begrenzte Scheibchen, fofem mnn ein ffivbied)emifd)cn

Strahlen achromatifiertea Cbjcltio ober einen Spiegel

für bie 'flufnahmc pcrwcnbct. 3e hellet ein Stern,

bcito gröget ift bet Xurchmeffet be« pon ihm et,zeug-

ten Scheibchen«, unb nach Sepeiner finb bei gleicher

7aucr bet Selichtmig bie 7urchmeffer bet Steni«

Icheibc^ proportional ben Stemgröhen an^unehmen.

7tc« gilt nllerbing« nur für Sterne non gleihergotbt

ober genauer ^r folche mit Spcltrcn gleichet ‘Art,

weil ba« rote Sicht eine Biel geringere photogrophifche

‘Sirfung au«übt ol« ba« Biolette. Sehr umfangreiche

llnterfudhungen in biefer SH^tung )1nb feit i^rbfl

1885 5u ISombribgc (bereinigte Staaten) unb auf

einer oon bort nuögetanbten (Jjrpebition in Chofien

(becu) nuögeführt worben unb haben bereit« jurCnt
bedung einer Seihe Bon Btränberlichen Sternen ge<

führt, bgl. Sambert, Photometria (1780, beulid)

Bon Vlnbing. Seipj.1892, B^fte); Zöllner, öninb-

jüge einer allgemeinen bhotometrie be« $)immel«

(8etl. 1881); 7etfclbe, bhotometrifche Unterfu«

stemphotogrophie ju^eUigleiWweffimgen berSteme
(baf. 1889); Seeliger, 3ur Iheotie ber beleuchtung

bet grogen blnnctcn ('JRünd). 1887).

9ftrOhhhfit> f. Stilrononcie, <i. 34.

SlfttOOThfitdliflhC^ dnftitnt, f. Btemwarte.

9I|itrofTö|l (gried).), stenirohr; tflftroflopie,

Slentbeobachlung , Stenifehcrlunft.

9I«tnte c|pr. trut), 3can, Joltor unb btofeffot

bet 3)itbi,(in in bori«, gcb. 1884, geft. 1788, lief) 1753

(U Srüffel bie »Coajeetnres .snr le» mönioires uri-

ginanx clont il paroit que Moycci' sVst servi pocir

loncpoicer le livre de la Genese* crfcheinen, woburd)

er, ben Unterfchieb einer elohtittfihen unb einer jeho«

BiftifchcnCluclle etlennenb, pimbcgtünber bcr neuern

Hritil be« Pentateuch« geworben i)t.

Astruiu (lat.), Stern, Öeitini.

Mftfpore, f. Pleoajcora.

4ilf)iiärieit ilat.), Oilutinünbungcn, offene,
hohle, ncgatiBc 7elta«, bie URünbungen groftet

Ströme, welche nicht burch ÜlHuoialmatfcn (7eltn>

bilbungcn) nerfperrt finb, fonbent fid) al« offene, uid)t

9RUnbungen bei SCmojoncitflrom#.

leiten trompetenfönnig geftaltctc Leitungen baritellen.

X. fmb feltencr al« gcfd)loffene Teltamünbuiigen, fic

iinben i'tth in her GIbe, XSefer, Sh<>ufe. nm Cb, 3e-

niffei, ttongo, Sorengtrom le.; am grofinrtigfteu aber

("enb bie 20 St'eilen bieiten Siünbungcn be« Sma.to
nenftront« (i. störteben), Bor betten .gnnt bie Jnfel

Stcarajo unb Biele Heinere Unfein licgcit, bie aber nicht

au« ftUuBionen be« Strome« gebilbet, fonbent burd)

Ginbrüchc be« Slcerc« Bom Sattbc getrennt |~cnb. 7ie
SSirhing Bon Gbbc unb glut macht ftch itt Rlüffcn

mit offenen SHünbttngen weit hinauf geltctib, )le toirb

am ’Jlmaioncnftrom no4 über 500 engl. Sicilctt Boit

bet üKünbuttg entfernt wahtgettomnttn. Su« biefem

©runbe, unb ba alle fflüffe, welche fich in« SKittel*

meec ergieften, wo bie Iflictbewegung nur gering ift,

iehr aiwgcbebntc 7eltabilbungen jeigen, hat mnn bie

Pilbung’ber S. mit ber Gbbe unb fflut in Petbinbung

brittgen Wollen. 3nbeffcn münbet an ber Sorbfee,

wo leine ftnrlc f^lutbewcgung berrfcht, bet Shein mit

grogartigen Tellabilbuttgeti, bie Gib« unb bie rhetnfe

aber mit Ä. G« itt mithin nicht einfach bie VIn * ober
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?lblBcfcuf)cit Bon 6bbe unb Jlut, loclcfte über bie Sßn-

tur bet SQiünbunj en6<^ctbel, fonbem cä tommen bn>

bei in Setrndbt bte SKenje unb bie 9lrt bei Erofionä"

iiiotcrialÄ, »clc^eä bie «tröme mitbringen, baö 3?cr=

hnltni« ber Stromfrnft beä Stroineä ju ber Slul>

bcioegung beä SKeere«, bie ?In> ober ?lbtt>e(cnf)eil Bon

.tt'iitlcnilrbmunjjen in ber ©egenb ber SSünbung, bie

l)errfd)enbcn Säinbridttungen, fiilulnre Siebungen unb
Senhingen !C. Sgl. 'Cella.

äftvaHon (Int. ).®nUung (beä SSniferb, IBluleä !c.);

äftuicren, matten, braufen. leibenidmftlid) erregt

fein; iSftub. ba« Satten, bie -Sii^; Ebbe unb Slut.

^ftürr, l^oll, (. Sarmalicn.

Segnabme Bon grünen (Clrünäftung')

ober Irorfnen ftften (irodeuäftung) aniScbnft Bon

ipotjitiinnnen. 3)ie ©rünäftung bient IjnuBtfäifilid)

,iur Semiebrung ber ?lftreint)eil unb bnburd) ber

Xaugliiüteit beS ^oljeS .ju $rettmaren unb jur iSer>

meiirung ber Sottbotjigfeit, b. b- beb Xurebmefferb

nm obem Sd)nftenbe. Xie 'Sfle müffen mäbrenb ber

SBinterrube, am beiten lurj Bor Seginn beb 5rüb=
jabreb, glattam Stamm abgenommen(© 1 a 1 1 ä it u n g)

unb bie Sunben bei fiaubbbljcnt mit Steinloblenteer

beitrieben merben. Xie (^rUnäitung bient aueb )ur

Suebbförberung imteritänbigen Sjaljeä i'ureb Ser»

mebrunn beb Siebteininlleb (STiebtnilung). Sroeien'

nftung bejmeeft ©efunberbnltung beb Sebnfiboljcb

burtb ilbnabme fnulenber Siitc unb Sertnermebrung
bureb Witreinbeit. Sgl. ?l 1 e t b , Über bnb ^lufnilen ber

Snlbbnume (2. Sufi., Sronff. 1874); Xrnmnib,
.sebneibeln unb Sufnilcn (Srcbl. 1872); Sxrt'fl'
SJebrbueb bet SaumlrauKieitcn (2. Sufi., Scii. 18wU).

Astur, bet .Sinbiebt.

9tftAra, (ilüHeben in Sültclilnlien, fommt Born

SIbanergebirge unb münbet iübüftlieb Bon Som inb

Xbrrbemfebe Sieer; 87km lang. Sn ieinet SJünhung
tag bie alte Stabt S., Bon ber ielit mit no<b Wrimb»
mauern übrig itnb. bie einen alten aebieetigen Snel)t

türm (Sorte b'S.) in romontiicbet SBolbmitbnib tra-

gen. 3n S. iebifftc fub Cicero 43 n. Cbr. auf feiner

(tluebt ein, Siberiub erlranlte hier jum lobe, Hnb,«on.

rabin Bon Sebmaben. na^ ber Scblacbt bei Saglia»

cojjo (1288) nach S. geflüchtet, fiel bureb Serrat

i^tangifKinib, beb ^tm ber Stabt, in getinbebbanb.

S. mürbe bnlb barauf (1288) Bon ben Si.iiliancm er»

ftürmi unb niebergebrnnnt.

Slfturieit, frülict fpnn. SroBin.j, fegt offijiell

Cuiebo (i. b.) genannt. Sie Sfturier iinb ein ftnr»

ter Sieniebeniebtag, raub, aber murig, tapfer, reebtlieb,

nrbeitfam unb Bon nncrfebüttcrliebet Ciemütbrube.

Sie leiten ibren Uriprung bon ben ©ölen ab, unb in

bet Xbot finb fie oub einer Sermengung bieiet mit

ben llrcinmobncm if. unten) betuorgegnngen. Sie

nennen iieb, mie bie ifeoneien, Snefen ic., >olte Cbri

fielt« (eliriHtinueis viijus) unb ipveeben einen Bon
aller ntabifeben Seimengung freien Sinlctt (leuifiiaje

brtble genannt), ben man alb bie SJJulter beb jepigen

Maitilifrfien belracbtet. Siele fueben itir Srot im Sub»
taub nib .«utidier unb Scbicnle, alb rocldie iie für

febt juoerlniiig gellen. Sie SeBollcrnng Ülflurienb

lebt jum gröftteu Seil in (crftveuten ©ebbflcn, .Sinu-

ictgruppen unb SJeilern. - S. führte biefen 9Jnmcn
id)on (ut SJbmcrteil unb gehörte (u Siifpnnin Snrrn»

coneufib. Sie Semobner, Astiins ober Astyre.s,

gölten für milb unb roh. Sie miberflonben lange mit

bem üMul unb ber .ürnit eiueb ireibeilliebenben Serg
Bollee ben UnlcrjodnmgeBcriudien ber Siömer; erft

um 22 B. CItr. nnlcrlngen fie ber Übennndjt bee

- Slfundon.

Buguftub. Spater mnrb S. bnb Sipl bet ©oten.
mtlcbe ftdi, felbft nadibcm bie Srnber (ieit 711) faft

gnn^ Spanien überfdimemmt batten, hier behaupteten

unb fid) mit ben Sfturicni Bennifditen. Ser gotifdie

f>ütit Sclnpo nobm mit HnK) Äriegcm eine fiebere

Stellung in ber .Siöblc Bon Cooabonga im ?lfturifdien

©ebirge unb idilug Bon bien aub alle Sngritfe ber

TOnuren (uriid. Seine Jiadifolget fegten feine (irobe

rangen fort. Slfonb II. mndite CBicbo ju feiner Sie-

fiben). Salb barauf marb Ifeon bie .Siauptflabt beb

3feid|eb. Sacb bem CrlüfAen beb Siannebftammb
ber alten iäönige (1037) fiel S. an Snititien. Seit

1230 für immer mit biefem Sleicb Bereint, bilbet S.
forlon unter bem Xitel cineb gürflentumb eine Sro^
Biiiä bet fnftilifdten, bann bet fpnnifdien URonnrdiie.

nnb bet jebcbmalige »ronprinj Bon Spanien ffllirt

(feit 1388) ben Xitel Stin j non S. S. genog früher
Biele greibeiten nor ben Inftilifcben Sroninjen, bie

felbft bie ftrengften flönige Spanienä nicht nnjutaften

mngten (oii4 bie Jngnifition fanb hier [einen Cin
gnng); erft bie Sfeuolution non 1820 hob fie auf, bo<b

mürben bereilb 1823 Biele micberbergeftellt.

(lat.), liftig, argliftig.

9(ftttra(her>tiig (lat. Polydadia), ein burih mieber»

hotte Serrounbungen ober burd) Silje neratfacbler

Secjmeigungbfcblet berSflonjen, mittranlbafterSer
Bielföltignng blnttertrngcnber ^fmeige, bie alle non
einem Sunl'l entfpringen; tommt insbef. an Säumen
nor unb erjeugt hier bie ^eyenbefen (t. b.).

SlfthÄgftb (bei »tefinb Sflpfgeb, auf einer babpl.

Clnfd)rift Afcbtunigu), Sohn beb Äljaynrcbl., mcb.
.Mönig 585— 550 B. Cbr. Snd) Sicrobot nermäblle S.
feine Xodiler Si'nnbane bem Serfer fimnbpfeu nnb
befahl, burd) einen Xrnum cr(d)cedt, ben Sohn ber

fclbcn, .Mprob, nnijubringen. Sein Siener .tinrpogob

übergab aber bab Sinb einem .ipirtcn jut Crpebung.
Sad) 'äSiebernuffinbung bebfelben ließ S. ben Sohn
beb önrpogob töten unb bem Satcr nlb Speife Bor»

fegen. Siefer reifte bcbbalb ben Sgrob jut Cmpb-
rang gegen S., bet übermunben unb nom Xbton ge

ftoßen loarb. SBennglcid) romnnlifih aubgcfdmtüdt.
ift biefer Seridbt bem ilerne noch biftorifch: eine bnbß
lonifcßc 3nfd)rift beftätigl, boß Änrob, ber unter
mebif^er Cbcrbobeit in Serfib berrfihte, fuß gegcit

S. empörte unb, Bon einem Seil beb mebifihai ^ereä
unterflügt, iljn beilegte unb gefangen nahm (um 550).

Set geftütjte Jlönig mürbe Bon bem Sieget mit SWilbe

bcbnnbelt; nndi Iltefiab mürbe ihm ^biianien nlb

Siohnftg angeroiefen. Sgl. Snrob.

Seinnme beb Sfamanbriob, beb

Solmeb beb Sieltot unb ber Snbtomnthe, ber burdi

'Jleoptolemob aub eignem Sntricb ober auf ©ebeiß
bet (gtieeben non bet Stauer geflürät mürbe, mcil er

nad) bem Snsfpradi be« .sialdiob einft ben (fall Xro
jnb rädien follte. 'pntcrer Sage mürbe er Mönig
heb roicbcrbergeflcUten Xrofa.

3(fith(ofpon||ien, foffile higelige ober abgeplattete

.«icfeifdimninme non 2 - 3 cm Surebmeffer, mit Itidb

tcrfönnijjcr 3entralgrabc omSiheitel, finb oub fdime=

bifdien Silurfdiicbten nlb ©lajiolgefdiiebe in Seßm-
unb Micbahlngcrnngcn beo norbbeutfdicn Xieflnnbeb

gelangt. Snbre Srten nnben üdi im Cbciiilur 3!orb-

Astynömus, f. Sodtöicr. :nmerilab.

Sfftßpafäa, ^nfcl, f.
Stiiropallii.

9(funcioii (i!l i f 0 n g 0 n g), eine bet Slorinncninfeln

mit einem 889 m hohen Snllnn.

äffuitcion, I ) ('Iiucflrn Senora be In S., 21i

fumyao) .^anptfiabt Bon Sacngnnli, am (IlußSnro



a
ual). unter 20“ 16' fübl. St., 9tu3flnng«t)unit bev

lifcnbflbn nnib SiUaäiico, iit3i^ eines SifdiofiS {on>ie

eines beutfeften SerufStonfiilS, bnt cineSntbebrnle, ein
[

»inngteRbnuS, einen groRactigen, aber unDotlenbelcn

Snlnft beS üittntorSSotJe.v febönen Snbnbof, tnebcecc

MIBitet, eine böbere 2d)ulc nnb (iss?) 34,152 (jinro.

Sen't bet gnnsc .'bnnbel beS StnnteS ton jentriert ficb

in 91.; 1890 betrug bie Einfubt 2.523,697, bie 9(uS-

fubr (Domebralicb Sorngunntbee, Inbnf, SNinbSbiiute,

Sh)Ij, Ctangen) 2,080,201 SeisS. 9Sit Suenos <lireS

unb TOonteuibeo foroie mit (SiiRnbn beftebt Jampfer»
oerbinbung ; 189 1 liefen 1 1 94 Tampfet unb 7,54 Seget»

idjiffe öon 161,486 Ion. nuS, meift oegentiniftbe, bri*

tifebe unbbrnfiliitbe. 2ieStnbtttmcbcl536gcgrünbet.
- 2) (Ciubab be ln 91.) tcxmptftabt bec .511 Sene^

jueln gebörigen onfcl Wnrgeritn.

iifnag, i. «i<n.

SIfimi (»;^rr«, Pertpnnbt mit lat. ihjerus), im
.'SigwebnSeinnme mebrereröBttet, befonbctSbcS'fflfl*

runn, entfpri^t bem moeftiftben ^butn (äRnjbä).

dn fpätem fiiebem bcS SRigmebn fomie im dnbftbuc^

inebn bc^idinet 9L büfe Xämonen.
HfvrbonftMt (b. b- >9lfur ift ber Sr.ieuget beS

SobneS«), fiönig Bon 9Jiibrien, bet Sarbannpnl
btt Öric<t«n, Sobn 9l(atbobbonS, nm 12. djjnt 669
0. (fbt. Bon feinem Sottr fclbft }u feinem bereinftigen

9Jn(bfDlger ouSgeruftn, folgte biefem 669 auf bem
Xbtone unb ftnrb 625. 6r fdblug einen Wngriff beS

iitbiopifeben RBnigS Xitbafa auf ägnplen R^reitb

turüd, unterbrädte nueb einen Bon S9^o, bem Statt«

ballet Bon Safs unb äRempbtS ff. JffaitKibbon), an

gcsettellen 9lufftanb unb befiegte ni<bt minbet Xic

balaS 9{a(bfolget Utbamanc, toobei et bis 7l)cbrn

Botbrang unblbeben mitfnmt unermeRlidbenSdingen

in bie £>änbe bes affgrifeben ^eereS fiel. 3)0(b »oten
alle biefe Erfolge nui Bon fürjeftet Dauer, benn febon

663 beflieg mit 9fe<boS Sobn Sfomraetid) bet fiierr«

febet ben ägbptiftben Dbton, iBclcbct bet affgriftben

drembbtrrfibaft für immer ein Gnbe bereitete. 9}ncb

ctmo 20iöbriget Sfegietung, loäbtenb beten lä. boS
nieite fReicb mit Itöfbget ^nb jufnmmenbielt, btad)

eine furebtbate GmpBrung nuS, inelcbe bas affgriftbe

3!et4 in allen feinen gugen erbeben ma<bte. Vlfut«

banipaU Stüber SamaS«fum«ubn (Saosbuebin), mel«

(ben 91. felbft alS Sijefönig oon Sabglonien eingefegt

batte, fuebte ficb unabböngig p machen unb reijte

gleicbieitigGlam, Sgrien, fltabien unb'fttbiopien .jiim

SbfoU oon 9tffgtien auf. ai2it feltener RaltblUtigleit,

iin^gfamet D^tfraft unb ftrategifebet Rlugbeit ge«

lang es 91., auch biefen Shirm ju befdiniBren: et

jiDong Sabglon unb bie anbttn groRen Stabte Sabg«
lontenS buti 91usbungetung ,)ut Untennetfung unb

|

beftrnfle bie Gmpötet in gtnufamftct9Seife; fein Stu-

1

bet gab ficb frettoiUig ben Pflammentob (647). Die
nramnifc^ Stämme muRten oon neuem bie aifgrifebe

Cberbertlicbfeit anetfennen. Glam loutbe in wiebet

bolten ÄtiegS,lügen eng'eBIicb Beemüftet, feine Sinupl-

ftabt Sufa erobert, bem elamitifcbcn Seiebe für immer
ein Gnbe gemacht, 9lucb bie notbatabifeben Stämme
würben Bon 91. empfinblicb ge,iäd)tiqt. (Regen baS

Gnbe feiner SJegierung begonnen oon 4lotben her. 51t«

näcbft bureb bie ®Jebtt, bann aber butcb bie Jlimme-

rier jene Sölleibewtgungen, welche ben Stuej beS

affgrifeben Scltreicbes bccbeifübrlen. Do<b wor 91.

mebt bet letite König 9IfigtienS. GS folgte ihm nach

feinem lobe 625 fein Sobn 91fur«eril iloni ( iitinni),

wäbtenb beffen Siegiemng ficb ber .'öercinbrncb ber

SIgtben über 9lifgrien uiib gnnj Soeberafien bmipt

fncblicb BoUjogen hoben bütfle, unb nnd) biefem ro'

gierte noch ein König Sin»fnt«iStun, bet gtieebifebe

SarnloS. SeitereS [. Sünioe. 93aS 91furbampnlS 9ia>

men oot allen übrigen affgrifeben Königen unfterb«

lid) gemnd)t bat, war feine Rürforge um bie SJiffcn«

fdtnft: et ift btt Sammlet unb 5Bltbtcr jener gtoRcn
Sibliothel im Salnft ju Sfinioe, welche in sielen lau’

1 fenben Bon beidiricbentn Jbonlnfcln jeben dotmnlS
in bem fogen. ßöwenjimmet feines SalnfteS 1854 oon

1
^ormujb Snffnm gefunben wutbc unb feitbem immer
BoUftänbiget in baS Sritifebe 9)hifcum übergefübrt

Wirb. 91. fnmmelte in ben lempelbibliotbelen bet

alten bnbglonifcben Stäbte (.Kulbn, Grtcb, Sobg«
Ion !t.) olle wichtigen ölten Sdiriftbenhnälet unb lief!

)1e, wie int Sorg'efübl beS naben äufammenbruebs
btt mefopolnmifcben Seiche, butcb feine Sibliotbelorc

unb ^reibet noch einmal abfebreiben. OfefebiebtS'

(broniten unb onbre ditonologifcbe Siften, Gpen, Ge«
bete unb Sfolmen, Göttetl^cnben, mogifebe lepe
allet91rt, oflronomifcbeunbaftrologif(be9Berie, fpracb«

wii|cnfd)aftlid)e Siflen oon SetufS«, Set», Sflnugen«,

Kleibemomen, jabllofc Sriefe unb Kontralte tt. bil«

ben Seftonbteile biefet »Sibliothel SntbnnopolS«,

welche ben bebeulfamften Sd)ng bet9lifgriologie hübet

unb für unabfebbnte 3eit eine Junbgnibe für baS

bnbglonif(b = oiigriicbe 9lltertum unb bie ältefle @e«
febiebte Sotbero)"ienS }u bleiben Berfpriebt.

Stötmtfld, f. Kieus.

(fnnflt. »tvinan, Dual), in bet inbif^en

(webifebtn) aRgtbologie .iwei paotweife auftretenbe

Gottheiten beS vimwelS, fpäter D a f t a unb S ä f a t j a

genannt, oetgleicbbat ben grieebifeben DioSfuten. Sic

)iub bie rtübcüenSicbtbringct omSfotgenbimmel, auf

ibttn ®inl fdnnt Rcb ber golbene Sonncnwagcn nn

;

fie finb bie bimmlifcben 'llrilc, bie nUe Ätonlbeiten

Bcrtteiben
; fie bringen befonberS ben bebtängtenSebif«

fern Settung aus bem Drange bet Sogen, Sgl. S.

g r i 0 n t b e u S , Die 9l(BinS ober acifeben DioSluten
(äKlind). 1876).

Mfbl (griei.), Rreiftätte, 3ufüicbtSott für Set«
folgte. Schon WofeS gewährte nach uraltem ^rlom«
men, um bie Slutcadie ju bcfcbtänlen, füt unoorföh-

liebe iotfcblägec feebs Sreiftäbte (4. 3Rof. 35). Später
war auch bet Dempel ju detufalem eine foicbe i^cci«

ftätte. d« Gtiecbenlanb war junäcbft jebet ben

Göttern geweihte ein 91., bo^ gab eS oueb befon«

betS benoirecbtctc unb allgemein oneclannte 91fgle.

3u ben berühmteften gehörten bie Dempel bcS 9lpol>

Ion in Delos, beS Sofeibon in Dänaron, beS 3euS
ßgläosin 9lrlobien ;c. (ogl. Sarth, De (iraecornm

(uylie, >strajjb. 1888). du Som errichtete nngcblidi

SomuluS ein 91. iwifcben bem Kapitol nnb ber Surg,

um butcb Flüchtlinge ouS ben benachbarten Söllern

bie Ginwohneriohl fcbneller ju mehren. ®ie bie Dem«
pcl, fo febügten and) fpäter bie 91bler ber römifeben

ßegionen unb bie Statuen bec .Kaifer oot augenblid«

lidict Gewnltthnt. Son ben heibniWen Dempcln ging

feit Ronftnntin b. Gr. boS 91fglrcd)t auf bie cbrifllicben

Kirchen, fpäter fclbft auf bie SJobnungen bet Sifeböfe

unbGeiitlicben, ouf Klöfter, Ipofpitäler :c. über. Sene«

bilt XIII., Gregor XIV. u. n. fegten jebod) feft, boR

gewiffe grobe Serbreeber, wie StroRenräuber, Slörbcr,

Diebe oon Srofeffion, Kicdieufcbänbcr, Bon ber du»
guii'ilion oerfolgte Kcger, Fnlfcbmün.jet, grobe Se-

trüger :c., Bon bet Sstobltbnt bes 9liglS auSgefcbloffcn

fein fotlten. fflian nerboftete nun jeben babiu (Rc

flobenen unb untcrfudilc, ob er ouf ben lircblichcn

,
Sebug ein 'Ilnrecbt h“be. du ben protqtantifeben



48 'ülf^Ie für £bbad;[oic.

SÄHbctii »crlotcH bic ncifHiAcn Stätten iebt fcüb bnä
,
ftciitc pcmiiditBor. .tiernoiTftgcnbcSetfBielcbcrneiiem

^rmilegium bed Wftjw. SWit ber jimchmenben
j 3«it bieten 'iteiiin imb Bonbon. 311 bem 1887 erbmi-

feftigimp bcc weltli^en ^uftiA muRte bad tirtblidic ' teil jtnbtifdien Cbbad) in iBcrlin ijt ber i^miptiadie

VtiRlretftt gonj Berfcbniinben. Önngc 3eit ftftricb man
|

niK^ ben (i^efanbtfcbaftäbotetö ein fIfRlcedit ju, unb nod|

:

beutjutagc (mm oiif feemben SWepäfibiffen ^Itttbltin^

nencinfl.genräbrt werben. WeuerbingbfBtitbt man Bon
^ft)lred)t Borjugbweifc in bein Sinne, bo^ man bar>

unter bie Wditnuäiliefenmg Bon Serbrediern, nanient^

lid) Bon politifdien Skrbrediem, Bon bem einen Staat

an ben anbem Berfteljt. So fmb feit langem indbei.

t^iiglanb, bie bereinigten Staaten oon 91orbamerita.

bie Sdtweij unb nnbre Staaten ^reiftätten für olle,

weldie infolge politifdter Sreigniffe ibr boterlanb ber> I

Inffeit miiRten (f. Stiidlieferuna)-— Sbllig Berfdiieben bon I

bem nafnfd|>anlilen, Iirtben> unb BöKerretbllitben be<
|

griff be« Wfiil« ift bie beutipe bebeutung be« ?lfnld

nie einet 3 nTlud)teftätte Tür Siotleibenbe. Xic

3we(fbeitiinmung biefet mobemen ‘ilfgle ift iimnnig^

faltig, jie am bäufigften oortommenben Wple. beren

Öebürfnie ntb Bomebmlitb in ben großen Släbten

fiiblbat matbt, fmb folgenbe: 1 ) für Stmilenbolbe

(Irinletofble); 2) für btoftituierte (öftere ÜRagbalC’

nenftifter benannt); 3 ) für entlaffene Strafgefangene,

benen ed an Sefdiäftigung fehlt; 4 ) für arme &<ö<b'
netinnen; 5 ) 'Jlfgle für Cbbatblofe (f. imteii).

Mfb|(e für Cbbaißlofe, bmianlagen, bie in bot
befinblidicn, obbacblofen berfonen Borübergebenb Iln^

terfunft gewnbren. Sie flftjle ooUlommnerer Sinridi-

timg finb ein SrAengiiid ber %oblfabrtd> unb 'i^Dbl

tltiitigltitebeitrcbHiigcn bet beujeit; ihre ISrritbtiing

ift burd) bie bfaffenanfautmlung ärmfter $)eoöttc

ruiigdfd)id)ten in ben 'JKillionenftnbten notwenbig ge-

worben. Sie groß bnd Sfebürfnid ift, beweift j. Ö.,

baß bnd ftäbtifdie >Cbbadi< in Berlin jäbrlidi mebr
nid 2(X),000 '{erfonen nufnimmt (ftnbet gab ed Biel-

fad) iibniitbe Heinere finftalten (Stblafbäufer, flr-

Iltenberbergen :r.), bie Bon ^rioaten jitm Erwerb gc^

ballen unb oon ber ^olijei überwad)t würben, -sie

fübrten jebod) in fittlicbcr fowobl nid gefnnbbeitlidier

löeAiebung ju Bielen btißftänben, unb ed ift bedbalb

bie Crriditung unb Unterbaltnnp ber bfRle mebr unb
Hiebt an bie wbbrben, indbef. bie Stobtoen

IT

od^tTTTTTH^raTTT

nmp^nna
I
‘‘jiMpj

Hof

fät I« 50 afolonlcn, li Sliorlt, t- SBartcrjimmre.

. ,
oiaoirerioniiungcii

I j ti«rfommIuii(j»(aol (nt 50 «tilitc, f für .50

Xie yiutnabme errolgl bei^be)i eigent-
] .jaanncr, g mdnnrrtiab, ii saf^c, t nufadge for suiffdr, x ;An.

gongen. .
lieben Vlfßlen in ber Siegel nur für bie Sfaebt; niidi

wirb ber (Sin,(eine nur einige wenige Siäd)te binter-

cinonber nufgenommeii. Xie öefdiletbtev werben
ftreng gefonbert. (Sbeiifo trennt man bie ^ugenb Bon
ben (Srwaebfenen; nur jüngere ftiiiber loerben gemein
fom mit ben grauen nntergebrmbt. Selbft bei 4le^
berbergung gan.Aerdamilieii wirb eine bernttige Jren-
nung burdigefiibrt. Slußer ber Sdilafftelle erl)ält jebe

^etfon bie öelegaibeit, fi^ burd) Snftben
unb Slaben ju reinigen, oielfadi wirb nutb

eine cüifaibetlbetibmabl}eit Berabfolgt; für

Bolijeilidie ftontroUe uii^ örjtlidie Uuter-

fudiung wirb geforgt, unb bie mitgebraebte

ttleibung wirb bedüiRAiert. Xie flufnabme
eidolgtentweber unentgeltlid) obergegen ge -

ringfügige ^ejablung ober, wie namentlid)

inirnglanb, um bem {Inbrang ber 'ilrbeitd-

fdieuen Borjubeugen, gegen eine beftimmte

Vlrbeitdleiftung (für SKöimet meift Steine-

Hopfen, für iSrnueni'efen uon Ipülfenfrüd)-

ten, SReinigungdarbeit K.). —- 3n baulitberÖeAie*
bung initerfcbeibet man .(wei Spfteme. je naebbem bie

iBebetberpung in größem gemeinfdiaftlitben Siäumeit

ober in SiiiAeljeUeii erfolgt. 'Mutb toinmni beibe Sp-

fpettor, 1 jlufna^Rtt. m !0Orrau, n VoliK^ o ^rreft, i» ^lur,

t| !fi$arU}immer, r h CuacantSiic.

1 . fOr Cbbo^lofe in ^criiit.

nad) bod Spitem brr gciueinfaineu Unterbrin-
gung biitibgefäbrt. Xie Vtiiorbnung (cigt J^ig. 1 .

Xie Einlage befiehl and .(Wci iCHinpIteilcn. Cfn einem

meptgefdioffigen iBorberpmife ift in bem stellet- unb

2. Jlfjjl bfr 3t. CUof’4 Union in ?onbon. Cibgrftftoft.

(Srbgefeboß bic Sleimaltung (Solmuiigen für iBförl'

ner, Jnfpeltor, löaudootcr. Sluffebet, Sirtitbaftcrin,

.Wo(b-- unb Saftplütbe nebft 3ubcböt, Wtjl. Slranten

ftation, IBonatdräume ic.) unlcrgebimbt.wäbrenbbrei

,
C lOt
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Cbcrgcfdioffc jur flufnoI)mc obbacblofcc gantilicit

biuitn. Sen 3ie{t be« Qtrunbitüdce bebedt ein au^ge<

bebnletShebbau .;urUnlerbniigunfl non 1 ein,meinen

nädiUidi Cbbadiibicn in in 3<blnimlcn (iVin- 1»), bic

mit fritidten nnb ^nfcbeincidilungen auegcitaltct itnb.

Seitlidj bet Sdilofräume, buttb ©äuge (d> non i^nen

getrennt, liegen ilbortc (b), Sütlerginmet (c) unb
barübet Sorratbrömne; in einem Vorbau beiinben

)id) bic Sobeeinriditungcn fontie bie SJäiime für bie

tHufnabme, bie Ißoliici !C. ©in Sleiipiel fiiv bn#

©in^eligiteni bilbet bno 9111)1 ber 3t. Clooeü Union
in SJonbon ( i^g. 'J). Ser Sau ift ^»eigeid)ofiig , bno

ürbgeitboR bietet 40 9Hnnnem, bae Cbcrgcfdiofi in

grauen mib Äinbem Unterhmft. 3n einem .ttobfbmi

liegen bie loenigcn Semaltmigoräume unb bie Säbet.

Sie iliännec.ieUrn nnb mit 9ieben,icUeu »ttbunben,

in benen bic Cbbadtlofen nl« Qntgcit für bie 9luf‘

nabme eine beitimmte 'JKcngc 3teiiic jerficinevn

münen ; ccit ntenn ftc biefe flrbeit gcleiftct haben, bür-

fen )1e bie 3eHe Dctlarfcn. 3n meiterm 3innc geboren

|u ben Walen aud) bie Siärmitiiben (f. b.). Sgl.

^nell, Cbaritable and parochial establishment«

(£onb. 1881); G. 3cbmitt, in Sutmä »^nnbbud)
ber 91td)iteltut«, 4. Sl. (Sarmi't. 1885).

W4a»netrte (gried).), SHangcl an Sqmmctric.
Sf^mwetrifit, iooiel nie tntlin, f. Mriftall.

flflimairtrif^eO ftol^lrnftaffatom, f. ^lometic.

^fQnmet (gried).), in ben allgrictb. Staaten ein

;ur Sctlcgung bet Sarteilämbfc gcioäbltcr 3<biebä

riditcr ober ^c$gcber, mit unbefebräniter ©enialt

auf llebenojcit ober auf beftintmte ^abre an bic 3pi)ie

bee Staate« geftellt. Safj bic ©emajt übertragen,

uid)t angemant mar, untccfd)icb bie ififbmncten aon
ben Sqrannen. 3br 91mt gleitbt ber römifeben Sit-

tatur. Sec einzige loirtliib aon ben &iftociiecn j(. ge^

nannte ^>ertf<bec ift Sittato« Oon S^tilene. <tud)

Solon nahm eine äbniitbc Stellung ein.

Sft)m4>bi»i>( ^<6Hang.
MfQmtttaite (grietb., bie >8iid)i,iufammenfallcttbc • ),

eitle gerabe ober bummc Sinie aon unbeitimmter

Dünge, bie neben einer Icummen Sinie aon ebcnfall«

unbeitimmter Dünge becart binläuft, baft fic Ttd^ bcC'

felben unbegtenU nübert unb bet flbflanb unter jebe

nodi fo neiiie ©renje )"inll, ohne ilc jebod) in irgenb

einer cnblicbcn Gntfeniung ju berübcen. Gin Sei

fpiel bilben bie flfqinbloten ber D>bf>etbel (f. b., agl.

aiub eiffoib« unb Doniboibc). 91fqm|)totifcbc 91 n<

nöbecung einer Sucac an eine nnbre ober an eine

(iJerabe, foaiel toie unbegtenjlc Snnnbemng ebne ^u-
fammentreffen in enbli^et j^mc.
flfQNbdton (grietb., >unaecbunbcn<),3ufamntcn-

fteUung non Sjörtcni unb SüBen ebne Sinbcmbrtec,

,1. S. in Göfat« Suafpnid): »jib fam, fab, fiegte!«

ober bei «SBanblc, fltebe, bulbe, fimeigc!«
Set ($legenia| ift bab Solqfqnbeton (»aielaecbun-

ben<), ^fammenftetUmg mtt Diöufmig ber Sinbe<

nöcter, n>iebedan(nübfenMt>unb<, .(.S.beiStbiUec:

>Unb cä »oQct unb fiebet unb brautet unb jifibt«.

Sfbiiettbol), Gitbenbol.i mib ftlcina)"ien :c.

flfQofamic (grietb.), bie Seebinberung ber llrcit:

;ung (nnitben ben ^nbtaibuen berfelben ober unglei>

tber 9lrt burd) ungleitbjcitigce Slitben , ntie j. S. bei

Aster Amdlns unb A. alpiums.

Hfqfiolü (grietb.), mangelbafte (t)ftoliftbe 3“’

'

fammen.)iebung bei .tierjcni, baufig bei tbronifd)cn

D>ec.((tan(beiten.

tifjntliciiteit (lot.), Sermanbte in nuffteigenber

Dinie; flfjcnbenj, Sermanbtitbaft in nuffleigcnbcr

nc9cr4 flono.ri'qifon, 5. iflufl.. II. ^b.
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Sinie; nf,5 enbietcn, auf*, emboqteigcn; eine Sc*
fbtberung ccballen.

ätfücnfiott (lat., •bniVluffteigen«), in aftron. ipin*

|“id|t f. Stiimciguiiq, in lirtblidter (. ^limmclfoljiieitfi.

Stfienfionälbiffcrcii), i. 9tb(iciqunq.

9If)(nftotidtiieocie, f. ©ang.

SItfibet (türt., »Saterfürft«), uribcünglitb 9!amc
ber Stinjcncriicbcr an ben .itofeit bet tclbfd)uhfdicn

Stillnnc, bic fiebfaäter (u unnblinngigenöcrrtn mnd)-
ten unb im Süben Serfieni mit Wliid regierten.

Atabyriim mons, f. Xolioc.

ältaeäma (S9üftc 91.), ein frübcc imnörblitbcn

Seil 5u Soliaia, im füblicben ,)u Gbilc, feil 1879 aber

galt} ,gi legtenn geböriger Dnnbftrid), ber fid) aom
3iio Doa bii Gopiopo, alfo aom ü3.— 27.” fübl. Sr.
eritredt unb jum gröftem Seil ,(ur Sroainj 9ltilofnj

gafta, ,(um Ileincm ,(nr Sroaiin 91. (f. unten) gebbrt.

Sai aortaiegenb fteinige, feltencr ianbige Donb fteigt

aom 9»eer c^'t auf iiOü— 1000 m fteil, bann aber febc

ndmnblitb an, bii ei eine D>oibebencnon 3500—4000m
D)öbc bilbet, laeltbe tcillacife non Secggnippen über-

ragt wirb. 3n flad) bedenfömtigen Sectiefungen bei

j

Sobenä fommcln fi^ bic ©ewnifec ju auigebebnten
Sal,5fccn unb Saljfümpfen an, on beten Ufern nid)t

feiten borfaucec Halt aorlommt. Gine aiiigcbebnlc

9lblogecung aon Slatronialpeter tertiären ober lüngent
9llteri finbet ftd), mit Steinlolt, Soba tc. nennifdit,

nabe unter ober auf bet Cberflfitbe bei Sobeni. Sen
Unteegrunb aon 91. bilben auHerbent alttriftallinifdic

(Sefleine, oftteidianBnpfererjen, aor o0em aber ober

jurafriftbc unb and) (rtlacifd)e Hallfteinc unb Slergel

nnb jüngere Gruplingcfleiitc (9lnbefitc unb Srotbbte).

9lu aiclcti Ccten, namaitlid) in ben Siftrillen non
Gbanarcillo, SreiSuntai unb Garacolei, werben biefe

Silbungen aon Silbccerjgüngen burebfebt; fic bnben
wegen ibrci Seiibtumi an gebiegen Silber, Gblor*,

Srom* unbjobfilbcc am91uigcbcnben unb anSilber-

glatij, Siotglilbiger} nnb iHbecbaltigem Sleiglant in

ber Siefe einen febr regen Sergbau ini Debcn gerufen.

Sic bie Süftennotuc bei Danbei bebingenbe äufterfte

Segennrmiit ift nomentlid) baburtb ocronlaftt, boB bie

Sübwinbe, weltbe aon ber Segion bbbem Duftbrudi
bii gegen 30” fübl. Sc. weben, eine Duft .(ufübren,

beten Xemperatur niebriger ift ali bic bei naben BKee

rci. Sei il)tcm S&ben ift bni Setter regenloi unb
mcift bctlcr; nur in 3—4 Inltcm aKonoten )"mb bic

Sinbe ocränbeclitb , bann ben^tben biebte 9(cbel (9Je-

belrcgen). Stürme feblett faft ganj; bie Xemperatur

tcigt'febc groftc Seftünbiglcit. Sie fflüftenpflon.tcn

finb alle niebrig, nur anSafferlüufcn unb bii 25(X)ni

hinauf finbet man Saume, wie Gbanar (Gourliea

ehilcusia), 9llgatrobn (Prosopis «iliqnastmm), bid-

ftümmige Singo-Singoi u. n. Sic fpätli^ Xierwelt

ift nertreten butib ©uonolo, Sicufia, eüicn llcinen

tyutbi, bic Üammcalte (Ctenomys), GbimbtUai, acc*

cinjelt autb fommt ber Sumo aor; oon Sögeln finben

l“nb ber Äonbor, 91nigeiet, Salten, Gulcn,5inten, 39eb-

bübner, Xauben, Slamingoä, im 9!. bet potogonifebe

Strauft; aiclc Gibcdifen, aber febr wenige Stblongen

unb Sifcbc. Sic Wenigen Sewobnet ber öoebebene

treiben etwa« Stbaftudit unb Jagb auf öuannloi
unb Sicufmi. Sgl. Sbilipb'* 9>etfe buedj bic SSüftc

91. (iialle 18H0); 91. S>ifii in ben »9Kitteilungcn

bei Sereini für Grblunbc ju D>ollc«, 1878. 9fad)

ber SBiiflc finb benannt;

Atacama, l)dnlen.Sconini. ,iwifcbcn25'’ 50'unb
29“ 20' fübl. Sr., begrenzt im 99. aom Stillen Ctcan.

im 9c. oon 9lntofngäfln, im C. oon 9lntojnga)tn unb

4
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jlrgentinien, im 3. eon Soquimbo, 73,500 qkm
(427 grofe, mit 0892) 68,855 (Sinrt), Seihen

ift hürr, nmfictnrm unb imfrad)tbor, befonberä im
3(„ wo bie® ü)»e <1, (f. oben) bi« no^ on bie Ufer be«

Ifopiofio berantritt, aber au^erorbentli^ reich anOiolb,

Silber, Äupfer, Ouedfi(ber,borfaurem Stnlt, Sal,), SaU
peter, Schwefel, 9lloun n. 0, 9(ut ein f^maler Streifen

an ben deinen t^lüffen ISopiopo unb 6uaSco eignet (ich

für ben flnbau non ©eijen, (Serfte, 5Bein, Cbft,

crjeimt aber jebt fchon faft hin<^oi<htnb ben Sebarf
bet Srooinä. 3“ fiwerftätten btt SRinetoIien

führen bon her fUifte bic Sifenbahnen: SaIbtra»So>
piapo>San flntonio mit ^beweigun^ nach ^uan
Öoboi, (iarri}al>Sojo»Ecrto Slanco mcfMbsWeigim“
gen, Shonotal-'Salabo mit gioei^bahnen unb San
be <läucar'(£nrri3olino. 2)ie Sromni jerfäHt in Pier

lepnrtementä; ®auptftnbt ift Gopinpo, — 2) Ehe-
maligeel ®epattement(Sronincio2itoral) bet9}cpublif

SoliPia, würbe burd) ben Sertrag Pom 4, 9Ipril 1884
3um Qtofeten leil an Ehile abgetreten, welche« barauä

bic Sroninj Slntofagafta (f, b.) bilbete. — 3) (San
Sebto be VI.) Stabt in her chilen. SrobhtJ Sntofa*

gaftn, am Sorbenbe bet Salat be VI., 2960 m ü. 9K„
fübweftlich Pom Sultan Sicantaur, mit 08cn) 2665
Einw. , welche ben ^nbelSPerfeht swifdhen Solioio

imb bet I^fte Permitteln.

9ltitciniiit (Saljlupfercrj, SmaragbochnU
eit), Stineral au« berCrbnung berCj^chlorcbe.finbet

\

ftch in Beinen, rhombifchen firiftaUcn, nietenfBcmig,

berii, ftüngelig ober IBcnig, ift fchwach gla«gl(injcnb,

burchWeinenb bi« unburchfichtig, grün, värtt 8—8,5,

fpej. ®ew. 3,69— 8 ,70 ; beftcht au« Rupferhhbroftjb

mit Shupfetd)Iorib CnCI,+(’n,H,0, unb finbet fich m
Vleufübwnle«, ffieftafrita, Ghilc. S«ru- befonber« in

ber Sai Pon Vtigobonalc« (SoliPia), Pon wo eS als

ttttpfererj nach Europa gebracht Wirb; juWeilen in

2anen. öepulpert ift e« nl8 Streufonb belannt.

ber lehle ^nta PonSeru (f. b.), Sohn
be« ^uapna Eapac, würbe na^ berlirmorbung feine«

Sruber« ^uaSear Pon Stjarro 1533 getbtet.

9CtaiP (Vlltair), Stern 1. 0tBhe(a) im Stembilbe
be« Sbler«.

Stabt in Stitifch»3nbicn, f. 9ltot.

«tan, einet bet reichften glecfen im raff. 0ouP.
Seffornbien, om Snjeftr, mit einer ftirche, 2 Spnago»
gen, mehreren Schulen, ©etbereien, fiidhtjichtreien,

Sranntweinbrennerei unb cisss) 6120 Einw.
9ltaft»amc, Stabt ber Ewe im $)interlanb be«

beutfehen Xogogebiet« mit franjöfifcher (atholifcher

Stifftonäftation unb 10,000 Einw., fühnen Elefanten«

jSgern unb tapfem Äritgetn in ben Rümpfen mit

TahomV. [j. S. ntoltifche« gieber.

RUaftifc^ (griech.), orbnungSlo«, unregelmäßig,

ntaldltte, Same jweiet griech- iperohten, bie fchon

früh Pctwechfclt Würben unb wnhrficinlich juleßt auf
Vlrtemi« jurüctjuführen finb. !Sic arfobifchc VI. ift

bie Sochter be« RBnig« 3afo8 ober 3afio« unb bet

.sUhmene. Son ihrem Satcr, bet fich einen Sohn ge«

wüntcht hatte, gleich nach bet ©eburt ouSgefctit, worb
fie non einet ihrer jungen beraubten Sarin gefäugt.

Ermochfen, lebte fie in reiner 3ungfräuli^Ieit, erlegte

bie ^t nochftellenben Rentauren ShBlo« unb ^pläo«,

brochte bem (nlhbonif^en Eber ben erften SBurf bei,

wofür fee Pon bem in Siebe 3U ihr entbrannten 3Re«

lenget Ropf unb ^mut beSielben erhielt, icnb nahm
auih om Vlrgonoutenjug teil. 3hr Wclicbler war VKti

Innion. Xie bBotifche VI. , bic Tochter be« Schö
neu«, war berühmt burch ihre Schönheit unb Schnei»

ligfeit. VII« fie non ihrem Satcr aufgeforbert würbe,
(it heiraten, beftimmte fie, baß jebet ihrer jreier einen

Säcttlouf mit ihr mochen unb, im fte ftege, ben
Tob Pon ihr crleiben foUc. Sachbem piele nnigetoni«

men, fiegte iöippomenc« mit feilfe golbener Äpfel, bie,

ein öefchent ber Vlphrobitc, non ihm auf bie Sjohn ge«

wotfen unb non Ä. aufgehoben würben, fo boß Ue
barüber jurüctblieb. Xa aber .^ippomene« bergaß,
ber ©Bttin ju bonfen, fo rcijte ihn biefe ju fo heftiger

Siebe, baß er bie ©eliebte im nahen Heiligtum bet

Rgbele umarncte. Erjttrnt, Perwanbelte bie ©Bttin
beibe in jene« SBwenpoar, welche« ihren VSagen jog.

Sgl. jmmetwoht. De Ätalauta (Serl. 1884).

RItafiiiiH (Tolanti), Stabt im griech- Somo«
Shthwti« unbShnft*. 8 km pon berSieerengebon
VI-, welSe ba« griechifche Seftlonb non ber 3nfel
Euböa fcheibet, Siß eine« Sifchof«, mit (isso) 1708
Einw., probujiert portretflichen Tnbnt

tttalit (»Serteibiger be« ©tauben««),
Titel, ben 3alub Seg (f. b.) annahm, al« er ßch au
Stelle Pon Sufural Ehan jnm Eßan Pon Xfchiti«

Schnhat (Oftturfifton) ouSrafen ließ.

tUmnail, f. ^tman.
Storaste (griech.), unerfchütlerliche Seelenruhe,

bei ben ölten Sleptilem bet 3wccf ihre« ffeptifcheii

Shtlofophttt'n«, weil man beim 3n>eifeln burch Wne
I einanbet wiberftreitenbe Meinungen beunruhigt Werbe.
I Sttargatf«, ©Bttin, f. Terteto.

I

mubiSmu« (P. lat. atims, »UrPater«), 9)ficf<

fchlag jut Ähnenähnli^leit, bo8 Äuftreten ber Erb»
lichleit einjcInerEigentümlichfeitenber RB^erbilbung,
auch gewißer RrontheitSanlagen, geiftiger Eigen«
fchoften !C. Pon mehr ober Weniger entfernten Vlhnen.
Sion beobochtet biefe Erfcheinung befonber« bei ge«

freujten Soffen, inbem ein ober ba« nnbre jnbioi«
buum bet foigmben ©encrotionen auf ben Tbpu«
eine« frühem Sotfahren jurüdf^lägt. Xer Ä. (pielt

beähalb unter ben SeweiSmittcIn ber XatWinfeheu
Theorie eine gewiffe Solle, fofem ba« plBßliche Wuf«
treten auffälliger Brperlicher Eigentümlidhteiten mit-
unter Vlnbeutungcn übet bie Vlbftammung Pon SBon«
jen unb Tieren gibt. So fchlagen bic meiften Cbft«
lorten, wenn fie au« Samen (tatt au« Stcdüingcii
gejogen werben, auf bie wilbe Stammart gurüct; bei

S^auStieren bet Perf^iebenften Soßen treten gelegrat«

lieh Rennjei^ einet wilben Vlrt auf, j. 8. bei Tou«
ben bie Rernijeichcn bet gelfentaubc (Columba livia),

bie be«halb ol« bie Stammform unfret johllofen
Tttubenroßen ongefehen Wirb. 3n bet Segel hanbelt
c« ßch nur um einen Süeffchlcig in Sejug auf ein«
jclne SRerfmale, wenn 3. S. Sftrbc gefärbte Cuer
ringe! an ben Seinen jeigen, bie ouf eme bem 3ebtn
ähnliche llrrnße beuten, ober wenn ßc neben bem ein

fachen ^mf Heine Seitenjehen nufweifen imb bamit an
terliäre Sf«btraffen (Hipparion) erinnern. VÜm er«
Bärte fich biefcErfcheinung früher burch einbefonbm«
©efeß bet lotenten Sererhung, nunrnehr aber ein»
fneher baburch, baß nach bem fogen. biogenetif^en
©runbgcfcß ff. Cntwicfcluiigäfltfchichtc) jebe« fiebe«

wefen in feiner inbioibiieHen Entwicfelung burch bic

aänbe feiner Ähncn gewiffermoßen hüiburd)gehen
unb beSboIb burch «ne teilweife »emmtmg ber

SBeiterbübung in ällern Silbung«äuftänben Perhorreii
lonn. 3n biefem Sinne hot nion mich gewiffe 9Kiß
bilbiingcn, wie VKitrolephnlic (f. b.), al« VI. (Siief-

fchlag auf bic affcnnhnlichen Vlhnen be« Sicnfdien»
gebeiilel ; hoch IBiiiien folcbe oßenbar Irnnthnfle Sil
bungen nicht für ftd) als ScWeiiMiiittel gelten.
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Stoj^r (gnc<i|.. •Ciimimgsmtmncl«), Me Un
fäMgteit ju georftnctcn Wcioegunoen, berat Siroft im
übrigen nidtt Demiiiibert fein ormi(i)t. Sie fommt
nu^ »erf^iebenen flnlöfien (bei 'itlfoboliänurö, nnth

I'ipMberie) boc, i(t nber in erflcr SJinie ein mitibligej!

Itenn5ei(f)en ber 31ü(fenmnrl«id)minbiu(bt, betrifft ^icv

not nllcm bie Unterertrcmitäten unb ift gclennjeitbnet

burd) breitbcinigen, gcipreijtcn (Snng, burcf) Vliif-

ftanipfen ber Serie unb burtf) ftbleubembe ©emegun^
gen beim flutTteben unb 9!icberiejen ber OT6e- «ine

befonbere, feltene gomi ift bie berebitfire bie

erblid) bei mehreren Wliebem einer Smnilie «uftreten

fnnn unb im 4. —18. fiebeneiobre beginnt. Sie er»

ftredt ftcb auf bie Cber» unb Untereftremitäten unb

ift abhängig Pon ©eränberungen beä Siütfenmnrf«.

MtMta (ber ©ftaborad ber fl(ten), ndrbli(bfler

©ebenflub be« SW\S, entipringt in ©befftnien gnnj

nahe bera ©orbranbe beb lanafceb, beiftt jucrft Wan •

boma, bann Woanq unb fchlieglitb ri. ,Sur iKegcn

jeit ein bebeutenber «trom, liegt er mehrere Sfonnte

im 3nhre bia auf wenige ©füben troden, in benen ftdi

bann Itrolobile, Sluftpferbe, S'We unb Sdtilbfröten

tufammenbrängen. (£r mfinbet nath 1120 km langem

iauf fübUdi pon ©erber in ben 9!il. Sein bebeu»

tenbfter 3uftufc ber Setit, juerft Inlafeh genannt,

entfteht im öftlidien ©belftnien, burdtfdineibet bab ganje

iöo^lanb Pon ©mhara unb Xigrb unb münbet bei

iomnt. Son feinen übrigen jahlreichen, fämtlith nub
bent abefftnifdlen ^ochlanb lommenben Slüffbtt l<"b

noch Salam, 9RehIam unb ber meift wofferlofe Wafdi

nennenawert. ©gl. ©ater, lie ©iljuflüffe in ©bcf>

fmien (beutfch, ©raunfthm. 1868).

Stbaffar, Ipauptortbca ilreifeaVl.f280,861fikni

mit 64,106 ßinw.), in ber ©rooinj 'Jltmolinf! bca

rttfftfth-artaf. Weneralgoupememcnle ber Steppe, an

ber ©tboffarfa, mit gried)if(h » fath- Sirdte, ©tofcbee,

©oft» unb lelegraphenflation unb (18S5) 1557 ßinw.

Std^falab« (inbian., »Perlorneb ©kiffer»), f.

Siifftffwpi.

Stttfrifo* (fvr- tttfcttfn), töftubritabl ber Wraffdiaft

ri. hn norbamerifan. Staat mnfab, am 3Se|tufer bea

©tiffouri, SnotenpuntI uon neun ßifenbahnltnien, mit

bem St. ©enebilt’a SoUege, SSommühlen, SKnfthinen«

merfftätten te. unb (iseo) 13,963 ßinw.

Site (»Unheil«), in her grieth. ©ththologie bie per»

fonifijierte 2uft am ^aben, beä 3eua ober ber ßria

Xochter, wanbeit bethßrenb überben Stäuptem ber Wöt»

ter unb SRenfdien. («Ibft ^tuä unterlag ihrer 9lüge>

Walt, inbemer,Ponihr oerleitet, ben ühereilten S^wiir
leiftete, bur(h weldten ^cratlea (f. b.) bem ßurpfthcua

unterthan warb. 3?er ersümte ©ater ftürjte beähalb

bie Setführerin aua bem l^mp; feitbem waltet fie

Unheil ftiftenb über ben 9Renf(^n. ©ber bie i'itn

(»©bbitten«) wanbeln langfam hinter ihr ber unb

(uchen Wieber gut 5U madten, waa ©. gefdiabet. ©ad)

©uabehnung biefer rittli(h»tel>gihfm ©erfonififation

auf bie ©erblenbung, bie fünbige i^at, bie aua ihr

entfpringenbe ©erfthulbung unb bie unnathfubtlid)

erfolgenbe Strafe (im (Sewiffen) erfdteint mit .ter-

portrelen bea leptem ©egriffa bei ben Xragitem ©.

nicht mehr aia ©nftifterin, fonbem ala ©äcberin bea

Unred)ta(Sühne) unb berührt fid) fonnthmitSiemefia.

©gl. l'ehra, ©opuläre ©uffäpe aua bem ©Itertum

(2. ©ufL, Seipj. 1875); ©erd), ©ebeutung ber ©. bei

-tfdmloa (1876).

SItethKir (griech.), Unerfabrenheit, Ungefthidlid)

leit in einer ftunft ; n t e d) n i f th ,
pfuf^rpaft.

Ätec, f. Awuiluiu.

atcUaiic.

Xtcleftikfit^ (gried).), f. liuiigciiatclcttana.

Ateles, Silnmmernffe.

Sttelier (frnnj., fpr. o«i|r), ®erfftntte, nndi beut

fd)em Sprndtgehrnu^ bcfonbera biejenigc einea .vtünft»

lera. 9!ät)erea im folgenben ©rtilel.

Stcliergehätibe, ©aulichleitenjumUnterbringcn

Pon fiünftler«, inabef. SDtaler» unb Silbhauerwecf-

ftötten mit ihrem Zubehör, ©taler ri<hten ihre 9Bert»

ftütten gewöhnlid) in Cbergefd)offen PonSohnhäufem
ein; felbftänbige SRnler»©., bie meift Wnrtenhäufer

fmb, enthalten ein .'pnuptatelier, ein Ileinerea Stehen»

atclier, wohl and) ein Schüleratelier, baju ein ßm»
;
pfonga,vmmer, ein ©iihefnbinett, einen ©iobellnnHeibe»

[raunt, Xoilette, ©ufbewabrungaräume u. bgl. 3nc
I
Wewinnung inbirelten , reflejlofen Ingeaiuhta ift

Senfterlnge bea ©telierä gegen 9t. ober 9tC. notwen-

big, unb, bamit baa Sicht einheitli^ fei, wirb ber

tmuptfadte nach e i n groftea Sanfter ohne ftorie,

fchnttenwcrfenbe Xeilungen angelegt, unb twar ala

hobea, unter Umüänben in bie Jeden « refp. Jach»

fISdte gejogenea Seitenfenfter. Jna Siineinjiehen in

bie Jachfläche wirb weniger gut burch ©norbnmig
felhftänbiger Cberlichter erfept. ©ufter bent gtOBen

Senfter werben Wohl nud) noch Heinere Stebenfenfter

teilä jur ßrjtelung befonbarer ©eleuchtungen bea

©tobetia (Spiel lichte), teiia (wenn baa ©tobed tm
Sicht bea l^auptfenftera fteht) jum 3)talen (©ialer»

lichte) angebracht, bod) immer nur fo, bah baa Sicht

ber Perfchiebenen Senfter fuh gegenfeitig nicht ftärt

3u folchem 3wede wirb mich oft baa ©ebanateliet

nupbar gemacht unb ift bann mit bem Stauplatelier

burch eine entfprechenb grofte Öffnung nerbunben.

©ei ber ©ehaijung ber ©teliera ift befonbere Siüdftcht auf

baa aRobell 3u nehmen, jmedmäBig finb eifente Süd“
Regulier» ©tantelhfen. ©teliera für ©ilbhauer müf-
fen ju ebener ßrbe liegen, erf(hütterungaftei fein imb
benbeguemen IrnnaportPon Steinblbtlen,groBenö)e»

rätfthnflen, fertigen ©ilbwerfen k . geflotten. jie ge»

Wbhnlidian ^ftanbteile )1nb nahejubiefelben wie beim

Maleratelier, ^rb in bem ©telier auch w 3tein aua

geführt, fo bebarf ea noch einea Snumea für bie ©uni»
tieret (Steinbilbhauer), baju einea ober mehrerer

puppen. Jie ©eleuditung Parurfadit weniger Schwie
rigleiten nia beim SBinleratelier, bann ©eflcjlitht ift

fetneawega immer ftörenb, unter Umftonben fognr er«

wünfcht. Sttr Soloffalbilbwerfe mup für bie Möglich'

teit bea ©uafnhrena inä freie lageaiicht ouf Schienen«

geleifen geforgt werben. Sm übrigen genügen Jtab
icheiten, um bie Perfth'ebenen Setten bar ©ilbwarfe

ina Sid)t 3U rüden, ©ufierbem ftnbS>ebeuorriihtungrn

(Ärane, Slai^n,}üge !c.). (Parüfte, ©ampen u. bgl.

fowohl für bie ©ewagung ber ©ilbwetfe ota für bie

©rbeitenben, für lebenbea Mobell,©ferbe la. Por.jufehaiu

Ateliers natloiiaux, bie 1789 in ©ariä unb
banoth in onbem frmtjbfifchen Stäbten errichteten

SSertftntten, in benen jeher, ber wollte, gegen bie Ser

pflichtung, ju arbeiten, ©ufnahme fnnb. Ja biefe

©nftnlten, in benen wenig ober nichtä gearbeitet würbe,

fehr loflfpielig waten, würben fie (ehr halb wieber

nufgegeben (^l. ©mienwefen, S. 915). ©uch burd)

Jelret Pont 26. Sabr. 1848 würben folche 9Iatio

nnlwerljtätten, jebod) mit bem gleichen ungünfti«

gen ßrfolg, ina Seben gerufen, ©gl. Ihomna, His-

toirpcles A. (©nr. 1848); S. n. Stein, Jer So.iifi

lianuta Srnnlteicha (2. ©itfl., Seipj. 1847).

Sftella, Stabt, f. ©perfa.

SlteUane (fabnU-Atellann), altilal. ©olleliiftfpiel

,

mit ftchenben ßhavnlteminatcn (wie bie ccimmeclia

4 *
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ileir arte bcc ^talieitet), mclcbes bic Üiä^roinlclcicn
;

trainieren fo ineit gebraut ift, bag tä ncöBere tou*
bc^ liinblidKn unb flcinftäbtif(^n Sebenb bacftelltc.

j

ren in langem Oinlobp bertragen (amt, ü&r^aubt jutn

Son aller« bet in Übung bei bet o«lif(ben®ct)blterung
|

Sicnnen gut Botbettilel, b. b. fit (fertig) üt.

Mniubnuicit« (babcr nud) al« oblifcbe« Spiel toon
|

9(tanbrtD(gnitflen, |. ttttmung.

bcnSfömentbejeidinct), erhielt biefes^offeufpiel feinen bei beit ^flanjen bie ertveitertcn

Planten nach ber tampanifcben Stabt fltello, ntcldtc
|

Stellen, mel^ebie(!uftgänge unter jcbcr Spaltöffnung
in fibnliibtni !Kuf n>ic ’flbbern unb Scbilba geftanbcn bilben (f. Spaltöffnung,i.

ju haben fdieint. Seit Cnbe beä 3. äabrb". b. Cbr. Sttemlofiafcit, f. Jlpnoc.

nl8 31ad)fpicl (exwliuui) auf ber römiftbcn Sühne cin^ SUemmener, f. Spirometer,

geführt, inutbe bic'il. bou ninatiertcn freien rbniifdicn ältemnot (tpapnoe), ber^uflmtb unb baä(Sc>
Jfünglingeu (nitfit 3d)ouipielcm btm Srofeffion, fühl crfdjmcrtet lätinung, ein Spmptom, ineld)c«

hintriones) improbiricrt, bi« fie iiit Snfang bc« I. bei ben berfdtiebennrtigftcn Slrnntheits.iuflänben bor
'^nhrh. b. Übt. burd) 91obiu« unb i.'. Sbuiponiu« tommt, bei bcuen ber Cia«mcd|icl in ben (Jungen ge
bon Sononia an« einer Sollapoffe ju einem (fibeig ftört ift. tic« ift ber Sali bei Cöefdtinülften, mef^c
bc« ttunftbramn« in bet Sonn be« tegclranftigeu üuft- auf Ächltopf unb üuftrbhtc brüden ober nd) in bicfen

fpiel« erhoben ipurbe. Seit bcc SKittc bc« 1. Cfahth- fclbft gebilbet haben, bei (fyiubatmnffcn, mcithe bic

burd) ben SJlimu« (f. b.) berbriingt, nahm ne in ber üuftm'egc nu«füUcn(»rupp»,bci cntgünblichcr Schwel
»niferieit einen neuen Vluffchwung ; ihr Soctlebcn hing bet Schleimhäute bcc ljuftmege, bei ,Sufnmmeu-
lägt ftd) iwch lauge ocrfolgen, bi« fie allmählich mit

j

prcffuug betüungen burthSrfubote in berScufthbhlc.
bem ülimu« jufammenflofi. Stehenbe tSharattemia«, i bei ^ochftanb be« 3ü>uä)ftfid infolge bon Sauchfell-

len bet VI. waren : 3R a c c u « . ber geftöfiige unb lüfteme
I

entgünbung ober Suftauftreibung bet tönne tc. 5u
tummtopf (bet Sulcinell bet conunedm dell’ arte);

: anbetn gfäüen beruht bic VI. barauf, ba^ bie ^'tfuln^

Succo, ber Sou«had, ein Stählet unb Schmöhet tion bcäSlute« bucch bieSungen geftört ift, j. S. bei

(SrigheQa); Sappu«, bet Vllte, meift ein eitler unb ^ctjlcanlheitcn. (Snblich entftcht VI. audh burch (Sin-

gei,ngee Satron (^ntolone); ÜJoffennu«, bet ber- atmung irrefpirablcc Cffobarten, ober fie beruht auf
jchmi^te Charlatan (bet fTottore). Sgl. Sfunl, De Slutnrmut, infofem, nl« nicht genug rote Slullörpcr-

fabalm Atellanin (Seipj. 1340). eben ba fmb, um bie notwenbige VKcnge be« ührigcuo

älteiti (Obern; althcnhb.ätum, >Vltem,@eift«), ber bochanbenen Sauerftoff« in )t<h aufjunchmen. ?ie
hei bet Vlu«atnmng hetbortretenbe Suftftrom, enthält : Sehanblung bet VI. lann üih fclbftoecftänblich nur auf
menigec Sauerftoff nl« bic cingeatmetc 2uft, aber bc- bie Sefeitigung ber urfacfilichcn Shmtente richten.

bcut^mehr(h>hlenfäuccunb'&ffer,welihlehtere«bci a tempSra malen, f. Tempera.

nicbrigerVlufeentempccntut wie ein Viebcl wahegenoni a tempo (ilal.), ju rechter 3eii, paffenb, äcitgemäft

;

men wirb unb auf (alten @egenftänbenal«jacterlpau(h auch fobicl wie auf 3cit (Sorg),

unb al« tropfbar »flüfftgec Vhebecfchlag aufgefangen SUemicndrum, f. Sttnwng.

wccbenhinn. VKanhenu$tbiefe(Sigenfchaftbe«Vltcm«, Sttena Sneana, Stobt in ber itol. Sroninj Sa-
um hei Scheintoten ben nur noch bur^ einen fehwnehen lento, an ber (Sifenhahn Sicignano>(SafalbuDno, au
VI. fuh ju erfemtenjjebenben 2eben«fun(en burch ®ot> bet Stelle bc« SJoftell« ber antilcn Stabt Ätena Pe-
haltcn eine« (alten Spiegel« not Shmb unb Safe nadi> tilia erbaut, burch öo« (Scbhebcii bon 1837 faft ganj
.luweifen. fS'ie au«geatmctc 2uft beftgt annähemb bie jcrftört, mit (isst) 2329 (Sinw.

icm)«ratuc be« ftörper«, ift olfo in bet Segel wärmer Atermolement (ftanj., tor. .ntciociisnB), Seclängc-

nl« bie eingeatmete. 3)et gefunbe VI. ift geruchlo«; rung ber 3ahl«n9äfcift, ba^c ntecmohieccn, bic

bei bielcn VSenfehen aber ried)t bet VI. mehr ober weni. 3ahl“>'9äfrift oerlängem ;fichatetmohiecen,uiil
gec übel, oft höd^t unangenehm unb getränt, fo bei feinem @läubigcc eine 3ahlung«frift uerabreben.

allgemeinen 2ciben, Bfiebem jc., bei örtlichen »rant titernat (b. lat. aetemum, »ewig«), ein für bic

beiten be« SWnnbc« (SRunbfäulc, SpcichelfluB burd) (Smig(eitbeftimmtcr,fortbouember3uftanb,iuiöcgcn

Duedi'ilber), bei ftran(heiten bc« VKagen« unb Innn- fng ju einet bcftimmten3ritbauer, wie bem Scptennal
(anal«, bet 2unge (Sercitenmgen ober Scanb ber- (3citcaum bon 7 fahren) ober bem Xciennat (3ftt

fclben) ober bet Urinwcr(,(euge unb bobucch het*ot- toumbon3f3ahcen),,vS.bei5eftftclluugber3riebcn9.

gerufener 3urüdhnltung be« ^amftoff« im Slul. Sei präfensftärtc be« beutfehen 2>eecc«.

manchen im allgemeinen gefunben »Jenfehen (ommt tttepnlriUf (lat.), Bwigleit; auch Serfonifilntion

übclriechenbec VI. nl« bauembe« habituelle« Übel bcrfelben unb al« folche häufig auf römifchen VKünjcn
bot. (Sr rührt bann bon hohlen 3ähnen, mongelhofter her Äaiferjeit abgebilbet. Sie crfchcint figenb, ftchcnb

Seinigung be« VRunbe« ober bon chronifchem Katarrh ober auf einem bon 2öwen ober ölefonten gejogencu

bc« weunbe«,' bet 'JMnnbcln, bc« Schlunblopfe«, bc« Säagen fohrenb. Jib« Vlttribute finb bie Ipimmel«
Stagen« , bon geftörtcc Seebauung ober bon einem (ugri, bic fxh in ben Schwan,; beijienbe Schlange, ber

Irnnlhnften 3t>f(anbe ber Safenfcfileimhaul unb bet (langlebige) (Slefanl, bcc Sh<^ü'r> Sonne unb SÜonb
thräncnahleilenben Organe her. Xic Sehanblung be« fowie bn« güllhom.
fleht in forgföltigec Sflege be« Stunbe«, möglichft un« 9(ttoto (Vlternu«), Sluft, f. ScScara.

ter Vlufftcht eine«3ahnat')te«; ferner ift fleiRige« (ifut 9U(ffa, Stobt in bcc ital. Srooin; (Shicti, hgt eine

gcln nn,;ucntcn, entwcbec mit reinem ^)fcr ober fchönc Kollcgiatlircbc, Süodmnnufaltur, Salmnibctci-
mit einem 3ufoh bon Chlorwoffer, gutem S^ineffig, i tung, Sionbel mit Innbrnirtfchaftlichen Srobuücn unb
Vllaunpulber (ehtc Steffeefpige boU) ober Stprrhert' |(i88i) 5086 Ginw.
tin(lur(30 —40lropfcn), obetcinem25ffclbollSum

I

Ateneüu», Stfienbreher (Äofer). [1 Siinn.
ober Kölnifchent Sfnffer ,;u einem (91a« SSnffer, öfter« ! Stih, Srou,;emün;c in Sinnt,= 2 Solot

; 2 VI. - t

bc« Ing« über. 2iegt bie Urfnehe in einer Grlrnnlung
;

Slth «pr. otti, Smuptftnbt eine« Vlrronbiffement« iu

ber Vtafenhöhle, fo muft ber Vlr,tt entfeheiben. ob bic bet bclg.SrD»in,(2>enncgnu, nnbcrfchiffbarcnlcnbcr,
Vtafcnboiicbc ob. ^1. am Sing fei. 3n VI. fein lagt .Hnotenpunö bet Stnatsbahnlinicn Xcuberleeuw VI.,

man in her lurffprnchc bon einem Sferbe, bo« burch lifnl VI., 3nriiifc loumni unb St. (Ml)i«lain«Vl., hot
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5 ÄirAen, rin tönicilidiw ?lthcnfiiim, Slanld^Ünnbcn
J

mittcliebulc, ^nbuitricfdnilc, eine firoRe Slnferne, Vlrfe<

nnl. etnenncallen, »du S<albuin IV. (ll.RO) iKtrüb'

rtnbcn ^unn, ein Tcnlinnl bc« 'Jlbnotalen Tefncflj

ifeit I88<i> unb (lowii ii8H8 ttimn., meldje lebRnfie Jn^
bujtrie, nnineutlicb SnnmtooUloeberci, 5<>tt>erei nnb
Tnttferti, Sronetei, iBrennetei, ^iienfliefterci nnb
XabaMobeitation treiben. Xct öanbel brinnt befon=

berü Strinfoblen, öouftrine, Hom, Molt :e. jut mnS-
fuhr. — *. rouvbc »on .ttarl V. 1540 befeftiflt; und)

bet (Srobetimg burdi bic Sranjoiat 1667 beiitörtte

tBauban bie ^rie. Turd) ben SJimlaegenct ^eben
(1678) lant 'il. an bie Spanier jurüd, nmrbe aber

1697 non ben Srnnioien unter UÄnrfdwtl ISntinat

nriebergencmmen. 1706 tuurbe VI. oon ben VUliicrtcn,

1 745 wiebet Bon ben Sranioicn erobert, 1784 gei'cbleift.

fltlKiba^a (eien .eHfluB, franj. Kivi^re la

Biche), 31u6 im brit. 9iorbamerita, enifpringt bei

bem 2208 m popen VltpaPodceipaB, einet großartigen,

oon Sletfcpem umgebenen (Sinfenhing in twn 91o<tp

tffiouutainS,}mif(pen bem3Mountlpoofcr(5105m) unb
Wount ©rottm (4880 m), unb croieRt fup naip einem

im allgemeinen notbtt>eftli(pen Saufe oon 1000 km
unter 50 “30' nbrbl. ®t. in ben 300 km langen unb
bis 25km breiten VltpabaScafcc, Bereinigt |idi nad)

fernem VluStreten nuS bemfelben ntit bem ®encc Shoct

{um @roRen SflaBcnfluR, but(pftrümt ben @rofien

SOnBenice unb nimmt nntp Serinffen beäfelben ben

Vfamen äRaden{ie (f.b.) an.— $anndi benannt ift ein

lerritorium bet britifepen !Jominion oon Stanaba,

{loiitPen 55 - 60» nbrbl. 9t. unb 111» 20'—120“

toefil. 2. B. 0r., ^rcn{t im 9J. unb C. Bon ben 91orb

iBeftterrilorien, im S. oom Territorium Vllberta, im
8. Bon 9ritif(^olumbin, 300,3(X)qkm (.5454 CSS.)
mit (i8#o)8(XX)einni., worunter nur lOOSSriRc, 6nnb=
1er oberSeamte ber $)ubfonboi<0efenf(pnft, weltpej

in ben Berftreuten ijorts unb 9often wopnen. Ter
gröRtc Teil beS (Mebicttd ift mit Kabel* unb Saubpol.j-

roälbem bebeeft, 50,000 qkm finb guter unb teidter

9rfirieboben, wo trop ber felbft im Vluguft cintrcten=

ben 3röfte ©etite unb Ipnfer (biä 58» liörbl. 9r.) ge

beipen. I^iauptfluft ift ber ?l. (f. oben), ber jum Teil

bie Cftgreme bilbet unb ben baS ©ebiet quer burd)*

{iepenben ^ce StiBcr oufnimmt. Tie bebeulenbften

Seen finb ber VI.* unb bet ftlrine Sllaoeniee. Kopien*

taget p«t man nm ®ence KiBet entbedt
; midjtig gt baS

Territorium aber nur ald ^agbgebitl, befonberS auf
9iber unb fanobiiepe Siirfipe.

TItpabasten (VI t p'n p o ä 1 c n), ein Born Stuft Vltpa*

baSca petgenommenet, Bon ©allatin eingefüprter

Käme einer meitBerjmrigten ©nippe non 3nbiancr*
ftnmmen KotbomerifaS, weldie fup felbft Tinn^
(>1Henfdien<l nennen, roäptenb bie ©nglänbcr fic

nad) iprem {abirriepften Stamm als QpepewpanS
(Tfdicpcwain) bcieidmcn; f, 3nbianer. Tic Spradien
fämtli(Per VI. bilben einen eignen Sprmpflnmm, ber

Bon ©b. 9uf(Pmnnn in ben Vlbpanblungen; »Ter
ntPabaStif(beSprn(pflamm<(9crl.l856), >TaSVIpa(Pe
nIS eine ntpaPaSPfic Sprntpe etwieieu« (baf. 1861)
unb >Tie 9erWanbtfcpaftSBecpdlnuffc ber atpabaeli-

fePen SprmPen« (baf. 1863) ringepenb unterfudbt mor*
ben ift. Sgl. oufterbem 8aip, Tic Snbiancr Korb*
ameritaS (2eip5. 1865); Setitot, Dictionnaire (Ic

la lan^e DinÄ-DinifjiS (Sar. 18761.

Citgotenfbnig, Sopn beS VImalerS
6utpaci(P unb ber Smalafuntpa, ber Toditer Tpeobe*
ridi« b. ®r., folgte unter Sotmunbfdiaft feiner SRutter

526 feinem öroftBater erft {epnjnprig auf bem Tpron.

Taft ipn feine lUnttcr in röniifdier Sprndie nnb Sil*

bung eräiepen lieft, BerlcRtc bic ©roften beo SleiipcS,

bie Ipn nadi gotifdier VIrt ,{u Sagb nnb Krieg er{ogen

feben Wollten. Vtmninfnnlbn mnftle iprem Sferinngen

naebgeben, VI. iiberlieft fup aber baranf bem 8ein nnb
jugcnblid)en VluSfdiweifnngen unb finrb fdion .531.

Athalia, |. SlalttBcfBeu.

Tltpalia, lodtter bes Königs Vlpab Bon Ssrncl
unb bet Sfcbel, ©emaplin bes König« Sarnm non
3ubo, SKultcr be« König« VlbaSjn, nft nadi ber 6r*
morbung be« leplem burd) 'lepu (843 b. l£pr.) bic

Krone be« 3icid)c« oubn an fid) unb lieft alle mann
liepen ©liebet be« löniglitpen Smufe«, nmb ihre eignen

®n(cl, umbringen. Kur bet rinjnprige Sopn VlpnSjn«,

Son«, würbe burtp bic Srieftcr gerettet unb in einem
gebrimen Wemoep be« Tempel« erjogen. Ta VI. ben

SaalSbienfI bcgiinftigle, fo tarn 837 eine SrieftetBcr-

f(pwörung ,{um VluSbrud), infolge beren Joa« nu«
feinem Setfted perau8gc{ogen unb jum König ge

falbt, VI. aber ermorbet würbe. Tie Bon ipr bem
8aol erriepteten Vlltnrc würben imigeflürjt unb ber

ScpoBnpfult Wicberpcrgcfteai. Tie (änttpronung ber

VI. ift ©cgenflanb einer TrogöbieKacine«, beten Cpbre
Bon Kfenbel«fopn Sartpolbp (omponiert worben finb.

Aethaliumsepticnm, 2opblüte, f. SSBromuceten.

Kt^mania, im Vlltertum Karne einer ©ebirg«*

Innbftpaft in fipitu«, weltpc ben unwcgfnmcn ©ten,{*

bifirilt gegen Tpeffnlien, ,{ii beiben Seiten beäSnaepo«,
umfofttc unb Bon ben Vltpamancn bewopnt würbe,
i'eptcrc waren rin epirotifeper SoKöftnmm, ber jut

,4eit bet Kümpfe bet Körnet mit SPilipp bon aRale*

bonicu unb ben Vitolicm unter bem König Vlmpn’
nnbro« BoriibergepenbeSebeutung erlangte unb fepon

im Seginn unfret ^f'lfs^oung Berfdtwunben war.

^muptort war Vlrgitpcn am Vldtcloo«.

Atbamanta L. ( VI u g enw u r j ), Sflanjengattung

au« ber Samilie ber UmbeHifcren, mit wenigen Vlrteii

in Sutopn , Korbnftiln unb VSeftnfien. Tie Sur,{el

Bon A. cretensia (tretifcpe Vlugenwurj), in ben

Vllpen unbSoralpen, würbe friiper gegen Vlugcnfrant

peiten benupt, bic Bon .5. Matthioli 1f'»5t., in Kroin

unb Steicrmarl, unb non A. maeedanic* .8p»'., in

©tieipenlanb unb Korbofrifn, ift eftbar.

ViffätMiS, Sopn be« tpe|fal..f)ecif(per«3iolo« mib
ber Snarete ober be« Kfinpn« unb ber SPonofpra,

9rubct be« Sifnppo« :c., .öerrfdicr oon Crdiomeno«.

,
,'fucrit mit Keppcle (bet 8oltengöttin) oermSpIt, bic

I ipm Sprijo« unb Ipellc gebar, wirb et Bon berfelben

I

octlaffen, bo et mit ber fterblidten Sbo, ber Toipter

1 be« Kabmo«, eine Serbinbung cingcht. VII« ba« 2anb
infolge be« WroHe« berKeppele oon Türre beimgefudit

wirb, Witt bic Stiefmutter burd) einen folfdien Ctniel

fprud) bic Opferung be« SPriro« auf bem Vlltor be«

3cu« 2npppftio« Bernnlaffen ; bod) Vfeppelc entfliprt

ipre Kinber auf einem golbolie)"igen 8ibbcr burA bie

2üfte. Vlnf ber Sahrt )lür{t S>clic in« Kfcer, ba« non

, ipr ben Kamen ^llespont erhielt, wiiprcnb ipr 9ni
'

bet glüdlid) nad) .«Bttpi« gelangte. Später foH VI.

felbft Bom Soll bem Ünpppftio« geopfert wer

ben; bo eritpeint SPriso«' Sopn .«i)tifforo« unb rettet

j

ipn burd) bic Kunbe, bnft Shrijro« nod) lebe, läbt aber

bnburd) ben ^om be« ©ottc« auf feine Katplommen,

beim fortan war ber ßrftgebome be« ©efdilcipl« bem-

felPen Bctfallcn unb worb geopfert. Tnrauf traf ber

©roll ber 4>crn, bnbutdi nernnlaftt, bnft ^no ben Tio
npfo«, ben Sopn ipter Stpinefter Semcle, erjogen,

VI. unb feine Jfnmilic. Jtn ©npnfinn Bcrfept , tötete

er ben einen feiner beiben Söpne, 2enrd)o«, weliPcn
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er für einen ftirfef) üielt, unb C^no flür,(te ficfi inil bem
nnbcni, tUfelilerteb, inS ^ecr ; bieier wnrb sum 3<6iffcr

flolt n 1 öm 0 n
, fie jur ööltüi 2 e u t o I h c n. 'is>eflen

ber ölutidnilb, btc er ouf rnft fleloben, flieht bann H.

in ein femeei 2nnb, bn^ nnd) ihm baS n t h nm a n t i f d) c

Wefilbe genannt würbe, unb Bcrmöhlt fuh hier mit

Xhemifto. Siellcicht beniht bic flthnmnbfagc auf bem
uralten Gebrauch ber IHinher, ben (Erftgebomen bc$

SürflenhaufcÄ ber 'Mthamnntiben bem 3cu« 2aphh'
ftioä )u o^tfem, ivenn er fidt nicht, wie $hrifob, burA
bie 3Iud)t feinem «chicffal entjog. (Sine ptihülnlifchc

Deutung ber Sage gab i^orchhammer (»Scellenifn«,

3. ITOff.l. Seruhmt war int Vlltertum bic Statue

be« fl. bon firiftonibab, welche ben fl. und) Rötung
feineei 3ohn^ 2earchoe reuig bafihcnb .zeigte.

4ilthäi« (^ithhlwofi'ritfff' SKethh*- 3'tme-

thhl) (\H, ober l'Hj.CHj finbet fich in ben ®nfen,

bie ben «rbölouellen entftrömen, unb im rohen penii'

ihlonnifchen (irböl, entiteht bei ^trfcfiung »on Jloh-

methhl mit „>fint, ein färb ' unb gcnichlofco ®ab oom
fpe,v ®ew. 1,075, oerbiditet fich bei 4° unter einem

jrud bon 4H fltmofphciren ,^u einer farblofenSlüffig-

leit, brennt mit wenig leuchtenber glömme, IBft fii

wenig in Snffec unb flllobol nnb jetföllt beim ßr-

hifien in Üthhlcn C,H, unb SJafferftoff.

Stammfürft ber ^'tgoten auh bem
£>auS ber ffallen, ftanb anfangs unter beb Cftgoten>

lönig« :{>ermanrich Cberhoheit, (c^ fuh U7.’> bor ben

itunnen mit bem heibnifchen leil feineb fjolle« in bic

berfchan,\ten füolbungen .goifdicn Xonou unb iftruth

,turüd, warb aber genötigt, feinen borangegangenen
Wenoffengribigem uiibflblnbiuet 376 über btejonou
in bab römifcheSieith ju folgen, wo er nn ben Kümpfen
ber ffieftgoten g^en bie Sfömer teilnabm. flach gri>

bigemb lobe gührcr ber ©eftgoten, lies er fich bon
Iheobofiub b. ®r. ^um gricben bewegen, unb olb et

imgomint3»l in.ftonitnntinopelftarb,' trat fein gantcb
•Viecr, gewonnen bnrd) bie oonlfKobofiub oeranttaltete

feierliche ffeftattung flthanarichb unb burd) beb Kai>

ferb groRmütigeb unb freigebigeb ©cnehmen gegen

beffen läefolge, in römifche lienfte über.

gried). löiftorilcr, aub Shrafub, im
4, gohth. b. l£hr. , gortfeper beb ^hiliftob (f. b.t.

9bQOiMf{anif(^e0®Ian6cii0i>etniiUii{0(Sym-
Imlnm Athanaoianum ober, nach bem flnfangbwort,
Sjnnbolnm Quicnnqne). 6b enthält in fcharf unb
beftimmt aubgefprochenen Ih«fm unb flntitheien bie

orthobojf 2ehrc bon betjitieinigleit unb bet iJicnftb'

loetbung ©otteb, wie biefelbe aur ®nmb beb Konjilb

SU 6halcebon (4.51) im flbenblanb aubgebilbet würbe. I

6b rührt alfo ficher nicht bon flthanaruib her, gibt
|

auch beffen 2ehre teinebwegb genau wicber unb ift

überbicb in Inteinifchet Spraye abgefoRt. 3Kit Sicher-

heit sunt ctftcnmnl genonnt finben wir eb bci6äfnriub

bon flrleb im 6. gahrh. 6b ftellt bie 7rinitntblehrc im
( fluguftinifchen) Sinn ber abenblünbifchcn Kirche feft.

Jic gticchiichc Kirche oerwarf eb in ihren Strcitiglciten

mit ber lateinifchen. Sion ben proteftantiiehen Kirchen

macht nurbicangli(anifche2>ochtirthc einen liturgifchcn

©ebrauch bon bem SRnibol.

VtbaMftc (gricÄ.), Unfterhlichieit.

Stbonafinb, chriftl. Kirchenbater mit bem S)ci’

nnmen beb »©roRcn« ober bea »Slnterb ber Criho
bofie«, war linlon beb Sfiiehofa fllcronber bon fller

nnbrin, nlb hier bic nrinniiehen Streitigteiten aub>

brachen, unb erfchien 3t!5 auf bem Konsil su fhtnn
alb Serteibiger feincb ©ifchofb unb ber SÄfenbglcich'

heit 6hrifti. Jen unberiöbnlidtiten 4>nft ber flrinner

Sltfmtllf.

’ lub er auf fi^, nlb er, feil 338 SJifchof bon fllejcnnbrin.

fich uneiichüttcrlich bet SsMcbereinfeRung bee firinb

wiben'eRte. ®on einer Spnobe S“ iprob 335 bct-

urtcilt , muhte er auf ftonftantinb Öefehl 336 nach

I

Jricr in bie Slcrbannung gehen. 337 bon .Konflantin

bem jüngem surii cfberufen, worb er bon einer orinni<

fehen Stjnobc su flntiochin 340 bon neuem entfept,

fnnb ober SdiuR bei bem SMfehof guliub oon 9Jom.

6inc bon biefem berufene, ober oon ben Cricntalcn

nicht befchidte Spnobe s« tHom fprndi ihn bon allen

j
fInOagcn frei , unb bab .Konsil bon Sarbirn 343 be

I finligte biefen Spruch, worauf ber jüngere Konftnntin

j

ihm bie SJüdtehr nach fllernnbrin geftattete. Siiit ber

: alten Unbeugfamteit unb Schonungblofigleit betümpfte

er hier ben nrianibmub; ba feine ©egner aber nach
! bet Stcficgung beb ©egenloiferb fKagnentiua (3.53

1

wieber bet bem Knifer Wehör fnnben unb auf beffen

SJefchl bic Spnoben su flrleb 353 unb SWnilnnb 3">5

ben beb .öochoerrnlb befchulbiglen fl. berurtcilten
, fo

muhte biefet 3.56 su ben 6in)ieblem bet Sigpptifeben

Süüftc flüchten, bi« gulinn ihn 361 auf feinen ©ifchof

hti .surüdrief. Jod) würbe er bon biefem sum nietten

mol berhonnt, alb er bic ganse .Kraft feinet iRebe gegen

bab iieibentum wanbte. Sion Koifer gobion suriid

berufen, worb er bitrch ben flrinnibmub beb Knifcte

'.^nlcnb 366 noch einmal in bieSlerbannung gelrieben;

bo<h würbe bab 6bift halb wiberrufen, unb «. fonnte

feine legten 2ebcnbjabtc bib on feinen Job (3. fflJoi

373) ungeftört feiner Kirche wibmen. Sion feinen fln

büngern olb ein heiliger berchrt, hot ec butch Schrift,

Siort tntb Jhot unerfiroden für bic SiScfcnbgleichhcit

6hrifti mit ©ott getönipft, mit beten flnerlennung

ober Slecmcrfung feiner Uberseugung nach biechriftliche

Kirche ftonb unb fiel. Jie bcfle flubgnbe feiner SSerfc

beforgte SKonlfaucon (Jiar. 1608, 3 sSbe.; hientoch bic

bogmatifchen Stierte hrbg. bon Jhilo, 2eips. 1853).

eine neuere SRigne (Slac. 1860, 4 Slbe.). Stüchtig, be

fonberb für bic 6hronologie, finb bie aufgefunbenen

geftbeiefe beb fL in fprifeper Sprache (beutfeh bon
2orfow, 2eips. 1853). Uber feine 2ehte fehrieben

auftcc Siittcr, Slour, Jomec inbbef. ®oigt (Sternen

1861), flgbecget (iWüneb. 1880), Seü (Saffou 1888),

fl. Stiolff (S)erl. 1889). Sgl. ÜRöhler, fl. b. ®r.
unb bie Kirche feinet (S. Sufi. , Mains 1844,

3 Sbc.); Söpringer, fl. unb flriub (3. flufl.,

Stuttg. 1874); Sarbiec, Vie de saint Äthanane
(Jourb 18881.

Sdhünatibmib (gricch.), Serewigung, SergöttC'

ning; bann ©laube an Unftcrblicpleit.

9ltfKituititlo0fe(gciech.), Unfterblichteitblehre, Un.-'

ncrblid)tcitbglaubc.

ebthone, f. siohlcnroaifetfioff.

91tl)alMbttn, gnbianerboll, f. flthababfen.

9lt^Tttia=9äcba, f. soebo.

Stthüulf, König ber Sticflgotcn, Schwager fUncichb

(f. b.i, bem ec gotifche unb hunnif^c Scharen nach
gtalien nnepführte, würbe 410 beffen Slachfolgcr in

bet gührung ber Sileftgotcn. Überseugt. boR ber milbe

6hacattcc ber ©oten unfähig fei, neue Seiche su grün
ben, wollte et bab römifche Seiep nicht ftürsen, fon^

bem wieberheptellen unb erhalten; überbieb war er

oon heftiger 2iebe für Slacibin, bie Sdjwefler beb
Knifcrb tionoriub, bie 409 in bie ©efongenfehaft ber

(Koten gefallen war, erfüUt. 6rfd)loh bähet 413 mit
öonoriub einen Scrtrng, wonod) etnlbrömiichetCbcr-

fclbherr ©aUien für ben Kaifcc wicbcrcrobcni foUtc.

6t entrih auch ben Sacboren Sübgoüien, bcrmählte

üch414 mitSloribia, warb aber nach einem glüdlichen
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üi Spanien int 'Huaujt 415 ju ®otcelona non
|

jubiod, einem SSaffengefänrlcn bei nuf'ilt^ulii'Jlii’

trieb pingeriditelen notii(f»en^nupllingiSnrui, Cber*

l'ten ber römiitben Önrbe, ennorbet.

Ht^amafic (grieci).), Siidttoecmunberung ober

Jliditbenmnberung, infofem biei'elbe mebec Solgc

bloBec (äebanlcnlorigteit notb fmmpfec ©leitbgültig»

feit, fonbent bötbilet Seiib«l> b. b. BoUtommencc
Cinütbt in bai Scfen (Srou B. Stnel; »tont cora-

prcndre c’est tont pardonner«) unb ben Sect bcr
j

?inqe (^ota.t; >nil admirari«), unb baburtb Cuelle

f Anoiiu. [bauember 0)emiitiriit)c ift.

(o. gried). athSoü, >obne @ott<), bic

üeugnung bei Jaieini einer Wottbeit. Ser 'M. t’teUt

bti^lb ni4l eine bct'onbere pbiloiopbifdte Skltmificbt

ober gar ein Spftem Bor, fonbent bejeitbnet nur bie

Eppofition gegen irgcnb eine 'ilrt Bon Öotteiglauben,

melibc aui febr Beritbiebcnen ©riinbcn eittfpringen

tnnn unb, je nocb beut ©otteibegriff, um weiiben ei

Rd) babei bnnbctt, eine febr Berftbiebene 9ebcutung

bat Sabcr ift ei lein Sunbcr, baß jtt Berftbiebcncn

.•Jeiten unb Bon oerftbiebcnen Seiten TOönncr Bon

fonft ganj Bepibiebener Seit» unb Ccbenianfcbauuttg

nli 'iltbeiften bejeitbnet morben ftnb. SJorjttgiioeife

gilt ben Wnbängem bei Ibciimui unb bei Seümui
jebe Sebre ali atbeiftiftb, wel^e bie SforiteUung einei

auBtnoeltliiben ©ottci Bermirit unb ©ott in irgenb

einer Seife mit bcr Seit nli Gini fcfit (^antbeti«
mui, fi'oiniotbeiimui). 92atb bem tbriftlitben

Sogntn inibef. ftnb Wott unb Seit gefonbectc G^i»

ftcnjcn (mcnn aiiib bie Seit babei ali abhängig Bon
©Ott gebacbt wirb), unb ei crfcbeinen babcr ade bic Sc»
ftrebungen, bie barauf auigeben, jenen Suoliimui
ju übemrinben, non Bomberein ali atbeiftiftbe, gleich»

gültig, ob bie mntcrieneniÄtomcfür bni abfolute,IeBtc

Sein erllärt merben, neben bem ei lein anbrci gibt,

ober ob (toie bei Spinojo) eine unbcitimmt gcbnditc

abiolute Subfta^ angenommen mirb, bie burcb bie

innere 9!otmenbigIeit ibrei Scfeni alle cinjelncn Gr»

fdteinungen mti fttb beroortreibt Senn bic Serlreter

bon 'ilnicbauungen ber leptem flrt beffenungeaibtct

jument bagegen Ginfprucb crboben haben, ali fltbciften

tejeitbnet ju »erben, fo »olltcn ftc bamit einerfeiti

einet Serwetbfelung ihrer fiebre mit foicbcn Sn»
fdmuungen entgegentreten, rocitbe ein bet Sielbeit ber

einjelnen enbli^cn Singe ju örunbe liegenbei unb
biefelbe umfaffenbei tieferei Sein überhaupt nicht

nnertennen, bann aber auch ben ftttlicben Sabel non

fttb abweifen, welchen unbulbfnmer Snnatiimui mit

ber Senennung S. nerbunben bat Sai ift jwat nicht

JU nertemten, baß mit berSefeitigung ber buotiftifeben

Sorftellung bcr auBerwcltlitben Gjiftcnj ©ottei bic

Serfonlicbieif ©ottei in Stage gefteflt unb bamit auch

bie Krtblicbe Sebre, bah bic jtttlitben Sorberungen

Webote ©ottei unb nli folcbc ju befolgen finb, et»

febüttert wirb; falftb ober ift ei, anjunebmen, baft

burcb ben S. bic Sittlicblcit felbft aufgehoben »erbe,

unb boft ein Stbetft folgcritbtigccweife ein unftttlicber

üSenftb werben müffe. IRan (ann Biclmcbr behaupten,

boB bie öefeitigung bei SWotioi ber göttlichen ®e»
lobnung ober Strafe bie SRoglicbteit echt ftttlicben

Sbuni nicht minbert, fonbent tteigert, benn nur bni»

jenige $>onbeln tann für wahrhaft fittlicb gelten, bei

bem jeber Serbaebt felbftfücbtigct Seweggrünbe ent»

femt unb bcr SiDc oon bcr Stimme bei ftttlicben

Urteili allein abhängig gemalt wirb. 3n biefent

Sinne bat Snnt bai pttlicbe ^anbeln Bon ber Slüd*

ftebt auf bie Solscn, alfo auch Bon bem ©lauben an

- Mfcn.

bic Gjriftcit j bei Sergelteri uitabbängig crilärt. Sic

rcligibfc Scrfolgungiiitebt bat jebodt bic in Siebe

ftebenbe Segriffiocraifebung ju nQcn ,>fciten aui

gebeutet, um ©cboffigleit gegen unliebfanteSreibcnfcr

JU erregen, wie aui bet aebenigefebiebte einei Sotratei,

Spinoja, bcr beutfeben Sbilofopben Solff unb Siebte

fattfnm ju erfeben ift. SDiit ©tünben bem ?l. bei»

julontmen, ift in ber Sbnt febwet, benn bie Beugnung
bei Safeini einei übcrweltlicben petfbnlicbcn ©ottei

ift in Icgter ainie cbetifo ©laubettifnebe Wie bic

Slnnnbnie biefee Snfeini. Unrichtig ift ei baber Bot

allen Singen nud), wenn non ber einen ober non ber

nttbem Seite behauptet worbett ift, baft bie Siatur»

wiffenfebaft juiit Sl. führe. Gi wirb biefer Sap einer

feiti bittCb bni Scifpicl berühmter SKaturforfeber

[(Sfewton, «gnifij tt. n.), nnberfeiti burcb bie Gr-

Wägung wibcrlcgt, boR bie Siaturforfebung Rcb nur

mit ben gegenfeitigen Sejicbungen ber Singe, nicht

aber mit bem legten ©runbe oUei Scini befebäftigt.

Senn tropbem neuere Staturforfdter ftcb niclfacb int

Sinne bei fl. geäuftert haben, fo haben fic bamit ent

Weber ihrem fiibjettinen ©laubenibelenntniifluibnid

gegeben, ober fie wollten gegen bie tobe 5°nn bei

ibeiftiftben ©otteiglnubcni proteftieren, wcl^e ben

Schöpfer in ben notürlicben Bauf bet Singe jeitwcilig

eingreifen läßt. Wie bet Serhneiftcr in ben ©ang ber

ÜRaiebine cingreift. Sofüt fehlt ober nicht nur jebet

tbatfncblicbeSiemeÜ,fottbcm bieSRöglicbteit berartiger

Sottommniffc (Sunber) wiberfpriebt ben allgemein

ften Wtunbfnpcn bciGrlcnncni unb muft beibnib oon

bet Siffenfebaft ali mtigefcbloifett erachtet werben.

Saß übrigetti auch auf otbeiftifcbec ©runblage ftttl

tuiformen fidj entwidcln fönnen, jeigt bai ©cifpicl

bei ©ubbbümiti; auch bie oUerbingi ohne ©erbrei

tung gebliebene >pofitine ©cligion« Gomtei (f. b.) ift

burebaui ntbeiftifeb. Gntfebicben Bcrwcrflicb, wenn
auch aui bcr Eppofition gegen bai bicrarcbifcbc unb
in ben Sienft »ettlidicr Jlntcreffen ficb ftellcnbc ftir

ebentum ertlätlicb, ift bcr f rinote ©. bet franjöftftbcn

^ebnopäbiften unb SRaterialiften. ©gl. Sfoad, Sie

Sreibenter in bet Slcligion (Cem 1853— 55, 3 8be.);

8 1 a d i e , Natural hiatory of Atheism (Gbinb. 1877).

©nbänget bei ©tbciimui.

9tetbcISan, f. Gtbclftan.

3ltbln (bierju ^rte »Umgebung Bon ©tbcn«), im
©Itcrtum bie berühmte a>auptftabt ©ttiini, bcr hoch

gefeierte SÄittelpunft altbcltenif^r Kultur, gegen»

wärtig bie Scoiipt« unb ©efibenjftobt bei Sönigreichi

©riechenlanb, liegt am Satonifeben ©olf (8itfcn non

'Ägina), ber Citfüfte bei ©eloponnci gegenüber,

jwifeben bem ^ufammcnfluft bcr lleinen, int Som
met faft Bcrtrodncnbcn Slüffc Rephifoi unb Sliffoi.

©on bcr See, mit beten brei ©uiten ©itäcui. Seit

npebia unb ©bnleron (non benen nur bie erftcre noch

braucbbnt ift) bie Stabt cinft burcb feite SUnuem ncr

bunben mar, ift fie etwa 4 km entfernt. Senn man
, in ben Ucincit, boeb icht jlcbcrn fenfen bei ©irnciii

: cinföhrt, gewahrt bai ©ttge eine oon möbigen ©etgett

begrcnjtc weite Gbenc, beten Bange 23 unb bereit

©reite 6 —9 km betragen mag. Ser ©erg jur rechten

^anb ift bcr Bipmettoi. Sai Sicflanb wirb non einem

CliBcnwnlb burdifcbnitten, bet, fctaial, aber lang,

etwa 2 km nom ©iräeui anföngt, Eftlid) non biefent

unb 2 km Born Suß bei Jopmettoi erhebt fttb ifoliert

ein Stlfcnbügcl (270 m lang, bü 135 m breit), bic

, ©Itopolii, bic alte ©urg oon ©. ©on ihr nli bem

I

eigentlichen Sem bcr Stabt gehen wir bei bet topo»

!
grophneben ©eiebreibung bei alten ©. aui.
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na« alte ^tlirn (Athtnä).

ritfli. untmflclKnben fi(an Don 3(U •

Tic iHlti’poliö (oll Poit McIvDpo flcflriinbct loor

Pen fein 11116 bnper in ber iinjlliüdicn Wofdjicfitc ben
iKnnicn Mciropia flcfnbrl hnben. VInf einem (teilen,

bi« I5«,ä in ü. 'JK. iinb etnm !)0 Kki m über bie

Stnbt fnb erbebenben Seifen rnbenb, bilbele fic eine

natürlidic Stitunfl, loelcbc fdion pon ben erden Süe-

ipobnem nn ber ifefifcilc biird) ein flrofic« Sferlci«

bigiingbioerl, bei« itelnrgilon, Dcrflärlt Worben wnr.
’JImb ber SJerwüftiing bnrd) bie 'Jferfer würbe bie

Üllropoli« burtb Stiitnnnuem no<b im,iiijjnnglitfaer

gemadit iinb ju einem einjig bndebenben »eiligliim

nmgeidinifen ; .«iiiion ninebte bn^ii ben Vlnfnng, '(Je^

ritlc« DoUcnbele bo« Siierl. Ten Eingang bilbelen

auf ber Sitedfcite bie berübmtcn ifJro'piiliien, ein

Ifrnddtbor mit m boben Säulen, weltne« "(Jerillc«

^liinoS iinb Sallifrnteä an ber Stelle eine« ältem,

nötblidier gelegenen, Pon ben 'Werfern ^erflörten

VItbenelempel«, be« fogen. törlatompebon, 11111 4.">4

4:w p. I£br. erbniicn iiefitf. Tafel »iNrdiileltiir III<,

Sig. til. Ter leinpcl, an« penieliidiem SKnniior er

baut, ift K!i,s 111 lang, liO.s in breit, 111,8 in bodi iinb

mit ber Sorberfeitc nndi C. gelehrt, ttr ruht auf einer

hoben idattform. hat ringeiim eine einfadie Säulen-
balle citeriplero«), an ber Srontc 8 Säulen, nn jeber

ifntigfeite 17 Säulen boriieber Crbnung, jebe 10.« ni

bodi itnb Pon l,n — l.i in int Ttirdniteiier. Ter letn-

pel war mit ben herrlidideniifilbwertcn ntiögcfcbmndt.

TiedKetopen enthielten bieacittnuromndiie, bett'Mmn

^onentnmpf unb nnbre .vielbetf iinb Wötterlämpf«.

iNn bem Stic« ber Kella fnb man ben panntlienäifdieti

Sefljug (eine Sieitergriippc beofelben f. Tafel »Öilb-

hnuerlunft IN, Sig. 3). Tie Stntnengrnppen im

(437— 432 mit einem ?Iufwnnb non 2012 Tnlen>

ten, ca. U'.t aKiU. SKnrl) Pon SKnentlc« aud wciKcm
*DJnnnor eniedten lieft. ®on ber Stobt au« füftrte ju

benfclben (an Stelle bc« alten (dmtalen, burtb neun

Thor« Pcrteibigten Surgwege«, be« fogen. Cnnen*
Pblon) eine breite, gcwmibcnc, mit biircb Cuerrillcn

für Häferbe unb Sagen gangbar gcmnditen 9Karmor-

plntten belegte SoilcftraBe, auf welcher ber ponalhe«

nät(d)e J^fljug jum Tempel ber Sdmhgöltin ber Stabt

binaufftieg. Ta« Thor halte jur Seite porfpringenbe

SlUgelgebänbe, (üblich auf einer üfaftion einen um
432 erbnulen Tempel ber fllbene (Kile, welcher, rin

Heiner, jierlidier SHanitorbnu mit je Pier tonii'then

Säulen nn beiben Seiten, (eit 1835 burch bie fln*

ftrengungen uon SJoft, Schaubert unb önnfcii ficb

wieber au« ben Siuinen erhoben hat, unb norblid)

eine (jJemälbehnllc (^inalothelj, Pon bet noch SWaueni
erholten ftitb. 3" l>cn innem ©urgrnuni cingetrclcn,

(jclangte man auf ber rechten Seite, ben öejirl ber

rlttemi« örniironin iinb bie 1880 nufgebedtc

Khallothcl recht« la((cnb, ju ber ^nuptjicrbc ber

ifllropoli«, beul foloffalen Parthenon, einem

Tempel ber Athene IJartheno«, welchen ^critlc« uon

(Bichelfelb flellten im S. ben Streit jwiichcn ^}(thenc

unb itoieibon um ba« lianb, im C. bie (deburt ber

?lthene bnr. Sic würben 1811 burtb Sotb ßlgin
gröfttciiteil« nndi Qnglniib entführt, wo fte jept ben

wcrtuollften ®cri(l be« Stitifchcn SSuicutn« nu«-
machen. iSon ben äKctopen, itn'prüngliih 02, iit ein

Teil erhalten, ein anbtec burch bie Karreftfchen .Seith-

nungen belnnnt, wclihe Pot ber 3etftorung be« Tem*
pel« (1687 burch eine Penejinniftbeöombc) angefertigt

worben finb. 'Hue ber Säulenhalle ber Cfticitc lommt
man in bie Kelln, ben cigcntlicbcn Tempel, bann in

ba« 'IKIerhciligdc, ben Cpiftbobomo«. wo bie Tempel
Ueinobien unb ber Staatäfchnp nufbewnhrt würben.

Jn ber Kclln ftnnb ba« Sieideritiid ber alten SBilb-

twuerlmift, bie über 12 m hohe, nu« öolb unb (Slfen-

bein .tufnmmcii^efefttc iBilbfäulc ber fltbcne ^ar-
theiio« uon ^theibia«, welche bie C«ättin (tehenb unb
in Poller äiüftung, auf ber Porgeftredtcii 9(cihlcii

eine Heine diilc tragenb, baptedt. flDc Slcifditeile

ber berühmten Statue waren uon KIfenbein, ebenio

bn« Unterfleib, währenb ba« CbetHcib, 44 Talente
(chwer, ou« ®olb gearbeitet wnr lugl. Küiene). 3i»i''

(dien bem (ßartlicnon unb ben $ropijläcn (tanb iui
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rtfticn bif folofinlftc her Slatutn '^SlicibinS, bab
brotMcnf, ca. a.i in bohc 9(ilb bcr Mtbciie '<Jro«

mn*oa, bcr bcifcnbcn iinb nbwcfirmbcn Wottbcit.

iml 3diilb imb ?ic Scbiffrc, incldic

bic 3übit>itic ucm 9ltli(a unifc(icltcn, foiinlcn .'örim

mib üniuc fchcii, io incit vnnlc bno ricfiflc 4Mlb, non
nicldicm bns Üicbcilnl nodi iu crlcnntn lil. fibcvüro

nqläcn unb ^iartbcnon binmi«. 7cm gcflcniibcr, bcr

iiöibUdKn Wnucc nahe, befanb fi* bna utnilc tom
bmierte !öciliAlum bcr 91t bene iiolia« unb bco

lioicibon Qrecbtbeub, nn »eldiea fi«*) bit älteiten

^'ieremonien , UKtilbcn unb (irtnnerunfteu tnübftcn.

SJadibeni e« im ^riertriefl .^erftört loorbcn, mürbe
CO im loniitben Stil erneuert, ober erft 407 n. Uljr.

meftlid) Bom 91reobnfl licflt ber 9Jnl)r genannte 1^13-

lliigel, mo nndi ben einen r«h ba» nlie öeiliglum be«

•böthflen ,"ieu3« befanb, ber hier bilber unb tempel

loo Berebrt mürbe. 9Inbre erfennen barin ben Crt bcr

ilolteuerfnmmliingen. 9Knd)lige Jieloblötfe bilbot ben

Unterbau beo groRen, in ben i>eh$ gebnnenen lönlb

Rrielei, ber an ber Sübmeftfeite burdi eine hohe, lange,

glatt gebaucne unb fteil nufiteigenbe >Hlomanb ge

idtloffen mirb. ^n ber gernblinigen Relfenmnnb finb

nod) Spuren eingebaueher Stufen ,gim SiRcn fidit

bar, unb in bcr'®fittc ber ^nb fpringt ein Selo

roürfel bemor, ,oi meicbem ,^mei Sreppen hinauf *

fUbren, unb morin bie einen bie 9iebnerbübnc Imben

erfennen rooUen, mdbKnl' 6°rl gefunbencSSeibgefebenfe

A«Vlep*;ySSi|

^(an ber Xulflrobunflen auf brr StropoUl ooti Ktbrn.

bollenbcl. Unter ben brei9?orbnUen ift bie iüblitbe, bic

benibmtc MarRatibcnlKiUe, Pott bödiftcm 9ici.v .fmupt-

tcile beo 7cmpelö maren bic beiben mit bcr üiädicitc

nncinanber ftoRcnben IScIlcn, bie eine (meitlidici baö

ßrcditbeion genannt, bie nnbtc (öftlidi bnran itoRcnbc)

ber fltbcnc gemeibt; uon beiben getrennt mar eine

Mnpclle gegen SJ., bad ^fanbrofeion. 9!nd) ber

einen jener UcUen mirb audi oft bao Wan.^e 6rcdi =

theion benannt (t. lafcl «ilrdiitcltur III«, Sig. d).

oui Hiittclaltcr mürbe cd nid Mirdic, Bon ben dürfen

nlo iinrem benupt ; erft in bcr neueften 3eit ift bnö

oiincrc BoUftnnbig aufgerännit unb Bon allen mo-
bcnien ^Suthaten gcfniibert morben. 7nd Sinnpt

gebäube mijit 20,a in in bcr Ifängc unb 11 ,2 i in in

ber ©reite. Cin feiner 9fn^ ftnnb nmb ber bcr 9Itt)enc

gebeiligte Clbaiim.

9iorbmeftlidi uon ber ©urg, ben ©ropRlöcn gegen-

über, fteigt ein .f!iügcl Il'i m empor, bcr ülreopag
I •flredbügel«), berSip beO überlKorbtbnten urteilen

ben (9ericbtd; eine in ben Seifen gebnnene Xreppe

führte hinauf, ^nbcrülähe ift bcrXcmpcl bed 91rc3
ju fmbim. (lier bat mabrfdbcinlicb bcr tlpoftcl ©au>
lud M n. Ghr. feine berühmte fRebe gehalten. Sitb*

mit Snfdbriften ihn nach ber 9lnfi(bt nnbrer nid 9Iltnt

bnrtbun. iHii bcr ftcilcn Seldmanb hatte 3Reton eine

{^robnrtigc natürliche Sonnenubr angebraebt. ju bereu

sonnen,seiger bcr gegenüber norböftlicb Bon ber Stabt

liegenbe mrg Splabettod biente. Säcflliib Bon

biefem Sieiligtum finben fid) Spuren Bon in ben Seifen

gebnuenen feöufcni, ^iftemen, Wtnbcm, Ireppcn ic.,

bic Sfefte ber nltcflcn «nftebelungen im gniricn Stobt

gebiet. Uralt luüffcn bicfciben fein, meil läräber unb
iiäufcr ficb biebt nebcncinanbcc befinben, mad fcboit

Solon mid gcfiinbheitdpoliteilicbcn WrUnben uerbot.

©Inn bat gemeint, biefc ©fobnungen feien im ©clo

ponncfifcbcn Mricg entftanben, ald fidi bic ©emohner
9lttifad ,guifdicn ben langen ©fauem (f. unten) ,gt

famiuenbrnngten ; allein (olcbcr proBiforifeben Vlnlngc

miberfpriebt febon bie forgfälligc©cacbcitungberSun

bamcntc. 9lin füböftlidicn Snbe biefer öltciten Stabt

liegt bcr S«ldhitgel ©fufeton (147,4 m) mit bem
iiocb erhaltenen Wonument bed ©b>ldt>«ppod, cined

©ndblommcn bed lepteii Stönigd Bon Sommagene,
gegen 114 n. Shr. unter Xrajan erbaut. 7er ^ügcl

felpft mürbe Bon Xemetriod ©oliocleted 299 P. Sbr.

Borübergebenb jur ©urgfeftc umgemnnbelt. 3mXhol



r>8 9(t()CU (Io))Oflvo)j^ie ixi nllcii VI.).

jtpiidicn bcr unb bcm äRufnon lief eine
I
unb SaUind, bcä iI)cmoit()eneä, bcü ^inbar unb bet

ItrnKc lind) bcm $)afcn ^balcroii, nücblid) von nll
i 7t)canncnmörbci £rannobiog unbVIhjtogcitonftmibcn

btefen Ijiügcln aber bic berübmtc j)iräci|ct)c (fnbrftrnBC, hier, IcBtcrc vicUcich! on ber Slette ber Vlthonafiob-

welihc au'd bem ^icäeuä in bie 3tabt führte. 3)er
^

Mircbe an her Siorbfeile beä Vlreofiag. Süblid) bavon,

breite gabnveo crrcidite bie Stablnianer in bem
!
an bet Cftfeite bed VIreoMq, lag ber heilige ^yrt

$itäeifihen »nb führte nun gerabeauS na(b bem ber Sumeniben mit bed Cbipub Qlrab foioie tvabr*

IWttethuntt be8 IBerfehcü von VI., ber Vlgora, einem fchcinlidh Wr vomiüngern^cififtratoSerricbtcteVUtar

länglich -vierecligen, fon mehreren nicht jufammen- her ä»Blf®ötter. $er früher gleichfatlb h'tr 9'
höngenben ^Uen unb anbem ®cbäuben begrenjten fuchtc Xempcl ber Vlphrobitc ^anbemoS ifl

^Inh im 11 . ber VIfropoliä unb beä VIreopogd, von 1888 burch ^nfebriftenfunbe bei bet Sübmeftedc ber

wo kr innere Üerameitob, ein von ber $>auptftraftc Vttropoliä fixiert worben. — VlorbwefItich vom VKartt

beei Xromod burebfehnittener ftäbliidjcr Xemo«, nork erhebt ftch ein Clügel mit bem befterbaltcncn oller

weftlid) jum ftarl befcftiglen Xhor Xippton fu^ gtiecbifc^n Xcmpcl , ber in cbriftlid^er 3eit alä tttrehe

crftredtc. Sor Ichterm befanb fii bet öuBcrc keta= bed ^il. 0cotg biente, bem berühmten fogen. Ihe-
mcilod, eine Vlorftabt, wo längd ber UanbftraBe, wie feion, bad bie (äcbeine bed Xhefeud, welche Kimon
ed bie antilc Sitte war, bie loten beftattet würben, von ber 3nfel Slprod nach VI. gebracht hotte, um-
Xort Würbe feit 1882 bei ber heutigen Stirdie £ia^ia fchlo^ unb feit 485 v. (Ihr. erbaut würbe. SRanebe
Irinbo ein großer Xeil bed on ‘flcchiteltur unb $la|tit hoben freilich bcnXempel bem^erafled oberipephäftod

reichen Sinuplbcqtäbnidplahed von VIII* VI. frei gelegt.
,5ugewietcn; ober neuerbingd wiegt feine 3ulf>lit"9

VIn ber SScftfeite bet ^gom ober bed Staatdmarlted an Ihefcud wieber vor. Ter Xcmpel, mit 6x13
(ber bem ^nbcl unb Sanbel bienenbe ftaufmarft lag Säulen von 5,8 m $>öhe, ift im rcinften borifchen Stil

Mifchen biciem unb bem Xipplon) ftanb, mit ber nud pentclifdiem VKonnor gebaut unb bid auf einen

Sorbeefeite gegen C., bie Kbni^dhalle, wo ber [leinen Xeil bed Vfortitud unb bod Xach ber ßcOo
,
zweite Vlrchon (Vlr^onSnfileud) feinen VImtdrih hotte, wohlerhollen. Vluch von ben Stulpturen aud ber

unb an beten SBänben bie (Slefetic bed Xraton unb Schule bed heibiad, mit benen bet Xempel gcfchmüdt
Solon nn^efchtieben woten. Jn ber 9!nbe ftonben war, hoben ftd) wertvolle Übetrcfle, nomentli^ einige

mehrere ötlbfnulen, bie bed ftonon, bed Ximotheod, von ben VRetopen, Xhoten bed Xhefeud unb ^toflcd
bed (Svagornd unb bed 3eud (ileuthcriod. Ipinter ber borftellenb, nebft bem 3ried ber Schmolfeiten ber

lehtem erhobfichbiefealle bed 3eud(lleutberiod. (Sctla erholten. Xet Umfang bed Xentkld beträgt

Xnnn folgte ber Xempcl bed VIpollon Vlntrood nur 31,8X13,b m, bieiiölK 10,3 m. Xad näAfte bc

mit mehreren öilbfäulen biefed nltionifihen Stamm* merlendwerte (Bebäube öftlich ber Vlgora wor bnd
Qoltcd. Cberbalb ber Slönigehnüe, hbher hinauf am ®hmnafion bed Vit o lern äod (ungewiffer 12agcl

»erg, wirb und ein Xcmpel bed iicpböftod an* mit ben Öilbfäulen bed ^tolemnod, bed Sübherd 3uba
gegeben unb in ber 9!nhc ein Xempel ber VIphrobite unb bed Stoilerd (Ihrpfippod. 6d enthielt nuftcr ben
Urania. ISincn grofien Xeil von bet Vlorbhälfte ber Siäumen für ghmnnftifihc 3wede jahlreiehe ficincre

:^'tfeitc bcdSRarltednahm bie buntc6ollc(VJoitile) i ®cmä^er für wiffenfchaftlichc Unterhaltung unb Un-
ein, beten brei £iänbe von Viantänod, Violggnotod tcrricht fowic eine Vfibliothcl. Vln feine «teile trat

unb äSiton mit großen Ckmälben aud ber Sage unb fpäter bie nudgcbehnle fogen. Stoa bed .^abrinii,

(Befchichte @riechenlanbd gefchmüeft waren (bnkr ber bereu Viorbhölfte gumXeil erhalten ift. Süblich bovion

VJome); jur bed fiulian wor üe ber ®crfnmm»
,

erhob fiih etwa feit Beginn unfret 3eitre4nung eine

lungdort bet ftoifchen Schule. Bot ihr ftanb eine (Srv Xhorhnlle bet Vlthene «rchegetid (Scefte vorhanben).

ftotuc bed Solon, ju ber fpäter bie bed Seleulod Bi* welche ben ßingong ju einem mit VRomiot g^flnfter*

lator Inm; jwifchen ber SlönigehnUe unb ber Bvitüe ten unb von «öulenhollen umgebenen SKnrtt (fogen.

bie eherne Statue bed ^ermed Vlgoräod fowie ein
i

CImartt) bilbctc, unb füböftlich ber Wohlerholtene

lleined, mit einem Siegedjeichen gefchmüefted Xhor, Xurm ber Vüinbe, welken VInbronitod aud ^hrrhoo
viellcichl bod erfte Borbilb ber rbnüfehen Xriuniph* in Snrien old .feorologium um 36 v. (Jhr. erridhten

bogen. Xer Boitüe gegenüber log bie Stoa bed lieft (f. Xofel »Vlrchitcttut in.«, 5ig.ll). Seine adhi

Vlttolod (Äefle bavon erholten) unb wnhrfcheinlich Seiten ünb ben Jcmiptwinben suoelehrt unb flelltcn

füblich baneben, ber töniglichen Smllc gegenüber, bad biefe in Beliefd fnmbolifcb bot. Vluf bet Spiße bco

ipeiligtum ber ®bttcrmutter Hvbele, bad VRetroon, Xunned war ein Xriton angebracht, beffen Stab fich

unb bnd Buleuterion, wo bet Bat bet 5ü"fhun*
j

nach bcm ®inbe wenbete unb nifo bie Stelle einer

bert feine Sißungen hielt. 5cßl >)• biefer Bloß, wie I SBinbfnhnc vertrot. Vluften nm Xurme befanb fich five

überhaupt bie gnnje Vlgora, mit mobemen Webäuben
|

Sonnenuhr, im 5nnem eine Ssofferuhr, ber eine Sei

bebedt, unb ba faft leine Buinen erhalten fmb, finb
|

hing bad nötige Vüaffcr nud ber broitigcn C.ucnc

obige Vlnfcßungcn leinedwcgd ficher, wie g. B. von iVlepthbrn nm Borbnbbttiig bet Vlfropolid sufühtte.

mnitihcn VRctroon unb Buleuterion nicl)l nn ber Cfl*, Vluf ber SRorbfeite bet Burg Ing auch bnd Brhlo
fonbem an ber Sübfcitc bet Vlgora gcfucht werben, ncion, wo bie nudwnrtigen ©efnnbtcn unb um beii

Xad VRctroon enthielt bie Slcitiic kr Oföttin von Staat wohlvcrbientc VRänncr auf ögentliche Höften
Bheibiad unb biente jur Vlufbewnhrung ber Boltd* ju fpeifen pficgien. 4>ict flonb bet geweihte Stontd
kfcblüffe, kr ©efeße unb gefcßlicbcn Xolumente. krb, oiif welchem ein tmmerwährenbed 5«uer unter
5n kr Viähe bed Buleuterion wor bie Xholod, ein hollen würbe; boneben bie Bilber ber &eftin unb
Bunbgcbäuk mitHuppel, jiiStoatdopfcmunbBlabl* bet Olrcnc, nn ben ®änben jahlreichc Stotuen von
(eilen kftimmt, ju knen fich bie Brt)lancn täglich IRännem, bie ftch old Selbherten unb Stantdniänncr
verfanimeltcn. Gtwnd höher noch ber VKtopolid ju okr nid Sieger in Hoinpffpielen einen Vfamen cr-

wnr ber VRnrII mit Bilbfniilen ge(icrt, nnnienUich mit
;

workn hatten. VKiht weit vom Brhtoncion entfernt

benen ber Stammheroen, kr fogen. (Spongmoi,
!

lagen bod old militärifchcr Sammelplaß benußte
von welchen bie «h» attifchen Bhhien ihre Bornen ; Vlnalcion (Jieiligtum ber Xiodbiren), bod Vlglau«
hatten. Vluch bie «tntucn ber Stnntdmännct Sglurg tion, wo bie 3uflcnb ben (Sphekneib fchwor, bad erft



'JltÖCIl (Joportrnphic btä nlltii ’Jl.i. ÖO

in bcr '^tolcnincqcit ervid)tctc .'öciligtum bc8
Serapi« iinb bn« bcr tS ileitbbia, unb öfllidi öam
Tunnc bcr Sinbt baijioflcncion genannte Wljm
naiton. 3n bec Wegenb be« ^stt)tan'eion fd)eim bie

SribobenftraRe ihren tlnfang genommen ju haben,

btien 3hd)tung burth mehrere hier oorhanbene tieine,

loahrfchrinlich an bie Stelle bcr !£ribobcntembcl ge>

tretene Siirdien fomic burA ba^ choragifebe Jeiihnal

beö fibfilrotesS (f. Infel »flrchitcltur III.«, Sig- •*) auf

ber füböftlicben Seite bet öutg lenntliÄ ift. liefe

Strafle War eine ber präihtigfttn in'il., oon ehrgeizigen

unb untereinanber wetteifemben (Ihotagen jum 'iln’

bcnlen an ihre mit Ihrifchen IShörcn errungenen Siege

mit zabireitben lleincn 9fnnbtemt>el(ben nu^ Wamior
unb herrlicbeit ftunftwerfen allet <111 auf« glänjcnbfte

au«gefibmü(tt. <lm (£nbe ber IhpobenftraRc, unter

bem' füböftliditn tlnbc bet <llro)>oli8, befnnb fub im
Iteiligen tiezirt be« lionnfo«, weliber niub z*««'

lentbcl bc« ©ottea umf<bloB, bns aiub zu SoUäoer
fammlungcit biencnb^Ihentetbe«Iionbfo«,bie
Stätte, molSf(bplt>«, «obhoUe«, (Su^ibcäunb'ifrifto.

bbane« ihre Iriumbhe feierten. £« ift, bureb bie halb-

breiafbrmige finlage beutliib etfennbar, 1862 -«.t

burtb <lu«grabitngen frei gelegt worben. Sein öan
würbe 486 B. Ehr. zur 3*'* tSfdhtjlo« begonnen,

ober in btn obent leiten erft um 340 ooUenbet SJon

ben ©runbmauem be« OUhnengebäube« finb nur bie

unterirbifeben Icilc, Bon bim terraffenfönnig ficb ct=

bebenben, in ben natürlidien Reifen gehauenen Stu-
fen , auf welchen bie Si$e be« febauenben $ubli(um«
waten, bie untern erholten. 3m 3ufchauerraum, ber

bureb 12 auffteigenbe Itebfen (Bon ca. 0,io in Breite)

in 13 S«le zerlegt wirb, fanben übet 30,000 SHenfeben
'^^laR. Cftlub in ber be« Ibeatcr« ^t man bn«

Cbeion be« betitle«, ein fleinete«, für niurtfcbe

<6etttämbfe beftimmte« ©ebäube, zu fueben. Die ba«

lionbfton unmittelbar umgebenben t^bäube unb
vmüen boten für bie zufammenftrbmenbe lUienge unb
^'onber« für ben Ehor einen bequemen ftufenthalt

bar, fo namentlich bie Stoa Sumenia, bie Säulen*
boBe be« Cumene«, bet bie Sogen on bet weftlicbcn

Seite be« Ihecfter« angeboren, unb bie fi^ oon biefem

bi« .zum Cbeion be« ^letobe« erftraft. Segtere«,

ein onfebnlicbc«, befonber« int 3nnetn mit grofz-

artiger Sraebt au«gqtattete« Iheatergebäube, woBon
nod) beträchtliche Überrefte om fttbweitlichen Enbe bcr

<ltro))oli« unweit bcr Srobhlöcn fichtbac finb, würbe
erft zuiifchen 160 unb 170 n. Ehr. Bon bem reichen

unb bauluftigen üDiaratbonicc ^obe« fitticu« zur

Erinnerung an feine ©emahlin gegrünbet. Cberholb
ber Stoa Eumenia, unmittelbar am Rur be« Surg<
felftn«, lag ber lemgel be«W8Ilcpio« (feit 1876
bunb bie flrcbäologifc^ ©efeUfebaft Bonfl. aufgcbccttt

mit 2 lempeln, 2 Stoen unb 2 CucUbäufem ; ferner

weiter weftlicb, beim flufgang .zur flfroRoli«, bec

Icmbel ber Ihemi« unb ber öc »urotrogho«,
touter ^tftätten, beten Stiftung in bie älteften feiten

ber Stabt hinaufreiebt.

3n bem Cuartiec ftt)bathenäon, einem bcr äl*

teften flthen«, wahrfcheinlich fUblich beeSueg, febeinen

meift Sriootgebäube geftanben zu haben; wenigften«

ift un« fein bffentliche« ©ebäube belannt, ba« mit

einiger Sicherh^t hi« fich befunben hoben tonnte.

Ein Ihor führte bort im SC. zum 3l'fi««* )u bem
bem lionhfo« geweihten Seziri Senäon unb bet

Quelle fta 1 1 i r r h 0 e (EnneaCcuno«) hinau«. liefclbe,

au« bem felfigen r^tm Ufer be« 3l'ffoä entfgringenb,

war bie einzige mit teinttarem <^ffer, trogbem aber

nicht mit Bon ber Stingmaucr umfchloffen. 9ibrblidi

bcr Quelle ftollirrhoe, imtethalb ber Stabt, eclwb ficb

ba« Cltimpiciou, näcbft bem ephefifeben beegröRte

gciccbiichc Icmpelbnu, bcr bem olpmpifcben 3eu« ge-

weiht war. fjeute ftcht Bon bemfclben auf einet nu«
Quabeni aufgeführten, 668 in im Umfang haltcnben

Plattform no^ eine ©nippe Bon 13 riefenhaften Säulen
mit ben <lrcbittnten unb nicht weit wcftlich baoon nodi

zwei einzelne. Eine brittc bat im CltolKc 1852 ein

furchtbarer Crfnn, bcr auch am Erechtheion groften

Schaben anriditetc, umgeftürzt. liefe Säulen finb

lorinthifcbcu Stil«, tannelicrt unb ou« pariiehemSKnr

mor gefertigt, 17.» m hoch unb Bon fnft 2 m lurcb-

meffee, bie gröfzten in Europa, flu« ihrer SteUung
hat man ben ©runbtiR be« lenipel« entworfen. E«
war ein 116 m langet, 66 in breiter liptero« betaftp

lo« torinthifcbccCcbmnig mit breifacben Säulenreihen
am Sconao« unb löintcrhnuä (im ganzen mit 120
Säulen). liefet Icmpel gehörte zu ben älteften athe-

nifeben Heiligtümern, benn fcboit leutnlion foU hier

bem 3eu« eine ftultftätte erriebtet haben. lie iffeifi*

ftratiben übertrugen bann Bier .Miinftlem, <lntiftate«,

H:nlat«<bco«, flnttmnibibe« unb Surino«, ben Icmpel*
bau, welch« ihn nach einem groRortigen Slan in bo=

rifeber Rorm anfingen, aber nicht BoUenbeten. Hiebt

al« 300 3ubrc fpäter, um 174 b. Ehr., nahm ftönig

<lntiocho« Epiphane« Bon Sprien ben Slun bet Sri'

nftratiben wiebec auf, ohne ihn jeboeb zu Enbe zu

führen. liefe« gelang erft 130 n. Ehr. bem ftaifer

.Habrian, bem bec leinpcl miib eine foloffale Statue

be« ©otte« Bcrbantte. lie Siingmaucc, mit Statuen

angefüUt, mafi 4 Stabien (740 m) unb fcploR ouRec

einem lempel be« «tono« unb bet Sihea auch fiu

heilige« Reib bec ©e CIpmpia in ficb. Sou hier gegen

HO. lag Hcu<<l., bec füböftlicb« leil bet Stabt, ben

UoifetHnbrian, bec bie gciechifchcftunftwicberzu^hcn

bemüht war, mit weitem Sraebtgebäuben f^mücttc

bahecauepHabrianeftabt genannt). 3ubenfelben

gehörten ein öeräon, ein Sgntheon, ein lempel be«

3cu« SunheUenio«, ferner bie Stoa au« phrpgifihem

unb ba« (itpmnofion mit Säulen au« numibifchem

Hianttor. Io« Habrian«thor im torinthifchen Stil

ftcht lu^ in bet 9iicbtung Bon S@. noch HC., am
nocbwcftlicben Enbe becUntfaffungamauec be«Clpm>
picion. Unweit be« leptent weiter nach S. lagen zwei

.Heiligtümer be« tlpoBon, ba« lelppinion unb ba«

Sptpion; Icptere« (wohl fepon auRcthulö bec Stabt*

mauec, aber iwcp bieafeit be« 31iffoä), eine flnlage

bec Seififtcatiben, war ein bloBc« lemeno« (heiliger

öczirl) mit einet öilbfäulc be«@otte«; baälelphimon
ein leuipel, in welchem ein Haum mit Sebranten

umfchloffen war, um al« ©ericblaftätte zu bienen übet

Hlörbcr, beten Ihat etwiefen, aber burd) Umftänbe
gerechtfertigt war. Son bcr »aUirrhoe ou« weiter

(tromaufinäct« ift bie ©egenb zu fepen, wcldie »ftepoi«

ober >bie ©ärten« hieb, unb wo ficb ein Heiligtum

ber Hpbeobite Uronia befanb. 3t»feit be« Rliffo« log

bie Sorftobt <lgrä mit ben beiben lempeln ber IC’

meter unb ftore unb be« Iriptolemo«, wo bie (leinen

H^ftcrien gefeiert würben. Remec Ing bort, wapr*

fchcinlicb fübweftlid) Bom lemetertempcl , ein folcher

bcr Hrtemi« Eutleia, zur Erinnemng an bie Serfet*

(riege errichtet; norböftlicb aber ba« groge Sanatpe*
näifcheStabion, beffen Höhlung im Rur bc«Hp*
metto« noch beutlicb crfennbnt ift. Som Siebnet 2p<

lurgo« erbaut, würbe e« oon Herobe« <ltticu«, ber bort

ehrenhalber fein ©tnb fnnb, prächtig auagefchmücK.

Höpen nocböftlich baoon trugen Icmpel berlpcbe



(')0 9Ufjcn (Imä ficutifld.

imb bcr Wrtciniä 9Igrolcm. — Wcjcii C. führte baS

Tiexhareäthor nod) bem W»)iminiion

flriftotcled jii lehren pflegte; nm 5«fl ühtnbetloä

Ing bnb ©hrnnnrion Rpnofargeb, ber Snimnelplnh

ber apirifer. 2^ie öllefle «tnbtmnuer iNlhen«, loeniger

nuSgebehnt nt« bic Themiftnlleiffhe, ranr fchon bor beu

l^erferfriegen »crfnUeii. Wuf beb Xhemiftofle« Sfnl

mürbe bmm 479 ». l£hr. uon ben VIthencni in aller

©le eine neue aufgeführt. Sie innfi «0 Stnbien

(9780 m) im Umfang. 3hre 9fi(btung löftt Tub im
S8. noch in bcullithen Spuren auf bem 9ttiden beb

SKufeion unb bet ^Snpj nehft ihren nörbli^en ^rt-
fejungen hib ,vir jepigen .anpeCle ber .'öagia Iriabn,

im S. oom SKufeion herab in jiemlitb gerobet bftlicher

'

Sfiebtung hib ju ben niebtigen flnhöhen oberhalb beb i

rechten Üfetb beb ^üffob, roelchem fie bami in notb-

bftlichcr SJidjtung pnroUel lief, etfenuen. 9Jeuerbingb

ift ihre Siiehtung auch im 9f. unb 9tC., mo fuh bab

heutige ff. nubbehnt, mit .ziemlicher (MemiRheit fcft>

ggtedt morben, unb mon fennt bie Sage oon fechb

^oren bort genau, flon SuQa mürbe bie fflauer

Mtftbrt, aber fpäter mieberhergefteUt. Gin onbrer

wnuerbau mirb unter Kaifer tSalerian ermähnt; bie

Stabt mot aber imterbeffen Heiner gemotben, bie Gin«

mohnerzahl jufammengefdimoljen ; bnher ift eb mahr« ^

fchemlim, baft bie neue SKnuet eine geringere flub«'

behnung hatte alb bie beb X^miftofleb. Unter 5itfti«

nian, bet bie ®{autm fo Bieter Stabte beb IKeichcb

erneuerte, mürbe auch bie ntltenifche mieber in ftnnb

gefept. Xie iffingmauer ber Stabt, unb onar ihr füb«

bftlichet Xeil auf bem SKufeion unb btt viihp mnt mit
iwt &äfen burch brei flauem in $erbinbung gefept,

;

Bon benen bie phnlerifche etma 6 km, bie beiben
|

longen 9Raucrn nach bem ^iräeub je 7 km mnhen.
|

Xie phalerifcbc unb bie nörbliche lange fffauer mürben I

juerft gebaut, unb ,zmar, nachbem bie fotoffale 8e«
feftigung be« ^irneust beenbigt mar. Sie mürben
452 B. Ghr. Bollenbet. Jen üorfchlng zum Bau btt

mittlem fUfautr machte ^-^eritle«; berfelbe mürbe ober

erft nach 448 begonnen unb nueigtführt uon ftatti«

frnteä, bem Baumeifter beä Bnrthenou. Jie beiben

erften iWnuem hotten ben ,1“ Berhinbem, bnfi

bie Stobt burch eine Belagerung Bom Skeet getrennt

mürbe; bie britte Skouet mürbe hinzugefügt, bamit
ouch für ben 3aD , bnfi ber Jtinb fchon eine Sknuer
genommen hotte, bie Berbinbung mit ben lönfen hoch

nicht unterbrochen mnre. Jer ^mifchenraum .puifchen

ihnen mar mährtnb flthenä Blütezeit ziemlich bicht

bemohnt. biente aber in HriegSzeiten auch Z“ttt

fluchtöort für bie Snnbleute. «o flüchteten beim w«
ginn beä Beloponnefifcbtn .Slriegeb bie Bemohner beb

[

offenen Snnbeti zifüchen bie Skouem unb behalfen ftch
|

unter nrmfeligen öütten, bie fie bnfelbft errichteten.'

Jie pholerifche Sknuer fcheint fchon in ber lepten 3eit

beb Beloponnefifchen SriegeP Berfallen zu fein; bie

beiben anbem mürben zeritört, nnchbem bie ünlebö«
monier fl. erobert hotten. .Uonon aber erneuerte nur
bie beiben longen Wauem, unb e4 ift feitbem auch

immer nur Bon zmei Sknuem bic Sfebe.
^

fl. hotte, SJiräeub unb Skunticliia eingerechnet, mehr
nlä 10,000 .tmufer unb in feiner Blüte 21,000 freie

Bürger, mnb auf eine Ginmohnctzohl Bon mehr alb i

200,(XX) fchliepcn löftt. Jer Borzflglichfte Xcil bee

BriBothoufeP (f. ben Blon cineP nltjriechifcben Sioufe« i

im flrt. »ötiechcnlnnb«) mar ber iioftoum, melchen
j

in gröftem Jiäufem bie äuftete Sknuer Bon btt Strafte >

trennte; in ber Segel führten ober bie £>nu8thürtn

,

unmittelbar auf bic Strafte. Sie obem Stocfmcrlc
1

hingen über unb ruhten auf Söulenlxillen. :^n ber

frühem ;^eit mnren bie BriBatmohnungen niciit un
nnfehnlicb unb nnnlich, nuit Itnchmerf ober, mie ein

Xeil berStnbtmnuer.nue ungebrannten, an ber Sonne
izebörrlen Vehiuziegeln gebeint. Bäährenb aber bie

Briontleule bei beni Bon ihrer Süobnuiijjen burebnuo

leinen flufmnnb machten, führte bet otoat bic be«

munbemomürbigften unb loftfpicligften Xempel« unb
nnbre Bauten auf. Späterhin, .zur 3eit he« Jemo-
flhene«, trat ber umgelehrtc Soll ein. Gin umfang-
reiche« Shflem nntiter unlerirbifcher Seitungen, melcbe

ber gueUenlofen Stabt bo« SBaffet .zuführten, ift ganz
neuerbing« in feinen Seften naebgemiefen morben.

So» hnttge lUftni.

(;^irriu ber »stabtplan 9on fCtben..)

Unmittelbar nörblich Bom Seifen berfUropoli« liegt

in einem Smlbfrei«, moBon jener bn« 3cntrum bilbet,

bn« heutige fl., feit 1835 bic Sxmptftnbt be«.Gbnig-

reich« (BrieÄenlanb. Jie Sieberherftellung ber Stabt
ift unter fiönig Otto nach rio'tn Blon be« bahrifchen

Bnunteifter« B. Jtlcnze begonnen. Joch löftt ftdh eine

(jemiffe Ginförmigleit nicht nbleugnen, mie auch bo«
ctroftenleben flt^n« mehr
curopäifchen al« orientolifchen

Ghorafter hot. Jie^aupt«
ftroften finbbie^rme««, bie

'Holo«- unb bie fltheneftrnfte,

bonn bicBiräeu«'Unb bic eilt'

nnber pornUelen fllnbcmie',

Unioerfitälä« unb Stabion'

ftroftc. Jie oftmeftlichBomfö'

niglichen Schloft zumBahnftof
laufenbe Jwrmeäftrofte teilt

bie Stabt .in .zrnei unglei^
leilc; biefoloeftrafte fdhneibet bie $terme«fttafte recht«

minfeiig, erftredt fich fOblich bi« zum Jurm ber SBinbe

(f. oben) unb finbet ihre nörbliche Sortfepung in ber

Botiffinftrnfte. Sfoch Bholeron führt ein Jorapftram«

mnh, Gifenbahncn nach bem Biräcu«, tifnnrion u. über

«orinth nach bem Beloponne«. Jn fl. befinben fich

gegen 20 öffentliche Brunnen, unb oufterbem merben

nctA bic öffentlichen unb Biele Brioatgebäube Bon einer

groften Leitung au«, melcheBom Suftbe«tphmetto« unb
^nleliton Ouellrooffer in bie Stabt führt, mit fSnffer

oerfehen. Unter ben ftirchen, beren überroiegenbe

Skehrznhl bem orientolifchen Sultuä angehört, )mb bie

groftc unb Heine SketropoliS zu nennen, Icptere Bom
Sürften Otho be Laroche im 13. 3ohrh. gonz ou« an«

tifen Stücfcn erbaut, erftere 1840— 55 burch Bier Ber-

fchiebene flrchitelten ou« bem Skaterial Bon70Heinem
.ttircheu unb »npeflcn, melche niebergeriffen mürben,

errichtet. Jie bebeutenbftcn öffentlichen (ftebäube

finb : bic fltnbemie ber Siffenfehoften, bo« UniBerfität««

gcböube (1837 42 Bon ^tonfen erbnut), boneben bie

neue Bibliothet, bn« Boihtcchnitum mit Schlicmann?

mhlcnifcben flltcrtümcm unb anbem Sommlungen
(äghptifcbcflltcrtümer, Jerrnfotten, Bronzen, Bnfen),

bn« noch unBoUcnbetc 3entralmufeum mit michtigen

flltertümcrfnmmlungen, bie Sternmnrte, bo« unBoU

enbete Sieue Jhenter, bo« flu«ftellung«geböube füblich

Bom Schloftgarten, bie flrfalifch« Skäbchenfchulc (ba«

gröfttc Jnftitut feiner flrt im Orient) unb befonber«

bn« tönigliche Seübenzfchloft im O. ber Stabt, 1834
—38 nach ben Binnen önrtncr« erbaut.

Jie Beoöltemng fllben« beftonb 1821 beim Beginn

ber griechifchen Grhebung nuä 10,000 Ghrhten unb
ISOOlürlen ;

1832 lebten nur noch 15(X)Ghriiten unb

appnt von Stbtn.
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Gl2Unen

300 Xücfcn in 1843 jö^Ite bie Stabt 21,698,

1871: 44,510, 1889 Won 107,251 einto. 3n bem
ältcnt Stobtteil um ben^artt looWcn btcctnc|(bomen

S)fUcnen, pflegen itircä Wereetbeä unb jicben öeloinn

ttuo ÜRietjinP unb ^onbel. 3>ie ßingewanberten, ber

.^of, bie öeomten, bie fremben aioniftet oeriefiren

me^i in ben neuen Slrajicn im nocböftliipcn Xcil ber

Stabt. &ier ift alles europöiW, Sntfcbengccnffcl unb
^Umufit ertönt, unb elegant geflcibeteSpnjiergängcr

unterbauen ficb in alten Sprachen Europas. ’Jl. ift

ber aiiittelpunti be« politiieben, ttJificufcbnftli^n unb
finou,iieUen Sebeua bcs ganzen ünnbes, tritt jebcW in

^nbuftrie unb tpaiibci oöllig bintcr feine tpafenftabt

^iriieus ,pirü(t. äton inbuftricUen titnbliffements bc

ftcbeu iit ber .'pauptftobt felbit nur »icr Spiegelfnbiv

len, mehrere tütagen^ jtoci .scbofolabcn., eine iput

,

mebrere Sdein^ unb S^ngeift-, Seffetfabriten unb
!pol.5mublen. <1. ift ber Sij eines beutfeben Serufs-

lonfuls unb Bon fünf gröBcnt Öanlen. Ston »iffen-

fcbaftlicben unb äbniieben flnftaltcn befibt 'JL eine

Uniserfitöt (1837 eröffnet, mit über 2000 Stu*
benten, meift 3uriften unb 33?cbijiner), ein ^olhtecb-

nifum (mit 25 ^rofefforen unb 600 ^iUem), le ein

beutfdteS, fron.iöfifcbes, englifebes unb amcrilanifcbeS

arcböologiicbeSSnftitut, lü OlMnafien, 5'^rogBmna^

nen, ein Sebrerfeminnr, 10 SJollsfcbulen, 2®nifen^
Iwufer, eine Stemmarte (auf bem 9ibmpb«nbttgel im
SS.l, eineit botanifeben harten, einanntomiW-patbO‘
logifcbesSRufcum, einmibrc« für Staturgefebiebte, eine

ölbliotbef mit cn. 1.50,000 Sfinben, bie Sibiiotbel ber

Uamnter (27,000 töänbc), eine Wün,gammlung, bns
3ib>)nrion (gciftlicbcs Seutinar) mit einer ^ibliotbet

Bon 45,000 Snnben, eine ttlrcböotogifcbc (Scfellfcboft,

einen i^rein jurSferbreUung griecbiicberöilbung (na-

mentlicb in ber dürfet), bie pbitologilcbe GlefeUfcbaft

»^maffos*, eine ölefetlfcbaft berSoltafreunbe; ferner

45 3)nu(crcicn, 16 Sucbbanblungcn, 34 .Leitungen,

10 Soebenfebriften :c. jic ^eiiBnltimg StbenS ftebt

unter bem ^rüfeften (9iomarcbo«) Bon flttita, ber

unmittelbar bem Winifteriiim bes ^imcnt unterge^

orbnet ift. $ic itöbtifeben ilngelegenbeitcn leitet ein

töürgermeifter (XimareboS) nebit mebreren 'Dcirtbent

unb einem öemeinberot, bie fnmtlicb Bon ber (fle

meinbe (Jemos) crmöblt Werben. ?t. ift ber SiJ eines

gricebifc^n lUietropolitcu unb (iijbifcbofs.

lUbens.

Sie Sntibfcbaft 'Jlttifa war iit ättefter 3c>t Bon $e
lagern bewohnt. Son ber See her empfing fie batb

ttinwauberer unb IMuricblcr, juerft i<büniler, bonn
tleinafiotifcbe Stömme, Snrbnner, Knrer unb SJe-

teger; fie brachten neue (Sötterbienfte in bas ifniib unb
begrünbeten bie erften 'Unfnngc einer böbem Multur.

9facb ber Sage wanbertc IVetropS auSSais intfigbp^

ten ein unb erbaute bie Surg ftclropia; auf biefer

pflanjtc Callas fitbene ben heiligen itlbaum, bureb

welchen fee ben Sieg über 'läofeibon bnoontrug unb
bie ¥olinS, bie ®urg- unbünnbesgottbeit, würbe. ^Its

erfter »önig wirb Crccbtbeus genannt. Sou ISuboa

aus liebelten ficb ^onicr inflttila an unb ocricbmol.(en

mit ben alten tSinwobnem, beneu fie ben ionifeben

Stammesebaratter aufprägten ; auch bie ionifebe mn>
teilung in nier^tbblen (Cöcleonten, .voplctcn, 'Hgitoreis

unb ÜIrgabeis) führten fie ein. Sie Bereinigung ber

(Wölf StablgenccinbenlUttitas ,(u einem Staat Si)itoi

iismos), helfen .^nuptftnbt fl, würbe, baS itim auch

benSiniuen gab, wirb in ber llberlieferung Sbefens
(ugefebrieben. Sic BeBöltcrung würbe aiiiebnlicb Ber=

mehrt, als infolge ber borifeben fBanberung jablreicbe

Bomebme (Sefcbleibter aus agialeia, ÜBeifenien, flrgo

lis unb figina in fl. Zuflucht fuebten; bie ffolge war
bie fluswonbcrung .(oblreicbcr Monier nn^ ben Hl)

flnbcn unb Slleinnften. Sas meiictiifdie (Sefcblccht

SleftorS, bie fJeliben, gelangte fogor mit äRelnntbos

auf ben otbenifeben ÄönigStbron. flach bem Sobe
Bonbeffen Sohn .«obros, bet ficb 1068 bei bem ISin

fall ber Sorier in flltita für fein Boll opferte, Wafftc
mau ben «öiiigstitel ab unb übertrug bie oberftc We^
Walt einem flrd)onten, welcher lebeiisinnglidi berrfdite

unb fein flmt nach bem ffedite ber Gqtgelmrl oereebte,

ober bem löniglicben (fefcbledit unb bem flteopog Ber-

nntwortlidi war. 753 würbe bie flmtsbnuer bes flr

cboutats auf 10 J(obre befcbröult, 714 jeber flbligc

für wählbar ,(um flrcbouten ertlärt, feit 683 eublidi

neun flrcbouten auf 1 Jahr gewählt. Bon nun an war
bie Berfoffung fltbcns eine ftreng nriftotmtifebe: ber

flbcl, bie Gupatriben, bie groften Grunbbefthee,

batten allein politifebe SWte, fie waren ju ©efcbled)

lern, Bon bieten wieber je 30 ju Bbtatrien Bereinigt.

Surd) rüdficbtslofe ^mnbbnbung beS horten Scbulb-

rechts fuebte ber flbel bie beibcit anbern Stäube, bie

©eomoren (Canbbauem) unb Seminrgen ((äewerbs-

leutc), }u unterbrüden unb fie namentlich ihres (ärunb-

benties ju berauben. Sie non ben bebrüdten Stänbeu
geforbertc gefebriebeue öefebgebung gob Srotou
(620); bicfclbc enthielt aber nur eine oebärfung bes

Blut» uub Scbulbrecbts (»bie öefebe mit Blut ge

febrieben«) unb macbie bie flbelsberrfdinft noch Bcr-

bafiter. Sec Beefueb bes Gupntriben «blou, eine

Sbrnnnis (u erriditen (612), mijdang; bod) würbe
burd) benfelbcn bie fBadit ber Gupatrtben ecfdiüttcrt

unb wegen bes »«blanifcben Srcoels* (bie flnbänger

«blBitS waren an ben ftitären getötet woeben) bas
uiäcbtigftc Ocfcblccbt, bie ftlbuäoniben, Berbannt. Gin
unglüalicbec «rieg mit SbeageneS Bon fHcgariS, an
ben fl. Salamis nerloc, unb eine Beft fleigerlen bie

flufi-egung. Sa erwarb ftcboolon, berbur^bieSic^
bergewinnung Bon Salamis (604) populär geworben
unb 594 jum erften flrcbon mit befonbeenBoUmaebten
gewählt Worben war, bas Becbienft, bie Bürgeefebaft

(u Berföbnen. flacbbem er bieScbulbBecbältniife burd)

bie fogen. Seifaebthein (»Gntlaftung», flufbebung ber

Scbnlbhiccbtfcbaft unb GnnäRigung ber i^bpotbclcu

fcbulben um 27 Bmä-) georbnet, gab er feine Bcr-
faffung, welche ffedite unb Bfüchten ber Bürger
nntb bem Bermögen in Olmubbeftg feftfegte (Simo-
Icotie), bomit jebem Bürger bie f^glicbtcit eröffnete,

JU ben böebiten fimtent nuf.jufteigcn, unb boeb beu be

llebcnben 3uftanb, baS Übergewicht bes flbels, nicht

mit cinemmnl befeitigte. Gr teilte ju biefem 3wcd bns

Boll in niecalnffen: bie Bentntofiomebimnen, weldie

öOO Sebcffel uub mehr (Hetceibe (ober entfpeeebenb niel

35äein unb t'l) jährlich enttelen, bie^ippeiS(300—.500),

bie 3eugiten (1.50— 300) unb bie Sbeteii. Sic brei

erften Älnffcn leiftcten beu ftriegsbienil als ^wer»
bewaffnete unb johlten Steuern; bie cqte «taffe batte

als befonbere üeiftung bie Hriegsfebiffe (u ftetlen; bie

Biectc «laife war fteueefrei unb biente nur leicbtbe»

waffnet, fpäter als SdiifiSbcmanmmg. Set erften

«Ittffe wor bas flrcbonlnt Bgtbehallen, ben brei erften

«laffen Waren bie anbern Winter unb bie Bulc (bet

Sfal) (ugnnglidi, welche, auS 400 über 3o ^obre alten

Bürgern beiiebenb, bie Berwnltung .)U führen Iwlle,

hoch fo, bnfi ficb bie Bfitglicbcr ber Biet Bbblcn ols

»Btbtaneu« olle Bicrielinlire barin nbwecbfcltcn.

3nt BoltsBerjnmmlung(lilllcfia) holten olle Bürger



62 31tf)en (®cf(^ic^ie).

utritt ; r« tratBienuni im 3n^rejufnmmcn, luä^Ue bic

cnmtcn, nnftm benfelben unb bcn ¥rt)tnncn Seiften»

fiftaft nb unb entfiftieb in allen jiefe^ebetififten unb
(joIiHfiften Sengen in ftbiftiter 3n)tnnj. Jem nug ge»

wefenen 'ilriftonten gebilbelcn Wteopag gnb Solon
nufeer bem ©lutgeriiftt eine jenforifefte SuffiibtSflcmnlt

über Stnntswefen unb Sitte; in gcmöftnlitften Streit»

fniften entfiftieb bie^elinn, ein nubbOOOjäbrliift bunftb

i!o« beftimmten Sütgliebem befteftenbe8®efiftttiomen»

neriiftt. Seben ben ©ürgem gab eä nexft SWetdfen,

Srembe, wetifte für ben 3om$ beS Staates emS^ug»
gelb bejaftlten, meift ©eWerbtreibenbe unb Äaufleute,

unb jaftlreiifte StlaDen; in ber ©lütejeit ftntte Sttitn

in^etamt 500,000 6imo.

leie frieblicfte Qntnncfelung fItftenS nmrbe freili^

halb bunft neuellnrubenunterbroi^n, melifteburiftbie

©arteitfimpfe ber ©ebieer {ber groften önmbbefiper),

ber ©nralier (ber ^nnbel» unb wioerbtreibenben) unb

ber Siatrier (©auem imb feirten) fterBorgemfen nnir

ben. SÄit ^ilfe bet leptem bemnifttigte fitft © e i f i ft r n

»

toS betjftrnnnis, melcbe er nnift jlrcimaligetSerttet»

bun^ 641—527 bauenib beftnuptete; tebo$ nar feine

Segierung inobltftotig. ©eiftftrntoS ftcafiftte niilbc,

fiftuf Sube u. Orbnung, gob ^nbel u. ©erieftr einen

gtoften Suffiftnmng unb Berbreitete geifttge ©Übung
m 'ji.; bie Sonnen bet Solonifcften ©erfaffung lieft et

unnngetnftet. Saift feinem Xobe (527) ^nfiftten feine

Sbftne I^ippiaS unb ^ippatdioS anfangs in fei»

nem Sinne. Seitbem lepterer 614 nonfiarmobioS unb
©riftoijeiton aus ©rinntraifte ermorbet worben tonr,

neigte lieft ^ippiaS jum ©rglBoftn unb mt @raufam»
teit unb maiftte fieft in 21. Berftaftt, fo baft bic nerbann»

ten flltmäoniben iftn 610 mit jiilfc ber Spartaner
Bertreiben tonnten. 3!cc ülltnmonibe ftlciftfteneS

bilbete nun bie Solonififte ©erfaffung in bcmotratififtem

Sinne um, inbem et bic Bier alten ©ftftlcn nuflöftc unb
bas ©Olt, Welses er burift bic ©ufnaftme non ©tetölen

nermeftrte, in 10 neue ©bftlen einteilte; biefe .verfielen

in 100, fpäterftin in 174 Semen, bie gcogtopftifift ge»

trennt tonten, .^tierburift nmrbe ber 3ufnmmenl)nng
bet alten ©efiftleifttcr gelBft unb baS nicbere ©olt bem
©influft ber groften 0tunbbeüj)ct entzogen. Ser Sat
beftanb fortan auS 600 SWitgliebeni, 50 nuS jeber

©ftftlc, unb jcrficl bemnaift in 10 Abteilungen (©rp>

tarnen), bie abwe^felnb je ben jeftntenSeil beS^aftreS
bie Staatsoemtaltung füftrten; bemgemnft Betfnm»

melte fiift baS Soll .(cbnmal int 3aftre, um ben ©tft=

Innen bic Sccftcnfiftoft nbjuneftraen. ,>^ur Süftrung
beS StriegeS lourben jäftrli^ ,;ebn Strategen gewäblt.

Sie iftmter, in ©ejug auf nteldftc bie btei crficn Slnffen

iftre ©orreeftte beftielten, folltcn burtfts SoS befept

werben, wcliftcS unter ben oorftanbenen ©ewerbem
,(u entfdteibcn ftattc. 2tuift füftrtc HlciflftencS boS

fo(jen.Siftctbengcciiftt(OftraliSmoS)cin, burift weltfteS

©litger auf 10 Snbte nerbannt werben tonnten, bie

burift iftre SRndit ober iftre politififten ©eftrebungen

bem StnatSwoftl gefnftrliift würben. 2I1S bet Spat»
tanerfönig ftlcomcncs erfannte, bnft ber Stur,( bet

Sftrannis in A. bic (Sinfüftrung ber Scmotrotic unb
eine grofte SJaifttentwittclung ber Stabt jur Solgc

hatte, mniftte et 6oit einen ©crftiih, nnift Sertreibung

beS aleiflftcneS eine nriftotratififtc Scjjietung unter

CUttflornS einjufepen. bet ©etiuift miftlnng,

MleiftfteneS teftrte jtiritil, unb SingoraS würbe ftinge»

riifttel. (fin .'t>ecteS(itg ber ©eloponneiict gegen 21.

fifteiterte 507 nn ber ^wietrniftt bet Süftret unb bem
2‘jibctfpruift bet .Morin I her. Sic glcid),(citig Bon Sorbett
fter in 2lttitn eingefallenen ©öoti'er unb 15 ftnllibietwm

bcn Bon ben Athenern jutüdgcfiftlagcn unb ein l^onb»

ftriift an btt ötenje ÖöotienS erobert; bns (Pebiet Bon
(Sbaltis würbe Bon 40(X) otftenififten ttlcruiften befept.

3Rit Agina füftrtc A. einen Seetrieg, in weltftem feine

Slotte tftre iüifttiglcit bewöbrte, unb bet bie Atftcncr

,(uc ©crflärhtng ihrer Scemniftt nnfpomte. 2täiftft

Sparta war A. nun bet mfiifttigfte grieiftififte Staat.

eiilteilti«

Siiftn gcmaiftt bur^ibreßrfolgc, ftattenbicAthener
600 ben Anfftanb bet ftammBerwanbten Monier in
Äleinorien burift Senbung oon 20 ÄriegSfiftiffen im»
terftüpt. Als naift llnterbrüifung beS AufftonbeS ber
©erfertönig SattioS llntecwerftmg non bcn ©rieifteti

Berlongte, wiefen bic Alftener biefelbe fiftroff jurüd,
unb inbem ftc in ber ftbcftften®efa6c eine bewunbemS»
werte ©aterlanbSliclK unb Sapferteit bewaftrten, ge-

lang es iftnen 490 unter SiiltinbeS' Süftrung, foft

allem bas gewaltige ©etferftecr bei ©2 a rat
ft
on ju«

rüif,\ufcftlagcn. Sa A. auf einen IRacftejug ber ©etfer

gefapt fein miiftte, betrieb IftemiftollcS, bet bereits

ben neuen Stnfen ©itäeuS angelegt ftntte, ben ©au
einer groften Slotte, um A. gegen einen neuen An»
griff wibe^tanbsfnftig ju ma^en. SSeil bie Umgeftal«
inng AtftettS ju einer Seemaiftt baS Anwa^fen ber

ftnitbcl» imb gewerbtreibenben ©eBölIerung jur Solgc
haben unb ben feften ©runbbefip in ©2aiftt unb An
feften fiftäbigcn muftte, wiberfepte ftift ArifteibeS bem
©orfiftlng bcSSftcmiftoöcS unb würbe baftec483burcb

eine ßntfefteibung bcS SiftcrbcngeriifttB Bcrbamtt. Set
Crtrng bet Silbergruben bcS Snuriott, ber bisher jur
llnlctilüpung ärmerer ©ürger Bcrwenbct Worben wor,
würbe jept auf Vlntrag beS SftemiftoHeS für bie lln

terftaltiing itnb©cmtc6ritng berStiegSflottebeftimmt.

Siefe ©tapregcl bewährte ftift beim t^infnU beS Xerjes
in ©riciftcnlanb 480, bei wcli^m bic Atftcnerwieberum
Bon allen Wriciftcn bcn weit^'ten 81id unb bie gr&fttc

löiitgcbung an bie Saiftc beS ©aterlanbeS bewiefen.

,'^Weimnl goben fic iftre Stabt bet 3erftBrung burift bic

©erfer preis, tieften fiift bur$ bie Siferfuiftt unb bas
3niibcm Spartas niiftt beirren unb trugen bei Saln»
niis, ©latää unb ©ifttale baS weifte ju ben glänjen»

ben Siegen bei, weliftc bie grieiftififte Steifteit not beit

©nrbnren retteten. ?lttf ben ?Introg beS ArifteibeS

würbe baS atftenififte ©oll für feine eble Gattung ba»

bur^ beloftnt, baft alle Klaffen gicieftmäftig ju ben

öffentlichen Ämtern unb Würben jugclaffen würben,
©crgcbliift bot Sporta aües auf, ber (jntwidelung

2ItfteiiS feinbemiffe ju bereiten; fein Sinfprud) gegen
bcn ®iebcrnufbau bet ©ingmauet würbe bur^ bic

llift bcS SftemiftoHeS bercitelt, unb als berfportanififtc

CbetbefeftlSftabcr ©aufoniaS wegen feinet ©erräterci

non ber Slotte in .Mleinnrien abberufen würbe, trat 21.

nn bie Spipe ber Seeftanten unb erlangte bie ^ge -

ntoitic jur acc. ArifteibeS ftiftetc476 bm Seebunb,
beffen TOitglicber üd) jur Stellung Bon Siftiffen unb
Sntppen unb jur Zahlung non (Mclbbeiträgen für ben

gemcinfiftoftlic^n Krieg gegen bie©erlctncrpfliihteten.

©littelpunit bes ©unbes war SeloS, wo bie ©unbeS
Inffe fid) befnnb. Soift worb ber (Sftnrnltcr beS ©un»
bes bnlb wcfentliift baburift Bcränbcrt, bnft bie deinem
Staaten bic Stellung iftrer Kontingente non Sdiiffm
unb Sruppen A. übetlieftcn unb btoft Weib jaftllen,

wäftrenb mehrere gröfterc Unfein, wie ©n^oS (46«

i

unb ShofoS (4«:i), einen ©crfuift, abjufntlen, mit Böl

liger Uttlerwerfuitg büften niiifttcn. SicAtftenerwur
ben fo ouS8unbesgeitoffcn.t)ertcn unb Berfügten und)

('(utbüiilen übet bic Welbtiiitlcl bcS ©unbes, nament
lieft feitbem bie ©tittbeslnffe 460 nnift A. Bcrlcgt war.
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!Snt Srim gegen bie ^rier fehlen bie WUenet mit

Ürnft unb Srfolg fort; 6efonber8 mar eb Simon,
feit bem lobe beS ?lrifteibe« (4«8) ffrübwr ber lonfer-

vatioen ^rtei in 9t., melcber im jnnem Srbaltung

ber befte^nben Serfoffung, nntb nufeen ein enge«

9)änbniS mit 3t>arta anriet, um bie gnnje Sraft@rie>

(benlanbs gegen bie $erfer menben ju fDnnen. @r
erfodit audi 465 einen großen Sobgelfteg über bie

fetter ju 9^ffet unb ju Sanbe am Sut^mebon. 9IIS

|ebo<b bteSbartaner hn brüten äße{fenif(^en Srira bab
ihnen auf SimonS 9tot jugefanbte atbenifibe !pilf4'>

locbb jurüdf<bidten unb ^erbur^ ba8 athenif^e folf

febmer beleibigten, mürbe Simon 461 oerbannt, baä

fünbnid mit «barta gelöft unb ein neues mit beffen

J^bfeinb 9lrgoS gefct)Ioffen, bem au(b Xbeffolien unb
jSegoriS beitroten. 9Iuf9tt^n8 maritime ffaebt eifere

frubtig, bereitrigten 468 bie betobonnerittbw '»et»

ftaatenSorintb, (£|ribauro8 imb^ginn jn einem Stiege

gegen S^ie fitbener mürben jmar bei einem (£in<

faS in ben felofionneS bei ^olieis gef<blagen, fiegten

ober jmeimal jur See unb f<bloffen Ägina ein. Um
bitS JU entfegöi, rüdten bie Sorintber in ä^ariS
ein intb bebrobten baS oon feiner ftreitbaren ätrann»

id)oft fojt gon} entblS^te 9lttifa. 2a jog VlbronibtS

an ^ge ber (Streife unb Jünglinge gegen fie unb
feblug jte jmeimol bei itZegara. 9UlcrbtngS erlitten bie

9ttbener 467 miebet eine Jliebertoge, ol8 fie ben

Spartanern bei Innagra cntgegcnilrntcn, bio oon
einem ffelbjug jit gungen oon Joris gegen

bunbSöotien natbbcm^loponncS girüStclirenmon»

ten. 91tltin bie Spnrtoncv jogen nb , oliiic ben Sieg

JU b^gen, unb IRbronibe« fdihig 4.i6 bie Jbebaner
bei Cbmpbbta, morauf ibitotien, in befjen Stöbten

bemobotinbe Regierungen eingefegt mürben, ^otis
unb boS opimtif^ fiotra fttb bem 9Itbenif(ben Qunb
anfebloStn. 9fiub mürben bie langen 3t2auem naeb

bem firäeuS unb fbaleron boSeiuet, bur^ meicbe

9t. eine fnbere ferbinbung mit ber See crbielt, unb
Ägina untermorfen. 466 morb bnnb bie 9(nriebelung

ber flfi(btigen ätZeffenier in 9ZaupaIto8 am Sorintbi»

f<ben9Ztei6ufen ein fefterfunb gtmonntn unbÄcbaio
jum 91nf(blu6 an ben 9ttb^f(ben Ounb bemogen, ber

nun febon einen beträZbtlieto 2eil be8 grieibifeben

geftloinbed umfafate unb 4.60 bon Sparta in bem fünf»

längen fSafftnftillftanb, ben ber 464 juiüdgetebrte

Simon Penmttelte, anerfonnt mürbe. 460 batten bie

9ltbentr jnt UnteiMgung beä ÄufftanbeS beSSnatoä
eine Slotte naib Sgppten gefebidt, melebe anfangs

glüdli(b fo^t, f(bIieBlt(b aber auf ber 9Zilinfel ftofo>

pitis Pon SIZegabbjoS eingefebtoffen unb nufgerieben

nrnrbe (466). Um hierfür Ro(be ju nehmen, führte

Simon 449 eine flotte bon 300 3<btffen na4 Sbpro8,
100 erbor Sition feinenJob fanb; noib nnib feinem Jobe
errangen bie 9ltbener einen Seefieg übet bie ferfet

bei Salomüt, unb obmobl fie bieSroberungbon i^proS
aufgeben muhten, trat bo(b fegt jmifdben IStriei^»

lonb unb fetfitn eine ^ffentube ein, metibe bie

Sicherheit bon ^anbel unb ferfthr in ben gtiechifchen

tiJZeertn oerbürgte.

9Zoch Simonb Xobe marb f etifleS in 91. ber lei'

tenbe Staatömamt. Jerfelbe glaubte bie Srüfte be8

folfeS butch SoHenbung bet xemofratie frei entfol»

ten imb ju ben hbchften Stiftungen befähigen ju fbn»

nen. Jeömegen hatte et fchon 460 biirch ba8 (ttefeg

bt8 (£phialtc8 ben Äreopag feiner 9tZad)t beraubt, in»

bem er ihm bie 9luffKht über bie Otefegg^ung unb
fermaltung, bie Sitten unb bie 9ied)t8pflege ättjog

unb ihn auf benflutbann befchrnntte; bic(^richt86or»

(eit erhielt bie ^eliäa, bie Cberou^cht über bie (Sefeg»

gebimg eine neue, bom foUfährli^gemähltefehötbe,
bie Heben 9ZomophbIafe8 ((^fegc8mächter). Ipiermit

mar bie höchfte felhftnnbige febörbe beseitigt unb bie

feamten ju blohen SSerljeugen ber foU8berfamm<
lung gemnebt, bie nun übet ade mistigem Jinge
entfehieb unb in ihren fefd;lüffen burih nid)t8 mehr
bcfchränft mor; fie trat baher auch fehe oft jufammen,
unb in ihr lag ber Schme^unlt bt8 Staate8. Xurch
bie (Einführung bon ©ntfehäbigungen ber fürget für

ihre polüifcheXhätigteit, ba83trnliotilon(^eg8folb),

Steliaftilon (SRichlcnolb) unb eBleTtaitilon (für ben

fefu^ ber foltbberfammlungen), mürbe auch ben

ärmften fürgern bie Jcilnahme an ben Bffentlichen

9lnge(egenhei'ten unb biefÜbung eine8Urteil8barüber

ermöglicht. feriflea burch bie Überlegen»

heit fernes (S)eifte8 unbShnraftera unb biefZacht feiner

öerebfomleit bo8 folf, ben 2emo8, beherrfchte unb
leitete, regierte er ben Staat mit faft monarchifcher

(gemalt, aber jum ^il beöfelben, ba er nie ben Mlech»
ten Neigungen unb Seibenfehaften be8 folIe8 Wmei»
chtlte ober nachgab, fonbem e8 für bie ©röge be8

faterlonbeö, für ibeolt 3i(Ie, für Sünfte unb fSiffen»

fchaften begeifterte. 6r felbft bermaltete mit auher»

orbentlichen foUmg^ten bie ginemjen unb bo8 fau»
mefen ;

bieanbtm Ämtermürben mit feinen 9Inhängem
befegt. ©inen Seil bet bebeutenben ©mfünfte ber»

menbete er, um Ä., namentli^ bie 91tropoli8, mit bot

herrlichftenfau» unbfilbmerlen (f. oben) ju fehmfiden

unb e8 ^um Sig bet bilbenben Sünfte ju erheben. ®ie
bramatifchc foeHe mürbe burch Äf^bloö, 3ophoOe8,
Srnte8 unb Sratino8 auf ihren ^öhepuntt gdraiht

unb bonStaatb megen burch ba8 Jheatergelb(Jhcoti'

fon), melcheS ouch bem ärmem Bürger ben fefuch
ber 91iiffiil)nmgen möglich machte, unbbie9lu8ftattung

ber Umjiicje nnbforiiollungen geförbert. fh'lffobhm

unb ferebjamicit blühten, unb bie berühmteften (f)e»

lehrten unb Sünftler ©riechenlanba Hebelten ju bor»

übergehenbem ober bauembem 91ufenthalt nach 91.

über, bo8 bie erfte Stabt bet heOenifdhen SBelt, ihr

geijüger EöZittelpuntt mürbe.

ine äufeere IDZacht 9Ithen8 erlitt hn 9lnfang bet

feritleifchen^eit burch ben^ieberau8bruZh bergnnb»
feligteiten einige ferlufte. 2urch bie 9Ziebetlage be8

JolmibeS bei Soroneia 447 ging bie j^gmonie über

föotien berloren, 445 Heien ©uoöa utdi9)Zraari8 bom
athenifchen fünbni8 ab, ein glei^eitiger ©infall ber

S^rtoner in 9(ttifa brachte ben «taat ht hö^fte (9e-

fahr. 3nbe8 fetiflea muhte Sparta $u einem äojähri»

gen ^rieben ju bemegen, inbem 91. auf bie ^emonie
JU Snnbe »ctjiditdc. Überjeugt jebo^, ba| ein 6nt-

fcheibiingelainpf über bie S>errfchaft übet gonj ^ellad

unoermeiblich jei, befchloh er, ohne ihn hermiSforbeni

JU moden, hoch bur^ ferftärfung ber Seemacht 9L

jum erfolgreichen feftehen beöfelben ju heftigen.
2er 91bfad ber funbeögenoffen, mie ber bon ©uböa
unb älZegarU unb 440 Mt bon Samo8 unb fhjan»
tion, mürbe ftreng beftraft. 2urch 9(nlegung bon So-

lonien, mie jhwtoi unb 91mphipoli8, mürbe bie See»

herrf^aft ermcitert, atlif^c Slcnichen al8 Sleru^en

auf 9Zojo8, 9Inbro8, in bet (Shetfonefoä unb an ben

Süften be8 S^wotjen SZeete8 ongeHebelt; bie 30hl

bet 91. jmSpflichtigen Crte belief fich auf faft 300.

2er jährliche Jribut ber Seebunbftaoten heltug 600
lolenic (2,700,000 dIZatf), lonnte ober noch höhtv.

nötigen f^deS auf ba8 2oppelte, gefteigert merben.

99eträ^tliche Summen gingen auch ein burch 3^U<^

unb .^afengetber, beten Crtrag mit bem blfiheiibcii



G4 3lt()eit (CSkfd)i(^te).

^anbd ivudie, bucdi Die Scbu^itcucr btr aXetiiCen, ' übeclitfccteii fl. 404 )p<{|Tli»i bcm Sieger, um non
l)ur4bie@olb>unb3tlbet6etgtt>er{e, namentlicbunber biefem bie ^rrf^aft fu erlangen. ITag bic Stabt

tbratifdien Aüfte, burdi $ad)tgelbcr K., fo ban bie Q)e> ni(t|t nödig jerftört mürbe, mic bie Uorintt)cr unb
famteinnabme üd) fajt auf lu fKill. HIU. belief, unb Xbebnner »erlangten, bnnfte fie nur ber Ofnabe Spar
baft trob ber bebculenben flubgaben für 3mede bet ! ta«, mclcfteb fid) begnügte, fltl)en4SHnd)t.^uiitmid)ten.

Runft unb bie nerfebiebenen Selbe ein Staatäfepab
|
Xie $eftung»mauem bc4 ^iräeub unb bie langen

t)on 0000 Xalenten (faft .SO ffiilL HflL) gefammcit 3Nnucni mürben gefdtlcift, olle Rriegbfcbiffe bib auf

mürbe. Sine Slotte bon 3(J0 Xriilren mar fletb Iriegb.
'
.^rnülf nubgeliefert unb ber Seebunb aiifgelöit ; niidi

bereit ; bic Öcfejtigungcn beelfirncuö unb bic 3d)iff«» inufitcrid)«. gegen Sparta,girJteerebfDlgeDecpfliAtcn.

metftcu mürben ermettcrtunbelnebriltcS.'Crbinbung«. Xic örofimnd)lftcllimgfltt)cub mnr bicmiit Dentid)tet.

nmuer .goiftbeu fl. unb bem .Sbafen erbaut. Xie 4!aub> VetfaB »ct Stabt.

mad)t beilanb ou« faft ito.ooo SKanu, mtmon 10,000 i Um eine neue llerfaffung ein,5uri(bten, mürbe in

.Vopliten, 16,000 aKnnni;nnbrocbrmnten. Solonnle,
j

fl. non ben Simrtnncm ein oligaribifibeii Siegiinent,

alb Sparta ben l^utf^cibuugblnmpf f)erbeifül)rtc, fl.
|

bie fogen. XreiRig Xbrnnuen, eingefegt, an bereu

in ben Velopouncfifdten «rieg (4;S1— 404) mit Spipe Ibermneneb unb Rvitiab flanben. (Srit nndi

bet i^offnung eintreten, bnfi eb ben Sieg unb bainit
|
bem bieie öemaltberridter burep Siinri^tung unbS>er

bie ^ttfdiaft übet gnn.i ^»etlnb erringen roerbc.
j
bannuug ber beiten Sürger bic fdimerften i'cibcn übet

Xer flubbtud) ber fJeft, mcldjc ben Stern ber öür bie Stabt gebratpt, mürben fie oon ben Slütptlingen

gerfdiaft megeaffte, unb ber Xob beb ^critlcb (4H0)
]

unter Xprafpbulob 403 geftürjt unb unter bem ffr-

Dcruriad)ten einen »cr^ngnibbollcu Umfdtmuug. fln
.

^ontat beb QuUeibeb bie bcmolratifcpe fferfaffung

^eritlcb' Stelle trat lein ebenbürtiger Siadtfolger, unb
I
in etmab gemüRigter Sntm miebcr^rgeftellt, mobei

eprgeijige, gemiffcnlofeXemagogcn, miettleon,fu(pten
]

au<p ber fireopag fein frübereb flufiuptbreipt 5ucüd'

baä Soll für Tup ,)u geroinnen, bnä, bet nemopnten : crpielt. Xenn ba bie flubfipreüungen ber jügellofcu

feften Seiluug beraubt, fup feinen »etbetbliipen Eigen»
j

Xemolratie, bie ©etingf^äpung unb fferfpottung ber

fünften, übermütiger Selbftübcriepägung, ftrcitfücp»
]

alten DJeligion unb bet flnatlit^n Crbnung, bieder
tigein ^rteigeift unb petrifdtet ^nrte gegen bie Un> aditung ber alten firengen Sitte pauptföiplitp bab Un-
tertponen, pingab. .Slleou berleitetc bab voll jur ^ort» glUd überfl. peroufbefipmotcn patten, fo glaubte man
fejung bes ftriegeä unb .gi grnufnmeu Seftplüffen, cincSiebergeburtbebStantebamruPerftcnburdiSüd

mie ber fJefttnfung bet SJeebier. Sind) feinem Xobe lepr ,511 ben alten Crbnungen, butd) eine grünblidte

ic^te Siiliob burdi, bnfi 4ül ein (fricbe mit Sparta SIcaltion, meltper amp Solratca 399 jum Cpfet fiel,

geitplofien mürbe, ber fl. bic ^eit gcmnprte, frifepe erreidien ju Ibnnen, opne ju bebenleu, boR ber ©cift

»täfle ,iu fammcln unb ben »nmpf fpäter mit flua bet Eintradjt unb bet Eprfurdtt, bet bic alten Crb-
Üd)l auf Erfolg roieber nufiuncpmcn. fibcv ber ocr- nungen erfüllte, nidit burep ©efehe jurüdgcnifen
bce4erii<peEptgci}be«fllfibiabc0ftüt,itefl.Donncucm roetben tonnte. Xurd) bie groRcn Menftpenoerlufte

in triegerifcpeffecmidclunaen unb bafüprtc bablcitpt» mäpcenb beb »ciegeb mar bie Scoöllerung eine gani
fettige, al»nteuecluitigc voll ,}u bet gemngten Unter» nnbre gemotben, Scgciftcrung für popc 3'tlb “ttl>

nepmung gegen Si,)ilitn (415—413), roclipc mit bem Cpfcrmittiglcit maten gefePmunben unb troft ber Er.
Untergang einet groRenJrlotte unbeine« itnrtcuüanb. fdtöpfung bet öilfbgucllcn bie aUaffe nur ju geneigt,

pecrcb enbete. Xurd) bic IHänIc unb Umtriebe gclKimer fid) vom Staat bab Siicptbtpun Pejaplcn ju laffen,

politifcper S?ctbinbungen (ipetärien) mürbe flltibia» i moju bie fjcfolbungen unb bno Xpeatergelb fomic bic

beb Berbonnt unb oerurteilt, unb nub SJnipimpt gab flermenbung »on «ölbnem für ben Sriegbbienft bei

er ben Spartanern SJntfiplägc, meldic ben fltbcnem trugen. 5ür ferne oiiRcrc Stellung lamn. bet^miit

sum Xlerbcrbcn gcrcidilen. Xurd) bie Sefepung Xele» ,^u gute, in ben Sparta butdp fein Streben nmp ber

Icinb (413) mürben bic fltl)cnct ge,goungen, üd) pintcr .);)egcmnnie mit feinen alten ifunbcbgcnoffen geriet,

bie aKauem .lurüdjujicpen, unb bic fScrbinbuug mit unb Bccfdiafflc ipm ©elegcnpcit, fiep Bon ber fpartn

Euböa abgefdtnitten; burep bic Enidjtung einer fpar- nifepen ^crrfepafl ju befreien. Jm»ütintpifepen»ricg
lanifepen giottc mit petüfePer Ipilfe füpltcn fiep bie feplop eo fiep an Xpeben unb »orintp au unb batte

bebeulenbflen Staaten beb Secbüiibeb, ber fepmeren ben mieptigeu ffortcil baBon, bnR .ftonon nnip Ser
Steuern unb bet 28itllürperrfd)afl fltpenb mübc, .jum iiieptiing ber fpnrtanifepcii flotte bei Sitibob (394) mit
flbfall cnmitigt. Xabei patte babUiiglüd bcbStnntcb pernfebem (Reibe bic flefcftigungcn beb 'Citäcuo imb
niipt Einigicit inib Entfeploffcnl)cit in ber Sürger» bic fierbinbuiigbmauern bciftclllc unb fl. im flntnl-

fepaft ,5ur5olge, fonbcni rei.itc bic ^tärien unb ipte tibifdicn Sricben (387) bie S»errfepnft über Semnob,
eproeijigen Süpter nur jur Steigerung iprer uiipcil» Jinbrob unb SIprob bcpielt. fllb 379 berftrieg jmi»
Bollen Ipiitiglcit mi. Xer SieniujtopibcnprojcR (f. b.) fepen Sparta unb Xpeben mibbraep unb ber fpartn.

picltfl. meprercCfaprc lang in fieberpnfterflufregung. nifepc gdbperr Sppobriab burep ben fjerfuep, fiep beb
411 gelang eb fogat ben Sänfen bet oligatepifepcn ^irneub .jubcmniptigen. nuep bicfllpenetjuniftantpfc

^arteipäuptcr, biecolonifepeflccfniimignuf hirjc^cit reige, gelang cbipnen, bie Seeperrfepnft burep bie Siege
•,u ftürjen. Xie Sfüdtebr beb flllibinbcb, bet mm über bic Sportancr bei SJnjob (376) unb bei Sfculnb

luirfliip nllcb aufbot, fein Snterlanb ,(u retten, mor (37,5) micber ju erringen; etion 70 Stabte unb Jnfclit

ituRlob; auf fintrieb gcmiffeiilofcr Xemngogen fticR febloffeii mit fl. einen neuen Seebunb, ber iPnen

bab floll ben po^begnblen Mann 407 non neuem non flutonomic iinb IRlciipberetptiguiig gemdprleiftete.

fiep unb oernrteiltc bic Strategen, melepe bei beiiftrgi Xurep einen Separatfricben mit Sparta jog fiep fl.

niifen gellegt patten, nub nicptigcnriRnuibc .gimXobe. ! 371 auS bcm »riege juriid, in bcffeii femerm flerlauf

fllb fl. nndiüfcmiditung feiner legten Slotte beifigob ' Spnrtn unb Xpeben ipre Slrnftc nnfrieben. fiber eb

potnmoil405) ,gi fiHiifcr unb .iiii'nnbe non ben Spar ' fehlte bem flolt an Ehifiipt unb aiinRigiing, um biefe

Innern belagert miirbe, nerhinberten Xbernmencb unb günitige S.'nge \u bauernbem l^orteil ,-,ii benuRcn. Xie
nnbre olignrdiifdie ilartcipnimlcr biirtp pinpaltcnbe .»oftipicliglcit ber Sölbnerpeerc nötigte bic fltpener iii

fferpnitblungen einen pelbenmüligcn fr-ibeiftniib unb briirfenbcrffelnftinigbei flinibcbgcnbffen,gegenmeld)c
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lAce $<tEfiU)ctc imb 3oU>aten fid) übccbicd Q)<tpnlt^

t^en erlaubten; fa bm ed jum flbfaQ bcr iuä(btig>

flen. unb im SunbeSgcnoffcnlrieg (357 - 355)

crfdjöbftc ?l. feine Kräfte, ebne einen erfolg ju er-

jiclcn. 3)icmeiflcn6unbedgenoffen mußten freigegcbcn

nierben; ber otbeniftbe Seebunb befebränfte ni auf

Suböa unb einige tleine 3nfeln, oon benen cS nn ©ci*

uögen nur 45 Talente einbfing.

bältniffc einjugtnfen begann, bnnte «. nteber ju

entfdtbffeneif^enmebr, bie^emoftbenei mit pattio-

tif^cm Sifec anriet, no^ ju einet frieblitbcn ©erftön*

bigung, ju weliber ber Sönig bereit nmr, entfcblieftcn

;

jene tont buttb bie 3<btoäcbe ffltben« erfdbwcrt, biefe

geftnttete ber ©ationalftolj bet ?ltbcner nidtt. 3o
idtmanften fit jabrelang jroiftben tübnen ©nläufcn,

©bilipp bie 3|n^ ju bieten, unb fdbwätbUiben f^riC'

benooerträgen bm unb ber, toäbrenb bcr fiblaue Wa
tebonier, men offenen ©rwb mit ff, oermeibenb,

immer mcitcr oorbrong unb fiib <n SRiltelgriecbtn-

lonb feftfefte. Sd toor ju fpät, alb fnb fl. 338 mit

Xbeben jum bemoffneten fäiberftanb oerbanb, bod)

(Smpften bie fitbener bei Cbbroneia mit oQcm
ben^t, unb ihre ftieberloge nmr eine rübmiitbe. Cb.

n»bl ©biliPP © tiue milbe unb ebeenDoUe ©ebanb-

lung ,^u teil »erben lieb, nxil et oon ©cnmnberung
unb Sbrfunbt für atbarif^ Sunft unb fBiffenfcbnft

erfüllt nmr, ilellte ed neb nach ©bilibltd Srmorbung
(336) unb aut bie falfibc ihmbe oon ©le;anbere Sobe

(33o) unter remoilliciicö’ f^übrung nebfl Xbeben on

bie Spibe ber iirtiebuiig, lucTibe bad matebonifibeSodi

abfibüttcln foUte. Sie idteiterte, aber aueb fllejanber

fibonte fl. aud fldbtamg oor feinet ©ergangenbeit unb

ebtte e# nmbrenb feined Croberungdjugd in ©erfien

wiäierbolt bunb ©tiefe unb OefibciiJe. ffaib bem
^mif(^ Kriege jebo^, in toelcbem bie ©tbener im

©unbe mit ben meificn übrigen Staaten noch einmal

bie griecbifibe greibeit wiebcr,)uetringen oergeblidi

oerfit(bt botten, crbielt au^ fl. 32Ü eine mnlebonifcbe

Sefopimg; bie oltcSerfaffimg lourbc abgcf(bafft,flber

bie ^Ifte ber bidberigen ©ütger burib einen hoben

3enfud bed ©ürgerreibtd beraubt unb eine oligarebi*

f4e äfegierung emgefeni, an beten Spipe Xemabed
unb ©bofion flanbcn. ©aib bem Xobe bed ©ntipatrod

(318) nmrbe ©bubon bingcriibtct unb bie Semotra.
tie bergeftellt, bid fiaffanbrod 317 Xemetriod Oon
©boleron bie ©emmltung bet Stabt übertrug, ber fie

loieber in ©lütc bradbte, Zrobbem faben bie ©tbener

in Xtemeltiod nur ben oufgebtungenen Ofebieter unb
riefen 307 Semetriod ©olioctcted ju Ipilfc, ber für

bie oenneuitli^cfSitber^'tdlung feiner ffreibtit Pom
©oll mit ben audfdinieifenbften Cbecnbcjeigungcn

überböuft nmrbe. f)a<b bcr ©iebtrlage bti^fod(301)
mürben ober Xemetriod bie Iboee oon ©. perfibloffen,

unb er muRtc ed 298 erobern, worauf er in ben ©i-

cüeud unb nach ©hmbdiia ©cfa|ungen legte. Xiefe

würben 287 mit ©ilfe bed |^eirotenfönigd ©perbod
pertriäen,aberiml£bremonibcif(bcnfiTi^(266- 262)
bemüibtigte Tub ber ma(tbonif(be fiönig ©ntigonod
(ilonntad ber Stabt unb untertoarf fie bn maicboni.

fdten ^errf^aft. 229 trat ©. bem ©ibäifibcn ©unbe
bei, ftonb in ben Stiegen }Wi|<ben ©fateboniern unb
ben ©ömern auf feilen ber leptcrn unb erhielt oon
biefen ouner ber ©cfreiung Pom mnlcboiiiitbra ^uicfi

au4 audwörtige ©efibuiigm . loir l’cimu'd,

unb ©otod, jimi @ei(^nl.

©(ubberUntenoerfung poii gniij ('tricdicnlnnb bmdi
bie ©ömer mu^ fL jwor au^ unter bie Cbcrautficpt

SItperd Cnio,.£nilen, y dug., II. Pb.

((Sfefd)id)te). ti5

bed Stntlbaltcrd pon ©ialcboiiicn gcflcUl, behielt aber

j

in flnerlcnnung feiner groben ®efcbi(ibte feine innere
> Selbftänbigleit, nur bag bie ©ömer bie ariftolratifcbe

©^iermmdfoew begünftigten, bem flrcopag einen

' gtöneni ®irhmgdlreid gnben unb bem erften Strategen
I eine ©rt©cgratfcbnft übertrugen. ©IdSif) grieibif^er

I

Sunft unb SSiffenfibaft fpielte ©. oueb unter rbmifeber
' iperrfibaft eine geofte ©oHe, unb feine ©betören, unb

' fiicM. ©Id ^tbribated 88 ben ©5mem ben Stieg er.

flöttc, ergriff ©., oon bem ©bilofopben ©riftion ner

j

leitet, feine ©nrtei unb nahm feinen gelbberrn ©rdie

Inod auf. fimb längerer, fritrcdcndootlcr ©clagcning
eroberte Sulla 87 beii ©iräeud unb bie Stabt felbfl,

j

jerftbrte alle ©efeitigungen, SiJerften unb flrfenalc

I

unb gab fl. ber ©lüiiberung preid, wobunb fein ©}obI

ftanb auf lange ^eit oernicblct toiirbe. Xennoib nabiii

fl. in ben ©ürgcrfricgcii loieber ©artei, erft für ©oiii

pejud, bann für bie Wrber Cafard, enbli4 für ©n
toniud; boib fibonte (Säfar bie Stobt aud ©üdfiibt auf

ihre rubmoollc ©orjeit, unb ©uguftiid ent}^ ipr nur
bie ^rrfiboft über Sretria unb ©gina. (nne neue
Qflan^eit Inm für ©. bunb l>en Saifer fmbrian, mel-

(bet fub wicberbolt längere 3e<t m ©. aufbiclt, bie

Stobt bunb ©outen fibinüdle, ben Xcnipel bed olpiii

pifeben 3eud noUenbetc unb bie ©ilbungdonftalten jii

einer Pom Staat audgeftattetenUniPerfitätPcrcmigtc,

auch febenfte er ben ©tbenern SepbaUema. @lcicb.

icitig penoenbete ber ©betör ^erobed ©ttiinid feinen

©ci(i|tuni jur ©erfiböncrung ber Stobt unb erbaute

[

unter anbenn bnd Dbcioti. ©mb fpötctc ftaifet jeig

I

ten fi(b ©. gewogen, ©adibctn cd 267 non ben öoten
eingenommen worben, welcbe Xe;^pod loieber Per.

trieb, eroberte ©larid) 395 bie Stiibt. Sc bebanbeltc

fie f<bonenb, abermit bcni ftntenben^ibentum febwanb

mub fltbend geiftige ©ebeutung. Saifer ^uftininn I.

fibloB 329 bie Unincrfität, unb fcitbeiu oetfonl fl. in

Pbllige ©ergeffenbeit.

Jdi ben fetten ber ©ältcctoanbcrung bcangen bor.

bariiebe .^lotbcn in ©ttilo ein; ©Ibanefen lieften fub in

roBcr 3obl bauernb nicbec. Xie Stabt oerdbctc imb
cfibräntte ficb mub tn räumliibec ©ud^nung mebc

I

imb mehr. Xec ©ame ©Ipend trat erft im IS.^abcb.,

:

jiir 3eit bed latcinifcbrn Saifcctumd, mieber beroor,

I

old ein burgunbif(bec9iittet, Ctto bc la©ixbe, cin^iet-

I ,)ogtum ©. grfinbete, bad feinem ^aufe bid 1308 per

I

blieb, 1326 on bad Sbnigrciib Si}ilien fiel, 1386 aber

pon bem Sflorentiner ©etio ©cciajuoli erobert würbe.

X)nd ^erjogtiim, Weltbcd ©ttila unb©öotien umfofitc,

I

ftonb imter Pcnejianif^er, bann unter türüfiber Ckr
.
hobeit, bid Sultan ©iobammeb II. ben ^rjog ffranen

ficciajuoli 1460 ccniorben lieb unb ©ttila in fnn©cidi

einocrleibte; bie ©Iropolid erhielt eine türbfibc 8e
fn^ung. 3n bem Striege, weiten ©enebig 1684—88
mit bem Sultan führte, belagerte ©lorofhii bie Stabt;

26. Sept. 1687 fiel eine ©oinbe in ben ©artbenoii.

wobiirci) bie barin aufgebäufte fSunition fub enl.jün

bete; bie Syplofion .lerftSctc bad btrtliibe ©ouwccl.

Xie ©enejianer behaupteten ©. übrigend nur bi»

4. ©peil 1688. 1772 Würbe bie Stabt pm S^uft
gegen bie ©aubjüge ber ©Ibanefen mit einer SKnucr

iraigcben, für beren ©mi piele wcrtPoQc Xenhnälcr

bed ©Itectumd permenbet würben, fluch für bie ©e
feftigungen ber ©Iropolid, welche old Scftimg galt,

würben bie ©loterialicn ontilcc ©auwerle pctbraiicbi.

Joch ftnb ©efchrcibungen unb 3ei(hnungcn ©tbciiv

not biefen 3ecftörungen ootbonben: bet franjbfi

.
idic ®efnnbtc in Sionitnntinopel, ©iorguid be ©oinlel.

4
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lieft 1874 bur4 bciiSRalet Jl. Earrcft

fertigen, 1675 lieferten 3- 3pon unb ö. Sftceler Se>

firetbungen Bon^C, unb Stunrt unb SfeBett (f. unten)

.^eidmeten 1751—64 olle Altertümer in fl. ab. Einen

uroften leil ber Stulpturen beä ^Obenan lieft Sorb

Eigin 1801 —1803 nad)Snglnnb bringen. Anfang beb

19. timr A. (Atiniaft, Atine, aueft Setine) eine

Stobt Bon 10,000 EiniB., Bon benen bic n>obtbaben>

bem Sürten waren. 1822 bemaefttigten fuft bie auf«

flönbifdien ©riedien ber AfropoliÄ. 9<ef(bib $af^a be=

jtnim 1826 bie ©elogerung berfelben, wäbrcnb wel=

(hr bie Einwoftner tlüditeten unb bie Stabt bib auf

wenige Muier jerftört mürbe; 6. 3uni 1827 muftte

bie gheeftiftbe ©efagung iopitulieren. Xie türüfdien

Ir^pen duften fünftterlid) in bemBerwüftetenSanbe.
Erft 1829 begannen bie Einmoftner jurüdjufeftren.

Entfd)ieben würbe Atftenb Seftidfat bobunb, baft Sb«

nig Cito 25. 35cj. 1833 feine Slefibenj Bon Aauplia

no(b A. Berlegtc unb eb bie ^auptflobt beb jungen

»önigrei^b würbe, alb weliftc eb anmöfttiift ju einer

mobernen Stabt empotmudbb.

©gt. Stuart unb 9teBctt, Antiqnities ofAthens
(üonb. 1762—1816, 4 ©be.; beutfdt brbg. Bon Sag»
ner, 3^armft. 1830— 33, 3 ©be.); Seale, Jopogra«

pbie Bon A. (2. Aubg. ; beutfdi Bon ©aiter unb Souppe,

;-iüri(b 1844); t^ordibammer, lopogrnpbie non A.

(Miel 1841); SK aoul So dielte, Surla topographie

ir.\th6nes(©ar. 1852); ©nfton,.\thbnes dberite et

(iessinee (2. Aufl., baf. 1868) ; 35 ft
e r , Ancient -Athens,

its history, topography and remaina (Conb. 1873);

SiJadibmutb, ®ie Stobt A. im Altertum (Seipj.

1874— 90, Cb. 1 unb 2); ©urnouf, La ville et

l'acropole d'Athbnes aux diverses 6poques (Jäar.

1877)

; Eurtiub unb Maupert, Atlab Bon A.(©erl.

1878)

; SRidiaelib, $er ©artftenon (Seipä. 1871);

©ötti(fter,®ieAlropolib Bon A.(©erl.l888); Eur«
tiub, Stabtgefd)i(ftte non A. (baf. 1891); Sugebil,
(ftefdiicftte ber Slaotbnerfaffung Atbenb (Seipj. 1871);

©ödf|, Staatbbaubfialtung ber Atfiener (©b. 1 u. 2,

2. Aubg., ©erl. 1851 ; ©b. 3, 1840); löpf fer, Atti-

fdie ©enealogie (bat. 1889); Sfartin, Les cavaliers

ath^niens (©ar. 1886); ©eloift, Jie altifcfie ©olitif

feil ©etiDeb (Seipj.1884); ©regoroBiu«,©efdiid|tc

ber Stabt A. im ©fittelnlter (Stutlg. 1889 , 2 ©be.);

be Saborbe, Athfines anx XV., XVI., XVII.
sMes (©ar. 1855, 2 ©be.); Äonftontinibeb, ©e«
fd)id)te Atftenb nmt Eftrifti ©cburl bib 1821 (gried).,

Atftenl876); Romburogln, Wefd)id)te ber Athener.

Tie Sürlenberrfcftoft (griedi., bnf.1889— 91, 4©be.).

Stt^enagdraO, diriftli(b«platon. ©ftilofoph, ber

formBoUenbelfte unter ben fogen. Apologeten berjwei-

ten ^ölfte beb 2. 3<ihrb. n. Ehr., aub Athen, foH nad)

feiner Setebrung jum (^riftentum (um 160) on ber

Mated)etenf(i)ule in Alefanbria gelehrt haben. 3n fei'

neu jwciAJerfen, ber »Legatiu pro Christianis«, einer

an ben ftaifer SWnrf Aurel unb b^'fen Sohn Eommo.
bub etwa 176 gerichteten Apologie beb Ehriftentumb,

unb ber um t80ncrfaftten Schrift: »De resnrrectione

mortuorum«, jeigt et fteft alb freier, tief eingchen«

ber, mit bet ©hilofophie bet ©riechen woblBerlrnulet

Tenlet; feine Sehe ft'l befonnen, wohlgeorbnet unb
höufig üticrjeugtnb. Spejififch chtifttichc Sdpe finben

fuh bei iftm wenig. Tie Ehtiften nertribigt er burd)

'©erufung auf ihr Seben unb ihre Sehre wibet bic ba«

malb gangbaren ©eid)ulbiqungcn beb Atheibmub, ber

©lulfchanbc unb Ihftcitcifchcr ©Jahljeiten. Weinmt
nuogabe jueril non Stephanub (©or. 1557), bouu non
Ctio (Jeno 1857) unb Sdiwnitc (Scipj. 1891). |

— Sü^enäiim.

©It^eiiäib, Tochter beb Sopbiftcn Scontiob ju

Athen, gcb. 401 n. Ehr. Aubgejcicbncl butch Schon
heit, ©cift unb I)ol)e ©Übung, tarn ftc nach bem Tobe
beb ©aterb, nod) S»cibm, noch Slonftontinopcl unb
Würbe hier 421 , nachbem fie jum Ehriftentum über
getreten, unter bem ©amen Eubotia ©attin bebSni’
(erb Il)eobofmb n. Später bei bem äaifer nertcum
bet, jog fto fid) 444 nad) Jcrufalcm juriid, wo ftc

454 ober 460 ftarb, alb Söohlthätcrin b« Mirc^i unb
Armen ftochBerehtt. Auch olb Tiditerin ftanb fie in

?lufehcn. Toch crweiil fich bicb noch bem erhaltenen

gröftetn ©ruchflüd eincb ©cbiditeb nom Seben beb

heil. Eftprianub alb in Icinec SSeife gcreditfertigt.

Ebenfo gcfdimadlob ift, wob ihr in bem non ihr übet«

arbeiteten unb noücnbeten »Seben 3efu« cincb ©cift«

liehen ©atrifiob, einem tpomerifihen Eento, gehört.

Aubg. ber ©ruihflüde Bon Subwiih (fiönigbb. 1893).

©gl.öregotooiub, Athenaib(3.Aufl., Seipj. 1892).

ÜthcMiiod, l)A.ber©2c(haniIcc,occfafttc gegen
Snbe beb 3. 3<>hrh. b. Ehr. eine an SKarccllub (Ber-

mutlich ben Eroberet Bon Sftrafub) gerichtete S4rift
über ©au unb ©cbrauch Bon ftriegbmafchinen (hrbg.

oon 38cfd)ct, Poliorcbtiqne des Urecs, ©nt, 1867).

2) Wricdi.örammotilcr oub3inu(ratib in ©gftpten,
lebte im Anfong beb 2. 3ohth- "• Ehr. in Alefonbrin
unb 9Iom. £»icr Berfnfttc er bab »©clehrtcnnmhl«
(»Deipnosophistae«), ein Serl, in welchem ec feine

Ejjccpte oub mehr alb 1500, jum gröftten Teil nicht

mehr Borhanbenen Schriften unter btt Sonn Bon
Tifchgtfpröchcn mittcilt, welche ec bie (Säfte bei einem
in 9(om gehaltenen ©afhnnhl, an bic gebotenen >Sk

nüjfe antnüpfenb, über bie Bcrfchiebcnflcntdcgenflänbc

beb höublichcn, gcfeüfchaftlithcn, öffentlichen unb wif

fcnfchaftlichenSebcnb holten läftt. cb fchcint, um
faftle bab Criginalwcrl 30 ©ü^er, oub benen etwa
im 6. 3nhrh. ein Aubjuq in 15©üchem gemacht würbe

;

Bon biefen fmb bic beiben erften unb bet Anfong beb

britten nur in einem Aub,jug beb 11. 3<thrh-, bab 15.

tüdenhoft, bic übrigen jiemlich BoUftänbig erhalten.

Eine Jfütic Bon ©acftrichlcn übet Sitten, (^bräuche,

(bewerbe, Munft, Sittcratur u. a. unb eine ©Icnge non
Fragmenten oub ©rofaitem unb Tichtem, noment
lid) bet mittlem nttifebtn Snmöbic, Bcrbnuten mir
allein ber mühfamen ©fufiBarbcit beb A. Aubgoben
Bon Enfmibonub ((Oenf 1597; Mommentar, Sciben

1600 u. öfter), Schmcigbäufet (Straftb. 1801—1807,
14 ©be.), Tinbotf (Seipj. 1827, 3 ©be.), ©(cinelc

lbaf.1859—67,4©be.),Änibel(bof.l887—90,3©bc.).
9(thetMHm (gried). Athenaion), urfpcünglid)

Tempel, ^iligtum ber ©öttin Athene; bann ©ejeid)-

nung hö^cec ©ilbungb« unb Untccrichtbanftalten.

Tob erfte A. ju ©om ftiftete Saiftt ^obrian um 133
—1.36. Eine Anjahl Sehrer, namentlich für ©hilofo«

Phic unb ©ccebfamicit, war an biefec t^ochfchulc an«
geftcUt; oud) bic feil Auguflub üblich geworbenen öf«
tcntlichen ©octefungen neuer Tichter» unb ©eiehrten-

werte mürben hierher Berlcgt. TieAnftolt, fpäter oudi
8choIa romana genannt, bewahrte ihren ©uf bib iiib

5. Johrh- Aud) tn ben ©roninjen, j. ©. in Sfton unb
9(imcb, mürben ähnliche Athenäen gegrünbet. Süc ben
Crient ftiftete Tltcobormb II. um 424 ein folchefi ,ju

»onftnntinopcl. 3« neuerer 3tit woi* her ©ame A.
einigen Alabcmitn, j. ©. btt xKacfeillct, bcigelegt. 3«
ben ©icbectnnbcn werben bie höhent Ritten (Elftm

nnrien) olb Athenäen bcjcidinet. Enblidi heiften fo

tuelucrc befonberb auf ölte .Munft unb ^ffcnfdioft

fid) bejiehenbe ©ttefter unb 3citf(ftriften. ©efonnt bie

JU Sonboii uutev bem Titel »Athi-naeum« erfdieinenbe



Athene

Six^ntfdirifl für Sittcratur, Kiffcnf^aft iinb ftimft,

1827 atflninkt, im Scfiji twc (iNimilic Tille (f. b.i.

AtnSne, ßulcnftatmng, f. dulni.

C^a II ad% genannt), in ber ^tbologie
ber ©rieten bie einig jungfrSulicbe locbter bee ,Seud

(baljet ^artbenod, »Jungfrau«), aber olme eigent»

liebe Wutter, ba ber öbtlemnter na* ber nerbreitet^

ften Soge feine non iftm febtnangere erfte (beinnblin,

bie Cleonibe SRetid (»ftlugbeit«), oue Surebt nnr

bet Okbutt eined Sobned, ber mSebtiger nid er felbfl

merben lönne, nerieblungen batte, tnotouf ,;ur be

treffenben ^fit aud feinem non Stepbnftod ober ^ro^

inetbeud mit einem Seil gefbaltenen Smubt bie Wöl»

tin in noDer Stüftung nid Slan,^enfebtningerin (Snllnd)

bcmoriprang. Sfadb tretifeber Soge mnt fie oud einer

non 3*ud jerteilten Solle bemorgegangen. Tcm
entgegen weift ibt alter Beiname Iritogeneia, bie

»aud bem Triton, bet ranftbenben ftlut, Untfprof«

fette«, auf einen Utfbmng oud bem Soffer, b. b- bem
Cleanod, bin, aud bem na* ^omer aUe Tinge. unb
alle @ötter mtfbrungen finb, unb bamit bängt ihre

Berebnnm an »Triton« benonnten Bä*en unb Seen
mamber Qfegenben jufammen, mit wel*en ihre Oie-

burt in Betbhtbunq gebra*t würbe. (Sine wie betvor^

rngenbe Stellung biefe (Oöttin non alterd ber in bem
bellenif*en Solldglnuben einnabtn, .jeigen f*on bie

.V>omerif*en Cfebidite, wel*e bie »bell« ober eitlen

äugige« iglanköpi») To*ter old ben üiebling ibrcd

Baiend f*ilbetn, ber ihremSunf* ni*td nerfogt, iiiib

wel*e fie bei feierli*en (Sibf*wtirett mit ,^_eud unb
BpoOon in einet Seife .^ufammenftetlen, bnft bie brei

(4ottbeiten old Jnbegriff aller göttli*en 9Ra*t er

f*einen. Jene beiben genannten (Sbtter audgenoin

raen, bot ft* bei leiner onbem (»lottbeit bie uriprüng»

li*e 9}aturbebeutung fo febr nn* bet intelleltuellen

ober etbif*en Seite äudgebilbet wie bei B. Bcibe, bie

urfprüngli*e Baturbebcutung Wie bie etbif*e Buf
faffung, jieigen ft* am inniqftcn nerbunben in bem
»ultud bM attif*en £onbed, beffen .^auptftabt Btben

na* ibr benannt unb bie Wi*tigfle Stätte ihrer Ber^

ebrun^ War. Jbret urfptüngli*en Bebeutung na*
ift bie iun^äuli*e To*ter bed iiimmeldgottrd wohl
ber flare, ii*te Btber, beffen Sleinbeit biir* aüed ner

hüllenbe (Sfewöli immer wieber in ungetrübtem ffllnn;

binbur*bri*t, ober bie Setterwolle. Bld $immeld>
göltin gebietet fie über Blib unb Tonnet neben 3eud
unb führt baber. Wie biefer, ald (fföttin bed Cfewit

terd bie Bgid mit bem Oforgonenbaupt, bad Sbmbol
ber binimlif*en S*reifen , wie fie au* auf man*en
ütmltudbilbem blibf*leubemb bargeftcUt war. Biid

bent Äther fenbet fie ober au* S!i*t unb Sämte (ba«

Iter ber Beiname Blea, bie »Sätmenbe«) unb be

fru*tenben Tou .pir Srbe hinab unb gewährt fo ben

/Telbem unb öewä*fen ©ebeiben. Bld Bef*ü(ierin

unb 56tberin bed Bderboued etf*eint fie in einer

gan5en 9ici^ Don Sagen unb Ofebräu*en naiiient«

ii* bed attif*en Kultud. Ter atbtiiif*e Vanbed«

berod (Ere*tbeud (ober Sri*tboniod) ift ipr

Büegling, mit ihm mfammen Würbe fte in bent

na* ihm benannten Sre*tbeion auf ber Bfropolid

Derebrt. Jbte älteften Briefletinncn, bie Tö*tet bed

ttefropd, Bglourod, Banbrofod unb öerfc, Flamen,

wel*e bie b«itert l'uft unb bie Bcneftting btir*

Tou bebeuten, finb cigentli* nur Bctfoitiiiialioncn

ihrer für bad otbenif*e Sonb bebeulfamen ISigeit

f*aiten. Bon ben brei heiligen Bflügungen, weltbe

imter religiöien (ffebräudien in Bttita bie Sant',ett

eroffneten, galten thr gwi nid (Srfinbcriit beo Bflu
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ged, wäbrenb bie brüte in Eleufid ju (Sbren bet

Temeter flattfonb. Center batte fte bod Bniiintii
ber Stiere

.
gelehrt unb Dot oDem ben für BItiln fo

wi*tigen Clboutn gef*enlt, ben fte aud bem Burg«
felfcn berBorma*lett lieft, ald fte mit Bofeibon um
ben Befift ber Burg unb bed üanbeo ftritt. Bld
Wöttin bed bet Clioenhiltut befonberd ,gtträgli*en

Sinllbobcnd beiftt fte Slitnd. Unter ben in Bttiln

ju (Sbren ber Wöttin gefeierten (f^'Ien be.iogen fi*
auf biefe ihre Bnturbebcutung bie Slnlliinterien
unb Blbnterien, bie Slitopborien, bie Bro
*nrifterien unb Brthepbotien fowic bie ihr

mit Tionpfod genieininmcn Cd*opboricn. Budt
ibt .fjauptfeft, bie Bonntbennen (bie groften alle

Diet Jabre, bie (leinen jäbrli* gefeiert), wot m
ipriingli* ein ßnitefeft, wiewobl fpntcr mebt bie

jeiftigen Segnungen, bie man bet (ffottin bnnite,

m ben Borbergrunb troteit, unb bie Bnfertigung bcd

ibr bei biefem ffefte batgebta*ten öouptgtf*enIcd,
bcd SManteld (Beplod), würbe be»ei*nenberweife in

ber Saatjeil begonnen. SWit ber Borftenung, bnft VI.

glei* ihrem Botet Sturm unb Ungewilter erregen

tonn, bängt bie attgemein ncrbreitele unb befonbero
in ältem feiten betDortrclenbe Buffaffung ald einet

(riegerif*en Cfbttin sufommen. Jn biefer (Sigen

f*aft erfdttint fte im Sligtbud old bie treue .fielferin

oller mnefem gelben, wie bed Bbrfcnd, Belleropbon,

Jafon, .fiernded, Tiontebed unb Cbpffeiid. Btt* fpielt

fte im .ttnmpf gegen bie Oiigonlett, Don benen fte jioei,

Bnllnd itnb (Snielobod, erf*lägt, eine beruorragenbe
Bolle. To* ift ihre Tnpferleit ftetd eine befonnene,

nie bie blitibe bed Bted, ben bober ber SRqthud immer
Don ihr beftegt werben liiftt. Ju biefer Beiiebutig

würbe fie im Hitllud Domebmii* ald f*ü(icnbc unb
obwebrenbe (Göttin Derebrt, wie namentli* auf bei

Burg Don Btften ald Bcoma*od (»Borlämpferin,

Beftbügetitt«). Bld fol*e fteHten fte ou* bie BoU“
bien mit jitr Bbwebr gcf*Wungener Sinnje bat. 3it

glei* ift fte eine Sieg Detleibenbe Wöttin. Bld ^r
fonifüation bed Sieged (B. 9!ile) batte fte glei*faUd

auf ber BItopolid }u Btben einen no* beule etbal«

teneii Tempel; au* pftegle man fie in Tenipelflatuen.

wie 3'ud, mit ber Bilt auf bet nudgeftretften ^anb
abjiibilben. Tic .^oupttbätigteit ber B. liegt aber in

ben Serfeti bed rieben d. Sie olle (Sfottbeiten bed

natürli*cn Segend, förbert fie bod (Sebeiben bet Äin-

bet ; ald ©öltiii bet reinen üuft ift fte Bcrleiberin bet

(Oefunbbeit nnb Bbwebreiin aller böfen üranlbeiteii.

Sieben .'feiid gilt fte in Btben ald S*uftgottbcit ber

Pk'i*lt*tdDerbänbe(Bbtatiien), inVltben unb Sparta
an* ber Boltd« unb fHatdDerfaiiintlungen , an Dielen

Orten, Domebmii* wieber in Btben, ald S*irmerin
bed gefamten Stootdwefend (B. Bdliod. Boli«
*od). Tod Jeft bet B. Jtonia bei «oroneio war
ein Btmbedfeft bet gefamten Böotier, unb in Botrn
würbe fte unter bem Slnmeti Bonn*nid old a*äi

f*e Bunbedgöttin Derebrt. Bm ollgemeinfteii ift

ihre Berebning old (Stöttin bed bellen (deifled, alfo ber

Seidbeit, unb fo nid Botfteberin bed gefamten gei

fügen gebend ber Slieni*tn. Blled, wod Berftnnb iiiib

Seidbeit bewirten, alle Siffenf*aft unb JUinft bed

ftrieged nnb ,Triebend lommt Don ihr, ber bie SRen

f*en eine Tülle Don (fifinbungeii Detf*icbeiifter Brt

Derbnnlen. Sieben Bofeibon galt fie Dielfndi nu* ald

(f ifinberiii ber Sloiicbnnbignng unb bed 3*iffbnned.

Sifton bei .fionier werben fernetbin alle lSr',fitgniiie

Wciblidier.Mnnftarbeil, bee Spinnend unb Scbeiid, ald

Serie ber Sl.bc \ci*nel.SKnnibcBnl(abien trugen in ber
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yinloii äpinbcl uiibSJodcn (»fll. Stvocbiic). "ülliS 2ef)icrin
j

imb öcfdliißtrin bet Stinftc imb .tmnbrticric mürbe Tic

in Villen unter bcm'Jkmen Srgnne (in bcntS^nlleien

aber bem Sdimiebefctt neben 2>ept)nitoa gefeiert unb auf

bet Öutg in einem eignen icmpel Betel)rt. 'ilnd) nnf

bna (Sebict bet Shiftt unb Crdjcfril erftredten rid) ibre

tSriinbnngen. So galt fte nlo Urfinberin bet friege-

rifdieu Itompcte fomic bet iJijrrbidic, bc« Sänffen-

tnn,(ci!, ben fic fcibfl jut fHiev bco Siege« über bie «i

ganten juerft getnnjt baben foUte. Vliub bie I^lötc foll

|ie erfunben, jcbcKb nt« bn« (f)eti(bt entfteUenb micber

lueggemmien nnb ben SRnrfgn«, bet iic anfliob, ge

liicbtigt bnben. VIu« Wrietbentnnb ging bie licicbviing

bet 'fl nncb WroBgticdicnInnb über, mo fic an jnbl-

reidten Crlcn 'tcmpcl bnttc. JS'» cigentlidtcn Italien

roiirbc ge mit bet einbeimifdien WöUin bet ffiei«bcit

unb bca fflutc«, U'iincron (f. b.), ibentifigert unb
[leimibct« im 3,'ercin mit Jugitcr nnb ^nno »ctebrt.

itgl. IM. .'pctmnnn. De irraeia Minerva (i'eijig

1837); C. 'JHüilct, .WlcincSdiriftcn. ?fb.a,S. 134 ff.

(Srcäl. 1817); 3ord)bammcr, (Meburt ber VI. rtlict

1841); Slcnfct) in ben Vladbriditcn ber (Möttingcr

WcfcHid)aft bet SSiffenidtoften« 1888, S. 38 ff.;

Vtoigt, Vlcitrngc gtr SSblbologic bc« VIrc« nnb ber

VI. ( «'ycipjigcr Stubien für llni)"ifd)C ^bilologic« , Vfb.4,

1881); Siofdbet« »Ccriton ber ^tbologic« , Sb. 875 ff.

Tic altere Äunft flclllc bie VI. al« Siortämbfeiin

bor, meift rocit midfdncitcnb, im langen, fteif gefnl*

leten Wemnnbe, bie fragenartige tSgi« mit bem dJic

bufen^nubt unb Sthlnngcn um bie crdiultcm, .'pclm,

S(i)ilb unb Sbccr fübrenb. Tnneben finben fid) nudi

Sigbilber, nnmenilid) mebrere bo^altertümlit^ an«

— aittjeiis.

Villen, 100 bie ©bltui burdi alle 3cit 2icblmg«gcgeii-

ftanb ber ftunft blieb (ogl. Tafel • jcrralotten«, 3ig.9i.

.^icr entftanb bie ooUenbcle fiinitlerifd)e öeftnltung

il)re« Sileten« in bem loloffnlen öolbelfeiibcinbilb bei

VI. '^nrtbeno«, einem 'Bert bea ^beibia«, meldie«

438 b. Ubr. im ^nrtI)enon aufgcftcUt mürbe. ®ir
löiinen un« bicfclbe nad) bet ®ci(breibung bc« ?nii

fanin« unb mebreren Äobien, barunter einet 1879

beim 'ilarooKon 51t VItben gefunbenen, bortrefflid) er

bnllencn SRarmoritatuette folgcnbermoftcn norftellcn

:

Sie ftanb nibig bn im langen llbiton, bie bobbel

icilige ^gi« um bie Scbiiltcni, auf bem .Sjauble ben

•Wim (oben mit brei Sbbinjcii, am borbetn SJanbe

mit einer dicibc Bon ©reifen gcfcbiitüdt), in ber redi-

ten .^nb bie golbene Vlifc bolteiib, mit bet linlcn ben

I

Sbeet unb iuglcidi ben nm söobcn ficbenben Scbilb,

unter bem fii bie lSriditbonio«fd)lnnge barg; bie (Jute

inft Bcnnutlidh red)t« neben ibr auf bem Öoben. ,'{nbl

rcidiet Itinjclicbmud ronr über bn« SSert Betbreitet

;

io fnb man niiBcn am Stbilb eine TacftcHimg be«

Vtma,)oncnCambfe«, innen bie ©igantomadiic, am
Sfnnbc ber Snnbnlen Äentnurcntämbfe. Unter ben

i
Bielen Vltbeiieftotucn be« T'b«ibia« fmb nod) bie cn.

aö m l)obe ebeme Stntiic ber VI. ^toniad)o« auf

bet Vltrogoli« ,)u Vltbcn unb bie cbeiiba fid) befinbenbe.

inegen ibrer Sd)önbcit bodibcrUbmtc Icmniftbe VI.

;u nennen. Tic folgeiibe ,'^cil bilbete bn« Jbeol bet

•fl. nad) ber Seile be« SebmungOoU^Sinicflätifdjen

nu«, bellcibelc bie ©oltin meift mit langem, mirümg«
|bo11 gefaltetem VMnntcl, mit oft febr liialerifib (febär

peiiartig, über eine Sdmltcr gelegt unb äbnlidi) nn
georbneter Vigi« unb flatt be« niilicgcnben nttiidien

mit bem langen lorintbifdien .tielin. 'Jlnd) ber ©e
rid)latt)|)ua, in bet nltifdien Sliinft runblid) mit offc

nein, mnbdienbnftem Vluabnid, mirb jc|jt bemegter,

iiiebr elegifdigcitimmt, mit Innglidien, fdmrfen;^ü2en.

Tiefer ©podic geböten bie meiiicn bet crbnltencn otn
Inen nn, beten betiibmtefle bie VI; non Vfellctri hu
2ountc (ugl. Vlbbilbnng) ift. 'Son befonberet S^ön
lieil )1nb niid) bie 'itnlln« ©iiiilininni be« Sntilan«

unb bie ber Vblln Vllbnni in IRoiii, non cebt gried)if(bet

.vcinlieit beriVormen ein foloffnlcr lorfo nu« ber Silin

VRcbici im 2ouBre. Unter ben ^tben ber VI. ift nuf

Snfenbilbem befonberfl bnufig ibre öeburt nu« beni

.Vmupte be« (feu«, gelegentlicb nu(b bet Slamjjf mit ben

(Migniitcn unb ber streit mit Sofeibon bcbanbelt. Vliif

nltifcben VHünjen finb Utile unb Clinenblnlt ibre Vit

tributc, nnbcrroätl« be^nbn unb bie Sdilnnge. Sgl.
Setnoulli, Aber bie SKinetnenflatuen (Safell87D;
Stbreiber, Tic VI. Snrtbeno« be« Sbibinä unb ibK
•Knibbilbungen (2cibt. 1883); 9f. Sebneiber, Tic
(Mebnrt ber Vtlbeiin (VsJien 1^0).

1) VI. Bon Tnrio«, ftoiftber

Sbilofobb, Sdiülcr bea Sofibonio« tu SJboboa, mar
2cl)ret be« Vlngiiflii«, lebte Inngere jeit in Soin unb

I

lehrte fpnlcr iindi larfo« tutflii, mo innn feine Ser
bieiifte, bie er fid) biirdi Cinfübmng einet guten ©e
mcinbcotbnuiig um bie^ Stnbt ermorbtn, nod) Inngc

nn* feinem Tobe but* einen Cpfcrbienft cbttc. Sön
feinen .tabltti*cn, oft bem VI. .Vtorbglio, einem 2eb
rer bea jüngem Cnlo, gigefAriebenen Sebriften (5. *.
übet bie Sflitblen) eriitieren nur no* Titel unb ein«

! ,)clne Smcbftüdc.

I

a> 0rie*. Silbliaucv ber vbobii*cn S*ule, i*nf

I

mit Vlgcfanber unbSolbboro« bie 1508 inSom mieber

anfgefunbene ©ruptie be« 2noIoon ti. b.).

ifer. attinfi. Stabt im norbameritan. Staat
(Mcorgin, 0rnff*nft Ülnrle, ift Sif ber 1795 gegrün«
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boten Unioorittät imb bc« Vldertmt lioUcjic bo?

3wotc?, lint md)rcre!önunmJDll unb onbreftobrilcn.

ÖaumTOOlltMubCl imb (i«nii 8H3S» tSiiilt).

in bot l^htiiit eine feine, elnflifdic, ben

nanten £jeltrmim ( jifcltcnätbcr) mib bic tKnumc
\mifdieii ben tWoleliUeu ber erfiilleiibe 3ub
iian,i, twltbe mnn nimc^men muB, um bic gorlbflmt

iung beb ^id)tcb. bne alb eine £kUenbclticnuu{t bcb

Jlt^rb (Siditöt^crb) anflcfeben wirb, ,^u crllntcn.

Wnn nimmt (tewöbniieb an, baR bie ltcil(ben beb

tJltljerb fid) gegenfeitifl nbftoRen, bogegen mm ben

Mörbcrteilchen onge^ogen werben, wnb ^ur Solgc

tmt, bnR üd) um febeb SRolcfUl, gicid) einer fltmo'

ibbdre, eine .HtberbüUe fammclt, bic einen ^eftanbtcil

beb dJfoletülb bilbet. ®ic »röfte, wcldjc jwifdicn jwei

IVoIctülen tbütig finb , wären biemacb mm breierlei

bic gegenfeitige'an.ticbung ber materiellen 'ilwmc

ber beiben SRoletiilc, bic 'Wn.iiebung ber fltome beb

einen SRoletüIb auf bie HtberbüUe beb nnbem, enb’

lidi bie gegenfeitige^lbftofiung ber beiben tätberbüUen.

3 ic lÜtl^bbPotbefe madit bie frübere flnnabme, baf;

ilidit, Sänne, SKagnetibmub unb eicltrijität ber»

fd)iebene eigentümliebc, unwöjbare Stoffe, fogen. Citn

ponberabüien, feien, entbebrltcb, inbem fie bie 3Kßg
lidjteit bietet, alle biefe 6rf(betnungen aub SJewegim»
gen be« iStberb unb ouä bet Setbfelwirtung bcbfclben

ttrit ben materiellen fltomen ju erflären. 2)ie ent«

•preibenben Webnitte ber $bbrit» wcldte bon biefen

lirfcbeimmgen banbeln, werben baber wobl aud) unter i

ber iBr;ei(bmuig »'Pb^ÜI ^ iätberb« sufantmen«
|

gcfnRL ?lub ber (Snergie ber fiicbtwellen bat man be»
^

ledinet, b«B bob fpetiftltbc Wewiebt beb ^itberb etwa 1.5

trinioncn mal flernet fei alb bab bet gtmofpbäriftben

Vuft. — Jn ber 'Bftronomie wirb iS. (Stimmclb«
lufti bobjenige Sluibum genannt, welcbeb bob Siibt

ber Sterne tdbmädit unb bic Öabn j. 8 . bcb ®ndefcben
tbometm nerengert. aUnn bat au<b angenommen, boR
biefer iS, mit bemjenigen bcb 'itbbrilcrb ibentifib unb
ein über alle SorfteUung fetneb SKebium fei, mög
licberweifc ein föcpetlidter Stoff, ber in bet 9Jäbe ber

Öiimnelbförper anT'idite jwünmit unb PicUeidbt einen

iöeitnnbteil ibret Wtmofpbären bilbet. (2 . Scltfeftcm.)

4ätt)cx, in ber gried). 'K^tbologic fäctfonifilation

btt obem reinen tiimmelbluft, nach Ipefiob Sobn
beb Crebob unb ber Sfatbt (%?). bet ^nber beb

tUuwb; noch $>bgin nebft ber 9i(id|t, bem 3!ag unb
bem S^ob Pon bem l^boob unb ber Göttin bcb 2'un»

'

telb llialipo) ecjeugt, wie nub ber Setbinbung .bcb

iätberb mit ber Erbe bie litanen, ünftcr unb Übel
bemorgeben. 91acb beiben erf<beint ber S. alb eine

bet Qtunbfubftanten, aub benen fteb bab Seltall ge«

bilbet bot, in ben Ctpbifdicn £>bmnen at«r olb bie

Selriccle, non ber allcb lieben i?lufmtg unb ©cbeiben ,

empfängt. Später würbe ber iS. alb ber .tümmclb«
raum, alb Sobnung ber Öötter gebadjt, unb nlb .'berr i

bebfelben erfdicint ,«icub, bet in ibm wobnenb (oud)

'

nlb Sobn beb iStbere) gebaebt würbe. ~ Jn bet gric»

!

d)ifdicn ifSbilofoPbie ifl It. ein fünfteb Element,:
melcbcb ben tiimmclbraum erfüllt, ober bab bclcbenbc

!

Sätmeprinfip, weldjeb jebnebt wirb alb tünftlcrifdicb

Ätuer, non bem aüeb Sem, Heben unb lenlcnftaramt.
tU^cr, eine Sfloffe tbemifcberSeitinbungen, weldic

nub 'üllobolen unter 'ilubtritt oon Soffer entfteben.

Io? 8orbilb biefer Körper ift bet Sitbblätbcr, wclcber

nub 5Wti ^letalen 'Mltobol entfteht. lieb jeigt beut

lid) folgenbe Sfealtion

:

C,II,J + r,H,OSa = (,II,.O.r,U, + XaJ
^atilitmbt^^lat Sttiplbttjcr ^obitatriiim.

'

_ Icr Viibblätber ift ein einfadier ?l., weil et jwei

^tilnjlgruppcn (t’jH,) enthält, bic burdj Snueritoji

Rifammcngcballcn werben; läRt mnn aber ein Ülllo

boljobür auf bic ^laltiumocrbinbung cineb nnberu

Vlltoholb einwirlen, fo entftebt ein gemifebter iS.,

nub oi'bäthi)! unb Slntriumnimilnt ,t. 8. ber illmltl

ätbylätber t'^H. .O.t'jH,,. liefe .1. finb flüchtige

rclüifigtcitcn, bic mit bobem iöioletulorgcwicbt flnrre

Körper, leichter alb Üt^ffer, barin wenig ober nidn

löblich unb febr beftäubig. Sic werben burd) Kali

louge nicht angegriffen, jbte Sicbepuntte liegen itetb

Piel niebriger nie bic bcrVlllobolc mit gleichem Kohlen

ftoffgcbnlt. ..Wnn^ pcrfchicben oon ben cinfndicn unb
gcmifchten Albern finb bic jufammcngefcRtcn iS.

ober Eft er. liefe entfteben bei ber Einwü-tung oon
Säuren auf '^lltohotc, leichter, wenn man Ülllobol ncit

bem Soll ber bctrcffcnbcn Säure unb einer ftärlcrn

SKinernIfäure beftilliert. So bilbet üd) Eiügätbcr nach

folgenbcm Schcmn:
2C'.,HjeC), + •'».Il.C» + I1.KII4

cfRafourH ttott RUol^ol SdcncfelfCtuie

= 2C,H,C,lIiO, + K,»C), + 2II,(J

bfrmlburcat^^lä^cr t<bn>efell. Aalt ^Rrr.

Sie lufnmmengefchten fl. finb meift flüthtipe, oft an-

genehm rie^enbe Slüfügleitcn, leichter nlb Snffer inib

barin wenig ober nicht löbli^. Sic werben burdi

Sialilaugc jerfebt, oerfeift, inbem ftch Vtltobol unb bao

Mnlifalj bet betreffenben Säure bilben

:

-f Kilo = C'.H.O + l',ll,KO,

Cffi0(öurctttl|9[&t^ Aalibobrat iNUobol efriflfäurri Aalt.

Unter erböbtem Irud werben fie nudi burch Snfier

icrfcbt. aUonchc luinmmengcieRIc iS. tommen in ber

blnlur bor (Salicblfäutcmctbhlälber im (änullhcrin

öl), unb einige oon ihnen bebingen ba? flromn v 8.

bc? Seine? unb wnbrfcSeinlich ouch oiclcr Riücble

if. i^rucbiätberi. 'Such bie Sette ünb lufammcngcfcblc '.'i.

Aether, «chwefelätber.iStbblätbcr (i.b.); lue-

ticu«, Effigälbcr; A. anaesthetiens, VlrnnfcherVilbcr;

A. benzoiens, Senäoeätber; A. bntyrien.«, Sutter

ätber; A. formicicu». iSmeifenäther ; A. hjdroclilu-

ratua, muriaticua, Saljätber; A. nitrosus, Snlpc

trigfäureäthhlälbcr; A. petrolei, SJctroleumätber ; A.

pbosphoratua, eine Söfung pon.^boäpboe in ^tl)cr;

A. sulfiiricns, Sdbwefelätbcr, fitbblätber.

At^ctboii^c. ä^t^rjerftäuber, ein oon äficharbfon

angegebener flpparat, welcher iStber febt fein ocrtcilt

unb bähet eine fchnelle 8erbunftung bcdfelben herbei’

führt, bient jurEtjeugung totolcr Empünbungöloi'ig-

feit. 9Joch flnwenbung ber iS. ftcllt fich ein nnbalten«

bc? unb ftarfc? ©rennen an ber bcir. Stelle ein.

Aetberia Lawi.. Wallung ber SüRwaifermufchcln,

nahe oerwonbt mit ben Unioniben, bereit nufteräbn

liebe 'Urteil mit imregclniäitig geformten, ungleichen

Schalen im 'Jfilunb Senegal nn Steine nngebeftet leben.

Athcria. bei ©liniu» iSlbiopicn, bno ganie Iro

piiebe ^Ifrito.

i&thnifibe Cie (flüchtige L Ic, Effen.icn),

flüchtige Slüfügleilcn, welchen bie ©flanjen in ber Hfe

gel ihren eigentümlichen Weruchoerbnnten. Sic finben

lid) in gtoRcr iWanmgfnlti(^lcit unb febt ocrbrcitel im

Ufloincnreid), nm reid)lid)1ten in ben Samilien ber

Uuibcllifercn, Snbinten, Kompofiten, .Kruciferen, Vlu

mnlioceen, aKqrinccen, Cauracecn, Knpreirtneen, .Wo

niferen, unb iwar befonbet? in ©lüten, Samen,
(vcuchtichnlen, meift bei ber nämlichen 'hflonje in allen

Crgnncn non gleicher öaehnffenheit . bi?weilcn and)

in jebem Crgan ein eigentümliche? £l. Sonnenichein

. unb Sänne begünfticjcn bic ©Übung ber äiberüchcii
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£lc, unb bnbcr liefert. bicidbc ijSflniije im Süben oft

Diel me^t filberifcfieg fl nib im Siorben. I'nflegen iit

baS CI, weldieb ouÄ flöten in nörblidien Wegenben
gcnionnen wirb, in ber Siegel feinet. Vlud)klimn,3tnnb»

orl, ^nbrgnng unb knlturoerlinltniffe beeinfluffen bic

ätberiidjen Cie. Über iftre ®mflel)ung in ben Säflnn

.',en ift nicfito betnunt; boii bnt mnn in ßrilacecn,

•Unnifemi unb nnbcniliflanjenSubflanjen nufgefun=

!

ben, nteldie bei %fcbnnbliing mit uerbUnnten Siiinernl <

fSuren in ein »obletutbrnt unb fliiditige« Cl geipnlten

luerben. Jerortige Spnllungcn mögen nu4 in ber

tebenben S.*fl,nn,je Bot fid) gelten unb »oblel)i)brnt unb
(itberifd)cö Cl oft guÄ berfelben SHutterfubftnn^ ent-

fteben. (Sittige n. C. finben ftifi nidjt fertig gebilbet

in ber lebenben ^fflniiiie, fonbem eiufteben erft bei bet

;^erftörttng be« itflnnjengemcbeö nuö Stoffen, nielebe

bio bnbin getrennt ooneinanber »nten. So finb bit*

tereWnnbetngeriubloö; wenn mnnfienbermit Sskiffer

^emibt , wirft bnb in itmen entbnitene Siuuirtn mif
bnb flmggbnlin fermentartig ein, unb lebtercö fpnltet

tidl tum in öittermnnbelöi, Slnufäure unb ,']uder.

Jibnlidi entftebt ba« at^crift^e Seitföl erft beim ^er«

reiben ber Senffamen mit SSaffer, ßigentümlitbe

ii. C. bilben fidi bei bet Sarung frifdiet ober abgeftor-

bener'^iflantenfubftnn} (Jermentöte), reieftli^ j.S.

autf bem im ^rbft abfallenben 2aub, wo fic bann
ben dtarafteriftifdten ®etudt im entblätterten finub-

walb bebiitgen. ^m lierreidi finben fub nur wenige

tiierber gebörige »örper, ba bie meiften tierifdfen 0e
rndte bürd) fliicbtige fette Sauren berDornebrntbt wer*

ben. tJinige ii. C. bat man aud) ohne Icpiffe her itflan

;,en fünfttid) bargcfteBt (Senföl, iBittcnnanbclbl,

Sintetgriinört.

Sie $flan,(en, auet betten n. C. gewonnen werben,

werben oielfad; I u 1 1 i b i e r t , ,v St. bet 0ewüt(netlen
|

bäum uitb ber ,^imtftrnud) in Slfien, bie Sioien iuj

Stnlgarien, SJfeffemiinte itnb 2nBenbcl in HKitdiam,
j

Surret) unb tiitd) in ttnglnnb. Vludi in Seutfdtlattb

baut man ntehrercS.*flan,(en,weldieä.C.liefem((.SIr.\

ticit)flan.icnt. bie größten »ulturcn aber finben fid) in

Sftbftanlreidi bei ©raffe, ISanneb, Siisjo, wo a5,(K)0

löettar bcnfelbcn gewibmet finb.

SKan gewinnt bic atherifdicn Cie au« einigen fehr

ölreidten 'ftflanäenteilcn , wie Sergamott*, ,>3itronen*,

Crangefdtalen, burtb Slufrciftcn btt Clbrüfen berfcl-

ben an einem Sßftem Bon SJabeln ober an einem Sfeib-

eifen. Sab hierbei freiwillig abflieftcnbe Cl ift non
großer Reinheit. SÄnn biegt audt bie non ber Rrucht

getrennten Sthalm.in foldter Sätifc, baß bie Cl (eilen

^aßcit unb bab Cl aubfprißt. Sabfelbe wirb in

cdiwämmen aufgefangen, bic man fpätcr aubprcßt.

Sic SthalcnrürtftänbeBom Sfabcl Wienom Sdiwamnt
nerfohren geben beim Slubpreifett ntinber feineb Cl.

Stteitaub bic IHehrjahl ber atherifthen Clc wirb butd)

(ithihett bet frifchen ober gettodneten ’itflanjenfub-

ftaii( ntil SSaffer ober SSaficrbampf in einem Seftil*

lationbapparnt unb Sterbithten ber S^affetbantpfe.

weld)ctt bie Sanipfc beb ätherifchen Cleb beigemengt

llnb, mittelb eineb ftühlapparatb gewonnen. Sab
Seftitlatioiibprobult ift ein weift trübeb SSaffer, Wcl

dtcb ätbcrifd)cb Cl gclbft enthalt unb baher ftarl nadi

bcmfclbcn ciedit (aromatiftheb, atbctifd)Co, ab’
ge(ogcncb SSaffc.r). Säar bic S'ilnn(enfubftan(

rcid) an atherifchem Cl, fo Berflüd)tigt )”td) non bem
felben mehr, alb in,bem SSaffer gclbft bleiben lann,

unb ein Seil beb Cleb fdimimmt auf bem Icßtcrn.

SSenn bagegen bie $flan}cnfubftan( ttitr Wenig Cl
enthalt, fo mnft man bab erhaltene Seftillat mit einer

netten Wenge berfelben 'ilflnn,(enfttbftan( abermalb
bqtilliercn, um (itr Stbfdieibung Bon ätberifdhem Cl
(u gelangcti. beguemen Srennung beb ath«

rif(^n Cleb Bom Sänffer bei her Sferarbeitung großer
Wengen bient bie Slorentincr S>lnfthc (f- ^0.
Wan^e $flon,(eii geben bei ber SeftiUation äberhaupt
fein ätherifthee Ci, tutb einige fehr jarte Säflanjeu

gcrüche (Skildien) werben burth bic SeftiUation bc.

beutenb mobifi,(iert ; in biefen ^üUtit ,mu6 mnn )"uli

begnügen, bic betreffenben ntherifdhen Cie an Jett ,(u

binben (f. SJariilmeriet. 3n neueret 3e>l hat mnn an.
gefangen, aromntifthe Segetabilicn mit Wcthhldilorib,

Vctrolcumäther unb ahnlithen flöditigen f^lüfrigteitcn

aub(u,(ichcn. Wan erhalt bann eine Cöfung beb äthe

rifd)cn Cleb, Bon weldtcm bab fehr flüdttigc fiöfungb

mittel burd)Bor)1d|tigcSeftillntion Icidit getrennt wet’
ben fnnn. Sab rohe Cl enthält in biefem Jfall 3ctt,

Jpar.i tc. gelöft unb muß burdi Sqtillntion mit ffinffer

gereinigt werben. Suri frnftioniertc Scftillntion hat

mnn nub innndicn atherifthen Clen ben ^cftanbtcil,

weldter Sräger beb ©erudieb ift, non anbern öeftnnb-

teilm getrennt unb auf folthc StJeife fonjentrierte
n. C. gewonnen.

Sic atherifthen Clc fmb bei mittlerer Semperatur
flüiftg, mcift fntblob ober gelb, einige braun ober rot,

einige grün ober blau (kamillcnöl); iic )~tnb in ^f>
fer wenig, in Slltohol. Slther, llbloroform, Sthwefel-

tohlenftoff unb fetten Clen leidit löbliih. Sic rieten

butthbringenb unb geben ben Öerud) bet ^flan(e,

non weither )"ie ftammen, oft bann erft gait,( treu wie

ber, wenn man fie in Biel Slltohol lött unb bie 2ö>
iung mit &laffcc Bcrbünnt. Sic fdimctfen brenttenb,

brethen bab Ciiht fehr ftarf, Iculcit ben polnri)lcrten

8id)tftrnhl ab, ntathen auf SSapier einen J^ttfletf, bev

an ber Stift allmählith wieber Berfihwinbet, löfcit

j>ette,.tmr,)c,Sthwefel,'Cho«Phor, brennen mit rußen

ber filammc, Tinb meift leithter alb Soffer, ficben

meift übet 140“, tönnen beftilliert werben, wobei fie

aber in ber Siegel mehr ober weniger ihren ©crutb
Beranbcm, unb nerflüthtigen fid) am leiibtcftcn mit

Sitofferbämpfen. Sie ^uiammenießung ber ötheri

ftben Clc ift fehr Bcrfiieben. Sücle fmb ©emenge
Bon »ohlcnmofferftoffcn, bic meift bet cmpiriftheit

Sotmd 0,„H,„cntfprctbcn(Serpcnc). Siefc ätheri*

fthen Clc weichen in ihren ISigcnfthaften im oUge

meinen nur wenig Boncinnnber ob, unterftheiben )td)

aber burth ©critd), ©efthmaef unb optiftheb Erhalten

;

)"ie Berbinbcn fith meift mit SEäoffct unb mit SaUföurc
(u oft briftallifierborcn kör)xm. Slnbrc ä. C. ent*

halten ncbenko^lcnwafferftoffen fnuerfloffhaltigeftör*

per, befonberb Jiampfcrattcn C,„H„0 unb
Sllbehßbe, Sllfoholc, i*henole, Metone, Säutett. ,(u*

fammengefeßte 'llther; nur wenige )"inb fd)Wefelhal

tia (Senföl, knoblauthöl). Wei nteberer Semperatur

ftheiben montbc a. C. fefte .körpet nub (Stcarop
tene, kampfer), wöhrenb Slaopten flüffig bleibt.

Sin ber Suft nehmen bie ätherifchen Cie Souerftoff

auf, werben bnbei meift bunllcr unb biefflüffig, unb
bic kohlcnwaifcrftoffe Berwanbeln fith in harjorttgt.

nicht flüchtige ^robulte unter gleiAicitiger Silbung
Bon SImcifenfäure, (£f)1gfäure, kohlenfäure. Sic

albchßbboltigen Clc liefern an ber Suft Säuren,

welche fich triftatlinif^ oubftheiben (^imtfäure ouo

,'Jimtöl, SJenjoefäure nub SJittermonbelöl). Süele n. C.

fmb eminente C,(onträger (f. C.iom. Sauerftofffreie

Clc erhißen )1th, wenn )ie frifd) )"inb, lebhaft mit Job
unb crlcibcn eine Slrt SJerpuffung, mährenb bic fauet’

ftoffreidten bab Job ol)nc ober unter geringer ßr*
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liittuiici löicn. 5<ni«flonfrcif Clt ftobcn, mit trod

nein WtrotiTufiibfupfec einiiic 3Kimitcii qctoifit, einen

iirunen ober blaugriinen Webcrfcblog, ohne fid) jtu

tätben; fnuerftoff^aUige fleben ober einen (cbmorjcn,

(trauenober braunen ^tiebepi^lag imb färben fidifelbft
|

buntler gelb* ober grünbroun. Stiefe unb öbnlitbe
j

SJenfHonen benupt man jur ^Srüfung ber ätberifiben
j

Cte auf $crfälid)ungen, boeb bleibt für feinere Unter'

fdteibungen bicifad) bie Siafe boä beite jieagenb. 3Me

uieiften, bicllcicbt oUe ntherif^en Cte roirten auf bie

,

loaut, nenn aud| in fe^r berfibiebenem (ärabe, reijenb.

!

Tim 9htnb benirten fie in Heiner ®ofiä %bfonberung
j

Bon Speidiel. im 9Rngen unb ISarm bermebtte peri
j

ftnltiii^ 9en^ung, bieltcicbt aud) Sermebrung ber

'

Setretion; größere iofen rufen Snljünbungen ber*

Bor, tugleitb mitten fie auf baö 92eroenfbftem, befmi*

benS bo8 @ebim, ouf bie ^rtulation unb bie 9fieten*

tbätigteit. Sie bienen alb «rjneimittel (bäufig in ber

fborm Don Cljuder), ju fiitören, Sonbitormoren unb
l^rfümcn, bie billigem al8 Söfungämittcl für &arje,

jur Denaturierung bc3 Spirituei, in ber ^orjellan*

malerei, einige, mclibe tebujierenb mitten, jut Dot*
fteUung Bcn SUberipiegcln. $gl. ^ufemann. Die

Sflaatenftoffe (2. ^lufl., ©etl, 1884); SKictjinbli,
Aobritation bet ätberifiben Cie (baf. 1872); Der*
fei be. Die ähetbftoffe (6. 21UP., SSeim.. 1888);
tinfon, (babrilation ber ätberifiben Cte (2..?tufl.,

täjJien 1887); Vornemann, Die flüibtigen Cie beö

Vflantenteicbd (Säeim. 1891); bie Seriebte bon Sibim*
mel u. li'omp- in fieipjig.

CBüffei; (b e ft i 11 i e r t e, a b g e
,t
0 g e n e,

a r 0m o t i f (b e f fe r, Aqnae destillatae), äifungen
Bon ätberiftbem Cl in beftiUiertm Soffer, merben bei

ber DarfteOung ber ätberifiben Cie (butib DeftiOation

Bon Vegetobilim mit Soffer) alb tflebenprobutt ge*

monnen. 3x®<il*t bereitet mon fie aber ouib alb

.'öauptprobutt, inbem man bon berfelben Quantität

Vflan^'toffc mehr DeftiDot abjiebt. Sinb bie Vflon*

t^'toffe arm an ätberifibem CI, fo muß man bob
einmal beftiüierteSoffer mieberboltübermcbrere$or>
tionen berfelben objieben unb untetfibeibet bann im
.^anbcl j. V. Aqna napbac .sunplex. duplex unb
triplex, Tic teiiber foltbc Säffer an ätberifibem Cl
ftnb, um io ßeffer halten fie fiib, unb man bereitet

V V. aub öhnbeetpreßlingen uorteilbaft ein DeftiUat,

meltbeb 16 mal fo ftart ift alb bab für bie Venußung
beftimmte. $>äung merben bie ätberifiben Säffer auib
unter 3»foß »o" Spiritnb becgeftcllt unb ftnb bann
niibt nur teltborer, fonbem auib im ftanbe, meßt
ätberifibeb Cl auf,tunebmen. Son muß bie ntberi*

fiben Säß'er in gut Be^ibloffencn Qf^äßen on einem
febr tfiblen Crte aufbemabren. Sie finben in ber 3)te*

bi^in , Vatfümeric unb Sitörfabrilatmn oubgebebnte
IHmtienbui^. Die DorfteUung non Orang^lütm*,
Slofen-, Vittermanbel • unb Sirt<6lot6eetmnifet bilbet

im filbliiben grontreiib mie au^ in einem Seil Sar*
binienb einm miibtigen TÜnbuftriejmeig. Von ben otj*

neiliib benußten ät^rifibcn Äffern ßnb am miibtig*

ften: Vittermanbelmaffer (Aqua amygdalarum ama-
raroni), meingeiftigeb 3imtmaßer (A. cinnamomi),
Crongeblütenmaffer (A. flomm aurautii), penibel*

maffer (A. foenicnli), Jbitfiblotbeermaffet (A. lanro-

1

ceraai), fiiaufeminjmaß'er (A. menthae crispae), i

Vf^erminimaffer (A. mentbae piperitoe), Sofen»
maiier (A. rosae), ^imbeetmaffer (A. rubi idaei).

;

Ütber alb anäftbetifibeb SKittel an*
|

menben.
_ [bur^läf^, f. Särmefmiblunfl.

Stberman (grieib.), für Särmeftrablen nidit
^

itttbetnortofe, bie biicd) Einatmen Bon iSlfiei-

bamBf crtcuqtc 3iortofc, f. Vetäubtnbe »üiicl.

Sltbcroma, f. ßliüulKutel.

'}Itnevomat0fev vrojcßi, f. ütrtcricncnEanbmig.

^tperfdiivefelfiinrc, f. äümifdimcfeifäurt.

Sltbrrton «pr. annfn), Sobritflabt in finncafhirc

(Englanb), 7 km fübmeftlidi Bon Votum, mit ©aum
moUinbuftric unb imgn 15,833 Einm.

tttbrrineingcift, TOfdning Bon !fill)ct unb 'Hl-

lohol, f. Ättmläibcv.

lat. 'Jlnnie ber ßtfib.

Vtbcbmtc (griedt.), ©cfcßlofigtcit, ^üflclloriglcii-

fitbetöfe (gried).), rin ^bmpUnnentomplep, bei

mclibem bie Mrnnlen Singet unb 3eben unaufbörlidi

bemegen, felbft im Siblof teineSlube biefet ©liebet ein

tebrt unb bie ?lrm> unb Sabenmublcln fibmerübaft

Sufommengejogen fmb. Die 21. tritt olb felbftänbigeb

2tccBenleibtn ouf ober im ©cfolge Bon Epilepße, ©c*
bimfebla^uß.flltobolibmub ic. unb ift meift febr hart*

nädig. Wan betänqift fie mit Vromtalium, Sblacal*

bgbrat unb bem tonftanten elettrifiben Strom. Vgl.

CulmDnt,bltndecIiniquesurratjibtose(Var.l878).

^tbienb Sfict (b. b- Etbicub (= philosophn»;

oub Sftrien), ootgebliibet Verfaß'er beb grieibifiben

Criginalb einer ßib fälfibliib alb lateinifibffl 2lub}ug

beb SiribenBatcrb Vierongmub bejriibnenben roman-
boften Seltbefibreibung, melibe in batbarifibem l!a

tein im 7. Tfobrb- n. Ebr. abgefaßt ift (brbg. Bon
b'ViBejnc, Vor. 1852, unb ip. Suttle, 2eiw. 1854|.

titbiu, foBiel mie flcetglen. (Vbefrinien.

Atbiöbin, amtliibe Vcjcitbnung beb Sönigrcidio

fttbiopitn (bebr. SCufib), alter geograpbifiber

Vorne, im meitem Sinne fooiel mie Süblanb, mobin

mon bie Stbiopicr (b. b- bie fibmar^ Söller) Bcr

feßte; im engem bob füblid) Bon 'ngbpten am Vil

aiifmärtb gelegene fionb amifiben Sibgen unb bem
fltabifiben Weetbufen, olfo bob heutige.Vubien unb

Vlbeffinien. Sei feomet erfibeinen bie 2ilbiopier nie

>bie femften ber Wänner, geteilt mobnenb, bie einen

gegen Untergong, bie anbem gegen Sufgang bet

«onne«. ?lud) ^ierobot teilt fte in öftliibe, figliibl*

boarige (bie braunen Söller om mitllera 9i’il mit

einem ber meißen Söffe junäibft ftebenben lörpcrlidien

unb fpraibliiben Dgimb) unb l^tliibc, moUbaarige

(Veger). SSäßtenb bie leßtem bie lieffte Stufe menfdi*

liibet tünltur einnebmen, gelten ibm bie non ben öfl*

liiben l^tbiopiem bemobnten Sänber am obem 9iil

alb Siße uralter ^inilifation. 2llb ju ben öftliibcn

^tbiopiem gehörige Söllerfibafttn nennt er bie 9Wa-

frobier (2onglebenben), bie JUbtbbopbagen (Sifibeffer)

unb bie Droglobgten (^öblenbemobner) unb alb i^upt

ftabt Ätbiopienb Weroe (Sibenbi). ©enauerc Vadi*

riibten geben fpälcre SibriftfteHet, nammtliib Viole*

mäoä, meldber ,)uerft ben Vigerfluß unb eine große

Vnjobl fonft unbelonnter ätbiopifiber SöUet onfübri,

abcralb.i)aupb'labt21upumib(2irum) be.teiibnet. Vad)

Vliniub bilbet bet 9W bie ©ten’je jroiWen bem öft

liiben unb meftliiben 21. Tfeneb, melibeb Borjugbmeife

S. hieß, begriff naniemliib ben ölten ^Ituritaot

Wetoe. Son bem etroob nötbliibet gelegenen Vn*
poto (f. b.) ftammte bie 25. Dpnaftie beb alläggpti*

fiben Seiibeä, melibe non bem non S. b«r einbt«ben-

ben Eroberet Sobalon (Sibobof) 730 b. Eßr. ge*

grünbet unb bebbalb bie ätbiopifibe genannt mürbe,

«päterbin übertrug man ben Samen %. auf bie ißrift*

lidjen Seiibe in ?lbefßnim; bober Berftebt mon unter

ben ätbiopifiben Ebeiften bie Mutigen ^riftliiben

Vbefnnict, beten alte (femitifibe) ^riftfproibe, bab
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mnn bic ntl)ü)pi(d)C ju itcmicii pflegt (t. siiliio

;

pijdic Sprodje uiiP Cittetatut) , wnbrenl» bet 9inmc
i

alb geogrnpl|ifibe Sejeicpining jept (aum nodi im IPc’

btaueb ift (Dfll. «beiruiicn . l'ic »otbanbeiien fttbtO'
i

pifeben yiltertümer mii mittleni geben 3cug-

uib Don bet hoben ttultut fenet $ölfei. fluf bem
retbten Ufer bca Stroinea, obetbnlb bet Irinmünbung
beb ?llbatn, liegen bic Irammer »on ajieroc (f. b.)-

Ihnen entf<bieben priefterliiben (Sbainttev trogen bie

tttninen jiopatab am Tfebebel Sarlal , bie 4 km ooni

Sieden 9Kcrnn)i auf einer infelortigen Gtbebung in

meiter Snnbitbnft liegen, ^ifei Wruppen öon ^ipra*

miben umgeben im »nlblrei« bie Irümmer Bon ndtl

lempeln. ßinfntbbeit (bnrnlterifiert biefe ©ebiinbe;

Volobblumen unb ber Stopf ber SÜ* bilben ben ein*

’iigen Stbmud bet Snnlcn. Sn einer ©tnblammer
fielit mnn ein Opfer beb ätbiopifdten ftönigb lirbntn

in Stein nbgebilbet. Xet Stil biefer «tnlpluren

gleitbl febr bem ägpptiidien. ©ntfenit oon ben übrigen

flebt ein febr gtoBer lentpel oon fnft Itto m Sange,

beit .^nljllofe S&ulen unb Stulpturen .peren.

ftitiift, fouicl ivie abeifinifdie Stirtpe

i(. atiefjinicnj.

9taffc, f. Stenicbenraiien.

SleÄion (bier.tu bie Xafel >flIbio

pif^e Sauna-), tictgeogrnpbifdic Siegion, ben gröfiten

leil beb nfrüan.Äontinente u.bie öfllieboonSltiila im
SnbifcpenCjean gelegenen SnfelnSKabngnbfnr, SHnu-

ritiub, 9lobtigne,),3l<union, bie SefdieHeii u. ßomoro«
Snfeln umfnifenb. I'icn.SI.bilbet einen in fitbiooblnb“

geftbloffeneit geograpbifdtcnSejirl, ber felbft tin feinen

©renjen mit nnbem Slegionen nur eine geringe SKifd)

lingbfaunn,entftnnben aubyingebürigenbciberangren’

tetiben SRegionen, jeigt. Jm 91. flb& bie n. iR. an bie

mittellnnbifcbc Subregion ber pnläarttifdien Siegion,

lueldte ben nbrblicbften Xeil tlfritab, fiibliib bib jum
Säenbetreib beb Srebfeb gepenb, umfnpt; bie Snbatn
gepört ju beiben Siegionen, in iptem norblidjen leil

pir painnritifepen, in iprem füblitpen ,pir ätbiopifepen,

nnb befipt jum Jcil eine SRifdjlingbfnuna, bie fitp aub
ßiniDanberem nub beiben Siegionen jufammenfept.

^tirdi Slrabien ftSpt bie ä. Sl. bfllitp an bie oriental

lifepe, bo(p bilbet bi^e wenig bewopnte Smlbinfel niepr

eine fdiarfc Slbgreiijung beiber Legionen alb eine

töerbinbung jmit^en benfelben. Älimatiftp trägt bic

a. 91. in iprem toeitaub gröBcm Jcil ben öparniter

eineb Sropenlonbeb, unb bic ©leitpfbrmiqlcit im geo-

logifdien Slufban nebft bet geringen ^fferenjienmg
ber Stboberflädte biefeb ItonPnentb bebingt, bop ber

f'Sefnratcpntalter biefer gcogmppifcpen Siegion tin jiem-

lid) cinbeitlidtcr ift. Slur SRabogablor unb bie benntp^

barten Snfcln unterfdteiben fiep inipret^unaiofcpatf
von ber übrigen ätpiopifipcn Siegion, bap fieoielfacpfo’

gar alb eine eigne Siegion unb ntdtt nur olb Subregion
bclrneptct werben. Stuf bem afrifnniftpen l*ontinent

bngegen finb bic brei Subregionen, in wel4c biefer

icrlegt wirb (bic oftnftilnnifepc, Wqlafrilmtifepe unb
iübarrilnnifepe), unter fub wenig ocrfdiiebcn, weit we»
niger, nlb bicb fonft bei geogr. Slegioncn ber Soll ift.

Jen bebeutenbiten Umfong befipt bic oitafriln
niftpe Subregion; fte umfapt SUbnrabien, ben

Süben iigpptenb, iäbcfiinien unb ben Suban unb er

itredt pd) füblicp bib jum SIgnmifee unb ber .Ünln

hnriwüfle; weftlidt ftöBt fie. litp weit nndi ,'femrnt

nfritn pinein erftredenb, an bie tueftnfrilaniidie Siegion ;

bie ©renje goiidien beiben Subtegionen ift iiodi nidit

beftimmt fcflgeflcllt, liegt aber WnprfdKinlid) im 0.
beb üongogebietb nnb ift wegen reidtlicber Slermi-

'-'Itpiopifcfie ?)ioflion.

idnmg beiber Sauncngebietc Inum eine fdinrfe. Jiefeb

ungeparre ©ebiet bilbet im ganjen, mit Slubnapmc
eineb fdnnalcn Streifenb an ber Oftfüftc mib ber

Xpiiler beb Sliger unb Shl, ein gewaltigcb ipodiplatean

ntit Popen Sergen in SJbeffinicn unb üt bet SInpc beo

Siguotorb (Menin unb Milima SIbieparo). Sm ad.

gemeinen ift bic Cberflndic biefer Subregion offen,

mit bolicn ©röfeni rmb ©eftrüpp bebedt, nur ,(um Seil

gtope. nubgebepnteSiälbec befipenb. Jiefe Subregion

beherbergt bie fibermiegenbe SWcprinbl aller ber für

bic n. 91. dtnrnlteriflifdien liere; SluPpfetb (Sig.

.Mubuantilope (Sig. ü), ofrilaniiAer ßlcfnnt (Sig.

Söioe (Sig. «) nnben ücp, wie im gnnjtn ©ebiet,

nmp Pier; bagegen befipt bicic Subregion nur me
nige ipr cigentümlidte ©nttungen unb Slrtcn, bie

mcift einen befdirnnlten Scrbreilungälrtiä pnben. So
ift auf bnb ©ebitge Slbcinnienb bcfdtcnnll ber We
Inbn Slffc (Theropithecus), unb Bon Antilopen iit

Neotnppis in Hbcfänien pcimifd); eine eigne Snunn
beupt böb Somnilanb, nönilicp einen eignen Strauft.

ein eigneb 3e^io “nb Bon ben 'Jlntilo^ bic mert

wiirbige .\ntilnpe Walleri. Sott Sniettenfreffem iit

I

bab Slüffclbilnbdbcn, von SKäufen bie ©attungen Sar-

(»stomn« unb Palomys, oon ben Jrugrotten Perti-

natiir für biefe Subregion (parotteriftifcp. 9lm Slil

lebt alb ipr cigcntämlitpcr Sogei ber S(Pupfcbnabcl

j

(Bidnmiicepn), im obcntSlil pnbtt fitp btrSlbpelPedil.

I

Tie weftafritaniftpe Subregion mnfnpt bae

I locftlirpc Slfritn füblid) beb ©nmbiafiuife« unb erftredt

fidi jentrnl bib an bie Cflgrcnje beb Äongogebiete.

bib ,(ttm Webiet ber gropen Seen
;
bie Sübgrenje ift

noch nicht llnr gelegt, BieUcidtt wirb fic gebiibet burdi

ben .UitncnefluH unb bie ttalnpariwüftc; in biefe Sub
region fällt bab gewaltige Säalbgcbiet 3entralafriiab.

mib eine gan.ic Sleilie oon Slticn ftnb für bicfelbc

dtaroheriftifep; unter ben SIffen befonberb bic SRen

(chennnen ©oritla (Sig. 1) nnb Sepimpanfe (Sig. 2i,

ierner SRnnbriH (Sig. S) unb ouf biefe Subregiou be

(dnänttc Slrten oon .tinlbnffcn; Bon Sniettenfreffem

Pütamocrale, Bon SIngem bob ben Slugpömdien oer

wanbte .^noraalums unb ber grope Anlocodtu; an

Stelle beb oftjcntralnfrilnnimcn SBarjenfcPwcincb

(Sig. ü) tritt m ®cftnfrita bnb fiaroenfimein , unb
Üiberia beitft auep eine eigne Wrt beb Sluppferbeb.

Unter ben Sbgeln ift bet peroorfletpenbfte Gporatter-

Bogel bet graue Sopagn ober 3olo (Sig. 18), ouper-

bem finb eb beftimmte Arten ber Scrlpüpnet (Sig. l-li

unb bie ©nnanenfreffet (Sig. 12), bie petnocvipcben

finb. Son Sleptilien finb cn. 18 ©nttungen auf Seit

nfritn bcfdirnnlt, oon Amppibien 2 ©nttungen oon

©numfroicben (Sig. 1 8), von Snfetten fpielen bic prädi

tigen Wolintpläfcr eine befonbere SloUc. Unter ben

ailonublen finben fnp teine eparntterifPidicn ©nttun

gen, wie überpniipt bie SRollublenfnuna Afritnb nod(

gleitpförmiger geftoltct fcpcint nlb bie übrige Sicrwelt

beb tontinentnien leileb ber ntpiopiftpen Snunn.

Xie ((ibnfrilnnifcpc Subregion pt bie Ileinitc

ber brei Subregionen bebftontinentb, fte umfnpt im

eigentlichen engem Sinne nur bic Siibfpipc Afritob.

im weitern Umfang tnnn bie Hnlnhnriroüfle bie nörb

li(pe®ren(e bilben. 3)it fübnfrilaniicpe Subregion ent

j

pält cincSIcibc eigentümlicher liere; von bcirSnfelten

‘ freffem finb cb bic ©olbmuUc, unb ebenfnllb cpnmlte

rifpfep ünb bie ollcrbingb and) nach Cflafrifn gebenben

(flefantenfpipmaufe mrib ber Mlioptpringer (Sig. 18c.

Bon ben SInubtieren ift auf Siibnfrilo befdirönll bet

(irbroolf, Bon ben ^ahnnmten eine Art Gtbfctfel, oon

ben ©nnrjebcni oer Soringbod, bie ßlennntilope, bnb
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?lt()iopifdn: Spradie unh

Öoflttcbwft, bic Wirnffe (Jifl. 4), otm bm 3(ngem tinc

IBnuIrourfsrntlt; bic Soflcl fiiib wcniflcr burd) d)nrnt<

icriitiidbc?Iitai Bcrireten, bodi finbct ficbbefonbcte bicv

bcc Sttauft ((iig. 15), bic Sicptilicn bogcflcn buid) 14

•Haltungen, unter neldtcn ftefi mid) bnci nfhtanifdic

t^bnraltcrticr, bn« tSboninlcou (i‘^|g. 17), finbct, bic

'llmpbibicn burd) 4, unb uon ben süRtnnffcrnfdtcn ift

eine Äotpfcnnrt für Sübofrila dtoraftcriflifd). Sie
Clnfctlenmclt hingegen übertrifft binwicbernm bic nn»

bem Subrtgionen burd) bic 3obl cigcntümlicbcrVtrtcn.

lie mabngnffifd)c Subregion ift eine ber

incrlmürbigften unb bcftcbnrnftcrificrtcn Slcgioncn ber

•Seit; negntio ii't biefe Subregion nubgejeidtnet burch

bo3 jtblcu Bon VIffen, Siöwen, Seoparben, Spänen,
,;}cbroä, ®itaffen, Antilopen, ©tefanten, ShinoiC'
ro)7cn, Stad)elfd)tpcincn, Giefaböntdten, Inuter 0rup=
pen, bic für ben ofriinnifeben Kontinent beieifftnenb

ü)ib. Ingegen fi))ben )"id) befonberO in beni Ssäolb-

biftrilt ’Knbngnötnro eine Seihe höebft djnrntteriftiicher

frormen, bouptfndtlid) öotbaffen unb jnietten^effer.

?Jon entern gehörtSKobMocilncbie überinicgenbe3<'ht

ber Wrten ^u, gnn.j nuf SKobagnölnr bcfchränft ift bao

eigemUmlidtc (Vtngerticr (5ig. 10) unb Sari (Wg. 11);

uon ben Jlnfeltenfrcffcm gilt bicä für bic liainilie ber

Soritcnigel mit mehreren Wattungen, unb cbenfo fiuben

)~id) mehrere Singer nur in ber ninbagoffifthcn Sub»
regioii; Bon ben übrigen Säugetieren ift eine hörbft

eigemümliibe ©hnrntterform baci ,)n)ifd)cn S)unb unb
Mnpe ftehenbe Crj-ptoproota ferox. ©benfo auBer

orbe)illi(h rei4 ift bie mnbngnft'ifrbc Subregion an eigen-

lümlicbcn Sögeln, Bon toelcbcn Biele gnn,) ifoliert im
Spftem bafteben. ipier lebten aurb bie erft in hifto

Vtfr^r 3eit nuogeftorbenen laubcnBöget Xrontc u)rb

Solitär unb ber Siefennogcl Aepytimis { ber Sloget Sod
ber orfentnlifcbcn 3Kärd)cn?). fllleä i)i allem Iaht bic

i

f^unn bet mnbngnffifdien Subregion autb i)i ben

Septilien unb nnbem iicrllaffcn eine gctonltigc Ser
i

febiebenheit uon bet übrigen äthiopifiben Segton er I

teimot, tnaä für ein bebeutenbe« Vlltcr unb eine lange

fortgetepte 3'olierung biefer fprirbt.

unb Vittoratur. S'ic

öthiopifebe Sprache, aud)0c^5fptnd)c genannt,

;ur füblicben @ruppe ber fonitifeben Sprneben ge-

hörig^ ift nahe mit bem Srabifeben, am näcbftcn itiit

ber äpracbe ber fnbäifcben ^nfdhriftcn SUbarabienä
oenoanbt, non ®o auä pe in Borgcfcbütlicbcr 3t'l

na^ tlbeffinien gelangte, $>ier mürbe fie bie herr"

icbenbe Sprache, bcgnim aber Boni IS.^ahrf). nb burd)

bic ©infübnmg beä jüngent nmbarifeben Jialcft« alä

.\>of> unb Stnatäfprncbe ju febminben unb lebt jept nur
noch als Sirtbenfpraebe fort. Sie ift für bie nerglci-

cbenbe ©rforfcbimg ber femitifeben Sprachen bureb bie

Semabnmg moneber altertümlicher Slörter unb ^or

>

tuen non groper Sebeutung ; boeb enthält fie auch Biele

'Jr'eubilbungen tuib t'rembe ©lemente. ij)ie Schrift
flammt non ber fabäifeben aß, bic ibcerfeitä auf baö

iogen. femitifebe Uralphabct jurüdgeht, läuft aber,

uon einigen alten Snftbeiften abgeicben, Bon link'

nach rerbtS mic bie europäifeben SlPhnbetc unb ift eine

reine Sitbenfebrift Unter ben altem «tnnem beo

tS^iopifeben ift Öitbolf (,17. Jahrh.), unter ben neuern

Tiümann (i. b.) bemorfuheben, bet unter netbenn eine

rgramniatil, ein Säörterbueb unb eine ©breftotunthic

bcö Stthiopifeben lieferte. Son ben neuem Tialelten

finb bn« Smbarifebe i.tcallc 1B7H- 7») unb bao li-

griüa (baf. 1871) Bon Srätoriuo, baä ligrc? non Sierj

C^Ue u. fionb. 1886), baä Sigriün auRerbem noi
5. Sd)cciber (Sien 1887) bearbeitet.
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Jic jicmlicb reiche äthiopifcbc Sitteratur ge-

hört fo gut mic aubfcblieRlicb ber cbriftlicben 3cit an,

beten Seginn inbaö4.3nhrh.fnUl; ihiebeibcnältcftcn,

ftcbcc batierbaten Jmfmaler tlnb jmei in flfum ge

funbene beibnifebe Clnfcbriften auä bem 5. ober 6. 3nbtb.

Schon fel)c früh mürbe bic ganje Stbel inä 'Uthiopifcbc

überfept. Son biefer Überfepung mürbe baä Slcuc

Jeftament Bon Slatt brvaucigegeben (Conb. 1830);

eine (Pefamtauögabe beä Slteii Xeftamentä bat Jill*

mann begormen (Seipi). 1833 ff.), l«t and) bn« >Sucb

S>cno<b«, bie »Ascensio Itiaiae vatia«, baä »Sud) ber

Jubiläen« unb anbre äthiopifcbc ?ejte, ,)um leil mit

! Überfepung herauägegeben hat. 2iiefe nnb anbre ihco-

logifcbc Sette, barunter noch ber »öirt beä .^lennnei*

(athiop. unb lat. Bon b'Slbbnbie, Ücip,). 1860), bie

»Slpolalbpic btS ©8rn«, baä »Synaxarion« (Sn)um
lung), melcbeä hauptfäcblicb öeiligenbiogrnpbien ent-

l)ält, bic HaimAuöta Abaic (»Chlgube ber Säter«,

Xogmatil) u. a. , finb teilä al8 alte Üborfepungen apo*

Irbphiicbcr Schriften, beten grieebifebe Cnginale nicht

[

mehr erhalten )”mb, teil« für bie Wefebiebte beS ©hri-

I
ftentumä in Sbeffinien Bon ^utereffe. Sie niebttbeo«

logifebe Sitteratur ift uubebeutenb. Sm miebtigften

fiiib einige ©hroniten (bamntcr baä »Kehrn Neg;est«,

nach bct'bp,5antini)cbcn ©hronif besi SJopten 3ohnnnc8
Bon Siibu inä l&thiopifcbe überfept unb für Äthiopien

meitergeführt; 1. Heil hrSg. Bon 3“l'nberg, Sar,

1883), baö t^fepbud) »Fetha N’egest» (}. X.brög.

I

Bon Srnolb, Sintlc 1841 ; B. Sacbmann, ^rl. 1890),

I bic ilbcrfcpung beä »Pliyaiolojfns» (hräg. nnb Der-

beutfebt Bon .'poramel, Seip,). 1877). $ie mciftenS)anb=

i
febriften befinben fid) jn Sariä (Jfctalog Bon 3oten*

berg, 1877), Offorb (ftat. Bon SüUmnim, 1848),

Sonbon (»at. Bon i?iUmonn, 1847, Srigbt, 1877),

Miom, Srantfurt a. 31t. (burd) Süppetl) unb lübingen
(burct) .Strapf). Sgl. (inmagalli, Bibliogmfia Etio-

pica (Sfail. 1893).

Aethiops (Sfohr, SJlctallmobr), Seseiebnung

Pharmnieutifcbcc Sräparate Bon febmarjer ffarbc; A.

an t.imaniali.s (Sn t i ni onm 0 h r), tBcntifd) Bon Sebme-
felantimon unb Schnjefelguetbllbcr; A. minenüU
CKincrnlmoht), f4matjc8 Stbmcfelguedrtlbcr; A.

inartialia (©iienmohr), im mcfcntlid)en ©ifenojrb-

biilomb.

SUqU) nnb mittclgriceb. StoBclIc

Bon ,imei Sreunben, non benen Sorphptinä bic Staut
bc8 Sthiä liebt, ber au8 Stiticib mit bem 3nflanb

feine« S^unbe« biefem erlaubt, im 2>unfel bet Sacht

feine Stelle bei bet ffleliebtm cin,(uncbracn, roomu«
tragifebe Sctmidelungen entfttben. lie gabcl lehrt

in einet altfransötlfSen, altbeutfcbcn ic. Seatbcining

I

mieber; fie finW ficb in ber »Disciplina clericaliB«,

j

in » 1001 Sacht«, im »Scenmerone« Soccnccio« (X, 8).
‘ Sgl. S.1. Stimm, fticinerc Schriften, Sb. 4 (ScrI.

ItiHCi); Sorg, Sagon om A. och P. (llpfala 188Ü).

I

SItbIMt (B. gtied). athlos, »SSctttanipf«), bic

.Ünnft ber Stbleteu, b. b. Singer unb iäSetttämpfer,

,
oft ibentifi,)icrt mit Wnmnailif, bod) im ftrengen Sinne
bae hnnbmcrlomäRigc, auf (Rclbgeminn bureb S>elt<

tämpfc nb(iclciibc Setreiöen ber ghumaftifeben ftunft.

Scjog fid) benmnd) bic .picrft bei ben föticeben auf«

gelommenc S. auf ba« ganic Wcbict ber fflpmnaftif

cf. b.), io geht bod) au« ber gcgebeucn ©rUänutg h^t'

Bor, boR bic bei leptercr mafigebenbe ;)!üd)“icbt mtf bie

gleid)mäRigc Snöbilbimg be« gan^n Störper« bei ihr

(Utüdtrat unb bem Streben und) Sirtuoütät in ciiicr

ober cin’jclnen Seiiiiingen Slap nincbtc. Ttnfofent seigt

bic S. bic illuöartung ber Spmnaitil, au8 ber fic im-
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tpriinfllidi hcroorflccimiflcii, imb mit bcr fi« noch jnhv

lumhciKlanji .tutom'mtn btitnnb, »on bcn liiniicbliflcii

'

tbcnio flctnbclt unb (tcrin^ gcfcftätit, wie bie Whm-
imfiit gcpriefen. Weht mit llnrfcht; benn toährenb

bic Ictitcrc ftöthcr unb ©tift in gleichtr Seiff belebte

imb jtörtte, eritidte, toie IMciton mgt, bie W. bie SäiR’

begierbe, machte itumbfftmtig unb mar, bo fie oft

fchon im Stnabenaltcr betrieben mürbe, ber gntroide.

lung ber ©eftait unb bem gleichmägijjen £kub^tum
nachteilig. 2!ie ber ?1. nor.^iig^roeife eignen .Slämpfe,

tfj^gme (f. b.) unb ^ntrotion (f. b.), erlorberten eine

gcrooltige IttubteKtaft unb ttörperfebmere; beibeb

rourbe biirch eine ftrciige, »om flleipten (f. b.) nnge»

orbnete Xiöt unb burch langeb Schlafen erreicht. Sie

SÖfaffe »on Sebenbmitteln, melche bie fithleten ihrem

Mörper .^uführten, mar enorm, fo bnft Pon bem ?lth*

leten Vlitpbnmnb erjShlt mirb, er h«bc einft ein für

neun ^tfonen hergerichteteä opulentes 3Pfahl gnivf

allein nerfpeift. Sem entfprechenb mnren ouch bie

ifeiftungen, melche »on ihnen tielfach erfühlt roerben.

t^oipbamaS auS Sheffalien foD einen Sömen mit blo-

ficn Stänben ermürgt hoben; bepelbe, reic auch ein

geroiffer ft'eraS auS ?lrgoä, foQ ben ftnrlften Stier

io lange an einer ^tinterfloue fcftgeholten hoben, bis

berfelbe ftch fdtlieftlich mit ©eroolt loSriß unb bie

Klaue in ber ^nb bei flthleten jurflctlieg. Srop
biefer nufeerorbentlichen ftörperfraft ober moren bie

'Athleten Sranlhctten leicht unterroorfen; ihre gemal>

tige f^leifdimaffe machte ihnen bie .(tipe unerträglich,

unb roegen jeglichen SRangell an j^tt moren fie nicht

minber enü>finblicb gegen bie »ölte. Sie üehrer bet

flthleten hicRcn ©pmnaften. 9fncbbem fie bei biefen

bie nbtige ©efchictlichleit erlangt, ihre SRulIeln burch

ichmerc Äroftübungen geftörtt hatten, jogen (tc ju

ben Srlettlompfen bei ben Spielen bet Sfntion mie ber

eimetnen Staaten unb ermorben fich bnburch oft er>

hebliche Summen. t>ntte jemaitb bil jum 3ö. !Johrc,

in mclchem man ben ©ipfcl bet Kraft erlangt lu hoben

t
laubte, feinen Sieg errungen, fo oerlieR er feinen

leruf, um üehret ber 'fl. ober ©pmiinitif ju roerben,

mofu ftch auch »ielfo^ aulgcbiente Athleten monbten.

Srop ber Serlehrtheitcn, melche bie fl. bem unbefan-

genen Ölict äeigie, mar biefelbe bei bet großen fJienge

ber ©riechen hoch nngefehen; glaubte man boch in ihr

bie (Fortführung einer oltehrroürbigen Smbition unb
in ihren Jüngern bie rühmlichen ‘Jfnchfolger eine!

tLKrofld unb Ih*ieuS ju fchen. ScmerfenSroerl je-

boch ift, boR Sparta, eben mcil el »otjuglmeife bie

friegcrif^e Süchtigleit in feinen Söhnen auljubilben

fuchte, in richtiger Beurteilung bet fl. berielben in

feine 'ßaläftten unb ©»mnafien feinen ßingnng ge-

mährte unb bemnnch in ben fpepfif^ othletifchen Käm-
pfen, ber Bpgnte unb bem fjanfration, feine Clpmpia-

Reger auigcrocifen hotte. Bon ben ©riechen fnm bic

A. nach 9fom, mo nach 2ioiul bie erften Athleten 18R
u. l£hr. auftrnten. ,>Jur 3c'l iicf Koifer, unter btnen

bic Athleten »icle Borrechte genojjen unb förmliche

fünfte bilbelcn
,
gehörten ilnt BorfteUungen }u bcn

übliebiten Solfsbeluitigungen, bil bnl jur SWneht ge-

langenbe (Ihriitentum bet fl. im Altertum ciu ©nbe
mndite. Sin uberblcibfel ber alten A. ift in Suglanb
bnl jeRt no^ eifrig geübte Boren ci. b.). Auch fonft

fängt bic fl. an, in ben niebeni Bolfiichichten !Jnter

effc lu geroinnen; 'Brobuftionen »on Athleten erfchei

itcn Dielfach ouf Brogrammen »on Bollibelufligun-

gen. • Bei bet Schroievigfeit, bie A. »on bet iRpm«

nnftif ^u trennen, Iniicn fi^ auch nicht »ielc Bilb*
merfe nulbcm griccbiich’cömifchcn Altertum, melche

-

flthlctcn bnrftetlcii, mit Sicficriieit nnchmeiien. Sine

Aulnahmc macht bnl in bcn Soracalln • Shemten rc

Born gefunbene, jept imSotetnn bafclbft befinbliche 3Ho

faif, roclchel im.jroeifelhaft Athleten mit mntTigen, ftnrf

aiifgebunfcncn Körperformen barftellt, unb bie 1885 in

Born gcfunbcneSronieftatuc einesriRenbengouftfärn

pferl (imSRufeo beUeSerme). Athletenftatuenfcheinen

auch .lu fein: bet Aporpomenol (f.b.i, ber Binger mit

bem6lfläfchchen (inSrelbcn unbimBntifon RiBom).
bet Silfolroerfer (f. b.), ber iFoiiftlämpfct in Stcibcn
unb bie Bingergnippe in RlorenR Sgl. ©cininafiit.

Hthlottecfpr.dibiiii), Stobt in ber irifchen ©raffepaft

ffieftmenth, ju beiben Seiten bei Shannon, unterhalb

fiough Sec, ein ftrntcgifch micbtigcrBloR. hot ein feftei

Kaitcli, eine gtoRc Kofemc unb cissi) 8742 Sinro.

WUfiole (fpr. duin, fchott. .'öertogititcl ber fFomilie

Stemart-Sifurrnh, beten Ahnhen John be 3»oca»in

um 1225 nathmeiSbor ift. Sen Sitel ©rnfoonfl.
führte feit 1 3.57 Sir3ohnS t cm o r t , älteftcr Sohn »on

Sit Jamel Stcroart »on 2omc unb Jtohonnn, SSitroc

König Tfnfobl L »on Schottlonb. Um 1450 heiratete

bie Stbtochtet bet Stemortl, 3fabcUa, ben Sit Sn»ib
SRunop, ber 1453 ötaf »on 'A. mürbe. Seine Boch-

fommen erhielten 1676 ben SKarctuil« unb 1703 bcn

iperjogltitel. Sal^tnuS gehörte iml7.unbl8.3ohrh.

Rir 'Bartei bet 3afobitcn, unb mehrere Bfitgliebcr ln»

felben mürben infolgebeffcn geächtet. 3m englifchcn

Oberhoul hat bet jcbelmolige ipertog feit 1788 Sih
all ©rof Strongc. ©egcnmärtigcr (7.) öertog ift 3«
mcl 6ugh öenrl) «temort, gcb. 8. Aug. 1840,

aorb«2icutcnanl ber ©raffchnft 'Berth.

MthoU, Sanbfehoft in bet @roffchaftB<rlh (Schott-

lanb), tief in ben ©rompianl, mit groRcm ©epege

(52,600 töeftnr) für Botmilb nnb Bitfhühncr.

At home Icngl., ipr. «« sim, «ju .tmufc-), in Sng
lanb ffamc thcottnlifchcr BorfteUungen fntiriiehen

3nhnltl, bie »om Schaufpicicr Soote (geif. 1777)

Rcerft all 'Bri»ot»orftellungcn aufgebracht, bomi
llStU) »om Momifer 'äKntberci unb feinem Schüler

?)nlcl auch öffentlich gegeben mürben; ouch fooiel mie

tUhott, f. Applonitin). [Smpfanglabenb.

WfhoKlneuigtiech.löagion Crol,türl.Aineroi,
itol. Bfonte oonto, »heiliger Berg«), bie öftliche

her brei 2aub,jungen her Shnlfibifchcn Stnlbinfcl im

flgäifchcn Bfeer, ein ctroa 60 km lange! unb 5—
10 km breitcl, burch eine fcbmnic, niebere Srbjungc
mit bemgeftlonb »crbunbcnciBergmoiri», bol ftch im
Berg A. ,tu 1935 m Siöhe erbebt. Sin üppiger fiaub-

roalb ber fchönften unb. »erfcbiebcnnrtigftcn Bäume,
ucrmifcht mit Beben , CI- unb CbftpfInnRtngcn unb

fchön blühenben Sträuchem, bebeeft bic itnlbiniel,

melche »on .tahlrcichen üReereleinichnitten unb Reifen-

»orfprüngen umiäumt unb »on Schluchten unb Shn*
lern burchfept ift. 3n ber alten tPcfchithte ift biefelbe

hnuptiächlich berühmt burch bcn Untergang berperü

fchen (Flotte unter SRarboniol 492 ». Shr. , roclchen

bic nm A. lobenben Stürme herbciqeführt hotten.

WleicheiBfiRgeichicf ,ju »emieiben, ließ .terjei noch »or

feinem 3ugc gegen »cUal 483 einen Konnl burdi bic

bnl Webirge mit bem Reftlnnb »erbinbenbe 2anbjungc

graben, melchen bann 3 Rohre fpätcr übet 1200 Srei

ruberer paffierten ; Spuren bicfel ®ertel finb noch

licutc RI feben. Reüt nt bie .F>albinfcl merfmürbig all

Sip einer eigentümlichen Biönchlrcpublif, melche

20 grojje ftlöfter, 11 Sörfer (Stilen), 250 3eUen unb
150 Sinnebcleien umfaßt. 3ebe bet griechifd)cn Kirche

nngchörenbe SJntion hat unter ben Klöftem etnS ober

mehrere ju eigen, bic alljährlich »on Bügem mtl
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ii'uülnnb, Seiticn, iPiiliiaiicii, Wricdwnlnnb, jMfin-

ntim X. befudtt »erben. Jic SÄinidic fclbit refenrieren

fidi aiw allerlei Sintionen, befonber^ miÄ Wricdicn unb
Siuifen (benen neuerbinga politifcbc Umtriebe ,gir iJait

gelegt »erben), unb leben natft bcr Siegel be« heil. Sa
jiliuä in »btliger Wbgeftbiebenbeit. Xic iirioile^ien,

roelcbe fie gcnicBcn, nerbanlen fte SSlurab II., »eil fie

r»b nod) Dar ber Qroberung »onitantinapcl« freiivillig

unterwarfen. Siod) b<ut( barf fid) lein SKi»lim,

ber ®ga Soitanbfdii ausgenommen , burd) ben bie

SKöni^ mit bem Sultan oerfebren, im beiligen Sfejirt

nieberlaiicn. lic Slegierung ber geiftlidien Sicpublil,

bie etwa tiOüO SKöndbe unb «inricbler jäblt, führt bie

heilige Sbnobe oon HatbäS, bem reijenb gelegenen

Jöauptort ber imlbinfel, »o aud) ber ?lga Sbftanbfihi

reübiert; fie beftebt au« 20 ^bgeorbneten (einem aus
jebem xloftcc) unb 4 $ocftcbem, welche jäbrlid) aus
4 anbem ber 20 Älöfter genommen »erben, tiefer

Sbnobe, »eiche »ödjcntlid) eine Serfammlung hält,

währenb bie Bier ^räfibenten einen ftanbigen VluS'

ichuB bilben, liegen bie liSsiplin fo»icbieSerm6genS'
oerwaltung, bie Sefdiaffung beS IribulS für ben

Sultan ob. Itiic beruhmteften Miöfter fmb St. IfaPca
(mit ,)»ei Äirien), am 5uß beS SergeS ?!., auf beifen

hödiftem Oipfel bie äopcUe bcr tScrtlärung fteht, unb
$atopäbi, nöchft ihnen .^. ITion^fio, $aolo,
Wtegotio, Simopetra, SJuifilo, Änilnmonitu, .¥eropo-

tamu unb baS äuftept malerifd) gelegene Älofter

grapbu. Sämtlich Stiftungen finb ber heiligen

,'imgfrnu geweiht 3» l>ev innent SicgicrungS= unb
iSerwaltungSform bet »löftet beftebt feit alter ^eit

ein mcrtwürbi^cr Unterfebicb. Itie einen, bie eigcnt>

luben ßönobien, fteben unter einem fibt (!^gume>
itoS); bie nnbem .Hlöfter, bie fogen. aHonnftirn
ibiorrbbthtna, haben eine rcpnblilnnifchc Setfaf

iung. ^n jenen führen bie SKöndte ein Sehen ber

fScmciniomlcit, in biefen leben fie nach ihrem iöcliebcn

imb erhalten Bom Wloftcr nur ?)rot unb SSein. Xic

SebenSart auf bem 21. ift äuRcpt mäfüg unb ftreng

;

lein aSeü) barf bas öcbict betreten. ®ic ouBcr ben
Ulöftcm auf bem 21. noch befinblicben Stilen ober

Jörfer unb Ütb non jenen abhängig. ISptcrc

ftnb Wmppcn non et»o 60 cin.sclncn ^ufcni, in

beten jebem 4 5 IKüncbc .gifammen wohnen, unb
(Wat hier noch ftrengerer unb bärlcm 4fuR-

Übungen unterworfen olS in ben ttlöftcni fclbit. Ja
bie Sliten leine Oülcr beftben wie bie Älbitcr, fo

müifen ft^ bie Sewobnet ihren Unterhalt burd).t>anb^

arbeit (Serfertigen Bon ^rieftermüben, Hrujifipm,

Sfoienhrängn, böUemen Söffeln ic.) felbft cr»etbcn.

S^ffcnfcbaftlidie Stubien treibt man auf bem 21. nicbl.

om aKittclaltcr waren ,(»nr bie ftlöfiet ber .Smuptfib

geiedtifeber Otelcbriamleit unb bcr aNittclpnnlt chrifi>

iicb-bb.(antinif(bcr ftunft, ober bie 9Köncbc bcs 21.

gellen non jener 3<ut bcc mit Unrecht noch beute für
bie gelehrtsten im Crient IPie 3abl ber SKanuilripte

bet Xloilerbibliotbclen (meiit thcologifchen JlnhaltS)

wirb auf 13,000 gefchabt aRebr21uSbeute nerfpreeben

bie pat^tifchen imb firilichcnjianbicbtiften, bie weifte

aber bie grobe 2In,gihl griethifcher unb flawifcher Ur<
lunbcn, bie teilweife gu ben loftbarften Äleinobien bet

Tiplomoti! unb Paläographie gehören.

Gtefchiihte bcr 2lthoSllöiler. 17'en Stamen 21.

leiten bic2llten ge»öhnIidiabBonbem(l)ignnten2lthoS,
bet iw Stompf mit ten ())öltem ben Perg aus Xhef'

fallen hierher gschleubert hoben foü. Chne 3weifel

war ber 21. fchon in oorchriftlicher 3t>i on Siciimtum
ber umliegenben Pöllet, beifen Pewohner non «pen*

ben ber Pilger lebten. Tie Spibc bcS 2JergfegeIS, Wo
heute bnS Hirdilcin aicnciä Siimmelfahrt fteht, trönic

ein Moloffalbilb beS tbvatifchcn 3euS, unb in einem

Tempel am Straube, wo jcbt bie 2lbtei beS PhilotheoS

fteht, feierte man jährlich ein großes Seil famtlichcr

2lthonitcn, non bem bie Solaltrabition bis auf biefen

Ing ftd) erhalten hat. (ihrifllichc ßremiten traten auf
bem 21. (uept um bie PJiltc bcS «. Jahrh. auf, wor-

auf um 880 älöfter erbaut wurbeu, welche ben 21.

als ihr auofehlicRiiehrS ßigentum erhielten , aber non
ben ßinfällen ber 2lcabcr unb Saro,(cncn nici ,(u lei

ben batten. Ter eigentliche Pegrünber ber JUoftcr

tolonic würbe um 968 bet SKönd) 21thannnoS, »clcber

bas aRuftcrlloftcc St. Snora erbaute. Öhjontinifdic

aiJönchSprafis mit Smnbarbcit unb (äebet, gemein

fchaftlic^r Plahljeit unb Unierwcrfung aUet unter

ben SBillen eines einjigen gaben ber jungen folonie

feiten Sialt. Seitbem erhoben fich unter SSonftantin

SHonomnehoS (1042 54) neben Sanra anbte filöftcr

im großen Stil, namentlich .^eropotomu unb Pato
päbi, neben einer Bicnge fteingemnucrtcr ^laufen mit

Stirdtc, ölnrtcn, 2lderfelb, Cbtlwalb unb eingefriebig»

tem Pefip, im ganjen über 180 felbitänbige 2lnlogen

mit 700 SJJönchcn. 2lus bcr (äroSbachhüHe unb bem
3entral(irchlein warb nach unb nach ein prachWoUer
lempel nebft Silofter, baneben bie foPlaufenbe SRnrlt-

gnffe mit ftaufläbcn unb 2lrbeitSfchuppen, gcpfloiterte

SJebengaffen, ^uier, Sapellen, (häpen, bie Beine

S>aupt}lnbt bcS 21. Tic ßrbauung ber 21 OJroBabteicn,

bie man jept auf bem 21. finbet, fällt jwifchen 970 unb

1385; bie jungfle ift St. TionpS. 21. worb nach bem
Perfatl bes gricchifchst llaifcrrcithS baS neue 3eni>

falem bcr Slawen unb SJumnnen, unb alles, was ber

iUofterbunb heute befipt, ftammi aus ben Slawen
Innbctn an bcr Tonau unb auS Sfuftlanb. Pon ben

21 (üroftableicn |“mb ßbilantari, 3ographu, Simo-
Petra, 3t. Paul, .tenophu unb Puflilo ferbo»bul

gariiehe Stiftungen, acht aubre aber: St. (Pregorio,

itaralalu, Tochinrio, Xutlumuri, iVeropotamu, pan
tolratoros, baS tropeguntifchc St. TiomjS unb fclbit

baS prachtBollc Saora, Schöpfungen bcr güp'tcn Bon

3nfih unb Puforeft. Steinen 2fnteil, Weber an bei

(Mi-ünbung noch an ber SJicberemeuerung, haben bie

Slawownlnchen nur an Owiro, Protato, ßsphig
menu, Philotheu, .Stnflamonitu unb Staoronifita,

28aS bie innere (Pefchichlc betrifft, fo hieben bie ßiii*

nebler Bor ber 2ltbnnnManifchen Peform S>eit)(hniten

(Pubenbe), was baS Bönige Pcrfunicnfcin beS Giftes

in Sott be.ieichnen follte, baS man burd) uunerwanblcS

2Ini(hnuen Bon Prüft unb Pabelgegenb ,(u erreichen

meinte. Turtb Pelämpfung biefer Schwärmerei er’

regle im 14. Clahrb. ^r latcinifche 5Könch Parlam
einen hefügea Streit, ber baburch beenbigt warb, baii

ein Stoipil m Xonftantinopel baS gcheimniSBoUc Sliebt,

welches bie 2ltboSbe»ohncr erbliden wollten, mit bem
unep'chaffenen Sicht beS PergeS labor für ibenlifd)

erfläPe. öröftere (Befahr brohte fpater bem Togma
ber 2lthoSmbncbe oon innen heraus. Pop'tanb bcr

2llnbemie Bon Patopäbi würbe um 1765 ber gelehrte

I .Worfiot ßugenius Pulgari. 6r fanb nur neben Schü’

Icr Bor, bolb aber ftrömten folche aus ber lürlei, aus

PuBlanb unb Italien berju. fo baft bie 2llabemic halb

gegen 200 3öglinge in 170 3ctlen jäblte. Ter freie

I philofopbifche Weift, ben Pulgari oertrni, ertBcdtc aber

bie PeforgniS ber 2ltho8mönche, bie Pulgari cnblitb

(Wnngnt, feinen poften ju Berlnffen. Plit ihm Bcr«

loren geh auch bie 3öglinge, baS Juflitut Berlümmerte

unb worb cnblich alS »gefährlich für Peligion unb
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bun^ ein SHcfhipt bc^ öEiimciufdtcn i^a-

thonben nöUig aufgelöft. %1. ($allmcrat)(r,

,\coameiüc misi bem Critnl (2. 'ilufl., Stuttg. 1877);
Wag, 0cfd)id)te bcc 'iltbo«tlb(tcc (©itften 1885);
llangloid, munt A. C^nr. 1886); Uambioet,
liin wfud) auf b«m Serge il. (beutf(b, ffiürjb. 1881);

Wbdb(ion, 5)ev Serg (ncugried).,Sonflnnt. 1885);
IHiieg, Atbo!«, the muuntain of the monks (^onb.

1887); SKiller.LemontA.lSar. 1889) ;tieinr.Srod«
l)aud, 3)ie »unft in ben 'Mtboätlüftcm (Seip). 1891).

4u^a, in ber grie^- Süptbolagie itoebter beä

nigd non Irbjen, alä Weinoblin beb Slqcuä

(lind) anbem bntdi Soieibon) Siutter be^ Xbefeud.

3'iefet l)otte mit feilfe bee) Seiritl)ooä bie Jöelena ent>

fitbrt nnb fie bann feiner 3Rutler jur £mt übergeben,

yilb barnuf bie Tiobturen .)ur ©efreiung ihrer ääwe'
Iler iielena audjogcn, ninrbS. uon benfelben gefangen
nnb beglcitele nläStlnBiii bie£>clcna nacblroia. 9i'a(b

ber ISrobcmng ber Stabt mürbe )1e hier unter ben

Iriegggefnngenen Sflaninnen eon ihren (Snleln, ben

Sühnen bcüXhcfeiiü.iDeniophon unbVltamaü, erfannt

nnb auf bereu Sitten bon ber £)elenn freigegeben.

3tnih febfl'tt entleibte fie fidi fpätcr auü (Sram über
ben Job ihrer Söhne. 3hre ©cfchichte mnrb bon
ben griechifchen Iragitem tnehrfndi beprbeitet. Ser=

fehieben bon biefer H. ift bie Olcanibe )}L, bie öeninb'
lin beä Stlaä nnb non ihm SWutter ber ^paben
nnb beö £iba«.

VtI|Ttt>ffe (gried).), mangeliibe ßrnährnng,
befonbere ber Shmptoinenloiiqiler, roelAer bei

.rtinbem burd) ungeiiügcnbc ßmntimng bemor
gcnifen mirb, nifo Jnnnlatorrh, I’nmioiitiün-

bnng, JurchfäUe, bie auf «nd)cjne .•giriid^ufiih

reiibcn.£>oiittran!heiten, inieSemphiguei, Sooric.

4ilti|nofto^ (gried).), bon Sollaiton iiiib

i'eolie nngejgcbenebCinftmmcnt, mit roeldiem bie

iüid)tli(he Strahlung burd) bnö Sinten cincv^

Jliermometerö beobnd)tct mirb, bciicn.)lunel ))iit

idbronr^er SJoKc ummidclt ift unb fid) imSren))'
piiiilt eines metnllifeben !öoblfpicgelS befinbet.

Jemfelbcn ,-froed bient ein bon Souiüct nngc
gcbencS ^n)trume)it CJlttinoineter), bei mel<

d)em ein Jhermometer in einem Sletollcplinbcr

iii horfjontaler Hage auf bie äSeil'e nngebrad)t

ift, bap mittels 3d)mnncnfcbemjcbe Sönmie.ju«

leinmg bon unten unb bon ber seite her gehin*

bert mirb. ®irb ber Apparat in einer beitem

8i'nd)t im freien mifgeftcUt, to muß bnS Jher«
niometer, meil eS burep fluSftrahluiig fortm<ib>

reiib Säärinc berliert, ohne (Srlap bnfiir ju er.

halten, bebeutenb unter ben lenqieroturgrab

bet )imgebenben)luft fiiilen. JieSeobachtungen
ergaben, bnß bei niebriger SJufttemperntnr eine nid)t

|

lociiiger ftnrtc 3trnbluiig gegen ben .feimmelsrnum
itnttfinbet als bei hoher, unb bnK bie lemperatiir bes

.'öimmeliirnnines eine öiifierft niebrige fein iiuil'i.

AethüKa L. (Wlcißet, Wattiing aus bet Rnmilie
ber UmbeUifercu mit ber ci)i,iige)i Stt A. cyuaiiiiim

(gemeine Öleific, Wnrteiifibitrling, öunbS’
peterfilie, f. lafel >8)iftpflnii,)e)i I«), einjährig, )nit

ipinbelfömiiget, niliger SJiirjel, geftreiftem, bereiftem,

nbroiirtS öftigem Stengel , im llmriii fnft glcidifeitig

bieiedigem, obericits buiilcl-, uiiterieits heller grünen
iiiib befonberS hier ftart glöiiieiibeii, ^mei bis breifneh

iieberteiligen Slättern, eifbmiigeii, fieberipnltigen

Slntldien mit liiienlifdieii, fpipen Vlbfdmitten unb
tugelig eiförmigen, öuiilclgtüneii5rüd)lcii. JicGlleiBc

loüdiit auf bebnutciii iiiib uiibcbmitem llniibc in gnn$

Crutopa unb SJotbnrien ; üc laim leicht mit Seterjilic

oermcchiclt merben, 3uinal fie häufig als llntraut un
ter berielbcn mäebft. Sie unterfcheibet fid) aber bo)i

bet Seterfilic burch ben miberlichen, bioblauthartigen

öeruch ber gericbeneu Slättcr, burd) bie buntlem unb
glänjenbent Slätter, biirih bie nbmärts geneigten

Sliitter ber öüUihcn, but^ bie tleinera, beräftclten

3Sur)eln iinb bie gan.) meifeen Slüten. Jie (Bleifte

mirft nitht minbet Wtig als gefledter Schierling.

9(thh (for. fttoo. Stabt in ber irifchen ©raffchafi

Silbare, am fehiff^ren Snttom, hübfih gebaut, mit

Ju^meberei unb osoi) 4888 6inm.

fül.thhl C,Hj, einmertige Stomgruppc, rnelcbe für

bie ^thhlnerbinbungen (täthhlaltol)! CjHj.OH, Hthnl

äther (^'jHj.O.CjHj) charntteriftifch ift unb nuS UKtthnl

C'Hj entfteht, inbem 1 Wtom H burd) t'Hs oertrelcu

mirb; (;,Hs=('H,.('H 3 . Sei bem Seriuch, bnS tfi.

}u iiolieten, bilbet fid) Jiöthhl = Sutnn i'jHig.

lättoialbcbhb, i. JtitiehDb.

(bltbhtilltaqiil., tobicl mie IHltohol.

^iltqqliithctrifither, Schmefeläther, ^Ibpl-
ospli' 9Jnphtha, Schmcfelnnphtha)
ober CjHj.O.CjHs entfteht bei

Ginmirtung bon fmijcntrieriet

Scbmefelfäure, ShoSphorfäutc,
t>’hlorii)il;c.aiif'WltohoU'jH, OH

SCvparat )ur tarficUuno ron Kthcr.

unter *?lbicheibung non SJaffer H,U. ;^iir Jaritcllung

iiüfcbt man ¥lltol)ol mit Schmefclfäure, erhiBt bns

©emiid) in einem JeftillationSapparat li (f. (figiir)

unb läßt in bcnifelbcn Senße, mie H. nbbcflitlicrt, oiio

einem höher ftcheuben Wefäft n (mit iriebter »*,

Schmi))imcr r unb Slegiilierhnbn m Vlltohol .giflicßen,

fo bnfi bns Soliniicii her JVlüifigteit unb ber Siebe

pmitt (135 140“) unberänbert bleiben. Schließlich

mufi man bie Cpetntion unterbreche)!, meil burd) bno

bei ber ijithcrbilbung nbgeichicbcnc Siaffer bie Schmc
felfäure gi flnrt berbünnt )birb. Jie cntrocichcnbeii

Tämpfe )berben im «ühlgefäß o berbieptet , unb ber

'ii. fnminclt fidi in cl. Sei ber JarfteUung im großen

mirb baS JeftiDat birelt burd) .^medmäßige ^üblboi

rid)timgen(Jepblegmntortn) bon 9lllohol unb®affer.
burd) SBafepen imi .vfnltmild) mich non fcpmefliget
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Säure befreit unb bann übcrjcbrannlem fiolt teflifi'

:

V«t Sei btr Cinwitfung omt Sdiwefelföure HjSO^ auf

•ÄfoboIC^O cnlftfbt juetft unter SluätrittBon fflaffer

Sitbtjlicbroefelfnure l'jHs.SOjH natb bet ©leidiung:

I '^j.üH+ HjSO,= C\H5.tfO,H+ H,0. Sie 'Mtb^l

icbiBeielfäure febt iteb mit einem anbem Seil flllobot

m Ätbcr unb Sdtmefeliäure um nnd( ber öleidiung:

t ’,H5 . OH + C’,I^ . tfOiH= . O.CjHj+ H,SO,.

Sie regenerierte adtmefelfäure Innn bann Bon neuem
jitbqlfdiwefeliättre bilben, unb bierauäerflnrtficb, baft

man mit roenig 3<6»efeliäure Biel bUtobol in Ber^

iBonbeln lann . ebne Imr bie Säure eine anbre $cr^

änbetung crleibet olä bie $erbfinmmg bunb ^fier,
meli^ bei ber Gilbung ber ?ltbl)lf<bn)efelfäure ent>

iteht. 'flu« a Sloletülen VllfobBl entftebt 1 SKoletül

j(. Jm Siaiibel lommen brei 'ilrlen bdu '11. Bor, »cld)c

ficb burrf) ihren ®ehnlt an Säaffer imb flllobol Bon-

rinnnberunten'ebeiben: 1 ) abfoluterSLBom f|>c,t. 0ett).

",Tiu bei 15", 2) geiBöbnlidier ober offijineUer 'ä. Bom
iBe.5 . öe». 0,7j* bei 15", 3) roher iS. Bom fpej. ÖJelB.

ü,7:w— 0,745 bei 15".

K. ift eineforblofe, leidblbemeglieheSlüffigleit, rietbt

angenehm, etfrif(benb, febmedt brennenb unb Berbunftet

imteritarierScmtKrnturerniebrigung. ßrficbetbei 35"

unb erftarrt bei — 129". Ur ift ungemein entjünbtidi,

brennt mit le^tenber (flamme, unbfcinSam)jf ejeplo-

biert. mit fiuft gemengt, fchr heftig. Sbc,?.,®en). 0,736

bei 0", o,7i> bei 15" (ber mebijinifehe ?(. 0,72« bei

1 5") ; er ift mit iBlIobol unb IShlorofomi ntifebbar, löft

firfi in 14 Seilen Sänffer unb löftfelbft ' »« feine« ®e
iBicbt« an Soffer, nudh löft er .^>nr(e, ffette, ätherifebe

Cie, Ülltnloibe, törom, ^ob, Schwefel, '^hoebhor.

Biele l£hl«ril>e, ?fromibe, IShromfäurc. Rrifcb

bereiteter ift. reagiert neutral, in nicht gnnj gefüllten

Ofefäften wirb er mit ber 3eit fauer, inbem fich ttffig-

iäure. bilbet. Seim Crhihen mit Snffet Berbinbet fich

ber 2t. mit biefem unb bilbet 'flllohol. IShlor Wirft

iehr heftig auf 21. ein, e« Inim fogor Cnt.^ünbung ein

treten, linb e« bilben fich neben IShlorwofferftoff,

Ithlornl, ?llbehhb unb Ithloräthhl eine IHeihe bon

Subftitutionöprobullen, beren lepte« ©lieb, bet Set«
ch 1 o r ä t h e r C',C1,„0,, in fotblofen ftriftnlltn auftritt,

ftechenb fambferartig riecht unb bei69"fchmi4t. Stom
wirft fchwäc^r unb ^ob nur fchr wenig auf ^ ein.

ift. bient hauptfächlich, mit 2tl(ohol gemifcht, nl«

llöfungämittel btt SchicRbaumwollt jur Sereinmg
Bon ftoUobium, ferner jum (Sstrnhieren bon Retten

unb in gleichet S^ife jut (Sntfemung Bon Rettflecfcn,

;ur Sereitung chemifchtr St^nrntc unb in btt Sie*

bitrit al« onätthetifche« drittel, bei Chnmachtcn, 91eu«

ralgien, framhfboften Ülffcftionen, bei ftarfem ßrbre«

Chen X. eine UKifchung Bon 3 Seilen 9lllchol mit

1 Seil wirb nl« Spiritus aethereus (Liquor ano-

•lymis mineralis Huffnianni, Ipoffmann« Sto«
pfen) arpteüich benuft. Ü. würbe nie e4te«2lnäftheti^

tum angewonbt, ba fnn Sampf beim einotmen (uerft

beraufcht. bann (Gefühl«' uubSewufttlofigfeit erjeugt.

Ofegenwärtig wirb et ober feltener ale Ghloroform

benutit. Sagtgen bient et äunerlich al« anäfthetifche«

tlHütel, inbrät man ihn mit einem ,<ferftäubung«

opporat auf bie gefühllo« ju machenrä Stelle bläft.

^erbei entftebt eine intenfioe Halte, unter bereit ein«

fiuft felbft gtbfttre Cperotionen fchmetjip« au«geffihrt

werben lönnen. SKiftbtäuchlicb wirb 21. nl« Sernu-

ichungSmittel getrunlen (namentlH in Jrlonb feit

9»int bet 50 er Jahre). Sie emjelboü«. welche oft

mieberholt wirb, fchwanft jwifAtn 8 u.15 ccm. Ser
'S. erjeugt feltfamcSräume unb einen Sfnufch, btr fchr

: f4ncU wieber Bcrf^winbct, fo boft bet Srinfet fich an
einem Sage wohl fcch«mal betrinten lonn. ?II« 9foch

' wirfung fehlen fopfweh unb Übelfeit, bngegen jeigen

üch Serbauung«ftörungen, allgemeine Schwäche, .S'l

tem, Unregclmäftigleit ber ^rjthäligtcit unb nerPöie

etfehöpfung. S^« Sthertrinlcn jwingt wie SDior

phium ju täglicher ®ieberholung unb oerurfacht ju
legt liefe 3ertültung bc« ßhotorär«, 3erftbrung bei

SiUenofrnft, ^allujinationen unb Unfähigleit, jwj

ichen Sifion unb Shalfachen jit unterfheiben. 21.

I

fcheint bereit« Snhmunb SuUiu« im 13. Jahrh. bc«

I Innnt gewefnt ju fein, älalerin« ßorbii« ftellle ihn
' L540 au« 211tohol unb Schwefelfäure bnr unb nannte
I ihn Oleum vitrioli clulce. Später erhielt er ben 9Jn
' men Schwefclntbcr, aber Sf. Sfofe wie« 1800 nach, bnft

;

et leinen Schwefel enthält. 3u Vlnfong biefe« Jnbrli.

' gob SouUnp bie jehl gcbräuchlicfte .Snrftellungo

I

mclhobc nn. Später bcfiäftigtc bie 2ithcrbilbungo

j

theorie bie ßbcmilct longe 3eit, erft ®illiomfon« 2lr«
' beiten führten ju ben ^utc gültigen 2Infchauungcn.

I

fttftlilbtointk (tBromäthhl, 2fromäther>
CjHjBr entfleht bireft au« 2ltht)len CjHj unb Srom

: wnfferftoff HBr unb wirb bargcileUt burd) ftbergiefien

Bon 2fhoophor mit 21IIohol unb^utröpfeln non2from.
' worauf man beftilliert, ba« 2(. au« bem Seftillnt mit

iäafiet fäUt, mit ßhlortolcium troefnet unb reltifijiert.

|2l. ift eine farblofc, ätherortig rieeftenbe, brennenb

fehmeefenbe Rlüffigleit Bom tpc.j. 0ew. 1,47, ftebet bei

38,4”, ift cntjünblich, wenig lö«lich in Soffer, miiehbot

mit Sllfohol unb 2ithcr unb burch llicht unb i'uft leicht

jetfehbar. ß« bient jiir Soritellung Bon 21nilinfatben

unb nia nnnfthetifebe« Drittel. Seine nnrfotifche 98ir

I

hing ift nicht fo tief wie bie be« ßhloroform«, ober fic

foll ohne befoubere Gtregung unb ohne ßrbtcchcn Ber

loufen unb für Sietj unb 2ltmung weniger gefährlich

fein. 2i. barf nicht Berwcchfelt werben mit bem gif

ligen 2ithhlcubtomib CjH.Br,, welche« nu« H.

unb 2from bei 180 200" entlieht cf. jithnlen).

AthhI4Iorth (ßhloräthhl. ßblorwaffcr
liloffäther, Snljätbcr) t'.HjCl entftebt bei Gin-

I

wirtung Bon Snljfnurc ober Ghlor auf 211tohol, wirb

borgeftcllt burch Ginlcitcn Bon Ghlorwnfferftoff in

j

2llIohol unb Seftillation. Sic Sämpfe werben mit

wormem Skiffcr gewafhen, bann mit Ghlorlnleium

I

getrochiet unb mittel« einer Hältemifebung Berbichtet.

Dian erhält 21. auch al« 2lebenprobuIt bei ber Ghloral

j

bereitung. G« ift eine forblofc, äthernrtig ricchcnbc,

: füftlich gewürjhoft fchmedenbe Rlüfftgicit Bom fpej.

I

©ew. 0,i>2, ftebet bei 12,5", ift wenig li)«lich in 38offev,

I

miiehbar mit 211Iohol unb 'Jlther, leicht entjünblidi,

I gibt mit Ghlor Subftitutionaprobutle. beren lebte«

©lieb ^crhloräthcr C,C1, ift. Gtne .jwifchen 110 unb
130" ficbenbe Drifchung biefer SubftitutionSprobuIlc

ift her 2lranichc 2ilhcr (.\ether anae«theticus),

welcher ötliernriig aromotifch ricchl, füftlich brennenb

ichmedt unb nl« örljich wirtenbe« nnäfthetifebe« Dril

Icl bcnubl würbe. 2i. wirb in btr Sccrinrbcninbuftric

benufil.

Wf|ft(eit(Glat|i, ülbilbcnbe« ©a«. fehwere«

Hohlenwafferfloffga«) ober ent

j

fleht, wenn man ein öiemifch non Schwefelwaffcrftoff

H,S unb Schwcfellohlcm'toftTiampf CS, übet rotglühcn

be«Gifen ober.Hupfer leitet, wobei bet Schwefel pd) mit

! bem DletaUunb ber Sfohlcnftoffmit bem SBafferftoff ner

i binbet; ferner bcitrodnerSeftillatiDnnonStcinlohlen,

I Retten, .^larjen (e« finbet ftch baher ju etwo 6$toj. im

üeuchtga«), ober wennman 2lltohol« ober'Jltherbämpfc

,
burch cm rotglühenbeS Dohr leitet, auch beim Grhiten
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»on «Ifoliol C’,H,0 mit lonjtntriert« Scfiiwftlinurc

ober tSlilocjinf. 3ur 2)nn‘tcUuna Bon reinem leitet

man 'itltDfiolbömbfe in Sdiwefelfnure, meldK bei 1«5"

iiebtt, unb iotgt bnfür, bog bic Semberanir nie über

170" iteicie. Xer VlHot|olC,H,On)irb bann in 41.0^4
unb Söaffcr H^o verlegt, unb bie ScbraefelfSure bleibt

unoerönbert. Ä. bilbet ein fntbloieÄ öta« oom fpe.v

('»ero. 0,978, riedtt eijjentümlid), lann nidit eingentmet

nierben unb »irtt bb<bit no(f)teilig auf ben Organiö’

mu«. 68 ISft fteb »enig in ^ffer, leid)ter m Jlifo

bol, ifl au(^ in Ittbec, Xerbentinöl unb fetten ^Icn
IBelirfl unb roirb bei —1" butrfi einen ‘Tnuf Bon 4a,s

Sltmofpbären ju einet fnrblofen glüfngteit Bcrbiditct,

bie bei — 10ü,7“, im Safuum bei —142" fiebet. Xao
Vt. ift leicbt entjünblifb unb brennt mit bell lenkten

ber (flomme. SBit Sauerftoff ober Cuft Bermitdit,

epplobicrt e8 beiflnnüperung einer «flamme oberbureb

ben elettrifibcn Junten mit auRerorbentlidier ^tig<
teit Sei Rotglut jerfept (ä in äKetban (leiditeö

Stoblenmaffeptoffga«) CH, unb ftoblenftoff, weteber

fi(b bei bober lemperatur in äufterft barten Ärufien

(ätetortengrapbit) abfept. 2 SoUimen 6blorga8 unb
1 Solumen Betbrennen, menn man bab (^emifdi

nn.^ünbet, mit bunlelroter flamme tu 6blormnffer'

ftoff, ninbrenb ber getarnte Hoblenftoff beb ^IbRlenb

rutiförmig nbgeitbirten roirb. ®tjt bem gleitben So
liimen 6blorgnb gemengt, bilbet ?t. eine ölartigeRlüi

Ügteit (baber Blbilbenbc® Wob), bab ^itbRlentblo-
rib (Öl ber boUänbifdten öbemiter) (',11, ('4

ober CH,CI.CH,C1. Xieb ift ifomer mit ^itbb

libemblorib, ricd)t unb ftbmccft cbloroformäbnlith

füBlid), Üebet bei 8.5“ unb roirb olb &rtli(beb annftbe

tifieb SJittel bei 9!eurolgien unb 6ntjünbuugen be

nupt. Seim6inatmen icigt eb geringe nartoti((f)c SJir

hingen. lÄtbRlenbromib CjHjBr, entftebt nub iH.

unbSrom, oueb aub'ÄtbblbromibunbSrombeilSO—

,

2IKJ“, ift forblob, riecht ongenebm ütberartig, fdmiecft

füBlich, erftorrt bei 0”, fdmüljt bei ..»,5", fiebet bei!

1 .5

1

,5“, gibtmit<lmmoninfS'Pbfoi>n. lÄtbbleniobib'
entftebt aub.lft. unb .Job im Sonnenlicht ober

'

bei 50— 60", nub ifubhljobib im rotglübenben Sohr,
bilbet farblofe .ttriftnllc, riecht geroürtbaft, fchmil(t bei

Ht", jerfäUt leicht in VI. unb Clob. Smidienbe Schrot

ftliäure abforbiert bob 'fl. unb bilbet mit bemfelbtn

Stbionfeiure (,\H,S,()-: Berbünnt man bic fo er=

hnltcne glüifigicit mit 'ättaifer unb bcftitlicrt, fo gebt

Vllfobol über. Xiefer Sto,icf) rourbc nlo Safib einer

neuen tlKelbobc ber Spiritubfnbritation nub Stein

fobicngnb (3K i n e r a 1 ( p i r i t u b) entpfobltn. Xob nub
ben 6lcmenten leicht barfteUhnre S. gibt Welegenbeil

•,utSi)nthtfe organifchet ftö^er opne SKitbilfe otgani-

Üertcr Seien, co gibt cb mit 6bromfäure 6frigfaure,

mit übermangnnfaurtm Mali Moblenfüurt, Smcifen
fnure unb Cpaliciure.

4ithQläiairohol i'Üthhlenglpfol, Wlplol)
(’jHjO, entftebt nub fitbplen C.H, unb Saffeeftoff

bioppb H,0, unb aub oerfchiebenen fitbblenoerbin- i

bungen, ift färb- unb geruchlob, bidflüffig, fchmedt

iüft.'fpev Wero. I,i2,s, fiebet bei 197“, löft ftch in :i^f-

fer unb flltohol, nicht in Vitber, fein Xanipf ift brenn
bnr. 6r gibt bei Crpbation Wlptolfäurc, (Plporpl

iciure unb Croliöure unb bilbet, ba et jroei .'öhbropflle

enthält (CjH« [OH',1, groei Seihen jufammengefepter
fither, inbem ein ober (roei ^pbropplgruppeii biirch

ein, refp. troei Säurernbitnle trfept roerben.

4(tht|lrnblan, ein ('lemengc Bon Sietbpleiiblnu

mit Hericpicngbprobuttcn bebielben.

«thilltnhrpmfb, f. fiiinien.

^thhlenihlotfb, f. ftthBlen.

t6thh(enbui«itii XjHjIILH,) enritcht bei 6in
roirlung Bon Smmonial auf ^tbplenbcomib unb bei

(fnulnifC orgnnifchtr Stoffe. Xiefliche fflüiügfcit, leicht

löblich imSBoffer, reagiert ftartallalifh, fiebet bei 117"

unb ift äiificiit giftig.

ihlthhIpnAihtol , 1. ätbi)IenaIlDl)oI.

ibitbhietitmin, |. Srocrojin.

äitbiilciiiobtb, f. ätbnieii.

ibithhirämililhfäncc, f. stiicbiciurc.

Aethyleuum rbloratum, ^ttbhlcnihlprib, f.

ftthblflcfin, f. SriUontflriln, 'ÄtfWiai.

£tthbitb«uhlPnbc'ftlbrbPbenihlarib,6blor
ätbpliben) C.H,!'!, ober ('H,.l'HCL,, ifomer mit

fitbplenchlorib.'cntftetit bei 6inroirhing Bon 6I)lor auf

Stthplchlorib CjH.,('l unb roirb alb Sehenprobutt bei

XarfteUung Bon (ibloral erhalten. 6b ift eine fnrblofe

iflüffigkit Bom fpe). Wero. l.soc, riecht Chloroform

artig, fehmeeft füftlicb oromatifch, ift löblich in ’Bllobol

unb Ittber, nicht in ti^ffer unb fiebet bei 60“. 6« üt

alb annftbetifebeb Stittel beniipt roorben.

Athhliböimilihiänix, f. üiiicbiaurc.

Athhliobib (^oböthhl) cntitcht biitlt

nub Ätbplen CjHj unb Jobronfferftoff JH, auch bei

6inroirlung bon ^obronfferftoff auf 'BItobol. ^-fut

XaiftcHung übergiciil man roten Shobphor mit Slto

liol, fehl allmäblich oob .pi, bcftitlicrt noch 24 Stun=
beii, roäfcht baS Xeftillnt mit Berbüimter Sotronlniige

unb Saffer unb troifiict eb mit 6blocfalriiim. fL ift

eine fnrblofe, älberifch, etroob Inuchartig ricchenbe

,>lüffigleit Bom fpep Wein. 1,97, fiebet bei 71“,_ift in

'iünffer Imiiit löblich, inifchbnr mit Sllobol unb Siber,

febroer entiünblich unb ,ierfcpt fich an ber Suft, befon

berb fchnell om Sücht unter Sräiinung. 6b bient pir

Tncflellung Bieter dicmifcher Sräpornle, in ber leer

fnrbenitibu|trie, auch ju ^nbolotionen bei Sftbnin.

«Uhhlnitrit, |. Salpetrige Säure.

Athhlochb« foBiel roie -btbhlätber.

cttthhloMblilihräi, foBiel. roie 'flftobol.

önre (fitberfchroefelfäiire,

Sebrocfelioeiiifnure) (’,H„S04 ober 0,14. SO.X
entileht beim Semüfeben gleicher leile lon.ieutrierler

Scbroefelfniire unb 'Jtllobol. SWan fnttigt bieSfifcbuiig

mit toblcnfaurem Öarpt, filtriert nom aubgefchiebeneit

fchroefclfmtren Snrpt unb Berbnmpft bie l'Bfung beb

nthhifchroefelfnuren Sorptb mrftriftallifntion. Turch
^erfetiunjt beb Snlpb mit acbroefelfniire erbölt man
freie 'H. cie bilbet eine firupbiefe fflüffigfeit nom fpej.

öero. l,:ii.'i bei 16", ift löblich in fsfaffee unbSIfobol,

(crfept lieh beim 6rhipen mit Sllobol in irflber unb
Schroefelfäure, mit Saffer in Sltobol unb Schroefet

föure, bilbet in Soffer leicht löbliche, gut hriftaHifie

renbe Saite, Bon benen hob lerfiicftliche Satriumfali
Xa(',H,804 ( HjU gib nbfübreiibeb Slittel henupt

roirb. 6rbipl nion fi. mit bem Solj einer onbent

Saure, fo erhält man ben tufammengriepten Ätbbl-
äther ber.leptem unb fchroefelfaureb isalj. ®ebbolb
bient bie fi. in berX^nii turXarftellung oon'&tbem.

AthhifulfhQbrat, f. Stertaptan.

Athhifulfotaxhonfänrc, f. .Vantbogcnfäure.

tithpiPioIctf, fnitfmireb .freräthnlpararoboniliii,

färbt Selbe, Solleunb gebeitle SaumiBolleblouniolett.

Athhlwaffrrftoff, f. fiiimn.

^thhtnle (griech.), Siiitlofigfeit, Siebergefchla

Athyris, f, Ärmfüficr (genheit.

Sttflinel röni. Wrammatiter.
im 4. Jabrb. n. 61)i'., ift Serinifer einer auf iilterii

Ctiellen, nniiiciitlicb 6äfiiib Sofiiib, berubenbenilbei
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941 ict SKelril, bie au»fül|rli4 bic SJJttvn btä Siornj

bcbonbtlt (bteig. oon ftttl in »Grammatici lat.«, Stb.ti).

Äri«fc(«ncdi.), entjicbung btrbütflctlicbcnGbte

nls Strafe, Gbrlofigtcit. 2. Cfitcnreiblt.

Sttnn, Stobt in bet itol. '^rouin,) Goferto, an bec

SKelfo, mit SJtften hjllobifdiet SJlouem, 'CojiierfQbrit

unb ( 1881 ) 2043 Ginlt). it. ivutbe 1350 burd) ein Grb>

beben gon
,5
jerlßrl.

4ktiologte (griecb.1, bic Sc^cc bon bcn Urjocbcn

bcr ÜTOiiIbcil, f. firanlbcit.

Stitlau, ÜTotecfcc im jentralomctilnn. Staat
l<4iuilemala, 20 km lang, 8 km beeil, in bcr 3)2itte

über 600 m tief, mit grÖBartigen fibroffcn gcl^ufem

unb ohne fiibt^tcn ilbfluB. fim Sübufee bec Cct
2L, bie alte SSefibenj bec ,'^iitugilIBnigc, mit löaum»

iDoUnitbetei, Sltineralgiiellcn unb 9000 inbianiiciien

tBemobnecn. flmSüboftufec bec not^ tätige, 3572 m
bobe $ulfan be St.

StMrft, ficcieiftabt im cuff. @oub. Sacatom, an
bec SRebmjebija unb bec 8a^ Sambon)«3acaton),
bat (188S) 7915 Ginm., bie ft4 mit Sanbniirtft^aft unb
ttklreibebonbel befcböfhgen.

Mtfinfon (fpt. ttmnfn), S^omaS ^itlam, engl.

Heifenbet, geb. 6. SRäci 1^99 in ?)octfbice, geft 18.

Slug. 1861 inStent. Ucfpcünglidt Slttbiteb, jeichnete et

fi(i) auib ald Sl(tuorcllmalcc aud unb bcfiblDfi, non
(B. u. öumbolbtd Stbilbccungcn aiiei ,'5entrnlnrten

lebhaft angeregt, bie boctigen Szenerien ,)u malen.

9ia4bem ec 1Ü4 bon ^ctereburg aub einen Streif«

,^ug über ben Ural nad) bem Slttai unternommen,
febtte er nodi jener Stabt jiitürf, moct eine i^m gleidi*

gejiimtc, untemcbnimbe Gnglänberin beiratete, mit

mcltbec et non 1845 —53 einen gtoBen ieil Sibirien«

unb beraRongolci bereifte. I-iejumeptcnmal in*^cter«

mann« 3Kitteilungen« (1872) niebergel^te Sieifecoiite

umfaßt auf <binenf(bem öebiet alltin eine Sänge oon
3120 km. greilid) ift bie üäijfaiicbaft burd) biefelbe

laum bereidiert tboeben, bo Sltfinfon« einzig in

betSlufnabme non^eiebnungen beftanb, beten er nabe
on 600 mit iurüenraditc. Studi ift bie Sobrbaftig.
feit feinet ^cridite nngcjweifelt inotbcn. Ü^c feine

Seifen beröffentlidjte et» Exploration in oriental and
Western Siberia« (Sonb. 1858). Gin .(»eitc« Sert
( »TraTels in the reirions of the upper and lower
.\nioor«, baf. 1860) ift nur Stompilotiondarbeit.

SItttjnet ([er. Stiftnf), Sir Sobert, engl. Sedttd« I

gclebrterunbStnntemnrai, geboren 1821 nu« einer bec

(iltcfteit Ramilien in Wlouceiter, geft. 18. Rebr. 1709,

mürbe Sed)t«anroalt, 1661 Sccorber bcr Stabt Slri-

ftol. 1672 Siebter am Gourt of Gomnion $lea«,

legte 1679 bie« Slmt nieber unb jog fub auf feine öe^
rrpimgeninötoucefteribtnjiurüd. ®on bortnu« fu4te

er nergeben« 1683 bureb Sc(bt«gutn(btcn in bem be«

rücbtigten Sbtbouie«tlro(eB ju gunften Sorb Suffen«
,u roitfen unb oetbffenlli(btc nndb bet Scbolution bon
1 688 feint »Defence of the late Ia>rd Rnssell’» inno-

rency « ,morin ec ber fpötem Segiblatut überSRajeftät«>

oerbredien ben Seg borjeidincte. 1684 berteibigte Sl.

ben roegen einer oufrübterifdten Stbmnbfebrift ange«

tlagten Spcctbtr be« Unterbaufeei, Sit Sia.SBiHinm«.
Sacb bet Betreibung 3ntob« II. würbe ec bon ®il>
hetm m. 1689 jum erften Bänbcnteir be« SebaJ«
lammergeridit« erhoben ; bn« Cbetboit« übertrug ibm
in bemfclben Rabre bo«Slmt beeSprerber«. 1694 legte

St. feine Stmter nieber. Seine »Parliamentaiy and
jiolitical tracta« (Sonb. 1734 , 2. Slufl. 1741) finb

Tür bie cnglifchc Seidi« unb Serfa)iung«gefdii(btc

miebtig. — Sein Sopn Sit Sobert Sl., "geb. 1)U7,

!

geft. 1711, fdnicb eine febr gcfdiätdc (f)eidiid)tc bcr

ö)raf(d)oft ölouceftcr; »Ancient and pre.seut state

of Gloueestersbire« (Sonb. 1712, 2. Sufi. 1768).

Stianfa, .^(nuptftabt be« norbomerilan. Stoaleo
©totgia, 335 m ü. 3k., 10 km bom Gbattabood)ce

Sinet, Slnotenpunlt bon odit Gifenbabnetr, bat ein

Äapitol, ein fdjöne« Stobtbau«, eine llnioeriitäl für

Rorbige, eine mebijiniid)c Sd)ulc. ein GoUege für ja
men, ba« Cgietborpe GoUege mit Sibtiotbel, Staat«
bibliotbef, lebbaflc Jnbigtrie in Gifen, ÖountwoUc,
lobal, öicBcrcien, »ommüblen, IcbboftcnSmnbel mit
©etreibe, SBnumwoUe unb lobal unb oswi) 65,533
Ginw. Tie Stabt mürbe imSürgertrieg na<b längerer

Selagetung 2. Sept. 1864 non bcn llnion«truppen

groftenteil« nicbeegebrannt.

Ätlanten, f. »Ua«. [Stla«.

Sttlantiabe, Same be« ^rme« al« Gntel be«
Atlantic (engl.), bcr Stiantifdte C.jton.

ältlMltit, ^uptftabt bec@raff(baftGafi( bc«norb«
amerifan. Staate« 3oma, am Goft-WfbnabatonafluB,
Sabnfnotenpuntt, bat anfebnlid)en S>anbel unbdse«)
4351 Ginw.

Gltlnntic ®itlj (fpr. «uto, febr befudile« Seebob
im noebamerifan. Staat Sem Jlcrfeb, 85 km fübbft«

lidi bon ^tbilabelpbia, mit 08»o) 13,055 Ginw.
91tlatittbrn, Same bcr 'fSltjnben unb iötjaben nl«

Jödöter be« Stln«.

Sttlanti«, ein fnbclbofter Ttnfelfontinent, welcher

früher einen Teil be« jebigen Sllantifd)cn Cjenn« ein»

genommen haben foU. Tic einjige 91ad)ri(bt bnriibcr

finben mit bei^flnton (im »Timno«« unb »Hritioe«),

bcr )”id) auf Solon unb bic Tfnbtbücbct bet ägbptifdicn

IJrieflcc beruft. Tie^nfel foU nicht weit bon benSäu
len be« Jierlule« gelegen haben; fie war grbfeer nl«

Sibgen unb Äleinartert jufammengenommen, oon ilb»

nigen bebeerfebt, bie mit Ägbplen unb ©riedienlnnb

ttnege führten, tmb foil fd|lieBlid) in erneut Tag unb
einer Sacht bcrfunicn fein. Über bie politif^ Ser«

faffung unb bie Seichtüuier ber S. gibt Slaton ,(iem<

iid) au«fübcliche töcrichte. tllber (ein cinjiger bcr mebe
rcaliftifchen ältem SdnriftftcUer hat un« eine anbre

urfpcünglichc 9(aebritht barüber bintcrloifen, unb non
Stcabon unb 'ßliniu« wirb bie Slnhrbeit bcr Grjnh'
timg ^Inlon« bereit« be,(Weifclt. Spelulalionen bcr

neuem ^eit, welche bie T’lotonifcbc VI. mit bem Sfib»

arb (f. b.) ber norbifchen Skgtbologie in ^ufnmmen«
ang bringen (Snbbed) ober jene« mächtige Seich im
Sorben bon VIfien fuchen (Biillb), oeebienen nur in

fofem Gewöhnung, al« wir barin bicUeicht intcreffantc

VSieberboIungen be« Välatonifchen öebanlengnnge«
finben Ibnnen. So niel ift ficher, boft fepon febr früh bie

[^tpen oom Stla«, nach welchem bic 5nfcl benonnt
ift, ooroiglidi on V.<orfltUungen übet Sollet unb San«
bcr im äufterftm ®eftcn onlnüpftcn, unb bie Vln«

nähme, baft nnd) jener Sichtung trog be« fchroffen Vtb«

fcbluffe« on ben Säulen be« öetfule« bic SBell wohl
nicht (u Gnbe fei, tonnte leicht in bentenben Slbpfcn

entfteben. Später mag bic übertriebene Sfunbe bon
irgenb einem Snturcreigniä mit jenen Spefulationen

in Iterbinbung getreten fein, unb ’^lnton fafitc biefe

Sage auf, um [le für feine clbifchcn unb politifchen

^en }u betwerten. Sehr aUgcmcin bat man bic

Sage non bet VI., wie ftpon Sicchtrob in feiner Vlb«

banblung »De nrbe novo non novo« (Vlltborf 168.5),

in bcr Seife ',u crllären oeriitcht. baft man annahm,
Pbönififdic ober tailhogtichc öanbclefchiffe feien, burd)

Stünnc unb Strömungen ncrfchlagen, an bic Mann
ren, Vljoreit ober gnt nn bic nmcriinnifchc .VVüfic ge«



80 SUtlontifi^er Cjean (iiefenew^iUmiffc).

Inngt mtb glüdlidj beimgel^tl. 3ebotfnHÄ ift cä au«^ ' bie 2äiig8nibfe brttclbcn bilbntbcn 8i’bcncrl)cbmigcit,

gcWoffen, bo^ in bifinnf^er Äetl imb über^ubt bon tocicbcn bie nöcbli^c bom 9!bcblid)eii CUmeec bi»

tbiibcenb bcr ejiftenj beS äRenfiften ein ftbntincnt auf cg. 16° nbrbl. ©r. , bie fübli^ bom Cibmeeu bi»

cfiftierte, beffen uberceft etwa bie Äanaren unb^ljoten 311m Siguatbc reidbl. ®a» nbtblidie ©latcau ift unter

baritcflenieäniüBtenfonftbiefe^nfelgrubbeningauna bem ÜJamen fl}oi;cniüiten ober Dolphin-Ribe.

luib t^lbca weit mebc übettinfümmung jeigen, als bag fübli<bc untec bec ©cjcidinung (SballengcT'
tbatfäiblicb bcc $aU ift. ^Dagegen fann in bec Xcctibc» platcau belannt. Sine brüte gröbere ©nbenerbe-

3cit, bom Obern Cligoe&n big etma in bie iKittc ber bung, wie bie beiben genannten ebenfoOg mit Ziefen

aRioeänpetiobe, ein norbatlantif^eg 9eftlanb ejijtiert ni(bt unter 4000 m, breitet fi4 jwifeben ben beiben.

hoben. Senigjtenb fthliefet Unger aug ber groben 'Mn* nbrbliih oom Mquator, nach C. unb 33. bon ber 5n-
johlbon nmerilnnifien©ifonjenthpen in bcr SDhoenn* fei 3t. ©aul au». 3“ beiben Seiten biefer inittleni

iloro bec Schweig, bab ber iegige 3ltlantii(he Cgeon Jöochhlntenug trennen ©cefen mit Jiefen bon 4000 -

früher fefteg 5^b gewefen fei, über welche» hin bie '
0000 ra bicfelben bon ben Kontinenten. ®a« Bfllicbc

mioeänen ©flanjen fich berbceitet haben, .'beer h<ü ©eden errtidü auf ber nörblichen ^albiugel an brei

biefe ^hpotbefe erweitert. iSer ibenle Itmrib ber ^,
|
Stellen Jiefen über 6000 m, nämlich Weftlich bon

ben er in feincr>Flora tertiaria Helvetiae« gibt, ftcUt
j

ben finnaren, Weftlich bon ben Sbop ^cbefAen 3n-
einen Kontinent bar, fo breit wie Suropa, gerobe in

j

fein unb in ber SRittc jwifeben bieien beiben ©löfren;

bem Jeil be» <ltlnnlifchcn Ojeon», Welcher jeW bcr
|

im füblichen 3Itlantifd)en Cjean bngegen betrögt bie

weiteite unb tiefftc h’t. 3Kon hot auch berfucht, bieM.jur gcöRle bi»hcc gefimbcne liefe in 6° 2' fübl. ©r. unb
Srtlärung berSigjeit (f. b.)ju benu^n. ©gl. iRub» 1” 61' Bftl. 2. 5486 ra. 3ln flachen SteUen ift auf

bed, Atlantic» sive Mannheim, vera Japbeti pos- biefer Bftlichcn Seite (auher bet Srohbritonnien unb
terorom sedes ac patria (Upfola 1675—78, 3 ©bc.); ^tlanb Icagenben Sforbfeebnnt, Weldhc alg norbweft

©aillh. Lettre» snr TAtlantide de Platon (©ac. curopäifcherjbniinentin pofltertinrec3eiLgelten botfi

1779); b. §off, ®efchichte bet burch Überlieferung beionbetgmetfwütbig bic©obcncrhcbimg imSSS.bon
nachgewiefenen natürlichen ©ctänberungen bcr Srb> Kap ©incenl. Miif berfelben würbe 1876 burch bo»

obertadhe, ©b. 1 (@otho 1822); Ih- V- SRortin, amerifonifchc S^iff (äJelthgburg in 36° 30' nötbl. ©r.
fetuclessur leTiinbe de Platon, ©b. 1 (©at. 1841); unb 11° 37' weftl. 2. b. ®r. eine Untiefe bon 55 m
£>ccr, Urwelt bcr Schweij (2. 3IufI„ 3ücidi 1879); entbedt unb nach bem Kommanbonten bc» Schiffe»

Slortc, Examination uf tbe lejreuci of .4. in rel'e- ®orringcbon( benannt. Sine onbre flache ©an!
renee to prcitohistoric communicatiou with Ame- bon 90 - 150 ni liefe Würbe Snbe 1883 nörblich ber

ric a (2onb. 1886). .ftanarifchen Snfcln in 31° 10' nörbl. ©r. unb 13° :10'

Stiantiflhet C)mn (hietju Karte »iiefenbet* weftl. 2. bei ben behuf» Kabcllegimci gemachten Mu»
höltniffe be» Mtlontifchen Ojean»«), berfenige icil bes lotungen be» dampfet» 1)ncia gefunben unb nad)

33ellmeec» jwifchen bem nStblichen unb füblichen ©0. biefem I'aciobanl genannt. Xic wcftliche Seite

lorltei», welcher jwifeben benj^ftlnnbem bonfimerila, be» nörblichen 3ltlantifchen Cjeon» weift jwifchen ben
Siiropo unb Mfrilo liegt unb füblich nom Kap 2>om ©ctmuba» unb St. Ihomo» Xiefen über 7000 m auf.

burch ben ©Jeribian bicfe» Kap» gegen ben StiUcn VInch im 3J. »on ben 31emuibn» finben fich gcoBc. Jie^

Cjean, füblich «om Kap ber (Suten ipoffnung burch fen über 6000 m unb bcmcrlcn»iocrlc fchtoffe llber-

ben aJlctibian be« lct)tcm Kop» gegen ben Jnbifcheit gonge in ben liefenperhallniffen. ®ic gröBten bi»

Cjean obgegrenjt wirb. Xanach bebedt bcr Milan* jept im Mllantifchen Cjean gefunbenen liefen Wur
lifche Cjean einen ^iachenrnum non 79,721,274 qkm

;
ben nörblich Pon ©uerto 9iico pon bem omecilonifchrn

(1,447,820 03JJ.), wobei bie jahlreichen UHittclmeere Schiffe ©Inte 27. 3on. 1883 gelotet, nämlich 8341 m
unb ©nnbmcece (Morbfee tc.) nid)t eingerechnet finb. in 19“ 39' nörbl. ©r. unb 66° weftl. 2. unb 7723 m

löumbolbt bat juerfl batauf nufmerffam gemalt, in 19" 30' nörbl. ©r. unb 66" 12' weftl. 2. Xie ©In
boB bcr Mtlantifchc Cjean wefentlich bie Seftnlt eine» : mifche Kappe am Cftnbbang bec ©eu^nblanbbout
groften 2ängcnthnl» habe, unb jwar, wie et beinerft, mit ©Bfchimggwinleln bi» ju 29" fcheint ihre Sni
eine» folchen, welche» burch einen Strom au» S33. ftchung ccrotifchcn Mnhöufungra ju nerbonten, welche

gebilbet woeben fein ßnntc. Xie nu»> unb cinfprin* hier Pon ben fchmeljcnben Sigbergen nicbetfallen.

genben 'Sinlel bet Xholwnnbc (ftap San SRoque unb Sbenfo wirb auf bcr Cftfeite bc» Cjean» bec uon
bec SRcerbufen oon öuinen, Äcip ©erbe unb ber Slieec* Schottinnb noch ben goröem fich eeftredenbe ©üden
bufen uon aUcfito) unb bic cinnnber parallele ©ich- (400— 500 m liefe) al» bie Snbmoräne einer au»
lung bcr Küften , weiche bic ©ecbinbuncjslinicu biefer gebreiteten ©ergicifchcrung nngefehen. Sine auffällig

©iinfic bilben , entfpccchcn auch wirtlich in auffnllcn jlcile ©obencchcbung, welche aber 1 146 m unter Sni
bem 'Dinfi bicicm ©übe. Irofbem Innn un» badfelbc icr bleibt, ift inmitien biefea Xeile» bc» MUontifÄeu
bod) nl» nicht» weiter gelten al» eine nnjiehenbe 31rt, Cjean» mifgefunben.bic ffarnbnhhügel, in 49° 40'

fich bic allgemeine Müftengeftnilung bicfe» Cjean» ein nbrbl. ©r. unb 29" 10' weftl. 2. Xcc fteilcn ©b-
juprägen. .'füerju wirb noch weiter bic Mngabe för

[

fdmngeu biefer ©obcnechebung (bi» ju 36°) beuten

beclich fein, bau bie lürjeflc Sntfcmwrg bet beiben
i
auf eine gcwnllfnrae untccfcci{chc öti»>ng an jener

gcgcnübecliegcnben Küften )"ich nahe bem -Squator bc- Stelle. Mud) ber füblichc Mtlantifchc Cjeon hat ein

tinbel (etwa uon Sierra 2conc nach Kap San ©oque) i locfilichcg tiefere« ©eden, welche» jwifchen bem Mquo
unb bott oon 9(C. nach 333. 943 km betrat, eine Snt- tor unb 1 6° fübl. ©r. fowie bei bcr Jinfel Xcinibob übet
femung, welche mit bcr oon.Maore nach SRosIou über- 1 6000 m liefe erreicht, im S. jcboch burch bie oom
einfllnunt. Xie licfenocchältniffc bc» Milan i Snterprife gefunbene unb oon bet Jluniatn weiter er

tifchen Cjean» finb in jüngilcr 3tü fo weit crforfcht, • forfchic Snnt in 31° fübl. 8r. unb 35° wa'tl. 2. mit

bnfi e» möglich geworben ift, jiemlid) anichnuliche bet geringften Siefe oon 658 m begreujt wirb; füblich

Siefentarten banadi ju enlwerfen (f. Karle). 3lu» ben*
1
bec Snnt fentt fid) bet ©oben bi» unter 4000 m. Jot

fclbcncrgibirid)bicSriftenjoonjwciou»gcbchntcn,bcn 1 9?. ift ba» ©eden burch bic bereit» erwähnte ©oben
Cjean in bcrUiitte burchjiebenben unb gcwiifermnBcn

|
crbebunginbcr91ähe beg'Squalor» abgefperrl. Sbenfo
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81^Uailtifc^cr Cjcail (Temperatur beP Cberfläefieiiwofferei, 3lrijmimf|en).

Dieb bal öftlid) pom llt)allcnqer>'¥lateau befinblicbe

Öeden im 3. burdi eine Qrb<6unq bc« !öieetc«boben«

beqren.p, weldie, uon ber afrifnnifcbeii Küfte etiua in

iS" füM. Sr. auplaufenb, in fUbiveitiicber 9{id)timq

jiib über ben C.^ean eplrcdt. Tie mittlere Tiefe bee

Ätlomifien C.(canb ift bonntb ju 3680 m bered)net

(nörblidiee St. C. 3810 ra, fiiblitbcr 91. O. 3590 m).

Tie Profile ftig. 1 unb 2 flellen nnd) Sicffimq be«

tfbaUenqer ,)n)ci Tunbfibnitte oon C. nndt &>. burd)

ben nörblicben unb (übliAen Sltlantifcbcn Cienn bar.

Tie Stangen unb Tiefen {nnnten in benfelben nntür=

lid) nidtl m gleidiem Serbnltni« gegeben roerben. Tab
Profil burib ben fnblidien Teil ber f^nrabapbügel

(ifig. 3, 3 . 82 ), obinobl nid)t burd) bie flad)ftc 3tetle

(ll^m) gelegt, fomnit ber rid)tigen9luffnffimg bieier

Ctm Sforbatlanlic nebmen bie i^foibermen ber bübern
Sreitengrnbe, hn Sjinler biejenigen unter 12", im
3ouimer biejenigen unter 20“, eine auffnllenb non
3S. nn(b 'JiC. geneigte 9(id)tnng an; an ber Cftlüfte

non SJorbamerita, füblid) »on Sieufunblanb, finbet ein

^ufammenbrängen unb eine fiitberfftmtige 9luabrei'

tung bcrfelben non hier oftwürtb gegen bie »üitc ßu^
ropob unb bis binouS über bie Solargreme nnd) 3s>
taub unb 3pibbergen ftnil. Ter öiitnb biefer Un*
regelmnbigleitcn ift ,jum grbftten Teil in ben berrfdjen*

bcn3tromverhiiltni|fen (|. unten) ,^u fud)en. Slöbrcnb
ein (Otter, aus bet Snffinbni tommenber 3lrom
(Stabraborftrom) mit feinem (alten SJnffer bie Cft

(üfle ccm 9(orbameri(a befpült, fenbet ber (fiolffirom

äSoffer äguntorinlen Uriprungs norbofimärts bis ins

^ 1. XurAfitnitt burefa ben 'Jiorbatlantifdxn Cfcan oon (Hibraltor über jRabeiro, X^pren, Sermuba«
bii 91<io ^or(. iNcub dNdluiigen be« (£b«Uniarr vom C^anuor bi« ^uU 1873. V&ngc unb Ziefe

^.2. Zur<&fd}nitt bureb bcnSÖbatlontifcbcn Cj|«an von bert^atSUta^WUnbuno Uber Xriflanba dun ba
bt«}umAap ber nuten t^offnung. INefiungen bc« dl^oUenger im CCtobcr 1873 unb üRdr} 1876. L'finge u. Ztrfc UUO: 1.

Serbölmiffe ju Ipilfe; in bentfelbcn ift bie fleilfte So
benanfteigung bes fltlnntifeben Ciemis nad) Stange

unb Tieft in einbeitliibem SKaffftab bargeftellt.

Übet bie Temperotur bes CbtrflndicninofferS

geben bie beiben Temperaturtärtdien für bie mörmflen
unb (öltcften 2Konatsmittel, Vluguft unb f^bniar

(ilig. 4 u. 6, 3. 82), 9lufid)luH. Tntd) ben Setgleid)

beibet Körldien erfcnnl man on bem Sorriiden ber

^iolbetmcn bes 91uguft nad) ben 'läolen ,;u gegen bie

gleid)cn Sinien bes^iebruar auf bem nörblid)enYltlan

hiditn Cjean unb umgetebrt auf ber fiibliebcn tpolb-

tugcl ben ßinfiu^ Pon 3ommer unb t&inler auf bie

ßilDärmung bes CberftäebenmafferS. Ter Setlauf
ber CUotberiuen jeigl fcnicr bie aUmnblicbe Ylbnabtne

ber Temperatur oon bem 'Jiquator nad) ben Solen ,(u;

bod) ift bies ungleid) beffer im füblicben 9ltlantifd)en

Cttan als im nörblid)en ausgeprägt, überbaupl meifi

ber etilcrt eine roeit qleiebrnüRigere Stärmeoetteilung

ols ber lebtere ouf. ^Iiif ber fübliditn iialbtugel lnu<

fen bie S'inien gleidier Temperatur ungefähr parnllel

unter ndi unb mit ben geogrophifchen Sreitcnparal

tclen, nur an ben Uüflen brr Uontinenle gröRcre ober

geringere YluSbiegungen nad)bemlJiquator ju bilbenb.

Jlcpcc« jlonv.rt;ci;ifon, b. 'Aufl., II.

Solannecr hinein, ßbenfo finb bie ßinbiegungen ber

^iothermen im füblithcn Yltlantifdhen Cjcan on ben

Slüftcn3übameri(aS unb 9Ifri(aS auf (alte antar(tifd)c

Strömungen .^urüdjuführen. ,<lum Teil haben bie

(alten Mü|tenregioncn nuA ihren (ftrunb in bem Stuf'

fleigen Pon (altem S>affet aus bet Tiefe infolge Pon
nblönbigen Sfinben unb ben babnrd) erzeugten gleid)

geridileten Strömungen. Turd) bie leRletn wirb eine

erheblicheSfaffennenge an berCberfläd)e pon berSlüfte

abgebrängt, unb es entfteht bas Seftreben, biefen Ser>

luft JU erfepen, was nicht nur eine horijontnle 'Soffer-

jufuhr, fonbem auch ein Yluffleigen Pon Soffer aus
ber Tiefe jut »folge hot.

Tas3tromfq[tem bcSStlantifchen CjcanS
läfil fid) feiner ßntttehung nad) in ber imiqnfa^e auf

bie regelmäffigen Stuftftröniungen unb bie Äonfigu

rolion bet .Uilflen jurüc^ühren. Ter Sorboftpatfat

unb ber Sübofipoffnt rufen je einen nach S. gericb

teten jiqunlorialfirom herpor, oon benen ber füb-

liehe, ftärlere (häufig allein fchlechthin als 'iiquntprial'

ftrombejeid)net)Pom (Rolf ponlRuinca nahe nmtfiqiia

lor auf .Map San Soque jii gcridilet ift, währenb ber

nörblichc, f^wächerefentfprechcnb bem fAwächeni unb

6
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82 Üftlantitdier Cjcan (Strömungen'».

weiter norbluStt« »erfdwbcnen^rörboftpafint) jmiftfien

bem Senbetreiä imb 10" nörbl. 9r. nuf bte Antillen

,(u läuft. Ter fttblidie t^lguatorialftrom fpaltct ftd»

beim Slap San 3foaue in bie fübmnrl« geriitete brn>

f i 1 1 f d) e unb bte norbweftli^ bet Äüfte folgenbe W u a

»

banafträmung. Xic leptere fann alä bie eigent*

liebe iVortfebung beä^iguntoriolftromb beieirfmet wer-

ben; ne fließt mit gefteigertertbefebwinbigfeit nntbbem
»aribifeben 3Rcer ju, in weltbeä »ic bei ber ^nfcl i£ri>

nibttb nlf fatibifebe Strömung eintritt.

beiben tftguatorinlftrBmen (etwo 4— 8“ nörbl. 9r.)

finbet ficb, nad» C. geriditet, ber Ot u i n e a > ober q u a •

1 0

1

i a l g e a e n ft r 0m , »on böberer Xem^ratur unb oft

gleiibet Wefdiwinbigleit wie bertäquatorinlftrom. $et-

felbe matbt ftd» ton S. ber um fo eher bemertli^, je

weiter bet Siotboftpnffnt unb mit ibm bet nötblidjc

»fiquatorialftrom und) 9f. rüdt. ^m Sommer beginnt

et bobet (<bon in 45", im Sinter erft in ca. 26" wcftl,

i.’. b. (St. Ict (Suincaftrom erreidjt bic afrifaniiebc

ttüfte etwa bei Sierra iicone unb bei ber Müfte ton
iüberia, nimmt bann eine füböftlicbe Sfiebtung unb
gröbere (Sefebwinbigfeit an unb crreidit fein 6nbc in

X itrofit burd) ben füblid^en Zeit ber ^ara&QQ-
bügcL l:2U0,(K)O. (Ziefe unb UAnge in glettbrin IKa^ftab.)

etwo 2" nörbl. 9r. tot bet 9uibt ton Siafro. ^^n

ber Siöbe tom Jiop ^nltnaä btt ber (Suincaftrom ben

(Ibaraftcr einer lotalen Hüftenfwömung unb weift

ftcUenweife OJeiebwinbigleiten nuf bib ,(u 1(X) See-

meilen in 24 Stunben. Xic (Mcfibwinbigleitcn
biefer äquatorialen Strömungen im offenen

Cjean laffen fid» auo folgenbcr 3ufammenftellung

entnebmen:

Unscfäbrc eBcfiplDlnblsIcit In Seemeilen pro
tb4 Stunben.

(1 km pro 24 Stunben = U.osia m pro 3r!unbe.)

'^tbrbL iJigua^

torialftrom

cUbL iHgua»

ttirialftrom

jiquatorial:

gegenftrom

£füi(b ppm'SRenbian

Don (9remiPi(b . 12-17
1
14—26^,

1
tm Sommer

0— 25®wrfU. fcftnge — 12-26 * am ftftrfftm

25-45“ »prftl. «toge U»-I5 16—25
a 3-10,
1 it noch ben

45—eO“ipefU.Vftng( 16-21 "5-»2
I ,^abrt4(eiten

-
Joa Stromtbftem beb füblidien ?ltlan>

tifAenCjeana je{it ftd» jufammen auO fol^enben

Strömungen: 1) Ter brafilifcbe St:fHten»trom

fd)einl, wie au« ben Saffertcrapernturen ,(u fdilicften,

tom «Op Son Sioque nad) S. gebenb, mit einer tSe

(diwinbigfcil ton 13 20 Seemeilen über ben üo 91nta
binauq berStüfte ju folgen. 9on etwa 25" fübl.®r. an

wirb burd) bie Seflwinbe ein leil bet Strömung nad)

SC. abgebrängt, ber ftd) nl« fnbatlonlifcbcr 9et*
binbungaftrom bid ungefähr .(um SHcribian ton

(Sreenwid) unb bem 40. 9rcitcnporallel erftredt unb
nad) 3nf<immentrcffen mit bem antartliid)en ttop

.^orn> Strom ton hier nach 9i. unb 3iS. umbiegl.

2» 3)ic Inlte Äap ^orn-Strömung. wcltbe, nod)

9f.C. flieficnb, t”ub mit bem ton 9HS. herfommenben
warmen Snffer unter bem (Sinflufe ber torberrfeben

ben Seftwinbe ,(u einer öftlicben (frift teteinim. 5n«
3ufammcni'trbmen polaren unb äquatorialen Saiferd

4. Zemperotur ker 9Reere4oberfId<^e im
^ebruar (in Ce(flu«oraben).

5. Zemperatur brr Vleercioberfificbe im
Slugufi (in Celftu^groben).

gibt flnlafe ju ben jmifiben 45— 55" fübl. ör. fomic
25 -40" we)tl. 8. häufig beobachteten fthroffen iem*
peraturabgr^iungen an ber 9KeeredoberfIäd)e. SKnn
bat bort wicberbolt Semperaturunlerfihicbc an ber
Cberflächt ton 10" innerbalb 20 Seemeilen (Sntfer-

nung angetroffen. 3» Tie wcftafrilnniftbe Strb

•

mung. Cftlicb ton ber Slop ^orn-Strömung (icbeii
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83atlairtifc^er Cjean (Brbbcbtnwgion, SSinlmcvfiältniffc).

oom SfiWiditn Cibiittct bcr Inltc WeloiiffcE nn<6 9i.

(anlarltitdtc Trift), bie fpälrr brm Smifc bcr nfri

fanifdKit Küitr folgen. Tiefe Strömung gebt bann in

ben füblidien 'Hguatorialfnroni über unb lügt in ber 9fäbe

beo äquatorö alö {alter Strom bie Wrcirjcn bcö febr

moTuicn Wuineaftromö um fo fdtiirfcr beroortreten.

Ta« Stromfbfteni beä nbrblitben Vltlanti«

fdienCjeanb bilbet nod) beutlicber al« ba« be« (üb^

lidten einen gefibloffenen ttreiolauf. Ter au« ben

'Sauatorinlftrömen ^morgebenbe Wolfftrom if. b.)

unb bie mit ibm jufammenbängenbe öftlid;« Trift fmb
an fidi frnftiger unb nutb bei weitem genauer erforfdtt

nla bie Serbültniffe b« füblicben ?ltl(intiid)en C.iean«.
j

Rürbiefeöftlidic Trift Innn»ap5ini«tcrre nlöSicibc» I

pun(t gelten, benn e« läfit ücb ein Cftftrom an ber

?forbfü)te unb ein Sübftrom an bcr SSeftlüil« ber

oberiitbenSmlbinfelBerfolgen. Ter erficre umtreifi bie

^dit Don Siacabo unb tritt ou« bericibcn nl« Sen

^

nelftrömung nncb 3ffsf.au«. Ticftarien öe,weiten

fltömungen oor bem englifcben sinnnl Inffen biefen

Strom at« febr unfidier erfdteinen. Ter Sübftrom an

ber Äüfte Portugal« ift namentlicb bei 3!orb»inben

Start ausgeprägt; er gebt in bennorbafrifanifdben
Sübftrom über, locldset ben gröfttcnTcit beöjabre«

bi« ju 15" norbl. ®r. ju Derfotgen ift. (Sin .^ufam

menbang beöfclben mit bcr (ffuincaftrömung i]t i^ioei«

fcibaft. Vüif ber ffieftfeitc be« nörblitbcn fftiontiftben

C jean« allein tritt em polarer Strom auf: ber Sa> >

braborftrom, loeicbct feinen Urfprung au« bcr Ta«
oiaftrage (niibt Don Cftgröninnb) berleitet imb füblidi

Don Seufunblanb im rcd)ten fsfinfcl auf ben bicr oft«

lid) gerisbteten (äolfftrom ftöRt. (Sin loeilere« Süb»
SDärtafliebcn biefe« Solarftrom« at« Unterftrosn unb
an ber ^nnenfeite be« ©olfftrom« wirb gefolgert ou«
bem (Sintritt tief gebenber (Siaberge in ben Wolfftrom

ioiDie au« büxiten Tempecaturmeffungen. Ta« (alle

iSaffer lägt fidi ungefähr bi« nndt ^attcra« naib«

;

meifen. CbunbiDieroettberSabraborftrombiealleimgc

.

Urfntbe be« jmifsben bemScftlanb unb bem ©olfftrom
beobasbtelen {alten Sfaffer« ift, ift jmeifelboft. Sor«

j

auafidttlid) haben wir c« nämlicb aiub bicr mit {altent,
j

ou« ber Tiefe be« SReere« ftammenbemtluftriebwaffer

tu tbun. (Sin weiterer {alter, au« bem (Siameer ftam
menber Strom, ber oft grönlänbi ftbe Strom, gebt

:

on ber Cftfüfte Don ©rönlnnb entlang unb biegt l«im
|

tfop^rewcll in bie Taoiaftrafte binetn. her SKitte
|

biefer Strage läuft nneb 3J. ju ein he« ®olf«
|

ftrom«. 3" hen bemcrlenawertcn (Ssgentümiitbleiten
i

be« tUlontiftben Ctean« gebört bie Sargafiofec,

'

weld)eftd| inmitten be« norbatlantifdicn Stromfbftem« i

in bem nibigen unb warmen ©cbict twifdten 2ö u. 35"
|

nörbl. flr. Don ben .flabamainfcln bi« )u ben fftoren

binüber erftredt. Über biefen URcereateil b«rtf(ben
‘

überall wöbrenb eine« Teile« be« ^abre«, teilweife ba« :

ganje Jabr binburdt, Stillen mtb leisbte Söinbe. ©iet

!

trifft man, balb jerftreut unb ganj Derein«elt, halb

bidst anefnonber in ffclbem ober langen Streifen,

fdswintmenbe« Seegra« (f. SaijniMum). Tie Sarbe be«

Sargoffotang« ift gelblitbgrün bis braun unb bebt fteb

anmutig lanbftbaftlid) bclebcnb gegen ben bicr wun>
berbar blauen Cjcan ab. 3{irQcnb« bieten biefe Tange
ber cdiiffabrt irgenb welibe isinbemiffe, bagegen bcr«

gen fte ein reisbe« lierleben. Senn man bie SBflante

aus bem Soffer fffdit, fo bot man ein formlofe«, bicb«

te« ©«wirr Don Tang, beffen untere 3ü>«ige ftarl Don
lalbger ^nfruftation überzogen rtnb, unb in Weld)cn

e« Don f^r {leinen ftrabben, fRufi^lu unb anbem
Setgeftböpftben wimmelt.

Tic (S rbb ebenregton sc« 3ltlnnti|d)en
C t e a n s in ber 9Jäl)e be« iftguntoc« ift ein tnerl«

würbigea fRätfcl. 3ianicnllid) swifdjen 18 unb 21"

weftl. 1'. D. ör., unmittelbar iüblid) Dom 3iquotor,

fmb 3ln,tcid)en Dullanifdier Tbätfgleit, 3iaud|Wol{en

über bem Soffer (Slruicnftem 180H', entfärbte« 33af«

fer, Wronbung, (Sricbültcrungcn wie bei einer ©runb-
berübrung, beobadstet worben; jebotb bpi hie Turds«

forfdsung biefer öe^enb in ®etug ouf Tiefen mtb
3äaffertcmperatur mental« einen «nbalt gegeben für

3urüdfübrung biefer löeridtte auf einen wirtlids bort

Dorbanbenen »erb Dullanifdier (Srfebeinungen. Ssfeiter

nbrblidi, bi« 28" nörbl. 31r. unb 58" weftl. i.'. D. ©r.,

fmb foldie (Srfdieinungen ebenfallä beriebtet. (Sin

großer Teil biefer SRelbungcn niog übertrieben fein

ober auf Täuftbung beruben; icboäb wirb man fte in

ihrer (ffciamtbeit fo weit onerlettnen müffen, bng man
ibr Sorbanbenfein in ber 9fäb« ber Dullanifdien infei

St. i*aul al« beftebenb nnfunebmen bat.

Ta« öebiet be« Mtlanlifdien Cjeon« widmet ftd)

burd) fbmmetrifdie 3ferteilung bcr 3sfinbDcrbält<

niife ou«. (SinSKnbftiHengürlcKlSauatoriallalmen),

int iuli .^wifdKn 10 uttb 15° nörbl. Sr., im ianiiar

twiidben bem 'Hguntor unb 5" nörbl. 8r.. trennt bie 9Jc-

gionm ber regelmäßigen Siorboft« unb Süboftpaffate.

Ter 3forboftpaffat wirb im 3i. burdi ben ttalmengürtel

be« Ärebfe« nbgegrcn.it, weither im Sinter in etwa 30",

int Sontntcr nodi nörblidier liegt, ein ©ürtel boban

ifuftbrud«, auf beffen 3iorbfeite bte Dorberrfdietibweft«

litben Sinbe ber gemägigten 3onc Weben. Tiefe leg

Icnt haben, nantenUitb im Sommer, im S. eine füb«

weitlitbe, im C. eine norbwcfilitbe IRitbhtng, wäbrenb
bcr ^affalwinb auf ber Cftfeitc ntebr nörbliib, auf bcr

Seftfeite be« C.jean« mehr öfllitb geritbtet ift. Watt
erhält fo im grogen unb gan,ien ba« 8ilb eine« Sinb«
treialonf«, in beffen 3anirum bie fl.jottngntppc liegt,

Ubereinftimntenb mit bemUreiaiauf bcr Weeresftröme
biefe« C.iean«. Süblitb Dom ftguator webt ber Süb«
oftpoffnt mit nodi gebgeter Stärie unb Sfegelmägig«

Irit al« bcr $offat im 31. ^m C. ift er Don lilapftabt,

im S. Don ^o be 3onciro ab betnerfbar. Jm nörb«

litben Sommer, Wenn ber Saimcngürtel na^ 91. gc<

wanbert ift, webt biefer $affat al« Sübwinb über

ben Äquator fort unb nimmt unter bem ©ütfluß be«

afrilaniftben .ftontinent« im C. fogar eine fübweftlitbe

Slitbtung an. Wan nennt ißn bann Sübweftmonfun.

SüMitb Don bemSinbftillengUrtel bc«Steinbod« finb

wicher wcftlitbe Sinbe Dorberrftbenb, mtb iwar ittt

weftlitben Teil bc«C,icntt«91orbweftmitibc, bie im füb«

litben Sommer an bcr Cftlüftc fitucrilaa fogar nörb«

litb unb norböftlicb werben, im öftlitbenTeil Sflbweft-

winbe, fo baß ftd) autb onf bcr füblitbcn »olblugel

ein gewiffer ftrcialnuf be« Sinbe«, bettt bcr nörblitbcn

»alblugel entgegengefegt geriiblct, ben hier berrfdien-

ben Weereaftrömungett entfpretbenb auaprägt.

Tiefen Sinb« uttb SlromDcrbiiltniffen entfpretbenb

läuft tscr ftur« beiienigen Segelftbiffe, weltbc hen 311-

lantifdsen C.ienn Don 31. nntb S. lu pafneren haben,

im allgemeinen im nörblitbcn fltlgnlifdicn C.iean ouf

ber öfllitben Seite unb jenfeit be« ifiquatora, nabe bcr

broftliftben ttüfle entlang, bi« fitb ouf bcr 8reitc Don

9lio be jlaneiro ber Seg um bn« Hop »om Don bem
um ba« Hop ber ©Uten »Öffnung abiweigt. Tie norb

wärt« fegclnbett Stbiße bogegen futbett, oor bem Süb
oftpaffat laufenb, bie wcftli^e Seite ber Slcgion bea

Slorboftpaffat« ouf uttb bcrfolgen, weitn tiadt (Suropn

beftimmt, ben Icgiett Teil ibrea Segea tttil Jsilfe ber

weftli^n Sinbe be« nörblitbcn Utlanliftben Cieotta.

0 *
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Sgl.3icnucl, An investiiration of thecurrents o{
j

theAtlanticOcean(2onb.l832); Slct^nllct.Consi-

'

(leratioiis g^n^rale» sur l’( >r^au Atlantique (4. 2lufl.,

ilnr. 18«0); Snilicf, The North Atlantic seabed

(2onb. 1862); Jelcffc, Lithologie des iners de;

France etdes mer9principalesduKlobe(^nr.l872);
j

Sir SB. I^oinfon, The depths of the aea (2.21611.,
j

2oiib. 187;i); 2!cticlbe,Voyage of the Challenger.

!

The .Atlantic (bni. 1 877, 2 Öbc.) ; ö i r n r b , Lcs explo-

ration.s aons-marincs (^nt. 1874); »Heportaon oceaii

aoundings and temperatnres in H. M. 8.Challenger«

(2onb. 187S); !po(finel)f c, fitudes .«ur le» teni-

petes de l'.Atlantiqne »optontrional (Mopcnl). 1880);

»2ltlnä bcd iltlanliidicn Cicana«, hcrnuagcgcbcn non

ber beutfdtcn Sccroortt t.'^mnb. 1882, 36 sintltn);

,« r iimm c 1 , ® ic ftquntorinlcn SKccrcafttömungcn bca

2lllantiid)en Cicnna unb bod allgemeine Slpleui ber

aHeered.iittulotion (2cip,v 1877); 21ttlmnl)r u. n.,

Smnbbud) bet C,lconograpf)ic unb moritintenlÜfelcovo

logie (Sien 1883); o. ©ogualawali, 2>anbbud) ber

Cicanographic (Stultg. 1884; öb. 2 non Striimmel,

1887); ^offmnnn, bet SReereSitrö*

inungen an ber CberflÄche bet Cjeane (Ctrl. 1884).

<0cr(ebri>Bcrl|<iltiiinc bed tttlanlifiben Cjeand.

T'n bog nörblicSe öeden beg "Mtlantiithen Cicang

im C. non ben bebcutenbilen Jinbmtricttaatcn liuro-

pag , im 3s). non bem norbamcrilnnift^n .ftontinent

begrenzt wirb, fo bat ficb hier ein Serfehr entwidelt,

bem ber Icineg anbent iliecregraumeg glcichjuilcUen

ijt. 31m beutlidtften lägt fid) bieSebbaftigteit bea .'ban=

belanerlebrg aua ben beftebenben ilnmpferlinicn
etlennen : 9 englifcbc, 8 beutfebe unb je 1 frnnsörtfdie,

boUänbif^e unb belgifibe ^ampfcrlinic nemiitteln

^n &ilncrlebr jwifeben Suropa unb 31orbameri!a.

SJntb SSeftinbien imb 3RitteIamcrito geben 5 engliftbe,

4 beutfebe, 6 fran,iöfif(be, 2 fpanifepe unb 1 nicber-

Innbifd^Öinie, nacbSübametilo 8englifcbe, 8 beutfebe,

5 franjBftfebe, 2 italienifebe, 1 niebetlänbiiebc, 1 fpei-

nifebe, 1 Bfterreiibifeb'ungarifebo. Ta.iu fommen noeb

4 Xnntpferlinicu bet ®ereinigtcn Staaten unb 2 ©rn<
j

Üliena. 31uf ber nfrifnnifeben Seite ift bet 3?etfebr’

nllcrbingg geringer, bict forbern ben ©etfebt nur bic
|

immer noeb tnirtfebaftlid) nerbältniamäfiig wenig be=
j

beutenben 3)efibungen cutopäifeber Staaten; immer«
j

bin laufen hier 3 beutfebe, 3 ftanjö)"ifebe, 3 englifebe

,

unb 1 portugietlfebeTampfetlinic naeb ber eijjentlieben

©leftUifte, wäbrenb noeb 4 anbre englifebe 2mien bag
britifebc Säbafrifa(.tl'ap) auffueben. ©on bemSebiffg-
part alter feefabrenben ©öller ber ®rbe, ben man auf
151,900 (131,360 Seglet unb 20..540 Tnmpfcr) mit

I

22,434,392 Sebiffatonnen (bic Seglet mit 14,216,630,
|

bic jampfer mit 8,217,762 Ion.) bcrcebnet bat, ent»
|

fallen auf bie allantifeben Staaten 90,(XX) Sebiffc mit
16,011,6(K) Ion., nlfo brei ©iertcl beg jjefomten

lonncngcbaltg. Gutopa allein befnfi 1889 in feinen

an bet Jfotbfec unb an ben ftfiften beg 31tlnntifebcn

C(cnng gelegenen £)öfen 46,866 Sebiffc mit einem

Webalt Bon 10,990,180 Ion. Sgl. 31rt. »Inmpffebiff»

;

fobrt« mit ber »Übcrrteblalortc bea 38eltBcrtcbra«.
'

lic erften Sevfuebe, trnnaatlantifebc Iclcgrnpben»

Inbcl ,(u legen, würben febon 1858 gemaehl, boeb erft

1866 gelang ca, bag critc bciriebainbige Slnbel Bon
Solentio in Arlanb nneb .ixarfa (Sontent in 3i'enfunb<

lanb ,(u BoUenben; feitbem ift man unnbläffig tbülig

geiBcfcn, bie tcicgrnplniebcn Sevbinbungen ,(u bcv

mebren unb ,(u uerBolltommncn. Jept ift bic tclc-

grapbifebc Sfeibinbung Önropna mit bem nörbliebcn

3lmeriln bureh neun felbftänbigc Habel Bon Bier ju

.

einem engem Serbonb .jufnmmcngctretenen amerifa»

nifeben unb cngliteben Wefetlfebaften gefiebert. In,pi

lommt bag franjofifebe Habel jwifeben ©reft unb 3}cw

©otl; leutfiblnnb bot fieb feit 1882 butd) fein bireltea

Hobel Wrectficl»(®mben»)Solcntio»3iemSor[ Bon bem
guten Sillen ber Gnglänbct frcigcmoibt. 3ur 3)cr»

binbung tturopoa mit Sübnmeritn würbe 1874 bna

wiebtige untcrfccifdie Hobel Bollenbct, welibeg bon
2iifnbon über äKabcirn unb bic HopBctbifdten ^nfeln

nnd) ©etiininbuco in ©voftlicn fübtt. 1884 ift ein

OBcitcg iclbftönbigca, mit bem notgenannten parallel

lanfciibea Habel non 2iiiobon naeb 41cnfilicn in ©c
trieb genommen worben. lic gnit^cCftlüftcnonSüb.

nmeritn ift bon Hnbcln befoumt, bic feil bet ^nbelrieb.

nnbnic (1. Sept. 1891) ber legten (.Hlicbct: ber Hnbcl

Martinique
»
^romnribo • l^bennc unb ^apenne

©ijeu (©tofilien), in ©erbinbung mit ben buteb jabl

reiebc Stranje nnchinnbct; nngcfebloffenen weftinbi

feben Unfein |tcbcn, welebe wicbcnim mit 31httclamc‘

rita unb ben ©crcinigtcn Staaten nerbunben jinb.

So ift bie telegraphifebc ©erbinbung ber otlantifebcn

Hüften beg Sateng unter fieb wie mit ®uropa überall

bcrjjeftcllt. ©gl.SJ i n b l a b , .A directory for the uavi-

gation of the Northern .Atlantic Ocean (14.3lugg.);

Icrfclbc, A sailing directory for the Ethiopic or

South AtlanticÜceau(9.31ugg.,2onb.l883);»®egcl»

banbbueb für ben Vltlontifeben C,ican< (brgg. non ber

beutfeben Seeworte, .^lomb. 188.5).

StHantofoarier, f. (ünofouricr.

Sltlild (Mcbrjnbl: 31tlonten), bic allgemein ge»

bräueblieb geworbene ©cnennnng einer Sammlung
non iiimmcia», 2onb« ober Seetnrten, Bon Stäbte»

gtunbtiffen, Hupferftiebcn, onatomifeben, ebinttgifebeii,

potbologifebcn, teebnifeben 3Ibbilbunqcn sc. liefelbe

würbe juerft non Mcrcotor im 16. jnbrb- für feine

Sonblortcnfommlung gebrauibt, ouf beten litel bie

mptbologifie Rigut beg 31tlng(ngl. S. 85) olä Iroget
ber i^immelgfugcl abgebilbet Wor(f. SaiiMortcn i.— Jiii

ber öoulunft bcificn 31tlonten bcrüilifebc Mönner»
gcftolten, welebe an Weböuben onftott betSeiulen ober

©ilnftct sum iragen becSorfptünge, Wcfimfe k. ober

beg Wcböllg ongebrndöt finb (nql. ftamatiben). ©ei ben

(Hriceben .(iebt bet tröftigere unb cmftcrc borifebc Stil

biefc 3Itlniiten ober Iclamoncn (»Iroget«) ben weib»

lieben Horpatiben Bor, Welebe bet ionifebe Stil liebt,

©eifpiele pnben fieb unter onberm in bem botifeben

3cugtcmpel }u 3lgrigent crbolten. 3lueb bic römifebc

©ouhtnft, bie ©cnoifjancc unb ©oroef.icit unb bic mo»
berne 31rebitcltur wenben bic 31tlonlen in (Scftolt noii

gnnjen unb polbcn Figuren, 5. ©. ola Irnger non ©ol
tonen, in mannigfaltiger Sonn unb (fbnrniteriitil an.

in ber 31notomic bet erfte ^Kilawirbct,

f. SSirbcl. Sebmcttcrlinj), (. Sltloafpiiincr,

(ftnnv Satin), gctöjpcrtcg Qlemcbe, bei

wclebem bic Sobcnlrcinnngen (©inbungen) niebt, wie

beim cigentlieben Söper, nneinnnber ftopen unb fd)rng

über ben Stoff fortlnufcnbe Sinien bilbcn.fonbera.wic

in ber Sisur (S. 85) an ben fibwotien ©unften fiebt

bor, jeritreut ongebrnebt, nueb in geringerer ,^«1)1 Bor

banbeii finb unb bobutd) Bcrftcelt werben. ler .«etten

fnben gebt flott über mebrere Giniebuftfoben , unter-

fobrt bonn einen einzigen Ginfduififabcn (©inbimgl

unb erfeheint fofort Wicber ouf ber Cbcrfleiebc, um
obcminla mebrere Ginfdmfifnbcn ,iuübccgrcifcn. ijyicr-

burd) erbnlt bog (Pewebe bna 31nfeben , nia beftebe cg

nur nua ben Hcttcnfäben, unb ba legtcre in Ginet

Gbenc unb flott liegen, fo erbiilt ea einen grofien

Wlnnj. IVnn unlerfdieibet Bier» big neun» unb mehr»



Sltlaä (3R»)if)oioflic) — 3lt(ae («cbiiort. 85

binbi3fn(4<fiäftincn, ^Iciliflcn, •fäbigeni'a., je nndi ber

.•{obl bor fibcrfniircncn Bin(d)ufifäbcn, jii rocldien bet

nnc unterfahrene bmtugcrechnet inirb. Weroöbniiehe

3eiben<, üttnen', StioU' unb Önumnjolliloffe finb in

Set Siegel fiinfbinbig, ieibenc »leibetffoffe athtbinbig.

Unter ». im engem Sinne ueriteht man nur Seiben-

ailab, mclchcr in fehr ucridiirbcnerSebnteresarfammt.

Iciditcr et ift, um io ftnrlct

inirb et gummiert (ahhrctiert);

bie fihmercrn haben ohnehin

Wlan.i genug unb bebürfen lei»

ner SIppretur ; fic rotten n* an
ben (fnben non ielbft auf unb hei»

iicn bnber Si 0 1 1 a 1 1 a b. griihet

inm her fdiönftc St. unter bem
Siamen 91c et uni and Italien,

jebt wirb er non gleicher (ilütc in

i'vrantreiih (tfhon), ^cutichlanb

(Berlin, SJicn, tfranlcnberg,

Slnnabctg, ßlbcrfclb, »refclbju.

tinglanb fabriziert. SUrtifchcr 91. ift mit feibenen

Streifen burchincbted 9)aumnoUjeug
; Brügge f eher

a. ju SKöbelübcrzüjjen unb Jnpeten hat eine Sette

Don Seibe imb einen echufi non SSoUe ;9itlndbrotat
ift bichted, fchiDcred Sollcnjeug mit erhobenen 3Ru<
item u. auf Ültladart appretiert. SlUodbinbung lommt
aud) bei iSrell. cnglifchem l'eber, ifaftinq ic. bor.

in ber griech. SSpthoIogie Sohn bcS litn«

neu ^opetod unb ber Ctcanibc SItimcne, 9frubcr bed

SRenötiod, 'f^rometbeud unb (^pimetheud. 6r heißt

beiöomet »berllnbeilfinncnbe, bet bed ganzen IKcercd

Siefen tmnt unb fclbft bie laugen Säulen hot, welche

ßrbe unb löimmel audeinanber halten». Sei {lefiob

bölt er. non ^tud gezwungen (nach fpnlcrer Soge zur
Strafe für feine Beteiligung om litnncnlnmpf ), ftchenb

ben breiten {simmcl auf bem imupt unb ben uncr>

raüblicben »änben. am weftlichen (Snbe bet Ktbc, wo
Jag unb Sincht ndi begegnen, in bet Sinhe bet 6cd>
Pttiben. Bon ber Clecintbe Blei.onc ift er Batet bet

Blcfnben, non biefer ober non Silhrn auch Bnter bet

4)i)oben; bei tiomcr heiftt muh bie SIpmplic .Haltjpfo

feine Jochter, imb bie Spatem Inffen non ihm unb ber

Jxfpetid bie öefperiben ftammen. SKit ber etweitcr

len Senntnid bed Seitend neriepten bie öriedien, an
tnüpfenb on cinheimifdie Sagen noii einem himniet'

ttagenben Berg, ben Sip bcd 91. an bnd glcidmomigc
ISebirge in9lfrtfo ; fpötcre BorilcUimg machte ihn zuin

berbenreichen Sönig unb Befiper betsoefperibengärten

unb ließ ihn wegen feiner Ungaftlicbleit non Berfeud
bunh ben 91nblic( bcd SÄcbuicnhoupted zum öebirge
neriteinert werben. 91udi!öerafled lam auf feinem 3uge
nach ben feeiperibennpfeln zum 9t. unb nahm ihm, wie
emd ber SKctopentcliefd Pom ^eudtcmpcl in Clnmpin
zeigt, einrn 9lugenblid bie loimmelelaft ab. Slocb fpä»
lere Icutung iah in 91. einen 9lftronomcn , welcher
Sie erftc bimmcldtugel gemacht haben folltc, ober
nu4 einen weifen Sänger, uon wcldiem öomet unb
fjefiob ftammen foUten. 91uf Bilbwetlcn crfdieint er,

ben iiimmcl ober, old bie Borftcllung uon betSugeh
geftnlt ber ßrbe miflnm, biefe Sugel trogenb. Unter
ben plamichen Tarfteltungen biefer 9trt ift bet 5nt=
neitfehe a. bet betnnntefte. Xer tragenbe B. würbe
bas Uihilb Otter tragenben (Seftaltcn, auch ber ®cbälf>
träger, nach ihm 9ltlonten(Atlante8) genannt (f. oben).

XUlad, Qfebirgdfhftem bed norbwcftlichen 9tfriln

(i. Sorte >9llgcrien te.«), bad in einer üängc uon
2i)tX) km Bon bet Süfte non lunid bid zur ntlanti-

fcbenSüiteSRnrottod fich eritredt, fo baß auf ben tune»

I

fifchen 91. .WO, auf bad nlgcrifchc Stcppenplntcnu bet

Scholtd 1 l.W unb auf ben mneoHnnifeben 9t. 8.50 km
entfallen. Cbfchon bad Webirge noch genauerer tSr*

forfdiung harrt, fo läßt fidi böch bcrcitd ein ziemlich

gcimucd'Bilb entwerfen. Bon her tuncrifchcn Süfte

ecftcedt ßch bet 9t. in zwei Sellen noch SS. Xie eine

beginnt am .Snp Bon, bie onbre am Sop Blanc, nötb.

lieh »on Xunid. Bcibc ziehen, zahlreiche fiololnamtn

führenb, in Sonn ftnrl »crnftcllet 3i*9e zur algeri»

fchen ©venzc, entfernen üdi mehr unb mehr ponciu.

nnber unb erreichen im Büttel liOO m im 9i., 800 m
im S., erbeben fich aber in ihren höchilcn Wipfeln noch

nicht bid 11)00 m. Seftlid) Pon lebcffo feheibet fich

bad Webirge in brei leile, ben S l e i n e n 91. ober X c 1 1
-

ntlad im 9i'., bnd öocblanb ber Schottd, ein

Stcppenplntcnu, unb bie iübliche .Sette bcd ® roßen
ober Sohnrifchen 91. fiepterer erreicht im Xfchebel

91ured bebeutenbe Sibhen (Schelinh 2310, Blabmcl
230« m), erhebt ftch 1200—1300 m über bnd Schott»

plntenu, ift im 9i'intcr mit Schnee gelrönt unb fchidt

in ben öobnnbergen einen notbwc|tlichcn 9ludläufet

jut nörblichen SHnnblettc bei 9lumnle. Xie Sübfctlc

ießt ßch meftmörtd in unregelmäßig georbneten, pn -

tnllel ftreichenben Bergzügen lUlnb 9lot)l, Xfchebel

9lmour, BJontngned beo .Sfourd) fort, bie meift ouf
ber Sübfeitc BöUig lohl, auf ber Slorbfeite mit Bcgc-

tationbeftanben unb Bon zahlreichen Schluchten bunh»
furcht finb. burdt welche bercitdßiienbahncn Pon Botte,

Bhilippeoitle unb Crait nadi ber Sahara führen. Xie
gcöftteiööhc erreicht hier her Xfchebel Xouiln( 1940 m),
an beffen 9forbnbfnll WerhPille in 1380 m, an beffen

Sübabfall Uaghouat in 790 tu liegt. Xer SUbabhnng
zeigt bercildSüftendtnrnltct. 91uf marottnnifchemWe»

biet fteigt bie Süblettc int Xfchebel Seffnh zu 2140 nt,

nimmt aber bann fdincll nn lööbe ab unb wirb fdtließ

lieh Bon bem tiefen Jhal bcd Sabi Wir (Wehr) burth-

beodtett. Xie Büttelzonc ber Schottd (f. b.) ift eine

.öoebebene uon 800m .9>öhe im C., 9O0 m in bet Bütte

unb 1 100 m int S. , eben im S., in bet BJittc hügelig,

im C. bergig nnb in eine Bcihe pon abgcfcbloffcncn,

zwifeben niebrigeti .ttohciizti^cn licgcnbeti Beden zer-

follenb, in bereit tiefften teilen im Sommer bad

Snffer fich zu llcincn Salzfccn famnielt, bie im Sinter
nudtroefnen nnb zu Salzfümpfcn werben. Xie fließen-

ben öewäffet ber .ttoebebenen enben in biefen Schottd.

nudgenommen ben großen Sebcliff, bet fich in bnd

BIccr ergießt. Xiefe öoebebene ift bie Steimat großer

Sdtnf- unb Snmelherbett , bnd Sfnttb becBferbc, reich

an ben Seibelräutem, Shea, 911fa unb Xhpmian.
9üir in ben Sfur genannten Xörfetn ber Cnfen unter»

ftüßt ein fpärlicbcd Snffcnicp ben Bobenbau feßhoftcr

Stämme. Xie itoebebene bet Schottd ift imC. nur 80,

im Sl. 170 km breit. Cfe mehr fie ndl oerbreitert, befto

ftörlcr werben ber nBrblidie 3ug bed 91. unb bie »or

beinielben licgetibe frudttbore .sitflenlnnbldinft, bnd

Jcll (f.b.), eingeengt. Xnd nörblicbe Sinnbgebirge bcd

91tlndn)fteiud, ber S lei ne 91. ober Xellntlnd, zer-

fällt in eine Sfeihe Bon Heilten Webirg^nippen, unter

betten bie ber SJnnbfchnft .sabplien zwiidien ben Sabid
^ifer unb Sahel im XfchcbcI Sfnlln 2308 tu unb bnd

Setifgebirge im Xfchebel Babor 200«m erreichen. Bndi

S. entiebrigt fich bie Siorbtette unb geht fchließlich in

bie wilbe unb zerriffcncWebirgdlnnbfdinftßrüüf über,

bie bnd nbrbliche SWaroKo cinninimt unb fich bid Xe»

tunn erftredt. Ju Gr 9üf beugt fich bnd Streichen

ber 9ltlndlettcn, inbem bie Bichtung ber einzelnen Sal-

ten nicht mehr oon CBC. nach SSS.. fonbem »on

, C. iindi S. unb bann nach 91S. unb B. oerläuft, fo
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bnis bnä (äcbirgc mi bfv Stinftc Bon ©ibrnltnr feine

J^orlfebung in ben iBeftlid)en Sorbergen ber Sierra

flfcDoba SpnnienÄ finbel. (Sine Vtn^nbl Bon Släffen

(Schliff, Sebbnfe, SJiebfdierbn) burtbbriebt bie nörb’

lidten Metten nuf bem ,511111 SKittclmecr gericbtelen

SJouf. SBo an ben Cliienen beb ®abi (f)ir bie füblitbe

nlgcrifibe fKanbtette fidi gegen nicnbet, nimmt
bet öobe ober SJJarollänifdje <1. (Cfbrnr=n>3;Jrfn,

im flltertum 3>brin, labtjlifd) Xfd)cbel i^braffen ober

Xrann) feinen 9lnfnng, ber in mebreren nebeneinonber

Iniifenben 3Hg«n in mcftfübmcftliiber 3fid)tung gegen

bnb SWeer ,5um Mop (dir jiebt. Xte ttnmmböbe be*

trügt nn berMüftc 1500, weiter im Innern 1000, im
C. bib übet aocx) 111. Xie bödifte terbebung ift ber

Xftbebcl Vljafcbi (4500 1111 nn ben Citellen bet HKii-

tujo , nad) Xbomfon ber Xam jiirt (4700 m ). Süb>
toeftlid) bet Stobt aRarotto eneidit ber Selilift 3600m.
Ssnbrcnb bet ?Inftieg Bon 3t. nllmSblidi erfolgt, füllt

bet VI. noeb 3. in ftcilen ftelbroüiiben nb. Xloit ben

Hfüffen fmb bie begangenften betlffnti lifi n Iclremt
(^18:1 m) Bon ber HRuliiin .(iir Cafe Xnfilclt, lifi n

leinet (3480 m), Ingberot (3500 ml, Xin ajimiri

(3036 m). X^Vt. bilbet cincfcbnrfe Sfofferftbeibe jwi'

feben ben nötblitbcn^nflüffen beb VltlnntifdtenOjemio
j

(ifnbi Sebii, Um er Sfebiti, Xcnfiftl nnb ben füblitben

Vjinbib Sub unb Xtnn. ^iit 3. ift bet nnib Xbom
fon 3 34CK) m bobe Vlnti VItlnb Borgelogert,

ber in berfelben Siditimg jum VReet .(iebt nnb Bom
Sitobi Xran buribbrotben wirb. Xet SfibnbfnU beb

aRnroBnntftben VI. trügt biirdiniib ^üftendmratter,

bet nur Bon ein,(einen Cnfcn burdtbrodien wirb. Jn
VRarotlo bot bnb VItlabgebirge nodi aubgebebnte Vtfol

bungm Bon Gebern, Berfibiebcnen (Sidjennrten u. n.; 1

botb ift bofelbft nnb SRnngcl nn Straften eine Vier
[

Wertung beb J>ol,(reicblumb ntibgefdiloffen. Jn Vllge

rien ift ber Salb fdion ,(um gioften Xcil Berwüfiet.

^n motpbologifibcr unb genetifd)crVfe,(iebung trügt

bn» Vltlablnnb leüien nfritonifebtn, Biclmebt einen

europSifiben (Sfuiratter. Xn eb einet intenfioern JSab
tiing in ber jii ben jüngent (Srbperioben gebftrigen

Xertiärjeit unterworfen gewefeit ift, fo fdilicBt eb fiib

nib ein aub mebreren parallel Inufenben 3o»tn be

ftebenbeb 3altungbgcbirgc an ben Vlpennin unb bie

öebitge bet Cfttüftc Spanienb eng on. Sueft untere

fdtcibet Biet 3onen : Xie nörblidifte nnt aRittelmeer ifl

bie Bulfonif^e, wirb mcifi aub Jlnfeln gebilbet unb
,(iebt Bon bet CInfcl Öalitn nötbliib Bon ber tunerifiben

Mülle übet bab Mop be 3er unb bnb .Mop Öoujntonne
weftlid) inb üanb, bilbet einen Xeil ber üonbfdwft
Mobblien fübliib uon Xellbb, Innn weftlid) pon Crnn
bib ju ben (Sbnfnrinabinfeln Betfolgt werben unb wirb

nub Önfnlt, Xrnibbt unb ^bonolitl) fowie uon wtni>

genlKeften oon Xertfürablngeningcn jufaiumengefeftt.

Xntmif folgt eine (weite 3o»t nub nlten Sebicfeni,

(ffneib unblsrantt, ein nrdinildjeb unbnltpnlüoioifdie«

Ofebirge, bnbfidi nahe berMüfte unb an ihr entlang bib

,(iit Strafte oon (Sübrnltnr nerfolgen lüftt. (Sine brüte

3one befiehl nub roten Snnbfteinen unb Mmglomc
raten ber fungpaldojoifihen 3c'l- Marbon unb Vferm.

(Snblid) folgt nlb Bierte 3one bab flnrt gefaltete Mrcibc

faltgebirge bib (ur Sahara. 3ü’if(ften ben burift bnb

M'nllgebirge gebilbeten Metten liegen tcrtiürc Vlblnge-

rungen; im S. Bon Cron wirb bie Mrcibcformotion

biirdi ben i^ura nbgelbft. (Sr(lagerftütten (Mupfer,

(Sifen, filbcrbnltigeb 8lei) finb an Bielen Stütlen Bot’

iKinbcn.abernod) wenig nufgefcbloffen, audi3teinfal(.

Malt, aRaniior ic. werben gefunben. laft (äletfdier im
Vt. heute uortommen, wirb uon ben mcifien Sorfihern

oemeinl, bodi tragen bie ftödiiten Olipfel ben groftten

Xeil beb Csnbrcb (wie man Sfenj er,(ühlte, beflünbig)

eine Sdmcelnppe. Xer VI. ift arm nn ^fünnicu. Viii

ben gegen bie troifnen aiorbweftwüibc gefiftüptcn V(b

hüngen beginnt bet Salb iniiöbc oon 1200—1400 ni.

(Sr enthüll fommergrüne Ifniibbüume beb norbifebert

! Slorengcbicleb, Vldbclhöl,(tt wärmerer Mlimnte, Bor
ollem bie 3cbct ( Piiins Cedrus rar. atlantica), bie atfii

fnpo-Xannc unb befonbereefd)eio,Krlen‘ unbCSiiften

arten. Xie *nunigrtn,(C ,(Wifd)tn 2400 unb 2700 ni
bejeidmet ein Mtonj Bertümmerlet (Sichen ((iuerens

I

Iler) unb ber anmutige 3ü>ergftraudi Prunus pro-

j

strata. Slrnuchet Bon Ribes. Kosa, Berberis imb
I.Innipenia (J. tliurifera) bilben Weilet hinauf bie

;

untere alpine ^oonntion, bie bann üi Sicfeumatleii,

1
gefcbmüdt mit Wohltfcihenben Sobinten (Lavaiidnla.

;

Slentha. Thyiiins, Calaniinthn, H.vs.si)jms u. n.),

nnb juleftt in bie ®cflünbe beb gelbgerötleb über
geht, beffen a>flan,(cn ,(um Xeil ben (Shnratter ber
Vllpenflorn jeigen. Xie ©ewohner beb VI. finb beule,

wie feit feinem erften öelnnniwetben, flerber, bie in
ben feftwer (ugünglidjcn Xcilen noch in nölliger Un •

abhüngigteü leben. Xet Vfame Vt., heute nirgenbb
in VIfriln in Cfcbraiid), flammt aub bem Vlltertnni.

Xnb ®ebitgc erfebien ben Schiffern beb Wcftlicitcii

0(eanb nlb mnffige bobe Säule, welche bie£>immelei

feile trug, unb war fdion bei Ipomcr unb .(icrobot bie
wcfllidiite (ffren,(c ber beiiVlltcn belnimle ^rbe. Setton
bie Sagen Bon X*crfeub unb öerntleb tnüpfen nn tbn
on , unb ben nrnbifchen ISeogrnphcn erfebien her ne
birgige Vtorbweiworfpnmg Vlfrilab olb eine bureb bab
aRittelmeer, ben Vltlantifcben Ciean unb bie Siiftc
non ber übrigen Väelt nbgefehloficne 3ntel beb äuftcr

ften Seftenb (aRngrcb cl Vlh'n). Sfgl. aR. Sngn er,
Sfeife in ber Segcntfdmft Vllgicr ( i.'tip,(. 1 84 1 ) ; S 0 h 1 f o,

ajeiie burd) aRnrotto (2.Vliifl., VJrcni. 1869); £iool c r
unb önll, .lournal ofa tour in Morooe« and the
(ireat A,(S!onb.l879); Slcn.i, Ximbuttiilifcipv 18H4,
2 %(bc.); ÖInntenhorn, XerVI., bab norbnfrila*

nifche Snltcngebirgc ((Srgän(ungbheft 90 (11 »l^tcr
manne aRitteilungen«, 1888); 3. Xhomfon, Tra-
vels in the A. and Southern Moruceo (fionb. 188t*>.

tttlobbeerbanm, f.

aitlabbinme, f.
Luimriii.

Vtlabbrolat, i. vttiae.

Sttlabcv), f. aRaladiü.

SttloOhPlj (Sntilo, Seiben-, 3erolthol,(>,
ntlnbartig glänienbee Ipolj Bon Bcrfchicbener Vlbftnm

iming, gelb, braun, piirpurrol unb geäbert, wirb ,511

feinen Sifchlcrnrhciten benugt. Vllb 'Sinmmpflanjcn
werben genannt; Ferolia (niianensis in Seflinbien

unb Sflbnmcriln, Chloroxylon Swietenia in jnbien.
Maha gnüanensis auf ben VSahomainfeln. Vlueb bao
.Öol,( beb ISllcbeerbainiib (Sorbirs torminalis) unb best

iffflnumcnbaumb wirb ale VI. bejeidmet.

SttlabbdbibT (3 a t i 11 ( p a p i c r), fcibenglün.jcnbcei

Vfuntpapier, beffen IBlanj burd)tSinreibcn mit feinflcni

XaltpulBcr erjciigt ift.

ältiaelffMt, I. VItlaeftein.

3tt(aiffbiliner (VItlab, Satuniia [Attacns] At-
la.s /,.), bet gröftte 3d)metterling, 235 mm breit, ouf
ben Jlügtln, non benen bie Borbern ftnrt fichclfhrmiq

finb, jimtbraun, mit fchwnrjmeifter Duerbinbe unb
groften, fchwarj gefäumten 3bnftcrfletten, finbet ficfi

in (Sliinn , Cftinbien , auf ben Sunboinfeln k.

Stio^^K (VItlabfpati, weiftet ober rbtlidt,

blüulidi unb grünlich gefärbter Mnltfpat non fein

faferiger Strultur, ber nuf Schliffflüihcn feibenartigai
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Qtlan.; jcigt; bcfonber^ in Qnglmib, wirb ,^u Ilcintn
|

£<4mu^ad)(n, perlen k. wrarbeitet, tocldK wegen !

ber SSeidibeit beji ajinleriali ttwiiig beiliiiibig )inb. Sei
intiS ge^t olb ?1. meift ein Rniergib« nu« t^üringen,
bent ^oblionb k., ber nodb roeid)ct iit.

VtiaMiOfltI, {. MragcnDogel.

tUIa^icbn, f.
tVdru.s.

I

9ttiobt)ne (gried).), iToppelmiBbilbung beb ttopfeb

mil^nfodiet ffittbeliäuic.

ntmmi, i. 3nbij(be INcliflion.

lltaMt, ein !lKünbungbarm ber 3Mentcl (f. Siiemen i.

atmen, f. arnrnng.

'HtwiaMc (grieeb.), fltniungblunbe, biel!cbrc uon
ber^tmung (pbbfiMogifdic '4.); Uimatifdie fl.,

bic Sebre oon ber Giimiirtung ber .ttlimntc auf ben

men{(bli(ben uärper; tbcrapeutifibe fl., bie ffe

nu^ung ber Den'cbiebmcn Mlimatc, ber ^nbalationb

luitn, bet lombrimicrtenfiuft !c. ,5u£>eil.5n)C(fcn;te(b-

n i f dl e fl., bie Sebre Bon ber '8cnmreinigung ber ifuf

I

u. ber fktbühmg beticlben burtb Slentilation u. Teb^

infeftion. Sgl. S-Sieincbcr, fl. (Grlnngcn 18721.

4ltmibab> Crl im 'riimfl aWiPöbnnir ber ögbpt.

SroBin,i (SRubirieb) Xalalieb, mit 5H.5.J Gin».
Sttmibintrie (grieeb. ),fInwcnbung Bon('4nbbäbem,

Kämpfen, äiämberungen )u iöciliinedcn.

fltmibometre, f. atmometcr. '

Vtinifi^ SBinbrofr.-grapbifcbe 7nrftellung ber

bpgrometrifdien Serie ber Dttfebicbenen Sinbridj»

Uingnt. i

^hnoloair (grieeb.), Ifebrc Bon ber Setbunitnng.

Sttmollife (grieeb. 1, bie Trennung ber Scitanbtcilc

eineb (Slaegemifibeei mittele eine« poröfen .ttotpere,

bureb tnelebim man bnb (Haegemifeb binburebprept.

9ltinoinetrr(grietb.,fttmibometer,GBaporo<
meter, Serbunftungbmeffer), Cfuftniment jum
fKeffen ber ISröftc ber Serbunftung. Sept man Mt-

fäßc Bon beftimmtem Tfnbalt ber Ginwirtung ber at-

motpbärifeben^uft nub, fo ergibt fub aub bet jifferens

beP urfpriinglieb Borbanbenen iinb naeb einer be>

itimmten ,8cit (untetgeblicbenen. Safferb bie OfröBC

bet Serbunftung, unb wenn bic Üffnung beb (iJeföRcb

belemnt gt, tann man bic £iöbc ber ocrbiinfteten Saf<
ierfebiebt bereebnen. Sieb Serfnbren bietet, wenn
gröfieit blenauigttit nerlangt wirb, Biele Sebwicrigtei

len bar. ^enn wenn aueb bie GtröRc ber Serbunftung

üeb wie bicBerbunflenbeCbctfläebe Berbäll.fo fmbboeb
bei tlcincm (SeföRen bie CtlröRe ber ber ifuft aubgefeg-

icn 3eitenflö(ben unb bie Snfferliefe Bon betröditlidiem

GinfluR. Sei ben febr ,(ablrci(bcn fltmometem wirb

bie Serbunftung bureb bic Serminberung beb So=
lumenb ober bureb ben Oewiebtebcrluft be« ber Ser
bunftung aubgefepten Safferb beftimmt. Xic S. ber

erften $Mnffc werben bei iffroftwetler ,(ut Seobnebtung
ungeeignet unb bureb ben ffroft aueb oft (crfprcngl.

Xie belannlcflen flpparntc biefer Srt finb Bon fflübrti.

Sreftel, Vamont, Siebe unb SJorgcnftcni tonftruiert.

fltub gebört bierbet Xufoutb Siccimctcr, welebeb

bie Xtrferen,} jwiiebcn Segenmenge unb Serbunftung
nngeben foll. Xie belannicften non ben fltmometem,
bei welebcn bic Serbunftung mittelbSögung beftimmt

wirb, fmb non Souifutc unb Silb angegeben. lab S.
non Silb (f. Trigut) beftebt aub einet bet Sriefwagc
nbnlieben SorriÄtung A, beren ,Seigcr D auf bem
SuUftrieb ber Slalo ftebl, wenn man bab leere 3cbäl<

eben (' auf bnt Stift H fept. Sei ber Seobnebtung
wirb bie Sebale C mit Saifer gefüllt unb ber Sinnb

nebtungbperiobe (24 Stunben) wicber auf bic Sage
gefept unb bic neue üagc beo ,8eigcrb beftimmt. Xie
Xifferenj ber beiben flblciungcn gibt je naeb berfiniut

ber Icilung cniweber bnb (Pewiebt bc« ucrbuuftctcn

SafferS ober feine lööbe in Willimctem an. Xic ganje
SeigeBorriebtuug ifl m einem Miiilcbcn E eingeiebloffen,

in beffen untcrot

i^eb ein Sehnleben

uiitGblorcalcium F
aufgcftellt ift, um
bic Siuft int onnetn
beafelbcn troelcn pi

palten unb bie SJe'e-

tauteile beb Jnftni

menta not Cptibn

tion,(ufebüpen. Xic

bialier aiigcftcUtcn

Serbunftungbbeob-

aebtungen geben

wegen beb Ginfluf^

fea, ben bie Xcmpc=
ratur unb bie Üuft*

bewegungauaüben,
bic Scrbältniffc bet

Serbunftung, wie

fieinbcrSntutflatl KUb« aimometct.
finbet, ungenügenb
wicber. Seffere Scfultatc finb nur Bon gröRcm Ser«
bunflungabnffina ober nUenfaUa bou Scrbunflunga*

meffem ju erwarten, bcibcucnbnsSerbunftungageiäR

in ein gröRetca, mit Saffer gcfüUlealPeföR cingefentt ifl.

91tin0fp^re(Xunftl)üllc,Xunftlrcia,l!uft
Ireiä), bic einen uörper umgebenbe gaafbrmige

^iiUc, inabef. bic IfuftpüUe, wclcpe unfre (£rbe umgibt
unb auf iprer Sahn bureb ben öimmcleraum bc>

gleitet. Cb bic übrigen Slanetcn fowic bic Sonne unb
bet SKonb eine äbnliebc S. bcüBcn wie bic Gtbc, ift

lange jiwcifelbaft geblieben ; boep lann man annebmen,

boR bie meiften biefer ©eftime emc S. haben, fluf

baa Sorbnnbenfein einet Sonncnatmofpbärc beuten

baa ^Bbialalliebt (f. b.) unb bie bei totalen Sonnen«
Rnftcmiffen beobaebtetc Horonn nebft ben Srotu«
beran,pn, Bon benen bie leptern in neiiefter ,8eit aueb

fonft ber Scobaebtung .^ugänglieb gemaebt finb. Xer
fKonb befipt (eine fl. ober eine Bon gan.j unbebcuten«

ber öBbe. Xic S. ber Grbe ift ein ©aagemenge, Wcl«

ebca, wie oUc ©afc, baa Seftreben bnt, fieb auajubebnen.

^nfolgebeffen würben üeb feine Xeileben bureb ben

ganzen Scltraum Bcrbrcilen, wenn ftc niebt bureb bic

flnpcbungatraft ber Gebe baran Bcrbinbeii würben.

Xic fl. bat, wie bie Grbe fclbfl, im groften unb ganzen

bic ©eflalt einer «ugel, wcle^ an ben Solen nbgc

plattet ift. Xiefe fibplattung ift fowobl eine f^olge ber

Grbrotntion, nn wclebcr bic fl. teilnimmt. alä aueb ber

Bcrfebicbcncn Xeinperalurucrtcilung. Xic Sbplat«
tung ber S. ift ftörlcr nla bic bet Gebe, lann aber

niebt bureb eine bcftiiiimte 3«bl angegeben werben.

3ur Grmittelung ber öbbe ber fl. bat man Der*

fdiicbenc Sfetboben angewonbt. flua ber Grfebeinung

ber Xnmmerung, bie .picrft fUbajen, fpötet «eplct,

bc In £)irc, Cambert unb Sebmiann benupt haben,

bic »übe bet fl. nbjulcitcn, ergibt fieb biefclbc. wc-

nigflena fowcil ne eine liebtrefleltierenbc llraft befipt,

ju HO 80 kill. Xic flnwenbung ber Glaiti,iit(ita=

gefepe auf bie fl. führt (u einer ftetigen flbnabmc
her Xiebtigteit ber Stift, welebc erft ba aufbüren wirb.

bea 3eigeta D am ©rabbogen ü notiert, hierauf oon wo bie Sebwerfraft ber Grbe ber 3cntrifugaltraft boa

ber ^ge abgenommen unb naeb Scriauf ber Scob« ©leiebgewiebt bäli. Xiefe Sctradilungcn, wclibe jiicrft



88 3ltmo)p^ärc (üuftbntif, Icmpantm).

Bon öflllct), (Bälcr oon SRoriotlc, bc ^iic nnb Cn-j

pincc burd)flcfül)rt finb, geben für bie iiöbe bet 'Jl. ein

Biel gtöftereo Sfefultnt nl« bn« nn« ben Tninnierungss

erfdieinungen abgeleitete. VInö bei iHnnnbme, bag bie

Tidjtigteit in ben obem 3d|id)ten bet VI. nad) bein=

felben t^feb obnimint wie in ben untem, folgt jcbodi.

bnfi, maO Bon SJuft über HO— SH) km binouögebt, ein

Bcridnninbenb Heiner ®mditeil bet übrigen VI. ift, unb

bnn nmn beobnlb für geiBbt)nlid) bie ipöbc bet VI.

pi 80 HO km annebmen tonn. Xofi aber bie VI.,

menn audi in fefjr Bcrbünntem ^uflanb, eine lebt Biel

groBerc ^öbc beftben ntuB, gebt baraitb betBot, baft

bie nno bent SjJelltnum finmmenben Stemfcbmipben.
mclibc üd) erft in unfrer VI. butd) äfeibung cntjün>

ben, oft in ^bben Bon mebr alb I.5U km beobaebtet

finb, fo bnB man audi bort no(b bab Sotbanbenfein

Bon Suft Botaubfeben muft. tibenfo beuten bie lit>

fdteinungen bet leuÄtenben Köllen (f- SSoilcm barmtf,

boB bie VI. höbet alb 80 km fein muB, unb wenn bob
'

Vfolarlitbt einen ^loeis für bab Vforbanbenfein Bon
siuft bietet , fo beutet bobfclbe ouf eme 6öbe bet VI.

Bon 300— 500km. Vlutb aub ben ibeoretif^cn Unter-

fudmngen Bon Serber, meldtct bie VI. olb ein optiftfieb

Sbfteni btetbenbet SKebien betraditet, ergibt fid) bie

!

IpBbc bet VI. übet 200 km.
[Vttftbniit.] Itt Trud bet üuft cntfptidit am

SKeerebftrnnb einet Cuetffilberfäule non 7B0 mm, et

laflet mitbin auf 1 qcm mit bem ®elnid)t Bon 76 ccm
Cuedfilbet ober 1033 3'er Tnid, ben bie üuft

auf ben menftblidicn .Slötber nubübt, beträgt mitbin

ungeföbt IO,ot(o ke, inenn man feine .«örperober

flädie ,ju etmo 1 qm nnnimmt, Tiefer Trud wirft

fenfrcdjt gegen jeben Teil bet llbrperoberflndtc unb
jwnt non allen Seiten gleicbmoBig, fo baft jebem Ttud
non lintb ober non oben ein gleiibet Trud Bon reditb

ober Bon unten cntfptidit. Tab innere unferb ttbr-

petb ift cbenfnllb mit üuft gefüllt, weldie mit bet

duftem im öleidigewidtt ftebt, unb bobet entfpridit

bem Ttnd Bon anften ein gleidi itnrfet Irud non
innen. Unter gcwöbnlidjcn Sfcrbältniffen werben bieie

Tnidfrnfte, welcbc fidi gegenfeitig bab Öteicbgcwidit

baltcn, nid)t wabrgenommen, nmeben fid) aber fofort

bemcrlbar, wenn tie einfeitig geänbert werben. Vluf

boben Sietgen nnb bei Slallontnbrtcn ift ber ouf ben

SHcnfdten wirtenbe nuftere ünftbnid geringer nlb in

bet liefe, wäbrenb bet innere ifuftbiud .pim Teil un-
neränbert bleibt. Tiefer llnlcrfdiicb hat eine Sfeibe

non Slefcbwcrbcn unb UnanBcbmlidilcitcn gir ftolge.

Cft tritt Sllut mib Vlafc unb Vlfunb, inbem bie feinen,

iartwonbigen Sllulgeföfte bureb ben itnrfern innem
Trud jemifen werben. TieVMubteln bienen oorgigs«

weife
,01t Slcwcgung ber Wlicbmaften, wäbrenb )'tc in

bem i'^fthnlicn bet ISirtrcniitätcn wefcntlicb burtb ben

äuftera Üuftbmd untcritüpt werben. Vfimmt bicfer

ab, fo werbm bie Ulfnolcln mebr in Vlnfpmcb gcnoui'

men, unb jebe Slcwcgung bat eine gnn.i befonbere ISr

mübiing ,oir i^olgc.

Trodne lluft bcbnl ildi beim ISnoänuen um 1" um
0,««ii7(i Cu») ihreoS'olumcne bei O " muj, )”ie gehorebt

bi« gt bem Trud non mehreren Vltmoipbärcn bem
SMnrtoltc-Sloblcicbcn Wefep, b. b. ibr Slolumcn Bct--

minbert fitb unter ber S'orauofepung unBcränbcrtcr

Tcmpcrntiir in bemfclbcn Slerbältni«, in wcltbcm ber

Trud ,)unimmt, unb umgcicbrt. 1 ifit. trodne atmo-
fpbiiriidic i'uft, frei Bon Moblenfäure. wiegt unter 43"

geogr. örcitc bei 0" unb 760 mm Slaromctcritnnb

l.iwti g. Slci 0" ift iluft 773mal Iciditcr nlö Kkiffcr

oon 4", ibr ipejifiidiee öcwidit (Kaficrfloff = 1) iit

14,4. ^ür bie fpc.jififcben Wewidilc bet Wafc Wirb ge»

wbbnlidj bn« fpcgfifdie CBcwicbt bet Siuft bei 0" unb
760 mm Tmd nl« Einheit benupt.

Ilnnperatnr.i Tie Tcm|»ratnr bcr un« umgeben-
ben üuft ift ba« Viefultat nendiiebencr Slorgänge. Tic
fStwänitung ber fSrboberflädic unb ber VI. rübrt faft

aubfdilicftliÄ non bcr Sonne her, inbem bie Son-
nenftrablen teilweife oon ber VI., nociugbmeife ober
non ber litboberilätbe nbforbicrl unb in fUblbarr

Sämtc ncrwonbclt werben. Vlub Slcobaditungcn mit
beut öeliometer (f. b.) folgerte Sfonillct, baft etwo ein

Trittcl aller Bon bcr Sonne nad) ber (irbe fomnten-

ben Silärmcflrnblcn non bcr VI. nbtorbiert werben.
Vfnd) ünnglct) beträgt biefer S6ert übet 40 Slnfl-

SsJabreubbicIcudttcnbenSsJärmeftrablcn, wcltbc Boii

ber Sonne nubgeben, mit geringem Slerluft on bie

ISrbobcrfläcbe gelangen unb biefc ennäraien, werben
bie Bon bem enoännten Sloben nubgehenben bunfcln

S6ännefttnhlen ,)um gröftem Teil non bcr üuft nbfor-

biert unb erböben namentlich pinädift bie Temperatnr
bet untern Üuftfcbiditen. Tic ürbe fnnn )"td) bnl)cr

wie unter einer .febüpenben SiüUc nur langfom nb-
tüblcn. Ta, wo bie febüpenbcTcdc bet VI. eine gröftcre

Tid)tiglcit befipt, iit aud) bie 'Mbtüblung eine aUmAlv
liebere unb geringere, unb ilc betrogt bcobnlb unter
fonit gleichen Slcrbälmiffcn in Vlicbenmgen weniger
alb an hoch gelegenen Crten.

nemer ift ju beachten, baft, wenn einMörperjuintn-

mengepreftt (uerbiebtet, lomprimiertl wirb, bie ,tur3u«
inmmcnprcffnng aufgcwcnbctc VIrbeit in VBärmc Bcr
wnnbclt unb bie Temperatur beb .«örper« erhöbt wirb,
unb baft umgcicbrt, wenn fid) cintlörper auobebnt, bie
Vlrbcitolciftung auf Soften bcr in bem sötper cntbal

tenen Sx-ärotc erfolgt unb feine Temperatur abnimmt.
Vtufterbem fteigt mit obnebmenber Ticbtigtcit eine«
.sürperb feine 'Känuelapaotät, unb beobalb lönnctt

bie obent bünnem Teile bet VI. ben Sonnenfnrnblen
cbcnfoBiel VSänne ent,geben wie bie untem biebtem,

ohne baft t~tc bieielbc Temperntuterböbung erfahren
wie bie leptem. Vilenn aufterbem bie untere Üuft bureb
Slrnhlung nnb Üeitung ber Silärmc Bon bcr 6rbc
nub eine bebeutenb böbere Temperatur angenomnten
bat unb nu« biefem tprunbe, weil fpejinfeb leichter, in
bie Siöbc fteigt, fo wirb bie Temperatur bctfelbcn,

nbgefeben Bon anbem ötünben, fith emiebrigen. weil
fic infolge be« Bemtinberten üuftbrud« fid) nusbebnt.
Tic« ift einet Bon ben (Mrünben, wcabolb c« in ben
obcmüuftfcbiditm fältcr ift al« in ben untem. Vluftcr

bem werben aber auch bie obem üuftfcbiditen, mic
fdion gefngt, wegen ihrer gröftem Ssjärmtlnpagtöt

burd) bie binburchgebenben Sonncnftrablen an unb
für )"id) nicht um cbcnfoBiel Innpcroturgmbe cr=
wämit al« bie untem, bi< aufterbem noch ihre ISr»

Wärmung norotgeweiie Bon bcr IStbobctflächc bureb
Strahlung unb &ilung erhalten. Silenn bieie beiben

Urfacben immer unb überall mit gleicher Staft wirten
würben, fo würbe bie Slerteilung ber Temperatur in
ber VI. eine febr regcimäftigc unb unncränberliche fein ;

l~ic würbe nur in fenirechter IHitbtung ungleich fein,

unb guar würbe bie Temperatur mit waebienber (int

femung Bon bcr (irboberfläebe ftete nad) bcmielbcn
('tefep abnebmen. Vltlcin Weber bie (iinwirhtng auf
bie VI. noch bcr juftnnb unb bie öcfchnffenbeit bcr«
felben )~cnb überall unb immer gleich. Tie Sonne
fann swor an fidi al« eine unBeränberlicbc Könne •

quelle nngefeben werben, aber ihre Kirlung ift fomolil

für Bcriciiicbcne qcograpbifcbe Slrciten nl« auch fiir

cinc unb bicfclbe vrcctc noch Tage« - unb ^abre^,’,cit
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fcfir ucii'd)ict«n, weil bie 9(cifliuig ber Soimenilrabicn
imb bie ^ouer ibter ^irtfamleit für wridiicbcnc

Streiten öcridiicbcn ift imb niiftcvbcm für biefelbe

iOrtttc bie crilerc im ünufe bc^ lagw imb bic Icpterc

ini ifaufe be« John« Berfdiicbenc *>cr1e befifü. ici
bolb iDcrbcit fid) «dminnhingm in ber Semperotur
ber terboberfl8d)e cinftellen, bic fiib in benen ber 31.

njiberfbicgclii. unb außer ber Scqdiicbenbcit ber icm»
peratur in fcntreditcr 9fid)tung Werben foniobl Unter»

itbiebe in ber Sfiditnng ber iReribionc old nutb nn
einem unb bemfelbcn Crt periobifdic Sdjioantungcn
mmreten, bic bem täqliibcn unb jübrlidien Mang ber

^ronne entfpreifien. iiicr.iu fommt nodi, boB bic un»

gIcidK Smiümtung Sirömungen ber Siuft unb S>inbe

berDorruft. SJamenllitf) am Soben wirb bic üuft

böufig ftörfer ermärmt unb audgebclmt, ald mit bem
Mleiebgenjiditdtuftanb in Öcjug auf bie obem Sdii*-
len oertriiglidi ift. unb io entiteben nuffteigenbe ifuft-

itrbmc, burd) ntelcbc bic loämierc unb baber Iciditere

üuft aufroartd geführt unb bureb toltcre unb baber
fdinjercrc Sfuft, rocldic oon allen Seiten binjuftrbmt,

erfe$t roirb. Soldte nuffteigenbe üufb'trömc bilben

ftd) überall am Xagc unb ftörfer im Sommer nid im
Smter; befoiiberd nindibg aber finb fie in ben Ägiin

torialregioncn. mo bic pir SJfittagdjcit nnbc.vi lotrcdtten

Sounenttrnblen ibre »oUc ttrnft entfalten fönnen.

Stäube bie bireftc l^rmämiung ber ^rboberfläibe nur
überall in einem feften SJerböltnid ,tur Sonucnwic’
fung, fo würbe boeb bic Icmberntur ber VI. iiocb

immer eine febr gcfetwiöBigc Vferteilung unb Sdtwan»
hmg bnrbieten; fie würbe nur nod) gcogrnpbiftber

ibrcile. nadi iiöbe über bem SKecr, und) laged» unb
onbred^eit oerfdiieben fein. Vlllein bie lemperatur,

weldie bie lirboberflndie burdi bic Sonncnftrableii er»

langt, bängt wcfcntlicb audt oon ber Üeldiaffenbcit

bed tüobend unb von ber ötHidicn Vage nb. (iin

trodner, bürrer Sanbboben wirb ftörfer erbipt nid ein

feuditer ^ficiengrunb ober cineSisnlbilödie, ein bunflce

t'kftem ftörfer nid ein bellcd, eine tief liegenbe Ifbenc

ftörfer old ein bobed Webirge, überboupt bnd üanb
itörfer ald bnd lUecr. 8» bieten örtlidten Ungleid)-

beiten in ber ttrwönnungdföbigtcit , bic mit bem
öänneaudftroblmtgdoennbgcn im gernben Scrbölt»

nid fteben , treten nodi bic -ftörungeu bin.iu , wcldtc

bad INeer baburdt oernnlnKI, baf) Cd nid eine in feinen

Jeilat beweglidte ÜKnffe burd) bie in ber bJiditung ber

IKeribinne ungleicbe lirwörmung in Strömungen ge»

röt, bie jur Vludgleidtung ber Xemperatuninterfdiicbe

beitragen. VUle btefe Itorgöngc Wirten nutb infofem

auf bie Xen^raturoerböltuiffc ber VI. turüd. nid ftc

bie Vferanlaffung 511 Unterfd)iebcn im iiuftbrud finb

unb baburd)£uft)trömc ron mebr ober weniger lotaler

Viatur beroorrufen. weldie ebcnfalld bie Vludgicidbung

oerfdtiebener lempernturen ,tur J^olge boben. töe»

fonberd oerwidelt werben bic Xcmperaturperböltniffe

ber VI. enblid) nodi burdi bie Skrbunftungdfäbigfeit

bed Safferd. Vücbt nur, baft überall, wo Ssoffer ocr»

bompfi, ’^mie gebunben wirb unb, wo ber gebilbetc

Xampf fid) nieberidilögt, bic latente VMnrme wieber

frei wirb, 10 wirb oudi burd) bic Vln)»eienl)eit bed

Sofferbampfed bie Xurd)iid)tigfeit ber VI. oufd )itannig

»

faltimte getrübt, unb baburd) werben bie erwärmen-
ben »niungen ber Sonne unb ber l^rbe fowic bic

erfältenben ber VSörmeftroblung ber (Srbe unb ber

fiuftfdiicbtcn in bobem (ihrabc oerönbert. Vlm Inge
mämgt eine bide Solfcnfdbidit bie lemperatur, bei

Vtad)t boge^en wirft fie crwömienb, inbem fic bie

imtem Ifuftid)id)tcn unb bie Qrbobcrüädic oerbinbert.

' Viiönuc gegen beniiimniel nndjuffrablcit. Jm gniiicn

!
gebt alfo bie Slirfung einer Vicbedung ober Irübung

j

ber VI. babin, bic lemperatur glcicbformigcr ober ibre

Sdtwanlungcn geringer .pi ntadien. Crte, bie wegen
ber Vföbc bed Üfeereo ober wegen bed Viorwoltend
Don bort berfomnienber Vi'inbc böufig bebedten öim»
niel babeti, ,teigoi bedbolb in allen ibitn lemperatur
terböltniffen geringere ßptreme old aiibre, bic, ob-

wobt unter bcrielbcn geograpbifdten Vireile, ober

mitten im ilontinent liegenb, einen mebr beitem

! .feinraicl befipeu. VlUer biefer IBcrböltniffc wegen fonit

ebentowenig ein aUgcmcined Meiep für bic Icmpern
tuiDerböltiüffc ber VI. wie für bic 'Äbnnbme ber lein-

perntur mititcigeiiber.ööbe angegeben werben. Sieldic

Unterfdtiebe in lepterer öegebung oorfommen fönnen,

yeigen bie in ifuftballond nngcitcUten löeobncbtungen.

Mnb=üuiinc|tiegl804ineincmi;uftbaUonbid jurjiöbe

Don cn. HHOO m unb beobncbtctc bierbei, wöbrenb bnd
Ibermometer nm VJoben 31“ zeigte, eine lemperatur
bifferen.) Don mebr ald 40". Vfamal mib Öipio, wcl^c
1850 mtgeföbr ju gleitbcriöbe nufftiegen.fanben hier

eine lemperatur Don - 40“. iSinelcmperaturobuabme
um 1“ fnnb D. .viumbolbt in ben StorbiUcren unter
bem ftguator bei einem lööbeiiuntcrfcbieb Don 195 in,

Scblagintwcit in ben Vllpen im ^uli bei 140, im Cfonuar
I bei 280m ßcbebiing, Sliwffcr im JVaiifnfud im Juli bei

I

165 Ul ßrbebuiig. SiJeil im Sommer bad I^rmometcr

[

mit ber örbebung weit fdmeller finit ald im SSintcr,

fo finb in ber gemöBigten ,’fonc bic Vöinter ber Serge
!
weniger fnlt, nid cd im Scrböltnid lur .tibbe ber Soll

ieiti (ollte. Vfuf bem öofpii bed St. Senibarb (2491 m

)

betrögt S. bie liffcrcn,) .(wifeben ben mittleni lein»

I

pernturen bed möraiften unb Inlteften VRonntd nur
i 1.5,5”, iDÖbrenb üc in Metif (407 ml auf 22,6” fteigt.

Vlud) in ber Vindit ift in ber gemöBigten 3®™
: SJömieabnnbmc mit ber i)Bbe flciner old om Inge.

Son gnn,( befonbercr Vjäicbtigteit ift bie fogen. lern»
pcratiiciimfcbt, mit weidiem Vfnmen man ben

3«ftnnb ber VI. be.(cid)net, bei weltbem cd in ben obem
I sd)id)tcn luamtcr ift old in ben untern, älienn im
SiJintcr unter betn (iinfliiB cined barometrifeben VKa»

I

jrimiiind ber .f>imincl flnr ift unb bebeutenbe ttöltc

I

berrfdit, tüblen fid) bic ber (Srbe .pinäibft liegenbeii

üuftfdiiditen infolge ber Stroblung ftörfer ab old bic

1
obem , unb cd tritt bann eine Icinpcratur(unabinc

i lind) oben bin ein. licfcr 3uftaiib ift nidit, wie man
friiber nnnnbm, burd) bie Mcftnltiing ber terbober»

flöcbe bebingt unb fommt nid)t allein in Mcbirgen Dor,

wo er früber audfd)lieftlid) beobaebtet würbe, (onbem
finbet fid) nudi unter ben angegebenen Serböltniffcn

in ber (Sbene. ©ei einer ©nllonfobrt, wcicbe 19. ie.v
1888 Don ©crlin and imtemomiuen würbe, warb
(. ©. bei einer ßrbebung Don 1000 m eine ^unnbiitc

ber Icmpciotitr Don 8“ bcobnditel. Jm allgemeinen

läßt fid) nmiebmen, bnft unter gewöbnlicben ©erbölt»

niffen bic lemperatur mit ber £iöbc nbnimmt, imb
jwnr im Sommer rnfdier old im Siiinter, nin Inge
mebr nid in ber Vi'adit. bnß biefe Vlbnnbnic in größem

I

.'ööl)en Inngfamer erfolgt nid in geringem, bnß alle

[

Icmpcrntiirfdiwantimgen in größem ööben geringer

I finb nid unten nm ©oben, unb baß ber Untcrfdiieb

ber Jnbrcd,(eiten m einer gewiffen feöbc (nndi Sauffure

bei 18—15,000 in) Dcrfdiminben wirb.

I
|it>ciiKguii«.] iie Derfdiiebenc (irwöiinung ber

2uft bewirft Dcrfdiicbene Vliidbcbnung bcrielbcn . unb

I

infolgebcffen entitcl)cn aun'tcigenbe 2uftftröme, bic

wieder Dcricbiebencn 2uftbrad (ur Solge haben. Ein
Vliidglcid) biciccDcridiicbencnlmdDerböltniiiecrfolgt
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baburdi, bag bie üuft bon bcn Crtcn Suft<’

brudS (baromctrifibtS Waiimiim) nnA bcnen nic'

brigtm fiuftbrudÄ (baromttrifdKi 9Kmimum) bin-

[trbmi. liefet l^orgong finbet ütxrall auf ber &rbc

ftatt unb ift bie Urfacbe bet 'S i n b c (f. b.'i. Wber ainb

wenn bie i!uft »ollftSnbig nibig erfebeint, wenn (oir

nic^t baä leifefte 9üft<ben wabmebmen, beraegt ftib

bie fiuft bod) nod) mit einet Öfcfcbminbigleit öon 60
—70 cm in betSclunbe obet 2 2Vtkm in l Stunbe.

Unfte 9Jct»en beginnen im geiunben *'<^n

SJuftfttom etft bei einet öefdjwinbigteit non imgefäbt

1,2S m ju empfinben, unb 2— 2,5 m ©efdiroinbigfeit

in bet Äitunbe b«t bnd Eüftdjen, bn« mit alle lieben,

ohne Wcl(be6 bie fteie9uft unb Inum nngenebm bünit.

|Xnr4f)4M||tt<t.| !0e(anntlid) ijt bie 9uft nidtl

BoIUommen butdtnilig, fetne ÖJcgenilänbe etitbeinen

mit entern leidtten meiRlidiblauen Scbleict umbüUt.
bcn »etfdiiebentn ^nftnnben bet VI. medifelt bet

Wtnbibtetlutdiriditiglcit, ju beten WeffungSauffure
bab 3>iapbnnometet (i. b.) ongegeben bat. Jn
gröBetn ^öben übet bem Sfeetebipiegel ift bie 9uft

buteb^dttiget alb in bet Xiefe, unb ^ um b o 1 b t madite

auf bie gt&BeteXutd»nd)tigIeit betüuft in ben Steppen

oufmetifnm. ^m allgemeinen ift bie Jiuft nn fonnigen

unb toollenfteicn Ingen feinebroegb befonbetb biitdi

ficbtig, im (Begenteü bat man bei onbaltenb gutet

SjJittenmg feiten flnte J^tnfidit, unb eb gilt olb 3fi'

eben halb einttetenben Segenb, wenn fetne ®etge febt

Bat etfdieinen. lieCuft etreidit, menigftenb in unfern

ttlimaten, ihre atBBtelurcbrtditigleit, wenn nntb lange

anbaltenbem IHegeit ober aud) nad) einem Ofewittet

eine tafdte Vlufbeiterung beb .^timmelb erfolgt, bie

ober bomt feiten »on lauer ift. (Sine 3olge bet

unBotUommenen lurcbriditigleit btt VI. ift bie aHge>

meine lagebbellt, bn febeb f^rtileldKii, welditb einen

leil beb auf babfelbe fallenben 9idttb aufbält, ¥er-

nnlaffung ju einet iRefletion unb liffufion beb SJitbtb

gibt. VBüte bieUuft BoUlommen biircbriditig, fo würbe

fie nid|t bnb minbefte Sfidpt refleltieren, unb eb würbe
jwot bott, wo bie Sonnenftroblen bintreffen, grbBbte

iteUigteit benftben, aber bie Sebatten würben nbfolut

fdiwat) unb im hatten irgenb eineb Wegenftanbeb

würbe Cb oolllommen finfter fein. ler.ttimmel würbe

feine ^tbe befipen, fonbem tief fdimar,; fein. 3e

but(bfi(btiget bie Siuft ift, befto fdtärfet ift bet Unter-

ftbieb jwifdien Siiebt unb Sdintten, wnbtenb biefer fnb

mebt unb mebt Berwifdtt, je geringer bie lurtbrubtig-

feit bet fiuft ift. Vlm gröftten ift bie allgemeine lageb-

beHe, wenn bet .fiiimmcl mit bünnen, fnferigen Sftll-

(ben bebedt ift.

[«ImBtclbfbTbnng.] lie balbbellete, bnlbbunflere

blaue gätbung beb .tiimmelb ift Bon ISIaufmb aub
bet Vlnnabme erllnrt, bag bie äuRcre öütle bet in btt

VI. (cbmtbenben fleinen, fngelfBrmigen Vfebelblöbcben

wie ein bünntb öliittdicn wirft, wtlcbeb fowobl im
refitttierttn alb and) im bnrdtgcbtnben fiidit färben

ieigt. bünner bie SÄiffcrfdiicbt bet Vicbclblnbtben

ift, befto reiner ift bnb Ölnu beb fiiimmelb. ©ei bet

geringften lide, bei welditt eine bünne Stbidit im
refleltierten fiiebt eine f^tbe wabmebmen läfit, jeigt

fnb bab ©lau erftet Ctbnung, weltbeb notb ©iolett

unb Slot enthalt. VBtnn mm bnb ©lau erftet Crb-

nung, weltbtb Bon einem erften ©lafftrbläbtben reflef-

tiert wirb, auf ein jweiteb fäUt, to wieberbolt fitb btr

(tibe ©organg, unb bei jeber folgenbtn Sleflerion Bon

einem foldten feinen VBafferbläbdten Wirb ber Vlnteil

nUet übrigen Farben , weltbe bnb ©otberrfdien beb

©laub abidiwädien fonneii, mebt unb mehr Berringcrt,

fo boB natb immer wieberbolter ©efle^on beb fiidgtb

nn bünnen Sofferblnbtbcn, Bon weliben jtbeb ein,0nc

nur ein gnn.^ bloffeb weiftlicbeb ©lau liefern würbe,

eine febt intenfioe blaue f^rbung enb'tebt. Ignball

bat bei ber (Sinwirfung non intenfinem fiiebt auf Btt-

ftbiebent län^fe eigentümlitbe ©lolfengebilbe crbal-

ten, bertn leiltben um nieleb .larter fmb alb bie ber

feinften fnbtbaren Sollen. liefe eigentümlitben Oie=

bilbt woren ftetb blau, unb erft wenn fte bureb ©er-

groRtrung ibrtt leiltben in wirflitbe igicte Sollen
übergingen, würben fte weig. Slitbtb fpritbt gegen bie

VKöglicbfeit, bab fitb au^ ber ^fferbampf m ben

böbem Sdtitbten ber VI. in einem öbnlidjen 3uftanb
bet ©erbitbümg befinbat fiSnnc, nnb fo würbe bie

^ntenfität beb fiiimmelsblaub Wefentlicb Bon bem
(Brabe berftonbenfation bebSafferbampfeb abböngen.

Sbenfo wie bie blaue Rnrbung butd) bie tefl^erten

fiitbtftrablen erzeugt wirb, wirb bie rote unb Biolette

görbung burd; bnb binburtbgebenbe fiitbt b*ri>or-

gebradtt. ©ei .^unebmenber l^udttigleit nimmt aber

nidit nur bie lide bet Snfferftbitbt in bcn SJtbel-

blöbdten ju, fonbem eb bilbm fidb autb neue SIcbel-

bläbtben, fo bnß gleitbjeitig foltbt Bon Betftfiiebenet

lide in ber fiuft ftbweben unb bie Bcrftbitbenen Änr
ben bemorbringen, bie fid) (u einer wtiftlitben göt-
bung Bereinigen unb bab reine ©lau beb ^immelb
trüben. liefe (Srflöreng ftimmt BoKlommcn mit ber

©eobatbtung überein, bab bie blaue gärbung beb

fitimmelb im 3t”iib «nt ftfirfften ift nnb nndi bem
löori.iont ,^u bcUer wirb, fowie bnb bet fitimmel auf
bcn (Bipfcln bobft ©etge bunllet olb in ben ISbenen

erftpeint. ttbenfo ift barnub crflörlitb, bnb in Wür-
mern fiünbcm bie garbc beb fitimmelb tiefer blau ift

alb in foldten, weltbe ben ©ölen nöbet li^en, unb
bnb bei glcitber gcogropbiftbct ©reite ber löimmcl ber

©innenlünbcr blauer ift nib auf bem ©leer ober in

bcn »üftenlnnbem. Snuffurc, ©nrrot unb ©rago
bnben gnftramente (ISpanometer) fonftmiert, mit
benen mon bnb ©lau beb fitimmclb meffen fnnn.

[eiettTititjlt.] ©ei jeber Sittcrung mib jeber lern-

peratur entbnlt bie ©. (Slcllriptät, beren gntenfitüt

mit bet ISrbcbung in bet ©. junimmt. Samtlidte
metcorologifdtc (Sridicinungrn, weltbe burib bie otmo-
fpbärifdtt fileftrijitat Iteroorgcmfen werben, bejei*-

net man mit bem Vlomen (Slcltrometeore ((. b.). ©ei

bcitcmi, unbewBlftem fiiimmel ift bie fiu^eleltrijitüt

itetb pofttiB, wöbrenb bie (Srbc negotin ift. Sehr ttarf

ift bie fiuftcleltci.vtnt bei Vfebeln, unb jwat bib auf

wenige Vlubnnbmen cbcnfnllbporitiB. gm allgemeinen

mödtit bie Storfc ber ntmoipbtirifdtcn SlcUnjitöt mit

bet liditigteit bet Vlebel. Vlutb ber Vlieberfcblag beb

laueb ift itctb Bon einet ftnrien (Slcftrigtät begleitet,

cbenfo wie alle ntmofpbtirifdtcn Vlicberfdiläge, wie

Siegen, Stbnec, iingel, bnlb mebr, bnlb weniger

cleitrifcb fmb. (Sb ^emt fitb hier ungefübr cbenfo oft

pofitiBc wie iiegotiBc (Sleftrijitfit. Vlm fdtwndtften ift

ber Siegen eleftrifcb . wenn er onbaltenb unb glcidj-

mnfiig in fleinen IrBpfdten nicberföllt. lie ntmo-
fpblinftbe (SIcItriAität wödift unb nimmt ab tö^lidi wie

ber fiuftbrud. Siad) Sonnmnufgnng fteigt fte einige

Stunben unb nimmt bann bib einige Stimben naA
mittag nb, bann Wödift fie wiebet bib etwa 2 Stun-
ben nad) Sonnmuntergnng unb nimmt botauf bib

jum Sonnenaufgang ab, fo baft fie tüglicb jwei SKa-

rimn unb .^wei minima bat. ©ud) in bet jäbrlidten

©eriobe icigt bie ntmofpbärifdte meftnjität ein SKo*

pimum unb ein SKinimnm, unb pwar bab erfte im
ganuar unb bab jweitc im ©lai. lurtb Icbbofte
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iJiiibc werben bie läiilidicn '^erioben ber üiifleleltri-

•yität fefir Berroifdit. Jie (Sleltrijitäl ber 'Kolfeii rmb
ber au« ihnen erfolgenben 9üebetf(hlägc jeigt einen

inerfwürbigcn Ckgenfab ,;ur (^leitrivtät ber unteni

üufti(hiditen, inbem ber Siegen in ben Sommermonaten
itnrfcr elettrii<6 ift nl« in ben tnllem JnbreSjeiten.

tiber ben llripmng brr aimofphäriithen mettrijitüt

toiiien mir sur 3eit nithtä ©citimmte«. 'imitier hat

bie SInfnht au«geiprochen , weldjcr and) ümnont bei*

getreten ift, baß bie poiitioe (Slettrigtät ber SJuft nur
fine Rolge ber negativen ber Crbe iei. Jie ©erichie*

benbeiten in ber eleltrifdien Sponnung werben bei

biefer tlnnabme bunb bie llrböbnngen auf ber l£rb«

Oberfläche unb bur^ ben in ber <1. befinblichen SSnifer*

bompf betoorgerufen. Civ neuerer 3eit ift man ivieber

mehrfach auf bie juerft von ©iinner nnb fpätcr auch

oon©almieri nudgeiprochene'flnricbt iurüdgetommen,
baß bie SJufteleltrijität eine Solge brr bei ber ©er*

bunftung be« Snffer« an ber ttrboberfinche entfteben*

ben Sleibung fei, unb enblich bat Sobnete bie otnio-

fphärifche Slettrijitöt burch bie Sieibung ^wiieben ben

in ber Suft fchmebenben ©iafjcrbln«<hen unb Si«*

nabeln ju ertlären berfucht.

|(rhniifdte ©cfchaffcahcti.l Jie chennfehe ©c<

fdmffenbeit ber atmofpbärüchen Suft ift an ben ver*

Icbiebenften Zeilen ber tlrboberflächc nußerorbmtlicb

gleichförmig. Zie troefne Suft ift ein (Semenge von
©olumteilen Sauetfloff unb 79©olumteilen Stid*

fioff, tpo,\u n^ ein veränberlichfr, aber iehr geringer

©roientfop (in unfern Wegenben nngefobr ü,i«) Mob
Imfäurc biiuulommt. Zer Snuerftoffgebalt bet üiift

ift nicht abfolut (onftant. S« würben gefunben in

^oL>’VrDj-

^iift an brr 3«füfte jmb awf offmem . äl,wi)

auf brr Spt|r br« Stontblanc 20,»6

« in 20,09

' tm 6cblaf)intmrr morsrni 20,74

« ün ^rtrm rinr« Zbcntrr« (11 llbr obmbe). 20.74

in gro^ ^6<rgn>trt4rfiuinm 20,77

' in 3d»d4^trn 20,4«

tm 3önDtCT rinrr (SUmmtorfiftuk 2o,i}6

in rtnnn grfdiloffenm 3taQ 20,99

in brmfrlben 3tall, grlüftrt 2«i,*t

> in Sftmpfm 20,i4

- in »rldKT Acrien orrlSfcbm 18,su

in brr non für rinigr SRinutm f4»rr au»*

boltm tonn 17,«o

Bin febr Deiner Zeit be« Sauerftoff« ift in ber ijuft

ht Sorm von C.ion (f. b.) enthalten unb fpielt nl«

iolcte« eine große SioUe.

Zer Xohlenfäuregehnlt ber Ifuft ift febr gering

unb an einem unb bemfelben Crt einem bauemben
©fethiel unterworfen, ber von ber Zemperatur, bem
t'uftbmd, bem Säinb unb Siegen abbängig ift. Zie
©ienge ber atmofpbärifchen ttoblcnfnnre febwantt in

10,000 ©olumen jwifchen 3,;unbti,2©olumen(©i'unß

unb Stubin fnnbru in ©ari« 2,i«i unb 4,22 ©tolumen,

unb ,^wnr bie SKcufma bei bebedtem l^ilmmel unb
ruhigem ©letter, bie SKininm bei reiner unb bewegter

SJufI). 3m allgemeinen ift bie Suft im Sommer reicher

nn Roblcnfäurc ol« im ©Jinter, in ber ©acht reicher

nl« am Zage, ©üt ber drhebung vom ©oben nimmt
ber Sauen'loffgeholt ab, ber Moblmfäuregebalt )u,

unb biefe 3imobme ift vielleicht au« einer voUftonbi

^ Cthbation ber ber Suft beigemengten organifchen

Stoffe ju erflören. fluf bem ©ieer unb an ben »iiften

ift bie Suft an Xoblenfäure ärmer ol« im ©innen*
lonbe, in Rüftengegenben bei Seewinb Heiner al« bei

Sonbwinb. 3n ©ottod fonb man 0,0», in (Döttingen

' unb Zahme refp. 0,u32 nnb 0,im ©olumprojent.

Siiftenlnft nu« ber Cafe Zncbcl batte 0,o»7—

0

,«ih

©olumproäent Moblenfäure. ©ei una fchwanlt ber

.Moblenfäuregebalt in Zbnlern unb auf hohen ©cr<

gen jwifdien 0,o2s unb O.a« ©olumprnjent. ©olar
inft enthalt nach SKoß imSJiiltel 0,o5Ki©olumpro^ent.

fInbaltcnberSicgen verminbertbenMohlenfäuregebalt,

nach tunem ©egen fcheint er etwa« ju fteigen. Zm*
chot in ISlemiont fanb an Zagen ohne ©leberiehlng

0,033, an Zagen mit Siiebcrfchlag 0,046 unb nn Zagen,
nn benen ber ©oben mit Schnee bebedt war, 0,«&n

©olumprojent. Sioeb fintier nl« ber .Moblenfäure*

gehellt fdjwnnlt ber Webnlt bet VI. an Slidftoffoecbin--

buiigen. Zie Vlngnben febwanicn für bn«Vlmmo>
ninl jwifibtn O.ch unb 47,o öewicbiateilen in IlUfitl.

Zeilen Suft, aber fiel« war bie Suft im Sommer be*

I beulcnb reicbet an Vlmmoniat nl« im VSinter. Zie«

I ift nicht auffnllenb , ba ba« Vlmmoniat nu« ifäulnie*

! pto.ieffen herftammt. ©on anbrm ©cflnnbleilen ber

Suft finb fdilicßlich noch .(u nennen : Snlpeletfnure,

welche im SJegenwnffer, befonbet« flnrl in ben Zropen
(in ISnrn'cn« im .(weiinbrigen Zucebfebnitt bi« 2 nn;

j

auf 1 Sit. VSnffet), beobachtet worben ift, fnlpetrige

Saure, ©Jafferflofffuperojrhb, Mohlenopjb, »obleii*

wafferftoffe (nu« Rnulni«pto,(cffen), SJaffeqtoff (nu«
bem Vltmungaprojcfi), Siwefclwnfferftoff.

Zie VI. fleht in fortwähtenber ©ter*

binbung mit mehr ober weniger nuagebebnttnVöaffer*

ftneben unb feuchten Snnbftreden unb ift bnber nie frei

von VsJnfferbnmpf. Zie SKcnge beafelben ift inbe«

fehl' oeränbctlid) unb feiten fo greifi, wie fie beibetvoi '

hanbenen Zemperatur fein lönnte. 3m allgemeinen

jeboch fteigt unb fällt ber ©inffcrgchnlt gleidi.^eitig mit

biefer unb ift, nbgtfcben von wnfferlofen (Degenben, in

heiftern (Degenbeh größer nl« in tiiltem, in ISbenen

' größer nl« auf ©ergen, int Sommer gröftet al« im
feintet, bei Zage größer nlsbeiVincht. 3"(>«b bewirlcn

bie Sage be« Crte«, bie ©efchaffenheit be« ©oben«, bie

Monfignration angren^enber Sänber, bie Vc'ähe be«

äVeetc«, bie ©iebtung bet ©Jinbe unb nnbre Umftänbe

j

mannigfaltige Vlbänbemngen hierin, unb be«halbtann

I
niemal« von bem ©faffergehalt ber gan.jmVI., fonbem

i nur von bem eme« beftimmten Crte« unb einer be*

ftimmten 3eit bie ©eb« fein, ©ei btt ©eftimmung be«

©faffergehnlt« in ber VI. eine« Crte« tommen ^wei

Zinge m ©elracht: bie abfolute ©(enge be« Söatfer*

bnmpfe« in einem gegebenen IKauni unb bie relative.

Zie abfolute ffeiuhligleit wirb au«gebrüdt burch bie

Sponntraft be« oothnnbenenSSafferbampfe« inSKiUi*

metem Cuedfilber, ober burch f>n« Gewicht be« in 1 cbin

atmofphärifditr Suft vorhnnbenen ©kifferbampfe«,

ober, wie in neuerer 3f't mehcfnch ,iut Vlnwenbung
gelommen ift, burch ^« 3ättigung«befi.(it, in*

bem angegeben wirb, wieviel feafferbompf her Suft

noch bi« (u ihrer vollftänbigen Sättigung fehlt; bie

relative ffeuchtigtrit bagegen gibt in ©rojenten an,

I
wie grofi ba« ©erhältni« ber in ber Suft vorhanbenen

I Zampfmenge .(u ber bei ber hertfehenben Zemperatur

I

überhaupt möglichen SKenge ift. Zie relative fftuch*

]

tigleit ift auf bie ©Vegetation wie auf ben VKenfehen

unb bie Ziere von bcbeulenbem (Einfluß, fie beftimmt

ebenfo bie Stärlt ber©erbunflung mit bieöahrt'dtein»

lichleit ber atmofpbärifchen Wiebert'chläge, unb von ihr

hängen überhaupt alle hhgroftopifchen ^rfcheinungen

: ab. Zie abfolute Senchtigteit ift in ben mätmem
©ionaten größer, bie relative Heiner al« in ben täl*

tem ©i'onaten. 3n beiden Mlimaten ift bie abfolute

,
©leitge be« SSaffetbampfe« febr viel größer al« in ber



92 3ltiiio)P9örc (mcc()mi.) — 9ltiM0)ppn|cl)c Gbbc imb öl'it

flcmnBiotcn ober in brr tollen ^'ionc. Uber bic SWitlel,

ben S^ficrgebolt bet Stuft pi ineifen , f. tnigroiiKtcr.
|

[Stank.] Bin inidttigcvÖ^'tnnbteil berVl.ijt enblidi

:

noch bet 3

1

0 u b, beffen Uunlitöt unb Cuontitöt notür'
i

lief) qon,i Bon lotolen Sicrböltniffcn obböngen. Xiffnn-

;

hier lonb, bnfi nodi trodnem 3301160 bic UKenge bc« ot>

inoipbörifibcn ötnubed nicmiol fo geoit fein tonn old :

nodi einem Stegen, boft fie in Stöbten gcofier ift old

nuf bem Stonbe, unb baß mon terfebiebene Slefultntc

'

erhiilt, je nnebbem innn Sufi in ber Stöbe bed 3fobend
\

ober ouf 3!öd)cm unterfud)!. J^ür 3<ntid fonb er no(b

;

einem ftnrfcn Stegen ü.oohok, nntb nd)ttägigcrIroden>

beit o.oMo g unb unter normnten Öebingungen im

.

Xurdtidtnitt ü,oo-2 g ntmoibböriieben Stnubed in

.

1 cbm Stuft. Stuf bem Stnnbe in 3te.*3Rnric=bu=3Kont

iSJtnmbe) fnnb er unter normnten 3)ebingungen

0,ooo55 e pro Slubitmetcr unb nodi einer 3äeriobe Bon
Srodenbeit O.ockio unb O.uot.sg. Vlnd) bieUnterfu^un-
gen Bon Vlitlen in (Suglonb hoben ergeben, boft ber

öebnlt Bon Stoub in ber 31. febt netfebieben ift. Stuf

Berggipfeln unb überboupt onf wenig beioobnten We>
birgen entbölt co. 1 ccm Stuft nur wenig ntebr old

200 Stoubpnrtitel, in ber Stöbe Bon tSörfem wödtft

beren ^-fobl bid nuf loufenbc unb in Stöbten bid onf

tpunberttnuienbe , welcbc je nodi ber Sinbriditung
bnlb biefen, bolb jenen Seilen ber weitem Umgebung

;

mitgeteilt werben. Sie dicmifdie Unteriudiung bed
j

Stnubed ctgnb 2.5

—

:U Bmj. Bcrbrennbnte otoffc
j

unb 75—HK Bi'oj. unBcrbrennlidie. Unter ben erftern i

bejinben üd| orgoniitbc 3ubftnn,ien ber Bcrfdiiebcnften !

31rt, unter Icptcrn ISbloribc unb Sulfntc Bon Slllnlicn
j

unb oltolifdien Grben, Slmmoninlnitrot, mienop)b, |

toblenfflurcr Molt, SJfngneriumtnrbonnt, Spuren oon
Bbodptmten, Wiefel le.

Sie Bcitnnbteile ber 31. finb Bon ber gröftten 3)e>

bcutung für bnd Sieben ber Crgonidmen nuf bcrßrbe.

SerSnuerftoff ift bieStcbcndluft ntler ticriiebenSSefeu,

rneldie Snueiftoff ein • unb Wohlcnföurc nudntmen.
Bei nlten Betbrennnngd- unb Blermciungdprojeifen 1

wirb glcidifnUd 3nueritoff Berbrnuditunbsioblcnföurc
;

erjeugt. 31nbcrfeitd wirb burtp ben Slebcndpropfi ber

Bflniuen bic .ttobleniöure ber ntmoipbörüdicn Stuft

jerfebt, inbem fii bie Bfloiiicn ben Moblcnftoff nu<

eignen unb Snuerftoif nudidiciben.
.
Cb im Stnufc ber

^-feit bic ^BfoBOBCBiepung ber 3t. Bnbeningen unter-

worfen ift ober nidit, löfit fub Borlöufig noib nidit bc-

nntworten; beim wenn outbunirc Jmftrumcnte einen

hoben ®rob Bon Wennuiglcit bei ben 3lnnlb(cn gewöb*
ren, (o beüben wir fte Biel ,pi turic um mit
ibrer Siilfe jene j^rnge ,pi entidteiben, weil bie 3tcr<

önbcningen nn unb für fub nur febt gering fein fönn-

ten, unb ninn bolier erft nndi longcn ^eitperioben im
ftnnbc fein würbe, bie ßjiftcn,; berfclbcn mit Sidier-

beit nodipiweiicn.

^tmofp^äre, im medmn. Sinn bic ßinbeit, nuf
wcldiemnn bic31ngobe bed Srudcd begeht, bem eine

f^liiingtcit, ein Snmpf ober Wod nu^efebt ift. Um
Bcrglcidiborc Stngnben pi crlinltcn, nimmt mnn nidit t

ben wnbren Sltmoiphörcnbrud beo bcireffenben Crted i

nn, fonbem ben mittlcm 31tmoipbörcnbrud, welcher

unter bem 45. Breitcngrnb nm Stfccrcdfpicgel berricht,

rebu,jicrt nuf 0"unb bciogcn nuf bcn33crt ber Schwer
Irnfl unter biefem Breitcngrnb, Siefer nid ßinbeit

nngenommene Srud wirb - "HO mm nngenommen,
Ser hier unb bn noch gebtöucblicbe 33crt bed mittlcm

Slmtofpbörcnbmdd, = 28 Bnriier 3oU, Bcrbölt fidi

,^u Icbterm wie 1 :0,OT-.ti. o» ßnglnnb febt mon ben

mittlcm 3ltmoipbörcnbrud nicht feiten =30cngt.3oU

(.1.S7,tim Bnrifer Stinien) unb in Scutfdilnnb Borbent

= 29 ober gennucr 28,96 preuft. 3<>ti, in Üftcrrcicti

= 28,6 Äiener 3oll. Set cffcttiBC Srud, welchen bie

31. unter ber 3lnnnbnie folcher mittlerer Serie im
SKceredboriiont nuf eine irlöchc nuoübt.Wirb inf^rnnt»

reich ,pt 103H,;t g ouf 1 qcm, in ßnglnnb = 15 (gc^

nnu 14,71) engl. Bfb. nuf ben engl. D3oll, inScutfrf*-

Innb = 15 (gennu 15,os) Bfi>- «uf ben preuft. C3oU,
in Citerreid) = 12.7s (gennu 12,79) SienerBfunb niif

ben Siener D30 II gerechnet. Slcucrbingd ift ntnn
übcrcingctommcn, ben 3ttinofpliörcnbrud= 1 kg auf
1 qcm ju feben, unb untcrfchcibct, um SSiftBerftöiib

niffm Borjubeugen, »nlte« unb »neue« 31. SJntb Ic^
terer werben jeftt nügemein bic änftrumentc jur
Smdmeffung cingcteilt.

tltmofpb'arc, dettrifihc, f. eicttrifched ffeib.

bic Beftnnbteilc ber ntmofp()ä>

riidicn :yuft, befonberd Snuerftoff, C.ion.ffobicniöurc,

3tmmonioI, Snlpeterföure, fnlpctrige Söure, SSoffer,

nnmcntlich in ^linficht nuf bie buteb fie becBorgerufc

nen cheraifthen Brojeffe, wie Setbrennung, SBenwit-

terung, 3(tmung ber Crgnnidmen, ßrnöbrung ber
Bflnnien ic.

9(ttnofpltSrif(f)e @6be Snbic3ltmo<
fpböre bcnfclbett 31njicliungdfröften Bon Sonne unb
SKottb unterworfen ift wie bie feften unb flüincien

Seile bcrßrbe, fo ift }u crwnttcn, bnft bicßtftbeinuug

ber (üepiten cbenfo wie nuf ben groften Sclmteercn
mich in ber 31tmofpböre nuftrelm wirb. Um ju ent-
fdicibcn, ob bnd in ber Sbnt bet Soll ift, unb um bic
(Srbfte ber ntmofpbörifchcnöcäcitm ,(u beftimmen, bat
ntnn bic periobifeben 'Hnbcrungm im Bnrometcrftnnb
,pi untcriuchen. Seil nnmlicb ,(ttt 3d>l btr Sbihgicit
bic Sonnenflut mit ber SKonbflut unb jur 3cit ber
Cunbrnturen mit ber SKonbebbe .(ufnmmenföllt, fo
müfttc bie 31w(iebung ber Sonne unb bed SRonbed ben
SBnrometcrftonb in ber Seife bceinfluffen , bnft biefer

pir 3cii ber Sb.ibgictt Bcrgröftcrt unb ,pir 3cit ber
OunbtnPircn Bcrtlcincrt wirb. Sic bnrüber nngcftcllten

Beobnditungen, Bon welchen bie nltcftcn 1815

—

-27

Bon SfoHBorb in Bdet® gemocht würben, bnben er-
geben, bnft bic ßbbe unb iflut ber 3ltniofphörc iin-
merUid) llcin ift. Spötcre Beobnehtungen Bon .Streit

in Brng hoben pt bemfelbmBefultot gelührt, bngcflen
würbe non Snbine nuf St. ^lelenn, ßUiot in Siitfla

pur. Stcuninpr inSRclboume unb BergfmninBntnuia
eine beutlicb nudgefprochene Schwnnlung bed Bnro
meterftnnbed bon co.ü.imm feitgefteüt. bei welcher ein
Slfnpmum bei ber Wulminntion bed SKonbed unb ein
SKinimum bei feinem 3luf ober Untergong nuftrnt.

Ser örunb bnfür, bnft bic (Seteiten bet Sltmofpbärc
nn einigen Crtcn beobnebtet werben unb nn nnbem
nicht, liegt in bemllniftonbe, nuf welchmfchonStnplncc
bingewiefm bnt, boft burdi bic periobifchen tpebiingcn

unb Sentungen bed 33cllmccrcd bie uutem S'iift-

ichiditen obwechfelnb juinmnicngebrüdt werben unb
ndi wieber oitdbebnen. Snber nutft bnd Borometer
bei ber olut fteigen unb bei ber ßbbe füllen unb auf
biefcSeife Stftwnntungcn pigen, bie entiprechmb bcni
ISnitge bed Slfonbed nuftreten. 33eil fidi biefc Schman-
tungen bed SKcered nur nuf bie bem SKecre bcnndi-
bortm Stuftmoffen übertrogen, fo wetbm fie nuch nur
in bet SJöbe bed SKeered beoboditet werben. Sropbem
bic öröfte bet ntmofphnriidicn ßbbe unb Jlut nur
einen unmerflichmSett befipt, bnt bochSnlb bicfflut-
bemegung ber 3Itmofpböre jum31ufftcUen BonSScttcr-
prognoien benupt. Sic Soge, nn welchen ouftergewöbn -

liehe Siltctmtgdetidicinungcn ju crwnrtcn finb, werben
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BDii tfim nlfl »trilifcfic lonc« fi«,^et(6net. Jicfc ftiUcit

alle auf emen $cU> obcc bfcuutonb unb ivciben nadi

btr öröfic ihrer Sirliiiig in brei Hlaffen geteilt, je

nadtbem nod) anbre >tfIutfattoren< auf biefen iifall

ober ^leunionb ober in bie 9ifthe be«felben fallen, niie

V bie Srbnähe beb 9Uoitbea, Sonneunöhe ber

Crbc K. ;?iefe 2heorie finbet in ber SiffenWaft leine

Slegrünbung, aud) ift »on serfdiiebenen Seiten birelt

na^entiefni, bnft fte in öeiiig auf bie roiditigften

Ssfittcrungserfdieinungen bnrd) bie thntfnd)lid)en ®er-

bältniffc nidit beftätigt nirb.

fltmoflibärifdic (Sifmba^n, f. aifcnbobii.

Vtmpfpbörifdic ncu4H()tdt, f. Jitinoiiihdrc.

MtmofiiÜrif(bcRlingcl}Unc, f. $<au«icle(tratibie.

tUmofb^rifdic ütnien, i. aiicitraianain|r.

StnofVMdfdie SNafrbine, fouici loic atnioibhä^

iifdie Xampfmafdiine (f. b.) ober ntmoitJhärifd)e Wno-
Iraftmafthine (f. b.) non Cito unb Cangen.

fltmofpfMnfrbc 9Heberf4ldje, ba^ mtb bet

iHtmofphäre in ^omt uon Siegen, «djnec, ötnupeln
unb VKigel auf bie Grbe herobfatlcnbe SMaffet.

9ltiiiofbb<iiti>6tabbfe(griedi.), bie Slefdireibung

ber Slttnofphäte unb ihre« Ginflufieb ouf bie IStbc.

fltmofbbÄroIoflie (griedi.), i'ehrc uon ber 91t'

molpbörc unb bat Vorgängen in berfelben.

fltmung iSiefpirationl, ber Maömedifel ber Cr-
ganisinen. Vllle lebenben 'Seien, liere wie i*flnn,tcn,

bilben wäbccnb ihre« Cebend Moblenfiinre unb »er>

brautben Snuerftoff 2ie bon ihnen erzeugte Slohlen«

fäute geben ge an bad mngebenbe Diebium tCnft ober

Saffer) ab unb tauicben bnfür Snuerftoff ein. ’9ln

biefen Ctodoudtnuf^ iit bnd Ceben gebunben,

Sfei ben nieberften lieren ootlgeht fltb bie 91. in

febr einfotber 9Seife ; bie Jlbtperoberflntbe tritt hier in

bireftcnöadondtnuiiniit bein Soffer, in lutltbentbiefe

Crgonidmen leben. ®ei einet hohem Stufe ift burdi

befonbere fiinriebtungen bafür gefolgt, bafi bnd um
gebenbe SHebiunt in nahen 3.>ertehr mit allen (Siemen-

ten bed Sörperd treten Innn. So führt bei ben (Sb*

1 e n t e r a t e n ( Cuallen u. a.) unb bei mantben SUr-
m e r n bad S a f f e t g e f ö ft f t) [t em einen Safferitrom

bureb ben Körper; bei ben Jnfelten ftoften wir auf

cblinbrifdie, baumartig gdi oeräjtclnbe höhten, 1 1 a

(beeil (f. b.t, bie uon ber .Mörperoberfincbe nud in bie

Körperteile einbringen unb ihnen Cnft .gileiten. 91ei

ben höhem 5ieren übemimmt bnd 9Jlut bie Siolle

etned $ermittlerd .twifdien ben Mörpergeweben unb
bemumgebenbenSliebiunt. o» eignen Orgonen nimmt
badfelbe Smierftoff auf unb entnufteit ed gtb feiner

Kohlmfäure läuftere 91.). ^nbeni cd bann bur^ ben

Shrcidlniif mit ollen ISeweben in naheSetühnmg tritt,

taufdit Cd feine Mnfe gegen bie ber ;^cllen nud (innere
91.). Ter nuftem 91. bienen bei ben Südien unb nn-

bem Snifertieren bie Kiemen, fehr blutreidie 9)lött

(ben, bie, uom Soffer umfpült, ben in biefent nbfor

bierten Snuerftoff aufnehmen unb .Kohlenfäure an
bodfelbe abgeben. Sei ben höebften Sirbeltieren, bie

wie bieSögel unbbicSnugcticre in ber Suft leben,

fmb bie ben 91udlauf(b mit ber 91tmofphäre beforgen

ben 91tmungdorgane bie C u n g e n. 9luftcr burdi Cun
gen ober burdi Kiemen finbet eine freilidi meift uncr-

bcblitbe öuftcre 91. nud) burd) bie mit Slutgefnften

reidilid) Derforgte l^ut unb burd) bie Cberflödic bed

Serbauungdlmtald ftntt (.^ a u t > unb X o r m •

atmung).
innere 91. Sommer,(en aud ftrömt nrtericlled,

b. h- fnuerftoffreidied. nn Kohlenfäure nmtcd Slut ben

Kötpeegewebm ju; inbem ed in ben bünnmanbigen

Smorgefäften (Kapinnren) mit ben (Slementen berfel<

ben in fehr nahe Seriihrung tritt, gibt cd biefen ben
für fic nötigen Snuerftoff ab unb empfängt bnfür
Pon ihnen Kohlenfäure. TndnufbiefeSeifennSauer-
ftoff änner, on .Kohlenfäure teidier geworbene Pen öfc
Slut unterftheibet geh fdion burd) feine buntlc JSarbc
Pon bem hellroten 9lrlerienblul. Tie Senen führen
bnd Slut ,gitn .tierjen ,(urüd. Tod Snuerftoffbebürf«
nid unb bie Kohleniäurcbilbung ber (Kewebe ift nidit

tu allen (feiten uon gleither (Kröfte. .^e encrgifdier ein

Ctgnn, ,(. S. ein SKudlel, arbeitet, bcflo gröfter ift

fein Snuerftoffbcbnrf, befto erhebliitiec feine Kohlen-
fäureprobultion. 9lnd) ift bie Stäric ber innern 91.

in ben uerfdiiebenen Crganen uerfdiieben geoft; ge ift

fehr bebeutenb imlKehini unb in beniUudtcln, gering-

fügig in ben Knothen unb im JSetlgcwebc.

tluftcre 91. Tno beim Tnrihitrbmcn bed Körperd
ueiiöd geworbene Slut wirb nom ticr,(ctt, in bad cd

.girüdgelnngt, junädift burd) bie Cungeti gcfd)idt, in

benen ed jenem Säutcrungdpro.jcft unterworfen wirb,

in weldtcm bnd Seien ber Cungenotmung befteht.

lad in bie Cungen beförberte Slut gelangt hier in

nahe Serührung mit bet ntmofphärifipen Cuft, finbet

nlfo hicrüfclcgenheit, bie reidiliihe oon ihm nufgenom-
mene Kohlenfäure abjugeben unb bnfür wieber«nucr-

ftoff cinjutnufd)cn. Snuerftoffreid) unb lohlenfäurc-

omi (a r t c r i n 1 i f i e r t ) lehrt Cd bann wieber ,tum ^r-
(cn ,(urüd, um nufd neue ben Krcidlanf burd) ben
Körper tu beginnen.

Tie Cungen ber Säugetiere unb bed 9)Jcnf(hcn
l1nb nad) gleitbem Tppud gebilbet. Sic ftclleu brüfen-

artige Crgnuc oor, bie ftetd paarig i~mb unb bicSmft-
höhle nudfüllen, ohne mit ber Snnb ber Icfttcm net-

wndifcn ,tu fein, 'äiur nn ber fogen. Cungenwurtcl
hängen bie Cungen mit ben Cuftröhrenäften unb ben

groften Slutgefäften .tujmnmen, fit i“mb an biefen ge

wifferatoften mifgehängt. Turth bnd jwetchfeU )"mb

)1e bon ber Samhhöhle unb ihren Crganen abgcfchic-

ben. Tie Suftrölircnäfte nerteilen )i(i) baumartig in

immer feiner werbenbe lüfte. Tnd ISnbc cincd jeben

llcinftcn Cuftröhrcnäftchend trägt bläd<hcnai1igc '9tiid>

ftülpungen, bie fogen. Cungcnblädd)cn if. Diingci.

Tiefelbenbeftcben nud einer clnftifdicnCKrunbfubitnnj,

fn weither ifch ein bid)ted Sfcftwerl uon hlutführcnbcn

.tiaargefäften uerteilt. Tod Slut wirb bnburd) ge

wiffermaften auf einer groften ^lädie nudgebreitet,

Wad für ben (Kadnudtaufet) feftr widitig ift. Sinn fdiäbt

bie (Kröftc ber gefnmtcn innem Cnng'cnobcrflädic nnf

nid)t weniger nid ütKlqm. ^n biefen Slungenblädthen

gefdiieht ber cigentlidicStmimgdprotcft, b. h. ber91ud

iniifd) .twifdien ben IKnfen bed Sluted , weltfted burdi

bie lönargefofte ber Cungenbläddirn flröint, nnb ber

in ben Icfttcm enthaltenen otmofphärifdieu Suft. Tic

(Smeuenmg ber Cnft in ben Cungenbläddien wirb

burd) bie (Sin- unb 9lndatmung t^nfpiration unb
teffpirntion) bewirtt. Ter Säedinnidmud biefer nn
einen Slnfcbntg eriimenibenScwegiingen, bei welehen

)“id) übrigend bie Sunge ganj pnf)in Perbält , ift fol»

genber: Sei ber ISinniimmg Wirb berSmftraum er-

weitert; bie l'unge, wcldie nn ber Sruftr.innb nnliegt,

muft benSewegungen ber lebtera folgen unb fith nud-

behnen, woburdi ein Strom äuftcrer Cnft bnidi bie

Cuftröhrc in bie ifungenbloddien einbringt. Tie (Sr-

Ijeilcrnng bed Srujtrnutnd bei ber ISinntmnng beruht

ouf ber Thätigfcit ber ^nfpirnliondmudlcln, nament-

lich bed (fwcidifcllcd unb ber (fwiidiencippenmndleln.

(Stftcred brüdt, inbem cd tfd) beim (Sinntmen nbflntht

unb tiefer heritnterfletgl, nnf bie SnndKingeweibe
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unb bväugt bnbct ben iömicl) hctoor; Icjjlcrc Ijcbcii bic

IHibptn unb criocitorn babuc* bie S^rufl. imdibem

bie ^nicrtbfcUcb obct bic bcröruitmub

Itln beim binnen übeewiegt, untcridieibct mnn bnb

fogen. Önudintmcn luib bab öcuitntmcn (i. iJlb

bilbung). Öci biefem roitb mehr bic itnift, bei jenem

mebr ber ijnudi betausgewblbt u. nnegebebnt. Jn«
Slnudtnlmcn berriebt beim SWmm. ba« ipruflntmen

beim Sskib t>or. Siei tiefer Einatmung, nnmenllidi bei

•JUemnot unb ongfroollec 'Htembebinbenmg , nebmen

freilid) nod) jabireidic nnbre iRiwIclgcnppen nn
|

(iriBeileriing ber öruitbi’ble ^Inteil. o”' litegcnfnti

'

jumCinnImen erfolgt bn« ncmbbniicbe ruhige Ülu«

nt men in ber Siegel nur bnburch, bnft bie bei ber ^n
fpirntion nu« ihrer öletcbgewit^talnge gcbrod)ten

9eib< ^iflurfn bet ttaAbrütflUAem Hubötmen. SAoHtrte

rubigeb, punhierte tieffteb (ünatmen.

Sfmitnmnbungen nndi ber Grftblnffunp ber ^nipiro'

ttoiiüinueleln burdi Sdimerc unb GlnfttjitAt loicbcr in

jene jurüdlebren. lie 3d)Were bringt bic gebobenen

Siippen toicber bernb, bie Gloftigtät ber Sungen peht

bab jifcrdtfcH niicber in bie ^öbe; bie Glnft{5ität ber

iHippcntnorpel bringt bie Siippen wicber in ibreWlcid)

gewiditelnge. .tiicrburdi mirb ber Sruftrnum unb mit

ibm and) ber Sinum ber iflungc Dertleinert unb fo ein

leil ber in ihr entbnltencn S-'ufl ou^ictrieben. ®eim
nugeftrcnjjten Vltmen treten nu<b bei ber tluentmung .

SJiuälellriifte in Ibotigleit; eb jic^n fub bmm näm^ I

lid) bic 9aud)mu»[eln {ufnmmen, uerengem ben

I9nu(brmim unb treiben bnburdi bnb .'^merebfeU ftär<

Icr und) oben, fllb tontomiticrenbe Sltmungs
beweg 11 n gen bcgeiibnet man bie cefpiraloriftbcn iHe>

megungeii ber Stimmbäiiber unb ber Sintenflügcl

;

fie treten bei ültemnot bcutlidjer beroor.

2)ie Grmeiterung ber Jungen bei ber Ginalmuit^,

wcltbe oUc Sioblräume berfelben, befonber« aber bic

nadbgicbigften, bic Jiingcnblöbdien, betrifft, bewirft bei

nibigem vltincn einejunabme beb JuftgebnUb, welipe

etwa ein Secbftel beä öefamtinbalt« betrngL luttb
i

tiefere Sl. ift ein weit bcbcutcnbcrer Suftwedifcl mög»
lid). Xie Jiiftmenge, welibe nnd) einer möglicbii tiefen

j^lnfpirntion nubgentmet werben Innn, nennt mnn bic

Bitnle ttnpniitnt ber Junge; fie betrögt nndi Sir-

nolb für ben Grmndiienett etwn 3770 ccm. ilber nudi

nndi ber tiefften 'fltwntmung bleibt nodi .vemlid) piel

Jiift in bet Junge .pirüd, iiömlidt etwa 800, nndi

eiltet gewöbnlicben ritbigcn Slubatmung fognr luxb

etwa 2400 ccm. Jie SWengc ber biird) einen gewöhn-

lidien ruhigen Sltemtug ein« unb nubgcntmelen Juft

betrögt ungeföbr 500 ccm. ßä wcdtfcln biefe SröÄcn
bei uerfcbicbenen Cfnbioibuen unb itörperjuftönben.

nnmcntlicb bei Siube unb Bewegung beb Übtper», (ehr

bebeutenb. 3“^ öeftimmung ber gentmeten Juft

mengen bient ein non Jnttchinion angegebener, nndi

bem tfringp bcs einindicn ©nfometer« fonftruierter

'Jlppnrnt, bne Spirometer.
Jic Bewegung ber Juft in ben Sltmungeorgnncn

erzeugt cigcntümlidic Siefpirntionegcräufdic.

j

Jegt man bnb Cbr nn eine Stelle ber oruftwanb,
I unter weldicr üdi normnlce Jungengewebe befinbet.

fo pernimmt mnn nn uerfdiiebenen Stellen ber ©ruft*

wnnb Oferöufdie oon wethielnber ©efehnffenheit Sic

cntftchcn überall, wo bie Juft aus einem weitem in

ein engereb SJobr ftromt ober itmgelcbrl , befonber«

nlfo nn ber Übergangeftelle bet Jttngenblöedien in bie

feinften ^Iftcbeu ber Juftröbre unb nn bet Eintritte

ftcllc bce aebifopfee in bic Äaibcnböble. 5er bei ber

^nfpirntion burdi ben acbllopf unb burdi bie Juft

röhre ftreidienbe Jiiftftrom etjcugt ein Wcröuidi non

I

fibarfem, blnfenbem Eboeelter« bne otinöbernb burdi

bic Sluefprndic oon di wiebergegeben werben fann
brondiinlce SJcfpirntionegeröufdi). In ce

biird) bie ftnrren SJanbiingen ber Jiiftröhre unb ihrer

I

©erjweigungen fortgclcitct wirb, fo ift ce oudi an ben

©ruftmanbungen , befonbere in ber SiUdengegenb,

hörbar, unb hier um fo mehr, je weitet naj oben
man bn« Cbr anlegt, ©cini Übertritt ber Juft nue
ben feinften Juftröhrenöflcben in bie Jmigenblöeeben

cntftcht bn« ocfilulöre Sfcfpirntionegeröufd).
Xiefee hat bei oberflAdilidicc ©. einen unbeftimmten

Ebnrnltcr, wöbrenb e« bei tiefer fl. weidi unb fcblür-

fenb ift unbbcr'iluefprndic eine« f ober w gleicht. Jne
oertfulöre fltmen ift nn ben uorbern nnb untern Jun«
gennbfehnitten am reinften jii böten, ©ei ber Epfpirn-

tion ift ein ©erilulörnttncn in ber Siegel nicht börbor,

wöbrenb ein im .acbllopf entftehenbee unb burdi bic

Jiiftröbrenwanbung fortgclcitelee ©ronchinlgeröufdi

febr beullid) ',u vernebmen ift. ©ei ben Pcrfchiebenen

.arnnfbeiten ber IRefpirationeorgnne werben bie Slt-

iiumgegcröuicbe mnnnigfodi nbgcönbcrt unbgcwöhmi
bnburdi ein wertuoUce .jiilfemittcl für bic Erlcnnung
unb Untcrfcheibiing ber cinjclnen ftennfheiten.

aönnen nndi bic Siefpirntionebewegungen bie tu

einem gewiffen (atabc wiatüclich heroorgebrndit wer
ben, io gefebehen fie boch gewöhnlich unwillfürlitb

unb rlibthmifd). Xie burchidinittlichc Stequei^ ber

Sltcm,tilge betrögt beim Erwnehfenen IH— 20 in ber

SJiinutc. Wewiffe ,’}uftönbc, befonbere aRuelclnnitrcn

gung unb ©ffeite, oemiehren bic ©tmungejahl. Um
bic ©nregung ,tu biefen unwiUfürlichen unb rhptb

mifeben ©tembewegungen ju oerftchen, ift e« erforber

lid). bcnEhentieniue ber Jungenalntitnq fennen

tu lernen. Gingeatmet wirb atmoipbörifche iluft, bie

bie ntif geringe Schwnnliingcn beftcht mi«

:

edunftoff .... ^1.»« 'VoUiDtpro^cnt

Sttrfftpff 79.W« •

Ae^lenfäurc . . . u,04 »
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dagegen enthält (!;nptrationd(uft tni :

Soanftoff .... lß,n:« ’6oütmpro)ent

«titfftoff 7f»,B9 •

Aoblenfäure ... 4,34 •

6< «gibt fid) nlfo, boR IcRIcrc cttmi ein Sünficl

Sduentoff UKniqer cntbält ol« bie ctftcrc, unb baft ibr

ttoblcniäurejieljalf bcnjcni(icii brr cinflcntmeten 2uft

um mehr aU baÄ ^unbcrtfodie überfteigt. let tSe>

bau an Stidftoff ift in bcr eingcatincten wie in bet

au^eatnieten fiuft ber gicidie. benn bieicei (9ab bient

bloR tut Serbännimg beb Sauerftoffb unb bnt feine

refpiroutciidie Sebeuhtng. 'Jic nubgentutete Siuft ift

nabegt auf bie Uörpeitemperatur erböbt. iVemet ent

bölt biefelbe eine SJfenge SBaffer. »eltbe« oon ben

feuditen Sattbungen bet Üufttoege, befonberb ber

Wenftbleintbaut, berrübrt, über Weldte bic ein. unb
oubgeatmete ^uft ftreidit. $kim ruhigen fltmen ift

bie ^tmungbluft nabeju soUftönbig mit Snfferbampf
geinttigt. iper oben geidiilberlc Wnboublaiifdi in ben

l'ungeii beftebt ununterbroeben bnb gang Sieben bin<

bunb; ntirb er untnöglicb, io tritt fdto'iinatbfurjer^eit

^iftiihtngbtob ein.

Sob bie Iriebfröfte für ben SungengabWetbiel be--

irüft, fo lebrte Siaooificr, boR in ben üiingen eine

bnuptfätblidi oub ftoblcnftoff unb Soffertloff bc

itebenbei^lüfitgleit aubgebaiicbt werbe, weltbefitbbeim

.Suinmnientretfen mit bem eingeatmeten Sauerftoff

m »oblenföure unb Soffer umwanble. Cr »erlegte

alio fnlfdblid) ben jur Cntftebung ber ttoblcnföute

fübrtnbcn, »on ibni (uerft alb foldien erlannten $er

bremtungbprogit in bic üunge felbil. fU« aber SKag
nub gigle. baR fowobl arlericUeb alb oenofeb 3flut

crbeblidie SKengen oon niibpimtpbarem Sauerftoff

unbpon aubpumpbarerMobIcnfäure entbalten(f. itMiil^

gafc, würbe bie fiapoificrfdie £)bpolbcfe unbaltbar,

unb man glaubte ietit ben Clabwccbfel mit ttilfe beb

Xalion-Öunfenfdbcnöefegeb crflärenjutönnen. Todi
würbe biefeb nur für einfacb abforbierte Cafe aii.

wenbbar fein. Xab $)lut entbölt aber weit gröRere

Mobmaigen (Jtoblenfäure itnb Sauerftoff), olb eb ,}u

obforbieren im ftanbe wäre. liciclben finb gröRten-

teilb loder gebunben ; fic macben fiib frei (X i f f o c i a -

liont, fobalb bab Slut in ®ecübrung mit einem
fWebium tritt, weldieb arm an biefen Odafeit ift, unb
treten burdi Xiffufton in biefeb über. Umgelebet
mmuit bab Slut bie betreffenben öfofe ouf, wenn bab
Webwni, in bab eb gelangt, bicfelbeii in reidilicbem

Wengen befigt Kommt aifo bab an Koblenfäitre

reidK, on Sauerftoff omie Penöie Slut in ben 2un.
gen in Serübrung mit ber fauerftoffreicben unb toblen.

löurtarmen atmofpbärifdben 2uft, fo gibt eb an biefc

feinen ftoblenfäureübccfdnib ab unb nimmt bnfür

Sauerftoff ein. 3» 2unge tritt beiiinad) ber um,
gefebtte Vorgang ein wie in beit OiemebbtopiUoren

If. oben i n n e r e in.) : bnb »enöfe Slut, bab ber 2unge
tm'tromt, wirb in ibr nrterialifierl. gür bieiHuf,

nabme beb Sauerftoffb ift ber Slulforbftoff, bab
Hämoglobin tf. 91ut unb 8lutga|e). oon groRer iBebeu'

lungt weldteb mit ibm eine lodere iSerbinbung cingcbl.

wnttel.vablcn für bie ^röRc beb CfabWetbiclb
baben nur einen geringen Seel, benn biefc läjjt Rtb

tatdi bie Perfdtiebenften bKomenle febr beeinfluffen.

So ift S. bie Jfoblenfäureaubfdieibung in ber er’

beblidtften Seife oon ber Siabrung obbängig, unb eb

wädifl bie SRenge ber bureb bic fiungen nubgeid)icbe=

nen Kobleniäurc mit ber HÄeitge beb mit ber kabriing
aufgenommenen Koblenfloffb. Seiler wirb bie .Kob

lenfäuteaubitbeibung crbeblicb gefleigert bitrd) Dtub

fclarbeit, nicberc Xemperatur ber Umgebung unb
jablreidie nnbre Ginflüffe. Xie Sauecfloffniifnobmc

braudu nidit notwenbig bcr Koblenfäureaubfcbeibung

genau parallel jii geben, ba einerfeitb bie Gilbung
oonHoblenfäurc bureb Spaltimgboorgängc obnebiref*

ten Snuerftoffoerbrnueb nub bem ißlut möglid) ift,

I

nnberfeitb aber cin leil beb bei ber VI. aufgenommenen
Sauerftoffb jur Viilbung oon Saffer unb oon unooll-

ilänbigcn CjrpbalionbprobuJlcn , Weltbc »orläufig im
.Vlöcper nufgefpeitbert ober auf nnbem Segen aub>

gefdjieben werben, benu^t werben fann. SfmbSSierorbt

nimmt ein erwadifcncr SWcnfib in 24 Stunben etwa
74H (.i2f),6()l ccm) Sauerftoff auf unb febeibet etwa

867 ne (443,408 ccm) Sioblenfätire aub. Son groReni

,
Cinflub auf ben Caowcdifcl ift Scbenboltcr unb Äör'

pergröRc. Hinbcr unb fleine licrc oerbroueben ber«

bältnibmäRig mehr Sauerftoff unb bilben mehrUoblen-
fäiire nlb grobe Xiere unb alb Crwad)fcnc. Cine febr

bobe Sfcfptralionolbätigfcit jeigen befonberb bie llei»

nen Rtögel. Kaltblütige Xierc (i^öftbe, fVifibc) hoben

\

einen nur geringen öobwetbfel; ebenfo ocrbaltcn )“icb

I nianibc Säugetiere wäbrenb bcbSinterfdtlafeb (Wur<
mcltier u. a.). .•für Crmittelung beb 3auerftoffoerbrau>

(beb unb ber Koblcnfäureaubfibcibung bebient man
fiib bcr Sfefpirationbapparnte (f. b.).

Sic bie übrigen Kbrpermubfcln, fo geraten aiub

bic Vltmungbmubleln niibt oon felbfl in ben ^uftanb
ber Xbätigleit, fonbcni fte bebürfen baju beftimmter,

oom 3c«tralnecoenfbftcm aubgebenber Vinregungen,

bic ihnen burtb peripberffebe 9ieroeit übermittelt wer«
ben. lenjenigcn leil beb neroöien 3cntralorganb,

oon bem ber Ylntrieb ,;u beit Vitembewegungen aub<

gebt, nennt man bao VI tm u n g b j e n 1 1 u nt. Xabfclbe

ift au tomalifd) tbätig (f. Vlulomalijib); feine Xbätig>

I

Icit wirb aber burtb bie ^Scfdtaffciibcit beb Vflutcb unb
burd) bie fenfibeln Vieroen beeinflubt. Cf" erfterer öe.

I

,vebitng ift febr bcmcrlcnbwert, bab bab ^rlmigen
beb Crganibinub nad) Sauerftoff unb natbCntlaftung
oon nngebäufter Soblenfäure gewiffermaben jur

Cuellc ber Vfefriebigung bicier Scbütfniffe wirb, so-
lange ber ^ötub in ber (flebännutter oerweilt, finbet

jwifeben feinem unb bem mültcrlitbcn^lut, oemtfltell

I burtb bic CefäRe beb ^ttcrtudienb, ein Icb^fter

Xiffurionboerfebr ftatt. Xab mütterlidie Slut nimmt
bei bcr VI. fortwäbrcnb Soueritojf ouf, unb eb mub
bebbalb aub bcmfclben Sauerftof) in bab fötolc V31ut

übertreten, fobalb lebtereb baran ärmer ift alb jeneb.

Xieferöfabauetoiiftb Wirb beibcrOfeburtunterbiotbcn,

unb infolgebeffen ocrarmt bab iBIut beb Vfeugebonten

j

an Snueritoff, wäbrenb ber ftoblenfäuregcbolt fleigt.

I
Xob Kinb Würbe erftiden, wenn nun nicht burd) bie

Scränbenuigen im (ffobgchalt beb ^lutcb bieSungen.
atmung nubgelöft würbe. XoR ber erfte Vltemjug

in ber Xbat eine lüolgc biefer Seränberungen ift, be«

loeift bic Tbntfncbe. boR oUc Cinflüffe, weldie ben

^lacentarfrciblauf in äbnlither V^ifc unterbredien

ober oeränbem wie ber (Reburtbalt (j. V9. Kompreffion
'ber Vlobelfthmtr, Vlblofung ber ^Incenta, lob ber

SRutter), in glciiher V^iie ben erften Vllcnijug ber

iVrutbt berbeifübren. Jn äbnlither Seife fe^n wir

auch im ertrouterinen Sehen Schmantungen im 0ab<
gchalt beb Vfluteb auf bie Vltemthätigteit einwirfen:

iterminberung beb normalen ©abaubtauftheb in ben

Sungen oerftärlt bic VI., S?ermebrung beb®abwechfelb

oemtinbert fte. Cb ift feftgefteUt worben, baft man
bic VI. ohne jebc Sebenbgetobr oollflänbig oufbeben

fann, fobolb man burtb Cinblnien oon Sauer'

i
floff ober aiid) atniofpljörifthcr Stift in bic Sungen
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bflÄ ®lut mit Saucptoif iättigt unb btt Sollen»

'

(äiiit fortidiofft. Jieftn äuftaiib, in Wcldicm bic ilt-

mungebcntcgiingcn wegen Sättigung bes !6luteä mit

Snueritoff itiUitchen, ftnt manWp not gcnnimt (i.b.);

bet gbtue befinbet fitf) olfo bib jum Gintritt bc« eriten

yitemtu^ä in einem bniieniben ^uitnnbe ber 'ilpnoe.

i^lnbciicitb werben bie fitmnngabewegungen um io

itarter, je armer an Saueiitoff ober je teicber an Mob-

ienfanre bao iBIut iit. ein ,'iuitnnb, ben man alo

Jbopnoe be.ieidmct bat. Xie bbopnoiftbe VI., bei

bet eine groftt ^abl bon acceiforiidttn Vltmungsmnb»
lein in Xbatigleit geraten (ann, i|t als ein ixgulatori^

ftbet 'i'organg nuf.^nfaiitn, bet entweber eine Sauer
iloffuennebrung ober eine .ttoblcninnrtBetminbtrnng

be.twedt. unb man unterfibeibet bem endpreebenb audt

,Voif(ben einer Jb«pnoe oue Sauetiloffmangel unb
einer Xpopnoe wegen .itoblcnfaureübrrlabung. VMnn
hat cnnittelt, bap lobleniäurereidie (tiaogemifdie fclbit

bann Xpopnoe erjeugen, wenn in ibntn ber Sauer-

.

itoif reicblidtcr borbanben ift ald in ber atmoipbäri-

f^cn 2uft. Gbenio führt ,^ur Späpnot bie Vltmut ber

einjuatmenben 2uft an Saueritoff, wie )ie fub 3- S-
in ptoRen &bbcn (bei SuftbaUonfabrten) ober beim ‘

Vlutentbalt in einem febr tleinenSinum geltenb niacbt.
|

!Jui leptent Solle tritt and) bann Ipspnoe ein, wenn
nur ber Grfap beä Dcrbraiubten Sonerftoffo unter-

bleibt, für bie Sortitbaffung ber probugierten ftoblen«

!

iäure ober geiorgt wirb. §at Sauen'toffmangtl ober

.Uoblenföureüberlobung eine beftimmle Wrenje über-

idtritten, fo büiit baa ,'ientrum butdi übttniäBige Stei-

gung feine Gnegborteit oollitönbig ein, unb ca tritt

iept Grftidung (Vlfpbnjic) auf.

Übet bic Vlrt unb Säcifc , wie bic Ginwiriung bet

öafc bca Slutca auf bna Zentrum ju ftanbe lommt,

laifen fttb (anm Vtcnnutungen auafprefpen. SPir müf-
(cn un* mit ber Siorftcllung begnügen, baR inncrbolb

bca ,>Jcntruma fortwäbrenb (pcmiftSc Sirojeffc ucr-

laufen, bon beren Smenfitat ber jeweilige Grtegunpa-

\uitanb bca ^etüruma abhängig ift, unb boR bic(c

Sirojeifc anbera »erlaufen, wenn ein rcitpcr Strom
»on Saueptoff burdi bic Äapiltarcn tritt, nie unter

j

enIgegcngefcRten Serhaltniffen. Vlngeitrengtc SJfua
'

felnrbcit fann burdj 'i'crmchmng ber iBlutlohlenfäurc

JU nnpcitrxngtcrVltcmtljätigteit führen; eafdicint aber, I

ale ob bei Är 3ufnmmcnjicbung bet SJiuatcln niidi

!

noch anbre Stoffe gebilbet würben, bic anregcirb auf
baa Vltcmjentrum wirten.

Ga würbe bereite oben bemerlt, boft baa Vltniunga-

jentrum muh burrh fenfiblc Sfcrtien reflcltorifrh 'er-

regt werben tarnt. lic wirptigften biefet Stenten fmb
bic an bic 2ungcn tretenben .Siacigc bca Siingcn-

SMngcnneroa ober Nervu.s vaggis. JutAldincibung i

ober Steijung bet Sfogi modten fidt in hödtft bemci'-

tcirawcrtct Sslcifc geltenb. Srienn man nur einen ber
|

beiben SJagi am Stolfc burdifthneibet, fo ift biefer Gin-

griff in bet Stcgel »on feinem ncnncnamcrtcn Ginfluf)

auf bic Stefpirntion ; burdtidmeibet man aber audf ben

onbem 3.tngua, fo nimmt bie 3ohl ber Sltemjüge gnnj

erheblich ab; hierbei nehmen aber bie einjclnen Sllcm

jüge bcrnnig an Jiefe yi. baft bie Wcfnmlleiftung bea

Vllnumgaoppntnta, fpcjicll bieWröRebceWnewecbfela,

nid)t mertlich »erringert wirb, .'öni man einen Stagua

am .V>alfc burdifdruitlcit unb fdiidt man burd) ben

obent, noch mit bem (Sehirn julnmmcnhnngenbcn
Stumpf bca Slei»a clcttrifchc Sieije, fo beobachtet man
crhcblidic 'iternnberungen ber Vltcmfregncnj unb Sltem
tiefe ; je nach ben S3ebingungen , unter benen bie Stei

jung gefchicht, fteht '•'»« bic VI. fid) bcfd)lcunigen unb
[

»erfladicn, obcrfii Berlangfamcn unb »ertiefen. mandt-
mnlfogntinfolgclrnmpfbnftcr;^ufommcnjichung ober

labmungaartiger Gpcblaffuug ber Slmumgamualcln
jeitwcilig ftillftchcn.

ISic Gnegung bea 3tntruma burch ben ilagua läftt

man uom Vluabehnungajuftanb ber 2ungcn abhängig
fein. Stcring unb Sitcucr tonnten nämlich burch tünft

lichea Vlufblafcn ber 2ungen mit 2uft fofort eine Gr
fpirationabewegung aualöfen. wahrenb fte burch Vtn

taugen »on 2Üit aua ben 2ungcn fogleidi eine Sn
fpiration erhielten. Stadt ber 2'urchidmeibnng ber

'ilagi tarnen biefe Grfcheinungen in Sjegfall , unb bie

Genannten fthloffen bcahalb, boR jebe Snipiration

eilten Steij für eine Grfpiration, jebe Grfpiration ober

wieber einen Si'efj für eine neue SniPiration obgebe,

unb baft bicic beiben Steije burch biefe Sahnen ber

Sagi »cnnittelt würben, bie bcahalb infpiralorifche

unb effpirntoriiehe Sofern bcfiRen inüRtcn. Jie ganje

Gp'cheinung wirb aia bje Selb« neuer ung ber St.

bejeidtnet. Siele Grfahrungen fpreepen bafür, baft bic

Ihätigfcit bea Sltcra.jcntruma auch burdi anbre Gm-
pfinbunganenten beemfluRt werbe. 3»9'rt bei einem
ncugebonicn Ainbc bic VI. ,ju erfdieincn, fo tonn man
Üe burep 2>autreijungen »ertepfebener Vlrt in Wang brin

gen; ebenfo nennog man ne bei Cpnmäcpligen burdi

SefptiRen bea öeficpla mit faltem Seifet onjuregen.

^inutotmung ober Serfpiration nennt man
ben burch bie Cberhaut Pcnuittelten (ifoäwcdifel. iTcr

Gffctt ben'elben ift bei ben Säugetieren unb beim
SJtenfdien im Serpälmia ,jur 2imgcnatmung nur fepr

gering. Son gröReierScbeutimp i|t fic bei ben nicbeni

iieren, j. S. bei Sröfchen. IJieic »ennögen noch nach

Gntfemung ber iiungen jn leben unb nehmen bann
ungefähr cbenfooiel «auerftoff auf Wie früher. Tn
übcrfimiRtcTfcre fcpnell juöimnbe gehen, fo hat nmn
ber.2>outnlmung früher eine groBcSfotlc,jugefcpricben,

unb man hat |t<P geboept, boR nach Sijticrung ber-

felben ber lob bur* ^tte^'i^ftaltung cinea fchäblicpcn

Vluawurfaftoffa bebingt werbe. Steuere llntcrfuchun-

gen haben nochgewiefen, bnR ea fid) hier um eine tbb-

lid)cVlbIühInng ponbelt, boburchherbeigefübrt. boRbie

noch beraSimiifen nuftretenbe bebeutenbe Slutfültung

ber .öaut bic Sfänncabgnbe auRerorbentlich »ermebrt.

Tarmntinnng iit ber burch bic Schleimhaut bea

Serbnuungaapparnta beioirftc Waaauätaufdi. Ter in

ber »epchludtcn 2uft enthaltene Souerftoff wirb »om
Slut nbiorbiert, für biefen gelangt Sohlenfäure in bic

Tnrmhöhlc jurüd. Tie Tannatmung pat bei ben
Säugetieren einen noch »iel geringem Umfang ala

bie 2>nutatmung , fpielt bagegen bei einigen Sifepen,

j. S. bem in moraftigen Wewaffem lebenben Stbinmm
beifter (t'oliitis fossilisl. eine grofte Stolle.

Vs-afierftoff tann, mit ber nötigen SJtengc Sauer

ftoff gemifdit, längere apne ')tacptcil cingeatwet

inerbcn, währenb er bet Vlbwefenpeit »on Saueptoff
fdinell Grftidung herbeiführt. Wiftige (Safe, bie burdh

ihre Vtufnnhme in bna Slut fcpnbliche ober töblicpc

Seränberungen erjeugen, fiub: «ohlcnorpb, Stidftoff

oppb, Ghonmnifep’toff, Schwefelwnffep'toff , Shoapbor-
wniferftoff, VUienwnffep'tofi ic. Taa Mohlenofpb
gaa luirtt baburdi toblicb, baft ca ben Saueiftoff aua
feiner Serbinbung mit bem Slutfarbftoff »erbrängt

unb auf biefe VSeife bie Saueiftoff juhibr unmöglich
macht. Vteraufdienb unb beläubenb wirten ; Stidftoff-

onibnl (2achgoe), .SVohlcnfäurc. Son irrefpirnbeln

Wnfen, b. h. »on folchen, welche Stimmripentrompf
bewirten, feien genannt: Ghlorwnjferftofffäurc.Sluor-

wnffcp'tofffaure, Unterfnlpelerfaure, fcpweflige Säure,
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;ibIor,«nratonint Sgl.3pctf,'<äbi)iioIogicbt«mcnid)-

'

Itien ^Itmtna (Sa»j. 189i).

tUmnaa bn$fian}«i. tlud) biei'flanjcn atmen
tag unb 9mcbt. unb nlb le^tc ^robuftc ber ^dtfcl'

,

nnitung jmditn bem 3aueptoff btc 'Htmofbbäre imb
ben orgonifeben ^etbinbirngni bea '^flan^cnlöetwra

;

bilben mb aoblenfnute imb Soffer, ©ei ent^iebung
'

btt3ouctiloiftufuhr bören mnäift bie boaSodiatuni
cmleitcnben moletularen ©emegungen in ben ©^on>

'

ienjeUen auf, bie 3trbniungen bea ©rotaploamoa,
i

bie periobiidien ©einegnngen ber ©(ntter etlabnicn,
|

unb bie tei.jbntcn Crgnne »erlicren ibtt ttmpfinbliib'

[eil. Jouert bieie Untcrbrcdiung bet ficbenalbötiglcit

längere 3eit, io tritt intrnmolclulnre ?l. ein, b. b-

bie ©finntc fäbrt auf aoften ihrer eignen 3ubflan.)

fort, nua aoblcnftoif» u. 3auetftoffmolelülen .ftohlen*

iöure ,;u bilben; baneben treten, öbnlid) ntie bei bet

iljätung, Ueine üengen ton ©Ifobol auf. 3**letft

iterben bie fo bebonbclten ©flanken oua ©fanget an

Souerftoff ben Critidungatob. Xie normale ?1. ift

ola bauptfä(bli<be Äroftquelle ber ficbenabewegungen

für alle ©flanjen jeberjeit noimenbig; ba aber bie

ÜblDropbbIlpflan.;cn bebufa ihrer Cmöbrung unter

bem Cinflug bea 3onnenli(bta Koblenfäute jerfe$en

unb3auetftoff auafcbeibcn.unbbnbicfct^lfrimilotiona-

proieR energiftber petläuf t nla bie fl. , fo Derbedt et

leWete bei lagt, nnb fit tritt erft tonbrenb betXunlel-

beil rein bertor. ©tfoubtre ©tniungatttri.fcuge fehlen

ben ©flonjen, nicimtbt befinbet fnb iebe ©flanjcnjeUe

in bireftem (äaaauataufd) mit ihrer Untgebnng; bie

Spaltöffnungen unb bie mit ihnen in ©trbinbung
itehenben Sluttgnnge im Tinnem tielet©flan,^en biciten

nur bet Xurdflüffung. flm lebhafteften atmen jimge

acimpflan.^en, niiatreibenbe anofpen unb fi(b öffnenbe

©tüten , überhaupt energifib maibfenbe ©flanjcnteilt.

Xie mit feber C{l)bation terbunbene Sämitentmide>
limg lobt fid) niicb on lebhaft otmenben ©flankten

nndmitifen; bie lemperaturfteigetung betrögt 5. ©.
btilOO -200 jufammengefdiidilttcn ItimenbenCtbicn

U", im ©lütenlolben bet ©loceen je nnd) Umftönben
4 — 15“. ©ud) bie ©hoaphottajenj mandtet ©ilje

lieht jur ©. berfelben in ©ejichung, ba baa Heuditen

in einem fouerftofffreien 3fnumc foforl nufhört.

StaiitKfl, tünftliäft, f. 3<heintob.

StmmigdfiiRbr, f. »tmiatrie.

Vtanmfl^fnmi, fotici ivie pneuumtifdie Muren,

^halationalurcn m.

StnitBg^airfTet, f. ©ncumatameter.

StMiuiflält»crf}niae I© c f p i t n t i 0 II a 0 r g a n e I,

bie ©orrid)lungen |ue ntmung (f. b.). ©ei manchen
niebem Zieren erfolgt ohne befonbere fl. bie ftuf-

nahme boj für bna t^eben notmenbigen Sauerftoffca

burih bie grämte äuRere .fbaut ober aud) burch bie

©out bea ^armtanala (fogen. Znrniatmung); ge.

nrähnlich tolloeht ffih jebc% in getoiffen ©etirten bea

Rötpera bet (fiaaauataufdi JWifchen ben tierifi^t Sof-
ten unb ber Umgebung (f^ffet ober Suft) leichter ala

anbermörta. ©Ion unterfcheibet »itmen (Vluaftiil-

Pungen, b. h- i^rtfötie bea »örpera nach aiiHcn; nur
bei Zieren, bie in Söffet ober feuchter üuft leben)

unb Hungen ober Zr achten il^inftnlpnngen ber

iwut in baa innere bea Hötptta, in welche bie ©lern-

luft, m feltenen f^Oen baa ©temmoffer tinbringen

tonn). Zrodieen finben Reh nur bei WlieberfüRcm unb
»eigweigtn Reh meift überoll im aötper birelt in ben
nom ©lut umfpüllen Crgonen; Sungen für Huft
tommen fafi nuafchlirRlich bei Sivbelliereu Pot unb
beitehen oua einet fluabreitung pon äuftcrit bünn-

j

Äcn®.-tq:ilcti, 5. Jlufl., II.

iponbigtn öluigefäfien an einet cinjigen Stelle bea

abtpera in bet flrt, baR ber Souentofi möglichit

leichten Zutritt ,)u ihnen hat. Smtgcu für Saffer gibt

ea bei ben Seegutlen if. Cchinobcrmenj. ©leifl )mb
noch betonbete ©otfehrungen ,)um Schuft bet fort ge-

bauten Hl. gelroRtu ((.©.aiemcnbedcl mnnd|eti>ii(hc),

ober Icptere liegen in eignen .vtöhlungen; nuiierbcm

wirb in manmgfnchiler Seife für Emcncrung ber

Hllemluft ober bea Hltemmnfjcra geforgt. ©gl. bie eiii-

fd)lögigcn HIrtilel.

lüttta (ilal. E t n a , Pon ben 3i,Rliancm auch ©Ion-
gtbello, pom ital.müutu u.bem arab. dicchchel, b. h.

©erg, genonnt), 3319 m hoher ©ullan auf ber Jnfcl

Sijilien ff. bie aotle, 3. 98), bet höchfte Eutopaä, bt-

fteljt oua cinein ein.iigtn ungeheuem, aber Rachen

acgel, beRen Umfang an ber faft Ireiafömiigen ©oRa
130 km unb beffen ötunbflöchc gegen 12iX) qkm
fco. 22 C©l.) betrögt. Zer ©ctg erhebt Reh in ifo-

lierter Hage unb wirb weftlich unb füblid) Pom Zhalc
bea Simeto, nörblich Pon bem bea Hllcantata fAarf
begrenjt; nur im ©S. ftellt bie Saffttfeheibe jwiichen

betben Tflüffen nla Racher 9füden Pon 850 m ^ibhc bie

I

©erbinbung mit ben übrigen fflebirgen bet 3nfel her.

i
Zie Seiten bea nnRerorbcntlich flachen aegeia hoben

eine tehr fnnfte ©bfd)ung pon 2—6“, bie nach oben

wöchft, ober fclbft int S^lbgürtel 8—8" nicht über

fleigt. Zer cUiptifche ^entrallegel erhebt Rd) oua einet

! f^löche, bcm©iano bei Hago, noch 300mhod) mit einer

i
©öfchung Pon 20— 30". Zurch einen Einfturj bea

]

bftlichen aegelmnnteia ift bie ©alle bei ©ooe entfton-

ben, ein gewaltigea acffelthal, baa feinen llrfpmng
am öipfelplateou felbft nimmt. Hluabrüche oua bem
3entcaltegel unb feinem arater Rnb feilen, meift laficn

nur perftörfter ©auch unb Hlfchenrcgen bie erhöhte

Zhötigleit im Innern erlcnnen. Zie HInabcüchc Rnb
meift leitliche, bie Hapmnaffcn bucd)brcchcn ben oua
lofem ©laterial nufgebnuten ©fnntel bea ©ergea, noch

che Re bia .5nm Wipfel cmporgcfticgcn Rnb ; ca bilben

)“ich rabiate Spalten unb am untern Enbe bea ©iffea

ein ober mehrere arotcrieget , welchen nun bie Hopa
entftrömt. So Rnb bie fogen. Hateral- ober Schmo
roherlegel cntflonben, welche ben ©ctg ringa umgeben,
ont bichteften an ber Sübfeite unb in bem Wüttel Pon
1000— 2000 m 6bhe. Zic 3ahl biefer Hapafcgcl be

trögt über 200. Tfn bet ©alle bei ©opc ift bie Struftur

bea ©ergea am beften gu erfennen; mehrere hmibert

regelmöRige Schichten Pon bunller Haoa wechfeln mit

Hagem Pon ZuR nnb aonglomerat ab. ZroR feiner

.Hiöhe unb feincä Schnccteichluma ift bet 4i. infolge

feiner eigentümlichen geologifchen ©nuart in feinen

Obern unb nüttlem Hlbhöngen überaua quellenamt.

Zer ©erg gleicht einem ricRgen fvillcr, bet boa Soffer
bia ,fu b'tn tiefem ZuRen unb thonigen ©Inffen hin-

bur^löRt, wo bann ftarle Cnellen herporbredhen, bie

hbchflen in 400 m .feöhe. 3n ©e.gig ouf bie ©ege
lolion laffen Reh tim ^[. brei Wiirtel imlcrfthciben

;

I

bie bebaute ©cgion (retrinne coltivata), wcldic bia

j

1400 m rei^t, bie heften Sorten Hlgrtimen, Wetreibe.

fl unb Sein liefert nnb btfonbera an ber Süb unb
CfReile fortwöhrmb imEmporflcigen begriffen ift; bie

j

bewalbete ©egion (regione Imachiva), welche einen
' Wüttel non i2 km ©reite bilbet, mit ftredenweiie

noch jiemlich biehterSalbungfanflnnien, baniiEidien,

julcRt ©inim), bie 2200 m reithenb; enblich bie Iahte

©egion (mtiunc deserta), eine ©aüilc non Hnnnftrö

men unb Hlfehcnfelbcrn, welche im Sinter mit Schnee

bebedt ift. Eine eigentliche HllpenRorn finbet Reh am
fl. nicht. Zer oberfte atgel ragt gnuj Inhl in bie Stöhe.

7



(^(ivDbnlid) befleißt man bfn 'il. bon Catania au«
über SHcolofi. Sian raitcl bc« 9Jacbtb in ber Cafa

litnea ober Cinglefe, 294ü in ü. W., einem bon Diario

i^mmellato, tem boebberbienten Ütnaforidicr, mit

Unterttü^ung enfllitcbcr Cfii.iiere 181 1 erricblelen,

1887 erweiterten Webäube, in weltbem fnb ein Cbiei'

batorinm für nftronomifdie unb mcteoroloflifdie !(k

obad)tuncien befinbet. Cftwarl« bouon liefll bie lorre

bei giloföfo, ber SJeft eine« Sdniblwnie« auä ber ,'^eit

V>abrinn«, narf) ISmpeboIle« benannt, weither hier eine

tu nuröU.UUO fahren geitbü^t worben, unb ba imUNinel
ber lebten brei ^abrbunberte auf ungefähr je lO^abrc
ein iHubbrnd) lommt, fo würben nlfo ca. 5000 ^uö
briidte biefen gewaltigen itettel, beffen Solumen man
.Ul 2,118 geogr. ttubiimctlen berechnet hat, unb ber ben

Vefno um bnb üofndie übertrifft, aufgebant hnbai.

SSon ben Vlusbriidien be« lü. uor iSeginn unfrer ,>^eit'

rcdmnng finb bie uon 8U0 unb 122 u. tfhr. hiftorifdi

beglaubigt, llber bie Vluöbrüthe in ber erften irälfte

be« tUiittclalter« finb wir nur mangelliaft unterrichtet.

norte bc« lltna un8 feiner Umsebuntc.

^cobaditungiftntion gehabt unb fidi in ben Itrater

geilürjt haben foll. tifon ber ISnfo .finglefe beginnt

bie ©eilcittung be« Sraterlegclo, welche wegen ber

iebem Schritt weitbenbeii 'Hfche tehr ennübenb ift.

t!lm .Straterrnnbe fleht man unmittelbar über bem
Sdilunbe be« Bullau«, weither cn. 1 km jurebmeffer

unb 400 m liefe hat. Tie Vlu«ritbt oou bem noch

höher gelegenen Wigfel über ben gröfiten Teil Siji«

lien«. Mnlnbrien, bie S.'ipnrifcben Ctnieln unb bie ringe-

um liegenben brei dReere ifl unuergleithlith.

Ter Jl. gehört tu ben jüngften geologüthen dlilbuugen

ber 'oifel Sitilien ; er begann feinen .«egel .tuerfl unter

ieeiieh in einer weiten dluchl nutiubmien, welche tief in

bieCiiiciicSitilicn« einbrang. Sein nbfolule«dlllerifl

Urit ieit bem 12. onhrh. haben wir wicber befferc

Sleriebte. liiner ber gewaltigftcn dluebrücbe war ber

oom 4. Rebr. 1109, nn welchem Inge }ugleidi ein

ßtbbeben Sizilien unb Mnlnbrien cridiütlerte; weitere

namhafte dlu«briichc fnnben 1329, 133«, 1,337 ftatt;

bn« 17. Jobrh. war aber nn furchtbaren 'Jlu«brücben

reicher nl« irgenb ein nnbrecl, hon 1603 - 20 war
bet Serg faft in beftönbiger Ihäligteit, unb 1669 er-

folgte bie bebeiitenbftc unb .terftörenbfle aller bisher

horgelommenen ßruptionen. dJnch Botausgegnngeuen
ßrberiebütterungen bilbctc fid) nm ll.dkär.i rin Spalt
mit mehreren Silünben, oberhalb dlicolofi ein riengti

Spalt, an beffen unleim ßnbe burch dliiffcbüttnng

uon Schinde unb dtfdie bie beiben Ufouti Siofü ent.



99ältnal; —
jtanttn. lie l)CTauiftrdmtnben ^'aoniiiaiicii mäljKn
f«fl in (inet Sttiie öon 4300 m oegen 3.; fin Sinn

riditttc fic^ gtgen Satania, brüllte bic 3tabhnmier
(in unb flog bucdi ben nteftlidnn Stnbtleil in» SKeec.

ßnt Xtil bc» Ipafene lourbe au»gcfiillt, bie Küitc racit

»orgcfibobcn. ßeft im ^uli/nntb H' amonntigct

Xbötiglcit, erlofii^ ber Sulinn. (Sin SnDnilroni »on
lö m SKödttigteit, 50 qkm bcbcifenb unb non einem

$oIumcn non 930 Will, cbm, nmc jurüctgeblieben;

SWBlf 3täbtc unb Xörfet waren gont ober teilmeiie

burd) bie i^atia , fed)» nnbrt burdi bic (Srbbeben jer>

iiöcL 3m 18. 3<>St6. finb namlmfte Sluebrüi^ bic

»on 1763, 1787 unb 179a, im 19. bie »on 1809, 1819,

1852, 1865, 1874, 1879 unb 1886. öut twjeugt unb
m (Siaiel^ten gefdiilbert finb uns 98 »on febr »ec-

idtiebentr Xnuer, wo»on 16 in unterm 3»6>^6u>tbcrt.

!8gL Secraco, Ucscrizione (teil' Etna (^nlcrntD

1818»; Smqtb, Descriptive memuir «f tlie re-

sonrees. inhabitauta and hydrograpby uf Sidly

löonb. 1824); äiobwcll, The Etna, a bistory of the

inonntain and itaemptionslbof. 1878), unb nmnent
lidi p. Sartorius »on SSalterSbauicn, Sltlas

besS. tödttinm 1 848—58), unb nach ben Wanuftripten

be» legtem: »ier Sl«, btrnuSgegeben unb »otlenbel

»an sL ». Ifafaul; (Ueipp 1880, 2 S)be.); ISbai;.

l'arta volcanologica et toposrrafica deU'Etn»(4tnfcl

1892); Strobl, bcs 'S. (in ber »Cftcrreidi.

bolatnfdxn 3t>t'd)rift« 1886—87).

9tM^ cStna-tana), ein ju ben Sltbabasfen ge-

red)neteS 3fbioner»oH bes norbmetllid)en Slmetiln,

wcldirs om ftupfer« catbnab') Rluft, smifdten 60'

,

unb 63" nörbl. ör. unb 145 unb 147" Weill. ü. Wohnt
unb gegenwärtig nur etwa 370 Röpfe lählt.

SUoeba (fnr. (UMfAii), f. Usparto.

4ktäUcn (f.RnrIe >SHIgried)enlanb<), gcicd).l!anb<

idtttft im wcitlidten leil beS alten .Sjcllns, imifd)en

SIfaenanien, bent Xoloperlonb, Ihsffaltf't- oi»-

Iniben Üolri» unb bem Weer gelegen, an ber Rüjte

unb bem Sliheloos eben unb fruditbac, im 3nncm
wilbes, walb^betfteS OlebirgSlanb (f. XomphrelioS unb

uomii. Stls ^auptflüite iinb ber SlihelooS (Slspropo-

tamös) auf beeSeftgrenje unb bereuenoäCß^ibnriS),

unter ben Seen ber »fltio unb ber Itii^onis (See Pon

'ilgtinionijunettnen. Xie SJergmölber nährten allerlei

4)ilb, bie nusgebehntenlSeiben im lentralcn %ebeden
trefiliehe 'Cferbe. Xer Sfnmc S. flammt »on Ä t o 1 o s,

bem Sohn (SitbitntionS, h<t, weldier, miS (Slis ^üdt-

tenb. mit einer Sdtar (Speer im 3. Stoliens t’id) nieber»

llen unb bie bortigen ungried)ifdten llclegec, Ruceten

unbitpanten »eebrängte ober feiner i>crrfd)aft unter«

iDaef. Xucch fchtbfclige ^Itung ben Siachbarn gegen«

über fowie burch 'Benehmcliung mit, niditgrieihitcpen

(tlebiigsDöKcm entfrembelcn fiep bicSltolicr bem übri«

gen^Uenentum mehrunbmehr, fo boft fte in ber®111 te«

leit gried)if(p<r Rultuc als wilbc, nur ju SJnubjügen

geneigte, »on ben übrigen^tellcnen gemicbeneSarboren

(ridieincn. ^rft in ber mnfebonifi-römifdien ^eriobe

greifen fte in bie (Refchichte WriedtenlnnbS tbötig mit

(in. Stäbte gab es wenige; bic widttigften woren:
Ihermon , .Raipbon , 'Jüeuron unb EhalfiS. 3m
beutigenÄBnigreidt Wrietbenlnnb bilbet ’H. mit bem weit

lidi angttn^enben Sltarnanien (f. b.) einen üHomos.

Tieitolicr (crpelen »on ollerS her in ein,(eine Ilcinc

bStttteinwefen, bie iid) erft ,(ut..)feit be» Samifdfen
Srieges (323 ». IShr.) (u bem Sit o 1 i f dt e n S) u n b

c

»ettmigten, beffen Witgliebec fidt itiSlnfnng bes.tterb

fte» m Ipermon ,(um pjnnätolion »erfmiimcllcn.

Xet gröpte teil ber Staaten Willelgviedteiilnnbs (dilofi

'JUomismu&

fi<h um 280 bem Stolifcpen Sfunbe an , ber mit bem
Slepäifchen Sfunbe um bie töcrcfipaft (tritt, ißpilipp

»Olt Wafebonien ,iwang bic 'Stolicr 217 .(um j^eben
»on SlaupaltoS If.'Ounbcsgcnoffentriege). todt »eebün.

beten fte fidt ftpoit 211 gegen ilpilipp mit benSfömeni.
Slber »on biefen im Stiebe gclnifeti, muftten fie (205)

ixricben feblicftcn. 9iur .(ögemb fcploffen ne fieb ben
Siömem an (199), nlS biefe wieberRrieg gegen '^äpilipp

begonnen halten, tflls aber ber römifäe ^Ibpert t.
CluinctiuS itlaniininuS 1 99 ben tHepaifepen Sfimb für
fiep gewann unb 197 tnit bem mafebonifepen ftönig

tSricben feplop unb bic tStoliec fiep in iprer ipoffmmg
auf bie ^rrtepaft in (Rriecpenlanb getäuf^t fapeu,

fielen fie »on ben Siömcm 194 ob unb feploffen fiep

Slntiocpos »onSprien an, als bcrfclbel92in(Rrie<pen-

lanb lanbete, um ben Rrieg gegen bie SfBmer ju be

ginnen. Wit SlntioepoS 191 bei Ipcrmopplö befiegt,

fuepten bic SItolier um fSricben naep; ba aber bie

Söiner unbebingte Unterwerfung »erlangten, feptett

fte ben Rnmpf fort, tec ^rotonful SIciliuS (Slabtio,

bann ber .Rottfiil W. fSuloinS griffen fte in ipceiit

eignen üanbe ntt. Sic »erteibigten ftd) mit nupecftcc

Stanbhaftiglcit, unterwarfen fi^ aber auf bie Runbe
»on SlntioepoS’ Sficberlagc bei Wognefio unb natp bet

(Sinnahme iMmbtafiaS ben »on ben äiömem nttferleq«

ten tflebingungen. Sie mupten alle Stäbte, wel^e
ihnen bic SiBntcc feit SlamininuS abgettommen, nu^
geben, 500 tolente .(oplen, CKcifeln flellen, burften nur
ntit ben Älömem .(ufnmmen Rrieg führen tc. tcr
'Ptolifepe iBunb war bamit »cmiiptct (189). 9fatp ber

Unterwerfung gnn( (RrietpenlonbS burtp bie SHBmer

bilbetc 'S. einen teil bet ^}ro»in( iltpaio. Späterpin

würbe mit tStoliem bic »on VluguftuS auf bem tifor-

gebitge 2110011 gegrünbete Stobt SJilopolis beobltert,

wäprcnb ein anbrer bebcutenber teil natp flmppiffa

überficbclic. tos cntböllerte üanb lag »erobet bis ,(it

.Ronftantins (feit, ber es .jiir ^rooiti.; 'Jleit« (Spirits

feplug itttb unter bic Serwalluttg bes ^rnfclten »on
3Upcicum ftetlte. ®gl. ®tanbflälcr, tie (Reftpitp-

ten bes ätoliftpen üanbes tc. (8etl. 1844).

Üitofife^et ftrirg, |. tBunbeSgeuoPenlriege.

9ltoUe, eine 2lrt »on RoroUeninfeln (f. b.).

Stöm, f. Rtomismus.

9ltomigteit, f. fBertlgleit.

9(tomidmn^ l».gricd).21tom, baS «Unteilbare«),

bic in bet mobcmeit ¥hp)"tl unb (Shemie »orherr

ftpenbe Rluffaffiing ber Rürper, naep wcitpcc bicfcl'

ben aus »oncinntibcr getrennten (bislrelen) Seflanb

teilen lufammengetept ftitb, weltpe un,(erftBrbor,

in ihren Skitboffeupeiten unoctänberliep unb fclbil

ei Ufa cp burtp ipte »crid)iebene räimtlicpc Rlnotbnung

unb ipte ©ewegungett alle fmnenfänigen (Srfepeinun

gen in ber RBtperwelt het»orbtttigen. tie genaimteu

Wcrfmale lönnen jeboep in »erfdiiebenen Dlbltufungcn

»orauSgefept werben. 3t naepbem man ©. an

nimmt, bofi bielSlemeute becRörper obfolnt cinfnip,

b. p. fdtlediterbingS in leincr ®cife .lufnnimengeicpl

unb nifo aud) abfoliit unteilbar, ober bofifie nur

relati» cinfaep finb, infofent leine pppfilnlifdie ober

(Pemifepe Rraft eine )feclegting berielben, bic an fidt

benibnr wäre, bewirten tann, bat man biefclbeii2l 1 o nt e

(im engem 3hm) ober RorpuSleln (»Rörperepen«)

genannt, ein Spraepgebtnudi, an bem jeboep nidil

überall flrcng fcflgcpnltcn wirb, tie unmittelbare

'l^hmehmuitg ,(eigt uns nirgenbs RorpuSleln (ober

'Tltomc), unb cs ifl bcspalb nach ben (Rrünbeit ju frn

gen, auf bie )"id) bic Rlnnopme ihrer ISriflett) ftilpl;

hierbei ifl aber ,;u uuteriepeiben (Wüdtcu ben ipeiielleit



^(tOUÜfimtä i’ti^ilofcptrif(i)e unk naturtciiimfc^ofUidK <ltomtt)cohc>lOU

(tu lonireleii ifmrindiot btt Srfapning licgcnknl

Wrünbtn, ititgcn beten bet ?I. in ber^atunoifienfiiafl

in tlufnabnie gefontmen ift, unb ben allgemeinen, fpe=

lulatiscn Wcfidilepunltcn , loelcftc bie bet 'ßfriloiopliie

nngebötige etfle iSntwiifelung beJiclben beirimmt ftn»

ben. Jie Segtünbet beÄ <1 . finb n&mlidi bie gtiedii'

feften iHbilofop^en üenfippo« ((. b.) unb ItmoftitoiS

(f. b.i gereefen, benen ftip im milcttum noeb i^pihitob

il. b.i anftbloR. CÜn bet ncuetn '^pilofoppie nmtbe
betielbe »on Waiienbi (f. b.) nufgenommen unb »on

Xcäcatlc« (f. b.f imb 4>obbe« (t. b.) weiletgepflcgt.

'^lacpbem idion bie leptgcnannten bctfudbi batten, bie

Wtunbgebnnlen beSKl, mit ben natutwifienidjaftlicbtn

Xbatimben in engete $etbinbung ju btingen, etgtiff

biefelben tulept bie SintuttBiiicnfibaft, um ben W. jum
;HangeirtetetIlätfnbcn.'öl)potbetcjuctbebfn. SebonbnÄ
immiifenfibaftlidie Teilten begebt nämlidi alle Statut-

etfebeinungen auf Tinge (f,b,), Don roeliben angenom-
men roitb, boB fie alle ibre Detfebicbenen tSigcnfibaftcn

•,u einet liinbcil oertnüpfen unb in oHen Sttänbenin-

gen, bie fie etfabten, immet biefelben bleiben. Soll

biefet tPebanle abet butibgefübtt nietben, fo mub un>

letfibieben werten jwifeben bem embeitlicbm, unoet-

iinberliibcn c f e n unb bet äuBem, accibentiellen S.iiel--

heit bet uetünbetlidtcn tiigenfipaften. Tie meoten
11 , b,) gingen fo weit, baft fit in ben rmnenfölligcn

tSigenfdiaften bet Tinge einen wefenlofcn Schein
faben, bem fte bao wapte Sein alb ein unDctänbet-

licbcb unb einfacbcb mut im Teilten ju tifaffenbeot

entgeqenflellteii, mit im Schein folltc fetnet (intfteben

unb Setgebtn bettfcheii, ba« mnbte Sein obet unbct

gönglicb fein. So febt nun bie gan^e Einlage unfetb

Tenteno ,gi biefen iffegtiffebeflimmungen bintteibt, fo

iit Cb boeb onbetfeit« eine unetttoglicbc ,’iumutung an
bie ^ctnunft, bab unmittelbat &'itfliibe, bao, nab
mit feben unb fühlen, füt letten Schein ju halten,

iinb fo ctgab ficb bie Aufgabe, melcbe eben bet Sl. ju

löfen fuibl, bie iBetgänglicbteil
,
,'f><f<>mmengefcptbcil

icnb $crcinbcclicbleit bet Cbjcltc bet SBnbtnebmmig
mit bet bcgtifflicben {Votbetung bet lln.tetftbtbatieil,

liinfaebbeit unb UnDetänbetlidtteit beb Seienben in

liintlnng ,tu btingen. Senn nun fteilicb amh bie Gt»

llätiing bet wabtnebmbnten Statutetfebeimmgen mit

,'pilfe ^t iNtome anfänglich nut eine ftpt to^ wnt,

fo ift boeb bet iH. bifiotifcb febon babutch febt bebcut-

fam, boft et übetbaupt bitfeb Sftoblem ftellte. ^n
biefet ©inricbt ift ein wtfcnllieheb SKomcnl, butcb wel

ibeb et fiib bem Teilten tnipficblt, bieb, bah ec bie 'fin-

iDcnbiing btt matbematifchen Tebutlion in bobem
(Stabe bcgünftigt.iagctabctubetnubfortert. iföäbctnb

bie giialitaliDtn iBerfibiebcnlKitcn bet finnticben Gt-
icbeinungcii bem iiiatbcmatifcbcn Tcntai ein iimibcr-

fchteitbateb öinbeenib cntgegcnflellcn, eclnubt bet fl.,

nllcb auf (StöBcnbeftimmungen .tutüctjufubren unb
babutch ben iiialbemntifcbcn (Sefeptn unictsuotbnen.

Slud) an (Segnetn bet ntomiftifeben 'Hnf^auiingen bat

eb jeboeb in btt Wefebiebte bet ^bilofopbie nicht gefebll.

So Detiucble Sinnt biefelben gan .5 tu befeitigen unb
ben SStgtiff einet fictig ben Simini nubfüllenben ÜKa
teric an beten Stelle iti fepenisiontimiitätbbhpolbefc).

Tic iHblcc icinec Stacbfolger ( ScbcUing, löcgcl) haben

iebo* biefe ^bet febt bnlb in SKifitcebil gebenebt; in

ntiicfiec ^Scit iti iiibcb Don natiitmiffciiicbaiilicbet

Seile bie bcicichiicic iöbpotlKic aiifb iiciic nufgcftelll

iDotbcn i UKnicric). Tcm Giiiiliifi sinnlb bütfte ober

wohl bct,>ottfcbritt imlScbiel bet nloiniiliidKii Sinliir

iiuffafiiing tiiiii ?cil iiiil gitiiiibitiben ieiii. bafi man
gegeiiwäriig bie Gjiilciij uoii Sllomcn nicht mehr nlo

etwa« fo ganj Sclbfmcritänblichcb unb nbiolut Siebe*

reb betrachtet, fonbem eben nut als bn«, wo« fie iit,

eine (allerbing« in ben finrh’len Öebütfniffen unieto

Tcntcna wur.iclnbci !c)bpotbcfc. Welche una ben ;^ii

j

fammenbang bet Gcfcbciiiungcn oetflänblicb mncbcit

foU (tcitifcbec St. im Qfegenfap jum bogmoti
neben). Tee ^bilofopbic |lcUt bet St. noch nach

I

onbret SJieblung bin eine Stufgobe; werten nämlicb

bic malericlltn 'ntomc nie bie lepten unb wabten Gle
mente aüca Stmb gebaebt, fo fragt ficb. wie boa gei

ftige ©cfcbcbcn ficb ,tu bcnfciben Dcrbält. SBäbrenb bet

löfntcrialiamue (f. b.) mit Temottit, bet bie .ceele

für einen feinen Stoff crtlärte, baafclbe überhaupt
leugnet, macht bet öbloioiatnua if. b.) ben Skefueb.

ben Sttonien mifict ibren mecbonifchtn Gigenfehnftcn
auch noch Gmpfinbiing ala wcfentlicbea Sficctmal ju

jnfcbrtiben; nnbre (fo Tu Sfoie-9ichmonb) feben in

bet Slertnüpfmtg pfpchifcbcc Gtfditinungen mit ben
Sfcmcgungtn bet Sitome eine Ibolfache, bic füt iiniet

Tcnten ein für allemal uiibegteiflicb fei. Ti^ct geben

SJeibnij unb ^erbnrt, inbera tie mit bem St. tmat eine

utfptängliche Sliclbcit cinfncbcc Seien ala (Scunblage

bet ganzen Sirtlicbteit annebmen, biefe aber ala nw
fcntlicb geiftige Ginbeitcn (SRonaben Scibni,}’) obet

wenigftnia ala unräunilichr, immatcticllc metaphbü
febt Säefenbeiten (bie Sitalen öeebarta) befiniettn; in

noch niibtcc Seife bäl ilope (i. b.) bei nllec Stnerlen

nung bet Sfcbcutiing bet atomiitifeben Shifebauungen

füt bic GrDärung bet materieUcii Söelt bie Subitnn
.lialitöt bta Gfeiftigcn fefljubnltcn gewuHt, auf Gftunb

bet S.ioraubfepung , bah bic Slielbeil boneinnnbte iin

abbängiget Glcmcnle, welche bet St. unb mit ihm bic

pliicaliftifchc Sficlnpbbfit nnnimmt, übetbaupt nicbi

ola bic lerne (Stiiiiblage betSSirflichtcit gebneht werten
Innn, bie Sitome finb ibm nut Tutebganga* ober Slno

tenpunite in bem iiniDecfcllcn CSacbeben, ihre Selb
ftänbigicit eine febeinbare. Sine brei Soticbet itimnien

bnein übcccin, bohfie bic SitomeüWacalaeinSleptea füt
bie naturwiffcnfcbafilicbc Sliiffaffung bet matcticllcii

Seit, nicht aber ola bic Icple Wninblngc bea Seina

überhaupt gelten laffen. Über bic Decf^icbcncn (Sc

ftaltungen bc8 Sttombegriffa (. SKolctie. ®gl. (trccb

ncc, Übet bie pbbülalifdbc unb pbilofopbifche Sttonien

lebte (2. Stuft., Sieipi. 18K4|; il. üahwip, (Sefcbicble

bet Sltomiftit (^mb. 181)(l, 2 öbe.). Sgl. SRccbojiiidi.

tKaiurwlffeiifdiaftllilie ntomtliesrlc.

Tic in bet neuern „"feit Don bet Sinlutwificnicbini

auagcbilbetc SItomthcocic ift mia rein ptaltifchen

Gewngungen gnnj allgemein nngetiommen worben.

Si'ur mit wilfe' biefet otomiftifeben Theorie ift ca bia

fept gelungen, inhltcicbe phbfilnlifche Skehältniffe Don
einem allgemeinen unb höbern (Sefiihtapmttt auf tu

fnffen unb tiefet ,tn bcgrüiibcn. Tic nciiete Gbcmic
aber benilit gan.i unb gor auf bet üebce Don ben Silo

! men, welche in biefet Sifienfehnft eine eigentümliche

Sluabilbung etfabten bat. Sie mürbe lucctt 1804 Don
Talton begrünbet, weichet gefunben batte, bah, w^nii

lieh jwei Slötpct in mebteren 'iktbältniffcn miteinnii

bet Dcrbiiiben, bie SKengen bea einen bei glcicbeii

SMcngen bea nnbem in ben Dcrfchiebenen Sfetbinbun

gen fteta in einem einfachen Skrbällnia fteben (ISe

fep bet einfachen unb multiplen Sfropor
lioncni. Ga Dcrtinbcn ficb j. Sl.

7 tfilf Stidfloff mit 4 Idlcn cflucrftüff ;u Stidftoffmonorofr,

T K

7 l'J 5ti£fftofftrio?ob,

7 li> etUfftoHtetro^'ub.

7 . iO » • • «tidfimfpciuajgb.
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man an, Daji fid) bic d)cntifd)cn 'i'ccbtnbun

iini burdi Vlneinonberlnjiming non Vltomcn bilbcn,

bit ein bcjtimmte«, nnöfränbcilidic« Wc»id)t bfüben

unb nidil nxitcc teilbar finb. (o crllört bic atoniitliidtc

ibeorie in ciniacber ffieifc bic Honftan.i bcc Herbin

buntjC' ober liiquiDalcntgewidttc if. ÄquiBolcnl). Sind)

ber ikntftcllung ber ‘Wtomtbcoric burdi Jolton, locl

(ber iucrit mit bem SSort ’ütom einen bc(timmtcn, tln-

rtn Begriff nerbanb unb bic qunlitntme Berftbieben»

beit bcc Btome ber ceiqtbicbcncn tilementc qnnabm,
lonrbe bic DolUommenc Budnubung berfelben aber

teild infolge ber notb febr inqttgelbaften Siilfdmittel,

teild bunb imtlacc Vlnfdmuungen no<b auf lange ,^cit

oert^ert. Tallon batte fd)ou gc.tcigt, mie man bic

velotioen Mcroicbtc ber Btome bettimmen Ipnne; aber

mon oermedifelte fpiitcr 'fltomgcmidit unbläquiunlcnt,

imb ttft feit bcii Bemübmigen non Sfaurent unb (ber-

bnrbt fmb biefe Begriffe f<barf aoneinnnber getrennt

woeben. Bon bq an batfert ber Buffcbnmng, meltben

bic mobeme t£bcmie in imfetn lagen genommm bat.

ilKan mag bic nietbnnifdie 3ertcilung einer Subftauj
io weit treiben, wie man Will, fo Wirb man immer
nucmeRbarc, glcicbactige $actitel<ben ecbalten. liefe

tlcim'ten Icilc nennt man äffole. liefelben jeigen

alle Sigenfibaften ber betreffenben Subftanj unb
beiteben, wie pbbitlalifdw Sctcaditungcn ergeben, mid
tleinem leiltbcn, ben ISfoIclülen, weltbe nicht wei-

ter in gleicbartigc Bcobuttc .^erlegt werben tönnen.

lob benibar lleinftc unb nid)t mebc meßbare Icilcben

bfaffer ift rin Bfolelül. 9iun lebet aber bic (Sbemic,

bag Sfaffer nud Söoffctftoff unb Smtcrfloff beftebt,

nnb fomit ift bie Weitere Icilbnrteit bed BZoletiild bC'

witfen. 6in SNolcIül 3^ffec beftebt and 2 Btomen
J^fferftoff unb 1 Btom Saueeftoff, unb fo ergibt fub,

bag man unter BfoIctUI bic bcntbac tleiuftc Biengc
cinrd jufammengefebten ttbrbere unb unter Btom bie

benfiiar Ocinftc Beenge eine« cbemifib einfaiben ttötberd,

ber in Berbinbunqen cntbaltcn ift,
,5U »epteben bot.

lihte cinfaebe SÖetraditung lebet über bno Becbölt-

m» ber iHtonic ,iu ben Beoietülen folgenbed: Botb
bem <lDoj|abrDf(ben bjefeb, welcbcd nud ben Phbülo’
liicben Etgenfcbnften ber Wnfe abgeleitet ift, mugte
mon fcbliegen , bag gleicbe Bolumen aller Wafe eine

glcicbe Bnjabl Beoletüle cntbaltcn. Bimmt man nn,

bog 2 Bolumen ISbiattvaffcptoff, welcbc aitd 1 Bolu>
men Cbloc unb IBolumenSfoffcrjtoff cntftcbeu, UKX)
Biolefüle Cblorwaffcptoff cntbalten, fo entbölt 1 Bo^
luinen babonbuü unbmitbin, nachbem fluogobrofiben

bfefeg, 1 Bolumen l£blor ebenfo wie 1 Bolumen Blnf-

icritoff gleicbfottd je 500 Biolclülc ^blor unb 500
Blolctüle i^ffeptoff. In nun ober jebed Beolctül

liblorwaffeptoff aud 1 Btom Cbtor unb IBtom Säaf=

ientoff beftebt, fo müffen in ben 2 Bolumen ^blat<

wafferftoff 2000 Btome cntbaltcn fein. 1 Bolumen
ober 500 Beolefülc ISbloc unb 1 Bolumen ober 500
Beoletüle SBaffeptoff haben alfo )ur Bilbung bet

2 Bolumen ßblorwaffcptoff je 1000 Btomc beigc>

itcuect, unb folglich beftebt auÄ 1 Beolctül ßbtae aud
2 Bttmten ßbloc imb ebenfo l Beolctül SBaffeeftoff

and 2 Btomen Saffeptoff. lie Beoletüle ber ßlC’

mente fmb oifo wie bie ä^lclüle ber Berbinbungen
nud Btomen jufammengefebt ; wäbrenb biefe Icgtcrn

Btoletüle aber aud 2, 3 unb mehr nerfdiicbenartigcn

'»Urnen befteben, finben fitb in ben Btoletülen ber

ßlcmcntc ganj allgemein 2 gleichartige 'eitome. Inr-

qud ergibt fidi niiit eine fcbcirfecc lefiitition: Bcole

tül ift fonnch bic tlcinfte Btengc cined ßlemcnto ober

einer tbcmifcbcit Beebinbung, welche int freien ttitnnb

nufiritt ober an themiitbcn'Broteffen teilnintmt, Btom
aber bie tlcinfte unteilbare Btciigc eined einfachen

Stoffcd, welche in eine diemitdie Berbinbung cintreten

ober tue Bilbung eincd Biolclüld beitragen tarnt.

Bitd biefen Bechältniffen ertläet üdi fehr einfach bie

bid bal]in böchfi auffällige ßrfcheimmg, bag ßlc

mente int SKoment bcc Sibicheibung nud einer Ber
binbung (im ßntftehungd.tuftnnb) ^emifche Btirtun

gen hertjorbringeu tönnen, wcld)c man fonft nidil

beobachtet. So wirtt ber SSafferftoff bclanntlid) rebu

.(ierenb, ober manche Mörpec werben nur bann burdi

ihn rebutiert. Wenn fic ftch in berfelben SlüiTiglcit ge

Ibft befinben, in welcher biirch ,-lerfcguiig non SSnifer

önffeptoff entwidelt wirb, ßin leil bed Sofferftoffcd

tritt bann gar nicht gadfömtig auf, fonbem wirtt im
Btonient, wo er frei wirb, auf bie rebitticrbarc Sub
ftan,t. liefe gefteigerte SBirtung im ßntftehungdju*

ftanb ift nun burdi bic tlnnabme leicht crtlärliih, bag

im gewöhnlichen Saffeeftoffgad je 2 Btonie unter

Bufwenbung einer gewiffen Kraft mitcinanbec .(it

Btoletülen oerbunben finb, unb bnft, wenn bic Btomc
bed Btoletüld in eine chemifdic Berbinbung eintreten

foUen, biefe Kraft .tunächft überwunben werben mug.
ein bem Btoment bafiegcn, wo ftch bie Btome mid
einer chemifchen Berbtnbung löfen, alfo noch nicht tu

Btoletülen oereinigt ftnb, treten fie mit ihrer ganten

freien Bffinitnt auf.

Qd Würbe fd|on erwähnt, bag lalton bic Btöglicb-

teit bcc Beftimmun^ ber Btomge Wichte prattifdi

bargethan hot. Selbitoeptänblich tann man tein ein

jelned Btom, auch tein ein,tclncd Btolcfül wägen;

wenn aber gleiche Bolumen aller (Safe eine gleiche

Bn,tahl Btoletüle enthalten, bann brüdeii bic Bolum-
gewichte ber @ofc .tugleid) bad Bcchälbiid ber Btole

tulargcwichte ber betreffenben Köpier nud. Senn fith

bie Bolunigewichte non Saffeptoff, Stietftoff, Sauer

ftoff, ßhlor wie 1:14:1«: 35,s nerhaltcn, fo nerhnl

ten fich auch bic Öewichte bet Btoletüle jener Körper

mie biefe fahlen, lad Bolumgewicht bet ®nfe ift ju

gleich bnd Btolctular^cwidit ber betreffenben Körper,

unb ba gnn.t atlgemem 1 Btolctül einer gadfömtigen

Beebinbung gleich 2 Bolumen ift, fo ift bad Btole

tulargewicht biejenige Btenge eined .Uötpccd, welche

in (fkidform ben Baum non 2 Bolumen Soffeptoff

(ßhlattc-) einnimmt. Btan bc.tieht aber fegt bicBto

letulargewichte ftctd auf Saffcp'toff old ßinheit, unb
bn 1 SKolctül = 2 Btomen, fo ift bie imlftc bed Bto*

letulargcwiditd bad Btomgewicht.

Brattifd) beftimmt man bic Vltomgcwichtc gadför-

mig hcr.tuftellcnber Körper burch Beftimmung bed

Bolumgcwichtcd (ber lompfbichlc). oft bad ISIement

nicht gadförmig ju erholten, fo bptimmt man bie

lampfbichte flüchtiget Saffep'toff* ober ßhlomerbin-

bungen b^felbeti unb leitet bnraud bad Btomgewidit

ob. liejenige Btenge bed (Slemcntd, welche in 1 'Bto

lelül (2 Bolumen) bet godförmigen Snffep'toffotr

bütbung enthalten ift, brtrnchtet man nid 1 Btom.

Bilbet badfelbc eiemcnl mehrere Saffep'tojfnerbin-

bungen, fo ift fein Btomgewicht biejenige Btenge,

inclue in 2 Blumen ber waffcp'toffreichften Betbin

bung enthalten ift. So temtt man benSohlenftoff nicht

im godförmigen .^uftonb, feine wnffep'toffceichiie Bei;

binbung ift bnd «umpfgnd, beffen Bolumgewicht iii

8, bod Btolctulnrgewicht = 1«; bie Bnnltiie lehrt

aber, bnfi 1« leile Sumpfgod nud 4 IcilenSafferitoff
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im>) 12 Zeilen fis^lcnitoff br{tei)en, imb mithin ift bncl
|

Ültomfleroid)! bc8 iVol)lcn{toffä = 12. Hmnt mon
leine i'nönbfonn 5uerbaltenbeSSfliferloff«oberl£t)lot>

mbinbung eineb (Jlement^, fo beitinmit man bab

'

^tomgemidit nmb VInnloflie ber .^utnmmeniegung

'

unb ^erfetmng, unb jwot nadi bet Segel, bei ber»'on‘

ftrulnon iMr ^olefüle bie Elemente in ber tlein$ten '

Sn.^abi Bon 2ltomen äufammentreten ju loiien, roeltbc
'

mit ber burd) bie (Demidfitbanolbie ermittelten 3ulam>
menfet)ung ber $erbinbungen Bereinbar ift. Zabei

bient bie ipe.gfifibe SSörme al« Kontrolle. Sod) bem
C4efe$ Bon Zulong unb $etit Bcrbölt fid) nSmli^ bie

fbc}ififibeSärmeberfeften6lementeumgelebrt wie ibr

Stomgewidit. Zab $robult aub beiben ift annübemb
eine lonftante (ti,9i0, unb wenn man biefc 3t>bl

burib bie gefunbene ipejififtbe Sänne binibiert, fo er« I

hältman babIHtomgewidit Segen ber unncrmeiblidKn

$erfu(bbfebler Imin man nun ,^war niibt bab Wtom«

;

gewiibt aub ber fpejififiben 3^rme ober umgetebrt

biefe aub jenem bcretbnm; ober man erfennt mit ^

Silberbeit, bag bob Stomgewidit eineb Slementb we«

ber bab nfaibe noib ‘ n eineb gefunbenen Serteb fein

tnnn. Qb Berbinbm ficb ,v In. 3,5,5 ( I Stom) Qblor

mit 39 Zeilen Kalium, 1U8 Zeilen Silber, 103 Zei«

len Slei. Zie fbejififcbe Sänne beb Kaliumb ift

U.iegs, bie beb Silberb 0,o5T, beb ^leieb U,n»i4. Zab
'(robutt aub fpejififiber Särme unb bem gefunbenen

$erbinbung^mid|t ift aifo bei Mnliuni 6,ei
, bei Sil«

ber 3 , 15 , bei Slei aber nnr 3 ,25 , unb bornub ergibt

fub, bng bob Vltomgew^t beb Sleieb auf 203 erböbt

werben mug. SKerlwurbige tlubnabmen non ber

zweiatomigen Struttur ber ^letüle bilben 'itbobpbor,

'ilrfen, Ouedglber unb ttabmium. Zab mtorngewiibt

beb $bo®bborb ift ohne 3weifel 31, aber bab Solum«
gewidtt beb l$bob)>borgnfeb ift 62, unb mitbin ift

1 Soletäl Sbobpbor (2 Volumen) = 4 Ultomen ober

124. (£benfo nerbält fiib ?lrfen, wäbrenb bei Cued^
filber unb Kabmium 1 INoletiil — 1 Stom ift. Uber

gewiffe Segelmä^igteitcn in ben Vltomgewidttcn f.

ISlcmente. Sßgl. Znlton, New System of Chemical
philosophy (L'onb. 1802 - 27; beutfdi, Sierl. 1812 —
1814, unBoUftönbig); Stab, llnteriudiungcn über

bie (Sefefe ber diemifeben Proportionen, über bie

Dltomgewicbte unb ihre gegenfeftigen ^(bältniffe

(bcutfdt, Sleipz. 1867); i'otb. Pieper u. Seubert,
Zie Dltonmewi^te bet Ulenientc (bof. 1883); Se«
bclien, Beiträge jut ©efdjidite bet 2ltomgcWid)tc

(Prounfibw. 1884); fiotb. Pieper, Über bie neuere

lintwidelung ber ditmifeben Ptomlebrc iZIlb. 1886).

9ItomoifpT.5t,),tleinftcbllängenmag inCberitnlien,

frübet ’/u punto, jept Viu Zito.

ÜtäMt^OVfc, f. Jltomibmub.

MtömUerfetlung, ber eigentümliibe 3ufammen«
hang jwifibcn ben Wtomen ibraifiber Perbinbungcii.

Plan lann annebmen, bng in einet Petbinbung wie

bie Sifigfäut« alle Ptome fo untereinnnber

Bereinigt finb, bag jebeb mit jebem ber übrigen net-

Ininben ift, ober aber baft bieb niibt ber Ron ift, bag

oielmebr bie (Gruppierung ber Ptome einer Mette mit

Petzweigungen gleißt. 3“ l>er legtem Pnnobme
zwingt eine ganze Seibe Bon Zbatimben. Zer Moblen«

innfferftoff CH, läftt i"idi bnrib Ubiot in bie Perbin«

biing C'HjCl nerwanbeln. Zn« llhlor Innn niibt an
cH, nbbiert werben, weil bne .ftoblenftoffntom niibt

inebr Ptome alb bie 4 Ptome Safferitoff zn binben

Bermng. Cblot treibt aber l Ptom H nu« unb tritt

nn beifen SteUe. Pebanbelt man aber biefe Perbin-

biing CH,C1 mit 91nttium, fo wirb ibr bab ISblor ent«

zogen, unb nun treten zwei Gltontgruppen CH, z'ifom«

men zu ber Petbinbung C,H,. Wan mug annepmen,

bag in biefer 2 Ptome Koblenftoff miteinnnber oer«

bunben fmb, unb bog jebeb berfelben 3 Ptome H bin-

bet So gelangt man z» l>et Rotmel H,C— CH^.

Zurdi bie^tmel HjC— CX foH aubgebrüdt Werben,

bng bie 2lrt bet ZarfteUung biefer ^rbinbung unb
ibr Perbalten gegen nnbre Bbtper barauf pinbeuten,

bag bie beiben Äoblenftog'otome unter fiib eng net:

bunben ober Berfettet fmb, bag bie brei Safferitoff«

atome mit bem einen Soblenftoffatom oerbunben gnb,

wäbrenb baä Stidftoffotom mit bem onbem ffoblen-

ftoffotom oerbunben ift. Sibreiben wir bie Rorrael

H,C—C««N, fo befngt fte, bog non ben Bier Per«

wnnbtfibaftbrinbieiten bed einen Koblenftoffatomd brei

burip Safferitoff gefättigt fmb, burdi bie Bicrte ftnb

bie beiben Koblenftoffotome untereinnnber Berbunben,

wäbrenb bod .zweite .Koblenftoffatom mit brei Per-

wonbtfibaftdeinbeiten bnä eine Stidftoffatom bin-

bet. Slimmt bie Petbinbung Safferitoff ouf, fo wirb

bie breifaipt Perfettung in cinfaiffe umgewanbelt:
H,C—H,C—NH,. 3n Plbebpben wirb eine hoppelte

Perfettung ziBififfen Souerftoff unb Koblenftoff an«

H

genommen, wie ed bieRormcl CH,—ij:=Ooudbtüif1.
Senn ffip biefc Petbinbung in eine gefättigte nerwan-
belt, fo tritt an bie Stelle bet boppelten nnfad)e Per«

lettung:
jj g

CH,-C—0-t-2H=CH,— ^--0 -H.
I

H
Pci ben oromnlifdicn Petbinbungen nimmt man eine

ringförmige Perfettung Bon fedtd Koblenftoffntomcn
an, bie abioeibfclnb hoppelt unb einfach

^

unteteinanbet Berbunben finb. Zent
entfpriebt bie Rormel bed Pen.zold; HC,' 'CH

Ziefer Sing aud fedid ftohlcnftoff« jjC ^ ^ CH
ntomen ift febr feft unb Innn nur burd)

iepr ftorfe Ifinwirlung gefprengt wer«

C CH Scl)rleid)t werben bngegen
• Safferitoffatome burdi affbre

HC
I«

''.CH (llcmente ober Ptomzzruppen

H 0- (' L. / C-CH erfept, wie ed bie ntbenficpcnbc

’ CH
’
Ronnel be« Slefftglend Beton
fcpauliipt. Zie mit ben Moplrn

ftoffatomen Berbimbenen Ptomgruppen nennt man
3 e i t e n I e 1 1 c 11 ; fie erleiben bie ninnnigfaipflcn Sonb
lungen, ohne bag ber Penzolriiig angegriffen wirb.

ber Särmeinpnlt eine« Qlementcd

in ber Wenge eine« Plomgcwi^td. ober bie ftiezifffdie

Särme bet ISIcmcntc, multipliffert mit bem Ptomge
widit, ift nod) Zulong unb Petit eine nnnäpemb fon

ftnnteOiröge unb beträgt fürbicmeiftenCSlementertwa

6.38 ttnlorien. Vludnapmen bilben Soff'etfloff (2,a),

Stidftoff(5,o), Rluor(5,o), Saueritoff(4,o), ©or(4,i),

.Moplenftoff (5,5), ppodppor (5,3), Schwefel (5,4), Si-

licium (5,b). Zie P. lann aIfo zur (Sntfepeibung über
badPtomgewicbtbenuptwerbcnlf.Ptomidmud, S. 102 1.

Za bie Wolehilorwämie einet Petbinbung glei* ber

Summe her Ptoniwämien ihrer Peftonbteile ift, fo

lägt fiib biefelbe nnnähemb niid btt 3apl ber in ber

Petbinbung enthaltenen ßlcmentc bertinen. Pu«
bet Wolcfulorwärme berechnet man weiter bie fpegi

fifdie Särme bcrSiibftnnz. SpezififebeSärme, Ptom
unb Woltfulnrwärme fmb ober nur bei feftem Pggre-
gntzititnnb unb mittlcm Zempernturen fonftnnte
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bi( VI. öiiixi't fid) mcift fc^r nuffäUio bti

Änbcnmtt tic$ V(ci;tngnt.;uftaniK$ imb bnufig nud)

bcbmltnb bri gröRfm ImbtroUirbiffctoi^cn.

'

Simte (ghetb.). Siblnffbtit. ^Jlangel mt imluc>

;

gonäntr 3pann(raft (tonns) unb Qlaftijilät orpani»

i(ber Seilt. Siete S<bl«ffbeit obtr bauembe Vlbipan-

mmg, iDtlcbemit Sluhnongel unb fiblecbterSmäbnmg
oabunbtn ift, fällt nm beutlitbftcn auf bei ^unb>
beilung, bei IfntjünbungSoorgängen !c. ,3ur VI. neigt

bouptfädilidi bas ^b<ee Vllter. Sie ^ebanblung lieb-

let ficb naeb btn biefelben »ernnlaffenben SRomenten.

3m aQgtmeintn aber bejmedt bieftlbc ^ftigung beS

ÄitperS, baber ift für gute Siuft ju forgen, cä )mb
Iräftigt, tipedmänigc JJabrung, ftärlenbc, teils ^u-

iammtnjiebenbc, teils reijenbt ^rjucimittel, autb bie

galuonifebe SJeijung angeteigt.

Vtoni (franj., ftir. ata), im Sartenfpicl tomel wie

Srumpf (Sorbe); baber ^toutfpiel, ein Spiel, wo
ein Spieler niele Srümpfe in ber ^anb bat, ober wo
fnit alle Stidw burdi Srümpfe gcniadit werben.

b tont prix (franv, (»t. o tu t>H), um jeben StreiS.

Atrabilii) (lat.. «fcbworjcölaUe«), einer ber oitr

«nrbinnifäfte ber (balenftben SWebijin, galt als Ur-
iaibe maneber ftranlbeiten, namentlidi melantboli>

((ber ©traülSftiramung (Vltrabilität); otrabilnr,
idjwarjgallig.

Atroeia ars (lat.), f. Bdtwarjc .üunfi; ogl. Sitrar.

Atraaene L. (Vtlpenrcbe), Glättung aus ber

Jtamilic ber iKanunlnlactcn, mit (.'lematis perwanbl,
aber mit gefärbtem Meldb unb jablrcicbcn fcbmaltn

»ronblättebcn. SJenige in (Suropn, Vlften, Slorbamerila

itHubfenbe Vlrtcn. .\. alpinn L. (Vllpcnboppct*
blume),mittlcttembemSttngcl. gegenitänbigen, bop-

pelt brti.)äbligen V)lättem unb ((roben, fibmutiig

weisen ober Dioletten Slütcn, auf ben Vllpen, unb
.K. »ibiriea L., mit blauen ober roten iBlüten , werben
nlS 3ierpflnn,)tn tultioiert. A. (Atloni.s) vesicato-

ria L., am ftop, bient alS blafeugcbenbcs Wittel.

tUramdntftefn (.\trainentarius lapiu), bei ben
tuten fdjwefelfaures eifenojrbbul.

Atramentum (lat.), ((bwarje gorbe, Sinte. A.
pictorium. febworje Walerfarbe, A. liberarium ober

.«criptorium, fdiwarte Sinte, bann flütüges Sd)reib<

material non beliebiger Vlrt unb ^irbe. A.sympathe-
ticum, fpmpatbetiidie Sinte. A.caudiduin, ^inlPitriol

;

sntorinni, (bifenoitriol. 3n ber nlcbemiitifdicn

Sprotbe bebrütet A. oft fopiel wie Stein ber Stteifen.

Strani, f. ttmatfi.

Uträto, i^litB in ber fübamerilan. Stepublil Üo<
lumbien, entfpringt unter 5* liä' fübl. Sr., 32-JO m
ü. 3R. in ben Sergen oon (Sitnrd in ber weftlidien

ttorbillere unb flieBt in burtbouS nörblidber Siidttung,

über mit Dielen ilrümmung^en (um (9olf pon Urnba,
in beifen Sübweftfeile et tub in 15 Wünbungenct-
giebt. Son feinem 45«(nnt benitTümmungen6«5)km
langen S!ouf ftnb 155 km für Seeftbiffe, 400 km für
Sampfer fnbrbnr. Sn fein Sett febt fdiwad) geneigt

ift, bobei ftets eine grobe SJaffe^Ue bat imb ein
j

bödiitenS 3110m bober ^bbenjug feinen füblidjiten 3u>
j

fluB, btn Vlbaguebo, Don bem jum Stillen C)tan geben>
ben San 3uiin trennt, fo würbe 1870—71 bie ftbon

Don VI. D. feumbolbt angeregte ÄnnolDttbinbung
iwtfdien bem Vltlantifcben unb Stillen Cjeon mittels
bitfer Slüffe unterfuebt, bodi nmebte bie 3nongtiff*;
nobme beS SonomatanalS bie brei für btn VI. aufge-
fteOten ttonalprojelte hinfällig.

Mtrog, im Vlltertum Stabt ber Serrbäber in Sbef-
iolitn, unfern beS SencioS oberbalb fiariifn. Sind)

ibr beibt bieAtracia aru(3aubertunfti, wie überbaupl

Sbeffnlien für bnS 2nnb ber 3oubeter unbiwjcen galt,

unb btt Don 9)bmctu unb ^(antinem uicl berwtit«

bete grüne, weibgefledte Wnrmor.
a tre (ital.), .gibreien ; a trevoei. ,gi brei Stimmen.
äftrebätcnfVltrebateSi, lelt.SollinGlallia Sel-

gica, jwifeben Somme unb Stbelbe, mit ber $)aupt

|tobt Srtmetocennn (Vlemetacum, bem heutigen VIrras,

Diäm. Vltredit), fteültn 15,000 Ätitger gegen (Jäfar,

ber fie unb bie VJetPiet in bet S<blacbt an ber Sambre
befiegte. Vlutb ein brit. Soll an bet obem Sbemft, mit

bet vauptftnbt ßallcpa (ie^t Siltbefter in Setffbire).

üttüitt, (ärnffibnft, f. «rtois.

Httef, in feinem Unterlauf ©tenifluB jwiftbtn

Setften unb ber rufriftbenSuttmencnwüftc, entfpringt

im 91®. Don Wefibbeb nm Olebirge iwfar-WcSbfibib,

flicht weftwärts unb ergiefit fidi nntb einem Saufe Don
ca. 550 km in bie feiibtc $>nffan Kuli-Sai beS Kafpi-

feben WetceS. SnS Sbnl ift buttbgcbcnbS beS VlnbauS

fähig unb beuöllert. Sie Wünbung beS i^luffeS tarn

1871 in ben Seftb ber Sfuffen, wclibe 15 km nörblid)

boDon nmWeeieSufct bns Rort Sfdiitifdilar erbau-

ten als Stübpimtt bei ihren Cperationen gegen bie

Surhnentn. Ser größte 3ufluft (Don reebtS) beS 91.,

bet auf bemftübbet(Äopet) Sagb entfpringenbe Sum<
bar, fließt gait( auf ruö'ifdtem Glebiet.

9Ctremo{rÄ|ib (griceb.), Rcbcrbnltcr (ur Stfei-

tigung bcs «(breibtmmpfcs ; (. SdirciMrompf.

Sltttfie (grietb., lat. Impert'üratio, baS »Unbrndt-

bobrticin«), lirgnnifcbctScrfdtluB einer nomtolen Öff-

nung ober eines »analS, ift mcift angeboren unb bc-

nibt ouf einet Silbungsbemmung. Seltener ift bie

Cffnung ober bet Hanoi eines normal gebilbeten Cr
gans infolge Ironlboftcr Scoseffe wicber Dcrftbloffcn

worben. Siefe etwotbene 91. ift mcift Rolge Don Gnt

jiinbungSpro(effcn in bet ®anb beS Hanois ober ent

fleht burdi Don außen ausgeübten onbaltenben Srud.

Sic linufigc nngebornc 91. bcs 9lf terS Wirb halb natb

ber OIcburt entbedt, ba fie ben VluStritt Don Hotmaf

fen aus bem Waftbarm Dcrbinbert unb fdiwere Stö-

rungen in benSerriditungen bes SnrmfnnolS bebingt.

Sagegen wirb bie 91. ber öebärmutter unb ber

Scheibe (Vlltclocöfie) in ber Siegel etil (ut 3o>
ber eintcetenben GfcnblcditSrcifc entbedt, wenn lieb

bei her Wenftruotion VJeiehwerto cinftellcn. Seltener

lommtVl. anVIugenlibern, Wunb,.'öornrbbre k.

Dor. Sic 91. fnnn nur burdi Spaltung ober Surdi-

ftcdiung ber ben Hanoi Detfdilieftenben Wembron bc

feitigt werben. Siefe Cperotion ift oft febwicrig^ ober

überhaupt nicht ausfübrbor. 91bct feibft wenn ßc ge-

lingt, ift es fehwer, bie bergefttüte Öffnung offen ju

«ttetoc^fie, f. Sittefie. [erhalten.

in bet gciceh. Wi)tbc Sohn bes '^lops,

HönigS Don ($lis, utib ber .'öippobamcia, älterer 93ru-

bet beS SbhcfteS. SJÜit biefem brachte 9L auf Vlnflif-

ten ber ^ippobomeio fernen Stiefbruber Ch^thbsff
um, flüchtcle Dot bem 3orn bcs 93aterS nach Wjfenä
utm Honig StheneloS unb erhielt, als beffen «obn
(jurhftbcus gegen bie ipcralliben gefallen war, bie

•Öcrrfdiaft über Whtenä. Sen Rlu*, bet auf ibreni

Stamm ruhte (f. Xantalos nnb hielopS), pflan(ttn bie

®rüber fort. ShhtftcS Detführlc feines SrubetS Olc

mablin Vleropc unb würbe Derbnnnt. Um fteb (u

rächen, fnnble er bcs 91. Sohn 9flciflhcneS. ben er ge

roiibt unb als fein Hinb et.iogen, jur (Srmorbung bes

91. ouS; ollcin VUciflhcneS warb Don bem ihn nicht

tennenben 9)ntet getötet. Vlufgellärt über ben RrcDcl

bcS SruberS unb bie eigne Shnt. Dtrföhnt fidi 91. ßini
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3<ttcin mit I()i)cftc8, ruft ifiit mit feinen Söfiiten sit’
’ burdi bie .önitpttbüv eintvnt (f. Sofel »'flrdiitefttir V*,

litrt, tötet biete tinb fept ihr Kleif* bem Sinter nl« Si(|.4u.5),urfprüttglid)bnäWemad)beö6«rbei>,mol)fr
Speife uor, rooBoit biefer nhnungölo<< (lenicfit, bib er bet Sfnttie (Pott at«r, »tcbn)nr,(«, nnmlid) Pom tKnudi ).

nn bell ihm geieigleii Wliebmniien feine «ohne er= (ib erhielt fein Sitht non oben. ;lu beiben Seiten führ
tenm. Cb biefer Unlhnt lehrte bic Somtc ihren Jfnnf ten 2hüten in bic 3innnet ber Scitcnflngel bes Jpnu

um. Tnb flnn(e (»cfdilccht bet S-^lopibcn octfluthenb,
|
fcb. löintcr bent Sl. befnitb fidi bnb nitbt bcbcdtcCa-

entipciditctbntnuf jumüönig ihcbprolobint^imb; vaedinui tb. h. hohlcb »nub(. Sllb SKitlelpuntt beo
Sl. aber lieirotct, ohne beten Iperhinft ju »oiifen, bic Iwubtidien Veben« enthielt bno Sl. bna (Shebett, bert

SJelopin, bebIht)citebIod)ter, rocldie, fion pon ihrem .öerb, bic Säcbilühlc ber Srinninnett, bie gnmilten-
Sinter ftbrnnnger, bnlb bnrnnf ben iftflifthob (f. b.) ge« götler, bie (üelbKfte. SU« fpnicr ber S!ufu8 .(itnnhni,

bnr. Sieiet, non Sl. erjogett, foüte nuf beffen SJefehl
,

biente bnö Sl. nor(ugötneiie nis (Smpfnngöfnnl ber
fpiiter ben Jhhefleö töten; nUeiit non femet tnnhrcn Hlienten unb erhielt nlö foldier eine nnbre Sluöftnt

Slbhmft nntcrriditet, wnnbte et bnö Sthroert, womit tung, netlot feine ©ebemung unb würbe mit Sltun-
lurj notlter Sielopin ihre Slutfchnnbe gefühnt hnitc, nen, SJnfenplnben tc. gef^müdt, fo befonberS in ben
bei einem fcftlithen Cpfcnnnbl gegeit Sl. felbit unb ge* .fjnttfem non ^ompeji. lie Sfnume, wetdie bic Sltricii

Inngte fo mit Ihpefleä (iir .'öerrfchnft non Si^fenn. ber lenipel bilbeten, bienten ,51t nmtlidien ^ufnmmen-
Sl.’ Söhne Slgnmemnon unb SHenelnoö (gewöhnli* Iflnften unb Sunltioncn; nuthwurbeit Slrtbine, Sliblio-'

Sltriben gennnnt) flohen nndi Spgrtn, wo Äönig theten bnrin untergebrnebt. Sleriihmt wnr bnö A.
lunbnteoö fic freunblidj nitfnnhm. Übrigen« l)nt bie Libertatis, butthSliimuöifoHio (ur erften öffentliiben

Soge unter ben S>nnben ber Jrngiler mnttebe Ümgc«
!
öibliot^l ^'timmt. 3n bet diriftlithen Slrdhüchur

iWltung erlitten, teilt hnlb unterirbifdie« M’uppelgtnb
|

itt Sl. ein nierfeitiger S)of not ben nlteften Wotle«bnu-
ilholo«) in a)h)lenö gilt 0I8 bo« Sdwhhouei be« Sl.

‘

fern, befonber« ben Softlilcn (f. b., mit $l«n), noch
9Uri, Stobt in ber ilnl. '^ronin,( lernnio. 430 tu ' Seiten gelegen, non SÄnuem mit Äolonnoben int

ii. SR., nnbe ber SSiombn, 7 km nomSlbrintifcben aKeer
[
Jnnent umgeben, in ber SÜtttte mit einem öntnnen

entfernt, SJifdjofftt), hot eine gotiftbe Sothebrole mit
|

netfehen. Siier nerweitten bie SJüRenben; oudh biente

fdjönem telorfentiirm, mertwürbigelSrotlen unb (lasi) berSSloh olöSlihl. — »ciSJullonen boäfteffelt^l ^mi^^

3808 (olöSeraeinbe 10,842) teinw., welthe Söeinbou, fthen bem eigenlliihen teruptionölegcl unb bet öuBem
Jobrilolion non Seife unb fiohi^nfoft unb $ionbel

, mehr ober weniger ringförmigen umwoHung, — 3n
betreiben. Sl. iit boä ölte 6obtio (Slbrio), 6cimot

1 ber SInotomie bie Soiionimet be« öerjen«.
bet i^milie be« Soifer« ^obrionu«. I Atröpa i. (1 0 II 1 1 0 u t , So 1 1 1 i r f d) e), (Sottung
Atria mortl.« (lot., >S}orhöfe bei lobe««), bie ou« bet Somilie ber Solonoccen, mit nur wenigen

Crgoiie be« Äörpet«, in benen bie wichtigften CebenS« Sitten in teuropo unb Sübomerilo. A. Belladonna
notgönge obloufen, ®ehim, öer,), Sunge, unb beten

j

i.fgemeineSoUlitfdhe, Solf8(itfdie,Solf«'
Slerlthung plöglithen lob ^rbeifühtt.

j

wut, leufelälirfdie, f. Infel »©iftpflonjen II«),

9Uir<4te (oried).). töoarloftgleit.
I
mit fleifthiger, btnunlidigrouer, innen gelbli^wetBer,

SKrtben, SItreit«' Sioditommen Slgnmemnon unb ' nuöbouetnber Surjel, bi« 1,5 m hohem, oftigem. Per
SReneloo«; ngl. Mtreue. hoI)enbem3lengel,eifbnitigen,jttgeipihten,tutjgeitiel>

S(tri|ialba, Stobt in ber itnl. ^ronittj Slnrllino,
;
ten, gnn.irnnbigen SJlättem, einjein othfclftänbigen,

öftlid) non Slnellino, mit ben Siuinen ber ölten Stobt gtoften, hnngenben, glodenfönnigen, bromwioletten
Slbeainum (i.Slocttino), botJcionffpmnerei, Robrilntion SJlüten unb lugeliger, glötiienb fthwotjet, fehr fnfti-

non luth, Slülen ic. unb (isaii 4588 teinw. get, föuetli<h<füBcr, nielfnmiger öeere ouf bem item
Atriplex L. Oüielbe), önttung ouS ber Jomilie förmig nuögebreiteten ftelth, finbet ftdi norjüglidi in

ber tehenopobioceen, meift emföhtige Sräuter, feilen üoubtnölbem ber ©ebirgögegenben im mittlem unb
.'önlbftröudier ober Ströueher mit unfthetnboren, in füblithen teuropo, nuch inSefl« unb aRitteloften, unb
ohrcnfötmig, troubig ober ritpig gruppierten StUdueln ift eine bet gefährlichften inlänbitdien ©iftpBonsen,
ftchenben SUüten, welthe teil« ein^ufig, teil« Switter* I beten firfdienohnlithc ®eeten butch ihr lodenbc« Sln-

blüten fmb, finben fid) befonber« nuf Sthutt unb fnlj« fehen oft ftpon Unerfohreiien ©cfnnbheit unb fieben

reichem ®oben in ollen terbteilen; einige SIrten bilben getoftet hoben. Sur.)elunb®lntter gehören ju ben hef«

in ben SJtötien unb Steppen ein gute« SJiehfutter; bie tigften nnrfotifthen (äiften unb netbonlen biefe teigen«

einlieimifchen finb löftige Unträutcr. A. Halimmt h. fdmft einemöehnit non Sllropin, welche« fith nm reich«

(SReermelbe, aReerportuInt), ein Stroudi mit lichften in ber fob« füRlicb, boim bitter unb fchorf

iättcr(idi’fol,)igcn ®löttem, bie nebft ben
,
(orten Sten- fdnttedenben Sttr.(el finbet. Sur,(el ttnb ®lntter wer«

geln in tenginnb unb ^wllonb ol« Soint gegeffen wer- ben nr^neilich benuBt. len Slltnt tcheint bic ®flnn(c
bic jungen Sproffe etfepen in Säortugol ben

|

unbelount geweten (tt fein ; fic wirb .(uerft non beut«

Sporgcl. A. hortensis L. (©orten* ober 3utlcr
|
fcbcnSlritcn unb®otnnilern bc« äRitteloltcr« erwähnt,

melbe, wilber Spinnt), ein troutortige« ©ewntb«
! o" ^tolicn foll bic loUlirfdie wegen bet pupiQen«

mit her}fbtmig*btcicdigen, gc.(ohnten, toten ®lnt« erweitemben Sirlung (u einem Schönheitswoffer be-

tem, ou« ber Intorei, würbe 1548 in teuropo cingc-
! nupt worben fein unb bonon ben aiomcn Sctlobonno

führt unb finbet pdi jegt nUenthnlben nuf bebnutem
!
(.fdiöne 3tou«) erholten hoben,

unb Schuttboben. Sic biente fthon bei ben Slltcn ol«
|

Vtrn)Mfänre, f. Sltropin.

öemüfe unb wirb jept befonber« in Sronlteitb unter tUrotMltne, im Slltertum ijonb in ^orbernücn,
bem afnmen Slrtodic, ouch ol« 3ietpflnnje hiltiniert.

;

umfoRte ben nötblichen leil non SRebien (f. b.) ober

lie Samen finb etwa« bredienertcgenb unb nbführenb. bic heutige petfifdie ®ronin,( Slfcrbeibftbon unb bilbetc

Sion ber ftrouehortigen , nn ben europäifthen Äüjlen I non ber linbochcn* bi« nuf bie Soffnnibenjeit ein

mndifenbcn A. portnlacoiiies L. (aJortulnlmelbc)
' eigne« IReidi, erblich in ber lüimilie be« Sltropote«.

werben bic jungen Sproffe wie Mopem cingemneht. I Mtrophw (Rticch., >emöhnmg«mongel«), Ser-
ältrinni (lot.), im nltröm. £iau« bie b^edte Sor, ' minberung betaRnifebebgonjenOegonidmuPoberein-

hotle, in welche mnn ou« bem Slothof (vestibnlnm) (elnerleilebePfelben, wirb meift neronloptburch man«
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flcllKifte ßmätirunfl infoIc|c irfilcrfitct 3!cvbnuuua, ci*

!

idjöjtfnber 'Jtuslccnincicn,' ficbcvlKiflcr ,-^intänbt, wlut -

wriuitfx. SHon untcrfdjcibct einfache otxv quanti =

laiihe <1-, bei «eichet bic ßlemcnte bet Ctflnne nu

'Volumen cjbct ;^ahl abnehmcii, mib ci u a l i t a t ih c obet

btflenctatiBt <1., bie mit chemifefier Sferfinbctimci

'

bethfemcbaelemente »etbmiben ift. itbct'Jl.be« ganjen

Möthetä f. auejtbninn; übet <l ein.telnetOtgane f. bie

91rhltl: Ofebitnicbmunb, yebetftantheiten , aRublcl«

attohbie, Sfietrnent.tünbung , 'Cnbattohhic, Dlücten»

niartbfcfimmbfucbt :c. Staune VI., f. aitetbichmächc.

Vtrotitn (Intutin) C’,;H„Nü,, Vdlnloib, finbel

fich in bet itoUtitfebe (Atropa ^llaclomia), im 3tech°

nptel (DatnraStramoninm) unb Vinebtfebatten (Sola-

unm nigmmfunb «itb auS bctSeaabonnanrnt.^elftc^

loonnen. $cm ouägehteBten, auf 90" etmntmten, til*

irietten unb mit Sniitnuge wtietiten Saft btt blüben»

ben SeUabonna «itb buteb Schütteln mit ßblotofotm

baä VI. tnbfogen. ßs gebt eoUftnnbig in bab ßblotofotm

übet, «itb bataub buteb Setbampfen gemonnen unb
buteb UmfriftnUifieten getemigt. Tie Vlubbeute be-

nagt bis 0,.a Sto.v Taä fäufliebt VI., unmittelbat au«

bet SeUnbonnawutjel gewonnen, ift ein ötmifcb ton
VI. unb bem ifometen ipboStbamin. ßä bilbet fntb«

unb gcnicbtofe VJabeln, ftbmedt langt anbaltenb bit*

itt, löit ficb febwet in tnltem Säaffct, leicht in Vllfo»

bol. ätbet unb ßblotofotm, febmif^t bei 115", bilbet

iebniet fnitaUifietbatc, leicht in SBoffet unb Vlltobol,

nicht m Stbet löäli^ Solje, hon weldten baä febme-

ftlfaute unb balbtinnfnutt in bet URebi.gn benupt

loetben. Seim ßtbipen mit Saljfautt obet Satt)!-

roofiet ipnltet ficb ba^Vl. in ein neuePVIKaloib, Ttopin
t',H,jXO, einlettnbbbtopbribinberiBnt, unb inTto*
p a i ä u tc 0,H

, „ 0, obet C,H j .CH
.
(CH,OH) , COOH,

loelcbe bei Cppbation Stinoeiüute unb beim ßtbipen
mit Snltiäutt bie mit .S'B'tfüutc ifometc Vlttopn»
iäute(Väbenblnfn)lfäutc) C’H,.C.((',H^).COOH lie-

itrt. VI. ift böebft giftig (0,i ir «itft tbblicbi; in fcht

gttingtt Tofi^ in« Vtuge gcbtncbl, beroitit t« ßnoeitc-

uing bet SupiUe ohne Sieiiung. ifltbftcte Tofen hon
VI. bt«itltn oenncbtle ^äul«= unb Vücmfttguent, Sfö-

inngbetiöaut, Xtodenbeit im VfiunbunbScblunb, Se-

ichiottben beim Schlingen unb Spteeben, Unnebe, Tc-
litien. (fitncbtbbaUu.pnatfonen (cbntnitetiftifcb), ünb
immqeetfcbeimtngcn, ftoma, lob. SciSctgiflung mit

VI. {tolUitfebe) lucht man fcbleunigit Stedten ju et

regen, gibt Siilcb, £1, ßiüg unb btiRt Suftbeibet mit

Senf unb ruft felbftoetftänblicb ben Vltg. Sinn bt-

nupt VI. al« Vlt^neimittel bei iitatbialgie, Vceuralgie,

alä öttlicbc« febmergtiuenbe« Vlhtttl, befonber« in bet

VlugtnbeiÜunbc ,;ut Unlttfucbung be« Vluge« unb al«

Öeilmittel bei ßnltünbungen be« Vluge«, bei $>om'
tmulgefcbwäTcn, nach Cpcrntionen, um bet ßnttün-
bung Bor.yubeugen, :c. VI. seigt in mancher .^infiebt

ontagoniftiiebe ßigenfebnften gegen Äforpbium, bin»

bett ober nicht befien fcbmet.gtiUenbt SJitlung. VKan
tarnt bobet lepttre« bei gleicb^eitiget Tarreiebung hon
VI. m Biel gröfteict Tofe« nnwenben al« attein. Vlub-

gefptoebtnet ift bet Vlntagonidmiicli bcSVl. gegen SKuä-
taiin, Siloiaipin unb Sbbfoftigmin. VluffäUcnb ift bie

Unempfmblicbleit non Saniniben, 3Keetfcb»cincbtn,

Vlatten,Taubm gegen VI. TobVLwutbelSSlBonVliein
mtbeeh. Oteiget u. Steife fanben e« 18.93 im Stechapfel,

unb Slanta wie« bie 3bentität beibet Vlltnioibe nach.

Atröpos, Sücbctlau«.

Vbrdpod, eine bet Sooden obet Sioiren (f. b.).

StrojUöt lat.), (Sraufamteit, Scbcublicbleit.

Atrypha, f annfttbet.

-- 3ltfd)tii. lO.'j

3(tf4li«t;> f. Ptn’chnos.

Sltfibin (Vlljin, Vltjcb, engl. VIcbeen), nieber-

länb. WouBememenI auf bet Viorbfpipe bet ^nfcl

Sumatra, erftredt ficb non bet Vltfcbinfpipe fübwntto

im C. bis gt 4“ 25', im St. bis ,gi 2" .53' n&tbl. Sr.

unb bat ein Vlreal Bon 53,100 cikiii (965 CLSf.). Tns
Vanb wirb non bem ganj Sumatra in eine öftlidte unb
eine weftlidic $<<ilfte teilenben üettengebirge buteb

,(ogen, bns hier unter 4" 17' nörbl. ^r. im Vlbong

Vlbong (mnbtfcbeinlicb Sultan) gi 33.50 m &öbe an-

fieigt (f. ünrte «.tiinteiinbieii»). Xnneben enthält es

nnfcbnlicbcStteden weUenfötmigen ober ganj flachen,

tief gelegenen Sobens, bet, non jnbltcicben Müflen-

flüffcn bemöffett, ficb befonbetS für SfeiSbau, Saum»
.gicbt unb önttenbnu eignet. Rlora wie 5nuna ftim-

men mit benen non Sumatra überein ; eine befonbere

Solle unter ben Sobentrjeugniffen fpielenSfeffer unb
Vlretnnüife. TieSenöllerung würbe 1891 auf445,000

Seelen berechnet, worunter 242 ßuropäet unb 2002
ßbinefen. Tie Vltfcbinefen unterfebeiben ficb beutlidi

non ben übrigen Sewobnetn Sumatras. Son mitt

Irret Stöße unb bunUet als ferne, fmb fie auch tbntiger

unb betriebfamer, gute Seeleute unb .ßrieger, benb

auch iittcnloS, radi» unb morbfücbtig unb leibenfcbafl»

liebe Cpiumtaucber. ^bre etbnologifcbc Stellung ift

noch nicht ficbet beftimmt; bie Sprache gehört (nach

Ban ben Berg) bet polünefifcben gnmilie an (Söttet»

buch non non Sangen, ^ang 1889). Tie Scbriftjei^cn

finb mnlaiifcb. Vlußer mit Snnbbou unb Siebfuebt

befchäftigt fid) bie SeBöltening auch mit SBebetei, Se»
arbeiten Bon Solb, Silber, ßifen, gifeberei unb .tiait'

bei. Solitifcb wirb baS SouBetnement eingeteilt in

btei Vlirtftent'Sfefibentfcbnftcn, wogt noch bie Cfnlel

Simalu unb bie unobbnngigen Snllnlnnber tommen.

CAtlotn. 1 CiKcilcn (Hnnobnrr

CftfÜfW pon 3l 12000 217,9 72000

Arofe r Stfdiin sooo TpOCKN)

Sfftfiiftr OOP ^ . 13000 236,1 7500«)

3imalu 2100 SOOO

Unabbänflt0C )(kutolA>U>a 24 <>00 4:ir>,9 24<JOOO

Tie Vlffiftcnt-Siefibentfcbnflen Cftliiftc (.tinuptort Ti»

lot Semawe) unb Seftlüftc (.önuptort Sfnlnboeb) be-

flcben nur aus Viieberlnffungen an bet itfifte. Stäupt»

flnbt ift »otn Sc'nbfcbn, bnS im norbweftlidien VluS

laufet beS S'nnbes an bem für Soole befahrbaren Vlt-

iebinflufi, 7 km uon beffen »fünbnng nnb bem Swfen

eich lei), liegt, mit bem es feit 187H buteb ßifcnbnbn

Berbunben ift. Tic cliemalS große unb blübenbe Stabt

würbe währenb beS .«tiegeS (i. unten) fnft gnnj gt-

ftört, aber wieber nufgebnnt, unb ,(Wnt fnft burebweg

nuS iöolt; fic ift Sie bcS SouBerncurs, bat eine Sc
fneung (in bem alten ürnton, bet ßilnbellc bet Vll

febinefen), feböne, non ber boUnnbifeben Siegicrung et

baute a)fof4ec u.n. - ;(u Vlnfnng bcS 17. ^nbrb., nis

bnS Seich VI. auf ber .wöbe feiner SJnebt flnnb, er-

ftreefte ficb fein Scbict lang« ber Scftlüftc SumaltnS
bis nn Scnhclcn unb längs ber Cftlüfte bis SVnmpnr,

währenb ein Teil ber nngrengnben Sinnenlänbcr fo-

wie ein großes Scbict bet Swtlbinfel SWnlnHn feine

Cberbertfebaft nncrlnnntcn unb ihm Tribut jnbllen.

innere llnniben führten fpäter eine Trennung ber

SroBingn herbei. Turdi ben Sonboner Sertrng nom
17. VXnti 1824, weither bic Segebungen ber ßng-

;

Innbcr unb .S’ollnnbcr in Cflinbicn regelte, würbe

j

Sumotrn ben öoUänbcm allem übctlnffen, babei aber

!
bic SouBcränität beS SfeiebeS VI, gcwnbrleiftct mit ber

Sebingung, bnß britifeben Sebiffen unb Uniertltancn
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^ec fvcie tlufcntljnlt in ben t>äfi.'n non 'K. acftaltct unb
|

»om Sultan Siietfttil gegen ben ^erriienben See-

unb ättenfdicncnub garantiert toetbe. 1870 erlangten
j

bie SOebcrlnnbc non tenglanb gegen Vlbtretung ihrer

Öefifungen in ®uinea baä Slcfflt, gegen 91. nad) önt'
bünkn )u berfnhren. 9lld baber troh aller Verträge

ber Sultan fich ntehtmnid beä SKenfdien« unb See=

raubed fthulbig mathtc unb cnergifdje Slüftimgen Der»

nnftnltete, übet nteldte er leine genügenben Vluftln*

rungen gab, erUnttc ihm ber ©eneralgouuerneur
25. SIKät,j 1873 ben Slricg unb eröffnete benfclbcn fo>

fort, mugte aber infolge erlittener Serlufte unb in^>

beionbete »egen bet Steftigleit bed SRonfund, beffen

Söüten bie ®etbinbung jWiftben beut Sonbe unb ben

Schiffen mehrere Sechen long unterbrach, feine Sruh=
pen jurndjiehen. 6rft im Xejemhet langte (äeneral

oan Smieten mit einem ftärtern &p)>ebitiDn^otpd non
12,000 91ann nor 91. an. 35ie üanbung »urbe unter

bem geuct bet hollänbifchen ÜJfarine gliicJlith be»ctl>

fteUigt, (lattopernle, unterhalb bet Beftung 9f»efapi,

mit geringen Stleriuftcn eingenommen, nach bem obem
Sauf beb 9ltfihinfluffeb norgerüeft, bie fiinic bcafelben

unb bie feiten Serie auf beiben ftluBufetn befegt unb
ber befeftigte 9Jalnft (Wrnton) beb Sultnnb cingctchlof=

fen, Jerfelbemurbe 24. 3nn. 1874erftürmt. $och»at
bie 93ehauptung beb eroberten üanbeb »egen bet net»

heerenben Ärnntheitcn mit grogen Schmierigleitcn unb
^etluflen nertnüpft. ®gl. ®eth, Atchiii en zijiie be-

trekkinRen tot Necierlanil (Ueiben 1873); Werlnch,
Atjih en de Atjinezen (9lrnheim 1873); UKelnnt»
iong, Atjeh A vol d'oiseaii (ilcib. 1880); .ttielftta,

Be.iehr\jrine: van deu Atjeh-oorlog (.iinng 188.5,

3ile.); »Xie hoUftnbifchen Sjpebitionen gegen 91.«

(üeip,). 1875); SBroobhoof t, Geschiedeni.« van den
Atjeh-oorlog 1873— 1888 (Utrecht 1887); flrupb
bnnberS?oenen, Mijne ervaring van .\tjeh(!önng

1886). »arten non lüefrinct (1 : 150,(810) in bet ^eit

fchrift ber geographifchen öefeltichnft in 91mfterbnm

(1881), unb »Kaart van het terrein des oorlogs in

liroot-.Atjeh in 1876« (9)rebn 18)14).

Utfdiinff, .ttreibftabt im oitfibir. Honn. Jeniffeifl,

am 7fchulhm, 165 km »eftlid) non »raffnojnrfl, hat

lebhaften Sferleht mit (Jbinn unb unt«) 5131 tiin».

Atta, |. ttmeijen.

Attarca (itnl., •Inüpfe an!«), mnfilal. 91ubbrncl,

gewöhnlich am Schlug eineo Sapeb ftebenb, wenn bet

bnrnuf folgenbe Sag bebfelben Jonftüdcä unnei'

jüglich nngefnngen »erben foU.

SIttadK (frnn,)., fpr. 3*0, Sleigeorbnetet, ®ehilfc

bei einem ®efd)äft, 91mt ober bei einet SKifiton; nor*

jugbweifc 9)eglciter eincb ®efonbten, ber nur ,)ur Ser«
mehrung beb ©innjeb ber (ileinnbtfchaft bient ober

bie biplomotiidie üaufbohn erft beginnen foU; and)

eine Ülfilitorpcrfon, bie einet ®cinnbtfchaft mit 91üd=

ficht auf bie niilitarifchen jintcreifen beigegeben (*nt-

tncbierl«) ift (SRilitnrnttachf)-

Sttachrattttt (fran,;., fm. >ii(*'indiig), 9Inhänglich>

leit, ®rgebenl)cit, 3uticignng,

Httathierrn (fran.)., fvr >taf*,), nnhängen; fid) an*

fchliegen, nnfehmiegen, nlb9lttnch^ (f. b.) beigeben,

—

3n bet ftochlunft: gloifch, ©ernüfe :c. fo lut) ein

lochen, bng eb fich auf bem öoben beb öefdhirrb braun

anfcgt, ohne an)ubrcnncn.

Uttaitie (fron). Attaiine), »91ngriff«, 'llonnärls’

bewegung gegen ben f^cinb, wobei man beobfichtigt,

)ur 9ln»enbung bet blnnlen Söffe jii lommen. Xie

91. bet Infanterie heiflt bebhalb auch öojonnett«
n 1

1

a de , bie ber »anallerie wirb auch ü h « r g c (baher

.

ehntgicten) ober If hol (i. b.) genannt. Sine 91. ber
.»anaUeric in anfgelöfter Crbnmiq, um mit »enioer
Serluft beim freiernWebranch berSaffe an ben Jretnb,

namentlich »annUcric ober 9lni[|erie, )u lommcit,
heigt Sd)»nrmattnde (f. b.).

Slttattierfto^, in ber 3ed)tfunft ein Stog, bec
möglichft fchnell in eine bom ®egnet gegebene tStönc
Attagenns, i. SpedTiifet. '

[geführt wirb.
Attalffa Humb. et Bonpl., ©attung oud ber 5n*

milie ber $almen, mittelhohe ober niebrige Wunte
mit bitten, unregelmägig geringeltcnStömmen, groBen,
gefieberten IBlSttern, gelben Blüten unb eiförmigen
ober eHiptifchen (Früchten mit hol)ig*fafcri{;er Sfinbe
imb gewöhnlich brei ehbaren Samen. Sie gnben fteb

in Sübamerila oom Sa $lata bid S>onburad, um häU'
figften int ®ebiet bed 9Ium)onenftromd. A. funifera
Afart. (Binffnbe, IShiquichigui, f.Iafcl »Spinn-
fnferpflanjen«) wirb 6— 9 m hod) mit 6 m langen
Blättern unb liefert eine fehr gefchäpte, über 1 m
lange, grobe fchraat)e goier(B i n 1 f a 0 0 i* i n f f ab e

SÄ 0 n I e h g r n d), welche fid) oon ber oerbreiterten ®a*
fid berBlatg'tielc ablöft unb )u leichten, nugerit boucr*
haften louen, SÄotten, Biirften unb Befen oernrbeitet

wirb. Tfeincre B'affaonfafer ftaimnt oon Leopoldinia
Piassaba Wall, am 9lma)onad. Xic fehr harten,
8—10 cm langen, fthwnr) unb heHbrnun geflecttcn

Slüffe tommen nid (loqnil lud, ticine ober S i f f n
boncr »otodnttffc in ben löanbel unb werben )u
Stcchdlcrnrbcitcn benupt. ^n bet $>cimat bienen fie

)um Siäuthern bei ber »nutfchulfabrilntion. A. Co-
hune 3/nrl., bie nörblichfte 9lrt ber ®ottung, in S)on»
burad. Wirb etwa 12 ra hod), liefert aud bem Stamm
Balmwcin; bie Blätter bienen nid ^Tathitroh unb bei
ben rcligiöfen 3tte“'onicn am Bqlwfonntag. 91U0
ben Si'Ufjcn gewinnt man ein bem heften liolodöl febr
ähnliched Äctt. 9lnbce9ltten liefern genicgbnrcSrüctjte.

9lttalia (grieth. 91ttalcin), ,)wci oon ben pergn-
meniiehen »önigen gcgrünbetc Stäbte Üleinaftciitd

:

1) bie berühmtere iti Bamphglicn, oon 91ttalod II.

Bhilabclphod erbaut, bnd heutige 91balia; 2) eine
Stobt im nörblichen Sgbien, bereit Buinen beim hciiti*

gen Scrbfchilli liegen.

9(ttala, fooiel wie Ctlenn.

Slttdlod, Slamc mehrerer »önige oon Bergu’
tiion: 1) 91. 1., geh. 269 o. (Ihr., geft. 197, folgte 241
feinem Bettet ISumcned I. in ber öerrfchaft unb nnbm
nach bem Sieg über bie Borberaücn plüiibcrnben »el
ten bei Sarbcd um 239 ben »önigdtilcl nn. 3n fernen
.ttäntpfen gegen Sgrien (unterScieulod »craunod unb
91ntio4od III.) fnh fich 91. mehr unb mehr )urüc(*

gebrängt, wedhnlb er fich 211 an bie IHömer anfchlofi

unb biefe in ihren »niitpfen gegen Bhilipp III. Don
SÄolcbonicii unterftüpte, wofür bie Börner ihn oon
feinem ©egitcr 91ntiochod oon Sptitn befreiten. 9lle

et im )weitcn SÄnlebonifchen »rieg 200—197 in örte-
chcnlanb war. um gegen Bhilipp thätig )it fein, würbe
er 197 )u Ihcben ooiit Schlage geriihrt. 3“™
bäditnid feitied grogen Sieged bei Sorbed itiftete er
Dicr umfangreiche Wruppen ottf bie 911topolid in 9Ithcii

(ben »ainpT ber Öötter gegen bie ©iganten, bed IhO’
feud gegen bie 91mo)onen,'bic flocht beiSÄarathon
unb feinen eignen Sieg übet bie ätlten barftcllmb),
wooon einige Statuen unb ©nippen noch in ben SKu
icen )u Beliebig unb Sieopel, im Bntilan unb im
Souorc ootbanben rtnb, unb b^aimbcnBaubcdgrof)
artigen 9lltnrd, ben fein SohnSumened II. ooaenbete,
nnb beffen Slulptnrcn fich jept in Berlin befinben ff.

Bergnmon ).
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‘Ji 'M. II. tifailntKlpftoS, 2ul)n btä oorigeii, fleb.

'

310b.(ibr.,g(it. 138, folgte 159 feinem Silent Sniber,

(SumeneS II., nndibcm er bi^tier bie Jiitcrcffen beö
j

pergantenifcben Slcic^ m 9Jom bertretcn ^ntle. ör
|

febte ben oertciebenenflriarat^b ^ftilopotor oon
pobotien wieber ein. Wegen ftSnig ^rurm« oon 8i»

tbtinien muftte et 9Iom8 cilfe erbitten, meb^nlb er ben

Sturj bcS 8rufiab biircb beffen 3o{|n SüIomebeS 148
begflnfrigte; ou4 batte et 9lnteü an ber Etbebung beS

flleyanber 8alab auf ben ftjrifdten Jbron. $en IRb’

mem half W. bei Sertreibiing beS 8ftubo-8biliPt)o<!

fowie bei Setömpfung ber flcpöer unb ber (Eroberung

tborintbS.

3) 9L in. 8 b ' • an 1 1 a Sabn ßumeneS’ n., 9?effe

unb 9Io(bfoIget be« »origen, mütele graufam gegen

<lnt)ttii)nnbteunb3rtimbe. Warb abcrbalbbarauf »on

fimlertt Sebtoermut ergriffen, in weltbct et, fern »on
aller mcnftbliiben Wefetlidiaft unb 9!egicningäforge,

nur (äätlnerei, Silbbaucrei unb Ertgiencrei trieb. Er
ftatb 133. 3n feinem (ttiabrfAcinlicb gefäUtbten')

Xeftament waren bie äibmer als Erben feinet Wüter
unb Seidtlümer eingefebt; ber Senat »erftaub aber

barunter bab gante »ergamenifebe Sleid) unb rnaebte

baöielbe naeb ^fifgung bcö Vlriftonifo« 130 tut rb«

ntifiben 8ro»inj. Tic Wltaliben waren eifrige <>örbe<

rer »on Sunit iiitb SlitfenWaft, fte fammelten 8ütbct

unb ftunflfdiSge unb„beriefen »iele Welebtte an ihren

!Öof. 8gl. SRanfo, Über bie flltnlen (Örebl. 1813);

SJegenet, De aula .4ttalica literamm artinmqne
fautriee (ttopenb. 1838).

4llt«(n8, weftromifiber Maifer, warb burdi 9ltari<b >

409 n. Ebr. jura Wegentaifer be« ^onotiub etboben,
|

aber f<bon hn folgenben jjabte, als et felbftSnbig ban-
j

beln woQte, wicbet abgeiebt. Sier 3abte fpater nahm
91. auf bcSWoteu9ltbaulf Webeift noSbmalS benftaiier

|

titel on, worb aber 418 »on EonftnnlinS, bem f^elb’
j

berm beS feonoriuS, gefangen, tu 91om im Iriumpb '

aufgefübrt unb auf bie ^ntcl llipori »eebannt.
j

flttM, fopiel wie iKofenöl.

SttUr, Äeribebbln, einer ber grbftten mpflifibcn

Tidbtcr bet 8<rict, Würbe in einem Toif bei!Kif<bapiir

1119 n. Ebr. geboren unb ftarb boibbetaqt imt 1330.

Sein 8aler war WewürtfrSmer, imb ber Sobn wäblte

benfelben Beruf (habet fein Beiname 91., »Wewürt
trönter«); boib begann er bereits ju bitbten unb trieb

nuroorübergebmb mebitinifibcStubicn, um ftd) bann
»oaftönbig ber B»«Öt unb ber Blpftil tu wibmen.
Sloib einer fnubtboren litletarifibcn Tbätigtcit unb
mannigfaltigem Bertciir mit mpitifiben Tbeologen
unb Ttcbterit foU er bei Iftbengis -Ebans 91nbringen

m'iblagen worben fein. Bon feinen tablreidicn »oc'
|

wiegen» poetifiben Sdiriften, burebweg tbeofopbüdten
‘

Inhalts, finboielefrübteitig »etloren gegangen. Unter
ben erbaltcncn ftnb bie wiAtigften: baS «Dschewahir
näme< (»TaS Buib »on 1^ Scfenbcileu«) ober

>I))«chewahirel-d9att(.Tie Sefenbeiten bcSSeinS«) 1

in tWeimpoaren; baS »Mantik et-tair« {•Bogel-

gefpröd)«), 1184— 87 PcrfaRt, ebenfalls in 9femi«

paaren, lebrbafte Wef(bid)tcn, welibe Bögel cinauber

ertftbisn (betauSgegebtn 1857 ; ins Jftnnjörifcbc über

ient »on Watein be laffp. Bat. 1863); enbticb baS
»Peud-name« (»Budi bcS SRateS«), eine Seihe »on
lürtem Sebrgebiibten unb Seimfprüditn (bcrauS<

gegeben unb erläutert »on Silocftrc be Saep, mit

,

tronv Überfettung, Bar. 1819; beutfeb »on SeffcO .

mann, ftbnigSb. 1871). 91. teiibnet fub buttb Be=
fonnenbtit unb Sube beS Stils »or ben übrigen mp'

!

ftifdienTiditcmberBerferauS. Bal.BcrüfdieCitterntnr,

ätttntHinte, Biarco, ital. Bfalcr, geh. 1433 in

frlorent, war feit 1478 in ber 9luSfübnmg »on Bii-

niatumialereien in Bibeln, Bleß' unb Bnongelien-

büdtem, 9lnlipbonarien unb Bfanuffripten tlaffifdicr

9lutoren für ben Siertog geberigo »on tlrbino, für
bie SKcbiceer, ben Tom »on fflorent unb befonberS

für jäönig BfattbiaS EoroinuS »on Ungarn tbälig.

Ec lomponierte feine Sanb»erticrungen, Sopfleiftcn,

Initialen ic. mit einem grofien 9tufwanb »on Bboii’

tafie unb Wefcbmnd im Weift bet Srübtenniffancc unb
gab ihnen burdi Einfügung »on Saebbilbungen an-

tilet Wemmen, Büflen, Statuen, Sbelfleinen unb »on
allerlei Tiergeftalten einen groften mnlerifiben unb
ftoffliipcu Seit- Seine Smuptwetle ftnb: Blepbutb in

ber Bibliotbef tu Btüffel (I486—87), Iftonbfcbrift bcS

BfarrianuS Eopeffa (BforfuSbibliotbef in Benebig),

bet Sommentar beS heil. StietonpmuS tum Bropbeten

£>efctiel (öofbibliotbet in Sien), ein Bfnlmenbreoict

beS heil. .tiieronpinuS (Sationalbibliotbcf in BariS).

Er lebte nod) 1511.

Mttelage (frant-, tiir.ati'iQrt', »Befpannung«), Wc»
febirr* unb Wefponnwefen bet 9lrtillerie.

Bfttemprräfot (neulat., >B2äfiiger, 93ärmer<),

Borridjtung tut Erbtpung bet SRaifebe bur<b Tampf.
Stttemporiemi (lat.), ftd; iu bie 30t, bie Um-

flönbe febiden, feine 30t abworten.

Sdtemfttttct, 91 n b r e a S , Wolbfdimieb, auS StieS-

lanb gebürtig, trat nodi längerm 91ufentbalt in Ttta

lien in ben 4ienft ber 6ert&gc »on Bopem, war t»’
eqt in Rriebberg (Cberbapem) unb feit 1.381 in9lugs

bürg tbntig, wo er 1591 ftarb. Er würbe als SBoAs-
boffierer unb Ircibarbeiter febr gerühmt. — Sein

Sohn TaPib arbeitete »on 1592—98 neun rilbeme

firutifije für bie baprifeben jürften, führte 1801 bie

Silbcrarbeilen an bem BfünÄener unb f^ter on bem
pommerfdien Slunftfdtranl (jept in Berlin) ouS unb
liebelte bann nadi Brag über, wo er 1610 .Vtammer-

golbfebmieb beS SvaiftrS Subolf II. würbe. Ju ber

faifcrlidien Sebaplammer tu SSen bepnbet fiib bas

Ül^nte, mit Email »ertierte Webäuie einet Slanbubr
mit feiner Bfarle D. A. F(eeif). 9fudi wirb ihm bie

fogen. babsburgiftbe Ipnnslrone (ebenbnfelbft) ,tU’

gefditieben. BefonberS geftbStit waren feine fdiönen,

bucebrubtigen Emoilarbeilcn auf Wölb unb Silber.

BKtenboen, Stabt im preiift. Segbet. 91cnSberg,

.«TcisClpe, 2.35 mü. Bi., in einem engen, »onberBigge

burdifloffenen Ibalfepel unb an ber ÜinieRinnentrop

Sotbemüple ber Breuitifdicn SlaatSbabn, bat 2 (atbo*

lifibe unb eine e»ong. Slirdie, ein Wpranartum, ein

9lmtSgeri(bt, 9Sal,(Werfe, BfefringguBWaren», Cebec

unb 3>garrenfnbritation, Sallwcrfe unb (isoo) 2707

meiit latboI.Sinwobner. TicbenatbbarleSnnbgemeinbe

91. bat (1890) 2923 Eint». Jn ber Sähe baS Sürften

bergicbe Sebloft Scbnellenbecg unbbieSuine S>al

b e n b u r g. 91. laut nach bem Sturt öeinriibS beS SBwen
1 180 an fturtöln, trat bann ber ^anfa bei, ging aber

befonberS im 18. Jobrb. in feinem £mnbel febr (urild.

MMenftofer, Äarl, Äomponift, geh. 5. 9Rai 1837

in ffiettingen (^wei)), Sdtliler beS fieiptiger fionfer

»atoriumS, feit 1887 in 3üritb, Tirigent mebverer

Sfönnctgefangoereine unb Wefanglebrec an berBfufil

fdnile; firieb tablreicbc Blännerdiöre (»9lbcnbfeiet«,

»Balc«, »Sothaarig ift mein SdiSpelein-, »Ter treue

.Mamerab* :c.), auep lieber für gemifebten Ebor, Üin,

betlieber, Äompofitionen für Bioliuc unb .ElaPier.

Slttdnt (lat.), oebtfam, aufmerffam.
Mtfentät(.\ttentatnm,Innovntio), imftübemge’

meinen 3 i » i I P r 0

1

e fl jebe StBrung eines »otn Wefep
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fltfltii Scrfinbctunflcii flcMüplcn proKifualifcbcn ^^ii- 1 Sfoifi, 27. HKnr.i la’U Sml III. »on ^rma
ilanbcÄ. (Sin foldjcr würbe Ö. Rcidioffcn burdt ben ! ermorbet, 8. 1'ev ia5H auf Mbirift f^rbiiwnb II. uou
'llro.^cRbcgmn : ber ^uftanb brr Viltv'pcnbcn.; (9Icd)ta= 3fcapcl burdt SWilauo unb 17. Siou. 1878 auf »önig

Iwugiglcit); bejüglid)feincrgnltbcr5o(>: >IItlifepeu- tpumbcrl inSJeapcl burd) iiaffannulc ein aUotbcerfud)

(Icntc nil innovetur*. (Sin «. hiergegen war uaincnl>
'

gcnind)!. on Spanien neriudtle 2. Hebr. 1852 ein

lid) bie Sleröutierung bea im Streit befnngeueu Vlu^ ^rieiter, ^Merino, 28. aXni 1856 ein Sliöndt, Suentee,

fprudica ober Wegeuftnubea. Storgigawciie aber be
;

bie .vtonigin oinbelln ,pi emiorben, würbe 28. Xe;,

beutete •}!. eine Störung beä burd) bie ISinlegung ciuea
i
1870 Weuerol iJrim tbbtid) oerwunbet unb 19. Juli

;Hcd)tamittcia gefdinffenen 3d)wcbejuftnnbea (nihil
|

1872 auf Möuig 'Jlmnbeua fowie 25. Clt. 1878 unb
iuuorari appellatione interposita!), iiiabcf. jebe Wei>

|

30. Xej. 1879 in SRnbrib auf WIfone XII. ein mift

terc Slerfilgung bea iHiditera in ber Sndte; eine foldie ' lungenca VI. Perübt. Cin Ö riechen Innb warb 9. Clt.

würbe bann burdt ben Cberriditcr aia nichtig nicfge^ 1831 (Sraf o- Üni>n b’.Jjtriaa, VJröfibent bea Stnatea,

hoben (mandatum attentatomra revocatorium
; f.

|

oon ben öebrübem SKnuromidtaliaeridtoffen unb 18.

Hcdttomittel, sitlpctirweifett). Sgl. Sfepcll, Spftem
j

Sept. 1861 non bem Stubenten Xrofioä ein Sllorb-

bea orbentlidten 3iBilprojeifca, S 52 ,iu VJ. 21 ff., § 56 oerfuch onf bieftöniginVlmalin gemacht. Vlm lO.ouni
;n Vir. 15 (3. Vlufl., i'cipj. 1871— 78t. 1868 Warb Surft Sffiichael m. oon Serbien Bon ben

Sn t'trnf rcditlidtem Sinne beieichnet man oft iKnbaoanopicha ermorbet. Sn Bulgarien würbe
nia VI. ben Serfudt einer geiepwibrigen .'önnblung, 27. SBinrj 1891 berVJiinifter Seltfchew getötet, wöhrenb
inabef. einen Vingriff auf bna Sieben ernea Siegenten ea bie SJiörber auf Statnbulow nbgefeben hatten. Vluf

ober einer fottftigen herBorrngenbenSerfönlidtfcit. l£in Vllejanber II. Bon Siuftlnnb, luelchca Sieid) man eine

pon eitlem llnterthancn gegen bna Cberhnupl bea burdt VSeuchelmorb gemöBigte Xefpotie genannt hat,

Stnntca gerichtetea VI. wirb ala löochBerrat beftrnft. unbwonod)ber0roBoaterbea jepigenttnitcra, Saull..

ilbri(^na bc(eidtnrt matt im gewöhnlichen Sieben mit 23. Vl!är,( 1801 baa Opfer einer Vlbelaoerfchwörung

beut Sort VI. auch bie wirflidte Crmorbung einer po= geworben war, mürben oiele VIttentntc Berübt: 16.

litifdten Scrfönlichlcil. Solitifchc IRorbe ftnb fdion y^ril 1866 in Seteraburg Bon einem rufüfehen VJihi'

im Vlltcrtunt öftcra porgetommeu unb würben, wie liften, Siaralofow, 6. Sum 1867 in Saria beim Sefuth

bie Srmorbung bea öwporchoa bur4 öarmobioa ber S&ltnuafteUung oom Solen ©ercaowffi unb 14.

unb Vlriftogeiton in Vlthen, oft ol8 .öelbenthaten Vlpril 1879 oon Solowiew; nn^bem bie Serfuche ber

hoch gefeiert; boch gingen bie Smutrbungen pon Viihiliftcn, 1. Xej. 1879 ben tniferlichni Sifenbahn}ug
'Dionarchen unb Siegenten im Vlltertum gleichwie im in SKoatau unb 17. gebr. 1880 ben SSinterpolnit in

SKittelnltcr lueiftena nua ben petfönlichen SJiotiBen bet Seleraburg in bie Sluft jit fprengen, iniBlungen wa-
Öerrichfudtl, bea ISigennuitea ober bet Slnchiudtt her* ren, würbe Vllcpanber n. 13. äUarj 1881 burdt

por; io nuchbießrmorbungen itoeiet beutfcberÄönige, Sprengbomben getötet. Wegen Vllejnnbet III. wur-
Shiiippa Bon Schwaben burdt Otto oon ©itteiabadh ben ebenfoUa wieberholt, übrigena etfolgloa Vlttentate

(1208) u. Vllbrcchta I. burch SBhnnnSorricibn(1308). pcrübt (fo 29. Oft. 1888 ouf ben i£ifenbahn.(ug in

SKorbthnten .(itni her Seniichtung bea Sertrc' ©orlt), ober ftreng Perheimlidtt. Such würben auf
teta einer gtoftett Sbee ober Snititution burdt über- ben (tlroBfütften Sionftantin unb ben SRarquia Sielo-
tpannte, fnnnlirierte SMettidten tommen pierft in ber

!

polili in SSarfdtnu. 1878 auf ben Solifeibireftor Ire
;}eit ber erbitterten Sleligiotialämpfc bea 16. unb 17. poto (oon einem SKSbeben, VBcrnSaffulitfch), 16. Sug.
Snhrb., uub jwar oou leiten ber fntholifchen Sarlt' 1878 auf ben Solisetminiiler SHefen.iom, ber an ber

oor; nufter ben oerfdtiebenen SKorbnnfdllen auf bie Ssunbe ftarb, in Stlttabutg, 21. gebt. 1879 auf bett

.vtonigin (Slifnbeth Bon (fnglnnb finb hier noiitcntlidt (öouperneur Strapotlin in lihartow, cbenfalla mit töb^

bie limiorbung VSilhelma oon Craniett burd) Önl- lidtem Suagnng, unb 3. SKöt,( 1880 auf bett SKinifter

tltnfnt öclrnrb (1.584), Steinricha III. burdt Saeguea Sforia-SMclitow Storbperfttchc gemacht. Xer Slaifer

tSlcfment (1589) unb .ttcinricha 15'. burdt grau,} SRa- gtan,( Sofeph Bon Ofterreid) würbe 18. f^br. 1853
uaillnc (1610), ferner bie SuloerBerfchwörung beo

|

uon einem Ungarn, SübVngi, angegriffen. Sn ISng-
Wup gawlea in i'oubon (1605) ju nennen. St" 16. lanb oerfuchten bet Hellnet Cpforb (10. Suni 1840),

Snhrh. erregten befonbera bna VI. Xamiena’ auf Cub
;

ber 3tmmetgefellc gtancia (.30. SIJni 1842), ber SJehr

wig XV. ton grnntreich (1757) unb bie (Snttorbung ' ling C’ßonnot (29. gebt. 1872) unb Sioberid SHnc

cauftata III. 00)1 Schweben biitch Vlndorftröm (1792t lenn (2. SÄcirj 1882) bie Hönigiii Siltoria ju ermoc'

Vluffehen. SJeid) an SRorbcu tinb SRotboetfuchen aua ben; biefelben würben für mnhnfinnig erllnrt uub ina

politifchem gnuatiamua, luituuter aber auch bloR aua SiBcnhauagcftedt. SnSiocbamecitafieleul4.Vlpril
nn VJerrüdtheit grenvenber (Sitelleit unb Überfpannt- 1865 bet hochBttehrteSrä)"ibent berSereinigten Stnn
heit ift baa 19. Snbrh. 3o gefchahen iugranfreid)| ten, Vlbraham SMncoln, bem ganntiamua bea fübitaat-

24. Xe.(. 1800 bna .ööllenmnfchincnntteutat gegen ben liehen Slebellcn Sooth unb 2. Snii 1881 Sröfibent

lirfteuHonfulSiapoleon. auf ben in Schönbtunn 1809 Warficlb (geft. 19. Sept.) einetu citelii SlcUenjäger.

auch ein junger Xeuttdter. Stapft, einen SRotboetfuch Uharl. Wuttcmi, ,}um Cpfcr; in ben .(entrnU unb füb
machte; 13. oebr. 18-20 bie (Irtnorbung bea $ter,(oga ameritanijehen Sicpublitcn finb bie (Innorbungen Bott

pon VJer^ burdt Sfouoel; lieben Vlttentate gegen i'ub- Stantaoberhäuptern, boch mehr aua $>errfch' unb Sind)

wigithilipp, nnmcntlid)28. Suli 1835 bna oon gieadii tucht, nicht feiten. Sn Xeut ich lanb fmb ,}u nennen:
tnittcia ber.ööllenmaf(hitte. bei bem 14 SRcnfchen, bar bie (imiorbung Xopebuea bur^ Harl Slubmig Sanb
unter ber iinrfdtnll Slfortier, umtnmen; 28. Spril in SKonnheitu (23. SKät,} 1819), bie beiben SUentatc
1855 bnaS. '^ionoria, 8. Sept. 18.55 bna Öellemaiea, auf griebtidt S3ill)clm IV. oon VireuBen burdt bcu
14. San. 18.58 baa ber Stoliener Crfitii, Sxubio unb frühem Sürgermeifter Ifchech (26. Suli 1844) unb
iJieri gegen Sinpoleon III., welch Icptcrea, mit Spreng- ben gcuerwerler Scftloge(22. SKni 1850), berSNorb-
bomben' nuageführt, ,}War fein 3>t> Bcrfehlte, aber Bcrfudt Cainr VSedera auf Honig ViJilhelm I. oon
oiele SRenfeben tötete unb perwunbete. Sn Sloltcn VJreuBcn in ©aben^Saben (14. Suli 1861); ferner bie

warb 15. Si'op. 1848 ber püpftlichc Slüniiter 0rnf beiben Sngriffe auf ®iamard oon gerbinanb ölinb
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iUD6m) in iücriin 7. 3Kni 186K unb son AuUmann '

in »iffmgtn 13. "Juli 1874, welche beibe ©ibuiard

leicht Bernmnbelcn; enblich ber erfolglofe SJioibDetfiich

löiay ööbelb cmf »nifer Silbelni I. in Sleclin Unter

ben Sinben nm 11. aUcii 1878 uiib brei ffiocheit (häter

bie erhebliche ^erwunbung beb ftciiferb ebenfoUb bei

einet 'Jluafabrt Unter ben Öinben in Berlin om 2. Juni
buich ftarl 3tobiling.

hclgifl^e, f. «uenieferung.

flttraHan (fremj., ipr. onanflSibnfl), ^lufmcttfnm-

Icit, ilehtfamteil.

Attenuantla (Int.), blutuerbünnenbe 2Kittel.

ätttenvation (lat.), Verbannung, fhe.vcll bie in

gärenben .^uderhnltigni Slüfjigleitcn, j. V. in btt

ÜHaifcht bet Spiritubfobrilen unb in ber Sütjc bet

Vrciucrtien, etfolgenbe Serminberung be« ipeiififchen

Wewichtb. Iiie gätenbe S'üffigfeit enthält 3udcr,

eiweiftcurtige Stoffe, Solje ;c. unb ift bohtr fhejififch

ichwettr oi« ffinffer. Sei ber @ärung wirb ber ,‘)udtt

in ttlfohol unb Uohlenfäure .leifefit, unb ein Xeil ber

(uibem geloften 3ubftan,sen fdjeibet üch ob. Xab fge»

jinfehf öewicht finit mithin, weil bie Slüffigleit nn
feiten Stoffen oerormt, unb Weil ÜUlohol leichter ift

cilä Saffer. 8e,(eichntt p bie 'Bräometernnjeige in bet

ftiidien SRoifche ober Sür^c unb m bie ian,ieige in bet

nergomen Jlüfnglcit, fo ift p—m bie fcbcinbnreB.
Siele fleht in einem gcwhKn Verhältnis jur Vienge

be« nergomen ;^uder«, unb bie Veobnehtung berfelben

bietet bas cinfcichfte SRittel, ben Wang ber Wärung
\u nerfolgen. Set auf cmpirifchem S^gc gefunbene

TUloholfattor a, mit welchem man bie in Vräo-

mctcrhrofcnten ausgebrüdte icheinbore V. multipli'

iieten muR , um ben Bltoholgchnlt A bet Älüirtgleit

m ISewichlsprti.ienten vt erhallen (A=a p— m]), ift

nur für unneränberte (Säningsntrhältniffe lonftant

imb bängt nb non btt urfprünglichen »onjitnttntion

ber Haren IRaifche ober bom SJtrt p. 3üt bie ,'fnhlcn

•,iniichen p= 5 unb p= 30 wechielt er ^wifchen

unb 11,4810. ttr ift ferner abhängig uom Vergäntngs-

gtab unb wirb erft gegen (inbe bes (Rämngsnctlaufs

innftant. Vergleicht man bie ftheinbnre VI. mit bet

uriptünglichen Vlräoraetemn.jeige, io fmbet man, wel-

cher Vmchteil ber letitem fdieinbat netfehwunben ift.

Sies Verhältnis non p:p—m, worin man p als ISin-

heit annimmt, nennt man ben fcheinbaten Vet-
gärungSgrab unb bt,tcidmct ihn mit v; man finbet

ihn biirch bas Verhältnis p:p— lu — l:v, woraus

V - Vertreibt man ben VlKohol aus ber net
I’

gomen ,elüfügteit burch Uochen unb ftellt bas uqprüng-
iiebe l'iewichl burd) ,‘fufa(t non VJaffer wieber iKr. io

ergibt bas VIräomeler ben ttflrnltgehalt ii ber fVlüfrig^

tnl. TieSiffereiii iWifcheubcmGrlrnltgtbalt pber un-

nergomm iflüffigleit unb n, nlio p— n, gibt bie wir!»
licht VI.. unb aus biefer leitet man beii inirllithen

VtrgätungSgtab ab. Scrielbc beiagt, welcher Icil

i'on einem Vlräometergrab wirUich burch bie Wärung
bcrichwunben ift. Vlus bem wirllicbtn Vergärungs
grob erfährt man unmittelbar ben Vmcbleil bes Vfaifeb

enrolts, ber wirtlich in Vllfohol übetgegnngen ift, unb
Ilion Inrni mit iiilfe besfelben beii Victrl »erfebiebener

VKnifcben unb VRoiichmtthoben fehr lunerläifig ton

trollieren.

Sie fcbeiiibate VI. ji— iii ift itets grofier nlS bie Wirt

licht. Strllnltrichitb iwifdienbeibrnip— in) ((i— in

ergibt bie VIttenuntionsbifftrtu.i il— n m.
Ihnn finbet ihn, inbtni man non bem Grirallgcbalt

bet nlloholifcheii Slüifigleil n bie Vlräomclttpro5cnlc
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ber nur non ber Sohlenfäure befreiten fllülfigfeit in

obiieht; d ift um fo gröRer, je olloholtcichet bie Slüf
figleit ift.

Sinibiert man bie ftheinbnre bu^ bie wirtliche VI.,

fo erhält man ben VIttenuationSguotienten

q = E^, welcher noch bet nerfthiebenm Vfoifchton-

,)entrnlion nerfchieben groß ift. Gr ift nämlich höher
bet gtöBcrer unb nitbrigtt bei geringerer Sichtigleit,

aber er ift für eine unb bicfclbe
,5udetholtige RlüiTig'

teil in bem ipäletn Wäntngsflnbium, wenn bie Vlltc

nuationsbifferen.i fich btt ,'fahl 1 nähert unb ne über
ficigt, jiemlidi lonftniit. Vinn beiiutit bieien Cuotien
len für bie nteifltn faccharonietrifefaen Vetedinungen.
Vgl. liiolättet, Sie Vllltnunlionslthre (Verl. 1876).

'ftlttnsnirrcii eint.), oerbniinen.

4(tttr6oitl, VchrSaniel Vlmnbeus, fchweb.

Sichter, geh. 19. Jan. 1790 im »irehfpiel Vtsbo in

Cftgotlanb, geft. 21. Juli 18.55 in llpfala, befudite

bas Wljinnnnum »on iünlöping unb beiog 1805 bie

Uniotmlät llpfola. Vlit mehreren Äreunben ftiftete er

hier 1807 ben »Vturorobunb« (erft »Musia Aniici«

genannt), eine poclifd) » Iritifche WefeUichnft , bereu

.vmuptgwed wor, bie oaterlänbiiche Siitterntnr ous ben

Vanben bes frnn.)ßnf(hen .Vllafrijismus unb bet olo

bemiidicn Steifheit pi befreien unb ihr einen nationa-

len Vlufithwuiig pi geben. Jht Crgnn war bie ,Seit-

fchrift »Vhosphonis« (1810— 131, non ber bie Vln

hänget bet neuen litternrifihen Viditung ben Vlnmeii

»Vhosphoriilen« empfingen. Giite nnbrt .leilung ber

Vnrlei war •Volhfcm*. Von 1812— 22 gab VI. ben

»I’oetiak kalender« heraus. Gr bereifte 1817— 19

Seiitidilnitb unb Jtniien, würbe nnd) feiltet Vüdlchr
yehrttbcsaronprinjcnCsfat in bet beutfeheu Sprache

unb Sitteratur, bnrmif 1821 Vriontbo.)cnt ber We
iehiehte nn bet Uninerfität llpinln unb erhielt 1828 bie

Vrofeiiur ber Vhilofophic boielbft, bie er 1835 mit ber

berSftlielil ncrtoufchte. Surch feint 18.39 erfolgte Vluf

nähme in bie Vlfabcmic warb ber alte Sueil .pnifcheii

ben Vhosphotiften unb ber Vltabcmie noUeiüiS bei^

gelegt. VI. ift ein bebeutenbes, uorjugoweife Ihrifdies

Sidilerlolcnt.bcffencslärtc in beinmiirttnlifchenSSoliI

Hang bet Sprache liegt. Siefet tritt befonbets in

feinem mit Sfedit hoch bewunberten Vomanjenchtlus

»Sic Vlnmcn« hetoor, ber jeboeh nlljiinicl non ber

Sdiellingfchen Vhilofophie bceinflufit ift. 5einc.^upl-

wcrtc nnb bie brnmniifierten Vkärchen: »Sie Jnfcl

ber Wlüdicligteit<(»L.vckaaliirlietenaU..llpinla 1824

27, 2 Vbe.; beiitidi non Viens, i'eipj. 1831— 33.

2 Vbc.l unb »Vogel Vlnu« (»Fogel Blä»), non Weid)

lehlerni inbeffen nur J^rngincnte notlicgen. »eins ber

iclbciifollcincbramntiidicVltbcil in cigcnllidicmSinnc

icin. Veibe fmb Wcbichle nach bem VÄufter non Sieds

5Wäcehenipielen, biefen aber fowohl on poetiidier

liefe als auch lljriichcr Vfänne überlegen, .^iet fin

ben fich bie fchönflen Inrifdien Webichte VItteeboms unb
nicllcicbt oudi ber idiwebiicbcn Sitterntur überhaupt.

WroRes Verbienft erwarb VI. fich öurd) feine litlerar»

hiftorifchen Vltbeiten über »Schwebens Sehet unb
Siditcr« ( »Svenaka aiare oeli skalder«. llpfnio 1841

55, 6 Vbe., Suppl. I864I. Vluih feine »Süanbe^

rungSeriinierungen*, in benen ec feine Veifeeinbrüde

wie^rgibt, enthalten niel Vortreffliches. GineWefamt
oiisgnbc feinet SBerte (».'^amlade dikU-r», 6 Vbe.;

• Sainlado akriftor i oliuudeu atil« , 7 Vbc.) erfchien

Crebro 1854 7o.

älttetburh Mor. atwrbörli. Jrnii j, Vifdiof oon Sfcv

cheflec, geh. 6. Vliär^ 1663 ju VKibbleton aetpies in
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i>ec WrafiAnft öutfing^nt, gcft. 3. SKnij 1732, cr-

.iogtn in S&itmmfter, ilubiettc in Cfforb, würbe 16H1

iärebiget ju 3t. öribe in Conbon unb bnlb barnuf

tönigln^erUatiian. Segebbrte bcrIiocbtircbIid)en9iid) I

tung an unb belämpftc bic liberalen ^ifdjbfe unb bie

Si'bigpartei. Unter .Mbnigiu lllnna Würbe er 1704 le*
j

Inn Bon Carliblc, 1712 non iSbriit Hburd) in Cfforb

unb 1713 Sifdiof Bon Siodjefter. 1720 ftiftete er eine

jolobitiftbe ®erfcbwörung (1M.-SJerfd)Wöning) nu, bic

1722 entbedt warb; 21. würbe abgefept unb oerbnunt

unb ftanb bi« 1728 in ben Xieniten bti "^Jrntenbenten.

!8gl. fflilliani«, Memoir» and eorre.iiMmdtuce of

A. (2onb. 1869, 2 ®bc.l.

S^nrarion (InL, 21 tterrif feinen t, frnnj., (w-

c6nn«ng), 'fliifdiwentmung Bon 2anb.
|

MttttfetiÄnttimerfee), ber gröftteSee bcaSalj
Inmmergute« (f. ftorte »3al,^lnnimcrgut«), im ober-

!

öitentidi. 21ttergau, weftlith ooin Iraunfee in 465 in
:

3Keere«höbc gelegen, ift oou 3. und) 19,.i km long,

2—4 km breit, 47 qkm groft unb bi« 171 m tief,

nimmt im 3. bic3cea4e al«2lbfluft bcäüHonbfeee auf

unb fließt fclbft im 2f. burd) bic 2(gcr .^ur Xraun ab.
|

(Sr ift fifdbrcii^, bat im 3ommer eine lemperntur (nn

bet CberflädK) bi« .ju 20" U. unb Wirb mit Jampf«
fdiiffcn befahren. Jm 3C. unb 3. ift er non febroffen

®ecgwänben iSibltcngcbirgc, 3diafberg) cingerntmit.

!

!()icr liegen bic in ncucflec ^-feit «1« 3owmerfrifji)en I

beliebten TBrfdien Unteraib, Slurgau unb Si>eiBen»|

bmb. 2lm weftlidien Ufer liegen bic JiBtfcr 21., mit

fdiBn gelegener Hirdie, IBierbrauerci unb (imm) 38.1

tSinw., unb SJußborf; gegenüber am oftlidKii Ufer

i^pregg, Suubortrömifdicr2lllertiimer; nnbec3iorb

feite be« See« ber URarltfleden 3d)örfling , bne lorf
Scewaldten unb ba« 3d)loß .Mammer mit 21abnbof

ber 2olalbaI)n $ödlabnid jitnmmer. 2ltlc biefe Crtc

finb beliebte Sommerfriftben.

4ttdfl(2tttcftät, lat.l, fdtriftlicbc, nnmcntliib Bon

einet SebBrbe ou«geftellte Slcfcbeinigung i|. ,Sciigni«i.
]

21tteftieren, einem etwa« (münblidi ober fiiiftlidt)

'

bezeugen, befebeinigen, j. W. eine iKcdtnung nttefticren.

bic Siubtigleit bcrfclbcn beglaubigen unb bicfelbe lur

Gablung anweifen.

ttttbw (gricdt.'l bebeutet »attifdic 2Hunbart< unb
eine dtronitartige JatfltUung ber Wcfdtidite 21ttiln«

Bon ben ölteftcii feiten on mit befonbeter Serüdfidt-

ligung bet ftoatlidicn nnb fnlralcu2ltttttümet. Solche

Xarftellungen Bcrfnßtc feit her ^weiten önlfte be« 4.

Jobrb. B. (ihr. eine Sieibc Bon cdiriftftcllem, bie lo-

gen. Wtbibcnfdireiber, unter heuen bic bebeutcnbftcn

21nbtotion unb befonber« %ibilod)oroa waren.

3bre Schriften würben Bon ben Wrammntifem Biel

benupt. Sammlung ber 21mchftüdc in Wüllcr«
»Frasrmenta historiconim (iraeconim«. 21b. 2.

«ttidb, f.
Siiniltuccis.

Stttlcttd, ll7itu«2fomponiu«. gclebrter unb

einfluftteicbcc tom. iRitter, 109 32 b. Uhr., erhielt

ben 23cinamen 21., mit bem er gewöhnlich benannt

wirb, non feinem Inngfahrigen 21ufenthalt in 21tlien

(86— 651. 9lacb Siom'oiriidgetebrt, hielt et ficb Bon

jeber politifcben Jbätigicit fern, nahm aber hoch eine

höchft ongefebene Steilung ein, inbem er ficb burdi

feine CiebenSwürbiglcit uiib allfeitige Wefnlligleit, ,5u i

bet ihm fein große« Sermögen bic SPiittel bot, mit ben
|

.fbciupteni ber cutgcgcngcfcpten itarteien, wie Uiceto,

21rutu«, 21ntoniu«, Cetnninn, im ISinBcmchmen ,gi

erhalten wufiie. SJnmcntlidi mit Uiccro nerbnub ihn

bic Bertrnuteftc J^rcunbldtoft, Bon ber bic an ihn ge *

richteten 21riefe be« Icptent ;feugnio oblegen. Um bie

,

römifdic i’ittrcatur bat ec fidi weniger buedt feine

eignen biftorifeben (Reiften (bie hurtigen Kotigen
bnniber bei Bieter, »Hiatorirarum rom. &agm.«,
3. 214) Becbient gemaebt, al« burd) feine Itbdtiglcitaltf

öucbbänbler, inbem et bie Schriften feiner ,*}ettgenof»

fen buccb feine jablccidtcn Stlnnen BccBielföltigte unb
Weithin oerbreitete. Sein 2cben befebeieb auoführlid)

UomeliuS SJepo«. 21gl. .öullemnn, Diatribe in T.
1’. Atticnm (Utrecht 1838); 2)oiffier, Cieüron et

se» ami» (8. 21ii«g.
,
2Jar. 1888).

2) .ticcobe«, Slbctoc, f. t>etobc«,

Sttignb cfw. .ünio, (iflcdcn im feang. Siepact. 2tr-

bennen, 21vTonb. Soujiet«, on bet 21i«nc unb bet Cft«
bahn, mit neuem Stahlbau«, 2äebetci

unb ( 1891 ) 1861 Cinw. $)ict refibietten feit Cblob-
wig II. häufig bie ftöntifebeu ttönige; in bet alten

.uirebe ticii ßcb Slittetinb 785 taufen; aud) tbat hier

auf ber Spnobe Bon 822 Subwig ber (fromme
Mirdtenbuße. C\n ber (folge geriet ber Crt in 'fierfaU.

nttila (grieeb.), imburcbbrocbener, geglieberter

21uffnp übet bem ^nuptgefim« eine« UlebäulM«, Wel-

eber jitc Serbedung be« Tncbe«, ,)ur 2lufnahme non
Statuen, Kelief« ober Coifcbriften bient. Xic ölic

berung ber 21. bfltebt meift in einer leichten Sügiter
ftellung mit .gerlicbcml^fim«. ^'{wifcbcnbenSilaftem

befinben ficb oft oertiefte Selber. Sobalb ein foldter

2luffnp burebbrodten wirb, enß'tcbt eine Srüftung, ein

Welnnbcr. Xic 21. finbet fidt norsugaweifc am römi
feben Iriutttphbogen (f. lafcl »2ltcbilcttuc V«, Sig.
7). .S" ber Kegel gibt man ihr nicht über ein Xrittcl

her .feöbe be« non ihr qctrönten (Defeboffe«.

9(Mta, eine her acht l'onbfcbnftcn non Uliittejgric

cbenlanb ober bem eigentlichen .2)clla« mit ber ^tnbt

21tbcn (f.bic Marten «2lltgriccbculanb< u. »Umgebung
non 21tl)cn*), grcnjtc im 21. nn Wbotien, im S. nn
2Äegnri«, int S. nn ben 3oronifd)cn Dlccrbufcn. im
C. nn bn« Sgäifebt Kleet unb umfaßte einen Slöcben’

Inhalt Bon nnhegu 2200 qkm. 2;ie 3°bl ^r Cin
wobnet betrug in her blübtnbften ,>fcit, ju Seginn be«

21cloponncfifciicn ttriege«, ca. 250,000 unb war behn
6nbc be«ielben ouf 13(),000gefunlen. $a«Sanbbiibct
eine noch S. in bn« Kiccr aualoufcnbc $)albinfel, bic

mit weit nuogebebutem Uüftengeftabc (bnber21., >itü

iteninnb«) an bn« Bon Sl. nndi C. loufcnbe (^birge
.stitbäron (i. b., 1410 m) ficb nnfdiliefit. Wit biefein

bängt, gegen S. siebenb, ba« nttifcb megarifebe ören.v
gebirge ( jeßt Sötern, im 2lltertum wahrfcbcinlicb Cdo-
rion genannt, 1092 m), welche« iuleßt nabe ber ttüfic

üd) in ,(Wci öönieru nbniicbeu Spipen (Hcratn) er

liebt, .(uiammen; im C. reiht ftd) ber Soene« (f. b..

1413 III) an ben Mitbäron nn. Son ihm nu« gebt ßdl

ein felfigcr 2iöhen(ug nach SS., weichet ftd) bet jniet
Snionii« gegenüber nl« 2igaleo« (U 468 m erbebt

(jept Slnramnngn). 2lnbrc feiner leilc führten bic

2(nmcn Horbbnllo« unb Sölilon. (fr fcheibet bie atbe

nifdie Ubene (Sebion) non ber cteio'inifcbcn. Süböit
lid) Bom Sonic« liegt bet Srilctto« (nitcb S«ntcliton

f. b,] genannt, 1108 m), ber bn« Sebion int 9IC. nb
fdilicßi, bticd) feine imcrfdiöpflicbcn Starmorbrüdie
eine Duelle be« OMonie« unb Kcichtum« für 2ltb«n.

Uin 4 km breite« Xhol trennt ben Sriictto« oon bem
burd) feinen Jöonig berühmten Sipnietto« (jept Sreio-
Buni, 1027 m). 2lbgefonbei1 Bon biefen .(lügelrtibeti

erheben fidi norböitlicb non 2lthcn frei nu« ber Ütane
,^wei Serge, ber i'blabctto« im S. unb ber 2lncb««

iito«. Tic Sübipiße oon 2I. enblicb Wirb gebilbet

burd) bn« lautliche Webirge cf. b.l. bn« in bn« Sor=
gebirge Simioii (jept Map Holoimä«) nueläuft. Sc-
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iimbcr^ gegen breiten fiib niebtere (Ebenen mnt:

id l^on genannte $cbion, bie gctceibe< nnb blceitbe

ßbene jmiidben bent iibmctto^ unb ilortibaUo«, in

weldiet ?lt6en liegt , oom »ejjbiftrö nnb CUiiio« tbär

lid) bentäffert, unb eine jineite im .^wifeben bem
^cnee nnb ben »Stbment«, bnstöefitbc non tSleuiid

ober bie Ibriafiitbe (£bene, ebenfo fomreid) unb niobl

(mgebout, nie bie cefte, nnb bctnäjfcrt burd) ben eleu

Ünifdien Hebbifob (iebt Sarantaporo«), mcld)cc auf

bem stitbäron entfpringt. Veibc l^benen biibelen bie

^ebiaS ober Vtfte (Shiftenftrid)), ber man bie

ralia ober bie Suboftfüftc unb bie 3‘ialiia im bergi-

gen 'jforben bed Ifanbed entgegenfebte. Xie $ a r a 1 i a

ioirb oon bem glüßcben ttrouno« buedtftromt, ba«

auf bem äpmettod cnlfpringt unb fid) unmeit ^rmi-
ron in« Weer ergiegt; jur Xiafrin gehört bie bodi^

berühmte (Jbene oonSWarotbon, norbbitlicbBonfltben.

Httifab 39oben beftebt jumeift nu« triftallinifcben

3diiefem unb üDiarmorarten unb ift leiibt, etnm« bürr

unb ficinig. Xa.;u tommt Slfaffcrmangel, um ba«

llanb für ben 'ildetbnu jiemlidt ungeeignet ju machen.

Ter ^gmetto« unb ber Ißentclilon lieferten ben treff

lidtften SWannor, oncb Serpentin; beim Jtorgebirge

üotia«, unmeit ^baleron, grub man bie fcinftcXöbfer

erbe. (Pin ,)u ar^iteltonifcbem (bebraudi oorjüglid)

geeigneter ftalfftein von blauer 5arbc brad) bei (PlcU‘

li«; ben gröfetai Sdinp ober barg bo« neuetbingö oft

genannte Cnuriongebirge (f. b.) m feinen Silber- unb
vlcigruben, beten alte .sdtladcn gegenmürtig mit 3e^
roimi von neuem verfdimoljen merbeu. Xic Öeroob-

ner iflttifa« jeidmeten fteb bureb fcblantcrc ^ftnlt, fei

litte Sinne unb gröbere Semegliditeit vor anbem
3tämmen Öriedienlanbe au«. Xie itlobentultur ivarb

mit grögter Sorgfalt unb Uunft gepflegt ; bodt tonnte

baj Beine l'onb bie unvcrbältniamöKig ftarte Sevöl-

terung letma 90 URenfcben auf 1 qkm) nur mit 'Hei-

bilfe einer (Pinfubr non faft 1 ÜKiU.Ü)tebinmen (>151.b

S.'iU entfibren. 3>on befonbeter Sortrefflid)lcit ivnren

Httila« löaumfrücbte, namentlich bie Cliven unb Urei-

gen. Xet nttifdbc SJein mar ni^t befonbet« gefdiöltt,

beito töftlicber ber Iponig vom üpmetto«. Xae Xiec<

reich lieferte befonber« Solle unb Höfe. Xic Sucht von
Siegen unb Schafen tvar im $iochlanb bebeutenb;

'^feibe mürben in tl. menig. Sfel unb Ultaultiere in

grober fhijabl gehalten. Sefei^cn (deminn gemährte
bie clifeberei entlang bet buebtigen Müfte bc« ilanbc«.

Unter bem (Geflügel merben iRtbbübner unb fyrnnto

line gerühmt. (pber> unb läärenjagbcn mürben auf
bem vame« abgebalten , unb auf bie (Prlegung eine«

hiolf« mar noch in ben Solonifcbcn (Defchen ein $rei«
non 5 Xracbmen gefept. Xic tiefen SJuebten imb
^Inlerplöpc tuedten frfibjeitig bie Semobner 'Jlttilae

unb bu naben Clnfeln .;u Schiffahrt unb l^onbel ; ber

vafen bco^iröeu«, berfltbenel^anbcUfcbiffe mic feine

fiorfe Seemachl barg, mar einet ber belebteften See-
pläpe bet laiten SJett. Vluch bie ^nbuftrie ’Mttitn« mor
oniebnlicb, namcntlicb in SoUenftoffen, liutitccich be

malten Xhongefäbcn unb HKctaUmarcn, obfebon bie

Weroerbe nur non armen ©ürgern, frcmbeit Vlnfnfri-

gen (JKetölen) unb SBanen betrieben mürben.
Xa« alte ?(. jetfiel in Xemen, b. b. (ffemeütben

mit abgefonberten Qlcbietcn. 3brc S“bl V)“r roccb>

ieinb unb betrug in römifiher Seit 174; von etma l(jO

finb un« bie fflmnen erhalten. SBeift eiitfpcadien ben
Xemen jufammengebaute Xorffchoflcn, bodt nicht

Immer, ba cinjclne Xemen im öebirge über grofte

Säume fich nusbreiteten (vgl. atbcii, («eidiictitt'. '\eber

Sütget mor .jugleicb URitglieb eine« Xemo« nnb in

- älttila (.^unnenlbnig).

beffen Siften eingetrogen, obgleich eä nicht nötig mar,
in bem Xemo«, ju bem man gehörte, ju mobnen.
aifebrerc Xemen, bie nicht butchmeg räumlich jufom
niettlagen, bilbeten eine ©bpi e (ätnmm), beten e«

anfänglich 4, feit Slleifthciic« (um .510) bi« .407 v.Ebr.

10, fpötcr 12, .jiilept l:t gab. Xic ältetn 10 ©hi)lcn

finb; (Srcchtbci«, Itgei«, ©mibioni«, Sleonti«, ?lln*

inonti«, Citet«, Slclropi«, .ftippolboonti«, ^onti« unb
iHiitiochi«. Stt bicfcit tamcii fpöler bie 2 ©hplw
tigoni« unb Xeinetrio« (nachher ©tolcmaia unb Vlttn-

li« qenonnt), enblid) al« 13. ©hhle öabtinni«, melche

bie Unfein Plttila« iimfaBte. ipauptftabt mar fltben.

3fennen«mertc attbre Crte mären: Sleufi«, äibainnu«
mit bem Xeinpel ber iljcnicri«, bo« fchlaitenberübmte

ÜRorntbon, ftlopete, ber (deburlsort beäSoIrotea (jept

'ilmbclotipi). ©on ben Jnfelti an «ttilaa »üfte finb

bie bebeutenbften : Salami«, bem ©iräeii« gegenüber,

bie ©nttoUoainfel (fept Walbntoitiro, an ber Süb-
fpipe, ©elbina (fern ^ngio« (Pcorgio«), am (Pingang
be« Sntonifchen Weetbufen«, unb ipclcnn (jept SBJa-

fronirt), an ber Süboftlüfte.

Xic ältere öfeichichte non VI. f. aipen. oin heu-

tigen ttönigreich Ofriecbenlanb bitbet VI. mit ©öotien
einen Slomo«, melcher ouf 630« qkm (114,5 C,3H.)

C18IKII 257,764 (pinm. (41 auf 1 qkm) .jäblt unb in

fünf (pporepien jerfoUt. Xa« üonb ift gegenmärtig
meniger fruchtbar al« im Vlltertiini, teil« megen ©fatt-

gel« guter ©ebauung, teil« megen bet Septbrutig ber

feälber, infolge bereu bem ©oben bie nötige geudi
tigleit fehlt. Xa« Illima ift noch beute gemäpigt unb
gefiinb, unb bie Clineii, geigen unb ber öottig Vltti-

In« fmb nod) fo noc.jiiglich mic ehebcni. ©gl. bie Serie
über bie («eographie Ofriechenlanb« von ©urfian
(©b. 1, üeipj. i8«2) unb Sfenniann ‘©actfd)(©crl.
188.5); ifolling, »eUcnifche Snnbealunbe (in gmati
©iüUer« »löanbbuth ber llaffifchett Vlltcrfuni«funbc€,

©b. 3, ilfbtbl. 1889); bie Von bet Aasociatiou littc-

raire I’amaase bctausgegcbcnc »Deacription pliy-

sique d'Attique- (Vlthen 1884 ff.); IPiirtiu«, (Pt-

läutember Xe;t bet neben Harten jur Xopogropbic
von Vltben (Ofotba 18t>8j; (Purtiu« unb Haupert,
Marten non VI. (oufgenommen von Cffijieren be«

pteiiB. (Sfencrolitobe«, ©erl. 1881 89, l^cft 1—6).
9IMila, lurjer, mit Schnüren befepter 9iod ber

ungarifchen Viationaltracht
; bann ba« ähnliche Uni<

fonnftüd ber fjufoten.

3tttil(t ((P p e 1
,
genannt ® o b c g i f e 1 , »Qotte« öei*

fiel«), Mönig ber .Sjunnen, Sohn ©iunbjiil«, folgte

433 n. (Pbr. mit feinem ©ruber ©Icba feinem Cbetnt
©ugila« al« .Mönig bet $)unnen unb mürbe bnreh (Pr-

motbung ©Icbo« (445) VlUcinhenfchct. ©on lurjcr,

gebrungatet öcftalt, bunller ©cfichtafarbe, mit tief

liegenben, Beinen Vliigcn, flacher Vfafe unb fpärlidicn

©örlbaaren, machte er boch burch feinen ftol.ieu Schritt

unb feine ftrengen ©fienen einen imponicrenben (Pin-

btud. Xrop feiner Silbbeit jeigte er Sürbe, IPmft

unb 0ctcchtig(cil«rtnn unb en'chten nicht blofi feinem

©oll, fonbern and) ben frentben ©öltem al« ein gc-

molliger 4»crrfchcr, bem fie fuh bereitmillig unter-

orbneten. So bilbetc VI. einen gcmaltigcn ©ötterbunb,

bem bie Cftgoten, öcpibcn, Xhüringer, öeruter, Xur
lilinger, Siugier, (Pbaforen n. o. ongebörten. Seine

fHeMbenj log in Cbermtgani niimeit Xolot). (Pt net-

müftetc ©fönen, Xbratien, gllhricnm unb bchntc feine

Streifjüge bi« in bie Vfäbe von .Monftantinopel au«.

Xer oftrömifche .Moifer Xbeoborm«!!. ertaufte 447 ben

grieben ntn einen jährlichen Iribiit von 2100 ©fb.

(Molb unb räumte bn« Sübbonanlnnb bcti.'öunncn ein.
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3ivar Wucbc bed X^bofiue Xobe burA bie

»atferin ^Idtcria unb t^tcn Qkma^l Warcian bec

Iribut tKrmeigert. nbtr <1. fob fnb fbtn burcb bie 3“*
rüdiwifung (einet ffletbung um ijionotio, bie 3<}|nie«

(let bt« ttjefttömif^en ftnifer» Snientininn III., unb

biicib ba^ ^ünbnib Seftrom» mit b«m !Stftgi)ten‘

tönig Xfieoberitb I. »ernnlaiit, fi^ nadi '©eiten ,tu

wenben (4.50). Wit 500,000 »riegem burchjog ^l.

iinict SRorb unb Srnnb Xeutfdilnnb bist jum Sbein.

töci bet SRünbung bc« Kednr fegte ec übet ben Si^in,

\crftärte eine Sitibe Bon Stäbten, wie Stier, üKeg,

jlrtaSt u. a., unb bebrobte CrlSaii«, nl« 'MetiuSi, bet

AClbben best Jfnifetä Stolentinion, unb btt Sfitgoten*

tönig Ibcobcricb bet Stobt ju §itfc lomen, ntotouf

fl. bie f3ctogerung oufbob unb in bet nciten $toto<

lounifiben (ibene bei Xtubeb Stellung nnbm. .tiier

Inm eSi im ^ebfte 451 ju einet gewaltigen Söttet»

idtloibt. Xoei Soebeingen btt löunnen würbe bureb

Sbeo^riib unb nodb btffcn gotl bucib feinen Sobn
Sbotiämunb nufgebolten, worauf <1. fid) in feine

©ogenbutg jutQqog, wo fletiuö ibn nicht weitet an»

grift. Übet 200,000 »tiegec waten auf beiben Seiten

gefnUtn, unb bie Sage (left bie Etfcblagenen noch in

ben Hüften forttömbfen. flttilooftraft war aber butcb

bieien Rampf fo gefebwöebt, baft ec niebt weiter Bot-

bcang, fonbetn nach llngorn .^urüctlebtte. 452 brang

er in Cftalien ein, (erftötte 'Hquilejn unb bebrobte

9iom, hielt aber plöglicb in feinem Si^eolauf inne

unb ticb r«b )u Unterbonblungen bereit finben; im
ftnmen beb .ttniierb ertoufte XWü i-'f® 1- t™< höbe
igelbfumnten ben Stieben, bet ?l. wegen Seuchen unb
iUinngel« in (einem .Hieet erwünfebt war. fl. ftarb 453
balb nad) feinet SfUdlcbt nach Snmtonicn, naebbetn

et feine Htochjeit mit bet Sutgunberin Jllbcco gefeiert,

in bet 9incbt batmif, entwebec om Sdblog ober Bon

bet 6anb bet Jlbeco, welcbc bnburdi ben Üntergang

ibttä Bon fl. Bemicbteten Soltess räebte. SWit fUtilnb

Sobe eclofeb bie fMoebt bea bunnifchen ©cltteitba;

gegen feinen Sobn ßllal erlämp^en bie germonifeSen

unb (fntbifeben Sölltc ihre Selbftnnbigfeit butcb eine

Scblncbt am Slufi fjetnb in Snnnoniett if. fcunncii).

Sgl. nuftec ben fleinem Schriften Bonöibbon (beutfeb,

1797), 3ob. B. SKüIlet (anonbm, ©etl. 1800) unb
.vilemm (Seibv 1827): Ibierti), fl. unb (eine ftacb-

folget (totfi, boi. 1874), unb .H»nage, öefcbichlc

fltitlob (CeUe 1862).

VtttnniAi«* (lat.), foBiel wie Settinen.iien.

titting, Slüifigleitsmiofi in Sinnlanb, ^ 6 Hannor
^ 15,70t Sit.

SIttilMboufcn, Torf im febwefter. .Mantoii Uri,

na^bcrmeuB,gegtnübcrfl(tocf, mit iii»ii488talbol.

ßinw. unb8utgruinc(SigbccoueiScbilIcrss »©ilbelm

Sen« belaimten Steibctri;nfamilic B. fl.). Sieben bet

Surg unb ben Wütem in Uri beiaften bie fl. auch bie

Sutg Sebweineberg im bentifeben ßmmnttbal. noch

weichet eine jüngere Hinie benfiamen fübrte. Ter oon

ScbiilecBerhectlicble Steiberr ift© ern e r II. , bet 1 29

1

al« Siegelbewobrer bee) Honbeb Uri ben ewigen Sunb
betffialbflnltcBom l.flug.itiftcnl)alfunb 1294— 1321

ununterbroeben, wie ca tcheint, bie Stelle eincb Hanb*
nmmannb belleibcte. Sein Sobn Sohnnneb, bet

1331— 57 alb Honbammann btm Tbale notftanb,

nabm an bet ßtweitemng unb fluabilbung bet ßib

genoffenfebaft wefentlicben flnteil. SRit ihm erlotcb

bet IKnnntbftttmm bea (Befcblccbtca. 3“t>' Wefolge

bet Steiberren geböcitu bie Tienftleute Bon Schweina

berg -fl., beten Sig uemmllicb bie fegt in ein ©obn
hnub Berwanbelte Surg Sdiweinbberg bei fl. war.

- aati«.

Sgl. B. Hiebenou, Qlcfchicbtc bet Sceiberren B. VI.

(fltttnul88.5); Ücbbli, Tic flnföngebctßibgenojfcn»

febnft (3üticb 1891).

«Mtcct (iiir. ,rä), Scan Tcnib, ftonj. SKalcr,

gcb. 1702 JU Töle in bet Stnncbc»ßomtö. geit. 17B8
m Seling, ju 9iom gebilbet, trat in ben Crben bcc
Sefuiten unb ging 1737 ala Sfiitlonoc nach ßbtnci.

wo ec ftcb bie Wunft bea Rniferb erwotb unb öof.
malet Würbe, ßc muBte noch bem ©iUcn bea .Vlni

fetä feine europäifebe Sioniet gegen bie igBifcbe diine-

)“tfcbe aufgeben unb jur flcmatcllmalccci greifen, ßa
gelang ibni fo gut, bab et mit ben eingebotnen SMa»
lem jufammen arbeiten unb fclbft eine Schule bilben

lonnte. Tic Bon ihm mit brei nnbecn ^efuiten, Tn-
maacenua, Sicbclbartb unb ßaftiglionc, gejeiibncten

16 Tarfteltungcn nua bem .Utiege Bon 1733 — 60
gegen bie Tfimgotcn würben in loloffoict (DcBbe in

Saria unter 9(. ßoebinä Heitung geftoeben. Tic Slot-
ten mit beu ftbbrüden würben foglcidt noch ber 8c-
enbigung noch ßbina gefenbet, unb ca blieben nur ein

Boor ßjemplorc für bie fönigllcbc Snmilie unb bie

Sibliotbel jurücf.

(flttca, fUga), ein uripcünglicb in Sbri)-
gien unb Hbbicn einbeimitebca, bem ^onia (f. b.)

Bcrwonbtca göttlicbee ©efen, bet Hiebling ber Hpbete
(f. b.). flach bet Bon Snufnnioa (7, 17) beriebtetnt

pcf)"muntifcben Sage war fl. Born pbn)gifcbtn 3eua
(SRaneaV) unb bet ßrbmuttcc bureb wunberbote 'illit

tciglicbec cnKproffen ; ec flammte Bon einem 3wilter
wefen, baabicigöttercntmonntcn, unbauabeifcnabge
icbniltenenScbamteilen ein Slanbclboum entftanb; bie

Sruebt biefea Soumca genoft Sana, bie Tochter bea
SluBgottea Songacioa, unb gebar bicrouf ben fl. Unter
ben ipirtcn beiben 3t^enbeaSaIbea aufgewoebfen, ge-
winnt et butcb feine ^cbönbcitbaa.§erjbct0öttermul»

teriRbbele, flgbiftia, Tinbbmcne); aber auch bie.Vlö

nigatoebtec uonScfl'inua liebt benjüngling, unbf*on
toll bie .fiochjcit mit ihr gefeiert werben, oia bie cifer

fücbtigc Wbltin unter ben (Bnficn codbeint, Sebreden
unb wciftcabcrwirtung ringeum Bccbrcitcnb. Sb wil

ber &aft rennt fl. ina öebirge unb entmannt i“uh

unter einer Siebte, in welche fein Weift entweicht, wöli

renb Seilchen feinem Slut entfpciejten. Sbn fuebenb,

irrt bie Wötlin in wilber Trauer im Webirge umher,
bia ne ihn fiubcl, worauf t"ic bie SiAle. in welche fein

(Beift entwidien ift , in ihre Stöhle tragt unb unter ihr

ben Serftorbenen beweint, flla fie aber reueuoU um
bie ©icbecbelebung bea Wclicblcn bittet, erlangt iTe

Bon 3eua nur, betn fein Heib nie netwefe, fein öanr
wadtfe unb fein Heiner Singer fid) noch bewege. Sein
Wrab befanb fid) auf bem Serg Tiubgmoa im .Steilig

tum bet,«l)bele, beten Sriefter um feinetwillen Ber-

idmitten fein muftten. flach anbrer Sage trifft ben
fl. bie ßnunnnnung ala Strafe für feinm Tccubruch
an .Vtt)be(e. Ter Sult bea fl., ber bolb auch in Wrie
dicnlnnb unb in bec gnnjen flltcn ©eit ßingang fanb,
gipfelte m bem Sianptfcft, baa ihm alljährlich beim
flnbrud) bea Srüblinga gefeiert Würbe. Tic criten

Tage waren Trnucrtnge: ca würbe eine Sichte (baa
Sbmbol bea fl.) gefällt unb, mit Seilchen betränjl,

in feierlicher Srojcffion in baa Steiligtum ber Wöltin
getragen. Tomt würbe ber Berirrte'fl. mit tobenber
f)lu)”il unb Snferei in ben Sergen gefudit, wie ibn bie

Wötlin gefuebt bolle. Ter britte Ing bea Seftca war
ber Slutlng, b. h. bcc Tag bcc ßntmnnnung unb bea
Tobea bea fl., nn bem i~id) bie Sriatcr ((Clcilli) unter
wilbcn ©ehllncien Sruft unb firme Berwunbetrn.
worauf bie ©afdumg bea Silbca ber Wötlin unb ein
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imitä^ubaifeft Megtier ficfd^loffcn. 2)it Qnc4if4>
j

dnttfi^ ittOt böt 1L boi al8 jugcnbltcben I

tm tum nxiibluiKT Silbun^, in oig onliegcnber, ‘ilcme

.

unb Seine bcbetfcnbei jlleibung, mit bcc )>^tl)gif(tien

tlSü^ unb bem Sebum (^irtenflab), nutf) bie

Säue unb ben ^Bibber ^ut Seite. Qtrog ift bie 3<>4i

ber eibaltenen Saurobotienalläre, luelcbe i^m unb ber

ikubele geioeibt toaren. Sgl. Sb. Wüllec, De At-

tide et ä&bazio (diotibor 18tt8); älnb)) in Sloft^erd

•Scriton bet äR^tbologic«, Sp. 715 ff.

nmb auf Sttita unb befonberb auf beffen

^imriiobt Stben Sejug bat; baber. weil Stbot Sip
betSilbung unb feinen Sebenbart war, foDicl wie fein,

riegmit. wipiq; attifd)Cb 3alj, ^ip.
(attif^et Säulenfufil, eine

juept nt bet attiftben Sbart beb ioniftben Stile et-

idieuienbe gönn beb Scofilb frei ficbenbet Säitlen.

roelibe attb jwei SBüliten bcflebt. AWiftben wcitbc eine

^blleblc eiiigefügt ift. Xiefe breiXcitc titbenaufcinec I

vieredigen Slatte. Xer untere Sulft bilbet nebft ber
j

i^blleble bie natürlübeSemtittclitng beroerbreiterten '

(Drunbfläcbe mit

bem Stbaft, bet

obere Siulft bnb
notwenbige

Xrennungbglieb

jwiftben biefent

3<baft unb ber

Safib bet Säule
(f.Sbbilb.). Sutb

ttifcbc tBafu. bet tomoniftbe

unb gotiftbe Stil

bebient fub biefetgorm, ntbem et fie niebt nieberbrüdt

unb auelabet. S. Xafel »Sauftile U<, gig.37. Xer
erftete sermittelt ben Übergang oon ber Slatte ju ben

heibtunben SSülften gern bu^ trier an ben untern

Siutft angefebte Setblätter ober SttwatAen, bet leg-

iere nnteiubneibet bie ^oblleble unb gibt ben Siälftcn

Itgötfere, biomeiten iantige Srofile.

SttifiSe ipitilafoMte, bie feit il(na;agotab unb
befonbetb feitSotrateb niStgen blUgenbeSbiltfopgie,

i

DckbetSloton, Sriftoteleb, 'Hntift^eneb, Srifi^pob u.a.

,

angebdren.

fcttifdK Stebner, berlbmmiftbe Sejeid^nung für

bie ]el|n ^betören: Sntipgon, SnboCibeb. Spfiab, ^fo>
tniteb, ^fäob, Xemoftg^eb, ^Mnteb, Sphirgob,

pcicibeb, Xeniartgob (f. Ibtictbifi^ ititteratur).

Sttitiibc (franj.), ^Itung, Stellung ober üagc
menidiluber giguren, nt tünftlerifibem Snm )ui Sn>
beutung eineb bcbeutungbooUtnSeel^uftonbeb ober

üebenbnumtentb gwöbtt, habet fttt bie bilbenbe ftunft

tSilbbouetei wie wlerei) »on Siibtigleit. Xer gttn-'

itige Sffelt einet glildlitb getroffenen S. Peranlabte

neuere broniatifcbe ftiinftlet ju bem Setfuib. bie S.
in XarfteOung fogen. lebenbei Silber (tableaux
rinnt«, f. b.) )u noch felbft&nbigerm Sunftatt ju er-

beben. Xic bannte Itobp ftomtlton (f. b.) wenbete

Auerit jtt Snbe beb notigen ^aptbunbertb bab ipr

eigentümlidbe Xalent, Icbettbe Serfonen ,)U fopiertn,

bet ibrem Sufentpalt nt Jttolien auf bie ^adibilbung
bet Sntiten an unb neranftaltete halb nadtber aud) in

Xeutfiblanb, grantreub unb Snglanb öffctitlicbe panto
j

wnnifdie XarfteOungen antiter Statuen, weltbe all<
|

gemente Sewunberung erregten. Xen (linftlerifcben

Stfolg nuubteriefo aubftbliefslitb non bet*a. abhängig,
bol iribft ibt yinjug bei ben nerftbiebenften Xantcl
langen wefentlitb immer berfelbe War: eine longc, mit
ttnemSanb einfadiiiberberSruftAummmengetnüpftc

,

Xunila unb ein batübctgeworfcitet Sbowl, mit wcl-

(bem fte alle etfotberlitben SeUeibungen unb galten-

würfe bemorbraebte. gbte Xarftellungen würben in

Xeutfd)lanb non griebrid) älebberg gejeitbnet, non
Xraggenbo^ litbograpbiert unb non Siubolf Warg-
gntft m dRüneben mit Xcjt netieben. ^elfacb erböbt

unb erweitert warb biefe Sunfterfntbung burtb bie

beutf^ 3<bauTpieletin $ e n b e I > S (b ü b (| . b.), welibc

bunb Siebbetgb 3ei<bnungen in grontfurt angeregt

würbe, ibrSlawabmungbtalent auf biefe belebte Slaftil

ju ritbten. Sin gewanbter, fdgön gebauter Rörper,

eine feine Scoboiptungb • unb eine ed|t fünftlerific

Srfittbungbgabe bereinigten fub in biefer Xarftellerin,

um bab ^öÄfte in biefent ftunftAweig }u leiften. Xic
^enbcl > Sd|üp blieb nicht tei Siadtbitbungen ein jelner

«tatuen unb ^mälbe fteben, fie fuebte nielmebr in

ganzen Sieiben oon Sttitüben wecbfelnbe ipanbiung

unb nerfebicbene SDIomente ber fieibenfeboft jur ^n
febauung ju bringen, Xabei befal fte bab Xalent,

poetifebe tüttitüben ju erfinben unb in bent angemeffe

nen SM barjuftellen, fo bo| fte ^te Sotgängerin weit

Ubertraf. Smb ihre Sttitübm itnb non Serou; unb
9Ktter(grantfurt a.9R. 1809)ge}ei(bnet unb gefto<bcn,

einige au<b in bem Xafebenbueb >Uronia« für 1812
nmbgebilbet unb non gal! lebtreicb bcfprodicn wor
ben. ^nigerSlUdbatSlifeSürgct mXarfteUun
gnt biefer Srt gebabt; Sortrefflicbeb Iciftctc bagegen

oopbie Sebrboer. Unter ben männtidien Rünttlent

ertangte bet in flmcrila nerftorbene Sedenborf
,
ge-

nannt Satrid Seale, welcher jugleicb Sotleftmgcn

übet feine Xarftellungen hielt, gto|en 3^f. Xann
fmb Srofeffor Reticr unb äinppo uiSerlin auf ben

ISebonlen gelommen, mit einet eignen SefelKAaft

äffetttlicbe &itft(Uungen in bet diawabmung plafti -

fc^t Runftwerle tu geben, unb hoben bamit einen

grölen, wenn auch temebwegb mn tünftlerifcbcn Sr
folg et}ielt; benn cb würbe hierbei bab ftnnlicbe Sie

ment Uber Sebübr tultiniert. Sie hoben bib auf bie

SkgcnWott}obltci(be9ia(babnietgefunbcn, welche aub
bem ganzen Q^nre ehte niebrige Spehilation auf ben

Ünnluben 9ieij gemacht hoben,—gm Sallett heilen

flttitüben alle Stellungen auf Sinem gu| ohne 9iüd-

fiebt auf ihre Sebeutung.

Stttillb, S., t5m. Xtebter, f. acciub.

älttigibmub (grieeb.), im weitem Sntn attifchcb

:lBefen (wie j. S, atbenifebe geinbeit, eble griecbiicbc

Subbtudb- unb Snfchauungbweile, auch politifebe$in -

neigung ju Stben), ittbbef. bie dKunbart non Sttilo,

fpejiell non Stb«t, welche bureb bie muftergültigen

^tle bet atbenifeben Xi^ter unb Srofaiften beb 6.

unb 4.gobtb. 0 . I^t. tut betrf(benbm fiittetoturfpracbe

bet gefamten grie^ifeben Sielt würbe ingl. OtrieibUcbc

Sprache) ; fp&tet bie feit bet 3eü beb Suguftub auf

fommenbe unb namentlich non ben fogen. jüngem
Sopbiften oertretene Sichtung. bieStofabttteb^utüd

gebm auf bie Sprache ber attifeben Rlafftfet lünftlid)

}u beben (ngl. SB. Sebmib, XerSI. in feinen £iaupt

nertretem, otuttg. 1887ff.). Slttijiften heilen bie

Slnhönger biefer Sichtung, utbbef. biefenigen, welche

lejilnlifcbe SommlungenaltottifcbcrS>bttet neranftol-

teten, wie Shrpnicbob, ^rpolration, Sollu;.

Sfttleborovgb dpe. dtuMnet, Stobt im norbameri-

Inn. Staot TOaffoiufcttb, Sraffebaft Sriftol, jwifeben

Soflon unb Sronibence, mit ciboo) 7577 Sinw., gu-

wclen*, Rattun» unb anbem gobrilen.

Clttliaabr, getbinanb, Seemann, gcb.26.gan.

182« ju fimlt in Xitol, würbe 1854 Scbiffofäbnricb in

ber öfterreiebifeben Siarine, nahm 188« nlb Sometten-

Jtaiii>..t;(it(ni, 5. Slull, II. «b. 8
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fiUiitän nn bet Sdtlncbt bei üiffu teil unb loor 18««
- -sa ^rofeffot nn bet Wnrincntnbeniie. Cr td)rieb:

»Clemente be« intcmnlionnlcn Seereditei* (Sien 187a

73, a ©be.V, >Stttbien über Scetnttit unb ben See
triege ($oln 1875—78, a Ile.) unb löeitrSgc ,wni

>^nnbbud) bet C,;eanogrnpbie unb nmritimen Xie^

teorologie« ()föitn 1883i.

äUtot (Wtnf), Stnbt im ®«tri(t SlalDnlbinbi b«r

btitifcb'inb. ^rouin.) ^nb(6nb, nm Unten Ufer beb

Jnbu«, übet ben biet eine Cifenbnbnbrüde (Bon Sin»

bot nndb ^efebamnr) mit Sieg für ^gen unb J^ub'

gönget fübtt, unb gegenüber bem Cinfluft beb »nbul,

mit einem bureb eine ftnrte englifdieönmifon befebten

Sort nuf eüicm ^Ifen nm Jtnbue unb (iusi) 4ai«
ein», iet Olnbub flieftt biet jwiirbcn engen, glntten

f^lbmänben unb ift 183 m breit, bei niebrigem «tnnbe

!), bei ^0(b»oi{et ao m tief. fl. ift ein ftrntenilcb »i<b>

tiger ¥un!t bet Storbweftgrenje ^nbienb, bet juerft

im 16. Sobeb. enoübnt »irb. über ft. unb biucb

bnbSnbultbnl fübrteu feit fllesnnbet b. 0t., bet »enig

nörblicb Bon bet Stobt benSluft übe^'diritt (3a« B.Cbr.),

nUe ftriegäjüge gegen 3nbien, fo bie beb linuir 1397,

beb 3(bnb SJobir 1738 u. n.

Stttornnt «n. lubmo, in Cnglnnb bet SteUBer^

tretet einet Sottei in 3fe<btbfo<ben. Seit Jiobtbun-

betten bilben in Cnglnnb bicftbBototen(cünni«el8)unb

bie^roturntoren oÄtflnwnlte(9olicit«r», frübet omb
attorneys gennnnt ) Böllig getrennte flerufbftnnbe. len
lefteni fnllcn bie Sorbetei'tung beb ^tojeffeb, bie Cin>

gebung bet Clnformotion, bie $etbnnblungen mit ben

^rteien, (ut(, bie gon,(c ffotBerbnnblunn ju, bib bie

Soebe bem fIbBotnten jum münblicben Sortrng Bor

bem OSeridbt übergeben »erben tonn. Ict flbootnt

tritt ni(bt für bie ^rtei ola beten StellBettreter, fon

bem neben bet $nrtei ober ibrem fln»olt nuf, mit

»elibem et in bet Siegel nQein Bertebtt. Seit bet fln*

»nltborbnung Bon 1843 muft jebet fln»nlt bei bem
0eri(bt, bei »el(bem et brott^ieren »iU, immnttifu-

liett fein. 3«73mmntrihiloUon ift bet Slo(b»eib einer

fünfjiibtigen fitbrjcit unb boO öefteben einet fJrüfung

Bor einet bietju eingefe^ten Üommiffion erforbetlitb.

lic 3obl bet fln»nltc ift mebt ola boppelt fo grob
»ie bie 3«bl bet eigentlicben flboolnten; leitete er '

idicinen in Cnglnnb nllein nl4 gelebrtcr Sinnb, »na I

bei ben fln»olten niibt bet ifoU ift. logegen ift bet

.\. general ober 0encrnlfiatol (.ttronnnmnlll ein

Bon bet löniplidbenSltgittunp nua berülnffe berSneb-
»nttcr etranblict mib onge)telltct fleomtet, bet Bot
ben Wcriibtaböfcn fo»obl in ^ioilbfbltffen in Smben
btt »tone ouftritt, ola nuth in beten ftomen in gt^

wiffen RnUen Setbteebtn nntlngt. ler A. general ift

iiigleicb SKitglieb bea 0tbeimen Siotca.
{

alttraliiemi (Int.l, on.jiebcn; fittrnttion, fin

'(itbung.

(frnnj.l, floüe, Stblinge, ffnUflrid, trügen
[

rifdier Sibein; ein ouf iäufibung, Siedetei beteebnetea

Spicljeug, boble Sfotbbilbung emea lietea, Steinea,

einta Ciea, einet ffnnbt ic. ,(ut flufnobme einca ju

einem 0ef(^nf ober 3<bet( bejtimmtcn 0egenflonbea.

flttroppieren, erwifdien, ertnppen,

^IttrottitM (ilol.l, flntiebungagnbe, !Hei,i,3nuber.

MttTibHieren dnt.), einer iietfon ober Satbeet»na
lieilegcn, Wimeffen, (ufdireibtn.

SIttribiit (Int., >bna fleigelegte«), bie einem linge
•lUtommcnbe Cigenidmfi, bna Henn(citben, SKertmol.

'viiebeionbert bot bie Hogil olle biejeiügm SMcrtmnlc

flltributc gennnnt, wtldie notloenbige (volgcn bet in
,

btt Slcnlbefinilion (i. b.i jufnmnitngtfnftitn fltftim-

1

aitiooob.

mungen einea flqriffea nnb. flUe nll^enieinenCigen>

feboften bea Ireitda j. fl. finb in biefem Sinn flttri

bute, bn fie mit flot»enbigleit nua feiner lefinitionfol.

gen, bogegen ift bie 01eid)beit bet Seiten eine jufoUige

wftimmung, ein ftccibenP (f. b.), »eltbe bin,(utt*len

ober oud) feblen (nnn. fleiSpino^bei^x Genien unb
fluabebnung fltttibutc bet Subftnn.;, Weil Botoua.

gefept Wirb, bnft bieiclben burtb bna föefen bet Sub
iton,( mitSlotwenbigfeit bebingtfinb.— ^n betlbeo

i
logie Berftebtmnn unterfltttibutenwefentliibeCigcn

fdtnften 0ottea, j.fl.flllmocbt, Cwigfeit tt., im Unter
idiieb Bon ben $ t (i b i t n t e n , weldie Bon ibm in feinem

fjetbölmia jurSJelt ouageiogt »erben (vö.Sdtöpfer,

Siegieter), unb benflroprietAten, »eicbe fid) ouf bie

Iteieüiigfeit bejieben. — Jn ben bilbenben Rün
ften, befonbeta in btt ^Ubbouerfamft, fmb fUttibutc

gewiffe, bem ^uplgegenftonb bet lorftcUung bei

gegebene 3t'<^ beitimmter Cigenfdiofttn unb 3u-
1 itiüibe, eine flrt non Spmbolen, »eltbc boju bienen,

.
bet (figut ober bem ®ilbe mebt ®ebeutfomfeit unb

I

leutii^Ieit }u geben. lie ftnwenbung bet ftttribute

i in ben bilbenben fiünften grünbet fid) ouf bna Unner
mögen bet leptem, fowobl geiftige Cigenfdbnftm unb
flegriffe oua.jubrüdm, ola omb btfonbtte llmftänbe

I

unb biftorifebe Ibotfodten borjuftcUcn, »tltbe btt
i ftdübnrenl'ntftellung unfnbigftnb. aUnnunlcrfcbcibet

I
wefentlidte unb jufnllige (lonoenUonelle) flttribute.

[3« ben »efenllitben flltribulen gebötm folcbe,

»elibe in fidi ielbft ibre flebeutung trogen, j. f). bie

illüjjel btt 0enien, bna Sdilongenboor bet Surien,

bie «troblentrone bet lötiligcn. 3uföllige fUttibuie

nnb foldte, »eldit blofi nuf einem gewifien, bniorifdi

geworbenen Übereintoramen bemben, ohne boR in bet

vefdmffenbtit ibrea eignen Slefena ein beftimuitci

0tunb ibret Sebeutung gegeben ift, }. ©. boa Rteu-,

ola Sinnbilb bea 01oubena unb btt Viebe, bie laube
nia Sputbol bea {leiligen 0eiftea, bet Seblongenftob

ola Spinbol bet ftrUe, bie ©olnie ola Sinnbilb bea

Sriebena. In bie ©eftimmung bea flttributa gt , bie

©ebeuüutg bea «nnfimertea in feiner beftimmtm ©e
fonberbeit nnfdmulid) .(u moeben, fo tonn ea nittnola

ben (bornfteriitifibm iHuabrud bet Hauptfigur felbft

entbebrlid) moeben. lie ©oefie, »eltbc unmittelbor

ouabtüden tonn, »na bie bilbenbeKunft nutan.(ubeu

len Bermog, bebotf oua eben biefem 0runbe bea finn

litben fUtriimta .^ut ftnaftottung ibret Cbotoftcie gor
nid)t unb Befällt, wenn ft« fid) beffen bebient, leicht

in tote, froftige Sthilbetei. ftgt. ailegorie.

tltttibuHP (lot.l, in bet fikife einea fUtcüJuta.

ÄtttitioB (Int., >3ttteibung«) be,(eitbnet im rö
mild) lotbol. l'ebtfbftem, im Of^enfoi jut Stontri
I i 0 n (eontritio curdi» ), bie mongelboftc ©eue, »eltbc

bie Sünbe nur boRt nm bet Strafe Willen, olfo nua
l^tdit Bot bet Strafe, ober jurflbfolution binteitfaenb

ift, »eil )"ie bie Bolllommene Seite erfept, wenn fit beii

©orfop bet ©efferang nicht ouaithlieRt.

flttritap I Int.l, Scitwunbc, Scitwolf.

©tum (lum), oltögbpt. Sonnengott. len Spö
tem gilt ec befonbeta ola 0ott bet flbenbfonne. Seine
.HouptBctebtungaftättc »nt bie Stobt Heliopolia(Cn);

nuth in©itbom (b.b..Houä beafltum)»urbeerBetebn.

©ttttcfl, Crt in©enc(uelo mit groRnrtigen®offcv

füllen bea Crinob) (f. b.i.

©türu^, ffluR, f. «bour.

©tttmob «er. anieubei, 0 e 0 r g c , ©bhfiler. gcb. 1745,

geft. 11. Jlnli 1807 in Uonbon, lebte ola flicllDW bea
irinitp College in Cnmbribge unb erhielt fpüttr eiiic

Sincturc. Gr cifnnb 1784 bie Jfrnllmoithine, eine
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HomAluitfi ;iir SJndiiwifung bcr Stfttie bfä frtien fpült mib troditct man bie glatte uitb cntfcnit bcn
b(r »ötptr (f. Soll), unb fdirieb eine Vlnnltjfc ^tbgnmb burefi lerpcntinöl. ^um Ä. in S t n ^ l

eineiShtrfui über bie Olrunbfnbc bet iJb^nt (1784). (Siberogtabb't) benubt man eine aKifeftung nu«
8f1Mrif«fc(grie*.), obnelnpu«, b.b. DbneSotbilb, 4 ?!oIiimen ftni-fem $ol,5e(rtg, 1 Solumen ftorlem

imtegelmfiRig, rtgello«, 6. atbl>it<6er ®erlnuf Seingeift unb 1 Solunien wnlijetetfäurc bon 3*4“

einer sSrantbrit. ein »on ber Siegel nbroeirfienber Sec- Slnuiiu! ober eine 2öfung »nn fein geriebnem Sib
Inui; nlbPifibe Sprntbe, fefilerbnfte, beionbeis

j

fiiblimnt (DueeWlbctcblorib) in 420 gaffet mit 1 u
ilottembe Stusfprnebe. asiciniteininure unb 13— 20 JiDpfcn Salpelerfüure.

1) Wflicblet bet ft^belc, f. aiti«. - 2) 3obn!viu(b eine fourc SJöfung bon folpctcrfourcm Silber
beiSRnneei, Jtönig« betaRnonen, Slntct be^ S!bbo« I (Oilppbogen) unb eineSofung bon 2ieilen3obunb
unb Iprrbeno«, «lammbnlet ber Ipbifcben JVönigc 5 Jobtnlium in 40 ®nüer merben empfoblen. lie nb
lailpnben). 3) Sobn bei übbiertönig« ilrbfoO, gefpiilte unb getrodnele glatte id)übt man buteb einen

Dem ein Iraumgendit bcrfünbete, biefet Sobn »erbe Überzug mit j^irni« ober Talg oor bem Sioflen. ^-lum

Dutdi eine (äifcnfpibe umlommen. ailo VI., bon allen
|

VI. be4 litbograpbücben Steineü wirb meift Salwtei
VSoffen ängftliib fern gcbalten, enblid) bie IStlaubni« i

ober Saljfänre, mit Snffer ober mit (Summi orabi

,ut 3agb auf einen am Clbtnp im fionbe ber aKböer tuni<Söfung nerbünnt, angewnnbl.
bauienben Cber erhielt, würbe er babei bureb feineb

j

Vleim ^oebügen werben bie Siebter Weggeägt unb
Wgleiterä Vlbrnfto« feblgebenben ©urffpicfi getötet.

,

bie fteben bleibenben erbabenbeiten mit «ebwärje
VIbroftoä, non Sröfoöbegnabigt, tötete neb auf Vl.^örnb. ' überjogen. So neätite flotten fömten inbenTbpen-

fomel wie Vlmmoniaf.
I iag cingefebt unb mit biefem jugleieb abgebrudt wer-

ftljbartyt, f. Sorpt. ' ben. alfnn trägt bobei bie 3*>d)nung mittels eines

4U|betjra, f. Seugbnidetei. ’®infels unb flüffigen S^grunbeS auf, ober man pu
«ibci, bie Elfter; nud) (oniel wie $erüdc.

[

bert bie .jjeiebnung mit ^arjpulber ein unb ngt nad)

Üben, bie Erzeugung nid)t febt bebeutenber V.'er< bem Trodnen mit'Salpeterfnure ober einem fonftigen

tiefungen ouf ber Cberfläie berfdiiebener Jlörper
,
^igmittel. Um aReffer= unb Sobelttingen, Elolonterie=

burdi VInwaibung bon SöfungSmitteln. 3ft ber ,)u waren !c. mit glnn,)enben äJiguren auf mattem Wninb
SlKnbe »örper niit boöfommcn homogen, fo werben

|

ju bertieren (unechte Tamosjierung), übersieht

cin;elne Teitc ftärter ongegriffen olS nnbre, unb es ' man bie Stellen, weldtc ihre T'olitur behalten follen,

eiitfieben iRufter, welche bie wahre Sirultur febeinbar mit flüfftgem ®ttgnmb unb fept bas Wanje Tämpfen
homogener Sörper erlennen laffen unb bisweilen jur

j

bon Snloäure niiS,

Vferiierung erzeugt werben (TamaS.geren, Moire m6-
1

VllS iSjmitlel auf WlnS bient gluRfäitre (J^luor

tuUiqne). Sebübt man einjelnc Teile ber Cberfläcbe wafferftorffäure). SRnn rührt Slufifpatpuloer mit
homogener »örper burdj eine bon bem Kgmittel nicht berbünnter Sdfmefelfnure 1 1 Teil Säure unb 4 Teile

angreifbare aUaffe (flbgrunb), fo tnnn mon 3f'd)= 'iBaffer) ju einem bünnen örei unb löftt benfelben bei

mmgen bemorbringen, bie unter Umftänben mit 30— 40" auf ber ®laStofel eintrodnen, Wobureb bie

iiUfe non Trudepebwärje non ben geägten Ifllntten ! nicht bureb Slggrunb gefebügten Slortien mott erfdjei

ouf Sfopier übertragen werben lönnen. aitan über» nen. Eine Söfung bon 250 g friftnlliriertem Rluor
liebt 5, ®. bie gnn,ie fläche mit Slhgrunb, gräbt in ! wnffeptoff-gluortälium, 250 g Soljfäure unb 140 g
Diefen mittels afatwln unb öriffel eine Zeichnung febwefelfourem »ali in 1 Sit. Väaffer gibt eine fehr

cm unb gieftt bann eine Slüfftstttt (?l jwaffer), ge» gleicbmöfjige Stgung. Vlueb fann mau bas lltuiter,

roöbnlid) berbünnte Säuren, bnrauf, welche auf bie welches matleingeäbt werben foll, mit einem »autfebut
bureb ainbel unb Wriffel bloMelegte Cberfläebc auf» ftempel unb ein« fettigen ^rbe auf baS ®laS über»
löienb einwirft, fo baR bie Meiebnung nertieft bar» tragen unb mit gluorWaffeptoff 3fluornmmonium
geftellt wirb. Sollen in ber «gung bepebiebene Vlb^ beffreuen. TaS Snlj bnfltl unb
fiufimgpi ober Töne erreiebt unb besbalb einjelne wirtl nneb bem VInbaueben bureb bipe binbureb auf
Vinien mehr ober weniger bePieft werben, fo wirb,

j

bns ®los. Eine aus Sluorwaffep‘toff»ftluorammo
noebbem bos Vigwaffer einige 3ol 9'U>trt.t fist» auf I nium, gefäHlem febwefelfnurem Vlorbt unb rauibenbet
Die iu febügmben Teile eine Söfung bes Viggrunbes ! Kluorwnffetftofffäurc bnrgeftelltc Tinte liefert in 15
mit einem Würfel aufgetragen unb bann bas VI. fort Selunbm eine febarfe Vigung. Tie bon ®öttger unb
gefegt. Ties tft bas Tiefägen, bei welchem bie VlromeiS erfunbene .tibalogrnpbie liefert geägte
Dunlein, eingeägten Stellen mit Truderiebwärie ge- ®lasplntten ,jum Trud. 3uut ?(• «uf 3i"l werben
fütlt »erben unb bie Siebterfteben bleiben, 'Mggrunb Stolj^ftg, Snlpeterfäure unb Eblorfäure nngewnnbt.
erholt mon ,t,®. bureb 3uf®oou'|uf<6'UflVtnPon 4 Tei» Vfergtottoll, VImetbbft, Vlebot unb anbre fiefelfäure

lenSSoebS, 2»olopbontum, 4VlSpboltunb ISurgun» reiche Steine ägt man mit SluRfäiire, ®olb mit
Der *eeb. 3um Vluftragen beS VtggmnbeS feblägt man »önigswaffer, Silber, aReffmg, SPlannor unb $erl-

Denielben in feine Seinwanb unb bann noch in lodern mutter mit berbünnter Solpeterfäure, ®emftein unb
Joft unb führt ben fo gebilbeten IBoHen mit gelinbem Elfenbeiin am beften mit lonjentrierter Scbwefelfäure.

Trud auf ber erwärmten (fläche herum. Vlueb Innn 3um 'S. ouf aRetaQ benugt man oud) eine ‘ätgmnfie

mem eine bide Söfung beS lÄggninbeS in Mnmphin nuS falpetep'aurem Eifenojpb mit elWaSfJIntineblorib

mit einem ®nfel aufftreieben. VIIS Vigwnfferbe» für Eifni unb Stahl unb aus Vlnlimoncblorib mit

nugt man ouf Rupfer berbünnte Snlpetepaure, ipintineblorib für olle übrigen Metalle, mit VtnSnnbme
libedmöRiger eine Söfunj bon folpeterinurem Rupfer oon Wölb unb Platin. Tie ^gmaffe wirb auf einer

mit einer Söfung bon oolminl in Efüg unb etwas WInSplatte gont bünn unb gleicbrnäftig oerrieben unb
Salbetepoure, ober eineSKifebung bon lOTeilen SnlV’ mittels eines ftnuti^ub'tcmpelS auf bie fehr forgfnllig

inure bon 1,19 fpei. (Vew. mit 7(i Teilen aBaffer unb
j

gereinigte aRetnllfHiche übertragen, ajinn erbäll eine

einer nebenb beifien Söfung non 2 Teilen eblorfnurem
!

matte Mgung ober eine feft bciftenbe febwarte Jfärbung.
»oli in 20 Teilen SJoffer, bie man mit loo 200 Vineh Inner 3cil wniebt man mit SBaffer, weldies

Teilen Soffer berbfinnt. afnd) beenbigter Einwirinng
[

wenig Sobn ober Vigannnoninl enthält, trodnet imb

8*
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reibt bic flgunfl uiit etttmä fctteiit Cl cin„obcr übet-' bafi bic Söälidjfcit bet StirtaEc imb alfo nud) ber d)e.

Oe^t iie flnnj bümt mit Spirituä* ober
!
'"'W' '*>«' ®ioletülc nad) oerftbic

ber Otttsniiotauftif. bem gnlBmiifcben wirb bic I
benen Äidbtunacn »eridtieben i(t; iröbrenb amotvbr

Borbcceitctc 9RctnIH)lattc in ilarf Derbiinnter Salpeter- ‘ Rbrpet nad» auen 90(btungen bin bie glci(be übblidj

»nute mit bem pofitioen '¥oI einer galoanifdicn Öat teit beüpen imb beapalb Rugeln »on »oldjen ftörpeni

tcrie »etbunben, wobei ftd» bie nidjt geidjüpten Stetten bei ftarier Äpung bie »iigelform bebatten, Deni>anbeln

bcsiKetnU« fepr fdinctt auflöfen. ®. fflrapbüibe Stflnfie. fidi »iigetn and einem ttriitaU bei ftärlcrct ftpung in

»Ugl. »rüger, $ie dmlogcaBüre (2. «ufl., Söien polbcbtiicbc abtper oon ber gleidien Sbmmetrie wie

1884); 3Ki Iler, $ic,®ln«ii6etti (2.21ufl., baf.1888); ber »riitall (Sig. »). ffiidbtig finb bie «. befonber?

Stbubertb. lad ber 2KetaIle für (unftgewerb- ,^ur erfennmig oerfledter feemiebrie (gig. 5, «, 7) unb

lid»e 3»ede (baf. 1888); »nmpmanii, Xetoricrung ^tfiOingdBctmadifung (gig. 8); Ogl. Sriftall.

be« gladtglafea (^alle 188»); 3. IRebcr, Tie S!ieb< ät^erdborf, Torf in SlieberBftecreid» , tBejirtob.

baberlüniie (üeipj. 1890); gifdier. Tad Wefamt» ^ ^teping, an ber Sübbobnlinie SBien-Iriefl gelegen,

gebiet ber Wladabcrti (Crnun(d)W. 18{»2|.
1

mit gabrilen für örüdenwagen, «iaoiect, öasglüb

Über 'Spen in bet 2Kcbijin |. ^mittel. lidjtmatcrialicn, Saffeefurrognte, itnoibenmebl. Seber.

Sbenborf, Torf im preuft. Segbej. SKagbeburg, «attunbrud, Scibenteiig. vofamentier- unb *)irt

ftteid Halbe, pat eine eonng. »irebe, Spiritud* unb waren unb ass« 581:3 (rinw.

ttfflguren. Äig. 1. Äuf b« D!laeb«3Iä(de oon 9Ioun bot Üfung mit ©oftor. — ü, 9m namom beim ttorbreniwn in Äouorftod. —
a, Euf bor ©Qrfelfiaide oon Stcintnl) bot tt|unfl mit ©offor. — 4. 9uf 3onUiin{t 4ftü<fon oon etbtoorfoot bd Efung mit einci

iKtdcn vbtung oon toblrntaurrm btntron. — 5. 9m didoMtnlrri bd fifunfl mit 3altfburc. — & 9n dnom rctbtdi, 7. an dnem
Ittilnt CuorttriftaQ bot ttfung mit t^Iubfdurc. — )». 9n dnem CitdrttioiUinfl beOgL — 0. JtaipootIu0el natb patter 9|uiig.

ftalfbrennerei,3uder- unb 3td)oricnfabril, eine Sfraun- ^Qgrtttib, f. Sipeit iiitb Supfcrfieibetfiiiift.

loblengrube unb (1890) 3273 ®inw.
i

Rtt^fali, fooiel wie Haliump^roppb
;
^plali-

Allfigttrm, cegelmägigc Scrtiefungai, lucldie bei
^

lauge, eine llbfung bcdfelben in ^{fcr.
2lnäpung, b. p. bei Sinwirtung oon üöfungdmitteln,

|

fooiel wie gelöf^ter Hall.

3 . Ö. Satfet bei Steinfalj (gig.3), 2llaun (gig. 1) »c.,
|

(Sfabiermanier), f. »upfcifteipeilunh.

Sohfüucc bei foplcnfauren $erbinbungen, glufifäure ' X'bfung oon Halium* ober Jlatrium

bei Cuarj (gig. 6—8) unb Sililaten re., auf ben Sri* ppbroppb.

ftatlgdcpen enptepen unb in iprer gomt unb llage ber SCpmann, f. 'Hilbiouba.

Spmmctrie ber HTiftallflätben entipreipen (gig. 1—5).
^

A^mittel (Remedia cau.stira ober Eiiicaubtiea i.

?lud) bic giguren, wclcpe fid» bei einer teilweifen Her- : Sloffe, welcpe auf ibnuifdicm SStge lerflBrcnb ouf
brenmmg etned oerbrcnnbaccn ^Xinecnld, 3 . :d. bed ®ewebe bed ticrifepen ttbeperd wirten («pung, Kau»
Tiamantd (gig. 2), auf ben Kriftaüflncben cinftenen. terifation). Sic entpepen ben öeweben bad öoffer
finb pierper ,(u (äplen. tRemerlcnowert ift, baRbieVI. ober bilben mit ben (riweipftoffen ber ®ewebe eine

eüie anbte Wcftalt unb Slage baben. fobalb ein tftp»
;

tpemifipe ^erbinbung. Tie jerftörte «ewebepartie
mittel angewenbet wirb, biird» wcltpcd ein oon bem iteUt fid» (unädift als tfipfeporf bgr unb wirb nad»
früpern ganj ocrftpicbener ipcmifcpet ^ro,(cB ber Stuf» einiger 3cit gmij lodgcftoftcn. <lld ^i. werben benupt:
Ibfung pemorgerufen wirb. Tic flbtigeno päufig and» lon^entriertc Sdjweftliiiurt, Snlpetcrfüure, Solj- unb
burd» nalürlitpe ^rojeffc erjeugten «. ftnb gleitpfam tdfügffiure, iSptali, ftpnatron, tJtplall, IfpIorjinL

neganoe SJatpdturadformen berSriftaUc; fie jeigen,
!
Oplorbrom (Ipanplbcftanbleil bed IJanbolfifi^ Itp
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raitiri»), Mutjfcttitriol, SjBUcin'lriit !c. 3Knn »ciibct
|

Slnbabeflpr.Jbsb’, umiaHle. »Süioiflcmüic«), ioeici

Mf "il. cntiDcbcr in Subttanj ober in yöfunfl, in 3nl-

1

wie laflelicb ((. b.l, bnä Wegenteil oon Serennbe. SBie

btn Ratten • ober in ^uloerfomi nn. 3!oB ftörlite berSWnmc ber le|>tem, fo ift nncb ber ber 'il.für Tlnitrii

:i iit bflst Wlübcifen, ein jur SeiBglüh^ife gc= inentalwcrtc gebrnudit worben (im 17.— 18. Tinltrb.).

bmiiiler eifenftcib, ober ftott beffen ber Säaquelinfdje Stubaone ((pr. sMnni'», Stobt im fronj. Teport.

Stomopporot; burrf) beibewirb bnä berührte (äemc^ iRhönemünbungen , llrronb. SKnrfeille. nn ber .Sbii

iofort getötet nnb in einen (4wor,ibrounen Stborf Per*
,

Dcounc unb ber (Siienbobn oon SHoricillc tmeb 9Jiyo,

wonbelL Xoö Ollübeiien wirb für gewiife bnreb mit Stblo^ruinen unb risoi) 5498Qinw.. weldic Cbü<
boö gnlDflnolouftifebe Serfobren, bei bem burtb einen unb Seinbmt unb Ibonworenfobrifntion betreiben,

itorfen gnlDoniieben Strom ISlotinbröbtc glübenb ge= 9(. iit Webnrteiort beb Stnotömnnncei Sonbelemg,
modit werben, erfebt. 9Ron benupt ^(. jur Serftörung bem hier ein Senhnol erridjtet würbe,

oon Weweben, fo bei Wudbembem, fogen. wilbcm gleifeb , Aubaine, Droit d' (fpr. brod bobSnj, f. flrembenredit.

an Sunben. bei äSuebermigen ber flugenbinbcbout, flnbonel (fpr. dMitew, ^b^oborc. berbebcutenbjtc

ber Seblcimbnutc, nor.iugöwciie nm (»cbärmutter>
j

Xromotiter in ncuproDcnialif4cr Sproebe, einer ber

munb
,
(ur ©lutftiüung burtb bic Stborfbilbung, jur RiMibreg, geb. 26. SKorj 1829 in 'Moignon, geit. bafclbft

tlebonblung pon giftigen Sunben, SHiljbmnbpufteln 81. Ctt. 1886, ftommte oub einer Outbbmdcrfomilie,
imb Jleubilbungeit jeglidbet 91rt, welche ber Cperotion bereu Wefeböft er weiterfübrte. Seine Itjriitben Sith

iugänglitb finb. Je nnd) ber liefe, biö ju weither bie tungen, lort unb ftbwcrmütig, ünb iu ber Somm
;lcritörung bringni foll, wen^t mnn halb bog eine, I lung: »lai Miöugrano entreilnberto. (»Xer bolb-

bolb bog tmbre IWittel, in ben leBtgenemnten (füllen geöffneteWronotopfel«, 1860, Ü.Vlufl. 1876) gereinigt,

am ruberften bng Wlübeiien nn. a. bienen aber nutb ,
«eincXramen:*IjonPa«tre«C»XerJ)irt*).i>LonPan

iur Srregun^ oon gnt.iünbung bei torpiben, fdblccbt <i6n pecat« (»Xng ®rot ber Sünbe*, 1878 in SRonl

neilenben, flinfenben Süunbeii, bei brnnbigen Wc- petlier oufgefübrt; frnn,v non Wrenc, 1888), »Lou
itbwüren, fcofpitnlbronb, Xipbtberitig unb otelfntbin Raubatöri« (»Xie6ntfübrung«),rmbPoncincrleiben
Rorm beg Wlübeifeng, wenn eg ficb um trüftige ^b« ftbnftlitbcn (fllut erfüllt unb oon pnttenbem Dienlie

leimng, v®. bei ©elenlent.iünbungen nuf bie nupere mug. ®gl. Snint'lRifml), Anbanel (Wnp 1882);
önut, bonbeit. -illori^ton, Anbanel (IKontpeUier 1883); Wlnije
^hMtron, fooiel wie 91ntriumbbbroppb; g » in ber »Revue des lanijnes romanea«. 1886.

notronlnuge, eine Söfung begfelben in Soffer.
|

Snbe dpr. st'), rechter Slebenfluft bet Seine, ent

«blNibt)» f-_ (fnlcpoAc. I

fpringt am 9Hont 3nule(512 m) auf bemfllnteon oon

(Suftfpioc), eine mit bet 9Pinfcbinc A'ongreg, 3)epott. Obermome, fliefit in norbwcitlitber

liergettellte Spipe, bereu Wrunbftoff noch ®oUcnbung
j

IHicbtiuig über So Rert^, ®or unb ^teig, wo er febiff

brr Stitferei .(erftört wirb, fo bob nur bog burtb bie
|

bar wirb, unb münbet unweit Slomiflt) natb einem

9iabel er.jeugtc ^bilbe, bie SpiBe, .(urütlbleibt. Vllg
|

Caufe oon 22.5 km. Seine bebcutenbent 9)cbeuflüffe

Wrunbftoff benuBt man ®aumwoQgewebe, mclibeg
|

finb Vlufon unb ®oire auf ber rechten Seite,

mit oerbünnter Stbwefclfnurc getrönB unb bann ge
;

Xag |lepartemtitt ^be im norböftlicben grnnl
irocbtet worben ift. 91acb bem Stielen mit Seibe ober reich, aug ber Sliebertbnmpagne tmb leilen oon ®ui
Üollc wirb bie SpiBe etbiBl unb bobiireb bie ©num- gutüi gebilbet, grenzt im 91. an bog Xepnit. Wnnte,
looüe io grünblieb .lerftört, bafi fie leicht befeitigt wer» im C. nn Cberraame, im S. nn (fote b'Cr, im S98.
ben Innn. ,*fmetlmäfiiger ift olg Wrunbftoff ein bün- an f)onnc unb im 9lS. an Seine et lllarnc unb bat

lieg Wuttopercbablatt, weltbeg fpnter in ©eniin ober einen 31nebenraum oon 6025 qkm (109,e C9J1.). Xer
BebwefeUoblenftoff gelöft wirb. ©oben, welcher ficb oon SD. nach 91©S. nbbatbt, ift

»ftbmoljeneg <6 Stangenform, im allgemeinen jiemliib eben; boeb teilt rtcb bag Xc'
€1411^, Stüngelcbtn nug fnlpeterfaurem Silber portement in iwei Seile oon febr Oerfebiebenet ©e-

löBllenftetn), ’Bloun, älBlnli, Gblofä'”! tc- 3'™ febaffenbeit. Xer norbwcftlicbc gebürt jut fogen.

oon Sunben tc. Champagne ponilleuse, wo ber itteibefelg nur mit

biBfablimat, fooiel wie Duetfnlbercblorib. einer bünnen Schicht Grbe bebedt ift unb bauptfätb-

JlBtlBg , ocralteteg SSort für Speifung, Speifc ; im lieb ©iebweiben borbictet
;
ber füböflliibe bagegen um

lÄittelalter eine Xienftborfeit, oetmüge weichet Unter» faftt teitbe unb fruchtbare SWIer, beten Sonbe ficb

ibonen ihre Jöerren mit (Befolge nuf SReifen beberber» auch trefflitb .)um SSeinbou eignen. Jiauptflüffe Ttnb

gm unb betöftigen muhten, opüter traten an bie bie 91. unb Seine, baneben bot bag Xeportement noch

Stelle bet 91. Weib» unb 91ntutolnbgaben , wie Siet» ben Seitenlonol ber obem Seine. XogSflimn ift feucht,

bergegelb, Rutterbnfer, 91toelb le. — Jn ber Jäger' ober nngenebm. Xog Xeportement ,iöblt(i89i)255,548

ipracheRutttr, fiöber für Mauboögel.
1
(Sinw., welche bauptfäcblicb üanbwirlfcboft betreiben.

Vt(l)8fl«l (9leftbodcr). biejemgen ©ögel, welche ©on berWcfnmtfläie lommen63©to(. nuf 9lderlanb.

im 91tft oufwaebfen unb oon ben 9llten gefüttert (ge. ^t in Heine Wrunbftüde jerteilte ©oben liefert We
oBt) werben niüffen (Siaubuügel, Stletteroogcl, Sing» : treibe (1889: ,3,826,000 hl, bauptfäcblich Sleiien unb
oögel unb Snuben).

|
.tiofer), Jtartoffeln, ^uder» unb Futterrüben, »lee unb

f. dtBcn unb fiupfetiteebertunit. i 951ein (205,(K)ü hl). Xer ©iebftonb umfoftt 34,000
•Au. in bet Gbemie ^etebm für ein 9ltom Wölb I ©ferbe, 97,000 Siinbet, 208,CKK) Sebofe. Jm Xe

(Aurum ,
!
partemcnl finben ficb noch nuggebebnte ©tnlber

#«b. Stobt im bnl)r. Hiegbc). Unterfranlen, ©e» 1 (123,000 ^>ettar), wel4c oiel Jßilb beherbergen, 9lud)

lirtgamt Cebienfurt, an ber Woünd) (.jut Sauber), ; (Seflügcl» tmb ©ienen.jucbt ift ftnrl ocrtrclen. ©on
tat 2 tatb. ©inrrtirebtn, ein Scbloft, 9lmtggericbt, ©lineralien loerben ©aufteine, 9Knrmor, üreibc unb
ein teicbeg ©frünbncrfpitnl, 9tderbau unb ©icbbnnbel ! .ü'alf gewonnen. Sie (Sinwobner betreiben nufterbem

unb(i8Po)1062meift(otb.(Sinioobner. Unfern in einem Gifeninbuftrie, aniebnlitbe ©aumwoöfpinnerei, Se
9m'twölbd)m bie ähiine SIciebclgbutg. 91. wirb betei unb ©Jirferei, ferner Seibenfpimtetei, Grjeugung
fd)on um 1151 owSbnk 1 oon lieber, Fapencc, Wlng, ©npier, Fleiid)mnren ic.
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2snä J'e>mtl«mcnt jciliiUt in fünf 9liionbificmcnt»:

Iroljc«, iflrci« - für « ?!., 8nr - für - VI., Önr • fnr - Seine

unb 9?oflcnt-fnr Seine, .ömiplftnbt ifl Irmjeb. *fll.

V^ontiot u. Socarb, Dictionnaire trjpostrapbique

ilu (lepart. ile l’Aube Ci'nr. 1874); üebcu^cr,
|

Gtofrraphie du depart. de l’A. (Ito^eb 1884).

Stube (fpr. af), iti^Dpl)ile, fron,). Vlbnntal, geb.

±1. 9foo. 1826, geft. 31. 35ej. 1890 in Soulon, trat

1840 in bie Äriegbinnrine, warb 1870 S!inienfd)ijf«-

lopitän. Sr tbot mehrere ÜHolc in ben Kolonien unb
überfeeifiben Kriegen 2)ienft unb toor julcfft iBefeblO’

hoher ber Slotte in Senegombien. 1870 iporb er mit

ber Vlerteibigung bon Sorenton beouflrngt unb nohui
^

imVBinter an bem3ug berVfourbolifdieniurtnee gegen

Seifort teil. 1879—81 loor et ötounemeur »on llRot-

tinique. Seit 1880 Konterobmirol, loorb er uiit ber

Leitung beS SorpeboWefenb beauftragt, bab er auch

alb SKarineminiflet im Kabinett 3rchcinet(1886—87)
befonberb begünftigte unb oubbilbete. Seit 1886 Siie-

nbmirnl, loor er UKitglieb beb Vlbmiralitötbratb. Sr
ichrieb: »l’n nouveau droit maritime international«

(1875); «Entre dem carapagnes. Notes d'nn ma-
rin« (1881); »La Martinique, son prfesent et sou

avenir« (1882); »A terre et il bord« (1884) u. a.

Stnbclbrnit, f. ö)ropi|>l<be KUnfle.

Stnheuad <|pr. aiens»). Stabt im franp 2epart.

Vlrbtthe, Vlrronb. Srioob, auf einet bab Vltbeebethol

überragenben 'Mnhbbe, 310 m ü. UH., on einer 3»eig»
linic bet©ahn at)on<9WorfciUe, hat ein Schloft oub bem
13. u. 16. 3nhrb.. ein önnbelbgericbt unbnsoi) 5671
(olb Wemeinbe 7824)Simo., nicl(heKoblen*unbSifen»

bergbou, Siohfeibengeminnung unb ftorlen Seiben-

honbel (VI. bilbet ben miebtigften UHortt für Utobfeibc

in^antreidi), ©opierfobrifotion unb Gerberei treiben.

SInhet (fmr. eaSr), Daniel gtomoib Sfprit,
fron,), epernton^onift, geb. 29. ^on. 1782 }u Soen
in btt Jiotmonbic, mobin feine Sllem uon ©orib oub
eine Seife gemocht batten, geft. 13. UHai 1871 in Ufa-

rib, mürbe non feinem ©oter, einem moblbabcnbcn
Kunftbönbler in ©orib, für ben !f)onbtlbitonb be

ftimmt. Vluä fiiebboberei trieb et nebenbei UHunl.
unb bie Kompofitionen, in benen et ficb ntrfudjte (So--

mon,)en, Seüohmjertc für ben Sellifttn fiomore, :Zriob,

nud) eine eperette K.), mürben beifällig aufgenom
men. Sin Umf^log in ben ©erbältniffen beb ©oterb

nötigte ibn enblich, bie URufit ,)u feinem fitbenbbetuf

)U machen. St unletjog ficb forgföltigen Stubien am
KonferPotorium unter Sbetubinib Sieitung, tompo-
liierte nach beren ©eenbigung juerft enie ^effe (oub
ber einjelne Stücfe fpoter in bie »Stumme« über»

gingen) unb brachte bann mebrere Heine Cpeni auf
bie ©iibne, bie inbeffen nicht nnfproeben. Srft mit
bet tomifchen Eper »La bergbre chütelaine« (1820),

moju ihm Sebbeou ben Sejt geliefert unb Soffini, ber

bomalb ollcb be,)ouberte, ,)um UHufter gebient hotte,

fing er on ju gefoUen. ©om gröfiten ©ortcil für VI.

mürbe feine©erbinbung mit Scribe, bet ihm bie Jejte

febrieb unb noch Vlrt unb Sichtung beb Xalentb gan)
•,u ihm poftte. Sb folgten junochftbieCptm »Smmo«,
SKocobic«, »üeicefter« u. o., bie e^nfoltb ölücf
machten , aber nicht oiel über arontreich binaub bc«

tonnt mürben. 3!ie erfte Eper, bie oueb in leutfch»

lonb (befonberb burch ©ennittelung ber ^nriette
Sontog) Vluberb Somen oUbeliebt mochte, mar »Jet
Schnee« (1823). So<h grbficm Srfolg hotte im fol»

genben 3obt fein »SRourer unb Schlöffet«. VfochVluf«

fübtung einiger embem minbetmertigen Cpctn, mie:

» Jiorinn« (1826), • Jic ©raut« (1827), trat VI. 1828 I

mit feinem (muhtmcrl: »Jie Stumme Pon ©ortici«,

heipor, melcbe einen Iriumph.iug burdi bie ißelt

machte itnb VI. an bie Spige ^r neuen Sichtung ber

frnn)6rtfcben grofien Eper ftellte. Such bie nöcbftc

üeiftung Vluberb, bie lomifebe Eper »grn lionolo«
(1829), fanb überall enthufiaftiieben ©eifall. Jln fei

nen jabireichen fpötem Sferlen bot VI. biefe Siöbe nicht

mieber erreicht; bie Sotitine nahm uberbonb, boe
Streben noch Sffelt mit oft roffinierter Vlnmcnbung
äußerlicher UHittel trat in ben ©orbergrunb. So in

feinen groben Epem: »Suftop, ober ber VHobtenboU«

(1833), »Jet tfeenfee« (1839) uitb in ben tomifchen

Epem: »Jie (jiefnnblin« (1836), »Jer fcbmorjc Jo-
mino« (1837), »jie Kronbiomanten« (1841), »Sorlo
©tobdti, ober beb Jeufelb Vlnteil« (1842), »t^bbbe«
(1847) unb »Jie Sirtofrierin« (1861). VI., bereite

1825 ,)uin Sitter ^r (ibrenlegion emoimt, mürbe
1829 SHtglieb ber Vllobemie ber fehönen Künfte, 1842
on Sl)ctubinib Stelle Jirettor beb ©orifer Konfemn-
toriumb, 1847 Kommonbeur bet Sbrenlcmion unb
erhielt 1857 benSbrentitel eineb (oifcrlichcnvoflnpell

meiiterb. UHit feiner Sröffnungbmurit jur SJonboner

Väeltoubflellung Pon 1862 muftte er hinter UHebcrbeer

.rurü^'teben. Sa^ einer mehrjährigen ©otifc feiner

Jholigiett überrofehte et nod) tur,) Pot feinem lobe
bie VBelt mit btei neuen Opera: »La fianebe du roi

de Garbe« (1863), »Le premier jonr de bonhenr«
(1868) unb »Revea d'amour« (1869), bie inbeffen nur
einen Vlchtuitgberfolg ju erjielen uermochten. VI. hot

int gatt,(en über 40 Epem hintttloffen. 0an) unb
gar bob Slinb bet ntobemen ©orifer Kultur, fchuf er

biejenige Epemform, melche bem Scribcichen Üuft*

unb Jntrigenfpiel unb fomit bem houptftäbtifchen Se-

ben unb (Scfchmoct entfprach, unb in melcher ber Vlub»

bract einfocher, natürlicher Smpfinbung hinter bem
eleganten .ttonnerfolionbton jurücttreten mußte. Ja-
Itet batf mon liefe in feiner URurtl nicht fuchen ; fie

iit im hbegenteil oft genug oberflächlich unb leicht

fertig, ober ftetb angenehm unterholtcnb, potl oiimu
tiger Kolettcrie, geißreich unb geichmoctPoU, pitont,

felbft fein friool, furj. ber cchtefte ©itbbrucf beb ino-

bcrneii ftanjöftfchcn Cebenb. Unter ©uberb gro^n
unb eraflen Epem fleht bie »Stumme Pon ©ortici«

galt) Perein,wlt. VRitbiefem lühnen unb gtohartigem
motfctien ipert trat bet Jonbichter oub bem leichtferti-

gen ©oriier (Senußleben hinoub ouf ben heilen So<
ben einer politifch aufgeregten 3eit unb muitc bebeut»

fome Situationen burih ebenfo bebeutfame URufi! )u

iUufIrietcn. 3n Vluberb Icftament fnnb ftch ein ©reib

Pon 50(X) f^ront aubgefeßt, ber alljährlich für bie befte

fomifchc Oper Perteilt merben foll.

Stuherg, f. Schmpicr Vllocn.

SiMberge (fron)., (pt. aaärf«*'), (äoft-, VSirtbboub;

Vlubergi|t, (äoftmin.

StubMgine (fi>r. aMifbtn’), chineftfehe unb jopoii.

Jhonmoren mit blouroterSlofur; auch (Vllberginei
ber Sieropfel, bie Frucht Pon Solanum Melongeiia

cf. Solauuiin, nach beren (biemeilcn) blauroter f^rbe
jene Jhonmoren benonnt fmb.

Karl ©uguft, proteft. Jheolog, geb.

1824 in fJeQboch bei Stuttgort, geft. 2. UHai 1864 in

©ofel, ftubierte feit 1841 in Jübingen, mürbe 1849
Scpelent om theologifchen Stift bofclbfl, 1851 ©tofei»

for ber Iheologie juSofel. Seine iiouptfchriften ftnb:

»Jie Jheofophie Otingerb nach ihren 6)mnb)ügen<
(2. ©ubg., ©ofel 1859), »Jet ©rophet Janiel unb bie

Effenbonmg Sohonnib« (3. Vlufl., bof. 1874), »Jie
göttliche Effenbarnng« (bot. 1861— 64 , 2 ©be.).
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Xafecrt (fur. öMr), Cicnii SJouU, flbW, fran,v

rtflbtlbidittr, gcb. 15. Rcbr. 1731 in^lnri^, fleft. bnfclbit

10. 51o». 1814, litt) feine erflen Sobeln, »eltbe Sol

laitti SetfnU fonben. im »Mercure de b'rance« et-

i(btniCT, beUeibete 1773 — 84 bic Srofeffur bet fron*

pHfeben fiitlcratut am lönifliieben &i(legc unb warb
1 774 ^i^lcid) OleneralbittUor bet » Gazette de France*

imb tbrn^licbet ^enfot. Seine Sabeln .teiebnen fid)

irob einesgemiiienpbiloiotJbifcbenilnitritbOmeiitbureb

3iat&tli(blcit, Snmut unb niibt feiten bunb wabte

Soefte nuü. Seine gefammelten Sibtiften criebienen

oli »Fables et ceuvrea diverses« <1774, 2 Sbc.). t

Snbetlin «or. eMnS»«», (£ b a 1 1 e « , ftorii. Siittcrac»

bntotitct,gcb,24,3;ej.l825 in SainGli^ict, feit 1879

Stofeffot in Jijon, ftiibtt Settor bet ^lobemien ju

tflermont unb Soitiert, Ct ftbrieb eine »Histoire de
j

la langne et de la Uttirature &anfaise an moyen-

1

äge* (1876; neue Suän. 1883, 2 Sbc.), bie liemlicb

oetbceitet, aixt nubSlcncn sweitetimnbgcfcböijft unb
Dorum nitbt (unetläffig ift; ferner »L'esprit pnblic

an XVTIL sibcle* (3. «ufl. 1889) u. n.

JCabcttoidiertf (ivr. smusUiö Sotre Same
Deä Serlue), ndtblitbet Sorort non Sorib, im
leport. Seine, ’ilrronb. St.*$eniä, om »onnl non
SL>l?eni8 unb bet Sorbbabn gelegen, mit einem jut

miulem Sefeftigungblinie ber ^auptftabt gebötigen

Sort, alter ^ufabttättrebe, S“briten für tbemiftbc

Sn^e, Sapier, fiodlebcr, 3la8 u. a„ einem Saget*

baub unb tisaii 25,022 Sinw.
Anbesoin(franj„ tpr.owfüinj), nötigen Snil« (bc

ionberb bei bet Sotnbreffe ouf S^feln).
HabigiMC (fn. DHnjM), Sbbb b', f. tifbelin.

(Irr. DMato, Zb^obore 3(grippab',

rmni. 5«lbbcrr, Stantbmnnn, feiftorifer unb jidtter,

geb. 8
. Sehr. 1551 in Sons (3liebcrd)orcntc), geft.

|

29. flprii 1630 in (Senf. Seine Sttitlcr ftarb, inbem

ne ibm baS Seben gab. Sein Sater, Hantier bes Hö*
nigS non Saoarra, oertebieb an ben im Hugenotten*

tneg erboltcnen Sfunben, natbbem er ben Hnaben für
bie proteflantifcbc Sache begeiftett bnite. Xer junge

j

'S. lebte bann in enger (Ircunbfcbaft mit S>einri(b IV.

unb lompftc in ben Sd)laditen mit, bic Heinridi auf

ben Sbron non Srantreid) führten. Seine »Histoire

nniverselle« (gebrudt in flubignfs il^ruderci t»

'

SfttilW’fur» Score 1616— 20, 3 Sbe.) ift für biefe

."jeit (1550 — 1601) eine ber mi^tigften ökfebiebts*

gueUen. 31a(b $>einritbS (Srmorbung mürbe 91. Der*

folgt unb mit bem lobe bebrobt; ec begab fub noch

(Senf, um ben Seft feines SebenS bort (u oerbtingen.

Seine bebeutenbfte Jiditung ift: »Les TraRiques«
(1616); er entwirft barin oon ben (Stcueln ber Me*
ligionStricge ein büftcreS Silb, bafi buccb bnS 9tuf<

lobem eines ebeln 3omes unb bie VluSbrücbe eines

glübenben iiaffeS eine feltfam gceQe 9)elcud)tung er*

führt. 9ln i^tboS, (Sewalt unb Kühnheit bet Sprache
wirb 9L auch oon Sictoc $)ugo nicht übertroffen. Son
feinen Satiren oerbienen Srwübnung bie »Confession

deSancy* (bet mehrmals feinen (älaubenönbcrte), ge*

brudt 1660,unb bie •Aventnrea dn baron de Foeneste*
(Domgci^ifcben9HuVnii9a* »febeinene ber aUcS auf
ben odiein berechnet), in balbgaScognifcher Sprache.

ooOftönbig gebruett 1630. ßinen 91bti6 feines CebenS
bat et für feine Kinbec in feinen SRcmoiren (beutfd)

in SchiUecS »^tocifchen Mfemoiren* n, 9, !^ena

1795; auch Don Saum, Seel. 1854) aufgefept. Sein
i^teunb Xroiuhin fotlte feinen litterarifc^n Mothlap

Detöffentlühen; hoch würbe biefet non ber (Senfet Me*
gienmg befchlagnabmt, ober neueebingS freigegeben

unb oon Mefnume unb be ISnuffabe für itire CScfamt •

nuSgabe ber SScrle ?lubignüs ()}fnr. 1873—92,
6 sbe.) benupt. Sein Sohn (£on flau t b’9l„ wcG
eherjur fatbolifchen Hicebe übertrot, moc ber Salec

bet äliarguife bc Miaintcnoii (f. b.). ®gl. Sienlc im

»Sliftorifc^n infebenbueb* 1873; Müaumc, fitnde

hiatoriqne et littüraire snr A. d'.\. (^nr. 1883);

Mioriüot, Discours snr la vie et les teuvres

d’.igrippa d’.4. (baf. 1884); 0. SoliS, 9lgrippn

b'91. (»eibclb. 1884).

Hnbin Cfvr. eiSng), Stobt im ftan.t. leport. 9locp

ton, 91ttonb. Silleftanchc, on ber Cclüansbabn, bat

eine alte Kirche, Schlogruinen, bebeutenben 9)ergban

ouf Stcintoblen (1891; 991,000 Ion.) unb ßifeneri,

welches in bem )uc Ofemeinbe 91. gebbeigen Ccte Sit

(9ua oerbüttet wirb, Miormorbrüchc, auSgejeichncle

Schafjucht unb cisvo 1896 (alS@emeinbe9052)ßinw.
Aubl.

,

bei botan. Mamen 91btürjung für ^can
Önptiftc tibriftophore SJufefe 9htblet, geb. 4. Moo.

1723 in Salon, bereifte 9ran}örtfcb>Q)un0ana, ftarb

6. SWai 1778 in ^atiS; febrieb; »Histoire eles plantes

de la Gniane franeaLse* (1775, 4 8be.).

Kühlet cii>t. 6t>ca) , 91 1 b c r t , fton.(. SRaler, geb. 1 850

I

in ’CariS, Schüler oon jaeguanb unb OKrörne, trat

juerft im Salon oon 1873 mit bem Innern einer

Schlüthterwerfftatt in irefport auf, fultioierte bann
eine StWoDfl öo* (üeftbithtSbilb (1876 Mero oergif

tet Stlooen, ilJufeum non St.*eticnne; 1877 3eius

befchmichtigt ben Stttrm, Sieche ju Irefport; 1878 ber

.Öerjog oon öluife bei .^»einrich lU. in SJloiS) unb

fnnb f^lieftlid) im Porträt unb im mobetnen Wenre

basjenige ^bict, auf welchem ftcb' bie geinbeit feines

Kolorits, feine geiftrei^e 3n<hnung unb bic pilantc

Cebenbigfeit feiner 9luffaffung am beften bcwcibcen

tonnten. 1879 würbe ibm für ein mit ledern Olriff

nuS bem mobernen ifeben betouSgegriffencS (flenrc

bilb; bic 9äifchung ber Meferoiften, eine cbccnooUc

Ccwöbnung, 1880 für ein lomenbilbniS unb ben

Stet.jop non (äuifc im :youore bei Heinrich III. eine

MfebniUe beitter Klaffe ju teil, ßin Öilb im Salon
oon 1881 : ein ^nbalationSfaal in MIont locc, fcffelte

ebenfofebe burd) bic originelle Sabl beS Stoffes wie

burdb bie auherocbentliche Seinbeit bes loncS. Stach*

bem er eine Meife nach bem Crient unternommen,

folgte 1882 bie Zeremonie beulenbet Iccwifche in

Sfutari unb 1883 eine lebenSnoQc Scbilbermtg beS

IteibenS bet eleganten önbegcfeUfchnft am otrnnbe

oon Irefport. Scitbem wöblte er feine äKotioe mit

Vorliebe nuS bem Ceben ber ooenebmen fftcaucnwelt,

inbem er im 9InfcbluB an bie Ofrunbfäpe ber ^cll

malcrci junge Stauen unb SKtibchen beim Spiel, auf

bem Spojiergang ober beim 61umenpflUden in ooll

non bet Sonne beleuchteten ©orten* unb ^ncllanb*

fchnften barftellte. .fmuptbilber biefer ©attung Tinb

:

^uni, tfSfingftrofen, unter Blüten, ber Spa.iicrgnng.

Knhonnecfvr. uönn),BejirtSbouptftabt im fchwci.ier.

Kanton SJaabt, an bet Sifenbobn ®tnf*Snufonnc,

bem weinreichen Ufergebict Sa ßöte angebörig, ange

fiebts beSOenfet SeeS unb ber Sooober^neegebitge
prächtig gelegen, umgeben non reijenben Billen, Schlöf *

fern unb 9luSficbtSpuntten (Signal bc Bougp). mit

Broghmnafium, fj^nbau unb oss«) 1805 ©inw.

©rabmal beS franjbfifchcn 9lbmirnlS lugueSnc.

Kttbrac, 9Roiith b’ cfor. mon« twbdcr), ©ebirgs

fette beS .jcntralfron.jbfifchen SWaffioS (©ebitge oott

I

9luoetgne), jwifchen bem obetn Sot unb feinen Mcbett-

I

flüffen ßolagne unb Itupere, mit gtonitifthcc. non

1

oulinnifchem ©eftein überlagerter BaftS, erreicht bei
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riner mittlcm Srbtbung »on fiOO -1000 m im 3Äail>

'

iKbidu 1471 m J>dI)c unb bietet, öon tiefen Sdtlucb*

len butduogen, auf ben ^nxbflöebcn Seiben für 9hn-

ber unb cebafc, Bon benen bie bünngefSete ScBölle«

ruiig Höfe gewinnt.
|

Hnbrion (fur. etnitng), ^eon, ClbeBnift bec freien

Sfeiieftobt 3Ke| ju 6nbe be« 15. ^abrb- , Qlefanbtet

bec Stabt an Itacl ben Kübnen unb an 2ubwig XI.
{

Don ^canfreiib, ftntb 1501. Seine (Ibronit oon 1465

-1501 ift trob bftecer AritiHofigleit alb bab Sikrt

eineb Vlugen.;eugen unb pen'bnlidien Xeilnebmecb an

ben wi(btigften fereigniffen eine feböbbate Cuellen"

febrift bet öcf(bi<btc jener 3eit. Sie würbe mit bec

bib 1512 reicbenben Sortfebung beb Pierre fl. ber*
|

aubgegeben oon S. Sarebeb (äüeb 1657).

nniirb Opr. uro, ßbarleb, franv^urift, geb. 20.

Juni 1803 in 3obem (ßlfoft), geft. 13. SRöca 1883 in

^arib, war bib 1870 ^ilfbriibtcc am Xribunal ,iu

Strabburg unb 1872—78 3fat am ftaffationbbof ju

$arib. Wit Stau bearbeitete er (urfpcüngliib auf Örunb
Don 3“4ariäb >^anbbud) beb ftanjofifibcn 3io>l’

reditb«) ben »Conrs de droit civil franijais« C^ar.

1838 -47, 5 8be.; 4. flufl. 1889-76, 8 Cbc.), norfi

jebt einb ber ^auptwerle über fcansBfifibeb 3iBilcc(bt.

3(nbclj be 9Rontbibiet (fpr. om v sungbttio, 9)it>

tcr, ber na<b einer mittelalterlirben Sage oon bem
Scrrätec SKacaire ermorbet würbe. 2)a bec ^unb beb

(irmoebeten ben SKocaice anfeinbete, fo febbpfte man
Serbadit unb lieft ben Iftöter, ber ben SRorb leug-

nete, einen 3wcilampf mit bem .^unbe befteften, m
welcbem b(r iöunb Sieger blieb; Wncaice legte bann
ein (tleftänbnib ab. S)ie Qlefdiidite ift juerft bai^efteOt

in ber •Chanoon de geste« non ber Mbnigin >sibgllc

nur in 8ruiftftUden erftalien, brbg. oon ^eler,
törüffel 1875) unb in bem frnncooene.iinnifcbcn Qk-

j

bid)t »Macaire« (ftebg. oon Queffacb, ^ar. 1866, unb
oon flKuffafia, Slien 1864) aub bem 13. Jnbrb. unb
bann ieftr populär geworben. Sie fnnb fid) albStSanb-

gemälbe im Sd)loft IDfontargib unb ift Olegenftanb

einer altbeutfcften (irjä^liing in oon bec .fHigcnb >Q)e-

imntabenteueni«, 8fr. 8. — Unoerbient war ber Sei-

fall, weliften bob !£cama >3)er $iunb beb flubet),

ober ber S^lb bei 8onbp< fpäter auf ber f)üftne ec-

hielt; bie Aufführung btefeb flfachwecteb, worin cm
breffiertcc 8Bubel bie ^uptrolle fpielte, ju fBeimar

neranlaftteCSocthe 1817 jurJfieberlegung berbortigen

Xheaterintenbantuc.

9(n6tmi (fpr. ooMen), 1) öauptoct ber öraffdwftMa im norbameritan. Staat 9few ^orf, üftli^

!orbenbc beb Cwobcofeeb, iBahnftation, hat ein

tbeologifcheb Seminar ber IBcebbhterianer, ein grofteb

Staatbgcfängnib (f. tlubunifd)cb Spfttw), .zahlreiche

Jabrilcn unb (lewo 25,858 Sinw. — 2) iiauptort her

t'traffchaft Anbeobeoggin im norbameritan. Staat
aWaine, bei ben Süllen beb Anbrobcoggin.Söahnftation, I

yewibton (f. b.) gegenüber, h«t große Schuhwacen-
[

unb IBaumwoUfabnten unb osao) 11,250 (linw.

3) locf im norbameritan. Staat Alabama, (äraf

(diaft 2ee, Sahnftation, 80km öftlid) oon Afontgomerh,
|

mit lonbwirtfchaftlichem unb technifchem (lollcgc unb
’

I I8M» 1440 Qinw.
I

31iihnnif4ie<b ZpHtm, Sdnoeigignem
,
gemein-

'

iame Anhaltung bec (Defnngenen }ur Arbeit mit un-

1

bebingtem Schweiggebot ; f. (ßefängnibwefen.
!

älniraffpil ifvr.iidffinn), Arronbiffementbhauptftabt I

im franj. S)epact. tireufe, an ber Cclbanbbahn unb
bec Qreufe malerifch gelegen, hat Schloftcuincn, ein I

tXoUege, eine fiunflgcwcrbeidhule, eine öewerbetnm-

,

mec unb (i8oi) 6248 Qinw., Welche fnh mit 2!eppich-

fnbrilation (oon europöitchem 9fuf). ttrjeugung oon
Xueh, Tiedcn k. befd)äftigen. A. ift (ileburtboh ber

Schriftfteller Sanbenu mib Aifolant.

Hutaffoit (fi>r. sHigen^, 8ficccc b', Oroftmeifter

ber Johanniter, ber -Schilb berSic^e« genannt, aub
altem fcnnzüilfchen Abel, trat 1435 in bie iS'ienfte Kai-

fer Siegmunbb unb zog unter Srzhtrzog Albrecftt oon
t^'lerreidi ge^cn bie Xürfen. Sei Erneuerung beb eng-

lifdi-fran,zö)ifchen $Criegeb zeichnete er fich 1437 bin

bec 93elagerung oon SKontereau aub, zog mit ben Ar-
magnalen gegen bie Schweizer unb tämpfte 1444 bei

St. Jotob on bec ®irb. Jn ben Johanniterorben auf
8ihobob eingetceten, zeichnete er öd) fo aub, boft er

fchon im erften Jahr fiomtuc oon Solinb würbe.
1467 Würbe A. äKitglieb beb engem Aubfehuffeb oon
16 Sfittern, l’rocurenrdii trbsor Pfleger bebSchafteb ),

erhielt bie ncuerrichtcte Aallci ber auoergnijehen 3uoge.
bie Aufficht über ben rhobifchen Jeftungbhau, blnb

üüroftpriorat oon Auoergne unb warb 1476 Ofroft-

meifter an Ceftnib Stelle. Alb Sfohammeb H. oom
23. Hlfai bib 28. Juli 1480 bie Stabt Sfhobob mit un-
geheurer Übermacht belagerte, gelang cb ihm, Stabt
imb Jnfel zu retten. Sein Slcricht hierüber an ben

ftnifec erfchien Srnntfurt 1802. $apft Jnnocenz Vni.
oerlieh ihm zum l'ohn bie ifacbinalbwürbe. Er ftarb

1503. ^1. Bouhourb, Hiatoire de Pierre cl'A..

grand-waitre de Bhodns ($)aag 1793; abgefür.zte

flubg., Brügge 1887).

SbihnfTpiitetitiilhc, famtnrtige Zeppi^e, loelcbe

in Aubuffon (f. b.) gewebt werben.

Aucae^, f. Arautancr.

Aumflin ttiih 9tfco(etc cfur. otagattei, altfcanz.

Aooelle, bie zu bem Beften gehört, wob bie Sitteratur

beb Bfittelaltccb hccoocgebracht hat. Eier ungenannte

Berfaffec fcheint ein fBalbne gewefen ^u fein, boch El

ber in ber einzigen Smnbfchrift mb B'corbifche

umgefcbricben. fDie Sichtung, bie in ben Anfang
beb 13. Jahrh. gefeftt wirb, fpielt in Beaucaire am
Sthöne. Aucafön, ber (Srafenfohn, liebt bob gefongme
Sorozenenmäbchen 9ficolete, unb eb gAingt ihm, troft

aller jpinbemiffe, welche bie Eltern bec Bereinigung

bec fiiebenben entgegmftellen, mit ihr z« entfliehen.

Eb folgen einige phantnftifchc Abenteuer; bie Sieto-
ben werben aufb neue getrennt, unb Sficolete gelangt

fchlieftlich, in SpiAmannbtracht oerQeibet, nach Beau-
caire, wo Aucaffin inzwifchen nach bem lobe feineb

Baterb Eraf geworben ift unb ö<h mit ihr oermühlt.

Sie 91ooeHe beznehnet fich alb Ane Eantefoble, weil

Öe abwechfelnb aub poetifchen unb pcofaifchen Ab-
fchnitten befiehl. Bon neuem Beacbntungm önb zu

nennen bie oon Sainte-Bnlnfte (»l.iea amonrs du bon
vieux temp.a«, Bar. 1752), bie Cpec oon Sebainr,

tomponiert oon IbrArft (Bar. 1779), öraf Blatenb

Srama »Ireue um Ipue-, ein Sonett ^lAnrich S>ei

neb. Sie frnnzööfche llberfehung Bibab (Bnr. 1878)

in oon bem künftler mit liebiiehm Babiemngen aub
geflatlet. Sie beftc beutfehe Uberfeftimg ift bie oon
Ahlhelm $>erft im > Spielmannbbu4< (Stultq. 1886)

;

eine anbre oon Sri)) (Sunblad) erf^im in «mctlamb
llnioerfalbibliothel« 1891. Sen ollen lejt birtet bie

Ai^abe oon $>. Suchier (3. Aufl., Bob^. 1889).

muf) (fw. sfe»), ^louptftabt beb franz. Seport.öletb.

am Qferb, an beffen linfem Ufer öe Ö<h nmphitheatm
lifch aufbaut, unb an ber Sübbcihn, 166 m ü. Bf.,

zerfällt in bie Cbecftabt unb bie Unteeftabt, bur4 eine

monummtalc Stiege miteinanber oerhunben, mit ab-

fchüfögen Straften, hat nne umfangrtidic ftathebmle.
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Stt.’ Sinne, bie in ibwm älteften Icil nuÄ bem 15.

'

>brli. flammt unb rnii bcionber^ burd) bie£iüf)c ibree

SJölbungen unb bie Sdjbnbcit bet Ölnäfenftev unb
llbocftüqle nuS^cidinet, unb (issu 12,334 Sinn>.,neldie

^rannliDeinbtenncrei, Obflbnu, ^innbel mit Sieb,ö)c<

flügel, Sein unb ©ranntiiiein ((^u b'tlrmngnnc) be<

traben, Sie Stabt ift Sifi beä ^röfeften, eines jtnn*

'

beiSgeritbtS unb eines Qr,)bif<6otS unb befibt ein l'l)>
\

ceum, ein tbeolMifdieS unb ein Sebretieminnr, eine

Sblmtbet, ein SRufeum unb ein 3rrenbmtS. il. ift
i

bnS nltcSlimbettiS, lönuptftabt bet 'JluSfer, fpntet i

Sit) beS StjbifdbafS’StimaS Don Aquitanien, feit 10. i

Mrb. nud) bet ©rnfen Don Atmngnnc. Sgl. Önf«

!

f otgue.Histoirede la vüled’A. (Audi 1851, 2öbe,), i

m4ia, ontilet Sinme beS SluffcS Song If, b.).
|

Ancbenia, fiamn.
i

Anitlanb (fpr, aBninbt, Stabt auf bet jioibiniel '

SeuieetanbS, untet 33" 50' fübl, 8r. unb 174" 50' I

öfIL 2. », ®t., ftübet Sif) bet Segietung, liegt mnle-

tifd) nm^be b^SiountSben, an betSübfeitebeSbe'
|

teftigten ^fenS Soitemntn, eines SmfebnitteS beS in
|

bie Cftfüfte ti^ einbringenben £)ouratigolfcS, ben ein

nut 9 km bteiler ^'tbmuS Don bem m^litb gelegenen

Sianutaubafen trennt ; on biefem liegt Onebungo,
nobin ebenfo mie nnd) S. unb S, ©ifenbabnen geben.

Sie Stabt iftSib eines bcutfcbenKonfulS, eines nngli«

limiftben unb utbolifcben 8if<bofS, bcfigt mebtete
lloDegeS, 8ibliotbd, äKufeum, mebKtt mobltbntige

’ilnftolten, ß 8an(cn, ein Sbenter, einen botnnifeben

(Sotten, SodS, Sögeroertt ic. unb (ie«o) 33,307 ®inw,
Set 2>ofen ift Station bet Sambferlinie Sgbucb^Son
,>timtiSco fomie non 2inien notb Aufttalicn, fiiibftbi,

!NcuIalebonien, Xobiti unb ben iräfen bet Kolonie.

1890 liefen 252 Sdiiffe Don 170,214 Zon. ein; bie

Slotte b« Stobt beftonb 1890 niiS 262 Sdtiffen Don
17,823 Zon. 3. Satte >91eufeelanb<.

Huitlimb (fpr, Soiüiq>), 1) SirSilliom ®ben,
Anconet, bann etitet £otb A., engl, Ziplomnt unb
tniblimtifdicr Stbriflfteller, geb. 3, April 1744, geft.

28.®£ni 1814, erlogen ,vtlSton unbCjfotb, ttot 1774
mS Parlament, mar untet bem ältern 8tlt 1776 £orb !

im ^anbelSomt unb Detbnnbelte 1778 mit ben ame’
ritimifcben Solonien Detg^litb toegen eines griebenS.

(h iDor 1780—82 Cberfettetfir unb 1783 SSseftboJ-

meqter Don 3tlanb unb 1786 ©efanbtet am franjbti^

ieben $of, in mclcbct Stellung et 1786 einen miditigen

VxmbclSDerttng abfebloR, 1788 (Hefanbtet in SRobtib

imb 1790—93 oeDodmä^tigter bei ben ©eneralftaaten
bet Aiebetianbe, mo er groben SinftuR auf bie ®inR.
regeln auSfibte, meldte bie gegen f^antreiib Derbün>
beten SKödtte ergriffen. 91ncb ®nglanb .jurii^etebrt

unb }um 8aron ernannt, nahm et feinen «iR im
|

CbetbauS ein imb Detteibigle mifs cifrigfte bie 8ol>ttf

ieintS f^teunbes, beS fttngetn Ailt. inSbeionbete feine

itriegfübning gegen 5rantteid|. Son 1798—1801
loat et ©encra^oftmeifter. Seine .^ablreidien 3<brif<

len über foitiale, politifrbe unb tommerjielle fotogen

teigen ebrenmerte ©efinnungen imb grünblidieSennt’

iriffe.
- - Sein füngetet Sobn, Stöbert 3obn, geb.

1799, 18.54— 69 wfcbof Don öotb unb SellS, geft.

25. April 1870, Deröffentlirbte einen Zeil feines für
bieSeitPon 1772—1814 miebtigen9to(bloffeS(>The
joonul and correapondence ofWilliam Lord A.«,
2onb. 1880—62, 4 8be.).

2)8eotge ®ben, 2otb, bann erilet ©taf A.,
brit. Staatsmann, Sobn beS nötigen, geb. 25. Aug.
1784, gqt. 1. Jan. 1849, mat 1812—14 SKitglieb beS

UmerboufeS unb imbm 1814 feinen SiR im CbetbauS
^

Auctor.

ein, hier wie bort bet Sbigbortei angeborenb. ®t
nmvbe 1830 imnbelSminifter, 1834 eritet 2otb bet

Abmiralitfit, 1836 ©encrnlgouDenieur Don Cftinbien.

An bem unglücflitben Au^ong bet möbtenb feiner

Aetmaltung unternommenen S^ebition nnd) Afgba«
niftan tragen feine nad) ben erfien glmyenben Srfol’

gen gettofienen leiditfmnigenAnorbnungen mefentlicb

bie Äbulb. Sagegen beförberte er bie geiftigen unb
materiellen .Suftänbe^nbienS unb maebte fi^nnment*
li(b um 2aiibn)irtid)afl unb AoltSuntcrricbt Derbient.

J(m Sliärj 1842 noeb Snglanb jurüdgelebtt, belleibete

er, f(bon 1839 jum ®arl of A. ernannt, feit 1846 bie

Ämter eines etftcn 2otbS bet Abmitalitöl fomie eines

WtgliebeS beS SirettoriumS beS ©reenmicbbofpitalS.

Über fein 99irfen Dgl, Crlid), Jtnbien unb feine 9te^

gierung, S3b. 1 (2eipt, 1859),

UiiitiaiiMinftlii <fpr. ootiinb«,), tu 9teufeetanb

gebörige Jnfelgruppe, 330 km fübroefllicb Don jenem,

.tmifeben 50“ 30' unb 51“ fübl. ©r., beftebenb auS bei-

440 qkm groRen 2)nuptinfel Audlanb (mit jerriffenen

Äüften unb ben 2>öfen 31oft, (SnttleR, SÄuSgraDej unb
ben Qeinern AbamS, ©nberbp, SiSappointment u. a.,

862,4 qkm (1.5,5 CiSt.) groR. Sie Unfein finb bergig

^iS 549 m), teils felfig unb mit ©ufebmerf bemacb-

fen, teils mit Zorf bebedt. SaS filima ift tubl, feud)t

unb auffoQenb gleiibmäRig, bie ©egetation gebürt jum
Zeil ber alpinen unb bet fubtroptfeben 3mtc lbaum<
artige game) an. SieZierroelt ift bet neufeelönbifr^n

Dermanbt; btei 2anbDogel finb ben Jnfeln eigentünf

lieb, bie frübet febr .(ablreicben Seebunbe aber Dertilgt

ober Derftbeuebt. Sit A. mnren bei ihrer Sntbedung
1806 unbemobnt unb finb eS nod) feRI ;

ein 1850 butdi

Snglönbet gemaebter ©erfmb, biet eine bauernbe

^fdbsteiftalion nn.tulegen, mürbe notb menigen 3nb
ren aufgegeben. Aud) einige 2>unbert ©taori, bie ftdi

Don S^tbam ouS hier niebergtlaffen batten, ,togen

bolb miebet ab. Sie ©rappe mar 1874 eine ber Sta-
tionen für bie ©eobaebtung beS ©enuSbutibgangeS.
Au contraire (fronj., fpr. p lonottir’), im ©egenteil

.

Au courant (frnnj., fpr. o tutän«), auf bem 2mi-
fenben.

Au<^ ober Aut,, bei nnturmiffenfd)aftlid)en An-
mtn foDiel mie auctoram, autorum, bejeiibnet, baft

bet Siome Don Dielen Autoren gebraucht motbra ift.

Auctor (lat.), Utbejte, Anftifter, ©efütbetet, ©e-
ftätiger, ©etttttet,©eroöbrSmann einer Sache; bähet;

A. delicti, bet, melchet ein ©erbrechen Dorfchlögt,

billigt ober unterftüRt; A. generis, Stifter eines ffle-

fd|led|tS, Ahnherr; A. juris, ein ongefebenet StechtS-

gelebrter, bet ©efponfa erteilt, im Corpus juris Dor-

jugSmeife jebet jurift ber Äaifetjeit; A. legis ober

senatusconsnlti ober consilii publici, Urheber eines

©efeReS, SenatSbefchluffeS k., fei eS biirch ©orfchlag

(lator), ober bureb Anraten, Serteibigen (suasorj,

ober burch Anfehen unb ©efebl (prioreps, ©(acht

habet im Senot); A. libri, Serfaffer eines ©uches
(21 u 1 0 r) ; A. ( primua), ber urfprünglicht ßigentümer
ober ©tfiRer einet Sac^ unb bei©ertöufen bet nntür

liebe (älemahtleifter, bnber ouch Serfnufer, ,c 8. bei

Aultionen unb bei beSfadfiger filage ber ©etlagte,

bet für eine entmebrte Sache ©rfoR leiften mufe; A.

secundus, ©emöbrleifter, ISaDent für einen nnbcra,

©ürge (fldejussor), befonberS bei Setläufen für bns

SigentumSrecht ber ©ertaufenben. ^m römifchen

©eit mirb namentlich her ©ormunb (tutor) in

jiebung auf ©echtsbanblungen feincS ©lünbelS alS

A. bejeichnet, inbem ber beoormunbete Unmünbige
fed) nur mit ber nuSbriidlid) unb unbebingt eriliirten
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^^uitimniung feinet bti bcc !H«iit8tinnbIuii(| flctjen-

'

iBiittigot SormunbcS (»anctoritatiH inten*"’''*''’*)

loirtfam netpfliditcn taiin.

Anctor ad Herennium , f.
eomificius.

Auetoramentnm, Anctoratl (lat.), Ciiabia:

tonn inib Ezauctoratio.

Auctoris nominatio ober landatio Mat.), ein

ritientiimlicbeO 3}c(bt8mittel für bciijcnigeii, ncldjcr

eine Sntbe in frembem 9iamen beübt unb intlnfc^ung

biefer Satbe mit einer binglidien »läge belongt »irb.

(£« ift bic (Srflärung bei olfo Serilagten, baft er niibt
j

in eignem Sfamen befijie, fonbem in bemeineüXritten,
|

ber ^ugleit^ namhaft genmebt Wirb. 9!ad) berbeutfiben

3i»il)>rojeBorbmtng (8 73) bat ber öeltagle in einem
.

foltben (^üe bem dritten (Genannten) glcicb}eitig :

ben Streit ju »erfünbigen unb ibn jur IStUänmg auf»

.tuforbem, ob et in ben 9le<btäftreit eintreten moHe.

I'cr ^eflagte tonn big ju biefer Srflärung ober big

tum StbluB beg lerming, in meltbcm f'd) btt ®e»
nannte ju crflören bat, bte Serbanblung tut .^aubt>

(adbe »ermeigem. Seftreitet bet Benannte bieSebaub^
tung beg BeQngten, ober erftärt er fub «'4'. f“ ü* ber

Beitlagte bereebtigt, bem ftlagantrag )u genügen.

®trb bagegen bie Bebaubtung b<ä Benagten bon bem
Benannten alg ritbtig onerfannt, fo ift bet lejterc be>

reibtigt, mit 3ufttmmung bei BeUagten an beffen

SteOe ben Btoteb ju übemebnten. 2)^ ^lägerg 3u>
jtimmung ift biettu nur infoweitetforbetU^, alg biefer

gegen ben utfbrünglidien BeUagten tlnfbrüibe geltenb

mad)t, welche biefer felbft tu oertreten ^t, nnb welche

unabbängig baoon finb, baß ber Betlagte im Üiamen
cineg Ssntten beftbt, olfo t. B. bet gegen ben Bo<bter

cineg ftemben ©runbftüdg etbobene tlnfbrucb auf
Sebabmepaß, auf Sptattung bon Früchten u. bgl.

4>nt bet Benannte ben Bro.teß übentommen, fo ift ber

BcIIngte ouf feinen fintrog non bet .«läge t" cnt=

binben. 3)ie C^ntfebeibung in ber Sache ift auch gegen

ben urfbrünglichen Benögteu wirtfam unb boll)trect°

bnr. tlu4 nach öfterreiebifchem 31cd)t wirb bic lau-

clatiu auctoris (VlOqemeineg bütgcrlichcg CSkfegbucb,

§ 375) im SBcgc ber etreituetfünbigung oorgenommen.
Aucuba Thunb., (äattung nug bet gamilic ber

MWmaceen, niebrige, immergrüne Ströueber mit lebcr>

ortigen Blättern, Ucinen, braunroten, in 9hf|)tn fteben=

ben, bibtifchen Blüten unb Bcerenfrüchten. japonioa

Thunb. bat große, bellgrüne, clliptifche ober länglich

loutettförmige, entfernt' gefägle Blätter unb lotallen'^

rote Bwren. liefet fchöne inpanifthe Strauch wirb

a—2,2 m hoch, breitet fich weit aug unb gebeibt am :

Sibein, in Sranfreich unb (fnglanb im (freien, wirb

aber in 91orbbeutfcblanb im Sialtbaug überwintert.

HHan Cultwiert oicle Barietätcn, nueb foiche mit gelb

gcfletften Blättern. A. himalaica Hook, fil., Bom bft-

lic^n Himalaja, wirb 5 -3 m hoch, bot eniptiiehe, faft

ringgbentm gefügte Blätter unb orangerote Beeren,

Wirb glcichfntlg alg 3'ei^fic'njc lultibicrt, ift ober

cmpfinblichcr. l'Bubouintf. b.).

Aud. , bei joolog. Flamen <lbtüc,)ung für 3. S.
[

Andarter calumniare, semper aliquid
baeret, eine fchon bei Bacon oonBerulnm algfprich'

Wörtlich beicichnetc äfebengart; »Berlcumbe nurled,

etwag bleibt immer bangen«.

Subog, Stembilb, |. Crion.

Unbe cfpr. sb’i, (fluß im füblichen ffraniteieb, cnt=

fpringt am 9)oc b''fl. in ben bfilicben ifbrenäen, fließt,

cmfangg burch enge Schluditen, gegen k. big (Sarcaf«

fonne, bann, auf bem linten Ufer Dom Canal bu ÜKibi

begleitet, gegen C. unb münbet mit bem .Hauptamt

bireb in bag SDfittelmecr, mit bem anbern, ber tanali«

fierten Sfobine ober bem Uanal bon Starbonne, fübltd)

Don biefer Stobt beim Ifort be ln 9fouDelle ing SRecr.

Sein Ifnuf ift 208 km lang. Cr ift reißenb unb reich

an Sinifloffen unb öerbH, mit benen er mehrere ehe-

malige Strnnbfeen gnnt ober teilweife auggefüllt beit-

Cag fpepartment Anbe p' nug teilen Don San -

guebot, unb swar 3fnt6onnoig, 3iofc}. Cnrcnffe.t unb
Sauraguaig gebilbet, grend gegen 21. an bie Separt.
Sam unb .'pörnult, gegen O.on bagäRittelmeer, gegen
S. on bag Seport. Oitpbrenäcn, gegen S. nn ?iriefle

unb gegen 9JSB. an Obergnronne; fein (flächenrauni

beträgt 6341 qkm (115.2 DSÄ.). Sen füblidten Seil
beg Separtementg bebeden 2lug|äufcr berrftphrenäm.
ingbefonbere bie ttorbiereg (1231 in, f.b.), ben Sforben
bie jum CcDemienfhftcm gehörige ^ontagne 2Joire

(1210 m, f. b.). 3™'Wen biefer nörblichen unb jener

füblichen Begrensung erftredt fuh bag weite, frucht-

bare Sieftbnl beg 21., bag fich wenig über bag WDcau
beg 2)httelmeerg erbebt, unb in welchem felbft CltDen
unb ^igen gebeiben. 3d 21. berrfcht böUig mebiterrn«

neg ftlimn, regenamte, beiße Sommer, häufig troefner,

Inlter SRifttnl (Slorbweft) im ifrübiabr, babei an ber

Äüftc in ber Umgebung ber Strnnbfeen äSalaria. Sie
BeoöKenutg betrug 1891 : 317,372 Seelen. Sie Bo-
bener)eugni|fe,unb jwart^tceibe (1889: 1,902,000 hl.

namentli'4 Seiten unb SWnig), bann !^in (94,0(M»

^Itar 21nbaufläche, Brobuhion 1889: 2,376,(XX) bl),

ferner CliDen imb iüaitanien, überfteigen ben Be
barf bc« i'anbeg. Sdtafjutht Wirb demlich ftart

(124,000 Stüdl, in geringerm Umfang IKinboicbiucht

betrieben; ®änfe werben m grober 3abl gemäftet unb
Weit Derfchidt. 3n ben (ficbirggwawungen finbet fich

ffiilb aller 2lrt, felbft Sölfe unb Bären. Sie ftflften

imb Strnnbfeen fmb febr fifthrcich. Sic 3nbuftric beg

Separtemenig ift mifcbnlich unb umfaßt ingbrtonberc

bie Suchfabritation, bann bic SBirterci. Srjeugung
Don Spißen, Bcber, .*öülm, Bcipier, Söpferwaren unb
Branntweinbrennerei, auch einige Sccfoltfiebereicn.

Sog Seportement verfällt in Dier 2lcronbiifementg

;

Uarenffonne, Uaftclnaubnrh , Simoug, Slarbonne.

Ipnuptftnbt ift ^renffonne.

Hubcancr, f. ßubiemer. [21ubebert (i. b.).

A%ul«b,, bei joolog. 91amen 2lbtürjung für 3. B.
9tttb«beirt Cfpr. sb’tir), 3ean Baptiftc, Watur-

forfchee mtb URaler, geb. 1759 in Woc^fort, geft.

5. Scj. 18(X) in Bm^g, bilbete fich in B<"dg jum
Bliniaturmaler aug, malte 1789 für ®igot b'C^,
einen reichen BriDotmann, Stüde feiner nahtrhifto-

rifchen Sammlung unb bereifte bonn in beffen 21uf<

trag ^wüonb unb (Snglanb. 6r lieferte eine »Histoire

naturelle des Sin^s, des Uakis et des Galüopi-
thöques. (Bar. 1800), woju er bic 3«'<bnungen felbft

ftod). Rfcfonbcig ober broebte er bic 3dummation jit

einer bo^n Bolttommenbeit. Seine »Histoire de.s

C'olibris etc.« (Bor. 1802) würbe, wie ouch bic »His-

toire des grimperani et des oiseaux de paradis«

(baf. 1803), nach 2lubebcrtg Sobe Don Segrag Doll-

enbet. Sen Scjt ju beiben 2Betfen lieferte BieiUot.

Slubrfroi Ic Vdtiitrb c(pr. wnu r i«tar), f.
3ronr

jöfiiche ßittcrotur (12.— 13. 3abrb.),

Blnbenaetb ccsr. .nirb), BobertDan, Dlämifchcr

Äupferftechcr u. Binlcr, geb. 1663 in ®enl, gpt. 1743,
ftubierte in !Kom unter tSario SRaratti, ber ihn auf
bic IHabiemng unb benSupfeptieb binwieg, unb führte

eine große 2lnjabi Blätter nach Borlagen fehteg

Sebrerg, anbre nach ber 2(nti(e, Bfantegno, Someni
chino, Wuibo Beni :c. oug. 17^ ging er wieber nncb
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I4nit uii'üit, IDO (T fid) ber Wnlcrci iVin,dicb.^u()eliKiiibt
j

-,ii Ixibcn i'Acinl. 3«tne Skitcri'laM btfi^t eine iNcibc

i'lemälbc Boii ihm, bie mit bev Steife ajt'nrnlti« bnb

Irnilige Blämifd)c Uoloiit txccinieien.

flnbcMrbe, f. Cubenaarbc.

(Cubb), fcü^r $totiin,i beb bcitiidi'inb.

Manerrtithb (f.ftnrtc »Cirinbien«), >el»t Icil ber iJorb

iDeittirot)m.ten, liegt jwifdtcn (äongce, bcii Storbweft« i

prubin.ten unb Stepnl unb h<it ein iHrcnl non Ü3,t)8:t

gkm (1162 CW.) mit (ispi) 12,650,831 (6,490,751

männlichen, 6,160,080 weiblichen) 6inm,; banintcr,

11,016,209 ^inbu, 1,620,930 Wohmnmcbanec, 9316
tlhnften. iTob fflit burchcuib ebene l!anb wirb burch*

\

flpffen Don bet f^iffbaren (äogto mit SJohti unb ber
]

ichifibaren (iilumti; beibe {ttömen bem hhingeb f(u, i

ber bie Sübweftgrenäe hübet. 3“hlteichc grolse unb
Heine Seen finb übet bab 2nnb äeritreut. 3)ie nritt«

lere ^hcä^tcmfxfbtur beträgt 25*' bie iährliche
j

Segenmenge mechielt .(Wifchen 71 unb 96 cm. $ic mil>
|

Den Jiere fmb meüt aubgerottet, hoch fmben fid) noch :

2eot>arben, SBölfe, 9(hlgaub, flntüo^n, oerwilberteb
‘

.'Sinboieh, iahltcic^ wilbeb (äeflügel, ©iftfchlangen.
|

iHderbcmift bie ^icmptbefchäftigung, ihm finb 3,549,480

2ie(tar gewibmet
;
^uhtprobultc finb Keib, ^i(cn,

XKohn, Clfaaten, 3u<iercohr, SaumwoUe, 3nhigo,

SoboL Sünftliih bewäffert werben 1,003,004 ^ftat.
Jer Siehftonb betrug 1890: 135,869 ^fetbe, 62,599
Shmltiete unb (Sfcl, 6,770,271 Shnber, 1,191,716

Süffel unb 1,698,556 34ofc unb 3icgen. Sietgifchetei

bienen 2964 Soote. Salbungen mit mcrtbolicn 6ol,(=

orten ftnben fich an bet 9Jorbatcn,(c; bie ÜRegicrungb»

tefetoen bebecten 2800 qkm. Ter früher ftatlen ®cil,5
-

gewinnung ift aub fibtalifchen (ärünben ein Snbe ge>

macht worben; anbre wertboHe äSineralien finben )ich

nicht. ®ie Snbuftrie ift unbebeutenb; nennenbwert
nnb ^(nbigobeteitung, öolb» unb Silberarbeiten,

SRuifelinmebetei, Stiderei. Jer lebhafte .'öonbel oer«

reibt bie2anbebhrobutte unb führt curo)>äifcheSaren

ein; auch ber Sertehr mit 3ie)>ol ift nicht unbebeutenb.

Sie 9iohilfanb>S.>Sifcnbnhn fteht mit ber am Süb-
Ufer beb Qlangcb hin.(ichenben (iaft !^nbinn<@ifenbnhn

in Serbinbuim, eine britte Sinic burchfehneibet bie

Stownj Don S. nachS. SieSroDinj fteht feit 17. 3an.
1877 unter bem (äouDemeur ber 9iarbwtfthroDin,(cn,

ber jeboch feint l^rlaffe für S. alb Cberiommiffor non
'H. jeichnct, bab audh für bie meiften Strwaltungb>
ongelcgen^iten feine befonbem Ctgnne hat. S. ift

eingetetlt inüierSmiüonenfSofhnau, Sitohur, !^i;a>
bab, Sni Sareli), jebe Don breiSiftrilten. ^auhtort ift

h'alhnou. - S., bab Santfchala in 9Kanub (Sefeg-

buch, ift beim Beginn inbifcherOeichichtc einblühtnbeb

stönigreid) unb würbe im 7. 3ahth. D. (£hr. ber Schau*
Dlah ber Srebigten beb Subbha(f. b.) unb feiner

Schüler, ^hrbunbertclang treu bem neuen öllaubcn,

erlitt S. mehrfache Serwüftungen unb Srangfalc;
1193 n. I£hr. erhielt tb mohammebanifche ftönige unb
blieb bib ;(um Sturj ber (Srohmogulb in Sehli eine

StoDin,( ihteb Sieichtb; 1760 fchwong fichSubfdhah ub
Saulai), früher Sefit^um unabhüngigen ^errfcher

auf unb Dtrethle biefe Sürbt auf feine Siachlommen.

3iMi Clahrjehnte fpäter würben SruDhen ber Cftinbi*

ichtn fiwmhcmie m S. aufgefteUt, bie tlbgobcn b^ 31a*

!

bfcha an biefiom)>anie neu georbnet unb 1801 auf 1,3S

:

flhll. Sfb. Sterl. erhöht. Sie ^letrfchtr, mit bem Sitel
|

Sobfeha, IKohammcb fflli (1837— 42>, Smbfchab Sli

'

Schah (1842—47) unb ^gib Sli ^nh (feit 1847l

;

waten fcbiitifche Wublimb. Sie beiben legten lebten

nur ber Schwelgerei, bie Regierung würbe gnnj Der«

.

nachläffigl, bao 2anb Don ber Umgebung beb iöofeb

aubgefogen. ^m Januar 1 a56 würbe thenernl Cutram
lind) 2alhnau geinnbt, nm bem Slnbfcha einen Sertrng
Dorjnlegcn, nach welchem er gegen eint jährlid&e fehv

hohcSenüon fein Seid) beenouthanie übtrlnffen foBte.

Ser Slnbfchn weigerte fid), ben Sertrag (u DoU,(ichen

;

bn prollamictte bet engliidie ßlenecalgbuDemtut 2orb
Salhoufte 7.f^bt. 1856 bie flnncpon bcbMönigreicho.

Segen bet SiUlüt, mit ber bie (Snglänber 1856 bie

lärunbnbgnbe bet groften ölrunbbtfigcr, ber lalutbnr,

regelten, unb ihnen einen Seil ihres Seliges wtgnah
men, brach bet aUililärauntanb uon 1867 ((. Climbiem
nuS. 31ach ber Unterbrüdung besfelben gab 2orb
(lanning ben Salutbar bie Hälfte ber ihnen genom*
menen örunbrente jutüd. Sgl. Cr lieh, inbien,

Sb. 2 (2eip}. 1861); (l. 3rwin, The Karcien of

India. History and affairs of A. (2onb. 1880).

SInbhtinilil, nach ber >Snorra Sbba< eine Kuh,
bie aus bem flüt)"ig mttbtnben UteiS cntftnnb unb mit

ihrer 9)lilch ben Sliefen ?)mit emährte. Such ledte fic

aus ben Saljfteinen ben Suri, ben StammDoter beS

©bttcrgcfchlcchtS. heroot. S. Sorbifche SKblhologie,

Hmianet (flubcancr), bie Snhänget beS flu*
bi US ober Ubo nuS Stefopotamien, ber, u^en feiner

flttgtiffc auf baS weltliche Steiben bet öeiftli^en aus
bet l^rchengemeinfchaft auSgefchloffcn unb nach 3fh‘
thien Dtrbannt, )“ich um 350 einet fchwärmetifch*a8"

tetifchenSüfilonSthätigfeit hingegehen ju haben fcheint.

Seiner bnlb trlofchenen Seite würben roher Snthto
pomo^hiSmuS unb guartobcgmanifche SrapS Dor

geworfen. Sgl. 3felin in ben »Jahrbüchern für

proteftanhfehe Sheologie» 1890.

Audiätnr et altera pars (lal., »man höre

auch ben anbem Seil«), SlechtSgrunbfag, wonach man
im Sro,(eB Dot ber UrteilSfätlung auch ben ®egncr
beS Klägers hören foB: »(SinesSlannesSebe ift leincs

SlanneS 3tcbe, man foB fic biUig hören beebe«.

Kttbitncia (fpan.), höherer QkrichtShof, Sribunnl,

namentlich in Sübamerita.
Attdiintes (lat., »Jiötenbe«), Hatcchumencn (f. b.),

noch trobitioneUer flnfi^t fogat nur bie erfte .Klaffe

berfelben, welche beim öffentlichen (äotteSbienft ftehenb

bie Steöigt unb biblifchen Sorlefungcn nnhörtn burf*

ten. fluch hiehen fo bie im jweiten (Stabe ber Kirchen ’

bu|e Stehenben, weil fie mit ben Dorigen gleich bc>

fd)räntt waren.

Stabil} (lat.), Öchör, Sorlaffung hei gürften

unb fonftigen hochgefteBten So^siwn (baher fl. er*

halten). Jn ber frühem (SerichtSfprache nerftanb

man barunter eine QkrichtSfigung, inSb^. bei bem
beutfehen StcichSIammergericht unb ben fran(ö)"ifchen

Sarlamenten, fowic auch ein Serhör, einen Sorhefcheib

ober eine münblichc Serhanblung. fluch in bet mo-
bemen ölttichtSfptachc wirb ein SerhörStetmin ,(U-

wcilen flubienjtermin genannt.

Mttbicntc (ftir.5tp|(ltn-),4>äfmftabt imfranä.Sepnrt.

Sinistere, flrronb. Guimper, am fltlantifchen Djeem,

mit einer SchinshrtSfchule, Seebab, fluftembänien.

gif^erei, gabritation Don (^emitalicn unb ÄonfetPcn

unb 0891) 962 (als (Kemcinbe 3401) Sinw. Sie hier

nach benaimte Sai beS fltlantifc^n C.jeanS wirb

burd) bie 2anbfpigen Sointc be Senmar^ unb Sointc

bu 31aj Mfchloffen unb ift gefährlich ,(u befahren.

(äio Danni Sattifta (eigentlich

(Siulio ßefate), ital. (Belehrtet, gcb. 2. gebt. 1714

in Sootgio bei 3tij50. geft. 3. Juli 1794 in Som, trat

in ben Sominilanerorbcn unb warb SRönd) im ftlofter

flBa SÄinerDa ju 3}om. 6t erhielt bie fluffiiht übet
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bie Sibliotfxf bicfe? filofterl, bic umi ibrcm
'

Stifter bie Eofnnatiftbe b'«B- befc^äftifltc fid) Bot=

jugäioeife mit pvoftifibcr unb tfieoretifcftet Witronomic

unb galt für einen bcr bcften Seobntbter feiner 3cit.

Seine Schriften; •Phaenomenacoelesticaobservate«

(äiom 1754), >De solis parallaxi commentarius«

(bnf. 1766), »Dimonstrazione della cometa dell'

anno 1769« (bat. 1770) u. a. fanben and) in «eitern

Äreifen Seacfttung. SBi^tig für bic fiitteraturgefdji^te

ftnb feine äatnlogc: »Catalogni» libromm typis im-

prp.isomm Bibliothecae Casanatensis« (JRom 1761

88,4 8be. u. Vlppenbir); »Oataloens historico-

criticns roinanamm edifionnm aaeeuli XV« (bat.

1783) unb »Specimen histarieo-criticum editionnm

italicamm saeculi XV« (bat. 1794).

Stttbiffrct'Vodqvicr Opr. Dbifii’iuitict), Qbme
•Jlrmanb Wnfton, .^»ertog bon, franv Stnntb-

mnnn, geb. 20. Olt. 1823 m $artä, Sobn beb (i)enc'

inleinncbmerb fflrnfcn iHubiffret, ftubiertc bie Sledtte,

«ar 1845—48 ünbitcur beb Staatbrateb, warb »cm

feinem (SroBonfel, bem !£nn,;ler $>erjqg nonitabguicr,

nbopticrt, }og ("idi 1848 oom bffcntliäen Sieben nncb

feinem Sdilofifc Sacp 5urüd unb trat erft feit 1863

roicber nib öfegner beb ^roeitcn Äniferreicbb auf. ?lm
8. rjcbr. 1871 üum SRitqlieb ber Slntionalncrlnmm'

lung cnnnblt, fdbloB er fub bem rcdtten 3entrum nn,

tbat fi(^ nnmentlidi nIb bcftigcr Olegncc ber $ona>
pnrtiften bemor unb roar ®crid)terftaftcr berfSnauetC'

tommiffion über ben firieg non 1870. 'fllb eifriger

Crlbnnift beteiligte er fidi nn ben ?)erfu<ben, bie SWon«

nrdjic ber^uftellen. entidiieb fid) aber nni bereu Sibei«

tem für bie ßrri(btung einer fonfemntinen Slcpublil

imb«nrbl875 jum ^rntibentenber^lntionnlnerfnmm*

lung, 1876 ,^u bem beb Senntb erwüblt. Dbmobl
meljr unb mehr bcr lonfcmatinenHinrteiildi .pineigenb,

oerweigerte ec bo(6 1877 entfdjieben feine SKitroiÄing

bei ben Sfenftionbbeftrebimgcn ®roglieb. VUb bicSIcu-

loablen 5. ijnn. 1879 eine entfdiieben republilnnifcbe

UKnioritiU im Senat ,pir Jolge hatten, «urbe VI. biirdi

IKnrtel erfept. i^agegen «nrb er im ^nniint 1879

'JW^lieb bei" Vllnbemie.

Hnbincontt <ler. Mnatur), Crtfdiaft im frnu).

Tepnrt. $oubb. Vlrronb. 3Kontb(!liarb, nm fjoubb

unb ber Sponer Vapn, bat bebcutenbe ßifenraectc,

'BoummoUfpinnerei unb S&berei, 3'4orienfnbrit unb
(1S9I) 4516 ßin«.
Vubiom^ec, f. sonomctcr.

9lubMi^öit, non (Srapbon angegebener .übc«|

nppamt für Inube, beitebt in einem ticinen aJiifro-

pijon unb einer nn ber fdiwingenben Blatte bebfelben

angebrntbten Stbnur non beliebiger Sänge, nn bereu

nnberm 6nbe ein Stüd Siol,) befettigt ift. SiJenn man
einem Jauben, beffen (Slebömem jebod) unnerlebt fein

muft, biefe« Stücf ipolj jwifeben bic 3äbnc gibl unb
bei gefpnnntem Jaben in bn? Büfropbon fpriebt, fo

«irb man noülommen neeftnnben.

SInbUntC (fron)., Ipr.iuritär), Vlubitor; bei tWilitnr

geriibten (mit Vlubnnbmc ber in Bnpern) ber ben We=

iiditbberren beigegebenc Sleditcigelebrte, ineltber bei

Unterfudiungcn bnb Jediniidte ici iHeditägnngeä lei*

tet, jebod) webet riditerliibe Befugniife noib bieienigen

eincä VlnwnltS bat. »gl. Siilitätgcriditäwcicn. '\n

Teutfdilanb ftebt ein Wencrnlnubiteur nn ber

Spipe bed iHilitärjiiflitwefcnd. VluRcrbem gibt cd

«orp^ubitcure, Xinmond», ©ounernementd* unb
ifkimifonänubitcurc. Sie Siangnerbnltniffc bed Vlubi'

icurd f. SRilitärbeomte. Vlubiteutoffijier, offisictl

nnterfudiimgfübrenbcr Cftivcr, f. Cfiljicr.

Vnbitoc (Int.), eigentlich iiörcr, 3ubürcr; in man-
chen beutfehen Staaten frUber Bc^eidmung für einen

Vlfpirnnten ,)um ßintritt in beit 3ufti5bicnft, bet an
ben Ofefihäften unb Berbnnblungcn teilnabm, aber

ohne Sip unb Stimme; auch Vlubiteur, fo indbef. in

Öfterreid) ;
in bcr fircblicben Sprache ein juc Rlnffe bcr

Andientes (f. b.) gebürigec Ratcebumene ober Büficr.

Aiid!torramerae(lat.), im cbemaligenRirchcn

ftnnt bcr oierte Beamte in bet Camera apostoliim.

ein Brälnt mit ri^terlichccWcronlt über bic jum pöpft-

licben S>of Sebörigen, über bic gremben inSom fowie

in VlppeHotiondfachen innerbnlb bed Rirchenftaated.

Sfubitorinm (int,), fcorfanl für gelehrte Borte

-

fungen , befonberd in VIfnbemien unb auf Uninerttä

ten, auch «obl bie ptbbrenbc Berfnmmlung felbft ; in

ber tirchlicben Sprache ber Stanbort ber Andientes

(f. b.) in ben Rinhcn, nud) Spredijimmer in RIbftem,

Audltiifi (Int.), bnd Webbr.

Blubiud (Ubo), f. aiibioncr.

9Inbleh (iw. ooMi), Stabt in Stofforbfbire (f£ng-

lanb), bat Roblcn* unb ßifengmbcn, ßifenmerfe unb
( 18(11 ) 12,631 ßin«.

9(sibinitit (li>T. iMiuiitg), ^enn Bictor, Soclog,

geb, 27, Vlpril 1797 in Bnrid, geft. 9. Bon. 1841, ftii

biertc Sfebijin unb Vinturinijfenfchaften, warb 1833

Brofeffot ber ßntomologic nm SWufcum, mnebte meh
rere Steifen, um bic SRiidcnrbinc (eine löbliche ®pibe

mie bet Seibenwürmet), bic Skinmotte, bie in Soche

fort eingcinnnberten Jermiten unb nnbre fchäblichc

I

^nfetlcn tu ftiibieren, imbichrieb: »Recherche.^ ponr

servir A l'histoire naturelle dnlittoral de la France

-

(Bat. 1830, 2 Bbc.) unb «Hiatoire des insectes nui-

I siblea A la rijme et partienliörement de la pyrale«
'

(mit Stilnc ßbwntbd unb Blanchnrb, baf. 1842). 'Jim

! »Rdeme animal« Gunierd bearbeitete er bic Jfnfctten.

Sttbtan (ipr. Nirimfli, l)0)drorb, frnn.v Shipfer

ftccher, geb. 1640 in S!l)on, grft. 1703 in Barid, bil

bete fid) in Barid, bann brei 3nbre in Born. SJub

mig XIV. berief ihn nach Barid .turüd, ernannte ihn

tum .tmftiipfeiitechcc unb lieft bie VUeranberfchlnchtcn

Sebrund non iftm ftechen. Vliifterbcm flach VI. noch

,toblrciche Blätter nach Bnffacl, lijinn, Vlmtib. Gar
racci, ®omenichino, Bouflm, Btignnrb u. n., bie itch

burd) eine grofte Glewanbtbeit unb maleriiche 93ir(ung

ber Bebanblung nudteichnen. VI. ift ein St^r im

groften biftorifchen Stil unb bat auf für feine 3t't

ungewohnt groften .Rupferplotten gearbeitet, ^n
.Rupferwerl »Lea proportions du corpa hnmain«
( 1683; neue Vludn., B«c- 1856, 30 Infcln) Wirb noch

jeftt gefcbätil. «eine Beffen Benoit VI., geb. 1661

in Spon, geft. 1721 bei üllontorgid, unb jean VI.,

geb. 1667 in Spon. geft. 1756 in Barid, bilbeten fich

unter ipm cbcnfalld pi tüditigen Rupfcrftcchcm nud.

Bgl. 1'upleffid, Lea Aitdran (Bar. 1892).

2) Gbmonb. Romponift, geb. 11. Vlpril 1842 in

epon, Sohn bed Sängtrd unb Gleinnglcbtecd nm
.Ronfcmalorium tu VHcitfcillc, Btnriud VI., crbicit

feine Vludbilbung in Barid unb lieft )lcb bann in ‘Btnr-

fcitlc nirber, wo er nid .RnpeUmciftcr ber Jfofcpbdtictbc

angcftcllt Würbe. Bncbbem cr)“t(bnld.s5ircbtnlomponiil

einen geachteten Bnmen erworben, neriuchte er fich

and) in bcr Operette unb errang auf biefem Gebiet

gläntenbe Grfolge, namentlich mit ben Operetten:

•VRndcottc«, »ÖtiUette be Barbonnc«, »Lea nocea

d'Olivettc« , bem auch in Xcutfdilnnb beliebt gewor

benen »©roftmogul« unb »L’oncle Celeatiii« (1891).

üHnbfiÄUa (iHugiln), Oafcntompleit Xripolid.

,
and ben Cafen VI. im Sil., Ifchalo in bet SKitte, Cefeh*
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fnmh intC. btftcl)cni, jluifdicn 29°uiib29°30' ttbcbl.

Ör. unb2r 50'—ä2"3O‘öill.S.B.0t., ift nad) neutm
Teilungen feine Sefjreffton, liegt Dielmcfic 40m ii. SM.

lie Cafen, oon btnen Sl. 4000, ®t<ttalo 6000 (Sinro.

bat, fmb Don 3anbbünen umgeben unb hoben gib«*

artigen Baben. $ie Bemobner (Berber) jerfalten in

brei ^ubtftamme: bie Sfabfdtili in SI., bie SMo<
b i (b 0 b r a befonberb in (Dfcbolo u. bie 3 u b a in Sefcb*

lerreb. Sie erftem finb libtiidicr iperfunft, reben aueb

beule nad) einen iTialeft bes Xamofirbt. mobrenb bie

aielleicbt oudt tibbicbenSKobiebabrn orabifd) reben. mic

bie Sutta, »elcbe eebte Sfrober fmb. IperrfcbenbeSieligion

iil bet Jelam. Jie SBobiebabra jinb gemanbte .^tan-

belbleute, bie mit ihren Uarononen bib SBoboi .(ieben;

bie Sfabitbili treiben Gartenbau, bie 3uba leben aan
ihren Datteln unb Slamelen. Barn t'imo Bengali ab=

bängig, an bob )1e »an ihren 100,000 Bolmen eine

läbtliibe Bbgabe aan 250,IXK) Biai'let entriditen, lutr

ben ne aan einem SMubir regiert, ber feinen 3ib in

Jidiola bol. — Schon ^etobot Überliefert unb, baß
bie Sfaianumen olljöbrlich aan ber Shrte jut Cafe
Slugilo jagen, um bie bortigm bocbgefcbnhten f!)at<

teln ,ju ernten. Später fiheinen fiib hier libtjidie Stamme
feftg^ept ju hoben; bann berrfd)te, mie weiter oftlidi

in .siioob, bet Bmmonbbienfl. ^uftinion wanbelte

bie beibnifthen Sempel in chriftlidte ftirchen um. 3t<at

Sd)up bet fiorowonen würbe ein ttaftcU in Sl. on>

gelegt; £eo Bfricanub im 15. ^ahrb- will bort no^
sdiwffer geieben haben. Hamilton befuthle bie Cafe

1862, a. iwurmann 1862 unb Siobifb 1868 u. 1879.

San alten 0ebäuben aenno<hten biefe aber leine Spur
naibjuweifeii. Bgl. a. Beurmann in »Belemmnna
SMitteilungen« , e^önjungebeft 8 (0otho 1868);

Sfoblfb, Bon itripolib nad) Blefonbrien (Bremen
1871, 2 Bbe.); lerfclbe, aufm (Üeipj. 1881).

Auduö., bei nolurwifienfchnftliihen Sfomen Bb>
lü^tg für J. 3t. Ülububon.
ilataitoil (fm. obüMngi, ^obn 3lamcb, Cmitba

log, geb. 4. SMai 1780 bei SJew Crleanb, geft. 27.

Jan. 1851 in Slew Bort, bilbete ftd) nad) febt jung
m Borib unter 3)ooib in ber SMoletei au«, lebte bann
feit 1798 ola Satmet in Bennihlaanien an ben Ufern
be« Sdmhlfill unb betrieb eifrig omitbolagifcbe 3tu>
bien. 1810 ging et nach ^nbetion inaentudp, butth-

ittid) aan hier au« bie Sälbet unb befuhr bie Ströme,
um bo« lieben ber Bügel ,(u beobachten unb fte nach
bet Sfatur ,ju jeichnen. 1826 begab et üd) nach 6u»
ropa unb begomt bie ^eraubgobe feine« burch aot'

treffliche Bbbilbungen, ungemein forgföltige Seoboch'
langen unb lebenbaoltc Schilberungen nubge.jeichneten

Serte«: »Birdsof.America« (2onb. 1828—40,4Bbe.,
mit 435 Infein; 3. Bufl., BeW Borf 1865, 8 Bbe.).

lie joblreichen (1065) tolorierten Slbbilbungen wut»
bat gröBtenteila non ben aupfetflechem 2 i,5arb unb
S(. ipoaell bem füngem angeführt. 1829 lehrte 21.

nochSlmerila ,jurüd unb fchrieb; »American omitbo-
logical biograpby« ((£binb. 1831— 39, 6 Bbe.) unb
»Synopsis of tlie birds of Nortb America« (1839;
neue Slubg. 1861, 8 Bbe.). SJad) einem jweilen Be-
iud) in ßurapa lieh er lieh 1833 auf ber SBonbattan»
infel in ber Släbe aan Bew Barl niebet, wo et mit
John Bachmann (einem 1873 inSübearalma aer-

itorbenen beutfch-amerilonifihen Bfarrer unb Slolur»

,

foticher) »The qnadmpeds of America« (Bhilab.
18«_49, 3 Bbe.; 2 . «ufl.. Bern Barl 1854) unb
»BiogTapbyofAmericangnadnipeds«(Bbilab. 1846
-50) bearbeitete, greiligrath ho* ihm in bem »SMonn

bet Sälber, bet Saaonnen« beginnmben (äebicbl ein
|

I

fehäneb lailmal gefcht. Bgl. »Life and adreutures

!
of A.

,
by himself«, heraubgegeben aon Buchonan

(2. Vlufl., 2onb. 1869); »Life ot A.«, beraubgegeben
non feinet Säitwe (Siern Bort 1869); Saint 3 ahn.
A., tbe natnralist in the New World (Conb. 1856).

9(uhhnato6, ber britte SMonat beb mafebonifdben

Soleitbetb.

I
Kue, urfprünglich unb jum leif no4 jeht (in

Önnnoaer, Clbenburg, Schlebwig.^iolftein) gleich
' bebeutenb mit 21 a unb 21ocb, b. b. fliehenbeb Soffer;

,
nad) heutigem Spraebgebraueb ein fruchtbarer, läng«
eine« f^luifeb aubgebrettelec 21der« ober SSiefengrunb

(2lucboben, f. Baben), fo bie 0olbene 21. (f. b.i.

Sine, 1 ) linier Sfebenfluh ber SJIefer, entfpringt in

ben yübbedefeben Bergen, burebilieht gtohe SMoore
unb münbet oberhalb Bienbutg. — 2) Stabt in her

fächi. Äreibb. 3iaidau, 'JImtbb. Schwärjenberg , an
ber SMulbe, »notenpunlt ber l'inien (£bemni(j -2lborf

unb 3taidnu» 3<hwar,jenberg bet Sächütchen Staats
bahn, 349 m ü. SM., hat eine neue enong. Bfart
firche, eine höhere Bütgerichule, gachWuIe für Blech

orbeiter, SUöppelfchule, eifengiehetei, SRnfehinat

,

Sfäfdie», Bleih' unb SMetallwaten». Bfeifenlopf«, Stet-

tonagen», Stuhl», Blechfpulen», Senf« unb f^rben-
fabritation, meihanifche Baumwallweberei, Bud)-
bmderei, Jiol.sbilbhnuerei, Rräfetei, 2obgetberei,

Schloffetei, 3i^elbrennetei, Bierbrauerei unb (isosi

6004 (Jinw. 21., urfprünglich ein Borwerl beb benoch

barten ftlofter« 3eUe, erhielt 1642 Stobtrecht.

älae, ^mrtmann non, f. ^rtmonn aon Stiie.

9(neti, Stabt, f. Cwen.
nttetihnigget t>0it9Inen6nigg,2eopalb,SMc

bi.jinet, geb. 19. Sion. 1722 in ötaj, geft. 17. SMai
1809 in Sien, ftubierte in Sien, wirfte bafelbft 1761
— 68 alb 2lr,jt am fpanifchen feofpital unb fanb 1754.

bah bie aerfthiebenen Schallarten, Welche bei bem 2ln

Hopfen an bie Bmftwanb gefunber unb franlet Ber
fönen entfteben. einen fehr wichtigen SRahflab für bie

Beurteilrmg beb ^uflanbeb bet 21temomane abgeben.

I Bad) fiebenjäbriger Brüfung feiner BeobachUmgen
' aeröffentlichte er feine (Spache mochenbe Sntbeefaing in
' bem SSetl »Inventnin novuni ex percussione tlio-

racia hnmani intemi pectoris morbos detegeudi«

(Sien 1761).

Bfnenrcefit (2lu recht. 2lngcrrecht) bebeutet in

Scbleften bab (Sigentum ber (äutsherrfdiaft an ben

0ren^en unb Bainen, welche bie iSelbmart beb 0utes
non einem Bauerngut fcheiben, in bet SRarl Btanben
bürg bab (Sigentum beb 0nmbherm an Ströhen unb
BläBen bet Ibrfet.

niicr, l)2lloi)b. Bitter aon 2Sclsbadi, Buch
btudet, geb. 11. SMai 1813 ju SJelb in Cbetöfterreicb,

geft. 10. juli 1869 in Sien, trat 1825 in feinet Bater-

(tobt in bieCebre, beflanb 1836 eineVcbramtbptüfung.

Würbe 1837 in 2in,j i'ehter bet itolienifcben Sprache

unb aerfolgte 1839 ben Blan bet Sriinbung einer

thpograpbifcben 21nftalt jur 2lubführung aon Sprach
lehren unb Sörterbücbem. 1841 würbe er lireltor

ber L I. Ipof« unb Staatsbruderei in ^ien, bie unter

feiner Leitung ju einem ber grohartigiten Jiiftitute

biefer 2lrt erblübte. 21. erhielt baber auch bie Cberlei»

tung bet Brorialpopietfabtil Schlöglmübl bei (hlogg

nip unb 1862 bie ber I. I. Bar.jenanfabril, welche et

bib 1864 führte. 1868 trat et auch aon bet 2eitung

bet Staatsbruderei ,jurüd. 21. förberte bie Stfinbung

beb Slaturfelbitbruds (f. b.), beffen Betfobren er be»

fchrieb in bet Schrift »lietSnlbedung beb Sinturfelbft-

bruds« (®ien 1854), lonftniierte mehrere Bteffen,



126 aiuerbad) -

namentli(6 für urnnittrlfKirc iBrrwcnftunfl itS JRoDen

p(H)ieri beim ®ruif, unb fuebte bie gafem bev 3Kni8*

pflaiije jum Spinnen unb SSeben, beten ?lbfSUe aber

,^u Rapier ju oetTOerten. Ifr gab eine ÜSeibe Ippogra

pf)ifdiet Serfe beraub, nameutlidj: >3pracbenbaüe,

ober bo8 Slatct Unfet in 008 Sprotben unb Dhinb
arten, mit lateiniitben Ippen« (Sien 1844); »Xass

®aterUnfer in 206Sptn(ben mit ben nntionalenScbrift’

.•,eicben* (baf. 1847); »jppenfebou beb gefamten terb<

Itttfeb« (baf. 184.i); »lab tbpometrif^e Spftem in

allen feinen öutbftnbengtöBen unb (ffeftalten» (H Xa»

fein, baf. 1845); »(Jfef(bi(bte bet Siener öof-' unb
Staatbbtudetei« (baf. 1861); »Xet polbgrnpbifihc

flpparat bet Siener ^of* unb Stantbbmderei» (baf.

1858); >@rammatif(^r fltlob, ober tbeoretifd) ^ label

latifebe XarfttQung aller nach Stämmen georbneten

Sptaiben beb fetbtreifeb» (baf. 1864); »Seiträge jut

(jfefcbiibtc bet Wuet« (2. <lufl., baf. 1862).

2) Seopolb, Siolinfpielet, geb. 28. HKai 1845 )u

'llebjprtm in Ungarn, erbielt feine muilfaliftbe 2(ub>

bilbmig om Hefter ftonferPatorium, bann auf bem
.ttonferoatorium ju Sien unb genoft ,)ulebt nodi in

.'ÖannoDer ben Unterriibt 3oa(bimb. 1863—65 mirlte

er alb Stonjertmeifter in Xüffelborf, 1866 - 67 in

$>amburg unb ging 1868 alb Solofpieler ber laifcr

lidten Kapelle nad) St. ^eterbburg, oon mo aub er

mieberbolte, oon glänjenbem (Stfolg begleitete .«unft=

reifen imtcmabm, unter anbem mub nad) lüonbon.

Seit 1887 ift 21. Ximent ber SbrapbonieImi;erte bet

Kniferlitb rufllfeben SRurrfgefellicbaft.

3) ggnaj, fojialbemofentifcbet X*olitiler, geb. 19.

2tpril 1846 in Xommelftabt bei '^affau, erfernte

1859-63 bab Sattlerbanbwerl in ?ieubau« am gnn,

lieft ficb in SWiuuben nieber unb fd)loft fid) ber fojinii

ftifeben 2lrbeiterpartei on. 1877 -78, 1880—87 unb

feit 1890 Wat et TOtglieb beb beutfdien Sieidbstagb

nlb Sfertreter eineb fäAfifdten Sabltreifcb. Vllb SKit^

glieb beb Sorftanbeb ber fojiolbemoIratifd)en 'Cartei

»ertrat et ben önmbfaft unbebingter llnterorbnung

unter benfelben unb belämpfte auf ben 2Jarteitagen

nufb beftigfte alle Sonberbefttebungen.

4) 'hbelbeib oon, Sibtiftfteacrin, f. Gofet.

SnrrlHidl, 1) Stabt in ber fädif. nreibb. ,6widau,

an betWölpfi unb ,an ben Linien öerlabgrün galten

ftein unb3widau=Clbnift bet Säd)üfd)enStnatäbabn,

460 m ü. SWeet, bat eine feftöne gotifdte eoang. ^fart^

fird)e, ein Sibullebrerfeminar, eine iöanbelefdnilr, ift

Sift einet ?lmtbl)auptmannfd)nft, eineb 2Imtbgeriifitb

unb einet Cbcrforftmeifterei, bat nnfebnlicbef'farbinen

unb Seiftwntenfabtitntion , medtoniftbe Stiderci unb

(i«9o) 7481 meift eoang. (finwobner. Jin btt 9!äbe bie

lötilonftaU Sieibolbbgrün )i. b.) unb bie ifanbebirten-

nnftalt Untetgölpfd). — 2) Xotf in bet fäd)f. Äreibb.

.fwidau, totbb. Gbemnift, bei Xbum, mit Strumpf«
wirlerei u. (in8<i)2130(Sinm. fl)3tnbtimbabr.!Keq'

btj. Cberpfnlj, Sfcjirfbnmt ßftbenbotb, 4.52 m it. 3)J.,

bat 3 Intb. Sirdten, ein 2lmtbgeritbt, ßifencr^bergbau,

nnfebnlid>e(.'färtnerei,gifd)5ud)t unb 08TO)1838(iinm.

gn bet 'Jföbe unterirbifdie (Dange mit merlwürbigen

2!erittincningen. — 4) gleden imb ^'uftfurort in ber

heff. iftoDinj Startenburg, .«reib Stnbbeim, an ber

Öergftrafte unb ber i'init granffurt=S>tibelberg ber

3Rnin«9icdatbabn, bat eine eoang. 2!farrtirdie, eine

IRinttalguelle mit 2fnb, einen fWormoibrud), eine

Steingutfnbril, Seinbau unb (i8«n 1826 ßinw. gn
ber 2{ähe bab Sommerfdtloft gürficn Inger beo

(Drofthtt)ogb unb bie Siuinen btb 1674 oon ben grn)i‘

jofen jerftbrten ?fergfdiloffcb 21. ober Utbnd).

• Stuerbad).

9tnerba4, 1) .öeinrid) (eigentlid) Strömen,
X*rofeffor bet SRebign unb Senator in üeipjig, geb.
1482 ,vt Vluerbad) in bet baftr. Cberpfalj, geft. l.’Üit.

Tob oon ihm 1.530 in ber (Drimmoifeben (Dnffe sii
i‘eip,)ig erbaute ^ub mit feinem langen, Winfeligon

.t>of (2luetbnd)b .öof) war fonft bet Snmmelplalt
beb ^feueften unb Sebönften, wnb Oon Suren auf bic
üKeffen (am. Sefonbetb beri^mt aber ift bet nod) jept
beftebenbe SeintcUer bafelbft Oäuerbntbb Keller)
burd) feine öe.)iebung jut gnuftSage. bie Ofoetbe ocr
wertet bat. Sion biet aub nänilid) läftt bic Sage boii

Xoltor gauft auf einem gefüatm ^ft binaubreiteii.

bab IternubjUjicben bic fogen. Seiftlittel ocrgtbcnci

oerfudit botten. 91od) beute betfftt ber .«cUct ;wci alte,

ca. 16(X) gemalte, jeboeb mit bet gabreb)abl 1525 bc
jeiebnete Clbilber, welcfte jtd) auf bie Sage bejiebeii.

2)öcrtbolb. beroortagenber Sd)riftfteilet, geb.
28. gebt. 1812 im Xorfe 2iorbftetten im Seftwar,^

walb, geft. 8. gebt. 1882 in ßanneb, ftammte oon
armen (übifdgen ßltem imb fönte füb. X^logie ftu

bieren, bod) fefton auf bet Unioerfität Xübingeii
(1832) trat et jut SJecbtbwiffenfdtnft unb bann (ur
^(bilofopbie übet, ßr befudttc amb bic Unioerfttäten

2Sündben (1833) unb ^eibelberg, würbe, wie fo oielc

nnbre, oon ben Verfolgungen bet Vurftbenfifiaften be
troffen unb mufttc 1837 rwei SRonatc auf bem .iioben

. abperg fipen. Von ber Vot gebrängt, begann 21. idioii

; in Ipclbelbccg litterarifd) )il ftbaffen. (ir fd)cicb eine

Viograpbie griebridib b. (Dr. , bie unter bem Vfeubo
nftni Xbeobnlb ßbauber eridtien (Stuttg. 1834 36),

u)ib nufterbem oicle Vrtilel für 3citfd)tiften
;
gegen

S. Sen.tel« 2lngtiff auf bab gunge Xeutfdtlanb bic

glugfd)tift »Xabgubentum unb bie neuftelütterntur«

(Stuttg. 1836). Xnnn trat et nlb Xiibter beroot mit
ben Vomanen: »Spinojn« (bnf. 1837, 2 Vbe., ncuefto

Vlufl. mit bem Veifap: »ßin Xenferletan«, 1880) unb
»Xiebter unb Kaufmann« (baf. 1839, 2 Vbe.; 4. uns
genrb. 2IufI. 1860), einem ©ilbe btt guben unb Xeut
(eben 3fit Sofeb ÜRenbelbfobnb; bierauf beforgte

et bic Übetfepung ber Serie Spinojab, bie er mit
einer Viograpbie bernnbgnb (Stuttg. 1841, 6 Vbe.

;

neue 21ueg. bnf. 1871, 2' Vbe.). 2tub biefen wiffen

fdtnftlidten Arbeiten fnnb 21. burd) oollstümlitb gc
fd)riebene Vettnibtungen ; »Xct gcbilbctc Vütgtr, ein
Vud) für ben benlenbcn SKenfdtenoetftnnb« (Karlor.

1842) ben Vüdweg jur Voefte. Von ben (Srinneniii

gen an bab Xorf feiner Jlugcnb gebrängt, feftrieb er
)cinc»3d)War,)WälbcrXorfgefd)id)tcn«(3Rannb.l843).

bie mit allgemeinem Veifnll aufgenommen unb in fnft

alle europäifeben Sprachen überfept würben. gn2lHei

baeftb folgenbcn Xorfgefcbid)ten (Siannb. 1848— 6;3 >

troten bie ibpniftben "SRotioe bet erften Sammlun»-)
hinter gtöftet angelegten ttonflitten unb ftärfem ßbn
rnitettn (urüd. Xbeoretilih erflärte 21. feine Ofrunb

fnpe, nubgebenb Oon einer ßbaratteriftil g. V. ^bcU«
in : » 3d)nft unb Voll, Wrunb.)üge ber ooltbtümlicbm
üitterntur« (8tip(. 1846). Von 1845—48 gab et ben
oerbreiteten Vollelnlenber »XertDeoatterbmann« ber

aub. 1847 heiratete 2t., bo4fc6onl848ftarb bic grau.
So eingenommen oon perfünlichtmStib, tonnte fid)21.

imSieoolutionbinbr nicht gnnj ben politifeben Vorgän
gen bingebtn. Xod) )og er nach Sien, erlebte hier bie

Cttoberreoolution, beten ßinbrüde er im »Xngcbiid)

aub Sien:Von 8ntourbib2Snbifd)grnp«(Vtebl.l849)

feftbielt. 3mn (Weitenmnl oerheiratet (mit ber Sebwe
ftet .8>ieronl)mn« 8onub), lieft fid) 21. 1850 in Xrebbett

nieber, bao er 1859 mit Vcrlin oertnufebte. Siicr ftnnb

er in lebhaftem lieilcbr ncit Kimftlcnt, Scbiiftftellem,
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(uid) mit Ixm 4>oft. ®nlb ft«bt(Vl. übet bie SJoMlIcn^

tonn binaub. Um btui 2'mma n>ar er ftetb frnitifd)

unb tbeoretifd) bemfibl; in feinem ifladilaR würben
Diele bramntu^ifebe Stubien gefunben ferfebienen nlo

>3>ramatifdbe einbrütle«, Stuttg. 1892), aber mit fei>

nem Zraueribiel >®nbrte ^ofet« (üeip.t. 1850) bolte

er ebenfowenig Erfolg wie fpüter mit bem 3<bnufpitl

»$er Sobrfptudi« (bnf. 1800). Sinn ftbrieb er ben

Stomnn nue bet ölegenwart: »JKeueeiiftben« (Wnnnb-
1851, 3 öbe.). $0 er niebt febt gefiel, tebrte 'Jl. mit

»iöarfüBele« )3tuttg.l856), »Jofepb im2^nce«(baf.
1861) unb >t£belWetR< (bnf. 1861) su feinen Torf»
gefebitbten .^urüd. Mn« feinem frübem Ualenber

bob et 1856 bn« >S<bnbl"ül(^'n be« WeDatterenmnn««
betau«, unb 1858— 69 eritbien fein PielDerbretteter

>SoUslaIenber< , on bem bie beiten Sdiriftfteller ber

,leit mitarbeiteten. 3" feinem bebeutenbften Sierfe,

bem IRoman >Muf ber $öbe« (Stuttg. 1865, 3 ®be.;

14. Mufl. 1893), gelang e« ibm, ein 9ilb ber

m ben äugerften (äegenfäben ju entwerfen. Mud)
iein gebuitPoHtr ^weiter Sioman ; >2)a« Sonbbnu« am
Jibein« (Stuttg. 1868 , 3 *be.; 4. Mufl. 1874), fanb
warmeMnertennung. Mn ber%)ewegung jttt beutftben

tfinbeit nahm M. jeitleben« Mnteil. ?en ilrieg Don
1870—71 fab et im Sxuiptonnrlict bc« (i)roftbcr|og«

Don iBaben, unb feiner crflen patriotifdten ^egeifte'

rung gab er Muobnid in »Siebet unfet! Olebenl-

bläuet» (Sttiltg. 1871); fpäter maibte et bie

id)i(bte bro (£inbtit«gcbantcn« .otm Clnbalt feine«

dloman«: »Solbfrieb, eine ftamilicngeftbitbtc« ibaf.

1874, 3 ®be.). 3n ben »Sind) breiRig jobren» betitel

ten neuen lorfgeftbitblen (bof. 1876, 3 iBbe.) fnüpfte

er nn feine berübmteften Stbwar.iwolbct Weftallcn

wicber atu li« folgten bie Stjäblunq »2anbolin
Don Sieutereböfen« (öerl. 1878), bet lüoman »Jer
»^otitmeiftet« (baf. 1879, 2 öbe.) unb bie ßrjöblung
»Origitta» (Stuttg. 1880); bo<b .icigt (fd) in biefen

Setten fd)on ba« Mlter be« lidtter«. Intwifdten er

fd)ienen bie Don SKenjel, »nulbadi, £. 9iid)ter, ^Keper-

heim iauftriette Sammlung •,-}tit guten Stunbe«
i'öerl. 1872, 2!öbe.) nnb bie »loufenb (Pebanlcn bee

MoUaborator«« (baf. 1876), in betten et feine Spruch
ineiebeit unter bet Waste ber berübmten fVigttr au«
ber »Stau 'Brofefforin» ablagerte, citie Sattttttluttg

feiner iKeben unb Sortröge: »ieutfdte Mbenbe», neue

/TOlge (Stuttg. 1866), fcpnrnt ber Borlrag übet Milo-

lau« Setiau (Sieti 1876). Miierbod)« 2eben«abenb
war burd) ben Mntifentitismu«, ber ibm ,\tt .^rten
ging . oerbüftert. (Sr ftorb tut,) Dot feinent 70. («c

buit«tage, fettte Heidt« würbe in 3(orbftetten beigcfeRt.

Tie 64efamtau«gab«femer Serie erfdtien in22Bänbeti
t Staittg. 1863—64) ; bie neuefte MuSgabe ber »Sebtif

ten» (1893, 18 iBbe.) enthält bie beiben ^auptromane
ttnb bie »^wattwälber Torfgefebiebten». $gl. (£b.

Hastet, SertholbM., eine taebcnlreb« (3)etl. 1882);

»löetth. Muerbcub« Briefe an feinen flfreunb Clofpb

Muetbacb, ein biograpb. lentmol« (mit Borbemer-’

lungen Don Spielbagen, f^antf. a. W. 1884, 2 Bbe.).

^nerb«iiiit, i. .giiton.

fliicrbadiet Steller, f. Muetbadt i).

4l«ctbc», bewolbete Borpbbrtubtx tx« Unter-

ttnr^, bei etotberg, 576 nt boeb. Mad) bem drafen
,Xofepb Don Stolberg (geft. 1839) trägt bie Huppe be«

BegeS ben Momen .Jofcpb«böbe.
siterhuhiibeUer, in ben Mrbennen unb in 8(ot-

wegen beliebte Heine ^unbe, bie bei ^erbftiagben jiitt

ges oufgebaumtes Muetwilb Dcrbcllnt, fo boR ber o«
ger iftb bti(u<f(bleid)en tami.

[

Vuertal)« (Tetrao Urogallu« nltbeutfd) U r ^

i
hubn, f.Iofcl»H)übnetDbgtlI«),Sd)artDogtl au« ber

! ÄantiliebetSatbbübnettTetraonidae), Im lang, 1,4 nt

breit unb in ber Sciftjeit 6—7,skg febtoer, ift febr IräWg

,

gebaut, mit tur.tem .fcal«, Hcinem Hopf, tur.^em, ftart

;
gewölbtem Schnabel, mittellangen, abgenmbetenSlü
geln, breitem Sebmott;, niebrigen, ftnrfen f^uRen mit

befiebertemHnuf unb langctt ,>}eben, bie am Monbe mit

ftummclartinen Seberrubimenten gefranft )"tnb. (St

ift auf bem Müden fd)Wärjlith, fein nfdtgrau unb roft

braun überpubert; am Cberftügel fcbwtirjbtaun, ftart

roftbrnun gewäffat, bie Scbwanjfebem )tnb febwar;,

mit wenigen weiRen ftiledett; bie Bntft glönjettb ftnhl

grün, ber übrige Untertörper fcbwnrj unb wen') gc

I

ficdt. Mttt Ipinterlopf unb nn bet Heble finb bie JH-
' bem mertlicb Derlängert; bn« Muge ift braun, bie

nadle Braue unb eine naette Stelle um ba« Muge lad

rot, ber Schnabel bomweig. Tie Muerbenne ift unt

ein Trittel Heiner, ohne Bart unb Mugenfled, auf bem
Cbertörper febwar.^broun, roftgelb unb roftgmugelb

gemifebt; bieSteuerfebem finb roftrot, fchwat} geMn^
bert, Cberbmft roftrot, Baudtroftgelblidt, fchwat) unb
wei6 gebänbert. Ta« M. lebt polpgamifcb al« Stanb
Dogel in ben Sälbeni StonbinaDien« unb Mu^lanb«
bi« 69“ nbtbl. Br., audb in Motbo)“ten, einzeln unb
tiitgetib« häufig, in atten S>od)- ttnb Wittelgebirgen

Teulfcblattb«, tüblicber autbittMnatoliett,Mfamatiien,

auf (Suböa unb in Spanien. Q« beoorjugt Bergwäl
ber mit feudtteut, ftellenweife tttoorigent Wtunbe, lebt

nm liebften in gemifchten Beftänben, nährt Rd) boti

Mabelboljfanten, Buebedera, Beeten, Jnfelten, Sür
tttem, Sebneden, ntteb Don Hnofpen unb Blättern.

Tie in feinem Wagen gefunbenen »Berlen« fittb ab-

gemnbete Duarjtömer.
Tie Bcgnttung«)eit (Bnl)) be« MuetwilbeS währt

Don ISnbe Wär) bi« Snbe Mpril. Tie £>äbnt, welche

bi« babin Derein)elt im Snlbe fteben, fud)«n bonn
i
gegen Mbenb gewiffe Crte (Bal jpläfie) ouf unb
(ebwingen üd) auf Bäumen ein, auf welchen üe übev^

nndüctt. Sobalb ber Worgen bämmert, ftimmt ber

.Htabn feinen Bal,)gefang an, welcher mit eitient erft

lattgfamen, bonn ittb fthttcU wicberholenbett Hnnppett

! (T rillet) b^innt. Tie eintelnen Haute biefe« Hnap^
pen« fittb bei winbftillem Setter etwa ouf 200 3(X)

Schritt börbor ttnb haben Mbnlicbteit mit bem Hunden
beim Muf)ieben eine« (Hewebrbabns. Bietanf folgt

ein Ion, welcher wicHlod Hingt (bet Stnuptiehtng)
unb bet lieb ntil beut Haut beimMuflorten einer fSlafchc

Dergleichen läRt. Ten ScpluR hübet ba« Sdi leifett,

öbttlid) bem leichten Ü^gen einet Senfe, Säbrenb

I

biefe« Baljgefange« läRt ber ^abn bie ^lUgel hängen,

fcblägt mit bem Ähwanj (bem StoR) ein Stab, ftroubt

bie r^bem unb trippelt umher. Sobalb e« Tag ge

worben, reitet ober ftebt ber l(>abn ab, b. b- er

I

ftreiebt Don bem Baum auf bie (Srbe, um bort bie

Hülbner, wetche ihn mit ihrem Hodruf »lad lad» be

grühen, tu treten. Bisweilen bal)t auch ber Htabn

auf bem Bobeti. ffinben fid) mehrere H>obne auf bent

Bal.gtlaR, fo tämpft ber ftärtere bie fcbwächem ob.

Tn ber .tuthn wöhtenb be« Schleifen« taub )u fein

febeittt, weil fidi beim Muffperren be« Schnabel« )ttr

itetDotbringung bc« Schleifen« berSorlfaß be« Unter

tiefer« Dor ben ^eborgang fchiebt, unb ba et babei

mit hoch gehobenem Hopf nicht nach unten äugt, fo

benuRt bet Jäger ben lur)en Zeitraum bc« Schleifett«,

um beti Muetbabtt an,iitfpringen, b. b. ftch ihm tnit

2-3 weiten Schritten ittöglichii gebedt )u nähern.

,
Bi« juttt nächften Sdtlcifen ttittfi ber SchüRe Döltig
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bctoeaungSto« Bcrijacrtn, ba btt ^uer^^n batnt fc^r

fibait äugt unb ^btt. |^at fitb bet^get burc^ nitbet'

holtt« Mnfbriiwm bi« auf Stbuftiotttt gcnäbert, fo

gibt tr feinen ^ur mit ftbrnadbem ^afenfebcot mäb-
tenbbt«S<bleiftn« ab, weil ber^obn in biefemSiebe«^

taumel oft felbft einen f^Ifibug ni^t beatbtet unb
mbigfteben bleibt. 5!ttMuet^bnwirbäurbo^3agb
getetbnet. 2)ie 3<bieftjeit für bie Muerbobne bauert

natb bem 33ilbf(bongefeb für ’^ceuRtn oon flnfang

September bi« Snbe ^ai, für ipennen bon finfang

September bi« 6nbe Januar. Jn bet brüten ober

Pierten %o<bc ber 9al,t ftrei(btn bie $>äbne nach ihren

gemobnten, oft weit entfernten Stanborten ,^utüd,unb

bie Rennen febreiten nunmehr ,^um Sfeftbau. ®ie

itemtt legt 1 0 - 1 2 gelbe, braun gefledte ßier ( f. lafcl

»ßietll«, Rig. 3), welche pe 4 Soeben lang in einet

flachen, wenig oerfterften, oft an Segen licgtnben Wrubt
bebrütet, ohne ficb babei bur^ bie Annäherung Pon
'Jllenfcben jtören ju loffen. Sit geftattet, bah man fie

aufb^t unb ju ihrem Sebup ba« 9!eft mit einet Sin>

fnebigung Ptrfiebt. £a« gilttfeh bet alten ^bne ift

hart unb jäh, ba« ber Rennen unb jungen £^ne febr

febmoefbaft. Jn bet öefangenfAaft hollen ficb Auer»

bühnet fehrfcblecbt; man tonn bieSierPon einerXmt>
henne au«brüten loffen, bie ^ü^cben aber ftnb febr

febwet oufjujitben unb flerben in ber bitgel bei bet

.^weiten SRaufer. Über einen Softarb 5Wif(ben Auer*

henne unb Stribabn, ba« älactelbubn. f.Sittbubn. Sgl.

Surm, Sa« Auetwilb, btffen Saturgef^iebte, ^gc
unb Jagb (2. Auf!., Swttg. 1885); Setfelbe, Ser
Auttbahnjäget (Sitn 1888); (Reber, Sie Auerhahn*
bol.^ (2. Aun., Ötn,t 1874); Slitber, Unfet Auer*,

SJodel» unb Öiriwilb (ffiien 1887).

Knctotlb^ (Auer, Bus primigomux Bqjan.), ber

llruä, llt bt« ifibelungenliebe«, poln. Sur, fälfdilitb

Sifon genannt, Sieberiäuet an« bet OJalntng Stinb

( Ho») im engem Sinn, ift nuogeftoeben. lebte aber

tSnior« 3eit unb auch noch im SRittelaller in Seutfeh

Innb unb Qnglanb, im 14. Johrh. ). S. noeb in Som
metn neben bem Sifent. ISr hotte iiad) ben Sefebrti-

bungen unb Abbilbungen , welche un« erholten finb,

gonj bo« Anteben be« Cebfen, wot unterfeht gelnmt.

febworj mit einem wtiftlicbtn Streifen ouf bem Süd*
grat, mähnenlo« unb mit grobem (Dthäm perfchen,

welche«, wie beim ungorifeben ober tömifeben Cebfen,

porwärt« unb bann aufwärt« getrümmt war. Aach
tfäfar foK et foft bie ÖröRe be« Elefanten etteiebt

haben. Er wirb al« fehl' fcbnell, wilb unb wtttenb ge*

fchilbtrt. unb feine Jngb galt unter ben Seutfeben als

bie rühmlicbfte. Sn« ifltifcb würbe gegeffen. (ffürtel

nii« bem Sebet be« Aucrochfen gölten al« febr ti^tbar

unb würben non ben (ftouen getragen, bie feömtt
fnftte man in Silber ein unb benuhte ffe nla Srint-

gefäRe. HKan hielt bie Aueroebfen auch in foniglicben

Snrfen unb poortt pe mit jnbmen Äühen ; bie Jungen
würben bnmt aber nicht Pon ben Aueroebfen in ber

i»etbc gebulbet, luib bie Äälber biefer Saftarbe tarnen

tot auf bie Seit, ^ulfpl icbeint ber A. in SKnfpoioii

gelebt jii haben. Som 17. Jahrb. on werben bie Stoch'

richten über ben Aueroebfen unficber, unb fpäler bat

mon ihn oUgemein mit bem Siient ei. b.) nerwecbiclt,

welcher jeht noch im Salbe oon Sinlpwicto gehegt

wirb unb am.«auIofu« wilb norlommt. Über ba«Ser
Iwltni« be« Aueroebfen jn ben bomeftijicrten Anffen

be« Ainbc« f. Stnb.

Stnerltberfi, Sctggipfel im fnchf. Er;gebitge, auf

bem Slotenu ,;wiicbcn bet ^wietnuer Aiulbe uub bem
Scbwarjwaffer, im SC. oon Eibcuftoct, 1014 m hoch.

aiuerfperß.

VattSbttgtx (ürfiK, f. Serggran.

Hactflfted f. üeucbtga«.

Mutxippe^ SNarttflecten im öfterreicb. l^jagtuui
ßrain, Scjirt«h. QSottfebee, hot ein alte« StammfcbloR
ber dürften unb (SrafenA., mit Aüfttammer unbSart
u. (1090) 2ö3 (ol8 Qfemefnbe 2«42 flowen.)Einwobncr.

StnetflKM, em no4 ber Übetliefetung im 11.

Johrb. au« Schwaben nach Slrain eingewanberte«

Abelbgeicblecbt, ba« angeblich um 1020 ficb auch in

(friaul nieberlieb, tm 1 8. Johrb. im Sienft* unb Sehn«
oerhöltni« }u ben Sietjögen ftämten«, ju ben Stofen
oon 0ör,t unb Sotriareben Aguüejn« ftonb, in lange,

heftige gehbeii mit ben ©rafen non Crtenburg Per

wictelt war, weitperjweigle Serwanbtfcboften einging,

bie wiebtigften trainifchen Sanbeaämter betleibete unb
feit bem 15. Johrb. in ben beiben Söhnen Sheobnlb«
n. A., SoHbntbVI.fgeb. 1401, geft. 1451) unb Engel
borb I. (geft. 1466), bie ©rünber bet beiben S>aupl

linien, ber SoItbatb>3cbönbergfcben unb En*
gelharbfcben, befog, beten legiere ol« überlebenbe

biefpätem jablrticben©efcbletbt«jweige entwideltt—
Ser bebeutenbfte Sertrttcr ber Sollharb>Scbön<
bergfeben Sinie ift Anbrea«, geh. 1556 al« ber

jüngfte Sohn Solfgang Engelbert« (geft. 1580), ber,

febon 1583 jum tniferlicben Cberften emorait, I58St

an ber Stelle be« ©rafen jofepb oonfQum ben Cher
befebl über bie troatifebe unb fßetriniacr ©reaje tr

hielt unb burd) feine Sopferteit gegen bie Sürtoi ben
ehrenbm Seinamen >ber chriftlicbe AebiUe«« ficb er

warb. Seine rühmlicbfte, auA oon bem .fettgenöf)'!

feben Soter Abrobom a Santa Elara in feiner >Aeb
lieben Acb für bie trainerifebe Station« gepriefene

Soffentbot War 22. Juni 1593 bet Sieg über bei«

weitau« ftärfere Sürtenheer unter bem gefürtbteten

Sofeba Siaffan oon So«nien an ber Slulpo, wobureb
Siffet gerettet würbe. Anbrea« ftorb unoermählt 1 594

.

Seine Sinie erlofcb 1604. Ser Engelbarbfeben
Sinie entfproffen jwei .'pnupljweige : ber ^ontrojifche

ober ltninifebe unb ber ltolthotb»öfttttei^ifcbe. Sic
berporrngenbften SRitglieber be« erftem waten:

1) ^erborb VIU., geb. 15. Juni 1.528 in Sien,
geft. 22. Sept. 1575, begann, am fürftlicb Qeoifeben

Siof au«gebilbet, feine Soufbabn ol« fhieg«mann
1546 unter bem bomoligen ©enetaliffimu« ber wm*
bifchen ©rennen, ^nn«o.Stntooid, würbe 1 548 S)oupt>

mann bet ll«tolmftnbt 3^009 unb hielt pcb Wader
egen bie Sürftri, fo befonber« in ber Scblocbt bei

tooi (1566). Eine böcbft wichtige unb febwierige

Sebcn«ftellung würbe ibm burd) Verleihung ber ftroi

ner Snnbe«bauplmann(cbaft ,pi teil, welche er 1566
-72 bcOeibete. Von Jugenb auf ber eoangelifcbm

Sehre befreunbet, begünfpgte A. nud) in ,<irnin bic

inSbefonbere oon Vrimu« teuber in Angriff genoui

mene Aefomtotion, begegnete ben antiproteftontifeben

SRoRrcgeln ber Intbolifcbm )öierotcbie mit würbiger.

feiter »oltung unb unteritüRte auch ben jweiteii

Schöpfer einer flowenifcben Sitterotur, SKngiiterffleorg

Solmntin. ben .ticrnuegcbcr be« winbifeben Vibel

werte«. Slufterbem war aber A. nueb bie Seele her

iimcm Iroatifcben ('fren^oerteibigung. Schon 1569
war er ffclbobetfler ober (Menetolifflmu» allbo unb
genoR allgemeine« Sertrnuen. Slm 22. Sept. 1575 tr

ing er jeboeb bei Vuboaii ber erbrüdenben ilbermacbt

ber Sürlen unb fiel nl« tapferer Vortämpfer. Vgl.

Anbic«, iierbarbVlIl., Jreiberr tu A. CiÄcnl862).

2) Johanne« Scidhnrb, ©raf, bonn erfter

Jürft oon Sl., gcb. ll.SJtärt 1615, geft. 13.Ston. 1677,

,

erwarb fid) al« Siplomat unb ^ofmonn bic ooUc



129atueriperg.

(Sunft Snifec f^rbinanb« m.. wclcficc if|n jum Sr<

jitfKt icincä ( 1H54 Dcrflorbcntit) Xbtonfolcierjl Rttbt>

nonb IV. madilr. ,^um crftcn Sinnt«-- unb Sloufcrcnv-

nuniftcc crnnnntc, mit bcm Crbcii beb Wolbcncn 'i'lie^

ieä nubjeidmetc unb IT.Sept.l 653 in ben 3)cid)«fürften.

ftnnb erhob. 'i(. eridicint 1 K54 nud) nib Üerjog oon
SRiinitetberg unb Jernntenftein in 3d)leiien nnb infolge

bet Sebeninng bet groBcn ifciertiinft Sltelb in Cber»

öitctrtid) olb oberöfterreidiifdier iietrenftanb. Ct'»

Wütcremicrb febt gliidlicb, fiibrtc et nud) bie Xitel;

gcfütfteter övnf ,}u Xbengen imb Wrnf ju Oiottfebec

imb SSelb. Unter .Wnifet Scopolb I. erfter SHiniftet,

brnditc et mit üobtoroib ben öebcimocrtrng i^rnnl»

reidib unb Üfierteidib übet bie cocntuellc iSrbid)oft

fimbebueg Spnnicnb oom 19. Jon. 16«8 jii ftnnbe.

Xteb unb bet ^Inn, eine XttpeloUioni bet btei Intbo«

lifdicn ^nuptmödite : Cfleitcid), ^tnnlteitb unb Spn-
nien. ju ftiften, füllt in ben Sdiluft feinet nunifteriellen

Saufbnbn. Xenn olb et üdi burdi Üronltcidib 3,'et=

miuelung b>ntbc Sfüden beb .vtniferb fognt ben

Slatbtnolbbut ermetben reoOte, nmtbc fein Setbültnib

•,u jener SPJoebt nufgebedt unb fein Stutj cmfd)ieben.

(£t mürbe nlb üRnieftötbocrbrecbet berurteilt, bnnn
ober jut Jntentierung begnnbigt unb beftbloR feine

ifebenbtnqe in finibnib.

Vanfpetg, lliSnton^llesonber, (Srofoon,
nlb Xiebter unter bcm fRomen 'ilnnftnfiub Brün
berilbntl- geb.ll.ilpril 180b inCnibod), geft. 12. Sept.

1876 in Brot, nnb bet ^nnltnjifdien önuptlinie bet

Wrnfen non VI. (f. oben), crbielt feine Jugenbbilbung

im cUetlid)cn$bnubunbnufbcm Xbetenonum inVBien,

itubierte ^bt'b'bbbie unb Seditbmiffenfcbnft in örn,i

imbSicn, mnd)te31eifen butdi Jtnlien.Stonttcidi unb
Bnglonb, übernnbm 1831 bie VSermoitimg bet ererb-

ten Bitter unb trnt 1832 in ben Soibadtcr Smibtog,

mo et but(b feine libernlcn Sieben bolb ;|uVlnfeben tarn.

1839 beirntete er bie Sieidibgrüfin SRnrin n. VIttemb

unb lebte, obuc ein öffentlidjcb Ämt ju betlcibcn, ob-

roedtfclnb auf feinet Beübung Wurlfclb, in Wroi unb
in Sien. VSlcgcn ber liberalen önltung feiner öebidjtc

•,u ben ijübrem ber fteinnnigen Partei öfterreiebb

gereebnet, mneb er im Vlpril 1848 in bnb beutfdic $or>

Parlament unb bnlb bnrnuf in bie Srnnlfurtcr Slntio-

nalncrfammlung geinnblt , nub ber er jebodi ftbon ju

Unbe September mieber nubfdiieb. (jrft nnd) bem
.stur; beb SHinifteriumb 93ndi (1859), alb Cfterrcid)

in (onftitutionellc Sabnen einlcnlle, etfebien VI. mieber

im öffenllicben Sieben. Er mürbe 1860 Don ber »tone
in ben »nerftürtten Sleiebbrnt« für Hroin berufen unb
1861 imter Sdimerlingb TOnifteriuni ,;nm lebenb-

lönglidicn SRitglieb beb iterrenbaufeb ernnnnt, mo ec

eine ebenfo glöiijcnbc mic cinflufireidie Xbütigfeit ent«

midcltt. Viidil geringer ronc feine SJirh'nnifeit im
Strainer Slanbtag 1861 - 67, inbem er hier mit feinen

muebtigen Sebeit für bie ®ecfnffung unb bab bcutf(be

Element eintrnt, aber boburdi nutb bie Snt ber Slo*

menen bermoften erregte, bnft et cb oor;og, fidi 1867

in ben fteiermürtifeben Slanbtag (öltoj) möblcn ju

taffen, fllb Xidtter ift VI. eine botbbegnbte unb eigen-

tümlidjeEtfcbeinung. Ec ift noc.;ugbmcifc • Webnnfen»
poct«, b. b- er lägt bie Slcflepion in feinen Xiebtnngen
Dormalttn unb liebt bie Stnufung glnnjcnber Silber

unb mrtapbem, mobei eb ibm nicht immer auf .vton-

grucnj beb Bebnnlenb unb bebSilbeb nntommt. Vlbcc

nud) non bem fcbillcmbcn Sntnl entlleibet, etmeifen

)ld) feine Webonten nlb tlnr, tief imb Irnftnoll, nnb
oft gelingt ibm ein ed)teb Slieb. Vlcxb befonbecb ,;cid)-

nen VI. cm innigeb unb gcmütnollcb Scrbiillnib ;ur

Äono. ; teriton, 5. Sufi., II.

fRatuc unb ccinftc Sittlicbleit nub. Xer .'önuptinbolt

feinet Xidilungcn ift bie VIbnung nnb Sorbcrcitung
einer neuen unb freien 3eit. Vlndjbem er in ben Vll

mnnndien nielc öcbid)tc neröffcmlitht bnttc, trat et

felbftönbig ,;uerft mit crotifeben Süebeiii, «Sliittcc ber

Sliebe« (Stultg. 1830), bcmoc. OiröBcrt Xcilunbme er

mnrb ibm »Xer Icpte Sfittcc« (Stuttg. 18130; 8. Vlufl.,

Sert. 1860), ein 91omnn,;cncl)flub im Vlibclungen-

DccbmnB, ber ben rittcrlid)cn sinifee 3)ln{imilion I.

feiert. Sobnnn ' crfd)icncn (nnonpin) bie «Spa;icc
gonge eineb Siener Sneten« (.'pniub. 1831 ; 7. Vlufl.,

Öccl. 1876). Xiefe Bcbid)te. eine älcibc grogartiger

SRetnpbcm nuf ben Sieg bcb Scüblingb unb beo

Süditcb, mnebten iingcmeincb Vluffeben unb mnren in

ibrem Vlnlümpfen gegen bie löemmniffc .beb Bciftcb-

lebcnb im bomnligen (VRettcmicbicben) Cftcrrcicb ein

bebeutfnmeb 3cid)Cn ber 3eit. Xieffinniger finb bie

folgenbcnXid)tungcn:»Scbutt«(S.'cipj.l836; 13. Vlufl.,

Scrl. 1877), ntlcgorifcbc Sd)ilbcrungcn non ginnten

bem »olorit, rconn ber Xidücc unter ben Xrümmem
einer ,;crfoUcnben SBcll bie Sleime einer neuen fu^t,

bie ibm in Vlmeritn nufjublüben febeint. Vludi feine

fleinem Xid)tungen, bie gefnmmelt olb »Bcbiebte-

fSleip,;. 1837; 15. Vln)l., Scrl. 1877) crfcbicnen, burdi

dingt ber nümlidtc öltunbton mic bie gröftem SSetlc.

VI. mürbe fo bab Smupt ber mobemen bfterreitbtfdjcn

Xicbtcrfdbulc unb ein ffiorlüufct ber fpötem politifdien

figtifer, obfebon ec beten rabitnie Xenbenjen niemnlb

teilte. 3iO(b Inngeter Sauft erfebienen bie »Vfibe

lungen im fVtad* (feip,;. 1843 ;
2. Vlufl., Serl. 1853),

eine bumoriftiftbc Xidttung; eublicb bno Innblidie We
bidü »Xer Sfnff nom Snblcnberg- (bnf. 1850, 3. Vlufl.

1877), bnb )"id) nii eine Solläfngc nnlcbnt unb nn-

menllid) in bet ibhllifcbcn Stbilbcciing ber Sefte, ber

jobeebjeiten unb beb Soltblebenb non groftem poeti

fielt VSert ift. VI. lieft no<b »Sollblieber nub Slrain«

(2eip;. 1850) unb »Sobin Jioob« (Stuttg. 1864) ec

febeinen, Icptcccb eine nortrefflidjc Scorbeitnng ber

cnglifcben Soltbbnllobe. Vlud) befoegte erbicöcrnub
gobe non Sennub »Vlod)lnft« (Stuttg. 18521. Vfndi

feinem Xob crfdiien : »Jn ber Seronbo. Sine bid)te

tifebe Vincblefe« (Serl. 1876). Seine >®efnmmclten
VsJerlc« mürben non 2. VI. i'fcnnd (Serl. 1877, 5 Sbe.)

bernubgegeben. Sgl. Si n b i c b , Vlnnftnfiub Brün unb
feine Jicimnt (Stuttg. 1876); Xerfclbe, VInaftnriub

Brün, ScrfdioUcneb unb Scrgilbtcb nub beffen 2cben

unb SSirfen (2cip,;. 1878).

2)Sorlob (»nrl SSilbclm), gürft, öfterrcidi.

Stnntbmnnn, geb. 1. SKoi 1814, geft. 4. Jon. 18)Hi

in SSien, ,2)oupt ber fürftlicbcn 2inic bcb .2>nufeb VI.

lebte, butd) Stubium unb Seifen trefftid) gebilbel

nnd)bcm er eine 3eitlnng im SKilitnebienft gc)tnnbcn,

nuf feinen Bütem feinen üftbetifdicn unb littcrorifcbcn

Neigungen. 1846 - 47 fd)loft er fid) im böbmifcbcu

2mibtng ber bcutf(b-böbraifd)cn fforlfdicittbpnrtci bcb

fdbclb nn. Xnb neue polilifdie 2eben, bnb in Dfter-

teid) mit bet Rebrunmerfnffung begann , nnbm nud)

VI. feit 1861 in Vlnfpntd). Xer 'JRiniflcrpcni“ibent

Stbinecling, ber ibn cinmni ben »erften Bftcrrcidii-

fd)en SVnnnliet« nannte, berief ibn jum erblid)cn füiil

-

glieb unb Srnfibenten bcb .tierrenhnufeb, in roeldrer

Stellung er ebenfo mic im bobmifeben 2onbtng fid)

nlb uncrfd)ültcclid)ec, geronnbter unb fdilngfertiger,

bnbei ebler unb rilterlidier Sorinmpfer ber Serfnf

fung nnb ber Stnntbeinbeit ermicb, nnmentlicb aber

feinen feubnlen Stnnbebgenoffcn unb bcnVlnmoftun-

gen ber Xfdiedien mit Jeftigicit entgegentrnt. Xer
.iport ber bcntfdicn Serfnffungbpnetei, nnmentlid) in

9
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iOöIimcii, blieb <1. >iuiii ninbttiib bei Siflicnmgi'bolitil

^elcrebi«. 9!n<b bem 3tur,i be«(elbcn unterltüptc er

nlb ^röftbem bei löcrtciibauifä nnfmifti bie Slcuflfdic

i^oliti!, uon ber et ficb jebod) halb iDilnflle. 'Jlnfniifl

I8B8 nmtbe et 'Srnftbem be« (ogen. ^lütjittminifle

tiiim« Jöetbit, Wisttn, iPctflet ic., nlä »cldtet et mil

ben ÄJSiiIen Seuil« oielfadi jii Inmpfeit batte. Vtl«

tBeuit im Clamtot 186« nun (tot liiniet iMuttfpttfla

Sfürfen übet einen iHuiflleidb mit ben Ifdteditn imlet.

bnnbelte, .(og fttb 'JI. in bemonfttatiset SSeife auf feine

teiltet .(utiid iinb betlangle unb etbicit mub im 3cp-

tembet feine ISntloffung. Steftig enlbtmtnlc betMnmpf
twifdien <t. unb bem Si'inifterium'Cotocfi 18711, beffen

.Jnlttgen jut ®efeitiguug bet ibni iiid)t gemogenen
Detfoftiingitrcuen Sfetttelct bei Wtoftgnmbbefitici in

Söbmen et im 3feidi«tat entbüUte. unb bni et audi

fonfi mit l^nctgie beliitnpfle. 'Jfnib Sletitfitng feinea

itidit iiitbebeiiteitbe th'olle fpielte, nnmenilid) nla 1871

boa töi'iniflctium öobttirontt - 3diätfle betbea (ugleidi

biittb bie Sloiiitiftontn an bie iidwdttn ju Wtun^ jii

ritbteit btoble. Jet 3tut,t bea !pDben»att-3(6äifle

f(bcn Süiinifletiitma btaible VI. SJobember 1871 onbie

Spipe bet cialeitbaiiifdien Mfcgietuiig, bie et mit bicl

fndien 3d)roietigleitcn in ftreng »erraffungamägigeni

Sinne füljtte. jie bonitnuoUfle Vlufgabc, bie üdi baa

UKiniftetium VI. aufgclobcii, mnt bie 7utd)fäbtung

bca Vluagleidia mit Uitgntn, bet, imd) longmietigeii

Vlctbaitblungen 1877 enblitb bittdi bie ptrfönliibe 5n
terocntioii bca itaifeta tu ftnnbe gebtnebt, nun boa

^iiniftetium mit bet IMoiotitnt bea Vfeiebatatea in

HDiiflilt btadite, meldie bie gtoRcn ^ugeftänbniffe an

Ungarn unb bie erböbung btt ,gblle ni*t genebmigeii

rooüte. VI. bot beamegen feine Gntlaffung an; bie

felbe miitbe aber boiii 'IVonnrdieii niibt gmebmigt.

I PrrtUkn

.

^3 Fifuitosen

CroF^
Htting*Auerstädi (^TWfrwÜ*

SuUa

Aärtc^en ^ur 3«b(od»t bet 9uerftebt (t4. Citober 1M6).

jüiigctn Stuberi. Vlbolf VI. i|. 9. 3), an bie 3pipc bea

ÜMiiiiflenuma miebet ,tum i<räribenltii bca »erren

baufea unb 1872 midi turn Cbctftlanbmatfdinll bca

böbmifdtcii üanbloga ernannt, unten'tüptc er mit fei-

ticiit GinfluR bie ^olitil bei SSiniftcriuma, nnbm aber

nod) beffen iRädttitt 1879 feine Gntlaffung nla Vftn-

Übciit beaiöcrccnltaufca unb 1883 oud) nla böbmifdtct

Cbcrftlanbmarfdiall.

3) Vlbolf, Sütfbfltubet bea »origen, geb,21. Juli

1821, gcfl. h. Jan. 1885 auf SdiloR Wolbcgg bei

3l. iSölten, miirbc Cffi,iicr, nabni ala 3Knjot 1 «60 feinttt

Vtbfdiirb unb lebte bet Vferroaltung feinet Ofülcr. Sic

neue 4ttn Cftetrcidta rief iftn 1867 auf bie politifebe

$übne, iiibem er, »on bet »erfaffimgatreucn 'Partei

ber böhmifdten (RnuibbeHticr gemäblt unb »on bet

Vicgieritng tu bem ebenfo fdtmierigen mit miditigtti

Vlmt cinca böhmifdien Cbccfllanbrnarfdialla berufen,

3 Jabre laug bie oft fo ftünnifdten Vlccbnnblungcti

bea böbntifdten ümiblaga mit einet 'ffarteilofigleit,

Umfidit unb Gnetgie Itiiele, bie fclbft feinen Wegntnt
Vldttiing nbnötigleit. Jm Äntt 1870 (nm VI. nla

Ifanbtapräribcitt imdi Snl.tbitrg, mo er biirdi fein rUd.

baltlofea unb muligea Ginlreten für bie Vlcrfnffung

unb für bie Vliiftcdilcrbaltuiig btt 9feid)aeinbcit eine

unb ea gelang VI. im Juni 1878 cnblid), auib bie icp-
' ten $uiittc bca Vluagleidia gegen bie Cppofition bet

j

meiften Vfetfaffungairtucn mit Siilfc bet ^olen u. o.

I

tut Vlnnabmc tu bringen. So bie SJerfaffungepartei

ibn ober and) in bet Crientpolirit im StidK lie^, fot

bette VI. »on neuem feine Gntlaffung^. etbielt fie SÄillc

Jebtuar 1879 unb mürbe ,ttim $rä|ibrnten bea ober

flen 91cd|ituttgahofca emannl.
ätnerflebt iVlucrftäbti, Sorf iin pteuR. äfegbej.

VRcrfebutg, ttreia Gdnttabetgn, am Gmaboeb. bat eine

conng. Uitdie unb itimii .560 Giiim., nicrlmürbig burdi

bie 3d)lad|t, loeldic biet 14. CIt. 1806 .tmifdien ben

ifJreuRcnimbSrnntoftn .tuglcidi mit ber bei Jenaff.b.i

gefdilagcn mürbe (»gl. obigea Härtdien). Saa 48,o0ii

aSnnn ftnrlc pteuRifd|c .'öniiptbeer untet bem Ibcrtog

Hatl »onVltaunfdimeig mar beim Stüd,tilg»onV^mnt
nnib (lalle 13. Ctl. ent fpüt nufgebtodim unb langte

erft am VIbenb in VI. an, fo boR bet Soalübergang bei

»Öfen niibt mebthefeRt merben tonnte; mub batte mon
»on ber VJäbe bea Snboiitfcbcn .^erea (30,000Wann)
im preiiRifdien (inuptquartiec (eine Vlbniing. Sabofit

tonnte baber ben ilbfenet i<a(i befcReu unb ben fleilen

tlmlraitb bca linicn Sanliifcra 14. CIt. ^b etfteigen.

Vlla nun bie tprctiftcn, »oran tölücbct mit bet Äeitetei
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ull^ bic Xiotfion SAmcitau, twltbc um B Ufit iiior-

flcn« Bon auffltbrcdKn raarcn, ficft b«i biditcm

-tiaifmlmufeit nöt)crtcn, trafen fic berrita auf

fcinblid)« Inibptn unb ertannten, bn mehrere <ln

nnffe surüdgetniefen mürben, bnfi fic anf bie feinb

iidte i>auptmad)t geftoRen feien. Grft nnd) ber ‘äln»

tunft berXiBirion'ßartenaleben, gegenBUbr, fdiiilten

btc ^teuften jum Angriff auf baa Jorf Smifenbaufen,

baa fie aber tro(i heftigen, BerlnftteidteiiÄampfea nicht

\u erobern Dennochten. Sahrenb beafelben mürbe

Stetiog Äarl burrfi beibe 'Jtugen geichoifen, Schmettau

töblid) Bermunbet. Ga fehlte nun jebe oberfte üeitung.

Bereinielt brangen bie preuftiiehen Iruppen, Jnfan=

terte unb iReiterei, Bor, mürben aber Bon bem in-

^wifdien Bcrftörlten fHinb mimet .jurütfgemiefen. Gnb*

lieh, ala bie Slügcl entblöRt unb bebrobt, bie äRuiii-

tion Betfeboffen mnr, trat btepreuBii(he<lrmec, obmohl

intnhichen btc TiBifton Cranien hernngefontmen unb

noch über 5mölf frifchc Bataillone porhanben maren,

ben 9}üc(jug in guter Crbnung an, bia in öuttftabt,

mo fte auf bie Irümntet ber Btinee Bon Jena ftiefi,

auch bei ihr bie Buflbfung begann. 7ie BceuRcn

.fühlten bei <1. 47 tote unb 221 Bermunbetc Cffi.jiere;

Bon ihrer Jnfanterie mar faft bie .fjälfte bet ,fum

Stampf öclDmmenen tot ober Bertounbet. lie iVtan-

.foien batten einen Berluft Bon 7000 SWann, baruntet

270 Cffifitte. laBoi'it erhielt ben litel »Ipcr.fog Bon

B.* Bgl. B. Seltom -Botbccl, 3>er ttrieg Bon 180«

unb 1807, Sb. 1
: Jena unb S. (Serl. 1891).

'ittterelloalb, 1) 4>ana Jalob Bon, üanbhof-

mciftcr Bon SttiiRen, geb. 25. Juli 1757, geil. ii.Spril

1833, trat 1770 in bie preuRifchc )ilrmee, befinhte

1774 bie Uninerfitäl .«önigabetg unb fchieb 1783 ana

bem llKilitärbicnft aua. Vlla lanbrätlichee Sififtent in

ben ,3milbienft eingetreten, mürbe et 1787 URitqlieb

ber rotitpreuRifthen Ünnbfehaft, bannSnnbfchaftabiref'

loc bea USarienmerberfchOT lepartemcnta, 1797 Srn-

nbent ber meitpreuRifchen Slammer, 1802 bet oftpreu-

Rüchen unb litauifchen ^mmer in Stönigaberg, 180«

t&icUicher ©eheimet Cbetfinnnj», Mriega» unb 3)o=

mänenrat unb Ruralor ber UniBerTttät Stönigaberg

unb 1808 ©ehcimer Staatarat mtbDbetprfifibent Bon

Oft» unb SeftpreuRen unb Sütaurn. Jn biefer Steh
lung nahm er an bec Sieform bea Staatea burch Stein

unb £>acbenberg hetportagenben Snteil. ®ia 1810

bie Cberpräfibcntenftellcn aufgehoben mürben, trat

<1. ala Sräftbent an bie SpiRe bet oitpeeuRiiehm Sle^

gierung unb erhielt 1811 bie Sütbe einea Sanbhof»

mentera bea Stönigreicha SreuRen. Suf Steina Sn<
raten berief et im' Januar 1813 ohne löniglichc öe>

nehmigung ben Sanbtag, mclcher bie Grrichtung ber

Vanbrnehr imb ben Beginn bea Befreiungafampfea

befdtloR. 1824 ,fog ec fich aua bem Staatabienft auf

fein 0ut Jaulen furiid, nebelte ober 1832 mieber nach

Stönigaberg über. Bgl.Boigt, Beiträge .furOiefihithte

ber jarailie non fl. (»önigab. 1824).

2)

jsana Bbolf Grbmann Bon, preuR. ©ene-

tal, Sohn bea Borigen, geb. 19. Cft. 1792 auf bem
Büledichen ©ute Jaulen, geft. 18. Sept. 1848, ftu>

bierte 1810 13 in ftönigaberg bie iHecbte, trat im
Januar 1813 ala Jreimilliger in bna 2. meftpreu«

RÜchcXcagonertegiment unb machte bie Schlachten bei

©toRbeeten, SeimemiR unb Ceip.fig unb ben ffelbjug

in $>oQonb ala Üeumant mit, mach 1815 nach bet

Schlacht bei BSalerloo Büloma Bbfutant unb trat

1818 in ben ©eneralftab, in melchcm ec 1831 ,fum

iRajoc beförbert mürbe. 1841 mneb er ,fum Cberft

bea litnuifchat Tvagonerregimenta, 184« jum Sri-

gabelontmanbcur in ^ieiitc eninnnt unb 1848 nach

Brealnn nericRt. 1848 fum Biitglieb ber beutfehen

9iationalperiammlung gemählt, l'chloR er iieh bem
rechten Zentrum an unb beichäftigle fid) Borjuga
meiic mit mililnriichen jrngen. Jer ben Beratungen
bea Bnrlamenta ,fu Wnmbe gelegte Gntmurf ,fu einem
bie beutiche Sehrpetfafinng betreffenben ©eieR rührte

Don ihm her. 911a 18. Sept. 184« ber Straficntampf
in Jranlfurt auobtaci), ritt er mit bem Jürften Sich

nomfli not baa jriebbeegee Ihoc, um fich nach ben
ermatteten heifiiehen Iruppen unifufchen. Bon einer

Schar Bufftnnbifdter angefallen, bie Sid)nomffi iuch

teil, marb 91. bnreh einen BiflolenichuR iofort getötet.

3) Subolf Bon, peeuR. SKinifter, Brubec bea

Porigen, geb. 1. Sept. 1795 in TOarienmetber
,

gcfl.

15. Jan. 188« in Berlin, mürbe Bon 1807 12'mit

ben löniglichen Brin,fen im SdtloR ju Äönigaberg ec

logen unb mar namentlich mit bem Brin.fen SSilhelm

(bem fpatcen .«oifet ffiilhelm I.) eng befceunbet. 1812
trat et in ein ^ufarenregiment, machte ben rufftfcheti

Jelbjug unb bie Jreiheitalriege mit unb Declie^ 1821

nla Süttmeifter ben SRilitär'bienit, um feine Güter
SeimtaUen unb Bleichinen in Cftpreuftcn .fu bemirt

febaften. Bla Smibcat bea .«reifea ipeiligenbeil 1824
34 unb bann ala ©enerallanbichaftarat Don Cft-

peeuRen ccmacb et fich allgemeinea Beettauen, mürbe
.fum Cberbürgcrmeifter Don SWnigabew gemählt imb
mohnte feil 1837 ben Sanbtagen ber BroDinj Bku-
Ren nlaBbgeorbneter unbStelinectretcrbcaSanbtaga-

marfchalla bei. 1842 mach ec .fum Diegierungapräft

beulen in Irier, GnbcBfär.) 1848,fumCbetptn)ibenten
bec BroBinj BceuRen, 25. Juni aber iiim 9Wniftcr

prnfibenten unb Bfiniiter ber auamärtigen Bngelegen

heiten ernannt. Ga gelang ihm feboch nicht, her über

flntenben lemolratic einen lamm ,fu fepen. lie
Biniahme bea Steinfe^n Bntragea megen einea Gr
laffea an bie Bmiee in bet preuRifchen SlationalBer

iammlung 7. Sept. bemog ihn .funi äiUdtritt. Gr
übernahm mieber baa Cwrptäfibium in Breuhen,
blieb iebod) tIKitglieb bec 9iationaloeriammlung unb
unteeftüRte ala ißitglieb bea rechten 3entruma übccall

bie monnrchiich'lonftitulioncOen Bnträge. Jn bet

preuRifchen Gcften Kammer 1849 unb 1850 fomie im
Slaatenhaua tu Grfurt leitete ec, )um Bräfibenten

gemählt, bie Berbonblungen; bann mürbe it)m baa

Cbcrpcäfibium ber SiheinpeoDini übertragen. Jiu
Sommer 1851 fur liapoiition gefteUt, meil er bie

BeattiDierung ber BtoDin.fiallanbtagc miberciet, ge

hörte er feitbem nla Bfitglieb bea Ülbgeorbnetenhauiea

fuc eppofition gegen baa SWiniftenum SRanteuffel,

bia bieiea Dom ’^ännf-SRegenten bei bet Übernahme
bec Stegentfehaft entlaffen mürbe, morauf 91. «. 9!od.

18.58 cila SWinifter ohne BortefeuiUe in baa liberale

aWiniftecium bec fogen. neuen 9ira eintrnt, in bem er

nla perfönlidier Jreunb bea Siegenten herponagenben

GinfluR auaübte. loch fcheiterten bie Beformpläne

bea neuen SRinifteriuma an bec Jrage bet Siecrea

organiiation. Sind) 9lnnahme bea iiagenfchen 9ln

tragea auf Spe.finli)"ierung bea SRilitäretata im Bub
get burd) baa 91bgcorbnetenhaua trat baaSciniflcrium

91. »Schmerin im SRär.f 1862 .furüd. 3u»i Cberft

bnrggrnfen Bon Bfnrienburg ernannt, blieb er in per

rönltäem Bericht mit bem König, ohne aber auf bie

Bolitil beafelben GinfluR .ju übeii.

4) 911fteb Don, preuR. Stnataminifter, iüngitei

Brnbet ber Dori(ien, geb. 1«. lep 1797 in Marien

merber, geft. 3. Juli 1870, machte ben Jelb.fug Don

1815 mit unb befog bnitn bie Uniperfttäl in Köiiiga
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bctg, wo er TOibegiUiibct bet ®iiri4enf<f)nft luar.

!

Seit 1819 im Stnntsibienit, »ar er 1830 44 2niib<
j

ritt bc« Sloienbetgct SUciic®, wnrb 18:17 in ben itro^
|

uin.jiallanbtiig geiväf)lt unb i'telltc auf bem 2>iilbi*
j

flungblonbtng 1840 ben Wntrng nuf (Sinbcnifung ber

feit 1815 »ctbeiKcnen Stnnbe. 1842 war er SKitglieb
j

btt nod) Sctliit berufenen proBiniialftanbifdicu iJlttb*

febüffe, unb 1845 würbe et ,uiin Wcnernllnnbidtafte'
]

bircltor Bon Cftpreufien gcwnblt. «luf bent 'ilerciuig«
|

teil i'nnblng 1847 ftnnb et entid)iebeu mit feiten bertt,

weldic eine Serfaffung nadi ben SetbeiBungen Bon

,

1815 forberten, unb untcrfdjritb bic Bon Sünde ent-

worfene »Xeflnrntion bet Sicdilc« mit. Situ 19. 9Mnrj

1848 al« SJliniftcr bc« ^nnent in bnS Sliiniftcrium

Slrnim ©oibttibutg berufen, behielt et bieftn ©often

and) in bem nni 29. SWärj non ISnrabhnufcn gebilbe«

ten ttnbinett, trot aber infolge feinbfcliget vlbftim« I

mungen in ber Slationalocdammlung 14. ^uni b.
]

jutüd unb ftimmtc bann als SRitglicb bet Sfntionai« 1

otrfnmwlung mit bem reihten ,3cntmm. ®t war
|

feitbem bid 1852 ununterbrochen SRitglicb beS preuBi-

1

Wen Snnbtagä, in welchem er jut lonftitutioncllcn
|

2inlen hielt unb bie rcnltionäre ©olitit beä SKinifte-

riumd StUontcuffel cntfihieben betämpfte. Gr warb
bähet bei feinet SSicberwahl 5um 2anbfihnftdbireftot

1853 non bet Regierung nicht beftötigt. 1858 aufd

neue gewählt, wnrct®(itglicbbed?lbgeorbnctenhnute«

bi« 1862 unb bann wiebtt 1867 bi« ju feinem lobe.

Stuf, ber Uhu.
Au fall (fran,;., fpc. o fi), über etwa« unterrichtet

ober belehrt, in etwa« eingeweiht; bähet einen an fait

(b. h. in ftenntni« bon etwa«) fe^n.

tinfäftra, f. Sifning.

Sfttfbänten, bie t^uet eine« XampfCcffel« ner-

minbem, inbem man weniger Kohlen juführt, bie

i^uerthUren öffnet unb bie tlfchenfälle fchlicht, um i

wenig ober gar leinen $ampf ju erjeugen, ba« Süaf*

iet in ben Keffcln ober heifi jii erhalten. Soll bie 3Ka*
|

fchine wiebet in Qlnng geftpl werben, fo werben bie

.

f^uer «norgcholt«, bie Kohlen werben über bie ganje

Sioftftöche Berbreitet, mon wirft neue Kohlen nuf unb
gibt ben Sufljutritt non unten wiebtt frei.

|

'ünfliau, in weiterer ©ebeutung ber über bem;
Unterbau (Wrunbbau, gunbament) nufgeführte Seil

|

eine« ©auwerteä (im Wegtnfah lutn Runbament ober
j

auch ,jum örtinbriB); in engerer ©ebeutung bic gon,(c

ober teilwcifc Erhöhung eine« ©nue«.
Sbifbüumcn, 1) ( St u f h o I ( c n) ba« Sluffliegen be«

j

Jficbcrwilbca ober bn« löinauftlettcm Bon Stoiibticren
j

nuf einen ©aum; 21 bn« Slufwideln ber Kette auf ben

Mettenbnum be« Sebftuhl« SJeben).

9(nfbeteitnna (hier,(u Infel »Stufbeteitung«), bic

mit mcihaniiihcn TOttcln bcwirltc Itennung bet Grje

unb anbrer nuBbarer SHinecnlien nicht nur oon bem
bcgleitenben imhaltigcn (tauben) öeftein, ben fogen.

Sfetgen, fonbem auch bic ,3erlcgung miteinanber Ber

gefeilfchnftct BortommenbcrGr)c in bic ein,(einen Slrtcn

((. ©. Ölciglani, .Kupfcrlic«, ,3itilbltnbc, Spateifen

ftein !C.). lie Sl. hat nlfo bic Gr(c in ben (ur Sler»

;

hüttung nötigen ötab ber iWeinheit (u bringen. lic
crfic tobe Schcibutiji erfolgt f^on in ber Wrnbe, inbem
ber Sltrgmnnn bic ©ctge (urüdbchnlt unb bie rcichficn i

unb reinften Stufer,(e, welche birett oerhüttet Werben
tönnen, nuffnmmelt unb Bon bemjenigeu .(laufwerf

trennt, welche« weiterer Sl. bebnd. In« leiiterc wirb

(unnchit einer .2>anb|chcibung (mittel« Sihcibchäm»

:

mer) unterworfen, wobei nbcminl« reine, Bcrhütl

bare Stufer(c unb reine ©erge nbgefonbert werben,
j

In« Bcrwnchicne .^loifdicnprobutt nebit bem ötruben^

Hein fällt ber nnffen Sl. anheim. licfclbe baücrt

wcfentlich auf ber Stcddiicbenlteit be« fpetififchcn

ölewichtc« bet cinjclnen Gr(nrten fowie ber ©erge
unb feljl eine Separation in Stüde onnähentb glei-

chet ötofic Bornu«. In« .ttaufwerf wirb bam in

einem Si^ffcrflrom nbgtfpüll, bic gröftem otüdc
fallen auf rotierenbe Klaubtifdie. ^eber an biefen

ftehenbe Slrbeitcr nimmt non bcnfclbcn bic on ihn ge

Inngenbcn Stüde annnhenib glciihcr ,3»f«Btmcn

fcBung, j. ©. reine« ©Icicrj, ocrtuaihfcnc« ©Ici-^inl

ci(, ©erge mit ,3iutcr( tc. lic weiter ,(ii trennenben

Betwnebfenen Stüde werben in Stcinbrechniafchinen

jerlleinerl unb pnificcen bic Klafricrappatntc, in Wel

icn fic nod) bet (BröBc fordert werben. Icn S»aupt

teil biefer Stppnratc bilben cl)linbrifch ober lonifch ge

formte Siebe au« geloditcm Gifcnbled). lic Sodt

weiten fmb in .(unchmenber ober nbnehmenber Sleilte

georbnet, je nachbem Bom Kleinen nach bem Otrojjen

lortfihteitenb ober umgelehrt gearbeitet werben fon.

Cft r<nb mehrere Irommeln tonjcntrifch ineinanber

gefchoben, wobei bann jebe Irontmel nur eine Soih
weite betlBt. lie SSoifen gleichet Wtöftc werben al«

bonn getrennt Weiter nernrbeitet. ©on ihnen werben
wicberum reine ®tje unb reine ©erge abgefihieben. bo«
Berwochfcnc^wifihenprobult obeminl« unb jwnt ftäi

icr burch SBaljen unb Quctfchwerle jerllcinert. Slnch.

bem nuf« neue ba« (crfleinertc ©robult nach berKom
gröfje in fein gelochten Irommeln fortiert ift, werben
obermni« reine Gr,(c unb reine ©erge nb^cfchicben unb
fo fort, bi« bn« jeweilige ^wifchcnprobult uhlicftliih jiim

feinften 3d)liech (in ©^werten) (cdtojjcn unb auch

biefe« bann nach bem fpejififchen (Bewitht gefonbert ift.

lic Irennung bet Stüde gleicher (SröBc nach bem
fpe.(ififthcn@cwicht Wirb burd) ba« SiebfeBen in ber

^ife erreicht, baft eine ©artic bedclbeit auf ein Sieb

gebracht, unter ®afftr getaucht unb wieberholt rnfdt

ou«gcführtcn fenfrechten StöBen nu«gefeBt wirb. Jn
bem bic Stüde hierbei oftmal« hintereinanber frei im
SfJaffer hernbfollen, otbnen üe fid) nach ihrer Schwere,

unb c« bilben fid) auf bem Sieb beutlid) getrennte hori

(ontale laichten, Bon benot bie untern reichere Gr(
tönicr, bic obem taube« öeftein, biemittlcm bic Ber

wnebfenen Stüde enthalten. SieSJewegung be« Siebe«

cdolgte frilher ftet« burch .tianborbot, gegenwärtig

burth ScBmnfchincn, bie ober aud) mit feftlicgen-

bem Sieb fonftruiert werben, in welchem f^aD ber-

felbc Gffclt erreicht wirb. Wenn man bem SSoffer burth

bie ©ewegung eine« Kolben« wieberholt eine auf* unb
nbwärt« gcdAlete Strömung erteilt, fo baß c« bic

Stüde beim Gintdtt in bn« Sieb hebt unb beim ^u
rüdtreten wieber )~inlen läftt. Kontinuierlich arbeitenbe

SKnfchinoi, bei welchen bn« rohe SJfnterinlbeflänbig .tu ,

bn« fepnrierlc ©tatcrinl in bemfelbcn ©tafi nbgeführt

wirb, edorbem einen ununterbrochenen Sliaffedtrom.

Sille ©robiilte ber Sieb» unb Sehorbeil, welche

burch biefe nicht weiter oerarbeitet Werben fönnen, fo

wie bie Grte, welche )“tcb für ba« SicbfcBcn nicht eig-

nen, unterliegen einer weitem Sl., für welche biejenigen

oon nidit hinreichenb feinem Koni auf ©ahpochwerten

(erlleincrt werben müffen. SsJährenb bic Stüdd)cn
(Wrnupcnlörner) wieberholt in gleicher SSeife wie

bi«her behnnbelt Werben, leitet man bic bei ber ,3er

tlcincningnbfIieBenbe©ocb trübe mittel« eine« lang-

fomen ©kfferflrom« burch uedd)icbene miteinanber

in Slerbinbung flelKitbc ©ehälter, in welchen fie ftch

allmählich obfeBt. ©Inren bie oom Söaffec forigetrn-

genen leilchen Bon gleichndigcr ©Inffe, fo würben fic



[Zam Artikel Au/btrtHun^.\

Aufbereitung.

Die Aufbereitanp^mtschineD mibtsen dem Gong
einer rationellen VerHrbeituog des Haufwerkes onge-

paüt sein, sie geben deshalb in ihrcrZusamuieiisU'Ilung

ein Bild des xweckmäbigen Incinondergreifcns der

verschiedenen Arbeiten. Nach Erledigung der Hand«
Scheidung besteht die erste Aufgabe der luaschinellen

|

Aufbereitung in der Zerkleinerung der gröbern ver«
^

wachsenen Stücke und der Läuterung des mit Staub

und Schlamm behafteten Grubenkleins. Die erste

Zerkleinerung erfolgt im Steinbrecher, 1858 von

Blake in Connecticut erfunden. Die Maschine hat

einen feststehenden und einen beweglichen Kinn-

backen, alimt die Kuubcwegung ime*h und zerkleinert

Fig. 1. Seklorstor.

Deutz ist ncucnlings eiue zentrische Ausrüekvorrich*

tung eingeführt worden.

Die Mühlen verfolgen meistens den Zweek, eine

weitgehende Zerkleinerung der verwaehaenen, kleinen

Alinenilkömer unter teilweiscr Freisgebung der sonst

erwünschten Schonung, namentlich der Erzkömer,

zu bewirken. Die Zerkleinerung erfolgt zenlrückend,

. zerschellend und zerreibend. Zu den zerdrückend

I

arbcitemlen Mühlen gehört die ira/;etimü/i/e von

Schranz (Fitj. S). Das Arl>citsprinzip ist demjenigen
i desWalzwcrkes ähnlich. Auf einer an vertikider Welle

langsam umlaufenden, schwach konischen Scheibe

werden drei mit ihren .\ehsen um ca. 20'' nueb der

flg. 3. WalzeamQblc.

Stücke von 30 cm auf 5— 1 cm. Die in Fig. 1 dar-

gestellte Form trügt den Namen Seklorator (Breuer,

D. R. F. Nr. 52,704), verbindet mit der kauenden

eine abwälzende Bewegung des in starken Federn

hängenden Brechbackens und wird durch diese Kom-
bination zurZerklcinerung besonders harten Materials

befähigt. ~ Weitere Zerkleinerungsmaschinen sind

das Grob- und Feinwalzwcrk, das Fochwerk, die ver-

schiedenen Mühlen und die Cyklunc. Die WaUxcerke

sind gegen Anfang dieses Jahrhunderts zuerst auf

den Kohlengruben in England in Anwendung ge-

kommen. Die mit parullelen Achsen horizontal neben-

einander liegenden Walzenpaare waren damals mit

llüc'kem und Hippen versehen, damit sic die gröüeni

Ftg. 2. Wsliwork.

Stücke besser fassen sollten. Die moderne Form des

Walzwerkes ist ln Fig. S dargestellt. Die scheiben-

förmigenWalzen haben barte, ungerippteOberflächen,

nur bei Zerkleinerung von Steinkohlen stehen zur

Vermeidung von Grusbildung sogen. Stachclwalzen

in Anwendung; die (in der Zeichnung) links gelegene

Walze ist fest verlagert, die rechts gelegene wird durch

ein auf die Lagerscbalen wirkendes elastisches System,

hier durch Gummipuffer, in ihrer Stellung gehalten,

kann aber, wenn ein zu fester Körper zwischen die

Walzen kommt, diesen durch Ausweicheu durchfallen

laaen. Von der Maschinenbauanstalt Humboldt bei

Mitte geneigte konische Walzen durch das auf die

Tcllerschcibe aufgetragene Material mittels Reibung

in Umwälzung versetzt. Da die mittels Gummipuf-
fer hervorgebrachte Pressung der Achsen eine vt-r-

schiedene ist, so läüt sicli von der ersten nach der

dritten Walze hin eine ent.Hprcchcnde Steigerung der

ZcrkleineruDgsarbcit erzielen. Nach Passieren der

dritten Walze wird das zerkleinerte Mineralgemcnge

durch eine kräftige Brause noch dem Pcri])herie-

gerinne abgeschwemmt und weitergeführt. Das gleich*

mäüige Einträgen erfolgt mittels eines vor der ersten

Walze angebrachten Schütteltroges. Das Prinzip des

Zerschellens ist verkörpert in den Sckleudermählcn

von Vapart und Carr, des ZerreUxinB in den Scheiben’

mühlen von Dingey und Heberle. In den Cykloncn

•'ind Zerkleinerungsmaschinen von sehr bedeutender

Ix>istungsfähigkcit in die Aufbereitung eingeführt,

l>cl denen dos Werkzeug in rapide Umdrehung ver-

setzt und dos Materiiü in der Mitte gegeneinander

geschleudert wird. Denselben ist eine grobe Zukunft

Vorbehalten.

Die aus den Zerkleinerungsmaschinen stammenden

Fragmente nebst dem aus den Waachtrommeln kom-
iiienden abgcläutcrten Grubenklein passieren die

Klassierapparate und werden hier in die verschiede-

nen Komgröben getrennt. Den Hauptieil der Appa-

rate bilden cylindrisch oder konisch geformte Siebe,

die aus gelochtem Elisenblecb oder Drahtgeflecht her-

gestellt sind. Die Gröbo der Loebweiteo ist uaclt

geometrischer Progression zu* oder abnehmend ge-

ordnet. Die cylindrischen Trommeln drehen sich

um geneigt verlagerte Wellen, während die AcLk*

der konischen Trommeln horizontal gelagert ist.

Fig. 4 stellt eine konische Klastierirommel mit drei

verschiedenen Loebweiten dar, welche mithin vier

Klassen in onwachsender Reihe liefert. Auf der

rechten Seite wird eingetragen
,
die drei Durchfall*

Mty€ri Kont.- Lexikon, 5. Anft., Btüagt.
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n Aufbereitung.

kla&MD werden in Abteilungen des umhüllenden Blech*

mantels gesammelt und unten abgeführt, der Trorn*

melsustmg fällt auf der linken ^ite heraus. Zum
Klassieren der Kohlen kommen nochiSton^enroste und

Rätter in Anwendung, deren Stäbe und Bleche in

drehende, schiebende, stoßende, schüttelnde u. rotie-

rende Bewegung verselxt werden. Die gegenwärtig

am meisU'n in Anwendung stehenden sind der Ro*t

von Borgmann & Kmde mit rechtwinkelig gekreuz-

ten Stäben, Patent Schüchtermann de Kremer, der

rotierende Pendelrätter von Karlik, mit 3 — 5

übereinander liegenden Sicbblechen, welche um eine

vertikale Mittelachse kombiniert-elliptische Bewegun-
gen machen, der Kreiselrätter von Klönne, mit iilin-

lieh eingerichteten Sieben, deren Kasten auf vier mit

dem u.8.f. Man reiht bis fünf solcher Setzkasten anein-

ander. In den Feinkorn - Setzmaschinen ist der kon-
tinuierliche Betrieb dadurch erreicht, daß über einem
weitmaschigen Sieb eine lAge größerer Körner (das

sogen. Bett) ausgebreitet ist, deren Material etwas

8i>czinsch leichter als die schwerste Erzsorte sein muß.

Flg. 7.

KiarwssisrzafQhrang.
DurchichniU bei A B.

Pig. 6. SplIzkssleoappsrsL

Kugelhaubenpaaren versehenen Stützen aufruht und

auf diesen kreiselnde Bewegungen ausfübrt, und end-

lich das Spiralsieb von A. Schmitt-Manderbach, eine

Anzahl spiralig geordneter oder konzentrisch kreis-

förmig um eine horizontale Welle gelagerter Siebe,

deren Lochweiteo von innen nach außen abnebmen.

Das Einträgen ge- I

schiebt von der
I

Mitte aus, die Klos-

'

sierung und das

Austragen erfol-

'

gen mit großer

.

Schnelligkeit.

Mincmlkörnor von
|

glcicherKomgröDe,

aber von
dener Dichte,

werden durch

die Setzarbeit

nach einzelneu

Sorten getrennt.

Zu diesem

Zweck befindet

sich in derhydrmi 1 i-

^ 8chenSetzmas4'liine

Hydranlische Settmsscblne. ^/V^.5;in dereinen

Abteilung (links)

ein Sieb, auf welches das Setzgut aufgeschüttet wird.

In der andern Abteilung (rechts) wird mittels einoa an-

schließenden Kolbens Wasser in raschen Stößen von

unten in das SeUgut hineingetrieben (vgl.Text, S. 1 32).

Um die mit dem lagenweisen Abheben des Setzgutes

verbundene Unterbrechung des Trennung8pro^i-äM>

zu vermeiden
,
hat man bei den Setzmaschinen für

Grobkom eine sclbstthätige Austragevorrichtung a

für die schwerste Erzsorte angebracht, die nächst-

folgende Sorte (nebst allen leichtem) läßt man durch

einen in der Kastenwand befindlichen Schlitz in

einen zweiten Setzkasten übertreten, wo die schwe-

ren Körner wieder abgeschieden und ausgetra-

gen werden, die leichtem zum nächsten Kasten wan-

Während das Bett durch die Wasserstöße aufgelockert

wird, gelangen die schwersten Gräupehen allmählich

durch dasselbe in den untern Raum (Unterfaß) und
können durch Ziehen eines Spundes b abgelassen

werden. Beim Setzen von Steinkohlengraupen ist der

Gang der Gewinnung des Brauchbaren insofern ein

Pi;. 8. Linkenbsebs boblamtDraodhsrd.

umgekehrter, als dasUuhaltige das größere spezifische

Gewicht hot.

£Ke aus den Pochwerken, den Mühlen und aus der

Läuterarbeit stammende Trübe, das stark zerkleinerte

Mineralgemisch enthaltend, geht zu den Stroaappa-

raten, in denen die unklassierten Körnchen aus

sanft horizontal fließendem Warner sich niedenohU-

gcn. Bei den gleich schnell
,
also gleichfällig nieder-
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Aufbereitun s. III

i sinkenden Kdrnchen verhalten sich die Durchmesser

h umgekehrt wie die um 1 verminderten spezifischen Ge-

I
Wichte. Leitet man die horizontal fliehende Trübe in

t einen SpiUkeutenapparat (Fig. 6), so werden in den

I
ftufeinander folgenden Spitzkssten die gleicbfälligeii

Körnchen sortiert niedersinken und gelegen durch

im Tiefsten seitlich angebrachte Öffnungen
0 zum Austrag. Um zu verhüten, dah
gleichzeitig Trübe mit nusfließt, läßt man
AUS einem bis zur Spitze niedergeführten

Wasserrohr Klarwasser auatreten (Fig. 7),

welches durch seinen Druck nur den der

Abteilung entsprechenden Körnchen den
Austritt gestattet, den Übertritt der leich-

tem Teilchen aber nach dem folgenden

Spitzkasten begünstigt. Die aus den Öff-

nungen c ausgetretenen Körnchen (die San-

ds) werden auf Sandmndherden von Kegel-

oder Trichterfonn oder Sandstoßherden

(daselbst) klassiert und dadurch in einzelne Sor-

ten getrennt. Die aus dem letzten Spitzkasten überlau-

fende Trübe aber, die Schlämme enthaltend, bildet

mit der von den Pochwerken, Mühlen und Sandherden
herruhrenden, noch mineralreichen Schlammtrübe
das schwierigste Material der Aufbereitung. Von den

vielen, der Schlammseparation dienenden Apparaten

seien folgende erwähnt:

Der LinkcnbachicAe Schlammrundherd (Fig. 8).

Über einen aus Mauerwerk bergcstellten, mit einer

Zementschicht überzogenen flachen Kegel Qießt aus

zentral liegender, an vertikaler Welle umlaufender

Aufgabevorrichtung m der Trübestrom in dünner
Schicht. Die kleinen, spezifisch schweren Erztcilchcn

schlagen sich alsbald nieder, weiter abwärts die halb-

schweren, während die Ab^ge direkt in das erste

Peripheriegerinne ablaufcn. Die von n bcrabfliefien-

den Länterwaaser spülen im Verein mit den Läuter-

braosen k die halbächweren Zwischenprodukte über
die nmlaufenden Blechtafeln o hinweg nach dem
zweiten Peripheriegerinne und von da nach p, zu-

letzt werden die schweren Teilchen durch die S^licb-
bimosen s aufgewirbelt und über die Bleohtafeln t

nach dem dritten Gerinne gespült, von wo sie nach
u weiter ablaufen.— Einer bessern Verarbeitung der

Schlämme soll der PtanncnstoBhcnl (Fig. 0) dienen,
i .\uf eine endlose Planne aus Gummituch werden die

Trübe und dos I.äutcrwasscr bei d geleitet. Während
die schw’ach nach vom geneigte Planne nach links

über Walzen fortgezogen wird, erhalt sie ln derselben

Richtung kurze Prcllstößc, welche das Fortschreiten

der schweren Erzteilchen in der Stoßrichtung bis zu

den Brausen begünstigen, während die Abgänge nach

vom ablaufcn.

Wälircnd in der^teinkohlenanfbereitnng die Sepa-

ration der gröbem Sorten nichts besonders Abweichen-

des von dem bisher Gesagten darbictet, steigert sich

die Schwierigkeit in der Verarbeitung der Schlämme,

weil die Adhäsion desWossers den Elinfluß der Schwer-

kraft nahezu aufhebt. Die Einrichtung einer der ver-

schiedenen E^einkohlenwäsche zeigt Fig. 10. Die von

den Setzmaschinen gewöhnlicher Art kommende Trübe
tritt durch die SpiUkasten a,a noch den Schlamm-

vnegen von Artois (lavoir ä

berceau) b,b, welche als eine

Kombination von Stoßsieb,

Stoßherd und Stromapparot

anzusehen sind, über. Die

in dem hölzernen Wa-sser-

kasten o (Fig. 11) an dem Bü-

gel d hängende Wiege wird

schwingend und durch Längs-

stöße bewegt. Durch das in der

ersten Abteilung befindliche

feine Metallgcwebe e (Fig. 1 1 u.

10) und das Abzugsrohr f wer-

den die den Schwefelkies ent-

haltenden schweren Schlamm-
tcileabgeführtDie zweiteTren-

nnng der durch die gelochte

Schutzwand g übcrgetretencii

Trübe findet an dem Sieb h

(Fig. 11 u. 10) statt, woselbst

die Schiefcrstückchen nieder-

sinken und nach Öffnung des

Ventilsdurcb i abgezogen wer-

den,während ein durch dasSieb
k aufeteigender Wasserstrom die leichtem Kohlcnteil-
chon über die Wand 1 nach dem Abzugsrohr m führt.

Mittels einer im Graben n (Fig. 10) laufenden Trans-
portschnecke wird die sich hier ansammelnde Fcinkohle
dem Becherwerk o und von diesem den Transportwagen
zugeführt. Die in dem kleinem zweiten Graben p sich

ansammelnden Berge werden in üblicher Weise trans-

portiert. ln einem anschließenden System von Klär-

baasins q,q erfolgt die Abklärung der Schlammwässer.
DieGesamtanordnung einer für IcttigeZink- und

Bleierze bestimmten Erzwäsche ist in Fig. It darge-

stellt. Das bei der Förderung bereits in Stückerz und
gemischtes Fördergut geschiedene Roherz wird auf

Ftg. 9. PlsnaenstuAherd.

'i

i

Ftg. 10. Fslnkobienwischo.
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IV Aufbereitung.

die in der obcm £tege liegende Hängebank des För-

derachachtes gehoben
;
das grobe Stückers erfährt üu

Stcinbnx'her eine entsprechende Zerkleinerung,

während das gemist'hte Fördergut über *wei horizon-

tale Stabroetc a,s gestürzt und mit Hilfe eines Wusser-

Klfr- 11. SeblstoiDwieKe.

Strahles in Stücke über 50 mm und durchfallendes

Qrubenklein getrennt wird. Die Stücke samt den vom
Steinbrecher kommenden Fragmenten gehen nach dem
Giobwalzwerk b und von da nach der Vortrommel c.

Das Gmbenklein wird in denlüutertrommeln d,d von

dem anhaftenden Schlamm gereinigt und geht eben*

t und g und nach den Setzmaschinen b, b ,
teilweise

noch der Mitteltrommel i und von hier entweder nach

den Setzmaschinen k,k, oder nach den Trommeln 1,

m, n und in die Setzmaschinen o,o. Die fertigen Pro-

dukte der Setzarbeit fallen in Sammelkasten der untern

Etage und daselbst befindHche

Föiderwageo. Sämtliche nttch

nicht genügend aufgeschluase-

nen Zwischenprodukte aus h,

k und 9 erleide» eine leiaie

Zerkleinerung (Fein walze,

Pochwerk, Mühle) und treffen

mit der aus den Läutertrom-

melnd,d und denUnterfäaaem

der Setzmaschinen stammen-
den Trübe im Sumpf des He-
berades p zusammen und wer-

den von diesem nach dem
Stronigerinne (Spiizkasten,

Klaasifikator) q geleitet. Die

notwendige Konzentmtion der Trübe wiid vorher in

den Verdicbtungslrichtem r,r, die Reinigung von gro«

ben Bestandteilen in der Garanlietrummel s bewirkt.

Zur weitern Verarbeitung der in den ersten Abtei-

lungen von q niedersinkenden Sande und Mehle dienen
Sandnindhcrdo und Salzburger Stufiherde. Die in den

falls zur Vortrommel c. Die gröbem Körner werden

zum Teil auf einem Leseband nusgeklaubt, zum andern

Teil auf Qrobkomsetzmaschinen verarbeitet
; die hier

falicnden Zwischenprodukte und die mittlem Körner

passieren ein Feinwalzwcrk (event. Pochwerk) und
zugehörige Setzmaschinen. Die feinem Kömrr ge-

langen von c teilweise noch den Klaaaiertrommeln e,

hintern Abteilungen vonq niedereinkenden Schlämme
werden zusammen mit dem Überlauf der Verdich-

tungstriebter den Quentoüherden zngeführt, während
der Überlauf von q nebst allen sonstigen feinen

Schlimmen und dem aus den Niederechlagssümpfen et-

wazurückkommenden Material auf Linkenbach-Rund-
herden und Plannenherden fertig verarbeitet wird.
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ndi IfUfllid) luidi ibrcf ('(rüRc otbiieii; reiircii fic nbcc

uon gl(id«r Wd'iit, fo niürbc eine Iitimunfl imd) bem
ipCRTiicbtn Wewidtt ftnttfinbcn. Jn abtr btibed nidit

bcr SnU ifl, fo erhSU man Wcmciiflc »on ficinen

idjwcrcn (iritfilcbcn mit flröHcm IcidjIenlSnttildn bcf

tauben öcitciu«. ,3u bicicr ‘ilblageritmj bient bic

Wrabenfüfiiunq (tUicblfüfirung), cinlnngevStn

iml mit mebreren Abteilungen unb ein an bic(en Ua
nnl fub nnidilieHenbe« Sbitent breiter Ünflen (bnS Ün«

bi)rintb) , in meltbem bie Öetnegung bed Ssinjierb fufl

bebeutenb nerlauginrnt, unb ou« bem cb ,^r <lblage=

ruiig nueb bcr feiniten Griteildicn in bic rümpfe gC'

langt. Statt ber Wrabenfübrung beniipt man mein'

fad) Spiblaften, uicredige, triebterfünnige «alten,

bereit mebrere ,iu einem Sbitcm uereinigt tinb, mel-

<beb bic 'Cotbtrübc burdn'ttömt. $ic 'Jlb'lngetung er=

folgt in beu Spifen ber Iricbtcr, unb hier befinbet fidi

eine Öffnung , nub roeldtcr bic nbjjelngerten leildien

bnrdi einen trnftigen SSafiecftrabl tort- unb mcitercr

tkrnrbeitiing entgegengefübrt luerben.

2)ie weitere SeraVbeitung ber nbgelogcrten SJnffen

beilebt in bem Sermaftben ober »on,5 cntrieren,
einem forlgeiepten 3<blänimpro;cfi, bei weltbem bic

mit iJaiier gut nufgerübrten aUaifen (bieb tflufrübtcn

füllt bei ainwenbung bon SpibtaftCH fort) über fdiiefc

fVlädien (iöerbc) becnbflicficn, wübrenb gicidiieilig

ober nndikr ein Safferflrom barübergeleitet wirb,

um bie leiditem ©eiteinbleile fortiufübrcn, fo bnft

nur bic fdiwercrn Sritcilc .;urüdblcibcn. $>ierbei ift

nudi auf bcrooUlommtcn aipparatcn ein bcbcutcnbcr

IfriDerlufl imoermeiblid), unb man iudtt bnber bic!

SÄifcbatbeilen immer mebr ju befdirnnlcn, inbenimnn
eine unnötige ^erlleinerung bcr aJiateiialicii tbunlidifl

ucniieibct unb ben Scpnrntionb» unb Seiinrbeitcn Picl

gröRcre Vlubbebnung gibt nlb friiber.

Jiic löcrbc fmb Don febr Dcrfdiicbencr ftonftriiltion.

Scr 3 1 OB ber b bcfint eine bemeglitbc .öcrbflädie,

welche in bet ÜSngbridming regcImüBigc flnrte, turic

StöBc erbülL Siierburtb erholt bcr ®aiicrftrom eine

intermittierenbe Öetdjlcunigung , unb eb werben bie

ttrj« unb öefleinbteildten einerfeitb burdt ben SloR
beb a&ifferb abwotlä getrieben, nnberfeitb burd) ben

Slofi beb iterbeb nach oben ,’,urüdgcfdmetlt. Tic
«ebrberbe ,pm Serwafdicn geringbnltiger ober

tebr feiner SRofien beiteben nub einem fdttag liegen^

ben töoKengerlift mit glatt gebobcltcr Örettcrbellei ’

bung, über wcidic man bab Stnffer, weldteb bic feiten

ajinfien oufgefebwentmt entbüll, berabflieRcn lüftt.

Tnbei belegt ndi bet töerb mit Sdjlicd), ben man nndi

bemiSbilcUcn beb,3nfluiicb burdt einen fanften Strom
reinen Slaiierb oon ben tauben Slichlteildtcn befreit,

Tn aber btetbei auch Sr.iteildien mit fortgeriffen wer»

ben. io leitet man bab abflieftenbe SMifer in Saifinb,

lim bie bier neb oblngentben SKaiien noch Weiler gi

iicrnrbcitcn. Tic auf bem .tterbe nbgelogertcn 'äRaifcn

aber werben unter weitenu .^ufluR non täSoficr nbge

lehrt unb in ein anbreb Sninn geleitet, Ter rotie»
renbe ttebrberb ober Trebberb iit gcwiifennniten

eine nub Hebrbceben .ininmmengeiclile treibrunbe

Scheibe, welche fteb um eine ncrtilnle VIebfe brebt unb
entweber noch lebterer ober nach bet ^eripberie hin

eine ichwnebe aieioung bertbl, Tic Slöcbe beb .'öerbeb

iit burdt rabinle Setiten in Schoten geteilt, bic bei

bet Sotation abwcdticlnb non ber Trübe unb non
reinem aSniier betpült werben. Ter Setrieb ift nlio

einlontinuieclidicr, benn bib einer bcrScltorcn inicber

nn ben Crt gelongt, nn welchem er mit bcr Trübe gc^

ipeiit wirb, tit bic abgelagerte Sinne bereitb gcwnidicn

^ unb nbgctcbrl, fo bnit er non neuem bcfchidl werben
Innn. Jwincrbin erfolgt bic Separation intermittic»

reiib, wübrenb auf beiii (onlinuiciiicbcn Ttch
herbe bic Sdtlicdilcile niciimlb gnni ,inr Suite ge

langen, fonbem iidt fortwührenb, mcnit auch lang

(amcc nlb bie unbnitigen Sichle, obwürtb bewegen,

Such ber Stofiberb n't für lontinuierlicbcn Betrieb

eingeridttet worben, Bcidireibung unb 'ilbbilbung bei

bcr VI. benupter Borridttungen f. bcifolgcnbc Tafel.

Sfil tbilfc beb U Icftrom'ngnctibmub fud)t man
mngnctifchcb unb uninngnetifcbcb SJatcrinl noncin

nnber ju trennen. Tie ,iu biefcni 3wccf non Sientenb

u. ümlble (onitniierle Slafebine beftebt aitb einem
lit)linber, ber oublfiicn' unb Sfeffingfeheiben ,;u(ant'

mengefept unb bcrarlig mit einer blinamoclcltrifthen

Sinfehine nerbunben ift, bnft bic Jnncnflüdten bcr

ßifenidteiben nbwcchfclnb in maguctifchc Viorb- unb
Sübpole ncnnnnbcll werben. Clnbem nun bcr rotie»

nnbe l£t)linbcc mit bem pulncrförmigen Sfaterial in

Berübnmg loninil, nebmen btcSifcnf^ciben bie mag
netlicbcn Teilchen auf unb führen fic in bie ^öbe, wo
fie non VIbftrcidtcni fcflgebnltcn unb in eine Vlblci»

tungbröhrc geleitet werben, wübrenb bie iinmagnc'

tifchen Teilchen auü bemSiagneleqlinberbermiPfailen.

Tie VI. bet Steintoblcn (f. b.) ift wcfentlich ein-

fachcr, bn cd fidt babei nur um VIbtrennung feinet

Sdiicfecmnffcn bnnbclt, bic bie Berfoliing bcr «obic

binbcrii. — Bgl. (Sapfdtntnnn, Tie Vlufbercilung

(fieipg. 18.Ö8 72,2Bbc.);u.Sitlinger,yebcbu4bev
Vlufbcrciinngütunbe (Berl. 18B7, nebft 2 Sachtrügen.

1870 u. 1872); Terfcibc, Taidtenbueb bcr VI. (baf.

1870, ncbfl äinchirng 1870) unb Erfnbrungen im
Berg unb büttenmünniidten Sioidtinenwefen (SSien

18.‘)5 -72); Vlltband, Tie ISntwidclung ber me
dinnifchen VI. in ben Icplm loo onbren (Berl. 1878);

yintenbadt, VI. bcr Gigc tbaf. 1887).

SItifbclimhrnng bet bfebenbrnittcl, f. stonfer

Bieren.

ätnfbläben (B I ü bin dt t. T r o m me If u dt t,

Tltmpnnitid), Vluftrcibung bed erflen Sfagend

(Bünfend) bei V8icberlüucm burdt Gntwidelung oon

abnormen öndmengen im Siageninbalt. ^eptere tonn

BcrnnlaBt werben burch öenuft non grünem «Icc

(Suicrne, Gfpnrfctte), auch oon üppig gewnehienem

Wrnd, befonberd Wenn bic Tiere hungrig auf bieVScibc

tommen unb rnfdt groftc Stengen nerjebren, ober wenn
bnd (Prünfutlcr, nitr allem Sbtdce, tidt in weitem 3u
ftanb befinbet. Tie Vluftrcibung entitebt ober bei Sin-

bem auch büufig babnrdt, bnft, befonberd bei Süttc-

ning non Hartoifcln unb Sübcit, Stüde in bcr Spcifc-

rbbre fipen bleiben unb burdt bereit Berflopfimg bie

beim Sinb normale Vludftoftung ber gcwöbnlidien

Singengnfe burdt Sülpfen nerbinbem, Vlud gleichem

Öruitbe leiben febr Itüufig ioldte Sinber an gewobii-

beitdinüftigemVl., bei benen ftete Beengung berSpeiie-

röhre beftebt burcl) Uniwnnbliing bernti leptcrcrliegen-

ben ^bnipltbrüfen in IPeidtwülfle, g. B. infolge bcr

Tubcrtiilofc. Jn ben Icptgennnnlen fgüllcn pflegt bod

vi, nlluinhlicb gu cntftclKii, wübrenb cd üib na4 öle

Hilft non (Prünfuttcr oft fdton in 10- lö SJinuten ge

fnitrbrobcnb niidbilbet. Tnd VI. tritt gunnebft in bcr

linicn frlniile beroor, ipütcr wirb bie gange linle unb

enblidt niidt bie rechte Bnuchwntib nudgebebnt. Ed ift

in boltcm Wrnbe Icbendgefübrlich; bie Tiere fterben,

wenn bie Wnie nicht entfernt werben, an Erftidung,

inbcni bie nudgebebnten Bnudteingeweibe bad ^wereb

feil bernrtig in bie Brufthöbic brüden, baft bic Vltniungd-

niidbcbnung bcr üiingcn bebinbert wirb (bnft nudt bcr
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Sinnen bfrilc, iil bielKr nidn bcobnditcl, ionbfvn iiT- ' iiicrnuf l»irb bcrjiitfcb »oni flcbobcn, um ben SdiweiK
tümlid) nnnenommen). iöcboublunn: Sijcnn bk nuelnufcn 511 Inifcn, unb bk önudiböbk mit ®riid>cii

Siöglidtfcii einer SdihmbBerlegung beitebt, l£inföb- (nbqebtodwnen ,3meigen) pefüUt, um bn» 'iludtiiblcn

mnn ben Sdtinnbrobteb (f. b.i; tonft junndiit gnb> •,« beförbern unb Scbmeittfliegen nb.tubnlten. 4>eim
binbenbeSiitteKSnlminlgen't Ibifelmeiie milöofndbem . Sdnontiroilb wirb bet iiidit nufgeidjärft, fon

Snikr Dcrbünnt alle 10 Siinuten bi« ^ur itlirtung). ! bem nur ber Stblunb an bet Heble nbgeitodtcn. SSeib

lünillidie .öerbeifübrung »on Hiülpfen (Hneten ber wunb geftboifent« (burdi SLkrlctiung be« Xarmlnnnt«
sttnudtwÄnbe; ein Strolikil burdi bna UKnul .sieben), »erwunbele«) ®ilb muft möglidiit bnlb nufgebrodtcir

;^nll« nidn bnlb Sirtung einiritt, i(t ber ^innfenftidt ' werben, weil bn« SSilbbret (Weifd)) fonft einen bittenr

uor.iunebmen, inbem ein Jrolnt, im Solfnll ein Siei
^

(Heftbmnd nnnimmt. Sei i)iiid)cn unb Heilem in bet
tet nn ber linlen üenbe (eine önubbreit unterbnlb ber ' Srunfneit li'ii mnn wenigften« iogleidi bn« Hur,(Wilb-

üenbcnwirbel twifdien ber lebten Siipbe unb bem tiüft bret nu«. lie .^frteilung in bk Sratftflde für bic
böder) in ben hier bet Staut bidjt nnliegenben ^<nnfen

;

Hüdte erfolgt burdt bn« (f- b.).

geftoHen wirb. Xie Cpetntion bleibt beim Sfinb obne
j

ünfbriitgen, 1) Stdngen ii. Sinnen eine« 3diiffo<<

üble folgen, ift bei Sdjnfen unb ,;4iegen aber gefnbr I geborigen Crt« nn ber ^mnftung befeftigen; Ü) in
lieber. !Öci Icbtem liercn befdirnnlt man fidi bnbet i Hriegbjeiten ein 6anbel«id)iff mitSitnffengewnlt burdi
mbglidift nuf 4krnbreidnmg non Snlminlgeift unb

|

ein Hriegbfdiiff fortnebmen (ogl. Srifc).

ipiritiiüien Slitteln, nudi (Sintnudicn in Inltc« ünffer ätufbrniQ, bn« öeidieibe unb (Hernufdi, weltbc«
(bnmit fidi ber Singen nifnmmcniiebe) ift empfoblen. beim Vlufbredien nu« bem Sifilb bernuigenommeu
Cft tritt aber bn« VI. bei (nblrcidien jieren einer wei wirb; (. Stiifbrcditii.

benben Sdbnfbetbe fo plöblidi unb fdinell nuf, bnfi: Mllfbwten, nubbnrtSiincrnlien burdi Öefeitigimq

bie liere flerben, benot ihnen .Siilfe geleiftet werben
j

be« bebedenben Vlbrnume« blofilegen.

tnnn, unb bnfi nidbt« übrigbleibt, nl« bei nlleit erirnnl i ®uf bem Strom liegen, mit einem 3dtiffc frei

teil fo fdinell wie moglidi ben '(fnnfenflidi in einfntbfttr Bom S'nnbe not Vinter liegen.

(Vorm mit bem Sieffer nnagiführen. Sfei 'Cferbeu Mnfbirlen, f. ®itf.

tommt nntb HIeefiltterung ein äbniidier juftmib am ' HnfratbaltObef4rän(ung, Vfeeintrnditigung in
lidbnnn nor (f. stolili.

|

ber freien Sünbl be« Vlufentlinlte«. erfolgt entweber

älnfboien, einen imVünffer rnifenbenHörber burdi
|

burdi Vlufembnltänerfagung ober burdi Vlufentbnll«

-

Vfefeftigung nn einer leeren lonne nn ber Cbcrflndit nmneifung (Honfinntion, f. b.). Tie Untcrfngnng be«
erbnlten. 1 Vlufcntbnll« an beftimmten Crten oberSinumlidiicilen

Slnfbraffcn, bie Sinnen mehr quer luiHielriditung ^ (wie Vi'irt«bau90erbot_!c.) ift eine in tiemem Vferbölt'

ftellen, wenn ber Vifinb mebr non hinten tnmmt.
: niffen, weldie qennue Überwachung ermöglichen, fehr

SInfbranftn (tSfferne«,tieren, Sioufficren),
|

btnucbbnreSinBtegel gegenüber ficberbeitegcfftbrlidien

bn« (Sntweicben non (Hnfcn nu« einer fVlüffigleit unter
!
Vferfonen. Sincti beutfctiem SiciAaredit tnnn bie VI. noii

Öilbung jnblteicber Sfläbcben, burdi welche ein Teil ber böbent Snnbeopolijeibebörbc nur gegen folchc

ber fVlüifigteit fdinnmnrtig gehoben wirb. VI. finbet '^erfonen nerfügt werben, welche unter Solivinuffidit

(. 'H. ftntl bei ,3trlegung loblenfnutet 3ol(e bitrch (f. b.) ftehen; jebodi finb gemcifi SO be« /'Vrci(ügigteit«

ftnrfere Säuren, inbem bie lebhaft entwidelte Hohlen gefepe« nont 1. Vion. iwi7 auch bie Innbedgefeplitheii

fnurc unter ftnrlem Schäumen entweicht (Sftnufepul sBcftimmungen bet ein,seinen Sunbe«ftnntcn in .Hrnft

neri. Vliich wenn eine unter bobem Tmd mit .Hohlen geblieben, nndi weldien beftrnfte Serfonen butch bic

iiiure gefättigteSlüffigltiKSobownffer, ISbniniKigner) Soliieibeliörbe einer VI. unterworfen werben lönneii

plöplidi non biefem Tnid befreit wirb, entweicht ein (Uql. nudi Stueweiiuiiq ,

Teil be« gelbften (Hofe« unter VI. Mnfe»rtatt«ifortt,poIiseilidteVftiditinigung. bnft

’Hufbrrdicn, bn« Vluaweiben be« (Sich’, Slot , fidi jemnnb nl« unnerbciditig nn einem Crt aufbnltcn
Tnni', Sieb- unb Scbwnrjwilbe«. Ter erlegte Siirfch bürfe. Tietelbe wnr früher ,sunt ,3wcd bet Sttrabtn
ober Siebbod wirb nuf ben Siüden gefltedt unb mit

;

polfsci für bie meiften gröRcm Släbte be« europnifchen

bemlHenidfängerbie Tede (.Sinntinonbem Troffel» I Seftlnnbe« nach bem Vforgnng Srnntreich« eingefübrt.

fnopf(Heble) bi« surVJmftböble burebfehnitten (nuf ' Siier war biefe Einrichtung .juerft butch Telret noni
gefdinrft), um bie Troffel (üuftrölire) mit bem lü.Sept. I7(tü für Snri« getroffen worben. Jn^reu
bntnn bnften^ Schlnnb (Speiferöbre) nu«,iulöten. i Ren Würben bieVlufentbnll«lnrten .(uerit 1807 fürÖet
Sinn trennt Schlnnb unb Troffel unb tnotet elftem lin eingeführt, bureb bn« VfoRreglement nom ÜO.SJiärs

ein, um bn« Vlnätreten ber Vifung cbe« Speifebrei«) ,su IHIR ober nllgemeinfürgröRereStäbttnotgtitbritbcn.
nerbinbrm. Stiernuf fdiärft mnn bieSHiiit nomStfeib 3tber fVrcinbe, ber ftch längere 3«it (in ffreuRen \. Vf.

loch (Vlfter) iwifdien bem Hur.swilbbret (.Scoben) mehr nl« .(wei, in Vfopern mehr nl« brei Jngei nn
bi« sur Vlruft nuf, löft Srunftmle unb bn« Hurswilb einem Crt nufbnlten wollte, beburfte biersu ber be

bret nu«. burdifcbärft bieVkiuchbnut, fnfit ben Stblunb
|

ionbem poli.seilicben Erlnubni«, welche in Somt berVl.

bei feiner Einmünbiing in ben Sfnnft, .jirbt ihn hinein erteilt Würbe. Tn« beutidie Sleith«gefeii über bna’^H
unb wirft ben Vifnnft (Wngenl mit bem (Hefcbeibe her Wefen nom lü. CIt. lHfi7bngegen(inßliaR Sotbringen
nu«. Sinebbem bn« StbloR (bie Vlcdentnochen) burdi nicht eingefübrtl nerbietet bie VI.

Irennmig be« biefelben nerbinbenbcn.ttnorpel«cVc'nhti ^nfr^tr^img (VI. ber Toten, VI. be« S'eibe«
geöffnet ift, löft mnn ben Viteibbarm (St'nflbnnni ober (Vleifdie«, Ini. Kexurrec’tici niortnominl, bk
nom Viftibloeb nb unb siebt ibn iK’rnu«. beiiem bereiniiige Vitiebevberftellung be« im Tobe nufgelöften

.Hoiifemienmg be« V-lilbbrei« werben bic su beiben Sienfdicnlörper« unb feine iifiebenieceinigimg mit bet

Seiten be« Slütfgrnt« an ben Heulen liegenben Vtrnnb Seele su neuem, iiiiflerblithcin S'eben. Tie S'ebre non
nbem nufgeitoeben, um ben SchweiRCbnaVHuti bnrnu« einer folthen VI. finbet fich webet im nbenblänbifdicn

SU entleeren. ScblieRlttb löft mnn bie S’er.slnmmer .S>eibentum noch nn ällem Siofniamu«, wobl ober im
wnnbe ibn« .fwcrcbfeUi nuf beiben Seiten nb unb Snifiamu«. Teil« unter ben ßinflüffm biefer :¥or-

reifü bn« (Hernnftb (S>ers. C'ungc unb Ücbcrl bernu«. ftcnung, teil« nl« Honiequens be« (SHnuben« nn ein
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,ulünfiigcä uicfünnifdicä Si'eidj bilbctc fidi bic Scbrc

bcS fpät'crn C^ubcntumü Bon ber 91. mi^, bfrcn erite

3pumi fi(6 bei ben ^Iropbcten (Jcf. 2t>, 19; ixfet.

37, 1 ff.) finben, unb nicldw beionberö Bon ben i^bn=

rifäem gtpflcflt würbe, bic ft* ein fünftigeä ficben

nur nid SieberfteriteUimg unb <1. bed Scibed, jn bed

Slcifdted BotiieHen lonnten. 9lud bem Sebeol (.önbed,

Unterwelt, Jotenreicb) wirb ber SRcirind juniitbit bie,

bie on ihn glnuben, )u neuem üeben bemomifen ; bnnn
ioUen einer weiter cntwidelten, nutb Cffenb. 20, 5.

12 f. Bertretenen üebrweiic jufolge nncb bem incf=

rmniidKn Sleid) eine .iweile, nllgemeinc 91. unb bnd

l^eridit folgen. Xno örobfinnlKbe nn biefer 9.1or»

fteUungdweife ifl geiteigert in ben 91fol)animcbnnidinud

übergegnngen. (iine nnbre unb neue 91ebeutung er-

bölt bic Sebre Bon ber 91. im iSbriftentum (ogl. 1 .Mor. 1 ’i),

wo fie mit ben Öebnnten bed ewigen üetend unb bed

Sleitbed ©otted Berfnüpft unb biircb bie 91. Cieiu (f. b.)

eingeleitet unb oorgebilbct wirb, ^m übrigen fcblicftt

fitb bie cbriftli(bei.'ci)tweile jum leil nn bicpbnrifnifd)'

jübiiebe nn, wnbrcnb bngegen$nulud Bon einem bimm -

liidien 9luferftebungdleib fpriebt, }u bem ber gegen-

wärtige in bem tCerböltnid bed Snntlomd gtr IJtlnn^e

itebe. ^n ber Slehrcntwitfelung ber dtriftlicben .ttirtbe

treten mit ber .^tit brei Beriebiebene Wrunbriebtungen

nuf, nuf weldte no<b jept oUc bic ,tnblrcicben pbilo

iopbiicben unb tl)cologii(ben '®eriucbe, ben ^nltnit bie-

icr üebre näher ju begrünben, juriicfgefiibrt werben
Bnneiu Tie einen, nn ihrer Spitie bie önoftiler, Ini

fen jebe förperlicbe 91. fnllen unb bnlten nur bie litt-

nuflödlidtleit nlled Wnbrbnft geifligen yebend feit. ISd

fiiUt bnber bie 91. .iufommen mit ber 9j}ieberijicbnrt

ober fonitroie mit bem ISintritt bed böbem aelbft-

bewuBtieind im Sücnftben. 3bnen gegenüber fteben

biefenigen, welche eine wirllicfac 91. bed Seibed nn
nehmen . fo bnft ber 91uferftebungdleib ibentifeb mtt

bem jepigen , nber eine Berllnrte Sonn bedfelbcn fein

foU. Tiefe uriprüiiglicb fubendtriftlicbe Meinung iit

bunb TertuUinn, iöieronbmud unb 9lHguitinud nncb

flufgebung bed Ühilindmud in bic .Uircbenlebrc über

gegetngen unb bnt in ben 3Sortcn »91. bed Sleiicbed«

im 9lpoitolifcben ©Inubendbelcnntnid eine fbmbolifdie

Sefntellung crbnlten. Tic britte, im Wrunb icbon Bon
Crigened, ncuerbingd Bon einzelnen Theologen, wie

.liotbe, Bcrtretenc füniebnuung gebt boBon nud, bnft

ber wirh'nmc öeifl niemnld eined Brperlicbcn Crgnnd
entbehren IBnne, Infit bnber bic BoUenbetc 9.<ecfönlid|-

leit eine Bergciftigte Seiblidtleit wiebergeminnen. Tie

Monienuen.1 biefer 9luffnfiung ift bie Sei^rnnlung ber

91. nuf bie geiftig gereifte SHcnfcbbcit, bie ncuerbingd

iogen. bebingte Unfterblicbteit.

9btferftr'^ii|) ^efn. Cbgleicb bic %fericbtc ber

biblifcben ^ebrifriteUer über bie 91. unb bic Ififcbei-

ramgen bed 91uferftnnbencn fo weit unb fo wiber

ipruidooll nudeinonber geben, bnft mnn bie 91. S- >»

ile^ug nuf bie ein,feinen Tbnb'ncben bnd bunlelite Snl-

tuni im gnn,5cn CucUengebiet nentcitnmentlicber ©e
iibiibte nennen tonnte, fo ifl boeb niebtd gcfcbicbtlicb

gewiffer, nid bnft bie 9lpoftel bie 91. S- nicht nur ein

mütig (1. ftor. 1.5, 11) gcginubt, fonbem nueb ihr

l^onngclium unb bic neue ©emeinbe bnrnuf gegrünbet

bnben, unb bnft nncb bem biftorifeb unnnfecbtbnren

3eugnid bed 9lpoiteld ^fniilud (l..ttor. 15, 4 8), wo
iedid Qrftfaeinmtgcn nufgeiübrt werben, wnbrenb bie

CBcmgelifcben öeriebte noch oicr nnbre ermnbncn, bic

fern ©Inuben eine Ibntfncbe ,iiu Wntnbe gelegen bnben

rauft. Tefto fdiwieriger ober ift cd, eine llnre ISrtenni

md Bon biefer Tbntlncftc ober nud) nur non bet 9lrl

,)U gewinnen, wie fie in bet 9>oiflcIlung ber Sebrift-

ftcUct )”td) wibcripicgcltc. Tenn wöbrenb nuf ber einen

Seite ber 91ufcrflnnbcnc ein gnn,} nntürlicbcd nicnfdi

licbed l'eben in einem gewöhnlichen mntericUen i'eib

,3U führen fdicinl (er geht, iftt, löftt ficb betnficn), fin

ben Ttd) nud) •’w nuf eine gcifterbnfle, jn fnft

gefpenftifche Tnfemdweifc führen lönntcn. Ginc Sö
lung biefcd SSiberfpruebed fuebt mnn nufbogmntifebem

Soben gewöbnlicb in ber 91nnnbmc ju finben, bnft bet

nollenbcle jefud leinen mntericUen, non ihm bercitd

nbgclegtcu Veib in trnnrttorifcbcr 9r<cifc nodimnld unb
wicberbolt »wie ein .Üleib« nugelegt höbe, um feine

©inubigen bon ber Tbntfnibiicbfeit feined ewigen

Vebend ,ju übcr.ieugen. llnter ben gefcbiebtlidicn üö
fungdoerflieben ift bic rntionnliftifcbc 9luffnifung Bon
einem Sibeintob iepl fnft nUgemein Bcrworfen, weil

fie wohl bic 91. j., nber niil bic SKöglicbfcit ihrer

groften rcIigibfcnStjirtung erünrt. Tnfür iit bermnien

um fo ncrbrcitctcr bie ilfifiondbbpotbcfc, welche bic Gr
fcheinun^cn bed 91uferflnnbcnen für 'Iforgnngc bed

innern ^Icnlebend bet Snnget crtlnrt unb lieft bn-

bei hnuplfncblid) nuf ben Umftnnb beruft, bnft nud)

^nitlnd bie ihm geworbene, wnbrftbeinlich Bifionnre

Grfebeimmg ihrem 9s.>efcn nncb mit ben übrigen Bon
ihm beriebicten Tforgöngen nuf eine ifinic iept.

Sein iBuferitehung' ift feit ben früheflcn feilen eftrift

lieber Hunft ©cgenflnnb ber bilbncrifebcn TotflcUung
gewefen. 9luf elfenbeinernen ©uchbecteln, in üJii-

ninturen, .S!)ol)i(bnittcn, Mupfcrftidicn unb Stedten

ift ber 9Jotgnng fchr häufig gcfdiilbcrt worben. Tod)
beftpen wir Bon teinem SKcifIcr nud ber ®lütc,)cit bet

Munfi eine TnrfteUung ber fl. S- wcld)C nid nnfftidi

bezeichnet werben tnnn. IHnffnel wngte fieft nn ben

Stoff, tnm ober nicht über ben Gntwu^ binnud. Ginc

9luferflcbung Ghrifti Bon iJerugino befinbet ficb in her

©nieric bed 9!ntilnnd in 3fom, eine Bon 91nnibnle

Gnrrncei im iJouBre zu fSorid.

Slnfcrftchungdfcfi, f. Cfteriefi.

9tnferft«i)vttgdinänner (Kc-Mirrcction-mpu), in

Gnginnb Benennung berjenigen üeute, welche Seichen

nudgtnben, um fie nn bic flnntomie zu Bcrtnufcn.

Tn Cd nnmiid) infolge bed Sonurteild, bnd in Gng
Innb gegen Settionen berrfchle, fcftwicrig wnr, bic

notigen Scidmomc z» nnntomifeften Unleriucbungen

zu bclommcn, fo bilbete nd) ber Seicbcnbicbflnhl nid

em befonbered ©emerbe nud, io bnft ficb bie Stnntd

gewnlt genötigt fob, ben Seichenrnub burd) ein nud-

brüdlicbed öefcp unter 9lnbrobung Bon (1 12monn-

tiger ©eföngnidflrnfc zu nctbictcn. 9SirIfnmct wnr
Cd inbeffen, bnft 1828, nid bic Slcrbrccften bed 3dm
fterd SSitliom 91urtc (i. b.) nn ben Ing tnmen, eine

95nrlomentdnttc bic 91bliefenmg bet in ben 91rmcn

hnuicen unb ©efiingniffen 'ifetilorbencn in bie nun

tomifchen Snic erlnubte, fobnlb bic 9lngel)örigen unb

'ilerwonbten nicht bngegen rellnmicrtcn.

9luferfteh»ngd))flait)c, f.
Sfluidm llH.

Stuffahren, f. Jlufiauicn.

SInffahrt, f. isnmpc.

StuffaUen, ber SKomcnl, in locldiem ber 9'oritch

bunb zucrfl bic Silierung bed Silben empfängt.

Stuffenbern, Sofeph. SrcihcrrBon.Sfiihncn-

bieftter, geh. 20. 9lug. 1798 in Tonnuclcbingcn, geil.

25. Tc,z. 1857 in Sreiburg i. 4fr., ftiibicrte feit 1813

nn leptcnnCrt biclKcdite, nnhm nm Selbzug Bon 1815

teil, wnrbSeutnnnt in.Unrldnihe unb brndilc hier feine

Gritlingdwcrfc : »Szorro» unb »Tie Spnrinncr«, mit

©lüd zur 91ufiiihrung, wobutd) ermutigt er nun eine

Inngc Äicibc hiitorifeber Itnucripiclc nncfttolgcn lieft.
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lN. Würbe 1822 SPJitglicb beä t>oft(Kntcr(omitccei, bnlb
]

Tnb nndiitlifftciibcßn'nbmitlel für bic iltraiicnntildi

bawiit iJJräfibeiU bcbielbcu. 1832 untemnbm er eine
|

ift licnnildi, bie SMild) ber ISjcltn, bet ,3itfle iinb Hub.
(ild »J>mnoriitiid)c ^iilflerfobrt imd) Wrnnabn unb

j

Jic Slbld) bcr ßiclin tommt in il)tcr (bemiieben

ISovboDa« (SJeipj. 1835) uon ibm lebenbifl befebriebene
|

fammenfebung bcri'^rnucniniltb nm nädn'tcn unb wirb

MJeife und) 5pnnien. 1838 würbe er bnbiidict öof^ nm Icidileflen ertrngen. ,3iegcmnildi ift (onfiilcntcr

mnrfdjnll. 21uiicnberg« Inlent wot iwn jener uot' nl« efelinncninildi unb mufe mebt nid biefe mit SJnf*

berrfebenb beIlnmntorifd)en Diiditung, bic nud nuuer fet berbünnt werben, 'itm Inuglidiften ijt bic älälib

lieber Slnebnbmung^ bed SebiUctitben '^Jntbod beruor* »on jfingem ;^iegcn, bic fdion inebrmnld unb julej^t

gegnngen wnr. Seine Jrninen: »Tic glibufticr«, »ot nicht ju Innger geworfen bnben. wenn iie

•irönin Sridt», »Tnd Opfer bed Ifwniiitotlcd«, »f^r>
j

leinen wiberlidien ©erueb befibt. Ten biUigftcn unb
gud 9Rnc ^oot«, »Tnd Slorblidit »on »nfnn«, »Ter : bcqucmftcnSrfnb bcrSrnuenmilcb bilbet biesiibmild).

libwe »on Slurbiftnn«, »Ter liropbet oon J^loren,)«
;
Sie bnrf nur »on gefunben unb .rwedinnfiiq gefütter-

11 . n., crbielten fid) einige 3nbte nuf bein fRepertoire. ' len Silben genommen unb muft bureb o»n
3eineTrilogic»?Ubninbrn*(.sinrldr.l829 30,3Slbc.), 5Snifcr »ecbüimt werben, ^n ben eriten 4 Soeben
ein »epod in brnniotifdicrjform«, ift nidit ol)ne ¥bnn«

| follen bic Sfnber eine SKifebung »on guter Sub
Infic, ober ohne liefered Sieben unb fünflleriidied SWnfi. ! tnilcb unb ’/i Snffer, im 2. —3. Slionnt bnlb TOilcb.

ISine ©efnmtnudgnbe feiner Ifiierlc erfebien in 22 ®nn>
'
bnlb Snifet, im 4. SKonnt * i aKilcb unb ' i Snffer

ben (3. Vlitfl., Siedb. 18.55; Vlitdwnbl 18.50, 3 öbe.l. unb erft »om5.3Konnt nnuiwerbiinntcSWilcbcrbolten.

Sluffcnftein, »on, ein lirolifcb lnmtncr. ?lbcld. ßd ift jweebunBig, bic fflild) nicht nudfcblieBlicb »on
gefcblecbt, bnd um 1173 urlunblid) nuf ber gleich- einer Sub ,)u nehmen, fonbem bic SRilcb »on mebteten
nnntigen öiirg bei SRntrei in Tirol nuftnuebt unb mit gefunben Hüben ,)u mifeben, weil fte bnbureb gleich-

Sonrnb I., bem ®cgninbct bed äRndttnuffcbwimcjCd ntnfiiger wirb. Tic Snbmilcb bnrf nidjt nbgcrnbmt,
feined ^nufed, im Ticnftgefolqe bed ©rnfen SJicin- foU nber »or bem Webrnueb nbgefoebt werben. 3>er

bnrb n. »on ©Br}» Tirol old .wiogd »on Snmtcn »erbünnten Submilcb ntuft nuficrbem etwnd ajfiltb-

feit 1286 im lepgennnntcn Slnnb feine neue Swimnt ,)uder (weniger gut Mobr.iudcr) fowic etwnd boppelt

fmbet. 211d bie mnebtigen .Sntldberger infolge bcd loblcnjnurcd Slntron jugefebt werben, woburd) fte her

'Jlbeldnufftnnbcd gegen »etjog aSeinbotb 1283 ihren Uluttemtilcb nbnlicber, »erbnulidier unb »orbem ®e-
Sturj erlebten, würbe Sonrnb ». ?l. bet blnwcirter rinnen mehr geftbügt wirb. Wuf einen Tnffentopf »er»

ibted Sinnged unb ©üterbenbed, Slnnbmnrfcbnll .Snm' bünnte SRiltb gehört etwn ein TbeelBffcl aRilcbäutfer,

tend, 1284 Surgberr nuf Hnrldberg unb bnlb fo reich unb eine SlKeffcrfpibc uon boppeltloblcninurem 91n

nn iBcfib, bet ftcb bid Steiennntl »erjweigte, bnft bie fron reicht für ein S'iter Wileb nud. Tic ,Sfnber müffen
illoltdingc foltbcd Wlüd bcr Sirtung cined »erbnng' bnd fo jubcrcitete (Sctriinl nud einer ©Indflnfcbc, bic

niduoUcn (jouberringed ,)ufd)ticb. Tiefer grofie öc- mit einem burcblBdtcrtcn Hnnlfdmtbut »crfcbloffen ift.

Üb mcbrlc üd) noch in ber fvolgcjcit. 1335 unteritüb' ,iu fid) nehmen. .Sinbem, welche .Submilcb fcblecbt »er
ten bie bluffenftciner wefcntlid) bic Sfcübcrgreifung trngen, gibtmnnbnd ®icbertfcbc iRnbmgentengc.
.Scimtend bureb bie ,t>nbdburger, büfiten nber bnnn ,^u bcffcii Tnrftcllung mnn »on guter frifdier älfilcb

im flufftnnb gegen bie Sicrpge fllbrecbt III. unb S!eo> und) jweiftünbigem Stellen nn einem lüblen Ort etwn
polbJII. (1368) ihre Dlncbtftcllung ein unb ctlofdien ' i« »orTicbtici nbfcböpft, mitobgclochtemSnffccmifcbl.
nm Scblufi bcd 14. ^nbrb- nuflocbt, mit etwnd 3itiltb.5uder unb mit nllmnblidi

Slnfforbmmg jum lüerbreebcn, f Jinl.iitcr. fteigenben Citnntitnten reiner SWilcb »erfebt.

4luffarffnng, f. 'Hcimiibdqriiiibinin. Ilm jebe bureb Sernnberung ber SRilcb ober bureb

Stuffrieren, f. Srofticiiabcn. beigemifebte Srnnlbeitdcrregcr cnblcbenbc t^nbr tu

Slnffrifebm» f. Slbflnucn. »erbüten, folltcn Siiuglinge ftetd nur ftctilificrtc

Stuffiibningdmbt, f. llrbcbcrreetit. 3Rileb erbnltcn. wie »e bnd ilcrfnbren »on Sofblet
SIuffttMcrnng bei: ftinber, bic ßniöbrung bcr liefert. 9(ncb bicicm wirb bic »on mehreren nnebweid

Jectigcbomcn ohne Wiittcnmldi , wenn bic 4'crnb- lieb gefunben Sülwn ftnntmenbe unb gemifebte SKileb

teidiung bcr SRutterbruft nicht möglich ober nicht röt- in cigend bn.tu bergcftelltcn SInfeben, bic mit einem
lieb ift unb eine Vlmme nicht genommen werben fnnn ©ummiftopfen ober mit einem ©ummiplötteben »er-

ober ning. TicGmöbnmg bcd sinbed bureb bie Wildi fdiloifen ünb, in einem ,tur ,t>cilftc initSnffcr gefüllten

ber eignen Ute'uttcr gibt bic meiften ©nrnntien für bnd
j

imbmitTedclucrftbloifcnenTopfcctwn',«—‘iStunbe
©cbciticn bcd .sinbed wie für bnd Soblbcfinbcn ber gcloebt. 3n bem bcifien Sniier unb bem Snffer
Dhitter. Iton Kxt sinbcni, welche »on bcr eignen bnmpfwcr^nbicHJfildiunbbic JInfebcnftcciliücrt, b.b.
SRuttcrgcililll würben, üntbenfrübcrimerflenSiebcnd bie ihnen nnhnftenben sflnlterienleintc werben getötet,

jnbr nur 8, uon foicben, welche »on Vlntmen geitiut Tic fo bcbnnbcltc IWilcb hält üdi in ben glnfc^n
würben, 28 unb bei tünfllidicr'fluffüttentng bid ,tu47. wodienlnng unucrnitbert. .(fm'' ©ebrntteb werben bie

Senn bic Gntnbntng bed Sinbed ohne 'Itcutter' unb Jlnfcben bureb Gintniteben in wnnncd Snffer nuf ben
VInttncnmildi bcwcrlitelligl werben foll, fo miift bnd gcwünieblcit©rnb erwnrmt, berWummiuerfdiluRwirb
Grinbinittcl in feiner ebcmifdien ,-fufnimncnfelmnq bcr nbgcnoniwcn unb bureb einen Snugftopfcn erfebt. Jebe
dle'utlcmiileb fuh möglidift itnbent; bie lünftliebe 9lnb iVlniebe cntlHÜt bie je nneb bem Vilter bed Sinbed für
rung bnrf nur itt bünnflüifiger fvonn gereicht werben,

i jebed 3)inl niidreicbenbe Ounntitüt aRileb, 150 -2<X)
fie bnrf nicht fniter werben unb überhnupt leine fcheib

,

250 TOnn locht bie für ben Tngedoerbrnueb er

licbeebemifebeUmwnnblung crlciben; ihre Temperntnr
I forbcrlicben SInfeben nuf cinmnl. Tnd Soybletfcbe

muR nnnnhembbeiicnigen ber friieb entleerten iTrnuen Tlerfnbren ift »on nuiterorbentlitber ©ebeutung, cd
inllch cntiprecben(28 3.5“G.l. Tic ein-,einen tüfobltei- i ftbüjit, lonfenuent nngewnnbt, bie .Sfnber »or ben fo

tenbürfen ein gewiffedUMoii mebt überidireitcn, bie^-jeit I gefürebteten Soimnerbinrrböcn u. fcbränlt bnbureb bie
ber Aüttennig ift ftreng unb rcgelmoRig eintubnlten, : sinberftcrblicbleit in bobem SRnRc ein. Tie flnwen«
bei Übereilung bet Sinbrung. nn ben Wefebirren k . bung bcr judctreicben lonbennerten SRilcb nt »iel me-
iit bic forgfeiltigitc SJcinlicblcit jit beobnebten. niger empfcblcndwcrt. Tic Kinitlicbc 21. bureb ftürle-
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nutillKiltisc Jfaiinmg^mittd, nnmcntlid) biicdi bnd
|

SKtbl bcr »cricSicbencn Wttrcibcnvlcii , burd) «inbet

BKtile !C. in Jorm uon Suppen, ift für nmn tleine

Sinber «i »enuerfen, bn bnei Slnrfeinehi bis etwa

;ur 10. SBodie nid)t oeebaut wirb. Infteflen finb bieic

Xabrunqsmittel, .^iirnal luenn f<e ntit siuhmild^ ,«i

bereitet »erben, für «inbet non 3-4 unb mebt Wo
nnten cjon.t nm 'lllnb. Son ben unöermifdtten ä>lchl=

forten ift bnd nidit ju feine SKei.^enmebl bor',u vehcn,

bfl e« Btrmöge feiner leichtem Serbnulicblett ben gröB>

ten Slöbrwert bettet. Sehr beliebt imb ben «inbent

iuttflglidb üt ein feinet Stei nud 3™tebacf unbeirrt)»

root. ' Sritcrer wirb ^uerft in friiehem SSfetifet ein-

fletwitht. forafnltig nusgebriidt, bnnn niit SBaffet ober

Derbünnter iRil* «t einem jnrten sörci, bent ein Mein

wenig 3udcr äugefeftt wirb, »erfodtt. Ten Arrow
rootbrei locht mein mit üSilch. 9Wit 4 Wonciten er>

trogen bie Sinber mich fdjon eint magere Sltiithbrülje,

in weichet ajftbl, Wried, Snlep, Sago unb btrgleichen

ichleimgtbtnbc 'flftantenitoffe nufgetocht finb. Schlei'

mige Wettänie ans Snlep, Smfet, (Stritt ic. ünb mit
nusnnbmswciie ju empfehlen in ifcillcn, wo ntnn gt'

nötigt ift, »crfchiebened .gi oequehen, unb namentlich,

wo '^ieigting jii Jintrhöe beiteht. Tfo foldien ^dllm
ioUte aber tfetd bcr Ar^t um Slot gefragt werben. Ab'
iolut Bcrwerflich iit bie Unrttte, ben «inbem fogen.

Slutfihcr (ethnuUer, Sthlofier, 3olPf to

Diunb ,?u geben, weil bcr 3ulp oft ftunbenlnng ht ber

Ai’imbhöhle Berblcibt, in fmirctSärnng übergeht, fJili’

bilbungm ouf ber Wunbfeblcimhmit bebingt tinb In

tniThntifchc (Sntiünbnng bed Sfunbes, bed Singend
unb Inrmlannls herbeiführt uttb unterhält. Tnit bei

ber tfinftlichen fl. Atntung, iöautthnligleit, Stuhlgang
imb Schlaf ftreng ju überwachen finb , ncritcht fich

Bon fclbft. Sfefoiiberd gtoBe Sorgfalt ift ouf bicSiei'

nigmtg bed Sfitnbed gt oerwenben, itm fo mehr, je

Heiner bie «inbet finb. SSirb bet Siunb noch jeber

IVohljeit bureb ein reined, in Sjoffer gctnuchtcd sieiit

wanblnppchen, welchcd man über beit Singer flülpt,

forgföltig nndgewiichl, fo bleibt bnd «inb uon ben

iihmcrjhaitcn sdiwnmtiicbeii Bcqchont. ®gl. B. Am*
mon, Tic erfteit Siuttei pflichten |32. Aiifl.. Sicipt.

180Ü); Sürft, Tie fünitlichc (imähriing bed «iitbes

(boi. 1870); Tcrfclbe, Tod «inb unb feine Sflegc

14. Anfl., bnf. 1801); flicbert, Tie Miitbcremnhrnng

im Sänglingdaltcr (Stuttg. 1880); 'fffeiffer, JHe-

getn für bie Süoebenfhibe w„ 2. Teil (3. Aufl., Süeimnr

1889); Saginslt), Tie fjflcge bed geinnbm unb
Iranltn «inbed (3. Aufl., Stuttg. 18R’>).

Slafgah«, bei ^eitgefchäften ber (Segcnlontrnheut,

indbei. bet bem Sintler ,gi nennenbe 'ffrolongicrcubc,

ber bie Rapiere hcreinniinmt (f. Sroloiigationsgcfdiäftei.

flnfgong bet (AefHrne, bad .feernuftreten bcr

(Seftinte übet ben S)ori;ont bed S3eobnditcrd. Ter
wahre Aufgang erfolgt, wenn bet Siittclpunit bed

iScitimd in ben wahren 6ori,iont cintritt, nlfo genau
90" Bom 3cnitb bed öeobnchlcrd entfernt ift, ber

ichcinbnrc, fobnlb bcr Steni fichtbar wirb, was
wegen ber Strahlenbrechung bereitd geiebicht, weint

bet Stern nodi 3.5' unterm öori.^ont fteht. Aniiä

hemb Inftt ftd) bie Stunbe bed Auf’ unb Untetganges
einedölefttrad Bcrmittclft berlünftlidientiimmelsfiigcl

aui folgenbe fSeifc finben : Sion richtet ben (Slobiid

iiaib bct^olhühe bed betrtffettben Crtcd, führt ben

fJunft bet (SMiptil, in »cldicin fidi bie Sonne nn bic'

!em Tag befinbet, unter ben Sferibian unb ftcUt bof
auf ben 3etger bed Stunbenireiied bei unBcnüdtcr
Äuget auf bie obere jwölfte ober Sfittngdftunbc.

- yitifgebot.

flringt ntnii nun biirch Umbrchiing ber gan;eii Miigel

ben Stern cq't in ben Cft« unb bnnn in ben Sefthori

;,ont. (o gibt bcr fidi iiigleid) btcheitbe 3eiget bic ent

jprcdienbcn ^feiten nn. Tie Alten bradjten Auf»
gntig ber Sterne ntit bem Auf unb Untergang bet

Sonne in iBegchiiug, nm bnrnud feftere jeilbqtint'

miingcn ,gt erhallen, nid bic bnmnlige ungenaue ffe*

redmung ber Jahre gab. Sic unteqdiicbcn bem*
gernäfi brei Beqdiicbeitc Arten Bon Aufgang : 1 ) Ter
iielinlifche ober helifche Aufgang (ortus lieli»-

eus), Stil häuf gang, finbet ftati an bem Tage, Wo
bcr Stern in bcr Sforgcnbnmmemitii jucift wicber

fichtbar wirb. Tn Slcmc crilcr (SröBc in bet Sfor-

genbnmmcning fichtbar fiiib, wenn bei ihrem ioemor'

ircten über ben ,V)oriiont bic Sonne nod) ungefähr 10"

unter IcBtcrni fteht, io hübet man ben iKliatiidien Auf«
gnitg niilteld bcr lünftlichcn .'bimincldlugcl für bic

jcfiigen Meilen, wenn man ben belrcffcnben Stent itit

ter ben Sforgenbori,iont führt unb benjenigen ffunft

bet (SIliplit bemcrtl, welcher aldbnnn lo" unter bem
.fforiiont liegt. Ter Tag, an welchem bie Sonne bie»

ien Sunit erreicht, ift ber gcfiichtc. 2) Ter I o dm i f cb c

Aufgang (ortii.s cosmiciis) ober bcr Aufgang cined

Sterned gleich,icitig mit bcr Sonne fallt für nahe bei

ber (SIliptil ftchenbe Sterne ciwo 12 1.5 Tage frithet

nid bcr lielinliiche A. IRnn finbet ben Tog bedfelben

unter ben obigen Sebingtingen, wenn man ben (Stab

bcr ^Miptil bemerft, welcher mit bem Stern .juglcich

in ben Sforgtnhori,;ont tritt. 3) Ter nIronhdicAuf ’

g n n g (ortiin aoronyohn.s), S p n t n tt f g n n g, Aufgang
cincd Stemed bei iinlergehciiber Sonne, ift bem (Srnbe

bed lodmifdien Anfgnngcd binmeirni entgegengeieBl

nnb bnher um 0 Sfonaie bnnon iinterichieben. ®gl.

Söidliceniid, Tafeln ,ntr ®eitintniung bet jahrlidhcn

Auf’ unb llnicrgnnge ber (Seftime (ücipj. 1892).

fHnfgeboti'f^rolInmntion), öffcntlidic Sfetannt»

mnehung, Aufruf. 1) Jm .Sitdicn recht bic iBctnnnt

mndmiig einer benbiiditigtcn clielidien iilcrbinbung

Bor Bcqnmmcllcr .sirchengetneinbe. Tnd A. foU nach

bem Tribcnliner «ongl btirch bie beibeqeitigen 'ffai'

rer bed Tomihld ber Ulcrlobtcn on brei nnfeinnnber

folgenben Seil , reip. Soiininnen öffentlich wnhrcnb
beei (Sotledbicnfted erfolgen, tiine A'icbtigleit ber (f Iw

hot icbod) bic Unterlnfiung bed Aufgebotd nicht jiir

Solge. 9lmh bie euntigeliichc «irchc nahm bic ®ot’

idiriften bed lanoniieben Acthtd über bad A. nn. Tn»
gegen ift burd) bie (iinfühning ber 3iBilehe in biciev

.iiiiiiidit eine wcicntlichcÄnberung IwrBorgenifcit wor-

ben. Tnd A. hat nnnniehr biirch ben .giitänbigen Stnn-

bcdbenmlen, in 9tnt)ent rechtd bed miieiiid jeboch bnreh

bietSemciiibenecwnltimg gt erfolgen. Tneiclbe iollbic

Serionnlien bcr 4tcrlobtcn unb ihrer lillcni enthalten

unb ift biircb gneiwödiigcn Andbnng bclnnnt «i geben,

unb ,;wnr in ber (Semcinbe ober in ben (Scnieinben, in

weldien bieSlerlohlcn ihiTiiSitohnfiti haben, in Önueni
rechtd bed Äfheind biirdi ;ehntngigen Audhang in ben

(Scnieinben, in welchen bie Verlobten ihren Anfcnl-

hall haben. Sfienn einer bcr iierlobten feinen gewöhn
liehen Aiiienthnlt niiftcrhnlb icined gegenwärtigen

A'OhnfiBed hat, fo iniift bnd A. niidi in ber (Semeinbe

ieiiicd jcBigen Aiifcnlhnltd erfolgen nnb. Wenn einet

ber 'iterloiitcn fciiicit 'föohnfih iiinerhnlb ber IcBtcn

8 SJonote gewcdiiclt hat, auch in ber (Semcinbe Icined

frühem Stobnorted. Tnd A. iit nach BorgniigigerSrü-

fnng ber Stntthatiigicit ber 6be, wcldic bic iicrlobtcn

eingchen Wollen, 511 crlnifen iinb ,511 ocrnnlniicii. (Sd

oerlicrt feine .fttnft. wenn feit beiimtBoßiichungöSKo-

nnte uenirichcn finb, ohne bnit bie (Ihc gefchloffen
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nmvbc. S>on bcm 'il. Innii nur bie jiiflnnbigc Stoatb'

beb&rbc bispenftcrtit. SSirb jfbixb eine lebenägefäbc'

lidje Ärnnlbeit, bie ben 'fluficf)ub ber Sbefiltefiung

niil geitattet, örjtlii befdieinigt, fo fonn bcc 3tnn=

be^beomte nud) ofine ?l. bie G6efc6Uei)ung bornelimen.

^nn übrigen« bie Üird)e biefeni ftanlli^n fl. gegcn>

übet gleidjwobl nn bem Krcblidien 'M. fci'lbölt, fo tnnn

bnäfelbe lebiglid) al« eine flufforberung jut 3ürbitte

für bieScrloblcn nufgefaftt werben. $ic ebangcliidien

lifanbe«tird)en ^eulfwlnnb« haben .^nbem bn« fl. ber

ft'irdie meiftenä auf eine einmalige ijlrodamietung be>

fdiriinit. Sgl. Sieitbdgcfet) uom «. Sehr. 1875 über

bie Sciirtunoung be« Setfonenftanbe« iinb bie ISbO“

idtlieftung, S 44 tf.; gommcntarc bierju oon S- S>in*

fdiiu« (a.flufl., Serl. 1890) imb »on Sicherer (1fr-

lang. 1879); Slumflengl, Sie Itammg im eonng.

3>eutfd)lanb nad) SSeebt unbSitu« (Slcim. 1879). Jn
Cfterreid) foU ba« breimalige fl. burd) ben lom|>rtcn-

ten (latbolifcben ober eonngelifcbcn) Starret, be.vSnb*

binct unb nur bei ber .^ibilcbe burd) bie politifebe Sc>

bötbe erfolgen. Tic Spe ift ungültig, wenn nicht me-

nigflcn« ein flufgebot erfolgte. Toi lann unter Um-
fteinben micb bon allen flufgebolcn bi^penüert werben.

2) Tie bcutfcbe^iBilprojeftorbnung (§823ff.)
gebrauebt bie flusbtüdc fl. unb flufgcboldoerfabren

für bie öffentliche gerichtliche flufforberuug ,(ur fln-

melbung oon flnfprüchcn ober Scebten mit ber filir*

tung, baß bie Unterlnffimg ber flmnclbung einen

.HcdbtSna^tciljuc feolgchat(Sbiltallabung,Qbih
talien). Tiefer Sechtdnacbteil befteht rcgclmäRig in

bem flu«fd)luB bc« bctrcffcnbcn SJccht« ober bc« fln>

fpnicb«, um ben cd fich baubclt. Tad flufgebotd’
Bcrfahten gehört surBnflänbigfcitberflmt^erichtc.

Tie Seionntmnebung muß bureb finfebing an bie öc>

ricbldtafcl unb bureb (Sinrüdung in ben Teutfeben

Sleicbdan^eigct erfolgen. (Snthält bad Sebriftftüd eine

finbung, fo ift oueb bie (wcimalige Ciurüclung eine«

flud(ugd bed Sebriftftüdd in bndjenige Statt, weldted

für ba« Sro.ießgcricbt ,(ur Seröffcntlicbung ber amt
licbcnSelnnntmacbungcn beftimmt ift, crfotbctlich. 5üt
bie ein,(einen JWllc, in welchen bad fl. ftnttfinben lanu,

ift teild bie iReicbd-, teil« bie SJanbedgefeßgebung mntV
gebenb, wnbrcnb bad Setfohren bureb bie beutfebe

3itnlpro.(eßorbnung (ogI. jeboeb auch ff 11 bed Sin'

fühnmgdgefeßed jur ,'jioilpro(eßorbnung) geregelt

ift. Sefonbere Sotfebritten fmb hier nnmcntlicb in

flnfebung bed Scrfnhrcnd ,(um 3ü>ttl ber Sraftlod-

ertlörung (flmortifation) nbbanben gefommenet

ober Bcmicbletcr fScebicl unb Inufmönnifcbcr SJorcu’

unb Tidporitiondpnpicrc getroffen. Jn folchen fällen

ift für bad flufgcbotdbcriahren bod (triebt bed Crtcd

.(uftänbig, welchen bie lirtunbe nid ben Srfüllungdort

bejeiebnet. ISnthölt bie Urlunbc eine folcbc Se(cicb’

nung nicht, fo ift bad (Dericbt .(uftünbig, bei tucldtcm

bet fludftcllct feinen allgemeinen Olericbtditnnb hat,

unb in ttrmnngclung cined folchen l^ricbtd bodienige,

bei wcld)cm ber fludfIcUet ,(ur 3rit ber fludflcUung

feinen nllgcmcincu OScricbtdftnnb gehabt hot. 3f* her

flnfprudi, über welchen bie Urtunbe nudgcficllt ift, in

ein ®runb« unb febpothetenbud) eingetragen, fo ift

bod ©eriebt bet belcgcncn Sache nudfcblicßrccb ,(uflön<

big. 3“r flntragftcilung ift bcc nud bcc Urtunbe SC'
teebtigte, bei Clnhobecpapieren unb ben mit Slonlo

inboffament Berichenen, begcbbnrmSnpictcn berleßtc

Inhaber befugt. Ter fluigcbotdtccmin ift in fold)cn

fallen auf minbcflcud 8 wfonnte binnud ,(u beftim-

men. Jn bem fl. ift ber Inhaber ber Urtunbe auf

juforbcni, fpotcilend im Sufgebotdtermin feine Scebic

bei ©criebt nn.(umclbcn unb bie Urtunbe Bor,(ulcgen.

flld Siecbtdnacbicil ift anjubrohen, baß bie »roftlod>

ertlärung ber Urtunbe erfolgen werbe. Tie öffent*

liebe Setanntmnebung bed flufgebotd erfolgt bureb

flnpcftung an bie ©ecicbtdtafcl unb in bem Sotal ber

Sörfe, wenn eine foldte am Siß bed flufgebotdgericbtd

befteht, fowic burd) brcimolige ISinrüdung in öffent =

liebe Slättcc. Tod nach frucbllofem flblouf bet fluf*

gebotdfrift ,(u crlaffenbe Urteil, welebed ben Gintriit

bed ongebtohten SJcebtdnacbteild audfpricbl, wirb

fludfeblufturteil (f. b.) genonnt. Sgl. Taube,
Tod flufgebotdBerfahren nach preuftifdtem Seebt

(2. flufl., Seel. 1890); Sfnnberdleben, flufgebotd-

Bctfnhren (2. flufl., bof. 1883); Seumonn, Tod
flufgcboldoerfnhren bureb Seiipiclc Bcronfcbnulidit

(bnf. 1884). — über bad fl. in Satentineben f, Salem.

SInfscfiat, im militärifeben Sinn, ber fluf'

ruf bed S.'anbwbcrm an bod Soll ,(um (frgreifen bet

f&iffen, bann bie nufgebotenc wehrfähige fÄnffe fclbfl.

Schon bie löebräcc böten, wenn bie fcol cd forberte,

bad gnn,(cSolt auf, unb biclHömer patten bad fl. beim

Tumnltns. fJoeb ben Sölferwnnbeningcn bed 4.—H.

Johrh. crfcbeinl bnd fl. old öcerbnnn imb erhält fid)

nod) weit ind Siittclnltcr hinein. Sfit ber (dinnebtung

unb fludbilbung ber flehcnbcn Siecre Bctfchwinbcn bie

Aufgebote bet Sifinife mehr unb mehr, unb im finfnng

bed 18. 3abch. hielt man fie faum noch für möglich.

Tie franjörifcbe ScBolution rief fie wiebcc ind Seben.

frrantreicb fdmf Tidi ftarte öecre bureb bie levde

en ma!«<«. Cfierrci^ fuebte .(uerft 1809 fein ,'^il im
fl. ber fSaffe, unb 1813 folgte Sreuften in größcrm

Sinßitab biefem Seifpicl. ftoeb ben Sefreiungdlriegcn

würbe bie preußifche üonbwchr ber Siänge ber Ticnft-

}cit nach in ein cefted unb jweited fl. cingetcilt. Tod
unregelmäßige fl. ber Solfdmnffen, (u bem Scanl’

reich nod) 1870 finläufe maebic, Bcrfcbwanb Bor bet

gcicßlidicn ©infühtung bcc allgemeinen SSchtpfliebt.

Turd) bie ©efeßnoneüe Bom 11. fhebr. 1888 ift int

bcuticbcn £»eerc bie Sfnnbwebr wicberum in ,(Wci fluf’

geböte geteilt worben. Tad erfte fl. umfaßt bie

fRannfcbaften Bom 28.-32., bad
,

(Weite fl. bie*

jenigen Bom 33.— 39. Scbcndjahrc. fluch bet yanb>

fturm jerfnllt in ,(Wei Aufgebote, oon benen bnd erfte

bie SWänner Bom noHenbeten 17.— 39., bad jweite

bicjcniqen bid ,(um 45. Vebendjahee umfaßt.

amtliche 3rugnid, baß bad

flufgebot (f. b. 1) ftottgefunben, ohne boß ein gültiger

®nfprutb erfolgt fei.

9(ufgebotet*erf(if|tfit, f. siufgcbot 2) u. Satem.

Knfgeidn, ein Segel mittcld befonbcrerTauc(®ci

taue unb®orbingd) unter ber San .(ufammennchmen,

um cd bet lSinmirtung.,bed Sfinbed (u cntsichen.

Hufgelb, f. Kgio. Über fl. bei einem Mauf, einer

'Uiictc !C. f. Sliigelb.

Slttfgcri(bt(t> in bcrixrnlbit ein Bierfüßjged Tier

im SScippenfchilb, toenn ed auf ben .Hinterfüßen fleht.

tlnfgefang^uRb flbgefang, fludbrüdc, womit
bie Teile ber atrophe bcc alten Süiinnelieber unb ber

Wcinßc bed Siciitergcinngcd be(cicbnct werben. Tic
Strophe ober bad «Ißefäß* beitanb meiit nud brei

©liebem, Bon benen bie beiben erften gleicbortig ge

baut waren unb jufammen ben erften Teil bilbeten.

Sie würben oon ben fpälem fUeifteriingcm Stollen
genannt ober fluf gef nng, im ©egenfnß ,(u bem
iwcilen, cinglicberigen Teil, welcher fib gef nng hieß.

Ter regelmäßige Sau bet Strophen war (ur fäcber’

Polung ber SOielobic notwenbig, unb bcdhalb ftimmen

nud) bie beiben Stollen im mufilnlifcbcn Snß mit--
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ciitanbcr üb<rcin, loie j. Ö. in btii niciftm JlirAen»
j

tittcr S>(uc nuf einem jmijen Webiet ibrer

liebern. 'Jorfi tonrmen fpäler Vlbmeidmngen forootil
|

^robuftion. lerfelbe tnim bei geidiidler ?lubfülining

im !öau oW in ber Stellung ber beiben Stollen bor;
j

bem IHufläufer (acc«pareur) groften Weloinn nbioer

bie 3otm be« ilbgefonge^ liefi eine no(ö gröfiete 5rei*
I
fen; benn ber ^ceio Innn bei im übrigen gleicher

beit ber Cehnnblung ^u. Tie mobenie ^oefie macht ! ÜMarttlngc bei nmngelnber sionlurren
,5 bet ilerläufet

Don bieiem breiglicberigen Strophenbaii ben auo
|

höher gehalten werben . alo wenn bie furcht , burch

gebehnteften (Sebrauch. anbte DomSKarlt Derbröngt werben, bajii antreibt,

üufgetrtdifti^ett (VI u f t r e i b u n g > , berjenige bie äSare
,

zeitiger loO;ufihlagen. Um bieö (u oerhüten,

^uitanb btiä »örpert ober einzelner Teile unb Stellen würbe früher Dielinch bet VI. inobefonbere Don iiebeno

beoiclben, bei welchem baöiöolumen über baönatür mitteln olo wucherifebeö Treiben oerboten. ßin fol

liebe SRofe .(ugenommen hot, woburd) bisweilen ein ebeb Serbot ift unnötig, fobnlb mit lletbcfferung ber

hoher lärab Don Spannung heroorgerufen wirb. Cit Transportmittel baS ijlnrltgebiel erweitert unb bie

iit VI. foDiel wie Qleichwulit, namentlich biffufe CVe VäreiSgeiinltung Don inbiDibucUer ünunc unb 3ufäl
ichwulft eines CrgnnS. So tpricht man Don VI. ber ' ligteit unobhni^tiger wirb. Mann es aud) bann einer

Trüfen, ber Mnoeben, ber öelentc, welche nuf ben Der Soalition Don «pelulnnten gelingen, VJreiie Don StSa-

febiebenartigften franlhaften ^uftänben beruhen tonn; !
ren ungewöhnlich hoch .lu treiben, fo ift bies hoch für

Dgt. (Selententiünbung. Turd) Vlnfommlung Don VSaffer
\

ein grofteS ®ebict auf bie Tauer nicht möglich. Ter
ober 2uft im Unterhaut.jcllgewebe entftcht eine Vl„ Vluflnufer barf eine gewiffe '^reiSgren.tc nicht übet«

welche üdi über ben ganzen «örper erftreden Innn; f. fteigen, wenn et nicht fchlieBlicb felbft Säetluft erleiben

ItmpbDiem. Vlm höufigften Wirb bie VI. bes Unterleibs will. Sei genügenb entwidcltnn Ulerlcht wirll ber VI.

beobachtet, welche burch Vlnfnmmlung Don Slüifigteit im gan.)en Dorteilhaft, inbem er eine angemeffene .(eit«

ober 2uft im Sauchfellrnum ober ben Türmen tSRe« liehe unb örtliche Vluegleidiung Don SRnngel unb Über*

teoriSmus) entliehen tann; Dgl. VtauchfcUcntjünbung. fluR unb bamit eine gröfiere vreisiterigteit herDomift.

VBfgi4teti , i. (Sicht. Vnfnäntits lommt mit U n t e r r i dt t ( i. b.) barin

Il»fgriff f. t>öferecht. _ überein, boft »e. Wie biefer, richtige ober hoch für rieh’

(^nfufuin), ein burd) Übergieiten mit tig geboltenc SJegriffe ju Derbieilen fucbl, unterfchei-

bemem Soffer bereiteter VluS,(ug Degetnbilifchet Sub bet nd) ober Don ihm boburch, baft fie nicht, wie
itan.(en. Tarflellung Pharma,(cutifcher 3nfuia i biefer, biefelben bort er.teugl, wo überhaupt feine,

übergieRt man bie (erlleinerte Subflont in einer Der 1 fonbem bort. Wo ibrer Vlfeinung nach unricblige VJe-

fchlieRbarcn 3>ttnhücbie mit fiebenbem Soffer, böngt
!
griffe Dorbonben fmb. Sit tritt baher nicht, wie ber

bitft 5 SKinuten in cm Tompfbob, löRt bann ertnlten,
|

Unterricht, Don Domherein poüliD belehrtnb, fonbem
toliert unb preRt ab. Sin Teil Subftan] foll 10 Teile .(unächft bislterigcs ifürwnhrbaltcn .(crftörcnb, negn-

VI. liefern. Malter VI., f. JRaccricreii.
j

tiD, fritiieh unb erft in (Weiler Seihe nufbniienb, b. h.

Vafra^tirrdlKit« I. ^nfniorien. i VfeueS an bie Stelle beS bisher ifürwabrgchaltenm
IbifptuttM, Sieberlaffen Don SaubDögcln nuf

;

fehenb, nuf. ^e nachbem fowobl bie Vfefeitigung beS

einem Stein ober anbera niebrigen (Segenftnnb. 1
Vtlten als bie (Einführung bes Sfeuen wiffenfebeifHieb

VafftalttiBg (Sufpenfion), in her VKufif bie begrünbet ober bas eine wie bnS anbrc burch onbre

V>er(ögcrung ber Dölligen Sntwidelung eines (Rcban« als wiffenfchaftlicheVKotiDeunlerftüRt wirb, (nnn man
lens ober 5o$eS ober baS Vluffchieben bes förmlichen wirtliche (wiffcnichnftliche) unb (eichte (populäre) VI.

DoUtommenen Schluffes beSfelben. Tie wichtigflen ' unterfcheiben; je nachbem bloR fchnbliche ^trtümer,

iformen ber VI. unb: bie 3eguen( (f. b.i, welche mit
|

namentlich obergläubifche, um ihrer fcbäblichen (folgen

mebrerm Stimmen in gleichmöRiger Seife bie Slnla willen entfernt ober auch barmlofe, ja wohltbätige

burchläuft unb bie lonole Sntwidelung to lange Der i CUlurioncn,wieVWärchen, V.lolfsglaube,umbeSSieinS

febiebt; bie (aufgebaltcnel Mabtn( (f. b.), welche (u« brr Vliifgctlärtbeit willen befeitigt werben, Innn man
ment auf ben CuartfertaDorb ber Tonita einfept unb notwtnbigc unb üherflüfftgc Vi. (>Vluffläricht<) Don«
Dor beffen regclreditcr Vluflöfung in bie Tominantc einnnber trennen. Vlerbunben ift häufig mit ber VL bie

ein reiches ^affagenwert cinfehicM. unb ber ihr Der SfepfiS. $ertrcten Wirb bie VI. im allgemeinen burch

wonbtt Crgelpiintt (f. b.). Vlueb ber gewöhnliche bie ;^ifenfchnft unb unter ben Siffenfehaften befon-

Vorhalt unb in gewiffem Sinne auch ber Trug bers wieber burch bie Vfhilofopbic, infofem biefc an
febluR fmb als Vlufholtungen ,(u bc(eihnen. ' bie Stelle mehr ober weniger Derworrtner, gan( ober

Vnfhei^a (ungut aufhiffem, Heinere 2nflen, Icilwcifc eingcbilbeter, auf folfdien StorauSfepungen

befonbers bie Segel, mittels eines Taues in bie ööhe beruhenber Sorftellungen oon ben Tingen, an bie

(iehen. Stelle unhaltbarer löegriffe auf Vlnfchauung unb ®r-

ftafhahfctl, f. 9lufbäumcn. fahrung gcgrünbetc fowic burch mclhobifch^ Tenlen

nmfküttt (Don Vluf, Uhu), .Mrälienhütle. i. Schirii! gewonnene Vfegriffe fept. 3c nach bem StorftcHungs

Saffbasi, ifluR, f. Cionto. ihntte. gebiet, nuf bns fich bie Vluftlnnmgsoerfuche erftreden,

Vaftabnng, ein laftmförmigcrVlufbau nusVfrrt femn man Don religiöfcr, moralifher, politifeber, na
lern, 'j^ählen, ISrbe unb Stroh nuf ber Mrone (Si'nppci turwiffcnfchnfllicher, gcfchicbtlicher tc. VI. reben. bodi

beS Teiches, ber im 3alle ber (Sefahr (ur ßrhöhung bc(ieht üdi bie VI. meiit nuf bns rcligiöie (flebiet, in

berielben errichtet wirb unb bns Überlaufen beS Sni bem fie an Stelle Don V^orurteilen Dcrnünftig begrön<

fers perhinbem foll. Ter Urfolg biefer Teidwertei^ bete 'Hnüditen fepen will. VlufHätcrifch hoben no’

bigung hänm Don ber Sdmelligtcit ber Siierftellung mentlich gewirft unb (ur Serbreilung ber Vhchttmg

ber VI. ob. 3n Umtongelung uon befferm SWoterial in neuerer (feit beigetragen bie fojen. Teiften, bie

Derwenbet mon auch Sofehinen, Steine, V3nuhöl(er. VKornlphilotophen, fowiei'odc unb .\jitme inlfnglnnb,

Vafftratmi (D. engl, cantor. lur(er IRnloppi, bei V'Oltnire, tHouffenu. bie Vfinterinliflen , Senfunliftcn

Settrennen (um '^lap bes VIblaufs galoppieren. unb bie iiernusgeber ber Ifnotllopabie in ,>rnnlreidi.

Voftanf (ft(. .^ocaparement), ber Don cin(elncn Ten 'Jlnmcn Vlufllärungsphilofophcn nahmen
fSpetulantcnl in fehr umfangreichem fDfafi bewirtte fUrfichinViniprndibicmcift in2cibni(«Solf(chcrScifc,
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ober niid) vielfach cllctlifch Dhilofophiacnbcu 3^cnlcr

hc^ vorigen ^nbrbunbett« in Xeuticblnnl), hie ^umeifl

nud) iivtmlnrphilvivphcn finb unh auf hie vemlinftige

Selbftänhigteit heb ^nhivibuiimh unb bamit auf feine

Wlüdfeligteit hinarbeitelen. Sie nnmbnfteften nntcv

bieten ftufflärungbphilvfobhcn finb SJeirnnntb, ®(cn

belbfohn, 91icolai, Warve, iSngel, Vlbbl, foivie in höhe>

rem Sinne yetrmg. 9lu(b Sinnt gehört in gewiffer

Seife jur ?l. ör felbft fnt) bnb Sefentlichfte her gnn>

;en Siichtimg in bem Sscrnubtrelcn nub verfchulbeter

Unmünbigleit unb evUeirte baä Zeitalter Äriebrichb II.

nie! bnb her fl., her ivie .joieph II. unb sinlharinn II.

in nuftlorerifchem (tkifle regierte. Sgl. Sinnt, Stab

iit bie S.? Sierft), Wefchichtc beb Uriprungeb unb I5in'

fluffcb her S. in tturopn (n. b. öngl. von Joloivicv

•i.Sufl., Öeipv 1871), 2 Sbe.l; iKcuter, (ttefebiebte her

leligibten tfl. ini Sfittelnlter i Sert. 187ö— 77, 2 Sbe.).

KnfnäruMStfbienfi, bie (Ermittelung ber Ser*

fnntmlung u. ber Seivequngen beb feinblidten öeereb

buttb Sntrouillcn bet Sorpoiten ober ber Sortiul ff.

2i<bcrbeitbbicnfti, ober bureb 9ietognob}ierungen (f. b.).

^n lünftigen litriegcn ivirb bet vl. einerfeitb ben bei

allen Steeren formierten Seitetbivirtonen, anberfeitb

ben mittelb üuftboUon fub rociten Umblid verfebnffen-

ben, bicriubcfonberbaubgcbilbeten Cffijicten Zufällen.

%nftommen, bab Dtuber in bie Sfittelfcbiffblage

^uriietbringen; einem anbem Schiff n., eb einfiolen;

ein Sau ober Safel a., eb überholen (f. b.f; eine Sö
tommt auf, fie nähert ficb fchnell.

9Inffrtm)>en, vom Sinbe, ivenn er ficb von S.
nach C. brebt.

9tnfMnbi(|nna, f. stünbigung.

fHnflaflr, bie nnorbnuug cineb von ben Stnntb

ober Crtbbürcient gu entrichienbeu Öeittngb jut Se^

friebigung oitcntlidier Sebürfniffe ; bann bicier Sei

trag felbp; im aUgemeinem Sinne (debühreu unb
Steuern, im engem Sinne nur bie inbiretten Steuern

umfnffenb. SRan bat früher in vielen ünnbem ftantb-

redttlicb iroiftbcn'JlufIngen u. Vlbgnben ober Steuern

unterfchieben , infofern man nur bie von ben SJanb-

ftänbm belviUigtcn Slciftungeu flbgaben ober Steuern
nannte, mogegen bie lintricbluugen, bie auch ohne
ftnnbifcbc SetviUigung gi leiften waren, Suflngen ge-

nannt würben, weil bie Segiening biefe Sfnft aufgelegt

hatte. (Siculcinbe' uub .sireienuflngcn werben oft lurg
weg Umlogen ( f. b.

)
genannt, ^n ber amtlicbcn Sprache

ift 'il.fpraceeptum) eine obrigleitlicbe Setfügung, bureb

welche jemnnb etwaö niifgcgeben ober unterfngt wirb.

C(m S e r 1 0 g e b u (b h n n b e 1 veriteht man ünter S.
bie ,'fnbl ber von einem unb bemfelbenSructtnli abge-

wogenen (Spemplnre. Ser SebriftftcUer, ber mit einem

Serleget über ben Sruef feine« Serteö unterhctnbelt,

überlnf)lc«biefem cntwebctgegeneinenSoerrtonnlprei«

iür immer, ober er überträgt ihm nur bn» Seebt
,5ur

einmaligen S. :^m lelitem irntl pflegen beibe bnrübet
flbcttingilommen, nu« wieviel (Jfemplnren biefe S.
befteben foU, unb ber Sebtifb'iellcr’innn leine neue S.
wibev beu Sillen be« Sciicget« Vernnflnlten, bevor
nicht bie erite oerlnnit ift. Siebt feilen gefebieht e« je

hoch, bafi beibe Seile febon im voran« über bie bei

(ünftigen Vluflngen ju bcobnchieuben Sebingungen
übereinlominen. .^it bie 3nhl bet (Sremplnrc einer VI.

im Sertrag beftininil. fo mufi ber Serleget gi jeber

neuen S. bie (Einwilligung be« Serfaffere cinholen

unb ficb neiierbing« mit ibni bnniber einigen. Sem
Serraifer iit e« bnher in ber Segel iinvermcbrt, fernere

Auflagen, nncbbcni bic erite abgefept worben, benv
ielben ober auch einem nnbern Serleget gi übergeben.

Clit bie .;>hl ber tSpcmplnrc bet S. nicht beftimmt, bet

Serleget aber gleiiivobl inbnltlicb be« Sertragä nur
lur Sernnftnllung einet S. berechtigt, fo beftimmt geh

bie ,'fnht bet (Spemplatc biirch önfibclbfitte, nötigen

Salloentitheibetbnä richterliche (Etuiefftn. Soabeutfehe

Sunbea* (Seich« ) IWcfep über bn« llrbeberrccbt vom
1 1. Juni 1870bejeichnctbic'Jlnfertigung einer gröfieru

Sniahl oontrrtmplaren eine« Serie« feiten« be« Set-
leger«, nl« bemfelben oettrag«mäftig ober gefcplicb .^u-

tommt, nl« Snchbrutl (f. llrhcberrccbtl. Senn bagegen

übet bie 3«hl öet Vlbbrüde eine« Serie« unb über

bo« (Erforbemi« bet föinwiUigung be« Serfnifere ju

weitem Servieifältigungen nicht« bebungen ift. fo baif

ber Serleget bet eriten S. jeberjeit fo viel neue (Epcni

plnrc, nl« ihm beliebt, bniden Inffeii. Seit S. be,gicb

net man auch ben wieberhollen SHbbrud eine« Serie«:

.gveite le. 91., neue 9L (impressio uova). ^iwa«
anbre« ift bic 9lii«gnbc (f. b.), wenn nu4 bie Sie»

jcicbnungcn tlu«gnhe unb 91. vielfach al« gleicbbebeu

tenb gebraucht werben. Sitb einet bloficn neuen 9lu«

gäbe jum 3toed be« weitem Sctlnuf« ein neuer Sitcl

mit vctänberlet Jahre«jopl vorgebmdt, fo nennt man
biefclbe auch Sitelnufinge. Sgl.Säcbter, 9lutor-

rcdtl (Stuttg. 1875).

fHaflagerung, f. (.'anening her (Pcfieine.

4(lin<Mtbig, f. Kblantiig.

Stuflangrr, bie oberften Seile ber Spanten (Sip-

pen) be« Sdiiffc«; f. Sibiff.

Sblflnffen, Scrgwcrle auf 3eit ober baiicmb ver

Inffen, nidjt niehrbctrcibeii ; n ii f 1 ä f f i g, nicht betrieben.

fHufloffung, ber gcricbtlicbc 9llt, bureb welchen ber

Jnbnber eine« tEigentum« • ober fonftigen binglidteii

Sccht« nn (Orunbgüden biefe« fein Sccht auf einen

niibera überträgt. Sie frühere Sonn bet bem beut

fcheiiSecbl cigcntümlidicn 91. war bic geticbtlicbc Jn -

vcititiir, b. I). bie feierliche fErllärung be« biaberigen

Jnhnber« be«(f)ranbftüdc«, bag er fein Sccht nufgebe.

worauf bann ber (Erwerber bic 9lnnnbine be« nufge

InffcncnSecht« crllärtc. .^piermit war häufig eine fpui

bolifche Übergabe be« (Prunbitüda bureb Saneiebung
eine« Sjnlnie«, Sebode te. verbunben.

91m längften haben lieh biefe birunbfäpe beim Elchen

erhalten, fonft aber ift feit ber (Einfühmng be« römi

feben Seebt« bie tEöllc, in meldicn ctomni« jene

formelle )M. bic notwenbige (Etmctbiing«arl war, bie

Übergabe ber Sache nn beren Stelle getreten ; boeb hot

ficb neben biefer ber lOrunbfnp erholten, bag bie ge

ricbt(ithc SKitwirlung ein wcfcntlicbc« (Erioebemi« für
bic Übertragung voii thvunbftüdcn ift. Sie bobei

pi bcobachtmbc Jonn ift nicht überall biefclbe. Si«
weilen ift eine bloge9lnmclbung vorhlcricht pim^wecl
ber Umfchceibiing in beu (Erb- unb Üngctbüdicm auf
ben Slamcn be« neuen (Envetbera binreichcnb, bi«

weilen aber werben bie Snifung unb Seftätigung be«

bctreffcnbcnSertrng« burdi bcnSichtcr gcforberl.' 9(ni

nädiflcn tommt bem iiriprUnglichcn Jiiititut bie (Ein

riditung berienigen Oefepgebungen (fo ber fächl'ifchcn

unb oflcrrcidiifcficn), welche bm (Eigentum«übtrgang

nicht an bic blofie Srabition be« (hninbftüd«, fonbem
nn bic Soraahinc bet gcricbtlicbcn Übereignung tnü

vfeii. Siefc beftebt regelmäRig bnrin , baji bie beibeii

Seile, ber Scräuficrcr unb ber (Erwerber, vor bem ju-

ftänbigen Ülcricht baaScräuftcrung^iefchäft Vorträgen

unb uin Seftätigung bitten, unb btig hierauf ber Sieb

tcr nndi (Eintragung ( Jngroffation ober Jiitn
bulotion) beafclbeh in bie öffentlichen (ürunbbüeher

bie Seftätigung nuaipridit, worauf fobnnn bie Su«
unb 3v'cni!üi'>ü ber (Envcrbäurlunbc erfolgt. 3“*
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itänbifl ift nur bn« Wcridtt bcv bdcgcncn Sndjc, rocil

biefcs bic üffentlidKn Wriinb^, Slur , Grb«, ^fnnb'

büdicr Cin iJreuBeii erfolgt bio 'M. burrf) bic

miiiiblict) unb glcjd);citig vor bem jiijlänbigen (.Beeid)!

:

abiugebenbe ferfldrung bc« emgetrngenen Gigenlii^

'

Hier« unb be« neuen Gnuetber« über bic Gintrngung
beö letticm nie bee nuninebri^n Gigentümere in bne

(Brunbbud) (f. (Vinnibbiieberi. Sgl. SrtuBifebe (Bnmb’
j

bueborbnung, !ä IO, 4H, 4!); Sobni, jnr (Betd)ichic

ber «. (Slrnfib. 1870).

«flonf, bnd rcditeiBibrigc ^ninntmenlnufen unb
;^ufnniincnbleiben einer Soltsmcngc on einem bffent

Inbcn Crt. Jnd bentfebe BieicbeilrnfgefeBbucb (ü 1 IH)
|

üerinngt ,;um Xbntbeftnnb bee Suflnufe, boB fub eine

aSenfcbtninenge nnf bjfcntli^en 3Segtn, Stranen ober

SlöBcn Derfnniinelt. bnB biefelbc Don einem juitnn-

bigen 3<ü>l Slilitärbenmten jum Sueeinnnber-

geben nnfgeforbert morben, unb bnft eine brcimnlige

bernrtige Vlufforbetung erfolgloe geiueicn fei. Vlle

Strafe wirb (Befnngnie bie ju 3 SJonnten ober (Belb>

itrnfe bi« ju 1.B00 SKI. nngebrobt. icboeb bnbei

gegen bie iBcamtcn ober g^cn bic bewaffnete Staibt

mit Dcreintcn .tträften tbäilieb SBiberftonb gelciftet ober

(Bemalt ncrübt worben, fo wirb ba« Sergeben ol«

Blufrubrif. b.) bcflrnft. Bind) bem öflcrrcitbifeben

Strafgefebbud) (S 270» begebt bne Sergeben be« ?luf»
[

laufe , wer gegen eine obngfcitliebe Scifon , mäbrenb
)"ie in ber jieniteeaueübung begriffen ift, niebterej

BRenicben ,git SWitbilfe ober .gtr SJibericoung nuffor*

bert. Xic Strafe ift ftrengcrVIrrcft oon 1—BSionaten.

Snfianfrn (auffnbren), bei Sdiiffcn fooiel wie

on ®ru)ib geraten. Gincm onbern Sebiff n., bic

Gntfemung jmiftben beiben bnrd) febncllere <^brt oer«

tninbent. [blnben.

Slnflanfen brr ää}irbrrtänrr, fooiel wie fluf>

Hnnaafm InfTm, f. »omratcmoofiitbe.

Sunrgrv, ein Sebiff obtnicln unb .zeitweilig auficr

Jienft ftetlen, j. S. bebufe Sie^rntur ; bne Biubcr n.,

boefelbe fo legen, bnf) bn« Sebiff oo)n BSinbe nbbrebt.

Sbifirger, Biicmennuflegcr, f. Stiemenräbertoertc.
[

ttnncgtiM bet^nbe, ein bei ®ricd)cn unb Biö<

mem wie bei ^uben üblicbee Sl)mbol bet Segmntg,
(Seibung, Überlieferung, befonber« gebrnmblid) beim

Cpfcr unb bei Übertragung non «mtem. bic

ebrfftlicb« »irebe ift bic VI. nurgenommen al« Sbmbol
ber erbetenen BRitteilung be« Jieiligcn (Beiftce, bobet

üblitb bei loufe, Vlbfoliition, Crbmntion unb bcfoiia
j

ber« bei ber (Firmung (f. b.).

Slnflii^m (Surd)licgen, Deenbitus), Gnt.ziln^

bunjg, Serfebmärung unb brnnbige« Blbflerbcn ber^nut
nn «teilen, welcbe längere 3cit gegen eine fcjle Unler-

läge nngebrUdt werben, '^ae VI. pflegt bei Mrantcn

«ivzutreten, welcbe lange 3eit auf einer unb betgelben

«teile liegen tnüffen, befonber« fd)ncU unb in ben

fcblimmften ftormen beim Ippbu« unb bei Aranlcn
mit totaler Iföbmung be« untern Biüctenmactbnbicbnil'

te«. ®<i« VI. betrifft zunätbft immer folcbe SwubteUen,
welcbe mit wenig i^ttpolftcr oerfeben )"inb unb un-
mittelbar über einem »noeben liegen, fo bnß fie ftnrten

unb nnboltenben Jrttd ju ertrogen haben , wie bie

imut über bem .Vlttu,zbein, nn ben grofien SioUbügeltt

be« öefnBC«, fellener nn ben Rerfett, nn ben Sdtitilet-

blättern ic. Urfnebe be« Vltifliegen« finb Slörttng ber

3irtulatiott be« Slulc« in ber gebrüdlcn Stelle', ber

aufgebobene Ginfluft ber Bleroen unb bic gur Gmäb-
run'g ber (Bemebe imgenügenbe Seftbnffenbeit be«

Stute«. Tic betreffenbe Siautilclle ift gcwöhnlid) ber

SiJ brenncnbcit ^tnerje«, fie fiebt gerolcl nu«, bic
j
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Cberbntil Ibft fitb nb, unb nun entt’lebt ein (Befebwüt,

lutlebeäfieb nlltnäblccb nuöbreilct unb in bie jiefe geht,

«let« nemtebri bn« VI. bie (Befnbr für ben Hranlen;

greift ber Srnitb loeil ttnt ficb unb in bie Tiefe, fo wirb
bierbitrd) oft gang allein ber Tob bebingt. 3nr Ser
bütimg be« Vltifliegen« tttüffeit armtle, weicben eilt

lange« Vcibeit ooiau«zuingen ift, auf guten üioBhanr-

mntrnben liegen, nicbl nnf Scbcrbellett ; bie Sclitücbec

bürfett leine Salten bilbett, welcbe ttncbleiligeit Trud
nuoüben. 3''c Unterlage wählt man meid) gegerbte

Tierfellc, fcbiebl bem .sirnnlen and) gepolftertc iRingc

ober üuftliffen in fKiiigfomi initer, weil bnbutd) ber

Tnid auf bn« .v>eiligeitbeiit intb bie beiben Siollbügel

oermieben wirb. Vliii beften finb bübroftaliitbe Setten,

BRnlrnbcit oon önmmiiciig, mit VBaffer gefüllt, wcld)c

zugicid) lübicn unb nid)t nn einzelnen Stellen brüdeii.

Ter Cberteil be« .«btper« borf nicht zu febr biircb aif-

fei), nnmcntlid) nid)t bnrd) fefle Sfühle untcrilülcl

fein. Weil fonfl bn« ganze »örpergewiebt auf bem
.Mrcuzbein ruht. ÜRiidiftbem forge man für gebfetc

BJcinlicbleit. feb« täglich bic bebcobten Stellen nad) unb
mnfebe fie öfter« mit Inltcm SSoffer, bem man cimn«

Gifig ober Sleieffig ziifctjen tnnn. Sobalb rote Stel-

len entfteben, tiinchcman fleiftig falte Sleiwafferübcr

fdilägc auf bicfelben unb beftreiebe fie öfter« nm Tage
mit ilnmpferfpicilu«. ^üwetlen tbun lauwarme Slei-

mnfferüberfcblägc ober ein Serbnnb mit Sleifalbc ober

ein Öleipflnftcr gute VUirtung. Ter itrnnte muft bnbei

möglichit oft feine Vage wecbfelit, wn« freilid) ber

roBen Schwäche wegen fetten gcicbcbcit fann, inbetn

efonber« TbPbubIrnnIc immer wicber in bic Biüdcn-

Ingc .jurüdfinfen. Gntftebt eine offene Stelle, fo iittiB

bicic tleiftig mit üproz. Mnrbolwnffcr gereinigt unb mit

abftringicrenben Salben oerbunben werben. BSeiin e«

Ztiläffig ift, folt ber Gmäbrung«zuftonb bureb träf-

tigenbe BRitlet, Söein unb Gbiiiin, gebeffert werben,

älnflöfcnbe IBcbitigung, f. Sebingung.

^uflüfenbc 9Kitte(, f. «ufiöiung, s. 142.

älnflilfnng nennt man eine Serfügung ber iRe-

gierimg, wcIcbciämIlicbcnBRilglicbcn) einer gewnblten

Serfammlnng ihre BRilgliebfcbnft entzieht unb bnmit

bic Bfotmenbigtcil einer ^feumnbl berbeifübrt. Tie Vl.

wirb in«bef. bann oerfügt, wenn zweifelhaft ift, ob bic

Serfnninilung nod) wirtlich ben Sbtlen ber Säblet
bncftclll. Tie Sefugni« zur VI. ift befonber« pntla-

mcntarifchcn Motpcrfcbnflcn gegenüber ein wichtige«

Bfetbt ber Slronc; hoch ift ein folche« Stecht nud) in

Vtiifchung non (BcmeinbcloUegien, Slitd)cnoorftänben

u. bgl. ben Vluffiditobebörbcn iiid)l feilen cingeräumt.

Btact) bet preiiBifchcn Släbteorbnung für bic öftlihen

Srooinzen 00m 30. BRni 1803 bcbnrf e« zur VI. einer

Stabtoerorbnctcnoetininmlung einet föniglidicn Ser
orbming. Turd) bic VI. werben nur bic gewäbltni

BRitgliebcr ber Jlommer unb nicht biejenigen getroffen.

Welche traft erblichen Sfeebte« ober auf IBrunb einer

Gtncnnnng nnf Scbcn»zcit bet Hammer, in«bef. ber

Griten .Hammer nngebören. Tic VI. bewirtt bcnSchlufi

ber Seffion unb bie Bleuwnhl auf eine anberweite Polte

Sablpetiobe. Biur nu«nnbm«wciic (inClbenbutg unb
Sncbfcn'.Hobutg ®ott)n) finbet fidi bie Sefiintnuing,

bnB Sit Bteumnbtcn nur für ben SJeit ber Snblpcriobc

ftotlfinbcn follcn. iHegclniäfiig ift in ben Serfaffiingen

eine Siifl oorgefeben, binnen bereu im Salt einer VI.

bicBlcumnbten oorgcnominen, fowic eine weitere Srift,

innerhalb beren bic neiigewähltcn Soll«oertretcr ocr

fammelt werben müffen. S« Cfletreicb beflebt eine

berartigeSeftimmung nicht; inSrcuBcn finb bie Säh
let binnen BO unb bic Hnmnicm binnen 90 Togen
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und) bet 'Jl. SU Bcrinmmcln <®crfaifunfl(!urtunbc,

'Jlvt. ö3). Jicic Scfliiiimunfl iil nudi in bk beuttdje

SJeidjaoerfniiung Cätrt. 25) übergegangen. lie «. bco

:)lci(^slagb (9lvt'. 24) fegt einen ©efcftluft beä Slunbe«-

mtb unb bie ^uflfnimung bed Üniferb boroub.

VnfläfunA, eine gewiifc 3trftSung beb ölutcb

(f. Scptiitiämie) ; bnb nllmäblicbe Sinten ber ftröfte unb
bab ^cannoben beb Xobeb; ntanebe Stmeidtungb^

Botgfinge, j. ö. bie Serfettung unb Serflüffigung Bon

fran(l)oftcn ?lubitbiBigungen unb beten 'Jlutfnugung

(f. ScfotBitoni. 'Muflbfenbe TOittel (Kesolventia)

fiub.'puftenniittel, toie^^elatunnbo, Senega, Snlmiol,

Liquor anunuuii ani»atU!>, 9re(f)lBtinftcin :c., ober

abfüfjtenbc TOttel (t. b.). jn ber lecfjnif ift 'M. ein

SRüfilenbrobufl (f. SKübicn).— Uber W-inbetEbemie
f. Söfiing. ber iRatbemotil Berflebt man unter

•Jl. babikrfobren, toobiircb bab Wefuebte erbalten Wirb,

on ber 3Rufit ift <(. (iRefoIution) bie beftiebi«

genbe Sortftbreitung eineb biffonnnten VIBorbb. 5e
nad) ber iMtt ber Xiffonans tonn audt bie HI. eine febr

Betftbiebene fein (Bgl. attorb). Vlnfterbem Berftcbt man
unter tl. autb bie %ieb«raufbebung Bon Serfegnngb^'

seid)cn 1» x bt>); bab »eltbeb biefe VI. fot*

bert. bciflt 'llufläfungbjeicben (;).

f. anluBcn.

9tttfiiui4nng, VluffteUung ber Seretbnung eineb

Seefebabenb. erfolgt mcift burtb befonbete Seamte,
bie E)ibpaibenre; bab angefertigte ^Solumcnt briRt

fDibpatbe. )fvBaric.

tlnfinarft^, bie Sntmidelung einer (teerebmaffe

ober enter TOarftblolonnc jut Cinie. I'et ft t o t e g i f d) e

VI. ift bic$erfammlung ber gefamten 3trcitmn<bt eineb

Stnateb an ber bebrobten Wrense. Sott bet ,)Wed'

mäßigen VInorbnnng beblelben bängt jumeift bttb 0)e>

lingen ber geplanten Cperationen. bäufig beb ganjen

Jfeiojugb ob. ba ein Vfetfdiieben bet ^ntc inb f^lb

gefübtten ^teerebmoffen. natbbem ile bie ttifenbabn

Beriaffen. laum aubfübrbar ift. 2'aber bilbet bie

orbeitung beb ftrnt^iftben Vlufmarftbeb bnb »iditigftc

Webiet berlbötiglcit beb öknetolftnbeb in oUen bereit.
Set toftiftbe VI. ift bie 6nt»itfclung bet Iruppcn
aub bet SKatftb» ober Setfnmmlnngbfonnation jum
fflefeebt; alb reglementarifibe (fBolntion fpejicll ber

Übergang nub einet geöffneten su einer breitem fto-

lonnc (j.®. nub Seitionen, tefp. Vlbmörftbcn in 3äflt)
ober jiir ifinie. Sgl. Xcploniercn.

VnfmerffamMt, ber 3uftonb bet Seele, in »eL
<bem bab Sewuptfein b^’timmten SSabmebmungtn
ober Vlorftellungen in böberm Wrabe jugemanbt ift

alb anbem; betfelbe ift ©ebingung bet Vlppcrjcption

(f. b.) ber leptem unb berubt barauf, ba^ bab auf.

fnffenbe ©einufttfein üdi ber aufjufnffenbtn SBabraeb^

munq ober ©orftellung nnpaffen (abaptieten) muft.

3ut 'l!trnnfd)aulid)ung Innn bet ©otgang btt VIttom.

mobation beb Vlugcb bienen. »eld)tr beim nufmert^

famen Seben bie beutlitbe Vluffnifung eineb Cbjeltb

crmbglitbt. Sie tbaralleriftiftben Öegiciterftbeinungm

nnb »ennscitben beb 3ufi<>t'äcb bei- VI. fmb (befühle

bet Vlnftrengung unb Spannung, »eltbe entweber (bei

ouf V^bniebmungen gcritbteter VI.) in ben SPfubIcln

ber in ©eltadtt lommenben Sinnebotgane (Vluge,

Cbt !C.) lotaliriert fmb, ober (beim »Subbeftnnen«,
b. b- bei ber anf ©orftellungcn gcridttetm VI.) auf bie

gan,(e Mopfmubfulntur fidi oerbreitrn. Siefe SRcrt

male beuten ouf bie nabe Ser»anbb'd)nft ber VI. mit

btm Sillen bin. Vfndi ber geroöbnlitben Vluffoffung

bet Sache gibt eb oUerbingb neben betmilllürlicben
(nltioen) VI. (beim Cnontlcn bca Gintrittä eineb

finnlicben Ginbmdcb, bet ber übrnjentratton beb ©or.
fteUenb auf einen beftimmten Oiegenftanb !c.) eine
un will lüt liebe (paffiBe) VI. (wenn j. ©. ein plöp-
lieber ober febr ftarlet fmnlieber Ginbrad bie suöot
einem onbem (Segenftonbe jugewanbte VI. »an fteb

Aieht«), boeb lehrt bob genauere Gingebm, bafe btefet

Unterf^icb fein »efmtlieber ift. Genaue SKeffungen
bet 3t’t' »el<be naeb bet Ginwirlung eineb Ginbrutfo
auf unfet Vluge ober Cbt nerflitBen nmft. bib wir tni

ftanbe fmb, bie nolljogene beutlitbe Vluffaffung t>cb

felben bureb Sruet auf einen Softer ,(u regiftticren

(ogI. Sicattioii), haben nämli^ junöcbft ergeben, bau
im aDgemeinen bie Vlppctjeption eineb (Sinbrudb
immer 3c>( erforbert, ein ©eweib, bafe in bem auf
faffenben ©ewubtfein fteb irgenbwie eineSorbereitung

auf bieftlbe BoIIsicbt; ferner, baft biefe 3«t ®etfar,i't

wirb, wenn ein Ginbrnef Bon beftimmter ©efeboffcii

beit unb Stärfe mit Vlufmerffomleit erwartet wirb,
ein ©eweib, bofi bie »Spointung* ber VI. eint ©or -

nubnabmejtner©orbtreitung, eine Vlnpaffung
bt« ©elBufetfeinb on ben erwarteten Ginbruef bebeutet.

3ablteitbc weitert Grfebeinungen beftätigen biefe Vtn
nahmt, ^iemacb ift nun offenbot in aUm f^iUen bie

VI. nlä eine altioe ©etbätigung nufsufaffett, alo
eine bem äuftem Ginbrud non innen bet entgegen
lommtnbe äiüdwirtung, unb ber Unterfibicb ber will

Ifltlitbm unb unwiUIütlieben VI. lebiglid) borin ju
futben, baft bei ber leptcm bie Spannung bet VI. ftd)

mit bem Ginbrud glei^seitig entwidelt, bei btt erftern

bogtgen febon Borber. IS« fäUt alfo ba« ©toblem ber
VI. mit btm be« Sillen« (f. b.) sufammen. ©eibe hoben
and) (nad) Sunbt) biefelbe pbbfiologifcbe Gmnblagc
in ber »fpontonen motorifeben jnnemotion*. welcbr.

burd) ftnforifebe Sieijung ouägelöft, )leb teil« haib ben
fenforifeben Gebieten ^urüdwenbet unb bobutd) (al«

VI.) bicSotflellung Bcritärft, teil« (aldSiHenäimpuIe)
auf ba« Gebiet bet willlürlitbcn ©ludlulahit übergebt.

UnftMiiine bed jOerfabvend, m bet beutfeben

3iBilpro}tborbmmg (S 217 ff.) bie bei einem bureb

Unterbreebung (f. b.) ober Vlu«fegung (f. b.) bewirtten

StiUftanb be« ©erfabrm« abgegebene (jrllärung einer

©trfon, bafe )”tc alä 91etbt8nn4folger ober ©ertreter

einet bureb lob, Aontur«, V&b”f>wt tt- «u*
9feebt«ftreit au«gcfebitbencn ober al« neuer Sertretcr

einer ©artei naeb SegfoH be« ölten ©ertreter« ben

©roseft fortfepen wolle (früher ©eoffumtion ge

nannt). Sie Grflärung gefebiebt biir^ 3ui«Q»ttl)

eint« Sebtiftfape« an ben Gegner. Siefer laim im
ffnil ber ©crjbgemng btt Grilnrung entweber bie VI.

geriebtlieb erswingen ober bei Unterbreebung bureb

•ttonturaeröffnung bie Vlufnobmecrtlötung telbft nb
geben. SKit bet VI. ift bie Unterbreebung' ober ©u«
itbung be« ©erfahren« bcenbet, unb bie unterbro'

ebenen Stiften beginnen Bon neuem ju laufen. Sgl.

Stcbereuifiiabittc be« Serfabrene. [börigtetl.

Stufnabwr in ben Staat«Berbanb, f. Staateongc.

Slnfnabmc, to|»ograpbff4c (©ufnebmen).
im Gegenfap jur geometrifeben ^IbmeBtunft b^enige
Seil ber nitbem Geobäife, »elebcr bie ©nfertigutig

eine« Strrninbilbe« unmittelbar an Crt unb Stelle, im
JVelb, ,(um3wedbot. Sie Vlufnobme eine« üanbftricbe«

gefebiebt nach bem Geftp bet ortbograpbifeben
.fiori.iontalproiettion (Bgl. ©rojettion), Wonad)
jebe bori.iontalc Ifinie, im ©ilb profitiert, genau in

Vntigt unb Geftnlt wiebtrgegeben wirb, wäbrenb eine

febitft Sink nad) SKnfignbe ihre« ©öfebung«* (Glt

uation«^ ©rigitng«>)Sinlel« Berlürgt erfebeint (unb

tionr naeb bet gonuci I’ [©rojeltion] = L [wobte
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X'riii(\t'X«>simis a [!3öidiuiig>Muintcri. Di«n tcnupt

\»r iäufnnlinic bcn im IH. Cinhrh. Doii i(*tntoriuiS in

^<at)cm crfimbcnni, nnmcntlid) bmdi SJcl)nwnn in

Treiben 1790, ®rcilt>aupt in «nfid unb bued) bic to*

poqrnpbifdtcn 'Bbteilunflcn berilnnbcinnfnnbmcn pct>

beperten USeBliid), meiit in 3*crbinbunii mit bec Hipp^

rtael nla bem eigentlichen 'Mppnrot jum Urojiiiercn

itSicRiii'dinuf nähme, Mipprcgelnuf nähme).
Ter S^Bftflb für bic im gelb ,pt crpelcnbe »Criginol

nufnahme* bariiert um 1 : •2h,(HX), b. h. 1 km SJcg =
4 cm '^pier. Tie tPfcRtifchpIattc mit bem ijictpier

gibt bic horijontale, feht feft unb ftnbil aufgeftelltc

vroicltionaebcnc , bic üipprcgcl bic Wittel .^um mb<
iehen tSSiitecen) bet Sichtung« iSltficr«) üinien tnit'

tel« gerntohr«, jum Weffen ber Siangc fomic ber 9ö
fchung bec Sirierlinien unb ,tum ?luftrngcn bcriclben

in bet $rojettion emf btt« USopicr in bem geforberien

serfüngten WnHftab, ferner ctuch ,pmt »Crienticcen«

bec WcBtifchplntte, b. h- }umöinritbtcn bcrfclben nebft

btt 3fi<hnung auf bic ^tmmclarichtungcn, fo bnft jebe

Sette bet guobeotifeben fSlnttc einet öimmclirichtung

cnrtpricht, ober ouf eine beftimmte fichttinrcStthtunge"

linte im Icctaiit.

Onfabetn bet bet tabegtabbtf<b«< itufnabme.

3n bet Segel geht, wie bei bec jufammenhöngen»
ben flanbesoufnnhme, bec WcBtifiorbeit beb lopo-

gtaph*n (Ülufnehmer«) eine trigonomcttifche Sef*
icgimg tegl. Iriangulation) porau«. Tann reetben bor

btt •otlborbeit« bic »ttigonomctcifchcn Seppuntte«,

ihttt gcographifchen llage cntfptechcnb, auf bab WcB‘
tifchblatt überttagen (cingeftochen), unb bet lopogtnph
ethült ein ^ofitionb- unb ^öbenpctjeichnib biefet im
Tertoin butch >3teinpfciler- ober .vtoliphrnmibcnftg

nale< meit fichtbat gemachten $unlte. f^hlt bic tii^

gonometiifthe Scplcgung, unb ecftcedt jtth bab auf.

.funehmenbe (Mebiet nut über bcn Qtbraum eine«

iSefitifchblattcb, fo inufi bet Topograph jut geo^
metcifchcn ober graphifchen Tcianjulierung ober

Scfilcgung fchrciten; eb wirb ,suecit eine Stanb>
linte mnrltett (bucch glaggen, gnlonb ober glucht»

ftäbe) unb, mit WaBftiiben ober bem Stahlmeftbanb

gemeffen, bcrfüngt cingcjcichnct; bann bi^innt bie

Seplegtm^ inbem man bucch >$ocii>ärtbabf4neibcn<

cineflnjahl füt bic Aufnahme wichtiger, gut fidttbarcr,

be,}. marfiertcc Cticnticrungbpunlte feftlegt, bic

auch eine ÜluffteDung beb WeBtifcheb jum »Station

niettne iptloffen müjfen, Tieb gefchicht burch »Siftet-

linienjiehenc pon bcn betben Snbpunften unb einem
britten ftontiollpunlt ber Saftb (Stanblinic) nub.

gft eint trigonometrifche Seplegung bothanben (in

^teuften übet jebn fünfte pro Cluabtatmcilc), fo

bienen bieie olb Crienticrungb ^ unb HonIroUpunttc

;

btt iHufnehmct »{tationiert« ftch entweber auf einem

Seppuntt ober auBethalb biefer^untte, ftch »nach bcn-

(eiben ftationierenb-, Tie 'flufnohme beb Terrainb um
ben Stationbpunlt ift bic Stationbacbeit. Tic (^<

famtaufnahmc beb WcBtifchblattcb bd'teht aub bec all-

mählichen ^ufammenfügung aller nötigen Stationb-

arbeiten. Tie Stationbarbeit beginnt bontit, bnft ntnn

benWehtiieh, nufibrnbicKipptegel, horizontal auffteUt,

bie glatte butch Ttehung unter i6eobachtung entweber

einet fchon eingetragenen Crientierungblinic ober bec

Suffoie orientiert unb bcn »Stationbpunlt* nun
auf btt Wchtifchplatte feftlegt. Tic Cptration, cigent

lichcb Stationieren, muft, wenn bec Stnnbpunit nicht

getabe auf einem Scppunlt liegt, gewöhnlich ntittelb

»Sücfw&rtbcinfchncibcnb nachbreiScppunltcit* (unter

3ugrunbclegung bec gcomctrifchcn «^othenolfchcn

Sufgnbe-) unb .Slorrcitut ber Cricnticrung ooc ftch

geben. 3ut geftlegung ber Umgegenb ber Station

wirb bieTiftanzlntte oenoenbet; jeber'^unlt bonSBich-

tigleit wirb noch Sithhing unb (intfemung abgemeffen
unb aufgezcichnct. Sinb genügenb «Xlnttei^untte«

eingetragen, fo oetbinbet bec flufnebmer biefe ju öc
Innbelinicn, nlbSegen, Sachen, (Vlraben, Toif>,Salb-
grenzen, unb erhält fo einen (.'itunbtiBber»3iluotion«

m SIci. Wit ber Situotionboufnahmc wirb bic

iböhennufnahmc oerbunben, inbem pon jebem

wiffeniwerten Sunllc mittel« bet .ftipptegcl auch bic

iiöhe gcmqfen wirb, öictju bebient man ftch ber

gotmcl h = e taug n. b. h. .tiohcnunterfchicb jwifchen

ber Stationbhöhe unb bent anoifierten 'iiuntt ift gleich

projizierter Ifntfcmung beibec mal taug beb Sificc-

winlel«. Tic .öbhe ber Station muft befnnnt fein ober

wirb auf (Prunb ber belnnntcn Sicppunlthöhcn nach

ähnlicher gonncl ermittelt. Sei weiterer (Jntfeenung

bet Ifunltc Pon bet Station wirb bic Sc^ltion ober

atmofphnrifchc Strahlenbrechung fowie bic Crbtrüm-
mung in Scchnung gezogen. Sla &ilf«tafel für bie

pöhenbcrcchnung (Ä o 1 1 e tu n g )benuptbcr^lufnehmet
eine hhPfomctrifche Tabelle (»otentafcl, $öhen*
tnfcl); bie beften hppfnntetrifchen Tabellen
Ünb bic Pon ttaupert in Scrlin. Sinb genug $unCtr
(namentlich ttuppen, Schluchtlinien, letrnffenränber,

Reffcl, ttinfattelungen, Tholfucthen u. bgl.) nach ihrer

^öhe beftimmt, wo,zu bic Tiftnn,ziattc mitbenupt wirb,

fo gehl ber Vlufnehmec an bie (tin^eichnung ber^ö^n
foemntion. Tiefe gefchicht mci|t in »Shocoulinten*

(Sinien gleichen Sioeou», b. h- gleichen ^öhenobfton
be« non einer beftimmten 91ipenufläche

, Z- 9- einem
Wectcifpiegcl; in Teutfchlanb ift feit 1879 ein ^unlt
an ber Seriinec Stcniwartc nlö Sormalnullpunlt
beftimmt worben), Tic Sineaulinien werben zur

TntftcHung bet Stöhcnfomien auf (Brunb folgcnbct

SoefteUung benupt: Jft ein öcrglcgcl in gleichen Slb-

itänben ('Hguibiitanzen) non Sineouflächen burch

-

fehnitten, itnb werben bic )“ich bornua an bet SuBcn
Räche bea Sergea etgebenben Schnittlinien auf bic

unterfte SuUniPcauRäthc nun ala :flincaulinicn proji-

ziert, fo ergibt ftch in ber 3'iihnung, baft jebe höhere

SiPcnulinie non ber näthftniebrigen umfehlofftn wirb,

fowie boR bieSiipeoulinien ba en^t ancinnnber liegen,

wo bic Söfchimg bea ©ctgabhangca ftcilcr ift. Ter
Scclouf ber Sibcoulinicn läftt hiernach auf bie ööhen
czcflaltung fchliepcn. fllonnalfchichthäl)e für pceitRtfthc

Aufnahmen: 5 m. Ter Topograph lann burch »<10

lommen« ober bicette Weffung zwifchen immer je zwei

ber non ihm feftgclcgtcn ^öhenpiinltc (ftoten) bcn

Turchgangapuntt einer Sincaulinie (non je 5 ober

wenigerWetem) ermitteln unb nun unter fachgcmäBei

eigner flnfchnuung ber Stöhenformation bcn 3ug ber

Sioenulinicn (ober tiorizontalcn, auch gfohhP
fen, 4>bhcnfthiehtenlinien) entwerfen, gft bic

Stotionaarbeit noUenbet, fo •orbeitet* man »fort«:

man nimmt einen neuen Stationapunit, fehneibet )lch

entweber unabhängig non bem oorhetgehenben wieber

rüdwärta ein, ober fücht burch Gntfernungmeffen unb

Öenupunn ber Sufjolc bcn Vlnfthluft an ben eben net-

laffcncn «tntionapunlt; bica SSerfnhtcn heiRt, wenn
bic »Satte« bazu nerwenbet wirb, ber »Sattenüber-

fchlng« unb wirb oft bn nngewenbet , wo ntan leine

Su«)icht auf trigonometrifche Sunltc hat.

Vlla löilfaarbeit im Tctait bient auch bei ber lortcl

ten WcRtifchaufnahmc Piclfach baa »rolieren, in

bem man unter 3ugrmibclcgung Pon bereit« gemeffe»

nen (Oelänbclinien bic in ber nächften SäRe bcrfclben
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litgcnbcnöcflcnftnnbe.wie j.ö.öäutcr.Umfaifunjjcn,

'

lümocl, ©äume, S^rerifer u. bfll., bunt) ©bfcbrciten

ober Ülbfdjöbcn crit in einem© r o u i 1 1 o n ( 3 1 i ,i5 e ober
;

»roquiä) nufjeitbnet unb bnmi nuf bie ©ielitiid)-

platte übertragt, ©ielfnd) fteben bierbei bem Jopogra-

pben aud) nnbrc.'öiliamittel }u öcbote, micCrtfcpoft««

plane, Wcmnrfungjtnrtcn :c. (»fll. SJonbesaufnoliinei.

Vln bie JHlbarbeit (tbließt fttf) bie Zimmerarbeit an.

b. 1). baa am Inge Vtufgenommene wirb in Iufd)c

feitgelegt. Xna fertig nufgenommene ©ieittiidbblntt

,

mirb tum Sd)luR »auageteiinet«, entmeber mir in
|

fdnoartet Iuid)c ober mit ©Jafferfarben. 91onuen für

ben 3Hobua ber »Vluateidmimg« geben bie nmtlidien

Signnturuorfdiriftcn (in C)terreid) Zeidjen«

fdilüffel). lic ^Jioenulinien finb gleidifalia je nnep

ffiiebtigteit tu mnrtiercn (^nftniment biertu: .ttun>en>

jiebfeber oon C. Sprenger in ©erlin). Soll bie ^)öben>

geftaltung beutlid) unb leobnr eZePeinen, fo ift bie

«uajeidinung in »©crgitriepen« erforberlid), melcpe

in fteta fenfreept nuf bie ‘ätfoenulinien gejogenen je

und) bem ©öfipungagtnb mepr ober weniger biden,

((pmarjen ober braunen Siprnffcn bZtepen (naip 2cp»

inannfcper SRnnicr gernblinig, naep tKüfflingfcPer

aSanier je naip bem ©Bidmngagtab »eZd)iebe)i ge<

ftnltet, grfd)lnngelt, geftriipelt le.)
;
ober bie ©ötdmng

wirb mittclä ©mfeia in Iiiidic ober Sepin gefipum.

mert, laoiert nnfgetrogen. Ina ©ufnnpmcblntt wirb

bann mit allen 91amen unb Zahlen »nuagewiefen« nnb
bie ISnbaiiaftattiing bea fertigen ©Innea biircp Xitel,

ahimmer, ünngen ii. ©reitennngaben, 'üinfiftnb, 9i’orb

nabel (Slinie, mit ?Jorben unb Sübeii beteidmet),

Xatum ber älnfertignng, ainmen bea flnfnepmera,

aicoirtonabemerfiing bco tontrotlicrenben ©enmteii

nuagcfüprt (i. Panbcjaiihtopmc). ©gl. ». ©nuern»
feinb, ßlemente ber ©enneffnngatunbe (7. Vlufl.,

Stiittg. 1890); 0 . Stübgifd), ^nftnmiente unb Cpe«

rationen bet niebeni ©ermeifimgafunit (Mnff. 187,o);

»Jiiftruftion für bie lopogrnpben ber Snnbeaaiif»

nnpme« (©etl. 187H); ^orbnn, .©anbbttd) bet ©et-

meffungähinbe (3. ©ufl., Stiittg. 1888— 90, 3 ©be.).

ttnfnapm^cPäubc, in Citerreid) gebräinplicper

©nabnirt für Ifntpfangagebnube, f. ©abnliof.

aiufnepmeii, f. Slujimlime, toDograoliifdic : in mili.

lnrifepcrS)in)”id)t; einefeditenb turüdgtPenbeInippen=

abteilung in einet rüdwiirtigcn Stellnng fo weit »er

ftärten, bnft fit »on neuem ftnnb.tiibnlteii »ennng.

jlnftmufm (©ufpatronieren, ©ufpuberni,
baa Übertragen »on Zeidmiingen nuf nnbtc SläcPen.

aUan idiwürit bie3füdieite ber©orlngc mit.'öolttohlen»

pulotr, legt fic auf bie betreffenbe Slnd)t unb fahrt

mit ber fliinmftn Spipe tinea Wnffela über bie Slon>

lurcu ber Zeidmiing bm, woburth bieftlben btnilid)

nuf bie nnbre (>10 (1) 1' übertragen werben. aJi'n)t (nnn

and) unter baa Criginnl unb (iiif bie betreffenbe (flncpc

ein ©Intt Seibtupapier legen, weldite auf ber luiteni

Seite mit einer leicpt (>arbc nbgebenbtii ai(ifd)U)ig

(j. ©. ©erliner ©lau, mit CI nngerieben) beitrithen

i)t. aind) einer nnbern aWethobe fepneibet mn)t bie

Zcicpniing, >igiir ober Schrift niia bünnem ©lech,

feitet ©appt, fteifem ©npier aiia, legt bitfe Scpnblont
(©atrone) auf bie betreffenbe flache unb überitrtidit

iie mit einem in >nrbc getnudilen ©inftl. ©ei mehr
farbigen rtigiire)! biaiicbt uinn für jebt >nrbe eint

Scpnblone. ©i'nn biiicpfticht nuep bie Uinioi ber nuf

iteiftm ©npier nuagefüpvten Zeidminig mit einer

ftnrten ainbel, legt baa a'lntt nuf bie bttrcnenbe>liid)e

feit auf unb überitrtidit eo mit einem Üeinwnnbbtii-

teldien. welcpea mit gepuloerter ^iol;lohlt gefüllt ift.

aiimmt man ftntt leptercr gefärbtea 5iatjpul»et, fo

Infit fiep bne biircp bie Södiet gebrungene ©iiloer burdi

ISrmnnutu auf ber Sliidie befeftigen. Z»m (Siniteepen

bea aJiiiftcra pnt man nuep befonbere ©infepinen, bie

lüpfcl« ober S(pnbloneniltd)innf(pincn (f. b.).

Stuffnro^en, f. Jibocopen.

fHnftmvren, bie Sdiiffamadie weden.

9(nfreAttttlig, f. üompciijntion.

9Iufrc4t( Iptobor, nnmpnfitr Snnatritift unb
SprttdtforitPcr, gtb. 7. Jan. 182'2 ju SeidmiB in Cber
icplefien, ftubierte 1842 43 unter ©opp, ©ödp unb
ilnepmnun in Sttlin ©pilologie unb pobiliticrtc üdi

1850 bafelbft, wo er bia 1852 übet Snnatrit unb alt

germnnifepe Sptnepen Ina. Jn biefe Zeit füllt bie ©e
nrbeitung ber »Umbrifepen Sptaepbenimälet* (mit

Slfrdipoff, ©erl. 1849 —51, 2 ©be.), welcpe in ber »erS' Iben ©epnnblung bet altitnlifcpen Sptotben

mncple, unb bie ©egrünbung ber wiiptigen

»Zeitfeprift für »erglcicpenbe SptneptorfePung« (leit

1852; nnfanga »on VL gemeinfcpaftliip mit ?(. ftupn,

bann »on lepterm allein petauagegeben). 1852 fie-

bclte ai. und) Cpfaeb über, beteiligte fiep an ber aiue-

gnbe bea «Rigveda« »on aSap aRüUer, würbe bort

an ber ©oblejanif^en ©ibliottet angeftedt unb »er

öffcntliepte ben muftergültigeri »Catälogus codicuni

sauscritonim bibliothecae Bodleianac Oxoniensis^

iCyf. 1864). Seit 1862 wirlte ?1. oia ©tofeffor bee

Sanahrit unb ber »ergleiipenben Spraepfotfepung an

ber Unioerftlüt pi ttbmburg; 1875 übemapm et bie

©tofeffut berfclbcn Jüepet nn ber .©oepfepule ,)u©onn,

bie et 1889 nieberlegte. 6r lebt gegenwärtig in .^i-

belbetg. aiiifreepta »nuptwerte finb nuftet ben bereito

genannten unb feinet erfUmflaidirift, »De accentn

eompositoriim sanscritonim« (©onnl847): »Ujjva-

ladatta'a cummentary on the Unüdisütnui« (bai.

1859); »Halft.vudha’.HÄbhidhäuaratnamälä»(Sonb.

1861); ».4 cataloguc of Sanskrit manuscripte in

tlie library ofTrinity College, Cambridge« (Sambr.

1869); »Übet bie ©nbbpnti »on Siimgnbparo« (im

27. ©b. bet »Zeitfeprift bet Xeutfepen afiorgenlönbi

fepen (3eitllfd)nft« 1873); »©lüten nua öinboftan«

(©onn 1873); »Xaa Vtitnrejn Ötiipmann«(Ic)rt nebft

fluaiügen nua bem ftommentnr :e., bai. 1879); »or

alten aber feine iluegabe bea iRigoebn (in lat. Seprift;

2. ftufl., bnf. 1877, 2 ©be.), bie erite »oUftnnbige

unb noep jept bie pmibliepfte Vluagabe biefea wieptigen

©eligionabuepea, unb ber »Catalogua Catalogomm.
An alphahetical Register of .Sauskrit works and
authors« (ftip,). 1891).

Snftitptiing ber i^ipicpteit, burep $>cbung an
ber einen ober burep Senliing nn ber entgegengefepten

Seite pcrbeigcfüprte ©etünberung ber uriptüngliepen

poritoiitnlen SJnge geologiicbet Säiepten, Innn bia ,)ur

' ientrcditen SteÜung unb bann bia ,)um Übethppcn
fortfepreiten.

Slufri^, im weitem Sinne jebe Sertilnlprojcttion,

im engem Sinne bie geometrifip unb gewöpnliep in

i

»erjüngtem UKnftftnb bnrgeftellte Stoolonfiept einea

©niiwertea.

%ttfrotten, einen Jlügel ber feinbliepen ?lufftcC

litiig burep überrafepenben ©iigrin fo in Unorbnung
bringen , baft bie bort aufgefteltten Imppen niept im
ftanbe )~mb, eine neue (Peieebtafronte ,)ii bilben, fon

bem alte übrigen Xriippen in ihre Vliiflofung mit

fortreificn. Jm 18. Jnbrp., ,)tit Zeit ber SJinenrtnltil

(f. b.), »ennoepte bie .Mnnnlletie burep überrniebruben

(>lnn(cnnngriff gnn^e liegen nufpirollen. ©ei ber

heutigen .Mnmpffomi unb ©cwnffming (nnn pBePftena
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ito4 oon Aem ü. ctnct unacb«ften, im freien Qielänbc

bermblidien 3d)imcnlinie bie Siebe fein.

MnfTilf bex (ncimlicb lveld)e ie^t berban-

bell ttwben foIT) beifil bet <lft , mit weldiem bie Ict»

mme bot (behdit beginnen, flufruf ber .,'^eugen

unbSatbberftänbigen nennt man bieifeftlteUung,

ob bie jum Strminjelnbenen 3««9en unb Sndbbet*

jtänbigen erftbienen ttnb (3ibilprojegorbnung, § 197;

StrafbrojeRorbnung, g 942).

Snfnibt (Kuf)tanb. Seditio, Tnmultu»), im

tueitem Sinne oft alo gleidtbcbcutcnb mit (Empörung,
Xumult unb fluflauf gebrombt für jebc bffentlitbc

Sibnfepung unb tluflennung gegen bie berfaffung«-

möBme Cbriglcit; in btt itrnfrtällitben töebeutung

bed ^rte« aber eint bei öffentliibtt 3»f®i>'“'enrot'

tungtf.Sluflouf) mitbercinten »riifttn gegen bie Cbcig*

teit ntrübte Siötigung ober 'iSiberftpung. Slian nahm
hierbei früher bitlfath nn, bnb eine beftimmte Vlnjahl

bon^tfonen, nathtfeuerbad) minbeftens Iti, erforbet>

liib fei, um bie jum IBcgtiff b^ fluftuhtb erforberlitbe

Solldme^e ju bilben. XÜe neuem 3trafgefepgebun>

gen etbliden bagegen bab ftrafbare älioment luiglitb

barin, bah eine öffentliibe 3uf»tnmenrottung in ber

offen erllärten fl^ibt ftattfinbet, ben SSiiltn ber

tOienge übet ben^Uen berCbrigleit ftellen. Einer-

lei ift ed babti, ob eine berartige ^bfiihl gleich anfangb
borhonben unb eine folChe Vtuflehnung überhaupt bet

3toe({ bet 3ufammmrottung gtwefen ift, jober ob eine

berartige Wltht erft fpäter unb jufällig gefugt Würbe
(fogen. ^ufällig entftanbener 21.), wenn auih btt Icp-

tere Umttaiü) regelmSgig alö ein 3trafminberungo>
grunb erftheinen wirb. $n«3trnfgtfi^bu(h bed ffeut-

fthen Sieitheo (g 118 ff.) hebt aubbrüitlith bie beiben

»>Me hetbot, boB entwebet bei bet öffentlichen 3u>
fammenrottung einem Beamten in her reihtmäBigm
2(uöübung feineö flmteb mit Qfewalt unb mit betem*
ten ftiäften SBiberftanb geleiftet ober auf benfelben

ein thötli^er Angriff erfolgt, ober baß babei berfutht

worben ift, eine wchörbe ober einm ^Beamten butd)

ISewalt ober Srohung )ur Sfomahme ober Untere

laffung einet flmtöhanblung ju nötigen. Eine flub<

führung unb ein Qftlingm biefefl Untemehmenö ift

für ben Xhatbeftanb beb flufruhrö nicht crforberlith.

«IS Strafe foU für jeben leilnehmer ^füngnis non
ti SKonaten bis ju 5 fahren, für bie Stübelsführer

unb biejenigtn «ufrührer ober, welche bie eigentliche

SiberfräungS' ober SiötigungShanblung felbft ber-

übten. ^chthauS bis lu 10 fahren cintreten, wofem
nicht etwa milbembe Umftänbe borli^mfollten. fluch

lann auf 3aläfftg(eit ber $olijeiauf|tcht erlannt wtr>

ben. — Stach bem öfterreich. Strafgefepbuch (§ 73)

liegt «. bann bor, wenn es bei einer, aus was intmtr

für emet Seranlaffung entftanbmen 3ufommmrot-
tung burch bie äSiberfpenftigleit gegen bie norauSgt-

gangene l^mahnung bet Sthörbe unb burch Sie ffet'

nnigung wirOich gewoltfamer Sfüttel fo weit (ommt,

boB juriperfteUungberSluhe unbCrbnung eine äuget-

orbentlühe Ekwalt angewenbet werbenmuB. 3)ic3trafe

ift fegt oerfChieben: 1 ^agr bis ju lebenslänglichem

febweren ftetfer, bei Stanbreegt fogar XobcSftrafe.

flafragrofte (engl. Biot act), ein bureg $arla-

nttmsbefchlug 1817 inEnglanb ju ftanbe gefommeneS
Elefep, welches, fobalb eine IBerfammlung einen auf-

rügrerifchen Egaralter annimmt, ben Xumultuonten
teilweife oorgtlefen Werben mug unb bie fletwamung
entgalt, bag alle Serfammeltin rugig auSeinanber
gegen fotlen. ^aben tle biefeS nach flerlauf einer

|

.stunbe nicht getgan, fo lann bie bewaffnete Süaegt
|

»«KT» Äotttf.sfcftifen, 5. Slufl., II. Cb.

' cinitgreiten. $aS ®efep uiüerfcbeibet iwifcgen Ser-
fammlung oon weniger als jwölf unb non jwölf unb
mehr Sletfonen unb beftrnft bie leilnegmer im erften

;
&aU mit (Selb- unb gelinbcm Sreihcitsftrnfen, im
jweiten Soll mit ftrengen SteiheitSftraftn bisjulebene-

länglicber 3>fangSarbeit.

Hnffattdnng, bie Erhöhung beS obent Sfanbeo
(beS SlunblocgcS) eines StgoebteS bureg einen «ufbau,
inbem man bie Ipängebanl einige Sachter über ben

Etbboben nuftichl. um Saum für bos «bitürten ber
I iöetge ju gewinnen, unb um bie }u löge geförberten

SJfinernlien beguern ausftüt)en ju lönnen.

Slnffog, in ber flrcgilettur :c. ein auS$flan,tcn-

oniamcnten , 'Hafen ober Siguten beftegenber 3'e
rat, bet ouf einem ©cbftubeteil ober einem SWöbel

ongebraegt wirb. — S« bet «rlilletie bient ein fl.

jum Siegmen ber SiöhenritgUcng bei Eefchüpen. Er
begeht aus bet «uffapftnnge, auf welcher ein 'Hi

-

fierfegieber fegiebbar ober am obemEnbeein feftee,

nur feitlicg jum Slegmen her Seitenrichtung fchieb-

bareS Hitler fnh begnbet. $et «. bet beutfegen Selb-

gefchüpe hat auf ber Stonge eine Ernbftala, eine Enl-

femungSflala für ®ranaten unb eine für Schrapnells.

Sslb>, Stüften* imb Scgig^efchüpe gaben einen (leg-

iere rechts unb linls) feften fL, beffen Stonge tu

einem Soth im Hobenftüd beS fRogrS feitlicg ber Seele

ftedt unb oben baS Hifier trägt; alle anbem Eeftgüpe

I

gaben einen lofen fl., welcher mm fKicgten auf bas
' Hogr gefeptwirbd. Schieben I.— Jn bet Cr ge 1 geigen

jfluffäpe bie Seganttiegtet bet 3unfl«npft>fe»i “fli-

( 'Hlosinftrumenle.

Hitffali, ft^tiftliigex, fcgriftlicgt XarftcUuug
einet Heige oon (äebnnten, bie fteg ouf einen befiimm
ten Eegenftanb (baS Xgema) bejiegen. Xie Hejeieg

nung iit üblich in ber wiffenf^aftlid^ Sitterotur für

1 folcge flrbeiten pon begrenjtem Umfang, bie in Beit-'

I

fegriften etfegeinen. Eine groge SfoHe fpielt bet fluf

fap im Scgulleben. HIan unterfcgeibet gier: Et)äg-

;

lungen ober Hericgte übet eine Heige oon naegein

,
anber folgenben Hegebengeiten; Hefegreibungen
ober Schilbemngen gleicgjtitiger nebenehmnber lie

'genber (Sfegenftänbe; flbganblungen ober georb-
' netc unb gehörig begrünbete Heurteilungen unb He
.
traegtungen über fachlich gegebenefKsnusliistoricnm)

ober rein geiftige (p;. rationale) obn aus beiben (Ge-

bieten gemifegte Xgemata (g. mixtum). Hör ollem

unb bie fluffäpi: in bet fKutterfpratge bebeutfam unb

.twar glei^mäBig für aUe Stufen bes UnterriegtS oon

I
ber HoltSfcgule bis jur Hrima ber ®gmnagen ic. 3n

I

ben obem Klaffen bet Egmnaften würben egebeni

auch lateinifcge, in benenberHealggmnartenunbCber
realfcgulen werben noch immer franjörifcgc ober auch

englifcge fluffäpe aimefertigt Xemgemäg ift in ben

Horfegriften für bie Reifeprüfung an ben Eginnarten

gegenwärtig inXeutfcglanb ber laleinifcgcfluffap auf
gegeben, wägrenb ein frembfptacglithct (fran.)öiifchcr

ober englifcger) fluffap an ben Realggmnaften unb
Cbenealfcgulen noch immer oerlangt wirb. Xct lln-

terfegieb einet Stufe berReprobultion unbemerfolAen

bet Htobultion in ber fluffapübung gat nur teiolioes

Recht, inbem felbft bem Jünglingsalter im wefeni

liegen boeg nur Hficbctgabe beffen jugemutet werben

barf, was im Unterricht gehörig burcggearbcitct wor
ben ift. Jnnergcilb biefer fronte gibt cs jeboeb eine

fegt monnigfoltige Stufenleiter oon ftrenger ®cbun
benheit bis ju oollcr Steigeit bet Hewegung. Rieht

mit Unrecht bot mau ben beutfegen fluffap bos »0c-

ficgt bet Scgule« genannt.

10
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MnffoiMenbc 90HtteI (Besorbentia), %lr)neimit>

Kl, bi( jucentfccnimg tincüfeonßititäitofftÄau« bent

Möq)« bienen, »ie Cuetfftlbet, fUlnlien, SWittelfalje,

SdnoefcUeber, 3ob, Jobfaltum, abfübrtnbe u. bomtrei^

benbe Womenftoffe unb oiele minerglifcbe SSrunnen

(Marlbbab,ai2aricnbab, Xepliti u. a.). ^uberlicb gelten

nlb a. 3». alle gmreibungen mit Seife, Snlben, femec
Xoud)cn, IBäbungen unb befonberb bie Ihietlur (f. b.).

flMffangnng, fobiel nie flbfocblion ober 9)eioit>=

tion. (f. «nfbrefben.

:

flnffebürfe», bie ipaut beS JBilbc« auffdineiben;

Snffdifebettbc Vebingmitfl, f. Sebingung.

9iiff4icb(iii8e, f. (Cadifttibi.

fHnfftbit^en, uom jBinb, wenn er iid) oonC. nnd)

*t. brebt; bn« 3n-Saat*f<bieften ber Siuntelnibcn im
|

criten Jlabt. wirb burdi SJittenmgäeinflüffe unb ä«'

frttbjeitige Saat bebingt unb bat bebeutenbe ^rab>

'

minberung be« BudergebaltS ber SHibtn jur »olge.
|

tt«ff4lA0, Tocftted)n. fluSbrud für ^oljnad)^

:

wuebb aub imgeflügeltem, fibwerem, in ber 3fäbe ber

'

lamentragenben SAume obgefallenem Samen, j.

t^ibeln, SuAeln; f. ®omenf(blag. — Seim SSilitAr

Sefofl om unterften Seil ber Snnel be« Säoffenrode«,

meift »on ber 8orbe be« itrimenb (f. abjeidien). 3n»
fonterie, f^lb* unb i^uflartiueric b^ben ben bron
benburgiftben ?l. (brei finDpfe übereinanber auf

ber Iftrmetpatte), ®orbe, Sinniere, reitenbe Vlrtilleric,

Dragoner unb Mrofflere ben febwebifeben 8. (jwei
i

»näpfe nebeneinonber), Ulanen, ^ufaren unb(^=
barmen ben polnifiben 31. (noch oben in eine Spipe

j

miilaufenb, in biefer, oufler bei ben ^uforen, einSnopf ).

!

«nfft^tag nennt man in Sübbeutfiblnnb unb
|

Cfterreid) bie inbirefte innere Slufwonbfteuer (f. b.),

S. Sfoljauffdilag, ÖronntWeinouffcblog.

fllaff4l0gtlKlff(t, f. ffiaflerräber.

flltt^Alogbflabet, f. ^ünbungen.

(Schlipp), f. 1>cxf.

eine in ben gewbbnlicbcn ilbiungei

mittein unlbSlicbe Subftanj einer folgen Sebanblung
unterwerfen, bnfl alle ober foft alle Seftonbteile bureb

®affer leiebt in Siöfung gebroit werben tbnnen. I>ie«

gefebiebt bei Sililnten befonberb für annlbtifcbeSwedc

burib ^boü^It Sauren ober Wlalien ober bureb

Scbmeljen mit toblcnfaurem ftalinatron, auch bureb

Sebeuibeln mit Jluorwafferftofffiture, welebe bie SilU

tote in gluoribe »erwnnbelt. Snbre itSrper febmeljt

man mit folpeterfaurem ober fnurem febwefelfourem

«oli ober erbipt fte (f^oblerje) im (Sblorftrom. 31. ber

Iimgftoffe,umbieSflan5ennäbtftoffe, befonberbpbDä-

Vborfauren Salt, in ben wafferlöblicbat 3uftonb über

'lUfübren, gefebiept bureb ^banblung mit Sebwefel

iäure,welebeSupe^bobpbat hübet. SeimS e r g b a u
(ooiel wie ein i^iö,;, einen Okmg mifbeelen, bureb°

fahren, alfo genon lennen lernen unb jur (Gewinnung
oorberciten.

fllnffifinft (grieeb. Epigraphe. Int. luscriptio),

im oHgemeinen jebe Schrift, Welche nufberKIuflen
ieite eine« (flegenftanbe«, j. 8. eine« Sriefe« (f. abrefie i,

Suche«, C)ebäube«,öeröt«!c.,angebra(btift. Suffebrif
'

len auf iTenhuAlcm, Sauwerten u. bgL nennt man bau
iiger 3 n f eb r i f t e n (f. b.>. Sei SRiinjen bezeichnet man ‘

mit 91. bie ba« Silb iimgebenben 33orte, wöbreub
ba« im innem Simini Stebenbt Jiiiehrift beifet. — 3n
ber liptomatit nennt mon Vluffebriften (franz.

«mseriptinns) bie Sezeichmmgen ber Serfonen, in

bereu PJttweu bicUrtunbenuegeferligt, uubberienigeu.

nii bie iie etwa Bomebmlid) gerichtet iit. mit ben bnbei

üblichen Jarmciu.

9Ittff4u6 bete ettofpollftrettiittg, f. etrafauf-

fllnffthflUnagdtcgel, f. Sultane. [Icbub.

flinffibwänieii (an ber Sdrfc), f. Scbwiiue.'

fltnffeflr ^tan«, Rreiberr oon unb ju, ber
Wrünber be« Olermanifcben Wufeum« ju Sfümberg,
geb. 7. Sept. 1801 auf Scblofl 91. in Cberfronten,

geft. 6. 3Kai 1872 in Stünfterlingen bei Ihmftan.v
itubierte 1816— 20 ,zu erlangen bie Steebte, arbei

tete bann an ben töniglicben Sanbgcricblen Satareutb
unb ®räfenberg unb unKmabm mehrere wiffenfdbaft--

licbe Steifen. Staebbem er 1822 bie Sürbe eine« 5>of«

tor« ber Siechte erlangt, fepieber au« bem Stoat«bienft,

um bieSerwaltung ber (^miliengüter <zu übemebmen.
unb wibmete feine Siufleftunben gefcbicbtlicben Stii
bien über bie beutfebe Sorzcit unb ber Anlegung einer

Sibliotbei unb beutfeben Stimft- unb 9fltertumeiamni.
lung. 9lu« ^amUienurtunben ftellte er eine ®efcbicbte

feine« läefcblecbt« jufammen, bie 1888 im Srud er-

febien. Seine jbee ber ®rünbung eine« beutfcb'b*fto-

rifeben SRufeum« ftiefl longe ^eit auf tpinbemiffe unb
tonnte nid)t berwirtlicbt werben. (£rft 1846 nahm er
fie wieber ouf, fiebelte 1848 na^ Stümberg über unb
arbeitete an ber 9tu«fübrung feine« Slanc« fort, bie
e« feinem roftlofen gifer 1852 gelang, feine 3bee ju
oerwirtlicben (f. (Sennonifebe« Stnfeum). gr War bi«
1862 erfKr Sorftanb be« neuen Jnflitut«, um beffen
ginriditung er fidi groge SerbienfK erworb, beni er
feine eignen Sammlungen nbtrat, unb für ba« er bie
Üartaufe oon ber Siegierung erlangte, gr gob aueb
ben »91n5eiger für ftunbe ber beufldben Sorjeit« her-
an«. Tie lebten 3»6oe feine« Seben« oerbraebte er

ouf feinem ®ute ttegbrunn am Sobenfee. gr ftorb

auf ber Siüctreiie Bon Strafzburg, wo er ben grbff.
nung«feierlid|feiten ber Unioerfilnt beigewobnt batte.

Sgl.O. (Freiherr Bon 91.. ®efd)icbte be« urabeligen

91uffe6fcben (Slefiblecbt« ht Sronfen (Serl. 1889).

HMffChMitfte, f. ©Otfnnofchine.

f. Soppen ber ©ferbe. — Son einem gi\z*
gang, fooiel Wie auftreten.

Vaf (ital. a rista. franj. 4 vue, oueb na ch

S i cb t), auf föe^feln bemertt, jeigt on, bafl fle fogleicb

bei Sorjeigungberfelben bejoblt werto foDen. gin fol

9(itffiiht«nti(8erwaltungerat, 91u«fcbub),
ein ben 91ttiengefellfcbaften unb t^9UtienIommanbit <

gefellf^afKn gefehlicb Bprgef^riebene«,frübee(Wie ouch
gegenwärtig noch in Öfterreicb) fotultatioe«, bei ben
eingetragenen ©enoffenfebaften julöffigeä (in Teutfeb
lanb nach bemCbefep Born 1. SRai 1889 obligolorifcbctei)

fontroüierenbe« ftänbige« CSefrüfcbaftborgan, Welchem

bureb hie ©eneralperfommlung gewählt wirb, bei ben
9lftien- unb9lttientommanbitgefeüfcboften au« minbe
ilen« brei TOtgliebem (nicht gerobe 9lttionären) be-

ftepen muft, urib bureb welc^« bie (SefeUfdiaften bem
Sorftanb gegenüber bie ipnen juftebenben Stcdite au««
üben. Slocb bem allgemeinen beutfeben ^cmbel«gcfeb-

buebbat bei9Ittien« unbRommanbitaftiengefeUfebaften

ber 91. bie (»efcbäft«fübrung in oüen ,'fwetgen berSer»
Wallung zu überwachen unb zu bem ))wedftcb Bon bem
©onge ber Sngelegenbeiten ber ©efeUfeboft $u unter«

liebten; er tann Sucher unb Schriften ber ©efcllfibaft

jeberzeit emfeben unb ben .Slnffenbeflanb le unterfudien.

gr foll bie 3“bor«reibnungen, Silanjen unb Sor
fcbläge zur OfewinnBcrteilung prüfen unb borüber all

jährlich ber WcnernlBerfnmralung Seridit erftotten.

ferner hat er eine ©cueralBcvfnmmlung zu berufen.
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iwnn biö im ^ntcreffc in erfocbcrlid) StTgiitung nur burd) bic Qtcncralmrfammlung und)

iil. 6entbt oud) bie Hauptaufgabe bed fluh'ubtdtateü 91blauf bed ^Seitraunui, fät nieicben ber 91. gcmäbll gl,

in b«c9taufftd|tigung bet gefamten3efd)äftdfUbnmg bemiaigt toetben bnrf.— übet ben 91. in bet ^noalibt

be« Sotftanbed, fo ift et bwb nidit »on einet tbätigen intb- unb 9Utetä»etfi(betung SnBalibitaibBttfldienmo.

ÜRilnnttung oubgefiblonen, nie ipm benn auib bab ünfftiriltgcii btt Haut IRba«railes, Rsimral,
liWep bie fetnennung be« SotftnnbeS geftattet, nl« Sntftebung feinet Siffe befonbetd in jattetHnu* in

Siegel bie SefteOung eined 9Etoturiften oon feinet 3u° bet talten ^labteb.;tit an ben Hünben unb im i^fid)t,

ftimmung abbängig ma^t, ibn in miditigen f^cn namenilicb on benliippen unb an bet 9iafe. Sind) lcid)<

mit bet ißtojebfubtung füt bie @efeaf<boft bettaut tet obeifläibliibet Snt^iinbung bet Sebetbaut fpnnnt
unb ibn boedbtigt, bie 9(nnabme unb bie 9(bbetufnng ilib bie obetfte 3<bid|t ftati unb teigt bann bei ber

mm Siguibatottn bei bem HanbeUgetiibt }u bean> Oewegung ein. ^ut $etmeibung Üttt)t man bic

tragen. 3>te SSitgliebet bed 9luffubtdrated (önnen bic Hänbe burd) .Honbicbubc, bad @e|1^t bei Samen butd)

9tudilbung ibret Cbliegenbeiten, bei benen fie bie 3d)Ieier, gebt ni^t wimittelbac na^ bem ^feben inc<

Sorgfalt eined otbentlid)en (Sefdböftdmanned anju- ibteie unb benupt teinc .;u fd)aife Seife. Siefe Stiffc

menbtn haben, nicht onbem^ktfonen übertragen. Sie übt man leiibt mit Hönenftein; ober^ädilicbed 9luf

bütfen nicht }uglcicb SKitglicber bed 9focftanbcd ober fpringen bcba)ibelt man mit iatg, Sippenpomnbe.
bauetnb beten SteUoerttetet, bonn (bei Kommnn^ füBcmStabm, Solbcceom,ambe)'tenmitgutem$afelin.

bitgefellfibofttn auf 9Uticn) nicht petfbnli^ bnfknbe Äuffpringen ber 9Hnbe, 8übung bon Sliffen in

Woellfcbofttt fein, ancb nicht old Seomte bic@ef4äfte bet Soumrinbe, erfolgt beiju gtoBem Saftgeboll in

bet QkfeUfcbaft fübten nnb fmb perfbnlicb unb foliba^ gutem 93oben ober in bc>rten9BintecnbutibStoit,inbem

tif4 }um ^abenerfat) Mcp^icbtet, wenn mit ibeem eine ftärfcce 3ufammen,pebung bed Stammumfongcd
i^'rn unb ohne ihr Smfcbceiten entgegen ben gefeb* htnete Spannuimcn mib julebt eine fpaltntfbrmige

lieben Qeftimmungen: 1) (ifmiagen an bie 9Utionäce Stenmmg bet 9lfinben> unb HoUf^iebten (3toft>
.turüctgejoblt. 3),ginfenobetSüiibenbcngejablt)mb; fpalten) betbeifübtt. Oiene SoHfaftigleit Wirb

3) eigne 9Utien ober Ccntcrnndldicine bet t^feüfibnft feitigt, wenn man möglidbft siet Stbe son ben SJiir’-

erworben, }um iifnnb genommen obet amortifiert tcln wegnimmt unb mute, ndbtftoffarmeScbebacauf
worben; 4) Wiien sot ber sollen üeiftung bed JiO‘ bringt. Sic abgehobene Shnbe wirb audgefdbnittc))

minolbetrogd obet einer feftgefebtenböbem Summe !c. unbbieSfunbe mit Vaumlitt serfcbmiect. Sie heilt

nudgegeben fmb; 5) bic ^rt^ung bed Q)efellfcbaftd> biird) Uberwallung.

sermBgend, eine teilweife 3urüci)ablung ober eine Stttf^öblen, f. Scrftäblcii.

.Si>erab|^ung bed Otrunblopitald erfolgt ift. Sie 9Rit< Rnfftanb, f. itufnebr.

gliebet bed nuffichtdratcd werben, wenn fie abilcbtlicb 9tnffteiben ( 9$ u n 1 1 i o nf, eine Cberationdmetbobe.

.^um 9!acbteil ber @efellfd)aft banbeln, mit Qfefängnid bie mittcld ftcebenber 'Snflniniente (Weffer, üaiuctte,

unb .^iigleid) mit öelbftrofe bid ju 20,000SW. beftroft. Srotor) soU,togen wirb, um angefammelte iflüffigtei

93ei Smnmanbiigefellfcbaften auf Wtien ift ber 91. er< ten oud neuentftanbenen ober aud ben notürli'Acn

mdebtigt, gegen bie petfdnlicb baftenben ^eieUfebafttr Hsblen bed Slötperd ju entleeren,

bie son ber Qkneralseriammlung befebtoffenen obet Kufftectattg, in manchen Qlegenben fosiel wie

im ^Jutereffc ber eignen Serontwortlicbleit erforber^ 3'°‘‘ngdseriteigcmng son (Sfcunbftücten. Ser 9(ud

lieben $ro}effe ju führen. $ro]effe gegen ben 'fl. obet brud bdngt mit bem 93. am Stbein unb in 93remen

beffen Witglieber jtnb bur^ VesoQmäcbtigte ju fUb> noch üblichen Qkbrauibiufommen, Wonad) beiber9fer

ren, welche in enter ©encralsetfammlung ju biefem fteigerung bon 3mmobilien eine Ätrje aufgeftedt ju

3wed gewählt wtwben. werben pflegt unb (Schote fo lange angenommen wer
92acbbeml870bieftDn.teffiondpflicbtber9I!tiengefclI: ben, bid bie^je benmlcrgebtonnt ift. 93gl. Sdbercr,

feboften onfgeboben Worben ift, foU auf bem9I. betupf Snd 9Sefen ber 91. (Sannft. 1882).

iäthlich bie Suherbeit ber 9Utwnäre unb @efeUfcbaftd» ttnffteigenbe Seilten« bie feebd 3eiiben bed Sier>

gläubigei gegen 93enacbteiligungenbuttb bie (8efcbäftd> hccifed; Stembod, Saffermonn, f^febe, 9^ber, Stier,

iübrerWuben, Sähet fcbreibt auch badOefeg für ben 3üüütnge, welche bie Samte im ^nter unb fbrfibling

91. eine Slittimal^l son brei Witgliebem sor, um bei junebmenber Seflination burdbläuft. Sgl. Sfliplit

auf bie SSBglicbfnt son 3>tnften mit Sireltoren ober mtb Sierfreid.

pei)onlicb bmtenben ®efcnftbaftem für ben (fall bin< Slufftcignug , gerabc (ISerabauffteiguttg,

tuweifen, wenn nur wenige Witglieber bem % ange< 99ettaf.jenfion, Aacensio recta eined Sterned.
l)ören. Um bem fiberwiegenben (SinfluB ber 6)rün> gewbbnittb mit a ober Al bejeiebnet), ber Sogen bed

bet unb ber @efobr sorjubeugen, bafl biefe üdb auf Httttmeldäiutatord som f^lblnrndpunlt in ber 9Ktb

längere 3<tt im 91. feftf^en, ferner bamit auch fpälcr tung bet febeinbaren fäbrlidtm Sonnenbewegung bid

utifiliebige Setfonen leiäbter ju entfernen feien unb ' mm Sdlinotiondlreid bed Sterned (Sgl-Himmcn. Uber

eine (Sorantie bafüt geboten werbe, bog auf (fltunb febiefe 9tuffteiqung sgl. flbfteigmtg.

gewonnener Srfabrungen facbhtnbige unb .;uscrläf< Stnfftellung, iin flmlitärwefen bie räumlicbc ‘Ser

-

ttge $etfonen geleit'werben lötinät, beftimmt bad teilung Son Streitfräften unb jwar bie Verteilung bed

Umep, baB ber ctfle 9L nur auf bic Souer bed erften
'
Heered für bie Surcbfübning^eined Cperationdplancd

(flefcbäftdjabcd gewählt werben barf, boft bie 9lmld= I (ftrategifebe 91.) unb bie Verteilung son Sruppen
bauet ber weitem 9lufft^tdrnte fünf (äefcbäfldjabrc

, .tut Surebfübtung eined (befeebtd (taltif che 91.). Sic

nicht übetfcbteilt, tmb bie 93efteHung .jum flKitglieb Wrunbnufftetlung aller Sruppen iftbie jweigliebe
bed 91ufflcbtdtated auch sor 9lblauf biefed 3(iirattmd

|

rigeSinic(beibet91eitetti feit ber^lacbt son VoB-
bnreb bie Qleneralsetfommlung wibetrufcit werben

j

boeb, bei ber beutfeben 3nfonterie feit btt einfübrung
totm. Um }u serbiUen, baft oon sombetein bie 9tuf>

j

bed Sicglemcntd som 1. Sept. 1888). ^mterbolb bet

fiibtdräte für längere 3cit in unabänberlicber 9Beifc felbm nennt man bic bcibcit bintereinanber ftebenben

mit hoben Santiemen bebaebt werben, ift feftgefebt, : Deute eine 9iotte; tttan unterfebeibet ben rechten unb

boB ben Witgliebcm bed erften 9(ufTtcbtdrnlcd cütc I linlen Sflügcl. Jm (jicgcnfalt jiir grontriebtung ftebt

10 »
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bitW.imftebtt. 8ri bet VL in Solenne ftcbtn btc i

Unterabteilungen (Seitionen, ^mlbjüge, 3<‘0e obcvl

Siomponien) bintereinanbct.

flnffto^ (Siülpfen, äluftation, Rnctiis,
|

Eructatio), Entleerung oon Okifen au« beni IHagcn,
|

wobei bfter« ein Xcil bet nod) unoerbauten Speifc

.

me^anifd^ mit emporgeboben unb entweber ou« bem
ilRuki aubgeworfen ober häufig wiebet binnbgeftbludt

j

luitb. ©ewiffe Stoffe (Sletti^) erregen poräugbweife

IM. unb octurioAen einen unangenehmen Wcnicb. ©ei

manchen Slenfcben hängt ba« «. öon einer Sbiofpn»

,

linfic ob. SWeiftenteil« ift e« (folge fchwachcr ©et*

!

bauung, b. h. mongelhofter ©bfonberung be« SRageii-

iaftä ober abnormen Sieijc« butth bie9Johnmgömittel,
j

tommt aber auch bei ganj guten ©crbauungäorga

nen infolge oeränberten SJectjentinfluifc« »or, 5 . S.

bei ^ihfterie. 2'ie aubgeftohenen ©nborten bcftchcn

aub »er'chludtet Suft, au« Sofferftoff, Schwefclwof«

ferftoff, Sohlenföure, welche fich bei bet Umfepung bet

©eihrungbrnittel gebilbet haben, ©ei bet ©efianblung

ift Siraulienmg bet (£iät ^auptfache, fehweroerbau'

liehe ispeifen müffen oermieben, audh leichtnerbaulihe

bürfen nur in ongemeffenet SRenge genoffen wer»

ben. ©n faurem fl. :Bcibmbe nehmen Heine SRcngen

Don aRagneria, boppeltlohlenfaurem Slatron ic. Cft

hilft eine Deine Cuantität oon Snljfäute (5—10 Iro»

pfen), in einem 01a« SBaffet gleich nod) lifd) getrun«

len, feht gut. 3n anbem fällen beforbert eine laffc

fchwotjen ftaffee« nach lifch regelrechte ©erbauung
unb uenuinbert ba« ©. fluch ©habarber, Salmu«,

Ehinn :c. oemiinbcm juweilen bo« fl. Siimmcl, ftO'

millen, Senkel, al« ihee getnmten :c., beförbem bn«

fl. unb fchaffen baburch Erleichterung (f. ®p«peptic).

Sluffto^i«i, ^fen aufjagen (ogI. aufthun).

ttnftafeln, f. abiaieiit.

Snftaft, bet ein lonftüd ober ein mufilolifchc«

©lotin erbffnenbe leichte XalUeil (bet je Dom Sirigen>

ten butd) ©uf)oärt«bewcgung btt ^onb mnrfiert

wirb). Xa wir immer ben Sottftricb not bie flöte

fepen, welche ben bgnamifchen SchwerpunD bilbet, fo

etfeheinen aUe SRotioe, bie mit bet Sür,(e, b. h- ^ni i

leisten, accentlofen 3^eil, beginnen (Ctambu«, flno’

päftie.), in ber flotierung al« auftaltige, b. h. ber

taltftrich fättt mitten in fte hinein.

flttf^nn, fuh in gröfjerer ©lähtigleit jeigen, j. ©.
bei Steintohlenflb.^en; Dom ^ochwilb; aufgeingt wer

:9ttfHefen, f. ireiben. (ben. 1

Slnftrag, f. iKanbat.

SnftteiDnttB, aufgetriebenbeit.

«nftrieb, bie .«rnft, welche einen in eine Slüfüg
teil ober in ein 0a« getauchten KDrj>er Don unten nah
oben ,(u treiben fud)t (1. Cmbcoftatil unb aerofiatit). ft.

auch älterer flomen be« ©lonlton« (f. b.).

«nftrin (Sient), bie Deinfte Abteilung eine«

Drama«, welche burd) bo« ftuftreten einer neuen ober

ba« fibtreten einet bi«her onwefenben ©trfon (Don

Dienern unb ähnlichen unwefentlichen ©ollen nbgt’

iehen) bebingt ift unb fomit einen ©tcchfel ber Situa<

tion einfchlieiit. Die groujofen nennen ben ©. S ( e n e,

wie auch im Deutfe^n in bet ©egel beibe fluebrüde

in gleicher ©ebeutung gebrauebt werben, währenb man
in Englanb (befonber« auf ber altenglifchen ©übne)
bei Sjenen eine ©etänberung be« Orte« betiöanblung,

nlfo eine ©erwonbtung be« Ih«>>tc« Dorau«fept.

gebet fl. muR öuRerlih unb innerlich motioiert fein,

jebe neuauftretenbe ©erfon einen beftimmten , in bie

vanblung eingreifenben 3wcd hoben, ein neue« ©Io
ment in bie .^anblung bringen

,
bn« ftd) im ©erlauf

be« fluftrittcä cntwidelt. gn Sjenen Don gröfterer

©ebeutung wirb am Schlui; ber gnholt in einer brafti

fehen ©oin te jufammengefaRt, woran« bie fogen. >banl

baren flbgnnge« hetoorgehen. ©lehttre fluftritle, wie

fie fid) organifchouäeinanber entwideln unb bie^nb
lung wtiterführen, bilben einen ft II (f. b.i.

StllftriH, |. «ontett.

9(tiflMinb«sef«h<, < Smvi.

Hnfttmnbftctiertt (©etbrauch««, ftonfum-
tion«,, ©eti(ehrung«fteuttn) finb Steuern, bie

©erfonen treffen foUen, welche flufwtnbungen für

perfbniiehe 3wede machen, fei e«, bofe bie^bhe be«

flufwnnbe« auch ba« SInft btt Scftcuerung abgibt,

ober fei tä, baft einefluägnbe ober eine ©tnupung Don

©egenftänben überhaupt nur al« poffenbe ©elegenheit

bient, umeincitgenbwie bemefftne Steuer einjttjieben.

Sie werben meift nach ben ©egenftnnben, Don Welchen

fie erhoben werben (3uderftener, öierfteuer, ©lol(

auffchlag !c.), be,(. oud) nach ber Erhebung«form
(SefiHfteuer, Sinifchbottichfttuet) benannt. Steuern,

wcl^e auf im gnlanb erjeugte unb Derbrauchte 0ü
ter gelegt werben, heiften innert fl. ober ficcifen

gegenüber ben 3ö0en, welche übet bie £anbe«gttn.(c

gt^nbe Karen belaften. fieptere unterfcheibaci fich

Don erftem im wefentlichen butch bie Ethebung«fotm.
welche eine gtöftete 3oW ««" ©egenftänben butch

3011t al« butd) innere fl. ju belaften geftattet. flll-

gemtinefl., welche ben gefamten ©etbrauch berStaal«

angehörigen treffen, würben jwar fept ergiebig fein,

fmb jtbo«^ überhaupt, wie in«btfonbert auch al« ein

jige Steuer ju Detwetfen, teil« wegen bet entgegen

ttehenben techmfehen ^wicriglciten (Ermittelung be«

I

©erbrnuch«, ©robuDion für eignen Honfum K.j, teil«

' wegen ungleidjet ©elaftung (gteilaffung btt Etfpcir-

niffe, inbiDibiiclleflötigungiu geöRermSonium), teil«

weil fie nicht immer einet ben wbarfäfteigtnmgen ent

fprechenben Erhäpung fähig fmb (Staatbiiotjeitenl).

Die fl. fmb bnrum ftet« nur partielle Steuern unb
treffen al« folche fowopl Sachgüter al« Dienftleiilun

tn, 0üter be« ©erbrauch« wie ben Otbtauch Don
hipgegenftänben. flur wenige fl. laffen fich auf

bireltem Kege bei bem Sonfumenten einheben, weil

bie weiften ©egenftänbe be« ©etbrauch«, fobalb fie

einmal in bie .fiänbe be« ftonfumenten übergegangtn

fmb, ürtli^aUju.^entreut, unlontroIlierbarunbun,\ii

gänglich finb unb ein untftnnbliche«, toftfpiclige« unb
wenn au«giebige«, fo boeb unerträgliche« Erhebung«
Derfahren nötig machen. Die birciten fl. befchränten

fid) bcaholb auf ©egenftänbe, welche öffentlich leicht

fichtbar, billig unb liehet ju Intaflrieren unb ju Ion

trollieren finb, wie Kohnungen (©lietfleuer), ba«£ml
ten Don ©ebienten, Eguipoien, ©ferben, töunbtn x..

woju noch bie unter bem Xitel Don ©eriehr«fteueni

ober ©ebühten getroffenen mancherlei ©üter bet 0e

felligleit treten. Die inbirelten ©. werben unter Der

fchiebtnen gormen Dom ©robu.(enten (be« ©ohftoff«

ober be« fertigen ©robult«), Dom tpänbler ober Dout

grachtführer in ber fibficht erhoben, bah f>iHe al«

Sleuetjahler fie burd) 3uW1dB 1“™ Korenprei« ouf
I ben enblidjcn Sonfumenten al« Steuerträger über

I

wnljen. ©otatt«fepung biefet Steuern ift, boR ber

©ebarf gnnj ober DotWiegenbDet(eht«mähig unb nicht

burd) Eigenge)oinnung ber 0üter gebedt Wirb. Som
men bei einer ju befteuemben ©üterort beibe gor
men ber (Gewinnung Dor, fo befteuert man entweber

nur bie in ben ©crlehr gclongenben ©egenftönbe, in

bem man bie anbem gon\ freilöftt (Ci,<en,(en, Schonl

;
fleucni), ober man fud)t bie lepteni butd) ©auichahe.
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ninfl, ^bfUibuiiq obcc nuib tvobl nuf äbnlidicm unb

qlcticin Stge wie jene ju etfaifen. ?ll« Srbebunflb*
formen ber inbitelten Vl., Bon benen oft mebccre

Vielen miteinnnber nerbunben werben, um ben ISrtrnii

im gnnien ju rnbtm, ober um bem iöeiteuertcn freie

Snbl ju Injfen, tommen Bor:

I. VrobnHion#fleami. tnüpfen an ben ad ber

GriniQunfl oon RoMtoffen, ^Ufo6n(at<n o6«r frrtigm

'I^TObuftcfi <ui unb finb

:

1) (iSateria[i) Steuern, nenn bie oer>

axbettenben asateriolien aU Cbrunblage ber iBemeffung

Menen, i^eftere erfolgt entneber auf birettem 9Sege, in<

bem iSenicbt, Solumen, be). au4 CoialUfit ber erzeugten

ober weiter Dfrarbeiteten SKaterialien Mreft ermittelt unb

bano(^ Me Steuer ouigenorfen »irb, ober mon ((bliebt in«

birvft aui bierfflr brauebbaren SRertmalen, nne Orbfi« ^
{ttr drfiebung oenoonbten OobenfUUbt (^Uebm^uer), auch

toobl mit RfltffUbt ouf bie Ottte bei Soben« ober Rrt, Um«

fang, üriftungifäbigteit oon Serfoorriibtunsen u. au4 ber

'detricHbauer ouf bie Stenge ber oerbrau<bten Robftoffe.

S) ^abrtf ation<fieuern. Xiefelbenbenteffen bie Steuer

noib Snbaltipunften, melcbe boi ^brifationboerfabren

bietet, inbem aut ber i^eiflungbfäbigi^f ber Serfoor«

riebtungen unb ber Vetriebibauer in Serbinbung mit

ben oenDonbten Stoffen tc. ouf bie Stenge, oDenfaUg

aud) auf bie Olütc ber ^trugniffe geftbloffen rnirb.

:i) ^abrifatfteuern. Xiefelben loerben na<b ber tbat'

fdtblicben Stenge ber fertigen ^robufte bemrffen, oUcn

faU4 ftutb mit RfltffUbt auf bie QQte, be^ auf ben ^rei^.

II. ;iHrfM(<tf0B#ftencnt. Xiefelben fnüpfen an ben (Süter-

umlauf on, bolb an Rfte beü Zrontporto, halb an fotibe

be« ^mnbelb. 9ei ben !) Xronf portfteuern barf bie

'(terbringung ber Soren nur bet ilntricbtung ber Steuer

fiottflnben. 6ob^ Xronbportfteuem finb:

o) bie 3 f i r (f. b.), meUbe al4 9in«, Xui« u. Xur<bfubr|bUe

beim Übergang über bie Sonbeigren^ erhoben werben

;

b> bie tnnem iKufmanbfteuern, meUbe im Xnfiblub on ben

Xraniport non (meift brimiftbm) Soren im ^nlonb

erhoben merben, unb tmar alt:

t) Oftrot. Zbotfteuern,Zbotobgaben,Zbor«
accife, Starltgelb bei ber Verbringung in ab«

gefcbloffene Heinere Okbiete (Stabt); biefelben finb

meift Ötemeinbefteuem

;

2» Verfanbfteuer, wenn bie Steuer oor ber Cer«

fenbung oom Cerfenber geiabU;

:i) (Sinlagefteuer, nenn fie oor ber Cerbringung

in bie (hnlegerftume (flcDer, Sagajin) non bem

Empfänger entrichtet mirb.

S) Tie ^ an belifteu er n werben oomCerfauf,unb)n>arali

a) Olrobb°nbelbfteuer nom QrobbAn^lrr, oll

b) Xetoil« ober Cerfiblribbefteucrung pon bem«

fenigen erhoben, loelther ben Cerfauf im (leinen an

bie Jfonfumenten beforgt.

IH. Sigttigen (Ciienigebühi^^n)' titi^ (Semerbefieuer,

bie bilmeilen neben einer ober ber onbem ber genannten

formen oorfommt, lorrben periobifch (jfth^lith) für boi Recht

entrichtet, (Scgenftdnbe |u erzeugen ober mit benfrlben {»an^

bei tu treiben. 3hnrn dbnlUh, »enigüenl in Ce^ug ouf

Crmrffung ber Steuer, finb:

IV. fXbonnement.^isation), weiche mit

Umgehung ber foftfpieiigen unb Uiftigen fpetieUen Cerech«

mtngm unb ftontroQen für eine beüimmte 3eitbauer fum<

marifch frftgefe|t toerben.

V. ff}on9|>onfimiiia (Regolifierung). Zurch biefelbe

Whdlt fich ber Stoat ein auifchlieiiichel Recht tu bem 3u>rif

por, um, gegen Aonfurrent gefchUht, bie greife berartig

einfeftig befUmmen tu (bnnen, bah biefelben einen überfchufi

über bie Äoften otl Steuer obwerfen. ZaI Sonopol tonn

fich erftrerfen auf:

1 ) bte Crjeugung bei Rohfloffl (Rohfloffmonopol):
2) Me weitere Ceraxbeitimg beifeibrn <^abri(ationi«

monopof);
ft) ben ^nbel mit Rohftoffm ober fertigen ^brilaten

c^anbellmonopol);
4i auf bte grfamt« ^robuftion einfchliehüch bei Cerfmtfl

(oollrl IKonopot-.

SSelthc ber genannten ^ornien ben Sorjug Ber*

bient, ifl jeweilig mit SJUrfficbt auf bie befonbem Ser*

bnltniffe be« ,^u befteueniben Wuteei ^n beurteilen, wie

Umfang, Vlrt ber Wewinnung be« IKoliiloffB, Scrtdiie*

ben^iten in Vlrt unbCunlitnt ber Bcrwenbbnrcn 31ob

ftoffe nnb ihrer Surrogate, Seränbctlidileit ober

Stetiglcit beei VluSbeutcBerhältniffe^, Stanb ber lecb*

nil, ,^obl unb brilirfie Verbreitung bet Vrobulrionb*

Unternehmungen, SerteI)tÄcntwicfeiung,iöraHt6bntlcit

be4 Verwaltungäf)crionnlb u, bgl, JieÖrünbe, welche

für unb miber bie VI, Borgeführt ,^u werben pflegen,

haben meift nur eine relnttbc Vcbeulung, inbem fie

nur für befonbere Steuern unb ßtbebungbformen

gelten, ipierbd lann e« fiib auch immer nur um einen

Vergleich mit benjenigen Steuern !)<'''*>«•>'. welche

allenfalls bie VI. etfehen müRten.

3ugunftenbetV. Wirb geltenb gemacht, boR bie

übrigen Steucrorten nicht allen Vlutgahen bet 8e
fteucrung genügen, nicht hinteichenb ergiebig unb bo-

bei ungl'ctmmäRig betteilt finb, wöhrenb bie VI. bem
^nterege bet 5inanjbetwaltung Wie l«m bet Steuer*

träger entfprÄen unb eine gleichmnftigc Verteilung

bet Saften bewirten. Sie werfen einen h»^* ftit

fteigen^m SJoblftnnb ^unebmenben Ertrag ob, geben

roid) nnb ficher ein, ohne weitlnungcUmlegimgen unb

toilipielige sfotafterwerte erforbetlich .tu machen ober

,^u .zahlreichen Vcllnmotionen unb gewnltfamtn Vei-

treibungen ju führen. 2)ie Utbebung ift bem Vubli*

fum nuä ben Vlugen geriietf, gibt oifo weniger Vecan-

laffung jut Unäufricbenbeit. Vücht feiten hoben bie

V(. Verbeffentngen bet Vtobiiltion Beronloftt, welche

etfoimcn würben, ber Steuer ,zum teil ,zu entfchlüpfen.

Viele VI. geftatten, bie Veloitung bet Zahlungsfähig*

Icit mehr anjufehliefeen, einlommcn ,zu etfaffen, wcl*

c^S fonft frei bliebe, fowohl boS bon Vcichcn als auch

baS ber untern Rloffen, welches fuh bei bem heutigen

Vertehr ber birelten öefteucrung leicht entzieht, olS

oui enblich baSjenige non VluSlänbeni. lie Steuer*

entrichtung ift für ben .«onfumenlen fehr becpiem.

gt zahlt, ntenn er leiftungSfähig ift, unb in tleinen,

nicht brüetenben Vaten. Vei ben mciften VI. hot ber

ifonfument burch leine ber Scfchwerben zu leiben,

welche mit bet grhehung birettet Steuern nerfnüpft

nnb, wie®infchähung,ftonttoae, Vcrantwortlichleit tc.

Vorzügli* gelten niete biefet ©rünbe für bte einfache

unb beguemere öthebungSform beS 3oBeS.

©egen bie VI. fprichl: 3hr ©«tag ift unbeftimml,

fihwantenb, unfähig, bem ©cborf fuh mizufchmiegcn,

in VJotzeiten leicht z« gering, in guten z« 6®* 'nt'

bann ein Veiz für immirti^aftlicbe VluSgoben. $ic

VluSfühntng ber Vefteuenmg ift nicht feilen fchwierig

unb BcrhöltniSmäRig teuer, wenn fic ein .jnhlreiches

öenrntenperfonal unb langen SlcucrBorfchuB erfotlnr

lieh macht unb nachteilige St&ruugen ber Vrobuttion

hemomift. Sirb bie Vtufwanbileucr nicht bircit cm

pfunben unb als Steuer ertnnnt, fo macht fic ouch

VluSgabencrhöhungen leicht, welche bei bireltcr Se

fteucrung gröRcre Oppofilioit finben würben.

bie Zahlung für ben önnfumcnlcn bequem, fo tnmi

fie für ben erften 3“^>'r um fo läftigcr fein. 2eichl

führt bieVufmanbfteucr zu ungleichuiäRiger ^Inftuiig,

inbem fie einfeitige Steuerbefreiungen ermöglicht, oft

ileinereginlommen z« hoch twlaflct ober audi hei Ver*

wenbung oetfehiebener Vohftoffqualitätcn, Vemeffung

bet Vütfoergütungen ben einen Vrobuzenten begün

ftigt, bem anbem unnbwälzbare i'aficu nuflegt. oc

nach ber 6öhe unb betgthebimgSform ber 91. Innn ber

,

©roRbetrieb begünitigt, bie gegebene Ctbming uoii
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%«r6rau4 unb önwrb geftörl, bie SntwidcUmg bcc
|

foncii ober Coflcit (irböcijjcu £>oubtbeftanbteile ftnb

;

Ie<6nil in eine fnlidtc Äicötimg gcicnit unb enblid) ' bet SWotor (IBenfdien», Her-, Soi)cr>, Dampffraft,
ein grofier 9fei,i ^iljtbung, Unterfe^leif, ^icitedjung meltri,vtnl !c.), eine Slinbeoorridilung (nn4 'ärt ber
geboten roerben. Irommelroinben mit Seil ober »ette, ober beriPnter

Tiefe Übeliinnbe logen fich meiben ober minbem noitenoerie mit enblofer ttette, ober nodi 'Jlrt ber bi)<

umödbit burd) vidttige '«uewobl ber ju befteuemben broiilifdien ^teilen sc.), ber 5ur Vlufno^me ber fioit

ffkgenftönbe. Tiefelben foUen bei (£infnd»heit, Sidter* beftiminte Teil (Sbrbergejtell, ^brberfdialc,
iKit unb Villigleit ber ^Veranlagung unb (Erhebung irbrberlorb. ^abrbU^ne, nu^ i^a^rftu^l im
unb bei geringer Seläftigung beb SVerteljrä ausgiebig engem Sinne genannt) mit beffen Sübrungen ober

fein unb als ©lieber beS ganzen Steucrfgftems eine Seitbäumen (Salten, ISifenfdtienen, Seile, gemöiinlidi

gleitbmnfiigc Seloftung ermöglid)en, Tie ineinemringSumgefd)loffenen3d)nd)t(5&rberi(6ntbt )

mb bitriiir bietenben, mönlitbft aUfeitig boiienben
:
unb enblitb bie Sitberbeitsoorritbtungen, bie befon-

tSegenftönbe ift nicht groft. Tic ooraebinftcn berfelbcn
I
bers bei Se^onennufgigen bon ®id)tigleit fmb. SKnn

unb ber Inbnt, bie geiftigen ©etränte, bie anregenben teilt bie 'Jl. ein nach bet Vitt ibrcsSettiebcSin D^tanb ,

(Vfeträntetaaffee, T^,»alno), bann 3u<*w>2o 1,( unb 2) TtnnSmiffionS», 3) Tombf», 4) bbbtau
Üeucbtmittel. Jfn erfteSJeibe lommen bie roeniget niig» lifebe, 5) pneumntifebe, «) eleltrifcbe VI,, nndi
lieben ober bei grogem Scrbtmub fcbäblicbenVIttitel ,m ber Vlrt ihres i^cbcorgons in Seilnufiügc, Settennuf

iichen. Tiefelben »erben befonberS bo<b in ßnglnnb tilge (ISrapor,geben an Seil, »cttcl, Stongen* ober

getroffen, wo burd) wenige, aber ertragreiebe Vlnilcl ttoibenauf.tügc (Ifmporbracten mittels Stange ober
riinb einSicrtel berStaatSauSgaben gebedt wirb. Tie Uolben) unb .Stlcttcrauftüge (Qmporflettcnt an einer

©rbebung berVI. mübte bem ^citpunlt möglicbft nnbe= 3“bwt<>n9S sc.), nacb N:r Stellung ihrer jübrungen
gerüdt werben, ju welchem bie f^re in bic $>anb beS in fentreebte

stonfumenten gelangt. Toeb berlangt bie Tecbnit bcc (oertilale) u.

Öefteuerung auf ber anbem Seite »teber, bie ©egen» geneigte VI.,

ftänbe bann ,)u faffen, wenn fie in Waffen bereinigt ober nach ber

in ber. Sabrit, im Wagatin k. nod) beifammen fmb. Seftimmung
Ter Übelftonbju früher Is'w 6'cc buid) in Setfonen'

,'fuloffnng bon «teuerfrcbitni unb Teil,tnblungcn auS= ouf.iügeu.i'n»

gegliien werben. Ter Stcucrfufi, ber nur auf Wrunb ftenauttiige.

praltif^er ßtfabrungen fcft.tuicpcn ift, batf nicht ,tu Tie.'öanb*

hoch fein unb ift, foweit bies bic Tecbnit ber Sefteue» anfjügewer
tung geftnttet, bei ben oerfebiebenen Vlrtiteln unb ben .tnmient-

Cunlitöten einer angemeffenen Steuccbertcilung ent» rechten Vluf

iprccbenb objuftufen. ®itb ein Vlrtitclburcb eine innere winben bon

#1. bclnftet, fo ift er nud) bei bet ©infubr burd) einen tleinern Cn^

;lotl tu treffen, welcher, wenn bei jener Moften unb ften (Speifen,

Selöftigungen bet Erhebung gröBer fmb, auch ent» Brennmate
fptectob höher JU bemeffen ift. Bei ber VtuSfubr ober rial,öctrcibe-

, jasrfiuit
bet Betwenbung für tccbnifcbc 3wcdc ift bic entrichtete fSeten tc. in

Vlufwonbfteuer turüd.juocrgäten. Jjm .jweitm (fall ffiohnungen, Wngnjinen, Wühlen k.) benupt; bie

bietet auch bieTenaturicrung eine geeignete ^lonbhabe )&ebemafchine ift bei ihnen ein ^nnbhnfpel (f. Sufpel;,

für Turebfübrung einet richtigen Bcfteucrung. über ein enblofcs Seil tc.

bie Bebeutung, ©eftoltung unb (Srtrage btt oornehm* Tie T t o n sm i f f i o n S n u f ,t ü g e werben bon einer

ften VI. f. bie belreffenben Vlrtitel : ©etrönte*, Bier-, ftetig laufenben TtonSmürtonSweUe ouS bureb 6tn«
Väein«, Branntwein«, Tnbot«, 3“*c*. Saljfteuec. rüdung eines StiemenbetriebeS, einer Stuppelung tc. in

Sitteratuc f. eteuern. Bewegung geiept ; fie werben olS Berfonen« unb fioften-

Knfttetfbammer, f. ^ximmcr. nuftüge ba gebraucht, wo bon einer TranSmiffton ge«

VnflniegclniM, im Simie beS Wilitärftrafgefcb« nügenbeAraft abgegeben werben tarnt. Tcrältefte unb
buebeS (§ 100) bie Vlufforberung ober Vlnteigung meb« ncbräucblicbftebitVtVl.ifl ber mitbem fpejicllen Bennen
rerer B^snen beS SolbatenftanbcS, gememfebaftli^ ifahrftubl(3tuhlwinbe) belegte (3ig. 1 ). Bon ber
entweber bem Borgefegten ben ©ehorfam ju bctwti* TranSmiffionSwellc a auSwirb bieBicmenfcbeibebbe

gern, ober ficb ihm ju wiberfeben, ober eine Tbätlicb= trieben, bcrenVSelle c als VBinbetcommel für baS übet
teit gegen ihn }u begehen. Tie VI. ift ftrafbar auch bic Seitrode d geführte &ifb'cil bimt. Tuccb tröftigeS

bann. Wenn ein grfolg nicht eingetreten ift. 3'cftcü ctticm *’ binn man bic Scheibe b

Vnfjiehttt, f. Trehbant unb Xmhen. anheben, fo bah ber babureb gefpannte Stiemen ftc

Slnf){b8, 3inS bom 3<nS (f . b.) ; VI u f j i n f c n , ein
I umbreht unb ben Stuhl e mit ber Saft am Scitbaum

Kapital burd) 3mS,5uf41ag oergröftcni. h nufwinbet. fioftt nion f loS, fo fällt b herab unb
VaUuiht, f. Sücbtune. Hemmt ruh .JWifeben BremSbacten g feft, fo bag c in

Kitfjng, öffentlicher ober feierlicher, fooiel wie feiner S>öhcnlage Derbleibt. 3>chl man aber f mägig
Brojeftion (f. b.); im Trama glcicbbebeiitenb mit Vllt an. fo wirb Weber ein Ifeftflemmen bet Scheibe noch

(f. b.); in bet VSeberei bic Mette ber ©ewebe (f. b.). ! ein Vlnfpaimen beS %cmenS eiiUcetcn, unb bet

Mafjftfle, Borriihumgen jur Sörbening Don Ber>
i
Stuhl fmtt. Bon anbem VluSfühmngen ber TranS«

Ionen unb Saften auf fentreebten ober anfteigenben miffionSaufjüge fmb befonberS bie omerilanifchen

Bahnen in Sohnröumen, inbuftricUen Vlnlogcn, £)üt- (Don VI. Waion in BroDibence. CHS Brothers in Bern
tcnwerlen (befonberS öicbtnuftüge, f. b.), Berg« f)ort u. o.) hetDorjuheben. Unter bem Barnen Trci><
merim (Stbaebtförberung), werben, in llcincra penbahn (monte-escalier) ift Don VImiot einBafjug
Timenfionen auSgefühet, oud) alS ff ahrftüble be- angegeben, welcher, längs bcS ©elänberS cinerTr^pe
.jeiebnet. Tie 51t einem Doflitänbigcn Vlufjug für Bcc- 1

angebracht, .jur Befotberung cia)elner Berfonen bient
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uni fowoil oU XcanSmifftonS'fL auSgcfä^rt wie
|

nud) iuvti einen ielbflänbifleu SKotot betrieben mer^
]

ien fnnn. XranümifrionSmii^ügen geboren

mub bie fentrediten unb geneigten (Slcuntorcn ober

^teiberapparate (Öecberroerlc, f. ^oternofter»

toerfe) .^umt^ben oon tbmigen, lodern HJnfien (SVobIcn»

Hein, (Srje, Korn, ftartoffcln, SRebl s.). 3“"t Öeben
von Korn mi^ Sdtiffen in Speicber tc. roerben oielfacb

Senatoren (Korn«, Oetreibeclevntoren) nn^

gemenbet, bie, an l^beln ientre^t aufgebängt, burd)

Zeigen bet ipebel nod) lIRnRgabe beb wcdifclnbtn

$tatfetftonbeb in bie Schiffe binnbgelnffen n>etben.

Über ben 3nieltot»eieontor ju jleidjem ^ived,

ben nton ju ben pneuniatiicben iflutjilgen teebnen

lönnte, f. Strablaobarale. äbnlicb ben Elevatoren, nur

gröBtr unb an SteQc bet Öeeber mit flotten jur iluf-

1

iiabme ber Er,(Wagen verleben, finb juweilcn Q)id)t
|

aufjügccingericbtet, welche fowoblalbXranbmifftonb-

wie nib Snmpfaufjüge oubgefübrt werben.
!

^0. 2. ^drbermaf^ine. *

Jie Jnmpfaufäüge b<>l>en ,(u ihrem Betrieb be>
j

ionbere Sampfmafchinen. ICurch biefe (ann entweber I

mittelb einet Botgelegewinbe ober eineä glafchenjugeo

bie Bewe^g Mb j^örbergeftetleb heevorgebraebt i

werben. $ie lampfoufjöge mit Snmpfwinbe
(Xampfhalpel, f. Sinbe, be(. ^fp(l) werben mit

einem Seil (^tte; eintrümig), bdufig aber auch mit

.(wei Seilen (jweitrümig), unb ,)war vorwiegenb alb

fentrechte «. aubgeführt. Sorteilbafter fmb bie jw e i >

trümigen Sampfaufjüge, bei welchen bie Seile in

umgetebrter Slichtung um bieSSinbetrommeln herum-

gefchlungenfmb, fobaRÜch bei jebcrlSrebungbrichtung

einb auf«, bab anbre abwidelt unbfo bobberabgebenbe

leere OkiteU bieWafchine beim?lufjieben beb belaftetcn

(KefteOeb unterftübt. I£ie Xampfmafchine mug wegen

beb erfotbetlichen 2!rebungbwechfelb mit einer fogen.

Umfteuerung (f. äteueningi vetfehen fein. 3)ie(e Wrten

von fluf.(ägcn finben in rtobriten unb 3Raga,(inen,

bei £)othöfen alb <9iihtauf.(üge, vor aUent über bei

Bergwerlm alb Schaihtfbtberungen Betwenbung.

f^.2 jeigt bie flnorbnimg einer gbrbermafchine, wie

fte (inneiit auf wenig tiefen Sdgächten mit geringer

Sörbeiung in fbtwenbung fteht. a Sampfc^inber,
b SchwungrabWcQe, c äfabetvorgelege junt Betrieb

ber Blellt mit ben trommeln iSeiltbrbcn) d, e, von
welchen bie Seile f, g über bie £eitroUen b, i nadb ben

3örbergatcUen bingeben, von benen nurk fichtbar ift;

1, 1 finb bie Seitböumc. ^Stehen ftih bie Stommeln
in ber SHditung beb Bfeilb, fo wicfelt fich (t von e ab.

f auf d auf unb umgelebtt. ffür tiefere Schächte mit

flotter (förbetung beoient man fid) ftnrler, jmeicblin*

briget J^rbemiofchinen (^gwitlingbmafchiuenl, welche

ohne 3d)Wimgrnb unb Bäbervorgelcge bie beiben

Seiltrommeln ‘bi reit in Umbrebung verfeRen. Bei

gtofiet (förbertiefe, nlfo gtoRet Seillänge (in Berg
werten), muR bem Übergewi^t beb länget berabbäii

geuben Seiltrumb eulgegengewirtt werben ($ e i I o u b

gleichung); bieb gefebiebt burch lonifche Seil«
ibrbe, Spiraltörbe ober beffer burch Unterfeile. Statt

,(Weier Zrommetu mit jwei Seilen verwenbet man
and) wohl eine Scheibe mit leilförmiget Stute unb

einem bareingelegten, burch äieibuug mitgenommenen
Seil (Olicbtauf.(üge unb Köpefche ifötberung). Sie

minber einpfcblenbwerten Snmpfauf,(üge mit umge«
lebrtem ?rlaf4en,(ug unterfcheiben fich vonbeuhRbrau
liicbenSlui.(UgenmitSlafcben(ug ((.weiter unten) lebig

lid) burd) bie Betrie^traft.

Sie hRbrnulifchen B. umfaffen bie burchSkffer«

räber unb Säafierfäulenmnfchinen betriebenen ?1. unb
bie Saffertonnenauf,(üge. Sie8 a f f e r r o b a u f } ii g e,

bei manchenältem Betgwerfen nio Sörbermafchinen im

Qfebraud), fmb ben .(weitrümipen Sampfauf,(ügen äbn

lieh eingerichtet, nurwirb bie ^ehfelbr^ung bet Srom«
mein burd) ein8nffetrab(fi^en.Kcbrtab, |,©aiitrrabl

bervorgebracht. 8affetfäulenauf jüge (SSaffer

bnulaufjüge) haben entweber mit roticrenben Soffer

fäulenmaf^inen audgeftattete Sinben von ähnlicher

Sinriebtung wicbeibenSampfouf(ügen(in febr ,}Wed

mäligerflnorbnung bei Binetteä hRbroulifcher ffötbev«

mafdune mit fchwingenben Eplinberpnoren), ober fie



152 3lufjroictmafc^ine — Jliigc.

Witlcn burc6 einen {iqbcauln(ben (Iqlinbcr mit Kolben ' menbung, bic mit tmeumntiftbem Sqlinbec fm't aus-

o^ne rotierenbe Icile, unb jiooc teils» biceft, teils mit> id)Ue6li(b nlS Wisbtnufiiigc. XiccleltrifcbenVl.finb

telS eines i^lafcbenjuqcS auf baS f^cbergeftell. Sie entmebec Seilaufjüge, bie butdj einen elettrifcben

haben ben Vorteil, baR bei ihnen mittels eines %f* IDfolor betrieben loerten. ober ttleltemufjüge (91. Don
himulatorS ((. b.) baS SetriebSrnnffer (Jnitfroafler) Siemens u. StnlSfe), bei melsbcn an ber ^Stberfthnle

nmhrcnb ber^etriebspaufen leicht aufipeicbem läfit. fo Riöbec angebracht finb, bie, in gebahnte Ifcitbäume ein>

bie ipebenrbeit mit umfogrbRererKraft unb baher greifenbunboon einem auf ber Sbrberfcholebcfinblicben

fehr fihncll oon jtotten geht, wähtenb bic jur Vefchaf° Sleltromotor umgebreht, bie Sörbcrfchalc bemegen.

fungbeS2)cuthoafferSecfocbcclichc9Kafchtne (Stampf* Sie fl. tbnncn in ocrfchiebcner fSeiic ;u Un-
pumpe) PerhültniSmähigilcin fein famn. !^hecflnnien< glüdSfiillen fleranlaffung geben unb bebürfen bcS-

bung ift bcShalb überall ba angejeigt, wo ,tmif(hen ben halb entfpreshenber SichtrheilSborrichtungcn
ipebungen'^ufenentitchen. Sij{.3(S. 151): tabrauli' (Schupoorrichtungen), bet. fSorfithtSmaRrc-
ichcr (inbirett wirlcnbcr, flrm)trongfcher fwaffer- gelnbeibcrSehanblung.Sie<lörberfthalen(bcfonbcrS

bruct’) fluftug mit umgclehrtem Slaf^enju^. Ser ber fchncllgehcnben fl.) finb wüht^nb ber 3nhet fo ju

ilßlungerfolben A wirb burch bnS fSetriebSwaper oon oerfshlie^, bah niemanb burch fluSftreden eines

bol)cm Srud aus bem ^becplinbcr B aufwärts ge> Körperteiles Schaben nehmen fainn. (Regen baS ^tn-

feboben. ßr trägt bie beiben lofen ÄettenroUen C, be= abftflrjen in ben fluftugfchacht follen Scbachtocr-
ten feftc ©egenroOen n unterhalb mit bem Siebecplin* fehl äffe frühen, b. h. Shöten ober Witter nn ben

ber oerbunben finb. Sic bei E befeftigte Kette K geht
,

ßinncigcitcUcn, bie entweber oon i)onb geöffnet unb
nach Umfchlingung ber Slollen i gcidiloifcn . beffer aber fclbftthätig oon ber (jörber

C, D w bem Kloben ber lofen fchale nur bann geöffnet werben, wenn fte an ber be-

Slolle P, beren Kette K, , bei G trtffcnben ßinileuicficUc anlangt, um nachher felbft'

befeftigt unb über bic älollen H thäti^wieber gcfchloffen ju werben. Semer gehört ,tu

unb J geführt, baS on ben 2eit>
;
ben vsitherheitSoorrichtungen eine florrithtung tunt

bäumen L gleitcnbe S<)tl>er^c> fln,teigen beS jcbeSmaligcn StanbeS ber Sörberfchalc,

fteU P trägt. SiefeS bewegt )t(h bei ben Schochtförberungen Seufenjeiger genannt.

fchneOer als bet Kolben, tann ©egen baS ttberwinben (b. I). übenhäRigeS fin

bnfür aber auch enlfpcechcnbwc< heben ber Sörbcrfchalc, bis fie oben anftöRtl, waS bei

niger heben. — f3ci ben birelt SeilaufjügeninberfRegeleinflbrciRenunbflicbcrftür'

wirtenben hobraulifthen fluf> ten bet Schale .turffolgc hat, foUen fclbflthätigcSrcm

lügen ift bic Plattform unmit’ fen ober SeilauSlöfer Sicherheit gewähren. SaS
telbar am obem Kolbencnbe be- IHeihcn ber Seile währenb ber (fahrt foU burch 9ang -

feftigt. Sic beanfpruchen mit oorrichtungen (f. b.) unfchäblich gemacht werben,

einfachemßRlinber eine fSauhöhe ßinen oiel gröRem SchuR gewährt aber eine regcl>

oon ba boppelten Hubhöhe ber mäRigc Kontrolle ber Seile (^tigteitSoepuche on
(förberfchale. Semroheartig }u< abgehauenen Stücfen) unb ,|citige ßmeuerung bcr<

fammenfchiebbareßhlinberfSc' feloen. $gl.£>auer. Sie fförbcnnafchinen ber Berg-
leftopauftug) jur Termin- werte (3. fKufl.. 2eipj. ISBl); ßrnft. Sie ^ebeteuge
berun^ beS^töhenbebarfSfmbju (BcrI. 1833, 2 Bbe.); Uhlanb. Sie $>ebeapparatr

tompluiert. Sie birelt wirten« (^ena 1883); ©ulermuth. Safthebemnfehinen (nadt
ben hhbraulifchen fl. teichnen fich fKieblctS Borträgen.ftachen 1885 ) ;S p e ch t

, Berfonen
-

',id 1 Oinumotii4 »r
»on ben inbirett wirtenben burch unb 2nftennufjüge (©erl. 1891).

sufiug. ßinfachheit ber flnorbnung unb KnfhtoiitaMl^itw, f. Scbnii.

geringen SteibungSoerluft aus, Bugapfel, f. Rüge, S. 154.

finb_nber nur für genüge Sörberhöhen ouSjuführen; Singe (Oculns), baS Sehwerljeug ber Siere, in

fie fmb in 5«britanlagcn, ibüttenwerfen k. oiclfad) feiner einfachften fform bei manchen nicbem Sieren
oerwenbbar, währenb bie inbirettcnjuweilcnalSWicht« ein forbiger ffled (flugenf led), on ben ein Sfero

ciufjüge, oorwiegenb jeboch als $erfonenauf|ügc in (Sehneco)^cnntrilt, foboReineßmpfinbung, wenn
bäufem, botelSK.Berwcnbung finben, SieSafter« auch nicht eine bem wirtlichen Sehen gleiche, weirigftens

tonnenaufjttge wirten burw baS ©ewicht beS Be« burch bie im Sicht enthaltenen :^rmptrahlen hcroor«
triebSwafferS, welches in ein (SefäR (Sonne) ber oben gebracht werben tonn, ßin untweifelhoft jum Sehen
flchcnbeiitförberfthnlceingcloffen unb nach bem fficber- MenenbeS fl. läRt fich aber bonn annchmen, wenn bie

finlen wicber abgelaffcn wirb. fieroenenbigung nn ber äuftepten SpiRC oon Rorb-
Sie pneumatifchcnfl.habcnentwebcreinenSuft« itoff frei bleibt unb fo allein ber Sichtwirtung aus«

hnfpcl (f._t>afpcl), ober Tie beftehen mtS einem langen, gefeRt wirb. S>nt tubem baSßnbe beSSJetoS bie Äomi
aufrecht ftehenben, pneumntifchen ßplinber mit Kol- eines Stäbchens cSehftäbchcn), fo fmb olle Be-
iKn, ber entweber birelt ober inbirett bie fföcbep'Cbalc bingungen für ein SehWertjeug erfüllt, benn auch bie

ober fJlattform hebt (bie eigentlichen pneumatifchen^.). lompli.gcrtp'tcn fingen beftehen int wefentlichen aus
I^ig- Sftgl einen inbirett wirtenben pnciimatifchen einer fln|ohl folcher oon Biginent ,|um Seil umhün-

flufjug. Sie Blattform A ift burch oier über Seil« ter, ftäbchenförmigcrfferocnenbigtingen. 3nrSomm-
vollcn geführte Srahtfeilc B mit bem Kolben C oet« liing bet 2idtP'lrahlen befinbet 'lieh gewöhnlich eint

bunben, welcher
,_

in ber in ber fSitte aufgp'tellten burchruhtige Staifc in Qeitalt eines BrennglofeS, bie

Stöhw bicht fchlicRenb, burch ben äuRcrn Siiflbmd fogen. 2infc, oor ben Stäbchen, miRcrbem treten

abwärts gebrüdt wirb, fobolb eine fiuftptttnpc auS namentlich t>ei ben hohem Sieren noch befonbere

bem ßhlmber D burch bic Söhre E 2uft anfougt. 3chuRorganc(flugcnlibcr, Shränciiapparatie.) hinju.
Um bic leere Blattform nieberjulaffen, brüdt bie 2u(t» Sie alle übrigen «inneswerijeuge, fo bilbet auCh boS
pumpe wieber 2uft in ben ßRlinber hinein. Siepneu« fl., wenigfteiis im ßinbrRo, ju einer gewiffcn3(it
inntifchcn fl. mit Cufthafpcl finben im Bergbau Ser- einen Seil ber ättfiem £mut, liegt jeboch beim erwach«
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itnen Xiet meiit untetbalb betfciben; bie nUbami bc< befielt bie flati gewblble (lotnbaul ouS Zaufenben
iontitt« but^üebtigt, fid) übet bn^felbe binvebeiibe Don fletnen, mebtedigen itlödien ((Facetten); ju
löniititeQenjitbiöo'tn baut genannt, ^utb bieft tann jebet gebött ein litbtleitenber imb lid)tempfinbenbet

( 5. SS. bei öliebctfüRttn) linicnnttig gewölbt fein unb 'Äpbatat, unb jwat ift jentt (bet fogtn. fttiftall«

fo jutSon;enttietungbejUicbteäbcittagen. Üngetung tegel) fo eingeriebtet, bnB nut bet fenltedit auf bie

unb 3abl btt flugtn wetbfcln int Zitrteicb ungemein ;
gacette ton nuften tteffenbe Sicbifttabl ungebinbett

cO gibt Ziere mit 'ilugen am »opf unb nuftetbem am ju bem Sebftöbeben beä litblempfinbenbcn Wpparatä
iHiiden (gemiffe Sdmeden) ober mit 'äugen an bet gelangt. Snmtlitbe 3täbtbcn liegen nebeneinanber

' unb empfangen Safem Dom SebnetD ;
ba aber auf

I

jebe« nut ein einziger ijiibtftrnbl trifft, fo wirb mit*

;

tttö beöfelben nut (fin $untt beb ju febenben (Segen*

;

ftanbeb wabtgtnommen. 3Kit bem ganzen 'ä. liebt
'

habet bab Zier ben (Segenftanb nur einmal (nicht, Wie

man ftüber fange geglaubt bat, fo oft, wie eb

ilacetten befipt), aber in gorm einer äRofait aub ein*

Itlntn ^unlten (fogen. mufioifdieb Seben).

Zab 91. bet ffi i r b e 1 1 i e r e unterf(beibet ficb in Sinet

'Stjitbung wefentlicb Don bemjenigen bet 9äitbellofen

(nut bei einigen SKuf^cln unb fiungenf(bnerfen bgt
' man auch fol(f)e 9Iugen gefunben), inbem nnmlitb bie

' itafxbenfönnigenSnbigungen beb SebnetDb niibt bem
I L'icbt ju<, fonbtnt Don ibm abgewenbet finb, fo bofi
' bie Si(bb'ttablen erft aUe übrigen 3<bi<bten beb ju
einer .'paut (Sfepbaut) aubgebreiteten SebnetDb
burebbringen müffen. ebe fie ju ben Sebftäbeben ge-

langen. Ziefe cigentümli(be Qrfdbeinung ernätt lieb

aub bet Sntwidclung beb 9tugeb. (£b entitcbt im Sm<
brbo niibt, wie bei ben Sfitbcllofen, inbem ein Stüd
bet nuReni ^>aut ficb in bie Ziefe fenft unb einen Don
bet übrigen Siaut nbweicbenben Sou crbält, fonbern

inbem bnb ju jener 3eit noib boble (Sebitn, bab aber

felbft aub bet Ipaut burdi Sinftülpung betDorpebt, in

feinem Dotbem Zeil auf jeber Seite beb ffopfeb eine

iBlafe betDortreibt, bie 5ur fflepbaut wirb, wöbtenb
bie Sanbung beb engem 9?etbinbungbgangeb jwi-

feben .pim* unb fliigmblafe fnb fpöter lum SebnetD
geftnltet. Somit liegt, wie im boblcn (Sebirn, fo nud)

im boblcn 91. beb Embepob bie äubctfle ^idjt
bet eingeftülpten ^aut am meiften nad) innen,

b.b. DomUidit abgewenbet. ZcrfKcft beb9lugcb,

nnmlid) ©Inbtörper, Sinfe tc., cnb'tebt erft fpä'
tcr unb fept fub mit bem eigentlicben 9timen*

bläbiben nmbträglid) in $etbinbung. Zie Sinfe

bilbet fub aub einem Stüd bet Cbeibout (ßpi*

bermib), löft ftCb Don biefet lob unb wanbett
in bnb ^nete beb 91ugeb, wöbtenb bie weiße

Vlugenbaut (Sflerotifa) famt bet S>Dmbaut
' '^oVncn) nub bet bab 91. unmittelbar umgeben*
ben 8inbegewebbfcbid)t ftnmmen. Ungemein
Derbidt in tbtem bintem Stüd ift bie 9iugen*

iKiut bei ben SSalen; bei Qibeibfen, Stbilblroten

unb Sögeln bat fie Dom an bet Ofrenje bet

Siombnut oft einen IKing Don beweglidicn .Qno*

Äcnplöttiben. Zie Sinfe ift DoUtommen ober

nabeju tugelig bei ben im ä^ffer lebenben’föir-

beltieren, befonberb bei ben flifcben, mebt ober

weniger abgeplattet bei bm übrigen. 3“”>

fteben Siilfbotganc in Sc.pebung, nömlicb feCbb

W(i. • gactiicnau 9 « fiinr 8 ( 6 f ii(. aWusIcln JU feinet öewegung (f. unten), ferner

bie Sibet unb enblid) bet Zbrönenopparat. Zie
wenigen SetDenftöbeben, auf welche burtb bie linfen* 91ugcnlibet fmb ^autfolten; fie fehlen ben gifeben

fönmge Siombaut ein umgelebrteb Silbeben beb ju noch fnft gnnjlicb, fmb bagegen fonft immer Dorban*
iebenbm ISegenftanbeb mtworfen wirb unb raittelb ben, unb jwnt gibt eb ein obeteb unb untcreb beweg*
beb an bie Stnbiben fub anfcbliebenben SebnetDb im

j

lidieb Sib fowie bie fogen. 9{idbaut (f. b.), wele^
(Sebim JU ^bmebmung gelangt. $>iet gefd)iebt Dom innem 9lugmwintcl bet quer übet bab 91. bin*

nlfo bob Sehen wie bei ben feirbeltieren (f. unten).
!

gejogm werben Innn. Zie Zbrönrabrüfen treten eqt
91n ben jufammengefepten 91ugen (5ig. 2), bie i bet ben Septilien auf; unter ben Säugetieren fehlen

namentlicb bei manchen ^feiten nurfiittig groß finb, fie bei ben SSalcn.

1. ^unftaiiftr fittcr jlAfrrlarrr.

j

Spipe bet 9ltme (Secileme) tc. 9ficbt wenige Zier* i

nrtm fmb buteb ihren 91ufentbalt an liebtarmen Cr*

:

trn blinb geworben unb haben bann gewöbnlidi bie

:

Zaft>, Süecb* unb öörwertjeuge ftörfer cntwidelt. Sei

;

blinben ftielöugigm ^bfen finb mituntec noch bie
\

9lugenftiele erhalten, bie 9tugcn felbft aber rüd*l

gebilbet.
|

Sei ben (Slicberf üHcrn unlerfcbcibct man ein*
j

fnebe unb jufammengefepte 9lugcn. Jene (Ccellen, I

ifunttnugen, 9febcnnugcn, Wg. 1) befteben nuS !
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?lm 9(. bei 3Äcnf4cn ift bet »efcntlicbc Icil beä=

(eiben, bet 'Mugopfel (Infcl, 5i9- 1 ». 5>9- 4; bie

iloje bet nndifolgenb bcfetiricbcncn icile be« ?lug-

npfel^ <(t ouÄ iejtfigur 3; iSurebfc^nilt be« inenii-

lidjcn'älug(^fcl((«,eriiibtli4),nabeju eincitugel, beten

gtBület ItU non bet »eifeen obet batten^lugen-
baut (sclerotica, sclera, albu^nea, Sig. 4,fi, 7, 10)

gebtlbct witb; na<b Botn p ift ein jetl biefet fo(e=

tigen, betten !p«ut but(b bie ooHlommen butdincbtige

Öotntaut (eornea, gig. 4, 10, 11) etfept; biefc

liegt wie ein llbtgln« bem 'Augapfel auf unb ift (tat-

let gewölbt alä bet Seit beäfclben. Übet ibte aitgete

glätte jiebt alä bitette gottfef)ung bet ^otnfcbiibt

bet Sinbebaut eine Sage ton ^itbeläeUen.

im Augapfel felbft liegt bet weißen ^aut unmittelbat

an bie Abetbaut (cliorioidea, gig. 6, 7, 11), eine
I

efaßteidic unb wegen ibreä SJeiebtumä an ftbwat)-
(

taunem gatbftoff buntle ^aut. Si'atb totn gebt fic
i

in bie igtia (ins) obet Megenbogenbaut (gig. 4,

5,B, 10) über, beten bintetfte Stbitbt, bie fogen. Xtair

benbaut (nvea), pigmentiert ift. Auf bem Xutd).

fdbimmetn beä garbitoffc« bet Itaubenbaut butdi bie

totbetn 3d)icbten bet ^tiä betubt bie gatbe (blau,

btaun !c.) bet leptetn. gcblt btt gatbftoff in bet

Itaubenbaut. wie bei btn Albinoä, fo ift bie jtiä tot,

weil baä Sllut in ibten (Oefaßen buttbfAimmert. ^u
bet SRitte bet 3riä befmbet fii baä S e b 1 o tb obet bie

'Pupille (gig. 5, oj, bie butd) Wuäfelfafetn in btt

igtiä unwilUütlidb biä auf 2 mm tettngert uitb oiä

auf 5 mm etweitert werben fann. (^m 3d|laf ift fie

fogar biä auf 1 mm terengert.) So Sfegcnbogcn' unb
Abcrbant (ufammenftogen , liegt ein üRuältl, bet

tSiliarlörper (corpus ciliare, musculn.s eiliari.s),

bet bei feinet 3ufammen.(iebung bie an ibm befeftigte

iMnie totn ftärier wölbt unb fo bie Attontmobation

(f. b.) für baä Seben in bet Aabe btwitlt, jugleicb

aber audi bie Aberbaut nnfpannt. ®on bem (£iliar>

lötpettntfptingenun feinem freien Aanbe tiele gefaß»

rci^e (filiatfortfagc, weltbe in ibret ©efamtbeit bet

Sttabitnltanj (corona ciliaris. gig.5, 10) heilen.

IieSinfc(firiftnlllinfe, lens ctystedlina, ^g.lc,
gig. 2) beftebt auä waffetbcDcn, fetbäfeitigen Säulen,

I

bie ju einet beinabe bontogenen SKaffe terbunben fmb
unb ton bet S i n f e n t a p f e 1 , einer waffctbellen, ftrut

turlofen aHembtan, eingeftbloffen werben. SJeßtert ift

mit bet in ibr befinblitben liinfe in ben Aing beo

(Siliartötpetä gleidifom eingefpannt. feintet bet Cinfe

füllt ben großen feobltaum beä Augtä .(Wifdien ibr

unb bet afeßbnut (f. unten) bet fogen. (yinälörper
(corpus vitreum, gig. 1, 2) au«. liefet ift eine

glnälKüe, gaUertigt Subftanj, weltbe burtb bie (arte

@la«bout jufammengebalten wirb. Veßtete beftet fitb.

inbem fie fitb in ^wei Blätter fpnltet, fowobl an bie

totbere alä autb an bie bintere Sanb bet Sinfenfapfel

an unb tcrfcbmiljt mit ihnen, feboeb nicht fo toUftän

big, ba| nicht ein um bie ifinfentapfel bctumlaufenbec

llonol (bet AetitfcbeÄonal) toll wafferbtllet

glüffigleit übrigbliebe. let Aaum tot bet Uinfe unb
ber ^tiä btilt bie totbere, bet feitlicb ton beti'inie

unb bintet ^t ^riä gelegette bie hintere Augeu’
lammet; beibe enthalten bie Elatc, fogen.wafferige

I

Augenf lüffigleit (humor agnens), welche ton
ben Öefälen bet (Siliarfortfaße abgefonbert wirb unb
bie Augenfammem fowie befonberä bie feotnbaut
in Spannung hält.

! lie ton einem ju febenben Ofegenftanb auäge=

I

fanbten Sidttfttablen gelangen, na^bem fie butd) bie

üinfe unb ben gleicbfadä burcbr><btigtn (SlaäEöiper in

I
befonberer Seife gebrochen fmb, im feintergnmb be«

;

Augeä auf bie afeßbout (retina, gig. 7), wo )le in

j

bet Aegel ücb (u einem febarfen Öilbcben beä (ßegen
' ftanbe« bereinigen. lie aießbaut, nach hinten ,(u ton
iber unburebfiebtigen Aberbaut umgeben, ift niebtä
' weitet alä bie Auäbetitung beä Sebnertä in (fkftalt

einet garten feaut. welche fid) nah botn biä an bie

(filiarfortfäße etfttedt, jebod) nur biä etwa jut Augen
mitte bet Öidjtempfinbung bient. ler Sebnett
(iiervns opticus, gig. 1, 2, 3, 4, 6, 10) entfpringt

im totbeni leil beä (ßebimä, unb gwar fo, baß bet

fenige für ba« reebte Auge ton bet linten feim^lfte,

unb umgelebtt, berftamntt. Sä finbet ba^i beim Aue
tritt bet beiben Aerten auä bem (Mebim eine toU*
ftänbige Sreuguug aller gafem (chiasina nervorum
opticomm, gig. 1 h) ftatt. darauf tritt btt Aert.
inbem feine Umbnllung mit bet weißen Augenbaut
terfcbmilgt, butd) ein üod) in bet leßtem in ba« A. ein

unb breitet neb hier alä Aeßbaut auä; inbtl'en liegt

bie ßintrittäftelle (bie fogen. papilla optica ober bet

blinbe gltd, gig. 7 b) nicht genau in bet aRittel

linie (Atbfe) beä 'flugtä, fonbtm mebt nnd) bet ainie

JU. dem Aebfenpuntt bet aießbaut entfpriebt eine

etwa« terbünnte Stelle, beten Umfang gelblich ge

färbt ift (macula Intca retinae, gelber J^led, gig.

7a). feiet finbet baä febärffte Sehen ftatt. die Aeß
baut bat einen außerorbentlicb lompligietten Rfmi. ber

jeboch im eingelnen troß allet Semübungen noch nidit

töllig aufgetlärt ift (f. Okfiditf.

die feeb« Augcnmuäteln ermöglichen bie Sk
wegung beä Augapfelä in allen Aiebtungen: ber ge

;
rabe äußere unb innere (gig. 1 d, e; gig. 3 a) bienen

i gut borigontalen, bet getabe obere unb untere (gig. 2;

3 b, c) gut tertilalen unb ber febiefe obere unb untere

(gig. 2; 3 d, e) gut febtägen Sfewegung. der fdiicfe

' obere Shtälel läuft hierbei burtb eme befonbere feb

I nige Schleife (Aolle, gig. 3f). da bie ,gwei febiefen

,

AJuäfeln ton botn, bie Biet geraten ton hinten bet

am Augapfel jieben, fo wirb bei Anfponnung ton
allen gumntmen (b. b- beim iBlid getobeauä) ein 3»’
rüdweicben beäfeiben in bie Augemböbie tetmteben;

übetbieä rnbt ber Augapfel auf einem gettpolftei
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(^g. 2), hxIdicS im öintergnmb ber Wugcitftöblc alle Scrtfilung bcägatfiffofft« in bcrälegenbimenbaut bcr.

gürten nusfüllt. lit 'Muflcnlibec (palpebrae, I^ifl. Ser ©Initj im ?l. Dielet 3Sirbelticte ojjfetb, Sfiiib,

2 a, b) iiiib .^iDei beiDcglicto irnlten ber öitücm £mut, äfn^e !C„ Diele i^ifdte) enlftebt )um Stil Don bet eigen

welcbe beu Äugapfel Doii Dom ber beberfen unb fid) tümlid) gebauten feombnut, meift übet Don einer bn«

beim 3<btufi mit ben iKänbem berübren ; im ^nnem
|

Vidtt .virücttDcrfcnben , habet au<b hn ^atbbuntel

bat jebe« ^«ei ©mbegemebsfebeiben (iogen. Slnorbel) Icucbtenben Stelle ber ?lberbaut (bem fogen. tapetum
unb roitb babnreb t'lcif etballcn. 9Johe bem Sorbet lucidnmtim^mtergrunbebeäSuge?. Sgl.fleudnri,
ranbragen bie Sugcnmimpernfcilia) berDot (oben Crganologie beä 'wugcä (in ®töfe unb Sömifd),

100—150, unten 50—75), mehr na^ binten liegt eine »i)onbbu(bbergefamten®ugenbtilfimbe«,Cb.2,S!eip,v

Seibe femftet tffuungen Don etmn 30 eigcntümlicben 1875); Cartiere, Sie Sehorgane bet Siere (SWünib.

Sülgbrüfcn (®ieibom(d)e Stufen, f.b.unbS'jt'ü). 1885). — Übet tünftliibe Sugen f. S. 159.

3ut wiBlürlidien ober unwilUürlitben (fogen. ®lin= Vngc, 1) in ber SotnniJ bie SSnofpe, befonber^

^eln) Seroegung ber SJiber bimt ber fecbemuefel eine foltbe, aub toeldiet fub ein laubtrogcnber 3®eig
(levator palpebrae snperioris, Jig. 2 c, 9), weldier entniidelt (f. Snofpe); — 2) in ber Srcbiteltur bie iii

bo# obere Sib in bie ^löbe b«bt, fotoie ber ringfömiige bet SKtte Don Spirolen, inäbefonbere beitjenigen ber

Sdtliebmuälel (orbicularis palpebrarum, f. Sofel ioniitben Sopitöler .jum «bftbluB ber immer enget

»SKuefelnbeäSWenftben«, (^g. 1, u. Safel»9JetDenI«, iDcrbenben Smbun^n angebra^te Ueine Sebeibe;

i>ig. 2). Sie innere $Hiut ber llibet fegt fidi auf bm Srüdenauge, imSrüdenbau eine überben fibpfen

'flugapfclaU fogen. Sinbebaut (conjunctiva, Sert> ber3>Di(^enpteiler gewblbter ©rüden jurSerbunftung
fig. 3) fort unb übertleibet ibn mit tlubnabme ber beb Sidenoafferb unb Ctfpamib Don älfauertocrt an>

»ombaut, weltbe nur einen ganj feinm Überjug et« georbnete frei|f5rmige Öffnung ber Stimmauer; —
hält, Don Dom. Gine befonberc ^Itc im innem 3) fooiel mie Cfe, bab Derbreiterte, mit einer Öffnung
©ugenminlel (flig. 8) ift ein tiberreft beb fdton obm jur Sufnabme eineb ©oljenb :c. oerfebene mnbe Gnbc
ensäbntm britten flugenlibeb, ber Siidbout (f. b.). einer eifemen S<biene, j. S. eineb Sette^liebeb; Öfe
Ser Sbtänenapparat (5ig. 9), }ur ©bfonberung in berSäeberlige, f.SRaillon; — 4) tm SRaftbinen»
unb SBegleitung ber Sbtänen (laciymae), beftebt aub bau (. Säger, auficrbem bäuf«9 footel Wie 2o(b, Öff*
ber Sbrönenbrüfe imb ber Sbrönenleitung. nung; — 5) in bet Surbbtudetei bie etbobenc

Gtftcrt (5ig. 9 a) ift im öuBem Sugenwinlel an bab ©ilbptbe bet Sw. üinie, Ginfnffung :c., Wel<be ben

Satb ber fnöcbemtn ©ugcnböble (f. untm) befeftigt; Stud abgibt, alfo ber Seil, weldier tiatb bem Smd
bie Don ibr abgefonbertm Sbränen (f. b.) gelangm alb bab öilb ber Sppe auf bem ©apier erfdteint.

burd) 7 — 10 enge Vlubfübrunabgänge im ouftem Snge (»ölani«), in bet gtieeb. IDiptbe Soditer beb

Sugcnwinicl auf bie $iombaut, benegen biefe unb bie flleob unb bet 3feöra, eineb Mönigbpaatb ju Segen in

Cinnenfläcbe bet fiiber unb fliesen im innem ©ugen* ©rtnbien, Wat ©riefterin bet Wt^ne. Son ^rnllcb
winlel burib )mei tridtterformige Öffnungen (Sbtä* ©futter geworben. Derbarg fie ibr ^b im Sempel.
ncnpunlte) in ben Sbrönengang, Don ba in ben ©Ib bie (Pbttin bebbalb Unfnubtbarteit über bab Sanb
Sbrönenfad unb fo in bie ©afenbbble. Derböngte, lieg ©leob nach einem Cralel bab itcilig-

Sie htöebeme ©ugenböble (orbita, gig. 1, 3), tum unterfudben unb bab gefmibene Sinb auf bem
in weldjet bne ?l. liegt, wirb Don Seilen oerfdiiebenet

|
©ortbenifeben ©erg nubfe^en (f. Setepbob). Sie ©.

Sdiabelhtotbcn, bie' hier .jufammmftobm, gebilbet
|

übergab tlleob bem ©aupliob mit bemSuftrag, fic

(f. Safel »Sfelett II«, gig. 1). Sie ©lutgeföfte beb
;
inb ©feer ,)u werfen; aber gerübtt Don ihrer ^Bn<

©ugeb tretm mit bem SebnetD in fie ein; .)uw Seil
.
beit, geleitete fie ©aupliob nach ©hjften jum ftönig

Detlaufen üe im gnnem beb Sebnetob alb beffen I Seutbrab, ber bieSertoffene on SfinbebStatf annabm.
3entralgefn6e unb gelangen fo jut ©egbaut, wo ihre

j

gbr Sohn Setepbob log, notbbem et betongewodifen,

^riweigungcn (gig. 7) mit bem ©ugenfpiegel fiebt«
;

aub, feine ©hitter ;)u fuÄen. unb (am, Dom belpbifcben

bar ftnb, ferner geben fie ,)u ber äugerft blutreichen
|

Cralel unterrichtet, nach ©ipfien, wo Seutbrab eten

©berbaut unb bilbcn bort biehte ©ege Don Äopillnten, in einen febweren Krieg Derwidelt war. Setepbob h«lf

mblich ,)u ben ©lubleln k. ber ©ugenböble. Sie ©e< ihm; bet gerettete gürtt Derfptach ihm bafüt bie Jtonb

nm bet 9!cgbaut haben beniclben ©erlauf wie bie feinet ©flegetochter ?l. unb bab ©eich. ?llb ftch biefe

«rterien (gig. 7); biejenigen bet Wberbaut beißen
]

feboch , beb Stctalleb cingcbenl, btt ©etmählung mit

StrubelgcfnBe (vasavorticosa, gig. 6 a) wegen ibreb
I

einem Sterblichen wibtrfegte utrb im ©rautgemneb
cigmlümlid) gefchlöngeltenScrlaufb; einige aub bem fogar mit bem Schwert brobte, erfchien jwifchm bei*

Ciliarmubtel tommenbe Heine ©enm Dcreinigm fub ben. Don ben ®bttcm gefanbt, eint ^lange, worüber
^u einer ringfötmigm Sene, bem fogen. Schlemm» i eriebtodm ©. bnb Schwert folltn liefe. Setepbob er

fehen Kanal. ©Ib ©ewtgungbncrDtn bimeni greift biefeb unb lUdt eb auf bie ©., alb biefe in ber

ber 3., 4. unb 6. ^imnerp (f. ötebim unb Safel »©et* ! Sobebangft laut ben .fxraBeb annift, woran Selcpboc>

Dttt I«, gig. 1), Don benen ber legterc (uervns ab- bie gefuchte ©lütter erlennt unb ge in bie .^imat .gi

clucens) lum ciufeem gernbm, ber Diertc (nervus rüdfübtt. ©ach anbter Sage trirt bet Kaftcn, in wel

trochleariii) ,)um obem fchiefen ©ugcnmubfel unb bet cheni *Ueob bie ©. mit Seltpbob aubgtfegt batte, an

britte (nervoa ocnlomotorina) ju beit übrigen bie Küfte Don ©h)fitn, unb Seutbrab nahm ©. gir

©lubleln geht, ©efonberb ftorl ftnb unter feinen 3wei* grau, ben Seltpbob alb ©ficgtfobn an. ©gl. ©il»
gen bie Ciliar* ober ©lenbungbnetDcn (nerri ling, Quomodo Telephi fabulam veteres tracta-

ciliare«, gig. 6, 1 1), welcbe bie ©erengemng unb Gr« verint (4>nUt 1886).

Weiterung &r ©upillt berbeifübren. Ser Schliefe’ Stuge (fpr. sM’), ehemalige fran). Sanbfehaft, fegt

muetel ber ©ugmliber wirb Don bem ©eUthlbnerD jum Separt ColDabob gtbbrig.

(nervös facialis) perforgt. Sie Gmpfinbungb* 9(ngciod (©ugiab), König ber Gpeer in Glib.

nerPen beb ©ugeb lommcnDom 5.®ebimnerD (ner- Sofen beb ©botbab unb btt öhtmine, nach anbem
ms trigeminoB) her. Übet bm SebnetD f. obm. Sie beb ^liob ober auch beb ©ofeibon unb einer 9lhmpbe.
garbe beb flugeb rührt, wie oben erwähnt. Don ber erlangte ©erübmtbeit burch eine ber jwblf Sbaten beb
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S)tca!Ie8 (t. k.). Sindibtm er mit Öhren nm ^Irgonmi*

ten,^ug teilgcnommen . lieg er ftch in öliit nieber unb

fthnrr'tc teil« burch Sebtiiduno feiner Unterthnnen,

teilb burch ^Beraubung feiner wnchbnm Sfeichtümer

^ufnmmen, bic oorjiiglich in ^ferben unb SJinbem

beflnnben. ^n einem ungeheuem Stall ftanben ihm
3000 Slinber, beren fflüfl feit geraumer ^eit fich auf»

häufte. Siefen Stad in öinem Ing ju fnubem, mar
nun eine bet jmbif ^Irbeiten, bic öurhfthcub bem
$>ernlleä auferlegte. Sehtercr Dodbrnchte bic Siiefen»

nrbeit, inbem et bie 5lüffe W4>h«o3 «nb ^eio8 in

ben Stnd hineinleitetc; bn iW aber ?l. ben auä»

bebungenen liohn uermeigerte, Ubcrtt>g ihn mit

^ieg, morin ber ftönig mit feinen Söhnen öuegtoä

unb 'flgnft^ne« getötet mürbe. In« Sieich erhielt ber

ndein übriggebliebcne Sohn $hhl<mö. meil ec )ur Q)e>

rechtigfeit gegen £>era(leö geraten, beöhalb aber bon

bem er.^ämten Snter oerbannt morben mar. 9iacb

anbeer Sage ftarb f(. an Vlltcröfchmäche.

Angeln, $erebelungömethobe, f. Chilicrcn; nu^
baö fluötreibcn ber 93ür,telthen beim IKal.t (f. b.).

Augen, in ber Sngerfpra^c fooicl mie fehaef fehen

(Dom Sfilb).

AngenoAfc (optifche Slchfe), bie üinie, auf

mciche bic nnnähemb fphnrifehen, aber oerf(hieben ftnrl

getnimmten öegrtnjungöfliithcn ber bcechcnben 9Ke-

bien beö 'Mugea nnnöbemb .zentriert fmb. liefe üinie

trifft bic Siebhaut etmaS nach oben unb innen oon
bem gelben Sied, ift nifo mit ber öfcfichtblinic (Schnchfe)

nicht ibentiidi (|. Wcficht). Tic Sänge ber VI, oon bet

Dorbem Slächc ber ipomhaut biö jut Slcphnut beträgt

etma 23 mm,
Angennu^ftee^en, barbaiifchc Strafe, melche im

Vlltertum unb noch im 3RitteIaltcc üblich mar. !Sn ber

®ibel roirb e« nlö Strafe, melche bic ^hilh'ifr an Sim»
fon übten (Sichtet 16, 21), ongeführt. Sie öriedicn

ftcaften bamit öhcbrudi, lempelcaub unb bie uoc’

fäblich einem mtbem .tugefügte VJeraubung beä lile-

fichtä, bic ®eftgoten bne Vlbtreiten ber Sinber, bie

Sangobnrben ben licbflnbl. Sach fpätenn beutfeheu

.Scd)t mürbe bie Strafe megen 3)tcineib^, Serräterei

unb anbtec febmerer Serbrechen oerhängt. Sie pein»

liehe äalögcrichtäorbnung fiaclö V. gebeult ihrer no^
in beftimmten Süden beö SicbftnhlP.

Augenhetnemngen, bie ißemegungen, bie ber

Vlugnpfcl burch STermittelung bcrnnIcinctVIuBcnflächc

angebrachten, oon ber Inöcherncn 93nnb ber iMugcn-

höhle entfpringenben Sluöfcln auöführt. Sie meeben

ba.iu benupt,' um bie an oerfchiebencu Steden beä

Snumcci bcfinblicben ©egenftnnbe auf bet ,ium febarfen

Sehen bienenben StcUc ber Sephaut jut Vlbbilbung

tu bringen; bic gleichicitige Stemegung ber beiben

Sugen üt für bnb einheitliche .«fufammcnmirlcn bet’

felben beim Sehen oon groftcr Siehtigfeit. Sie VI. fmb
auch für benöefichtbaiwbcudbebeutfam; babSKieneti’

fpiel . burch baö ftch trübe unb gehobene Stimmung,
Vlngft unb Sreubc oerrät, beruht .(um groften leil auf
ben öemegungen ber Vlugen. Sic Vlcmeglichtcit bc«

Vlugeö ift eine grofte; bn« Vluge Innn gehoben unb ge

fenft, nach recht« unb nach linl« gemenbet roetben. Öci
mancheu bieferVIcmcgungcu tritt tuglcicb cincSodimg
ober Sabbrehung bc« Vlugopfcl« ein , bei ber er um
eine Don Dom nach hinten burch ihn gelegte Vlcbfc

rotiert, öin burdt Scu«lclthätiglcit bemirtte« fietDor-

treten be« Vluge« au« ber Vlugcnböhlc ober ein^urüd»
tiehen in bicielbe finbet beim SRenfehen nicht ober nur
in unerheblicher Vdciie ftatl. Sic öemegungen bc«

Vluge« gefdiehen alle um einen etron« hinter ber VRittc

be« Vlugopfcl« gelegenen Srchpunlt. Se )Utei ber fcdi«

an jebem Vluge befmblichen SKuöteln fmb in nntago

niftifcher Seife thütig. Sec nufictc unb ber innere ge>

rabe 9Ru«tcl bemegen ba« Vluge nach recht« unb nach

linB; ber obere unb ber untere gernbe 9»u«lcl fomie

bie beiben fchiefen noch oben unii unten; bie lehtem
b^otgen jugltich bie Sodung. ©eim ^ufommen«
mieten ber beiben Vlugen macht fuh eine bqtimmte
Vlbhängiglcit ber ©cmegunqen be« einen Don benen

bc« anbem geltenb. Sirb em Vluge gehoben, fo blidt

auch bn« nnbee nufmärt«; man tft nicht im ftnnbe,

e« JU fenlen. Senket fuh ba« eine Vluge nach nuhen,

fo geht ba« anbre noch innen; beibe Vlugen tönnen

nicht JU gleicher 3eit na^ auhen bemegt merben. Sohl
aber merben fie oft fpinmetrifch noch innen gemenbet

(JtonDcrgenjbemegung), Sie« gefchicht, menn man
einen öegenftonb mit beiben Vlugen fifierm mid;

je näher bn« Cbjeft fuh befinbet, befto ftärler mirb bic

^DnDcrgcnj. ©ei ber ©ctrnchtung entfernter (Segen-

ftänbe ftchen bie Vlugennchfcn paradel. Vibmeichung oon
ber normolcn Kombination ber ©emegungen fober
Vlugen nennt man Schielen, ©eint neügebomen
Hinke, bn« äuftcre (Segenflänbe noch ni4t mit beiben

Vlugen fixiert, ift ba« gefcjimäBige 3ufnmmcnmitfen
ber ©cmegung«apparatc becfelbcn noch nicht Dod-

ftänbig ouägebilbct ; e« mirb erft burch bie Übung er

lernt. VKnnche ünb ber SJeinung, bofi bie jmiichci’

ben ©emegungm ber beiben Vlugen beftehenbe Ser
binbung burch einen ongebomen anatomifchen VRecha

ni«mu« bebingt fei. jnbe« fcheint c«, bnfi, menn über

hnupt ein foldher befteht, er bic Vluöführung ber ju-

fnmmengchörigen ©emegungen nid)t erjeuge. fonbero

nur erleichtere.

Angenblid, bie^eit, binnen melchcrbeimgemöhn-
liehen ©linjeln bie Vlugen gefchloffen finb. Sn bie

öinbrüde ber (SegenftänM auf bieSephaut noch einige

3cit mähren, nachbem fie nicht mehr gefehen merben,

io finb mir un« ber Sauer eine« Vlugcnblide« in ber

Siegel gnr nicht bemuftt. Snher VI. fooiel mie 3r>l

raum bon unmcrilich deiner Vlu«behnung.

Angetthntnen, f. ©nmen.
Angcnhntttr (Grnmia. tfeimm pnlpelrale. Le-

mosita.i), eine jnhe, gelbliche, fcttholtigc Subftnn,j,

melche in ben Vlugenminlelit al« ScIrct ber in ben

Vlugenlibern gelegenen äRcibomfchen Srüfen auftritt.

Shrc Dennehrtc ©Übung ift bie Solge entjünblicber

3uft«nbc. Vlu«mnf(hen mit lauem Soffer leiftet oft

Angenbiütedf , f. Sugenpficae. [gute Sienfte.

Angenbre« (for. «Mangbr’.m e i h e «,

nmerilnnifche« ScbicBpulDcr), oon Vlugenbre

1849 angegebene SRifchung au« 50 Ictleu chlor

faurern Hali, 25 Seilen gelbem ©lutlaugcnfalj unb
25 Seilen 3udet, mirtt brifnnter unb ftärler nl«

fchmorje« Siieftpuloer, bat höhere Setbrennung«
teniperatur, ift meniger hhgroftopiieh unb hintcrläfit

Ocriitgem Serbrcnnung«rüdftanb, bagegen ift bic

.Vxritedung gefährlicher, ba« SulDer ift teurer unb
greift bie Söffe ftärler nii. ÜRan benupt e« für Sor
pebo«, Sprenggefthoffe unb jum ©ctricb oon Siamm
mafchinen unb i>adhämmem.
Augcncntjilnbttng (Cphtholmie, grieeb.), im

(Begentnp ju aden öntjünbungen, melche in ben lief

gelegenen l^meben be« Vluge« (Vlberbout, Siephaut,

^ri«i ihren Sip haben unb nur bei lunftgere^ter Un
tcrfuchung fich mahrnchmen laffen, bic äuBcrtid)
fichtbaren, nütSlötung, Schmedung unb ftarierVlb

ionberung cinbemclienben .Mrnntbeiten ber ©fnbehcnit

unb üiornliaut. Sie leicbtrftc biefer öntjünbungen ift
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bcr 8inbe6autlalarrl)(un}n)C(huä^igSicinjun{-
tiDitu) genannt), entflef)!. ntenn ftiiarft unbroubc

2uft, Staub, Snnb imb anbce frcmbe ftöcbec bae

yiuge treffen; inbcb wirb burd) leinen biefer Sleijc

regelmäßig fl. ßernorgcbracbt, unb bic wefemlidijten,

wabrfdieinlii^ organifcben flnftcdungäftoffe, wel^ fo

häufig Cbbtbalmien erregen, jfnb uneunbelnnnt. fluf>

faUenbe ffeigung *ur «. beobaditet man bei ^cr»

Ionen, welcbe an SIrofcln, @iibt, Slbeumatiämud,

Uatarrben ic. leiben. Beginn rölct fid) bie ©inbe

baut (b. b. bie innere iflncbe bet flugenliber unb bao

i&iße im fluge), fie oerliert ®lonj unb Juribrubtig

leit unb f(bwiilt an. 7ie IKöle breitet ü(b nUmähliA
an« unb wirb immer lebbaftet. Jas Vluge fübll fidi

je nad) bem ®rabe ber itntjänbung wämia' an alo

im normolen^uitonb. Stet« ift e« embiinblidjer gegen

belle« Siebt, oft ielbft in bobem ®rabe lid)tid)cu unb in

bet Siegel idtmersbaft, bnuiig beobnebict man Heine

Siterbuneln (fSblb^tänen) auf ber ©inbebaut (f.

Xafet »flugentrnnfbeiten*, (fig. 1). i£ic Smpßnbung
i{t in geringen ®raben bloß fudenb ober ftbabenb, al«

ob ein Sanblom im finge wäre, in böbetn ®rnben
brddenb unb fbannenb ober ftecbenb unb llopfenb.

Saft ftet« finbet reitblicbere flbfonberung bon teil«

wäfieriger(Xbtänen), teil« fibleimiger geuebtigleit auf

bet ©inb^aut ftatt. ©eim Srwadben au« bem Seblai

pflegen bie fiugenlibet bureb bie eingetrodnete S«uib'

tigicit jufammengeHebt ^u jein. anftedenb

unb wobt immer burtb ffnficdung betvorgetufen ftnb

bie idtweren, logen, blennortboifdien Sonnen ber

fl., weldK mit ftarler Scbwellung unb (iiterbilbimg

rinbergeben unb fiib in böcbften ®taben ;;u imppöfen

ober bipbtberifdicn Sonnen fteigem Ibnnen. Jni

leftem Soll erfolgt Oei^Würbilbung unb nicht feiten

©erluft beä ganjen fluge«. Säuert berSntjünbung«^

teij fort, wn« namentlich bei ber bur4 flnftedung ent-

itanbenen ägbptifeben fl. ftattfinbet, fo tommt e« im
dtronifeben etabium ber ©lemiorrbb« jut Silbung

logen. (Granulationen auf ber ©inbebaut. Solange

(liter gebilbet wirb, beftebt bie (Gefahr ber flnftedung.

3ft bie nbgefonbertc Slüffigleit aber Har unb rnäfferig

geworben, fo ift fie in bet Äegel nicht mehr onjtcdenb,

auch wenn bie ©inbebnut noch gerbtet unb etwo« auf-

'

gelcufert fein follte. Sritt bic blemtonbbifcbe fl. in

cm ^ronifebe« Stabium, fo wirb bie ©inbebaut ge-

wulftet (irnebom). bie jtarl erweiterten Heinen (Ge-

fäße oerleiben bem ftuge ein blutrote« flu«feben ; ber

Scbtticrj nimmt aUmäblicb ab, wäbrenb bic Xbränen-

abfonbentng fortbeftebt. (£« tann bann Srübmig ber

löombaut, (Gdebwürbilbung in berfelben, ja böHige

©linbbeit ben flu«gang ber n. bilben. 3» l>rn granu-

lierenben anftedenben Cpbtbnimien gehören bie fogen.

ngbptifebe fl. (f. b. ui^ lafel »flugentrnnibeiten«,

Sig. S, 3), ber flugentripper (ophtbolmia go-

norrhoic»), loelcber bureb flnftedung mit Srippereiter

becporgerufen wirb unb febr heftig aufjutreten pflegt,

unb bie fl. ber Sieugebornen (o. neonatomm),
welcbe bureb flnftedimg mit unreinem Sciret Wäbrenb
be9®eburt«atte« enb'tebt. flUe bicfeCpbtbalmien fmb.

Wenn fie nicht recht,fcitig in bie ©ebonblung eine«

firjte« tommen, öuRctgt gefäbrlicb. Sie ©ebanb-
lung bet fl. beftebt bei frifebem iiotarrb in anbalten-

ben ef«talten Umfcblägen oon bünnein ©Iciwaffer,

Shibe be« finge« unb be« ganjen Körper« bei mäßiger

Siät unb iüblenben flbfttbnnitteln(®laubcrfalj). ©or
allem ß't ,iut ©ermeibung weiteret ©nftedung äußerfte

Siemlitbleit in Schwämmen, ^anbtäibcnt, .^änben

unb Säfebe geboten, ©ei firofulbfen Hinbem, welche

übet bie erfte 3nbnpcriobe binaua fmb, lomwt bäußg
cineigcntümlicbcc©lä«cbenau«fiblagbct©inbe
unb Jpornbant (Ophthalmia pustulans, pblbltn-
nuläre flugenentjiinbung) not, wobei bic fingen

fcl)c empfinblicb unb io liditfcbeu finb, wie tmim bei

irgenb einer nnbem flugcnfrnnH)cit. Snbei jeigt ßch

nußerorbentlicb ftarler Sbränenfluß, fo baß bie Uber,
bie SBangen, bic Siafe, bie Sippen, mit bem ftbnrf fal

tigen Setret flet« befeuchtet, ebenfaH« entjünblicb an-

icbwellen, wunb werben unb ficb mit Struflcn bebeden.

Sann laufen bic .önlsbrüfen an, bic Slinber »crlicrcn

ben flppelit unb lommen in ber ©möbrung immer
mehr berunlcr. Siele flugenlrnnlbeit ober bic Slei

ung boju .jiebt ßeb oft in bic Sabre bet (Sntwidclung

inan« unb liefert baa größte SVontingent ber augen-
Iranlen ftinber. ©ei biefer oft febr bnrtnädigenftranl

beit ift aiabalb ein flugenarjt ju Slate ju jieben. Sa«
Sicht barf trop bet überau« großen empßnblicblcit

ber fingen nicht ganj permieben tmrben; im ®cgen
teil, man jwinge bie Kinber jum Cffnen ber fingen,

inbem man ihnen (iffen unb Spieljeug nur fo reicht,

baß fie babei bic flugen öffnen müffen. 3Wnn gewähre
ihnen frifche Suft, lei^toerbauli^e, nahrhafte Stoft,

forglame ©ficge ber ^aut bureb ©aber, namentlich

Seejaljbäbcr, unb gebe außerbem Sebertbran unb
ähnliche auf bn« flUgemeinb^nben gerichtete SKittcl.

Uber fl. bei Sieren f. Stugcntranlbeitcn
;
periobifche fl.

f. fKonbblinbbeit.

Slngrufell (Slügelfell, Pterygiuni), eine ©er
bidung ber ©inbebaut be« ©ugc« in Somt eine«

Sreieci«, bn« mit feiner ©ofi« gegen ben innem
flugenwinlel gerichtet ,pi fein pflegt, mit feiner Spipe
«bet ber löombaut aufliegt. Sie Spipe be« flugen

feil« wächft ftet« bom Sanbe ber Ipombout nach beten

Zentrum bin, cneicht baefcibe aber nur febr feiten.

Sa« fl. tommt am bdußgften ,bei bejahrten Seuten

oor, welch« fuh in einer mit Staub unb febarfen Sttn-

ften erfüllten fltmofpbäre aufbalteit. (£« finb gewöhn
lieh leine befonbent ©efehwerben bamit oerbimben;

leibet ba« Seboermögm bamntcr, fo muß ^lung
auf operatioem fBege angeftrebt werben.

Kngetißleit, einfnehfte« Sehorgan nicberer Siere

(f. «uflc.S. 1S2); gewöhnliche Zeichnungen auf Sebmet-
terlingaßUgcln.

©a))mgrf4hiflffte. Sie ®cwebc be« fluge« brin

gen bei (Snlnttungen ju Itanlbaften Sfaibtlbungm

febr Perfcbicbene (Gefebwülfte benor. fin ben Sibeni

enb’teben©lutmäler,3Snrjen,8inbegeweb«gefchWülfte,

.tuwcilcn mit flmploibentartung, unb im höbern
©Iler itrebagefchwUre. fln ber ©inbebaut lommen
mehr weiche, .tcHenreieb« Sinbegewcbagefchwülitc ober

Sartome oor. Sie Hornhaut ift pninär wohl nur
mit Heilten Seraioibgefchwülften behaftet. Sagegen
neigen Sri« unb fiberbaut Porjugameife bei Sliiibeni

jut©Übung bö«attigec®ef4wülfte(Sartome,itrebfe),

welche «ntfpcechenb bem SKutterboben gefärbte pig

mentierte 3<Hen enthalten unb baber ju ben iitelaito

tifchen Sumoren geböten; ße ßnb unbeftritten bie

böaortigften allec Sleubilbungcn unb fepen in gan;

liitjet Srift felunbäre finoten in ber Siacbbaridiaft fo

wie in Sunge, Sebet, (.Gehirn x., bic ben Sob nn Säb
mung biefer Crgonc ober an allgemeiner Sdiwäcb«

berbctfübren. Sie Siepbaut er.tcugt weniger fcblimmc

Snrlome unb (Gliome, eine weiche, .tellenreiche, relntio

j

gutartige ©efchwulflart bon bem ©ou be« Sietben-

.twifchengewebe«. Sie ©ebonblung oller fl. ift nur

bureb eperation möglich, unb befontwr« bei ben mein -

,
notifchen flugengefcbwülficn pcrgrößcrt jeber Sag
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bie @<fa^c, ba ni^t feiten btobacbtct uorben in bem Umfang, eon Snglmib, gronireicb

ift, bo6 5ur 3rit> “13 boS frante unb ftetä für immer unb gialien. Slaunen8werte 8ionf(britte brachten ber

nerlome finge entfernt tourbe, bie fluSbreitung febon fl. in ben legten !i)abrjebnten bie ^bbfiologen. mcl^c
ftattgefunben gatte, fo bag bet Job niegt megt Bet= fteg eingegenbet mit bet ^ggfif beä finget befcfaäftig

gütet merben tonnte. ten. .^elmgolg e^anb 18.51 ben flunenfpiegcl unb
9lngenglad, fooiel mie Cfular. gab bamit bnb fßittel, bie fronfgaften fleränbemngen
Vugenandö, eine flbart beS Oneifeä (f. (SneiS). bet tiefem ftugengebilbe (ber breegenben URtbien unb
Sfugengeilfunbc (Cggtgalmiatrif, Cp g«

|

bet fieggaut) genau ,;u ertennen. fKit ber flugbil

tgalmologie, grietg.), bieSegre ber ftranf^itmbeg bung beo pggUologiid^n Jeilcg ber fl., an toelcger

flugcS unb feiner äugegötigenSiebenorgnne. ®<gon bei nnmentlicg no4 JonberO in Utreegt ben nigmlidgften

ben ^ggptem, ^nbem, (ärieegen unbSi&mem gab eS unb fnicgtbarften flnteil genommen gat, ift oiug bie

iftrjte, welcge fteg megr ober weniger ougfcgliefelicg mit gorfdgung auf bem (»ebtet bet mitroftopifegen unb
flugenlronfgeiten befaftten. Sie beganbelten abetoot» pntgologiicgen flnatomie beä flugeS ^anb in ^nb
jugelweife nur bie äugeclicg fiegtbaren Sntjünbungen gegangen unb wcfentlicg geförbert worben. fUegt ge^

unb bie Verlegungen bei finge«: bo« übrige ^tW ringete gortfegritte gat bet eigentlich turalioe, jumnl
ftugentrontgeiten, etwa mit flu«f(gluH ber «tartrant- ber operatioc Jcil ber ft. gemacht. 3)ie Jeegnit bet

gelten, Wat ignen unbetnnnt. ^ippolrote«, Ccifu« flugenopetation gat goge SoUenbung erreicht, jagl

unb Qlalen gatten eingegenbeSenntnU Bon ben fingen^ reiege neue Cperationsweifen unb meutere neue wert
iranl^iten unb igrer Vtgonblung, unb ftetiuS unb Bolle firjneimittel finb in bie Vtofi« bu fl. eingefflgrt

Vaul Bon ^igina gaben in igren ^rfen bie fingen- wotben. ®er getBorrngenbfte SeptSfentont ber fl. in

bantgeiten Bortrefflicg obgeganbelt. Unter ben ntnbi» allen igren üiiegtungen war fUbreegt B. Qräfe in 8er
fegen fcjten finb flBicenna, flBenjoar unb flbullnfem lin (geft. 1870), bet etfhibet megrerer baä flugenlicbt

olä flugenänte auägejeicgnet. Slacg bem VerfaE bet ergaltenbet unb fogat lebengrettenber Cperationen.
arabifcbm fWebijin geriet bie fl. in bie Siänbe unwif« Sieben igm ftnb ju nmnen: Stellwog Bon iSarion unb
fenber Soutiniet«, bie Sitjte betrachteten bie fl. nlä flrlt in ®ien, Eocciuä in Seipjig, SKooren in Süffel

-

ein igrer tmwürbigeä Stubium. SRnrltfcgtciet buteg« borf, ®rSfe in £>olIe, Vgflmftecget in SJieäbaben,

äogen ba« Sonb unb boten ben Vlinben unb öläubi«
!
8owman unb fiiebteieg in Sonbon, ftnapp in Slew

gen igte Sienftc an. Sie« Unwefen bet Stotfteeger« Vorlu. o. Vgl. bie fiegtbüdier Bon Vuete (Ü.fütfl.,

tunft gerrfegte wägrenb be« 16.—17.3agtg. foftbureg Vtnunfegw. 18.54— 55 , 2 Vbe.), flrlt (Vtog 1859.
ganj Europa. 6tft im 18. Sagtg. begonn mon wie* 3 Vbe.), Seig (fortgefegt non 3egenbet, Etlong. 18.5.5

bet einige flufmerlfnmieit auf bie fl. ju Betwenben; —69), SteUwog Bon Eotion (5. flufl., Sien 1882),
üRoitte-yeon in grnniteiegwor einet bet etften. Welche fSeclct (»Trait* des maladies des yenx«, neueVe-
nmnegen glüdlicgen Sunftgriff in bet Shit bet flugen-' nrbeitung non fBedet unb Cnnbalt, V«r. 1880— 89,
trantgeiten auesübten. Voetgone erwarb fteg bag fer- 4 8be.),' Segweigger (6. flufl., Verl. 1893), ^tfmg
bienft, bie flugenlrontgeittn fgftemotifcg georbnet unb (7.flup., Stuttg.1891), 3Beget(4.flufl.,8etl.l886)',

befegrieben unb auf eine raHonedete SiJeife abgegan- Segouenburg (6. flufl., Vtaunf^w. 1878), SSicbel

beit JU geben. 3“ fVrnnIteicg machte bie fl. er» (2. flufl., ®ieob. 1890), ^mibt*3limpler (5. flufl..

freuliegere Sortfegritte, ergielt aber bnlb eine }u me= Verl. 1891), ötäfe unb Sämifeg (Seipj. 1874— 80,
cgonifcgclenbeni, unb e« waten norjüglicg bie flugen» 7 Vbe.); femet flrlt, ftlinifc^ SorfteHung bet
Operationen, welcge fpeiter bie ftanjöfifcgen flrjte be- Äranlgeiten beä Vuge« (fSien 1881); ^itlcg, 0e
fdjäfrtgten. 3n Seutfcglanb blieb bagegen bie fl. fegi^te bet fl. (im ^anbbu^ non ©tfife unb Sämifeg)

;

lange jutüd; Vartifeg, Segurig, ®ibemann woten iSogn, Vorarbeiten für eine Eeogrcipgie ber flugen-
megtSlugenopetateureolgflugcnärjte. 8ottginfSien, Irantgeiten (3eha 1874); ^irfegbetg, ®9ttetoucg
bet fiegtet Veet«, flb. Segmibt«, Sefdbuteg unb nielet betfl.(Seipj.l887); B.3egcnbet, Sie neuenUniner
anbrer ouggejeiegneter SRänner, unb Sliegtet in ®öt- rität«»ftugengeilonftalten in Seutfcglonb (baf. 1888).
tingen goben bie erfte Anregung jut ^cebung bet fl.; Sliigetitatattg, f. SüiBenenljttnbutia.

bet legtere gob bie fl. wiebet bet SKebijin, olä einen fllvgntfranfgdteit (gietju Safel »flugenltcml
igt integrierenben Seil, unb bo8 Stubium unb bie gelten«). Ser BerWidelte 8ou b«8 fluge«, bie Er
Vflege betfciben ben Slrjten jutüd. ViegterS VeifpicI nögrunggeigmtümli^leitm bet einjelnen l^w^e, bie

folgten Eonrobi, .Hortum, flmemonn u. a.; ganj Sage unb bie aufierorbentli^ gogen unb mitbem^ort
Borjüglicg ober waten e« 3- *1- Scgmttt, .Seimig unb

,

fegreiten bet Aultur ftet« waegfenben flnfptüc^ on bie

Veet, welcge jum flufblügen bet fl. in Seutfcglonb fitbeit bc« Crgang neranlaffen bie monnigfaltigften
tgätig unb etfolgreicg witlten. 3" ®Btüngcn würbe Störungen, flacg Vueteä Veoboegtungen foüenwiän -

unter .Viegtet« Seitung eine flugenOinil errichtet, net öfter Bon fl. befollen werben olä Rtnuen, ouch
nach beten Votbilb ögnlicge flnflalten fnft auf allen foH fti bci3nbioibucn mit meigem Jeint, geUemSrnnt
Wichtigem llniBerfitäten Seug'cgianbä in« Beben

j

unb blauet 3ci« eine gtbflete finlage gcrauägeftelll

traten. 3>t^>t3 iforb in biefen flnflalten bie fl. ol« i gaben al« bei bunlel ®efötbten. Sn« Bebenäalter

ein bet ISgimtgie untetgeorbneler 3weig betrachtet
'

jwifegen bet ®eburt unb bem jegnten Sebenätagr foll

unb begnnbelt. Sie erfte ouäfcglieBlicg für fl. be lam meiften ju flugenleiben biäponieten, unb jwor
Wmmle ttlinil mtftonb buteg Veet« Vmtügimgen in ' flnb bie fiinbet am Wufigftm ju entjünblichen flffel

feien. Spöter erhielt feim eine jwcilc flugenllinil lionen be« finge« geneigt ; biefe Veranlagung nimmt
unter ber Seitung jlriebtid) 3ätjcr«, bet fteg unter an= fpnlet ab, wäcg)t ober jut 3eit ber ®tfcgletgteentwidr

bermbefonberäVetbienflebutcgVerbtifcncngbetStnr- lung wicber. Vom 20. 50. Sebcnäjagr ift bie flei

Operation etwotb. Wegmwntlig fehlt e« in leinet grö«
j

gung ju fl. gering ; Bon ba on nimmt ge aber wie
6em Stabt Seutfcglnnb« an befonbem .Sxilanftnlten ber ju, inbem jegt bie Sinfentrübungen häufiger wer
ffit flngenfrnnle, unb namentlicg beftegen nn allen ben; Bom 70.—90. 3“ht aber finit biefelbe auf Sliill

beutfegen UniBeiftlöten Scgrflügle unb llinifdie fin» i gernb. Sie ältem ftrjle waten Bielfncg ber flnfidil,

ftolten für fl. ^ignlicge« gilt, wenn nueg nicht ganj
,
bag gewiffe «ranigeiteu be« ®efamlorgnni«mu« fug
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aiußcntront^eitcn -

mit ®orlie6c om *Iugc glciififom lolalifitrlcn. Sie-

io^n bes^lb in ben meiften ?l. nur ben ?lubbnid

(ineä 'üllgemrinleiben^, unb bemgemäB täm))ften fic

gegen ba« leitete an in ber 3Reinung, mit bem )>eä‘

iumtiticn flUgtmeinleibcn nxrbe aiiib bic 91ugen(ran(>

heit Derfcbminben. «><"» fürcbtctc fogot, bureb

liteieitigung be§ tbiqenleiben^ tbnnic ein allgemeine^

üeiben, eine Jtronrteit an rnnem Crganen, beroor'

gerufen ober eine ftbon befteben^ ftrnntbeit gefteigert

mertm. !£icfe Knfi^ten finb hn alfgemcinen .^nrnr

irrig, aber bo<b gibt tS ftrontbeiten, welcbe an (einem

nnbem Organ mit ber 99efbmmtbcit ertannt »erben

lönnen mie am tluge, fo bag j. eine allgemeine

nfute aiiliartubetfulofe aft nur bnbureb Bon einigen

in (frage (ommenben ficberboften Ärantbeiten unter«

iibieben »erben (mm, bob ber mugenfbiegel bie ftnöt«

(ben in ber fiberbaut bire(t ertennen lägt, unb bnb

iiilei(be gilt Bon einer bMortigen ßerfibrung ber S>erj«

llafiiiw, bie nicht feiten imflugenbintergrunb an ihren

('folgen ficber beobaiblet wirb, noch ehe bie Unter«

imbung beä ^jenS felbft bie Srfrantung unb ben

naben !u)b abnen läbt. Soeb finb folcbe ffälle immer«

bin feiten, unb eS gilt alb allgemeiner ffinmbfob in

ber flugenbeilfunbe, baft mon bei fl. Rtb birett g&gen

biefelbm »enbet, bag man aifo eine Borjugbweife lo«

lale 8ebanblung einleitct, wobei fclbftBerftänblicb bie

SüitTi^len auf ein etwa Borbanbeneb flügemeinleiben

beb Stürgerb nubt auger acht gelaffen »erben. SPIan

unterfebeibet folgenbe Otruppen Bon fl.: 1) ffnomalien

ber Siefraftion unb fUtornmobation: fturjficbtigteit

(IRpopie), SBeitfiebtigfeit (^ppermetropic), Wligmn«
tibmub. 2) Srontbeiten ber flugenmubfeln: lläb«

mungen berfelben unb ©(bieten. 3) Sranfbeiten ber

flugenböble, befonberb ßiopblbolmub; 4) ber Ibtä‘
nenorgane, befonberb (fntjünbunmn beb Xbränen«
fadb unb ber Ibrönenfiftet; 6) ber flugenliber. ^ier»

ber gehören: bab ^geUom (Jnfcl, 5'g. 4) unb

Werftenlom, Qn^ünbungen, (Sntropium unb tSttro«

pium (gig. 2) fowie monnigfoibe öefcbwölfte. 6) Jtran(«

beiten ber Sinbebaut (f. Stugcnentjttniiung anb äflUBtifibe

»ugenentäiiitbung, ^g. 1, 2, 3); 7)ber6ombnut(4iom«
bautcntAünbung, fteratitib, ^ontboutfleife, ^ppoppon,

fllterbrmg, gig. 5, 6, 7); 8) bet Siegenbogenbout:

IfntjOnbungen berfelben unb Notfall (f. Sritib, Sri«

beftomic, gig. 8, 15); 9) firantbeiten bebSinfenfpftemb

imb beb Otlabtörpeib. hierher gehört bob wichtige

igebiet beb Starb (gig. 10—13). 10) firanfbeiten ber

fiberbaut, ber Slebi^ut unb beb SebnerBb : Vtberbaut«

ent;ünbu^ Sleb^utent)ünbungen, Siepbautablöfun«

gen unb &ba*i7>atropbie (^g. 16). 11) flUgemein«

rrfranlungen beb flugeb, »ieWmblbopie, flmaurofe,

(6(autom (gig. 14) unb flugenoereiterung (gig. 9).

[Sn(ciifranepeUcn her ^rabtterc.] £e fl. ber

.vmubtiere finb nicht prinj^iell Berfcbieben Bon benen

beb 9ienf(bcn. fim bäufigften Werben beobachtet:

Ifntjfinbung ber8inbebaut (coujunctiva), ent«

itebt teilb burep (Erlöltung ((wiijnnctivitis catarrha-

li*), teilb nlb eine eigenartige ^ibemifebe flffeltion

Ofll. aaflenfembe), teilb infolge fpejififebet Sieije alb

Spmptom bei afuten fieberhaften ^nftltionbtrant«

beiten (c. a}rmptomatica), teilb nach Ouetfebungen

unb :SÖwunbimgen (c. tranmatira). Xer Setlauf

ber ftsniunltiBitib ift gewöhnlich günfbg; nur bei län«

gerer 3:auer bebnt ficb ber (Sntgflnbungbprojeg auf

bie burebfiebtige ^ombaut unb felbft auf bie Siegen«

bogenbaut unb bie Hriflalllinfe nub. (Sntjönbun«
gen ber burebfiebtigen .'öornbnut (Seratitib)

entiteben alb golgcleiben bet oben gebaebten ffro«

- aiugcit, tünftlidbc. 159

jepe ober bureb birclte Serwunbungen (Seitfebenbiebe

bei Sforöen). ©ie binterlagcn bibwcilcn .'pombemt«

trübimgen, bc.j. Siarben, bic aber nur bann flörenb

wirten. Wenn (ic in ber Sebaebfe liegen. Snt,(ön«
bungen bet Siegenbogenbout Oritie), beiSfer«
ben häufig alb Äomplilatton ber Sferbeftaupe unb nlb

Scftnnbteil ber periobifeben flugenentjilnbung ober

SKonbblinbbeit (f. b.). Xie teilweife ober totale irü«
bung ber firiftalllinfc (grauer Star, ftnto«

rntta); alb ©tarpunlte b^ei^net man (leinfte ge«

trübte Partien; bet grünt ©tot ber Sfetbc
(glaucoma oquomin), eine Sntjünbung bet flbet

haut (Ebotioibitib) mit fetunbnret Setänbetung beb

(blablöt^rb; bet febworje 3tat(flmourofib), eine

(Snippc Bon Störungen in bet Siepbaut, beten Erreg
barfeit ohne SJiitaffc'ttion ber butdjficbtigen leile beo

ftugeb jum Erlöfcben (onirnt. !Tie brei juMterwähn-
ten flugenleiben fmb bei ben Sieten unheilbar. Shtr

beim grauen Star bet .^unbe Wirb bie operotine ©e-
banblung nlb ©aUintioinittcl juwtilen Berfuebt. 3“^
^ftftellung Bon fehlerhaften ^uftemben ber flugeu

beim ©ferbe prüft man junäcbft bie Surcbfubtigleit

ber ^ontbout unb bet firiftalllinft; fobonn bie Sie«

attionbfäbigteit ber ©upille, welche fub normal im
Sunfeln erweilem, in hellem Siebt berengem muft
(inbem man bab fluge bcbcctt unb bann beüeb Siebt

cinfaden läpt); bic innem Seile beb flugeb fömten

nur mit bem Sugcnipicgel nad; (ünftlicber Erweite-

rung bet ©upiUe bureb fltropin miterfuebt werben,

©gl. SKöller, Sebrbueb bet flugen^ilfunbe für

Sierätstc (2. flufl., ©tuttg. 1892); ©aper, Silblicbe

Sarftellung beb gefunben unb frnnfen flugeb unfrer

Raubtiere (SBien 1891).

ätugen, Ninfitlic^e, jum Erfap Berloren gegan«

gencr natürlicher flugen bienenbe längliche Siöpfwcn
ober Schälchen oub wlab, Email ober EeUuIoib bon
ber ®töpe beb Botbetn, bei geöffneten Sibem pebo
baren Seilcb beb flugopfelb unb biefem an gorbe unb
®lanj möglicbft treu naebgebilbet. Sie einer halben

Shibfwale nergleicbbacen (ünftlic^ flugen Berbeden

bie arge EntfteUung, welche ber ©erluft eineb flugeb

bebmgt, au4 fcbüpöi fie ben flugenftumpf unb ftü|en

bie flugenliber, welche ruh fonft leicht umlegen unb
entjünto würben, ©oiffoncau in ©atib berfertigt

f. ©. aub Email, SKüller in Saufiba auf bem Sbücin-
ger fSalb, jept in fSiebbaben, feit 1860 folcbe aub
einet febt wiberftonbbfäbigen JtontpoTitwn, bie bei

gleicber Schönheit haltbarer, pra(tifcbcr unb nici bU«

liget fmb olb bie ©arifet (ünftlieben flugen. fluch

©lafentn in Srebbw unb filnunig in Seip^ig liefern

(. ft. Sab (ünftlicbe fluge wirb nur bureb bie flugen

übet bewegt, unb bet bie ©hcbleln noch cntbaltenbc

flugenftumpf wirft nur infofem mit, alb eben bic

SSubfeln bie Sibbewmung beeinfluffen. ©ot bet

Einfepung beb tünftlicben ©ugeb muh jebe entjünb-

licbe ©ffeftion befeitigt unb leptereb anfongb nur fo

lange getragen werben, alb eb ohne läftigebSefübl ge«

fiepen fonn. ©eine S>eraubnchmen bebient man ftcb

einer ©tednabel, beten fiopf man nach abgejogenem

untern Sib unter ben ©anb beb fiunftaugeb febiebt,

worouf man benfclben bernorjiebt. ©uep bei Supub«

pferben erfept man Berloren gegangene butep L fl.

©gl. Sfitteri cp. Sab fünftlicpe ©uge (Seipj. 1852);

filnunig, Snb fünftlicpe fluge (baf. 1883).

fiünftUcbe flugen nennt man ouep ©ugenphan«
tome(Cpbtbalmopbantome)oberS)2obeIle, b. b.

Slacpbilbungcn bc« gnn(cn flugopfelb unb feineb ©c«

wegungbapparntb ,(ur Etläuteiung beb ©aueb unb
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btc 8rc(ibungät)crbältni|fc bn einjelnen butd)iii^6gcn

Xtile b<8 flugeS, mte fte Don Shtete, Sunbt, Stnapbp

ISmmett u. a. lonftnrieit tnorben {tnb. Cb^t^nlmo*
ttob nannte ähiett ein flugen^^antom, baS

U(^ bie (^nltionen bei tlugenmuöleln erläutern foQ

(Dj^ äluete, Sin neues Ct)gt^almotro|),£eit)i.l8d7).

Mngenlafltc, f. Säger tStofebinen).

Sbtgrnlem^teit, baS Seuc^ten beS buni^ bie ¥u>

biHe gefeltcncnäuflenftintetgrunbeä. Xofefür aeiobljn-

lid) bie $ubiHe fi^nmrj erfqcint, beruht jum Xeil bar>

auf, baß baS in« Kuge einfoUenbe Siibt grbßtenteilS

Don bent mit bunOemfligment Derfe^enen flugen^inter^

grunb abforbiert mirb, }um Xeil auf ber buid) ben

Sau beS tlugeS bebingten Srftbeinung, bafe boS ju«

rUitgeftrablte fiiibt benfelben Sang nimmt, ben eS

beim Sintiitt ins ^uge genommen ^t, alfo wiebei

jur fiicbtgueUe jurümelirt. Sin anbreS «uge wirb

uns bemnatb nur bann leuibtenb erfi^einen tbnnen,

wenn bie IKengc beS jurüdgeftro^lten Siebtes niibt

ju gering ift, unb wenn ber S3eobad|tet eine folc^

oteuung einnimmt, bag baS auS bem beobaibteten

«uge jurüdgeworfene 2i<bt auf bem SBege jur Siebt-

queHe fein «uge trifft. 35ieS ift ber fJaH bei bem
!8rüdeftben Serfueb- ®er Seobaebter blidt btet

biebt neben einer Sombenflamnte, Dor beren ©len*

bung er bureb einen Sibirm gefebü^t ift, naib bem
Vluge einer in einiger Sntfemung befmbliei^n ©erfon.

Xie ©ufiilte bieter erfebeint ibm bann rotleuebtenb.

Xie rote Sorbe ber ©ufiillc ßigmentfreier Xieie unb
iKenfeben (tllbinoS) liibrt ba ber, bab bei biefen neben

bem auf gewbbnliebem ©fege bureb bie ©ubiUe ein*

fallcnben Siebt aueb Diel Siebt bureb We bigmentfreien

©ugenböute ins ?luge einbringt ©erbeeft man bcS*

halb bet einem olbinotiftbwRgmneben baS fluge bureb

einen Sebirm, ber nur eine Öffnung fo gtojj wie bic

©ubille bat, fo erfebeint biefe, bureb baS Soeb betraeb*

tet, niebt rotleuebtenb, fonbem febwarj. ©on Saßen
unb ipunben wirb Dielfaeb angegeben, baß ißre ©ugen
int Xunieln leuebten. XaS ift mebt ber Soll; fie leueb*

ten im bunleln .^immer nur bann. Wenn Siebt, etwa

bureb einen Simlt bei geöffneten 3^fir, in baffenber

©iebtung in ibr Sluge einfätll. 6S genügt ober hier febon

eine geringe Siebtmenge, weil ber ©ugenbintergrunb

biefer Xiere Digmentfreic unb mit einer ftnrt Siibt re»

fleltierenben ©efembron (bem fogen. Soßetum) ouS»

geftattete Stetten beßßt (ogl. äuge, 2. t55). flueb bei

inandKn wirbellofen Xieren, bic. wie befonberS bic

©aebtfolter, ein glänjenbeS jobetum beftßen, lommt
lebbofteS©. Dor. $ec ©runb, weSbolb für gcwöbnlib
ber ©ugcnbinteigrunb bunlel unb nur unter gewiffen

©ebingungen Icuebtcnb erfebeint, ift ^uerft Don ^m*
bolß criannt Worben, ben bie©efcbäftigung mit biefem

OJegenftonb sur (Sntbedung beS ©iigenfbiegelS
(f. b.) geführt bot. Sgl. »ältere ©eiträge jur ©bb*
fiologic ber Sinnesorgane«, brSg. Don Sönig, ^eft 1

:

XaS ©ugenleuebten unb bie (icfmbimg beS ©ugen*
fbiegcls ; rlbbanblungen Don ©rüde, (£umming, Sielm*

bolß unb Äuetc (^omb. 1893).

flttgttilib, f. äuge, 2. 155.

9lngenlib«nt}iiBbnag, [. äugenentgünbung.

Stngrnlibrrambf» f. Sibtrampf.

Slngcnmab, bie Sebäßung Don ©numgröfien nnb
SröftenDerbältniffcn no^ bem bloßen änfeben , ohne

3ubilfennbme non ©Jeftinitrumenten. 3um ©erftänb*

nis biefes ©organges ift Dor allem ,)u bcbenlen, baf;

Cbjelte Don febr Derftbiebener wirlliebcr (abfoiuter)

©töfic boeb biefelbe febeinbore Stöße befißen, b. b-

auf ber ©eßbnut bes ©uges gleieb grofte ©über geben

' älugeitpßege.

unb foutit ben gleieben ©finlel im Sebfelb miSfüIIcn
töraien, falls fte tieb nämli^ m ungleieben Sntfemun
gen Dom äuge befinben; bie ©eurteilung beS Stößen
DerbältniffeS 5Weier Cbjelte muft ßib bcsbnlb auf eine

©erglei^img ber febeinbaren ©rößen unb ber tinl

femungen ftüßen, unb nur bei gleidb entfernten Cbjcl
ten (». ©. ben Sinien einet 3<«bnung tc.) tonn auo
bem ©eibältniS ber »fibeinbaetn (Größen« jugleidb bao
bet wirllicbcn Sröften erfaimt werben. 35ie «cbäßung
ber elftem gefebiebt im allgemeinen ganj medianiid)

ohne befonbere Überlegung unb mit jiemlidiec Silber

beit, beruht aber bo<b ni^t etwa auf einer unmittet

baren Smpfinbung, fonbern ift bas (Ergebnis eines

bfbibologif^en ©rojeffeS, wie bie bei berfelben Dortom
menben Xäufibungen beweifen. S)ie meiften ©fßibolo
gen nehmen an, baß bie buribbic©ewcgungbeSäugcs
längs bes CbjeltcS dingten ^uSlelgefuble bic ©runb-
läge jenes ©rojeffeS bilben. Siel unfiibctec rinb wir
bei bet ©ergleidmng ungleich entfernter Objelic, weil

bie ©eurteilung ber ©ntfernungen Tub »uf eine ©tan
nigfaltigleit Deifcbicbener änbaltSpuntte ftüßen unb
eilt bureb (bewußte) Sifabnmg unb Übung erlernt

werben muß (ogl. {ßahmehmung); fobalb wir uns aber

über bie (Entfernungen täufeben, (ommen wir natur
gemäß auch ju einer falfiben (Srö^fibäßung. So
febeint uns boS ^hnmelSgcwölbe nicht balbbigelför

mig, fonbem int 3<mitb abgeblattet ju fein, weU wir
bie ©ntfemung nach bem «orijont wegen ber Dielen

©egenflänbe, bie hier bem ©lideänbaltSjnnilte bieten,

für grüßet holten alS bie nad) bem^enith; Soime
unb TOonb febeinen uns om ^oriiont größer ju fein,

als wenn fte hoch am Fimmel fteben, weil wir fic im
erftem SoH* (üei gleicber feheinboree ©röße) für ent

femtei halten.

Mngetmmttigtett. äugenfcbwäibe, f. äßbenoric.

SIugeimniSfclB, i. äuge.

UttgMliii^tö (S'ibilum nlbuw), jtnlosbü in

feiner änwenbung als äugmhcilmittcl.

9lttgaMM}l|>el, i. Malva.

9ttlje«ilfleM (äugenbiätetif). ©iit foigfälti

get ©flege beS äugeS muß Don frü^ter ftinb^it an
begonnen werben. XaS äuge beS Sleugebomm ift

Dor grellet Sicbteinwirlung m fihüßm. XaS Si^t foll

ober niemals DoOIommen obgefperrt, fonbem nur ge

mäßigt imb nnmentlicb ein fthneUer SBecbfel jwifeben

Siebt unb Xuntel Dcmiieben werben, ©tan Derbülle

beShalb baS Senfter ber SSohnftubc mit einem matt
blou gefärbten leichten ©orhong unb nur, wenn bie

Sonne ans Ssnfler febeint, etwas bicbler. $ie ©Siege

beS RinbeS ftellt man fo, baß baS Siebt Don ber Seile

entfällt, nicht Don obm. Xie jweite Sorge betrifft bie

ftrengfle Keimung ber äugen, welebe mit gefoebtem,

louwarmmt Soffer unb einem jarten, nur einmal gi

benußenben Seinwanbläppcben Dorjunehmen ift. So*
halb fi^ flätfere Scbleimiibfonberung einftellt, bie

äugenliber hn Schlaf Derlleben, fteb röten, anf^Wetlm.
ober gar eine eiterartige äbfonbemng ftcb jeigt, muß
bie ©einigung mit 3u]aß Don etwas ©leiwaifer um
fo öfter gefebehen, unb eS muß fofort bet Slot bes

ätäteS eingeholt werben, bo biefe äugenent.}ün
bung (f. b.) ber ©eugebornen, bie gewöhnlieb
am britten ober Dierlen Xnge, feiten fpäter einüritt,

eine berallcrgefährliibftenäugmlranlheitcn ift. Sclbft

nach ©efeiligung ber (älcfaht für baS SehDtniiögen
muß bas für (Sntjünbungen mehr olS gewöhnlich em>
pföngliebe äuge gehütet werben. Sfeßt aber ift ber

©enuß ber frifeben Suft gnnt befonbers Dorteilbafl,

natürlich unter änwenbmig aller ©orfiebtSmaßregeln.
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3Kmi f<6üpe boä tinblicfte fluge but'd) (inen überge^nl*

tenen Sdiirni Boc btm betten ^immdbiiebt, fuebe mebc
febnttige Orte nuf unb Dcrmcibe ebenfo tnfeben Senp
BecatunD«bfcl wie jugige Stetten. Steiben trübe

Sielten ber burcbi'iditigen tilugenbäute jurüd, fo niuB

bet ^r^t bie Trübung beieitigen. 5™ linbtidien Vttter

ift biett oft mit einfo^en Wittein mbgli(b, wöbrenb eb

fbäter fdimetet ober gor nid)t mebt gelingt. Rängt
bo« Hinb einige Soeben nndi bet Weburt nn ftfie»

ren, fo bemertt man, bnR fein ftnge gern glänjenben,

lembtenben öegenfinnben folgt. Tiefe unb Spiclscugc

tollen nidit fo nabe gebaltcn werben, baR nur ein'nuge

fie feben fnnn, bn fonft Sdiieten foU entfteben tonnen,

tfludi bürfen fie nicht ju Hein fein, weil ftt fonft rnegnt

ber erfotbctlicben Wnnöberung nn bnb ?tuge ftiiri»

ncbtiglrit tut Rolge haben tonnten. Wan foll Äinber

habet flciRig im Rreicn an baä Sehen entfernter We
genftnnbe gewöhnen. Sei ftrofulöfen ftinbetn. mclcbc

über bie erfte ,3nbn)>criobe binaue ünb, lommt bönfig

eme eigtntümlicbe Rotm bet Äugenentjünbung (f. b.)

bor, auch bei Wafern, Scharlach, Rotten werben bie

tilgen in Witleibenfcbnft gejogen.

Son befonbererSiebttgteit ift e«, bieWugen betSin-

berforgfättig ju übenoa(ben,wcnn biefe beginnen, ihre

•äugen }u einer regcImöhigenSefcbäftigung ju gebrnu.

eben. 35ieftur}fiibtigfett(Myopia).meldEiein neuerer

^t Diel attgemeiner Derbreitet ift alb früher, bat )wnr
oft genug in bem nngebomen mbopifeben $au beb

täugeb ihren ötunb; öfter aber ift bicfelbe erworben,

ober eb bilbet ücb ein nicberct Orab infolge uniimed*

mäßigen tSebrauebo beb Seborganb ju einem böbent

aub, wo)u ficb oftScbwacbficbtigt(it(AwbIyopift)

binjugefellt. ^tier ift hefonbetb in ben fahren beb

ScbulMfucbeb grofie flufmertfamleit auf Scbäbigun>

gen fomobl in ber Schule alb im ^aufe m oermenben
f. Surjüchtigtcttl. 9(i Sohl beb Serufeb foDte bei

Neigung }u täugenfcbwäcbe fletb ber 9iat eineb erfab*

renen Spejialaugenatiteb eingebolt werben. Tenn e«

tonn tDobl ein •äuge im Rreien BoUtommen feine Tienfte

ibim, roöbrenb eb Dölligcm Stuin entgegengebt, wenn
e« JU feinen tärbeiten (ÖrnDietarbeit, ubtmnchet*
turnt) Derwenbet werben fotlte. ftutsüchtige, welche

bie gehörige 'flusbnuet nnb Schärfe beb öfenchtb be-

ftpen, tönnen bagegen einen Beruf wählen, bet ein

löngercb unb angeftrengteb Sehen in ber 'Jtöhe er>

forbert, wenn fte nur bie flugen nngemeffen nub«
ruhen laffen tönnen, wie cb nach jebet angeftrenglen

Tbärigtcit bet "äugen bei begtnnenbet Ermübung et>

torberlich ift. Ein Knabe, beffen ?luge na^ öficm
flugenent.^ünbungen bnuemb reijbar ift, batf teinen

Beruf wählen, bei bem bie fingen flnrfet tpipe ober

grellem Reuet ober fdiarfenflubbünftungcnoberStniib
unb Stauch tr. aubgefept werben müRten. Rür Wäb‘
iben gelten ähnliche Siegeln: feine flrbeften, Stirten,

Seih)eugnähen !C. paffen nur für gnn,i gefnnbe unb
nubbauenibe Bugen, abgefeben Bon ben fonftigen

Stachteilen einer anbaltenbcn fipcnbcn Sebenbweife.

Tie 3«it ber Wcfchlcihtbentwictelimg, ,^u welcher bei

beiben öefchicchlem eine oermehrte flnlage ,pi Ent
iünbungbtuftänben bet fingen Dorbnnben tft, erheifcht

eine befonberb forgfältige Überwachung Don feilen ber

Eltern imb Er,lieber.

Rm reifem flltet ift bab Buge .inblreichen Störun
gen unb Sfeiben nubgefept, welche bureb bie Bcncfb>
befebäftigung bebingt werben. Tnmit bie äuiterften

Bnftrengungen Don einem fonft geiunben Buge er

trogm werben, ift Dor nllnn binreidKnbeb Sicht unb
richtige Bcleucbiung erforbetlich. Tie Slepbnut ge«

ÄtpCT« Mono. * 5. Sluft., II.

' wöbnt fich wohl nUmnhlich an geringe Sichtftärte unb
lernt felbft im £->nlbbuntel noch feine ©egenftänbe
genau ertennen; ja, ihre Empfinblichleil nimmt bei

nbnebmenbem Sicht fognr noch lu. flber gcrabe beb

halb wirb ein Buge, weliheb lange bnb Tageblicht
’ entbehren muftte, fo empfinblich, baR fchon ntäftigeb

Sicht babfelhe bienbet. Überhaupt ift jeher tafcbeS^ch

fei Don febt Detfchiebenen Swlligteilbgrabeu nachteilig,

unb bnb Buge gewöhnt ftch nie barnn. Eb ift fchnblicti.

,tu lefen ober ju febreiben ic., wnbrenb bie Sonne bno
Bopiet befcheint. flicch bnb Sicht beb Sollmonbeb,
Reuet bet Siochöfen, eleltrifcbeb Bogenlicht löitnm bie

Bugen bei längerer Einwirlung fcbwächen. Seht in

lentiDeb Sampenlicht ift bnreh malte fflioefen ju bäm
pfen unb anberfcilb ,iu febwneheb Bbcnblicht beim Sc
fen ,iu Dermeibcn. Sfnehteilig wirft audb bab Sicht,

welcheb Don bellen Sänben, glatten ©egenftänben
ober befchneilenRlächen jurüefgeworfen wirb(|,Sctiiicc.

blinbbeit). ;Re gleichmüRiget bie Berteilung beb Sicbtcb,

befto woblthütiger ift cb bem Buge, unb barum ift unb
auch bab biffufe Sicht ber Sonne, bab Tageblicht, am
woblthuenbften.

Bei lünftlichem Sicht lami nicht ollein bie Sicht

ftärle, fonbem auch bie Ratbe beb Sichteb bab Buge
teijen unb in einen 3uftnnb ber Erregung Detfepen.

Tab Borwiegenb gelbe unb rote Strahlen enthaltcnbe

Sampenlicht greift bie Bugen mehr an oib Tageblicht,

löftt Rathen anbetb alb bei biefem etfeheinen unB macht
bie Serarbeitung farbiger Stoffe fchäblich, bie offen

brennenben Sichter, Kerjen unb ©abflnmmen ge^n
eine unruhige Beleuchtung; am heften eignen fiä £l
unb befonberb Petroleumlampen. Ter Ruh bet Sam
pen follte fletb bunlel gefärbt fein, bomit nicht falfcheb

Sicht in bie Bugen faOe. Rnlfcheb Sicht nennt man
babjenige, welcheb, wenn bab Buge auf einen ©egen-
flonb gerichtet ift, gleichjeitig Don anbem Punften aub
bie SIcpbaut trifft, ffientet flrenge mnn bie Bugen
nicht gleich nn^ Tifch an, gelte öfterb inb Rreie unb
Inffe ben Blicf in bie Reme Ichweifen, um bie Span
nung ber innem Bugenmubteln aufjubeben unb bn«

BllommobalionbDctmögenfüt ferne Wefichtbobjeltc ju

üben. Rleifiigeb Bubwnfchen bet Bugen mehmiala
beb Tageb ift febt rntfam, befonberb bei unreiner

Suft, nur foll cb nicht motgenb früh glb<<h nach bem
Erwachen imb nicht mit gnni faltem Soffer gefc^ben.

ftommen gröherc Partilelchen mit bem Staub ober

überhaupt ein frember Körper in bie Bugen , fo reibe

man nicht nn benfelben, fonbem tuchc bie Bugenlib

fpalte offen lu erhalten, rolle bie Bugen ftnrf hm unb
bet unb wofehe bicfelben mit frifchem SBoffet auo.

Berlepungen ber .'pombnut bureb Heine Wetallfplitter,

wie fte bei Brbeitem in Eifcnfnbrilen häufig Dorlom
men, erforbem ftctb är.itliche Bcbanblung. Kommen
npenbe Subftan,ien in bnb Buge, wie Wmeralfäuctn
ober Kalt, fo ift Dor allen Tingen fIciHigebBubwnfchcn

nötig, bann träufle man lauwamte PBIch ober £)l ein

I unb mache falte Ümfchläqe, bib ber Br.it fommt nnb
bnb Seitere Derorbnet. Rn einet mit Tnbnirnucb er-

füllten Btmofpbäre Werben bie Bugen ftnrl geteilt,

inmnl Wenn ber Pnntb bireft Don ber 3'garre an bno

Buge bernntritt. WäRigfeit in Speife unb Trnnl ift

für bab Buge oorteilhnft. Tic SBahl einer Brille
innfi unbebingt bem Bril übertragen werben, weil

nicht immer biejenige Brille bie bette unb richtige ift,

welche im Bngenblicf bab bcnlliihiic Bilb gibt; fchon

innncbcbBHgc ift bureb bicUmgebung är.iHicbcnSlntcb

, bei biefer wichtigen Eniichcibnng jn ©runbe gegnn«

I

gen. Knrjfiihligc foütcn hier gnn.i beionber« Dorfichlig

11
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fein. Stei begimtenbee t^nifidiiigfcit foQic mifglicbit 9(tigc«fdittHxr;(, foniel nie tlugcnpignicnt.

bolb eine ftonte^bcillc benupt werben. 3u lange« jtugcnfdittiinbcl, f. OkfiAiafdiwiitbel.

^rten ruft Sieijbarleit bc« finge« bervor, bie ba« fluArnfrtitDiinb, (. 9(ugenDtreitcning.

Sfboermögen gefübrbet. 3d|lic^licb fei mit f}a(bbrud 9lttgmfniil>c tOphthalniia epidemica bbami,
»ot bem öiebrnueb btr joblreidi ang^riefenen flugen- eine bei Sinbem me^r ober weniger twrbrtitete on^

wfiffer gewarnt, ffgl. witterid), wiweifung jur (£r> fledenbe flugenentjünbung, bat ihren Sip in bet

baltungbe« Sebnermbgen« (Üeipj. 1853); fIrlt.Sie Scbleimbaut ber flugenliber, breitet ficb aber gewöbn-
Üflegt bet fingen (S.fUifl., ^rng 1865); i^erfclbe, lieb auf bie burebfiatige ^ombaut unb niebt feiten

llber bie Urfadien unb bie llngtcbung ber Murgfieb^ . auch auf bieSiegenbogenbaut au«. Cb bei«.VlDntagiunt

tigfeit (Sfien 1876); ^ünglen, ftugenbiätetit (oerl.
'
fieb in einjelnen @egenben bauemb erbält, ift nidtt

1870); SKognu«, JicöebcutungbebforbigcnSia» ' ermittelt, i^ie etften Stfranfungen fteUen fieb bei

le« für ba« gefunbe unb franle finge (Seipj. 1875);
j

fBeibenieb ein, boeb überträgt ficb ba« Selben ouib ouf

.'öebmonn. Sa« finge unb feine ffflege (S.flufl. non StallPieb. Sie 3binpti>nie befteben in ftarter Siebt

Sebröter, baf. 1887); Klein, Sa« finge unb feine febeu, SerfAlieben bet fingen, Sb^nnenfluB, flu«fdbei-

Siätetif tSie«b. 1883); Sbeberer, Sa« fiuge unb bung eine« febleimigen ober eiterigen 3etret« au«
ba« 3ebrä (fierl. 1884); $>. (£obn. Sie löbgiene be« ben innem ftugenwmleln, Srttbung unb f3lä«dien

fiuge« in ben SAulen (Säien 1883); Setfelbe, (fblbüönen*) Silbung auf bet buttbrtd)tigen S>orn

SebrbuA ber Sibgienc be« fiuge« (baf. 1892). baut, blutigem unb fibtinöfem ®?fubat in ber »orbeni
jtngtitpbantiim, f. fingen, tfinftliibe. ^ugeniammer. fKan finbet gewäbnii<b. bab ein fiuge

ftnnenp^bifte I- üngcnDercItcning. ftöricr af^iert ift al« ba« onbre. Ser Verlauf twil

Mugenfrignimt (flugenfebwarj), ber febwarje }iebt Tub in 10—14 Sagen, ober oft leibet ba« f*wet
lömige ;\arb)loff in ben llpitbeljellen, wel^e bie 3n> erfronite finge noeb mebtete XSoeben an fiaebtrant.

nenflaebe bet flberbaut be« fiuge« bebeden. Sa« fl., bc'lot (teilweifer Setbunielung ber S>ombaut).
wobl eine IRobifilation be« Qlutforbftoffe«, erteilt ber 9tiigienfpieg(l(CpbtbalmoflDp), ^parat, mit
Clnnenflädbebcrflberbauteintieffcbwar)e«flu«febenu. beffen £<ilfe ber fitü bie innem Seile eine« fiuge«
abforbiert bie in bem fiuge rcflettiertm Sicbtftrablen. unb namentliA bie %ebtwut beleuditet, um ein beut^

flu^enfniart (Siauptpunit), in ber fkppeltioe litbe« iBilb oon berfelben ju erbolten. Ser fl. Würbe
ber tVuHpunit be« fierpenbifel«, welAe« man oom 1851 oon Sielmbolp etfunben unb be^eidmet ben iBe-

fiuge auf bie 3«i<ücnebene fällt. f!aa ibm laufen bie ginn be« neuem, gewaltigen fluffrbWung« berflugen*
fibbilbungen aller Weraben, welche fenireebt auf bet beillunbe, welcher mefentli^ bureb bie mit Ipilfe biefe«

flilbebene fteben. flgl. ^rojettion. flpparat« gewonnene
fltmeiifalhen,lilifcbungenDoniHttobec$arofftn> ®rienntni« ermöglicht

ialbe mit flugenbeilmitteln: rote« Cuedftlberojhb :c. würbe. Ser flugm^
flugenfehein (flugenfcbcin«tinnabmc, fiC' gmnb erfebeint felbft

iiebtigung, Ciularinfpcttion, lat. Inspcctio beim ftärfften Sonnen*
ocularu), bie oon einer 9et)örbe in amtlicber Sigen- licht fchwat) unb jwar
lcbaftoorgenommene8cncbtigungeine«@«genftanbe«; nicht etwa, weil ba«

im weitem Sinne jebe amtlich Sinneöwabmebmung, febwar^e $igmtnt ber

nnmmtlicb bie riditerlicbe fiugenfcbcin«ein< ®botoibea olle« in ba«

nähme, welche al« 6cwei«mittcl oon gtoftet ®icb* fiuge foDenbe Siebt ab

tigleit ift. 3n bürgerlichen Setbtsftteitigiciten tonnen forbiert, fonbem weil

bie ^orteien auf flugenfcbein«cinnabmc anttagen, berjmige Seil be« ein*

boeb tann ber Siiebter auA oon flint« Wegm (im fallcnbcn SiAte«, wel*

öfterreiAifAtn 3'öilptOitMrcAt ift bie« ftreitig) bie A<tKft«biertwirb, au«
Einnahme be« ^ugenfebein« oetanlaffen unter 3u‘ bem auf bie SiAtguelle

i. *ujtnfpt«gei o»n
.(iebung bet ^arteim unb nnA Sefinben ouA Oon I aKommobierten fiuge ' ecmgeii.
SaAoerftänbigen. fVinbet im ftrafreAtliAen $erfab* niAt in ba« fiuge be«

ren eine ffefubtigimg ((. ff. einer SeiAc, be« SArni* ffeobaAter« gelangt, fonbern ju feinem flu«gang«-

plopc« eine« Serbreeben«, ber Setfieuge, Womit ein punit, bet SiAtqueUe felbft, .(urüctlebrt. 3ft bagegen

folcbe« oerübt warb, u. bgi.) ftatt, fo ift ber oorgefun* ' ba« beobad)tcte Üuge niAt für bie SiAtqueUe anom.
bene Saebbeftanb im ffrototoU feft^fteUen unb auA I mobiert, fo tann StAt in ba« fiuge be« SeoboAter«
barüber flu«tunft ju geben, welAe Spurm unb flierl ^

:
gelangen, unb unter günftigen Urnpänben fo Diel, bah

male, beten ^orbembenfein nnA ber ffefAoffenbeil bitbeDbaAtetefSupiUebtUunblcuchtenbetfcbemt. ^ft

be« i^alle« oermutet werben ionnte, gefehlt haben.
!

in f^ig. 1 ba« fiuge be« SeobaAter«, B ba« beobaA

ein bet ffomnierfuAung ift bet 3taat«anwaItfAaft,
1
tete fiuge, (' bie SiAlflamme unb SS eine ebene @lo«

bem flngcfAulbigten unb bem $ertcibiger bie fln* platte, ioelAt fo gcftellt ift, bab ba« oon C iommenbe
wefenbeit bei bet ftugenfAein«einnabme ju geftatten, SiAt jum Seil nach ber 'BupiUe oon 6 bin gefpiegelt

bem oerbafteten flngcfAulbigten jebenfaU« ki ber wirb, io gelangt oon ber f^lamme (ein SiAt in ba«
®innnbmc be« flugenfAein« an ber OfcriAt«ftcUc be« fiuge be« ffeobaAter« al« bn«jenig«, welche« aiu bem
.Vtnftorte«. fioA bet öfterreiAifAcn Strafprojeftorb beobnAteten fiuge reflcltiert wirb, fluf biefe iBeobaA
nnng fmb auA ,;wei (9eriAt«(eugen (upjicben. ffon tung ffriide« unb ®rloA« grünbetc S>clmbolp feinen

bejonberer SiAtigleit ift bie gcriAtlicbe SolenfAau fl., ber im wefentliAen au« einem Snp tleiner, bün*
I f. b. I. ffjtl. ScutfAe 3<oilpro.(cfiorbnung

, § 336 f. ; ner Ofla«platten beitebt, bie man in riAtiger Sage oor

ScutfAc itrofproieitorbnung, S86ff„ 191 ff., 224, ba« (u beobaAlcnbe fiuge hält. 3Kon erblidt buiA
248; tftcrceiAifAe Strnfprojefiorbnung. t; 116 ff.; bie («la«platten bie ffepbaut mit ihren Ofefäften unb
oon fficoelb, 3nt l^fbrc Oom gcriAtliAen fl. im ber ®intrilt«fttnc be« Sebneto« oolllommen beutliA.

3ioilpto)CK cflfünA. 1877). unb jwat im oufrcAlcn ff ilb unb in etwo 14fncb«r

flugcnfcbtoätbc, f. flfilKitoi'ie.
,
ffcrgtöBemng, ba ber brcAenbc flpparat be« beobaA-
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idm ticm Unteiiudicc gcmificrmaBcn ald i.'ut>e

bimL Tiefe Cupe »erridhtet aber miv bann it)ten

Tienft. wenn bne unterfinftie iHune normal flcbmit tf(,

wöbrtnb fie bei nidit normalem $fmt rin oerfdiwom«

meneiä Silb liefert. Ter Vl. imiR bober mit Sinfen

»erieben werben, weltbe bic oorlHmbene flmetropie

(oirfgieren, iinb ber flugmartt ift im ftnnbe, anü> ber

iieidiaifenheit ber für beutlidic« Seben ju wablenben

ffim'e ohne alles 3ntbnn bes llnterfuibtm ben (ifrab

ber oorljanbencn ’jlmetropie ju beftimmen. ^ImbolR

itanete feinen fl. .;u biefem 3n>edc mit adtt AonloP’
Urnen au«, bie einjeln ober in Perftbiebener (firuppie-

rung oor ba« finge bee ^eoimtblere geitboben werben
lönnen. Später bot mon SiefrattionSopUthnlmoftope

tonftruiert, melibe ein fdmettee flustaufcben ber

fen crmöglicben. öin onbre« ffrintip jur Scleiubtimg

bes ftugenbintergmnbes
bf>(

IKuete angegeben.

Ifr wenbete ftntt ber refieltiercnben (VllnSplatten einen

in ber fNitte burebbohrten fioblfpiegel 8 p (f^g. 2) an,

wrltber bas Ificbt einet ftlammc C in bas beoba^tete

finge B refleltiert, unb bnrtb befien Tutdibobtung
bet fleobacbicr A blidt. Tiefen Spiegel monbte ^uolr
auf bie Unterfndmng bee fluges im umgclcbrtcn
ffilb an. Gr fepte oor bas beicuditctefluge eint Hon
oerliiift oon 5 - 8 cm flrennweile unb pcrcinigte ba^

biird) bie aus bem finge fommenben i'iibtftrnlilm ,pi

einem reellen umgefebrten ®ilb, weltbeS ber ffeobadi

let beutlidi fiebt, wenn er n<b «'ü feinem Spiegel fo

wett entfernt, boR baS ffilb in feinen ffnbepunft fällt.

Tic $crgcbRerung ift hierbei geringer, bas (ffefnbtS^

fetb ober grbber. Ter burtbbobrte Spiegel lann nudi

für bie Seobaebtung im aufreibten fSilb benuRI wer
ben, bo<b genügt bann ein fBlanfpiegel. 3Kan bat nuib

binotuläre fl. lonftruiert, bei weteben btt flr.tt mit
beiben fingen beobaibtet, femte foltbe, in weltbcn bas
fluge feinen eignenflugenbintergrunb ficbt ( fl u t o p b *

tbnlmoffop), unb foltbe, bei weltbcn ber ffcobnebter

: mit einem fluge fein eignes jweites unterfntbt. $on
ben wbfreitben flugenfpiegcln haben bie ftabilen (Siuete,

I

üiebteitb. Gplens Tonbtrs, Gngelbarbt tc.) gegenwär-
tig nur notb päbngogiftben SBert; man benuRt bicl-

mehr allgemein bie (leinen portotipcn fL (GocciuS,

ifiebreitb,' 3ng«, ipaSner k.), uon benen befonbers

bet »Heine üiebteii« weit oerbreitet ift. GS ift ein

burebbohrter, belegter Hontaofpiegel mit .twei oerfebie-

benen Äonpeylinfen für bas umgefebttc ©ilb unb mit
einet (äfobel binter berTuttbbohrung bes Spiegels jur

I

flufnabme bet torrigiercnbenlionlnolinfen fütbaS nuf-

I

retbleöilb. ffei betffenuRung ftellt manbieSampe im
I
buntein 3immer jur Seite hinter ben gu Untetfutben-

: ben. Ten ^ohlfpiegcl hält man gegen ben Supeaorbi-

:
tnltonb bcS eignen fluges (5ig.3), um ihm eineStüRe

i üu geben, unb ftbnut nun btirdt bie Öffnung bes Spie,

i
gels in baS finge bes fkitientcn, inbtnt man ben Spie-

gel fo lange breht unb wenbet, bis bas tcfleflierte

I
liompenlitht bas ,iu unlerfutbenbe fluge trifft, l^iet

I

auf hält man eine her beiben ilonoc^linfen not bas
I finge bes ifntienten imb nä^t ober entfernt ftd) oon
. ber Üinfe fo weit mit bem eignen fluge, bis man bas
umgeiehrte 9ilb bet ffcRhaut oor ber fiinfe erblidt.

lfgl. IpelmbolR, ffeftbteibung eines flugenfpiegels

(»etl. 16Ö1); Goccius, Überfmwenbung bes 'Hitgen-

fpicgelS (Ifeipj. 1853); »Tas flugenleutblen unb bie

Grfinbung bcS flugenfpiegels», rtbhanblungen non
sörüde, Gumming, JpclmholR unb 9{ucte(>?lltece Sei-
träge jut ithbfiologie bet Sinnesorgane« (6cft 1,

.t)omb. 18K3); 3«nbet, Ter ft. (2.flufl., baf. 1882);
fKautbner, Öebrbutb ber Cpbtholmoflopie (Siien

I lHR8i; llMeb reich, fltias ber Cphtbalntoflopie

j(2.flufl., Sfetl. 1870»; fJingnus, Cpbtbalmoftopi-

;

ftbet fitlas (SJeipj. 1872); Stbweigger, Sorlefungen

über ben (flebrnu^ beS flugenfpiegels (ffeti. 1884);

Cläget, Grgebniffe bet Unterfutbung mit bem fl.

(Sien 1878); ff offius.SJeitfnben (um (Rebrautb bes

flugenfpiegels(3. fIufl.,!8ctl.l893) ;B i) n i g ft e in, fln-

leitung ;um Gkbraueb bes flugenfpiegels(Sien 1889).

^(ngenftetn, Ghalcebon mit augenartigen 3c<<4-

nungen; ,'finEoitciol; Cupmin almiimatum (Lapis
tliviuus, .iaeiligenftein, ütupferalnun), eine ju-

fnmmengeftbmoljene fSiftbung ous je 18 Teilen »u-
pferoitriol unb Salpeter, 17 Teilen ftlaun unb 1 Teil

slampfer, bilbel eine bellbläulicbe SWaffe, riecht febwad)

nach Kampfer unb bient in L'bfung Wie 3<ü(bitriol

als flugenwoffet. — 3« ber fJiebijin oerftehl man
unterflugcn- ober Tbränenfteinen wefcntlid) aus
ttalbaUen ,;ufnmmcngcfeRte Heine Konirementc Oon
untegelmäRiger (Seftnlt, welche in bem flusfübrungs»
gang ber Tbränenbrüfe fowic im Thränenfad unb
beffen flnbängen oortommen, bort eine fortwährenbe

3)ei.;ung unterhalten unb beshalb auf operatioemfifeg

entfernt werben müffen. fluch in ben Ofängen bet

Talgbrüfen betflugenlibetOUfeibomfcbc Trüfen) lom-
men juweilen fteimge fNaffen oor, welche butcb Gin*
bidung unb ffertreibung bes TtüfenfeftelS entiteben.

Sbtgenfilrni, bie fiiipille; f. ftuge, s. 1 54.

Sfngeirtäufliinttgcii, f. (Rcricbistäufibungen.

nngetttripper, f. flugtncnuünbimg.

äbigcnttpfi, ffflanjcngattung, f. Kuphrasiu.

ttugenttP^raS, f. Htciiaria.

SlngcnPstinterang iffanophlhalntitis), bie

gefnhrlichfte .Vtrnntheit bes fluges, mit Gntjünbung
ber ffegenbogenhaut , flberhaut unb ffeRhant fowic

ber nuRerlid) riditbaren .tiomhant unb harten .löaiit

(f. Tofel »flugcnlrantbcitcn« , f^ig. 9). Urfnebe )~tnb

fcbmcrcf.tcrlcRungcit, lieftigebicnnorrböifdicober biph-

11 *
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tf)uittf(i)C (intiünbungen ber %Knbc^äutc ober b«r

ipom^aut bei «ugenentjünbunflen (f. b.), ju»

weilen SJIutungen unb Gmbolien bet Vlugciiortericn

bei f(bmcrcn öhucn ^rjllappenetfrnnlungcn ober

miutoecgiftungen. Sic 91. fübrt oft bureb ®<brum>
pfung beo flug^fclo i91ugenpbtbifc, 9lugen>
idimunb) ben Serluft be« 91uge^ julueilcn ift

bie opecatiiK Gntfemung bco Icantm 9luged geboten,

um bob embre 9luge ju crboltcn. SJoftbc or,itli(bc We>
btmblung üt bei jebet Serlcbung bc« 9luge« beingenb

geboten, biel babin beobnebte man nöuigc Stube, ocr'

iucibtalleSecunrcinigung unb weitere Scbäblitbleitcu.

Slngratnaffer, Völung eineb 9lugcnbeilwittclo in

Saiiet. Unter bem Stamen 91. tommen »iclc ('kbeim.

mittel in bcn.'panbcl, DorbcrcnÖebraudnu warnen üt.

ftugentocitc, bie Gntfeinung ber innetn 9lngen

winlel Boneinanber, inöbef. als d)aralteriitif(beS4Kerl

mal bet SKenitbentaffen (f. b.).

älngentoimtwrii, f. 9(ugc, 3. ir>5.

flngtnttmr), f. AihamiuiUi.

'HngeitjöbBt, bie Gdjäbne beSCbertiefer^, f. 3bbnc.

9Iugtn)nige (Testis ocnlaris), ieber, ber ein Gr^

eigniä mit eignen 9lugcn beobo^tet bat unb infolge

bnoon ein unmittelbare« oblegen lann.

SfngeiiiiHmt (St b ft a g m u «), unwilllüclitbc,

iortwabrcnb jittembe flewcgimg btc9lugcn, welche

in borijontalcr Stiebtung, juwcilcn mit gleicbjeitiger

StotationumbieSebaebfe, (ebr feiten in oertitalcrSti^^

lung, enblicb nueb mit biagonol geriebteten Sebwin*

gungen ftottfinbet. Sa« 91. ift mcift angeboren ober

im frübeffcnÄinbesnltcr erworben unb idteint nament-

lieb jur Scbwaibficbtigleit in genctifeber Sejicbung ju

fteben, wenn auch unbebingt noch anbre wcfentli^e

Urfoeben mitwirfen. Gine in ötiologifcber, genetifeber

unb formeller Sejiebung abweicbenbe f^orm oon 9(.

tommt al« 9)eruf«franlbcit bei ^Ucrgleutcn
Bot, welcbe im Sunteln ol« löäucr ibre 9lrbeit ncr*

rtebten. 3obalb fie einige ,>fcit in bet (Srube georbei

tet bofttn, febwirrt alle« um üe bcnim bin unb ber,

befonber« aber tanjt bie (SnibenlamBc bin imb ber

unb maibt freiafbmiigcScwegungen. Sabei tlagcn fie

Uber Gingenommenbeit be« ftopfc« unb übet SÄWin*
belonfälle. Seim böcbflen ®rnb non 91. geben bie $n=
tienten mit jurüdgclegtem SVopfe einber, um Sebein-

bewegimgen unb ocbwinbeljuftänbe ju unterbriiden.

„gugleicb treten ,‘fudtmgen ber 9Kusfulnturbe«0eridtt«,

bcs 3<bbbel«, be« ^alfc« unb bc« Staden« auf. Sn«
91., welche« ben 8ergmonn«ftnnb fdirner feböbigt, ent

ftebt bureb bie mnngelbafte Sfcleucbtung be« 9lrbeit«

felbe«, bie faft permanente Slnftrengung, im Sunfeln

gewiffe Cbjcltc beutlicb Ju erlenncn bei liegcnber, böu
tig tnieenber nörperlagc mit ftart gehobener, bie .tton-

nctgcng'teUung nm wenigiten begünftigenber SBlid>

nditung. ööufig Werben oueb 6ige, (HÜcbtiglcit unb
unreine :yuft befäulbigl. ^otienten, welche an nnbtr«

weitigen 9lugennffeftionen, an anömifcben, goftrifeben

unb latarrbolücfaen Störungen leiben, inflinicren für

ba« 91. Sic SJebonblung erforbert juciit Gntfcr^

tiung au« bem bunleln91rbcit«felb, Schiiti »or grellem

Sonnenlicht bureb bn« Stagen einer blauen Sfrille

unb Stärtung ber mnngclbaften Gnetgic ber ein,teilten

nffi,tierten!Diu«leln bureb Gicttri.tilnl. *ei 9lnnnüfcben

fuebt man ben allgemeinen Gmfibruugstuftanb gu

bebien. 91ud)Slrbcbninein(priliunjjcnfinb tu empfehlen.

9uget (fcr. l)Voui« ^imoit, fran.t.^ilte

rorbiftoriler. geh. I h. Set. 1 77ü in 9>ori«, geft. bnfelbft

a. Clan. 1H2!I. war bi« 1812 im SKiniftcrium be« Cln^

nein angeitellt.wurbelSlK bnreb löniglicbenlöefebl in

— sfugereau.

bie 9Uabcntie berufen unb 1620 3«nfor, wo« ihm bie

beftigftenSlngriffe non (eilen ber lineraleu treffe tufog.
Seit 182H war er beflänbiger Schretör ber 911abemie.

Gr fud)te, um einem quälenben Reiben ju entgehen, ben
Sob in ben fluten bet Seine. Vlnfang« nl«91aubeBiUc.

biebter tbötig, machte er fd) bann bauptiöiblicb Per

bient al« fiommentotor Bicler frantörtfebet Schrift«

fteUcr, befonber« 9X011^0« (1819- 26, 9 8be.f, wenn
auch biefe 9lrbeit lange überholt ift. Seine Journal
nrtilel unb biogrophifeben 9lrbeiten finb jum Seil ge

(ommclt unter bem Sitel: »Melanpes philosophiquoa
et littöraires« (8nr. 1828, 2 8bc.).

2) Ipippolbtc, front. Stomanfcbriftftcllct unb
Sbeaterbidtter, geh. 25. 9Kni 1797 in 91userre, gcfi.

29. Cfon. 1881 in Süentone, biente non 1814 — 17 als

Untcroffitier in bet tufrifdicn Wnebe unb neröffeni

lichte (obnnn (eine etflen Serie, wie bie Siomane aus
bem rufftfeben ifebeu: »Boris*, »IvanVI«, unter bem
Stnmen Soint>$>ippoll)te. Spater folgten: »Le
Prince, de Machiavel« (1833); »Moralitfes« (1834);
»La femme du monde« (1837); »Tout ponr de Tor«

{1839),mobemeSittenfibilberungcn; »Avdotia«, eine

ruffifdie Slonelle; »Un roman sans titre« (1846) u. o.

Rür bn« Sbenter febrieb er unter bem 8f«ubonbm
0«rnu unb mit 9Incclot, Se«nobctä unb Gomu ner.

fdiicbene Stüde, bie Grfolq hotten, bann allein: »Mar-
cel« (1838), »Benoit, on les deux consing«(1842)K.
Sein bebeutenbftesSerl ift »La Physiologie du th«4-

tre« (1839—40, 5 8be.), bn« eine mit großer Sorg
fnlt gefcbritbenc öefibicbte bet Sitterotur bet Säoriier

Sbenter, ihrer Crganifation ic. enthält.

äingercandpr. 0(4'»), gierte gran^ois Gbar«
le«, S»er«og Bon Gafliglionc, 9Katfd)alI non
ffronlteid), geh. 11. Sion. 1757 in 8ori« aläSobn eine«

Cbflhönblet« in ber Sorftobt 3t.*3Karceau, geft. 11.

Cluni 1816, worb ftanäöftfebet «nrabinier, befertiertr

unb biente in mebteten ouslänbiicbcn ^teeren
, .tuleßt

in Sleopel, wo et fich feit 1787 al« Secbtmeifler feinen

Unterhalt erwarb. 1792 trat 91. als einet ber erfteu

iVreiwilligen in bie fronjörtfcbcSlcoolulionsannce unb
würbe febon 1793 Siniiion«gencral bei bem ^cr ber

Cftpbrennen, wo er über bie Spanier 1794 unb 1795
mebrerelciiötc Siegeerfoebt. CbncGrjiebung.cbnroller

los unb mittclmäfjig begobt, befafi et bn« ra)tlofcStte

ben. Borwärt« ;u fommen, unb grobe Mühnbeit im
.Mugclrcgcn. Siefe bewahrte er namentlich 1796 ol«

.Motpsbcfeblsbobcr ber italicnifiben 9lrmce bei SRillc

ümo unb üobi. 8on8onoparte in bcnftirdicnftoat ge

fchidt, nahm er Sologno, unterbriidlc einen Vlufftnnb

in bet Sfomagnn unb nötigte ben 8npft jum JHieben.

Snraiif lur .V)auptarmce (ntüdgerufen, feblug er 5.

9lug. Surmfer bei Gnftiglione, bann mit Sfapenn 6.

Sion. 91lBincg) bei Gatmignnno, trug wcfcnllicb (um
Sieg bei 91rcolc bei u.bcüegtelfironctn not ben Sboreii

SKantua«. Cfm 91uguft 1797 tebrte er, bureb icbomloie

Grpreffungen bereidiert, nach 8nri« jurüd, wo er jum
8cfcblsbnbcr bet fßnrifer ÜKtlitörbiBinon ernannt

würbe unb ben Stnatbilreid) Born 18. Rructibor (4.

Sept. 1797) mit bnilnlcr Wewalt burchfübrle. Gr
unterwarf ficb feinem Sicbenbubicr 8onnpnrte nodi

bem 18. 8rumairc. 3'nn Cberbefeblshaber in Siol

Innbcnionnt, führte er bosfraniörücb'bntanifdieSlorp«

und) bem SKitIcIrbein, um 9Äorcnu« Cperationen iii

Sübbeutfcblanb ;u untcritüßen, rüdte übet J^rnnlfurl

noch Sür,;burg unb lieferte bem Jeinb mebretc glüd

liebe Wcfedite, bie aber (einen 9lu«idüng gaben. Sladi

bem^ünenilleriVricbendSODlcbtccr ouf ememlfanb.

gut bciSKclun. 1804 warb er jumWnrfcbnll unb 1805
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aim Don (Snitiiilionc ernannt, ^in SUieqe mit unti bctcidnielc bic Vc>n ibnt cinqcid)la(tenc !Kid)tima

Ciicrrtidi itKi.'i bennn er nn ber Spitic eine« Jlnnee» I nl« »l'ecülK iln bon .icnn«. 9t. bntle (idt aber in-

tortw inSornrlberfl ein, wo er ^etlndiitb bei Jambim .^miftben jinn.t mobernen sloffcn .tuaewanbt unb lie=

tur Kobitulation ttfoifl- »irtte er alb ®e- ferte eine 9fcit)e in ^Jeefo berfnitter Stüde, Worin er

tehlbbabtr bes5 linten I^lüflele jum Sieg bei Jena mit. öebredten ber .^t't idjomingalob geiftelte, wenn er

9}ei 6t)lnu 7. Afbr. 1807 brnng er mit groger tapfer-
;
barum mtdt einer »omebmern ©ebnnblung, nl« fic

leit bor, irrte ober bom reditcn SiJeg öb, fo boft bei • burtb 91. Jiirnnb in 9fufnn6me gclommcn mar, unb
einem Angriff ber diuffen (ein Üorpb faft gmi; auf-- ; einer ibealiiliidieni &teltanfd)auung nidjl entfagen

gerieben unb er (elbt't berwunbet warb, jer «nifer ! modjte. Tiefe Tranten finb: »Le nmriaged'Olympe«
idtidte tbn barmif ^ur £ter(teUung (einer geidiwnditen ; ( 1855), bon (einem Stanbbunit auo eine Entgegnung
l9e(unbbeit nad) Sranlreid). Säa()tcnb ber Jelbjügc

[

auf bie »Dame aux eam(flia.s» bon Tumob; »Le
oon 1812 unb 1813 fämpftc er mit groger Tagfertett gendre de M. Poirier« (mit ^uleet Snnbenu, ig»!),

unb 9lubbauer. 9(ad) bem Etnmarfdi ber 9Uliicrten eine mit ber (bitlidg'len Saune unb Unbefan^enbeit

in Sronfreicb bilbete 91. ju Sgon eine 9lrmec, tnügfte entworfene Sdtilbernng beb (äegcnfotieb ber -atnnbe

nber(d)on im SRörv nlb er 9!ngo(eonb Stur.i oornub- unb beute notb (lünbigeb 9iepertoire(lüd beä Ib^atrc-

(ab, mit bem b(terreid)i(cben ©encrol öubna Unter* Srnn(aib; »LesUoniie» pauvres« (mit Sb. (Jouffier,

bonblungen an, bie 21. 3)iär,( (ur Ä^itulation bon ia58) unb »Le.s effrnntts« (186i), Worin *1. bie

Spon führten, unterwarf fid) Subwig XVTII. unb (üeigcl über bie Weibgier unb ötenufefmbt, bie ®e
wirftt baburd) mit ,(ur erften 9tbban(ung beb Üaiferb, miffen-unbS(bnmlofigteitfeiner3eitgtnoffenftbwingt;

gegen welchen er fttb in ben febroffiten 91ubbrüden er* enblicb »Le flls de Giboyer» (1862), eine Sortfc0ung
ndrte. Er miube ba^r bom ftönig jum aHitglieb beb beb Icbtgenannicn Slüdeb, worin ber ^euebetei unb
itnegbratb, jum älitter beb beit. Subwig unb ,)um flerifalcn SiänIeiuebt ein (ebarf ^efcbliffener Spiegel

fairoon (^rnntreid) ernannt. Cb^eicb bon 92agoleon borgebalten wirb. Tab Stüd erinnert an ben »Tar-

nacb feiner ätüdtebr oon Elba alb Verräter beiciebnet, tuffe< unb batte (eitenb ber (aiferlicbcn Aenfur nud)

bulbiglc9l. bem Sniier in einem 9lufruf nn bie 14. Ti* bie nämlicben Scbwicrigfeiten ju überwinben, ebe eb

bifton, gewann jeboeb 9fagoleonb Vertrauen, bab er .(ur 9(uffübrung gelangen (onnte. Ticfelbe ftttlicbc

nie in böbem ölrnb beteifen batte, nicht micber. Stadt Strenge entwicielte 91. barnuf in »La cont^on«
ber ^weiten SJeftnurntion trat 91. micber in bie $airb- (1866), in beren abentcucrlicbcm ^Iben ganj $arib
lammer, aub ber SJapoleon ibn aubgeicblofien batte, ben Sterjog oon Dtomb wiebererlennen woUte, unb
imb würbe SPtitglieb beb Sriegdgeriditb, melcbeb ben in »Lc.s liona et le» renarcls« (1869). Tie ipäteni

SSarfcbnllStebricbten folite, ftcb jeboeb für inlompetent grogen Erfolge 9lugierb beigen aufter bem febon 1864
ertlörte. Tarauf jog erfteb auf feinSanbgutCo.^ou(* gcipieltcn »Mahre Gudrin«, einer Satire auf bie

iape }urüd. [divea, Sieicbenau. iuerfebmibtbeit gewiffer 9(bbotaten : »Pani Foreatier»

Au^ia, in neuiat. Crtbnnmen für 9lu, ,v 9). A. (f. oben); »Madame Caverlet« (1876), ein ^laibober

Vu^attfitaO, fpricbwbrtL 91ubbrud für eine bureb für bie Ebefebeibung, unb enbli^ (ein SReifterwert:

$emnäläf)lgung entftanbene groge llnorbnung ; bo* »Lea Fourchambault« (1875), in Weltbem ein no*

ber ben 9L reintfien, fobiel wie eine (olibe mit bicler türlicber Sobn feinen $ater bon ber Sebanbe unb
91m'trengung befeitigen (ogI. Äugeiad). bem 3htin enettet unb ben legitimen Sobn bureb feine

Hagticr (lor. >(«iO, Emile, ber bebeutenbfte Ticb- Wrogmut bemütigt. 3Rit biefem Stüd nahm 91. oon
ter bed mobernen franjöfiicben Tbenterd, geb. 17. Sept. ber Sübne 9lbfcbieb unb lebte fortan inbcr3t>rüd*
1820 in Salence am Sibünc (mütterlicberfeitd Enfcl gerogenbeit, auf feinen Sorbeeren audrubenb. 9tucb

oon $igault*£ebrun), geft. in feinem fianbbaud ,;u befitit man bon 9t. eine Dper: »Sappbo« (1851), ju

Eroiiib bei St.*(9cnnctin-cn*Sobe 28. Ctt. 1889. melier Öounob bie SÄuftl febrieb, unb einen SBanb

Er Inm jung noeb ¥arid, wo et fub anfnngd bem »Poeaiea« (1856). 91. würbe 1858 TOtglieb bet91(a-

dieebtditubium wibmetc unb einige 3ett im ©ürenu bemie, 1868 Sommanbeur bet Ebrenlegton. Seine

emed Kotard arbeitete. 1844 {am fein erfted Stüd, Tranten erfcbienen gcfammelt in 7 99änbenald»Thdä-
bod Suftipiel »La ci^e». bad bic Sclebrung eined tre complet« (1889). S3gl. ^ailleron, Emile A.

atbeniie^ SRenicbenfeinbed bureb bie felbftloie £iebe (1889); ^arigot, Emile A. (1890).

etner fiönen SQaoin bebanbelt, auf bem Cbdon* 9lagUa, f. Xubfcbila.

ibeater jur 9luffübrung unb errang einen burcbitbla* Hng!t, SRineral aud ber Crbnung ber Silifate,

genben Erfolg. 3uglcii erBffnetc cd ibm bie ’Pfot» , Slepräfentant einet öruppc, ,(u melcber aud) bie Moni-
ten bed Tb^ötre-c^antaid. ouf bem et junädtit »l'n I blenbc unb eine 9lnjabl fid) onftbliegenber SWinetalien

homme de bien« (1845), fobnnn jwei feinet ^aupt
]

geböten, bie bureb ihre weite 93erbrcitung, nament*

werte: »L'aventuridre«(1848)unb»Gabriclle«(1849,
|

fid) ald ©cmengtcile bet ©efteine, febt miebtig unb
bon bet 9l(nbemic gelrönt), .(ut TarfteUung brntbte.

I
bureb gemiffc gcgenicitige Se.pcbungen febt btmer-

9IBc biefe Stüde finb, wie non ben ipötem noeb bad
]

Icnewcrt iinb. Sie befteben fämtlieb aue töifililateti

für bic Maebel gebitbtete halb biftoriiebe Sebaufpiel ober ifomotpben SKifebungen betfelben, unb ^mar nud

-Diane« (1852), bad Weniger anfpracb, »Philiberte« R,aio,, laonn r aateium, diagncgum, dt(en, dtanccon, 3t>ct,

(1853), »Ln jeuneaae« (lti>8) unb »Paul Foreatier« R,aio„ morin r Rottiuin, eitiiium, RcUeum,

(1868) in SSerfen geftbrieben, bic nllerbingd niebtd tR,wi.c)„ ncortn u «lumiinum ober oiungc»«« 9i|«n cxbeutn.

oon bm metallenen silnng unb bet SRajeftat bed 95iC' 9(ur bic luerft genannten Silitatc RSiü, treten für

tot £>ugoid)cn SJerfed baiätn, aber einet gemiiien 9ln* fttb dOtto "“f< cntbalten ober in einigen 9lbarten.

mut nid)t entbebren unb bad Stubium äwlicrcd unb nnmentlicb in ben febwarjen, unburdglcbtigen 9tugi'

EomciQed oerraten. Tie 8ritü, um jene Aftt iebon len unb öomblenben, rneldte fid) ald ©eflcindgcmtn(i'

Dorwiegenb in ben Sönben non JRomanWetn, wie teile finben, noeb Ibonetbe (unb Sifenornb). Tiefe

Tb. (äauticr, IBacquerie tc., lonnte ftcb mit bem ge- ebemiid) im einzelnen ibentifeb ober analog tonftituier

ineficnen Ton unb ber noeb ibcen Begriffen etwad ten SRineralien orbnen fub nad) tbrer (ri)tallogrnpbi'

ipie^fitgerli(bcn®!oml91ugierdnitbtre«tbefccunbenifcben 9ludbUbung in ,(wci parallele Seiben , nnmlid)
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bk flugitrcibc (^qrof«treibe) unb bie £ioniblcitbc

reihe CiÜmbbiboireibc), roeltbe nnmentlidt burtb wr
ftbiebette S|äri»niemoiiilel cbnrallerifiert finb. inbei

[mm aber ein tinb babklbe Slifilitat (ober eine aKi>

febimg nicbrcrer) foipobl in ber ?liigit'> olb in ber

!öomblenb«tcibe Iriftnlliiierrn, unb ci tritt eine fernere

(iJtiebemng bnburtb ein. bafi ber ber Wugitreibe einen

tiintlidte ^ribmenwintel in brei ÜriftaUfbltemen, bcm
rbontbifeben, monollinen unb trillincn, ber berS>om>

btenbercibe eigentümliibe ^riimienwinlcl aber in .^niei

3t)ftetnen, bem rbontbifeben unb monollinen, auftritt.

3o ergibt fitb folgenbe ,’lufnminenfteUHng ber hierher

gehörigen Äincrniicn, in weleber bie borijontal neben»

einanber ftebenben aueb im Detail ber ebemifeben 3>i'

fammenfebung miteinanber Ubereinitimmen

:

^ontbUnbcrri^c.
friftaUiflmnb

:

(htftatit
I

—

I
jtntbopb^Uit

^onofUn friftaUifier^nb

:

iSoDaftonit

Xiopftb

(Hrüner ifliiflit ('^qrpretu

3<bipar)rr Auflit

lAhnit, !jigmn

Tremoiitb

3trabifletn

3<bnMirte i'tornbli'iib^

Xrfpebfonit

Ollaufopbait

3p»b«mfn ' ttninfrit

XrifHn friftaUtfierrnb

:

Mtboboiiit
I

3^abPit
I

—
ifl. im engem Sinne (i*t)rojren) Iriitnltifierl

monollinifeb, meift in 3eiulm. febr feilen tafelförmig,

hifnfig in 3U’>f6ogöbilbungcn
, finbet fi<b ein» ober

nufgeroachfen inl'rufen, aueb berb infömigen, ftänge

ligen, febaligen 'Mggrcgaten. 6r ift jumeilen fatbloo,

m'eiil grau, grün unb febWart, glnbglnnjenb , bureb

fiebtig bi« unourebfiebtig, mit febnmebem Tiebroiomu«
((ffegotfafi ^ur Stomblenbe), .öeirte 6 6, fpej. We».
;l,»i - 3,5. SKnn unterfebeibet tbonerbefreie unb thon-

crbeballige ^urojene. Critere finb oonuiegenb ttal«

eium» unb Wagncriumrilifnte (('nllirfSiU,, oft mit

fSiienojbbulülilat; lebterc cntbalten augerbem Jbon»
erbe unb Bifenojbb, tttabrfebeinlieb in ifomotpher

ÜKifebung mit ben Silitoten. !^n unterfebeibet fol>

gettbe Varietäten: üiopfib, graumeiH bi« perlgrau,

grUnlieb bi« grUn, burebfiebtig imb burebfebeinenb,

iebbn IriftoUifiert, aueb berb, «allmngnefiafilitat mit

iSifenoiebbuirtlilat; 3Ruifo»Vllpe, ^marjenfltin hn
3iUerl^I, ©rcitenbnmn, üfulsjö in ^roeben, ®eb=
niatoto«! am Ural, mirb befonber« in liirin unb
iSbamemir al« Sebmueliteln gefebliffen. Salit (3Ra
latoliibi, faft loeifi, meift grün, feltoi braun, gelb,

rot, bitrebiebeinenb unb tnnlenburebfebeinenb, meift in

iebaligen unb itängeligen 'Jlggrrgnlen ; 3nla, iMrenbnl,

Stbioarjenberg, am Vaitalfn, aueb al« bfenirngteil im
Wnei« unb .ttomblenbefebiefer, beitebt, luie ber oorige,

au« ttnllraagnefineifenop)buirililat. ßbenfo ber.«oI
lolilb (törnige V., f. lafel »Vfineralicn», Sig. öl,

lueleber aber reieber an Gifen , baber bunlelgriin bi«

iebwar} ift; finbet fieb friftatlifiett unb berb inlbniigoi

'flggregatenbei'JIrenbnlunb S»arb«jö. Jerieb»ärjlieb

grüne ©ebenbergit non Ibnnaberg b«lebt nur au«
ignllcifcnorabulfilitai. Jergrüne, meift ilart ginn,^enbe

,> n f f a i t
(V 5^r g 0 in) finbet fnb ein unb nufgeroaebfen

unb enthalt ^bonerbe unb nie! Gifrnopt)b; linifntbal,

Veiiin, JronericUa. Jer eigentliefae V. ift grün
bi? ietnoarj, Inntenbnrebfcbeinenb bi« unburebnÄtig,

enthält Ibonerbe unb Güenorpb unb finbet fieb in

eingemaebienen .üriftnllen aueb al« Vu«loürflinge unb
ielnnbar loie, aueb in Slömem unb eingeiprtngl ober

berb; in Vnialt, Vana, Jolerit, Ülnbcfil, Jinba«, aueb

in ÄnIHleinen. Jie flugitlriflnlle ber Vaialte finb oft

ungemein reiebnnmitroiIopifeben»riftnnnnbeln,3»ag-

nelittömem, (4ln«einicblüffen,SeucitiriftnlIen unb mit

flüifiget .vtoblenfaurc gefüllten Slä«ebcn, 3“™
gehört aueb ber gra«grüne Cmpbarit, loeleber berb

in lömigcn uni lörnig« febaligen Aggregaten Por»

lommi unb au« »nllmagnefiaeiienofbbulfililnt mit

bobem Jbonerbegehalt beflebt. Gr bilbet mit ®rannt,

wobt aueb mit Jiftben ben Gflogit.

Mu0t^dd, früher fooici wie Sibepiolit (f. Clioiiifcle ',

fegt gcwiifc IriftaUinif^ Sebiefer, welebe nt« weient

lieben öeftnnbtcil Augit neben Relbfpat, Ciunr,5, Wra
nnt, Vefuoian, feomblenbc, Gpiiot k. enthalten. 3olehe

Wefteine finb im ganzen feiten; e« gehören hierher ber

j

Grlnnfel« oon Sebwarjenberg in Saebien, bie

I

penfelfe »on Sreitenbrunn, bet A. oon Vet«berg in

Säermlanb inSebroeben, bicVbro?enftbieferoon9)tor'
' bihan (fTrantreiebl. oon !h;nnnbn ic.

j

Alugitit, eine Abart ber gla«reieben Vnfnite e i. b. l.

{

StngUporpbbr» f>nreb einneiprengteAugittriilnlle

I

porpbbraniger Jiabn« oier ®tinpbbt (f. b.i.

I Sngttpac^llbrtt, f. Aotvimrit.

' Sugituilftif, ber gotifebe 3til, i. Cgioe.

StugmcRt eint.), >3uwad)«<, b. b. bie Vorfilbe.

,

welebe im ®rieebifeben fowie im 3an«frit unb cinigm

anbem inbogennaniieben Sprneben an bie Verbal

formen bom angefügt Wirb, um bcnielben bie Vebni
tung bet »ergangenen 3cil ,fu »etleiben. Sttan unter

=

iebeibet im (Sitieäifeben jwiieben bem Mabifeben A..

ba« in ber oorgeiegien Silbe e beftebt, .v*. l-it-or >idi

lüfte«, unb bem tnnperalen A., bn« in ber Jebnung
be« anlautenbenVolnl« beftebt, ,v V. i);'or «iebfübrie«.

nugmentation (lat., «Vennebrung«) lieiRt inber

Wniif bie iw Verlauf eine« lonftüele« nngebraebte

Aiieberbolung ober giaebabmung eine« Xbräta« in

'Jiotoi »on boppeltem ober mebtfaebem ®ert (Ver
löngerung, Vergröficrungl; finbet befonber« im
gebunbenen Stil, iii jugen unb anbem lontrnpunlti'

feben Sägen Auwenbung. 3»e 3t'i *>*0 fünftlitben

aontrnpunltc bet Aieberlänbet (14.—16. ^obtb.)
würbe bie A. »ielfatb niibt in gröäem Slotenmerten

nu«gef(brieben, ionbem bur(b Voefebtift anbem Sem ^

po«'geforbert. Gin beliebte« äunfn'tüd war c« ,v V.,

bafi eint Stimme ba« Ibema in gewöbnittber Oieltung

»ortmg, eine onbre aber glcidt,Zeitig ba«fclbe in ber

A. au«fiibrle. welche bureb bie Vroportion«^cben '.i.

!c. gefotbeti würbe.

, Atngmentationdbeftänbe, i, .üricgbaugmemaiion.

SHuguieiitatioiKifdtiffe, .'önnbclobampfer, bie im

I

ilriege ,(uw »ot)len« unb Wunitionotrnn«port , auch

al« iia^arettfebiffe benugt werben.

Stngnwntatfbform, Verftärfnng«- ober Vergrö

ficrnng«fomi, bilbet in maiubtn Sprneben ba« ®t
genfiüef .(u bem Jiininutiwtm, ber Vcrlleinerung«

tonn. Si'ic Icgterc, io ift aueb bie A. befonber« in hm
romanifeben Spraeben ftarl »erttetm ; fo beifit sala

»Saal«, salone«groficr Saal«; contadina»ööuerin«,
i'ontadinotta »träflige« Vauemweib«. Vereinjelt fin

ben fid) folebe flonnen aueb febon im liatein, v
matrona Don mater (>Vintter<) beifit >bit Würbige

Aluttcr, fWalrone«.

ttngmcnticrcn (augieren. lal.l. »tmiebrm.
Vngdbnrg, ebemal« reieb«unmittelbarc« Vi«tum.

.
b«fm jeritrente Vefigungen 2640 qkm (46C3K.) unb
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107älugeburg (SiStum imb Stabt)-

88,0006imB. in jloei 3täbtcn(34atngcn unb Süfftn),

elf 3»otftfl«{en unb oiclfii onfcbntidicn Totfem mt-
bnltm. ?(r Stfdiof ftanb unter bem Qrjbijdiof uon

Wahiii, reübierte in iiUingen, botte aber Jlatljcbral»

Hrdie unb fcof in flugbburg. Tic (Sintünftc beb 8ib«
nnnb unb Tomtabitclb, bab nub 4U Tomberren bc-

ftnnb, betrugen über 400,000 ®utb. Tic JReibc ber 6«

i8if(böfe, bie neben bem alten ßbor im Tora ju'ilugb^

bürg abgebiibet jinb, beginnt angcblidi mit Sofimub
igeit. 600); bo^ betritt man eri't mit St. Sinbbreebt

(778— 809) biftorifeben öoben. Ter lebte tegierenbe

6if<bof moc HIemenb 'Ken.^eblnuä, ein jüngerer Sobn
jluguftb III. Don $olen (ieit 1768), .^uglci4 %)if<bof

Don Sreiiing unb Siegenoburg fonie Qrübifcbof unb
«urfürit Don Trier. Unter ibm mürbe bab öoebitift

1809 füfularificrt unb jur ®ntf(bäbigung va^emb
Dcrmenbet. ftlemenb marb baburib auf bie geiftlicbe

Sütbe befdiränit unb ftarb 1819. 9ia4 bem non<
totbat »on 1817 mürbe bab ^ibtum bem erjitift

IRünebenMieifiimimterftcUt. $gl.Scniin, öcfdiicbtc

ber 8ii(Iiöfe Don "K. ('Jliigbb. 1829 , 4 8be.); Stei*
itielc, 'Beiträge iur (»kichiditc beb Öibtumb ?1. (bat.

1848— 53, 2!8be.) ; Terfelbe, TabSMbtum 91., bi-

jtorif(b*itatiftii(bbct<bticbcn(bai. 1861—93,8b.l—5).

(Augnata Vindelicurum, hierzu ber

Stabtblan), urnniltelbare Stabt unb ^aubtitabt beb

babe. 3i^be,(. Sebmaben, liegt 490 m ü. 3R. inmitten

betf(bmäb.<babrif(bcn.'po<bebenc auf einem ^ügcl jmi<

idien biv 9^evtndi unb bem Üedi, bie ficb untei'balb ber i

Stabt Dcrcinigcn, Mnotcnbuntt
|

ber üinien ^leinfelb-'il.- söud)-

1

loe. 9iegenbburg-'3ngolftabt=91.

lu lUm-fl.-'JKündicn bet öai)«

rifdtenStaatbbabn. Tieeigent<

lidic Stabt bilbet bie (bcftalt

eineb lönglidien Sieredb unb
mirb in bie obere unb untere
Stabt unb^olober9.to^'tabtge^

teilt, an mcldte fid) bie neuen

(bappeit ooit buse- otabttcilc 9Seft^, -^üb-, Cft^

(> II t fl. unb Siotbenb unb bie ©ertoib-

??ocftnbteanf(blieBen. TieSnu-
iHt lit unre^lmüHig, bodi finb bie Straften ineiften>

teil« breit. Tie jtäufer laffen in ifttcc 91auatt, mcldte

nur ielten ben beutfdien Spirtogtn jut Seftnu trägt,

bie Sicdtfc^yciiung, in mclibcr ebebem ju ben ita-

licnifcben «täbten ftnirb, leiebl erraten.

Via^, «cMube.] llntcrbenStraftcn
ijt bie Wofimilianbftraftc, Don St. Ulricb bid jum
tiubmigdplab, bie fdtönjtc; anbre ^auptftraften unb
bie Sarolinai-i unb Cubmigdflrafte, bie St. 9limo>

itrnfte unb bie 95bilippinc ^Ifcr- Strafte, .öaupt*
olätte finb ber iftonpof ober Tomplag mit bem
iieged- unb ifricbendbentmnl Don 3u>nbuidi, ber

'tRoximiliandplag bei St. lllridt unb ber Uubmigdplag
beim ^crlntb. (Sine 6auptiiiccbc ‘Kugdburgd fmb bie

bffentlidien, gräfttenteil« mit metallenen ifiguren ge-

iibmüdtcn orunnen: ber fluguftudbrunnen (iuf

bem Submigdplag (ein 9äcrl bc« baprifdien (öofbilb-

liauer» löubert (öerbnrb Don 1593), ber 3Jiertur unb
ber $>erluledbrunnen (i. Tafel »Örunnen*, Jig. 9)
m ber^llapmiliandftrafte (1.599 unb 1602 Donilbrian
be Srieä aud bem löang erbaut). Ta® Saficr mirb
ihnen burdi lunftDoUe 3Kni(ftinen .(ugcfübrt. bie c® in

aUe Teile ber Stobt Derteilen. Unter bcnlirdtlidten (dC'

bäuben(6eDangcliid)c, 16 latb.üirdicn unbUnpellcn
unb eineSpnagoge) ptsunndiftbcr (roeitünnige Tom
(ifrauentirÄc), am 'Barabcplag, ju crmäpncii, beffen

öltefter no(b Dorltanbencr Teil au® ben Japren 995—
1065 ftammt. (Sr pt ber 9lnlnge itodt eine breifdtiffige

HJfcilerbaftlilo mit mcftlidtcm (ihor , bie im 14. ^nlnb.

gotifiert lutb burd) (roei 9icbcnfd)iffc unb ein oftlidie®

(Spor ermcitert mürbe; ganj romaniiep finb bie beiben

Türme unb bie JU-ppte. 9(n berfluftcnfeite fmb bemcr>

tendiDcrt neben ben beiben reidt mit Stulpturen ge-

fdtmttdten ^tauptportalen bie in® füblidtc Scitcnfdtiff

füprenbcn ^ron.(ctpüren am Ulittclportal (Tcntmol
mittelalterlidtcn Erigufic® au® ben epten Te.jennien

be® 11. jopep.), mcldte Stenen ou® bem 91lten Tefta»

ment, rätielpaftc unb ppantaftifepc öeftalten. Tierbil

beete, jur Vlnfdtauung bringen (ogl. flllioli, Tie
tBconjetpür be® Tom® Don 91., 9(ug®b. 1833; Sig
Part, 0cfdiidite ber bilbenben ifüipte im SVonigrcidi

9}apcm, 912ün4. 1863). Ter gai^e Tom ift 108 m
lang, 39 m breit unb im HKittclfipiff 28,5 m pod|. ^m
Innern mirb ber Sau burd) 56 popc Säulen getra

gen, moDon 28 ba® Sipiff ftüpen. Tie Kir^c cntpält

meprere fepöne 9lltarbilber (berüpmt finb bie Dier 911

tarblätter Don $olbcin bem altem) unb Diele alte

6ila®tnalcrcicn, ,(um Teil au® bem 11. ^aprp. (ugl.

Sraun, Öefepreibung ber 9(ug®burgcr TomPrdte.
9lugfib. 1829). 9i'äd)ft bem Tom Dcrbicnt bie tatpo

lifdte 3t. Ulrid)®- unb 9Ifrafir<pc, 1496 —1.500

erbaut unb auf einer 9lnp5pe in ber Siäpc be® Sfoten

Tporc® gelcgeti, Ertoapnutig. E® ift ein fpätgotifdter

Sau, ber ein pröeptige®, bodt gemülbte® Wittelfcpiff,

baneben fepr niebrige Seitcnfdtiffe entpntt; ber 102 m
popc Turm mürbe ept 1.594 DoUenbet. Tic äirdte

ftept auf bem Slagc, mo bie erften Epriften ber (Pc

geub ben Sförtprertob erlitten, unb mo man über ber

(»nift ber peil. 9lfra bereit® im 6. Jtoprp. eine »n
pelle erridttet patte. Tic itouptpfarrtirepe ber Sro
teftanten ift bie St. 9lnnotir(pe, mel<pe in ®cmäft
beit bc® t^ftfälifcpen (^ricben®f(pluifcS,1649 in ben

Sefig ber Eunngeliidten lam, aber ipre ’gegmmörtigc

®eftnlt cp't 1747 erpicit. Eine ^auptmerlmürbigleit

ber Stobt ift bo® Siatpau®, 1615— 20 im iRenaif

fancptil Don Elia® $ioU erbaut. Ta® ®cbäube ift

43 m breit, auf ber Sdptfeitc 44,5, ouf ber Cftfcilc

51 in pod). Ein meite®, 6,4 m pope® unb 3,8 m brei

Ic® Sortal Don totem polierten SRomtor bilbet ben

Eingong; über ben Tporflügeln palten jmei ©reife

ba® au® IDfetall gegoffene Stabtmappen. Tie beiben

Türme, ba® Tod) unb bie 91ltanc fmb mit Üupfer ge

bedt. Tic gröfttc gnnjen .feoufc® ift Per

fogen. golbene Saal, meldter 14,'e® m pod), 17,:i m
breit unb 32,05m lang ift. TicTcde, burd) cin$>önne

mert getragen, prangt mit Dergolbctem Sepnigmert,

unb bet Suftboben bc® Saale® ift mit meiften, roleu

unb grauen Siannorplattcn belegt. 9ln ben Eden be®

Saale® befinben fiep bie Dier fogen. güp’tapimmer.

(Sgl. ba® Srncptmerl Don Ecpbolb, Ta® Siatpau®

ber Stobt 91.. 2. 9lufl., Scrl. 1892.) fljörblid) Dom
Siatpau® erpebt fuh bet S c r I a d) t u rm , teilmeife nod)

au® bem 11. odPtP- ftammenb; feine Sinbfapne ftelll

-Eifa>, bie alte peibniiepe Sdniggöttin ber Stabt, bar.

UniDcit bc® Siotpauic® ftept auip bn® 1607 erboutc

3eugpau®(i.Tafel»9IripitcttutXI«,Sig.4). Semer
Dcrbient bie epemalije biftpöflitpc Sfali ober fogen.

SIcnbcn,) am Sronpof Etmnpnung, bie ipre gegenronr

tige (Peftalt 1743 erpielt unb jegt al® Sig ber tönig

licpen Mrci®rcgicrung bient, o" einem jegt Dcrbauteu

.(fimmer bc® iäcbäubc® übcrrcicptcn bic proteftanii

fien Jürftm 25. Juni 1530 bem Mnifct Mntl V. bic

•Sug®burgifd)c Sonfcf)"(Dn« ; ber Slog bnoor
(
Jron

pof) biente epebem ju SNltcrtumiercn unb anbem
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^fllüfcitcii. öcii'iibcrc öcndjtunfl ocrbicncn no<6 ' iiuutt im C\u»i «nb mclntrc 2<6nf« uiib ÖJtlrtib«

bab Waiimilianemiifcum in bcr ^bilippinc StI’ inäcltc )tntt. 'Sen $crtrbr in ber Stabt unb mit ber

(er Strafte, mit ben Smnmlunflen bc« .ttiitorifAen nöbent Umgegenb bennittcln mobrerc '^äferbebabn

unb beb'Jtaturbi|torifdicn$eccinb, unb bab alte peäd)- linien. Ser ani'ebnliibetBucblKiubclbcicbnftiotmitmn

tige Sugflcrbnub, feit Jabtbunberten ®obnftB beb itbluft ber SKurilnlien', '«ntiguar« u-Xunftbanblun^en
nmebtigen, beute luxb blübeuben (äeftbictbtb bcr t^ug= I überStJl^tabliffcmcntb unb 1 1 Sutbbrudereien. fluRcc

ger unb gegcnioärtig Eigentum beb (Jüriten Sinrl oon mcc üolnlblättem cridteinen in VI. nod) bie »<lugb

,ruggcr>i)nbenbnufcn. Sic ffianbflodien beb Qkböu«
,

burgcriHbcnb}eitung«Hnbbie»^oftjeitung«(i.unten),

beb unb mit einer Sfeibe »orircfflieber Srcblett nub ber nadtbem bie 17»8 oon tSotta begrlinbctc »?IUgemetnc

'Augbbuegee Gfefebidite geidmtiidt; bab innere cnt> i Rettung« 1883 naib SRündten oerlegt morben ift.

hält unter anberm bie ebenfaQb mit Seebten (oon i iXafialtea, tlebbrOea >c.) fUb geincinnüftigc
'iftnton $on,)ano) gegierten IKäumc beb Munitoereinb. nnbSobltbätigtcitbanftaltenrtnb,tubcmecien:
8}enncnbioect ftnb enblidi no<b bnb 1878- 77 erbaute ber Snnbtoirtfdbnftlidie Screin beb Scgierungbbegrlb,

Sbeoter, bie SBrfc, bnb Söder', Seher' unb SReftger» ein teebnifdtcr, nnturbiitorifeber, btitorlfebcrunbSunil*

baub, bcr an bie Stelle beb alten ^rnftoffdien ^aufeb oerein, mehrere Saifenbäufer, ein neueb, oortrefflid)

getretene Stntbtbau beb Stnanjratcb SJiebinger, bie eingcritbteteb Sfranlenbaub, oeritbiebeneSeriorgungb

5^ffenocr(c nm Soten Sbor, bie «Srei SRoftren«,
j
aintnlten(barunterbabparitärif(beSfvünbnctbotpitaI,

einer bcr berübmteften Glaftböfc Scutfdilanbb mit 13,53 geqrUnbet , bie St. ^afobbftiftung oon 134H
intereifontem^rembenbudi. Sie^aloberSoritobtum* unb bie Vlntonbpfrünbe oon 1410). 9tn roiifenfdKtft

fAlieftt nud) bie Suggerei, eine Heine ©innenftnbt lieben 3lnftnlten beftpt ?l. 3 (Dpmnoficn, ein Sbccum,
mit 3 Stäupt* unb 8 Siebengaffen, 3 Shoren, einet ein Sicalgbmnaftum. eine Sternwarte, 3 Söebterim'ti-

cignen Sbirdbe unb 63 £>äufent mit 106 Sobnungen, I tute (bab o.StettcnfetKfSrjiebungbinftitut.eoangelifeb;

worin orme Börger Wugbburgb für ben geringen bnb bei ben Englif^cn Sfäulcin, tntbolifeb), eine ^n'
JRietjinb oon jährlid) 3 ©ulb.Sobnung finben. Stefe buftrie«, ffreibrenl', Shtnft-, SRuftf*,Bcaueriibule, eine

Vlnftalt würbe 1519 oon ben Brübent'Ulricb, Qfeorg allgemeine ^anbelblebranftalt, eine Saubitunraten

unb 3alob JJugget geftiftet, unb eine Blinbennnftolt tc. Sic Bibliotbet (ocr-

[Oceiithniag, atiacriib)t«cigc.] Sic 3«bl ber cinigteftteib» unbStabtbibliotbei)bnt 3O0,0OOBönbe.
Sinwobner betrug 1890 mit bcr @amifon (3 ^nfau'

!

jabirciebe ^anbfebriften unb eine feltenc ^tunabeln'
tcriebatainonc Sir. 3, ein (Sbeonulegerregiment Sir. 4 u. Bibelfammlung. Sie tbniglidK (Bemälbefamm
itnb ein f^tbactiUcrieeegiment Sic. 4) 75,639 Sinw.,

|

lung ift in ben Siäumen beb ehemaligen ^tbarinen
bnruntec 33,178 (Jonngelifdie unb 1138 3uben. Sic

|
Hofterb aufgeitcllt. Siefelbc cntljält IBemälbc oon

Üauptbefd)äftigung bcr BeoöKecung hüben 3nl>it* SiubCnb, Si.|ian, Sintocetto, lieonacbo boBinci, Siem>

fteie unb an bei. 3n bet gewerolidien Sbntigfeit branbt, onn Sftd, 4>nnb ^olbein bem ältem, 9111-

nimmt bie Baumwollinbuftric bie eefte Stelle ein, borfer, Butglmair, Sürer, 3. be Barbaci, Boufün,
bie Titb fowobl auf metbnnifibe Bnumwonfpinnerei Solo. Siofn, Cftnbe, Bitibbael unb anbem namhaften
nib auf meebanifdbeSeberei, 3o>imcrciunbSiöbfaben' TOeiftem. Bufterbem befteftt ni^ bnb SHaiimiiianb-

fabrifation eeftredt, groftnrtige fitnbliffementb beroot* mufeum (f. oben). — 91. ift Sib bet Regierung für

gerufen bat unb cn. 8650 SIrbeiter in it8«i) 14 gn” Sdiwnben, eineb Oberlnnbcb* unb Canbgeriditb, eincb

brifen mit 586,917 Spinbcln befeböftigt. Sie Soll-
i
Besirfbamtb, beb jweiten 9lrmcebioirionblommnnbob

inbuftric ift burd) eine groftortige Hammgarnfpin- unb bcbSlommnnbob ber 3. Infanterie* unb ber 2.Hn
neeei oertreten. Sitbtig finb aiub bie 91nftalten für oallccicbrignbe, cineb $>auptmllnmtb unb eineb Bib-

Bleitfterei, Sörbetei unb 9lpptcticrung oon Baum- tumb mit Somtapitel. Ser wingiitrnt beftebt aub 36,

iDDÜ’ unb Sodgeweben unb bieSeibenrwirnecei. Sa- bab Sodegium ber (Bemeinbebcoodmäditigten aub 43
neben ift bieSJietnllinbuftricSlugbburgboon ftetb SKitgliebcm. — Ser Sanbgcriditbbejirf 9(. um
lonibfcnbcr Bebeutung; eb befipt SRnfdiinenfnbrifen, fnftt bie adtt 9Imtbgerid)te ju 9lid)nd), 91., Buranu,
utcbretc (Sifengieftereien

,
3abnrnb' unb eine groftc Jfriebberg, Üanbbbcrg n. 8., Sebwnbmümben, SBer

SReföngfabrif, ferner gabrifen für lanbwirtfibnttlidte tingen unb 3itöniarbbaufen.
(Berate, Bnpier, Buntpapier, 8>utftumpcn, 3üttbb5l- |aef<pid|tc.| 91. warb 15. o. (Ihr. nadi l£roberung

jer, Sidife, Binbfaben, Bergnment, llbrfebem, 8nub> Binbcligcnb burd) bie MBmcr oon Srufub unter bem
fügen, Sopeten, (Sbcmifalien, Sndbbtud), Seber, Sn- Sinmen Aug:nst«V'in(lelicomm angelegt. SieÄolonie
baf, (Bolb' unb Silberwnren ic. Bier liefern ül«r 70 würbe halb nlb .^nbelbplnft fowie nlb Snotenpunft
Broubnufer. Ein grofter Seil beb Snfierb oom 8e4 mehrerer Straften, befonbecb bcr oont Bobenfee nodj

nnb oon bcr Sertntb Wirb in Serffnnnlen burd) bie Reginacastr«(Segenbburg)unboon.Tuvavrtm(Sal5
Stobt geleitet. Sie an benfclben bcfinblidien 96Sticb' bürg) an ben Sfcdnr, widttig unb bie lönuptftabt oon
werfe haben gifammen 9095 Bferbcfrnfte, wooon

|
Binbelijicn ober Raetia »eeunrta. SRit ben römifdten

8660 bur<b Briontctnbliffcmentb unb 435 burtb bie I
8egionen lom bae Ebriftentum früh nach 91., wie audi

Stnbtgcmcinbe nubgenuftt werben. Sinter bicfecRn- ^ bie 8cgenbe oon ber SRärtbrerin St. 91fto jeigt (geft.

brittbntigleit ftebt ber if^anbel 9lugbbitrgb, für ben 304i. Bolb entftanb in bem mittlem Seil ber alten

ce burd) feine 8age begünftigt ift, nitbt girüd. Senn tömifdjen Sfnbt cinStafted, bnb nodi bcr Unterwerfung
nud) nid)t fo großartig wie im SRittclnIter, fo ift fein beb füblicbcn9Ilemonnien um 5.36 an bicRranfen (om.

Snrcnbnnbel nud) jeftt no<b oon beroorragenbet Bc= 833 fommt .^uerft bcr SJome 91. (9Iuguftburg) oor.

bcutung, unb alb (Belbplatt nimmt 91. nod) immer eine
i om 10. !Jnbrb. batte 91. oicl oon ben Emfäden ber

widtligc Stede ein. 6b bcriftt nn 8>nnbclbnnftalten
j

Ungarn ,5u leiben, .ftnifer Ctto I. fd)lug biefe 955 auf
eine B&rfe, eine Seicbbbanfftcde (Umfnft 1891 : 524 ‘ j bem Seibfelb im Söboften bet Stabt unb ermeiterte

SRid. SRarl), Filialen ber tönigliibcn ©anf unb ber 91. nnd) berSforb- unb Sübfeite bin. Bon ben fötbn-

Bnbcifcbcn SJotenbnnf jc. fowie eine 9lninbl Banf-
! fiften unb frnnfifiben Saifem begünftigt, erhob ftd) bie

firmen. 3trei -SRcifcn«, febt freilid) nur noib gröftcce Stabt tu hoher Blüte, ^rjog Seif oon Baftem »er-

Jnbrmärfte, finben im SRni unb Cftober, ein Sod- ftörte )ie twnr 1036 in einer Reb^* Bifmof,
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^DdJ ciilanb fic halb neu. 1077 uerfniumclte iicriog

Siibolf »on Sdmiobcn bafclbft bie Sürilcii jum ®unb
fleqen löeiiiridilV. IHc Slütflcr Bon VI. cnoirlteii 127H

bie Vtnerfcnnung ibrcb Stnblbutbci* unb bie ©e)'tnti=

fluna Vlugbburg« ni« frcieriHcicbbttnbt, wornuf fie fi<6

1331 bem 3diiBäbif(bcn Stabtcbunb nnltbloffen. Xob
Stabtregiment hotten 12 ¥erionen, bereu ®orftönbc

Stobtpfieget bieften. $ie(e Con.sulcs ober töürger»

meiiler nmtbcn nur ouä bat öütgcm genommen, bie

Bon freien, in bie Stobt ge zogenen (»uHbefibem ftomni'

ten unb bie allein rntbföhigen @efd)lecbter ober $otri<

ver bilbetai. lurtb fie, meiit ®tofthänb(er, mürbe ?1.

bie erile ^onbel^'tobt Sübbeutfdilonb^. 7o hierju

bic ®eiBeibe, befonbcrei bie bunh ihre QordientmanU'

ioftut berühmte 3“ttt ber Säeber, Biel beitrugen,

brongten fnh biefe 1338 in bie iRegierung unb errid)°

teten ein 3nnftregiment, toonod) bte frühem ^otriger

iroor noch Vlnteil on ber 'Sernmltung behielten, in ber

töouhtfodte ober bie fRcgierungeform Slughburgh eine

bcmo(rotif<he würbe. SoiferStegmunb ejrimiertcl426

bie Stobt Bon ber ®ewoIt ber toifcrlichen £onb> unb
StobtBhgte. Somit begonn Vlughburgh Slute.icit

St. mor nädtft SiümbergW SRittelfiuntl beh £>nnbel*

(wifeben ^tolien unb bem 92orben unb .iwifdien bem
Orient unb bem norbwa'tlithen Suropo unb würbe fo

ber Sig oufierorbentlichen Sfeichtumh. Sie Sitgger

unb SSelfer woren weltberühmte Siomen, bic >Slugb’

burger SfroAt* fprichmörtlid). Sie Serbinbung mit

otolien beförbertc bie Slflege ber ftünfte unb SSiffen»

((haften ; bic SKolerei würbe Bon Surgfmoic unb ben

beiben hier gebomen .^olbcin ou^eübt. Surrh bie

tSntberfung beh Seewegh noch Ofttnbien unb Slnic-

riloh ober erhielt her jponbel Slughburgh einen groben

itoB. Sie Deformation fonb m Sl. früh 6ingong.

1318 hotte Suther hört feine 3nforamenhinft mit bem
»arbinalQajetan. löier würben mehceccSeithhtngege’

holten, bic berühmtsten 1 530, wo bic Sl it g h b u rg i f ih c

»onfeffion (f. b.) übergeben, unb 1548, wo boh

Interim befchloffen unb SJfocih Bon Sothfen mit ber

!*ur belehnt würbe. 15o5 worb hier ber jweite Sie’

!

ligiongfriebe (f. Stiigöburgcr Mcligiongfriebe) gefchloffen.

Outherg Sehre herri(htc in Sl. feit 1.334, wofür ober I

bie Stobt im SAmoltolbifchen Stiege hott büften unb
|

bog Interim otmehmen muftte. 1548 ((hoffte Äorl V.
|

bog3unttrcgiment ob tmb (teilte bie oriftolrotifcheSie’
|

gierunggform wieber her. Seitbem überwog bie 3ohl '

ber fiotholilcn. 3m SreiBigföhrigen Kriege befebten
'

1832 bie Sehweben bie Stobt, 1635 noch bet S(hlo(ht

bei SfBrblingen muftte fie fnh ober, burch feunger ge»

fwungen, ben Äoiferliehen ergeben. 3m September
1646 Bon Srnngel belagert, hielt fie fuh, big (ie Bon
ben Äoiferlidicn im Oftober entfegt Würbe. 3nt fponi«

^

fchen ßrbfolgelrieg trofen bie Stobt neue Srongfolc.

1703 befchofi fie bet Surfürft Bon ®oBcm, nohm fie

ein unb trieb eine Kontribution Bon 4 Sonnen Wolbeg

ein; hoch worb fte non ben SJopem, nochbcm fie ben

Slou einet SitobeQc begonnen, 1704 wieber gerönmt.

Sluch in bem öftctrcithifcbcn ßtbfolgelricg würbe Sl.

hott mitgenommen, hobfich ober in ben boronf folgen-

ben ruhigen 3eilen burch Swnbel unb 3nbuilrie wie-

btr. S?o4 bem SüneBiUet Trieben würbe cg burch ben

tRcichöbeputotionghoi^tfchlnB Bom 25. Sehr. 1803
olg Steic^'tobt batötigt. hoch infolge beg f^ricbeng

'BrcBburg ergriff ©opem 26. Sej. 1805 Bon Sl. ©ertp,

unb 4. Dtör; 1806 erfolgte bic SinBcrleibung. Seit

1837 nt Sl. bie 4)ouptftobt beg Sfcgicrunggbejirlg

Schwoben unb Sleuburg. Sgl. SS o g c n f e i l , öefchichte

ber Stobt Sl. (Slnggb. 1820—22, 3 8bc.); 3öfler,

j

öcfcbicbtc non Sl. (2. Slufl., bof. 1 862) ; K I c i n f ch nt i b t,

Sl., Sfümberg nnb ihre .önnbclgfürften im 15. unb
16. 3nbchunbert(»offel 1881); bic Bon ber boprifepen

I SKobemie bet Sßiifenidioften hcrnuggcgcbcncn «ßpro’

i
nilen ber beutfehen Stöbte«, ©b. 4, 5 u. 22 {ücipi.

1865 - 67), welche bie ölten (Xhronilen non Sl. ent-

holtcn; SKcpcr, lltlunbenbuch bet Stobt Sl. (Sluggb.

1874—78, ©b. 1 U.2); Soth, Sluggbutgg Sfeformo»

tionggefdiiehte 1517—27 (SJfünch. 1880); ©uff, Sl.

(in ben »eutopäifchen SSonberbilbtm*, 3öri4 1883).

ätngghnrger Snierim, f. 3ntecim.

Slugdbarget $Dft}eitntig, eine bet' iiltcften 3e>'

I
tungen Seutfchlonbg, bereu Slnfönge bet Überlieferung

! noch big in bog 3oht 1686 ^urüdgehen. Sie erfte

' erhaltene Siummer, bie ben Jitel »Slugfpurgifche’Cr'

I

binori’Softjcitung« trögt, bntiert jeboch erft oon 1707.

I

3hren jepigen Samen führt bic 3citung, bic gegen-

j

wortig in ber Solitit bic Sichtung ber ulttomonlonen

:

©ortei nertritt, feit 1838.

;
^ngcgbnrget 9)tHgi«nbfri(bc, ber ©ertrag,

welcher onf bem om 6. Jeht. 1555 Born König ffetbi'

' nonb, ©ruber Koffer Kotig V., eröffneten Scichg-

;
tng in Sluggburg 25. Sept. 1555 über bie tirchlichen

Scrhöltniffe fDcutfchlonbg obgcfchloffcn worb. $arin

würbe ben Seichgftonbcn bog jua reformandi .ju*

geftonben. Wie eg t*on 1526 ouf bem erften Seicbg'

,

tng non Speper gefchehen wot, unb batimmt, bnp bie

Seidigftnnbc, welche nch für bie Sluggburgifchc Kon-

I feffton entfebieben, mit ben fotholifchen nöllig gleich-

i berechtigt fein follten. Sie lerritorien ber cBongcli'

fdien Stönbe würben ber Slmlggewnlt unb 3urigbif-

tion beg ßpiflopotg entzogen unb bie big jum ©af-

fouet ©ertrag erfolgte ßinjichung unbSötulnrifation

Bon Rirchengütem nncrlonnt. Sie Srnge übet bic

SteOung ber geiftlichen ©cichgftänbc unb ihrer Untcr-

tbnnen Bcrurfod)tc einen Inngen unb heftigen Streit.

Sic ©roteftnnten ncrlongten, eg foüc ollen geiftlichen

unb weltlichen ©eichgftonbcn freiflehen, fomt ihren

Unterthonm entweber in ber ölten Kirche ,iu Bcrblci

ben, ober in bie ber Sluggburgifchen Konfeffiongner

wonbten fiep ,)u begeben. Sie SKchrjohl bet Holho-

lilcn trat ober bem ouf bog entfchicben)te entgegen unb

nerlongte, bof) feber gcn'tlichc Süpt, ber bie alte Kitdje

Bcrlnffe , feineg Stonbeg unb SImteg Berluflig werbe.

Sfannonnlc bieg ben geiftlichen Sorbeholtfreser-
vatum eccleaiasticnm). Serfcibe worb .^Wor fchlieft-

lieh in ben ©ertrog oufgenommen unb olg ©eichggefcp

ouggefptochcn, ober mit bet ougbrüdlicpcn ßtflörung,

bop'bic cBongelifchcn Stönbe bemfelben nicht juge-

ftimmt hätten. 3n gon,( öhnlithcr SScife würbe ein

.^weiter ^ouptpunlt crlebigt, ber im ©offoucr ©ertrag

noch unentfehicben geblieben wor: ob bie geiftlichen

ffüplen ihre bcrcitg boniolg protptontifch geworbenen

iinterthonen
,

zwingen bürften, ,ium Kotholiiigmug

jurndiulehrcn. Sic .Kotholifen Bcrlongtcn bieg burch

oug nnb Bcrworfcn jebe gcftfetnmg borüber olg eine

©efcprönhing ber ©cgiemngggcwnlt. ©Jon fom ondi

hier nur pi einer fotiiglichcn Scllorntion tu gunften

bet ©rolptontcn, bic unter ougbrüdlicbcm ©roteft

ber lotholiicbcn dürften erloffen würbe. Siefc bcibai

löouptfrogcn blieben olfo unentfehicben, tmb ber Sc
ligiongfriebe enthielt in ihnen ben Keim fünftiger

3mntiglciten. Ser SReligiongfriebe war überpoupt

leine enbgültige Söfung ber firchlicpcn iftogc, fonbem
nur ein oug bem oügemeinen gricbengbebürfnig per

Botgegongeneg KompromiB. Slücrbingg worb bie big-

per aUmacptigc firchliche Slutoritöt für einen Seil

Sentfdjlonbg Bemiditet, nnb bie ©roteftnnten erhielten
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eine Imrdi 3!ci(I)«fltfe() (inertanntc 9{ec6t»f(cUung. Xn<

'

gegen niavb bieielbe nur ben 'Jluflbburgifdien .ttnnfei
j

lioneftienvanbten, nidit ben 3e(tierem, aud) nid)t ben !

^Hcfomierten geWobrt; ferner galt bic gewäbrtc Se»

ligionbfreibcit nur für bic Siciebditnnbe. nidjt für bie

Untertbanen; biefe foUten blo^ bab äicebt ber %ub--

.

wanberung haben. Seibe SJeligümbpnrtcicn behielten

fid) bie fchlieftlithe (iricbigung ber Streitfrage jii ihren

gunften »or; trog beb geiftlithen Siorbehaltb rourben

tirdjlidie Stifter epangeliid). S^'entlid) tnig ber 91. 9f.

jur 9lubbilbung unb SJfehmng ber fürftlidten Ierri=

turialgentalt bei. $gl. i'ehmann. Acta pnblica de
^

pace rclijtionis ( rtranlf . 1K3I u. 1707— 11, .3 Sfbe.V,

iKanle, beutidten öefdtidttc (iJ. Vlufl., ilcip;.

1874); Säolf, 3?er 91. 9f. (Stiittg. 1890).

9lllA<^lnir(iif4e fipnfeffion (('onfpaaiu .4n^-

.

rtana), bab Bomehmftc fpmbolifdhe Öud) ber Üuthera»
|

ner, meldheb auf bem 9iei<hbtag ,)u 9tugbburg 1530 <

bemlÄnifcr alb^ctenntnib beb eciangelifd)cn(f)laubenb
,

überreicht würbe. Seranlaßt würbe bic 91. ». biirdi

;

bab tniferlidte 9lubfdirtibcn jum iHcichbtag, wcldtcb i

unter anbemt auch eine befriebigenbe Crbnung ber

fehwebenben lirchlichen 9lngclcgen^iten nnd) gütlicher

liiniqung ber gcgenübcqtebeuben SKeinungen in9lub>

ficht ftetlte unb eine möglichft bünbige ,^^niamnicn<

faffung beb eoangclifchcn ÖHaubenb alb Wrunblnge i

ber benorftchenben Serhanblungen forbcrtc. Wleii
nodtßmpfong ber foiferlichcn91utforberuitg(4.'äKor,i),

[

felbft auf bem Sfeiebbtog ,pt erfcheinen. hatte »urfürft

oohann Bon Snehfen leine Sittenberger Ibeologcn
üuther, 'äHelnncbthon. Clouab, öugenhagen beauftragt,

ihm bie wiebtigften Wlaubenbnrtitcl aufjufeSen; bte<

fclben hatten ihm ju Jorgnu bic 15 lorgauer 91rtitel,

im wefentlichen mit ben 15 ju SRnrburg 1529 nerein»

barten ©Inubenb* unb Unionbnrtifeln ibentifch, über-

geben; biefe mit ben Bon üuther 1530 für ben beBor*

itehenben Meichblog aufgqteUten 17 Schwabachcr 91r-
j

tilelu erhielt bann behufb weiterer Öcorbeitung 3Me»

lanchthon, ber mit Spalntin unb ^onab ben Kur -

1

fürflen ,;um äicichbtag begleitete, wührenb Luther in
|

,Moburg jurücfblicb, um ju 3fnt unb 6eiftanb nahe
genug ju fein, bo er, unter 91d)t unb 'Dann ftchenb,

am Crte beb 3feid)btngb nicht erfcheinen burfte, 71a

ber furjen grift nom 2.— 10, 3Rni fchrieb nun 3)fe-
J

lanchthon bab (ftlaubenbbeienntnib unter bem 9Ia-

1

men einer >9tpologie< )u 9lugbhurg nicber, nachbem
i

bic Dotrebc an ben »niier fthon juSioburg inöemein-

fchnft mit üuther Berfafit worben war. inm 1 1. 9Kai i

würbe bie Schrift an Ifuthcr jur Dcgutnchlung ge-

fanbt unb Bon ihm mit beifälliger 'iiuRcrung 15. SRai

jurütfgegeben. 9llb ber «aifer 15. Juni feinen 6in-

,)ug in 9lugbburg gehalten, tagb barauf ben Sfeidib-

tag eröffnet unb ben coongelifchcn gürften unb Stän*
ben ben öefehl erteilt hatte, in ber jmeiteu Sipung
am 24. ihr Wlaubenbbclenutnib eiiiiureichcn, legte

23.3«ni ber »urfürft Johann feinen Wlaubenogenof»

ien bie »9lpologie« Bor, bie Bon gohaun, »urfürften

Bon Snehien, Oleorg, Dfarlgrnfen non Drnnbcu
bürg, dnift, (xr.iog non liüneburg, Dhilibb. Ifanb-

grafen Bon ^ieffen, Tfohonn griebrid), .ixr)pg ju

Äochien, gronj, ötrjog non üüneburg, SsJolfgong,

gürft Bon 9lnhalt. unb beit Stabten Nürnberg unb
Sfeutlingen untcriirieben würbe. Jic Bier oberbeut

idicn Stabte Straftburg, Hoftnip. SKcmmingen unb
üinbnu Benneigcrtcn wegen ber lulheritdieu 91benb

mnhlslchre bie Untcridiriit unb Bcriuchten, eine eigne,

Bonüapito unbDucer in9lug0burg oerfaBte, in239Ir

tiicln beftchenbe unb baö S^riftprinjip nn bic Spipe

,

ftellenbc Delenntniöfchrift, bie t'<infcssio tetrapol i-

tana, bem »aifer ju übergeben, bie non biefem jurüd’
gewiefen würbe. 3n ber bn,iu beftimmten achten

iHcichdtagbfipung im groRcn äiathauofaal. 24. Tfuni,

(am ed trop bed Degchrend ber Droteftanten nicht jur
Derlefimg ber 91ugdburgifchen »onfeffton, wohl loeil

man bie gröficre fcffcntlichlctt fürchtete, unb cd würbe
biefelbe (iuf ben 25. guni in bie »apelle bed bifeböf

liehen Dalafied, berlcterbergc bed ttaiferd, neriegt. &icr
traten benn ber fadinfchc »auiler öcorg Öruet unb
IShriftian Deier, jener mit bem Inteinifchen, biefer mit
bem beutfehen ie^t in ber önnb, bor, unb ed muHtc
ber »aifer bicSerlcfuug bed Icptem geftotten. 9iach bc
enbigter Serlefung nahm bet »aifer felbft beibe ßiniii

plarc in Empfang] non benen er bad lateinifche behielt,

boa beutfehe aber bem »utfürften BonSRain) übergab.
Jie »onfeffton .verfällt in jwei leile. ®irb

in 21 9lrtilcln, bie fid) an bie Scbwabaiher onfihlieRen.

bie enongelifchc Sichre in einer Skife erörten, welcbe

bad Deftreben m^liehftcr 9Innöherung an ben latho

lifchen Slehrbegriff burchweg erlcnnen läBt; überall

wirb bic übereinftimmung' ber »onfciTion mit ber
Sichre ber »icchcnociter nachiuwcifen gcfucht. 9Hdjt

minber Betföhnlid) ift ber jweitc teil gehalten, ber im
9lnfd)luh an bieIorgauec9lrti(cl in lieben 91bidniittcii

bieab.iuiteIIenben9KiBbcäuchc befpricht unb Bon beiher
lei Weftolt bed 9lbenbmohld, Bom ISheftanb ber Dric

fter, Bon ber Sfeife, non ber 'Deichte, nora llntcrfchieb

ber Stäube, non ben »loftcrgelübben, Bon berDifchöfc

Plewnlt banbeit. ic nn ben »aifer gerichtete Dorrebc

fchloR mit ber Öenifung auf ein nllgemcincd »onjil.

’SiK 91. St. Würbe oom »aifer nidbalb ben latholi

fchen Iheologcn IScJ, gnber, Co^läud unb SJimpinn
übergeben mit bem Auftrag, eine SBiberlegung oniii

fertigen; biefelbe fiel aber fo plump unb ungefebieft

nud, baB ber »aifer bad ihm übergebene Uicemplnr

übel >gccnufet unb geroUet« haben foU. (Sine Um
arbeitung Bon nicht Biel höherm S&rt würbe biec

3. 9lug. frrtig unb burth ben laiferlichcn Setretär 91.

^weiR ben Droteftanten norgclefen unb jugleidt

ihnen befohlen, fid) banach ,iu nchten, eine SHbfehrift

aber biefer Cunfntatio confeaiiionis ihnen Berweigert.

Jo jcboch wührenb berSerlefung einige proteftamifdic

Xheologen fid) 9Iufjeichnungen gemacht hatten, fo Bcr

fnfite 97ielanchthan banad) aldbalb eine audführliibe

Sibcrlegung, bie unter bem 9!amcn 9Ipologic ber
9lugdburgifchcn »onfeffion (f. b.) belannt ift.

'^ic 91. ». erlangte auch noch eine hohe flaatdreditlichc

Debeutung, infofem fte allen (irchlith-palitifeben Der
hanblungcn ber fpätem .^cit ,iu äfrunbe gelegt unb
fowobl ber Daffaucr Dertrag ald ber 9Iugdburger unb
9üeftfälifthe griebe nur mit benen gcfchloffcn worben
ift , welche ftch audbrüdlid) jur 9tugdburgif^n »on
feffion belannt batten. TSnfofem felbft Uoloin unb bie

beutfehen Sfeformierten bie9l..».untcrfchrieben, würbe
fte aud einem Dclcnntnid bed Sluthertumd ju bem
bed Droteftantidmud überhaupt. Xoch gilt bied nur
Bon ber Bcrnnbertcn 9lugdburgifcbcn »onfeffion.

füiclanchthon horte nämlich nicht auf, bie Bon ihm
BcrfoBtc 91. ». ald fein geiftigcd Cigentum anjufehen.

unb trug beohnlb lein Öebeulcn, nachbem er noch 1 53<

»

wührenb bed 3feichetagd eine beutfehe unb eine latei

niiehe 91uegabe oeranftnltet unb bieien 1531 eine neue

ltnttc folgen Inffen, in ben fpätem 9ludgaben feit 1.540

'.Hnberungen nomentlieh in ber Sichre Bom 9Ibenbuml)l

Borjunehiueu in Weinäfiheit feiner eignen Bcränberten

Slebrauffnifung. I5d wirb bnlxr bie 91. .». Bon 1.530

nid bic >ungeänbcrtc>, inrariuta i9ludg. Bon 15Hli.
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umerfdiicbfn Bon bov »(icfinbortcn« , variata ('Jliu^g.

Don ItVlO). ^tnfnnglid) blieb Iwr llnlcrfiiicb iioifdicn

b«ben nnbcnditcl. 4>lit ber 3t>l beitritten ober bic

ilrengm Sutbernncr (,11ncioner) bic Weitung ber '&i

riatn; fie beiorgten l'iHl einen unoernnberten 9tbbnicl

ber '^(uBgabe Don 1531, iinb ber Siebtenberger Mon^
Bern Don 1576 bcicbloiinubbrfidlid). nn brr nngeönber

ten 'Jlugbburgiidten ttonfefnon nlä bem öclennmiis

ber lullKnfdien jftirdie fcftsnbniten. 7'emgcinnn loiirbe

btefe in boo ttonlorbimbiidi oufgenontmen, ohne bnü

aber babunb bic üantörccbtlicbc i^ltung ber 'Unriata

eridjüttert roorben roöre. Jo- o" innndicn Crtcn,

i- 41. in iBrnnbenburg , iit ibtiler nuÄbriirtlid) loieber

bie $arinta alb bie gültige Selcnntnibform broIln>

miert worben. 3?eucte Unterfuebungen haben über-

biee alb febr wabn'chcinlidi etwiefen, baii wir auch in

ber logen, ungeänberten fliiqbburgifchcn ttonfeinon

leinebwegb bic äiebaition benben, wcidic aut bem
dieidibtog übergeben worben ift. Cb ftnb nümlidi

beibe bem ttoiier überreiditen Criginalc oerloren ge*

ganzen. £nb Inteinifchc tarn in bab laifcrlichc .'öaub*

nrdjiD no(f| Örüffel nnb ift nicht wieber aufiiifinben

gewefen. lab beutfehe Crcmblar ift mit anbem 'Mltcn

oub bem beutfeben SlcicbbaccbiD wäbrenb beb Wonjilb

\u Xrient Bon bort wabrfcbeinlicb nach diom gebracht

worben. blQc ^lubgnbcn ber blugbburgifcbCH Äon*
feffton ftnb nnb benStonicbtcniäReloncbtlionb ober nub
^riDotfebriften gefloffen nnb Bariieren febr monnig*
facb. Sgl. 31 u b e 1 b a dl , .tiiftorifd) • Iritifcbc Ginlcituiig

in bie <!.». (Ttebb.ltUll; Slitt. Ginlcitung in bic

'Huguftana (Crlnng. 1867- 68, 2 Sbe.); ^üdlcr,
Jie VI. ft. bh’lorifcb nnb cregelifeb unterfuil (5raiiff.

1870); Ritter, iTie ftonfutntion beb Sugbburgifeben

Selenntniffeb (i!eii>v 1891).

$ic Repetitio eonfei<.'<ioni.s angmetanae saxonica

ift eine neue Selenntnibfdirift, welche 3üclanchthon

1 .551 aubarbeitctc , baniit fie bem Xribenlincr ftoii jil

Dorgcicgt würbe, mib welche fafi in allen beutfeben

ilanben cwprobiert unb untcrieicbnct worben ift.

tbig^rar^fibw ftpufefRoiiMemanbt«, bic

Sctemtec ber 'augbburgifchen .ftonfeffion, fo genannt
^uerft im SWmberger Seiebbabiehieb Don 1543; feit

bem Beftfölifebcn firieben bic SJutberaner unb ßaloi*

unten, tnfofem Icptere ihre Übereinftimmung mit fener

ftonfeffton erfinrt haben.

9(ngf)n;offr, f. WeiBcib.

Stngfl, f. Hufiuft lUtonatl

.inxi butdi bie Crgol.i getrennte ichweiier.

Cne am 31bein: ftaifer»?!., mit Scibcnrnupcniucbt

unb(i888)502Cinw., in bem früher öftcrreiebif^en Xcil

beb ftontonb ?largau, unb VI. oberSafcl*VI., an ber

Sö$bngbabn, mit 421 Cinw., im fianton Safcllanb.

Tabei bie Irümmer ber alten Slftmerftnbt .\iitni'<ta

Ranracunim, welche alb Sorgnngerin beb heutigen

Snfel tu betrachten iit. Über bie äalinc ftniicr«Vl.

ftfngftrabcTg, |. SilBretta. [f. älhcinielbcn.

Vngnriemi (lat.), weibiagen, aub Vlnteichcn

fcblienen, Bermuten; auguriöb, Dorbebeutfnm;

VI u gurium, Säabrfagung (ber Vlugum), Sor,(eichen.

Siigttni (S 0 g e 1 b e u t e r), bei ben fHöment Sriefter,

welche aub aUerlei Bcrmeintlicben Vln(eid)en, nament*
lieh aub bem fjlug bet Sbgel, ben ®illcn ber (.Vlöttcr

(u ertunben fuebten. 3)ab jnftilut ifl ein nititalifebeb;

bie Cinriebtung bet VI. wirb auf Slomulub ober Vcumn
(urüdgefübrl. 3" ciltefter 3eit übte ber ftbnig fclbft

babVImt bebVL aub ober worWitglicb beb ftollcgiumb.
3m fiemf ber 3eit bilbete ftdi eine ihftcmntifche Vlu*

guralbib(iplin aub, wonach bic VI. bic ntmofpbärifcben

' Gricheinungen , wie Jomier, 81ih, S6etterleuchtcn,

StcriifdmupDcu ic., ben fflug unb ben 31nf btt Sögel,

bab rtreffen ber heiligen Jiühner (tripudinm), boo

Segegnen Bierfüfiigct Xicre, wiberwürtige ibne, welche

ftch in bebeutinmen VHomentcn Dcmcbmen liegen, ,(ii

beobachten Iwtten. Vllb bie bcbcutenbften 3eichen gol

len bie am fiimmel fowie bie. welche bur^ bie Sögel
gegeben würben. Übrigen« hielt man nicht alle Sögel

filt Vi'cibingcBögel
;
am mciften gab man acht auf Sia

ben, .fträhen, Weier, Vlblcr, Spcdite, unb (War unter

ichicb man biefc Sögel in alite.s unb onciuea, je nach

,

bem fie bureb ben jvtug ober bureb bic Stimme Sor
(eichen gaben. 3“bi jripiibium gebrauchte man ge

wöhnlich junge Siühncr: wenn biefc gierig auf ba«

I

Dorgeworfene Sutter lo«ftüi(tcn, to galt bic« für ein

1
glüdlithc« 3eidien; frnBcn fie loenig ober nicht«, fo

brohte Unglüd. Gin ungcfuchtc« Vlugurium war bic

, Gricheinung eine« liereä an einem ungewöhnlichen

Crtc, bn« Uber-btn-SJeg lnufcn eine« fluchfe«, SSolfeo

n. bgl.; auch hier batten bie VI. ihre Gtfltirungen ab

I
(ugeben. Sleitcre Sor.(eitben, bic aber nicht eigentlich

I

al« Vlugurien bcjcicbnct werben fönnen, lagen in je

,
bem unangenehmen ober nnffnUenben Sorfnll, wor

i

über man bann nud) bie VI. befragte. In leine öffent

liehe .tianblung ohne VlufBi(icn (b. h. Seoboebtung

I

bet genannten 3eiehen unb Giubolung bet (iSenebmi

;

gun^bccWbttcr)Botgcnommcn werben burfte, fownt
bic «tcUiing ber VI. eine fchr wichtige unb bnher fcht

I begehrte. Vtneh lebe« l'otal, in welciiem Stnatöbanb-

lungen Dotgenomnten würben , beburfte bet Seihe
I burch Vlufpi(icn (inauguratio). 3>Bar waren bie VI.

' infofcni nicht gnnj fclbflcinbig, nl« fie bloft auf 8e
fehl eine« IKajtftrat« ihre Seobnehtungen Dotnebmen
tonnten; inbefien auch fo hatten ficGIelcgenheit genug,

burdi ihr (üutaebten, (. S. bei Sohlen, in ben Wang
ber linge cin,(ugreifen. G« lag bnber auch fchr nobe,

bnn biefc« 3'tfito<l für Sartei,(wedc ausgebcutet unb
migbrauebt würbe, flüt bic ein.(clntn ^unttionen,

; namentlich bic Scoba^tungen bc« $)imwel«, war ein

genaue« 3eee'üonicU in Sc(ug ouf 3eit, Cii unb bic

cin(clnen einiubnltcnbcnJormalitätcnDorgefcbrieben.

I

lic 3«bl her VI. , welche ein gcfcbloffene« ftonegium
' bilbelcn, wirb für bic ältere 3'^t* oerf^ieben an*

1
gegeben, ju 3, 4 ober 6; feit bem Cgulnifchen ®efeh

(3Ö0 D. Gbr.) gab c« 9, woDon 5 Slebejer fein foHten.

j

SuHn erhöhte ihre 3obl ouf lö. Gäfar auf 16; in

bet .ftnifcr,(cit wor 15 bie rcgclmäftigc 3obl- $ie
Sal)l gefebnb urfprünglich burch fooptation (b. h.

Sctbftcrgänjung) bc« ttbllegium«, jur 3eit bc« SuUn
eine 3eitlang burch ba« Soll, jpnter burch bie ftoifer.

3m allgemeinen nahm man bic VI. ou« ben nn^efeben

j

ften unb Bomchmften Familien. Vll« Vlu8,(euhnung

trugen fie nuftcr ber Cpfcrtamie (nrceus)bie Ira
bea, ein altertümliche«, purpurgeftreifte« ®ewanb,
unb ben üituu«, einen ftrummftab ohneftnoten;

nud) waren ihnen bie Ginlünftc Don gewiffen ®runb-

ftüden (ugewiefen. lasVlmt wnreinlcben«länglicbe«.

3he VlmWlolal hieg nngnraonlum. 9fatbbem 3ufti*

tut unb Ii«(iplin ber VI. in früherer 3eit ba« böcbfte

Vlnfcben genoffen batten , würbe feit ber Vlufflärung

be« 2. 3atirb. d. Ghr. ber ®lnube barem bebeutenb er

1
fdiüttcrt, imb Wenn man auch Don feiten ber lonfcr

!
Batioen Sortei alle« anwanbte, um bo« 3nftihit auf

recht ,(u erhalten, fo würben bic Vlufpyien boeb mehr
nnb mehr eine leere Rormalilöt, welche nur für bic

3tBcde ber politifchen Sorteien ouSgebeutet würbe.

(Senn man Bom »flachen ber VI.« fpricht, to bc(ieht

. lieb bic« auf ein So« Goto«: »Gin flinrufpej mug
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(S)lctd)iBoI)l wnttn bie(flbcn niil bcr ganzen römifdicn 1

fKcligion unb bntjtr audi mit bem 3taatborganibmu<(

fo eng oentindtfcn, bnft fic crit mit bem Umiturj bed

rumiidten Stnntd* unb SJeligionbroefend nufbbrten.

SJon ben öffcntlidtenil. ^u untetftbeiben ftnb bie logen,

^tibotdugurn, »eldie nuf eigne tpnnb bie SSoc»

tcidien füt $ribatlentc aubleglen unb, bn aud) im
^hbotleben nii^tö iäidttiged otinc foli^c itbrmlidtteiten

gefdtab, ein cinträglii6eS(i)e|(in|t getrieben ^ben mö<
gen. ®gl. SKnrguntbt, Slömiftbc Stnotduerroal'

tu^, Sb. 3, 3. 381 ff. (2. «ufl., Seipl. 1885).

nugiifi (Srntenionat, ä^ftrenmonnt, lat. Au-
ffnstus), ber nditc SRonnt im dtriftlidien, bcr fcdifte

im altcömifdien .Salcnbec (bn^er Sextilis), gegemoür*
tig 31 Sage lang. 3eincn jebigen Flamen etbiell er

7 D.lSbr. bciSerid)tignngbeä3dialtn)efend»omÄailcr

Vluguftirö, ber im 3ortiliä bie mciften Siege errungen

batte. ^ 3Kittelalter nannte man in Scutfdtlanb

ben 3uli ben erften ?tugft unb ben «. ben an«
bern Sugft. Zie Sonne tritt im S. in baä
ber gungfrnu. Zie Vlfittcltemperatur biefed VKonateä

bat folgenbe SBertc:

3(r($anflcl .... U.o« Sbtnburfl . . . . U.*»

$et(H6uro .... 18,1® fionbon (Orffimii^i. 17,4«

fRMfau 17,5® '^bUn 1.5,0®

.... 15,4® »rüfffl 17.*»

Aopen^Atn.... 1.5,9» Vori« 18,5®

^mburg 16,8» »Qfcl 17,4»

«rrlin 18,*« Aonftantinopfl. . . 21.5»

16,4» ^tbm 28,7®

Aarllru^ .... 18,4» Som 24,0
»

Stuttgort .... 1B,8» 9ltopel 24,4«

PtaB 19.*« 9Robrib 23,8®

®ifn 20,1» Uiffaboii 21,7®

Hnguft, mnnnlicbcr 3!aufname, Serfürjung beb

lat. Äugnstuü (fran,). Aug^nste, engl. Autrustns. ital.

.Anjfnsto ober Ajrosto, fpon. Angusto). Scmerlenä>
locrtc Süqtcn biclcd 31amenb finb;

|g}raunfd)Micig.] 1) ’il. ber jüngere. 2)cr,iog in
Sraunfd)n)eig»®olfenbüttcl, gcb. 10. 'Jlpril

1579 in Innnenberg. geft. 17. 3ept. lt>86, fiebenter

unb jüngftcr So^n beb SterjogS tpeinridi unb ber

Srin.icirm Urfuln oon Sacblen'’ fiauenburg , erhielt

eine gelehrte ßrjietiung, ftubierte in Sfoftod unb lü*
hingen biel599, würbe 1601 iEomherr jii Strahburg,

mochte eine Seife butth 3*alien, granlreidi unb Gng-
lanb unb lebte bann SO^ahrc inftilter^urüdgcjogen«

beit auf bem Sdilog in 6itl<«ftt. £)icr feheieb er unter

bem Samen Ouftahub Sclcnub (b. b. 'fluguftub

oon Sunäburg) bab feiner 3t'l berühmte ffiert »lab
Sdmdf ober aönigbfpicl« (2eipi. 1616), beffen pral'

tifdier Jcil inbeffen nur eine nberfehung beb Sug
2obe.i ift, unb bie »Ciyptomenyticae et f'rj-ptogra-

pliiae libri IX» (2üneb. 1624). Suo bcr ßrbicbnft

beb 1634 erloidicnen mittlcm Stauicb Sraunfebweig»

"äSoIfcnbüttcl fiel ihm 1635 bab Süritentum SBoIfcn-

büttcl ju. Xod) tonnte er erft 1643 bortbin über»

liebeln, bn eb bib babin noch oon ben aaiicriicbcn be

fegt war. Gr nahm babin auch leine in .tiihnder be

grünbete Sibliotbet mit, welche er bib nuf 180,000

Snnbe, bnrunter wertooUe .tKinbldiriftcn, oermebrte,

Iclbft mit grofier Sorgfalt oerwaltctc, unb oon bcr er

eigentönbig einen Katalog in fünfltnrfenj^oliobünbcn

ichrieb. 1640 gab er eine »Seiebichtc beb 6crm Jclu«
unb 1644 eine »Goangclifchc Kirchenbarmonie, b. h-

ber tpodiheiligen Schrift untcrichiebene ife^te unb
Sorte«, welche lechb Auflagen erlebte, beibc noch bem
llrtcrt bcr Sibcl gearbeitet, beraub. Vludi bcr iVrutht'

'Jlttgilfl (("vürften).

bringenben «efellldinft gebürte er on. Gr war ocr-

mnblt mit Klara SKaric non Somment, bann mit

Xorotbeo oon 'ünbnlt»,‘{erbft, enblid) mit Sopbit 61i»

inbeth oonaKecflcnburg. VI. ift Scgrilnbcr bcr jüngem
Solfenbüttclichen Sinic beb .tiaulcb Sraunfehweig.
Sgl. Selbmann, .2icr,iog VI., ber Wrünber ber Sol
fenbütteler Sibliotbet (Solfcnb. 1863); Kolbcweb,
lie Schulgclcbgcbung beb fiterjogb VI. beb jüngem
oon Srnunfthweig>Solfcnbüttcl (Sraunfehw. 1887).

BbtagOcbnin.] 2) VI., bcr 48. unb legte

Grjbifchof unb VIbminiltrator beb Griflifteb VKagbe-

burg, jweitcr Sohn beb Kurfürften Tfobann ®eorg I.

oon Snehfen unb bcr VKagbalcnn Sibglla, XoAtcr beb

I

öerjogbVllbrethtSriebrich oonSreuRcn, geb. 13. Ving.

! 1614 in Srebben, geft. 4. TJunt 1680, warb fchon in

feinem 12. Tlnhrc (1625) oom $omtapilel inSHagbe-

,

bürg )um .Koobjutor beb bamaligen Vlbmimftratorb,

GbriftianSilhelmb oonSranbenburg, unb nachbeflen

'ÄAnmg unb Vlbfegung 1628 jum G'rjbifchof gewählt
' unb olb folcher im Srngcr ^rieben (20. VSm 1635)

,

ftitlfchweigenb anertonnt. Vlber erft 1638 gelangte VI.

jum ruhigen Seftg beb Grjftifteb. 3nfoIgc fetnerSer-

mählung mitVImtaVSarin, Tochter beb^rjogbVlbolf

griebrieb oon ®fetfIenburg»Schmertn, 23. Soo. 1647.

legte er bie erjbifchüfliche Sürbe nieber, würbe aber

albbalb Oom GJomtopitel jum Vlbminiftrator beb Gr
Itifteb poftuliert, beffen Seng ihm ber SSeftfölifchc

!
griebe (1648) auf Sebenbjeit juric^rtc, worauf eb jur

I

Gntfehöbigung für Sotpommem an Srnnbenburg

I

faden folite. VJfit Stabt» unb Canbftönben lebte er

' oiclfach in Unfricben. Sach bem 2obe feincb Sotere

! (1656) erhielt Vi. jehn Sinter im turfächi~ifthen ithü

ringen unb bie Stabt Seigenfelb fowie auch bie oier

I

im Staget grieben oom Grjftift abgeriffenen ®mter
Surg, äuerfurt, güterbog unb G)ahme, aub benen

' fowie bcr 1659 erhaltenen öraffchoft Sarbg 1663 ein

j

befonbereb gürftentum: Snehfen > Cuerfurt, gebilbet

I

würbe, unb ftiftete bicSebenlinie3athfen»®ctBcnfelb,

: bie 1746 anbünrb; er rcfibicrtc meift in ibnitc, jeit

weife auch in Seigenfclb, wo er 1663 bab fchöne Sie-

fibcnjfchloB Vluguftubburg baute unb 1664 ein Ghm-
nnnum ftiftete. VI. forgte nach Kräften für bnb oer-

wüftete unb oeröbete Sanb, namentlich für bab Schul»

wefen, legte aber burch feine Srachtliebe ben Grunb
I
JU ber tieten Serfchulbung feiner Sachtommen. Slb

\

leine erfte Gemahlin, bie ihm fünf Söhne unb fteben

I löchtcrgcborcn hatte, 1669 geftorben war, oerheirotete

erlich 29. gnn. 1672 mit ber Gräfin gohnnna Bal-
I pnrgib oon 2einingen»ffiefterburg, welche ihm noch

brei Söhne gebor.

j

[Clfecniiurg.] 3) VI. S“ul griebrich, Groft-
herjog oon Olbenburg, Sohn beb Sierjogb Seter

griebrii 2ubwig unb ber Srinjeffin Glifnbeih oon

,

Sürttemberg, gcb. 13. guli 1783 auf bem 2uftfcbloft

I Snftebe, geft. 27. gebr. 1853, befuchte 1803— 1805

bie Unioerntät2cio5ig unb ging nach berSefegungCi

I

benburgb burd) bie granjofen 1811 mit feinem i&tcr

nach iSuftlanb, Wo er ,jum Gouoemeur non (ifthlnnb

ernannt würbe. Siachbem er nn bm Kriegm oon 1812
14 tbätigen VInteil genommen, lehrte er 1816

nach CIbenburg jurüd unb oermählte fich 24. guli

1817 mit bcr Srinjeffin Vlbelheib, lochtcr bebgün'tcn
Siltorll. non Vlnhalt’Scmburg-Sehmtmburg. bie er

aber fchon 1820 burch ben Zob oertor, nachbem fic

ihm jwei Züchter geboren hottf- 1825 fchritt er jur

jweiten Ghe mit ber Srinjefftn gbn, ber jüngem
Schweftcr feiner oerftorbenen (äilemahlin. bie aber noch

‘ ber Geburt bc4 Grbgrofiberjogä VfitolouS griebrich
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^cla (gti. 8. 3uli 1827) clrafoUä ’äu«*

1831 gcfc6loffnicn britlen 6fw mit ber ^rinjeffm Sä*
eilte, bet jängften Xoditet beä ebcmaligcn äötiigä son
3d)ttitbtii, (iiu)taBcr\\'ilbolf, lebt ber Ipetjog Glimnr

geb. 1844). 9?o<6 feineb Satera lob (21. Sini 1829)

trat )l. bie Siegientng an unb na^m fogleidt ben groR*

bcrjoglidten litel an. .Sur Scrahing einecSerfotiung

berief iH. 1848 einen Öanbtng, aber nur mit SBiber*

iircben »oBjog er 18. gebt. 1849 baa mit bem 2nnb-

tag oereinbarte Staatagninbgeieg, meicbea bannl8R2
reoibiert würbe. ®gl. aHoalc, ’^mil t^riebrid) 21.,

WroRbet,(og Bon Clbenburg (CIbenb. 188.5).

IVteufttB.] 4)11. tBil beim, ^Ir in ( Bon $reu
Ren, (Weiter Sohn König Jfriebrid) £iilbclma I. unb

3opbia Xorotbena, geb. 9. Itug. 1722 in Dttlin, geft.

12. ^uni 17.58, jüngerer ©nibcr bc« nodtmaligen ,KB»

niga Sricbridi II., befafj bie beionbere (ilun)l feinca

Satcra, bet fogor baron bnebte, ibut wegen bea lln*

geboriama feinca nltcitcn Sobnea bie Ibronfolge ju*

(uroenben. Sebon feit 1735 J^butieb im Segimcnt
bea Kronprinzen, warb er bei ber Sbronbefteigung

ieinea Sruberb 1740 Sbef bea biäbetigen ftonprinj*

lieben Segimenta. 3m Huguft beafclben 3^rca bc*

(jjeiteie er feinen Sruber auf einet löngetn Steife bia

ctraRburgunbnerlobtc fub auf bec3Iü(fttifc20. 3cpt.

1740 in ©raunftbweig mit bet ^rin«ft“in Cuife Hino«

lie, 3dbweftcr bet Königin; bie vemiäblung fanb

8. 3<m- 1742 in Derlin itatt. S'er ^rin( buOf um
eriten Sebletlfcben Kriege teilgenommcn unb erbielt

30. 3»ni 1744 ala Borauarubiliebet Sbronfolger ben

baraala jum eritenmol Berliebcnen litel einea »^rinjen

Bon freuben«. Sr beteiligte fi^ auib bei ben ^aupt*

ftblaibten im zweiten 3tblcrtf4m Kriege, namentlicb

on ber bei ^obenfriebbetg 4. 3uni 1745; natb bem
ifriebenaftbluB bezog er boa Suftftbloft zu Ctanien*

bürg. 3m Siebrajäbrigen Kriege nnbm er on ben

3<bia(btcn bei Üobofib. $rag unb KoUin teil, erbielt

natb ber Icgtem ben ^efcbl, einen teil bea Zrojfca

natb ber Soitfip zu fübren, bottc bobei linglütf unb
würbe beabolb oom .König fo hart unb ungeretbt gc>

lobelt, boft et iltb non äuct öffentlitben Jbütigfeit

(urüctzog. Sr begab |"ttb natb {ferlin imb bann itatb

Cranienburg zutüd, wo er zu (ränicln anfmg unb
1758 ftnrb. Gr übte bie SRalerei mit Ofeftbid oua.

Ten iitel »SBrinz Bon ^rcuRen« erbielt fein nlleficr

3obn, ber ipntere König ffriebritb ISilbelm II.

Sjfftiebritb ®tlbelm ^einritblb.^rinzBon
DreuRen, jüngiter 3obn bea ^rinzen Iluguft Rer*
bmanb (f. Sctbinonbl, SJeffe (ffriebrieba II., geb. 1 9. Sept.

1779m Sricbritbafelbe, geft. 19.3uli 1843, erbielt 1803

ala SKajor ein (Krennbicrbataillon ; er War ber erfte,

wcltbet bie aSangelbafligfeit bea bamnligen 3cbiiticn«

fRitema erfnnntc unb baa ganze beitte ©lieb bcrcita

(um lirailleurbienft auäbilbcte. 3m3eptembcr 1806
tütfte er nla Cberftleutnant an bet Spije feinca 8a-
laillona notb Ibürtngcn, wo et on bet unglüdliibcn

Stblntbt bei Kucritebt teilnobm. 3m Ireffen bei

Ifcenzlau gefangen, warb ber 8rinz natb Sranireitb

gebratbt unb tebrte erft natb bem irricbenafibluR

Snbe Cltober 1807 natb 8erlm .zuriitf. 1808 würbe
er zum ©cneral unb zum Sbef ber Krlinerie fowic

(ugleitb zum Sbef bea oftpreuRiftben Urtincrieregi-

menta ernannt. Ter 8rinz begann nun bie Sfeor-

ganüotion bet Urlitlerie mit bcmöenctal n. 3tbam
borft. 1813 folgte et ohne befonbereä Kommnnbo

^ 81ütbeqtben .t>nuptguortier unb nnbm ait ben
Sthlatbttn bei ©roRgörftben unb bei SnuRen Unteil.

Slotb bem SJoffem'tiQftanb würbe et mit bem .Horn*
]

manbo ber 12. 8rigabe im Klcgb'tben Korpa betraut.

®äbrenb ber 3tblatbt bei Seipzig w><bnctc et fitb

16. Ctt. bei SKarfleeberg, am 18. bei wrobilbeiba aua.

1814 nobm ec on ollen (Kcfetblen unb 3tblotbtcn im
SKätz (Caon, Unria) teil unb übemobm 1. Upril in»

terimiltifd) baa Kommanbo bea 2. Ilrmeetorpa. 1815
warb ibm bet 8clngcrungafricg int nötblitben iVrant

reich übcrtcogen. Slotb bem JVrieben nnbm er nla

©enernlinfpetteur ber llrtillcrie unb Kutalor ber Kt
tiderie* unb 3ngcnicuqtbule bie Umformung ber llr

tiUcrie im gtoRartigflen DfnRftnb wieber auf unb för

bertc outb bie geiftige unb wifieiiitbafllicbc Silbung
bea Cffizieriorpa. 8on 1818 ab inipizierte bet'Crinz

27 3ubrc lang nlljäbrlitb bie Bcrftbiebcnen 8rignbcn,

j

unb auf einer foldicn Steife ereilte ibn in 8rom

[

berg ber Tob. SSegen feiner 8crbicnftc um bie llr

tinerie würbe 1889 baa 1. SelbortiUericcegiincnt nndi

11. benannl. Ter 8rinz war ber reichflc (Krunbbe

fiper bea preuftiitben Stoatca. Ter geöRte Teil feiner

8crißungcn fiel an bie löniglitbe j^amilie zurüd, bn

ec nur illegitime Kinber binterlieS; ein Iletner Teil

fam an baa fürftlicb StabziwiDfdie ^aua, ba bea 8rin-

Zen Sebwefter Suifc ben i?üqlen Union Bon Slabziwill

gebeiratet batte. 8gl. B. 8utt{amcr unbB. ^öpf
ner, Srimrerungablntter ana bem Seben bea Prinzen
H. Bon ^teuften (öotbo 1869); »llua bem ftiega

gef^itbtlitbcn StocblaR bea Prinzen 11. Bon 8reuRcn<
(in ben »Kriegagef^itbtliibenGinzelfdiriften« beapreu

Riftben ©encrolitnba, .^eft 2, 8erl. 18^).
fCaibfn, tct. blaicn.] 6) 8., Kurfütit Bon

3 n d) t e n ,
zweiter 3ol)n .Herzog .^»cinri^a bea fftom

men unb Hntbarinna non Diedlcnburg, jüngererSni
ber bea .Kurfürflen SRocib, geb. 31.3uli 1526 in grei

berg, geft. 1 1
.
gebt. 1 586, fdtloft an König gerbinanba

.^of in $rog. wo et eine Seitlang oerweilte, mit bem
noibberigen Kaifer SHofimilinnll. gteunbf^aft. Son
bem gelebrtcn gobonn Stiniua unterriebtet, jtubiectc

ec in Ceipzig. Tureb bea 8otcra Tcftnmcnt zu gici

(bem Anteil an bem nölerlidien Gebe bqthnmt, lieft

er fub boeb Bon feinem 8rubcr SHocip mit einigen 8e
fipungcn unb Siupungen bia zum Srtrag uon )äbclid)

40,000 ©ulben obfinben unb erbielt 154-4 bie llbmi

niftcation bea .^odiftifta SMeefebutg , bie er bei feiner

8ennäblung mit 8nnn, Sbriftiaiia III. Bon Töne
marf Toibter, 1548 niebeclegtc. Sc lebte meift in

I

Seiftenfcla, bia ibn SKorip’ tob 1553, nndibem er

febon 1548 zu Ilugabutg bie ®Htbclebnung mit ber

Kurwfltbe erbnlten batte, zu einem gcöftecnlSitfunga

(teia berief. Ter 3treit mit bem e^mala SRorip oer-

bünbeten SHarlgtnfen Bon 8rnnbenburg*Kulmbo(h,
welcber trop bet Süeberloge bei 3iencraboufen bie

Soffen nicht nieberlcgtc, würbe burd) bäniiebe unb
lutbranbcnbnrgifcbc sScmüttclung (11. 3ept. 1553)

beenbet. Tic Wniprücbc bea ebcmaligcn Kurfflqlen

gobonn griebrid) auf bie Kur unb feine Cnnber wur
ben 24. gebt. 1554 bureb ben Stnumbiirger Sertrng

erlebigt unb fpälet bei öelegcnbeit ber ©nimbncbfcbcH

^nbcl bie gerungen zwifeben beiben fäcbfifcbcnSinien

bureb ben Scipcc Stezeft nom 25. guli 1567 nollcnba

nuagcglicben. Tropbem war bie 3orge Bor ben Gmc
ftinem ein imuptgrunb, ber ibn zum" engen Unfdiluft

an bnä Slniferbaua Bcranlaftle. Tie 3lnnbc bea ober-

ittcbfitcbenKreifca erboben 11. 1555 zumKreiaobeqtcn.

Iliub auf bie allgemeinen politifchcn llngclegenbeiten

Teutfebinnba war II. uon Ginfluft. Gr Boniebmlidi

brn(btcl555 bcnllugaburgcrSteligionafrieben

(f. b.) zum llbfcbluft. öciber aber Bertmmte er über

bem ISrmid), ben gricbenaftnnb unbebingt aufrcd)t
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ju crl)altcn, bie Siotmenbigfeil, txn »on allen Seilen

lut) erfiebenben Eingriffen Mt Inlbolifdien SMädite (je^

gen ben ^roteitantiemub reefftjeitig unb nadibrüiflid)

ju begegnen. Einfang^ lieg er bie Elnbänget SJfelnn«

(btbon^, bie $biiff>piffen ober ürffpioealoiniffen, ge>

mäbren, bib er 1574 plBplid), »on ieincr Öemnblin
Elnna angefpomt, ffe ffürjte unb über ibre imupler

eine grou(ame ESerfolgung oerbing, moronf mit ber

siontorbienforniel bie lutberifebe Crlboboyie in äur=

iadifcn ,iur iperrfdiaft gelangte. Etueb mit unlnuteni

'Dritteln {eine lanbeeböbeitli^en Sieibte unb fein 8e.

fibtuin ,5u »ennebren, oeriibniäble El. nidtt. Jie EJor-

munb(d)aft über bie Söbne Cfobrnm Silbcline »on

Sadifen Säcimat ntiBbrnudite er, um ffd) auf ibre

.Motten on ber benncbergifiben tSrbfdiaft ,tu bereidiem;

tüt bie Soften ber EldttsooUftredung an ^obnnn
(Vriebritb bem Drittlem brnng er ben Gmeftineru bie

fogen. »ier nifchirierten 'Ämter ob, ben Sfeuften »on

DInuen boe Elmt Efoigteberg unb bie Stabte tpiauen,

Clenig unb Etborf, ber Somilic »on Eferbieborf 1.55»

für 107,784 0ulben einen leil iffrer für Bergbau unb

f^orftnugunj roidttigen öeüfungen, bie nadtber bae

Elmt Sguenitein bilbeten, tim Öifdiof Jlobnnn IX.

gegen Überioffung be« Elmteb SKügeln bnd Stift

Dieiffen; bunb bie Sequeftration ber überfdtulbeten

Wrnffdtnft EBanbfelb würbe ber ^imfoU berfelben

an Sadtfen eingeleitet, »on ben $»erren »onSdtönbutg
laufte er bie obere Sterrfiboft unb einen leil ber nie

bern feerrfdtoft jtartenftein für 145,000 öulben.

Oebeutenbeei bot Ei. nie Staatowirt geleiftet. Xturdi

bie Elufnnbme flüditigtr Erieberlönber, Elerbefferung

ber Straften unb bc« Driinimefen«, Efetjünftigung ber

üeipjiger EMeffen hoben fidt igemerbfleift unb tianbel

Sadtfen«; bie trefflidieElemirtfdioftung bet fürftlidten

Mnmmergüter, bei bet ihn feine öemablin Elnna eif»

rig unte^'tägte, gaben Eleifpiel unb Einregung iiir

,>Brberung bee Eiderbaue«, ber Äiebfudit unb k«
Cbftbaue«; El. fdtrieb fclbft rin »Münftlidi Cbft unb
Wnrtenbüdilcin*. Eludt bie Eiinlbmirtfdtnit unb ben

tvintlenbau fudtte er mit Ctfolg ,}u beben; ferner tont

ben burd) ihn bie erften Soften in Sotbfen eingeridttet.

Elmb al« ojefeftgeber ift El. bebeutenb. 6r erlieft bie

fädtüfiben »onftitutionen »om 22. Elpril 1572; bie

tfferporbnung »on 1554, ergnn.it 1571 unb 1573; bie

'Soli.)ciorbnung »on 1555; bie Driinjorbnung »on

1558; bie Sirmenotbnung »on 1580, mit weldter er

eine befonbere Ctbnung für Unioerfitöten »etbanb.

Elacbbem er bn« longe beanftonbetc Privileirinin de

non appellando burAgefept batte, grünbete et 155»

btt« Elp»enation«geridbt, ferner bo« Cberftcucrlolle^

gium, ba« gebeime Monfilium, bn« Cbertonfiftorium,

ita« SammertoUegium tt. Tie Steuern würben »on
ben ftammereinlünften gefdtieben unb ber ftänbifdien

'Ilerwnltung übcrlaffen. Tie Elnföngc ber meiften

Ttc«benet Sammlungen für Eiiiffenfiaft unb Munft
ftammen ausElugufts^eit. Iffegen Untergebene, gegen

ben EJürget, on beffen Sdtieftfeften er peiftig Änteil

iinbm, war El. lentfelig, in feinen IVeften glänjenb.

Ueibenfinftlidt lieble er bie ^ngb. Sifilbetet l»urben

gtnufam beftrnft. Seine Sicblingebeicböftigungen wa
ren nufterbemTredtieIn,mecbnniid)e.viünitc unbElldte

mie, fo empfinblidi er audi in Irpteier »on Elelriigern

getäufdbt würbe. EJndtbcin er feine Wemnblin Elnno

i. Stnno lO'i, bie ihm in 37jnhrigcr 0be 15.Minber (»on

benen iftn jebodt nur I überlebtem geboren unb ftet«

gtoften Sinflnft ouf ihren Weinahl nu«gcübt batte,

I . Clt. 1585 »erloren, »ermnhlte er ffd) fdion 3, '>nn.

1586 mit Eigne« .^ebi»ig, ber lomn lojnbrigen Totbier

^oadtimdrnft« »on Einhalt. Elber fdtoit ll.i^ebt.b. Cl-
warb er in EKoripburg »om Stblagc gerührt unb ftnrb
in Tresben nn bemfelben Tage. Tie Siitterntur über "i?!.

ift umfnnglid), ober »etfireut. Elgl. Job. Saite. We»
fdiitble bc« Murfürften El. »on Sadtfen in »ollswirt»
idwftlidter Efe.gcbung (üei»5. 1868t.

7t Stiebridt El. I.. «urfütft »on Sadtfen,
als Mönig »on Dolen El. 11. iwöbrenb Et. 1. fonft
Siegmttttb [f. b.] genannt wirbt, wegen feiner riefen«
haften ttötpctlrnft El. ber Starte genannt, .jweitcr

Sohn S»bann Weorg« III., Murfüriten »on Sadtfen.
ttiib ber bänifdicn Drin.^effin Elnno Sophia, geb.
12. ERoi 1670 in Treoben, geft. 1. Sebt. 1733 in
Stlnrfdtnu, begleitete nadt langem Steifen in bem ro
mnnifdten Süben 168»— »l' feinen SJaiet in ben
Steidietrieg gegen Srnnlreidt, befreunbete fitb Währrnb
feilte« Elufenlbalt« in Eäien 16»! mit bem naebheri«
gen Hnifer Jofepb I., »eratäblte ftdt 16»3 mit llbri«
ttine (iberborbine »on Elranbcnburg - Mulmbadt unb
gelangte 1694 nadt feine« Efmber« jobnnn0eorgl\'.
Tob jur Shttwürbe. llr trat ber groften Eiaiam gegen
Srantreiib bei unb befehligte ein laiferlidte« Ipeer in
Ungom gegen bie Türlen, aber mit fo wenig (6cfdiid
unb Erfolg, bnft er 1696 len Cberbefebl nieberlegic.

Seine Qitelleit trieb ihn, nadi Sobie«li« Tob al«

Werber um ben polnifdicn Thron aufjutreten unb
biefem 3>a<3l 1- Snni 16»7 in Elabeit bei ESim ine
geheim, bann in Tcutfdt Dielar bei Cppeln öffentlidi

pir latbolifdten Mirdic über.^utreten
,
ju ber iftn ohne-

hin feine ftail ou«geprögtc Sinnlidileit unb bie Inyc
DtornI ber Clefiiitcn biniogen. Er bebouptete fub auett

mit Ipilfe ber »on Slemming beftodicnm SKinoritöt

gegen ben redttmöftig gewablten Driitjen Eonti unb
worb 15. Sept. mit groBer Drodtt in Hrolau gefrönt,

ein Sadtfen erreidtte El. trop feiner fcierlidicn Erflä-
rilligen, baft fein Wlattbenswedtfcl ein rein pcriönlidter

fei unb bie Wewiffensfreibeit nidtt angetaftet werben
folle, unb trop ber ftreng proteftantifi^n 0rrtnnutm
ber Deoölfemng bie SieberberfteUung ber latbolifdien

.ttirdie. Eluguitä EemablinEbriftineEberbarbiiic wie«
alle EklebningöDcriudie ob unb .jog fidt nadt Drepfcb
bei ESittenberg ,utrüd, wo fie 5. SepL 1727 ftorb.

Tie unfeligfte rfolge ber Erwerbung Dolen« war
Eltigitfi« Öeteiligung an bem Etotbiftben Kriege ini

Diiitb mit Shiftlanb unb Täneniart. Trop ber Elleigc-

rung ber Dolen , an Schweben ben Krieg .m etllärtn,

fiel El. 169» in 2i»lnnb ein. Totff würben feine Trup
pen 1». Cfuli 1702 bei Kli«,}ow gefdtlagen, worauf
Marl XI I. ihn bttrdt eine öenerallonröberation 14. Sehr.
1704 be« polnifdten Throne« entfepen lieft. Ter Ein
brudt Sari« in Sadtfen nötigte ihn 24. SepL 170«
jum Stieben »on Elltranftäbt (f. b.t. Trop bc« un^
glüdlidten Elu«gonge« biefc« Stiege«, weldter Sadtfen
einen 'Berluft »on HO.IXX) ERcttfdten unb»ODrilI.Tblr.

jiifügte, ftür,}te ffdtEl.bennodi in neue, weitou«fcbenbc

llntcmebmungen. Er fdtidte bem Snifet »000 ERann
unter Sdtulenburg noch ben Eriebcrlanben ju .ttilfe

(1708), nahm perfönlidt unter bem Drinjen Eugen
nn ber Erobentng »on iJille teil unb erneuerte nodt

Morl« XII. Ericberinge bei Doltnwo ben Krieg .jur

EsJiebcrgcminnung ber polniidtcn Krone. Ter D^’t
rntbnnb Ei. »on feinem Eibe, bie Dolen »on ber Stnni«
lau« ifcftcjiinffi gefdtwomen Treue. Elm 6. Cft. 1709
(og El. in Tbont ein, wo er mit Dtttc b. 0r. eine

Unterrebung batte; .pi ERnrienburg »eriiönbigte et

fidt mit bem König »on Dreuften. Marl« XII. E^ige
rting, bn« jwifdicn Sofepb I. unb ben Seemöditcn
(31. ERcirj 171üj gcicttloficnc .'pnngcr Konjert 011411-
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crlnntcn, bcftntc bcn ftneg aiidi mif 3d)»cbcne beut-

fc^t Sönbtr au«. VI. griff mit 2(),000 3adtfcu, Siufftn

unb ?olcn 4*ommeni on unb belagerte mit ben liinen

atrolfunb, mußte ftt^ jebodi 171ü »or ©eneral Stceu'

bod rtadi Sfectlenbutg .turiidjicben. Stettin mürbe
:10. 3cpt. 1713 Bott bcn 3nd)fen unb Shiffcn er-

obert. ier branbenburgifdteScflucfttationäoertrng ju

Sdimebt (6. CIt. 1714) tdbien bie Sfuftc in Slforbbcutfd)-

lanb roieberbergetteUt ju bnben, unb fl. glaubte fub

fdion ndter im Senti ^<olen«, ol« 22. 3(ob. 1714

»arl Xn. unermartet jit Stralfunb etfehien unb bet

«rfeq micbet begann. 3n,^mifdien batte in ^<olen

bie $nnei Stani«lau«' ju larnogrob eine neue »on
föberation gefdbloffen. ber fogar bic ktonaemeebeitrnt,

ba man ft. tm begrfmbeten ^erbadbt batte, baß er iiad)

einer nbioluten ^rrfdtaft in '^olen ftrebe. $er im Ol-

tober 1715 in 'Solen aubbredtenbe Siirgerlrieg mürbe
1717 baburdi beenbet, baß fl. beripradi, in Solen nie

mehr al« 17,000 SRann Iruppen ju ballen, über

loelcbe überbic« nidit er, fonbern ber 9(cid»«tng bie

Verfügung erbiclt. Slit Sdirocben mürbe im Ie,iem*

ber 1719 ju Stodbolm emSjaffenitillilanb geftbloßen,

mona^ Sdtmeben fLal« »bnig non Solen nnerfannte,

loogegen 3tani«lau« bcn Hönigbtitel fortfübren unb
tH. ibm 1 SfiQ. Xbir. jablen foUte, cnblidi beibe Zeile

^ufammen ber immer brobenber anmaebfenben rufü'

idten Siotbt 3<bran!en fe^ moUlen
;
berfelbc mürbe

erft noib .jebn 3abren in einen förmlitbenSrieben um«
gemanbelt. Zie Solen beberrfebte jebotb natb mie Bor

bie Rurdtt, fl. moUe bcn Ibron in (einem ^au« erb-

lieb madten. ®irtli(b htüpfte fl. ju bieiem ^metl mit

allen Sadtbamiäditen Serbanbliingcn an; Cftcrrciib

unb Sreußen bot er fogar eine Zeilung Solen« an.

Um ben SUeru« ,^u geminnen, ließ er ben Jefuiten

gegen bie Zifübenten BöOig freie Ipanb. fl. mußte
inbe« ba« f^blredtt ber Solen förmlidt nnerlennen.

(ibenfo mißlang flu^uft« Sinn, feinem 3obn Woriß,

bem Warf^aU Bon ^mbfen, ba« iier.fogtum Sturlanb

;,u Berfdtoffen; er felbtt mußte 1726 ju örobno beffen

niritimmig erfolgte Skibl Bcmitblen unb Sioriß form«

liib ödtten. Sie troß folcber Demütigungen glön,ienbe

Stellung, bie fl. in ben curopäifibcn Scrbällniffcn }u

bebaupten fuible, loftetc Sadifen febmere Opfer. Daju
oerfdtlangen fluguft« öünftlinge unb Wötreffen, ein

(Tlcmming, Sißtbum, eine flurora B. Kbnigemart,

bie (ffrüfinnen Uofel unb Qfterle, bie XUrbn t^atime

iStou Spiegel), bie ffürftiii üubomirffa u. B.a., fomie

beren thnber, borunlcr ber ötaf Woriß Bon Saebfen,

ber IS^Bolier Weorg Bon Saebfen, ber Örnf Sutomfli,

bie (ärüfin Orfel«ta (int ganjen bat man ibm 352
Minber ^gefebriebeni ungebeure Summen, fluguft«

Sracbtliebe nerfebönerte ,(mnr Dreoben, aber nuA bie

tihtnft biente nur feiner Sraebtliebe cbenfo mie ba«

Sebaugepröngc bc« berufenen >l£ampenient«< bei

Sfüblberg nur feiner liilelleit. ,>}ur Sefriebigung

feiner Seifibmenbungeiuebt febeule er fieb nid)t, roert-

DoUe Seüßungcn, Stcebte unb flnfprüehc, barunter

ielbft bo« flmt Seler«bccg. ben leßlett 9ieft ber alten

Wraffebnft Stettin unb bie Segrnbnioftntte feiner

flbnen, ju Berloufen. ör ift in Jtrnlau beigeießt,

Saebfen erhielt non ibm nur bn« .'^ri in filbemer

Äopiel. Son feiner reebtniüßigen öentablin batte fl.

nur ben fturprin^en glciebe« Samen«. Sgl. 3 örfter.

Die ^öfe unb Mabinettc ISuropna im 16. jabrbunbert,

Sb. 3iSot«b. 1839); 3nroebomfIi, Olefebiebte flu

guft« II. (poln., Sofen 1856 74. 3 !öbe.).

8) Sriebtid) S. II., .Murfürft oon Saebfen,
ol« «bnig non Solen fl. III., be« oorigen Soßn,

geb. 17. Olt. 1696 m Dreäben, gc)t. 5. Ott. 1763.

Cbglcieb iinierflunldit feiner SJiutter unb feiner ftreng

eoangelifeben Oiroftmuttcr flnnn Sopbia Bon Däne
marf ennngelifeb erjogen, ließ er fieb bod) Bon feinen

jefuitife^n Seifebcgleitem bemegen, 27. Son. 1712
in«gcbcim jum «atbolijiamu« überptreten, mobureb
bie bnuembe SüeHebr ber fllberliniteben S!inie in ben

Seboß ber römifeben «irebe entfebieben mürbe, fim 1 1

.

Ott. 1717 BoUjog er feinen Übertritt inSJien öffentlieb

unb nermäblte neb 20. flug. 1719 mit Äoifer 3ofepb«
olteftcrXoebter, Wnria^ofcpbn. 1733 folgte er feinem

Snter nl« Surfürfl in Soehfen. Son gleieb mojeftäti

febem fiußem mie jener, aber oßne beffen geiftige

Waben , ohne üeibenfeboften außer ber für bie 3agb,
fteif, inbolcnt unb arbeitafebeu, überließ er bie SJegie

rang ganj feinen (ßünftlingcn, erft bem öfrafen Sul
lomtli, feit 1738 bem ©rafen Srübl. 3ntereffe unb
Serflänbni« befaß er nur für bie «ünfte ber Siußt
unb Wnlerei, braebte bie itolienifcbe Oper in Drcsbeit

}u bober Slüte unb ermarb tofibare 'Mntiten unb We-
ntälbe. Um auch bie 3!a(bfolge in Solen ju erlangen,

erlaufte er bie Untoftü^ung be« »oifer« bmrb 'nn«

ertennung ber Scagmatittben Sanftüm, bie Shißlanb«
burtb bie Sreiegabc fturlanb« unb Sinlanb«. flucb

Snpft lllcmcn« XIII. leiftete fl. Sorfd)ub. linier bem
5d)uß einea raffifeben 4»«re« mürbe er 17. San. 1734
Bon bfr (ädtfifeben Siinbcrbeit gemäblt, fein ©egner
Stanialau« ficfjcjßnfli ,(ur ^lutbt na<b Dantig ge-

nötigt, morauf fl. 17. Jan. 1734 in «ralau feietlidi

gefrönt unb int Smii 1736 Bon bem S“ä>fiboltona

reid)«tng ju fSnrfcbau anerlnnnt mürbe. SnSnbrbeit
bebeutete feint Regierung nur bie^rrftbnftSußlanb«
über Solen; nid)t einmal bieSclebmmg feine« Sobnw
«arl mit «urlanb oennodtte er gegen lu'n Sdjüßling
biefer Wadbt Siron aufrcd)t ju erbaltcn. Sadi «arl« VI.
Dobe feploß ec ilib ben ©egnera Waria Dbercfta« au,

trat jeboeb 1744 ju Öftecrcitb über. 1756 flüditete er

Bor bem Qinbrud) f^riebeid)« II. in Saibfen auf ben

«önigflein unb erbiclt nach ber «opitulation be« fäd)

fiitben iiecrc« bie Grlaubnia, fitb natb fSoriibau ju

begeben, Bon mo er erft tiad) bem Ipubcrtaburgcr

Sneben (urüdfebrte. Son 15 «inbem überlebten ißn

fünf Söbne unb fünf Död)tct.

|ead)ftn«<9»tba.] 9) 'Ü. Gniil Scopolb, $>er«

,(og Bon 3ad)fcn«©otba, Soßn ^erjog Graft« II.

unb flmnlien« Bon Weiningen, ein burib Weift unb
Gbnralttr nuegejeidmeter 3nib gtb- 23. SoB. 1772,

geft. 17. Siai 1822. 1788 93 in ©enf gebilbtl, Ber

mäblte ec fid) 1797 mit Suife Gbnrlotle Bon Wed
lcnburg«3d)merin unb nnd) bereu 1801 bei öeburt

einer locbter erfolgtem lobe 1802 mit .«aroline flnialie

Bott Reffen 'Haffei, melebc Gbe jebo<b linberlo« blieb.

Snebbem er 12.flpril 1804 (einem Sater gefolgt mar,

führte er fein I'anb bureb alle Stürme unb ©efabren

einer Berbängni«BolIcn ,«jeit glüdlid) binbitrd) unb

ermarb üd) flcbtung bei greimb unb geinb. Den
«aifer t'i'opolcon I., bcn er nia öelbcn bemunbcric,

beroog fl. burdi bie Klugbeil feine« Setragen« ,gir

Sd)onung feine« l’nnbta unb tumGrlaß ber juerlnnn

tcnKricg«flcucr. flud)nnd)3öiebccbcritcllung ber alten

Orbnung fnnb fluguita oerflänbiges Senebmen ge

rcditc flnerlennung. greigebigfeit. ja .)urSer

fdimcnbung geneigt, opferte fl. feinen abentcuerliiben

Ginföllcn iuaiube«; aber im ganjen führte ec eine ge-

orbncle, gcrcd)tc unb uiilbc Regierung unb förberte

bie Soblfnbrt bc« Solle«. 9icid)tum an Henntniffcn,

lebhafte Sbanlafie, tiefe« (ßemüt unb ftblngfcrtigcr

f6iß mod)tcn feinen Umgang nnjiebenb. Seine Sriefe
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fmb origmcH unb teitb an übctraftbtnbcn (äkbnn. Wn^fta, 1) (Mgofta) Stobt in bcc itot. $roDtn.^

[en unb Scnbunjten. Er fdiriftfletlertt oudi. UitBoU=
1
Siracufn (Sisilitn), an bcr Spipc einet &anb)un(tc

enbet ifl bflä ungebrucfieSerl >'J}nnebone« («ific "illl* aclcflen, Station bet Eifenbobn 3Reirmn = Sirocufn,

Silit*), mef)t Siäreben nlö SJoman. ötbrudt ift nur: «nt einen febt getöumigcn, fidbem, befeftigten Scc
»Äbllenilon, ober; <ludi icb ronr in '«rfnbien* , eine ^fen, Salinen unbiissii 12,210Eintti., welAciöanbci
SJcific geiitreicbet ibbllifdier ©emälbe in ^Stofa, mit mit Säein, ClioenBl, Snrbetlen unb Seeinlj treiben.

Siebern burdiflocbtcn. Seine >Emilianifdicn SBriefe*, E:ie Stabt würbe 1693 unb ncuerbingb IM3 burdi
in benen et fnb ielbit unb feine Sicigungen, Ecfüblc Erbbeben groftenteile lerftört. Ci't bet Sfäbe innb
nnbSktbältnific jnmlDiittelpunttbetl'icbtungmaibtc, 22. Slpril 1676 bie Secfiblacbt ftntt, in melibct SIb

blieben ebenfaU« unnoUenbet. Xic >S!icr,iebn Briefe mitnl 9fut)tet »on ben J^taniofen unter E^uquebne be
cineb ftartnufer«* fmb nur Übetfebung eine« ftaniö- fiegt unb tfibtid) »erwunbet würbe. Sfgl.i^erraguto.

fifdien Criginolb. SSit Cfcnn B«nl ftonb er in Brief
[

.\.di Sicilia (Entnnia 1872). — 2) nar.oojSsM) Smubt
wedifel, Oloetbc galt ibm alq ein Bcbant. Er war

,
ftabt be« notbameriton. Staates SMaiue unb ber Ornf

ein groftcr Sunftfreunb, befafi eine bet norjüglicbften
|

fdinft ttennebee, au beiben Ufeni be« »cnnebecflufic«.

Mapellen unb bat felbft .Hlanietfacben imb oortrefflidie bet bi« jur Stabt für Heine Seefdiiffe fahrbar ift.

Siebet lomponiett. Bgl. Eirfiftäbt, Memoria Au- Babnfwtion, bot Stnntenbaua, ®ericbt«bof, Cirrcnnit*

gusti, dneia Saxoniae etc. (2. Slufl., Erfurt 1823). ftalt, Slrfennl bet Union unb (isoo) 10,527 Einw.
IVBürttraibcrii.] 10) Sl. ffriebrieb Eberbarb, 3) i^uptftabt ber ®raffibaft äfidimonb im norbameri

BtinjoonSäurttemberg, breuft. ©enetal, .^weiter lau. Staat ®corgia , am non biet ob fdtiffbaten So -

Sobn be« Brinjen Boul non SMrttembcrg, geb. nonnab, Snotenbunlt non fedj« Eifenbabnen, bot ein

24. 3on. 1813, ga't. 12. 3on. 1885 in 3ebbenid bei Stobtbnuä, breite, non Baumteiben eingefaftte Stro-
Berlin, trat 1829 in württembergifibe, 1830 nlä 3titt> ßen, nicle (Sötten, fütfennl ber Union, ^Ileit her
meifter bei ben ®atbe bu Eotb« in breubifebe firieg«>

i
Secimaurer unb Odd Fellowa, Cpembau«, mebtji

bienfte, führte 1840—44 ba« fflntbetütnfiierrcgimcnt
j

nifd)e«Eonegeunb0890)33,300Emm.,melibe(nnmeiit

unb, naibbem er 1850 ;um ®eneralleutnant beförbert
j

liib unterftübt bunb bie SSofferfraft be« Bugufto

-

worben, 1854— 56 bie 7. ®inifion, erhielt 18.56 bo«
1

tanal«)BaummoUfnbtifation,0ie{|crcien,ftotn» unb
Aommanbo ber ®arbetannllerie unb würbe 1858 jum Stobelmüblen, IDtofibtnenbau ic. unb lebhaften S>onbcl

fommanbierenben ©enetal be« ©arbeforp« ernannt, betreiben. Sl. würbe 1735 non Soljburgem grarünbet.

1866 war bn« ©arbeforp« bcr STniiec bcsatonprinäcn Augusta (lat., bie »Sicilige, Erhabene*), Beiname
lugeteilt. E« negte 28. li^uni bei Soor unb ftümitc

'
luerft bet Sinia, ber ©cmablin be« Sluguftu«, bann

am folgenben Xagc ftöniginbof. Slm Sicg beiftBnig= römifebec ftaifetinnen, fpöter aller bcr fjamilie be«

grab batte boSfclbc bernotrag^en Slntcil, iiibem c« ftaifer« (f. .iuRustus) angebörigen grauen. SluA ift

burd) bie Etftürmung non Eblum bie Entfibeibung S)einome mebterer tömiftbet Segionen ber Äaiferjeit.

berbeifübrte. 1870 gebürte ba« ©arbetorp« juerft jur Slngufta, SKarie Sitife ftatbarina, beutfdie

Slrmee be« Beinjcn ^ebriib ftarl ; in bcc S^ladit bei aaiferin unb Königin non Beeuben, geb. 30. Sept.

Wranelotte ocrucfaibte Sl. butib einen noteiligen Sin* 1811, geft. 7. 3an. 1890 in Berlin, loibtet be« öroR
griff auf St.*Beinot bem Aorp« ungeheure Berlufte. beejog« Sari griebtiib non Soibfen-SBeimat unb bei-

Er befehligte bonn bo« ber 4. (SRaa«-) Strmee juge» öroftfürftin Bfario Bautowna, erhielt am funftfmni

teilte »orp« unter bem Sronprinjen non Sodifen bei gen l^ofe ihre« Botcc« eine nuSgejeidbnete Erjiebung
Seban unb nor Bari«. 1873 Warb ec jum öcneral- unb Warb 11. 3iini 1829 mit bem Beinjen ffiit^lm,

oberften bcr Aanaderie ernannt unb erhielt 1882 ben bem .iwcitcn Sohne be« ftönig« gricbriibSSilbclm III.

erbetenen Slbfd)ieb al« öorbefommonbeur. Jhm ju non B«uBtn, necmöhlt, bem fte jwei fifnber, ben

Ehren erhielt 1889 ba« Bofenfehe Ulanenregiment »ronprinien griebriib SSilhclm, geb. 18. Ctt. 1831,
Sir. 10 ben Siomen Ulanenregiment Brini Sl. non unb bie (SroBberjiwin Siiife non Baben, geb. 3. Sev
Sürttemberg: auch führt ba« ehemalige gort St.=Bfi' *838, gebar. 3)ie (Srjiebung berfelbcn würbe non ihr

nat bei Slicb feinen Siamen. felbft geleitet. 1849 nahm bie BtinjeiTin mit ihrem
Augusta, Siamc mehrerer non tömifihen Rnifcni i (Semohl, bet feit 1840 ol« präfumtioec Jbtonerbe ben

unb ftniferinnen ongelegtcr ober nach ihnen benannter litel eine« Bringen non Breuften führte, ihre Siefiben,

i

Stabte. Xie bcbeutenb|ten finb: A. Einerita, löaupt* in Aobleni, wo fic c« nerftanb, butib bie görberung
ort non Sufitonien, am SIna«, non Sluguftu«’ Sega- lünftlcrifcher unb wiffenfdjnftlidjcr Beftcebiingcn unb
teil Buül'nö Bnrifiii« 23 o. Ehr. angelegt; jeht Bic> ! not allem bucdi bie ieiinnhnte, mcldhe fie ben Sohl
ribn in Eftrcninbura. A. Practona, obcritnlifcbc

j

Ibntigleitäonftalten juwenbele , bie ®unft be» Solle«
Stobt ber Saloffer, im E-oriothol, non Sluguftu« to« jii gewinnen. Sliiib fpöter in Berlin wnhrenb ber Sie

loiiifiert, jejit Slofta. Rauricoruni, .önuptfiobt bcc gentfihnft ihre« (Semabl« (feit 1858), al« »önigin (feit

Siaurilec in feelncticn, non Shinatiu« Blancu« unter 1861) unb al« Saiferin (feit 1871) blieb fie biefcii

Slugufluä folonifiert; Biiincri bei Sliigft unweit Bafel. '
Befttebungen treu. Tie Ariege gaben ihr reidie (6e

Snessionum. fpötercc Sfnmc für Sioniobiinuni,
j

legenbeit, ihren wohltbatigcn Sinn ju beweifen. Sic
jc(it Soiffon«. A. Taurinonim, iirfprüngliib Tanra- wiirbc ber Bfittclpunlt ber inblrciibcn Seteine, bie in

aia. Stabt bcr Iniirincr im ci«olpiniid)Cii Wnilicn, grofiartiger Steife für bie Jnippen im gelbe unb für

fehl Turin. A. Treveromm, iiauptftnbt bcr Trenerev, bie Bflege bcr Serwunbeten folgten, gn bem non ihr

jc(U Trier. A. Tricaatinorum, febt Sloiiflc--cn Tioi« geitifteten Sl. öofpital in Berlin fnnben nicle bet leg

im fran.^öfifdicn Tcparl. Ttönic. A. Bairiciiiiornin, lern Slufnobme. ’iliich wor Sl. eine grofte SRufilftcun

.ttoiipKtabt be« ligiirifdicn 'Solle« bcc Bagicnner ; 9ini- ,
bin unb trat felbft nl« Aompoiiiflin auf. Stiifier einer

neu bei Bene, vnifeben Tnnnro uiib Stnrn. .4. Viro- Ciiuerlürc lomponierte fic bie Siiifit äiiiii Ballett «Tic
mtindiiuruin

. .V'aiiDtftabt ber 'Siromniibiier im belgi- fWnsfetabe« unb .inhlreidic SKnrfcbe, non benen einer

fdieiiWnllieii, jeltlStermaub. .4. Vindclininiiii.Siniipt nl« Slrmeemnrich Sir. 102 im Tmit eridiien. Seit

finbt non Stiiibelicien , non Sliigiifm« loloiiiriert. jegt 9. S.linti 1888 Säitwc, lebte fie in fritier 3«eüifgeio<
9]iig«buig. genheit. Sic würbe im SJInufolcum iuEhnrlottenburg
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an btr S«itc ibrti 6ctgcfe])t. Sgl. 8orn>
|

baS 3<^italtci beä rüm.

baf, Soifcnn S. (ScrI. 1686); S. IKorgtnfttcn, Staiftr6 tluguflub, bcfonbecb mit Küdficijt auf ben

jiaiftrin Scgrünbcrin btr oatcrlänbifdienStnucn' politifcbcn @lanj btb tmmaligen fHom unb als SlülC'

Btrcüie (baf. 18«ü); Sdiinbcr, S., ^rjogin ju jcit btt rdmiftftcn öttcrotut unb ftunft.

Sacbftn, bie eifit beutfdie ftaifeim (äStimar 1800); Hn^ftcnbiits, (Rieden im prcuß. Sleabt). 3(blcS>

ü. ^tftlicl, ff., Äaiftiin • ftäntgin (Iftipj. 1800); mig, ^is Sonberburg, an tinet aßteitSbudit auf btt

»ftaiitrm?l.,tmf£fMtaltctbilbt(anonl)m,©ttl.l890). ^fel fllftn, bat tint tBongcl. Sfattfittbc, ein Sebrc

Augnst« historia unb Augustae historiae tinnenfeminnt pb (iMo) 604 Cin». l^as 1770—76
srriptore», (. Scriptom historiae AuKoatae. ctbaute Stblofe, ebtmals SJertbcnj bet Ipetjögc uoii

Viignftale, untct ftaiftt i^ebtiib II. als Mönig ^olftcin>3onbcibutg>fl., gebbtt feit 1885 bem £<«t>

btibet 3isilien oon 1197— 1220 gefcblngtne @olb- togStnft öüutbtt.

ftäde, beten Stägung bet btt alttömifdien ttaifet'
i

nngnftnibiitg, ilinit bcSbolftein.^mSbaufcs,
miinien nacbgebilbet toot. bet öltete 3f«>g bet Sinie !polftein»«onber
Augusttles, 1) Maj^triÄ., Stieflet bet öffent< : butg, mutbe 1627 ooni $>etjog (£tnft (Düntbec,

lidjen Soren, Bon fiuguituS eingcfebl. — 2) Sodales bem btitten Sobn be« ^trjogS vUeyanbet oon .^ol-

ein nomebmes Stieftetiollegunn, unter XibehuS ftein>3onbctburg, geftiftet unb natb bem 3<bloK fl.

14 n. tSbt. butd) SenatSbeftbluB )ur Serebntng beS : auf fllftn benonnt. i^üt ben ffaU beS Stlöfcbene bet

fluguftuS unb beS ^ulifditn ^ufeS eingefebt Xie
|

tönigliiben ^auptlinie in iSänematt war bie Sutie fl.

iOhtglitber nuutn fenatorifcben äiangtS. — 6) Solle*
|

in «cblesnng'^olitein junätbfl erbbereditigt, unb um
gien, loeldte ftcb in ben Shtnijipien für ben SultuS

|

bieS Stbred)!, mit bem bie Selbft&nbi^eit btt Sierjog*

bc6 ftaiferd (^eiiius Augusti) bilbeten, anolog ben tümer eng Bertnüpft ftbien, gegen bie MfiAtcn Snne-
Sodales A.; |ie bilbeten einen befonbem 3tanb, btt matI6, autb in Scblebnng'^oiltein bie toeiblidie 6tb*

^nrifdten ben Somebmen unb bet Slebd iit bet fKitte folgt einjufübten, ju nabten, nabmen bet $)et}og

itonb; fpäter nutben fte meift nud j^ttigelaffenen et« Cbriftian non ft (geb. 1798) unb fein ©tubet Stieb»

gän.il. Rüt bie ©eomten ober Sotftebet biefet Solle* rid), Stinj Bon Sloet (geb. 1800, gefl. 1865 in ©ei»

gien metben oon mantben bie Seviri A. gebalten, bod) tut), 1848 on bet (St^bung bet ^ttogtiimer teil,

ift bitd yneifelboft. Sgt 3umpt, De an^stalibus flotb bem ungllidlicben flubgang beb f(blebmig»bol>

<©etl. 1846); Xeffau, De sodalibus et naroinibu.s fteiniftben Stiegeb nutbe ^tjog Sbtifüan mit feinet

.\ngustalibu8 (baf. 1877); ©oiffiet, La religion Rnmilie aub Sänematl unb b«t ^teryogtämetn Bet-

rumaine, ©b. 1, 3. 117 ff. (2. Mufl., ©ar. 1878); bannt. ?urd| ©erntittefung beb beutftben ©unbeb-
iöitfibftlb in bet »3eitfd)tift für bftertcicbifdielBbm. tagb (am unter bem 30. 3)ej. 1852 itnifiben ihm unb
nafien« 1878; Sebntiber. De sevirum .Augnsta- betSroneXänemart ein ©ertrag yuftanbe, traft befftn

lium mnneribns ((Sieben 1891). bet iperjog alle (eine auf bet 3nfel fllfen unb ^m
Angnstalia (Augustales ludi), bei ben alten Reftlanb gelegenen ©eftSungen an ben Sönig oon

ätbmern Reftfpiele, bie ju SI)ten beb Saifetb fluguftub Sänemart obtrat, fidi oerpflidittte, mit feinet RÖmilie

fonobl in Slom alb in anbtm 3tibten beb 3tei(heb aubetbolb beb Sbnigteithb )u leben unb gegen bie ©e*
gefeiert ttmtben. Xie Reftfeier beflanb in circenöfdicn ftimmungen beb Sonboner ©rotolollb über bie 6rb»

unb fjenifthen 3pieltn unb fanb befonberb 1. flug., folge im bänif(benQ)efamtftaatni(htb}u unternehmen.

23. 3^t., alb bem (Seburtbtag beb fluguftub, unb Satür empfing btt Siet5og eint l$ntf(bäbigung oon
3.— 12. dl. ftott. ffefiion. 1,500,000 3pe,jitsthaler fotoie alle Überfchüiie, toeld)c

AngnstSna eonfeoslo, bie flugbbutgifdie Kon> feit 1. ©tai 1852 fi(b in ben .Saffen btt flbminiftration

Vagnftbot, ftüheit fädif. (Solbmünje ober ©iftole fenet Qlüttt angefammelt hatten. Set ^jog lebte

non 6,es2 g bei 21 Sntat 8 ©tön ©ehall, = 16,88 feitbem bib ju feinem lobe (U- ®läij 1869) meift ouf

3)eid)bmail (£b gibt btei ftbarten betfelbtn, nimlid; ©timlenau in 3<hlefien, neryithtete aber ju gunflen

1 1 oon 1763 ab nad) ©bbedeb RuB juSeipyig geprägte feineb 3ohncb, ^erjog Rtiebridi, auf feine ©echte alb

fluguftbore mit bem gefrönten Sopf, melc^ eigentlich
!
ßhef feineb fUntlichen ^aufeb. fdb Sönig Rtiebtid) All.

für ©ölen beftimmt »nttn, 6,85« g. non richtigem Rein» oon Sonemotl 16. fioo. 1863 flarb, hielt ftd) bet 6er»

geholt; 2) bie fogen. Sriegbauguftbore, melche )og Rtiebrich für berechtigt, trog jenes ©ettragb oom
Rtiebtichll. 1758 mSieipjig mit bem fnthfifeben Stern» 30. ®ej. 1852 bie angebltc^n flnfprüche feineb 6ou»
pel oon 1753aubmün,)en lieR, oon faum2 Zhlt.^ert; feb auf bie ©^ietung non 3chlebmig»6Blftein geltenb

3) bie Bon prenfiiitbm fKan^chtem mit benfclben yu machen, ßt nannte fich alb 6«>10fl oon Schlcb-

Stempeln 1756m Ueipyig geprägten ©litte lauguft» n>ig<6olftein Rriebrich VIII. unb nmtbe auch oon bem
bore, mit tiemlich gutem ©ehall. größten leil bet Senöllerung bet 6et}ogtümet foioie

Stagnfihorf, f. Snlaton. oon bet ©iehtjahl btt btutMen ROrtttn anertannt.

SUi^ftt Oittotia, beutfehe Saifetin unb Soch oetfäumte et, fich mit ©reußen }u oerftänbigen

Söniginnon©reußen, geb. 22. dt. 1868 in Xol» ' (nähereb f. Rriebriih[S<hlebmig»6alf<ein]), unb bet Stieg

yig, öltefte lochtet beb 6«r508ö Rriebrich non Schieb- oon 1866 nahm bem 6aufe fl. lebe ©ubficht, in ben

nng>6Dlitein>3onbttburg*fluguftenburg (f. Rriebrich ©efiß '3chlebmig>6olfteinb ju gelangen, flach bem
IschlesBifli^olftei“]) unb bet ©nnycffm ©beleih non lobe beb 6erjogb Rriebrich (14. Ran. 1880) mürbe
6ohenlohe>Sangenburg. matb 27. Rebr. 1881 in ©er» berbibherigtßrbprin), ßrnft©iinthet (geb. 11. flug.

lin mit bem ©nnjen Wilhelm oon ©reußen oermäblt.
,

1863), ßhef beb heryoglichen 6nufcb, erhielt im Ruiii

7urch ben lob b« Soiferb SJilhelm I., O.fDlary 1888,
|

1880 bab ©räbilal »6ohcit« u.belam 1885 nud) einen

StonprintetTtn unb burch bob frühe ßnbeSoiterRrieb- Teil bet ©iltet inSchlebroig milbem Schloß fl. ,)urüd.

richb UI., lö.Runi 1888, auf ben Thron berufen, fleht
;

flngnftennihe, Schloß, f. SSeblticiben.

üt ihrem ©emahl treu )ut Seite u. macht t'tcb gleich bet Sln^fH, Robnun ßbriftian fSilbclm, ptot.

Mniferin ©ugufta bie ©flege unb ben Schuß roobllhnti
i

Ibeolog, geb. 1772 yu ßfebenbetga im (ßolhnifcbcn,

ger finftalten fomie beir Sircht ,)ur befonbem flufgabe. geft. 1841 in Bobleu), rontb 1803 otbcntlichet ©to
%1. ßntra, fluguite ©iltoria (2. flufl., ©erl. 1891).

1
feffot ber oricntalifchcn Sprachen in Renn, 1812 ©to»

Slcffr« Aon«, c i'tnion , 5. Aufl., II. ^b.



178 Stiigiifiiii J. -

fcffor bcv IfKOlofiic ju SrcSlnu, 1810 ,iu öonn, 1828

'lUfllcid) Cbcrfpnfil'tonaltnt unb 1835 Äonriitorial»

biccltor in Äoblcnj. Tin fcimt erftcn ¥«tiobc Slntio-

iinlift, trat er fpiitcr nlä Orttioboftr unb int breufti*

fdwn Jlitenbcnttreit ol8 Sertribiger bc8 litutgifdter.

SJeditc« be8 Snnbebberm ouf . Sion feinen joblreidten

5<britten fmb Iteroorsubcbcn : •Sebrbudt ber dtriftlidten

Togmengefdtidite« (Ccipj. 1808 , 4. Sliifl. 1835);

»Xcnlniürbigltiten nuä btx dtriftlidten Slrtftöologie«

(baf. 1817—31, 12Sbe.); «Stanbbudi ber dtriftlidten

Slrdtöologie« (baf. 1836— 37, 3 9bc.); »Äritil ber

preuBifdten Sirebenagenbe« (Srantf. 1824).

MnnufHn I., äatfer oon IRc^ifo, f. ^turbibc.

SlilltafKlirt (Sluguftiner-eremitcn, (Sin-

fieblcr be« beil. SfuguftinuS), ber eierte unb

legte grofte SJettelorben ber (ntttol. Üirdte, ift bereor-

gegangen nuä bet Seteinigung utebterer ßinftebler«

gelettfdtaften in Italien, ben T\obann=83oniten, ©rit>

tinianem, Sadbrlibem, Cinficblem eon loäeona u. a.,

nteltben ;^nnocen} IV. 17. Tlan. 1244 bie Siegel beä

(teil. Sluguftin gab. 3'ie »eiltte Crganifation beä

Crbenä nmrb 1256 auf einem ft'nbitel ju Slom be-

fdtloffen, »on Sflejanbct IV. 13. Slbril 1256 beftStigt

unb auf mebrettn Oencrollnpiteln »eitet nuägebilbct.

Tic Siegel beä betl. Sluguftin, bie ilbtigenä in feinem

f^atl Bon biefem berrübrt, fonbem, ungemift »onn,

unter ©erüdfidttigung ber Sieben nnb ©riefe beä Slu>

guftin oufgeftent würbe, ift weit milbet nlä bie ber

f^ronjiäfnnet unb Tominifoner unb bie bet fbötem

Crben. Cbgleidt biefelbe bem Ctben ben ©eftg liegen*

ber Wrünbe geitattet, berfegte ibn ©iuä V. 1567 bodt

unter bie ©ettelorbcn ; anbre ©äBftc geftanben ibm

anbte ©orredtte ,}u, fo Slleynnbet IV. 1257 bie (S?em*

tion Bon btt biicbbflidten ©ewalt. Ter ©crfall bet

u(^t rief au(b hier Sltformen unb bie ©Übung neuer

Mongregntionen I)ctBor. Tfm 16. Tlaltrb. sollte bet

Crben 28 ©roBinjen, im 17. fognr40, neben weldien

13 Rongregotionen beftanben. ,*lu ben legtem ^üblte

bie fogen. fätbüidte, weldter Stnugig unb Sutger an*

gehörten, unb bie infoljie ber Sleformntion fidt auf*

iöftc. SKit bet frnnjbitfdicn SieBolution würbe ber

Crben, ber Cinfluft unb ©cbeutung uerloten hatte, in

Jlranfreidt, Spanien, ©ortngnl imb Tcutfdtlanb auf*

gehoben. — Tic Sluguftin er innen fmb alter alä

ber 'Künnerotben unb leiten fidi her non ber Siotmen*

gcfellfdtaft ju Jiippo, weldter Sluguftinä Sthweftcr

BPtftanb. (Sin ttloftcr ber ttftem mit befonbem Slor*

redtten beftanb feit 1177 ju ©enebig. Sllä wciblidtcr

^*fwcig beä Crbenä ber Sl. aber iinb su betrndtten bie

bnrfüfiigtn Sluguftincrinnen. Bon benen cä in

Sponien Biet Songregationen gibt, bie Bon (Jnbe beä

16. biä gegen Stblun beä 17. I^nhrh. gcgrilnbet fmb.
Sic tragen einen Weiften Siod mit tebernem (Mürtel

unb Sloputier, an ben ifcftcn ein fdtwarjeä »leib unb
einen fdiwarjen Schleier über bem weiften. Sludt einen

Sertinricrorben beä heil. Slnguftinuä gibt eä. Tieft

St. ’Tertiarier tragen ein Stnpulicr Bon fÄwot^ct Serge
nnb einen Itbemen (Bürtcl. Slufterbem folgen ber

Siegel Sluguftinä nodt einige weibliche Crben , fo bie

Stnnuncinten, Snlcfinnerinncn. Urfnlincrinnen, .fiofpi

tnliterinncn u. n. ©gl. .«olbe, Tie beutfehe Sl. .«on

gregntion unb Tfoh. B. Slnnpib (Motltn 1870).

VngnfiHttifitn, fdiwanneriicbc ffraltion ber janfe*

niftifchen Slppedanten in ©ariä um 1731. fo genannt,

weil fit einen ©ruber Sl n g u ft i n für ben rechten Glioä

hielten. Sigl. Tianfctiificii.

fHilfluftinttä, 1 )Sl 11 re 1 i n äSt.. ber hcrBonngenbfte

«ircheiiBnlcr beä Stbenblnnbcä, geb. 12. SioB. 353 ju

- Slllßuftimiä.

Tagafle in Siumibien, geft. 28. Sing. 430 in ^tppio.

©on feiner ftomincn SKuttcr ©ioiiiln in dtriftlicl»«

flrömmigfcit erjogen, Bcrfnnl ber 17 jährige Tliing*

ling, bet in ftnrlhago Sihetoril ftubierte, in ©oüüfte.
biä Giccroä >Hortensiiis* bie Schnfueftt nach ettva«

Stöbetm in ibm wieber nnfadtte. Jtn ber Släfefe

^r SSanidtäer hoffte er Selbftüberwinbung, in ibrer
liJchtimlthrc bette Grfenntniä m ftnben (374); ber
auf bie Gnttäufdiung folgcnben wriwtiflung on ixUer

SBalirhtit entrift ihn bie ©elanntfdtaft mit ©latonifc^r
unb neuplatonifchtr©bilDfophie. Seit 383 in^om, feit

384 in SKailnnb^rebfamfeitlehrenb, erfuhreran leti*

term Crte ju feinem ^teil ben Ginfluft beä Slmbroftue
(f. b.), befehrte fi^ unb warb in ber C^'tcmadit387 mit
feinem nntürlidtm Sohn Slbeobatuä non Slmbrofius
getauft. Tfm folgenben Tfohrc fehrtc er über Siont in

leine SSoterftabt jurüd, wo er olä ^aupt eineä aäfetifeben

©ereinä in ftrenget Slbgefdiiebenheit lebte, biä ihn 891
bie Qfemeinbe Bon £iippo Siegiuä (©ona) wiber feinen

©fiden ^um©reäbhtcr wählte; fchon 305 lieft ihn©ole-
riuä, ©ifchof non vippo, }u feinem SRitbifchof weiften.

Seitbem würbe bie afritanifihe litirdte burdi bie SRadit
feintä Ofeifteä unb SBorteä regiert. @t btfämpfte mit
groftem (Erfolg ade bereitä heftehenben ober neu auf*
tauchenben ^wreften, fo bie Tonotiften (f. b.), ©fani*
diöer (f. b.), Sltioner (f. arianifcher Streit), ©tlagianer

(f. b.) unb Semipelagianer (f. b.). beren ©icbertagc

jiigleidi ben Sieg beä afrifaniid|cn Okifteä über bä«
übrige Slbenblano entidiieb. Sluguftinä Slubm hotte

Üch über bie gan^e Rirche Berbreitet, alä er in $nppo,
währenb ber ©tlagerunq biefet Stabt burdi bie

Slanbotcn, ftarb. Seine (äebeine, ttit in bet ©eterä*
lirdit jii ©nnia aufbewahrt, würben im Cltobet
1842 mit (äfenehmigung beä SSopftb* ttadt Sllgerien

gebracht, wo ile neben bent bon fran^öfifdicn ©ifäofen
auf ben Siuinen bon ^ippo errichteten Tenbnal beä
Sl. niebergelegt würben. Tie römifche iHttht nerehn
ihn nlä Ipeiligen. Unftreitig ift Sl. ber für baä Slbenb*

Innb tinflufttieithftc imter ben ftirchenBätem gewotben.
teilä burch bie »onfeguenj, womit er ©egriff unb
Tintcreffen ber fatholifchen siirdie wie in ber^ologie,
fo in ber ©ropiä burebführte, teilä burch bie liefe fei*

neä fpeluinlioe unb mpftifche Slemente eigentümlich

Bernrbeitenben ©eifteä. Tntum gilt er nicht bloft alä

©ater ber mittelalterlichen latholiichen Scholaftil, audi

Sutber unb bie Sfefonnatoren haben fidt j)um Teil an
ibm, jebenfndä an ihm mit meiften unter öden Rirdien*
Bntem, gebilbet. Tfn feinem Sampf gegen bie Gpttenie

beä ©(anidiäiämnä, beä ©clogioniämuä unbTonatio
muä fudite et bie Witte feft'tubolten, inbem et ftdt

lebiglidt auf bie beiben ©runbibeen ber Sldwirffamtcit

göttlidter (Mnabe unb ber Xirdie alä bem Grbc unb
.tiimmel Berbinbenben Sfcidie Wotteä ftüpte. Seine

(äcrleining bcä Staateä auä ber ©(acht ber Sttnbe unb
bie barnuf begrünbete SJorberung ber Unterwerfung

beäfelben unter bie Sirdte war 'mnftgebenb für bk
Sluffnffung beä ©erbnltniffeä beiber !Jnititutionen nu
©npfttum. Sine Tnrftedung beä eignen £cbenä mit

Strenge unb SelbftBerleugnung gab Sl. in feinen oft

herniiägcgebenen •Confessionnin libri XII« (beuffdi

Boii Sfiipp, 8. Stuf!., ©otbn 1880; Bon ©omemann.
baf. 1880, u. a.; Bgt. öotnad, Sluguftinä »onfef

fioiieii, («ieften 1888 t, woran bie «Retractationum
libri II« nlä eine milbembe »ritil ber eignen SJerfe

rieb niiidtlieftcn. Soldiet .)ählt er bier08in232©üdieni

auf, unter welchen »De rtoetrins ehriätiana libri I\ «.

»Iw trinitate libri XV« unb »De eivitate dei libri

XXII« bie widttigften fein mögen, ©raudibare ©e
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fnmtau^afwii feiner Säerfe erfc^ienen 5U $arli in 8

«rnJien (167» -1700, 11 Jle.) unb in 22 SJünben

(1836—40). $ql.$offibiu8,VitaÄn^tini(inben i

inciften 'ilu»gnben ber SSkrte); Sigoetb, Serfuc^l

einer bragmatifd^en Sarftedung be« 'nugufrini«mnb

imb $elagmm«mub (öert 1821—33, 2 S9be.); Öin«
bemann, Xerbeifil.lbaf. 1344—69,3öbe.(; '^Jou

loulal, Histoire de saint Aubrnetiu^.^ufl., Xouvb
1875, 2 %be.; bnitfd) Bon imrtcr, -sc^affb. 1847);

X 0 rn e r , Ä., fein Ibeologiftbe« 3B(tem k. ( SScrl. 1873 )

;

Söbringer.tlureliud «. (neue widg., Stuttg. 1878,

2 8be.) ; 9< c u t e r , fluguftinifibe Stubien (®otbol887 ).

2) 'ilboitel btt tlngelfaebfcn, erbielt, Bon ®rc^or I.

596 mit 39 tBtnebifiincm abgefanbt, am ^o) beb
j

Könige Stbelbert nonkent burä beffen ibriftlidie ®e<
mablm Strtba 3utcitt fomie bie Stiaubnie, im Sonbe
boe Soongclium ju »rebigen. 3d)on 597 empfing

(btbclbert mit btm größten Stil feinte SoUee bitXaufe.

1L, im folgenben ^abre in ^anfreid) jum Qrjbifibof

ber Ülngeliadifen gemeibt, n^m feinen Sig in ffonter

burp. ®ebtnimt Würbe fein Qrfolg burd) bie 3)t-

fdiränttbtit unb 3cbroffbeit, womit er ben ^ifdtöfen

bei oltbritifcbcn ftirebt bie römifiben Stultuefomicn

ouf)ubrängen fuebte. St ftarb um 605. $gl. 9a f*

fenge, Xic Stnbung ftuguftine jur 9e(ebeung ber

Ülngelfaibicn (fieipi. 1890).

4fatgHfttMiie:Orrdn,2t., 1878gegrünbrtet 9er'

ein )ur pflege bet tatbolifdien 9tc)fe, f^ranbilbung
{

unb llnttn'täbu^ fatbolifdter ^eumaliften unb Sit'

baüturt. Xem ^rein geböten (18«3) 103 Siebatteurc

unb 9trleger an, weldte 73 Bon ben 250 in Xeutfd)>

lanb erfdjeinenben Intboliftben Teilungen unb 3eit<

idtriften Bertreten. ffüt 3tubenten, bie t“t<b bet jout*

noliftifibm ifaufbabn wibmen wollen, bat et ein jwti>

jobrigee Stipenbium jum 3tubimn ber 9ationalöto<

nomie ouegeftbrieben. 9or)1t)enber ift Dr.Sb. ipiiegtn

in lüffelborf.

HagnftoMmn,i&aubtftabt ber'itbuer, uqpritng'

lidi Sibracte gebtisen, Xutun.

tülfafIvtwmctMm, 3tabt ber SltBemet im nar>

bonentifdjen Sallien, jegt Siermont in ber fluoergne.

Vagnftf«^, SaftfttDe bee ^oljtörpeie, btt bei

monibäi beitnifdbeai $iol.;gewädifen im Sommer, nach'

bem boe Saub feine ooIlTtänbige tluebilbung erlangt
^

bot, in f<bw&(bcnn ®rabt ald im iHflbling Bor 9uO'
btuib btd Saubeb eintritt unb bei Erlegung bee ^olj<

lörpere fub bemertbar mad|t. 8gl. ^rolepfi«.

KagnfHetuilt,, ba« 3urüdf(bntiben ber wübrenb
beb Sommere gebilbeten Xritbe an Cbftbaumen auf
ein Xrittel bie pr Hälfte, um bie fteben bleibenben

Knofpen ju höftigen. hierbei lammt allce auf bie

^bl bee ri(btigen3eitpunltce an, benn bei .gi frübem
Sdinitt treiben bie fteben geblit^nen Knofpen oue,

unb bem 9oum wirb Äraft entiogen, wöbrenb bei ju

fpätem 3<bnitt bie tluebilbung ber Slnofptn unter' i

bleibt 3m allgemeinen fdtneibet man .(uerft Sirftben, i

bann gaumen, 3w*lf4oi- öimen, 'Äpfel. Xet 9.
j

wirbmit'Hubnabme beb 9firfid|bäume bei ben niebrigen

(formen unb Spalieren aller Cbftarten angewenbet.

flagnftfPbtir 9S., 9feubonbm, | .Sogebuc 5).

SagttfMlttd, fKomulub, f. Äomulue Xuguftub.

Anguetos (»beilig, erbaben, ebrWUrbig«, gtietb.

8ebautos), ebrenber 9tiname, ber bem ftatfer Ccta<

oianue 27 o. Sbr. Bom römifdien Senat unb 9oll bei«

gelegt würbe unb wegen feine« Bemieintliiben Ur»
iptunge Bon Anifnr bie tcligiöfe Sieibc bee »nifet«,

bie ^ligleit, UnnerleOliditeit. Srbabenheit feinerftet'

fon ouebriidte. 1fr ging auf alle feine 3Jndifolget über

,

unb würbe unmiltclbar binler ibren perfönlidben Fla-

men gefegt, wabrenb Imperator bemfelben Boranging
if,au(b.\u(eusia). 9i« auf ben SaiferÄIfareueflureliue

(161—180) gab e« immer nur einen Xieftt etbob

benf!uciu«9eru« ,(u feinem fDfitregenten mit bem Xitel

A. . unb feitbem würbe bneSfcidiwieberholtBon mebre-

reu .AuRusti gemeinfdioftlid) regiert; eine eigenttidie

Xtilung bee mtidice unter mebrere .Augunti erfolgte

erft burd) unb nadi Xiollctian, )u einer bauernben
Würbe fie nad) bent lobe Xbcobofiu«’ I. (395), inbem
bne weft« unb oftromifdie 9ieid) für imiiter getrennt

würben, flud) auf bie römifd)*beutf(ben llnifer bee

Äliittelalter« ging ber Xitel A. mit bem ftbon bei ben

tömifeben ttoifern im 3. 3nbrb. Borlommenben 3ufa(i

semper (>immet<) über unb würbe b<cr auf @runb
ber ilbleitung Bon A. Bon auRere (>Btrmebren<)
bur<b «aHejeit ÄNebret be« Slticbce« Wiebergegeben.

Stanj II. legte 1806 ben Xitel mit btt beutfd)tn

HaiferwUrbe ab.

Stngnfitnd (eigentlid) ®nju« 3uliu« (ffifar

CetaBianue), erftet röm. ttaifer, geb. 23. Sept 63
B. Ifbr., geft. 19. «ug. 14 n. tibr., cobn be« If. Cc-
taBiu«, ber auf ber Sittdreife au« Älfalebonien, weli^
et al5 Süittbalter Berwaltet batte. 58 ju 9fola in Kam-
panien ftarb, unb bcrfltia, einet Xtxbtei betSulia. ber

jungem Sebwefter Jnliu« Söfar«, bet alfo fein Örog
obeim war. St genoii unter Cbbut feinet UKuttcr unb
be« lüuciu« ÄHnreiue ^bilippu«, mit bem i'ub biefelbc

in jweiter Sbe Bermnblt batte, in !Kom eine forgföltigc

Srjiebung unb erwarb )"id) bie®unft be« tinberlofenSn
far, ber ipn 45 nad) Spanien nnd)lommen lien, gi fei

nein ^muptttbeneinfegie unb aboptierte. BeiSnfnr«Sr
motbung befanb et fid) ,(u VlpoUonin in 3Ubcien, um fid)

unter flnlcitung be« 3Jebner« 9poUobot in bet söertb-

fant(eitauf(ubilben,unb eilte fofort natb Sioni, um bie

SrbfcbaftSäfat« nnjutreten; jebotb würbe ite ibm Bon
flntoniu« ftreitiggemad)t, lotil )~te Staatbeigentum fei.

Xn Berfaufte Cltaoian ererbte Danbgüter, um jebem

9ürget bie in ttäfor« Xeftmnent au^efegten 300 Sc-

fterjien auljablen ju tonnen, wugte)td)ba« Vertrauen

Sicero« unb anbrer angefebencr IHepublifanet ju er>

werben, lodte burd) 9er|pred)ungen unb Selb bie Sä
farianifd)en Seteranen in Kampanien unb Samnium
fowie einen Xeil ber au« UMntebonien jutüdgeleprten

Segwnen bedVlntoniu« in feine Xienfte unb tonnte nun
bem Senat, angeblid) ,;ur ftufrecptergaltung ber ffrei-

beit, ein £>eet anbietrn. 3»> Auftrag be« Senat« rüdte

et barauf mit ben Honfuln .'öirtitt« unb 9anfa gegen

ben für einen ^inb be« Snterlanbc« ertlnrtcn 'Änto-

niu« au«, unb feine iöilfe trug wefentlid) (u bent Siege
beiSKutina(43)bci. Xa bie beibenKonfuln imKnmpfe
fielen, jog er aud) beten Xruppen an fid), unb nl« ihn

jegt ber «enal butd)3utüdfegung belcibigte, er.(Wong

er burd) einen 3ug gegen Sfom feine SBai)l ,)um Kon
ful, nagte bie SKörbet Snfor« an unb fd)loB nun mit

•Mntoniu« unbüepibu« einXriumBirat, womit bie 9er
bünbetm fitb ,)n Segetitcn be« Staate« ertlörten. )Had)

blutigen ^cafldptioien (wobei aud) Sicero umfaini

unb nacb groften (ifelberprcffungen jogen CItnBinn

unb tlntomu« natb ÄKalebonien unb befiegten bei

9bilippi ben ©nitu« unb Snft'iu«. 4iiäbtenb9ntoniu«

nad) bem Cften ging, tebrte CftnBinn natb Italien

,(utüd, geriet jebotb au« Vlnlnft ber 9derBetteilungcn

an bie 5?eteranen mit fulBio, bet Semablin, unb i!u=

ein« Vlntoniu«, bem ©rnber be« Xriumoir«, in einen

Krieg (ben fogen. ©cmiinijtbcn), beenbete ihn aber

glüdliti) (40). Xie barnu« .(Wiftben ibm unb9ntoniu«,
ber fclbit natb 3ialien gcloinmcn wor, entflanbene
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93cntimmunci imirtK noi^ einmal burdi einen Sertrag

in Wrunbifium beteiligt, moburi^ ec felbft bie ^cr*
fdinft über ben Seilen, jener bie über ben Cften er>

hielt, SJebibub auf ben Steftd bon Vlfrilo beichrünft

itmrbe. ttuih Se^tuei ^ombejua würbe burth einen

Vertrag obgefunben, erregte aber neue Stbmierig-

feiten, bist et 36 on bet ftütle Don Sijilien burth Cfta<

oianti flbmiral tlgcipoa gefthlagen würbe. 31aibbem

er muh ben ihm oerböthtig geworbenen ScDibuo be<

feitigt hatte, gewann Cftaninn in ben folgenben

Clnhcen mehr unb mehr bie önnit be« 'llolteo burth

fein fing bcrethncteo Öenchmen unb übte bati öcer

burth Girbrbitioncn gegen bie Talmatier unb l'onno

nier, wöhrenb tHntoniu« burth unglüitlithc Striege im
Crient unb burd) fein nuotthweifenbe» Sehen nnwJotht

unb ilniehen Dcrloc if. STntoniu«i. Turth einen Öe-

ithluB beo jeht bem Cftaoion bbnig ergebenen Senats

würbe flntoniuS ber ihm übertragenen 3lfatht für

oerluftig, an SUeopatra ober ber »rieg erllört, weither,

beionberS burth baS Serbienft tlgrippaS, 2. S^t. 31

mit ber Weberlage bes tintonius in ber Seefdilatht

bei %ltion enbigte; fintoniuS unb Stleopatra gaben

ftth 30 in ?llejonbria ben Tob. Cltaoian telbft lehrte,

naihbem er bie fingelegenheiten im Cften geoebnet,

29 ols unbeftrittener WUeinherrfther bes römitthen

Hleithes nath 9fom jurüd unb empfing Dom Senat ben

Titel Imperator auf SebenS,}eit. Tie nnthften Oahre
benuhte er, um ftth bet öunftbtSöcere« unb beS Solle«

burth einen glänjenben breitfigigen Triumph, burth

öffentlithe Spiele unb inobefonberc auch burth reiche

IBefthenle tu Dcrfichem unb nth ben Senat Demiöge
ber ihm übertragenen jentorifthen Wewolt burth bte

SuSicheibung unmüebiget unb unjuDerläfftget 3Kit-

gliebec 28 DoHlommen ju eigen ju machen. Sfothbem

bie« ober gefthehen, etllnrle et ihm 13. Jlon. 27, boft

er wünfehe, ben C^tbefehl übet bie färntlithen römi.

ithen Streitfröfte, ben er bi«htr geführt, niebertulegen

unb bamit tugleich auf bie oermittelft biefe« Cber>

befehl« geführte Sierrfthafl tu Dertithlen, wo« jebod)

nur bie (Don ihm beabfichtigte) ffolge hatte, bah ihm
ber Cbetbefehl unb bie prnfoniularifdie Wewnlt in

allenSroDinten, welche tu ihrem Sthup einet SRiliiät-

matht bebueften, förmli6 übertragen unb ihm tu-

i|Iei(h ber Ehrenname fluguftu« beigelegt würbe,

oobonn würben ihm 23 bie tribunitifthe unb bie lon-

iularitihe Wewnlt, 19 bie Sefugni«, Serotbnungen
mit Wefcheofeaft tu erlntfen, unb enblith 12 bn« burd)

ben Tob be«Sepibu« crlebigte oberfteSriefleromtüber»

tragen. So gereinigte er bie fömtlicben bebeutenben

öffentliihen 'fimter unb Sefugniffe in feinem öefih,

um unter tcpublifaniftben Soiincn, beshnlb aber nicht

ininber unurnfthrtinll tu becrithen. Tic .Smuplgrunb-

Inge feiner Sierrfthaft bilbete aber ba« S»ecr, bn« erfte

ftehenbe, wenigftena Don gröftetm Umfang, Wclthe«

bie alte lennt. ToSfelbe b^'tnnb in bet lebten

3eit feiner SJegierung nu« 2o8egionen (mit ben .öilf«-

Dolfcm etwo 300,000 äSanni, wclthe über bie Sro*
Dirtten Dcrteilt waren, unb biertu inmen noth 9 So>
horten Srälorianec Don je 1(KK) SSnnn tu fVuB unb
200 Seitem, welche in Som unb beffen näthftet Uno
gebung ftnnben. Vlber troti ber Sltirfe biefer Streit»

macht war ec hoch grunbihttlid) ein Wegncc aller Cr=
oberungSplnnc ; nur wenn e« bie Sitberheit bet Wi en ten

Dcrlongte, führte er Striege, unb auch bonn nithl ielbft,

fonbetn burth feine Jlelbherren, namentlich burd)

'flgrippn, ipnler burth Innc Slicfrohnc Tibetiu« unb
Truiii«. hinein bem fpaniithen .«lieg, burth welchen

27 19 bie imlbiuicl Dollfliinbig unterworfen mürbe,

.

' hat er wenfgftai« tmn Teil beigewohnt. Sin ffelbtug.

melthen Tioeriu« 20 gegen bte Sarthet umematmi,
um bie cbmifche Sthuphecrfihaft über ffrmenien Ikc

tuftcUm, hatte ohne Snwenbung ber Soffen ben Diel,

gepriefenen Erfolg, bafi bet Soethetfönig, burth bie

StriegSbrohung ccuhccdt, bie in ben fahren 53 unb
36 gewonnenen cbmifthenf^angenen unb ffelbteithen

ouSlieferte (23). Son gcbBerec Sebeutung waren bie

in ben Wtcntlönbem nm Sfhein unb in ben Tonnu
' iiegenben geführten »riege. 21m 91 bei n mürben bie

!«inbfeligiciten burd) einen Einfall ber am Sieber

rhein wohnenben Sigombrer in bie SroDint WnUien
16 erbffnet. 21uf bitien fInlaB eilte 21. felbft an ben

91bcin, um bie SroDint (u ithügen; bann aber unter

nahm Trufua 12—9 miebcrboll Einfälle in Teutftb

Innb, unb burth biefe wie burth bie weitem Einfälle beo

Tiberiu« würbe bem norbmeftlithen Teil Teulfthlanb«
' wenigftena für eine^eitlang bn« rbmifcheCfod) aufcriegt.

;

bi« bie 9 n. Ehr. erfolgte' Sieberlagc be« Cumtüiii«

j

Saru« im Teutoburger Salb l|. anninfua) bie 9tömer
wieber auf bie hlhcingrente befdiränfte. O" ben T o >

naugegenben würben 16— löbieSroDinscnSlätien
unb Sinbclitien unb bann 14—9 d. Ehr. unb 6-9
n. Ehr. bie SroDinten 91oricum, Sannonim, Talma-
tien , 9Rö)len burth tum Teil lehr blutige Kriege ent

' Weber neu gegrünbel ober mitbcrhergcitcUt unb ge-

'|1d)ert, moburd) bte cömiftbe ipcrrfchaft füblith bet

Tonau bi« an ba« Sthwarie 9Hetc au«gebehnt würbe.
23eit mehr ol« bie »riegführung lag. ihm bie Sterftel»

lung Don 91ube unb Sohlfohct im ^Innern be« Seid)««

am iietjen. Tenn nachbem feine lühle Sefonnenheit
unb feine in ben Süttcln nicht wäbleriiche Serccbmmg
ihn ba« 3>el feine« btennenben Ehrgei.(c«, bie S>crr-

fd)aft, hatte erreichen lajfen, fagte er fich nicht allem
äuBerlid) Don ben i^nblungen be« Triumoirat« Io«

(28), fonbem lief) nun oud) tn ber ihn gan.( etfüUenben
Sorge für ben Staat neben bem bi« bahnt fchon be»

miefenen Wefthid, mit fcharfem unb Oarem Urteü neue
Einrithtungen ju planen unb fte mit Sorfitht unb mit

gcbulbiger noiifcgueni burth.fufühcen, 9Kilbe, We.
red)tigWt, Serfbhnlid)teit ,(ur Weitung fommen. Tag
er nicht überall felbft honbclnb eintrat, fonbem bie

' rechten Secfönlichteiten (2lgcippa, 9Häcena«) an feiner

Stelle hanbeln liefe. Wirb ihm eine ruhige fttitif eher

ol« Sorjug anrechnm. So forgte er aifo für 21b>

fteUung bet bisherigen Süfebräiithe in bet Serwaltung
ber SroDin.ien, bie oufatmetm nad) ben Eepreffungen
in ben lefeten ^abr(cbnten, grünbelc überall Jtolom’en,

legte Sanbftroften an , fudhte burth Wefefee unb anbre
geeignete SHtlel auf Sieberherftellung ber Seligioft-

tät unb alten Sitte ,(u wirlen unb Derfchönerte 9toni

burd) Tempel unb öffentliche IBebäube. Tiefen unb
ähnlichen Einrichtungen Dcrbanttc ba« burA bie iBür-

nerlriege fAmer erfAättecte 91ciA eme 3*>l äufeem
Wlonje« unb innerer Erholung unb Sieberherftellung.

2luA bie Slüle bet Sitterotur, ju baren Wönner ihn
eigne Seigung unb tluge Berechnung maAte, hat .(u

ber SerhecrliAung feines Samen« beigetragen. 21m
qlüdliAften war m jebet Bejiehung bie erite Siätftc

leinet faftcm halbe« ^ahrhunbert füUenbenSegienmg

;

in ber .(Weilen waren ihm (ohlceitbe EnttäufAungen
befAieben, nmnentliA in ber eignen ffamilie. Er war
brtimal Derbeirntet, initElobio, Seribonin, Sioia; Don
ber (Weiten Wemahltn hatte er eine ToAlec, ^ulia, bie

erft mit feinem SAmeflerfohn Sforcellu«. bet 23 d. Ehr.
ftcab, bann mit 21g^pa, ber 12 D. Ehr. ftnrb, enblid)

mit Tiberiu« Dcrheirntet war; SiDia braAte ihm bie

fAon genannten (wei Söhne Tiberiu« unb Trufu«
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^ 11 . ?([|cm Tnifiiä itorb fcfion (I P. ühr. mif feinem

leptcn liinfnll in Jeutfcfilnnb, feine Zoebtet Ciulin er»

regle tmrd) ihre flupfdiroeihinnen (o gtoRcn ^tnftoR,

bnii er fie 2 o. ISbr. mi« 9iom oerbonnle, unb bie

beibeii Söhne her Cinlin (iuä bet (Sbe mit 'JIgribbn,

i^juei unb üueiu* Üafnr , ftarben 4 unb 2 n. l£br.

in fugenblithem 'Mlttr; e« blieb baher bem ?t. nitblS

übrig, al« ben liberiuö ;u abobtieren (4 n. t£br.) unb
ihn bamit (Wibec feine 9<eigung) al« feinen 3incbfolner

-,u be.^eidmen, bem er in feinen lepten fahren auch bie

meiflen Segierungögeftbaftc überliefl. 31. ftarb Ifi.

3tug. 14 in SJola. 7ti Jahre alt. nach 44 jähriger iHe-

^ening. Seine Ahnten ftnb jufammengefteUt in ber

jsleininichrift beä Monnmentnm Ancyrannm (f. Hn=

gora), »berSönigin ber jnfebriften«, juletit heraubgege«

ben DonIh-3Rommfen(2.'BiifI..8crl.l883). Unter ben

uns erhaltenen ^äortraten beS VI. finb hbroor^uheben

;

bie fdiBne. 1883 in ber St'aifmilla ad (iallinas l'Cri-

moborta) gefunbenc. je^t im Satilan hcfinblithe 9Mar=

morftatue. nxiche ihn m einem reich mit äieliefS ge>

fchmfldten ^anjet jeigt (f. lafel »ipilbhauerlunft V«.

iJig. 10); aufterbem eine rti^enbe. VI. in feiner jugenb
bnpteBenbeÖüfle im 'Batilan unb jwei berSiünchener

Qtli)ptothe{. Sgl. (Sarbthaufen.VI. unb feine 3f>l

Ifcrp}. 1891. 2 Sbe.), foroie bie neuem lapteUungen
ber (»efchichte 9iomS. namentlich bmi ^öc(h (Sraun>
febroeig 1841—50).S e t c r. 8b. 3 (4.Vlufl.. 4>nIIe 1881).

BKerioale. 8b. 4 (a. b. 6ngl.. Ceip}. 1886); Schü-
ler, Qkfchidile bet römifchen Saiferjeit. 8b. 1 (öolhn
1883);S'urul). ©efchichtc beS römifchen ÜaifcrttichS.

8b. 1 (beutfeh »an löertiberg. Seip.), 1885).

'Itii^ftiiSbab, 1) 8nbeort in ber fächf. ÄreiSb-

Xresben, VImtSh- SreSben*9Jeuftabt. bei Siabebetn,

in einem fteunblichen l^ale gelegen. 220 ni ü. 9kT.

bat fechS fohlenfäurehaltigelSifencnienen.Bonbenenbie

soboauelle nebm O.oa» Gifenbifatbonnt O.i hoppelt-

loblmfauren unb O.a« fchwefclfauren «all im Citer

mthcilt. mährenb bie StoQenqucllc erheblich tallärmer.

aber reichet an SHagnefto ift; fie »erben ,)um 8nben
unb als Cletränt Berroenbet unb fmb »itffam gegen

81eichfucbt unb (trauentranlhcitm. chronifchc «U'
tarrhe. SbeumatiSmuS te. Wan gibt aud)3Koor- unb
f^^teimabelbaber unb SKolfen. auch ift eine ffiaffer

beilcmftalt mit öeilgömnnftif. eleftrifchen 8äbem te.

Dorhanben. Sgl. »laS VI. bei Sabeberg« (3)reSb.

1880); Suge. Ölefchichtc beS VluguftuSbabeS (baf.

1880). — 2t Cftfeebab. f. Scbarbeiip.

StngnfihiSlnirfl, 1) SdiloB. f. Schcllenbetg. —
2) UnletDffi.jiertbulc, f. ©eifienfele.

WwiKWfM» (Vlhoufen. Vlnhaufen). Jorf im
bapr. Seghe). ^nrnben. SeprtSamt Vfbrblingen. an
berVBBmiBunbbetSinieSleinfelb-VlugSburg Suchloe
ber Sahrifchen Staatsbahn, hat eine csang. Sfart'
tirebe unb (i8«o) 672 Gin». Jn bet ehemaligen (988
geftifteten) Senebiftinerabtei bafelbfl »urbe 4. (14.)

4»ai 1808 bie proteftantifche Union gcftbloffen, an be-

ten Spipe Äurfütft Stiebrich rV'. Bon bet Sfalj ftanb.

flstMMJIat.), f. Serficigenmg.

Slnttioiuitor (lat.), betfenige, »elcher gewerbs-
mäßig Serfteigerungen für anbre Bomimmt. 3)aS
bewerbe ber Suftionatoren barf nach bet beutf^en
(«emerbeorbnung (§ 36) jwar frei betrieben »erben,

boeb finb bie Staats- unb Kommunolbehörben berech-

tigt, Setfonen, »elcbe bieS (9e»erbe betreiben »oBcn,
auf bie 8eobachtung bet beftehenben Sorfebriften tu
heeibigen unb öffmtlich oipuftellm. ücfelben ge-

nießen bann auf (Snmb ihrer Stellung ein größeres
Sertrauen, ohne jeboch ein Sechl beS auSfcbließlichcn
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SetriebeS pi beftben. denjenigen, »eiche baS Wefchäfl

als VI. gemerbsmäßig betreiben, ift es Berboten, Jm-
1
mobilien tu Berfteigem. »enn fie nicht Bon ben batu

I

befugten Staats- ober «ommunalbchörbcn ober «or<

I

porationen als Vlullionatoren angcftcUt finb. Vluch

lann bem VI. btt fentett (öernerbebetrieb unlerfagl

I

»erben, »enn dhalfachen Botliegen, »eiche bie Un
• tuBerläffigleit beS Olctocrbtreibenben in Sejug auf

bieftn ®e»erbebetrieb bartbun. Jn Gnglanb bebnrf

bet VI. für feinen (Sefcbaftsbelrieb einer i.'i,)en,t. Jn
Sranfrticb, »o febon 1558 bie priseurs-vendenrs Bor

tarnen, bürfen nach ben Seftimraungen beS Code Xa-
poISon öffentliche SRobiliatperfteigerungen nur burch

bie gefeßlid) bnju beftelltcn Scamten abgehalten »er
ben. Jn Saris befteht eine befonbere VluttionS-
halle (HOtel des vente.s, Hotel Drouot), in »elcher

bie meiften Vlultionen ftattfinben.

älntahe, f.
Aueuha.

*bI, bei ben taulaf. SBKcrfchaften fopiel »ic dorf.

Stni (B. lat. nlla), Beralteter VluSbruct für Xopf;
baher Guter ober Gulner, prooinjiell foBiel »ie

Ibpfer, ^fner.
ttnla (lat), in ben nnfebnlichem VSohnhäuftm bet

öriechen unb Sömet ein freiet, hofähnlichet Slot),

»elcher als SerfammlungSpla|i ber $>auSgenoffen

biente unb in ben fpätem3eiten öfters mit fallen unb
Säulengängcn umgeben »ar (Seriftpl). ^ ben alt«

ch^'tlithtn Safilifen bejeichnete VI. baa für bie lioien

beftimmteSirchenfthiff. Später oerflanb man barunter

Sohmmg unb &auShaltung einer fürftlichen S«rfon,

baher bie VJamen iiof unb iöofhttltung. dann
»urbe ber Vlame im alabcmifchen Sprathgebraueb auf

bie großen, ,)u öß'entliihen Sctfammlungcn unb Seiet

lichteiten beftimmten Säle in UniBepitötSgebäuben,

(Selehrtenfcbulen te. übertragen.

9(ulab ^h«raii, Crt im diftnft Glirgeh ber

aghpt. Srooin.) (SJubirieh) öitgeh, mit cisse) 5489
Gin».; VI u 1 a b ip am f a h , C rt bofelbft, mit cii»») 8807
Gin».; VI ul ab VJehia, Crt im diftrilt Sarbis bet

genannten SroBinj, mit osasi 6410 Gin».

9lulab Soliman, rnuberifche Vfraberftämme in

Vlfrila, im SC. beS Xfabfees, tbatlräftig. topfet, treu

unb großmütig, herrfeben troß ihrer Sänberjabl über

ein großes Ölebiet, bnS fie im Seginn bcS 19. jahrh.

im «ainpf gegen bie Söller Bon Xanem, bie dibefti

unb duareg, errangen. Sgl. Vlachtigal, Sahara
unb Subän, 8b. 2 (8erl. 1881).

®olf an ber ^'tlüfte ®rön-

I

lanbs, 130 km lang, in ber SSitte ftarl eingeengt,
' lanbein»ärtS aber »ieber ,(u einer geräumigen Sucht,

daffiuafotfoal genannt, enneitert. Siorbenftjölb be-

gann Bon hier 1. Juli 1883 feine Gpiebition jut Gr
jorfebung JnnergtönlanbS.

Stnlapolap, f. «neppt.

Slufacb (ipr. oidT), f^ran(oiS SictorVliphonfe,
frans, ©efchichtfchteibct, gcb. 19. Juli 1849 in SJiont-

bron (Gharente), nrirlte feit 1877 als Stofeifor in Vlij,

SDVontpellier, SoitierS, feit 1883 am sipeft Jnnfon be

Saillp in '^axis unb erhielt 1886 ben ncubegrün-

beten Ifehntuhl für bie (ilefihiihte ber franjöfn'chen

Seoolution nn bet Sorbonne. Gr fchrieb: »De Gaii

.\9inii PoUionia vita et acriptis» (1877); »Essai

sur les idSes philosophiques et l'inspiration poö-

,
tiqnes de Giac. Leopardi» (1877); »Les oratenrs de

l'Assemblee Constituante« (1882); »Les oratenrs

de la Lögislative et de la Convention« (1886, 2

8be.); »£tudes et lecons sur la KSvolution fran-

paise« (1892) unb »Le culte de la raison et le culte
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ile letre snpreme« (1892). bti »Collertion de
documents in^dits snr l'hietoire de Frniice« gnb ct

iKraub: »Recueil des actes du comit6 de salnt im-
Idic« (1889— 92, ©b.l— 4) unb »La socifett de.s

Jacobins» (1890— 93, 4 öbe.).

Stulünm (lat.), bec $ort)ang be^ ollrümifibctt

Stnlcnbocf, ftbninJcag. [Sbcntcr«.

tlttlMer (Aulerci), Iclt. Soll, in bet Gallia

Lugdnnensw jroifcbcn btt untern Seine unb Cotre

nobnenb; es jerfiel in bic brei Stämme bec Qbuco-
mceä mit bet Stnbt SRebiDlanum ((Soreu?), bet tteno«

manen (f. b.) unb bec 2)iablintcä mit 9(ot)iobunum

(SublamS).

Svlettd, ttnlctif (gtiei^.), f. Xulob.

Vnfica, Stabt, f. eije.

Snli4, £ ubivig, ungat. tHcsolutionbgcnerat,

gcb. 1792 in ^refibutg, geft. 8. CH. 1849, »ac beim

91uebtu(^ bet 9Käc(rcDotution non 1848 Cbetftleut»

nant im äftecreidiifditn ^nfantecicrraimcnt Siaifec

Klleyanbcr, bo0 bie neue ungarifcHe SSerfaifung bc'

ftbiDot, unb mit bcm et gegen bie Serben bei 3t. 2a>
mdb mit 'Jlubieidmung fodit, (o bnft er jura Cberiten

unb ftommanbanten b« genannten Segimentb er-

nannt mürbe. Oltgen (Snbt 1848 fodit er am linlen

Jonouufer gegen bic Sdironr.(enberg*Simunicbfdit

?ltmet. 91m 7. 9Räc,( 1849 mürbe ec bom iVriefl«-

miniftec SÄ((jdrob jum Olencrnl ernannt unb crbiclt

bie ?fübnmg bt® 2. Klmiettocp«. 5'ie Siege ber Un-
garn im 9Här^ unb Vlprit über ^nbifdigrätt mären

(um leil flulidi® Serbienft. SBnbtcnb Wörgei bann
(um Sntfab ftomom® eilte, jog 91. 24. 2Käi( in ba®

non btn »nifctlidien geräumte 9äeft ein, mit 3ubel

begrüßt unb nl® ^tb be« Inge® gefeiert. Seit 91n>

fang 9Rai nahm er nn bec Velagtrung unb 9kftür-

mung Cfen® 91nteil. ^m Cluli mürbe er mit Oinngi

unb Mi® nach Momoen geldiidt, um (Mörgei (um 01c

borfam gegen bie ungarifebc Megietung ,(u bemegen,

ma® aber erfolglo® blieb. 9(aA Olbrgei® Siüdtritt

mürbe 91. Ärieg®minifttr, crlanntc febodi nlsbalbbefftn

TiHatur an unb erlläric fidi für bie Ssjnffcnftredimg.

Sion ben Sluffen nuogeliefcrt, mürbe er in 9lcob 8.

CH. 1849 mit (mblf £eibcnsgcfäbrlcn (jcbenlt.

SlMlie »Sta (»ixiligec 9inler<), .'ömitilort be®

glcidmamigenSejirf« (71,097 (|kmmil tis»! 173,270

(Sinm.) in bet ruftifdi (cntrolarmt. tot)in( Sir Xnrja
(OlentrnlgouB.IucHflnn),om Zain®, am ileftcnbcber

91lcianbcrlctte unb nn ber Straße Infcbtent'Sjjemojc,

mit’o88si 5700 ISinro.

(trieden brr Zanagräer im alten iBöotien,

nn einer 99udil bt« teuripo®, mo fidi bic grietbiftbc

;\lotlc (Ht Snbn gegen Zroja unter 9tgnmtmnon net-

fnmmclte; je^lSlntbb ober91oli®. Jin bem bortigen

Zempcl ber wrtemi® foUtc ^bigenin geopfert merben.

Zem *$aufnnia® (eigte man bort nod| unter nnberm
bic ebetne Sibmellc non 9tgamemnon® ((eit.

HnUaoa®>(91ampa9t.,$oop6fcc), See in bec

iübamcrifan.Slepublil Öolipin, in ber ^to»üi(Cruro,
3880 m ü. 9K., 110 km lang, 30 -45 km breit, em-
pfängt »on 9(. ben ZeSnguabero, bcii 9lbfluß be®

Ziticacafec®, bat aber fclbft leinen 9lbfluß. Jn feiner

SRittc liegt bic 3nfel ^an,(n, am Sübenbe bic reidictt

Silbemtinen non ^ampn 91., 5000 ni ü. SK.

Slntne (fm. oif), Sluft, Xunc.

9lnlaait (9lunop, fn-, onuoi, üKnric Ontberinc
£c ^umel be lönrncnillc, Olcäfin non, fran(,

Sdiriftfteüerin, geb.um 18.50 ronluitheinlidi inönmc«
niUc (Cure), geit. 1705 in ^nci®. Sic ifl fait nur be-

Innnt kirdi ihre »C’ontcs des fees» ($nr. 1098,0Sbc.,

H. ö.; nudi in® Zeiitidic übtriebO, meldbe fie in cin-

fndicm, nninem Stil Icicbt unb mißig (u ccjäblen nec>

ftnnb. 9(ä(bfl ^errault, ben fie glüdliib nadiobmte,

gilt fie nl® bie öegrünbtrin bet ftonjSfifcben OTör

(benpoefie. Sion ihren faben Slomancn ift bbibften®

(u ermäbnen: »Hippolyte, comte de Douglas <(1690,

ncuc9lu®g.l880). SbttübrigenSdiriflen; »Hbmoires
de la conr d'FÜpagne» (^r. 1690 , 2 8be.; neue

91u®g.l875), SKcmoircn über bie 3eit non 1672— 79 x.,

fmb büiorifi mcrtlo®.

Hnlobte (grieib.), [. Xulo®.

Aulopora, f. SRooPtierdKn.

Snlob, altgricdi, SlaSinftrument, aQem Slnfcbein

nacb bec jeßt nerg^'fenen, aber bidSSittebe® 18. ^abrb-
aagemcin nerbreiteten Sebnabclflöte (f. b.) äbnlidi.

Zer Spieler be® 3nftrumcnt® bieft Slulete®, baßer

Slufetil, fonici mie Munft be® lylölenfpiel®; bagegen
bebeutet Slulobic ben Olcfnng mit Slotenbcglcitung.

Zer 91. mürbe in ncrfcbicbcnen (ürößen, entfpcttbenb

ben imuptarten ber SKenfebenftimme, unb in nerfdiie-

benen Zonarten gebaut. Zer 9lulo®bläfcr legte fieß

Ätfl. 1. loppclllfltf ;(i8.2. bbrpflifAe Tppprtflfitr.

lotne Mlopprm.

um bic Sladcn eine Slinbe (Slborbein, S.*eriftomion.

tfapiitrum). um ba® übermäßige 9(ufbläbcn bepclbcn

(u nerbüten. Zer Ziaiilo® (gig. 1 u. 2| mar eine

Slerbinbung (meiec 91., bic mobl im (fiiillang ober ht

CHonen gefpielt mürben. Sgl. 91. Sdtneiber, 3ut
(ßcfdiicbte bet iflötc im Stilcrtum (3ürid) 1890).

9fulu® ßpr. pi3i, Slabcort im frani- Zepart. Slriege.

Slrroiib. St.-Oliron®, in berrlicber .'podigebirgdgegcnb

(778 in ü. 91(.), mit fal(- unb cifcnbaltigcn mannen
Cuellen, tdjönem Sabcetnbliffcment unb (ia»i) 798
(iinm. Sgl.Slffier, A. les Bains (8. Slufl. 1884).

aiuBt ttpr. öpm. Hock), friiberc® engl. SKaft für

ifibcinmciu non 30 alten tSallon®,= 113,ug £it. S.

aiiili Xam.

SSuaui, Stabt im fad)fcn-meimar. ftrei® Steuflabt,

an ber £inie Zriplie-Slantmitcin bec Sttußifdien

Staatdbabn, 443 in ü. SR., bat eine enong. Sirdm,

91mt«geriit, Cberförfterei, medianifdbe ©ebetti.

Strumpfftriderei, (äerberei, Zucbfibub- unb Seerfaft-

fabrilation, SHcbbanbel unb iisaoi 2111 Sinm.
Slumale (tpc. pnsr, früber 91 1 b em ar I e), Stabt im

frnn(. Zepart. 9(icbetfcme, Slrtonb.Sleufdiättl, an ber

Slreele unb einem 3ü>ti9 ber Siorbbobn, mit SRhte-

calqutOen unb (iseo 1966 @inm., meldie Sabrilotion

non Zuib. flebtt unb Stablbleiß betreiben. — 91. mar
früber eine (Draffdiaft, meldie im 15. ^obrb. butxb

ixirat nn bie iöerjögc non £otbcingen Inm, 1546 (imt

£icr(ogtum erboben unb an nccicbicbene £iäufcc, 1822
non £ubmig XVIII. nn ben nierten Sobn be® ^r(og®
non Ccliian® nccliebcn mürbe. Sgl. Semidjon,
Histüire de la ville d'A. (Sar. 1862, 2 Sbe.).

Vamalr itpr. omdi’). l) glaube I. be £orraine,
fflraf non, fünfter Soßn be® !öet(og® 9len< II. non
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ÜJtlirinfltn, isciditt burcfi jcine ötirnt mit Jlconnt

b'iiatcouit 1471 iii( @Tand|ail 'il. (ricorbcn botlc.

nblc btefc, nmrb aber 1527 Don ilöntg $ianj I. jum
iierm Don (S)ui)e if. (üuife 1) erhoben.

2) Klaube II. be Socraine, £>cr.io^on, brit-

ter Solin beä Dorijen, geb. 1523, geft. H.SKörA 1573,

»arb 1547 jum ^erjog Don ?1. erhoben, 1550®ouDer»
neue Don Surgunb unb jeiibnete Tub in ben Brienen

ttönig iteinrid^ II. auü. 1558 iDirtte er mit jur Sic=

bereroberung Don Kalaiä unb lömbfte in ben Scblad)'

ten Don i£ieu{, 3t.>£cniä unb 3Koncontour. 2114

iSegner Kolign^b, bem er ben 3ob feined ®ruber4,

be4 $>erjog4 Don ®uife, fibulb gab, Derfolgte er bie

$)ugenotten unb toar einer ber$>auptamiifterber8lut>

bodi jeiL Sr fid bei ber Selagcrung Don Sa älodicUc.

3) Kbnele4 be Sorraine, ^erjog Don, Sobn
be4 «origen, geb. 1558, geft. 1631, ntarb al4 eifriger

Serfetbter ber Sigue 1589 jum ftommanbanten Don
^n4 ernannt. 8ei 3enli4 Don bem ^rjog Don
SongueDille gefiblagen, ging er, al4 ber fiönig in

itranfreid) onerfnnnt morm »nr, ju ben Spomem
über. Sr tuurbe Dom ^rlament gum Xobe Derurteilt

unb 1595 im ©ilbe gepierteilt; er ftarb in ©rüffel.

D(it ibm erloftben bie alten ^rgöge Don 21. au4 bem
lothiingifcben ^aufe.

4)

i)einrid)Sugen©bti>l>pSttbn)ig«onCr<
Uon4, öer jog Don, Dierter 3obn bed ftönig« Sub-
toig ©bilipp Don Srantreidi, geb. 16. Jan. 1822 in

&ri4, trat, im SoUege ^inritbd IV. Dorgebilbet, mit

17 Jahren in bie 21rmee unb begleitete 1840 feinen

©ruber, ben Sterg^ Don Crl2on«, nl4 Crbonnanj-
offijier nad) 2llgerien, wo er mehreren »rieg4gügen

beiwohnte unb rafdi jum Cberftleutnant befbrbert

würbe. Jm Cttober 1842 gumSeneralmajor ernannt,

lommanbierte er in 2llgerien bid 1843 bie 3ubbiDirion

Don SKebea. Sine feiner glänjcnbften 28affenthaten

war bieSegnahme ber3malaiWbb elftaber« (lö.SHni

1843). Jafür jum SleneraUeuhiant unb Oberbefehl«^

hoher berUroDinglionftantine ernannt, leitete er 1844
bie S;nxbitu>o oai ©i«tra. 2lm 25. 9(od. 1844 Der>

mahlte er fith mit ber loditer be« ©ringen Seopolb
Don Salerno, dKaric ttoroline 2lugufte Don ©ourbon
(geh. 26. 2lpril 1822). 2lm 27. 3ept. 1847 würbe er

an ©ugeaub« Stelle (^eralgouDemeur Don211gehcn
unb erwarb fid) bie Siebe bet »oloniften unb ber 21r=

mee in hohem ®rab«. 2tuf bie ftunbe Dom 2lu«bru(h

ber (februarreDolution übergab er fein 21mt bem ®e>
ncral SaDoignoc unb fdiiffte fuh nad) Snglanb ein,

wo et fetnen 3Bohnfih gu Slaremont unb twidenham
bei Sonbon nahm unb ftd), namentlich burch !rieg«<

wtffenfchaftliche unb hiflotifch« 2lrtifel in bet »Revue
des Deux Mondes», litterorifch befemnt machte. Jn»
folge emer Dom ©ringen ©opoleon im Senot gehalte«

nen, für bie Crldon« höchft beleibigenbcn Sebe gab ©.
im 21prü 1861 eine güigfchrift h*rau8: »Lettre snr
lliistotTe de France«, in Welcher er bie ©etfonen be«

©ringen unb 92apoleon«DI. einet em^blic^ Uritit

untergog. 2(umale« »Histoire des Princes de Cond«,
pendant les XVI. anX\H.8i«cles« (©at. 1869—92,
6©be.) hnrnte erft nach Dielen ^inbetniffen unb einem
langen ©tmeB jurSeröffentlichung gelangen. Jnbem
Journal »Etoile Beige« gu ©rüfiel trMien Don ihm
1865- 66 unter bem ©amen »©erojr« eine Seihe Don
tritcichen ©tiefen über bie ©olitü be« »aiferreicM unb
1867 fein berühmte« 3Bert: »Les institulions mili-

taires de la France« (©tüffel 1867). 2luth hielt mon
2L für ben ©etfaffet btt in Sfronfteith Dcrbotencn

iflugfchtifl »Qu'a-t-on fait de la France?« ('Jlnfang

1868). ©adi 2lu«bnid) be« bcutidi fiangbfiichcn SUic

ge« bot betStergog erft ber Iniierlichcn, bann betpro'

Diforifchen Segtermtg feine Jienfte an, würbe aber

Don beiben abgewiefen. dagegen warb er 8. Jebr.

1871 in bie ©ationnlDeriommlung gewählt, in bet ec

fich bem rechten Zentrum anfchloR. Xoch nahm er an
ben politifchen (^fchäften nur geringen 21nteil unb
lebte gumciit auf feinem prochtDoUcn Schloß Shan
tillp, nörblich Don ©ari«, bn« ihm mit ungeheurem
©emibgen au« betSrbfehnft be« lehtenSonbii(f.b.)gu‘

gefallen war; burch Sparfamlcit u.bur^ bieSüdgobe

Iber Orlifan«fd)en ®üter war fein Seichtuiic luxh be

trächtlid) gewadifen. 1871 warb 21. in bie 2|[nbcmic

nufgenommen. ©adibem et 1873 bem firiegsgcricht

I

über ©ajaine präübiert unb bahei großen chauDinifii'

fchtn Siter gegeigt hatte, ließ er ftch gum Somman
beur be« 8. ftorp« in ©efangon ernennen. loch Der

eitelte ber befinitiDe Sieg ber rabitalcn Sepublif feine

j

ehtgeigigen ©länc, ©eneralleutnnnt be« ftönigteiche«

I

ober auch ©räilbcnt einer lonferDntiDen Sepuhlit gu

werben. Jm 3ebtuot 1879 warb et feine« Üommnn
bo« enthoben unb gum ®enernlinfpetleur ber 2lrmec

ernannt. 1883 aber auch au« biefet militnrifchen 3tel<

lung entfernt. 2luf ®tunb be« gegen bie früher regie«

renben ipnaftien erlnffenen öefepe« Dora 23. Juni
1 1886 matbtrDonber21rmecliftegeftrithen unb 13. Juli

1
au«5rnnlreich au«gcwiefcn ; et begab fid) nnth©rüifcl,

wo et Doit ollen Schichten bet ©efetlfchaft «orgüglich

nufgenommen würbe, ©on hier au« Deroffentlcdite

er fein Zeftament Don 1884, in welchem er Schloß
’ ShantiUh mit feinen reichen Hunftfehähen bem Jnftitut

be Srnnce Demiachte. ®e«wegen unb weil er )id) auf

bo« entfehiebenfte gegen bie Unterftüpung ©oulau’
ger« burch bie Crliianittifche'^rtei au«gefprochen halte,

erhielt 21. im 9Körg 1889 bie Srlnubni«, nnd) Jmnl.
reich gurüd.^ulehren, wo« er bann audiaimahm. «eine

Öcmahlin |lorb 7. leg. 1867 in Iwidenham. ©on
feinen beiben Söhnen; Souiä ©hilippe 3)Iarie

Sifopolb b'Crlfon«, ©ring Don Sonbif. geb. 1.5.

©oD. 1845 in ©ari«, unb gton^oi« Soui« ©larie
©hilippe b'Crlfan«, ipergog Don ®uifc, geb. 5.Jan.
1854 in Iwidenham, ilatb her erilere 24. 9Wni 1866

am 7t)phu« auf einer Seife nach 2tuftralien in 3t)b>

net), her jüngere 25. Juli 1872 in Xreu^.

Ülniiie, Jlüfilgteitamaß, foDiel wie 2lum.

I

tinmoniet (frang., fpr. stnonß), foDicl wie 2llmo--

fenier (f. b.).

91ltmotti2te (ftong., ftr. omoniät', »211mofenlafd)e« ),

eineXafche, bie man imSättelalter, ol« bieüleibung«

ftüde nodh feine Xafchen hatten, mit einer Schnur am
©ürlel befeiti£te, unb in ber man allerlei ®egenftönbe,

wie Dtämme, ^lüffel ic., auch ba« ®clb, Don welchem

man 2llmofen Derteilte, aufbewahrle. Sie war au«

Sebet, Samt, ©lüfeh unb onbem Stoffen gefertigt

unb oft reich mit Stidereien, ©erlen unb Sbclfleinen

Dewert.

Xluiii«Ntai>r.(>n«ngi, Jean b’,©2arfchaIlDonifranf’

rei4, genannt le ^ranc ®auloi«, geb. 1522, geidi

nete ftd) guerft unter bem ©inrichaU D. ©riffac in ©ie»

I

mont au«, würbe 1557 bei 3t.*£iuentin gefangen,

nahm 1562 an ben Schlachten Don Xreu;, «t.<Xeni«

unb ©Joncontour unb 1573 an bet ©elogerung Don

Sa SocheUe teil. Stet« ein treuer 2lnhängcr be« Üö
nig«. würbe et oon Ipeinrid) III. 1579 gum ©farichnll

Don jranfreid) ernannt. Spöter etlnnnte erS)tinricb I

an. St ftarb 19. 21ug. 1.595 bei bet ©elagetimg uon

Snmpct an einet Schußwunbe.

I

SanaifitigaU, ber Sproffer.
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Anne (frnn.v, fpr. m), ßUc, friiftcre« frnn.vSJinB

Bon örtlidi Bctfdiicbcncr Sänflc. Jic nltc ^nriitr A.

betrug 5‘2H,833 nltt üinicn = m. Xicfelb« er'

hielt m Sübbcutfdilanb. in ber Sdttbeij unb äUtein«

proBinj («refelbl nib 5UJafi für Seibenitoffe ben 9M'
men Stab unb tcilrociie geringe 'Jinberung. Jic ßin'

fübriing bc« SKclerihftcm« hob in i?rnnfttidt bic A.

nmiflle auf l,ä in, bib fie 1839 befeitigt »urbc. SJefi'

icrc fani 1823 tcilineiie unb 1857 nllentholben in ber

ödimei^ (= 2 neue Glien, braches) jur Wellung, bib

fie 1878 aud) hier bem nielriftben SÄaBthftcm iBitb.

9(inic(4l u 1 n e , fpr. bn'), ttüflenfluB im franj.X'epart.

Wnibtere, entfpringt beiGnUoc, bilbel in feinem Unter-

lauf einen ©eftanbteil beb ßannlb jtnifdien 9}anteb

unb Qreft unb münbet nach 107 km langem Ifauf,

TBOBon 32 nu(6 für Seefdjiffe faltbar finb, in bie

®udil Bon Brett.

9lnnibl Unr. onu ot« imu , ehemalige Üanbithaft im
roeftlicben ^rantreidi, mit ber ^uptftabt L'a SfodieHe,

bilbet jept ben nbrblidten Icil beb Jepart. Sfieber-

Charente. Xet bort gebaute iSein (Munibroein) ift

ein guter Sotmein.

nn)M, linier 9!ehenfIuB berGIbe in Bbhmen, burA
ben 3ufantmenfluB ber Bom Sfiefengehirgbtamm tarn-

inenben ©roBen unb ßleinen 'tt. gebtlbel. Grftere

entfpringt am ßoppenplan tneftlich Bon ber Schnce-

toppe, bilbet einen ®afferfaH, ftür)t in ben romantifchen

flupa- oberSliefengrunb hinab unb Bereinigt ftth

unterhalb beb 3)orfeb ©roBaupa (2508 Ginm.) mit

ber Bont Schmiebeberger ßamm tommenben kleinen

'fl., in beren Ihalner.)meigungen bnb Jorf ftlein-

nupn (1153 Ginm.) liegt Iter Rluft geht in einem

inbuftriereichen, ftarl beinohnten Xhol Xrautenau
Borüber unb münbet nach 02 km langem Sauf bei

Claromic in bie GIbe. l^ie obem ©rünbe unb bab

Xhal ber 21. bib Xraiitenau gehören ju ben fchönflen

Xtilen beb Micfengebirgeb.

Au porteiir (fron)., lor. » ponäc, bei Witten unb
Vlnleihepnpieren ; »an ben Inhaber«), f. 3nboberpapicr.

®ttt(^bbctfon, Irnnetfetj), eineberaRnif^ll-

infeln (f. b.i.

Aura (lat.), Uuft, £>nuth ; bie eigentümlichen Gm-
pfinbungen, welche gemiffen fenutnubfchlägen unb
iierpentronlheiten, namentlich einem epileptifchen Ein-

fall, auch juweilen einem Blutfttir) alb Borboten oor-

herutgehen pflegen. S. Aura popularis.

Kura, in ber griechifchen aspthe eine winbfchneQe

oügerin unbWeföhrttn berWrtemib, gebarpon^ionp-
fob ,8miDinge, noch Welchen bab ©ebirge fXinbpmon
feinen aianien erhalten haben foQte, unb Würbe Bon
3eub in eine CueHe Bermanbelt.

tturui, bei ben ©riechen Berfonifilation bet mil<

ben aäinbe, alb weibliche Spuren mit fegclartig über
bem Uopf gebaufchten ©ewänbern ^ebilM.
Vnranitu C„H„N,0C1, leerrarbftoff, entfteht

burch Grpipen Bon XetramethpIbiamiboben,)ophenon

mit Salmial unb Ghlor.)inl. ©elbe mitroflopiMe ßri-

ftalle, fchwer löblich in laltcm fSaffer, leicht in heihem

unb inWlIohol, fcbmil,)t bei 267° unb wirb beim ttochen

ber wnfferinen Sfofung-jerlept. ®ab 21. ift bab falj'

faure Sal) ber 21uraminbafe SWon benupt

eb mm ffärben Bon Baumwolle, ^ibe unb Bopier.

mrangabob (2turungabab, 2lurengabab,
»Stobt be« Ibroneb»), Stabt in bem brittfch'inb. Xri<

butärftnat $>nibarabab, am Kaum, einemaiebenftuft beb
©obaweri, »notenpunit mehrerer wichtiger Straften,

unter 19" .54' nörbl. Br. unb 75" 22' bitl. SJ. B. 0r.,

halte früher über 100,000 Ginw., 1825 noch 60,000,

• Sliirap.

heute aber nur 2O,.5O0. Tie Bon einer attauer mit

Xürmen umgebene Stabt fchlieBt bie Sluinen oieler

Brachtbouten 2lureng,)ibb, beffen ajefiben) fie 16.50—
1657 mar, ein, fo feineb Balafteb, eineb aHnufoIeuntb

feiner üieblingbgemnhlin u. n. Tie Stobt, welche Bor

bet Berlegung ber Äefiben.t noch Smibntabab ein wich'

ttgcbimnbelb.jentnim war, ift noch jept berühmt wegen
ihrer farbigen Seibenftoffe, ©olb- unb Silberbrolate

unb treibt nnfehnlichen iionbel mitSeijen, Bannt'
woDc, aRnnufaltur- unb Gifenwaren. Tie Bon bem
21bcfrmiecaRalil2lmba 1610gegrünbeteStabt hiefeur-

fprünglich ßirli unb war lange 3eit löauptftabt eineb

betfeebbB4elBmgtwchc BonTehli, welcheb babSPüften-

gebiet ßonton, einen Teil ber2Seftghatb unb bab obere

©ebiet beb ©obaweri unb aKahanabi fübwürtb bib

mm Bhimo umfafttc unb 1818 unter britifthe 4>err-

f^nft lam. Gtwn 2 km weftlich bet Stabt liegt bie

englifthe Slilitörftatton (»aoatleric, 21tttl(erie, 3n
fanterie) mit (isst) 9721 Ginw.; 3 km nörblidh unb
norbbftlich in ben Sichelbetgen .jwblfmeiftbubbbiftifche

iiöblentempel, 11 km norbweftlich bie lleine Stabt

9{ a u ) a h (Baofa) auf hohem Zafcllanb mit tahlreichen

aXaufoleen, barunter bab präthttqe beb Barhan ub
Tin unb bab BerhältnibmöBig einfache unb Bernach-

läffigte atuttngjibb.

HntiutttiB, Sanbfehaft, f. ^ron.
SttttanHa (ßaifergelb), ein Teerfarbftoff, wel-

cher mtb bem 2lmmonialfaI.) beb $ie;ranitrobiPhenpl-

nminb befteht, bilbet ein jiegelroteb feiner, löfl ftch in

aSoffer unb feirbt Seibe, aSoIIe unb 2eber prochwoll

gelb. 2eiber wirft 21. auf bie £iaul mancher i^bioi-

buen nachteilig unb er,)eugt 2lubfchlam Bach anbem
2tngaben ift bä'Sorbftoff nicht giftig, ^n benuptipn

houptfächlich jum färben Bon Sebor.

Anrantia immatora, unreife Bomeran^en.
SlttranHccti, Unterfamilie ber ähitaceen mit etwa

60, Botwiegtnb im tropifchen 21ften einheimifihen

21rten , .fcoljpflanien mit fufommengefepten, bibweilen

auf bab Gnbblättchen rebu,gierten Blättern unb regel

mäßigen Blüten, jehn bib Bielen, oft mono- oberpo-

Ipnbepihifthen Staubblättern unb einem 2—20gliebe

rigen Coar, bab ftch öei bet Beife ju einer berinbeten

Bielfächerigcn Beere entwidelt. ^üteigrinbe, Blätter.

Blütenteile unb ffruthtfchalen fmb mit jahlretchen

punftförmigen Trüfen oerfepen, welche äthmfeheb Cl
enthalten. Tie 21. liefern, faftige, an ^üeanenfäure.

t
utfer unb äthcrifchem Öl teidhe 3rü$te (Aitronen,

omeranjen). Tie Schale ber AUone unb Borne-

raiue unb pon lepterer auch öie Blüten unb Blätter

werW arjneilich benupt.

Aura populSris (lat.), »^auch ber Bollbgunft«,

)uerft bei Gicero (»De hanisp. respons.«) Borlom-

menbe Bebewenbung (resistentem longius qnam to-

Init popnlaris anra provexit), bonnPon Bergil, $>ara.;

u. 0 . aufgenommen, jeht oft fpricbwörtlich.

Auraria, antiler aiome Bon Wbrubbänpa (f. b.).

9(nratl, Stabt im preuh. Begbej. Breblau, ßreib

aSohlnu, rechtb on bet Cber, ^t ein SchloK, eine

eoangelifthe unb eine latpol. Bfarrlirthe, Schiffbau
unb (iseo) 808 Ginw.

fHttrote, ©olbfäurefalje.

Hmtoh (fpc.sctj, {mfenftabt im franj.Tcpart.aSor-
bihan, 2trronb. Sorient, am gleichnamigen 31 ub,
Welcher ftch hier )u einer breiten aSünbungbbucht er-

weitert, Ünotenpunlt bet Chrlcfanbbahn, mit einem
GoUfge unb (issii 5517 Ginw., welche Schiffbau, ©er-

berei, etwatt ^anbel, Sorbmenfong unb 2liiftcrmucht

treiben, aiörblicp non 21. liegt ber berühmte aBaO-
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fabttioil 3tc. 'JInnc b’VI. unb boÄ cbcmolige Sar
|

m3Ral^gicuf(S!o^«c),flcft. 17. Jc,vlS"7m'iktfmUc^,

löuifrtloitcr ärcd), jeft Inubitummenanitolt, mit trat 1824 nlbllmeclcutnont in ein Jnfantericrtgimcnt

«rabmal unb einer Sübnlabelle jum ®eböd)tni« bet
i

unb biente 1841 -54 mit einet futicn Unterbtednmg

bicr I7»5 füfitierttn 900 Emigranten (fdibnc Stliefb
!

1849, mo er ben Relb.^ug gegen 9iom mitmaebte, in

Don lamb b'^lngct»). 12 km iüblidt »on 91. liegt an 9llgcticn, wo er igim 4!obn bafür, bnft et 1852 jucnl

berSluftmünbung berCrt Soemntinguet mit «ss» i bab Jtniierteid) brollamiette, jnm örignbegeneral be-

(iOö ginn»., 91u)ienHU(f)t, alter ftird)e unb teltifdien fBrbcrt nmrbe. ®äbrcnb beb .Ürimti-iegeb befcbligic

9llletlümetn. bnrunter ber berühmte, 19 m höbe, bib er eine Örigabc »ot Sebaitopol unb raarb 1855 !Ci»i>

5 m breite üKcnbir. — ^n bet Wöbe 24, Sebt. 1364 rionbgencrnl. 1869 ,^ut Sieftrue bericht, etbielt er erft

3ieg 3obaimb non ÜBontfott über »atl Bon ®loib, nndi bem Inge non Seban burdi bie rcbublilaniicbe

ber ben 23jäbrigen Ärieg um bie Bretagne enti'tbieb.
!
Segicrung inicber ein Äommnnbo unb nmrbe an bie

8nrb«d»«r, aHbnjig,3<briftftcUet,gcb.26.9tuj). 1
3pi8e ber neu ju bilbenbcn Soireatmec gefteUt. Sfit

1784 ,?u lürfl^m im bagt. Steife Schwaben, gen.
.

UmfiAt mib Energie orgonificrle et biefe unb ging

25. SJni 1847 in BWneben, trat 1801, um Brieitcr norbwörtb ,vnn Entfap non Barib nor, bröngte 9.

5u werben, in bab Sloitcr Cttobcuem, mitöe 1809— I Won. 1870 ben bnbrifeben öencrol n. b. lann bei

1834 alb Brofeifot am .Sabettentorbb in SKüneben. '
Eoulmietb .lurücf, weigerte ficb aber, not noUenbetcr

Eine Serie beutfeber Bollbboefie nt iein »Bollbbü^. Weorgnnifation btt 9ltmce auf B“rib norjubrinejen,

lein* (SWüneb. 1826, neue 9lubg. in Weclamb *Uni* unb warb nom Snnjen Ktiebticl) Sari nonSteußen
nerialbibliotbel«). Seine •Wefnmmelten größem Er> 91nfang ITttembcr unter ftbweten Bcrluftcn nach

töblmigen« würben non Sarreiter (Rreiburg 1881) Ctlc'onbjurücfgeworfcn, bab er fcblitftlicboucb raumen

beraubgegeben, ber auch Wutbntbctb ficben tefebrieb :
mußte. Obwobl an biefer 'Jticbcrlngc Glambettn butcb

CiSilncfi. 1880).
I

fein ciijcmnäcbtigtb Eingreifen in bie militnrifebtn

Bottfiamiif, SuciubJomitiub, rbm. Saifer
\

Cbetnt'ionen wefentlicb fcpulb trug, würbe boeb allein

270—275 n. Sbr., geboren su Sirmium in Sanno* 91. fürbabUnglücfnerontwortlicb gemacht unb 6. $c,).

nien (jwifeben 212 u. 214), non niebtiget Iperfunft, > feineb Sommonbob enthoben. Et warb in bie Watio-

hatte iccb bureb feine lüchtigfeit ju ben pBcbiten Stel« nalnetfammlung gewöhlb fpra^ hier für ben ^rieben

len im tömifeben ^eet emborgearbeitet, würbe 270 unb gehörte bet jfommifrion an, welche bie Srölimi-

non benltubpen in Sirmium jum Saifer aubgetufen, narren ju ftnnbe brachte. 1876 warb et in ben Senat

führte .lueiit an ber ®onnu Stieg gegen bie öoten, gewählt. Er fchrieh ju feiner Weebtfertigung: »Cam-
bie er aub bet Sroninj TOBnen biebfeit bet Jonaii pagne del870—71. La premibrearmbedelaLoire«

nettrieb, wc^egen er ibnenbabienfeitbgelegtnel>acien 1872; 4.9tufl„ 1886; beutfeh, Btaunfebw. 1874

überließ, befieh Warnen er auf aRöften übertrug; bann —75, 2 Bbe.l.

brachte er ben 911cmannen, bie bib nach Italien not* SInMngjib (»3ietbe beb Ihmncb«), örofemogul

gebtungen waren, wieberholte Wieberlagen bei, unb non 3nbien, gcb. 20. Cft. 1619, geft. 1707, bet bntte

naebbem er h’erburch bie öreiijen an fjonau unb Sohn beb Sdiahb Tfebahon, worb nom Batet mit

Shein gefichett hatte, unternahm er 271 ben flfelb.ing
j

bem Sommanbo im $ethan betraut, übetwnnb in

gegen yenobin, welche nach bem Sobe ibreb ©emnhlb : ftegreichem Snmpfc feine Btüber, brachte feinen Batet

Cbönatbub bab palmptenifcbe, Sprien, 9igbbten unb in feine tßewnlt unb mnftte ficb noch bei beffen üeb

eenen großen Icil Hleinartenb umfaffenbe Weich felb« .leiten (1658) bie loiferlicbe Oiewnlt an. Seine Wefi

itönbig be^rrfdite. Er feblug biefe bei 91ntiochia unb ben.i fchlug 91. in 2'ehli auf. Tob Weich bet Wtoß-

Entefn, eroberte Bnlmpta unb nahm 3enobia gefan* mogulb in 3nl>'en erreichte unter ihm feine größte

gen. 9luch mit anbcmufuq>ntotcn beb Xhroneb hatte 9lubbehnung. Xureb feine gnn.ie Wegierung lieht ßcb

et }u thun, namentlich mit Jirmub in 9lgbpten unb ber Stieg gegen bab Xelhan, wo bet SRatathe Si

Xetricub in (SaOien. welche, jener butch wewalt ber wabfehi ein möchtigeb Weich gegrünbet hatte. 3f>>'

Saffen, biefer butch freiwillige Unterw^mg, befei> weife trug 91. ben Sieg banon, aber ju einer Beüegung
tigt würben. Ein glönjenbet Xriumph feierte 274 bet Sömpfe lam eb nicht. 1687 gebot 91. übet bie

bie Sieberhetftellung ber Weichbeinbeit. Xie nöchfte gan,ienotl)ttc.tiolbinfel,iwifchtnbenSüftennon,Soro-

3*it wibmete er ber ^rftedung ber Ctbnung in ber manbel unb Btolabar unb äwifchen bem 8. unb 35."

stobt unb ihrer Sicherheit . für welche er ftbon 271 nBrbl. Br.; ferne Schöße greniten an bab Wföreben-

eine Blauer begonnen batte, bie bnmt non Beobub hafte. ÜRit fchrccflichemJVanatibmub nerbreitete et ben

noüenbet würbe unb, jum größten Xeil erhalten, noch ^«lam unb bebrüefte 9tnbcrbgtöubige; bie Steuern

fernen Warnen trögt. 9llb er jeboeb bornuf lu einem febrnubte er empor auf ein Eintommen non 16009Will.

petfifchtn 3tlb,iug noch bem Cften aufgebrochen war,
j

Bft. Et log ötlchtte an feinen .^lof, fammelte Bi

mürbe et 9lnfang 276 jmifchen Bp.ian,! unb öerotleio
|

bliothelcn unb grünbete aCtentbalben Schulen; befon-

non Berfchwomen ermorbet, bie non feinem ^reibet
;

betb liebte et 9lrchiteftut unb Boefte. Einfach in feinet

Bbieftheub burch Betrug gegen ihn ongeftiftet worben ' atbenbwetfe, eiftiq in Erfüllung feiner hohen Bflich'

Waten. Er wirb mit Wedit olb SSSieberherfteHer beb i ten, liebte et boch bte Brad)t unb bab 9tufierotbentliche.

Weicheb gepriefen unb wot nubge.ieichnet mit allen; 9(nreöle (n. Int. aumm, >®olb«). Strohlen

Xugenben eineb Solbatenlaiferb; wenn luweilen feine
;
frone, &eiligenfcbein; nach Xhomab non 91guino eine

alliu gtofie Strenge getobelt wirb, fo liegt bet Erunb
,

befonbere 9lub}eichnung btt SKöttt)ttt unb Sieiligtn

inber3eit, mwelcherohnefolchenichlb juerrcichenWar. im ewigen lieben (ngl. ®lotie), 91ud) bie Heinen Stöfe

AureUa Via, bie non Wom löngb ber Süfte nach um Sonne unb Btonb.

Bifö führenbe ^teerftroße, non unbetannter Ent« Mnredtnä, ®ojub, (Segenlnifer beb röm. Sniftrb

ftebungbieit, 109 n. Ehr. bib ffienua (unb Xertono), ©allienub, einet bet fogtn. Xteißig Xprannen, be

unter tMuguftub nach ©allicn hinein ncrlöngert. fientc 262 bie beiben Wegentoifer Bcocrianub, Batet

#tereini«»®itt«:,röm.Q(efchichtfthreiber,f.Sictor. unb Sohn, unb mit önüiennb jufammen 267 ben

9biTcnebc®aIab{ncStfi>r.i>Ttb'b’i»iiiii>ii<'i,l!ouib Boftumub in ©nllicn, tagte Heb bann aber non bem
JeanBoptifteb', fron,1 . Oienetol, geb. 9.3nn. 1804 erftern lob, würbe 268 an bet 91bba bei Pona Aureoli
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($ontiroto) 6c{iegt,inWaii(mb belagert unb, naibbem

'

(äoUicnuS gefaUen toor, Bon befleii 51nd)folget ffilnu«

bin« genbtigt, ju ergeben, unb getötet 268.
j

9Inrö8gcbirge (S>iiebel auriä), |. Htlao.

tlttröutf, altiötn. (Solbmünje, Don Eäfar einge<
|

führt, hn (Demitht Bon ‘ « ?Jfb. ®olb, = 25 ®enote
= 100 Sriterjten = 22,ss tDlt. 3n bet fjolge fanl

baö ®ewiat immer tiefet, fo ba| eö bereite unter

SWnrt aurel V« W>. (= 21, ts SDÜ.), unter Saracada

nur ' M afb. (= 18,27 aRt) betrug. Seit Sonftnntin

trat on SteCie beb a. bet Solibuä (f.b.). $. Infel

»SRünjcn beö aitertumö*. $ig. 16.
i

Ünrith, &aut>tftabt beö gleichnamigen !Regietung3<

bejitla unb »ceifeS in bet öteuft. ^toBinj ^»annoBer,

liegt foft in bet 9Ritte Bon Cftfrieölanb auf einem

mohltultiBierten Sanbboben, tingöum on Stelle bet

ehemoligen SeftungbiBnlle Bon fchönen antagen unb

®ehöl}en umgeben, on bet üinie ®earg8h<u>a. bet

$reu^if(hen Staatöbahn unb
nm I£m0>3abetanat, 8m ü. SR.,

hat eine lut^rifüie, eine refot'

mierte unb eine lath. Stir^, eine

aRethobiftenlobelle, Sunagoge,

@gmnafium, Schullepretfemi*

not. ^räparanbenanftatt, ein

fttonlenhouö (‘aeilftiftung«),

ein lomenftift (-Sethettif

tung<) unb ciboo) mit ber ®ar>

nifbn (ein oofcntteriebotaillon

Sapotn «on «uriit. 'JJt. 78) 5640 ßinW., botuntet

846Sathotiten unb 391 Suben.

a. ift Sib bet ^Regierung, eineö Stonfiftorhinut, eineö

£anbgetid)t«, bet oftiriefifchenaanbichoft, bet oftfrieü"

fd)en SmmobiliaiBerficherungöanftalt, bot Rlierbraue«

rei unb meithin belannte$ferbemärfte. tüei bem nahen
lorfeäiahe ift ber berühmte Ubftnilöboom, ber

Scbmut' unb ^reiheitbhügel, wo fich jebeö ^ahr um
^fingften bie abgeorbneten bet ftcben friefifchen See-

lonbe oerfammelten, um }u beraten. — a. war ur’

fprünglich ein lorf, S am b e r t u b h 0 fgenannt, ift aber

!

fchon um 1059 alb aurica, um 1397 ölb auritebhoBe

nach.)uweifen. lamalb lag eb mitten im atalbc unb
worb oft ^agbaufentholt ber itäiiptlinge, bonn ber fflro»

fen non Cittrieblanb; jur Sfcfibenj betfelben würbe eb

erft p anfang beb 17. ^ahrh. erwnblt. aiach bem
aub)terbcn ber Ifirlfena nahm 1744 gireuRen Bon <1.

Rfent), worauf eb feit 1809 hoUänbifch, bann feit 1810

franjöfifcb war; 1815 warb eb nn ^onnoBet obgctrc>

len, nad) bem Hriege non 1866 aber non ^rcuRen
wieber in RfefiR genommen. Rfgl. RSiatba, Rfruch-

ftüde jur ®efcbichte ber Stabt a. (Smben 1835).

Ictaonbgeriehtbbejiria. umfoRt bie oamtb»
gerichte ju a., Serum, Qmben, Sfenb, acer. Slorben,

Seener, aSil^lmbhaoen unb Siittmunb. — ler 9)e>

gicrungbbe jirl a. (f. Karte >^aratonet<), bab alte

IfUrftentum Cltfrieblanb unb bab ararlingerlanb um>
foffenb, jählt(i890)auf3107qkm(56,4sCaR.)218,120
®inW.,)Mrunter205,937SB'ingelifche,7374Katholilen

unb 2713 3uben, unb beftcht aub ben 7 Kreifen: '

icitHloni,; DSIciL (ftmootntr f*"“;
I

I 1 ruuiotn.

iCuricb «2« 11,41 :ui:i«) 58

(5mben (Stabt) . . 12 O.st 1305^5 —
Qntbtn (töJib) . . TiM 6,41 I lfl45W 52

6«8 12.49 4« 955 71

«arbeit .395 7,i: 33 002 »4

ScfTwr 290 5.t? 20431 70

Sittmunb .... 740 13,44 47275 04

Suriibtlfeit, SRineral aub ber Crbnung ber litat’

honnte, tritt in tieinen .Aufamnienhäufungen nabeb
förmiger Striftalle, mit Srauneifenftein unb fiallfixil

Berwachfen, ouf, ift fpangrün, burchfcheinenb, mit
Serlmuttetglanj, a>ütte 2, befiehl aub waffethaltigem

Supfer« unb 3inUarbonat mit Sroj. Kupfer; fin.

bet fibh auf Srauneifenftcin unb Kalffpat bei aoftewbl
am aitoi. aReffingblüte non Santanber ift öhn>
lieh, enthält aber nur 18 Sro.j. Kupfer.

älnridhalennt, foniel wie SRefüng.

Aurietlla (lat.), bie Chtmufchel; bab ^erjohr; f.

Chr unb $ierj.

aiitrifabct, 1) Johann, geb. 1517 in Sreblau,

warb 1550, Bon 3Relonchthon engifohlen, Sfortet

unb Stofeffot bet ^eologie ju SRoftod, 1554 Stän-
bent beb famlänbifchen Konfiftotiumb, hirt für Sei«

legung ber Crianberfcben Streitigteiten wirlfom, Ser-

fapet bet medlenbutgifchenKitchenorbnungnon 1557,

aRitarbeiter an btt preuhifchen bon 1558; ftatb 1668
alb Srebiget, Schul° unb Kitcheninfpeltor in Steblou.

2) Johann (eigentlich ®olbf<hmibt), geb. um
1519 in bet ®raffiaft ÜRanbfelb, warb 15^ autherb

ffamulub, 1551 ^ofptebiget in ffieimot, 1561 infolge

bet b^motifchen Streitigteiten feiner Stelle entfept,

1566 Srebiget in Sr^rt, wo et alb Senior beb eoong.

aRinifleriumb 1575 ftarb. Sr gab jwei Sänbe Bon
autherb Briefen unb benen »lifchreten« (1569 u. ö.)

beraub. ICtiflamme; f. Sohne.

Auriflamma (Anriflammeum, lat.), foniel wie

Auripta, Sternbilb, f. Suhrmann.
Anrl^a (tot.), Sagenlenter, befonbetb SBettfahrer

in ben circenfifchen Spielen ber alten äfömet. ler A.

trug eine tur,(e lunita in ber Sarbe feiner Sartei (cigl.

Sitccnrifche Spiele) unb führte

au^er ber i^itfehe ein (uriteb

aWeffet, umimSatlbeblurch'
gchenb ber Sfrtbe bie an fei«

nem Körper befeftiglen 3ügel
burchfehneibetuulönnen. lab
Stthren beb ^genb in ber

Bahn gereichte fpäter bem
freien Bürger

,5ut Unehre. 3.
abbilbung.

9(lKigillKC<«r.(>nni6i», SIcI'

len im franb. leparL Cber
garonne, arronb. St.-®au>
benb. mit ü89i) 968 Sinw.;
babei eine 1852 entbedte. für

btc prähiftorifche Jrocfchung

wichtige ^öhle, bie 17 menfeh*

liehe unb Berfd)iebene tierifc^

Slelette enthielt.

tturignl) cfw. «rinto, Onfel,

(. aihetnen.

fflttttfel^f. Primula.

9(uritn(at (latein.), bie

ehren betreffenb ; auricnlaris

cwnfeMia, Chrtnbeichte.
^ SluriUac ((«r. eiiidit), l^auptftabt beb fron.). leport.

Santal, an ber ^otbaime unb ber CrKanbbahn ge-

legen, 622 m ü. 3R., hat IRqte eineb gelfenichloffeb,

,(wei Kirchen aub bem 14. unb 15. ^ahrh.. ein $>an-

belbgericht, einGoHege, eine ?iormaIfdmle, eine Biblin-

tbef, ein aRufeum unb jwei eiienholtige aRinerol-

gucUcn. lic Siuwohner, 1891; 14,756, fabrijieten

Kupfergeräte, Shemilalien u. unb treiben $)anbel mit

Bferben, Sfinboieh unb Käfe. — a. würbe bereitb hn
8. 3ahth. gegrünbet unb iit ©eburtbort beb Bopiteb

9Baflfnlen(er (Statue,

StOIR).
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SIlDcftcr n., ii(m bafdbft eine Statue (uoii Xauib
b’'ängcr«) erriditet niurbe.

ibiriii (’S 0 r a r D i D 1 1 ö u V e) Jeer>

iarbi'tuff, entfteiit bei Sinmirfung bon falbetriger

Säure ouf S“ron>Saniliu unb nrirb borgeftetit burd)

Srbiben bon Sbenol mit Sditbefelfäurc unb entn>äf>

ierter Cralfäure. ‘öuä bem Stnbult fätU Soifet ro>

beii (gelb^) ftoraQin, meldted nebenfI.nod)V2etbi)l>

nurin C,„H„Oj unb St tuborofoHäure tJlo«

tflllinpbtbalin>C,^„0<entf)ält. bilbet gelb<

braune Stüde mit bunlelgrünem Srudi, löit fub in

'Mltbbol mit golbgelbec garbe, bie bur<b Siatnmiauge
tirfdirot »irb, unb bient jum Biirben unb Sebruden
bon Seibe unb SSoUe unb im Xabetenbrud. i^ab fl.

nt ein flbtbmmlinq beb Xribbcnttlmet()anb unb ftebt

bem Sararobanilin C.(C,H,.NH,),.Ci,H,.N’H febr

iinbe. Seine Formel ift OtCHj.OHij.CjH^O. (Sb ift

bab innere ^nbqbrib beb Snoi^triblien^Korbinolb

unb gibt bei Sebuttion farblofeb ficulaurin (Jri-

oiutruibenqlmetban (C,H, . OH), . C
.
(C„H, .OH ) . H,

melibeb bei Cfbbation ntieber fl. liefert.

fCaritl, Tpter, f. F.r>1hniea.

Sarial (tut. »tuiB, Stabt im frauj. Jebart.Stidne’

münbungen, flrronb.fRarfeitle, an bcriöuDeamie unb
berfKittelmeerbabn, batScbloRruinen unb ü8<i> 1944
tiinn)., weldie ftoblenbcrgbau, iSabritation bon 3oba,
ieigronren, SegelUufi x. betreiben.

9lati)»immt (lat. Cberment, gelbe flrfen>
blenbe, sTauidtgetb), füineral aub ber Crbnung
ber einfadicn Sulfuribe, finbet fidt in fleinen, tbom^
bifdien ^Italien, bäufiger in nierenförmigen, tugeli«

gen ober ttopffteinartigen, Wenig burebWinenben
SRcnen bon jitronen - ober bomerantengelber ^rbe,
fditbadMm$tttglan.t blntterigentSrudi. öärte 1,5—2,

ib^ öew. 3,4—3,.->, beftebt aub Sebwefelarfen As,S,
mit 60.W flrfcn unb finbet fidi nomebmlidi in Ungarn
unb Siebenbürgen, mit Steolgar, Cuari unb Italtibot

m fXergeln unb tbonigen Sanbfteinen, mit Sleiglanj,

Sdimefellieb, Slenbc unb gebiegenem ®olb auf ßrj-
gongen, oudi auf (Sängen im ^onf^iefer, ju Sn»
brraoberg am 4>nr,), in ber fBolatbei, in Äleinnfien,

iSbinn, sSefilo, alb bullnnifdieb ßrieugnib in ttmter-

ipotten am Ätna unb Sefuo. 6b bient alb fRnlet>

iarbe. wirb aber .tu biefem ^wed meift tünftlid) bnr*

geitellL Sgl. Jlrfenfulfibe.

Anria (lat), bab Cbr.
Anri »aera fameaflat.), >flu(bwürbiger$)unger

nndi ®olb«*, Sitat aub Sergilb »Äneibe« (8, 57).

SatlanMfiorb, |. S^nefiorb.

Anro-Kalium cyanätnm, Kaliumgolbcgnnib,

f. btolbcbanib. [trium , I. Cbolbdilorib.

Auro-Natrium rhlorittum, ßblorgolbna*

Varea)0 , Siftrilbbauptort in ber ital. Srobin.t

Selluno, im Älgentbol beb flnftei, eineb Sebenfluffeb

berSiooe, 87 lmü.3R. gelten, mitClei- unb Salmei-
gruben unb (1881 ) 3826 6inW.
tbirartt (lat, »fKorgenröte«), Söttin, |. So«.

(Havänt, ll Stabt im norbamerilan. Staat ^Ui'
noib. Sraffdiaft ftone, am 3rof Siner, Sabn(noten>
punlt. 36 km weftlidi bon ßljicägo, bat ein Seminar,
groBe 6denbabnwerfftätten. lebböften Srobultenban-
bei unb (1880) 19,688 6inw. — 2) Stabt im notb«

omeritan. Staat 3nbiana, Sraffebaft ^earbom, am
Cbio, Sobnftation, 1819 bon Xeutfditn gegrünbet,

bat bebeutenbeniianbel mit£ieu unb (i89o>39296inw.
— 3) Stobt in ber Sroffdtaft fintnrence beb norb-
omerilon. Staateb fKiffouri, Sabm'tation, mit (tew)

3482 6inw.

Aurora austrilia, Süblicbt; .\iirora liorealis,

florblidit; f. Setartidit.

Snrätoblame, f. £chit«<.

Kurora^^rlxft^en (non anrora borealis, Siorb-

litbt; baber auch fforblidittelegramme) würben
im &erbft 1859 inffotbamerila Telegramme genannt,

wcltbe babutdi ju ftnnbe gelommen waren, bnft man
bie um jene 3fit ouftretenben mäebtigen ele(tri!d)cn

Strome lobmifdi<teIIuriidien Itrfprungeb, bie in

9b(6tung unb Stärle febr beftnnbig waren, wie einen

groben Subeftrom (bgl. Telcgtiwb) burd) Unterbreiben

ber fieitungen jum Telegrabbieren benubte, Tie tge^

,)ei(bnmtg tom bebbalb auf, weil gleid))eitig mit ben

m ben Telegrobbenlinien wabrgenommenen Störun*
gen berrlübe Sorbliibtfäulcn am Stimmet eq'diienen,

wel(be gewiffermaften bie Sitbtwirtunpen beb natür-

licben elettrifdien Sgftemb bilbeten, betfen Ströme bie

lelcgrogbfnleitungen burAfloffen.

Mntorainfelu, Teil ber antarftifdbm fleuor{ncb<

infein (f. b.), füblid) bon Sübamerila, 1762 Don bem
ftmnifeben Sdiiff flurorn gefeben, 1794 oon bem fbn«

nifiben Sibiff fttreoiba bettimmt.

AurOra Musis amira, lat. Spridiwort: »Tic
TOorgenrötc ift ben SRuien bolb« , entfprecbenb bem
beuticben »fkorgenftunb' bat Selb im IRunb«.

MaroroOl, flücbtigftcc Seftanbteilbcbßrbölb.f.b.

Marörotiagrl, f. «fmit».

Aurfiigo (lat.), Selbfutbt.

Aurum (lat.). Wölb; chloratnm, Iiydrochlo-

ratnro, hydroohloricnm
,
muriatienm, Wolbcblorib

;

A. chloratnm (muriatirnm) natronatum. ßblo^olb-
natrium; A. ryanatnm, (äolbcganib; A. graphicum,

Stbriftert; A. fnliatnm, Ölattgolb; A. fiilminana,

^ndgolb; A. mosaicum, rousiTum, flhifwgolb;

.\. paradoxnm, Tellur; A. pigmentum. fluripigment,

Sdtwefelorfcn; A. potabile, bei ben flldtemiftcn eine

(Wolblöfung, fpätcr eine Söiung oon Wolbdilorib in

Äther; A. atanno praeripitatnm . (Rolbpucpur.

Haraafet iflurunci, griedt. ftufoner), ital.

Soll obliidKii Stammeb, früher im SJefiR oon Änni'

panten unb ben nngren.tenben Snubftriditn, burd) bie

Samniter auf baei öftlidtc Satiunt am unicni Siri#

beicbränlt, mit ben Stöbten SRintumä, Sinueffa unb

Sueffn flurunca. Sie würben 314 ». 6br. Bon ben

Sömem unterjodtt.

Mn^abern, f. »per.

MuOurtung (Tegeneration), bnö »nuö berflrt

Schlagen« ober plöpli^c flbweicbcn eineö Scbcwcfcno

Bon ber Rorm, Rnrbe unb ßigenart feiner ßltcrn,

gewöbnlidi mit bemflcbcnbegriff berSerfebIcebterung,

a. Ö. wenn Raubtiere ober(bortenpflnn,|cn, ber menfeb

lieben Sffcflc entjogen, ouf bie wilbc Stammart ju-

rüdfcblagen ober berwilbern. Sgl. ätooigmue unb

Sntartung.

MnObalbotaeni, i. Saibower.

ftuObou (innerer fl.) eine« Webäubc«, im
©egeniap jum Olrunbbau unb flufbou ober iRoh-

bau (f. b.) bet biefen folgenbe leplc Teil einer Siocb

bounuäfübrung. 3»w «•- ber erft noch guter flub

trodmmg beö Sobbnueö beginnen foD, gehören bie

Treppen. SuBböbcit, bie Selleibung ber Teden unb

^nbe, bie Senftcr unb Tbüren, tpeiy unb öclcud)-

tungöeinricbtungen, bie 6ut« unb Scwnifeningöanln-

gen, ber gcfnmtc flnftricb ;c. find) Scrtigitcllung beb

Äuöbaueo pflegt Bor ber Senupunp beb .itaufeb eine

baupolijeiliebe Wcbroudibnbnnbmc ttattjufinben. Sgl.

©orftcll, Ter innere fl. Bon fBobngebiiuben (unter

Scitung Bon Sttnd imbttipig bearbeitet, 8erl. 1855
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1862, 14 S*tftcV, SdiiBfltIo, Xcr innert <1. oon ?ri«

nat- unb öifcnlltdicn Wcbäubtn Slnrler. 1882

87, 3 öbc.); Ercnier unb ffiolffenftein, Ter
innere '}!. (Öerl. 1886—92, 8 üfgn.). »gl. oudi Slbbou.

9tn0brntc (Scrgrcdit), bcr 6rl54 au« btn Öru=
bcnprobuttcn, mcldttr, foroeit er bie Äubflaben unb

bcn öcbnrf bc« ©ctrieb« liberilcigt, in bcr Siegel nier-

Icljölitlidi an bie »urinbabtr »erteilt njirb. Sic lann

teil« al« Siente, teil«, ba bcr ^crg allmöblicb abgebaut

roirb, al« .Slnpitalauficbrung bctradttct werben. Sind)

gemeinem frnnjbüftben wie aud) nad) bftcrreidtifdttm

iHcdit Wirb bie <1. ,^u bcn Srütblen bc« ®ergwcrt« qe>

.^äblt; ba«atlgemeinc prcuBiicbcSlanbrcdit bctradttct nt

bagegen al« einen tirlö« au« berSubftan,), fobafi

ber SlicBbraudter nidit bie (onbem nur bie ,8inien

baoon bc.ncbt. 3?ic »l. nnterfebeibet fnb burdt ihre ge«

mifditc Statur con bcr ^ioibenbe unb bilbet lugteidt

bcn dinrnlteriftiidicn Unterid)ieb .^witeben bcr Sltticn«

gcieüidtaft u. bcr 0 cw e r t i dt n f t. Xie 0cwcrffdiaften

ionfereieren bei bcr Slucbcutung nur bcn nötigen Öe-
tricb«fanb«, nicht aber ein bilanzmäßige« Slnlagetoni'

tat, wicioldicbbicSlhiengeieäfdtaftDcrlnngl. 35Jäbrcnb

iebtere Siüdzablung bc« tlttiencinldmffe« nur unter

befonbem lBorau«iebungen geftattet, »beriert bie 0c>
weriidtaft burdt Slu«j«blung ber <1. gcrabc entgegen*

gefcBt, »erlangt bag^en bet eintretenbem Sebürtni«

Aubußen, b. b. .Vt(ipitalnadt}ablunc|en, »on bcn

0ewerfcn (>bie Slftic ocripridtt, wa« tie nidtt bnlten

tnnn, ber Rur üt cbrlidt«), $ic 5»rm ber 0ewcrf>

fdtaft entfbridit bcn ,8wcdcn bc« 8crgbaue« mehr al«

bie ber mobemen VlIticngcicQidtaft, befonber« (eit*

bem bie neuem öerggefe^ burdb bic Sülobilificrung

bcr Rutte bic freiere Bewegung bc« Rapital« auch in

biefer f^orm mö^lidt gemacht haben, i^a« ältere Siecht

unterfdteibet .iwifcben ber VI. im engem Sinne unb bcr

Vlerlag«erftattung. 3» Icßtcrer rechnet man bie bi«

zur Xcefung bcr eingejnhltcn 3ubuße (»bne 3™®=
bcrcchnung) »erteilte VI. fVreitupe nehmen nur an bcr

VI., nidtt an ber V>erlng«crftattung unb cbeniDwenig

an bcr 3ubußc teil (»gl, Sergrecttti.

%u«^tcmfittien, au» bem erftrn »bcr bei bc-

ionber« hohem Ertrag »on 0olb’ unb Silberberg«

iverten geprägte SNünzen. z. VI. bic preuß. Xbaler mit

»et Jniirift; »Segen be« fUIanofclbcr Vkrgbau«*.
Vtuelbilbung, bic Vlrt, wie ein bcr Vleroolltomm*

nung fähiger 0cgcnttanb bmi bödtftmöglichm 0rab
ieiner SJoHcnbung entgegengefübrt wirb; bann biefer

0rab bet VfoUenbung fclbft. Xie VI. ift eine medta*
niidtc, wenn fie in einet bloß äußerlichen 3wflubung
Icbloicr Xingc Vkarbeitung) beftebt; eine oinjn»
niidte, wenn ne nach bcn Iscfctccn organiieher Ent-
loidclung erfolgt (beim Ei. bem [ibtu«, ber töltite tc.l;

eine p b b n f dt c , wenn ne bic pbhüicbcn, eine g c i ft i g e,

wenn fie bic geiftigm Vlnlngen unb Slräfte eine« leben-

bcn ^ien« entwidelt. Son Silbung unterfdteibet

lieh bie VI. bnburch, baß fte bcn Vlcgrin bcr wenigften«
rclatinen VfoUenbung einichlicßt.

f. auoiiricb.

Vnbblafcit (VI bb latent »on Xampfleffcln, f. b.

SJciStochöfcn beißt VI. (Vlu«idtutcn) bne nUmäbliche
EinfteHen be« öefebiden«, um an bem Cfcn Slepntn»

tuten »orzunebmm, auch ba« Sntferaen bet Schladen
wäbrenb be« 0ange« be« Cfen«. SRinen blafen au«,

wenn bei ber Ezblofion bic ^ulucrgafe burch RlUfte

entweichen unb mithin nidtt zur Viftrtung (ommen.
9(u«bliih«n> i 9(u«niittcm.

Vtndboicn, bic Südttung eine« SabtWaifer« burch

nu«gclcgtc Xonnen (VjDicn) beitimmen.

ätuetbreeihen, in bet Xurfiptochc bn« nidtt ttgcl-

rechte iiafficrtn ber »otgeichriebenen, meiitburdtjilafl

gen mnrficrten, zu bunhlnufcnben Strede, befonber«

auch bic llerweigerung be« Spmnge« bei einem .^in*

berni«. mnfehinen I«.
Sfiiefbrciter (Sreitbaltcr), f. Xafcl »Vlppretur»

9(u«bradb, ftarl fiißc V^einc au« VBeinbecren, bic
am Stode mehr ober weniger ftorf eingetrodnet nnb-
Vlu« halb cingetrodneten iBctttn, bic einzeln au«-
gebroden werbm, bereitet man am SIbem einige ber
reinften Vluobmcbweinc. 3n Ungarn unb anbem
Süßweingegenben bereitet man Sein nu« »öUig

troefneten öecren unb ©ein ober SRoft unb unter-

fdteibet je nach her Vlnzabl Suttm folchet öeeten auf
ein Soß ©ein ein*, z>«ei*, btei» unb mcbrbuttigeii

V8ein. Xotaßer VI. wirb mit mehr al« fünf Slutten

erzeugt. Vlu« ben cingetroefneten, in ein !^ß feft ein*

geftompften Beeren fließt freiwillig ein bonigartifler

SRoft ab, bet bic Effcnz liefert, bic wenig ob« leinen

Vlltobol enthält, jeßt aber mcift mit Vlltobol »ermifebt

wirb. Unter VI. »erftebt man oft jeben bodtfeinem

©ein beitet Sage (Vlu«lcfe).

Mnübttriiet (fßfablbürger), e^bem biejemgen

VSerfonen, welche, obgleich fte fib nicht in ber Stabt
aufbiclten, »ielmebr außerhalb be« »©eiebbilbeS«

faßen, boch bn« Bürgerrecht einer Stabt erhielten. (S.S

gefchab bic« buf^lfächlidt im Qlnlereffe einer Stet*
gerung bet ftäbtifchen ©ebtlraft.

Stabt in ber böbm. Bezirl«b. ücinnerib.

an ber Solalbabn 0roßptiefm • VI. , b<tl ein Bezirte-

cricht, ftnifet Jofepbd-Xcnfmnl, bebeutmben Stopfen*

nu unb -Stanbel unb (ischm 2618 (beutfebe) Einw.

RIllf4tllil( (poln. Oewifcim), Stabt im weft*

lichm ©olizim, Bezitöb. Biala, am Einfluß bet Soin
in bie©eicbfel unb an bcrSIorbbabnlinie©ien*Rratau

gelegen, in welche hier bie Staat«babnlinie Vl.'Stn*

wina unb bie preußifchcStaat«babnVI.-Mofcl einmün-
ben, bat ein alte« Schloß, Bezirt«gericbt, Smupt*
zollomt, 3i"l'9alzwert, eine Xantpfmüble, eineSfi-

lötfnbril, itonbcl mit Sieb, (Seflügel, Eiern tc. unb (laoc»

5414 (polnifchc) Einw. (bamnter 3063 Jubm).
war berStauptortbe« ehemaligen fchleftfcbenfeerzog *

tum« VI. unb 3<itor, ba« 2478 qkm (45 CSR.Imit
ca. 200,000 Einw. umfaßte unb ucfpriün^lich einem
3weige ber Binfiifd»cn fiinie Xefthen gehörte, 1457
burdt Mauf an Bolen, 1773 an tfterreich lam unb
feit 1818 einen leil be« Xculfchen Bunbe« bilbctc,

aber abminiftrati» mit bem außerbeutfcheli Rronlanb
©nlizien »erbunben war. 3m Rriegc »on 1866 fanb
27. 3uni beim Bobnbof »on VI. ein Qkfcchl zwifchen

Cfterreichem unb einem preuß. SIelogno«zieruiw8’

bctachement ftatt, welch leßterc« ftch zurüdzieben mußte.

Sludbänipfni, f. «mieten.

SInetbauct, bic ou« eigner Entfcßlicßung berPor*

gegangene unb troß entgegengeftedter Siinbemiffe an-
baltenbe Sbehtung unfrer Xbätigteit auf beftimmte

©egenftänbe. Sie ift burdt lötpcrliehc Borauöfeßun-
gen unb geifti^e Vlnlage bebingt, tonn aber burch bie

Etziebung wctentlich geförbert unb gcftäblt werben,

welche (nach Öerbort) neben bet ®ielfeiti((leit be« 3n*
tereffe« »or adern Ebarafterftärfe bcr Sittlichleit er-

Weden fod. Srübzeitige 0cw6bnun0 ju anboltcnber

Vlufmerffamfeit unb Xbätigteit wirb am fidterften zu
jener VI. führen, welche zu aden 3<ilen bie SRutter

großer unb wichtiger Erfolge gewem ift.

Hudbanertiß (perennierenb, lat. perennicO,

mehrere 3»ßee binburch fortlcbenb. Vlu«bauernbc
Bilanzen, Stauben (3eichen ^ ), imutnrtige
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(9ewädl)ic. beten etengcl, fo neit et ndi in betStbe be^

finbet, int SBiniet fortlebt unb nUj&btlicb neue Xriebe

übet ben tdoben ftbidt. ^et aubbauetnbe untetitbifebe

leü i)t ein 9!bi;om, eine ÄnoUe ober eine

Xie Stauben haben großen SSert für bie ©ottcnhinft,

eignen fi<6 nomentliib auch für bie Wuofibmüdung
llemet ^rioatgörten. ®gl. Siünipler, 5ie Slnubeu
(üeijjj. 1887).

ünelbcbnbarfrit, bie ollen &btbem .tulontnienbe

JHbigfeit, fei ed buttb 3ugftäfte tf. Slofti,tität), fei e«

butd) Xetn|>eratutimberung(f.tluebct)nung, tbeniiijdte),

auf einen gtöRem Siaum gebtatbt ,)u wetbeu.

fln^cbming, in bet mometrie, f. Ximnifion.

—

^n bet SRetap^fif ift fl. bie allen .Vtorbem ju>

tommenbe©tunbeigtnf(i)aft, oemöge meltber fie einen

beftinimlen 9iaum einnebmen unb erfüllen, ©in
Xmg ebne alle fl. im äiaum fönnen mir nur nlo nta»

tbematifiben fiuntt benten.

flndbebnang (t b e tm i f tb c) , bie SiaumoergröRe'

rung ,
melibe fatt alle flörber beim ©rmürmen etlei-

ben. Jie fl. fefter ftbrpet ift geringer nlb bie bet

flüfftgen unb gaefötmigen. ©ine roageretbt in einem

Sleebttog liegenbeSReta'aftonget (gig.l) fei mit ihrem

einen Cnbe gegen ein fefte» feibetlaget v geftemmt,

mit ihrem onbem ©nbe brüde rc auf ben einen firm

eine« i>ebel« k. beffen 1 auf einer Slnla »

ipielt. ©rmärmt man nun bie Stange, fo brebt fid)

I
•

1 -^i
-

I

1. Apparat )ur IReffung ber linearen jluibrb*
nung fefier ftörprr.

ber 3^19^' erfrnnt. baß bie 3tanflc fid) auö-

bebnt Xiat mon ben Sledilrog anfnnge mit fdimel

.^enbem ©io, fobann mit ücbenbem Saifer gefüDt. fo

fann man bie Serlöngcrung ermitteln, meltbc ber

Stab bei ber ©rmörmung bom ©efrierpunit bid ,ium

Siebepunlt beö fSaffetil erlcibct. liefe fl. beträgt bei

einem Stabe pon 1 m 2önge aus):

0
A

0,4 lum ‘ 0o(b

t^lattn . D,t ' ' Aupftr .

>3tabl . 1,1 • «cfflitfl

(Hfcn . l,y •
I

3ilbtr .

1,4 mm
1,7 - . 2,n

1,B • • 3'“ '

-
I

3njifd)en 0 unb 100" erfolgt bie fl. nabeiu gleid)-

möRig, b. b- fte betrögt für gleitbe ©rböbungen ber

Xcntperolur gleidipiel, unb bie obigen 3abltn ergeben

Daher leidit bie ©röRe ber fl., roeldie em Si&rper bei

Der ©tmärmung um 1" erfnbri. Xie 3obl, roeldie

nuäbrüdt, um Den roieoielten Jeil feiner Önnge bei 0"

ein ftörpet bei bet Crroärmung um 1" fid) nuübebnt,

nennt mon feinen Gängen» ober linearen fluo»

Debnungsloeffijien'ten. Xerfelbe beträgt bei;

91n .... 0,oooo7«4«

et« . . . a.<fOVUSi9«

(fiftn, 3tab',pon 0,<kk>oii«7
bie )U 0,OOOVI440

• Ohi^ . . U,o<H)otiio

(HUie, n>n|e« . O.oooooees

Aolb .... u,flooo!4e6

Aupfrr . . . o,ooooi7i:

iHcfflnfl . .

'lUattn . .

3Ubrr . .

I

3tabl, boTtn:

I

« tpriebrr

I

^nt . . .

I

. . .

OfOouottvi

0,00001)850

O,noooi9u9

O,0000t>75

<1,00001 nts

U,0000|»41

0,1M>OOII7S

»eieidmel mon ben linearen fluobebnungOloeffi

dienten eine« Uörpet« mit a unb feine 2änge bei 0"

mit 1,, fo ift feine i'ängc l bei t“: l=t|„ (I + n t).

Xie Sferftbiebenbeit bet fl. oerfebiebtner fefier ftötper

Perroertet man jur ftonftntltion bet Äompeniolronb-
penbel, ber llnruben Pon ©btPüotnetem, ber fKetoU

' tbermometer :c.

Xie fl. ber feften fiörpet beim Crroätmcn unb ihre

3ufammenjiebmm bei bet «btüblung erfolgt mit

grober ©eroall. 8ci bet ^terfteUung eifetner örüden,
bei bet Stbienenlegung tc. niub mon bober ben ein

leinen Stüden ben ju ihrer fl. notroenbigen Spiel

raum taffen, bamitfie nid)t burd) bie jttraft, mit rocl

I

d)er fte ftdi nttobebtten, oerfrümmt ober .lerbrüdt

[

roerbtii. Xer Sebmieb legt ben eifemen iRabreifen in

j

glübenbem 3uftanbe lofe um baS Siob; iiatb ber ©r.
inltungumiiblieRt ber enget geroorbene Reifen baäifiab

fo fefl, roie eb anbetb loutn erreiebbar roäre.

Xo Ttib feftc ftörpet in berafelben ^erbältnib wie
in bet S!änge ouib naib bet ffreite unb Xide auabeb-
nen, fo läftt ftd) leid)t bie ffetgtöfterung ibreb iHaum-
inbaltb (ffolumenb) ober ihre lörperli^e fl. beredt-

neu, unb jroar beträgt bet lörperlitbe ober lu*
biftbcfluebebnungbloeffijient, b. b. bie 3obl,
roeldK angibt, um ben roiePiellen Xeil feineä 9faum-
inboltb bet 0° ein ftö^r fteb

aubbebntbeiber©ttnärmung

um 1", febt nabe bob Xtei-

falbe beb Sängenaubbeb-
nungä . ftoeffi,iiemen. Sei

flüffigen ftö^m lommt
nur bie lörperlitbe fl. in Se
Irocbt. günt man einen

Öloblolben, beffen Ipalb on
einer Stelle Pereiigert unb
hier mit einer Warte a per>

ieben ift (Xilotometer,
Sig. 2), bei 3immerteinpe-

I

raturbibjurWarte mit einet

i'^lüffigteit unb erroämtt ihn

bunbCintoudten in roarmeb Säaffer, fo fleigt bie i^lüf

figleit übet bie Worte in ben borüber befinblicben trieb

terfbrmigen Xeil beb ^Ifeb, unb man lonn bie WröRe

ber fl. ermitteln, roeitn mon feftflellt, roieniel Pott ber

glüfrigleit bei einer beftimniten Grroärmung über bie

Warte aubgelreten ift, inbem man bob ©eföR, nnd)

1
bem mon eb bei jebet biefet Xemperaturen bib jut

' Worte gefüllt bot , beibemol mögt. Son 1 2it. ober

i 1000 ccm Cuedftlbet treten ,4. ©. bei bet ©rroämiitng

;
pon 0 auf 100" 15,4 ccm otib, Xiefe 3"l)l

jnut bie fd)tinbare (rclntipe) fl. beb Cuedfilberb

, in ©ejtig ouf ©lob an; bet feobltotim beb ©lab

geföRcb bebnt jidi nnmlid) bei bet ©troämiung gerabe

fo oub, alb ob er ein inaifioer Wloblörpcr roäre, io

bnfi eine©lnbflni[bt,roeld)e bei 0" 1 2it. ober lOOOcctn

faftt, bei loo" um 2,9 ccm inciter roitb. Um bie

roobte (obfolute) fl. beb Cuedfilberb allein lu et

holten, müffen nlio jtt ben 15,4 ccm, roeldie nub-

; gefloffen fmb, nodi bie 2,9 ccm binjuge.iäblt locrben,

roeldie bab erroeiterle ©efäfi in fid) aufgenomnten bat.

Xie roobte fl. beb Ouedfilbetb non 0— 100" beträgt

bemnad) 18 Xaufenbteile. Sei ber Crroärmung non

j

0 — 100" bebnt fid) ein 2il. SMffet um 4.8, Cltoenöl

um 80, ©rböl lim lOtJ ccm oub.

! Xie 3ablcn .leigeii, bog iflUirigleiten fidi bei gleiibcr

Xcmperatiirerböbung fläiiet aubbtlmeit olb fefte Slbt«

per. Ciiedtllbcr bebnt fid) iroiidien 0 unb 100" gleich-

mäftig nub, unb beobnlb ift babfelbe ,iur ffüUung ber

Xbennomeler non jo groiitm Skrt ; fein flubbebnuitgb

locffi.iient beträgt 0,oun8. Xie onbem Wüifiijteilen

bagegen bebnen )idi bei böbtm Xeinperaliireti itärter

2. XiUtoDifter.
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«u« nla btt nicbrigtn. SBaifcr jicbt ficb btt btr
]

b gcftbloffm iit, bcn ®oBon A Bon bcn Kämpfen fic^

mnmimn non 0 auf 4° ijufantmen, btbnt fnb aber bet
I
benben S^fferb umfpülcn; bie Suft im ^nnem bebnt

iveitertr Cnnärmung au4; eine ^ffermenge nimmt lieb au4 unb bditft bab duectTilbec im türfcm 3d|en-
alfo bei 4” einen Ueinem 9iaum ein al4 bei jeber an> tel betab, im langem binauf; burtb Äblaffen non
bem Jempetntur: babSSnfterbat bei 4" feine Cluerffilbet mitlcl« beü ^bne« c bringt man ti aber
größte Xiibte, t» ift bei biefer Temperatur i)ieji> leiibtbabin, baBbaeCluedfilberniieberinbtibenScbcn'

tifcb fcbnierer nlebti jebtronbem. 1 J.'it. oberKXXIccm fein glcitbbodt unb fonatb bie eingeftblojfene 2uft mie
Sifaffet Bon 4* bebnt fid) aub beim ürwämien Borbm unter bem Xmtf ber fltmofpbnre ftept. Stellt

auf 8» Kt“ 3«“ 00“ UW“ bab duedfilber jept im fürjem Stbenicl bei d, fo bat
um 0,1 1 4 1? •u auHljtuHmrtfr

; fidi bie Suft bei (SriBönnung Bon 0 ouf 100“ um bcn
beim Srtalten auf 0° bebnt cb fitb ebenfanb aub um jmiftben a unb d mtbaltenen Staunt aubgebebnt. bcn
o,iocm,unbbeim ISrftarrenjuSib finbet eine plöplicbe man naditrägliib ermittelt, inbem man duedfilbcr

si. flnttumOOocm, fobaf!b<ä6ib(fpej.öcrt).0,9)feIbft non a bib d nubflieften liiftt unb mögt. SDtan finbet fo,

auf lodienbem S3affer ftbwimmt. T'iete ©igenftbaft ba& eine öuftmenge non 1000 ccm ftdi bei btr Er-
beb ^fferb ift non nUergröBter 6ebeutung für bab märmung non 0 auf 100“ um 367 ccm oberum '““.tn

'Erhalten tiefer (äemäffer im 'Sinter, bie am Qfrunbe beb anfünglitben Stauminboltb aubbe^nt. Sür alle

ftetb eine Temperatur non 4° bebalten unb, meil bab anbem Olafe finbet man biefelbe fl.; nimmt man bo
ISIIere Soffer fpe^fifefi leichter ift, juerft an ber Cber» ber an, baft bie Sl. ber Olafe eine gleichförmige fei

fläche gefrieren. Tie 'M. ber SlüiTtgleiten noüjiebt fich (eine Slnnohme, mciche burch bie mechanifche ffiarmc-

ebenfallb mit grofter öemolt; ein mit Slüfrigleit ge» tbeorie gerechtfertigt wirb), fo ergibt ftch ihr Wubbeh»
iüllteb lUeföH lann burch tiie 'Jl- berfelben beim ßrwär» nungbloeffijient gleich ‘/ji» ober genauer gleich 0,oos»7,

men gefprengt werben, ölefricrmbeb Saffer fprengt unb mir gelungen .(u bem Olah'Suffacfcben ®c

»

fclbft biefwanbige Soniben. fep: ttlle Okife bebnen fich hei ber Erwärmung gleicb-

Unbbcbnnag gabfürmign ftPrpec. itarf aub unb jWar für jeben ®rab um ' i7i ibreo

9to4 beträchtlicher alb bie Sl. ber ^lüffigleiten ift mauminbaltb bei 0“. TiefcbOlefep im Sfereüi mit bem
biejenige ber Wafe. lau^t man bie Sönbüng eineb

,

SRnriottefchen öefep, welchcb aubfagt, baft hei

WInbtölbchenb unter Saffer, io bnft bie Suft nn Jin-
:

gleichbleibenber Temperatur ber Trud einer Wa»-
nern burd) bab Saffer abijefperrt ift, fo genügt bie I menge im umgelebrten$crbältnib ibreb Siauminbalto

Erwärmung Mb «ölb» I ftebt , belehrt unb über bie 3Je,5iebungen, welche jmi
ebenb mit ber Sinnb, bie

,

ftben Temperatur, Trud unb Sfauininbalt einer I&«
cingefcbloffene Üuft fo

j

menge befteben. inbbeionbete lehrt cb unb noch, boft,

nubjubebnen, bnf) ein
;

wenn ein (Bab bei unneränbertem Sfnuminbalt er-

Tcil berfelben in Wlnfen
j

männt wirb, fein Trud für jeben örab Erwärmung
nub ber SKünbung ent» um V»« beb Trudeb bei 0“ junimmt. Ter 'üubbeb

weicht. Sfei ber SReffung
,
nungbloeffi.tient bet ®afc ift jugleicb ihr Span“

berSl-berlBaie muftinnn ' nungbtoeffijicnt, inbem er bei glcicbbleibenbeni

berüdfichtigen , baß ber Sfauininbalt ben für jeben Sämiegrab ftattfinbenben

Sfauminbalt eineb Wn» ^fiiochb beb Trudeb ober ber Spannung angibt. - -

teb nicht bloß non feiner über Sl. burch 3»g f- Clafiijität.

Temperatur abbängt,
\

Su^r&nttngOtoeffigieitt, f. flubbebnung.

fonbem auch non bem , Verallgemeinerung ber
Trud, welchem cb aub» Staumlebreburchv-EragmannaufbelicbigniclTimcn»
gefept ift, unb muß ba> ftonen (f.b.), >bic non aüen räumlichen iHnfchauimgen
her bie Weffung beb ur» geläfte, rein matbematifcheSiffenfehaft, beren fpejicUe

fprünglichen u.Mb burch Ylnmenbunganf ben Staum bie Sfaumlcbrt ift<. Vgl.
Yl. nergrößerten Sfaum» ötofimann, TicYl.nonl844(2.YIufl.,S!cipj.l878i;

inballb bei bem gleichen Schlegel, Spftem ber Sfaumlebre noch ben Vrin»
Trud nomehtnen. .^lier .(ipien ber ©toßmnnnfchen Yl. (baf. 187i— 75, 2 Tle.f.

tu bient bie Vorrichtung Stueibniit, überhaupt bie unwiUIürliche ober will

(big. 3. EinflcinerlBlab lürliche äußere Torftellung eineb feelifdicn 3u|Tonbeb,

Xij. X nuittiictmcimcttr. bnllon A ftebt burch eine
'
fei eb einer ein,teilten VorfteUung, eineb (Befüblb, einea

enge (BlnbrBhre B mit Verlnngenb ober ber (Bemütbnerfafjung im ganzen,
bem füt tern Scbenfcl 0 eineb weitem twcifcbenteli» I Sfur bnbttrcb, baß bab Seelenleben mit ben rein phbfi-
geit (Blabrobib (' D (SJfanomelcr) in Verbinbung, in ftben ijebenonorgängen in einem natürlichen 3nfam
loclchcb duedfilbcr btird) ben offenen Schenlcl I) ein incitbnngflcbl unb, wie cb fclbfl non ben leplcm beein»

gegoffen, burch ben ^bn c obgelaiicn unb baburch iluftt wirb, auf bicfelben eine Sfitdwirlung aubübt unb
auf einen beliebigen Staub gerächt werben lann; im

j

fo tum Yl. gelangt, filnnen Wir überhaupt non fee

liirtem Schenlcl tft oben eine SRorfeaongcbcocht. SWan ‘

lifdten Vorgängen in Sefen außer unb felbft ftemttnib

umgibt nun ben mit trodner Suft gefültten Vnllon A, bclottitttcn. Ten Ylnbnltepunft für bie Teutung ber
beifen Sfouminbalt fnml bemjenigen ber Wlabröbre B i beobndilcten äußcni (Sridicinungcn bieten unb bobei
bie tut SKarle a genau ermittelt iil, mit tdimcltenbeni 1 bie an unb felbft gemachten Erfabrungen, hoch ber
Elb ober Schnee nnb bewirft, wäbreitb berfelbe burd)

i
läuft ber gan.te hier in Siebe ftebenbe Erfenntnibprojefi

ben^tabn b noch mit ber äiißem Suft in Verbinbung ! .tumeift fo rafch unb ift unb fo methnniftb geworben,
bleibt, boß baa diiedfilber im fürtent Schenlel nn ber baß wir iina fnfi fnitni noch bea Unlerithicbea twifthen
SSnrIc a unb im langem glcidihoch fleht; bie Suft im bem önitent 3('ä)cn unb bem innem ^uflnnbe, ben
VallonüblnlabnnnbenielbenTrttdnnawie bicätißcrc, ca beteiebnet, bewußt werben unb CBcbanten unb 0e
welch Icbtcrct burch ben glcichtciligcn Vnromcictflanb fühle nnbera int ©cfidit »nbtulcfen« glauben. Tiea
angegeben luirb. Sc'itn läßt inmt, nadibcm ber .viabn

|
“Seien* wirb aber naturgemäß um fo unficherer, je
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ferner uni bai £kfen ftefit, um meldjcS c8 babei
|

banbeit, baut batm uerlaffen uni bie genobnten, uom
cignot entnommenen tlnalogien mehr unb mehr;

baber bie Srbioierigleit, bai äußere Okbaren bet Xicre
^

hdbtig bfbtbaiugtfm }u beuten, ^ie liRnrbt ber 6)e-

1

mobn'beit nielebe uni jmingt, bei SSabmebntung einei

Xbränenftromeifofort an ben^uftanb beioebmetjei,

bei Sabmebmung einer gebauten ftauft an ben 91ffeft

beö3°tnei ju benten, ift |o groR, baft erit febt aQmäb'
lieb bie Sinftibtftcb entniietelt bat, bab btefe^ufammett'

bange einet Srllämng bebürfen, ba ei bod) teineiloegi

felbitnerftänblieb ift, narum gerabe ber ^merj bie

Sdtetion ber Itbränen oeranlnbt tc. Tie ißbbfiogno«

mil (f. b.) fuebt biefe Slufgabe ju löfen. Tai mitbugftc

URittel bei 'Huibruetei )mb bie lüaute unb Säorte ber .

S|irad)e, bureb welebe bet SRcnfeb feine i*oriiellimgen

n i 1 1 ( ü 1 1 i eb $u äubetn oennog. Ter ßinflub bc s fifiu
;

leni ift iitbei mebt auf biefe befonbere]Bn beä'Jlu-Jb rueloi

befebrönlt; benn ei gelingt bureb Übung, foniobl bic

öuftete Sdunbung bÖ! feelifeben 3uftonbei in bielen

ff^en }u ntrbinMrn (Selbftbeberrfebung) ali and)

bie öuRetn 3*t<^öt «a*® Oefübli ober emei Wffefti

miatürliib bemorrurufen, ohne bag man in bemfelben
'

fid) befinbet (SerfteOung, älümil). Tabei tritt feboeb
,

ber urfRrüngliebe naturgefeRliebe 3ufammenbang bei
|

Innern unb jiuBem in ber mertmürbigen ^atfaibc
j

nriebet ju Tage, bag man ficb in einigen ifäQen in

einen batimmten Seclenjuftnnb (j. 8. in 3ottt) ba=

bureb ^uoerfetfennermag, ba6 man bie äubem8egleit<

erfebemungen beifelben willtürlieb benorruft. Sgl.

OkmiltibetDegting. — ^n ber Kunft bient ber 8. jur

'

8e.)eidmung bei ben Sinn mobl ^rauiarbeitenben

Sortragi; fo wirb ein äffufttflüct, eine Siebe ober ein

l^biebt mit ?l. oorgetrogen. — 3« bet 8iatbema< 1

til ift '0. gebe 8rrbinbuitg matbematif^r 3cieben. !

VaiMufhiRfl, bietluifebeibungnon gnifbtmigcn

Stoffen aui feften ftörpem, welebe' feiner anbern aü
bet natürlieben (nidit fünftlitb erbbbten) SSärme aui>

gefügt ftnb. 3n ber'fflitgiiologic unb aRebijin bie Ülui*

febeibung non Saffcrbnmtif, jioblcnfdure unb anbem
bong^< ober gaifitmigen Subfton5en bureb bie $aut

'

l^erfpiration, ^autntmung). Ter cigentümliebe Q)e>

tueb ber fl. riibrt wobl meift non fetten Säuren unb
Üüditigen ammoiuafnliidicn 3ericpimg'}probnltcn ber.

firböbt Wirb bic fl. burdi Tri.’dentKit unb Bewegung
btt 2ufb babt Temperatur, VInftrengung, iStregung,

ttieblie^n öenuft non öctränfen ic. flu^ bie Cuale>

tat unb Cuantität ber rieebtnben Subftanjen wirb

bureb maneberlei Sörpcr.guftAnbe, grobe flnftrengung,

$mntbeit, iirrcgungcu, in bobem (Stabe beeintlubt.

Uber bie 8. ber ifiingc f. Slimimg.

Vaieeinnnbcrfc^ung, bic Siegelung Pon jwifdien

mebrtren Verfemen beliebenben Sieebtdoerbältniifen, in-

folge beten bic ciniclncn niie cinettSfemeinfnmfeit au2=

febeibenober iiberbaupt für ibicflnfprüebe abgefunben

werben. So fpriebt man non einer fl. iWif^n btm
Sdmtbner unb feinen Gtläubigem, bann Don einer fl.

unter ben fRiterben. Tann nennt man fl. bie bei ber

fbiftöfung Don (Semeinf^nftbDerbältniffen erfolgenbe

flufttilung beb gemcinfcbaftlieben 8etmbgen3 lowic

bie @emembeitäteilimgcn. flliS fludeinanbcr-
fepungdfaditn begeidmet man bie fingelegen-

1

beiten beriimem Snnbtefultur unb Sobenberbtiferung,

!

bei wcicben eint SRitwirfung ber öffentlicben Sebbrben
eintritL Taju geboren bie flblöfung bet ©runbloften,

bie (Semeinlieitdttilungcn, bie 3»iammcnlegung ber

örunbftüde, bie Sieguliening ber gutäberrlii bäuer-

liibengigcntumöDtr^lmiffc, bie Siegelung Don(Sninb-

.

gercdiligleitcn unb bic ©Übung Don ©cnoifenfigoftcn

unb ©erbönben im 3ntcreffe ber finnbedfultur. jfüt

8ear^itung berfelben fmb in einigen fiänbem eigne

fluScinanberfegungäbebörben befteHt Sgl. S(blä|ung.

TfudfaO, bod gönjlidie ober teilweife Unbefriebigt-

bleiben non Äonfurdfotberungen bei einem Sonfurd.

Soldie ^orbetungen tbnnen bann, fand nidjt etwa ein

.•fwongdtergltiib (f. b.) in SRittc liegt.nncb beenbigtem

Uonfu'rd gegen ben wieber ju ©ermbgen gelangten

Sdiulbner nerfotgt werben, flbfonberungdberetbtigtc

Gläubiger Ibnnen ben fl., wcltben fie bei bet abgefon

betten ©efriebigung erlitlcn, ald gewöbniiebe fton-

furdgläubiger geltenb macben (f. ütbionbening im Smt-

turei; beutfebe jfionlurdorbnung, §57, 141, 197, 201.

flndfatt, bad ^crnudbreiben einer Trupptnmaffc
aud einer Stellung, namentlid) aber Cffcnftounter

nebmungen bet8cfngung einer belagerten Jfeftung,um
ben 8elogerer an ber Tutdifübrung bed flngtiffdju
binbem, Sebend< unb ^ilfdmittel einjutreiben, fidi

Aommunifationen offenjuballcn tc. Seitbcin überall

grobe Sagtrfeftungen mit weit Do»tfd)Obaiem Sort^

gürlcl gebaut fmb, in welAe ganjefirmecn fiib jurüd-

jieben fennen, werben bic fludfäHe eine fttigenbe 8e»
beutung erlangen, wie bied ftbon 1870 71 bei SReg

unb ©arid fitb Jtigit; »jl. fieftungdlricg le. —
(Sycr.iierreglement ber ftaoalleric ift fl. ber in

fdmellfter (Sangart btwitlle Übergang cinedTeiled bet

Truppe and ber gcfdiloffenen jur jerftreuten Crbnung
bebufd Serfolgung bed ?itinbcd ober bgl. - 3n bet

Rcdittunit i|t fl. (passe) bad fdmcllc Sorfegen bed

rcditen ffuücd unb ber bamit Dcrbunbenc flngriff bed

CScgnerd butdi Stofe ober löicb, beim l^icbfcditcn nuib

©ot tritt genannt. 8eimStofefed)ten mufe bad ©uf-
treten mit bem ffufe bärbar fein, beim ^iebfeifeten ba>

gegen gcfifeiebt cd leife unb fo, bafe wäbrenb bed Ipiebed

bad re^te ftnie gebogen unb ber ^ufe in gernber Siidi^

tung nmb bem wgner gefegt wirb. 3e fifentUct bet

©., namentlid) beim StoR ift, befto fubeccr ber (Srfolg,

wenn glei(b,)eitig bic Söffe gut geführt wirb.

KnefaUbiittcvien, Selbbattcrien, welifec in

ftungen formiert werben, uw bei ©udfäQcn ber 8c

<

fngung mitjuwirten. 3n ber ruffifdien ©rmee ftnb bic

©. in allen gröfeem ffeftungen fercitd im gricben in

bet crfotberlitben ©njobl Dorbanben.

ftudfaUtfeor, in ältern f^eftungen, befonberd in

EitabcDen, ein ind tfireie fübreiüied^or, bad in ber

Segel nur jum fludfall ober Aut Setbinbung mit ben

©uRcnwerten geöffnet wirb. 3m bebedten fSeg ift ber

entfpretbenbe ©udgang (sortie) mit einem ©nltffnbcn-

tbor ober (äfofter (©udfallgatter) gefcbloffen. 3't

ben neuem fleflungen bienm bie f^ebendfommuni
lotionen ober©otemen ald fludfaHtbore (ogl. SCudgang>.

Mnöfevtignn^, bie oon einer ©mtdperfon ober

8ebörbcinDorf(briftdm5feigerobcr üblidittfforai aud

geftellte lltfunbe, nnmcntlicb bic Scinftbrift einer fol-

eben im Gfegenfog jum Äonsepl. ®on befonbeter 8c
beutung ift im mobemtn ©tojefeDcrfabrcn bie Doll«
ftrcdb'are ©., worunter man bic ©. Don Urteilen,

ISntfdbeibungen. ©ergleitbdDerbonblungen unb Sdmib-
ittlunbcn Derftebt, weldtet om Stblufe Don bet bapt

befugten flmtdperfon bie ©ollftrediingdllaufel

ff. ;ftoangd»ollftrcifuna) beigefügt ift.

Sn^felanmieii, ein (Sewebr ober (Sefdntg nur mit

einer ©ulDcrlobung abfeuem, um bnd 3attere bce

Sobred .ju erwärmen, bei ge.jogenen Sohren mit 81ci-

fübnmg nmb ©Icirfidftänbe (ü entfemeu.

Ttttdflnfegefebloinbigfeit , bie (Scfcbwinbigicit,

mit weltber ein flüfftger ober gndförmiger .Üörper aus
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ctnci Cffnung bcS t^n cnttaltenbcn (Befä^eS auSftrömt.

wä^tenb sc8 tSueftriimcng eineiS bcftimmtni (^iüf>

ftgleiWguantum« ftet« eine gleii^gtofte glüfrigfetä-

menge non bet Cbetflocfte bi« jum 9hseau bet Öff-

nung ^letab^mlen muft, fo ift bie 'W. gleich bet @e»

fc^nnnbigleit, »clAe ein Söqiet erlangen würbe, wenn
et bom glttffigfeitbfbiegel bi« jur itlu«f{ut|b^ung frei

berabfiele (Xorricelli« fie^rfaf)). Sejeicbnet man
bo^er mit v bie <1., mit h bie netUlale tiefe bet Öff-

nung unter bet (^lüfrig(eit«obctfIä<be (trudtw^e) unb

mit g bie ©efibleunigung bet Stbwere (g= 9™, 8i), fo

ift V =v'igh. tie <1. bängt bemnarb nur »on btt

trurfböbe, niibt aber oon oet 9Jotut bet Rlüffigleit

ab, fo baß }. ©. bei glei(fier trudbbbe Soffer unb

Cuetfftlbet gteicbfdjnelf ausflicBen. to bet trud in

einet Slüffigleit nad) allen Sicbtungtn bin gleitbftart

wirft, fo ift e« für bie glei<bgültig, ob fub bie Öff-

nung im ©oben ober in einet Seitenwonb be« Sie-

fäSe« bepnbet, ob bet auSflieSenbe Strabl naib ob-

wärt«, naib feitwärt« ober natb aufwärt« (Sbring-

bnmnen) gcrid|tet ift. glätte bet ou«fIieftenbe Strobl

eine tblinbrifibe Qfeftalt, fo fbrnite man ba« bto Se-

futibt au«gefIoffene glüfrtgftüäoolumen leicbt betteb-

nen, inbem man bie ?l. mit bem gläebeninbalt bet

Öffnung multiblijiert. tcr Strabl ift jeboeb niebt c^-

linbtifd), fonbetn er jiebt fub jufommen, fo bofe fern

Ouerfdinitt in geringet Cntfemung »on bet Öffnung
nur iwib 0,62 oon Demjenigen bet Öffnung beträgt.

Um bie mirfliebe'Jlu«flufnnenge ju erbalten, muß man
babet bie oben beteebnete fogen. »tbeotelifebe 91u«flub=

menge* noeb mit 0,62 muftiblijiercn. Tiefe 3ufom>
menjiebung be« Strable« rübtt bauptfäeblieb baoon

bet, boß bie glüffigfeiletcileben im ännetn be« QJe-

fäfee« »on allen Seilen bet lon»traiettnb noeb bet

Öffnung ftromen unb ba^t an ben fRönbtm bet ftu«-

flußbffnung mit einer feitlid) geriibtcten öfefibwinbig-

feit onfommen. Vlllt« ©i«bcrige gilt nur für Öffnun-
gen in bünnct öefäßwonb. Tutd) futje tblinbrifcbe

ober na<b ouften fonifeb erweiterte Vlnfaßtbbten wirb,

wenn bie glüirigfeit an ben Sänben bet Sfßbte abbä

riert unb bieftlbt gnnj nubfüüt, bie «udflußmenge

»ermebrt, bie <1. bngtgen oetminbert. Öffnungen in

bidet SSanb wirfen wie «nfnßtbbten. Süt bie ». bet

0) oft gilt ebenfoH«ba«IotrictUif(bt®tfef, fall« man
unter bet Trudböbc h bie Jibbe einet ®o«fäulc »on

bet Tidnc be« aueftrbmenben Wnfe« »erftebL ©e^eidi-

net man mit h' ben manpinctiffdi al«$ib^ einet Cued-
rilbctfäulc gemeffenen Übetbrud be« eingtfdiloiiencn

l'kife«, mit 8' ba« fpeiififebe öcwidit be« Ouedfilbet«,

mit 8 boajenige be« Wnie« (beibe auf Soffer ol« Gin-

iKil bezogen), fo »erliält fid) bie Tnidbbbe h, weldie in

Sie<bnung ,iu bringen ift, ju bcrCuedfilberiäulc h' wie

8' JU s
; ca ift nlfo h = unb v — \J " , Wot-

nu« ba« »on ®tabam aufgcftelltc ®efe^ fid) ergibt,

boß bie ©uaflußgefdiwinbigfeiten Bctjd)icbenet öafe
bei gleidiem Trud ben Ounbrotwutjeln au« ihren

f|>ejitifd)cn®cmid)tenumgefebrt pioportionnl ünb. Tn
j. ©. S^ffeeftoffga« 1 «mal weniger bidit ift nie Souet
ftoffgn«, fo flrbmt jene« unter gleidiem Tiud 4mnl
ftbncllet nu« nl« biefe«. ©imfen bni biernuf eine ©ft'

tbobe jut ©eflimmung btr ipcjinfd)cn (äewidjte bet

®nie genninbet.

9In0tiinfitlKrmoincter, f. ihcnnometcr.

Stil«frieren, ^etflbmng bet Sinterfanten in febnet-

loiem Sinter buttp bie imt bem Wefrieten unb Vluf-

lauen »erbunbene abwcdtielnbe Wuabehnung unb 3»'
fomincitgcbiing be« ©oben«, woburd) bie ©flaitjeti-

' wurjeln obgeriffen, bie ©flanjtn gehoben unb jum
Slbwelfen gebraiht werben. Gegenmittel fmb: Slbwal-

I

Jen be«©ooen«, leichte« Unterbringen bet Samen, um
bie©Übung bet Sronenwur^elnju Bef(hleunigen. Tritt

bei ftarfcm Schnee furje 3ett Tnuwetter ein, unb folgt

bemfelbcn wieber^coft, fo entfteht ®lattei«, unb wenn
biefe« auf ben ffelbern lange anbauert, fo wirb ben

©ffän,}chen bie Suft entjogen, woburch fte ein gelbe«,

fränfliche« fluafehen befommen unb nicht feiten ob

fterben. ©fan miifi boher ba« Glattcie mittel« eifemcr

Gggen leicht aufrtißen.

Wnüfngen (©erbänbeln), bei 3iegeltohbauten

bieau«getcaßtenSugenmitfrif4em, oft buntel gtförb

tem Sibrtel ober 3ement ou«ftreichen. ^ietju bient

bie fchmale ffi^lcile ($ug-, Streiiheifen).

Sfn«ftthr (Gpport), bie nachSiaum, Gewi^tober
Sert bemeffene '^renmenge, welche ein fianb an ein

anbrt« obfeßL Tie wirb bnburxh ermöglicht, bah
ba« epportierenbe Sanb, burch ©atur ober Shiltur.

entwidelung begüigtigt, bie Sore büliger hajufteUen
oermag al« ba«)enige, welche« biefelbe empfängt ober

ouch nur baburih h«cborgmfen, bo| bie % al«

;

(Vlegenwert gegen bie nbligcGinfuhr bient. ^ großen

> Ganjen ift bie Ginfuhr an ©robuften burch bie ifl. jit

!
beden. Grfchwtrungen bet Ginfuhr fbnnen beahalb

,
leicht Shnbetungen ber ©. jut Solge haben. SlUct

. bing« ift bie« leine Sfotwenbigleit, ba bie oerringerte

1

3nhlung«fähigleit be« ttu«lanbe« auch einem bntten
' ^anbe gegenüber fuh geltcnb machen fann. Stiftung«'

I
fähiglett unb fparfamer Sinn eine« ©olle« tbnnen

j
barum auch längere 3eit hmburch bie ©. oon Saren

,
auf hbherm Stanbe erhalten al« bie Ginfuhr, inbem
ber Unterfchieb bur^ Ginfuhr oon GbelmetoQ unb

' Gtwtrb oon Schulbtiteln beglichen Wirb. Später hmn
ftch ba« ©erhältni« umlthreit, inbem bie 3in«icthlung

burch Ginfuhr oon Soren ou«geglichen wirb. Tem
Gebanten, burch ©2ehrau«fuhr bie ftapitoUraft be«

^nlanbe« ju ftärten, entfprangen bie oerfihitbenen

hanbclspolitifchtn ©fahnahmen be« ©ferlantilfhftem«

(f. b.f, welche teil« bie S ju heben, teil« fte ju minbtm
beftimmt waren, ©on btnfclbtn unterfiheiben fuh bie

heutigen ©eftrebungen wefentliih boburd), bohfiemebr
inbirelt wirfen, inbem fie auf bie ©fittel gerietet ftnb,

welche bie ©. ermöglichen urib bauemb ttihent.

3u<^ Siebung unb görberung ber ©. bienen bie

Vluafuhrprämien (franj. prime» d’eiportation,

engl, bounties), welche früher nach ©fnßgobt ber ©.

inabtf. »on fertigen ©robuften bet ^nbuftrie gewährt

würben. Solche ©rämieit tonnten alletbing« füreinen

befonbttn ^nbuftriejweig fehr günftig wirten unb nl«

oorübttgebenb nngewanbte« Siieijmittel nudi oolfs-

wirtfdtaftlich nute Tienfte leiften. ©feüt jebodt Wirt

len fte al« einleitigt ©egünftigungen auf Stoften anbe.

rer »reife ber ©eobllcrung, oft felbft ju gunfttn be«

©uSlanbe«, welchem fie einen billigem ©ejug trmög
lichten. S^heei'b ber ©fertantiliamu« folihe ©rä-
tnien nur bet Clnbuftrie jugeftanb, würben fie in Gng.
lanb 1Ö88 180« auch bet Snnbwirtfehaft bei ©. »ön
Seijen gewährt, wenn beffen ©rei« unter eine be

itimmle .übhe herobgefunten war. Stute beftehen ber

artige ©täinien noch in ffrantreidi alaGrmunterung«-
mittel ber großen Seefifdierei für »on franjänfcbeit

Sifditm gefongent Stodfitdie, welche bireft oon 9!eu'

ftmblanb ober oon franjbfiichenSpcjialentrtpotSou«

geführt werben (»gl. Sejri«. Tic franjörtfehen Vlu«-

ftihrprämicn , ©onn 187()). Gbenfo werben offene
©täinien in einigen Säubern bei btr VI. oon 3«det
gewährt, fo in Cfierreidt unb für eine ttbergangajeit
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eon 5 ^obtai in Xeutfd^lonb (pgl. {{uitnfteud). ii<b in bei $io^8 alOiotftanbämaBic^d bo«Donibei‘
unttif(^iNniDonben{(I(i«nfinbbicottbc(tten%ui^pr> ge^nbt Serbot bei non Scben8muteln, mie benn
Prämien, ju benen leicbt bie 'iluäfu(iiPeigätungen cht (ol4e8 in Shifilanb Gnbe 1891 etlaffen ttiiirbe.

ouboilen, b. (. bie bei bei fl. oon S^ien gewnbiten ^m übrigen iverben in ben beutigen Sullurftaatcn.

Uhideriiattungen eon bereite entri(bteten innem fluf< natbbem ^ber nt ben i^nbeläpciti&gen möglidg't

iDanbfteuem (Vonifitationen) ober con 3nllen,
I auf Oefeiligung bei fSerbote bingewirb mürbe, fluä-

luelcbe bei bei Ginfubi beb im ^nlanb üerebelten fRob- fubiueibote nui mxb alb UubnabmcmaRregel im
floffcb ober autb beb fertigen ^robultb batten bejablt

|

ftriegbfallc für ftriegbrnaterial erlaffen, um bie eigne

merben müffen ifRüttjoU). Xurtb bie flubfubrucrgü>
|

Ocbarfbbciiung rnbcrjuftellcn, ben ^einb ju fibmn
tung foll bem ^nlänber bie ftonbmn.} auf frembem ' eben ober bie ffeutralität aufretbt ju crbolten. C!U<

fKarft ermügli^t merben; biefelbe mirb aber ju einer ihrer ©itfung lommen bem ®erbot bmb bemefiene

ivirOiiben flubfubrprämie, menn fie infolge mangel'
I

flubfubiiblle iflubgangbjölle) nabe, mclcbe

baftei 3teuerbemejfung ju boeb aubfäUt ff. bei aueb aub jenem biclfniq beruorgcgaimen finb. llr^

bei Slobfloffbcfteuerung: 'nnnnbme eineb ,;u geringen fprüngliib alb bequeme &ueUe oon Ginnabmen bc-

tftro^tfabeb an i^britaten, meldbenub eineibeftimm> traibtet, meldie febeinbar bab flublanb fpenbete, uiib

ten Wenge Siobfti^f aubgebradbt merben, unb 9tüd-
^

bcbrocgen audi oon j^abriloten erhoben, merben bic

oergütung nodt biefem Sage, möbrenb in ®irflidilcil
j

flubfubrjoUe bem Weilantilfbftem ,5U einem Wittel,

meniger Kobftoffe nötig maren, alio amb meniger
I

bic ^nbuitrie .^u ftügen unb ,)u beben. Sic mürben
Steuern beroblt mürben), ober menn ftatt beb roirfli^ bebbalb in enter SRetbe oon Ifebenbmitteln unb Kob-
oer.^onten Glegenftanbeb ein nnbrci, ctma aub beimi> ftoffen erhoben, beren flrbeit unb ^nbuftrie bebuiften.

f<ben Stobftoffen beegeftelltec flrtilel aubgefflbrt unb Xcm entfpreebenb fpielten bic fIubfubc)öQe in ben

für bcnfclben bie Üfüdocrgütung aitiicbtet mirb. Xie ^nOinrifen eine miibtige StoDc, unb eb batte fub auch

legteie t^orm bei fSiämiterung tritt bann lei<bt ein, eine gröbere 3abl berfelben bib in bie neuere 3eit bin

roenn, mie beute no<b bei Gifcn in f^anfreid), (ein ein erhalten. XieGrlenntnib, baß bicfe3öQemeiftpoiit

^bentitätbnacbmeib, b. b- tein flatbmeib barüber oer> ^nlanb getragen merben, bob fte bie $robultion ber

langt mirb, bab für ben aubitufübrenben Olegcnftanb, bclafteten flrtdel febobigten unb bie ^nturrenr auf

für meltben bie fluefubrocrgütimg bcnnimiidit mirb, frembem Warft erf^merten, führte in oielen fiönbent,

oudi mirOid) früher Sicumt ober 3öüe entriditet befonberd feit flbfdilub beb mglifd) » franjöftfcbcn

mürben. 3n Xeutfcblonb merben beute ibonififationcn
:
ipanbelbDerUragb (1860), }u ihrer ooaftönbigen 9e

gemährt für Sranntmein (9tüdocrgütung bei ^u- 1 feitigung. 3n Xetitfdilanb muiitc 1873 ber legte 9ieft,

icblagsftruer), 8ier, Inbnl u. Xabalöfabrilate unb tür 1 ber auf flbfäDe unb auf Sumpen für bie l^obier

nub ^mifdiem Qletrcibc bergeftelltc Wüblcnfabrifate. ;
inbnlatimi. oiifgcliobcn. Gbenfo befteben feine flue

Xiefe Übelftänbe rnerbot Detmicben, menn fteuer
j

tubnoUe mein m Gnglanb, ffranfreicb, ben fferemig

pffidttige SSaren unter Steuerlontrolle oubgefübrt ober t.9n Staaten k. llbcrbleibfcl fommen nodi oor in

^npfliibtige @egenftänbe unter ^oUIontroIle cingc' Cfterreiib (für Sumpen), eine größere 3nbl notb in

führt, m 3oüntcberIagcn gcbrnifat unb oon ba mie^ Sfublanb, in ber 3<bmei.j, befonberb in Italien auf

ber angeführt merben. ;^itereWittcl (ur f^örberung .tablreidic Sanbcbprobufte, oorjüglid) aber in bei

ber fl. fmb alle biejenigen, mcldic alb Grlciibtcrungen, lürfei (allgemein 1 fJroj. beb ^rtcbl, in bereit JVi

f). bei ber Xunbfubr, ober alb birefte unb mbirefte nanjmefen bei flubgongbjoll eine miebtigefRoUe fpielt.

(Öilfen (ibmfularberiibte, 3<bug ber bchnifdien 3ntcr> Xer in ber Sdimei} erhobene oHgemeine flubgangb

eifen im flublanb, »olonialpolitif ic.) ber gefamtm joU (0,i« WL für 100 kg) bot lebigliib ben Gboralter

Ofütereriei^ung unb bem ^nbel bienen. 9Tebcn ber einer ftatiftifdben Qkbübr, mie fte aud) in Xculfd)lanb

äieffamfeit bebStaaleb fönnen aud| freie prioate Se. 1879 unb in Cfterreitb 1889 cingefübrt mürbe. Gin
itrebungen barauf abjielen, bie fl. ^ beben, mie Gr> etbler, bab ^iilonb nidbt beftbmerenber $itianjboU ijt

rorfibung oon flbfaggebieten burib G;pebitionen, fln. ber flubfubrjoU bann, menn er oon Qkgenftänben er-

babnung unb llntcrbnltimg oon ffcrtcbrbbcjicbungen hoben mirb, bei beten ^cfig ober Grjcugung bab On-
burib fSereinc (ogl. Kolonien), flubfteüungen, G^ort> lanb eine (inbbef, natürliibc) WonopolfteUung ein

muftetloger, SMutbelbmufeen le. nimmt, mie fkru bei Oiiono, Gbina bei Xbee, tBraü

Sefibränlungen ber fl. bilbelen einen mitbtigen lien für fSrafilboIj, Gbile für Salpeter, Guba bei

Seftanbteil ber ältem ^anbelb< unb WünjpolttiL ^oonnatnbaf unb mehrere Slolonien eurobäifibec

Sie traten oielfaib alb flubfubroerbote auf. Sa> Sönber für tropifibe GrMugniffe.

men febon bei ben fRömem IBerbotc ber fl. oon Gbel< 3lwbfttbrb<lttbef (G;rporlbanbcIi, f. Kiiebiln

metallen oor, fo finben mir biefelben ganj regelmäRig
|

unb $anbel.

im Wittelalter, fo in bei beutftben WÄijorbnung oon > flubfttbt^üftctlager, f. (frportimiitcrlagci'.

1624 unb im Sicidiemgoabfcbieb oom 1. Clt. 1571 ftuetfubrprämie, |. Kubfubt.

ifSerbot bei Jobc^jlroici, fpöter meift mit ber f)t
|

fluetfubttarife, j. etfcnbobmorifc.

iibräntung auf gemün^ttb Wetaü, unb jroar, mie in flubfubrPrrgiitung, i. ftubfubr.

flTonlrtub noib 1726, unter finbrobung ootifebmeteit,
|

Üubfubr,fülle, f. Stiiebibr unb 3öUc.

ielbft Stibebftrafen, unb in fJreitBttt 1766. 3ffü
,

flMbgobc ift, im Wegentog jiit Gittitabme, bic

biefer IBerbote mar meift, .fit oerbinbern, bab nadi ' Summe, mcitbe meggegeben mirb, unb um meldie fid)

burib bie ffermaltung felbft bemirllen Wün.foerfcbledi>
I

ber Siermögen«* ober ntub nur ber Majfenbcftnnb

terungen bic fibmcteren Stüde über bic WreirfC gc i minbcit. fl. ober S>aben nennt man auib in bei

braibt mürben, tfernei ergingen aiidi nidbt feiten 1 1Bitibbaltung bie reihte Seite beb Slnffabitcbo. auf melibc

ißcibotc gegen bie fl. oon Sebenbmittcln unb midi- bicfliidgabencingetragenmerben.— 3m©uibbotibcl
tigen Slomtoffcn. oielfa^ aub e^t inerfantiliitifiben iit fl. (editio) eine bunb ben Xtud oeroiclfältigtc

Wrünben, fo in Gttglanb ni^ bi« 1824 gegen bie fl. Sibrift mit befonberer fRüdfiibt auf ihre litterarifdic

non SSoUe, bann oon Wefteibe, roenn ber i<rci« ciitcit unb arliftiidie flueftattung. Xic Stimme aller fti

beftimmten Sag überflieg, flm Inngitcit bebmipletc glcid)cr 3eü nttb mit gletibcr fltibitnttinig berotic-

SReoert jleno.^Vc^ilon, r». H.
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ncgcbcitcn Cjtmplntc loitb cbcnfnll« 'it., richtiger je

bcÄ 'Hilf tage (f. b.) (jenonnt. lic eilte H. eine®

SHmiullript® (piiitio iiniicppn) ift bei Slteni SBctlen

oft tton groHcm litterciriichen imb antiqiiorifcbcn Säert

( »ftl. inlttnobeln i. Unter ben Cffijineii bnbeit tttebrere

btioiiber® biirtb gute Hiwgnben ber nlteii «loffifet 04
einen bleibenbcn Sfiibin erworben: fllbinifdie, C\un

tinifdie, Stepbonifche, (iUeuiriebe, tönbonüdic, libot

iebe, leubnerfcbe, Sgeibmnnnidie, tfotlnfcbc u. n. Je
iiQcb ber Slerfdiicbenlifit ber Hueitottuiig ober ber Vlrt

iinb SJeife ber Sebonblung beefelben Wegenftonbe® in

uerfebiebener ilonu wirb ^wifeben grofter unb fleiner

H., ^^rndit , Holte , lofdiennuegnbe, illiiflrierter VI.,

ettao-, C.iuirlaiiegabc u. bgl. unterfebieben.

nn^abenberndiertiitd, f. Habaitiparanfiaii.

Slu^aberrfcrtiate (Iitr^weg micb Heferoate
genannt), bic bi® juin SebluR ber ivinan.jperiobe nicht

uerwenbeten Suntnien non Vtuegaben, welche im

Hiibget als übertragbar erilnrt würben,

«u^abrreflt, f. Dieftc.

'Sii^aiid, bei Sebanjen ein bent Hertepr bicncn<

ber Vlueicbnitt in ber Hniftwebr, fo angelegt, bnR er

bem feinblicben Vluge unb Hngriff inögllcbft entgegen-

gericbtel unb gegen binburebgebenbe Sebüffe bureb

einen babinterliegenben üiierwnll ober Huliüu^ta «e

bedt ift; über ben Wrnben führt eine Hrüde ober ein

Steg. Hei iveitungen wirb ber ^ii einem Ibor ober

einer Hotenie geborenbe Vlueidwitt nii® bem WInci®

VI. genannt; er ift gegen üöitgebeftrcidtung bureb feinb

lidiee fleuer gefrüinmt geführt.

jlnibdiinflr iKiben. im (begenfap ,^u ben Singön
gen. im öffentlichen S)nii®bnlt bie ihrer 'Herwenbung

.gtgeführlen Summen.
9tt»danf|Mrrtifitai, f. (Sertifitat.

'Suitd«ng0fafturcnbu(i|> f. HudiiKiitutig.

^UOgaBgdJoU, f. viuefuhr unb .göUe.

Üu^flebinflc, fooici wie Vlltcntcil (f. b.).

Slnbflcbcnbc«, ber an bie (Scboberflntbe heran®
tietenbe leil einer (^efteinöinofie.

^n^clcgt beiflt ein ^lirfcbgeweih, beffen Stangen
im Hogen aufweirt® gcfchwungen fiiib. (Weift,

^n^ie^ufl b(^ fHtiligm f. ^'eiliger

^ubfllcid), in Cfterreidi = Ungarn Hejeidmiing

1 ) für bie brei Wefepe, welche bne fiimnpelle Herhült

ni® ber beiben Heidisbülften Cfterreidi unb Un
gnrn (bie beibericitigeu Vlnteile )u ben geineininiiien

VliK'gnben, bie Herteilung ber Stnnt®fcbulb imb bn®

,loll unb imnbelobünbni®) regeln. Icr erfte VI. tarn

VI. Je;. IHijT auf IO Jahre ju ftanbe. Warb nndi

breijährigen tnühinmcn Herhnnbluiigen im Juni 1878

unb nach einjobriger Herhnnblung im VKni 1887 wie»

ber auf 10 Jahre erneuert. ,gwifcben Ungarn unb
»rontien beitehl noch ein befonberer VI. feit Vo. Sept.

1808. Hgl. .tieifcrt, Hemfion be« ungnrifeben Vliie-

gleich® (S8ien 1870); Hibermann. lie techllidic

Vintiir bet öfterteiebifd) ungnvifdien VHonatebie (bnf.

1877); Jutnfcbel, Herfonnl» imb Siealunion mit

einem VInbang über bie rechtliche Vfalut be® Herbnlt

iiiffc® gniieben Cfierreich unb Ungoni (Herl. 1878);

V) für bie in ber Siener Vluegleidielonferein »om
4. 9. Jan. 1890 unter Jnlen'Ciition be® Hiiiiifte

num® laaffe iwiichen Hertrauenemäniieni berJ e u t

«

feben unb Ifdiccben getroffenen Heteinbnningen,

welche auf eine nbininiitratioe ^gweileilnng Höhuien®

unb oiif bic Hegreiuung ber beiben Spradigebiele )um
;lwcd ber .tierilcllimg be® nationalen jiiebeu® in

'Höhnicn (). b.) nbvelen. 'Hgl. V)c. 'Äenger. Ser
bölnitiiche '11. (Sinllg. |89li.

9(u®|dlri4icli, eine Sdntlb ober einen Hetbniing®»

reft berichtigen.

9Iu^let4nng®)i|aMd, f. i'iparinfe-houw.

3tn<^lei4nnd«f)fli(4t, fooiel wie Hb<d)t jur

jilollation (f. b.i.

9(n®tdld4and®lrnlhnnnfl, bie (Srnütteliing ber

wnhrfchenilitbltcn VBertc »on Wroßen, welche burdi

unb an® Heobochtungen beftimint würben. VKifit man
,V H. bie brei VKinlcl eine® ebenen Sreied® birell, fo

erhält man eine Summe, bie nicht genau IRO” beträgt

;

man finbel bann bie Wahricheinliihften Hierlc bet brei

Väinlel , iiibein man ben Untcefebieb ber gefunbenen
Hlcrle » 011 180“ ouf oUe brei gleichmäßig »crttill. Jm
allgemeinen erfolgt bic Vluögleicbung ber Heobacb
lung®fchlct nach ber »on Vegenbte unb Wnuß erfun

benen fogen. VKclhobc bet Ileinften Cuobrotc
4. SSohtfchcinltchlcit). Hgl. ©erling, Sie 'lludglei»

cbung®rctbnungen ber praltifchen Weomctric f^mb.
1843); Sienger, Vtu®gleichung ber Hcobaebtung®

fehlet löraunfchw. 1857); ^iclmert, Sic VI. (Ctip.i.

1872); Hoglcr.Wtunbjügc ietVl.(HmunftihW.1883);

IS 5iibct,SheoriebecHcobaibtung®fchlet(2eipj.l891).

I Stadgleit^ngdf^ern (VTiiäglcichungönb»
gaben), f. Übergangeftcuern.

ätn^dUibeii, bn® ISrhipen »on ftörpem bebuf®

^Inbening ihrer pbh)”ilnlifibcn Hcfebnffenheit ober jut

'Huetreibung gewiffet Heftnnbicile. Sic VKetalle, mit

Vluenohme ber gon? weichen (Wölb, ®lei), wer

;
ben burd) Inlte« Sd)mieben, VSaljen ober 'llu®.gc^n

;
.01 Sraht hart unb fpröbc, burd) VI. aber wieber weicb

j

unb bebnbnr, fo baß fie Weiter bearbeitet werben

I

tönnen. Vludi ,)ut Hrägung werben bie VKetalle burd)

VI. »orbereilct, weil ft'c bann leichter IStnbrüde an
nehmen. Somit beim VI. ba® Vlfetall nicht ofßbicrt

loirb, forgt man butch »erfebicbene Horrichtungen für

ben Vlbtchliiß bet £iift. Münftlich gehärteter Stahl
wirb burd) VI. unb langfnme® Vlblühlen weich gentad)i.

HinncbcSlIineralicn werben au®geglüht, um ftc leichter

puloerifierbar ,)it machen (j. 8. Cunrt für bie Shon
warenfabritatioii). Vtiid) ba® Vlbrauchen ber mit

Vlmnlgnmeii »crgolbeten unb »en'ilberten Wegenftänbe

iiir ßiitfcrnung be® Cucdfilber® unb ba® Hnlciniercn

ber Hollaidtc ,)ur 3cri't»ntng otgonifebet Herunreini

gungen gehört hierher, wäbrtnb beim Höften her 6r,tc

jugleid) eine themifche Heränberung burch ben Sauer-
itoß bet 2iift benb)“id)tigt wirb.

9(ii«>sratinii)tcii , acdhäolodif^c, werben feit

bent (Silbe be® »origen Jahrhunbert® ihftemntifch un
tcniommen, um iinircr Henntni® früherer Miiltur

(uftänbe ein VHntcrinl )u »erfchnffen , welche® ücheret

iinb umfangreicher ift, al®e® bic lüdenhoftc litterarifebe

Überlieferung .)u bieten oermag. Vluf alten Jitultur

ftätlen, wclcbc nicnial® gnn.t »eclnfftn worben finb,

wie .oH.inHoin. haben Vluograbungen in benHtiinen

td)on feit bem Hliltelaltcc ftattgefiinben. Sie waren
aber einerfeil® nur auf bic Wewinnung »on Haumate-
rial gerichtet, anberfeit® bloße Schapgräbercien. ftünfl

lerifie 3wede würben in Hont crit feit bem Heginn
be® lö. Jahrli. mit ben Vlii®grabungen »erbunben,

nndibem bic Hegeifteriing für bn® llaiTiicbe Vtllcrluin

Welchrte unb »ünfllcr gleichmäßig ergriffen batte.

,

Vifähienb bie entern Bor)»icgenb nod) Jnichriften fueb

len, war e® ben anbeni um plnftifcbe .«unftwerfe unb
um Hnubcnlmälcr .tu Ihiin. Seil bem 'Anfang be®

10. Jnhih. würben fdioii bcbcnlenbe junbe gemnebt

(unter anbern bic 2aotoongriippc. Vlpollon »onHeloe.

beie), nnb um bicfe 3cit faßte mich Hnffnel ben Hlan,

bn® alte ;Kom nu« feinen Huinen wieber criichen ju
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liiifcn. Sein frül^eiligcr lob ftmbtric i^ii an bet

^u^fäbrung biefe« ’^lanee, unb fo bcljicltcn bie flu«-

grobungtn in Morn unb ganj Italien einen zufälligen

Übaroller, bi« cbenfnUä ein »on neuem
bie Gniberfung bet »erfdiütlclen ¥cfu»flntte Pompeji
unb Stabiä berbeifiibrte, naebbem idion 17HK fln«

grobungen in iierciUoneum uctnnitaltet niorbcn waren.

iWit bet 'Huagrobung non Ifompe ji beginnt bie erflc

Üetiobe bet Vlubgrnbungen, melAe jcbodi noeb niebt

ipftematifeb betrieben, fonbem nurlangfam mit linier

breibungtn geförbert würben. Unter ber frnnzbi'ifcben

iietTf(baft(180ti —15) fnm ein neuer ,>lug in bie pom
pejaniicben ‘flubgrabungeu. Sie würben aber erft feit

18(11 unter ber Seitung iliorelli« mit Sorgfalt unb
llrarnbtlofortgeiept, baß eine nollitönbigeöloiiltgung

ber Stumm ju erwarten ift. Tie 'Hubgrabungen in

Äom unb 3tolien jtnb feit ben 3tilen bet Slenniifnnce

nfibt unterbroebm worben, haben aber erft feit ber

(Mnbung beit Sbnigreiebit Italien eine wiffenftbaft-

li(be Crganifation unb eine m ber So-

praiotendanza degli seari e mnsei del regno cr>

halten. Tie Crgnne, in benen barüber Serttbt er-

itattet Wirb, fmb bie »Xotizie degli scavi di anti-

i'hitA« (Stom, feit 1876) unb, für 3iom allein, baa
• Bnlletino della oommissione arrheologiea mnni-
cipale (jeßt comnnale, ebenbn, feit 187a). Gine be^

ioiiberb grobe Slubbeutc buben bie <lu«grabungeu
m Gtmrtcn, llnteritalicn unb Sijilien an ®aten=,

Wröberfunben unb artbiteftonifeben Tenhnölem ge^

liefert, woburtb nitbt nur bie griediifcbe unb römiiebe

»ultur, fonbem auch bie btt itolifcben llrtinwobnet

in ein belle« Sfiebt gefegt worben ift. Tie gegenwärtige

Crganifation. wtldie fub auf ,zablrci*e $ettine ftitßt,

ermöglicbt bie Tunbfübrung PonSlubgrabungen über

ganz Italien, ^tt neueret 3ttl fmb witbtige Ilunbe

befonber« in Stom unb Cftia qemad)t worben.

Gine zweite ^triobe ber wuägrnbungen feit bet

SSieberauffinbung ^ompch« beginnt mit ber fron*

löüfdbtn Gipxbttion pon 17H8 nnd) Agbpten, beten

Gtgebnifie in bet »Deacription de l'figTpte« ( a.fduag.,

fBat. isao 30,268be.)niebtrgelegtrmb. Gine zweite

franzöfiftbe Gjptbition folgte 1828 unter Gbantpol
lion, btni fid) itnlicnifibt Qtelebrte unter Stoffellini an
f(bloiien. Sfitbt minbet etgebniartiibmnrbie pteuRiiibt

G;pebition unter l'tpriu« (1842 45), bet bn« iigbp^

tifibe SKufeum in öttlin feint Gntftchimg oerbanft,

Spöternabni bieägbptiftbeStegiemng bieSluagtabun'

gen felbft in bieöanb unb betraute mit ihrer l'eitung

SRariette, welibtr bie Stefullate feiner auagebebnten
unb erfolgreichen ffuagrabungen im SÄufeum oon
Slulal (Hatro, jeßt im vuluü Pmt Gtizeh) nieberlegte.

Tonebtn ift eine englifibe OefeUfebaft, Kgypt explo-

ratinn (und, tbätig, bie unter ber Leitung oon illin>

btt« 'Cetrie 'fluagrabungtn oernnftnllen laßt, bie fitb

ouf Sfufberfung olter Stäbte unb önubnttmnler tr>

itreden. Jbre Grgebniffe, beten wiebtigfte« bie Grfor»
fibung bet grietbifiben ftolonie SInutrati« ift, werben
in bm »EpOTt exploration fnnd pnhIioationH« oet'

öffmtlidit. Tie bebeutenbften ilunbe btt neueftm 3cit

unb bie bei Ib*f>t6 bureb törugfd) entbedten .libnig«

mumien iStamfe« II. u. a.), bie ägqptifcbcn Sforträtc

beHeniftifcber 3«! «ß« bem Rat)üm unb bie Thon
tafeln oon Teil el SImama unb boa bort btfinblidte

Wrab bt« Jtönig« Slmtnophi« IV.

Tie'fluagcabungenaufberoomebmften.Ünlturftättc
be« SlUertum«, in Wriedtcnlanb unb beu griedii*

icbcnjnfeln, begannen 1751 bureb bie euglifdienSlribi

telttn Stuart unb Sienett, weldie Wriedienlnub für bie

Slunft gcmiifemtnßen neu entbedten unb bie Grgeb>
niffe ihrer fvorfcbuniztn in ben ».intiquities ofAthen««
(Conb. 1762 1816, 4 Slbe.; bentfdi, Tnrmft. IKK)

83, 3 Öbe.) niebeclegtcn. Tic .Swiet.v of Dilet-

tanti (geftiftet 1734) idjidtc zur ,Vorließung ber ilor*

fdiuugcn Gbanblcr, IKeoctt unb $at« nach Wriceben

Innb unb.Mleinnfien. Tie »lonian antiquitie«« ( 176»,

bann 171)7) unb bie •Uuedited antiquitie« «f.Attii a«
(1817) enthalten bie wiifcnidmftlitbc 'iluobeutc biefer

Gjpebition. 1811 unb 1812 »cranftnltetc eine Sicibc

bcutfdier, bänifdicr nnb cnglifcbccSIcifcnbcn (0 , Stadel

.
berg, iönUcr, Sfindl), öröniicbt, Godcrell unb f^oritcri

tluagrabungeu, welibcnbicl'liebclqruppcnbce'tlthcne

tempclä nnf Siginn unb ber f^rica be« 'Mpollonlempcla

Zn_^higalin in tlrfabien oerbnnit werbm. Tic fron

ZÖfifefae Expedition «cientifique de la Jlorhe unter

nahm bie erften oberfln(btid)mfllu«grabuiigm ouf bem
Sloben be« alten Clbmpia, wobei einige Sxetopen bea

3cu«ltmpela zu Tage gefbrbert würben. Gin gclegent
' luber 5unb war 1822 bie ®cnu« oon SDIilo out her

grietbifebm ^nfel biefe« Slamen«. 3n iltben würben

;

fluägrabungen burd) Sfoft.Strad, 3iHcr, öötticber u. a.

I

unternommen. Gine neue ^eriobe bet 'iluhgrabungeu,

[

bie mon erft nl« bie cigcntli^ wiffenfebaftlicbc u. fnftc

I

mntifebe bezcidmenbarf, beginnt fürbiegried)ifd)ei>cll

um 1870. ^hrc erften Sfeiultatc htüpfen fi* au ben
Sfomen .tveinrid) Sdiliemonn«, ber bie Sicilic feiner

oon ben glönzcnbften Sfcfultaten begleiteten 'fluagta

I
bungen 1869 ouf CUboIn begann, b'onn mit grbßcnu
(Slüd 1870 73 auf bem Soben be« ölten Troja,
1876 in Tirpna unb SRqlcnä, 1882 wieber in Troja,

1883 in Crebomenoa, 1884 wichet in Tin)it« fortfeßte

nnb 1890 in Troja befcbloft, überall !Refle einer nt
Olten ilultur mifbcdcnb. Gr gob ben flnftoft z» tißtr

i
Slcihe non ltntcmchmungen, welcbc ein hcHe« Cidjt

über bie grieebifebe Seit oerbreiteten. 1873 fenbete bie

öftcrrcicbticbc Sfegierung cineG?pcbition nod) Samo
i
tbratc au«(I879wicberholt), imb in bcmfelben ^obr
begannen bie fluagrnbungen in lonogrn, wcltbc

eine grobe Slnzohl oon Tcrrnlotten an« Vid)t bradhlcn.

Taa .tinuptinlcreffc ber qrieebifeben 'iluagrobungm
Ion zentrierte nd) jebod) auf bie oölligc Sloßlegung bet

Sluinen be« allen Clqmpia burtb bie beulfcbeSfettba

regierung 1875- - 81, wobei ein ungeheure« SJfatcrinl

oon Slrdiitctlur unb Sfulptnrüberreften bem ©oben
nbgemngen würbe. 1876 fanb ein gricd)iid)cr ©ri

onimnnn, Mnrnpanoa, bie Sfuinen be« alten 3«'«
heiligtum« unbCrofelortc« Tobonn nnf, nnb in bem
felbcn ^nhr begannen bie J^ranzofen ihre Sluagrabun
gen ouf ber ^nfcl Teloa, burtb welche bet ganze,

bem Slpollon geheiligte ©ezirf mit zahircidicn Seiten

oon Saubenfmölem oufgebedt würbe. Tie Wriecbüchc

nrd)äologifd)C Wefcllfchaft in Slt.hen macht l~tcb befou-

ber« um bie grünblicbc Grforfebung ber flfropolia bi«

auf ihre nltcitcn Scbichtcn unb bie f^ilcgung ihrer

Umgebung unb nonlSräbccfhrnßen oerbient. 3» iwue=

fter 3tit bat auch Törpfclb, ber crilt Selretör be«

Teutfebtn ntcbnologifcben 3nftitut« in Athen, bttfclbft

Au«grnbungtn iintcmommcn. 1884 begann bie athe

nifebe Gefelllcbnf 1 Auägrabungen inGpibauro«, wo
unter nnbenn bcrAellepio«tempel unb ein Theater qc

funben würben. SstcilcrcAu^tabungenwurbcninai«
tqon, .Uorinth, ©otraa, Glcu)i« (Tcnietcrtempel), The-
ben (.Mnbirenheiligtum), Cropoa u. n. C. oorgenoiU'

men. 3nrAu«grabung be« alten Tciphi mnrbcl89l
ber franzöüfchen Segiemng bie ßknchmigunig erteilt.

Tic Grlnubnia z«r Aufbedung bea nllm cpnrtn
hat 1892 bie nmerilnnifcbc Schule in Athen erhallen.

13 *
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$011 QcoBer $eb(uluiig füt bic $cniiiltelung bcc

oricntnIU(i)'(trtattf(ben ftultur nadi bem $bcnblanb

linb bie oon bem nocbameritanifibcn iionful bi

nola (fit 1869 niif i£i)i)etii Mianilnltelcii iluÄgtn-

bungcit, bcttn reiche Ergebnifi'c in bna llictrot)oli‘

Icmmuicum Bon 9Je« $öri, ^um ficincni Icil nnd)

bem örilifAen unb bem Öcrlincr Shifcum gefommen
iinb. 9(ncbbem bet Srnnjoie lener bie »feibe bet

91ui»gtnbungen in Sl 1 e i n o i i e n 9Riitc bet 30 et jnbre

begonnen botte (»Description de l’Asie mineure«,

$ot. 183» if., 1863), ricbtelen bie Snginnbet ihr9lugcn>

mer! auf bie bortigen grietbiftben «nnebclungen unb
blieben nuf bem öebiet bec9luegrobungcn bie nUeinigeii

wetten ttleinofienb, bi^mil3(blicmann(f.b.)einc neue

$etiobc begonn. (ibotleö iycUoto« nmebte feit 1838

eine Scibe wiebtiger Gntbedungen oon Ibliicben Icnb
mäleni (unter anbetn beo £>nrpbienmonumentö unb
beo »ieteibenbcntmalo uon .Vantboei, tocldic une bie

iSinttirtunp bet gtieibiftbcn Jlnnftübung nuf beimnt"

liibe Überlieferungen jeigen (»An account of disco-

verieä in Lycia«, 8onb. IWl). Sind) ibm Beton»

italtele »iemton in $ali(arnaH unb benmbbnrten

3töbtenf!üibgiabungen, beten ^wuptergebnib bie9luf<

finbung be§ aUaufoletimo ift (ogl. Sfewton, A his-

tory ot dUcoveriea at Halicarnassus, Cnidiis nnd
Bninchidae. Sonb. 1862; 3.Setguffon, The man-
soleum at Halicamasaus, baf. 1862). 1er .^'lielpunlt

bet niicbiien (ätpebition nmt Gpbefo«, roo 3 . 1 .

$loob 1870 ben berübmten tirtcmiötcmpel entbedtc,

(iigteid) au^ ben größten leil bet 3tabt blogtegte

(»Discoverieaat Ephesos*, Sonb. 1877). 1868 imtcr»

nobm $uUnn im 'Hufitag bet tiociety of Dilettanti

Hluogtnbungen jii $tiene in Morien, wobei et ben

Icmpet bet wbene $olinei ouffonb, noibbcm et fd)on

ftübctbenSolcbootempel in Icoo nitegegrobtn botte.

'.•Ute biefe Unternebmungen mürben ober, wo« bie

Sieidtboltigleit bet Sunbe onbetrifft, in ben 3d»otten

gqtellt biitcb bic »tuogrobungen nuf bet 9lfropoli« bco

(Ilten $ctgomon, iocitbc bet Ingenieur .Morl .8>u
monn 1878— 87 imfluftrog bet preiibifcben Sieqie»

tung untetnobm , unb beten (Srgcbitiiic in boe tÜer»

linet UKufeum gelonimcn fmb. $on gteiibcm ötüd
begünfligt woren jwei non $ennbort gcfübrtcGr
pebitionen nodi bet3üb[üile 8blicno{I881 unb 1882),

nuf beten leptcret ein groftea Wcobbenhnnl in (Mjot»

bofd)i, bem alten Itbio, ouagegroben wittbe, beffen

pla)tiid)er Sd)mud nncb SJicn übetfübtt worben üt.

1881 tcoten nmb bie flmctilanct ola ^tbewerber in

.vUeinofien ouf. ?luf Soiten bee nmetitonüdbeii 3nfti»

tiita füt 2Itibäologie mürben in 21 ff oa, on bet füb»

lieben Sülle bet Itoiitben Sonbfdinft, 21uagrabungcn
tetonfloltet, mcitbe bic Ötoftlcgung unb genotie Gr-
foricbuiig beä ölten borifiben Icmnele ouf bet 2ltro»

Botia jur Rolge batten. 3>' bet flcino|“iotiitbcii 3tobt
Dlbtino hoben bic Stoniofen öröbet oiifgebedt unb
(obltcicbe Iccrolotten gcfitnbcn, weltbe mit ben lono»
griiifcben Betwonbt fmb. Übec.Sleinn)“ten binmia rcieb»

ICH (Wei 1882 unb 1883 Bon bet Bteufiiidieii 21lobemie

bet 2Siiieni(boflcn miagefenbele Gypebilionen iindi bet

Olten 8onbfdioft .Mommngenc im niitblicben 3brien,
wobei «önigegtäber unb oltibrildte Sioniimenic cm
bedt unb ertorld)! tootben finb. 1888 würben weitere

2luagrnbungcn in Senbidiirli in 9iotbft)tien burdi

iiumnnu unb b. 8uidmn Bcrniiiloltel, bie, bei ibter

AOtlicOung Boii emeiii in Berlin gegtünbeten Client
lomitee unieritüpt, .Munftbenlntnlet 511 löge geförbert

hoben, bic leila nuf 21 t)l)ticn beuten, leila mit bem im
'Alten Icilnment enoöbnteit $oll bet .fielbitcr in $er-

binbung gcbrodit wetbcit. loa ©nuptflüd ift cm Sic»

gcabentmol beb ofigrifdien Söniga 21fatbabbon (681
— 669 B. Gbt.), bet Sprien eroberte (tgl. »SRittei

lungenbcr oricntolifdicn Sommlungm bet töniglidien

SKufeen }u «erlin*, »etl. 1893).

3n ben öebielen bea ölten 2lfft)rien unb $nbn
lonien, ben ßupbtot» unb ligtielänbcm i~mb bie W.

boaSSetttonifronjoienunbGnglnnbenigcmcfcn. lev
Gntbederber9Juinen9Jinioce ift betifrnn,(ofe)öottn

( »Monuments de Xinivb*, mit Slonbin, $or. 1846
18.50, .5 $be.). $olb botnuf begann bet Gnglönber

8 ot)otb out bcrfelbcn Stelle feine 2luagrobungen,

mcldic erbiä in bic SRitIcber 50ct3abtcfort)c^le. 3htc
maletieilen äiefullotc beilpt boa$ritif(be Diuieitm, bic

Wiffenfdinftlitben bot et in ben SBcrIen : »Xiniveh and
its remains* (8onb. 1848) unb »Xiniveh and Baby-
lon* (bot. 1863) niebcrgclcgt. 3bm folgte im 2lnfong

bet 60er 3nbrc bet ^toniofe $ictot $locc (»Xiuive

et rAs.syrie*. flar. 1865 ff., 3 )8bc.) unb in ben 70er

3nbtcn bet Gnglänbct ®. Smith (»Assyrian dis-

coverieB*,£oiib. 187.5) unb^otmujb Sofiom (»Ex-
cavations and discoveries m Assyria*. bot. 1880t.

lic Shiinen non Sobgloii finb butd) Ser $ortcr.

2liiiamotlb, Coftuä, Cppert, Moffom it. o. unictfudit

worben, ohne bo6 jebodb bei bet ungebcuem 21uabeb

nung bet Sebuttbetge fold)c Sfefultote ersielt werben

lonnten wie in 9Hnine. Um bie 2lufbcdung unb Gr
fotidtung ber lenhnälcr bea alten $erften hoben
)”id) befonbera Set $ortcr (»Travels in Georgia, Per-

siaetc.*, Sonb. 1821 ff.),Gofte itnbRlonbin(»Voyage
eiiPerse: Perse anrienne*. $or. 1843 - 54, 6 öbc.l.

le?icr(»l)eseription de rArmbnie, de la Perse etc.*,

bof. 1852), $niiy (»Xiniveh nnd Persepolis*, Sonb.

1851), Siomlinfon (»The live great monarchies*.

4. 21up., bof. 1879, 3 ®be.), Stoltie (»lenlmület Bon
$ctic)Jolia<, öerl. 1882) unb boa Gbepoor lieulofoi)

butd) 21uagrobungen in Sufo 1884 86 (»A Suse,

joiimnl des funilles*, $or. 1888) Bctbicnt gcmodit.

3n ber Mt im werben Bon bet ruf)“tfd)en Sfegie

tung fi))lematitd)c 2luagrabunqen Beronfloltet. weldH
befonbeta ötöbet mit einet SJJtngc Bon öerüten unb
Sdimudfoihen (jiim leil non öolb) geöffnet hoben,

bic in boa Sfufciim bet Grcniitoge noch $ctcraburg

gctonimcii fmb. Scgclmäfiigc Scricble borübet ent

holten bie »Comptes renilus de la eommissiou
imperiale archöologiqne* ($etcreb., feit 1859). J^ür

bie önubenfmütet $häniliena ift eine fron(öfifdte

Gypebition unter Sienon (»Mission en Phbnicie*.

$or. 1864 ff.) non grofeet ®cbculung geweien. 2ln

ber Süite »lorbofritoa, in $tolemoia, f^rene,

Iripolia, befonbera in Sorthogo, finb bie non

$ c u 1 c begonnenen 21uagrobungcn (»FouUles A Car-

thage*, 1860) bia in bic ncueftc^eitfortgefeht Worben.

9feben bieten 2luagrobungen in ben CDebietcn bet

tloffifdien 2lltcttämer hot bie »Siffenfehoft bea 3j>o-

tena* oud) in ollen Sönbem nicht geruht, wo römifche

9(ieberloffnngcn beitonben hoben, fo befonbeta in

Sponien (larroco= Inrrngono), in f^ronltcicb

(HUnifilio, Sonyot) bei ifoilicta), in ber 3 cbm ei,} unb
in Icuttdilnnb. SSoa boa Icetcre i'onb betrin't, io

finb in etiler Sinic bie Sfhcinlonbc ein ouagiebigea

I^clb, oua wclcbcm immer neue Äunbe ( Irict, Sool

bürg bei .t)omburg b. b. ti.) on boa Sicht lommen.
iVeuerbinga geblmonoudiin Sübbcutichlanb.nament

lieh in $ancm (2lugabutg), eifrig ben Sputen ber

Sfömer noch, lie umfongteicbile bieiet 21 . etftredt ftdi

nuf bie Unterfudmng bea römifcben(6ren(Watlea(f. Li-

luesi, bie 1892 ouf Moficn bea leulidien Mcichea unter
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fluffiAt einer befonberS bn.^u eingefcljlcii Shneelom-
niimon öon (äelebrten begonnen würbe unb nortäufiit

fünf jnbre lang fortgefebt werben fall. Übet ihre

^ebniffe berid)tct boü >£imc^blatt« (trierl892ff.).

Übnr bie Eingrabungen auf llafrifcbein 8oben ogI. im
oagemeinen tt. S. Start, Sqftematit unb (Semi^te
ber Elrdiäologit ber i^nit (£eifi,f. 1880).

lie neuert ^eit bat auch ben Etubgrabungen p tä

>

biftoriftber Qlegenftänbe aOgemeineb Tintereffe

itugewanbt, unb namentliib biircb bie Etufbedung unb
Untetfutbung alter ESobnplöbe (ißfablbautcn, ^bb<
len tc.i (Stäber, ftü(benabfäQe,E9efcftigungen, IDfonu-

mente unb ^läfie gtwerbliibcr Sbätigteit ift bie Ut"

gefibitbte ber Efiaifwbeil ungemein geförbert worben,

i^e Eluffinbung prübiftotifdicr (Segenftäube ift Biel-

fatb Saibe beb3ufa[lb. Soib bot <nan oft mit großem
l£tfolg£ofalitätenunterfu(bt, an wetebe fiibalteEfotlb’

trabittonen fnüpfen, ober ^ren Elame (£>eibtnnder,

Sfiefenbetten, (teibenftbaa^en, ^unntn-, Stbweben-

idtoivien tc.) auf foldbe binweift. Eluib beim Eldem
aufgefunbtne Zbonfiberben, bertn Eiltet bet Hunbige
mit Sii^rbeit annöbemb tu beurteilen weiß, geben

8eit<btigung )u Efai^rabungen. ISie wiebtigften

Tfunbftüw, welche bie ^räbiftorie ,;u oerwerten weift,

Ünb Sdtöbcl, Stelette, Söaffen (au« Stein, ötoaie.

1^ifen), (Geräte, namentli^ Xbonwaren, Sebmudgegen«
ftönbe, Siuuben Don litren tc. Oft geftotten febetn.

bar geringfügige Sunbftüde, fei es btnfitbtlicb ibreb

ESaterialb, fei tS mit 8t)ug auf bie Veaebiritung, bie

wiebtigften Sdilüffe, unb btt preibiftorifeben Elu^ra"
bungen erforbem baber ebenfoDiei $orficbt wie Saeft*

tenntni«, wenn nicht manche wertDode Einbeulung,

bie fie bem Sunbigen geben, Bcrioren geben foQ. 2ie
tBebonblu^ ber aufgefunbenen Qlcgenftänbe bereitet

oft grofte ^wicrigteiten unb muft mit ber grüßten

iBebutfamleit erfolgen. (Seföfte finb namentlich un°

mittelbor nach bem Elußgrciben lebt terbrecblicb unb
werben etft aUmäbli^ beim Elubtrodnen wicber feit.

Ifeßtereel ober barf ni^t befcbleunigt werben, weil bt-

fonberüOegenftSnbe auß feftr naffemEloben bei fcbncl'

lern Stoßen SÜffe belommen unb Bütlig lerftört wer-

ben. ERit groftem Srfolg bat man bie pröbiftorifeben

fftinbe auf Satten eingetragen, um bie lofale Ser^

breitung gewifferSSerbällniffe, bie .vierlunft oulwör»
tiger Sünftprobulte, tpanbeUftraften a. aufjubeden,

unb namentlich für E^ftbeulicfilnnb fmb birte tarto>

gre^bifeben Elrteitcn (bureb B. 3:cbltfcb u. a.) in neunter

3eft wefentlid) geförbert worben. E3gl. »Werfbueb.

tUtertümer aufjugraben unb aufiubewabren* (8erl.

1888); Xifcbicr, Stoß Elußgraben Don Urnen unb
bereu weiterc9cbanbIung(>Sorrtfponben)blatt< 1883,

EJr. 12; 1884, 9fr. 8).

SUiff^ut, $often auf Schiffen, welcher alle tfrobrt-

liinbemnfe, $aer, Scbiffßlicbte u- bgl. bem Cffi)ier

ber ESoebe )u melbcn bat
Vvßbäitgebiigfn, beim E9ucbbrud binenigen Elo^

gen, weldte berlmder früher über bie beftimmlcEluf»

läge brudte unb beifeite hing, um ne fürbentSerfaffer.

Sorrettor tc. }u fofortigem Efacbfeben lur £ianb i)u

hoben. Qkgcnwiitig erwlt gewöhnlich nur ber Ser<

leger ober itf Serf^er fogen. El. 2)et 9fame foQ ba-

burch entftanben fein, boft bie alten EKeifter ber 2rud>
tunft bie brudfertigen 9ogen an ben Xbüecn ihrer

tööufer ober in iöocbfcbulen außbingen unb, inbem
Üe für feben noch fu finbenben ffebler eine Prämie
ocrfpracben, )u beren Xturebrubt aufforberien.

ttaßbeWR, baß Elufbeben ber ^interlfiufe cineß

Don ben $unbM gebedten ifntge^ltenen) Sebwei-

' neß. Sei bet^äarforccjngbif.b.) bat berTlägcr. wclcbct

luerft bernnreitet, baß Schwein niiß,(ubcben, biß ber

Tingbbcrr bcranlommt, wclcbcr cß abfängt.

Vnßbebttng, f. Cifaßwcicu.

Wnßbteb, f. nußjugßiticii.

Etaßbungern einer ^ftung, f. f^efntiigolncii.

I

9(ttßMlen einer Schicht (Etußfpißen) ober

^

eütcßQlangeß, bie aHmäblicbc Verringerung ber9)fäch

X
'

‘
t unb baß fcblicftlichc Vcrfcbwii^n beß Glefteinß

. Oft bleibt ein ö c ft e g , bet ju bet Stelle führt
I wo bie Schiebt ober ber @ang neb wicber nuftbut.

Sgl. Sebiebtung.

9lnßfer (.\nscii), iberifebeß Voll im aquilanifeben
' (äaUien; ihre .£>miptftabt war (Slimberriß ober Elußcii

(jem Elucb).

alußdemhen, baß Sortieren ber Qr.je te. burch

£>anbotbeit (Slaubarbeit), f. Hufbereitung.

Elußdengcn, Efabclboigfamcn ouß ben 3ä)>ft«

gewinnen.

älußtommen begeiebnet bie wirtfcbaftlicbe Sage
beßjcmgen, beffen Sintommen gerobe jureiebt, um

! feine Vebtttfniffe }u befriebigen. Xa lebterc nicht fcft<

;
ftebenb, fonbem je nach Stnnbeßongebörigteit Sitten,

Gewohnheiten tc. Detfcbieben fmb, )o ift oueb ber ®e-

griff bei Elußfommenß ein wanbelbarcr. überfteigt

I ber Vebarf baß Ginlommen, fo enb'tebcn Xürftigieit.

I

Elmiut, ERangcl unb ISlenb. Xürftig ift bie finge beß

jenigen, welcher feinen flanbeßgemäßen Veba^ nicht

BoUitänbig ,)u beden Dermag mib gezwungen ift, ben

einen fiebenßjwed ,)u gunften beß anbem leiben .^u

laffen, etwa bie äiiftere ESürbe auf Soften beß $>auß

baltßbubgetß tu bcDocAugen ober umgefebrt; arm ift

berjenige, welher für §riftung beß Untcrbalteß freni

ber fiiilfe bebarf (Dgl. ECnnenwefeii). ($eblt biefc fitilfe,

fo entfteben Vfangcl unb Slenb. 30 bnß Sintommen
größer alß ber Boilßtümlicbe, ber Stanbeß> unb ^a-

milienbebarf, fo fpriebt man Don Vlobiftanb. Über

fluft ift bann Dorbanben, wenn baß Sinfonmten fo groß

i ift baß, um eß jur EEefriebigung eigner Vebürfniffe

j

,cu Derwenben.bie burch EJemunft unb Sitte gejogenen

Ironien febon überfebritten werben müftten.

Elnßfragung, f. Sußlobung.

atnßtrabung, Vefeitigung ber Schleimhaut ber

Gebärmutter mit bem feborfen fiöffel bei ebronifeben

Sntjünbungen, bei Vlutungen auß ber Scbleimbout

unb bei Veraltung Bon i^blgeburtßreften. Elucb tter-

febafft man jicb burhEl. Vrotan ber Sßbleimbaut, um
milroffopifcb eine etwanige bößortige Entartung ber

felbcn fefttufleUen. Xie tn ber Vfußlelfcbicbt ber Ge
bärmuttcr .turüdbleibcnben Xrüfen Bcranlaffen in

' bitter 3eit Efeubilbung ber Schleimhaut

linßtultcdion ilat!), baß ^Itordim beßSürperß

iur (ßnnittelung berjenigeu Geroufebe, welche inner

halb beßfelben im geiunben unb tranlen 3uftanb ent

I

flehen unb einen S^luft auf ben 3»f>anb ber Crganc
' gcflatten. lic El., ein leil ber phbfitalifcbcn Unter

liicbungßntctbobc. Wirb ergäntt burch bieVertuffion
: (f. b.), bei welcher mau burch hmitgereebteß Elntlopfen

an ben Sörper bie ffomi, Sage, ^wegungßföbigfeit,

,

ben ESiberftanb unb ben Schall ber unterfuebten Xeilc

,tu erforfeben fuebt Ei. unb Verfuffion, fibon im
18. 3abrb. burch Eluenbruggcr bei Sranfbeiten ber

Vruftorgane geübt, würben burdi IforDifart im Ve
ginn beß 19. Jabrb. in Sranlrcicb eingefübrt. l£or

Difart legle icbon bei Sranfbeiten beß fitertenß baß €br
an bie Vruit an, aber erfl nnebbem fiaennet feine Sie

fultatc Derö^entlicbt batte (1819), pcrbreitetcn neb El.

unb Verluf'ion fibncK über nUc fiänber, unb beutju
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tage luirb bic biircb Sfobo 511 i^rcr jc^ige» Sibftc er-

'

bobene SWetbobe Bon jebem Vlrjt geübt. (Gegenüber

bem öcbort^n mit bem noeften Cbr <unn>'lltl

bnrt?l.) gcftnttctbic 9Inmmbnng cincb Siöttobro#
(Stttbofiopb, mittelbare ?L, 3tetboflo))ic)

eine Biel genaiiettSegtenjung abnormer lone. fo bnfi

man bie ®röBe erfranftcr Sicllen, j. S. einer ^öblc

,

ber Sunge, tneit genauer beftimmen fann. lab Ste-

tboftop (f. ?lbbilbung) ift eine 26 30 cm lange 1

3iöbrc aub .i>olj, bic unten triditcrfbrmig gc[taltet,
|

nnb an ber oben eine runbe Scheibe, bie Cbrplatte,

;

gcmbbnlicb aub (Elfenbein, angebrndtt ift. Xae untere

Silbe Bon ettnn 2,5 4 cm iTurcbmejier muft ob=

gerunbet fein , bamit eb beim 'iluftcbcn auf bie Stör-
’

jierbaut nidit febmeribaft einfebneibe. Seim Gebrauch :

ergreift man bnb Stetboftofj amtricbteiiiirmigengnbe,
j

fegt eb genau auf bie
]

Cber^äcbe beb Kör<

,

pertcileb, rcelcberun<
|

teriuebt toerben foü,

fo boR Cb runbunt

feft nuffiRt, unb le(it

bann babCbrauf bic

Cbrblotte. KluRer bei

örufl‘ u. .fccr.itranf«

beiten loirb bic Sl.

amb angemenbet jiir

Unterfucbuiig Bon
.«nocbcnbrücbeii, ,^ur

Vluffinbungbetjierj»

töne beb ttinbtb im
iäÄutterlcib, über»

baupt jur ®;rplorn<

tion ber Untcricibb»

i>äcn>5t (iitiMlopi. Organe. iMmmicbtig»

ften ift bie VI. jebeit-

fnllb für bic ärnnlbeiten beb SHippenfcUcs, ber üungeii

iinb beb !beräcnb. 3'ie nericbicbencn Vlublultntion«

teicben im gcfimben unb Ironien ,-Jiiftoiibc be,sieben

lieb auf bie Stimme, ben öuften, bie ®eräufcbe beim
Vliib unb ®inotmen, auf bic ®ernufcbe, nielcbc bureb

i

Sfeibung ber burdi tentjünbung raub geworbenen
j

!flrnftfeUflnd)en, ber nuRem u. innem ^eisbcDeibung
unb ber I^ferslloppen fowic ber 3nncnflöcbe ber groRcn
Scblngttbec (Vlortn) entfleben. Sgl. üaeniicc. De
ranscultation mbdiate etc. <4. Vlufl.

,
Sar. 1336,

3 Sbc.; beutfd), 'Seiin. 1»32, 2 Sbe.l; Stoba, Über
Scrtuffion unb Vl. (6. Sufi., SJien 1864); Iroube,
Sbmptomc ber »ranlbeiten beä 3fefpiration4« unb
;^irfulntioneopparated (Serl. 1867); Sfiemeber,
WrunbriR ber Serfufnon unb S. (3. Sufi., Stuttg.

1880); ®erbnrbt, SJcRrbudi ber S. unb Strhiffion
(5, Sufi., lübing. 1890).

Sfuttfultatordat., »,’^ubörer«),SeinRcreineoHob

legiumi obne Sotum; Jitel eine« nngebeuben Stoate
'

bienerb im I^nch ber Secbtdmiffenfdiaft. Jn SreuRcn
führten bie 1 869 biefenigen Cluriften biefen jitel, welche

bie erftc juriftifdie Slnatöprüfung beftanben botten

unb in ben juriftifdien Sorbereituiigobienft eingetre

teil Waren (jcRt Sfeferenbare). Jn Cjterreicb beiRen

bie ricbterlicben ^ilfdbeamten ber untenien ftategorien

Su'Slultanten.
Su0fnnft, bie in ber Segel auf Snfrngc erteilte

Seridilerftattung über bie finansieUcii Serbältniffe

i«rtbitfäbiglcit unb Mrebitwürbigleit) eine« Xritteii,

•beä Sngefragteii^. ®cfdiäfläfrcunblidic S.

ift bic Bon einem ®cfdiäftäfreunbe , bcrufäinöRigc
bagegen bic Bon einem Suähinftäbüreau gegen Cm-

gelt erteilte S. Xic Suätuiif täbüreauä (C\n-

fonnationäbüitaii, Siiätunftci) beobnebten .ju bem
.;^wedc BlanmöRig bie mit bem »rebit in !^cbfel'

besiebung ftebcnbeii ®rfd)cinungen, ftellcn bie gefom

mclten lirgebniffc ibftcmotifdi jufammen, crgcinseii

unb BcrBoUftänbigcii ihre S. bureb nacbtröglicpe wei»

terc Sfitteilungcn unb fmb beäbalb benjenigen Bon

Sorleil, welche bei mnngelnber eigner Erfahrung ober

perffinlicber Sermittclung burdi Scifaibe, Sgenten

unb ®efcbäfläfreunbe gcfdbnftlicbe Serbinbungen pRe»

gen Wollen; inäbefonbetc leiftcn fic gute Xienfte für

ben internationalen Serlcbr. Eine weitere tbötigleit

ber Suäfunftäbüreauä beftebt borin, baft fie bic Ser
tretung in banbelärcchtliiben Sngelcgenbeitcn über

nebmen unb bie Einjicbung Bon jrorberungen Bon

fäumigen Scbiilbncm in wirtfnmer SSeifc beforgen.

Jn Öfterreid) beftebt feit 1865 für Suätunfläbürcnuä

Honscffioiiäpflidit. Xic Inhaber haben ftcb über eine

Sum Setrieb beä ®ewcrbcä genügenbe atlgememe unb
laufmännifcbc Silbung auäsuweifen. eolcbe Suo
tunftäbürcauäfMcrcantUe agencies), biefieb oft nno
ngmer Sirmen (llutua Conficlentia, Secreta Ke-

lata IC.) bebienen, entftanben .suerft in ben 40er Cwb
ren in Englanb unb Sorbamerifa, wo fte eine groR

artige Suäbcbnung erreichten. liefern Sciipiel folgten

onbre Sauber fpäter noch. Selannte Snftalten bicier

Set in fSlcutfchlanb finb bic Bon VS. Schimmelpfeng.

Seffet u. Simon, Sipä, SÄuIIer u. Soinp. in Serlin,

^Ib. SchmciRcr u. äomp. in i^rantfurt a. 3R. Such

ber Scrbmib ber Screinc •Ärcbitrcfonn«,cüic Bon ftauf

Icutcn, Sabrilanten unb®ewerbtreibcnben gcfdiloffcnc

Sercinigung mit bem Sip in Seipsig, ncrfolgt ben

^wed, feine Sfitglicber burd) fdiriftliic unb münb»
liehe Suäluiiftäerteilung fowic proBifionäfrcie Ein

Siebung alter, swcifclboftcr Suäftonbe im VSege bes

^alinBerfnbrcnä Bor gefdiöftlicben Seelüften s»
iehüRen. Jic Sfitglicber erhalten bie Bom Serbonbä
bürcau feit 188.5 bccauägcgcbcnc «Serbanbäseitung

für bic Screinc »rebitreform« nebft »Suihlifle« (sur

Ermittelung unnbgcmclbet BersogencrSehulbner), bie

Siften föumiger unb böäwilliger ;^ablcr unb bic »üi

tcmationnlc VSoniungätafel« (Schwinbelfirmen tc.).

Sgl. SJ. Schimmelpfeng, jic Jtonfulote unb bie

.«rebiterfunbigung im Suäinnb (Scrl. 1884); $ec‘
felbc, ITie Suä'fuiift unb ipre ®egner (baf. 1891),

fowie beffen jabreäberiebte; O. @ er lach, lie be

rufärnöRige »rebiterfunbigung iii7'eutfthlanb(>^abr<

bücbec für Satioualölonomic unb Statiftit«, neue

irolge, Sb. 20); Ebebcrg im >S>anbwörterbuch für

Staatäwiffenfebaften«, Sb. 1 ( Jena 1890); 3acobb,
Xie »rebiterfunbigung (Serl. 1891).

Sludfuttftilftencil, f. Cijcnbalmauehinftoitellcn.

Sfudtutten, Er.seBom tauben öeftein milteläSianb

bammer trennen, f. aiifbercitimg.

äfn^Iiibetleftromcter, f. Seibener fSlofdic.

9(H<t(itbär, ein Seil beä »raneä (f. b.); Jnftru

ment sur Entlabung einer Scibener i^lafche (f. b.).

9fn01abuttg(Suä(ragung,Sorlabung,Sor
fpriing), baä SfaR, um wcicheä ein Sauteil, (. V.

ein ®c^mä, eine Serbachung, ein Salfon, ein Eifer,

Bor ber »Haucrflucht Borfphngt.

Stttdlagc, f. Sedillunfl.

9llUfIagmin0iVQttlii(6t, f. EinlagenmgägctDidil.

tfndiimb, im itaatärcditlichcn Sinne unb mit

Südficht auf boä ®cbiet eineä gegebenen Staoteä jebcä

nicht SU biefeni Qkbiet (Jnlanb) gehörige lerritorium.

Slaä baä Serbältniä swifchen i^tilanb unb S. unb boe

SWifchen ben bcibeiicitigen Vlngeliörigen bcrfclben, ben
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onlnnbern uni) ben 'JluSliinbern, nnbclangt, fo

liegt ti junädift in ber 9fatur bei' 3ncbe , bnii üdi bic

inlänbifcbe Staategenialt nur auf bai^ ibr untemior

fene 3laatögebiet, bab ^nlanb, belieben (ann, imb

baft folgeweitc bet iBublünber, eben »eil ec jener nid)t

untenDorfen ifl. au<b, iolangc er fiib nidit auf bem ihr

unterftebenben öiebiet befinbet, beten iMutoritöt nidit

tu refpeftieren brnudit. 9luf ber onbem Seite fnnn

aber autb bet fluälönbcc iin Cfnlanb nicht bie ftaata»

bürgerlichen iinb politifchen Siechte eineb inlänbifchcn

Staatbangebörigen beanipruchen, »eil ja feine l^er>

fönlichieit in jtaatbcechUicber Sfc.jiebung einem nnbern

Stantbtnefen angehört, ^eibelifrunbfäbc haben jeboch

im mobemen SöKerlebcn »efentliche wtänberungen
erfahren. Xie 'flutorität bcfreunbetec aublänbif^er

Staaten »trb auch im Jtnlnnb geachtet. 6b »icb fer»

net auch im 3nlanb bie Siechtaorbnung beb flublan»

beb infofem anertannt, alb bet Wublönbet, »eichet

gegen fie gefrenelt h«l. in fch»eren ^llen regelmäRig

an bie oublnnbifche Siegierung aubgcliefert »icb (j.

Aiulieferung Don Scrbrecliem). 6nblich finb auch feinb=

liehe {xmblungcn gegen befreunbete oublönbiichc

Staaten oeeboten (Dgl. vSS.SeutfchceStrafgefchbuch.

;i 102 ff.). Stuf bet onbem Seite ift aber muh ber

flublänbec im 3nlanb nicht mehr, »ie im fUtertum.

rechtlob; ec genießt welmebr ben Schu^ beb Staateb

unb wirb auch 5ur flubiibung aller berienigen Siechte

tugclaffen, beten ®enuR nicht burch bic 3taatbange>

börigfeit beb Sferechtigten bebingt ift. Umgelebrt ftcht

aber auch ber Ütublän^r im ^nlanb unter ber inlän>

bifchen Staatbhoheit unb 6efebgcbung. Scbbalb ift

er nicht feiten bei 6ingebung Bon Siechl^efchäftcn,

»eniafttnb bejügliih ber ^cm, an bic inlünbifche Ofe*

fepgebung gebunben (locus regit actum); bicfclbc ift

für ihn in Wnfehung beb 6t»etbeb unb beb ®erlufteä

Bon Siechten im Cfniaub inaRgcbcnb, mib ebenfo ift ber

Slualünbec »egen etwemiger hn ^nlanb begangener

jtrafbarcr ^anblungen nach ber Sicchtboebnung beb

leptem ju behonbeln unb ,ju beftrafen. S5ab bogegen

bie im Sl. oerllbten Serbredien anbelangt, fo ift beren

^bonblun^bweife in ber Xheorie »ie in ber IffefeR^

gebung Benchieben. Siad) bem beutfehen Steichbfnaf'

gne^ud) (8 3 ff.) müffen bie im )M. begongenen

«abrechen nicht nerfolgt werben, bod) lann 1) ein

'flublänber befnaft werben, welcher im Sl. eine bod).

Bcrrätcrifche ^nblung gegen bab ITeutfchc Sicich ober

gegen einen einzelnen iBunbebftaat, ober ent SKün.)’

öabrechen begangen hot; 2) ein Scutf^t, welcher

im St. eine hochBerröterifche oba lonbebBcrräterifihe

iianblung ge^ bab 3>eutfche Sieich ober einen IBun-

bebftaat, eine Seleibigung gegen einen ©unbebfürften,

ein SSiin(iBerbrethen ober alb beutfehee ©eamter ein

Slmtboabrechen nerübt; 3) ein 'Jeuticher, ber hn VI.

eine nach ben ©efepen beb J'eutfchen Sieicheb nlb Ser-

brechen ober ©ergeben (alfo nicht alb eine Übcctrc«

timg) )u beftrafenbe iponblimg begangen bot, wofern
biefe ^nblung auch nach ben ©efepen, welche am
Crte ba Xhot gelten, mit Strafe .su belegen ift. VI.

im Sinne beb beutfehm SttofgefcRbucheb ift jebeb

nicht )itm IXcutfchen Sieich gehörige ©ebiet; feit ber

Cftrünbung beb Siorbbeutfe^n ©unto unb beb Xcut*
fchen Sieich erfcheinen bie beteiligten beutfehen Staa<
ten, foweit bab ©eithbeecht aiijumenben ift, im ©er<

büftnib ju emanber nicht mehr alb VI. Siad) bem öfter*

ceichifchen StrafgdeRbuch wirb bet Vtublänber. wel<

cha im VI. bab ^rbrechm beb feodiBcrrateb in öc-

gebung auf ben öftcneichifchtn Staat ober bab ©er*

brechen ber ©crfiiiichung öfterrcichifeber öffentlicher

ffrcbitpnpierc ober Süün.tcn begangen hat. nach öfter

reithifebem Siecht befnrnft. Ctm übrigen cntidiciben in

eriterWnie bic beitchenbenVlublicferungbBertriige. Cfn

6rmongelung eineb folchen wirb ber (frembe wegm
' eineb im VI. begongenen ©erbrechenb (nicht eineb

Sergehenb ober einer Übertretung) iwar in iinft ge

nommen, ober mon hat ficb wegen ber Vlublieferung

mit bemjenigen Staat, wo er bab ©erbrechen begmi’

gen
,
fogleicb inb 6innemchwen gi fepen. Vlud) iil er,

wenn bic Übernahme beb 'Xelingucnten Bcnueigerl

wirb, nach öfterreichiiehem Strofgefep ju beftrafen, je

hoch nicht ftrengcr nlb noch bem (ftefcR beb Crteb, wo
er bob ©erbrechen begangen. ©gl.u.Sioblnnb.^ntcr-

;
notionnlcb Strnfredu (Sieipg 1877); iö. i'iorburger.

3)er ftrafrechtliche ©egriff ^nlnnb (Siörbl. 1882).'

Ätt^läiiferclot.sfolouea), an manchen ©ewiiehfen

nub ben unterften ölattwinleln feitwörtb heiBortrei

benbe Stengel, welche an ihrem ©ipfel ©lattlnofpcn

trogen, in bet Siegel an ben Vlnfapftellen ihrer ©lötter

im ©oben ©hirjeln fchlagen unb, nnchbem burdi Vlb

fterben beb Stcngelb bic Serbinbimg mit ber SKuttcr

Pflanze aufgehört hat, felbftnnbige ©flan.)cn werben.

SHanche ©Tlonjen, wie Trientalis, Mentha u. a.,

! beriSeit audi unterirbifchc VI. Xie (äärtner bmupen
1 bic Yl. .^umVlblegen unbVlbfcnlcn.— VI. eineb öongcb,

j

f. «Bophofe.

3(ub(intgen (VlubAiehen, 6)ctrahiercn), tech

uifche eperation, bei her bie in einer SubftanA ent

hallenen löblichen Stoffe burch einüöfungbmittel aub

gCAogen werben, fträutcr, VöurAeln le. werben fein Acr

fehnitten ober grob gepuloert, mit {altem ober heificm

'äoffer AU ©rti angerührt unb nach 24 Stunben aub

gepreßt. Xen ©rtRtüdftanb behonbelt man noch ein-

mal in gleicher VBeift Seht horte Siinben ober .feblAcr

lüRt man, mit laltem SJofjer bencRt, 30—80 Stunben
)tct)cn (J n f u 1 1 n t i 0 n), ehe man fie mit heiRent SSnifer

AU einem ©rei anrUhrt. ©eim Vlrbciten im groRcn, wo
I bic ©enuRung bet ©reffe aubgefchloffen ift, muR man
I mit bebeutenb großem Sliengen f^lüffigleit arbeiten,

I

um bie löblichen ©eftanbteile möglichft Bollftänbig gi

I gewinnen. Vöcil ober biefcRIüffigleit in ber ©egcljoic
' ber Bcrbampft werben mu6, fo bringt man bic >snb-

ftan j nach unb nach mit Ileincn SKengen ber i^lUfftg

leit in Öerührung, weil, wie ftch leicht beredmen lüRI.

bet glci*e effeit olbbann mit weniger 51üf)"iglcit er*

reicht wirb, olb Wenn mon bic SubftanA fofort mit ber

aefomten Slüfftgfeit übergicRL ©eint fabtifmähigen

'©ctricb wenbet man fteta bab ©riiiAip beb fhitc-

! matifchen ober (ontinuicrlichen Vlublaugcnb
an unb benupt hiecAU cineSfeihe BonöefnRen mit bop

peltem ©oben unb VlbfluRhohn, wclcbc mit ber aubgi*

Imigcnbcn SubftanA gefüllt werben. Jn bab Ofcfäfi 1

bringtmon rcinebVäa))cr, »elchcb löblicbeStoffe aub ber

. SubitanA aufnimmt unb nun in bab ©efäp 2 gelangt.

I wo eb Ttü) weitet mit löblichen Stoffen bereichert. Xic

Söfung gelongt bann in ©eföR 3, enblidj in ©cfcifi 4,

nub »eläcm fie hinteichenb lonAcntricrt abfliefit. Jn
AWifchen ift nun bab ©cfnR 1 Biermal mit reinem

Sajfcr gefüllt unb baburch bic in bemfelben enthnl

tenc SubftanA Bollftänbig crfchöpft worben. 6b wirb

oifo entleert, mit frifeber SubftonA befchidt uttb fun

giert nun nlb lepteb ©efäfj, b. h. mon leitet reincb

;
Soffer inb ©eföR 2 unb bie nub WeföR 4 nbflieRcnbc

' üauge Aum SchiuR noch in ©eföR 1. öot bob Wc
, fäR 2 Biennal teineb Soffer empfangen, fo wirb cb

cbenfaUb entleert, mit frifchcr SubflonA befdnclt, unb

wähtenb nun bab reine Saffer in ©efüR 3 flicfit, ge-

langt bic ünngc sulept oub ©efäfi 1 in ©efofl - « )• f-
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Ter glciAc ßrtcft Wirb crreiit, mciui nmn bic niiSju«

laugenbe Subflan,; in Sieb- ober TrnbtUnbc pneft iinb

biefe au« einem CJefäfi in bn« nnbre hebt, wälicenb ficb

bie rtlilffi^leit in entgcgengefegtec iHidttung butd) bie

tecraiienformig nufpeiteaten @efäRe beroegt, inbem in

ba^ obere @efiiB reine« SJaffer einflieBt unb ber ton»

jentrierte Wubjug miä bem unterften ®efÖB abflieBt.

Seiber Teplacierung«. oberSerbrängung«'
ra et höbe ftcllt man ein fegetfönnige« ©efüB mit ber

Spije nad) unten in ein geeignete« ©eitell, füUt e«

mit ber jertleinerten Subttanj, übergieftt biefe mit

SBaffer, ueht nach einiger 3cO ttflcn ^lu«jug

burdh bie Öffnung ht ber Spitie be« ©efäfte« ob, gteftt

oon neuem SSoifer oitf unb führt mit bem öjtrahteren

fort, bi« bie obfliefiatbe Stuffigleit nur noeh wenig

gefärbt ift. Sei ber bieatfdien ober hpbroftati>

täten Stfffe wirb ba« ©efüß mit einem am SJanbe

tuftbi^t fchtieBenben Tetfel oerfehen, au« beffen TOtte

fidit eine mögtidift tonge, am obem 6nbe mit einem

Trichter berfehene Sföhre oertifat erhebt, ©ie&t man
bann fo »iet Saffer ein, baft bie Sföhre bi« in ben

Trichter hinein gefüCtt ift, fo fteht bie ju e;trahterenb«

Subttanj unter hoh«m 2)rucf unb wirb fihnetler oom
Saffer burchbrungen. Set bet aeroftatifchen. So*
metähaufenfehen ober Siuftpreffe wirb ein auf-

recht ftehenbe« Saft benuft, welche« über bem Soben
einen ^aftn unb übet biefem einen Siebboben beftttt,

auf ben man bic ju eftrohicrenbe Subftnnj fchüttet.

Ter Saum jwifchen ben beiben untern Söben wirb

mit einer Suftpumpe uerbunben, fo baft, wenn biefe

in Thütigfeit tritt, bet ?ttmofphärenbrud bic Slüffig*

leit burm bie jtt ettrahierenbe Subftonj hinbunh*
treibt. Ten ?ltmofph8cenbcucf lann man auch mit

itilfe oon SBafferbampf jur SSirtung bringen, wie e«

bei manchen ftaffeemafchmen gefchieht, unb anberfeit«

laugt man j. S. SfuBholj, um c« bauerhaftcr ju

machen, unter hohem Trmt au«, inbem man c« in

Sorm oon ©ifenbohnfchwcllen tc. in einen Tampf*
feffet padt unb bann au« einem mtbem Tampfteffcl

Safferbampf einleitet. Ter Tompf ocrbichtct fich jit*

erft, inbem er feine Sfärmc an ba« ^olj abgibt, burch’

bringt baSfelbe bann unb entfernt barait« bic lö«’

liehen, leicht jetfcBbarcn Saftbcftanbtcilc. 3n biefem

SnUe hmibelt e« ftch freilich nicht um bie ©ewinnung
be« tluüjug«, unb ntfofem gehört bieCperation einem

anbem ftreifc an.

SSirb al« SföfungSmittel nicht 33affer, fonbern eine

wertooHe flüchtige S^üfugfeit, j. S. 'iltlohol, SSther,

Schwefellohlcnftoff, Senjin, angewanbt, fo benuftt

man flu«lauge< ober (£;^rattion«apparatc , beten ein*

jelne öcfüfte, um Serluftc burch Serbunftung ju oer*

meiben, luftbicht ocrfchlicftbar fein müffen, unb richtet

fie in bet Segel für lontinuicrliehcn Setricb ein. Sinn
ocrficht j. S. ein ci)linbcrfbrmige«, aufrecht ftehenbe«,

luftbicht ocrfchtieftborc«©cfnft in halber .^)öl)cmitcincm

Siebboben unb fchüttet ouf biefen bic ju ejftrahierenbe

Subftanj, Wnhtcnbber^ther ftch in bem untern Saum
bcriitbct, bet mittet« Toppclbobcn« burch Tantpf ge*

tteijt wirb. Tic ^ithcrbüittpfc gelangen burch ein weite«

Sohr, welche« bic SKitte be« Siebboben« burchfept,

in ben Saum über bet ju cftrahierenbcn Subflaitj

unb werben hier mt einem horijontal liegenben , mit

tnltem Sktffer gefpeiften Siblongenrohr unb an bem
cbenfoU« gut gctühlten Tcctet be« öefnftc« ocrbichtct,

fo baft ber Ätber in Tropfen otif bic Subftanj herab*

fällt, er burchbringt biefetbc, nimntt bie ©«liehen

Stoffe auf unb bie fwfung fiefert burch ben Siebboben
in ben uittem Teil be« Plpparate«, wo ber vtther oon

Sfitslcgitnci.

nettem in Tampf oerwnnbclt wirb, wnbrenb bie ge

löften Stoffe jttriiciblciben. SSan Inftt ben Sponrat
nrbeiten, bi« ber oon bem Siebboben herabfnllcnbc

Zither forblo« ift. Tieertroltion«nppnrate für flüchtige

Slüfftglciten finb befonbet« für bie ©ewinnung oon

Seit au« Samen, Mnochen, 33oQe mitlpilfcoonSchwe*

fclloblcnftoff, Zither, Senjol le. au«gebilbet worben.

Sfineralien unb ©efte ine unterliegen ber flu«

laugung, inbem bcftimmte^mcngtcilc burch wüfferige,

befonbet« SVohlcnfäure, ^umu«füurcn ober onbre

Säuren cnthaltcnbe Cbfungcn, feltener burch ätienbc

Tämpfe gcloft Werben. So wirb burch tohlotfäurc

haltige« ^ffer bem CrtboUa« ba« Sali unb ein Teil

ber Sicfclfäurc entriffen, bei bem Singneteifen (FejO^
= FeO.Fe,Oa) ba« ISifenorgbul (FeO) au«gelaugt.

oft berort, baft bic jurütfblcibenben Stoffe (Suolm.

bcj. ®ifenop)b, Fe,üj) noch bie S<>™ urfprüng*

lithett3Kineral«bewahcen(i.¥fcubomotphofcn). öefteine.

welche leicht jetfcpbarc (j. S. Stlbfpnt, Clioin, flugitt

ober gar f^on im gewöhnlichen Gaffer leicht ©«liehe

©emengteile (j.S.Steinfalj, ®ip«) enthalten, fmb bet

flu«laugung befonbet« unterworfen. Tie ou«gelaug-

ten Stoffe gelangen entweber m primären oberwährenb
bct9luälougung im ©eftein entftanbenen Jtohlräumtn

ganj ober junt Teil junt flbfap (f. Setretion i, ober wer-

ben auch wohl burch CucUen (f. StincralqneBen) an bie

Srboberiflä^c gebracht, ober auf Spalten im ©eftein

(fStncralgängen, f. ©ang) ntebergefchlagen. Su«gc
laugte ©efteihe ftnb mitunter rcii an gtoften unter-

irbifchen, burch bie flu«lattgung entftanbenen ^öhlcn

(f. b.f unb Schlotten (f. b.).

in ber ©rammatit Sejei^nung be« leg-

ten Saute« einet Silbe, im ©egenfap jum 9lnlaut unb

Sniaut (f. b.).

9(ii«>Iemtibe9Kethobe CEracuatiu),ctne befon

ber« unter berSterrfchnft ber ^umoralpathologie hoch

gefchäpte unb oiclfachmiftbrauchtcSteilmethobe, welche

auf rcichlichtr ^wenbung attSlcerenber Siittcl

(Evaonantia), wie Abführmittel, Srechmittcl, Swm
unb Schweift treibenbe Sfittel :c., beruhte unb eine im

SVörper oorauSgefepte materia peewans ju entfernen

fmhte. Soch ju ®nbe be« oorigen 3ah>^htt>tbert« ge-

langte bie a. W. burch 3©ü <n ^ien ju groftem An-
fchen; jept macht man nur noch in emjclnen SöHen
baoon ©ebrnuch. [bringen.

9(n«Icgen, ein Schiff au« bem^fen auf bieSeebe

3lu«Ieger, Stangen ober Spieren, welche jur An-
bringung an Sepen, Segeln ober Torf^o« au«

bem Schtff htnauägefchoben werben; auch nn eifeme«

©eftell bei Spottbooten, welche« bem Siemen (Suben
ol« Auflogepunft bient (ogl. Suberlpott). Übet bie A.

ber Satamaran« f. b. Tann ein Teil be« Sran« (f. b.).

%n«(^ung (jnterpretation), bieAuffinbung

unb Tnrilellung be« in itgenb etwa« (Sotten. 3«
eben !C.) liegenben ShtneS, in«befonberc be« Sinne«

einet S^rmftcUc. 3m ©egenfap ju einet nnn-

gctrcucn, wificnfcbnftlich genauen ober outhentiieben

ib. h. oom Sfetfoffer fclbtt herrührenben) A. nennt

man populäre A. biefenige, welche ben Sinn einer

Stelle, j. 8. enter ©ibclflelie, lehrhaft behanbelt, ohne

fich an ben Sinn ftreng ju binben. Tie A. madjt ftch

al« Sunft befonbet« gcltenb iit ber Philologie, wo fte

al« 3nterprctation ba« richtige Perftänbni« ber

Ilnififchen Schriftwerle ju oermitteln bat ;
in bet Theo-

logie al« epegefe ber Siciligen Sdirift unb ber al«

norm« fidei fanltionicrtcn ©laubcn«artifel (1. ftenne-

muiilj; in ber Sccht«wifieni(haft al« ©efcpe«aug*

Icgung (f. b.i.
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im ^iiibnu iouitl reic 'Mii«bru(ö, oft niicb

nur tiit bodifrincr Sein briicr Ünflc.
--Siatütlidic

<1. (tnfli. natural selection), f. Xarwiiiiemui.

Xn^liefcrntig (son $fccbrcibecn). ^emiittelft

btr 'K. wirb ein attnfnerfnbren ober oud) bic Straf«

nollftrettung gegen fold|c 'flerfoncn ermöglicbt, weldic

iid) natb begangener SRiffetbat burrf) Sluebt ber

Verfügung beb Öeriditb ober ber Rfonjugebebörbe

entjogen ^ben. 'Hn bem iöergang ber fl. ftnb brei

ttlaffen non $erfonen beteiligt: bic Seamten ober

Crgane bebjenigenSanbeb, in weldiem fiib bcr91e<btb«

flüditige befinbet; bie 6camten ober Crgane beejeni«

gen Sonbeb, wcidtcb ben 3ie<btbflU(btigen in feine

»erfügungbgewalt $u bringen fuebt, unb enblid) ber

Ä{e<btbnü<btige fetbft. 3m weitem Sinne genommen,
begreift ber ftubbrud autb bie gefegiitb georb«

ncte, in OemäRbeit ftrafprotefireibtlicber (ärunbfötie

tu bewirfenbe Übergabe eincb Serbretbcrb uon einem

tDcriebt einebStaateb oberöunbebftanteb an ein nnbe>

nb (üeriebt imterbalb bcbfelben @efebgcbungbgebietcb.

3n engem Sinne uerftebt man bag^cn unter fl. eine

bem internationalen Kedbt angebbrenbe SRafiregel, in

OkmäRbeit wcliber unabhängige Staaten fiib wecbfcl'

ieibg für bie 3wc(le bet Strafrcitbpflcge Unterftütiung

iSleditbbilfe) leiben, bamit Serbretber in bemjenigen

Staat, in wclibem fie eine Wiffetbat begangen, bet.

eine Serurteilung erlitten haben, unb aus wcltbem
fie entflohen ftnb, tur 9ic(benf(baft gejogm werben
lonntn. Zuweilen erfolgt bie fl. auw an benjenigen

Stont, betten flngeböriger bet Serbteibet ift.

7ic gefebitbtli^e (tntwidelutig ber fl. folgt überall

bem jeweiligen ^uftanbe ber ftrnfrecbtlidien Siultur,

bet Sttofpto,jtftgrunbtäbeunbbttBöllcrrccbtli(ben®c«

tiebungen. 3m ftltertum febltccäburcbnuäanrcgcl«

mäfiigcn (Sinriebtungen ber fl. SRan baebte nidbt an

bie $erfolgung folcber, bie ftcb ber Seftrafung burdt

f^ludit in bab flublanb enttogen batten. i!)ab (Jtril

war bie bauptfädtliibe unb uielfadi fogar cinjig mi^>
lidie^'tolt ber^reibeitbftrafc. Selbftuerbannungwar

tut 3eit ber rbmif^en Kepublit fogar bob fliedtt ber-’

jenigm, bie fiib einer flerurteilung in Sabitalfadten

enttiebm wolltm. S'ie fflecbtlofigteit beb ^lOdttlingb

m ber j^embe etfibien im Sergleiib jur lobebftrofe

alb bab fcblinnnere ttbel. S^oju Kam, bafl bie einjelnen

Staatm ben3ntereffen aublänbii^erS^tbpflege ent*

Weber teilnabmlobobergar feinbliibgegenüberftanben.

fluBerbalb ber Strafreätbbflege finben fiib freiliib im
fHtertuui einige SäHe, in benen Sdiulbige tut 8e*
ftrafung an bab flublanb abgegeben ober oib in einen

aublänbifiben 3ufluibtbflaat uerfolgt würben. !£ie

Verfolgung ^nnibalb bureb bie fliömer, bie häufig

berbeige)ogen wirb, ^ibeint jebodt alb fllt rein pral<

tifibet Sertolgung cineb befiegtm ^einbeb, an bfl'fen

Vemiditung ben wöntem nud) bann nodi Diel gelegen

war, nlb er ben Cberbtfebl über flrmeen längit ner*

loren batte, flnbcrfeitb iRit bab flfblreibt (f. ajoD

nidtt bloR ber Veftrafung im 3nlanb, fonbem aiidt

ber Verfolgung burdt aublänbifdic Segierungen eine

Sibranle gefept.

Sbenfowenig wie bob llatTifdtc flltcrtuni Icnnt bab
fKittelalter beftimmte iSetbtbrcgeln für bie imnb<
Ixibung ber fl. 3ebe ber joblreidim juftitgewnlten

war eiferfüditig barauf bebadit. ihre Selbftänbigtcit

tu wahren. Äaifa unb Sönige, ftirdten unb Ülbjter,

@runbberrcn. VofaUen unb Stäbte glaubten eb üib
unb ihrer Sürbe fchulbig tu fein, Sieibtbflüibtige

io lange ju befibtrmen unb )u be^rbergen, alb eb bab
eigne Jtnterefte unb bic allgemeine Suberbeit irgenb

tnlicftcn. Tno weit nubgebebnte flfglredit btr mittel

allcrtidtcn shrdicn wirltc für nnbre iicbcnbtreifc uor^

bilblidi. Ubetbieb mutiten bic bcrtömmlidien Vor
ftellungen oon Olaftfreunbfdmft imb bab burdt bar<

barifdte Strafmittel in jener 3'0 bernubgefotberte

Viitleib bem i^lüditling überall tu flotten lommen.
fl. galt habet uielfncb aib fllt ber «tbwäibe gegenüber

bem flnbtängtn nnbrer Staaten ober nlb Verrat an
3d)utiflebenben. bie feltencr uon bem Spmdi einer

unparteiifdi etwägenben Juflit olb non bet Sfadtc

mäebtiget Verfolger bebrobt waren. 3n bemfelbtn

SÄnjic, wie in ben gröfttm Stnnten, uomebmliib in

^rantreieb unb in Snglanb, bic lönigliibe (Dcwalt

flänbigeScridilborgnnifationen bcttufltntn oetmodfle

ober bab Olebict ber gnmbbcrrlidien unb tircblidicn

3uftit bcidiränftc, wudtb nud) bic Srtenntnib, bafi

bie Vedttepflege beb Stnoteb, unobbängig non lotolen

ipinbernificit unb räumlid)cn Sdtranlen, eine oUge
mein mcnfcblidje flufgobe tu erfüllen bat. finba
feitb begann man im 14. unb 15. 3<tbrb. tu begreifen,

ball bie bffentlitbe Unfidierbeit (Straflenrnub, ffi^c

lagcrei, (ilaunerwcfcn) burib Unnolltommenbcitcn
unb Klemmungen in ber Strafreebtbpflege beförbert

werbm muflte.' Vorberbanb fuiblt man ndi in bödiit

.jwedwibriger Seife baburdi tu helfen, bafl man bic

ttrafprojefinale SJoge beb flubbleibcnbtn unb Jlüd)

tigen burib allerlei finditeile uerfiblimmcrte, womit
bonn binwieberum bab öffentlidte SRitlcib auf feine

Seite gebrängt würbe.

S'ennocb leimt bic mittclaltcrlidie 9iecbtbgefd)id)te

einige ©cifpicic non flubliefcmngbnerträgen. fllb

folde ftnb tu erwähnen : 1 1 bab flbfommen twifdten

Kieinriib II., Mönig nonlKnglanb, unb Silbelm, ftönig

non Scbottlanb, betreffenb bie wccbfelfeitige Verpflid)-

tung tut fl. bet Wegen Sclonic Verfolgten (1174);

2) ber Vertrag twiftbm »orl V. non Srnnlreiib unb
bem ©rafen tion Sanopen (4. 9Rärj 137H). Jntmer-

1 bin woren foldte Verträge feiten, häufiger fom eb

nor, baft jfürften in eine ©efdicäntung iti flfplceditb

willigten ober aber ftdi aubbrüdliih nerpfliebtetrn,

gewitfe ©attimgen non Verbrcd)cm aubjuweifen ober

!
überhaupt in ihren Staaten nidtt auftunebmen. tSiefer

i
flrt wor beifpiclbweife bab jWifiben Subwig VI. non

' (frantreid) unb bem Jlönig non Snglonb (29. flug.

I

1475) getroffene flbfommen, wonad) mon fid) Unter*

ftüpung gegen rebcflifdie Untertbonen angelobte.

Säbrenb man in ber Verbannung gemeiner Ver*

I

bretber feiten etwab flnitbfligeb fanb, ertannte man
i frübteitig bie Sefobrlidtleit beb Sjfilb getnbe bei po-
' litifdien Verbredtem. So war eb benn eben bab 3n-
tcreffe abioluter Kterrfcber, ihre ©egnet mit allen bent

baren fRitteln außerhalb ber Sanbebgrenten ju ner-

folgen, worin bie tpätere fl. ihren flnmüpfungbpunlt
fanb. üiibmig XI\^ ließ gclcgentlicb Seibtbflüibtigc

jenfeit bet frantöfifdten (ärente ergreifen, ein fflcwalt-

mißbraiub, beffen fub nud) Vapoleon fdiulbig maibte,

alb ec fidi beb Kiertogb non Qngbien bemächtigte.

Ginen Senbepmilt in ber ©efdiidite beb flubliefc

rungbwefcnb beteidmet bab 18. 3abtb. lie 3>u«l

wibriglcit einer Verbannung gemeiner Verbrcibcr

warb" allgemein begriffen, jriebriib b. ©r. fiboffte

in feinen önnbeni bie fianbebneeweifung ab. Jab
3ntcrcife, ben flüchtigen Verbrecher tu nerfolgcn. unf

tufammen mit bem pcäncntin«politcilicben 3u>cd,

frembeb ©eftnbcl non ber 3uwnnbcrung nbtubaltcn.

ü^nll iudtte man ferner, tumal nach bem fluftreten

öeccariab, bie ollgemcinen menfdiliihen 3ntereffen in

ber Strafrcdtlbpflege unb Strafgefeßgebung geltenb
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tu niadKu unb bcn (Sigennu^ bcr einzelnen Staaten

in bet Verfolgung i^ret befonbem 3«tercifen juriid'

tubröngen. ^anhetd), Sönenart, Spanien, bie

beutf^en Staaten, Sdineben, Sfufiianb fcbloffen mel|T<

fo(^ 'Hubliefeningäuerttäge miteinnnber ab. 9118 einer

ber ooUftänbigften in bi^cr fiategorie batf berjenige

be^eiebnet merom, ben Stanlrcitb 1759 mit Sgürtteni’

berg abfiblofs unb 1786 erneuerte. Unter ben aibt'Set»

bredjenSgattutmen, auf meicbe berfelbe Sejug nahm,
befanben fnb Teferteure unb Ülagabunben, eb Ptr°

mifebten alfo poli^eilicbe 3n>ec(e mit ben ftrafrcibt'

li(ben @cfi(bt8punlten. Selbft bie norbameritanif^e

Union fcblog ibnn erften 91uölieftrung8oertrag mit

(Snglanb (28. Ctt 1795), loonacb SKbrber unb (^ül>

fibet meibfelfeitig au8geliefert werben foUten.

güt bie im 19. 3abrb. fortfebteitenbe Sntwidelung

ber W. waren oorjugbweiie jwei Serbältniffe oon
$Sicbtig(eit: einmal bie Verbreitung ber tonititutio’

ueUen Verfaffungbgrunbiäbe in Sjeft' unb ÜlütteO

curopa, onberfeiW bie ungebcure SertebrOentwide«

lung infolge be8 (Sifenbabubaueb unb ber ßinriebtung

tranbotlantifcber Siampferlinien. gebe ber jablreiiben

politiiibcn Ve^ungen feit 1815 nötigte bie berpor*

rngenben gübrer aufftänbif(ber Parteien ober ber

geitürjten Veattion, in baö 91u8lanb unter ben S<bu|
freierer Staatöorbnungen }u Webten. Vber au(b bab

gemeineVetbreiben fonb in berSeiebtigteit, bie Staats«

grenje ju itberfebreiten, einen finreu }ur Vetböti«

gung. (Snglanb, Velgien unb bie S(qtocij Perteibig«

ten baS Vfglreibt für politifebe Verbtetber, wöbrenb

ne gleitbjeitig bie tbatlräftige Verfolgung gemeiner

Vetbreeber tujiugefteben bereit waren. Vht 1815 be«

ginnenb.ftebtbaS curopäifdbeWuSlicierungärcdit unter

biefem überall buribf<b>mmemben (^e geniali twifibtn

bem VüRtrouen betet, wclW im .tmiblirt mit bns

politifibc Verbrciben bet VerfolgungSfuibt befpotif^er

Regierungen ,)u Webten fuibm, unb bem fuberbeito«

polijeilicben Veftreben, fiib fd)leunigft mit ü)ilfe aus«

lönbifeberStaatSregicrungeu beSRcd^tSftücbtigen tum
3wed feinet Aburteilung ju Pcrficbeni. 2)ie Xbstfaibe

bcr gludit etfibien fomit überall, je nmb bem Stanb«

punit bes VeurteilerS, in bem 3n>ieli[bt emerfeits be-

retbtigter Selbfterbaltung graeit befpotifib unb will«

fürlicb gebanbbabte Übermalt fiegreiiber Varteigeg*

ner, anberfeitS alS Singeftänbnis ber 3d)uib bur^
folibe, bie fub ber Unterfudmng oor bem Riebter ent«

,)ogen. Von berporragenber ^ibtigteit für bie fpätere

AuSbilbung ber AuSIieferung^ra^nS nach 1848 warb
bie belgiiibe Qkfebgebung, bie jenen oetfibiebenen (ffe>

fiibtSpunften geregt ju werben fmbte unb beSwegen

in neuerer oielfaib alS muftergültig betraiptet

würbe, wöbrenb im Unterfibieb baju bie ofteuropäi«

feben Staaten biS Por hir,)em baS polijeiliibc Verfol'

gungSinterefjc über Ulebübr betonten unb (Snglanb

lowie bie norbamerilanifdie Union ben StbuR au<b

gemeiner Verbretber g^enüber bcr ouSlönbifW« gu>
|ti) in bebenUiWo Vleije auSbebnten.

Megentsörttget 3uf<anP P«S HuSiltfrcnttgSre4teS.

.9)eut.}utagc ift eS unbcjtrittcn, boR bie A. Pon einem
Staat (^ufuubt^'taat) an einen anbem Staat (Ver-

folgungsftoat) einen wefentliiben Veftanbtcil georb*

nelerStrafreebtSpflegebocftellt. gmmerbin aber bleibt

bei ber Vemeffung bcr babei inne^baltenben Ofren^en

nod) monWr 3>p<WI beiteben, streitig ift insbefon«

berc, ob eine AusliefmmgSpflid)t, nom Stnnbpuntt
allgemeiner oöllerreAtliibcr OfrunbföRe auSgebenb,

nud) ohne oertragSmäRige Vereinbarung angenom-
men werben löntie. Simrlicb ift bie A. leine Sadic

bcr bloRcn ^lUür ober ber (SefäUigleit. gebet Staat

ift beut}utage niibt nur an ber Aufreditcrbaltung beS

griebens -(Wifeben britten Staaten, fonbem au<b an
ber Siiberuug auSlönbifcber ReebtSorbnung gegen

fibwere Sd)abigungcn intereffiert. iätein Staat tann

wttnfdien, baR fidi frembc Verbretber in feinem Oe>
biet nieberlaffcn ober aufbatten, um bie gruibt ihrer

Wiffetbaten rubig i)u genie^n. Tbotföcblid) ift in-

beffen bcr 3uflanb ber europäifeben Strafgeie^ebun-

gen nod) fo ungleid), bab nicht nur bie Veftimmungen
barüber, was geftraft werben foü, fonbiwn autb bie

geftf^ungen ber Strafarten unb ber Strafmaße weit

auSeinanber geben. Sa gerabe baS Strafretbt in be>

fonberS ftarlem ViaRe AuSbrud etbifeber Vnnjipien

ift, fo tonn pon ben böber entwidelten ftulturftaaten

füglid) nicht begehrt werben, baR fic bie glücbtlingc

in foliben gölten auSliefcm, in benen fie webet baS

Vorbanbenfein fittlicber unb reebtlicber VerfibiUbung
notb bie 3uläffigleit gewiffer Strafmittel anjucrlen'

neu oermögen, mbe es inSuropa irgenb einen Staat,

ber fub qualpoller SobeS« ober ficibeSflrafen bebiente,

fo Ware ihm gegenüber bie A. fuberliib einj)uftbcänlen.

Von einer allgemeinen AuSlieferungSpflWt tonn olfo

fo lange noib niibt bie Rebe fein, alS nitbt eine Aus-
leiibung ber baWtfötblitbften StrafretbtSPerfibieben'

eiten in ben einjelnen Sönbem cingetreten ift.

Somit fmb bie Staaten ,)ur A. ancinanber nur fo

weit gehalten, als fie fub nertragSmöRig bogu per-

pflicbtet haben, unbefibabet natöriidi bet mornlifdien

Vci'pflutitung fmou- beS Rechtes, aud) ohne PertragS-

ludfiigc VcrbiiiMidileit eine A. ju gewähren. Sie
Übernahme folcbct Verpfliibtungen ift jeboeb feine

Sache reiner SJifUür. gn ber lonftitutioneden SGon-

arebie erforbett ber Abfiblub Pon AustieferungSoer'

trägen .lumeift bie Rütwirfung bcr VolfSoertretung.

Siefe IKittoiriung fann in boppelter Qfcftalt beroor

treten: entweber m berVereinbarung unbRubtifation
eines AuSlieferungSgefcReS, worin bie Vebin
gungen im PorauS genau fi-flgcftellt werben, unter

benen bie StoatSregierung Aiieiiefcrungeoerträge mit

bem Auslanb abfcblieben borf (wie in Vclgien, ipol-

lanb, Snglanb, Kanaba, Argentinien unblfi^ei^urg,
bereu Vcifpiel oueb bie frat^öfifebe unb itolienifcbc

Regierung )urVorlage berartigerOlefeRentwürfe 1882
unb 1888 bewogen bat), ober tn bem QeforberniS
bcc3uftimmung)u jebera einzelnen AuSlieferungS-

nertrag, wie nach bet Vorfebrift bet bcutfiben Reiebs-

Perfaffung. Sie ^auptpunlte, auf beren Crbnimg in

ben AuSIiefcrungSoerträgen )u achten ift, jinb folgenbe

:

1) Sie Veftimmung benmigen VtrionenOaffen, bie

ber A. unterliegen foHtn. gn biefet ^injicbt nt betpot-

gibeben, baR eS in ben Staaten beS europöifcbm geft<

lonbes nicht üblich, m enuelnen fogar gefcRlicb ncr-

boten ift (fo nadb bem beutfeben StrafgeieRbucb, § 9,

unb nach bem öfterrciebifeben, g 88), eigne StaatSon-

gebötige an baS Auslanb auSjuliefern. Selbftoer-

(tänblc^ ift aber unter Auslanb in biefer £>inftd)t in-

nerhalb eines VunbeSftaateS ein (älicbftaat im Ver-

hältnis JU einem anbern nicht ju oerfteben. Sas
Scutfebe Reich (biefeS in ber Strafpro.jehoibnung unb
bem@ericbtSoe^affungSgefeR), bie ameritimifcheUnion
unb bie Sebweij ^ben befonberc Vorfebriften für bas

interne AuSlieferungSwcfen. SaS baS Verhältnis

f^fterreiebs ju Ungarn betrifft, fo werben öftcrreicbifcbc

Staatsangehörige wegen in Ungarn oerübter ftraf-

barer ^anblungen nicht an bie bortigen Strafgeriebte

auSgclicfert (guftijminnterialerloftoom B.guni 1869),

boeb töuncn Angebörige bcr ungarifeben ReiebSbälfte,
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nxldtt miKcr^lb bei öfterctub. - uiigahfdien 'iKon-

artbie eine ftrafbart ^nblunfl begeben unb in St^lei'

ibanien betrelen werben, niemalci an« ilublmib nue
fldiefert werben (C^uitiiininiiteriolecloB »om 28. ^an.
1877). fibwetdienb non bet ndperaemen IJrtiji« lie»

reniltnglonb unb ^Imcrüa zuweilen nudi eigne Unter

tbonm lur löeitrafung a\ii (im aKorbprojefi iouroiUe ).

2» Tie ^ftimmung berjenigen Sktbtecbcnofälle,

in benen 21. oerlmigt werben Innn unb nnbericito ,(u
!

gewähren iü. Tie geringfügigen Übertretungen febei'

ben babei fibon mit ^Ueftubt nuf ben Moftenbuntt auo.
|

Ifbenio bat fitb, freilicb erit in unfenn Jnbrbunbert,
ber IDrunbiab auogebilbet, wegen politifdier 2fer^

breeben eine <1. niebt ,(u gewabren. Gine genaue unb
allgemein ancrlannte 2)egttn;(ung beä iBegrirfeä >po>

litnibeä ^lerbrecbcn« ift nMr biä jept nodi niibt gefun»

ben worben. Cf" .iweifelbaften SäUen wirb bie GnO
iibeibung beä .;U<iiti<btb)taateä auefcblaggebenb fein.

Seitbem fid), ,}umal in ben legten ^abrjcbnten, bie

lÄngriffe ouf baü Beben bet Segenten gement hoben,

iit bie 6egten(ung politiicber »erbreiben gegenüber i

gemeinen »etbredien lebhaft erörtert worben. 3Jio-
j

beme Sertröge beftimmen, nnd) bent Sforgong öel>

gieno Dennittelft ber fogen. VIttentatoUaufel, oielfacb,

bon Worbanfälle gegen baä Staatooberbaupt ober bie

Witglieber beräiegentenbäufer al« gemeine $crbreibcn
|

erachtet werben foücn. Tiefe >21ttentatä(lauiel< fehlt
|

lebodi noeb in ber 2luälieferung»prayie oon Gnglanb,

'dalitn unb ber Sebweij. Sfefonberä bemerleiwwert I

m biefer Biiebtung nnb bie jluelitferungäoerträgc,
I

welche 1885, natbbem ber beutfebe äleicbstag üib ^r
(Üenebmigung cineä foicben abgeneigt gezeigt batte,

^reuRen unb Sägern mit Sfufelanb eingegangen finb.

2iacb biefen werben bie refp. Unlertbancn gegenfeitig

auegeliefert, welche fid) gegen ihren Bonbeeberrn oba
ein Witglieb feiner Ramilie eine« Unlemcbmena beä

loticblogcä, einer Thätlicbteit, bet .Mörpetoerlepung,

ber Rreibeitoberaubung ober ber Seleibigung fcbulbig

graoebt, ferner folcbe, welche einen Worb ober einen

Worboeriud) Pcrübt ober Sprengftoffe reebtäwibrig

bergeftellt ober in ©ertb gehabt hoben ; bao

liegen einer politifeben Vlbficbt foU niemale ein B>in*

bemie für bie 21. hüben. Sfacb ber 2luefcbeibung ber

geringfügigen Teliöe unb ber politifeben Setbredicn

bleiben ale eigentümlicbeä Cbjett ber übrigen 2lue‘

lieferungeBertröge bie febweren gemeinen Setbreeben

ober Sergeben, wie Tötungen, Hörpctperlepungen,

^aub, Ttebftabl, Sfotjuebt, Ralfcbmün,(erei tc.
,

3) Tie Reftftellung bee 2luelieferunget)^abrene

iwifeben ben beteiligten äiegierungen. Rn biefer B)in>

fiebt befteben noch in ber Wegenwart Uinbamcntale

likgenfäRe in Theorie mib Stagi«. 2faib bem biöberi*

,

gen fran,(öfifcb fontinentalen ^editojuftonb wirb bie

il.lebiglicb al0 biplomatifcb'abminiftratitie 2tngcltgen<

beit (wifeben ben Staatsregierungen betrieben, fo bog

neb ber B>ergang jwifd)en ben auswärtigen Winifte^

rien, bet Rujti,(Oetwaltung tmb ben Solyeibebörben

abfpielt. 2Befentlicb babei tft nur bieS, boR bie Rben-
titöt beS RlüibtlmgS auf Wriinb genauer Sefebreibung

naebgewitfen, ber ihm jur Boft gelegte Serbtedjens

tbotto'tonb angegeben unb bie ben 21ngefcbulbigten

nerbäebtigenben SeweiSmittel fo weit e'rfiibtliib ge»

macht werben, boR ber GrloR eines ricbterlicben !paft>

befeblS gerechtfertigt erfebeint. 2lnberS nach englif*-

'

ameritonifebem Üieebt, wo bos Srinjip ber perfön^

lieben Rreibeit auch bem2luSlänber gegenüber babureb

gewahrt wirb, boR ber äfiebter ju prüfen bat, ob bie

oorbanbenen SeweiSmittel jum Gtlo6 eines feaft«

bcfeblS nach ben in 21merila ober Gnglonb geltenben

WefcRen nuSreicbenb finb. Ter nuf »erlangen einer

auslänbifcben Siegierung jum ,3wed feiner 21. f^ft

genommene wirb bähet not bem 9fid)ter mit feinen

Ginwenbungen gehört unb tann auch bartbun, ba^ es

fid) bei bem ihm jur Baft gelegten Tbatbcftonb um ein

politifebes Serbredien banbeln würbe. Rn Selgien

unb BtoUanb enblidb wirft bie richterliche (Rewnlt hei

bet Gtlebigung bet 21. in ber äsfeife mit, baR bie

Siegierung gehalten ift, junor ein gcriibtlicbeS Wut
achten einjübolen. Gbenfo entidieibct nach ber öfter

reiebifeben StrnfprojeRorbnung (tj .59) ber Ruftitmini

fter über2lntrag berWeriebtSbebörben. Sieber erfebeint

es als bebenlliw, ben Rremben, ohne ibm ein geeicht

liches Webör ju eröffnen , lebiglicb auf Grfueben einer

ouslänbifeben öebörbe feinet petfonlicben Rreibeit (u

berauben. Tie Witwürlung beS SiiebterS bei ber Gnt

febeibung ber Rrnge, ob einem 2luSlieferungSbcgebrtn

ftatt gegeben werben tönne, ift fo weit notwenbig, alo

es fidb um Sräjubijinlfrogen reditlicbct 2ltt banbeit,

ober ber Setfolgte im ftanbe ift, bie behauptete Rben
titätfeiner S<rfon ju wiberl^en. Tagegen tonn es

nicht gebilligt werben, wenn in Gnglanb unb 2lmeritn

juwcilen ber äiiebter eine Sorunteifuebung führt, um
)u ermitteln, ob bie oorbanbenen 21nfcbulbigungS

beweife jurSerbaftunggenügenb finb. Rn bi^eräüch

tung muR nielmebr bieSerfiepetung beS auSlänbifeben

SfiebterS als binreitbenb eroditet werben.

4) Tie Sebanblung bet Moftenfrage. 21m einfach

ften unb jWeifmäRigften übernimmt jeber Staat bie in

feinem eignen WeÜete für ben Transport nctauSgab

ten Üoften, ohne bereit GrfaR im einzelnen Rail ju be

treiben. Tieltoftcn beS Transports burib einen brüten

Staat trägt auSfcblieRlid) biejenige fHegierung, welche

bie 21. beantragt bat.

Wit ber 21. ber Serfonen ift jeweilig auch bie Sc
fthlagnobmc berjenigen Sachen oerbunben, welche

als Scweismittcl für UnterjucbungSjwedc ober als

fpätcre GrfaRquellen für ben oerbreeberifeb nerurfneb

ten Sebobett in flnfprud) genommen werben. Rm
übrigen laim )1cb baS 21uSlicferungSoerfabren je nach

ben Uniftänben oerfebieben gcftalten. Gin nbgelürges

Serfabren pflegt bei enUautenen Wntrofen im Rnta
effe ber SceiebiTfabrt überall jugeloffen ju werben.

TaS Söllcrrecbtsinftitut (f. Söllerrecbt) bnl eS oer^

fucht, in feiner RobreSoerfammlung ju Cjforb (1880)

bie WnmbfäRc ,(u formulieren, bie nom Stanbpuntt

ber Sölterrecbtswiffenfcbaft bem heutigen 2luSliefe-

rungSreebt ber iVulturftaoten ju Wrunbe gelegt wer

ben fönten; bie wiebtigften berfelben finb: Tie 2t.

non gentemen 2Jerbretbem (Wörbern, Stanbftiftem,

Ticben) ift ein internationaler äletblSnfl, weither

(War oiitb ohne Sertrog recbtmäRig erfolgen fann,

aber nur burd) ben 2lbfcbluB non Stnntsnertrngcn

unb beftinimte, innerhalb ber einzelnen Staaten ;,u

erlaffenbc Wefepe eine befriebigaibe Siegelung erfobren

lonn. Tabei ift Wegenfeitigteit leine unerlöRlithe Se
bingung. Srlenn bie in mancher B>in)"itbt wünfebenS

werte w. ber eignen llntertbaneii nicht .(u errcicbcit

ift, fo erfebeint cs boch neranloRt, bie noch Segebung

ber Tbat erworbenen Sürgerreebte unberüctiiebtigt

ju Inffen. Tie Sereebtigung beS eme 21. oerlangeii-

ben Staates ift nach bafen Wefepgebung (u bemef

fen , fofem biefe (Pefepgebung fitb nie^t mit ber bcs

erfuebten StoateS in Siberfprueb bejinbet. Srlcgen

politifeber Sageben finbet leine 21. ftatt; ift ober bas

politifebe Serbreibcn jugleicb mit einem gemeinen ner

iuinben. fo borf bie 21. bonn gemährt werben, wenn
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bic beitimmtt Scrii(b«nmg Dovlicgt, bnft bcr

lieferte itid)t burd; ein Vluilun6mcgcn(t)t abgcurtcilt

wirb. Xic VI. erfolgt natb Prüfung beo ®tfu(b<l burd)

einen iHitbler ouf biblomntifd)cm Säege. $ic Siegte«

rung, rocicber ber ^tüd)tige nu^etietert wirb, barf

benfelben ohne 3uftintmung ber midliefemben Siegte«

rung Weber Wegen onbrcr alb ber im Wublieferungb«

antrag bcjeid)netcn Siergeben nburteilen, noch and) an

eine britte Sicgierung iiberweifen. Xie VI. behebt fub

nicbt auf militürifcbe Viergeben; bie Don SKatrofen

ber Äriegb« unb Sianbelbmarine ift inbeb niebt nub«

gefd)loffen. 3ft ein Wefmb um VI. berfelbcn 'ferfon

von mebreren Staaten eingegangen, fo ift bie Schwere

beb Sergebenb, in zweifelhaften JüUen bie Värioritöt

bcr VInmelbung mnngebenb,

3)eutfd)lnnb, bnb wegen feiner jentmlen Sage in

(iurotm bie Untcn'tlibung beb Vlublanbeb ;)ur V.lerfol>

gung flüebtiger ®crbred)ec befonberb bmifig in Vln«

fprud) ,)u nebmen bol« l)bt verbaltnibmäbig nur
wenige unb teilweife ungeniigenbe ^ublieferungbver«

träge mit bemVlublanb abgciäloifcn, fo bab wir hinter

anbem Sänbem, wie inbbef. Cftalicn unb Vielgien,

vemlidb Weit jurüdfteben. ®eiitfd)lnnb bat Vlubliefc«

rungboerträge bib jctit nur mit Italien (31. Cit.

1871), 3ro)}bcitannicn (14.S)iail872), Sdbwci j

(24, 3an. 1874), Vielgicn (24. Tt(. 1874), 2ufcm«
bürg (9. 3)iät( 1876), ® rafilicn (17, Sept. 1877),

Schweben unb Siorwegen (19. 3<>n.l878), Spa«
nien (2. SWai 1878), Uruguap (12.i^ebr. 1880) unb
bem ftongoftaat(25. Juli 1890). SÜit 91 orbn me«
rita befteben ältere (nub ben Jahren 1862 unb 1868),

urfprünglid) nur auf ®rcuBen unb ben Siorbbeutfeben

®unb bcjUglicbe, vielfach iweifelbafte unb unliebere

Vlbmacbungen. VluRerbem finb noch verfdiiebenc non
einjelnen beutfeben Staaten mit bem Vlublanb abgc

fcbloffenc Verträge in Olältiglcit. (tigentiimlicb ift,

baß bab fDeutfebe Sicid) bibber noch nicht erreicht bnt«

mit ben Siaebbarmäebten jrnntreieb unb Öfteneid)

Vlublieferungbnerträgc nbjufcbliefien; boeb wirb im
®erbältnib ju fcfterreicb (nid)t aud) ju Ungarn) bcr

®efct)luB beb Seutfeben ®unbeb vom 26, Jan. 1854,

bie gegenfeitige VI. betreffenb, nod) alb ,(u Siecht bc-

ftebenb erachtet. £)fter reich b°l Vlublieferungbnec«

träge abgefcbloffen mit®elgien(12.Jan.l881), grant«

reiw (13. 91ov. 1865), (äroBbritonnien unb Jtlanb

(3. S)ej. 1873), Jtalien (27. gebr. 1869), Cuyemburg
(11. (W»r. 1882), SRontenegro (23. Sept. 1872), mit

ben 9iieberlanben (24. Sion. 1880), Siorbameritn (3.

Juli 1856), SiuBlnnb (15. Cd. 1874), Sebweben unb
Siorwegen (2. Juni 1868), Schwei) (17. Juli 1856),

Serbien (6,9»ni 1881) unb Spanien (1 7. Vlpril 1861).

Sgl. Kluit, Dissiertatio de deditione profugo-

mra (Utrecht 1829); Sulmerincg, Tab Vlfblredit

in feiner gefchicbtlicben (Sntwidelung (Jorpat 18.63);

Si. V. 9)iobl, iievbllerrecbtlicbc Sehrevom Vlibb 1860);

® i 1 1 0 1 , Traiti de l'extraditiiim Vfar. 1 874 ); (£ 1 n r I e.

Law üf extradition (S.Vlufl., 2onb. 1888 1; v. i) o 1 Be n
b 0 r f f , Sie VI. bcr Serbreeber unb bnb Vlfblrecbl ( Vferl.

1881); Sernarb, Traitb de re.xtraditinn l2.Vlufl.,

VJar. 1890 , 2 Sbe.); Sammafcb, Vlublieferungb'

Pflicht unb Vliljlrecbl (Scip). 1887); JpeBcr, Seutfd)e

Vlublieferungboerträgc (Vfcrl. 1883).

Mndliefrrniigtff4einc (S ; t r a b i t i on b f cb c in c,

nud) öe.jngbonwcifun^cn, Sejugbfebeine,
Vlbiicferungbfcbeinc), «dicinc. welche bie Vlub-

lieferung einerffiare jum jwed haben. BgiSogerfebein.

M»(>|pbiai0, BffentliAe Vlufforberung ju einer

2eiftung mit bem Vferipteeben einer ölcgenlciitung.

Sem römifeben Siecht war bieb Sieebtbinftilut fremb.

bod) haben ficb in biefer ®e(icbung gewobnbeitbreebL

liebe Sapungen mibgebilbet, inbem berartige VIub>

lobungen in bem entwideltcn Vfcrlcbrbleben bcr Sicu

jeit täglich vortommen, ). ®. bab Serfpredten einer

©elobnung für bie (Sntbcefung eineb Serbtccbcrb, für
ben ginber einer ocrlomcn Sache, bab Vlubfcbreiben

einer ®teiblonhirren) für eine Seiftung auf bem Qk«
biet ber Bunft ober SJiffcnfcbaft u. bgl. Solange bie

fragliche fieiftung noch nid)t effettuiert worben ift, Inmi
bie VI, jurüdgenommen werben, wob aber cbenfnUb

öffentlich gefcheben mufj. Sod) b®i berjenige, welcher

in foicbem gaUc bcieitb VInftrengungen gemacht unb
Vlublagcn gehabt bat, einen Vlnfprucb aufSebabenerfaB.

StuiUdKhuiigdriihtultg, Sebwingungbriebtung
eineb ber beiben Strahlen, welche, fenimbt gegenein-

anber polarifiert, auf bengläcben eineb boppelbrechen

ben .Briflnllb aubtreten li. Soppelbrcdiung). Sägt man
in eine Platte eineb folcben ftriftaUb nur polarifierteo

2id)t eintreten unb beobachtet bann bie aubtretenben

StrablenburcbeinenVlnalbfntot(9licnlfd)cbVäribmax.),

beffen S^wingungbebenc fentre^t ,)ut Schwingimgb«
ebene beb eintretenben 2ihteb ftebt, fo erfebemt ber

Briftoll allemal buntcl (er jeigt Vlublöfchung),
wenn bie Sebwingungbriebtung eineb ber beiben mib
bcr $latte aubtretenben Strablcn ber Sebwingungb«
ebene beb Vlnalpfatorb parallel ftebt.

Slublhfchnitgbfihiefe« her %lel, welchen bie

Vlublöfcbungbricbtung (f. b.) auf einer gläcbe

eineb boppelbrecbenben ftriftallb mit einer in biefer

gläcbe gelegenen MriftalUantc macht; bie VI. gegen bie

Viertitalacbfe ift ). ®. bei ben tetragonalcn, ^irago

nnlcn unb rbombifchen Äriftallen auf ben Sribmtn-
fläcben 0“, befipt bagegen auf ben ^bmenfläcben ber

monotlinen unb WiBmenSriftatle einen jwifeben 0 unb
90" liegcnben Väert.

Hllbipfutig, f. Vottccie unb Staatbfcbulb.

Knblhfnng, bcr oft geringfügige äuhere VlnfloB,

burd) welchen bie in einem Börper untbätig nufge

fpeicberte Väirtungbfäbigtcit (potentielle (Snergic,

Spanntroft, f. Braft) ju plöpliihec BraftäuBcrung
(Vlrbeitbleiftung) veranlajit wirb. (Sine Icife Serüb
nmg beb Srücterb einer gcfpaimtenVlnnbruft genügt,

um bie beim Spannen aufgewenbete unb in ber ftmff

gejogenen Sehne gleicbfam fcblummembe Vtrbeit ju

cntfeifeln ober aubjulöfen unb alb ^cht beb fort-

gefcbleubertcn ©o4enb Wieber erwachen ju laffen. Sie

VI. ift fonacb nicht bie Urfacbe, fonbem nur bie Ser
anlaffung ber cruciten VIrbcitbleifhmg, |1e gibt nur

ben Vinftofi )ur Scrwanblung bcr bereitb oorbanbe

nen, burch bie voraubgegangene Spenmung^erieugten

potentiellen Energie in eine gIciebgroBe wenge m-
wegungbenergie. Sei einem Äörper, fich im 3“
ftnnbe beb labilen (Sleicbgewicbtb befinbet, wie 5.8. ein

auf feiner Spipe balancierteb (£i, genügt ein imueb.

um ihn umjuwerfen unb biennit bie Väirhingbfäbig

teil, bie er veniibge ba erhöhten Sage feincb ^wer
pundeb innebat , alb ‘Sucht bcr gallüwegung aubju

löfen. Soo gUnteben, wclcbeb Bnallgab.c^icBPülvcr,

Sfitroglgcerin ic. )um ttrplobieren bringt bewirU bie

VI. ber m biefen epplofioen Hötpem angefammelten

cbcmifchcn (Snergic. Jn ber Sbhfiologie betrachtet

man bnb Stervenfpftem alb einen Vlublöfungbapparat

ba äuBcrit fibmacbc VlnftöBC burch Sermittelung ber

Sterven Bräfte vop auffcrorbcntlichem Umfang in

greibeit fepen lönticn. Sie 8crübrung bcr Stnum-
bänber beb Bebltopfcb mit einem feinen paat bewirtl

bie bcfligftcii üuftcnanfälle. an benen nicht allein bie
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iHeftJitationsmusteln.fonbtm noä) bieleanbreftöi;)er> I bcni bie in (imftuuttoneU'monarcbiMen Staaten o(nc
mu4(tlnbetctligtfem tönnen. Sie Derfi^ltiinbenb fleinc äTHtlbirfung ber SoUbbertcetung einieitig bon ber Ke^
nublbfenbe Straft, fiier bie ftfttbacbe erregung bon nur gierung etloficn wirb (9!otgefeb). Ein foldieä 91. iil

nienigp fenftbeln Sfetbenfafem ber ®lotti«, bewirft
i
nur in befonbcrb bringenben Köllen unb nur bann,

eineSeibe bon SSetSnbeningen in bat ®anglienjetlen
,
wenn ber Segienmg 311 bem Ctlafe eincä foliben be

beb unb eb gelangt nunntefir ' fonbetc Sollmacbt erteilt iit, ftattbaft 3n Englanb
burtf) Sfeuung 3ablteicber sentrifugaler {^fem eine fann 5 . ö. buttb Sufpenfion ber ^beabforpubnftc
mäebtige Summe bon Sparottröflen, bie in ben 9Kub« ein (olifter 91ubnabme5uftanb berbeigefübrt werben,
(ein aufgapei^ert liwn, in e;pIoiiber Seite 3ur Ent< . woburtp bie 9)egicrung 3U auRerorbcntlidtcn Sbiap-

lobung. 33gl. ji. 91. Sfeaper, Sie SorriceHiftpe fieete regeln unb inbbef. 3ur ®ornnbme bon SSerbnftungai

unb über_iä. (Stuttg. 1876); 6 . Su ©oib»!Hep«
,

ermöiptigt Wirb. 9luf ber anbem Seite gebftrtaud) bie

monb. Aber tierifdie SeWegung (in ben »Sieben«, I fogat. Bill of attainder (Strnfbill) bierber, woburdi
2. Kolge, Seip3 . 1887). bnb ^rlament in cin,3elnen SöUen bie tBefugni« er

Muitldfiitifl, bie Sorridttung in ber IDlctbanif beb bölt, eine beitimmte Slcrfon ohne gcritbtlicbeb %crfab‘
Sonoforte, welibe bewirft, bo& bie^ömmertben fofort ren felbft 3ur Unterfutbung su sieben unb (u beftrafeii.

natb ber ^erübrung ber Saiten in ipre frübere Sage a usio (ital., »natb Eewohnbeit«), Scdifelnota,

(urüdfaden. S. .Olaoicr. seigt an, bag cinSecbfel nad) ®ewol)nbcit beb $lapee,

9u4tna(f)«n, ben Slufentbalt Bon Stitfdtcn ober auf bat er gesogat worben ift, nerfällt. So 3 . ö. bie

Sibnteinen burd|916fpttren feftftcllen.— EinSanb, ein 3B6lungb3eit, wie in Scipsig, auf SKitte ober Enbc
Seejeidicn fo beutlid) erfennen, baft man benCrtbeb beb SRonntb gefteHt 3U werben pflegt, beifit » nso;

Sditffeb menigftenb onnöbemb beftimmen (onn. natb 14 Sagen , aifo ben 16. Sag.
Kn4mcv}cn, bie üb^cbüfilgen ober in ihren Sfnfim, in ber grietbifiben SKptbe SobnbebCbpf

Sfupungbeigenft^ften berabgetommenen Siere einer feub unb ber SKrfe ober ber Ralppfo ober Sobn beo

Sdinferei entfernen; gefdbiebt befonberb im SBlörs. SItlnb unb ber SialMfo, Stammoater unb erfter ftönig

Slndmaflcruiig, bie flubfibeibung ber baiiemb ber flufoner, b. b- Wr uralten Sewobner oon Italien,

untauglicb befunbenen 9Kilitärpflid)tigen ;f. Qrfopwefat. Slnfdtm (Attsones), f. üuninter. ^n bitbterifdber

Hn4Maf|inMerid|t(» befonbere @eridite, weltbe Speadbe werben bie ^talier überbaupt fo genannt (ba-

iieben ben natb ber gefepliiben @ehtbt4Berfaffimg be> brr auch 91 u f 0 11 i a fonicl wie Italien),

ilcbenben »orbentlidien« ®eritbten für cinselne tmOc SlttfottlHfl, Secimu^SRagnud, bernambafteftc

ehtgefe^t werben. Ed liegt im Sefen bed mobemen < röm. Siibtcr bed 4. 3abrb. n. Ebr. ,
geb. um 310 3U

9ledbtd)taated, boB niemanb feinem orbenllitben Slicb* ®urbigola (öorbenuj), flanb old Seprer ber Seteb
let entjogen werben borf. Siefer ®runbfat) ift im famfeit unb Erammatif in feinet Sloterftabt in fo aud-

S 16 bed beutfeben öeriildBerfoffungdgefeBed aud« geseitbnetem 9htf, bafi ibn bet ftaifer Slalentinion 3um
btüdlidt onerfonnt. 9f. finb biemmb unftattpaft, ober : Ersieht fciiied Sobned Eratian berief, bet ibm nadi

iie ünb (loie in Cfterreicb) nur unter beftimmten ge« feinet Sbtonbefleigung ouftet nnbem 9lud3eid)nungeii

ieplitben fBotaudfepungen sulöfrig. Sotb werben bie 379 bod Sonfulat übertrug. Slatb Wrnitand Ermor
flcfctilidien Seftimmungen über Sricgdgeri^le unb buitg lebte 91. auf feinem Sanbgut bei ®urbigalo in

Stonbredtte biemon nitfit berübrt. eifriger litterorifibcr Sbötigleit bid natb 393. Slufeev

SaünabnidQöf^» Eefebednorftbrift, welche für einer fcbwülftinen Sobrebe auf Eratian betlpen wir

eine ba'tintmte SUaffe ber Staatdongebörigen ein be« non 91. eine Sleibe non Eebicbten in Bttfcbiebeneit

fonbered, oom gemeinen 91ed)tabweid^nbed9ledbtfeft SRafien unb über alle möglichen Eegenftönbe, wie

fept Sen Eegeniati bilbet bod allgemeine ober gemein» benn überbaupt (cm Sbema ibm 3U gering fepien, Ee
fame Siecht, welc^d ade Slaatdbürger gleicbmtibig lebrfamleit unb Sip nebft Serd» unb Spra^gewanbt.

trifft. Sad 91. bilbet eine 9lbweitbung non bem im beit fpielen 3U laffen; Epigramme, Eebicbte auf ner

Slechtditaat geltcnben Erunbfap bet Eleidtbeit, unb ftorbene 9?crwanbte (Parentalia) unb K“<bflenoffett

ebenborum (amt ber Erlag eined foltbett nur aud be« (»Commemoratio profesaonim Burtlipfaleiiaiaiti«,

fonberd triftigen unb bringenben Erünben ald gerecht« wichtig für bie fonntnid bed banialigen Scbulwcfend),

fertigt erfebeinen. 9lucb wirb ein 91. suweilen nur auf poetifibc Epifteln unb 20 fogen. ^bpHe, oon benen bod

britimmte äeit erlotfen, um bie bobureb bewirfte Stö» wbnte: »Mosella«, bie poetifebe Scbilberung einet

rung bet fRecbtdgleicbbeit möglicbft halb wiebet befei» »be>n» unb Sdofelreife Bon Sangen bid Stier (brdg.

tigen 3U fbnnen. Ein folcbed 91., übet beffen innere Bon Srofe, ^amm 1821 u. 1824; non Böefing, mit

Sere^tigung Biel geftritten würbe, wor bod beutfebe ' ftberfepung, ©onn 1845; non Sn ©ide be SRirmont,

Sosialtftengefep nom 21 . Cft. 1878, beffat ^1» Sorbeauje 1889; in gereimten Strophen überfept non
tung nad) wieberbolter ©crinngerung mit 30. Sept. Singg: »Sleue Eebicbte«, Stuttg. 1870, in freiet

1890 oblief (Bgl. Sosialbcmotralie). ©udt bod batt« 9lad)bid|titng non ©ieboff, Stier 188.6), bur^ glüifliebe

febe SltitbdgcfeB nom 4. 3uli 1872, betreffenb ben
,
©efcbteibungftcbouoscitbttet. SenSRangel eigentlicber

Orben ber Ecfedfcbaft Jiefu, ift ein 91., auf Erunb poetifeber ©egobung fiicbl 91. burdi fprocblitbe unb

beffen ben 91ngebbrigen biefed Crbend ber 9lufent»
;
metrifebe Eewanbtbeit fowie bureb rbelorifcben imb

holt in batimmten Äsirfen ober an beftimmten Cr»
:

gelehrten Sebmud 311 eriepen, bnber feine Sarftedung
ten unterfngt werben (ann. 9lucb bad beutfebe Sleicbd«

[

meift ber Einfachheit unb Slatürli^leit entbehrt. 91tid

geiep nom 4. Sloi 1874, betreffenb bie unbefugte
|

gaben non Scaliger (Seib. 1575, ^ibelb. 1588 u. ö.),

9ludübung non ÜirAenämtem, welcbed gegenüber ©ütetud (©orbeour 1580 u. 1590), Sodiud (91nifterb.

wiberi^licben Eciftlicben 91ber(ennung ber Staatd» 1669), 3cbenll(»Monum.(»erm.hiat.,.Attctoresanti-

nngebörigleil unb 9ludweifitng sulieft, gehörte bierber. qiiissimi«, Seil V, 2, ©erl. 1883) unb ©eiper (Seip).

Sodfelbe würbe bureb Eefep nom 6 . äUni 1890 ou^ 1886). ©gl. ©oemeifter, 9llemnnnifcbe Smtberun
gehoben. 9lld ©. beseiebnet man ober auch biefenige gen,©b.l (Stuttg. 1867); Segbou, Unpodteborde-
Slorm, welche nicht oicf bem regelmäfjigen gefeplicben

,
lai» (©orb. 1868); sinicfmaun inSfaumerd »tpifto

unb oerfagungdmägigen Sege (u ftanbe (ommt, fon« j rifebem Snfcbcubucb« 1869.
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Auspex (SWeJr.i. : Auspice», lat., »Sogclft^ouet«),

fvühtrt ©enennung btt römt((^en 'ilugum (f. b.l.

4(n<lpfänbuiig, f. $finbung.

'Unäp^aiuen, in itöpftn obec tm ©liftb«t crjogtnc

©flanjen inÄ freie 2onb oetfefen.

MnfpiQ (tf(^edi. Ipuftopef), otabt in 3lfä()ren,

nn ^t Jforbbabnlinie 3Bien»©riinn, Sip einer ©t-

prtsbouplmonnfdinft imb eineb ©e^hrlbgeriditä, bat

eine Sanbe^unlertcolfdmle, eine alte Jedbnnteitircbe,

yitörfabrif, ®ein>, Cbft= unb Sübboljbau, bebeuten

ben 'äKorftBerIcbt nnb (i8»o) 3654 »orroiegenb bcnt-

fdie CiniBobner.

9lnfpi}{eit (lat. Au^pida), bei benSföinem cigent

lieb bie ©eobadbtung ber Säciäfageobgel, ©ogeifcbau

(f. «ugum); bann foniel wie ©orbebeutung, Dotbebcu-

tenbe Säabtjeiiben (wie man fagt: »Unter günftigen

©.«); au<b foBiel wie Cberleitung unb ©uffnbt. Wer«

unter etmo« gefibiebt (habet: »Unter jemanbeb ©.»

etwas untemebmen ic.).

9(nS|mffinafif|i>tr» SampfmafebineobneSonben-
fation, bei weltber ber im (^plinber tbätig gewefene

Xampf (MuSpuff) in bie freie Sufi nuäfttdmt.

SlnSpub/ ber ©bfatl beim 8feinigen beS (VletreibeS,

beftebt aus Staub, Sanb, Spreu unb UnlrauUamen,
wirb am beften uerbrannt; bie ©enupung als jutter*

mittel ift wegen bes etwnnigen ölebnltes nn giftigen

Samen («omrobe k.) bebenilicb. ©isweilcn bient bei

©. (um ©erfölftben bon Wrnsiämereien.

'OniKxabitng, fobiel wie ©bfinbung.

StttSrribcr (©erfentcr), eiiernet (Itjlinbet mit

lonif^em, fräfennrtigem Äepf, wirb in einer ©obr=

winbe (ur ©efeitigung bes WrateS bon ©obriötbem
ober jur tttweitcrung ber leptem für bie flufnnbmc

bon oibraubenlöpfen benupt. ©ueb ein toniiebes

niertantigeS'Serl(eug berS'recbeltr, mit welcbem bor.

gebohrte Söd)er ouf einen beftimmten Jurebmeffer

gebrad)t unb nuSgerieben werben.

üuSriiiitcn, im ©ergweten bie SagerftStte nuf=

Icblieften; nud» bet gon(e regelmäftige ©nu, ber auf

einem Wong ober »fib( ongelegt wirb.

3(tt<trobin>mfd)inf , ^orriebtung jum ©usreifien

bon ©numitümpfen ober eingeramniten ©fäblcn aus
bem ©oben, Inrftebt ouS einer ftnrlen eifetnen Sditau
benmuttcr mit Spinbel, weldic am Ireffpuntt non
brei ftnrlen, inWelenlen bewegliiben JVüfttn nngebrnebt

in. 2'ieScbraubenfpinbtlbeiipt nm untern ßnbe einen

ivilen jur ©efeitigung einer um ben ©numitumpf ge

fthlungcnen .Mette unb wirb mittel« langer .Siebebiiume

gcbrebl. bi« ba« ,»)icl erreidü iil.

'Mnc>TÜ(ffnppelung, f. »ubbeiungni.

SlnSrüetPorriilittingen, im ©tafcbinenwelen

©orriebtungen, weltbe geitntlen, eine SRnftbinc ober

Wnippe bon ©faiebinen nad) ©elieben in ober auftcr

Ibäligleil (u fepen, unb (War entweber (bei ©ioloren)

bnrd) ©bilcUimg ber ©etriebsirnft (Tnmpf, ®affer.
Ibn«, ISltllri(ität) ober (bei ©rbeitsmnfcbinen) biird)

Sbfung be« mechnnifdien 3uiammenbangc« (Wiidten

aifolor, be,(. Irnnsmiffion unb ?lrbtit«mnfdiine. ©gl.
bie ©rt. »fflotor, ©eibungsrnber, ©iemenräbetwcrle,

I rnnemiifion, ^abnrnbcnberle*

.

’ 9tu0mfttng<t^«t4en, ein Sd)rlft(cicben (li, um
ben©u«ruf unb ibm©trwnnble«nn(ubeuten; f. Anicr»

bunttion. Xn« fntirifdic ©., einem ©nsbrud ober

©ebeinp in ©orcnlbeie beigefügt
, toll bn« ©uffnlligc,

ifaltdtc ober ©Ibeme be«fclben bemerllidi mndten; io

m ©c(ennonen, bet ©nfühnmg einer Stelle :e.

4tnSrilftittig , btt ©usflniiimg eine« Solbnieu.
©ftrbc«, Irupnentcil«. einer (Vilung ob.einceSdiiffe«

' mit ollem , btffcn fie materiell (ur ©rfüllung ibret

SriegS(Wede bebürfen. Xic ©. umfapt für ben ein(tl

! neu ©tann bie ©elleibung, ©ewaffnung, ©hmitiou
unb fonftigen (Pepn^'tüde, für ben Xruppeuteil audt

bie nötigen ©orrntsftüde nebtt Snbr(engen :c. Xie ©.

einet JHftung (ur ©erteibigung beifit bereu ©rmic
rung (t. I^eiluiigelrieg'i.

9lu0tfiftungdptämieil, f. S<hiffabi1«prämicii.

f. Cebigerüfte.

'Httffa, Sanbfdiaft in Cftatriln, öftlitb non ©bef
fmien, (Wif^enll.unb 12."nörbl.©r., ein imS.böllig
ebene« öebiet, burd)(ogcn bom Stnmnfdi, ber biet eine

©cibe bon Süfimafferfeen ((Pamnti bobb, (Porgori,

©ffambo) bilbet unb in bem fnl(igen ©bbebnbbicr

enbet, wnbrenb ben ©orben bo« ©Intenu bon ©amnri
einnimmt. Sie ©ewobner finb ©far (Xanatil) bom
Stamme bet 2Robaito. .^auptort ift .^btle ®ubo, wo
fl. Xe,(. 1888 bet Sultan bon ©. einen ©ertrag ob

ftblob, bunb ben er ba« itolienifdie ©rotcltorat über

fein Sonb anerlannte.

Mnffo, Siufi- f- ßerbifliiaito.

Slndfaat, natiirli^c (©usftrenung ber Sa
men). Xie ©flonjen btfipen (oblreiie Sinritbtungen.

burtb weldie ibrt grütble unb Samen auf gröbere

ßntfemunjen bin berbreitet werben. 3» 'bnen ge

bören bie «tbleuberuorriditungen, bie ouf einer

im Jnnern ber reifenben f^nubt eintretenben ftarten

(Pewebefponnung beruhen unb ein ©uäfdtitubem bet

Samen bewirlen. ©ei ber lSfelägurlt(Ecliallium Ela-

toriiim) fpript nadi ibret ©blöfung oom Smdiptiel

au« einer bnburtb entftebenben Sffnung eint bie Sn
men einidtliebenbe Sdtltimmnife erplofionsartig her

bor (Rig. 1). ©eim Sauertice (Oxalis ncetoadlal

wirb bn« ©u«f<bleubtm burdt ein Scbwellgewtbe be«

Samen« (f^ig. 2), bei Impatien» Noli nie tangere

burdt ein äbnlidteä ©ewtbe ber fHiidttwanb bewirtt.

Xie ©uetrodtnung ber f^ruibl ruft bei mondien ©flau

(en, wie Geranium (?Hg. 3), biclen Sdimettcrling«'

Mütlem u. n., eint Strümmung unb ©oUung beftimm

tcr f^ruditleile berbor, wcldtt ben Sntntn'fortftblat

bert. Xic ®urfweile beträgt je nadi bem (Pewidtl ber

betreffeitben Samen 0,9 15 tti; and) lamt bie Cff
nung ber J^rudtt, (. ©. bei Httra crepitans, mit hör

borent Hunll erfolgen. Xie Stengel ttnb f^rudttitiele

mandicr .Mompofiten unb Sabiaten bilben claftifdte

öurfmnfdiincn, bie bei ©erübnmg im Seiftjuftnnb

nttsgelöft werben; oitdi bebingt in'cin(elnen iWUen.
(.©.bei .Sentellaria u.TetuTitim EngajienmlSig.i).
ber ©au be« .Mcldie« eint Mbning bt«®urfgtfd|ofie«.

SWandie mit fteifen, bbgroftopifdien ©orften nerfebene

j^rüdtte bonlPrnfem unb Morbblütlem führen bei wtdi

ielnber ffeudttigfeit fric(beube©ewtgungeti au«, biwd-

biefiein einet beftimmlctt ©iditung fortgefeboben wer
ben. ©itdtbo«©tgenmaffer trögt (ur natürlidien ©u«
innt. (. ©. bei ber Jeridiorofc ( Anastatica hieroehon-

tica),bei, bereu tnäuelförmig (ufnmmengebogenc 'Sftc

fub nadt ©efeudttung gernbe fireden, wobei bie bof
ber gcfdtloffenen JVrucbtfdiotcn fub öffnen unb bie So-
tnen auSftreuen. ©ei bei 3werg'?critbotofe (Aaterii*-

i ii.s pygniaetis) fdtlieften fidi (ur 3eit ber Xürre bie

wtififiliigcit {lüllblttlter ber ffnidttlöpfdten unb öff

nen fidi infolge bon ©efeudttung wieber. Wandte
©flan(ett, wie Verouii a (’ytubalaria, öffnen ihre

ifrüditc nur bei itaffettt ®cttcr, bomit ber ©egen bie

Samen fortführen tarnt. Xn« fliefienbt ®ai(er ber

Iflüffe utib bcr©itetc«ftrönuittgtn bient nur feiten bem
irattsport oon ffrüdtleit unb Samen, bo bie Wtbr-
;ahl berielbctt im ®nffcr umerfiitlt; ntir einige ©ol-
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mciifrüdiK, wie bie Koto^miR. fbnncit fidi burdi eine

liiftfübrenbe 3d|id)t ibrecipüUe fcbmimmenb erbalten

lS(bniininieinriibtnn(|en); ouib mebrere 3fib
iBoiferjewndtie, wie t ’arex ampnllacea. Aliatna .Bnto-

iims. Nymphaea u. o., befiben fibwimnifabiqc i^riicbte

ober Samen. ®el bäufiget bciorgt bet i>inb ben

Sraneporl bet lebtcni. Dinfubc Ärütbtc Tmb biitd) üeidi

tigicit u. iugclige (^italt )unt «'(ortroUeii auf bcml^rb
hoben geeignet. 3« anbem WUen werben, befonber«

in Steppengebieten, ganje ^flanjentafen (,v St. Plan-
tago cretica [S^ig. b|. Pan (inndelia Tonmefortii,

f^rüdjten, wie beimblbomtf^g.«), mi bereit Silbung

fub bibweilen auib l^ed^ ober tpoAblätter beteiligen,

wie bei Cairinns (flrig. 13); ni^t fetten werben and)

blafenfBnnige .füllen be« Samen« bergeftellt. S'a«

längere Sdiweben in ber A'iift wirb burm .tiaarbüfdiel

('Cnppuä), wie bei Pielen .ftompoftten (Tamxaenm.
(Vig. 7), ^talerianacecn u. a., burdt banrige Sd)Wän.v,
luie bei Clcmatia (iVig. 14), ober bureb (Sinbethmg ber

Samen in wollige iVlodcn, bei Popnlus, Salix u. a„
erleidttert. 41n ben ^rüditen ber Tiiteln wirb bei VIn

prall berfelben an ein feile« .^»inbemi« bet nu« .'öoaren

1. 344Uubcrfni(^t b«r Gfcl»eur(r. — 2. Xte 3antfn au«{d)kubfmbe, rrife ^ru^t oon OxmU». — 3. 3(6Utiberfru($t oon

«^raoittin. — 4. Su* >rm ^ru^tfcUti gebilbete Surfmafctitn« oon Teacrlatn KufraDenin: • in niebrrgebrütfter Vage, b mit

berauigefdiUuberter v^ruebt — 5. ¥flan)enft5<fe oon l’Untago cmtica: • cingefrfimmt, im Boten befrftigt, b lofe. — d, ein

ri<btung fiU bie ®inboerbreitung bei — 7. bei Taraxacum. — H. iUeüfrutbt i>ott TorilU: a gon^ ^rud^t, b oergrö|erte

3to(b<ln. — t). Alcttfnnbt oon nid«‘iH: a ^utbtftanb. b oberer Xrii einer ^ni^t mit ben Alettborften. — lü. JUebfru<bt oon

Linnaea. ^ 11. ^(6t oon Trlbulus. — 12. jUettfriiAt oon Xantbium apinoKam. — 13. Cinric^hing für SMnbocrbreitung

bei Carpinos orlontnlla. — 14. bei C1<*matiH flammula.

Alhagi eamelomm. Phiomis herbaventi it.a.) butd)

iNbiterben ihrer '^fablwurjel beweglidi gemmbt unb

bilben bann groge, au« oerflodilenen 'äflen beftebenbe

iinllen, bie ber ffiinb in weiten Sprüngen übet bie

Steppe babinjagt (®inbbe?en ober Steppen«
beren). 3nblreiAeCinrid)tungen oermitteln bn« flie-

gen unb Sdiweben ber Früchte unb Samen in ber

ijuft ( 1 u g e i n r i d) t u n g en ). Samen oon ftniibnrtig

windiger Xleinheit, wie bie ber Crdiibeen, ober oonflad)

gebrüdter liteftalt finb befonber« ftugfnbig. Seht Per

breitet finb flügelfötmige fVortiäpe an Samen ober

beftebenbe f^Ufdiirm abgelöft, wobei ber untere, ben

Samen entbaltcnbe Seil ju ©oben fällt.

Tie mudfant bet ©flanken burdi ©ermittelung oon
Zieren erfolgt ebenfnll« auf febr inannigfadie weife,

^ablreicbe f^rüebteunbSamen werben oon Säugetieren

luib ©ögeln gefreffen , bie bann bie unoerbauten hart«

iebniigen Samen wicber oon fidi geben ; nndi ©erfmben
non Slerner pflegen befonber« VImiel, Troifel, Stein

rötet unb Slottebidicn, in iweitcrSfeihc midi loblcn unb
Dtaben fo ,gt oerfahren. Äleiidiige i>rüdite loden burdt

(^nrbe, öenid) unb Itkfcbmod bie Ziere an, bie bann
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^uc <lu4fant bttfclbcn beittaQcn. ?lu(^ butd) litt«,

bie ftd) Sonatötanmein in ^o^iungen anlegen, nie

Si<bböcndien.^mitei unb Qic^clbäbn, fönnen J^riiditt

unb Samen Betbreitcl nerben. üHcbtere Slmcifenarten

pflegen mit ^Sorliebe Samen, biefid) buccb einefleifdtige

ajnDelf4nielenu^äei4nen,m ibte Sauten einjjutragen.

SamenDonSaffetptlanjen nerbenbutd) ben eeblamm
an ben Seinen ber ffiaiteroögel bureb biefe oerbceitet.

Xnä ?lnbaften bet Srücbte am Selj »o« Säugetieren

ober an bem ©efiebet bet Sögel nirb teil« burät ftleb-

mittel, nie $tü(cn ober (Icbrige Übet lüge (bei ben logen.

SUcbfrüditen, nie bei Linnaoa, ^ig. 10), ober burd)

trnUenfbrmigc, oft aiub niberbniige ffottföge, nie bei

ben Äi e 1 1 f t ü d) t c n, }.S. ber^aftbolbel Cancalis), ben

«lettennrlen(Iaiiipa)Torilis (?fig.8), Bideus (?iig.9),

Xantbium (ffig. 12), bcneriftelligt. Xie£)alenitad)cln

be« afrilaniidicn Harpagophytou procumbeua errei«

dien bie öröfte »on .Mrnhcnfüfien unb iiuitlammcm

unter Ümitänben bie j^üBc barnuftrclenber Spring«

böde, bie fid) oft erft nneb längerm Umberlaufcn Bon

biefen SKartemerfjeugen befreien fönnen. Slu(b bie

^niebte non Martynia proboscoidea bangen fi(b mit

poei langen, bogenfönnigen ^afen an bie gü6c Bon
Xieren an. Sei bem ein^imifeben Galium Aparine

bebingl einSnbaften bet niberbatigenjfrüibte juglcidi

audb ein Sbbrei^ eine« Xeile« ber balenbontigen

Sflan^e. $ie (Vtiiebte Bon Tribulus orientalis (^g.
11) bobren fi^ bunb gerobe, fpinc Stadieln in bie

Soble Bon ^erbentieren ein. SRit Sorften unb Wran=

ucn Berfebcnc irrüdite bleiben bäufig im .^aarpclj oon

lieren ober in nieibem oon SIRcnKben bangen unb
lönnen baburib an Crtc gelangen , bie neil Bon ibrer

Urfprungoiiclle entfernt nnb.

einen äörper ouä leinet Siöiung in

Udoffet butA 3u(np oon .ttoAfalj oubfibeibcn. Tice

bei bet Xntflellung oon »etnfeife unb manAcr Sni

lin« unb 2l(ofarb|toffe gcbrnuAlidie Serfobren be

rubt borauf, bnfi jene Störper in ftnricr Jlodtlnljlölung

itnlöeliA finb.

9lll0fa4 (Lepra Arabuin. Elephantiaids Graeco-

rum. Zaraatb bei SMolesi, Leuke bei ben ©rieAen,
.Morphea bei ben flrjtcn be« URiltelnltcr«, nuA
S? i I e 1 f uA t bei ben alten ©cfAiAllAreibem, .ft r im <

lAe ftranlbcit), eine ber älteltcn unb clelerrcgenb

flen Sollslranlbcitcn, in ftübem feilen tpcitncrbicitct,

berrfAle im 'illtcrtum in Vlnen , flfrila unb ©uropn
unb batte befonber« im Siittclaltcc audi in XcutfA'
lanb febr um ÜA gegriffen. 3cpt noA iit bet 'II. in

iMnen, Sftila, Smerila, Cjeanicn ocrbreilct, wäbrenb
er bereit« feil Jabibunberten fnft au« allen Jeden
©uropo« BerlAiPuiibcn ift unb nur noA in einjelnen

Jiftrilten Shiftlnnb« unb Slanbinnoien«, auf ^«lanb
unb ber JiberilAen önlbinfcl, in ber Sroocnce unb an
ben italicnilAcn Süften, in ©ticAcnInnb unb auf ben

'snleln be« Siitlclmecr« regclmäftig Borlommt, nir

genb« aber in folAer Serbreitung ioic in Sionoegen,

ipo 1

8

H8 noA 208!» Hraule Borbanben ronren , bereu

,fnbl aber 1882 infolge iircnget Sblonberung auf
14.13 geiimlcn nmr. Jngegen icigt fid) eine fiAtliAe

'Sermebrung be« flii«faec« in fiorbameriln, wo c« in

Kalifornien, ijouifinnn, ffloribn betcil« .Molonien Bon
!Jlu«fäpigcn gibt. SnA ben.Müflen beo SiillenCieane,

ebcnlo naA i>nmni ( 1 lOO^lueinbigci würbe biejlrant«

beit bucA AinefifAc ,'lulio BerlAleppt. SortlAvittc

mnAt ber S. ferner im öitliAcu Sübafriln, in Srnfi=

lien, Slutori, Jlonflnnlinopel. Italien, Sponien, be

lonber« aber in Sari« unb Suftlanb. ^n JenllAlnnb
tommen gnllc Bon VI. nur febr Bereiniclt Bor. VRole«

— 'Jlu«fa6.

' fAon (anntc bie tirantbeit lebt genau. '3» ©rieAcn
lanb unb in Italien ju IXiceco« 3eiten fAeint fie

bäufig Borgetommen ju fein. Später, im 7. imb 8.

Cfabrb., war fie mtter bem beutfAen Sölferftamm ber

Sangobarben febr nerbreitet, unb in Sternen würben
lAon im 9. unb in SBüt^burg im 11.5nbtb.$ofpitälcr

für Septofe gegrünbet. Jie allgemeinere Serbreitung

be« Vluälngeo in Gutopa imShttclalter batf mitSeAt
beu Streuijügen ^ugefAricben werben. Sie erreiAte

ibren feöbepunlt im 13. 3abrb. unb petfAwaiA mit
bem SAlufe be« 16. Sabrb. foft gan,i au« ber Seibe
ber AronifAen Sollelranlbciten in Siittcleuropa.

Sei bem VI. fallen bebeutenbe Setänberungen ber

Öaut am meificn in bie Vtugen. inbe« ift er eine all

gemeine Grftontung be« Crgnniemu« unb betrifft

nuA bie SerBen unb nnbre Wewebc, felbft bie innem
Crgane be« ftörper«. Jie mangelbafle .^nutpflcgc

i

in trüberer 3eit unb in bet niebem Soltellnffe trug

^

natürliA oicl ba^u bei, bie ^auterfcanhing nur noch

I

auffälliger ju inaAen. Sinn umerfAeibet jwei$>aupt

formen be« V(u«fa{ic« : bie (notige unb bie glatte ober

onäftbetifAc 3omt. ® ie ( n o t i g e fjorm bat juweilen

einen fAnedcn, in ber Segel aber einen langfanten

Serlauf, bie mittlere Jauct ift etwa 9’ j 3abte. Sie

]

beginnt mit SKnttiglcit, Stöftcln, V^petitlofigleit; nn
ter betumjicbenben SAmerjen entfteben (leine, tunb

I liAe, braunrote glede auf ber ^aut, welAe anfong«
auf jüngerbrud BetfAwinben, naA einiget 3cit wie

bcrlcbren unb naA fahren (onftant werben, ©cwöbn
liA crfAeinen biefe ^ledc luerft in ber Vlugenbrauen

gegenb unb auf ben imnbrüden, fAwellen bann an
unb bilben einzeln ftebenbe, berporragenbe. nmbliAr,

barte Knoten. Jiefc woAfen unb breiten fiA übet

WefiAt, Vlrmc unb Seine unb einen groben leil be«

Körper« au«, julept erweiAen fie, breAen auf unb
bilben, am weiften um bie ©elenle ^rum, ©efAwürc,
weldte eine übeltieAcnbe iflüfftgleil nblonbem, bie fidi

(11 einer braunen, biden Krufte cinbidt. Jabei cm
ilcbeii nieift ficbctliaftc GriAcinungeii mit nllgemcinrr

VIbgefAlagenbeit, unb bie übmpbbrüfen fAwellen an.

iftbiiliAe Knoten bilben fiA auf ben SAleimbäuteii

be« VRiinbe«, be« SAlunbe«, in bet Safe unb ini

Kebllopf ; audi ba« Vluge wirb (uweilen angegriffen

unb (crilört, bie Viafe ünlt ein. Vlnt SauAfen, im

VRagcii fiiiben üA cbcnfnil« ccweiAte Knoten; bie

lKclrö«brüfen fmb nngeiAwoUen unb innerÜA oft et

weiAt; ja, Sippenfell unb Iperjbcutel (önnen mil

Knoten belcpt fein, wäbrenb bie fiungen ftet« frei

bleiben. GnbliA fmb auA bie Seroen unb UnterleA«‘

gefäfte mit (notiger Siaffe erfüllt. 3uleSt finben wäl
lerigc Grgieftiingen in bie ^imböblcn ftatt, unb bie

Sntientcn flcrben bei Semufttlofig(eit. Ginen ftet«

[

Innglnmeni 'Serlouf nimmt bie g 1 n 1 1 e ober a n ä ft b c •

lilAe i>orni, bereu mittlere Jaiter ouf 18' * Jwbre
bereAnet wirb. G« geben berlelben bie glciAen all«

gemeinen 'SorläiifereriAeinungen Borau«, ober anftalt

ber rotbraunen Riede fAieften in plöpliAen Vlu«brüAen
grofic Slalcn, befonber« an Vtmicn unb Seinen, auf.

Jie Slnfen besten unb binicrlnffcn oberfläAUAe ©e
Idiwüre unb biele ntnbe , weifte , etwa« Bcrtief Ic Vior

ben. VInA einer (ör(ent ober längem Sgule tritt an

irgenb einem Jeil be« Körper« eine übermäftige,

lAmeribaflc GtnpfinbliAleit bet !fiaut auf, begleitet

Bon SAlaflofigIcit, llitwobllem unb Vlbmagerung.

Jiefe Sdimcrtbaftigteil lonn lange 3eit bauern
;
wenn

ne Bcridiwinbcl, in aber nuA bn« ©efübl mit er

lolAcit. Jiele Wefüblloiigleit bebnt fiA au« unb wirb

(iilegt fo Boltloinmen, bnft ber KranIc fiA an ben
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gcfü^llofm 3ttUm btcnntn tmm, obnc ee ju fpüttn.

Senn ba« gcfübUoe mirb, Ibnncn bie iüppen

unb «ugcnlibct nidit gcfdiloficn ivetbcn; bie i'ibci'

l'tülpen {ub nad) mmen um. bic iöombaut tvübt üdi,

unb Cb entftcfitSliiiblicit. Serbreitet iidi bic9lnndl)ciic

auf bic (fstremitöten, io oenninbert r'dt nudi bic ©c-

:

njcgungjfnbifllcit, Ringet unb ,’^cbcn itcljcn frumni

:

unb unbemeglid). ünblidi entficben nndi einem böt)cni

Wrabc Bon \lnbcrocglid)tcit brnnbige (Scidiwürc auf

ber RuRioblc, bie Jluodjeii lucvbcn brnnbig, unb ciu=

.^elnc ölicbev fnllcn ab. Jnbei ronltet gcwbbulid) icbr

beflige® Riebet ob, bem bic üicibcuben etlicgcu. lieie

lebtere Rotm be® fluaiabe® bat man al® uctftiim>

mclnbcn VI. (Lepra articulurum s. mutilans) be

^cidinet, »eil bie Wlicbet in ben Öelenten glei(btnm *

abgefept »etben. ,'fu»cilen Bctlieteu bic .tttanten

VSänbe unb Rüfte, Pinie unb fingen, io baft gemiiiet-

maRcn nut Stopf, SJumpf unb tol)c Stümpfe non ben

ti^reniitntcn übrigbleibcii.

©on öltet® bet bat ntan an bie 'Hnftcdung®<
f übigteit be® fluofnpe® geglaubt unb be®balb icbon

früh bie flbfonbening bet flu®fäpigcn angeotbnet,

bie habet oudi nor.tugaraeife Sonbcrfiejbe hielten.

SÄnn erridttete fluafnpfpitälet (I.,i'proseries, Mala-

ilreriea. Jleselleries . Lazzaretti, Sonbcqiccbeu

häufet), mcifl an abgelegenen Seilen bet Stabte ober

not ben Sboren. Riu notbliibcn Scutfcblanb »aten

fte fait olle bem heil. Wcotg geweiht unb würben bn

bet St. (Stcotg®- ober St. oötfltnfb'tälcr genannt.

Stic meiiten bculidteu Scproicrieu wetben im 1.4. unb
14. Rabth. )um etflenmni crwnbut, bie älleiten fallen

in bie ^-^eit bet lebten strcuvtüge, nn benen bie Scut
id)cn fnil gnt leinen ©nteil ttabmen. finiter bieien

gröftem flnitnltcn gab e® no4 ncrein,teile »Reib

butten« tut Untetbrin^ung cintelnet, ben sinnb

gemeinben nngeböriger ciedien. Cb ein ©ienidi nit».

inpig war ober nicht, würbe non nereibigten »©e-
idmuem« entiebicben; in iwUnnb befnften eintclne

Slopellen ein ©riuilegium bafür, bn« nici Weib ein

trug. Set für ausinpig crllärt würbe, erhielt ein

nbrifllidK® ,'^eugni® unb eine beionbcie .Uleibung, ge

mbbnltd) ein fdtwnr.te« (Pemnnb mit beitimmten fib

teithn nebit cinent imt mit breitem weiften ©anb.
Settu trngen bie Ceprofen eine böltentc ftlnppcr, bic

iogen. Siatuntalloppet, um ibit flnnnbcrung warnenb
tn erlcnnen tu geben, nnb einen Stod, womit fte bic

tsScgcnflänbe, bie fte bcgcbrlen, berührten. Rn Rrnnt
reii würben fte für bürgerlich tot erllnrl, bnrftcn bf

fentlidK Ctte gar nicht bciudicn, nicht erben, noch et

wa« erwerben , fo bnft bic armen Slcibenben oft
, tnr

©ertweiflung getrieben, ftd) gegen bic ©ewobner ber

Stabte cinpinlen, bntür aber mit ben bäitciten Stra
fen belegt wnrben. Sngegen war ben fluafnpigen gc^

iloltct
, tu betteln unb in ber Seit umhcrtuticben. Rn

ben SJeptoferien waren Rrauen unb Dinnnct getrennt,

bei Strafe be« ©erluftc® ibrct©frünbe foUlcn biefluf-

genommenen leuich leben, lein Sietber burftc ohne
ÖSefäbrten au® bem ^aufc geben ober gar über Pi'ncbt

au® bemi>auie bleiben, mit einer gefunben ober ftechen

Rtnu iprecbcn k. Snstöciratcn wntbcnSonbcrftcchcn

gon.t unterfagt, unb ©ippin icbon batte 7.57 ben fl. al®

(^befdteibungageunb aufgcitcUt mit ber Qrlnubni® tnr
Sicberpetbeiratung für ben geiuuben Seil. Sicie flit

gaben beuten barauf bin , baft man nn bic t®cblid)(eit

be« fluainpea glaubte, sieptere mirb beule toum nodt

angenommen, pon bcnmaftgebcnbitcnflutorcn beftrit

ten. Sagegen iit biesJontngiofttöt bea flnainpcanufter

Zweifel. Sic wirb ocninttelt bureb bie ipctifiidien ©ol
9te9«rt AoitD.«Ve{ifon, Xufl., IL

terien, bic Pon tränten unb Pieiifer 1882 cnlbedt wür-
ben. Rn oUcn bem lepröicn Sltanfbcitaproteft eigen;

tümlichen ßrteugniften (.vinutlnotcu , Pleroenanicbwcl

lungcn, benßrfranlungen innerer Seile) finben ficb bic

Ceprabacillcn: feine, icblonlc Stäbchen, an ben (Sn

ben leid)t Perjüngt, bereit Sänge etwa® mehr al® bie

.tinlftc be« Surcbnicffer® eine« roten ©lutförperchcna

^Irngt. Sic ftnb ben SubcrtelbaciUcn äbnlid) niid) in

ihrem ©crbnlteii gegenüber ben Rnrbemitleln. (Sa ifi

bielKr nicht geinngen, bie ©aeiUen auf tünftlid)Ciii

Pfäbrboben tu tüchten. fluch bie Übertragung oni

Sicre bat biaber leinen ftchentlScfolg gehabt. Sagegen
lonnte fiming in .Siawni bitrd) Überimpfung ponflu«-

fnbinnterinl auf einen tum Sobe ncnirtcilten SRann bei

biefem ben fl. beroornifen. Ser Serfueb iit nicht Pöllig

einwnnbafrei, ba berHRnnn tu einer Safte gebörie.

bic nui Sinwni auch ipontnn an fl. erlrnnlt. (Sa gibt

inbea noch nnbre für bie Sontagiofttät be® fluainpea

ipreebenbe, bet Serbreitungaweife bcäiclben entnom
mene Sbntfnchcn. Sic flnfiedung®iäbiglcit bet Seprn

twingt jcbenfalia tu iorgfnitig gewählten SKnfiregeln

tu ihrer©erbütung, unb'bn® um io mehr, ol® allc '©c

banblungamctboben hiebet etfolglo® geblieben ftnb.

©gl. öcneler, ©om abenblänbiichenfl. imSKitlel

alter (.vinmb. 1794); Sprengel, ©citräge tue (Pc

febiebte bet SHcbi,tin, ©b. 1, otüd 1, S. 220 (iönlle

1795); .feäier, Sebrbud) bet (Pefchiebtt ber Siebitin

nnb bet epibcmifdien Slranlbciten, ©b. 2 (3. flufl..

Renn 1 880) ; ö e d e r , ©ollelranibeiten be® PRittelalter®

(©erl. 1885); über bie norwcgiiihc Spebalilbeb: Sn
nie Hielt unb ©oed, Traite de la .Spedalskhed oii

filephaiiliasis des (irccsin. b. Plorweg., mit fitln®,

©or. 1847); bie biftoriid)en fibbanblüngen in ©ir

cbowa »flrchiP«, ©b. 18 22; ©irchow, Ärnnibnfte

(Peichwülite, ©b. 2 (©erl. 1S«4); Scloir, Trait® pra-

tigiie et thc’oriqne de la läpre (©nr. 1888).

©tttOfal) ber Si^torine, f. .'tinnciiirantbcii.

3ltt0faucm, in ber ©otanit, |. ©erfauent.

^uOfdbaltcr, clrftrifr^e, ©orriebtungen. welche

bna Seitniigenep ober einen .Sweig beaielben mit bet

Stromquede netbinben
2

ober bic ©Icrbinbung wt- ^
terbrechen. Sie Settung r /

,
r

F F (Rig. 1) iit twft'dieit 1 3

ben ©iinlten 1 nnb 3 un
i,

terbroeben. fin bem Sei

tiingapunlt 1 ift ein Seitimgaftüd I. 2 brehbor; wirb

baaiclbe fo geilcllt, bnft 2 mit 3 nt ©erübning lommi,

in iit eiiigefdinltct, in jebet nnbern Stellung bagegen

nnageichnltet. ©ei jebetn fluaiebnltet mnn bic ©e
rithrimgaflncbe ber ©untlc 2 nnb 3 beim (Sinichnllen

genügenb groft fein , baiiiit bort bei SlrDinbnrdn'luft

feine (Srwärmung ouftritt; benn emerfeit® bebeutet

(Srwämiung einen ©erluit, nnberieita tonn fic pcnir

ineben, baft'ftd) bie Seile bea flusfcbaltera perticben,

baburd) eine nod) fcbleditere ©erübrung belommen,
waa wicberum bic (Srwärmung fteigert unb fcblieftlicb

ben ganten fluafdinltcr in (Pefnbr bringt, pctbronnt

tu werben. Sn iid) ferner infolge ber bei eleltrifd)cn

fliiingcii neiwenbetcn böbern clcltriicbtn Spannung
nn ben fid) irennenben ©iinftcn 2 ii. 3 leicht ein Sicht

bogen bilbet, welcher geeignet ft't, bic ©crübrungaftel

len tu ocvbrcimcn, unb tmnr um fo mehr, je lang

jnmer nu®geid)nltet wirb, fo mnft bic Unterbrecbuiig

io icbnell wie mbglicb erfolgen, ©(an oerwenbet bnber

beionbera bei ©uafdtallcrn, welche Pon ungefibultrn

Saien bebiciit werben, Rebcnt, weld)c be® Seitunga=

jtüd 1 , 2 plöplid) nu® ber ©erübrungaitellung in bic

14
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äiifscritc Untci-bred)imflÄilcaimg fdnicUen. ^ii bctt

!(Rafd)incniiationm beniiftt ntcm bitft mO

3. IKtt ÄftHrru nir h^K- 4. 9iit ^cbcrn für

3rattmiit^. tnftaOattonrn.

3 u. 4. 9Raf(biitcnau4f^a(ter.

i^btni mic bei auRergnuobnliAen Spannungen. S<9'

2 biä 4 Aeigen becfAiebenc 9nafd)inenaubffbalter.

fln^Wribung, in bei Sotanit, f. 9(ti(tinbcrong 2).

Vndfi^rren, bei Dampfern, bie in einet 2inie

liinicreinonbec fabren, bab ^rlaffen bet (Formation

auf K'oniinanbo ober um bei eingetretenei 3Kof(fiinen>

bapatic bom Hintermann ni(bt gerammt au werben.

i)ab ßinlenlai in bie (Formation beiftt Qinfcberen.
ttiictfebtc^eii bei$ SSinbed, bab Umgeben beb

jSinbeb in bet Sticbhing beb Saufe« bet Sonnt, alfo

auf btt nöibliiben Halblugel bon C. na<b S., £*.. '3t.,

auf bet füblicbtn bon C. na* 9f., S., S. ®eim ®or»

übetAieben baromettif*cr iX!(picfübnen haben aQe
Ctte, bie in ben £3itfung«trei« betfelben fallen unb
auf bet äquatorialen Seite bet SSnbn be« fflitbel^en*

tnim« liegen, tl., wogegen an bet polaren Seite biefer

iBabn Jütimpen 0'. !>•) bettf*t. 2)ie 3«ntrum86abnen
bet meifttn batomttrif*en t&^itfrionen, wel*e bie

'läinbe Wlteleuropo« beeinflufftn, betlouftn nbtbli*

banon, wcebalb bei im« au* bo« flu«f*iegcn btt

Jltinbe oiel bäufiget al« ba« ^mpen bortommt.

^erfonen oon 8orb an Sanb fibaf>

fen (@ättt werben gelöf*t). ISci ftubbrud 91. wirb

au* auf gKililäieifenbabnAlige angewenbet.

9l«8fdll<>fl (gcitib- (Sjantbem, >9IQte«), mit

Sfötung oetbunbene Hautfrantbeiten, im weiternSinn
au* aUc anbern $otmtn, felbft bie but* 991afenbiO

bung au«geAri*neten, fo ba^ 91. hier glei*bebeutenb

ift mit Hautitanibeit überbaupt. 9(1« alute
anibeme ober al« 9lu«f*lag«lran(beiten
Aei*net man 9Kafern, S*arla*, älittcln, 9ieffelfieber.

?et 91. beim llnterleibatppbu« briftt ätofeola, beim

iflcdtbpbu« 91ete*ien, bei ben bilden 91a>

peln, bann tüfteln; mit 91. oetbunben imb ferner

einige 9lllgtmeintranlbeilcn, bie auf $ilAWu*trung
betuben, wie man*eH«>^lt(ap|^entAÜnbungcn, 93lut>

fledtnftanfbeilen unb anbte ihrem Sefen na* nod)

buntte Selben. $gl. bie einAtlnen 9lrtilel.— 99ti ben

Sieten ftebt nur ein Heiner Seil bet Aum 91. gtAöbl

len Hautaffeltionen mit innern Hrantbeiten im Slau^

falneju« (fhofulbfedrantbeme). Sie wi*tigften91u«’

f*lagofran(beiten bet Houbtiete werben but* ^Inrn-

fiten, fowobl licrif*e (Säubc, f. b., ober Stä{ie) al«

pflmiAli*c (Slc*ten), berurfn*!. Sonfi eniflebt 91.

bei Sicren befonbers bui* mangelhafte .Hautpflege,

nu* bur* längere dinwirlung bon .Hipe. Ifüt bie

Sfcurlcilimg beo 91u3i*lagc« i|t eimnal bie fpeAiellc

Urin*e, bann aber btfonber« ber Wrab bet cnt,Aünb

li*en $eränbcrungen in ber Haut maggebenb. Sic
tOebanblmig ift je na* ber Upa*c befonber« einAU<

I

leiten, immer aber ift baneben öftere« 91bbobcn unb

I
forgfnltige« äfeinbalten ber Haut, meift au* 9(bf*c-

I

ren ber .Haare an ben ertranlten Stellen erforberli*.

I
!ölä«*tnou«t*lng, f. b. - $lci ben SlflanAcn

i nennt man 91. triinfbafte rötli*c, gelbe, f*warAC ober

,

weifte ifledc auf ber Cbetfln*c ber ®lättcr,Sleitgel !c.

j

oieler ttröuter unb öebölAe in Sonn non ^ufteln,

9flafcn, 3<borf ober Staubmaifc. 9111e 9(u«f*lägc,

oon benen jeber feine befonbere Sorm befipt, werbni
I bcnirfa*t bur* S*morotierpilAC, wel*e im ^Inneni

ber betreffenben ^flonAcnteile oegetieren unb, inbem

fic non beten Säften Aebtcn , bie Urfn*c bc« oHge

I meinen ifranlbcit«Auftanbc« biefer Seile werben; bie

bur* bie Cberbaut ber UflanAen bcmorwa*fenben
SortpflanAungeocgnne biefer ficinen ^ilA« ctf*emen
al« 91. Sie hier gebilbeten Sporen Ibnnen auf gefuin

ben ^flaiiAen ber glei*cn 9lrt leinten unb «u giei*cn

äranlbcil«fl)mptamcn 9kranlaffung geben.

MlldflHlafl (91bf*lag, ftille« (Sulgcwi*t),
eine befonber« an ben Seepläpen üblidie, gew&bnli*
bur* Ufancen feftgefepte @cwi*t«oergütung. 9Iugcr

bem @utgewi*t (f. b.) wirb hier imb ba ber 91. no*
befonber« abge,Aogen. Seim ^egen oon SBaren ift 91.

bie Heine 3ägabc an 93aren, wcl*e bie 9Sagf*ole

Aum Sinten bringt.

Hn«fiH(ascif»r tw« So*eifen, bann fpcAiell ein

meiRcIfötmige« StablwerfAeug, ba« am untern dnbe
erweitert unb fo au«gcböblt ift, bap bie fteben geblie>

bene fiante au einer f*arien S*neibe au«gebilbel

werben iann, wcl*e no* einer borgef*riebenen fton-

tur. A. ö. eine« ^anAcnblotte«, einet Äofette le., net-

läuft. Sa« 91. bient namentli* aut H<tf>tllung oon
Slättcrn ;c. für Hlnftli*c Slumen, oon 9^ieifpipen,

in ber Sebet« unb Sle*ncroibeitung ic.

flndfAliiget, f. Secqltutc.

f Siatt.

f. eiongatton.

nH«ifl*tiigtt><ilb,f*logweifebtwirtf*aftetcr9Balb

mit ^ä*enweifet Serteilung ber9(ltei«flaffen(3*lag>

betrieb) unb mit Seftanb«erneuerung IfBerfnngung)

bur* ben £}iebcrau«f*lag be« abgetriebenen H«!«««-
Unterarten finb: 1) giicberwalb. Sec 9lu«f*log

erfolgt om Stod, b. b. an bem na* bem 9lbtrieb bi*t

über bet Gebe fteben bleibenbcn Stumpf (Stodou«

f*logwalb). 9)2an untecf*eibet : a) einfachen 92it

b c c li) a I b , JHcbctwalb ohne ^*tbau. giieberwalb

in tucAem, nur geringe« äleiftg (Hof« unter 7 cm)

liefernbcm Umtricb be*t Suf*bol.Abetrieb. So
bin gehören namentli* bie 9äeibennieberwalbungen

(Sfcibenbegcc) in ent' bi« fünfjährigem ttmtrieb;

h) Hädwalbbctrieb (Haubeegbetrieb) tc. mit

Sranbfru*tbau (Hainen) na* 9(btricb. Sor^

Augaweife oerbreitet in SJeftfalen (Siegen), am Stbein,

oni 91cdoc tc. Sic wi*tigfte 91ct ber Sheberwolbungen

bilben bie di*cnf*wälalbungen. 2) ttopfbolAOe
trieb. Set 9Bieberou«f*lag erfolgt am obetn ®nbe
(Sopft be« Stomme«. ÄurAcr Umtrieb unb ®w«
ober 9äcibenupung na* bem9lbtrieb. 3) S*ncibel >

holAbetrieb.Ser 9Bicbetau«f*lagetfolgtom S*oft.

ilurAcr Ilmtrieb nnb öra«' ober ISeibemipung na*
bem 9lblrieb.

9bi«fi*lid|ten, bie Serfeinetung lohgaren Seber«.

Sn^feHlieftnug eine« !He*t«anipru*0 hmn nur

auf Wrimb gefcpli*et Sori*rift no* fru*tlofem 91b

lauf ber (ur ®cllenbma*uug biete« 9lntpru*« bc
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flimutten rtriit criolgtn (o«I. Sufgebot unb aunlutt».

Sieben eine« 3h®Wt« mi ciiisclncn RnU unb VI.

rincb Sonnunbes i. Siiebter unb Vionnunbiibafl.

‘HntffdllicfFniig, bic ictren Vläunic ^wifd)cn bm
gcbruiitni VBörtent, rotrbtn burd) öltitörpfr (VI ub
idjluB), bit ben Efiicni glcidtcii, aber niebriget finb,

heroorgebraebt. VHan benubt (%t>icrtc .‘öalb^ |
unb Xritlclgtbicrtc |, ,(iir Vlusbilfe bei bet öilbmig

bcrjleütn x. audi Sienclgcoicrte | unb 3poticn |.

ilndfdliiifpmdl, tm'3inne ber beutfdxn

bro((Bi>rbnung (S 829 ff.) b«« im VlufgebDlbBCtfabrcn

(f. Xufgtbot) ergebenbe Urttü, wcicbeb bic Vlnfbcüebc

öbet äinbtc, .(u beten VInmelbung ba« Vlufgebol nuf«

gefotberi batte, au«fd)liefit (pcätlubiert). Skcbfel unb

an Ctbet loutenbe InufmönnifdK Vlnraeifungen, ®et'

pfliibtungbfebtmc, .»onnoffementc, Sabcfdieine, S)ob

mer^riefe, Secnffelutnnjpolicen (beutfdic SBetbfcb

oebnung, Vitt. 73, unb $innbcldgefebbud), Vlrt. 301 f.,

305) metben bieebutd) (raftlod; bic älcditc aud ihnen

gegtnübet bat bataud Vletpfliibtetcn geben auf ben

flntragiteUer fibet. Vfei anbem Urhmben treten bie

felben Ortungen ein, menn bie L'anbcdgcfetic nid)td

anbeed beftimmen. ^ad @eri(bt tann bot Ifrlaffung

bed Urteild eine näbere Ermittelung, indbefonberc bic

eiblidie VJeriitbetung bet Sabrbeit einet Sebauptung
bed Vlnttagflellerd, unb nad) Erlaffung bed Ueteild

bic öffcntlube Sefanntmaebung Pon Mfen mefent-

liebem ^n^lt anotbnen. i'cBtece muH gefebeben bei

Vlmortiiation pon VSeebfeln ober fonftigen auf ben ^n :

habet lautenben ober mit VHanfoinboffamenten per«

febenen Utfunben. biegen bad VI. finbet fein Sicebtd-

mittel, fonbetn nur bic Vlnfeebtungdllagc (f. b.) ftatt.

Vndftbnribrfitnft (grieeb. ’^faligtapbie), bie

Ittinft, mit bet Seberc aud V-‘aptet filbouettenactige

Triguren unb ^nibnungen aud.(ufdmeibm. Vbiäbtcnb

bie Silhouette (f. b.) biitcb leiibte Prägung inncrbalb

berftrläebc nod) (Voemenanbeutungen juleiRt, befebtönft

iteb bie VI. nur nuf Väiebergabe bed Umriffed. Sic

nmtbe in neuetet 3(it butcb C. $bil. Shinge in Ipam,^

bürg, VSilbelm VRüUcr, Ökorg Sebmibt in Süffclborf

unb Ätbbliib (flinbctbüibet) gepflegt; boeb bta^tc erft

VSeml ftonenta (i. b.) bad Vludfebnciben aud febiparjcm

Vfopier ;u tünftlerifeber Sollenbung. blcgenlPärtig ift

bie VI. oud bet Siobe gelommcn.

i- .Sufdmcibemalebine.

SHdfibBitt (Scctor), bad ffläcbcnftUd einet Irumm-
linigen f^igut, toclibcd oon jioei bureb einen $unlt

mnetbalb bet ffigur gebenben Wetnben unb bem

!

(ipifeben biefe fallcnbcn 2eil bed Umfanged hegten,(t

wirb; beim Areidmidfebnitt laufen bic bciben hegten»

(enben ©eroben mcifi (aber nidjt immer) nod) bem
Düttelpunlt, finb aifo ein 'Baat $inlbmeffer. VI. einer
lörperlidien Rigut beiftt jeber Icil berielbcn, mcl.

(bet Bon einet ober mehreren burd) einen 'Bnnlt inner*

halb ber Jigur gelegten f^läd)cn unb bem Seil bet

Cberflä6c bk ftörperd begrcn,(t wirb, ben bic eine

ober bie mehreren f^löcben Pon ihr abfdineiben ; baher

VI. einer Rugcl, bet leil berfclbcn, weichet Pon
einet Kalotte unb ben Kugelrabicn noch allen Vlnnl*

len ibrcd ftreifed hegten,(t ift. Jm .tinnbcl Perflebt

man unter VI. bic VMaten, bic mit ber Schere nbge- ^

febnitten werben, nid wollene, feibene ic. ;Jcugc. Jaber
Vtudfcbnitt* (ober Schnittwaren-) ,V)onbel.

VlMdf4ram, bnd Weftein unmittelbar über ober

unter bet ©ongmnffc, bad ber Ücrgmnnn (iierft her«

VladfcbBrcii, f. 9<ueblafen. nndarbcilet.

im allgemeinen eine and einer Welmnt
beit oon 3nd)cn ober 'Betfonen burd) Vtjnbl nnogc

i

I fonberte VRchrbcit Bon cin,5elnen Stüden ober 3nbi
pibuen. ^m gewöhnlichen Sehen unb im ipanbcld
Berlebr nentebt man unter VI. lönfcl) biejenigen

Wegenftnnbe ober VSaren, welche mit einem wetent

lieben ftebler behaftet unb bcdlwlb bie ©atümg. ,(u

ber ftc gehören, nicht gehörig ,(u oertreten geeignet,

habet teilweifc unbrnncbbnr unb wohlfeiler ,;u pcr-

Inufen i"mb (pgl. Vitadi. — Clm SJeebtowefen per-

fleht man unter VI. eine ,(ur Vlorbcratung unb Vlegut-

nditung ober (ur Sterwnltung unb Vluofübrung ober

oueb ,)u allen biefen (fweeftn Bon einer Serfammlung,
einem Vferein, einer (dcfellfcbaft ober einer Äötpericboft

für cinjclnc ober alle Vlngelcgcnbcitcn in b« fHcgcl

nu« ben SKilglicbcrn bcrfelbcn gewählte Vlnjabl Bon
'iäerfonen. So ift unter ben Bcrfcbiebencn ötüeicbnun
gen für bic öemeinbenertretung bie ald VI. (VJür

gccaudfcbuB,©emcinbcaudfcbuR)bic üblicbfte, nament.
lieb füt; öie Sanbgemeinbe* unb für biejenigen Stabt
gmeinbcpcrtretungen, neben welchen noch ein engerer

Sertretungetörper beftebt. lEie Ibätigleit bed Vtud

fcbuifcd in biefem Sinne ift in ber ipauptiacbe eine be-

ratenbe unb befcblicjjenbc; boeb ift er häufig auch mit

ber Vferwaltung unb Vludfübning gewiner imb bei

deinem ©emeinben, bie neben bem' VI. nicht noch einen

befonbem öemeinbeoorftanb haben, fogar aller öe-
meinbenngclegcnheiten betrauL Vlocb gewöhnlicher ift

bie Sle,(eicbnung nid VI. (Icputation, Hommiffion) für
biejenigen gcwnbllm Crganc ber ©emeinbebcettetung

ober auch bed foUegialcn WeracinbcBoqtanbed, welche

mit bet Vlorbetntimg unb mit ber Teilnahme on ber

Verwaltung, foweit ihr Kollegium bomit betraut ift,

beauftragt ,(u werben pflegen. Xen l^tgebachtenVlud-

febüffen m ihrem Väcfcn unb ihrer Stellung enifpre-

d)cnb finb bic Deputationen, Kommiffionen ber bö^rn
politifchenVlcrtretungdlörwr, V)e(irtdoerfammIungen,

Kreidftänbe, Vfroninjialftänbe, Saubtage, Vtcicbdtagc,

I

überhaupt ber parlamcntariicbenKörpeqcbaften, fowic

im Deutfcheii Steiebe bie Vludicbüffc bed Vlunbedcntd.

VI. bei VlltiengefeUfcbaften unb tiienoffeniebaften f. Ruf-

j

iiebtorat; über VI. in ber VtrbeiterPerfichemng f. ^npa-

I

libitätopcrficherung unb Unfallpccficbecung.

I

Vtudfihtliärmeti, bei ber Infanterie ber Übergang
aud ber gefcbloffcncn Crbnung in bie ScbüHenliiiic

jum Vingriff (f. b.), wobei Unteqtügungdtruppd ge*

fcbloffen .(iirüctblriben; pgl. Dltadc. Die bureb VI. ge*

bilbctc geöffnete Sinic ift jegt ,(ur ^upt!aik>ffomt
ber Infanterie geworben. Uber VI. bet Bienen f. b.

MBdfdhtoHfnng, bie i'lbeiiretung bcd oemünfti

gen aHaficd im .tmnbcln ober ©raienen; in ber 9thc

toril fooici Wie Vlbfchwcifung ober Digreffion.

Vlndf^Mitnsen, fiih, bad Segflicgot oon Vlitcr*

unb Birtwilb oon ;^umcn.
SlndfchMtihung, f. (trjubat.

Mnffce. 1) VRatÜflcdcn im iteit. Snl,ilnmmergul,

Bejirfdb. ©röbming, beliebter Uimatifeber Sommer-
lurort mit Iräftigem Solbab, 632 m ü. B(., in einem

herrlichen Xhalbkcn im VNittclpunlt bed Duellgebictd

ber Irnun, nn ber Stantdbnbnlinie Vlttnnng-Stein

ach gelegen, hat osooi 160» Cinw., ein Bejirtdgeriebt,

ein oal'g'ubwerf, welchem bic Sole nud bem 7 km
entfernten Snl,(berg jugefübrt wirb, unbwelcbed 1891:

190,000 metr. (ftr. Salj probujierle, ein Kurbaud,

eine SSafferbeilnnftalt. (nhlreicbe BiUen unb feböne

Bromennben. 6 km nörblicb liegt ber Vllt-Vlufieer See
mit bem Dorf Vllt VI. ( 1449Cinw.) unb öftlich ber oon

einem Dnmpfboot befahrene ©nmbclfec (8 km lang,

1 km breit), beibc Bon (ahlreicben Billen umlrän,(t,

nod) weiter öftlid) ber Xoplig unb ber Kanuneqee.

U'
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®on 1l(. nu« wirb iianifiitlid) btr Snn'tcin (1973 lu)

imb bet Sofet (183« ml finufin beitiegen. SflI. i*ol)I,

Iler Snrorl ?1. (2. ilufl.. SBicn 1871); Sitcibcr,
Solbttb VI. nl« lliiimtifcbcr »urort (boi. 1870); Sion

fd)ea^g, gilbtet in VI. (2. Vlufl., bn|. 1889). —
2) (3Rftbrif(i)'VI., tf(bedi. llfobl Sinbt in VJJöhtcn,

Vlejitttb.&ob^'tnbt, bat ein fürftlicbSiieAteniteinfcbeä

5<blDR unb (IBM!) 1915 (»orwieflcnb beuticbe) (Jtnw.

Ättdfdfeti, b. b. Vliieimnfcbcn, f. Scifctiflcbivnc.

üv^cnbeii^^laub, f. 3'eicb.

Vtn^rafleet, f. Viimtewicf.

fln^n^onbcl , f. Wnneiibanbcl.

fln^enttld), f. itiüte.

Stn^ennfiberbnum, f. Satciuno.

jln^enbalmafdiinr, f. Oieitrijdie Siaicbine.

^n^cnflbläflc, f. Vtetnrbejnitcm (StDiwclwirifcbaji).

Su^tnf4marot|rr ( 1 1 o p n r n f i t c n), ( 2<binn.

Sn^eniicf, f. »imicnliei. [roper.

Sv^cnbcrftifKntiia, bie 3>erft(bttunnoon (Heflen

ilänben best bäublicben SKobiliotä gegen ^iietbgefnbt

für ben gaH, bnft ftd) biefelbcn nu« itgenb einem

Wtunbe an itgenb einem Crte nufierbnib bet in einem

beitebenben Settrag übet geuetberficbetnng feil((cfep-

len SetiitbetungälDlnliinlen begnben. (Hegcnflbnbe,

meld)e an« biefen Volalilntcn bei Seifen ober für ben

,'^wcd bet Senrbeitimg it. weggebrosbt werben, fmb
nasb beftebenbew Serfnbemngsresbt wöbrenb bet

lauer be« Vlufentbalt« am fremben Drte nid)t »er

fidiert, fofem nicht jeweilig eine neue Sereinbarung

mit bec Serricberungbgefellichafl getroffen würbe.

3)

urcb bie VI. fnnn ber Serficberte einen noeb Sebarf

oerfebieben bemeffenen Snubteil feiner Stiobiliaruer

rtibtmng gegen t^ntriebtung einer ^ufabprömie nueb

für ben iwU bet Serbringung nuä ben Scifubenmg«
lofalitäten »eflicbem, ohne baft e« einer befonbent

Vln^eige unb einer befonbem (ilenebmigung »on feiten

bet Wefellfcbafl bcbiirfle.

Stu^Wadie, tut Sicherung einer mit Gruppen
belegten Drtfeboft ober eine« Siwnl« nach nufien be

ftimmlei^tbc, ocrbült Ttcb wicbiegcIbwaAe; f. Sicher

t)(il«bienfl.

Vnbenlnclt, Inbegriff aller $inge. infofent ne

bem eignen Selbfl al« niibet ihm betinblicbe gegen

übergeilellt Werben, ^ierbureb ift nun aber etneiUebr

beutigfeit in bem Segriff ber VI. bebingt, je nnebbem

wie mon ben Segriff be« geh ober Selbft nerftcbl. gn
bet Sprache be« gewöbnlidien Sieben« gebSrt unfer

.ttötper mit ju unferm geh, unb unter VI. »erftel)t man
be«bnlb alle« ba« unb nur ba«, wo« auberbalb unfer«

.Motper« neb befinbet. gn bet philofophifchen Sprnebe

bejeiebnet bn« gd) ben SDfiltelpunft ber rein geiftigen

Sorgeinge be« Sorftellen«, gübicn« tc., alle int Saum
nngefebouten Cb jette (bet eigne .11 brper eingcfcbloffen)

werben jut VI. getnbnet. 7a biefe Cbjelte un« immer
nur al« gnballe eine« Sorilellung«otle« gegeben fmb,

io bat bie ibenliftifcbe Sbilofopbie umgetebrt alle«,

wo« öfegenftanb unfrer VInfebnuung ift, m bo« Selbft

bereinbejogen unb berftebt bann nntcrVl. ben onbegriff

bet »7inge an n<b« (i- b.l, welche etwa ben Cbjetten

imfrerVlnfcbauungentiprechcnmögen. Sgl 3beoli«mu«.

Mubcnttirrfe (franj. le» Delmr»), alle »or bem
J^uptwatl, ober noch bie«fcit be« gcberflen VBegee

liegenben IBerfe mit ber Seftimmung, ben Vlngtijf

m^licbft lange oon bem .'önuptwall ab(ul)nllen, bie

g^en benfelbcn gerichteten Scbiific nufnifangen unb
feine Serteibignng nt untcritiiiien. Solche VI. önb bei

iiltern geftitngen bie Wrnbenfdicre, bn« Vfaoelin,
.ilonlregnrben unb siotiuref necit, (Snoelop

pen, Slünetten. betndtierte Saftionen tc. VlüeVI.

finb fo eingerichtet, baft ber geinb fte nngreifen mufs.

ehe er )um ^uptwall gelangt, bap fie ben aubcrbalb
be« (iflaci« eiricbteten Satterien be« geinbe« gegenüber

bie guttermnuer be« önuptwalle« beden unb oont

imuptwall nu« eingefeben werben. Vierte, weltbc

jenfeit beS gebeeften Hege« ber geitung liegen, felbft

noch Bon einent eignen gebedten Säege umfcbloffen

werben unb biircb VlnftbliiBwaUe mit bet geftung in

Serbittbung ftehen, nennt man im (fJegenfnp .gt ben

Borigen nuficre Säerle unb jöblt hierunter: bie ein-

fnebe unb hoppelte Sebere, bet« iiornwerl, ba«

i

.ilronenwerl, fcblicHlicb auch bie Slünetten amguft
;be« ®lnci«. Vllle nltent geftungeit waren unb finb

reich mit Säerlen beiher Vlrten Bcrfeben; bet nettere

geftungsbau Bergcbtet auf VI., nii«genommen foldie

gtr 7edung ber Iboreingängc ober Sebitit«.

ünftcnuiinftl, bet Säinlcl nn einer gigttr. welcher

butd) eine Seite unb bie S'crlnngentng her S'iocbbar»

feite gebübet wirb. 3n nt‘

benftebenber gigut ünb a,
/f.y'bieVl.bebJreiedaABr, \
loelcbeä bie gnnenwinlcl «, \(j
/I, y bat. Sgl. Säinlcl.

f. 3dUc. / \
9ln^bicn^rIItt!i|l

, // Xd"
eineel bie Uber B
gäbe eine« Schiffe« an bie /
Säerflnerwnltung bi« .gtr /
niidiften gnbienfrtlelluitg.

glnggen unb Simpel werben ntebergebolt , ititb bie

Sefniiung tritt in bie SHatrofen^ unb Serftbioirtonen.

Stil^rctatin«bi0. im Cäegenfab ,ium® l a tm ii p i

gen bn«, wn« im (Stat (Siibget) niit Boraefeben tft.

I 9luf|«^tdfcbnng(geftmacbung,Sinlulic
rttng), bn«jenige Setfobren, bur^ welche« ein auf

ben gnbaber Initlenbe« Snpier bnbureb in ein Seltn»

Papier umgewnnbelt wirb, bap ber Viamc be« .)ut .^eit

ber S. im Serib be«felben befinblicbett Inhaber« auf

bem Sopier, beg gleicb.ieitig auch in einem Suche brr

auegebenben Stelle eingetragen wirb. ®et ®runb
ber VI. liegt boritt, bnp bie Oeiebgebung bie Sitibiln'

bilitnt Bon gnbabetpapieren bet Se^l noch nur in

befebtnniter ^ife nnerlennt unb bie &igentum«tloge

nur gegen benjettigen gnbnber julnpt, welcher bet 6r
Werbung berfelben in unrcblicbem ®laubat geftanben

bat (). S. und) Vlrt. 307 bc« beuticben .'öanbcl«gefep

buche« I. iSitfolgcbeffen ift bie Vlttjbewnbrung non .gn-

bnbeipapicrett mit gtöRent Wefabren unb Sloften Ber

buttben nl« bie non aitbent Säertpnpieren. Um biefe

('kfnbren unb .«often ju Berringcrn, erfolgt bie VI.,

bie namentliib non öffenllitben Sfebbeben für ihre nu«

gnbnbctpnpieren bcjlcbettben Tepoftten häufig in Vitt

wenbiing gebracht ju werben pflegt. Ein burebSrinot

uermert be« Sefiper« ninluliertee Snpier bietet nur

einen gcwiifeit Sittp gegen uttrcblicben Erwerb, bc

griinbet aber leitte Scrpfliditting für bie aubgebenbe

stelle. Ein ninUilierte« Sopier Initn jeberjeit btirdi

bie Säiebcrinlur«fepung (g r e im a cb u n g , 7 eo i tt I u

tieriing) wicber in ein gnboberpopier bcnnnnbell

werben. 7ie ;^uläf)"tgleit ber VI. bat in neuerer 3eü
Biel Vlitfccbtung erfahren, weil ber gnbaber bnmit ein=

feitig bem Vluefteller bie non bentfelben im noraii«

abgclebnle Serbinblicblcit nitfbürbe , bie Segiiimabon

be« Srnfentanten gi prüfen, unb bierburdt, jttmal bei

ben Biclfndtrit Vlbweidntngen im 'Serfabren ber oer

itbicbcneit Staaten unb Sebbrben unb ben Streit

fragen, wojit bnefelbe nn cin.ielnen Stcraitlnffung
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(icbc, bcr ^'cftbc mit bcn ^iibabccboVicvcii crfdiwcit

rotrbc. Ja^u (Dnratt, bnft im galt bed ©erlii(tc<S bcd

niiftft »urä gefctitm 'Bopicc« bod) mir burd) ein loft

ipicti(|Cd unb langwicrictcd flufgcbotduerfabreii ipiltc

gridwift wrrben tonn, ilub bieien Ötrünbrn fjnt mnii

iid) in ’Breufttn ,ru brr (Sittfühnmg bc« Slnnl^idjulb-

buditü (f. b.) tnlftbloficn.

f. ?tpp(nj(U. [bringen.

Ku^dira, nn Setwefen: bic öooie ju ijnifcr i

SHueifc^ang, bad Skrbrcdifn, »cldtM berjenige bc-
j

gtbl, brr etne wegen jugenblitben VlUerd, (äebrctblid)-

icit ober Hrnntbeit (and) Jrunfenbeit) bilflole ferfoii
|

nn einen Crt »eriebt, wofelbft Qtetimbbcil ober Heben
j

bcrielben geiiibrbct iil (‘M. im engem Sinne), ober ber
|

eine ioldie l^erfon in bilfloier Hnge oorftitilid) berläfil,

obgleich bieielbe feiner Cbhut nnoertrnut nmr ober bie

Sorge für ihre Unterbringung, gortfehnffung ober

tMufnabme ihm oblag. '7er ba'rbariicbe Oebrnud) ber

tn. non ttinbern war unb ift noch bei nicht wenigen

Vollem, wenn aud) nicht burch bodSefeb, fobochburth

Sitte unb .^tertommen geflattet. Sei ben meiften Söl-

lern bed Sltertumd war bad Sudfeticn »on ftinbem

gebräuchlich, wenigflend nicht oerboten ; fo bei ben t£bi

tiefen, gnpanem, ictinbu unb anbem afintifchen Söl
lern, aber auch bei ben Wriedten unb Äömera. Sud-
brüdlich nerboten ober wenigftend nicht gebräuchlich

war ed nur bei ben guben, ^ghptem, Ihehanem unb
ben (Bermanen. la bei ben «partanern ber SWettfeh

nur infofem berüdfichtigt würbe,' ald er bem Staat

nüpte, fo würben non ben neugebomen läinbem bie

icbwächliiheu unb Irüppelbnften tit einen Sbgrunb om
Serge Jnpgetod oudgefept. 7erielbe (Bebrnudi wie

bei ben Spartanern lanb ftch auch bei ben 7oriem
auf ^ta. Sud) in Sthen ftanb ed bem Sater frei,

em Kinb, bad er nicht auf.gchen wollte, gleidb nach ber

(Beburt nudsufepen. ßbenfo fcheint biefer (Bebrauih

bei ben altitalifchen Söllern geberrfcht lu haben, wie

id)on bie Soge non Somulud unb Semud lehrt; bnft

ber gatl auch bei ben Söniern nicht feiten oortain.

\eigen niele Stellen bei ben römifchen SebriftfteUera;

erft im 2. gobrh. bet »niferscit würbe Strafe bnraiif

gritht. (Bleicherweife war auch bei ben alten .«eiten,

.^hmbinaniem unb ben flawifcben Söllerfchnfteii bid

tu ihrer IShriftiaiiifierung bie näterliche (Bewolt übet

bad neugebome «inb unbcfchräntt unb h't ed noch jetit

bei ben ^nfulanem ber Sübfee unb anbem beibnifien

Söllem. gn bem übemöllertm l£hino werben noch

beuttutage jährlich laufcnbe non ttinbent getötet ober

nudgefept, ebenfo m Cftinbien unb gnpnn. 7nd
Ubnftentum trat btt Unfitte bed Sudfepeitd bttsinber
entgegen. Stil aber biefelbt bei ben belehrtm Reiben

nicht Ic^leid) audgerottet werben loiinte, fo ncrorbnete

man hier unb ba, bag bie .«inber Wenigftend nor ben
Mirchentbüren, nicht ober an entlegenen Ctten niebet

gelegt werben foaten, unb ed wor ju biefem t^wetfeoor

ben Jhrchtnlhüten juweilcn ein Seden ongebraebt.

gür bie Suinnhmt folcher «inber würben bietfach

giubelbäufer (f. b.) eingerichtet. Seitbem brach fid)

bie Snfiebt in hnmet weitem «reifen Sahn, bag bad
«inberaudfepen ein Strbrechen fei, weicbed nicht nur
burch Sitchtnbuge gefübnt, fonbem nudi non bet weit

liehen Cbrigleit geabnbet werben muffe. 7ie neuere

StTofgefepgebung erllnrtc nicht blog bic S. oon «in-

bem, ionbem oud) bie S. »on hilfloien Serfoiten über-

haupt für ftrofbor. $ad beutfehe Scichdfttaigeiepbucb

indbaonbere beftrafl bie S. (§ 221) mit öiefängnid

nicht unter 3 unb, wenn t'ic oon leiblichen ßlletn

gegen ihr «inb begangen wirb, itidtt unter ti Sioiiatcn

bid ,’,ii h gnhrcn. gft aber biitdi bic S. eine fehwere

«örperoetleguiig ber ntidgeiegleii ober Bcrlnffencn

Serfon l)cvbcigefül)rt, fo tritt .luchthnndflrnfc bid gt

IO gnhrcn unb, lotirbe ber Job ben'elbcti baburd)

ueronlngl, .j^uchlhnudftrnfc bid ,’,it l.ö tiiib nicht un

ter :> gnhren ein. 7nd öfteriTichiichc Strafgefehbiid)

(S 14Hff.)lciuit nur bicS. »ou «inbenKSerbtethenbet

«inbedwcglegung)unb befiraft bicfclbc mit fchwe -

rem «crier »on 1 -- 10 gnhieit, wenn bie bolbigc

Sahmchmuttg unb Scttiing bed «inbeo nicht leicht

möglich war, fonft mit «crict »on ti SJfonatcn bid

r> fahren. Siudficptlid) bed 'fliidmnfted bev Strafe ift

ber Utnfinnb maggcblich, ob ber lob bed «inbed er-

folgt ift ober nicht. Sgl. S I n (t, (Befchid)tc bed Serbre

chend ber S. (Stuttg. 1H7H); Hnllcmnnb, Histoire

des enfanU abandonnds et ddlais.sds (Sar. 1885).

Sladfehung beef StrafbpUjnBd, f. Sebingte Scr-

iirteiliiiig.

SIncifebnng bed Slerfcihti^d nennt man int

3i»ilpro,(cg bie »out (^cht (auf Sntrng ober oon
Snitd wegen) nngeorbnete Sifticriing bed Sro.ieffed,

im (BegcitfaB ,iu bem burch ben Sarteiwillen »eran<

Inftten Suhett (f. b.) unb lu ber mii bem Slomcnt

bed beiüglichen ISreigniffcd »ou fclbft einlrctenben

Unterbrechung (f. b.) bed Scrfnhrcnd. 7ie cm«

,

leinen gälte ber S. ergeben l“ich nud ber beutfeben

^-fioilproiehorbnung, S 32, 139 -141 , 223 ff., 580,

unb oud bem Sitiführangdgefcp baju, jf 15, 3- 1- Sei

S. hört ber ßnuf jeber gnft ouf; noch Scenbigmtg

ber S. beginnt bic »oHe grift »on neuem lu laufen

0. Siifnahint bed Serfohrendi. Wegen bie Sitorbnung

oberSblebnung berS.finbet Sefchmerbe ftatt.— Such

im Strnfproicg fpricht man oon S. im Wegeninp

iu einer Unterbrechung bed Serfahrend. 6ier wirb

nba in beiben gäticn eine gerichtliche Snorbnung oor-

nudgefept, unb ber Unterfchicb beftebt nur barin , bog

Sudfepung eine längere. Unterbrechung eine türierc

Siftierung bedSerfobrendbebeuIct. lirftcrcwirbbnhcr

»om (Bericht ald folchein, Icpterc »om Sorfipetibcn

angeorbnel (beutfehe Strnfproiegorb., S 227, 228).

älafftfl, Stabt imiiörblithen Söhnten, linid nn ber

(Slbe, in welche hta bicSieln münbet, iu rownntifcher,

fnubtbnrer (Begcnb 140 m ü.SI. gelegen, hat ein Sni

bntid, eine Stobtfirchc mit IKnbottnenbilb »on (Snrio

iiolct, ein 7entmal gofephd II., ein neued Sürger-

unb Wewerbefchitlgebäube niitlBewcrbcmufeum, S)nn

beldfdmlc, Wnd- linb Snffcrleitung, lelepbonanftalt

unb (isiKi) 23,04« (überwicgeitb beutfehe) (Siitw. ipnn

bei unb gnbtifwic »on S. haben in neuerer 3t'(

einen augcrgcwöhnlichcn Suffcbwuitg genommen, gn
crftcr Hinic ift hier bie chemifdic gnbril lu nennen,

welche ca. 1800 Srbeitcr befchäftigt, bad gröfttc ber

artige (Slnbliffemcnt öftcrrcichd. Sugerbem befipt S.

onfchnlichc gnbrilen für Xnmeiitlcibcrftoffe , Saum
woUfpituierci. aKajchinen, (Blad, Sbonwnrcn, Hade,

gnrben unb nnbre (Shemitalicn, ftcrien, 3u<Itttaffi

nerie, Sicrbrniterci, eine Tnmpftnühle unb 7ampf
läge, (Berbereien unb Schiffbauonftalten. S. ift ein

wichtiger 3entrnlpunlt bed norbböhmifchm Sertebrd

;

cd bat }Wci (ilbhäfen, ift Station ber (Slbbnmpffchiff >

fahrt unb ber Sinic Srog > Sobcnbach ber Staate’

cifcnbnbngefeUfcbaft, SudgongapunIt ber S.’tcpliper

unb Sitlcithnlbahn unb ftebt mit ber Biorbweftbobii

ltnic Sien Jetfehen burch eine 3weiglittie mit Witter

brüde über bic (Slbe in Serbinbung. 7ic i»ithtigften

lönnbeldnrtilel finb Srouiitoblc (1891 würben hier

18.2 Still, metr. 3ir- »crichiift) tmb 3uder (0,8 iDlill.

metr. 3tr.). 1891 )"inb »on S. 021« Schüfe thaliuärtd

A I
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nbgcgmiflcii. 91. iit 3i(j einer Slc.jirfäfwuptiimnnfcbaft,

emW 91e,iirI^gerid)lÄ unb Swupt^oUamte« fowie beä

Clbcberein^. Cberftnlb ber3loht liegt bieSerbinnnbb-

höbe mit f(i|öncr 91uern6t nm rediten Ufer ber

Clbe, 3 km oberhalb 91., auf fteilem Seifen bie mole>

rifdieSluine Sdtredenftein.— lie 3tobt, feit Ctto*

lor II. loniglicbe Stabt, 1282 an Sranbenburg bet'

pfünbet, ober halb jutürfetwotben, in ber önffiten-

,^eit an Sieißen B^fönbet, früher ftarf befeftigt,

mürbe 1426 Bon ben Smffiten ^eqtört, meld»e 18. jnn.

b. ?. bie SWeißener bei bem nahen ®orf 9Jreblifi unb

15. 3uni bet ber eine Stunbe entfernten 9inhöhe

Sichanf f<6lugen. 1638 eingcöfchert, erhielt 91. nia

»nlljcit getreue Stabt« 1547 Sip unb Stimme im
Canbtag. 1639 ronrb 91. non ben Sthmeben unter

Snn^r erobert. 91. ift ber öeburtSort beä SDJnlero

91aphacl9Weng4. Sgl. geiftner, Bef<6i(hte bet löuig-

liehen Stabt S., bist 1 547 (3fcichenberg 1883); 'Koiftl,

3>er politifchc Sejirf 91. (91uffig 1887).

SIttfftin, SliftTittsthauptort in ber ägppt. SiBBinj

CDhibirich) 0ifeh, mit (i88ii 7170 Cinm.

Sutlfonbming, in ber beutfdien unb ber öfter«

teiehifihen Äontur^orbnungbie 91u«fdheibung non

Wegenftünben , melehc bem (äemeinfchulbner niebt ge-

hören, auei bet SionlutSmaffe, ouf @runb eine« hing*

lithen ober eine« petfönlithcn Sedjtc«. Tie au«gefon«

betten Okgenftnnbe roerben bem bereehtigten 9tn-

fpredier burch ben flonfur«Berroaltet au«geantroorlet.

Sei offenbotec Screehtigung erfolgt nad) ber beutfehen

Uonfur«orbnung bie 91. ohne Borgängigen 3ied)t«ftreit

.tmifcheit bem 91u«fonberung«berechtigten unb bem
Sonluräoermnlter. Tiefer hat jeboi bei 91ntprüdien

Bon mehr nl« 300 9K1. Sert juBor bie Wenehmigung
be« Wlöubigerouoftbuffcä cinjuholen, ouch ben ®e
meinfdiulbner norlter ,)u bennthrithtigen , ber bie 91.

burch bn« Wericht bi« ^ur Cntfcbeibung beröläubiger-

Derfammlung imteriagen lagen tann. Sw öfterrei

(hifeben Secht ift bo« Siecht bet 91u«fcheibung nach ben

allgemeinen Sechtägrunbiäßm )u beurteilen. Sgl.

^eutfehe ÄoulurSorbnung, § 9, 35 ff., 121, 123;

Ciletreichifcbe .«onlur«orbnung, S 26 f.

VntfftHimiPorriifettiRg, f. TiiutHtrhen.

9lu«fttcmn0 (engl. Lock-out), bie gemeinfame

SctticboeinfteUung bet9trbcitgeber, welche, gemöhnlid)

unter Seftfeßung non .ttonnentionolftrofen, burch Spet
rung ihrer Sjertftätten ihre Arbeiter, in«befonbere bei

einer brohenben 9ttbeil«einfleUung (f. b.), jur Sfach«

giebigleit )u jmingen fliehen.

SuelfiNelen, ba« Spielen mehrerer Scrionen um
eine unb bieielbc Sache, woran jebet Spieler 91nfpruch

hat, wobei aba jebet feinen Sedjten ,)um Sorteil bet

übrigen ju entfagen oerfpricht, fobalb ba« Spiel gegen

ihn nuäfoUen follte. Ta« 9tu«fpielgefchäft beruht auf

einem Spielnertrng , in welchem bie Sebingung be-

ftimmt ift, Bon beten ßintritt ber (Srwetb bet im Ser-

Irng feftgefeßten Sache burch ben Sieger abhängig

fein foU. 911« Sebingung lann jebe« Spiel gemäbU
werben: Sürfel, Starten, Sillarb, Schießen K.; bet

gtüdlidifte ®urf, bet hefte Schuß :c, gewährt ben Sieg,

iäehötte ber nu«,tufpietenbe (ftegenftanb non 9lnfang

an ben Spielenben gemeinldiaftlich , ,vS. wenn bie-

felben eine gemiffe Summe ,)u gleichen Teilen tutam-

mengeidioffen haben, fo oerliett jeher SMitipitlenbe,

fobalb er befiegt ift, feinen 91nteil an bie übrigen Spie

1er. Son lepiem bat feiner größere SJedtie an btt

Sache nl« bet nnbre, üe bebntten nlfo auch, wenn fie

bie Wemeinidinft forriepen
,
gleiche Teile unb belom-

men gleiche 9lnteilc, wenn fie bie Teilung ootnehmeu.

®nr bie Sacht bi«her ßigentum eine« Sin.)elnen, fo

fdiließt ba«9l. jwei nerfebicbene (Sefchäfte in fich, näm-
lich ein norbereitenbe«, burch welche bie .tum 91,

Bereinigte (äefeUfihaft erft beii (ätgcnftanb erwirbt

I burch Schentung, Uauf, unb jwar gewöhnlich auf

(Srunb be« getahlten ßinfaßc« aller Spieler, welcher

ben Äauffchitling bnqtcUt), unb ba« eigentliche

Spielgcfchäft felbft, ba« auf bept fchon erwähnten

Spielnertrag beruht. Sgl. aottcrie unb ®lücl«ipiclc.

fKndfpi^lt, f. Stuelcilcn.

9ln«fpradie, bie 9lrt unb SsJeife, bie Saute einet

Spraye nemehmbar ,)u machen. Sie ift bei allen

Sprachen je nach bem f^hnort eine mehr ober weni

get Berfchiebene; jo, genou genommen, gibt e« nicht

jwei ^nbioibucn, welche gan.) bie nämliche 9t. haben.

Tie befte 91. wirb meiftenteil« ba gefunben, wo fidi

ba« geiftige Sehen eine« Solfe« fonjentriert, ober wo
fid) früher bie Schriftfprache be«felbcii au«gebilbet

hat; fo wirb bn« Stantöfifche in Sari«, bn« 3t.alie-

nifche inTo«cana am riditigften au«geiptocben. Übri-

gen« ift bie 91. fortwäbrenben Seränberungen au«-

gefeßt, welche feftjuftellen unb }it erllären bie 9(ufgäbe

ber wiffenfchnftliÄen Saut lehre (f. b.) ift.

geg' Xie MuPfpraiheiicteliiinaBg im Doclic||(nb«i SBfrt

iotn6ft ou^r ben befonnten .Rieben für vdnge unb Alinr be«

SoIoU (~ unb ') fonie für ben isUbenaccent (*) erunbfa|(i<fe

nur beutfebe ^uebftaben an, bie für bialrttfrrie b<^i^brut{dK

Stuefpracbe ju verfteben fu^b. befonbere «'Reichen finb

für einige frembartlgc l'aute ,<u ^Oilfe genommen: für ben

taut be« frantbfifdxn j U. t». in tb für ba* bürtere.

fthnmlofe eng(tf<be th (in 3i((atb<): b| für ba# tbnenbe engiücbe

th (in sSutberlanbc): ^ für ben langen, ijmif^ben a unb o

fdnnebenben englif^n taut (in :>9IUftone, ->9rab(auflb' >.

9lti«f)iritigenbc Sditifel, ®inlel, bie deiner ol«

ein geftr^er ( jwei rechte SJintcl) finb ; hei Seftung«

wetten (fron). MiUlant») bie ihre Spiße nach nuhtn
fthrtnben (Sden ober ®intet. Sie fmb faft ftet« bie

fdiwädiften Stellen einer Sefeftigung unb baher bie

günitigften9lngriff«piinfte, ba ber unbeftricheneSaum
Bor bem Saillant bo« Sorgthen erleichtert SJan

mocht be«holb ben ®inlel möglichft groß, nie unter

HO”, wenn möglich nicht unter 12o”. Ten Sachteil

be« Bon ber Sruftwehr nii« burch ifeiier nicht ju be-

ftreichenben Saume« minbert man burch 9lbftumpfen

be« ®intel« unb bainit Teilen biefe« Saume« , burch

9fnlage Bon lciinberiu«inittrln unb burch flantie

renbe« Reuet Bon Sebenwerten oit«.

Sntfftltnieh« in ber Shctoril foBiel wie Senteir);

im Sedit«wefcn Spruch, Urteil; auch bie9lbteiliing beo

Semiögen«, bie Sätet ober SJütter bei einer jweiten

Serheiratung mit ben Minbem e^ter ßhe Bomehmen.
«Inbftanb, foBiel wie 91tbeit«tinftellung if. b.l.

Ün0fMiitbc heißen im CDefchäfl«Bertehr bie Sum
men, weicht man Bon anbem jii forbem hat (gute,

oerlome, ungewiffe 91.).

Stn^anjmafchine, ber Salancictpreffe ähnliche

Sorrichtiing jum 91u«idmeibcn Bon Sapiet«, Soppe-,

Seberftüden befrimmter Rorm in ber »ortonoge-,

.VtoiiBtrt- unb Suju«papierfabtifntion x.

StuefftattURQl joBiel wie 9lii«itetier (f. b.). 3m
öfterreich.SechtiitberSegriff9lu«iteuerBerfcbiebenBon

bem ber 91. Unter bet teßtem Beriteht bn«jenige.

wa« bie eitern ihren Söhnen ober enteln nu« Snloß

ihrer Serehelicbiing ptr ßrleichterung be« 9tufmanbt«

geben . ber bei bem eintritt in ben ehelichen Stanb

neb al« nötig barftellt. Tie Serpflicbtung hierju ift

noch 9lnaloglc ber Seftimmungen über bo« ^etrat«-

giit geregelt. Tie 91. wirb in ben Sdichttcil unb ben

,

gcicßliicn Stbtcil cmgetcchnet.



Jliwftattimfl 'Jluefti’Hunfli'U. 2ir>

Sln^ftattunfl, im ^üfmcmvrfcn nllc$, waii r«<)

mit bic ISbntnltcriitif bw Sdinuplnbtb buccfi Tctotn

tioncn. Stcrinpilüdc, SKöbcl, 3)r(U>crtcn. iKcquifilcn,

tBclrucbtunfl u. bgl. m. crftredt. Säbrtitb fiift bic

Jbcfltcr im 16. unb 17. Jobrb. bei iluffübrung bon

SdMufpiflcn mit fiuRcrftcr (Sinfmfibeit ber W. begnüg«

ten, wofür bie 3bofeipenre«®übnc ein bejeiebnenbes
|

tfleitbiel iit, Inm im 18. Jnbrb. mit ber ^imcbmenben

'Stiege ber groften Cper unb be® SlnUett® nutb ein
j

grüReret ömru® in ber <1. auf, ber tidi im Saufe be®
|

19. Jobrb. iteigerle. logegen erhob ficb teil bem tln«

fang ber .iOer jabre .'ö. Söube, ber auf ben uon ibm
geleiteten Öübnen in Slien unb Seibjig bic 91. ouf bn®

^fotroenbigftc befdiränlfe. entgegengciebtc Seilrebun»

pen »ertrot natb engliidien Sotbilbem Jf. ». Shtgcl’

jtebt; ein oölliger Umftbmung in ber mobemen Süb>
nenauSftattung würbe aber erft feit ber SKitte ber 70cr

Jlobre burd) bie öoftfpielreifen ber 'äKeiningcr (t. b.)
j

lierbeigefübrt, bie succit ben Örunbfab ber biftoriiibcn I

Xreue'für bieSübnennu®ftattung nufftellten. Seitbem

gebört eine würbige, reitbeVI.. bic berSirflidifeit m6g*
j

tidift nabe ,^u tommen fudit, ju ben Sflicbten jeber beffern

Sübne. Xie ftnric ^ruorbebung bet 91. unb oller

bnmit 5uiammenbängenben 9iuRerliditeitcn im Wegen-

fab 5u bem Cfnbolt be® Sdiaufpiel® führte ,91 ber

Wottung ber logen. 9lu®ftattung®ftüde, bie ftcb

nu® beiit iSnllett unb ben ffeerien cntwidelten, ober

fo febneU ihren Siöbepunft überfebritten. baft ge nadi

einer birken Wlan^periobe (inbe ber 80er oobre wie-

ber mi« ber 9Kobe famen. [ftottmtg.

Hn^ftottung bet $8obnräume, f. .-{immerauo

Sn^ftattangdfHiefe, f. »noftattung.

SIttbfiteUnng beb Saftamentb, bic in ber Intbo-

liieben .ftirdie nammtlid) bei feierlidien Webet®attcn

üblicbe feicriidie 91u®ftcllung ber Sioftic auf bem ^odo
nitar. liefelbe iit erft feit bem (Snbe be® 18. Cfobrh.

gleidijcitig mit bem ifronleiibnamefeft in ben tirdi«

iieben Ruini« eingeführt.

MnbfteOungen, bic XarftcUungcn ber gewerb-

lichen unb lünitleriidten Ibüligicit eine® Sanbe® ober

mehrerer Sönber burd) 9^orfübning ber in bem uer

fretenen Webiet erzeugten Srobutie. 9Knn unter*

fd)cibet allgemeine imb 3pe,iiolau®iteUungcn, perio-

biftbe unb pcnnanenle 91. (bei welchen bie mt®geflell-

ten Wegenitönbe Bon ;3eit su 3til burdi neue erfcRt

werben), Sfe.grl®-, Sonbe®- unb 9Seltnu®ileHungen.

"Jluf allen 91. werben jcRt nicht allein fertige Srobulte,

fonbem hänfig auch bicaufcinanbcrfolgcnbcn 3labicn

ber Verarbeitung unb ba Vernrbeiturig®pro(eit fclbft

bemVefebauer Borgefübrt. 9Iucb fucbtmqnburcbgeeig

nete ©ruppiening ber ©egenftönbe eine Übernebt über

bie gefamte Wirtfcbaftlicbe unb l^lturcntwidelung eine®

Sanbe®, gleich,zeitig ober auch eine folcbe über bie

gleiche 3nbuftrie neriebiebener Sönber ju bieten. Xn®
tlofftfcbe 9lltertiim tonnte leine 91. unb brauchte fie

auch nicht. Clm (briftlicb-gcrmanifcbcnVlittelaltcr oer-

nnftalteten bie ftlofterfcbulen febon früh 91. ber 9lr-

beiten ihrer 3öglinge, bie fünfte folcbe Bon 9Jieiiler*

ftücfen. Vomehmlid) cntwidelten ücb ober bie 91. nu®
ben Sarenlagem unb SebaufteHungen ber 'Keffcn unb
dRörtte berau®. Xiefe erften 91. waren Jnbuftric«

j

au®ftellungen, benen fiefi inbe® halb bic 9lu®itel<

lung lünitltrifcber Seiitungen .^ugcfclltc (Äunftnu® '

ft e 1 1 u n g e n). tfter® felbitönbig auftretenb. gnneilen

mit feneii Bereint,erfcbeinenbielonbwirtftbaftli(bcn9l.,

SKofebinen«, 81umcnau®fteUungen. ,;u benen in neue*

fter3eit jnhlreicbe weitere 3pe,galou®iletlimgcn hin,5u*

traten. Xie erfte 3nbuitricauäftellung würbe

17.'i6 unb 17.57 burd) bie Sooiet.v for tlip prümotion

of nrt.i, iimmifiicturos nml coiiiuicrre in Sonbon Ber

-

nnitnltet. 9luf beuifcbem Voben fmib bie erfte eigent-

liche Wcwerbenuoftellimg für ba® .«önigreid) Söhmen
1791 in Urng ftntt. Xie nndüte 91u®iteilung erbfjnelc

Sari® 1798, bie erile gemeinfante bentfebe 5nbu|tric

nu®itellung 1842 SBfninv Xnnn folgten Vcrlin 1844,

SeiPiig 18.50, Wüneben 18.54.

Xic erfte 9Scltou®ftellung brachte Sonbon 1851.

91n berfclben beteiligten ficb 17,062 9lu®fteller, non
benen auf Cnginnb mit .ttolonieu 7387, auf j^rnnf-

reid) 1710, auf Xeutfcblonb 1270, auf Cfterrcii 731,

Vorbnmcrila 499 tarnen. Xie finnngellen ^rgebniffe

ber 9lu®ftettung waren fehr günitig; ben 9lu®gabcn

non 339,334 Sib. 3tcrl. ftonbeu ISinnnbmen Bon
.512,632 Vfb. 3terl. gegenüber, mithin ergab ficb ein

ilberfdtuR non 173,298 Sfb. 3terl. Xic 3abl ber Ve
tueber belief ficb auf über 6 'äKiUionen.

9luf biefe erfte 9^ltnu®ftcHung folgte ia53 -.54

eine wenig bebeutenbe Jnbuftrienuöftellung aller 9in-

tionen in 9)cw 91uf ber 9Beltnu®uellung in

Sari® 1865 flieg bie 3o61 ber 91u®ftellenben auf

21,779, bnnmter 2175 Xeutfebe, unb in Sonbon
war 1862 nicht nur. bie 3®hl ber leiluchmer über-

haupt (24,864) gröRcr, bic Beteiligung erftredte ficb

and) auf weitere Hreife. (Snginnb würbe bureb 7189,

Xeulfcblnnb burd) 2875 ’Jfamen reprnfentiert. 911®

ein gnn,( )ieuc® Vfoment muR ba® 3urüdgreifcu um
1(K) oohre bei ben 3diüpfungcn ber IHalerei unb
3tulptur be,)eid)nct werben, mein wollte bnbureb »ben

frorticbritl unb gegenwärtigen 3lnnb ber mobernen
Münfte beleuchten«. Bei ber iutenintionalcn 91u®-

ftellung in Bari® 1867 würben .(um crftenmnl bie

9lnftnlten Borgefübrt, welche fid) mit ber .fiebung bet

phhrifdien uni) mornlifeben Soge be® Bolle® befchof«

tigen, bieSMcthobc bc®Untcrrid)i®,S3ohmmgcn,.t)au®-

gerotc, .'önuöinftrumenle ä. 9!eu war nueb ber Ber-

fud) , ba® Berfabren ber .öcrftcllung gewiffer 9lrtilel

prattifcb Bor(ufühten. Tamit oetbanb fi* eine tul«

turgcfd)id)llict)c 9lbteilung : bic (3eicbid)tc ber 9lrbcit.

Xer lilntniog umfaRte lOWruppcu, bic in 95 «laffcn

(etfielen. Xic 3®bl ber 91u®ftellcr betrug 4‘2,217,

baoou nu® ifrautreid) unb (einen Molonien 11,646,

ou® ISngInnb unb feinen Kolonien 3609, Xeutfcblnnb

.3388, Cflcrreid) 3072. 91uf ber fünften Ss.'cltnu®ftel-

limg (u Slien 1873 unterfebieb matt 26 flott ber 10

Wnippcn non Bari®; man jog jcRt früher al® neben

fncblict) behnubclteWefid)t®puntle in ben Borbergrunb.

Xureb bie 9lu®ftellung Bon Cbjcllen ber Huml unb
.ttunftgemerbc früherer 3citcn burd) .Vtunitfreunbe unb
3nmmlcr (Exposition ile.s amateurs) Wollte man bic

3d)äRe ber Brinntlunftfammlungen ben Jiunftfreun-

ben erfeblicRcn unb bem .Slunftgcwcrbe neue 3becn (u-

führen, eine ©efebiebte ber Urfinbungen foUtc burd)

Bcbcncinnnbeiilctlung BonBlnicbinen, 9lpparaten au®
Berfchicbenen 3eiten, eine Wefebiebte ber Wewerbc burd)

91u®fte(lung Bon glcicbortigcn, au® oufeinnnber fol

genbenßpocbcu itammenbenCbjeltcn, bieBerwertung

non 91bfällen burcbWegenflbcrftellung ber leptem unb

ber bnrnu® gewonnenen Sabrilate gegeben werben !c.

Bon im ganicn 39,500 9Iu®fteUenben entfielen 12,208

auf Citcrrcicb, 7.524 auf Xcuticblanb, 3564 auf Jinnl*

reich mit Slolonien, 1216 auf ßnglonb unb SVolonien.

fBäbccnb ber Xnucr ber 9lu®ftcllung tagten (Wölf

uerid)iebtnc)ilongteffc: ein nollöwirtfcbaTtlitbec, ein

mcbi(iniid)cr, ein lunflwifienfcbaftlichec, ein mcleo-

rologifcber u. n. ©egen Snbe ber 9Iu®iteHung fan-

ben Borttöge über cin(clnc befonber® beachtenswerte



2U) Slu^lteUuiigcu (bic Sclinu#itcUimsicn I87ti

.‘^rociqc bei' fliibi'tcUunH flott. Xic flubficllimfl in

üftilobclpliio 1M76 suc Seiet bet loo. SBieberfetjt

bet UnnbliiingijilcitiSerlläruHg bet 'iiereiniglen Stnotcu

uon 'Jiorbomeriln (bol)er bie ('cnt«nuiol Exhiliitioii)

trug einen »orwiegenb omerifonifdicn tilinrotter, ob-

(dion »on ben 14,4:2<) VluOftcUcni nur 347.5 bet Union
nngebbrien. ^luo tinginnb unb feinen «olonien ln«

men antto 'MubfleUec, niw bet Sürtei IHOti, ans Spo«
nien 1IK)7, Sronfreid) 721 . Xenlftblonb KÖH, IfJortu-

gnl .5H0, siiiBlonb 402, Cfterrei(B*Unjinm 347 :c.

ier ifborotter biefet <lue(iieUung roor nn roefentlic^

nnbret als bet if)tec ®ocgnngcr, bet S^wetpimlt ront

nnf ein gon.; nnbres Qkbict gerüift, inbem man bet

31iaid)inenl)nlle mebt olsi ein Viertel bet geinmten

!önuflnd)c .oigewiefen batte. Wnf bet 'JlnSftellnng in

'fjnrib 1878 mar Teulfdilonb nur mit einer Jlunft*

aiisfteUnng (155 Cibilbet, 4 VlgunreUe, 24 Slulptu*

reu) eiichienen, bie übrigen Stationen bagegen wenn
möglicb no<b DoUftnnbiget bertrelcn alÄ friiber. SlUe

Otegenftänbe würben unter 9 (Knippen in 90 »taffen

georbnet. 9tcu waren eine Saffobenreib«, eine Straße,

in weltbcr fi<b bie Sauftile oller auf ber SlubfteUung

uertretenen Söller ncbcucinnnbet prnfentierten , eine

Walerie ber Vlrbeit, weldie bic überwiegenb ouf Jbn*
ligicit bet .tinnbc berubenbm (Sewetbc in bollee St-

benbigfeit bot Slugen führte. Sefuebt würbe bic SuS«
ftcllung bon 12.8:13,847 Serfonen ober mit (Sinfeblug

ber 'Jlrbeiterbetegationen bon 16,158,719 Setfonen.
Vlud) bet petuninre Grfolg war ein günftiger, benn
bem neb ergebenben I^.iit bon 20 SWill. Sronl ftonb

ein SKcbterlrögnib ber inbireften Steuern bon709Kill.

Srant gegenüber. 3“ gleicher ,'fcit tagten berfebiebene

11 0 n g t e f f e, bon benen aber nur brei : ber intemotio*

nolc iioftlongtcfi, welcbet eine Geweiterung be« Seit«

poftbcreinö jur Solgc batte, bie internationale 9Kün}<

lonfeteai unb bie internotionnle ftatiftifebe Sermanenj«
lommilfion wirtliche Grfolgc batten.

^Tic nnchften Sobre förberten eine febr große 91n»

jabl bon fl., bie aber, wenn auch jum !Xcil als Seit'

nusflellungcn ober intcmntionolc fl. inb Seben ge-

rufen, bo£ mciit nur bon einer befebrnnften flnjabl

bon ünnbern befebieft würben. fSöbtenb Jeutfcblonb
1879- 80 ,(u Sbbncii unb 1880 - 81 ju ®lcl«
boutne nicht geringe Gefolgt erjicite, war cb 1885
in 91 cw Crieanb febr fcbioncb, beffer bogegen in

fl n tw e r p e n oertreten. flllgcmcinc intcmntionolc fl.

waren bic ju3K o b f n u ( 1 882(, (u f l nt ft c r b nm (1 883),

ju 9ti j(n unb fialfuttn. 9önb ober biclc ber nun
erbffneten interaotionnlcn fl. bon ibren Sorgöngent
unterfebeibet, bnb ift bic »onjentrntion auf beitimmte

(ßebiclc, wobureb fie intenfto gewonnen, wabfiecpleu'

fib oufgaben. Unter biefe .sintcgorie fallen bie iS80
cröffncic inlemationalc Sifcbcrciaubitcllung in

'•ö c r 1 i n , nn ber nußer ben meiften eutopnifeben Stoa
ten oueb bic nmctilnnifcbc Union, Gbina, Sopan u. n.

fich beteiligten. 1883 würbe biefer Seriueb in groß-

artiger Seife in üonbon wiebcrbolt. Spanien uer

onftnltcle 1883 in SWnbrib eine internationale flus-

ftcllung non Gc,(cugniffcn bes Sergbnueb, ber .öütlcii-

inbufirie, ber Stern», Ibon< unb (iUasfabrilntion,

Srnnlreicb 1882 eine foicbc in Öorbenu^ für Sein
unb Spirituofen ; 1885 batte Slönigsbcrg eine flnS-

ftcllung für öanbwcrlstccbuil unb llcingcwerblicbe 9Kn
fchinen, Siütnberg eine foicbc fürflcbeitcn aus cblcn

SWctallcn. Si'ncbbtm bic nuflrnlifthcn ilolonien 91 cu
fübwnlcs unb Siel orin, eitlere jur iveicr bes 100 .

Snbrcstngs ibrer örünbung, 1888 wicberum eine

SeliausftcUung mit Grfolg ucrnuftallcl batten, wobei

' Jcutfcblnnb noch umfaffenber nl# bei ber eriten (Se»

Icgenlieit beteiligt war, cröffnete Stnnireicb 1889 in

Saris eine großartige flusflcllung. Welche bicSicbolu

tion bon 1789 bcrbcirlicbcn foUte. Tic inlcreifontcflc

flbtcilung biefer flusflellung, auf welcher Teulfcblanb

unbcrtrcten blieb, war biejenige, in wcicbiir bie oßali
' feben unb afrilanifcbcn »olouien Sronlreicbb in inbl'

lofen ))cltcn unb SnbiHons ficb in ihrer gnn.jcn bun-

I
len üJinnnigfaltigIcit jcigicn. Ten wirlinmilcn fln

!
.(iebungspuiilt bilbctc aber ber oon Giffcl errichtete.

300m bolK ciferuclurm. Tic)fnbl bcrScfuibcr biefer

flusflellung betrug über 25 SlilliDnc:n. Sei einer ftus-

gabc uon ll.s SliU. 9111. würbe ein Überfebuß oon 3,.i

9)lill.'äKl.cr,(iclt .3ugleicbec3cittagteeincgnn,)eSei^

I

wiffcnfcbaftlicbcrftongrcffe, inSbef. ein internationaler

I
öcogropbenlongrefi. TienäcbfleSellauäitellungwor

j

bie in Snrcelonn 1888, wobei ficb Tcutfcblnnb\(Wnr
' fcbwncb, aber boeb mit febr günftigen Scfultatcn bc

,
teiligte. flUc oorbergegongenen fl. übertrof bie 1893
in Gbicoqo cröffnete Seltnusflellung (World's Co-

Inmbian Exhibition) fowobl burib ben Umfang bcS

berwenbeten flreals unb ber berwenbeten Slittcl als

burib bie Sielfcitiglcit unb (füUe ber ftuSflcUungS'

objette. Ter fluSitcUungsplaß am Ufer beS SKitbigan-

feeS umfoßle 288,s Sieltar unb enthielt 21 oerf^ie-

bene, jum Teil febr großartige Gebüube, welche mit

einem ftoftennufwanb bon 7,227,000 ToCL errichtet

worben waren (f. Tafel »fluSftellungsbaulcn ni<).

Tie flusflellung umfaßte 15 flbteilungcn; bie Gin-
'

nahmen würben ouf 20,254,0(X) ToQ. berechnet, wo=

i

oon 5,721,230 TolL flltienlnpitol unb 500,000 ToU.
Scbulbfcbeinc bet Stabt Gbieogo. fluch mit bicferflus»

ftcllung waren lablrei^c i&ltfongrcffe oerbunben.

fl. berfolgen bouptfächlicb prattif^e 3.w«lt-

i^brilant unb ber ^änbler fueben für ihre fBaren

Sbfnß, unb manche oon ihnen bemeffen ben Seit bet

fl. oft nur noch bem Grfolg in biefer fNiebtung. Tiefe

fluffnffung ift aber ,(u eng , es lommeu nnbre, wich

tigere jtntereffen in Setrnebt. erhöbt bic

oergleicbenbc .SblommenftcUnng ber Grjeugniffe ber

oerfebicbenen Snnber bic geiftige Slegfnmicit bet Sto

;

biijeuteu wie bcr.Vlonfumcntcn,' fie bilbet ben (ßefibmait

I
unb bas Urteil, lehrt ben 9Kartt lennen unb erinög’

I

liebt bem SfobuAcntcn, eine fänte (u liefern, bie im

I

internationalen finstaulcb bor nnbern ben SreiS ge-

I

winnt. »unft unb Öcmctbflciß, bie fnebmänniiiic

Silbung, bas Selbftbertrnucn in ben inbuftriellcn

I «reifen werben bureb bie fl. gehoben; »e haben ficb für

; bic fcbnellc Gnlmidelung ber Bewerbe fehr förberlieh

erwiefen, unb manche neue ^nbuftriejweige fmb burib
' flnrcgungcn , Welche bie fl. geboten haben, neu ge-

febnffen. Ter Ginbrud, welicn bic glönjenbe Ser
. tretung ber Bewerbe nidbt nerfeblt, wirlt auch in wei

I

tem «reifen günflig, ber friert bet flrbcit finbet höhcie

Sdiäßnng. Tic allgemeine Silbung wirb geförbert.

unb biclc Sonirteile Werben befiegt. fluch lernt bas

Sublitum bic beffere unb fcböuctc flrbeit febüßen, biclc

I

Setbefferungen unb neue Grfinbungen Werben all

'
gemein bclmmt unb führen ßeb ein, unb manche Übel

ttänbe ber Lebensführung werben gehoben, inbem bie

: fl. bie fSiltel ju bereit Seicitigung nodiweiien. finber

(eits ift nicht }u oerlcimcn , baß bie Sorbereitungen

für bic fl. ben regelmäßigen geldtiiftlicbcn Setrieb

iiöreit, oft (ii übertriebenem fliifwanb beronloffcti,

bns 9lellnmcmeien beförbern uiib ben flusflellcr felbft

feinem ruhigen, rcgclmcißigcH Leben entfremben. Tn-
(u lontnil, baf) baS Srcisricbtetmcicn niebt immer be-

rechtigten flniorberungcii genügt unb bisweilen 5u
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älii^ftellimgcn, antljropologiidjc SliisftcUimasüüuteit. 217

imlnulcm ¥crlHilmiiftn füfcil. bat fl. gegeben,
i

beren^rt (ein mibret mar ola bereines^nbrinnifte«,

imb eb bebarf (iwetfellob bei Iröftigen diiiflinfeS lei'

tciiber »reiie imb ^erfönlitbleiten, um iiidu bnl nllei'

iindiile mntericllc Csntctefje bei I5in.ielncii bie bölKni

;lioecfe ber fl. übermudient ,gi Innen. 'i>gl.i!.!Bu(ber.

»iilturbiilariicbe Stubien übet bie Clnbin'trienuiilel

limgen alter SSöllet (ftranti. tS>;ncr, Xie

fliieileller unb bie fl. (ü.fliitl., ’äiteira. 1873); löubev,

Tic fl. unb unicc tSjboctinbnftric (Stuttg. 1H8H). -

Über ifunitauiltcilungcn f. b.

9(ii0ft«flira0cn,aiitb'rotiolo||ifd)e,%orfäbrim.''

gen Don Slepräfcntnnten frember Slüller jur Öcfrie^

bigung bet 3<bauluft unb jur Iterbreitung nntbro-

pologn^cr »enntniife. ^agenbcit braAte jucrit 187.3

eine (Sruppc »on Sopplonbem mit ibren SJobnimgi>
einridttungen, Weräten, Snffen ic. in önmburg, ©er«

lin unb fieipjig jut fluijtetliuig, bann folgten 9^ubier>

gruppen, iinci (Silimogtuppen, ^atagonier, Seuet>

iänber, Singbalcfcn, tbinbu, ^nbiancrunb ttamcrun>

lieget, bie ,^um Teil nuib in Srantreicb unb (Jnglnnb

au^eftent mürben. 92acb £>agenbeif haben nnbre bcr>

artigefluifteOungen fortgefübrt, unb31orbamcri(ancr

btaäten nncb Suropa eine reifenbe Sämuftcllung pom
iBuffalo SiUi 3SiIb ^ft, mcicbe bai Seben im iilcftcn

Jiorbamcritai jcigcn foQte.

HnSfteUmifld'bautcn (bicr.)ii Tafel >fluiftcl<

lungibnuten I— in«), ©nuliifcitcn , mcicbc jur

flufnabmc ber auf fluiftellimgen (f. b.l ,)itc 3<6au
gebraditen Qlegcnftänbe bienen. Scibftnnbige fl. non
baulidict ©ebeutung unb etil ieit bem ©eginn btt3cil

ber ©.leltauiftcUungcn, nlfo feit mitte bieiei^abrbun

berti, entftanben. Tie elften betactigen®ebäuberoa een

mäditige, nad) bem ©orbilbe Pon ©ftan.jenbnufern

nui Siien unb @lai crridilete Ciallcnbauten. 3o
ber 7.0,000 qm ©runbflftc^ bebedenbe Oflnipalnft bet

crflcn SkltnueftcUung in Sonbon (1851) unb bet

nui Teilen beiiclbcn im ^abre barmtf erbaute ürt)’

itnt ©ntaee in 3pbenbam bei 2onbon, fo mid) bet un^

ter bem ©inftun bicicr ©nuten eniftnnbene. in ben

unicni Srontenteilcn ntlerbingi febon in Stein nui^

geführtemümbener GHnipalnft uon 1 854. Tiefe (')lai-

lintten idiü{itcn jmar gegen bie flörenbiten Söitlcrungi=

emtlüffe, bod) maren ne im Otrunbe niibti nnbrei nli

imbeni mnffeloi überbauter freiet Saum, beffen un<

günftige fiicbtbctbältniifc unb mangel an nr^iteltO’

iiiidiet öliebcrung batb bni ©ebürtnii nnib monu«
mentalem Oitftaliungcn madiricfen. man brängte

nlfo junndift bicOSInitlnebe .jurüd unb cifeptc ne mehr
ober minbet burd) ftcinerac, ciferne ober auib bbljeme
iäanb, bej. Tcde. Sei ber Anlage möibliget ein*

beitlicber töallenbauten blieb man aber juniiebit nod)

ileben, in bet äVeinung, bem benfelben anbnficnben

mangcl bei ungegliebertcn AJirrmarri ber Auiftcl*

lungigegenflänbe burd) (jinfübrung befiimmter >3b-
iteme« abbclfen ju tonnen. 3o entftanben junäd)fl

für bie ©eltnuifteUimg non ©arii 1855 her nodi be<

itebenbe ^nbunricpalnft in benlibatnpimbieeilf.Tn«
tel II, ifig. 1 u. 2) unb bai müditigc, 125.IKM) qm
Wranbflüdie bebedenbe Qlcbnubc bet 18<!2et 3&llnui’
itcllung in Üonbon. ©cibei finb ©nuten oon bemerteni«
roertem ard)ilettonif(bcn®eprnge, bai man ibnen aber

nur ju uerleibtn oermodit batte bureb mebrgefdiofng"
teil emjelner Teile, rcip. bureb tSinbaucn uon ®nlc*
tien, bie üd) halb ali für ben fluiiicUungigucd
unpraltiid) bcrnuiftcllten. man ging beebalb in©nrii
1867jiuf bie lebiglid) ebenerbige Anlage jurüd. fiicbtc

oberSbitem imiübeifiditlidileit baburd) ;u geroinnen.

bafi man bem ®cbäubc bei 150,000 qm ®runbflücbc

e 1 1 i p I i f d) c ;>onn gab unb ei fo teilte , baft in Ion«

icntriicbcn Siingen bie glcicbcu (ir.jeugniigrupptn , in

leilfönnigen fluifdmitlen bie einjclnen ©oller untcr-

gebrndn iuutben (f. Tofel II, Wg.3). Ter Stfolg mar
Weber m praltifdier noeb in nftbctifdicr ©ejiclmng bc=

friebigenb. find) bie fpiitcr bei ber ©orifer Scltauä»
flcllung uon 1878 getroffene flnorbnung, bei ber man
bni glcidic Spftem unter reebtediger Weftnltung bei

250,000 qm bebedenbeu önuptnuiftellungigebnnbei
nli fogen.Tnbellenfbftcm burebfübne (f. Tafel n,
(fig. 6 u. 7), hatte lein günitigerei Ergebnü. 3d|on
früher, in Süicn 1873, tonr man ju ber llberjcugung

gclommen, bafs mit ben grofien einbcitlid)cn !öallenbau<

len gebrodien roetben rniiffc. man fd)uf bort meb*
r c r c a u p t g c b n u b c : neben bem grofien Slnbuftric«

pnlnftcine,viunitbnllc, jmeiAgrilulturbnUen, eine nui«

gebebnte mnidiinenbnllc unb überbiei in berllmgebung

bieicr Smuplbnuten , im fluiftellungiparl oerftreul,

eine grobe flnjobl uon Anncjboutcn (örunbplan

f. Tofel II, tVig. 5), Icptetei übtigeni eine Einricb«

lung, bie id)on 1867 in ©nrii, wenn auch in beid)tnnl«

icnii Umfange, getroffen worben war. Aber and)

bet grobe Jnbuflnepnlnit erhielt in ©>ien niebt bie bii«

ber üblid)c Rorm bei cinbcitlidicn möditigen Smllcn«

bnuei; uielmcbr ronrbc er nad) bem fogen. gifdigrä«
tenfpftem gebilbet, b. b. ei mürbe uon einer Imigen,

fd)malcn, in bet mitte burd) eine fütiHcpcöfentntioni«

jwede u.bgl. beflimmte >iHotunbe«(i. Tafel II, 3ig.4)

unterbrodienen mittelbollc reditminlelig eine gröBcrc

Anjabl luciec unb nodi ctmni idimülerer Scitenbol«

len nbgejmeigt, beren je hier an ben beiben Enben
unb um bie ©otunbe burd) mieber parallel jur mit«

tciballc gcicgic ipallcn ju gefcbloffcncn ©aulöipem
jufonunengernbt mürben. Trat bei bieier ganjen An«

,

orbnimg nud) eine jiemlidic 3erfplillcrung ber Aui’
flcllungigruppen ein. fo übetmogen bod) bie in bei

ruhigen Abionberung unb guten ©clcud)tung ber

,
fluiilellungigegcnflanbe, in ber lcid)ten 3ugänglid)

1 teil, Enoeitcrungsfnbiglcit unb tünftleiffcben ®c)lnl

[

tungifnbiglcit ber cinjclucn ©cbfiubc liegenben ©or
' jüge bernri, baß, wenn aud) bni Südigrätcnfbitem bco

,
©licncr Jnbuftricgcböubci leine unmitlelbnre Sind)

I

nbuumg fnnb, bod) bie 3crlcgung in mehrere fcoupt

bauten nunmehr nllgnnein jur Elcitung gelangte. 3o
' ,junäd)ft in ©hilnbclpbin 1876, mo bie AuiftcÜungi

1 bauten eine 31nd)e uon 220,000 qm bebedten, nnb mo
' aud) für ben Gartenbau ein bclonbcrci, febr bcmcr
Icnimerlci ©cböubc errichtet mürbe. Tni 6nupl
gebäiibc ging auf bni ©nrifer ©orbilb uon 1867 jii’

ifid, mürbe aber nach bem Tobellcnipftcm eingerichtet,

föcilcr bnim beibct©nnicc®eltnuiiicllung non 188H,

i

mo bie ucrfchicbcncn .fiauptgebäube auf bem mari
felbc ju einer eng jiifnmmcngeichloiiencn (iSruppe uet'

: einigt mürben (l. Tafel 1, Jfig. 2), unb in auigefpro-

:
cheniler Seife bei bcrEbicagocrScltauiftellung 18H3,

für bie auf einem Auiitelluhgifelbc uon eimn 250£>cl

lar nicht luenigct ali jcbngrÖBnrtigeOlebnube errichtet

waren, abgefebenuon jablrcichenlleincrn©nnlid)leitcn

unb flebcnanlngen aller Art. Tofel HI jeigt ben Aui
ftcUungiplnp nui ber ©ogelfdinu (ivig. 3), bie ©infebi«

ncnballc (&ig. 1) unb bie !^nllc füc®nrtenbau(5ig.2).

Öntte man fchon lange erlnnnt, baß ber Erfolg einet

Sellnuiflcllung namentlich mit uon ber öeftaltung

ber A. abhängig fei. fo glaubt man neuerbingi, feil

ben 1880 in ©mii mit bem Eiffelturm (f.b. u. ftrt.

•Eiienbau«, TniclII) erjicltcnEtgebniifcn, ein folcheä

beionberei bnulichei 3ug'nittcl nicht mehr entbehren
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ju iöimcn. 3o bat man aud) in Cnncago ein fogen.

Simbtnoecl erbaut, mit bem man ben Eiffelturm

in Sdbatten jefteUt pt hoben meint: einen 178 m be-

ben cblinbriuben Eifenturm Don 64 m 3^ur(bmeffer,

um ben fnb fpiralförmig jmei eleltrifcbe Bahnen, eine

für bie <luffnbrt unb eine für bte Wbfabrt, »inben,

unb Don bem man eine gronartige ffubfidit über Ebi'

rago, bie ytubfteliung imb bie nette Umgebung beiber

genieften foU. Sür werlin bot man fiib für ben gaU
einer ffieltaudftcUung allen Emfte« mit bem Oebon*

fen ber JietfteUung eined groften lünftliiben »öergeb«

getragen u. bgl. tii. Überboupt Heben feü bem $a>
riier Erfolg pon 188» bie SeltouSfteHungäpläne

nitber mebr im 91orbergrunbe, nl4 bie« ber goU mar
in bem biefer Wubftellung Dornngegangenen 2labr*

jebnt, für nelibe« bie einem Sonbergebiet gcnib=

meten ober auf einjelne üftnber ober üanbe«'
teile beicbrünlten ilubftellungen bcjeitbnenb

finb. Da« boulitbc löebüirfni« für biefe Sonber-
au«ftellungcn ift natürlicb ein nefentliib etnfmbere«.

Der feouptfaibe nach Inffen Tub jnei Wnorbnungen
unterfdtefben. Entneber bie fl. lebnen nib an rin be-

ftebenbe« ober jum gortbefteben erriiblete« IRonu^
menlolgebäubenn, nie 1880 bei ber berliner giftberei-

nu«ftrUung, 1881 bei ber nürtlembergifcben Snnbe«-

au«flellung in Sluttgort unb 1883 bei ber infemo-

tionalen ftunftauofteUung in 8)om; ober e« nerben

bie ^uplonorbnungen ber fäeltnu«fteQnngen im (lei-

nen nacbgebilbel, uiib innr nirb boim halb ein ein-

jige« grbfiere« lönuptgebäube mit flnnepbauten er

riibtct, nie 1876 in Örüffel. 1880 in Düffelborf, 1881

in $>alle, halb nirb nudi nicber, nie 1888 in

MDpenbagen unb 1891 bei ber l!anbe«au«fteUung in

$rag, ba« £iauptgebäube in eine gröfiere finiabl fol-

(ber oufgelbft. Eine befonbere Stellung nimmt no(b

bn« 1882 für bie .'öbgiene-flu«ftellung in iBerlin nu«
$)ol,) errichtete, bamal« abgebrannte unb bann 1883 in

Eifen nieber nufgebnute, fortan fteben gebliebene imb
bouemb ben Dcrfcbiebenften '#lu«fteUung« 5ne(len bie-

nenbe Eebäube ein. E« ift nach bem fog.fßaDilloif

fbftcm errichtet unb beftebt ber (muptfnebe nach in

einer fintnbl felbftänbig überbauter £.nabrntneti

felber, bie bnreb Sanbeinbauten, bingonale flbicbrS-

gungen ic. je nach ben oeriebicbenen flueftellung«.

jneden gu Moumen Derfdiicbenfler Wcftalt unb öröftc

auSgebilbet nerben tbnnen (i. Dafel n, gig. 8 u. 9).

Die jur 3cit gültigen Eencblepunltc unb Sfegcln

für bie flnlnge Don f(., neldte ficb nu« ber gefdiidit-

lidten Entnidelung ergeben haben unb gum Deil ou«
bem (äeiagten crbcllcn, finb etnn folgenbe; S3id)lig

ift iunndilt bie Sohl be« flu«ftellung«plabe«. Er
foH bei ou«rei(benber (ütoBC unb für .jnedmöBige Sie-

bauung geeigneter gorm nomöglicb maftige »oben-
erbebungen, ©numbeftonb unb S8offerfIncben nufnei-

fen. Son gronerSebeulung ift (eine finge. Eöbarf
neber bie Entfernung Dom 31erlebr«mittelpunlt ber

Stobt JU groß fein, noch bnrf e« nn beouemen ?*er-

lebr«mitteln für bie Sfefudier fonobl nl« für ben
Droneport Don flu«fleaung«gütem cSaffcrläufe,

Eiien« unb StroBenbobnen ic.i fehlen. Die Erfolge

ber Variier unb auch ber nmeritanifcben'MubiteUungen

llnb nefentlicb mit auf bie günftigen iMoBDerbnltmffe
uirüdjufübren, nnbrenb bn« bieberige Srbeitem ber

!^ltnu«fte(lung in flerlin jum guten Deil mit auf
bie Sebnierigfeit ber Itlopfrage jurüdjufübren ift.

Die 3nbl ber VI. unb ihre (flefnmianorbnung auf
bem $lotK wirb Don ber Vlrt ber Vlubftellung abbnn-
gen. gär Sonberoiiöftellungen genügt ein fimupt*

gebäube, für 'föcit- unb groBcrc fimtbc«au«fteUungen

empfehlen fidt mehrere folcbe (für gnbuftrie, ftunfi,

SKnfcbincn, VJerg« unb ^üttenwefen, Vlderbnu, Oior

tenbnu. Ser(ebr«mefen); boju müffen in beiben gäben
Vinnerbauten treten. Die Stellung ber ^nuptgebäube
bot nach gr^en anbitettonifebm ^dfiebten berart ju

erfolgen, bOB jwifdien ihnen gro6e, überficbllicbeVlIntie

gewonnen werben, auf bie mb bie Vlnnerbauien ma-
ierifcb Derteilen. Die SJeftourotionen finb mit ^lulem

Überblid über ba« ölanje (eine ibeale Vlnlagc ifl ber

Droeobero in Dinri«), bie D<erwaltung«gebäube nabe

bem ^aupteingang, bie litcffel> unb V^ofebmenbäufer,

»iflenmagajine ic. Derftecft, unter Umftänben nuf

VIebenterrain« unterjubrincien; Vlborte müffen über

ben gnnjen $lap leidit nuffinbbor tmb boeb nicht in«

Vluge fallenb Derteilt werben. (Mrtnerifcbe Vtnlngen.

Saifertünftc (Springbrunnen, ila«taben, leuebtenbe

gontänen), ftonjertpaPillonä unb aHerbnnb berglei-

eben EinriAtungen auch für abenblicbe Unterhaltung

bürfen nicht fehlen. V)ei ber Einrichtung ber (Pebäube,

in«bei. ber iraiiptgebäube, im einjdnen ift Dor

allem für Erweilerung«fäbig(eit, leichte 3ugänglicb-

(eil Don allen Seiten, uberfiebtiiebteit imb boetj wieber

richtige Vlbfonberung ber öruppen fowie für @ewin
niing Don Väanbfläcbe ju forgen. Vlon ben beiben

.tmuptft)itemen, bem ehibeitlicben fimllcnbau, in«bei.

in feiner jwedmäfiigen gorm be« V^oDillonfpftem«,

einerfeil« unb bem linear, (ei e« fifebgrntenartig ober

ftrablenfönnig ober fonftwie geglicberten, DicUeidit

mit •Mojen« Dcrfebenen lönu onberfeit«, wirb je nach

ben'ilerbnltniffen unb bemVliwftellungöbebürfni« bo«
eine ober nnbre jn wöblen fein, unter Umftönben em-

pfiebll fid) auch V-Iereinigung beiber Spfteme. Die
weitere Einteilung be« freien Vlu«ftellung«raum« in

Stnnbplntic unb ©ege innerhalb ber obigen Orenjen

ift Don ber Vauonlnge jiemlicb unabhängig, mebr
Siüdfidit auf bie baiilidie (flefamterfcbeinung hat bie

beloratioe ^ebanblung ber einjelnen Vlu«ftellungcn

JU nehmen, gn allen gälten ifl ein angemeffener

iMati für 3Jeprnientotion«jmede frei ju halten; auch

bürfen Scebenrnume für Serwoltung, ^rfonol, Vfo-

lijei, generwebr, ferner Wüffett«, Doiletten, Vlborte.

Warberoben :e. nicht fehlen. Die VKafdiinenballen

finb wegen ber Dran«nriifionen unb be« 0(lei«trnn«»

Porte« jwedmäBig al« langgei'tredte Vfnuten über

recbicdigem ErunbtiB ju geitälten. Die ttonftrul-
tion ber VI. erfolgt am beften in Eiien unb (ifln« ober

in öolj. .txtDorrogenbfte öeifpicle für bie erft-

genannte Wauweife, auch im äftbetifeben Sinne, ftnb

bie Sauten ber Derfcbiebenen Sarifer DPeltnn«fteIlun-

gen (ogl. Dnf. I, gig. 3; Dnfel II. gig. 7, unb Dofel

»Eifenbou II«, ^g. 2 unb 4); eine bemer(en«merte

fieiftung ift and) ber Serliner SaDillonfhiiembau

(f. Dnfel II, gig. 8 u. 9). Sorjüglicb« fiioljbaulen

wie« namentlich bie ttopenbagener Vlu«ftellung Don
1888 nuf (Dgl. Dafel 1, gig. 1 ). Die Seleuchtung er«

folgt am heften bureb hohe« Seitenlidit. wie e« üdi

bei ber bafililnlen duerfdmittgeftaltung ber lineoren

Shftcme Don fclbft ergibt. Sei einheitlichen fimHen-

bmitcn beleuchtet man entweber in ähnlicher VSeife

burch fiatemen ober bureb Cberlichte, bie bann freilich

abgeblenbel werben müffen. VJeuerbing« wirb auch elel-

Irifdie Erleuchtung ben VI. nicht mehr fehlen bürfen.

9tu«fheuer (Vlu«ilottung), baejenige, wn« ber

grau JU ihrer unb be« fiioufe« erfter Einrichtung bei

Eingehung ber Ehe mitgegeben wirb. Die VI. wirb

gewöhnlich nl« Seitrog ju ben ebcliiben finiten nn«

gefeben unb bnher im 3>i>fitcl nach ben ömnbfäpen
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b<r SKitiiifl mib iiadi bciii aülcn:c(btä(^|tem , rotl- 1 b. l). butrfi feine diemifdie Sefdinifenfteit, ein für alle’

iici für'bie bttreffenbe 61;« überhaupt ntnRgebenb ift !
mol Dotgeftbrieben fmb. 6bcnfo wie Wir fagen. eine

li. öüteneibt ber ^begatten), beurteilt. I^ie 5l. ntadtt I Saite ober eine Stimm((abel fei auf einen gewiffen

gewöbnlid) einen leü bea fünftigen 6rbleUS nii«,
,

Jon geftimmt, tbnncn wir au* fagen, ein 9!ntriunt-

ioenn fte ni*t, wie bie« beim ©nue'ni' unb tlbelftonb
^

moleüU fei auf ben jjelben gnrbenton D abgeftimmt.

.zuweilen »orfommt, al« eine 'ilbfinbung Wraen bet
;
So begreift man, bnR bie *<mif*c 91atur eine« Stof-

^ubfdüieRung »on ber Erbfolge eri*eint; für ihre i fe« bur* beftimmte belle Sinien im Speltrum feine«

0rdfee gibt bie 2onbe«nttc ben 9KaRftab. öei ben nb> , Si*te« ft* betraten mnfe if- 3bettralanoIpfet.

ligen Zö*tem beftimmt fte fi* ni*t feiten au* na*
j

S8enn man in ben geäffneten Haften eine« ^Manino«

^milienoerträgen unb Somilienobfemanjen, nötigen
i

einen Ion binemfinfjt, fo tönt ol« Vlntwort bcrfelbe

Soll« na* ri*terli*em(lrmeffen. iie fl. tommt au* Ion Icife .lurüd; bietenige Saite nümli*, wel*e auf

unter bem 92amen Haften* ober Äiftenpfnnb, Staut* biefen Ion abgeftimmt ift, gerät in S*wingungen,

ober Hammetwagen (apparatns et instmetns mu- fobalb berfelbe bon anbetewober erüingt. IieS*all<
liebris) bor. ^tf*ieben bon ber gewöbnli*cn fl. weUe, wel*e bie Saite in S*wingungen berfepte, bat

fmb bie Srin.5efrin* unb grnuleinfteucr. Unter Srin* hierbei einen leil bet Energie ihrer Bewegung on jene

^effinfteuer oerftebt man bie flbgnbe, wel*e in
;

abgetreten; fie gebt bapet jenfeit ber Saite gef*wä*t
bielen beutf*en Sänbem bie Untertbonen bei Ser* weiter. lenten wir un« nun eine önrfe au« lauter

mäblung einer Srinjtirttt beä fürftli*en öaufe« ent*
}

glei*geftimmten Saiten nufgeftcllt unb bieäfeit« eine

ri*ten muRten. gräuleinfteucr War bie flbgab«. i j(lei*geftimmte 3*nllwelle erregt, fo muR biefelbe

welc^ in man*en ©egenben non ben Siintcrfnffen bet lenfeit« gef*wä*t anlangen, weil ihre Energie jum
Shttergüter bei ber Serbeirntung einer Io*ter beo gtoften leil oon ben Saiten nufgenommen ober ab*

©ut«betm ju entri*ten war, 3. <ui* Hueftattung. forbiert worben ift. Eine anber« gestimmte Ion*

Mnäft

t

u« rticrfidbeninfl, eine bet mannigfaltigen > welle bagegen gebt bur* bie iöarfe imgeftört bur*

tformen bet »apitnlbcrri*erung, bei Wel*et fi* bie I unb f*mtet jenfeit« ohne etbebli*en Setluft weiter.

Serfi*crung«anftalt (ober eine SuPfteuerlaffe, Eine Sunfenf*e flamme, in wel*er glübenbe 9Ja*

au* Hinberauöftattungöiaffe) berpfli*tet, bem triuntmolelüle f*webm, ift einer fol*en 2>arfe ber*

91upnieRet,3ubcffengunften eine einmalige ober jäbr*|glei*bat; fie muR habet biejenige 2i*tgnttung U,

lirfte Stämie entri*tet würbe, ju einer beftimmten ' wel*c fte felbft auojtrnblt, f*wä*en ober fognt auä*

3eit ein gewiffe« ftapital aubjujablen. let gewöhn* löf*cn, wäbrcnb fte für nüe nnbem SWablenarten

li*e fl. ift, Eltern, SerWnnbten ;c. (Selegen* but*fi*tig ift. 3Sit begreifen hiermit ben Sorgang

beit 5U bieten, ihren Slinbetn ober S*upbefoblcnen bet flbforption bc« 2i*tc« unb eriennen juglei*

bei Errei*ung eine« beftimmten fllter« ein Kapital baä wi*tige®eiep, »baR ieb«t.ftötpergetobe biejenigen

ju oetf*affen, wcl*e« benfelben nl« fluäfteuer für Strablengattungen obforbiert, wel*e er felbft aubju*

bie 6^ ober für Stubien ober für gef*äftli*e Eta* fenben imftonbtift.oberbaHboöflbforptionäbermögen

bliemng JC. bienen tann. Iie fl. ift eine flrt ber £^ eine« Körper« für eine beftimmte Slrnblenort feinem

ben«Dcni*erung, fobalb nur bie Eoentunlitöt beä EmiffionäuermöQen für biefelbe proportional ift«.

lieben« beftimmter fllterejabre beä flupnieftcr« ober Setmb^e bet )*wingcnbcn Bewegung, wel*e in*

etwa juglei* be« Serforget« mnfigebenb für bie Er* nerbalb eine« jeben fJioletül« bur* bn« abforbierle

füUung be« Ertrag« fmb. len STOlitärbienft inäbef. 2i*t angeregt wirb, fenben bie Sliolefüle nun felbft

jiebt in Betra*t bie 1878 in Hamburg bon £). SRat* Stroblen au«, wel*e, wenn üc ju ben fi*tboren

webe gegrünbete ^eutf*e 9Äilitätbienftoerfi*erung«' Strahlen gehören, nl« 31uore«jenjli*t wahr*

anftalt, beten Sip 1883 na*S»annobet oerlegt würbe, genommen werben, unb jwnr erflingen bie Sioletüle

Super ber genannten flnftalt befaffen ft* no* mit mit bem ihnen bcrmöge ihrer *cmif*cn ^ufammen*
ber 9Rilitätbitnftbetfi*erung : bie Bremer 2eben«* fepung eigentümli*en tfarbenton. In aber inner*

netü*etung«banl(ftitl881), bieSlei*8oeqi*etung«* halb ^r SRolelüle fefter unb ftüiTiger Hötpet bie

banl inBremen (feit 1881 ), bie^tonnobera (feit 1885), S*wingungen ni*t fo ungebinbert ftnttfinben tönnen

ber Stuttgorter Allgemeine Ieutf*e Serfi*trungä- wie innetlwlb ber böUig freien fUolefüle ber Safe, fo

oerein (fw 1880). — Iie gewbbnli*e fl. wirb in liegt ber bur* Sluoreäjenj nuägefnnble Karbenton

Ieutf*lonb oon einet Seihe oonftapitol* unbSenten* fiel« tiefer nl« ber Ion, auf wel*en bn« TOolelül ab*

nnftolten, au* non einigen ou«lönbif*en (j. S. bem geftimmt ift, unb wel*en e« im gaäfönnigen 3uflanb

Eonfemateur) unter Anwenbung be« lontinen» nu«fenbcn mürbe, b. b. bie beüftc Stelle im Spelttum

prixwps (f. lontinen), betrieben, »fli. ScrüAemng. be« gluoreäjenjli*!« ift ftet« weniger bre*bat al«

ber befteSeineineäBergeäobet Jahre«, bie bunlelfte Stelle im Abfotptionäfpettrum.

tiaMutiftu Ziett, f. Naturalien. S)ie innerhalb eine«9Roletfll« bie Atome unter bem
tbifftM^Iuag uonföärme «nPSii^t (Smif* EinfluR ber *emif*en flnjiebnngäfrnft. fo (önnen in«

f ion). Ein Körper wirb jut SSärme* unb 2i*tguelle nerbalb eine« f eftenÄötper« bie ganjenSWolelüle un*

bur* eine öuperft rnf*e, f*Wingenbe Bewegung fei* ter bem Einflup bet 3uinmmenlKing«lroft (Äobäfion)

ntr ieü*«n, wel*e fi* in bem umgebenben 'Äther um U)re ®lei*gemi*t«lagen i*wingen. Serben ft*!-

Si*t) wellenartig fortpflanjt unb oon unfemökfübl«* bare 3*wingungen biefer Art bur* Beftrnblung
ncroen al« Sänne, oon bem Sebneto bogegen, foll« wa*getufen, fo fagt man ; bet Körper pboäpbore«*
bie S*wingungenraf* genug erfolgen, al«2i*t em* jiert. Sho«p6ore«jcnj bur* Beftrablung wirb bo*

pfunben mtrb. Sie eine angef*lagene Saite einen bet nur an feften Körpern beoba*tet. la biefe

ganj beftimmten ©runbton nebft beffen Cbertönen S*Wingungen ni*t bon bem innern Bau, fonbent

hören Inpt, weldber oon ber 2änge, lide, Sponnung nur oon bet gegenfeitigen Gruppierung ber 'äKo*

unb bem SSaterial bet Saite aobängt, fo ftnb au* lelüle bebingt finb, fo bängt bie Jarbe be« Sboäpbo*

bie Atome imteibolb eine« jeben SKoletülä nur einer re«jenjli*t« ni*t oon ber *emif*en 3nfnmmen*

beftinratten 9teQ;e oon S*mmgungen fähig, beten fepung, fonbem non ber phRnlnlif*en Bef*nifenbeit

^wmgungäjnblen bur* ben Bou be« Sitoletül«, be« pboäpboteäjicrcnben Hörpevo ab. In« S*wefcl*
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calcium v 18. lomi je nach her 'JIrt feiner ,-iubercilunfl 'öeruf flcirieben, bie biebteriiebe XarileUccin be« eng<

rot. orange, flelb, grün, blonunboicilcttpbabpbare«- liieben SWiltelitnnbe« geworben, beifen ftill ^enifit

geren. ^n bie gegenfeitige Jlnge unb ber ;^ufainmen'

'

liebes, wenig ton SJeibenicboflen erregtes I'nbmieben

bang ber UJfolcfüle bureb (Srwnrmen geänbert werben, I
tie mit einer UMeiiterfebnft iebilbert, bie (elbft einen

fo ö'nbert iitb bie iäbosphores^einfnrbe nncb mit ber Srlalter Scott ,gtr böcbftett Vlnerlcnmntg jwong. C16»

Jentperatur. Tos ifbospborcstenilicht einer ttnb ber- tuerft ocroffentlicbter Äfomnn war ».Sons« anil sen-

fclben Ifsrobe oon Scbwcfelilrontium bureblnuft beim sibility« (1811); ihm folgten (bis 1818): »l'ride anii

(Srwärnten oon 20" auf 2<m)“ olle ^irbentöne tont prcjmiicec (gefdirieben 17H6 - 97), »Man>tield l'ark*

Violett bis (iim Crange, 5?ie Schwingungen ber unb »Kmmn* ; fobnnn nach bem lobe ber Slerinfferin;

SBiolelüle, auf weltbcn'bie iBboSpboresjen.t bernbt, »Northantfcr .\bbey«. ein früheres 4äert, unb«Per-

tcheinen eine geringere Jüntpfung ju ctleiben als bie suasiim«, ihr leptes, bei beut ber lob öe überrnfebte.

Schwingungen ber 'Jltome innerbnlb bes SKoletüls, ' ISine (»einmiausgnbe ihrer ilerle erfebien 5ulept Mon

welche bic3luoreSjen( oeruefnehen; bnher bauern jene, bon 1882 in tsöünben; »Letters of.lansA,€ gnbCorb

einmal ongeregt, längere 3til fort, wogegen biefe un« Srnbourne heraus (baf, 1884, 2 Sbe.). ?lgl. Vluften •

mittelbar nach flufhören ber Ccitrnhluug crli)fd)cn, Ccigh, inemoir of ,Tatie,\, (2,'flttfl.,s;onb. 1871);

flflrtcbcn 3cblad>t bei ^ufterlib (2. ^«embrr

93irb ein üörper ermärmt, fo werben fowohl bie i Igtler, ,Iaiie A, and her works tbaf. 1880); SVrS.

SKolefüle felbft ols bie fltome innethglb ber SJJolclüle
;

SKnlben, .lanc tbaf. 1889).

inSchwingung terfebt. Xa bie Sdiwingimgen ber
|

Stuftet (gried). :ffotos), ber warme, iHegen unb
WoleiUIe oon ihrer ^emiiehen Sfcfchaffcnheit unab- ' (Oewitter bringenbe Sübwittb, an bem fogen, Xurm
hängig ilnb, fo erfolgen fie für alle feften Mörper bei ber SiJinbe (u Vllhen bargeftellt als Clüngling mit um-
her nämlichen Xemperatue in gleicher £.teife. i8ei nie geftüc.(ter Urne unb mit einem nach ber einen Seite

briger Xemperatnr fenben bie Uörper nur unfichtbare emporgebobenen Skantel.

ultrarote Strahlen aus; mit fteigenber Xemperalur Sfu^etlHmm, f. Khim|ilmra.

wäthft nid)t ttiir bie Stäric ber Slusftrahlung, fonbern SIttftctlih (tfchech. Slaofoo), Stabt in Skäbren,

(u ben bereits oochanbenen fomnten imnier ftärfec i8e(irtsb.i&ifihau,anberl!ittawaunbberL'mie'8rünn

brechbare Strahleunrten hinju. 3)t bie Xemperntur fo
,

SlarnpoB berSlaatseifenbabngefellfcbaft,mit)8e,(irtS’

weit geftiegen, bas ilcbtbare .strahlen auftreten, fo fagt geriebt, gräflich .ünnnihtebem SthloR unb ftarl fch&ner

itton; ber Jlbrper glüht (tfli. Süärmtfiraliluiigi. .ilirche, Jampfmühle, 3ucferfnbrif, Öierbrauerri.

StnDftrith (flusbifi, Ülusitrcicben) in ber 'Irkitlefabcil unb iuskm mit ber ^ubengemeinbe 3919
Ökologie iooiel Wie VluSgebettbes, 3» ‘Xäge-geben. oneift tfehechiieben) ISinmohnem. las Stäbt-

Stnsfii^cn, i. «uswajcbcii. eben, im 12. ^abrh. oon ben Jeinpelherren gegrünbet.

Stuft, f. Qiwaosllieflcn. ift (teiehitbtlid) benfwücbig bureb bie fogen. Ir ei

Stuften cfpr. öSft'ni, C'Si'e. engl. 3fomanid)riit Iniicrfchlncht, 2. lej. (Yllernnber 1., ,liron} 1. unb
fteüerin, geb. 1« Tej. 177.i ,91 Stcoemon in iwiip ic'npoleon I. waren in i<eqon .tugegen), nnb ben bar*

fhire, wo ihr i8atet'8farrer war, lebte naebbeffen lobe auf fotgenben Sslnffenftillftanb 00m fi.Iej, 180.’>,

in Southampton unb fpäter in Sjünebeiter, wo fie licSi'mfcn mit emcm.«orpsCflcrreither, gegen89,00C)

24. Cfuli 1817 ftnrb. o" ber bürgerlich 'länblicben SMonn ftarl, hatten tenbe Siooembec ihte’fefte Siel*

Umgcbimg, m welcher )“te lebte, war bie 21., ooninnerm lung bei Clithan oerlaifen unb fich gegen <8rUnn in
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Scimgung um 9{o)>olcon, bcr ctnm ti5,(X)0

ÜKonn jur $ianb butte, an^ugreiftn. ^bc $l(in mar.

btt r«6te fflmife beä ^inbe« tu untneben, ibn na^
•ü. tutüdtuiOTrfcn unb ibm fo bic werbinbung mit

Sien unb mit ©bbmen nbtuicbnctbtn. SJnjjolctm

burcbitbuutc biefen 'flnn, jog fid) bintec Ül. turild.

fommanbierte bic bctocbicrtcn »orb« (23,000 Wann)
bertu unb foRte ben '^Jlnn, ben ^mb burd) bic 81oft<

iteUung feiner rediten f^lnnfe in feiner Umgebung^
abfiebt tu beftärten, bomit er bo« baburd) geftbmnÄtc

;lentrum auf ben tmn ibm geräumten tööben vau

trabe um fo fnberer burebbretben lönne. '\n ber

ibat, mnbtenb bie terbünbeten ben redjten üliigel

tnpoleon« unter Jaooiit angriffen unb blutige Ibe

fedite lieferten, lieft Sinpoleon um bie Wittagsftunbe

bic iiBben oon trape, mo ber Cberfelbberr »utufom
felbft ftanb, burdi Soult nebmen, tmang autb ben

retbten terbünbeten, mo gUintenbe 9feiter>

gcfedtlc ftottfanben, tum äfüdtug unb mnrf nun feine

licgreidien Irubpen ben mit iaDoiit ringenben irein»

ben in ben Stüden. Xamit mar bie Scblmbt cntfd)ic-

Ostrea L. CM u fl ec), mit tablreicben, ftbmer unter«

fdieibbacen 9lrtcn, bnninter; 0. lolium L. (Slatt*
nufter), melcbe fttb im ^nbiftben Cttan mit ,4äbncn
am Süden ihrer lonoesen Sebale an »an Stein»

fornüen anbeftet; 0. arborca Chem. (Saumaufter,
3 tod nufter), traubenförmig an Surteln unb im
Saifer flebenben Stämmen ber Wanglc» unb anbrer

tropiidter täume, fef)r rcoblfdimedenb; O. cristata

lAtm. oönbncnlammnnfter), im Sfittelmeer; (l.

adriatica Im»i. (tfnblnufter Don Senebig), febt

moblfdimedenb; ().aiicnlata,uoutortugal(f. unten);
1). virttiniana, an ben norbameritnnifdien »iiften

,

t ). hippopus (t f e r b e f u fl a n ft c r), grofi, bid, meniger
moblfimedenb, im Hannl (»ielleidit nur eine flbart

ber folgenben Dlrt), unb U. cdiüis L. (gemeine
21 u ft er). Tiefe raiditigfte 2lrt finbet fid)' mcitber

breitet an ben curopäifdicn Äüften, (olonienmeife nn
gefiebelt auf ben fogen. Mufternbänlen, melcbe be«

fonber« auf menig fd)lammigent öoben unb in liefen

bl« reichlidi 40 ni uortommen. Vöft man burd) einen

ben, ber Südjug ber terbünbeten mar aUgemcin unb
artete halb in milbcSluditnu«. TieCfterreicberbecccb-

neten ihren terluft auf tiOOO, bie Suffen auf 21,00o

Wann, bieSrnnjofen auf 800 lote unböOOOSermun«
bete; bie leptem rübmten üih, 180 fianonen unb ba«

gon.tc 0)epäd erbeutet tu haben. Tie ttriegogefchidite

batiectfeit bemTageoonM. eine neue Spoebe in ber (i)e

idiichte ber Scblachtenlämpfc, inbem hier tuerft aut

einem Teile be« Sdilachtfelbe« bem öegner ein ISr

folg eingeräuml mürbe, um auf einem nnbem, tui

tiutfdieibung ermählten tnnllc um fo ficherer mit

ilbermad)! tu fiegen. Sapofeon Perlegtc 3. Tet. fein

jöa^tquartier nach bem Schloß 21., hatte 4. Tet. l>e>

Safieblomip eine 3ufammcn(nnft mit ftaifee iVrant,

fdiloR B. Tet. tu 21. einen SBaffenftiUftanb, beffen erfte

2kbingung ber fofortige 21btug bcr Suffen mar, unb
beenbigte 2«. Tet. ben 3elbtug bnreb ben Trieben oon
'^cefiburg. 2>gl. ba« iläeteben S. 220.

9iafitm(0streiilae), fjamilic ber Wufdieln (f. b.),

mit uncegelmäRigen, ungleichen Itloppen ober 3<ba
len, non melcben bie linle bider unb gemölbt, bie rechte

fla^ ift unb ber anbem mie ein Tcdcl aufliegt. Turd)
bie geroblhtc bringt ein eon bem Tier abgefon^cter

lalfpaltiger Aitt unb hefeftigt fie an ihrer Unterlage.

Ta« fogen. Scbloft (f. 2lbbilbung, b) ift menig ent

midelt unb mcift tahnlo«, bie Sehnlen fehlichen aber

fehr gut aufeinanber, unb ba bn« Tier uerhdltni«

mäßig Hein ift, fo nehmen fie fiicl 2änffer tmifepen ftch

auf. melcbe« ba« Sieben im Troetnen einige 3cit unter»

hält. Ter Wantel hat an feinem Sanbe f^ranfen; biefc

unb bie am äuReni Snnbe teilmeiic oeemnebienen »ie

menblättcr nennt man mohl ben Öart. Ter ,rnR fehlt

entmeber »oUftänbig ober ift menig entmidelt; bet ein.

tige StblieRmuelel (b) liegt in bcr Witte unb ift fehr

groR. Saft alle 21. leben (olonienmeife im Wcct unb
mären auib in frühem Srbperioben reichlidi bertreten.

C« gehören hierher bietäattimgenAnomia/y. (3 mie»
bclmufchel), bei melcberbie pad)c Schale oon einem

(norpeligen Sarbap ber mittlem 2lbteilung bc« SchlicR«

mu«(el« burebbohrt mirb, um üd) an Seifen antuhef»

ten; Plaeuna ßnej. (Scbcibenmufdicl), mit ber

2lrt P. placenta 2,. (Äudicnmufcbcli, im Snbiid)cn

Ctean (bient gefpaltcn ol« ^nfterfdieibe); Gryphaea
Lam. ((breif» ober Sjabichtmufcbcl), mit tahl

reichen foiTtlen 2Irten, befonberä in ber Üceibc unb im
Colith (WrhPhitenlalt); Kxogyra eioic-. (Schniclel»
mufchel), nur foffil (in bcr Hrcibc unb im Colith);

tmifchen bie3d)nlen läng« ber Snncufläcbe be« Tcdcl«

eingefebobenen Spatel ben SchlieRmu«(cl . fo llnfft

ba« (^ehäufe, unb man ficht ba« Tier mie in einer

Scbüffcl liegen. Tie 2lbbilbung teigt Icptere« nnd)

(fntfemung ber einen Wnmclhälftc; a ift bie Sebolc,

h ba« SdiloRtnit tiefer. breiedigcc£iöhle für ba« ScbloR.

banb, c bic lintc Wantclliälfle, d bie oier Wunbloppen
,(u beiben Seiten bc« Wunbe«, e bet llnbbarm, f bic

^eber, g bn« ^r,), h ber ScblicRmusIcl, i bet Cin
geroeibefod, k bic oier Siemcnblätter. Tic 2lufter gc

hört ,|u ben menigen smilterigen Wufcbeln; in ber

3mittcrbrüfe liegen bie Sädchen, in mclchen bic ®er
ober Snmenfäbtn gebilbet meeben, burcbcinonbcc, unb

cin unb ba«fclbe Sädchen fann halb männlicb , halb

meiblid) fein. (fScmöhnlicb febeint inbeffen jebe 21ufter

in berS!aid)(cit (uerfUfier, fpnter nu«id)liefilicb Samen
,(u liefern, fo bnfi in SJirllicbleit fnft fict« bie Öcfcbled)

tcc getrennt ftnb. Tamm meeben auch in ben 21uftern»

bänien bie liier bcr einen .fiälfte ber Wiifchcln oon

bem Samen ber übrigen befrudilet toerben. (SöHig

ncbergcftcllt ift ba« übrigen« biohet noch nicht; auch

gilt obige« nur für 0. ednlis, beim bic portugiefifche

i ',.| ' .'V'J I , CitH'Jtlc
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jlUlteril (®cr6tcitung, Sana, ^iidU).

unb bic amcrifanifdjcVliiftcr fmb getrennten öetdiledi»

tei.) Sine cmmAfene Wuftet trägt Aber 1 IRiU. ©er.
l'ie Saidtjett bauert oon Ctuni bis Scbtcmber. ^ie

teier bleiben in ber 'Jlui'ter ielbft unb über,geben ibren

»SJnrt« olä eine febleintig=tbmige SKaife. iie jungen,

aus ben ©ent au«gef<biübftcn Saroen feben ben ßr>

nmdttenen wenig äbnlid), beugen no<b ,twei qleitbe

Älobpen unb febmimnten mittel« eine« fogen. äcgel«

(eine« ipautlabben« Dor bem Sliunbel, ba« fic mi4
,jwif(ben bie ftlaupen ,turUdgeben lönnen, umber. Sie

jinb al«bannnod) nicht U,2 mm groü, emäbrcn ficb

aber febon telbftdnbig unb fteigen sunäebit ,gir Cbcr>

fläcbe bc« ^ccrc« embor, um fub noch turpem Um»
berfebwärmen auf ben ölrunb ftnfen ju lajfen. Sic

beriiertn ba« Segel unb litten ficb in ber 9!äbe ^r
tniten an; geraten üc jebotb auf migünftigen Soben,

wo fte bon Sanb ober Scblamm jugebedt ober bon
'^flan.jcn überwuebert werben, fo geben fte ju Qlrunbe.

Vll«3!abrung bienen mtlroftobif(bc^flan,^cn unb'Iierc

fowie faulenbc organifebe Störficr, wclcbc ihnen ba«

eingefogenc ’SSaiier jufübrt. Sehr ftarl leiben Re bureb

Sroft. Seinbe Rnb ferner Rifcbe, Ärcbfe, Sce=

ftemc unb Sebneden. (3;ie ft u ft e r n f c u cb e in Uieufüb«

Wale« foU bon einem SJingelwurm ^rrflbren, welcber

.twifcben'ben Schalen lebt unb bicflufter berfcblammt.')

Crft nach mehreren i^abren erreichen bic fl. bic nach

Stanbort unb3Jnffe febr bcrfcbicbenc ooUcöcBftc. Jie

nielen gröRem ober flcinem, bid» ober bünnfeboligen,

mehr ober weniger blätterigen Sorten Rnb burd) totale

©nRüffe entftanbene Sanetäten einer unb beweiben

flrt. ^ie fl. fotleu über 30 3abre alt werben, ober

ftbon in 3— 4 Rubren Rnb Re mnrttfäbig.

IQctiitcitnna , Rtang, 4)iidkt.| Sic fl. Rnbcn Rcb

reicblicb on ben cnglifcbcn mib fran.g Riiften unb an ber

norweg. ftüftc bie 65° nBrbl. Sr. 3>ie etwa SO fehle«»

wigfeben fluftembänie liegen an ben flbbängen ber

tiefem 9Jinntbäler be«®attcnmeer« in 1,5—9 m liefe

unb Rnb mcift fdmmlc Streifen oon 100 m Sreite unb
1000 m Sänge. 1er Oruiib beftebt au« Snnb, lleinen

Steinen unb äUufebelfebalen. (Sin.telncfl. Rnben Rcb im
oftfrieRfeben StSattenmeer, oicle leben auf ben 3äfd)cr»

grünben bet fübliebeu florbfee, Rnb ober wegen ber

liefe (mcift über 30 m) fcblecbt ,(u fangen unb auch

nicht fo wobifebmedenb wie bic fl. ber tcbleemigfebcn

Sänfe, werben ober tnel gröber, fln ber jütifebrnftüfte

geben bic fl. um Singen benmt bi« in« .ttattegot. Jm
Sintfjorb finben Re Rcb, feitbem 189.5 bn« Snnb im S.
oon ber See burtbbroeben worben ift, mib bilben jegt

einen bebculenben .'cionbcl«ortilel. jm Seit hoben fl.,

wie eine fofRic Snnt ,(eigl, öftlidi Don Stiel gelebt unb
Rnb erft, naebbem ba« Cfb'cewoffcc ,(u fal(afm gewor*
ben, eingegangen, ßrwaebfene fl. leben nllerbing« nud)

in '^ffer oon nur 1.7 Sroj. Sal.tgebnlt längere ,>feit,

bic Saroen haben jeboeb minbeflcn« 3 Sro.v nötig,

fluftcrbem ift ber fWangel an IJbbe unb Jlut einer

rcicblicbcn ßmäbrung binberlicb. fluch on ber SBeit»

lüfte oon Äranfreicb unb Soriugol, im fRitlelmccr

(jjeabcl, iarenO unb im ^warten flieer finben Rcb

fl.; bie reidiftcn fluftembänie batfJorbomerilo (befon>

ber« bie ßbefopeoicbai, Slnffadmfetl« unb Sirginin),

icbod) bebürfen Re gegenwärtig alle ber Sinebbilfe Don
ailcnfcbcnbanb. lie ouftralifcben Sonte liegen oor

jugöweife in 9!eufübwale« (t. oben) unb Inomnnia.
ierSang ber fl. ift febr einfoeb: wo bic Säule bei

berßbbe trocicn liegen, gewinnt mon fic mit bcr.tionb,

fonft mit bem fluilcmrecben, weldter mit einem Sculel

ocriclKn ift . ober mit bem Sdmrrncg, beifen fchwerer

ciiemer Siobmen mit einer gcjnbntcuSloutc nm Soben

binfcbleobt. laR Re febon oorjobrtaufenben eüt wich»

lige« 9fabcung«mtttel ber SlüftenoBller gewefen Rnb,
beweifen bic fogen. StföHenmöbbinger (f. b.) bet alten

länen. 3n Jlnlicn legle ber Srotonful Sergiu«
Crnta etwa ein !^obcbunbert oor ßbrifto bic erften

fluftcmbnfRn« in ber Sni oon Snjä nn; Sliniu« be»

febreibt bie fUäflung im Sulriniftbenleicb; Jöora.s unb
flufoniu« befingen bic fl. in ber Sucht oonßumä unb
ber Sübmefrtüf'tc (Gallien«; ßbunrb III. oerbot 137.5,

fluftcmbmt ju jeber anbem .^eit ,iu fammeln unb
JU oerfegen al« im SWoi. lie flufternpf lege ift

alfo jcbenfall« febr olt unb febeint nie ganj auRer (De»

brauch gefommen ju fein. 1er llaffifcbc Crt für Re
ift gegenwärtig fSbitftable, wo eine ©Ibe etwa
10,000 löettar Slcere«boben bewirtfebaftet. 5Ran be-

jicbt bic fl. oon natürlichen Sönicn unb legt Re auf
bic wobloorberciteten fluftemgrünbe, um (te wohl-
(cbmedenber ju machen, lie berühmten lletnftbali»

gen »Slatioe«* werben hn Sommer ol« junge, 2,5—4
cm groftc fl. b<tuptfäd)licb bon ben natürlichen Sänien
im Ibemfebufcn jcbolt. ^unge Smt, welche Rcb oft

gebrängt an altc^alen ob. bgl. anfegt, wirb im jwei»
teil Sebenäjabr obgelöft unb an berfciben Stelle wie-

ber in« SKcer geworfen, fo boR Rcb nun jebc« liet
frei ou«bilbcn Innn. licflufternpnrle in Cftenbe,
etwa 2 m tiefe leicbe, Reben bureb Scbleufen mit bem
fWeer in Serbinbung. lieöänbe Rnb mit Wauerwert
ober ^olj bellcibet, ber Soben Rt mit Srettem bebedt,

itnb jebc flnlagc bat ein StIärbafRn, in welchem ba«
Slaffer feinen Schlamm abfegen muR. Sie enthalten

nur englifdte fl. ßbenfo Rnb bic Sfeferooir« bei ^u-
fum eingerichtet. fKarennc« an ber fSünbung ber

Seubre unb ba« gegenüberliegenbe Sa Iremblabe
tiefem au« ibrm leiebcnfß In'ire«) bic oor,jüglicbften

froniöfiftbenfl. lie einjelnen leicbe Rnb2—30(X)qm
groR, bo« Soffer fleht in ihnen 0,s—0,5 m bocR. sSm
bringt bic beionber« an ber Sretogne geRfcbten jungen
fl. im S>crbft in bie ©aire«, wo Re 3— 4 Jlabre blei»

ben müffen. Gigentümlid) ift bie grüne ^rbung,
welche Re in ben lllaice« nnnebmen; ite rührt oon ber

pRanjIicben Sinbmng ber unb bot ihren Sig in Sinn»
icl, Sliemen, lärm unb Seher, ift ober oRne ßinRuR
auf ben OScfcbmnd, obwohl bie grünen fl. befon-

ber« gefebägt Rnb.

lie lünitlicbe R‘<6i jungen Srut. oon
welcher fonft ber gröRte leil ju (Dnmbe gebt,_gceig»

netc Sorrichtungen borjubieten , auf wclien ne Rd)
anbeften unb oor ftörenben ©nwirfungen gefebügt

werben Innn. Ju bem lleinen Sec Sogo bi ("^ufaro

bei ficapel b«t wan ifafebinen an laum jwifeben

SfäRlen nufgebängt unb auch ftet« einen flnfng oon
jungen fi.erjielt, welche bie auf Sleinbüqel im See ge»

legten flluttcrauftem liefern, liefelbe SJetbobe würbe
1858 bei St.«Srieuc nn ber 3Jorblüfle ber Sretogne,
wo in frühem ,’^eitcn lebhafter fluftemfnng bcflanben

batte. ,jur ftu«fübrung gebradit. fiadi 6 Slonnlen
waren bie jafebinen unb bic leerm Shifcbelfcbalen,

mit weldim man ben Sobm bebedt hotte, in Wunber»
borcr Sülle mit fl. befegt. Jlnbeffcn fdjon 1869 batte

biefer Segen bureb Serfnnbung ber Sucht ein Cnbe
genommen, unb ähnlich ift e« nn anbem Crten, wo
glcidifall« bie natürlichen Sebingungm jur fluf

iud)t nicht gegeben Rnb, ergnngm. Jni^m man Rd)
aber mehr an bie Icgtcm halt, fegt man nad) einer

anbem Süietbobc auf Rochen, bei finrier Cbbe trodnm
(«rünben .Siegel, Steine, ffofebinen unb Sretter mit

tUiuidielfdtnleu te. mi«, um bic fcbwnnuenbeSmt auf

.jufnngen, welche bn« Snffer nu« iintürlidten ober
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tüiiitlutien Spanien bcibcifülict. unb fdiütit bic iuiiQcn

a. jorgföllig oor ju groRcm IcmpcvatuTOCcbfel unb
btnülngrifftn nnbtct 2tcte. 18»! rourben in

rcidi nobt^u 8^3 SRUt. iM. im Sene Bon ungcfnbr
I« 9Rin. Rr. nuf boi SKnrtt Ofbrndit. Jic gröftttn

’^nuitcnijü^tcceicn befinbtn üw bei <lurnb unb
j

cacbon. Üe{)lerc0 Berficbt bic meiiten anbetn ^‘Jüditc-

1

reien mit jungen <1. jet iJart bei iluroi) umfnRt 147
|

i^ar mii SoaUiU.'il. 2ic bottigen nnlütlidicnöonte
j

iiejent bei jocgfälti^cr pflege iinmec nod) 8 Ülill. jäbc>

:

li(b. i35ie portugiefifdic <lujtct (O. anpilala), weldie
|

Üd) an bec'JKttnbung bectüiconbe freimillig angcüebelt

,

bat, ift größer, abn; weniger jAmadbaft alb bie ge> I

möbnlid)c 'fluitcr, gebeibt aber außccorbentlid) lei^t

unb Bermebrt fid) fo jtart, baß neben ibr bie getuöbn

lidK iflufter halb Bciiditoinbet. ^n ben bcutfdien llHce-

ren haben $erfud|c gejeigt, baß eigcnttidie ifluitem»
j

Barle ebenjoiocnig forttommen, wie ebgelingt.iHuitem -

1

bänie aujulegen ober bie oorbanbenen ju oergrößem. i

HKon beiirfinlt fid) beobolb auf bie an bec jd)lcbwig<
j

{(ben Hüfte baeiu übliÄe Sieinigung ber natürlidien

iHönle non 3(blamm, ^flanjen unb fcbäblicben 2ic'

ren, Seitrmmg mitauftem. oberaKufdbclfcbalen, um
bob anfammeln non Srut ju beförbem, Scmcffnng
beb jübrliibcn Ifangeb unb .teitweifeSdtonung (l.Hfai

bib 81. aug.!. aueb lohnen ftd) Sorrotbanflalten,

wel(be gleipjeitict ben (äefdimad ber a. nerbeffem

mögen. 3>ie größten gtinbe ber a. fmb bie Scefterne,

welAe befonberb jüngere 2iere angreifen.bmllhifdicl-

ranb wegbreiben uns ben gan.ten HörBcr aubfaugen.

Sie ^üifter ift einb bec betnnnteften unb belieb-

teften ©enußmittel. 3bren ganzen SBobtgefebmod
j

empfinbet aber nur berjenige, weteber fte langfam

(d)lürft, verbeißt unb taut. 2:a« Beträufeln mit
I

tronenfaft nerbeett ben auftecgefibmad unb macht jie
’

febwerer nccbautidi. ßbenfo nerwerflicb erftbeint bob

Bo'treuen mit Bfeffer ober bic in einigen Öegenben

,'fran(reid)b üblicbe Zubereitung mit einer Sauce aub

Seineffig, Bftfftt “t'b verriebenem Saud). Z“ ben

a. pflegt man :Sein vu trinlen, gewöbnlüb Übablib

unb überbaupt weiße Burgunber.' SBeit empfeblenb-

werter aber unb bie weißen Seine bec ßlironbe ober

moufüerenber 3t.«Bemb. CI« ®euttd)lonb trinlt man
nielfacb weiße Slbein» unb iRofelweine unb (fbampag<

ner ober nad) englifcbcr Sitte Borter ober aie. ^n
ben SKonaten ohne c fmb bie a. mager unb unfebmad <

baft , überbieb bem rafeben Becberbcn aubgefeßt unb
,

baßer nur mit Borfußt vu genieften. iWlßer würbe bie
j

frifdie aufter bei bem SKittagbeffen alb Borfpeife ge-
j

reidit. 5m allgemeinen erfeßienen bie a. bei ben 9<b-

mem wegen ibrerappetitceivcnbcnSigenfcbaftim erften

£>auptgang bec Cueua ober bei ber biefer norangeben

ben HoUation ( antecuena). aueß in ^rantreid) bilbete

bie aufter bis .ju ben Zeiten bcs leßtmSiubwig bie lSin=

Icitung beb erften önngeb bec üKnhHcit. ^a^^cutfd)- i

lanb bem'cbt biefe Sitte no(b. nad) Walortie u. a. ge<

böct aber bie feifebe, unjubereitete aufter überbaut
nicht in basBlenü berWittagotafel, empfiehlt fid) niel-

mehr für bob ffrübftüd ober bie abenbinablveit. Seit

langer Zeü bat )"id) bic »odtfunft ber aufter bemäd)
;

tigt. ^on im 17. 5abrß. lommen ?luftcrnfuppen

nor. ärimob bc ta äiebniere führt eine ganve IKeibc

non auftemfpeifen ouf. auf ber infcl ber Öcgcnmnrt
crfcbeütent'ie gebaden(frites) ober gebömpfUsantee»),

namentliiß aber alb Beigabe tu Bagouts unb Saucen.

5n (Snglonb treten awtemfuppcn unb auftenipnftc^

;

ten in ben Borbergrunb. 5» amerita ift bie aufter

ein Slntiotwl - unb billiges Bollbgeridtt.

an Bührwert flehen a. ben befiern irleifcblorten

wcnigftcnb gicid). (iinc aufter ohne ccßale bat im
TurÄfeßnitt etwa 10 ^ Sebenbgewießt, enthält aber

nur 21,5 23 Broj. feite Stoffe. Sorauf es beruht,

bafttld) juweilen nod) bemlßcnuß nona.Bergiftungb-
erid)einungcn(Holil)cinftellen, iftnoeßniebt oufgellärt.

am heften feßmeden bie a., wenn He unmittelbar nor
ber gefongen würben, öeübte ßifer erlennen bie mit
giern trächtigen a. am ,tartem üfefeßmad. Oinen be-

bcutniben ^nbclbartilcl, namentlich non amerita aus.

bilben auch bie gelochten a. in Blecßbüchfen. aib >Ba-
tineb« geben bet un« alle cnglifcßen unb Cftenber a.
non einem gewiffen tleincn Jormat; alle norbifeßen

a. beißen bet uns ^olftciner; eS ilnb bied mcift große
2ierc mit bklec, plumper Scbalc, wäbrenb bic beiten

^olfteiner ober nielmeßr S^ledwiger a. jiemlidi

bünnfcbalig finb; bie bidfcbaligen flnb feelgolönbec,

Botweger, Briefen ober Schotten. 2ccBerbcaucb
non a. wcebfclt ungemein. Sfonbon allein necjeßrl

gegenwärtig etwa öÖOSKill. a. ler »onfunt non gan.)

(rnglanb cepräfentiert einen Sert non 80 -100 ßKia.

Bit. Baris nerbraueßt jährlich meßc als 100 BbO. a.
5n ben Bereinigten Staaten beträgt bet OaßreSbebatf
etwa 4.W Sfill. üit. $ie Stabt mttimore allein bc^

fcßäftigt .500 Scßifferläbne unb 3000 acbeitcr. Bon
bort namentlich wirb Suropa fowoßl alsSübamcrita,
ftalifomien unbauftralicn mitfrifeßen unb mBüeßfen
tonfemierten a. nerforgt.

Süeaufternfcßalen befteßen im wcfentlicßen aus
loblenfaurem Halt mit einer organifeßen Subftanv
(Honeßiolin). Ißcreinigt, ausgcloeßt unb gepulnert,

bienen i”ic als l'onchae praeparatae (präparierte

aufternfcßalcn) gegen Blagcnfäuce, als Zfßntmlncc
unb als Bußßulner. So auftemfcßalen in großen

Blaffen norlomnten, werben ficjuRolt gebrannt; auch

bienen )1e jur ausbcffccung bec auftcmbänle.

Bgl. (i 0 ft e, Voyage d'exploration »ur le littoral

de la France et de l’Italie (2. auf!., Bar. 1861);
Broca, £tudea sur riudastrie huitriöre dea£taU-
Vnis (2. auf!., baf. 1865); Bertram, The harrest

uf the sea (4. aufl., £onb. 1885); 2e la Blan>
che re, La eniture des plagea maritimes, etc. (Bar.
1866); 2 0 b b, Successful oysterculture(2onb. 1867);

Stur,), auftembetrieb in amerita, ffrantreieß unb
(^nglanb mit 2>inblid auf bie beutfe^n Boebfeefüften

(Beel. 1868); Blouls, Les huitres(4. aufl.. Bar.
1868); Seßmarba, lie Hultur beS Bleeres in Jftanl*

reich (Sien 186»); U reo, Botiven über auftecntultur

(Irieft 1869); Blöbins, llßerauftctn unb Blies-

mufcßelvucßt unb bie 2>cbung berfelbcn an ben notb-

beutfeben .Hüften (Bert. 1870); Jolle, Tic aufteni

(uebt unb Scefifeßerei in 5rantreid) unb Gnglanb (bnf.

1871); ISollin, Om Östersfiskeriet i LimQordeu
i.Moiicnh. 1872); BlöbiuS, Jie aufter unb bie au^
fteniwirtfchnft (Bcrl. 1877); Jerfclbc, Jie lierc

bec fdileswig'bolftcinifdien auftembänte (baf. 1893);

3 immonbs, The commercial products of the sea

(2. aufl., 2onb. 1883); Brocebi. Traitö d’ostrSi-

culture iBat. 1883); 5ngecfoll, The oyster in-

dustry (Unit. States X. Census. 'ä^iTjington 1881);

2 0 c a r b , Les hnitres et les moUusques comestiblcs

(Bar. 1890); BrootS, The oystercBaltimore 1891);
Bufd), Jcc gerechte unb »olltommcnc auftemeffec

(2. aufl., ,'pnnnoo. 1878).

Bbtftentbänfe, f. aufiem.

älttftmtbicb (Haematu]ius /,.), (ßattung auS bec

Samilie bec Begenpfeifer (Clmradriidae), gebcungen

gebaute Bögcl mit grofion .Mopf. langem, gernbem
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S(ftiiiibcl, niittelfiobtR, fräftigm ©einen mit brei ' ters oii girU' whool!«« (1857). — ;jbn: iotbter

furjen, btettcn3ti)en unb Spnnnbnuten jtDiid)cn ben- üueie, oermSblt mit Sir Vllernnber Iiiff «©orbon,

felben, mittellangen t^lugcln unb jiemlitb tur,)em, nirfte burdi Überfebung beiitfAec biitoriieber ^ertc
gerabc nbgtfdjnitlenem Säntanj. Ter gemeine fl. in gleitbem Sinne.

(fluiternfifier , Seeeliter, (Safier», 3ee=, sä) (poralio ibonia«, brit. SijenbmirnI imb
ßlfteritftncpfe, H. o.nrealegns L.), -ISä cm lang, 9}orb|jolfnbrcr, geb.1801, geit.imSäonemberlStiS, be-

83 cm breit, auf ber rberfeite, an ünld unb Stopf gleitete al« Offiper ©nrrt) auf feiner ^weiten arftiit^m

ftbmarp untcrfeitämeifi mit loeifterRlügelbinbe, rotem Üjpebition unb warb 18.50 Rührte eine« ©efebwabero

Schnabel unb roten ©einen, bewohnt bic SceHiiten non Pier Schiffen mit bem Auftrag, nach bcmperfchollc

becs nörbiiehen ©iiropa unb bc« ßiomeereo, bit Rnfeln nen Rranllin ,tu fuchen. ©r fuhr burch bie sBarrow

ber Slorbfec, bie grofien Ströme 8lorbafieno, wanbert ftrafit bio an ben ©.icUingtonlnnal , überwinterte bei

nur, wo bn« söaffer pifriert, unb bann ftet« bet .Slüfte bet ©riffithinfel (nbrblich nom ©tcifunb) unb lieft

noch, weilt an ber Sforb. unb Cftfcc »om April bib
;
wähceiib biefer 3eil burch Cmmanei), SHnc ©linloct,

,tum fluguft. ©t lebt gtiellig, ift ungemein rege, Caboni unb fllbrich iehr nuagebehnte Sthlitltnerpe

wnehfam, fucht am Stranbe allerlei OSewümi unb bitionen aueführtn unb flufnabmeu machen. Auf ber

3s!eid)ttete. holt wohl auch aua offenen Auftemfchaltn . SHücfreife untcriuchte er noch ben ©ingong in ben

baa tote Tier hernua, öffnet ober nie frifche Auftern,
j

Smithfunb, ben SSolftenholme unb öhcilefunb fowic

benn ba.pi ift fein Schnnbcl Piel ,tu fthwach- Tna I auch eine bebeutenbe Strede nom Roneafunb, in ben

tunftlofc9feft, meift nufWtneplähen, feltenet iniSanb,
|

et bia 83" )ocftl. 1'. cinbrnng.

entölt im 'ilptil ober 3Hai 3— 3 gelbgroue, fchwatj.
j

3) Alfrcb, engl. Tichter unb ooutnnlift, geh.

broun unb nfchbläulithgeflcctteGierti. iofel »Giern«,
|

30. 3)foi 1835 ht ^obinglet) bei Ceeba, erhielt feine

Rtg. 4), welche non bem ©kibAen in 3 SSochen ge*
|

Schulbtlbung in Stonchhiirft unb neröffentlichle fchon

Seitigt werben, wobei ca ober mittaga niemnla brütet. 18.54 fein ©rftlingagcbichl; »Itandolph«. ©a folgten

jfn «eeftäbten heilt man ben A. in ©cirten, bie ec non
j

mehrere 9lonmnc unb Satiren, fobann fein ,t>aupl

Ähnctfen, Säünnern unb Rnfcltcn reinigt. Tic Gier I mctl; »The hnman tragedy« (1882), non bem er

ftnb fehr fchmnclbaft. boa Rlcifch ift ungenieftbar.
|

1874 eine 9Jcubcnrbeitung hernuagnb (neue Auag.
WaflcttiBnid, Ablncteruug nonWiiichclfcfanlcn an 188»), Spiiter hat A. fidi mehr betn Joumaliamiia

benSüften Aorwegena, «d)ottlanba, ©enebiga. 9lorb= gewibmet. 1870 71 wor er wöhrenb bea öhnne
ameritaa unb ©biiea, bei benen bie Schalen oft burch nifchen Slonpla unb bea Slriegea ©erichtcrftatler bra

SlnK !c. miteinanber netbunben finb
;
ngl. äHiiichclWintc. »StanilunI«. Ter mfllfchc Stneg hat ihn ,51t mehreren

ttaftnmparte
|

, heftigen ©arteifchriften gegen ©uftlanb nernnlnftt, be

Snftcrnfdsolcii I

'' '
' fonbera »Unasia betöre Europe« (1870). ©on feinen

flnftetPcrfliftunB, |. aRuichelnctiiiflmig
!
fpciteni Schriften erwähnen wir »Savonarola, a tra-

nuftindDr.aefiin), l)|öauptftabtbcanocbamerifan.
I

gedy« (1881), unb »Solilnqniei* in aong« (1883).

Stnatea Tesna, am fehiffbaten ©io ©olotabo, ©ahn Oiegenwärtig ift er löauptrcbalteut bea lonfcmatincn

tnotcnpunlt, hat eüt fchönca ftapitol, (ficncrallanbamt, »National Review«. A. bcptit ein nicht unbebeuten

baa Teyaa ©ülitärinftitut. ©linbcnfchnle. Taubftum bea Rormtalent, aber loenig fehöpferifthe straft,

mcnanftalt, Rrrenbaua, imbelmühlcn. ©lefiereien unb Stneftrag, |. Altenteil.

©iafabrifen, Auafuhr non ©aumwoUe, Solle, ©ich Studttägdl^rrfetit, f. "tnaivägc.

imb (1890) 14,478 ©inw. 3) Ort im norbameritan.
|

Sudträge, uhicbarichterlicbe ©ntfeheibungen, auch

Staat ^ninoia, 10 km wcf(lid) non ©hicago, ©ahn öcpichnmtg für bie per ©rteilung beraitigcr ©nt
ftation, mit (isoo) 4051 ©inw. feheibungen berufenen SchiebiWcrichtc. Sic tnaren bc

Sluftin (fmr. oefitn), 1 ) 3 n r n 1) , engl, SchriftftcUerin, I fonbera häufig in ber .(Weiten Ipälftc bea ©fittelaltera.

1793 oia ein ©lieb ber Ramilic Japlor in 91orwicb * in welcher bie (ohlreichen ©ünbniffe unb Ginigungen
geboren, geft. im Auguft 1887 in Bonbon, war ba. her ncrfchiebenflen Stönbe regelmöBig mit Refifepung

l’clbit feit 1820 mit bem Anwalt Rohn 91. nerbeirntet. einca »Auatrnga« nerbunben waren; fo ber Auatrag
©ortrefflid) er(ogcii unb ber beulfchcn Sprache unb

i
ber SVurfürflen auf bem Stumercin non ©hena (©enfc)

Sütternlur beionbera (ugethau, half fie bie leptere in (1338). Sind) ber ©rrichtung bea SKeichalammergcridita

©nglonb (u ©hren bnngen. Sic begann nnonnm wor für Silagen gegen Rütiten in erfter Ririlan,( ein

mit einet Überfehnng non ©üdicra »©riefen einca Auatrag ala laiierlicbe SlmmuiiTton peftänbig. wo
'©eritorbenen« luucr bem Titel: »The travcl.« of a

.
gegen jcbcc©artei bie©emfung anbo8 ©eitha(nmmei

(iornianprincciuEnglaucl«(S,'onb. 18:33); bann folg gericht pcflnnb. ©ach ber 'iterfnifnng bea nonnnligen

len unter ihrem ©amen »Charactcristic« nf (ioethe
!
Teutfehen ©unbea follten bie ©uubcagliebet üd) unter

l'rom the German of Falk, von Müller and othera«
;

feinem ©orwanb behriegen ober ihre Streitigteiten nut

(18.3.3, 3©bc.), lujt treffenben Urteilen non ihr fclbft ' ©cwnll netfolgcn. Septere foUlcn niclmcbr bei ber

unb gelungenen Übertragungen aua feinen Serien.
;
©unbeanerfnnüulung angebracht werben, welche bie

Remer eine llberfepung non ©anica »©ömifchen ielben nötigen Ralla (ur gcrithtlichen ©ntfeheibung

©äpften« (gelobt non ©Jaeaulnt)) unb feiner »Teilt burthcinemoblgeorbneteAuaträgalinflan((Aua
fchen ©efd)id)tc im ©cfonuationa.pilalter«. ©iner trägnlgericht) (u bringen batte. Taä ©erfahren
»Collection of fragmenta from the Gcnnan proso- war burch bie ©unbcanuaträgolorbnung nom
writi-rs« fchloffcn fich ».Sketchea of (Icrmauy from 18. Runi 1817 unb burch einen 9^unbeabeicblun nom
1780 to 1814« (18.54) on. Welche bie politiichcn unb 3. Aug. 1820 übet boa bei bet Aufftcllung ber ©1110

fo(ialcn ,^uflänbc Teutfehinnba wöhrenb ber grnonn beanukrägnlinftnnt pt beobachleitbe ©criabren ge

teil ©crioK’ geiftnoll fdiilbem. ;Ut biefen llnlcntcb= regelt. Tie bentfcbc©eitbancrfaifung (Art.78) fcbreibt

mungen war )"ic wefemlicb befähigt burd) mebnuali bagegen nor, bafs Sireitigleilcn (iniitben nerfchiebc

gm längcni Aufenthalt in Tentfehinnb. namentlich in nen ©unbcailnntcn. iofern biefclben mehl prinntrccbl

Treabcn uiibS-cimar. Vlnficrbem fchricbbiefl.; »Con- lieber '©ntur unb baher non ben piftänbiigen Wcridita

sideration« 011 national education« (1839) unb »lat-
,
bchörben (ii cntfchcibcn, auf Anrufen bea einen Tcclea
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Bon km Sunk^vat jii cricbigcn fiiib. ®gl. ilcon»

6 0 r b i , ®a« VIubtrSgalBttfabtcn bca Scutfdjcn ®un-
bc« (J^ranff. 1838— 45, a Slbc.).

9ln0träfli(r, f. Altenteil.

4bifnr«fam|>^cn, f. Scroanc.

'Hnftral (lal.), füblid).

SInfftalafira, eine non bcuh'dtcii ejtogcapkn für

ben Cüiiibifckn tlcd)ibcl
(
Ctnfcliiibieii) gebrauste

,^cid)mmg, roäbrcnb bic &nglanbcr juwcilen nidit nur
jenen, fonbem and) ben JUiflrnllontinent unb C.iea

men, gcwbbnlidi aber nur ben ’Jluftralfonlincnt, Jab
mania unb flleufeelnnb bamnler Derflcben.

4luftTalrB, j. Icrpcne.

'Hnfhralietiibier.juUorle >'f(uflrnlten<), krllenifte

unter anenUrbteilen, umfafjl famtlidie dom Jnbifdien

Cieanunb non bert ®renjen Vlj’ien« ükr babStiUc'Kcer

bia 5U knSBeftfüilcn <1111001104 derftreute Sänbetmat-

fen, ein 9lreal non 8,958,32« qkm (I6a,697,- C3K.),

bei« non 5,884,600 ÜKenfeben bemobnt wirb. Jln neue

rer ^eit kid)ronlt man jeboeb ben Siamen <1, auf ben

lauitcnHontinent (ncbj't Sadmonto, 7,695,726qkm
= 139,762,5 CSro.), »Sbrenb man bie übrigen Jcilc

(1,262,900 qkm = 22,935,3 CW.') ald C jeanien
(I. b.) vtfommenfaiit. ®ie ttnglönbec nerfteben unter

<1. in kr Siegel aufter bem Sluftrallonlincnt nebft Sa«’
mania oud) Slcufcelonb. Über Sinleilung, llreal unb
Öenbllerung bea iMuftrallontüientd ngl. XokUe S. 23 1

.
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Vage, ^sbcttgeftaltaag tr. toc« 9fuftraltontinetit0.

Singe unb ©renjen. ®er Huitroltontinent, don
feinen boUanbiftben Cnlbcdent Sleubollnnb ge-

nannt, ein Slnme, ber bid nt bic neuefte ^eit allgemein

gebräucblid) mar, liegt ,5Wifcbcn 10“ 47' (.tto)) ?)orfi

unb 39" ir (linb Silfon) fübl. 4)r. unb ^roiftben

113" 5' unb 153“ 16' bftl. Si. d. 0r. ®ic Slorbtüftc

wirb kipült don ber lorrcdfttabc, bie <1. don Sleu

guineo trennt, dom ©elf non Eorpentaria, kt <tra-

fura»3ee unb btm ^nbifibcn C ican, ber nudi bie SSeft-

grenze unb mit kt öaRfttafic 1 iniifdicn Sictoria unb
Xadmonia) bie Sübgrenje bilkt, bie Cftlüftc nom
©roßen Ctean mit bem Horoltenmccr. ®cr«ontinent
wirb domSBcnkfreid bc« Stcinbodcd fo burcb|d)nitten,

baft ber ber tropifiben ,>^090 ongchörige leil fid) ,iu

bem kr gcmäRigten angebörigtn ncrbölt roic 11 : 1 8.
j

J'ie größte Siänge beträgt 4100 km, bic gröRtc Streite
j

3200 km, bie fleinfte ©ntfcniung .gnifien Earptn-
tarin < unb Spencergolf 1 700, nom Cftenbe bed Eam-
bribgegolfd bid jur tiefften Sludbuibtung bed StuftTal-

golfd 1850 km.
ftüften unb JSnfeln. ®er auf 12,840 km ge-

febäbte fiüitcnumfon£ ift febr einfömüg; bie ©lieber
|

derbalten lüb .(um .stamme tnie 1:.36; auf leptcrn i

tommen 136,260, auf entere 3740 (öalbinfclu 2(X)0,

'

Clnfeln inll. Jasmania 1740) DSK., fomit ift Stuitra

liendWliekrung ungünftiger als bie aller nnbem Erb-
teile nütSludnabmCJlfrilad. ®enn bie tompattcSUnffc

bea Sluftraltonlüicntd befiRt auRer bet .tmlbinfcl <)orl

im 91., rocldic mit bem <lmbcmalnnb ben eiiiggcn

tiefem Einidittitt, ben ©olf noii Earpetilaria, einfdilicRt,

nur uod) wenige bemerlenawertc Slocfprünge, wie bie

,

ScucT# Äonp. » Vicfifon , 5. Sufi., II. t'b.

3(u|lvalKii.

fdnnalcSJeronbalbinicl mit ber sbnrtdbai an berSSeft»

lüfte, bic Epria- unb biefDorlcbalbiiifel mit bem Spen-
cer« unb St. Slincentgoif hn 5. ®ic Slocbwcftlüftc,

ber geöRere Jcil ber Seftlüitc fowie ber lange Straub
ber ©roRen Sluftralifeben SJiidit unb bic Slüitengcgcnb

don kt 'Ulunapntüttbiing bid ,^ur ©tenje 'Äetoriaa

unb in biefet ftolonic wiekr nom Sludgang ber Sfaii

;

itraRe an finb alle flacb unb fcbuRloa , mäbrcnb bic

,
Slorbtüftc im Slort ®arwin, bie Sübwcftlüftc im Sling

©corge -Sunb, bic Sübtüftc im ^ort Sincoln, Säort

Stbclaibc u.a.,bic 3übofttflftcim91ortiBbiUip,uaniciit

lid) aber bic Cftfüfte faft in ibrer gangn 'Huabebitiing

eine llnjabl trcffiidicr Jiafcn befipen. Wie j. Sl. SSort

^adfon, SRoretonbai u. a, ®ic ^'^atil bet bem Sluittal-

I

lontincnt lugcbörigcn Ctofcln ift kbeutenber ala
kren Umfang. 3nt 91. ,gjgt eine Slinabl llcinctct

1 (Ibutabap, Ißrtncc of iSalcd) in bet iorredfttnftc kn
I

cbemaligcn 3“fantmcnbang mit Slcuguinca, wie im
S. bureb eine groRc 91n,(nbl non ftlippen unb Unfein
in ber SBaRfwaRc bet glcidie Steweid für bie früberc
3ugebbrigtcit iadmamod norlicgt. 9?on öcbeutung
imb ober nur bie Unfein SJlomington unb bad ©roote

' Eplanbt im Earpentariagolf, bic Jnfeln Stlelnitlc unb

I

Statburft an ber norbauftralifcben, bic fiängutubinfel

I an ber fübauftraliftben Hüfte unb bie Ätajetinfel an
ber Cftfüfte.

® obcngeftaltung. 3JIan lann ben lluftralton-

tinent binfitbtlidi feiner dertifalen ©liekriing ala ein

groRcd, im 0. böftcred, im ffi. niebrigetea Sllatcau

anfeben, beffm Slänbcr
,
zuweilen unmittelbar .iiint

Sllcctc abfallen, meift aber biitd) cinm bict breitem,

bort fdnualem Slüitcnftreifcn non beiufclkn getrennt

finb. ®icicd non s. nad) 91. allinäblid) fteigenbe unb
lind) biefen beiben Sliebtungen nbllig offene 9*1010011

fenft fid) non ollen Seiten und) innen bid in bie©cgenb
bea Ebrefeca, wo bcrSlontincnt feine gröRte®cpreifion

bat (24 m Ü.9R.). 9luf ben burdbfcbnittlid) 650ni über
ben SMcereafpicgcl erbobenen Cftronb ift eine Sleibe

non ©erglcttcn aufgefept, welche nom S. bid weit

nad) 91. binoufrcicbctt. ^bre bbd)ften, aber nod) nicht

,(ut Scbneegrenäc (hier 2440 m) rcicbenkn Etbebungen
bnkn fie in ben Stuft ralif dien Sllpcn t^wifeben
14.5" 30' unb 149"ö)tl.2. unb 37"40'unb35“fübl.<fr.i
mit kr Hodciudlognippe (Sllount Xowndcnb 2241,

äJlount Elaric 2213, »lütlcrä ^col 2196 m) unb ber

öogonggruppc (Öogong 1 984, ,'ffotbnm 1955, f^ntber-

top 1921 m). ®o<b liegt ber Schnee in gefebüpten

Sd)lud)tm nicler über 1600m binnuftcicbenbcr Öerge
ungeftört tnand)cn Sommer binbiircb, waa )1cb bar

and erllärt. baR in <1. bic Temperatur nad) bet .tibbc

,iu diel rafeber abnimwt ala in kn eutopaifeben

illpm. Slm Sieftfufi btt Hodciualognwpe liegen in

einer faft 1000 m liefen Scfalucbt bic CucUen bea

IWurrnb, beffen Ibäler ben Sllpcntbälem ber Schwei;

gleichen. Tic ©erggipfcl bet Wuftralifeben Sllpm finb

burebaud abgemnbet; faft alle finb ju ^fetbc erreich«

bar. Sludgebebnte 9?lateaud mit weUiger Cbcrflacbc

unb ftcilen <lbhängcn am Stank finb bie notberr-

icbenbe Scrgfomi. Tic Jllpentbälcr finb meift gan;

fcbmal, audgcbchnte Ebmcn fiiibcn ficb nicht, gir SSil-

bung non engen Schlitzten ober ftlanimcn tommt
cd nirgenba. Sltlca bied be;eugt bad hohe Sllter bea

Webirged. Sin bicSllpcn fZlieRcii )"iZ nn4®.bic9*brc-
näen unb bic ©rampiand (Sllount SSiUiam 1 16« m),

naZ 91. auf bem Tafcllanb eine <ln;abl non .ttetten

Eullarin, Sllauc Sferge, Sinerpool, Slcw Englanb,

Eoaft Stange ic.). Tiefcd iofellanb bebt fid) in Sleu-

fübwolcd faft nnnemiiltclt aua ben fZmalcn Slüften-

13
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cbcnfii. Wnai onalog bcn frfimnlcn, Warfen Ginfdmü«
Ich b«jS)!cfre«ufcre cr'diemcn bie tiefen Ginletbungtn

bet juweilcn moucräbnlid) e^orftttbenben ©ebirgs»

»öQc. 'Jim nuffalltnbftcn ift btefer Gbnrofter aub«

geiptoÄen in ben 750—1230m hoben* lauen Slcrgen
öitlicb oon Sljbneh. ro^djc barum audi bev Überi(btci =

luiig nnfnngb groftc «cbiuicrigteilen entgegenfegten,

jegt aber ton einer Gifenbnhn burdnogen roaben.

'üon bcn .^ablreitben *erg}ügen, »cltbe auf ba8 *la*

tcau aufgelegt finb , fteigt teiner ,^u bebeutenber .^öhe

an; im nbrblitben Icil oon 9!eufüb»ale8 erreicht ber

*en SJomonb 1517 m unb auf einer ber lleinen, mit

bem lafellanb parallel nahe nm 9Kcerc htnlaufcn=

ben iilcltcn 9Hount Sranicni 1520 in. fln ber fllblicbcn

(gren.ie Ducenblanbo erhebt fich SBount Vinbiap 511

1741 m, weiter nörblirf) in ber mniiigcn Sellcnbcn

«et'fiette l£entre*eal jit lB.50m. ISnhrenb fW am
Sanbe be« lafellanbeb, burch Ciuerriegel getrennt,

pim leil fehr fruchtbare ßbenen hin.jiehen, fdbliehen

auf bemfelbcn bie norbfüblich unb cmanber parallel

laufenben öergletlen torjügliche SBeibcgrilnbe ein. $ie
gonje *erglanbfchnft ift reich an WetaQen unb SWine-

ralien (öolb, Silber, 3tnn, Siten, ftupfer. Stöhle tc.).

Sinb Won auf ber Cftfeite beä ftontinenl« eigent-

liche Webirg8<üge wenig erfennbar, fo ift bie8 auf

bem Weit niebrigem 9&ilranb (nur 300 m ü. ‘SA.)

noch weit Weniger ber ffaH. Xie höchiten Grhebungen
finb im 3. 9Kount *lilliam 9(Xl m, im 91. 9Rount

Uabouchere 1036, 9Kount 91uguftu8 1091 unb 9Kount

*ruce 1158 m. *om fHonbe beb *lateau8 fteigt bo8

2anb erft allmäblicb unb fenit ^ch bann nach C. lu

in loum merilicher Seife. Jfolierte *erg,iüge, meift

ton uubebeutenber üönge unb noch geringerer *reite,

erbeben fich über bnb ganjclnfellanb bin. fTer bebeu-

teubfte bcrfelben ift bie in bie .ftolonic Sübmiftrn-

lien am »np^ertia biä an ba« grogc Seengebiet (2nle

lorrcna, yalcGprc) ftreichenbe Sette, welche, in ihrem

ubrblichen Xeil ftlinberbgcbirge genannt, iw SRount
9iemarlable bia 969 m aufftcigt unb fich burch SJcich-

tum an .«upfer aubieichnet. Turch wttfte Ebenen
mit bem Soljfumpf Rrome ton ihr getrennt, jiehen

fich öfllich in gleiche 9fichtung bie üben ©rep- mib bie

Stanleg* ober ®ncrierfetten hin, Icgtcrc burch auger*

orbcntlnh reiche Silbergruben in jüngfter 3eit beinnnt

geworben. ®ie übrigen, gleichfalls ifoliert auftreten-

ben bebeutenbern ©ebirge; bie bttrre ©awiertette,

welche bie grofte Sgriahalbinfel im 91. begeenjt, bie

mnueräbnlich auffteigcnbe9Kacftonnell Seite mit bem
1 1 40m hoben 'XHount ©iles, am SenbehreiS bcS SrebfeS

im 3enlnim beS .Kontinents, bie jener parallel lau

fenbe, etwas füblichcrc JameSfelte, (Wifien benen bei-

ben fich eine fnichtbnre S.'nnbfthnft bingebt. bie 9KuS
grnoclettc an ber 9!Drbgrenjc bcs eigentlichen Süb»
nuftrnlien milWount Soobroffe (1370m) unb9Kount
tWorriS ( 1280 m), bie Äomlinfon unb ffetemtannfelten

fiiblich 00m tlmnbeuefee , bie Sleopolblette im Sini-

betlei)biftrilt SeftauftrnlienS, fic alle jcichnen fiep

burch Schroffheit unb Siauheit miS.

Octudner.

Ta bie bebeutenbftcn ©ebirge ffluitralienS hart nm
Cflranb hin gelagert finb, Wohrenb ber Seftranb nur
ans niebrigen ©crgiciten gebilbet wirb, fo tonnte fich

cm cigentlicbea iflufifpflem nur im C. beS .ttontinenls

bilben. Jn bem gonicn groften fübwcftlicben 9flatenu,

in Sübnufltalicn, in 3oürnlnuftralicn, fammcln nch

bie fcltencn, aber heftigen 9iicbcrichlngc in (oblccichcn,

faft auanahmalos fnlggcn Seen, bie aber Wnhrenb
bea gröfiten Teiles bcs Jahres nur Sümpfe finb. Sie

hüben ein öebiet, boS noch nicht longe 00m SWeere

nerlaffen ju fein fcheint, wie benn überhaupt beutlichc

Sennjeichen torhanben fmb, baft bie Sübhlfte noch

jetit in longfamer Erhebung begriffen ift. Tie bebeu

tenbften bi'efer Seen finben wir in Sübouftralien

;

ben grogen Eprefee cf. b.) nebft bcn tleinem öregorp,

sölanche, Srome. ben lorrcnSfee, ben eine fcbmale

ilanbengc tont Spencergolf fcbeibel, weftlich booon

eine grbge ©ruppe (©nirbner, 3®lonb, äRacfarlone.

Eoerarb tc.), nahe bemSenbelrciS, ben longgeftredten

UlmabeuS, enblich auf bem weftauftralifchen *lateau

.(oblreichc Saljtümpfe; 9tuftin, 9Koore, *arlec, Se

ivop u. a. Ebenfo finb ton bcn ticlen lleinen Seen
'ihetoriaS bie meiften fnljig, baafelbe gilttom ©eorge-

unb tont Slnthurftfee im 9ianbgebirgc ton 91eufüb

Wales; flusnahmen mochen ton beit gröfiem nur S!ale

Eolac unb üote Surrumbcet fowic einige Seen, welche

non glüffen, wie 9Kurtop, Tnrling, gefpeift werben

(2nle lltnna, Sennnec, Sictoria, EawnbiQo) ober,

wie bie Seen Vllernnbrina unb 91lbert, SHünbungafeen

eines SluffeS rmb. Tic grogen Steonbfeen Slictorias

(®cliinglon, Sictoria, Sing), ton91eufübWnleS (?lla.

waren, wlncpuarie, SJ^nü) unb SübnuftralienS (Eoo-

rong) finb meift ebenfo foljig wie boS 9Sccc, mit bem
fic m Serbinbung flehen. Sämtliche Rlüffc Wufiro

liens finb mit 9tuSnabmc berjenigen, welche nach

lurjem Slnufe in ben Stellen C,(enn fallen, fowie

einiger fflüffe bcS 9iorbterritoriums ougerorbcntlidi

wagerami; felbft ber fUlurrap, welcher ben flbflug

eines loloffnlen ©ebieteS in fid) aufnimmt, mit 91e*

bcnflüficn Wie ber ben Smuptfluft nn Sfänge über-

ireffenbe Tnrling (f. b.) unb ber 9)lurrumbibfchi nebft

bem SJachlan, leibet pi,geilen an folcpem SKnfferman

gcl, bag bie Sdiiffnbrt auf ihm Unterbrechungen er

fahren mug. Tie ?rlüffe beS onnent, wie bei’ feiner

2nnge und) bebeutenbe *orlu ober Eooper, unb nur
pi feitenen 3citen in ihrem gonjen fiouf mit ffiaffer

gefüllt, oft nur eine Seihe weit toneinnnber entfernter

Öeden ober ganj Wofferlcerc Slufibetten, bie in fan-

bigen Ebenen oerlaufen ober in falpgai Sümpfen
enW. Einen gan,( ähnlichen Eharattcr tragen bie

f^lüffc Seflauftrnliens (Slncfwoob, Schwniienfluft,

SRurcbiion.öaScopne, 9lfhburton,j^cleScue,be©rep).

Taher finb bie auftralifchen &lüffe Wr ben Serlept

ton wenig *ebeutung; ber SO^rrap ift freilich in ber

Segel baS gonje Jiahr hinburch für Tampfet ton ge-

ringem Tiefgang befahrbar, aber eine 8arre tcr-

fdtlicgt fein 9)lünbungehnff, bcnilleranbtinafee.jegen

bie oöllig ungefchübte Encounterbäi für bie Shiff»

fahrt faft gäntlich; auf feinen 91ebenflüffen Tarlmg
unb SWumimbibfcbi ift ber *erlebr regelmägig für
einige URonnle im ^abre unterbrochen. Tic auf ber

Citicite ins 9)leer fallenben SiawIcsbutJ, Siuntcr, Ela

rence, *risbane, Siprop, Sutbehn unb eine fur.te

Slrede tonberUKünbung aufwärts fchiffbar, rnährmb
mon bie in ben Garpentnriagolf fallenben öewäffer

c'JRitchell, ©ilbert,91ormnn, Slinbera, öregorp) bisher

wenig lennt. Toch terfpcechen einige berfelbai wie

auch niehrerc bcS 9lDrblcrritoriumS (fRpper, Talp,

'Wclorin)unb besonflogmbenaiinberlcpbiftrittS (Crb,

Wprop) wichtige Serlehrsmittel ju werben. 'BUcn

iTlüffcn Builrnliena ift ein enormes plöplithea Stei-

gen beS SJaifcrfpiegels bei periobiieh ouflrelenbm

gewaltigen 9iieberfdilägcn eigen, Woburch Üc ihren

ilferlanbfdwftcn oft in hohem 3)log gefährlich werben.

Eine eigentümliche Etfeheinung finb bie 011 einigen

Stellen bcs Jnnem (Sole Eprei in ©nippen hertor

brcdicnbcu Inlteii imb warmen üueHen, welche ober.
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iiberragenb«n Dinornis australis unb ricfijicr. bcm
für ihre Umgebung non befebränftem 9fupcn )inb. Elefanten nn0röBenabt(ommenbcc©tuttUicrc(I)ii)-
Senn fonoeb bie nntürliibe ©emniferung beb ftonli< trodouf. aKerfroürbigentieifc ift biefe eigentümlidic

nentb nur bürftig ift, fo bereebtigen bo<b bie bureb Tilubialfanna ber jebtgen i>mma 'flufträlicnb nahe

Öobrungen fomic bunb Raffung lünftlicbct Seen »erwanbt unb ftebt glcitb bicier allen licrgefcllfcbaftcn

rrVelten fRcfultate jut i>offnung auf btreinitige '8er- anbrer SJfinbcr burdinn« freinb gegenüber. 8on cini

forgung jept mxb innfferlofer Streifen, flnberieitb gen fremben Elementen abgeieben (f. unten), befipt

hat man es in neuefter 3eil oerilanben, burdi groB= i «. je^t eine Snugetierfnuna, wie fic Europa unb
artige 'Anlagen bie Gaffer beb ÜNurrnb u. a. jiir 8e^ Amenfa in ber Clura.^eil befaficu. unb barau« fcbliefit

fruibtung ber Uferlanbfibaftcn ju oerroerten. man, baft A. feit jener .Seit gegen bie übrigen Erbteile

eeofaglfdic lOerbaimiffc. ifoliert mar, bnft feine Srenniing »on bcm afintifdieu

Oin geologifiber löin)1tbt ifl A. noib menig burib‘ f^cftlanbe, mit melcbcni eb, roegen ber großen '.Hbnlid)

forfibL 8on bem cigentliibm »ontinent ifl nur bie feit ber 2anbfloren in feinen jurafiifdten Sfinnenab'

«üfte unb ber Bfilitbc teil genauer belannt. ^iecfin= lagenmgen mit folibcn in .{linterinbien, Ebina nnb
ben fnb friitalUnifdte Sdtiefer (0ncib unb 0limmer> Süboftfibirien, nodi in ber Clurn.;eit .gifamntengeban

fdtiefer) unb öronit in gröberer Aubbebnung, über- gen bn^n muR, in ber fpntcm jurageit bereilb jtatt

lagertDon filuriWenunbbeDonifiben^iefem,0rau< gefunben bat.

maden unb Sanbfteinen. ^n ben 0ebirgbjügen löngb Sehr merfmürbig finb audi bie in Cftauftralien am
bet Cfilüfte, in bet fogen. auftralifdien »orbilicte, fmb Stong Ereel unb bei ®ceta löngb bet Wrent Siortbern

biefe (Seflemc flatf gefaltet, rocitcr naib 'S., nadt bem Sfailmab meftliib Bon 9lemcafllc aufgefdtloffenen Inr

C^nnem beb Sontinentb bin. bagegen im allgemeinen bonifdien SAidjIen. Sie befteben aub feinem Sanb
nur menig geneigt. Somobl an bet ftüfte alb meiter unb Sibiefetlbon mit cingeftwuten, jum gröftten teil

roeftlid) legen inb befonberb fatbonifibc, aber midi i fantigen 8löden Bon Sdnefer, CLunr.gt unb triftallini

jüngere, .^m teil tertiäre Sanbfteinc mit flatber fiben fHlbarten mib entbalten, mnb ibre Altccbbeftim

ilagtrung auf unb an bie nllecn ©efteine. JabÄnr- inungganjbcfonberberlcid)tert, pflanglicbeimbtierifcbc

bon ift fo'mobl megen fcincbSciditumb anStcinloblen= Sfcfle Bon jum teil febr gtoBcr ^oribeit in einem fo

flögen alb auib megen feinet pnlöontologifdicn Ein rooblcrbaltenen 3uftnnbe, bafe batnub berBorgcbl, baft

feblüffe Bon großer Siibtiglcit; in 9feufübmaleb unb bie Crganibmen ba lebten, flarbcn unb eingebettet

in Cuieenblanb mirb gemlidi lebhaft itoblenbergbau mürben, mo fte fub jept finben, unb niemalb einer

betrieben. Ein teil bet iloblcnflöjc in Dueenblmib Strömung mibgefept maten, mcldic foldic Ölöde, mit

gehört aber bet Cfurafomiation an; berartigc fobicn» fie jept, mit bcnlienteinerungenuntermifdit, gefunben
nibrenbe Ainnenablngerungen unb 3Kecrebbilbungen merben, batte fortmöf^en lönnen. tie Vlblagcrungen

finben ficb, nielfacb miteinanber medifellagenib unb rinbbnburdiabnlidibcnEtfnfonglomerattnSübnfritnb

offenbar alten ftüftenbilbungen entfprcibcnb, aueb unb ben taldiirfdiiibtenCftinbienb, unb cbmuji für t~ic

im SS. beb fiontinenib. Sibiibten, mclcbc bet un mie für leplere eine glapale Enb'tcbungomeife ange
lern unb obem ftTcibeformation ,iugcr«bnet merben, nommen merben. Sie bcibcn talcbirfdiiilen^nbienb,

nnb auf bcm Seftlmib, jumal entfernter non bet Hüfte, fo beulet auch hier bie itauna auf ein etron bem Hohlen
febr nerbreitet. Au^ necf<btebene Stufen beb tertiörb (alf entiprcdicnbeb 9lltcr, möbrenb bagegen bie in ben
finb aub ben glugtbälem unb ftüftenebenen, jum fclben gilbten gefunbenc iflora einen mefojoifdien

teil Bon biluBinlen Gilbungen bebedt, beinnnt ge> E^rnller an fiib trögt nnb mambe ©cologen Beran
morben. SSefonbetb löngb ber Hüfte beb gtoBen Ear laßt bat, ben ganzen «ibiditcntomplcr bem Acrm ober

Bcntariagolfb, aber oueb an bet 9iorb- unb 9^‘t- bet triab juäutedmen. Übtigenb foUcn fub audb un
tüfte unb in bem mittleni teil ber Sübfüfte berridien tineifelbaft petmif^eunb triabifdic Sibiibten, melipebic

tertiäre Silbungen, meift Sanbfteine. Solipc bebeden altem 'Ablagccungm nidit lonforbant bebeden, in Cft

auib tm JSimem beb Hontinmtb, nnmcntli^ in ben nuftrnlicn finben. OiebenfaUb meiftbieÄbnliibleitbiefet

aubgebebnten Süften, bie öltem ©efteine, mie ©ranit auftralifdien finrbonfibitbtcn mit ben laldbirfdbicbten

unb IrntaHinndbe Sdiiefcr; nur hier unb ba, mo bie Cftinbienb unb ben Eöafonglomcraten Sübafriln-b

9Röd)tig(eit bet tertiören Sebimente eine geringere ift, batauf bin, baß A. nod) .jur Hncbonjrit mit Jnbien
treten icne, fo befonberb auib an ber Sforbmeftfüfte, unb Süb» unb ^entralafrila jufnmmenbing unb mit

mebrfaib ju tage. 8on EmptiBgefteinen finben fitb biefen jufammen einen großen, jcpl faft gan,i in bem
altere ^orphpre unb jüngere Safallc. SBafaltifdie

|

SWeetc Berfunlencn .«onlincnt (Cinboafriln) bilbete,

Ströme unb Jeden merben in größerer 3i>bl in mcldier mefentlid) ber oübbemifpböte nngebörte unb
ben böbem Teilen ber Hotbillcrc, aber andi an I an Aubbebnung bem jepigen armtifdi europöifiben

ibren Abböngen. Bon Tnbmnnia an burdi 'iüctorin Hontincnl nur menig nni^cilnnben haben mag.
biä nndi Acufübmaled unb Cuecnblanb bin ange- 1

Tnbmnnia fd)liefit fiib in feinem gcologifdien

troffen; im leptem l'nnbe merben fic Bon bcm tertiö«
j

)önu auf bna engftc an Süboftnnflrnlicn an. ©tnnil,

ren Sanbftcin jum TeU überlagert, finb nifo älter nlb
|

alle friflallinifibe Sdiiefcr unb Silur finb, mie in ber

biefer. Aber nud) unjmeifelbnft jüngere millanifibe i
.Horbillere beb Honlincntb, in langen ^üflen uiil norb

(Hefteine, etlofibene Hratcr mit etballcnen Afibcn»
j

iüblidicmStrciibcnfleilnufgeriibtet;bie.Marbonftbi(bten

tcgeln le., finb in Cueenbinnb nnb befonberb im fiib- legen fiib, fomohl in mariner alb inauficnnatinetEnl
loeflliibcn Sictoria Botbanben. ©roßcb Jntcreffe be- roidclung, mit ilndicr 'Ji'eigung an. Audi lertiöre Ab
ftpen bie büuBialm Anfibmcmmungcn , raeldic jiefte Ingcrungcn unb jung cruptiBc ©efteine (Önfnlte) finb,

einet untergegangenm ffauna unb fflora, bie auf jiimnl aub bcm Ä'orben ber Tiniel, bclannl gemorben.
ein früher mömereb Hlima beb Honlincntb ftblicBen 9hipbarc 9Kineralien. Cbroobl A. febr rcidi

laifen, in großer 3ahl entbalten. Etmöbncnbmert an ben mannigfadiiten Mineralien ift, fo ift bib jept

nnb namentlich im Webiet Bon tlfeufübrnalcb auf bod) nur auf Wölb, Silber. .Hupfer, 3iun nnb .Holilcn

gefunbene HUoibcn nubgeftorbener Mrolobilc, Schilb cm reger Sfetgbau in ifciricb gelommcn. Wölb, mcl
Irötcn, einet 3iicfened)ie, beb ben heutigen Emu mcit

,

epeb auf C,unr3göngen in ben öltem triflnllmifdien
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Qleftemtn Boctoimut, aber mic6 in ben ftdubionen

ficb fc^t »erbrrilct finbet, reurbe in groBm, bis über

'i fdiroeren ftlumbra betonbet« in Sticlovin

(bei SBaUnarnl unb SJenbigo) unb an Dielen Crtcn in

Üicufübnmle«, CueenSlanb unb auf beiben ^fcln
9feufeelanb«, auA in (sübmiftralien fontie in 3^o«mania

unb im Jforbterritorium, in ben lebten Sagten aurf)

in Seftniiftralien aufjefunben. öroftarligc ®ilbct=

eniberfungen fiat man In neucftcr3cit in 9ieu)iibwale«

gcmadit. 41udi an übelfieinen foU Ja«mania unb bet

ilontinent jicmlid) rcid) fein ; bodt ift ifirc (öewitmung

bi« jcljt noiS) nid)t Don Webentung.
fflima.

Ta« nörbliibe iTitlcI be« Erbteil« gcb&rt bem
Iroftengebirt an unb bat nur jlDci JfübfeS.ieiteü^ «''«

naffe mit bem Storbweftmonfun nnb eine trodne mit

bemSübmeftmonfun; bic entere bauert an ben Rüften

Don Cltobct bi« ?lbril, möbrenh in ba« innere bic

regelmäftigen®ionfiintegcn nur bi« etwa J8*'iübl.Sfr.

reteben. 3ut fübbemifpbärifcbcn Sommer nimmt ber

üuftbniil nach 9?., im 38inter nad) S. lontinuicrlicb

ab; habet bie SRonfune. Hin ber ftüfte fallen febr

reicbliib« Siegen, bie fteUenWeife bi« etwa 200 cm bin-

aufgeben, aber lanbeinwärt« nebmen fic etbeblicb ab.

!öei HO« fübl. ©r. nimmt bic Regenmenge wieber 51t

unb werben bie Sjfinterreqen wieber rcidjlicber. Jm
Sommer berrfdjen an bet Cftfüfte notb&ftlidic, an ber

Sttbtüfte füblidic, an ber S^tfüfte fübwejtlidic unb an

bet RorbWfte norbwrttlicbc SBinbe, alto cntfptedienb

einer cbllonnlen Suftbcwegimg ber Sübbemifbbare.

^m SBinter bagegen berrfeben an ber Cftfüfte wcftlid)c

unb fübweftliebc, an ber Sübtüftc nlirblidte, an ber

®eftKftc norböftlicbc unb an ber 91orbfüfte fübbftlidie

9Binbe,alfo einer Ülnticbllone entfpreebenb. ®ie Regen*

Dcrbdltniffe finb benjenigen Sübafrifa« gmn äbnlid).

"Sie Cftfüfte bat Spätfommetregen (SRnfimum im

tTCbruar ober SRär^l; bie Rolonie ©ictoria bat griib"

ling«* unb ^rbftregen, weiter weftwört« fommen bic

®intctregen ^ur Weitung. 3eitweifc treten in 91.1'ürrc^

perioben auf, wclefte fidt giweilen über ben grftftten

“teil be« Rontinent« erftreden unb ungebcuern S^a-
ben im ©iebftanbe Dcrurfarben. ©erioben mit trodnen

labten wcdifeln mirtgclmabig ab mit foldicn naffer

Jahrgänge mit gelegentlitben Übcrfdiwcnnnungen.

Sdtnee ift in ben .Rüftenebenen fatim ein* ober swei*

mal feit ihrer ©cficbelung getehen worben, auf ben

.öndicbenen, wo nod) alte rtruditbaume SDfittelenropa«

febr gut gebeiben, bleibt er feiten tagoüber liegen.

3'ie Sfieberungen im Jlnncm Ruftralien« erbitten

üdi im Sommer febr betrnditlidi, baf)er bic beifien

tü'inbe au« bem Jnnem, meld)C ficb lang« ber ganzen

aüftc Ruftralien«
, fowobl im C. nl« im S., füblbar

matben unb bic iempcrauir nicht leiten bi« oir lln

crträglichleit fteigem. len ertremen Ebaratter ber

Sämiefdbwanfungen mögen folgenbe mittlere ^abre«*

eytreme bet lemperatur, b. b. bic nbfolntcn SBcirme^

cjrtrcme, welche man in jebem Jahr biirdifdinitllich er-

warten fnmi, Deranfchaulichen : Somerfet .34'', IH";

©ort Xarwin 39", 1.5“; Sweer« J«lanb 37", 12"; .Map

SRorcton 3«", 8"; ©ri«bane 39", 2"; .fiollow 42", 3";

3nDcren 38", —5“; lllrmibale 34", — 7“; ©ourfe 43",

0“; St)bneb 38“, 4"; Scone -tl“, 3"; ©öüibior 44",

-3“; .«ianbra .34", -18“; ©oung 41", 4"; »lei

boume 41", 1»; «bclnibe 44», 2"; ©ertb 42", 3";

Rudlanb 31", 1"E. Xie böcbften ©ergtuppen be«

liiböfllicben R. hüllen fid| Don ^uni an in Schnee, ouf
bem »Innionggebirge fälltmitten im Sommer Schnee;

auf 9lcuieelnnb finb bic höhcni Webirge mit ewigem

Schnee bebedt f^öbc bet untern ©Ictfchcrcnben am
Süboftabbang 835, am Sübweftabbang 212 ral. $\n

©ri«banc Wcwitteilage 43, Renntage 149, Regen-
menge 102cm jährlich; S)ollDm(Cuctnälanb), Rmcu
ta^c 131, Regenmenge 173 cm; 41rtbucä£icnb(Ä:ft-

nuittalien), Wewitterlnge 1«, Regentage 111, Regen-
menge 92 cm; ®mbtor (9leufübwale«), Regentage 83,
Regenmenge 90 cm jährlich.

VltanjenlBclt.

Xic glora teht fich au« brei Dctfchicbcnen ©eftanb
teilen jufammen, Don benen bet tropifch-afiatifchc
ben 91. be« Rontinent« etwa bi« ^um 18." fübl. ©r. im
®. unb bi« jmn 24." im C. befiebelt bat. wäbrenb ficb

ba« ontarftiidie Element in Ia«monin unb in bcu
auftralifchcn Rlpcn Don ©ictoria unb Sleufübwalc«

auSbreitet unb nur bet übrigblcibenbeS'eil bedSfanbe«

Don ber eigenartigen auftralifchcn ftlora beberrfcht

wirb. Xer Reichtum an cmbeimifdien Rrten ift auBer-
orbentlid) grofi, ba Don 8839 Wefä^flanjcn Ruftra*
lien« nur 15©ro,v oufecrbalb be« Sianb^ Dortommen

;

bic nrtenreichftcnWcbietc finb SBeftauftralicn (mit3660
Rrtenl, Cucenälanb unbReufübwale« (mit 3753, bcj.

3251 flrten), bann folgen Slorbauftralien ( 1966), Süb •

auftralien(1892), ©ictoria(1894) unb Xndmaina (mit
1029 Rrtcn). Sichtiger noch nl« biefe ftatiftifchen ©er*
bälhtiffe ift bic burdi'flimatifchcf'fatlorenbcbinglc Wlie*

berung Ruftralienä in ©cgetntionägürtel, Don benen
fich Sie Xropenjone an ber 9lotb* unb Cftfüfte, ein

mittlerer Süften- unb Stcppengürtel unb ba« Webict

immergrüner Webölte im SS., S. nnb <3C. be« Ron-
tinentä mit Einfchluft Don Xndmnnia bcutlich Don
einanber abgrenjen.

Xn« Xropengebiet entfaltet an ber 9lorbfüftc

©nlinenbninc (Carj ota) unb llrWälbcr, beten ©alm-
linnen (Calamus australi»), ©nnbnncen, ©aubinien,
Rrnceen u. n. inbifchen ober malaiifdicn ©egetation«

chnrader nnbeuten. XiCjlorfbalbinfel fowie bie 9?orb-

oft* unb Cftfüfte Dom Senbefrei« bi« 37" fübl. ©r.
bilben ben tvuiptfib ber ouftrnlen ©almengattungen
(Livistona, Kentia). bic ihre lueitere ©erbreitnng'ini

inbifchen Slorenrcidi beugen; Liristona aii.-tralis

flcnt am Cftabbang ber nu)trnlifchen Rlpen in Wipp«
Innb unter 37" 30', ebenfo I,. Mariae im Jnnem bccc

Unnbe« am 9lorbhnng ber »Inc Xonncll-Rangeg bic

füblidiften ©orpoften ber ©nlinenDerbreitung auf bau
nuftrnlifchen f^ftlnnbe bar. Xer tropifdic (Sbnrafter

ber ffloro febt fich auch an ber Rorbwcftlüfle bi« ,gir

9Wolbni (21" fübl. ©r.) fort, wo fich bie tropifchen

unb fübweftnuftrnlifdicn ©finnjenfonnen begegnen.

9lncb bem .f)nneni be« Snnbe« )u folgt auf bie bi«bcr
erwähnten (Rebiete jcnleit ber .Rüftenberge ein brei

ter Würtcl Don ©numfnDnnnen (mit Mclafenca. Lep-
tosf>eminm u. n.) unb Webüfeben, ber mit ber Wren ^c

ber tropifchen Sommerregen abtchliefit unb fich Dom
Xnmpierlanb im 9IS.über bic »laeXonnell Range«
burd) ba« innere Cueendlnnb etwa bi« (um 30." fitbl.

©r. erfWedt. Süblich unb füböillicb Don ber Wrcit jc ber
tropifchen Sommettegen beginnt bic Süften- unb
Steppen(one mit einem weltlichen nnb einem öft

lidien'flbfdinitl, biebeibe burdi bic grofte©ictoriawuftc

getrennt werben; bie Sübweftgren(e bilbet ba« Webict
be« Sdiwanenfluffc«, bic Cftgren^e ber 9Jlittcllauf

be« Xnrling unb be« »iurrcit). Rcgcnlofc. Döllicg

Dcgctationolofe Streden finb auch im Innern Rnftrn
lien« feiten; weift bebeden wenigiten« tpärlicbe Wra-?.

büfdiel (.Rpiiiife.r 11. a.) ober Salfolaeeen (Rhagii-
ilia. -Mriplcx, »Snl(büfche«) ben ©oben. Xie au«
gebebnten, immergrünen ©nfchbatänbe, bic fogen.
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-sctub'^. trclcn foluobl in tropifcben ©tauben nl«t im
C^nncm auf imb iibcr,\icbcn nudi in «ubauftralicn

Sauienbt non Cunbrotmeilcn
; bfInn,\cnflcoflrobl)if<b

unb flonfrifd) haben fic je nod) Umitäuben einen gniij

t>erid)iebenen iSbaralter. $et Scrub Don Cuecnb»
Innb, bec fogen. ^SncfalolD, wirb oorjugbroeife Don
Acacia harpophylla, einem Stroud) mit ficbelfftrmi«

gen. bläulitbgrünen Slätteni, gebilbet, bem fid) mch/
rcre anbre ntajien. Eremophila-flrten u. a. nebft

einem oft farbenprächtigen Untergebiifch onfchlicBen;

cm beffem Stetten fprieften and) gute Juttergräfer

berDor. ^nSübouftralien hetricht pniiehen bemWur»
rnp unb bet »üfte ber ‘WaUee-StTub, ber oomiicgenb

aus! bishtftraushigen Eucalyptns-Ütrten (E. oleosa,

dnmosa) juiommengefeht »irb; biefelben erjeugen

nu3 ihrer Sturtel baufenfbrmig ftehenbe, 2—4 m
lange, bünne Triebe unb rufen burch ihee Waffen-
hafhgleit ein (ehr monotones tianbfdioftSbilb hetbor;

als Begleiter lommt bisweilen eine'jfnbelholjnrt(Cal-

litria vernicosa) hingt. ITie ©uithbeflänbe erfebeinen

als bie ©uSläufer ber^ane immergrüner 0e«
hol te, bie ben britten unb wefentlidiften ©cftanbteil

bet ©egetntion hübet unb ben ©runbflod ber fpcpell

auitralen unb antarltifchen glora enthält. Sine Sleibe

eigenartiger ©ilnnienfomten tritt auch lanbfshaftlid)

beitimmenb hetbor, wie bie ©roSbäume (Xanthor-

rhoea, Kingia u.a.), bereit turjer, bider Slontm oben

eine Sioiette longer. ithilfnrtiger Slälter trägt, unb
bie ((hattenlofen, tinditelhalmähnlichen Rofunrinen.

Slotiftifch Ünb bie Wtjrtaceen, Acacia-'flrten, ©palri-

betn unb ©roteoceen ihrer ©rtcniahl wegen bebett«

tungSboU; Don lchterer3amilie tommen allein in Süb-
tbeilauitralieit 37ö flrten, in ?1. überhaupt 591 Hirten

Dor, währenb im Rnplanb 2t>2, im tropifeb-nfn»

Innifthen ©ebirge nur 5, in Sübamcriln 43 unb im
inbiidien ©ebiet 25 Hirten berfelben ehtheimifd) fmb;
beionberS bie ©nttimgen Banksia unb Dryandra
fittb nuSfdilieBlid) auftralifd). Xie meiften ©flonjen

ber auftrnlcn immergrünen ^one .leidmen pth btirch

bpshentwidelle Ssbuheinridttungen (f. b.) gegen HSnf*

ierberluft nuS. ^n ben ©ergbiftrilten ber fübnuftra*

liidieit Stüften breiten ruh Hitälber Don 5icherbäumcn
((Jnm-treea, meifl Enoalyptna odorata, panicti-

lata u. n.) niiS, bereu Ölätter ebenfo Wie bie Dieter

auftroliither Hllnjien Dertilal gefteOt finb. 3n Süb-
pftauitralien ruft bie groRere 3eu(htigleit eine üppige

©egetation Don önitmfnmen (Cyathea, Alsophila,

Dicksonia imb Todea) berDor, bie jum leil bnS Un»
tergebüfdi in ben ©ulnltjptenWnlbem herfteHen. 3n
ber ©erg- unb .'öothregion ber auftralifdien Htlpen

treten iwiithen 1200 unb ItiOO m alpine Encalyptits-

fromienfowie antnrltifdie©ud)en, bnneben aiith einige

©ergpflantengattungen WiitcleuropaS (.Vldicuiilla,
( 'arex u, a.) auf. ^n laSmnnin cnblith mifdit fidj

bie immergrüne Jflora SübnuftrnlienS mit ber antnrf

tiidten, bie bnuptindilid) btirdi ©iichennrlen (Fagii.s

l'nnnincbamii unb (Timnii) fowie biird) Hinbelhblier,

loie -\rthrutüxia, Darrydinni, l’liyllocladua unb
Fitzroya tbarallniftert wirb. ITiefe ©attungen er-

roeifen pflaniengeogropbifdt einen beutlidicn 3ufam-
inenbang mit bem antartlifdien Sübnmeriln. t^nS

taSmnniidie Safelinnb b't im übrigen mit reidjenÖrnS"

fluren bebedt, währenb an ben®erglehnenCulnlhpten-
.•trölber mit unburdihringlithemUnlerholj Don ftrnudi

artigen ©u<hen unb ©mtnifarnen (Dicksonia antarc-
tica) üth nuSbreiten. ©on wtlb wndifenben Stab
runnSoflnnjen HluftralienS ift eine Hinbelholiart,

bte ©unDn>©unt)a (.A.raucaria Bidnillii), in Siorb-

auftrnlien ihrer großen Stüffe wegen geichäbt ; amh wirb
bie ftärfemebt - unb itbteimhnllige oporenfrucht eines

Häafferfnms (MarsUia Xardu), bie HJntbu, Don ben

©ingebomengcinmmeltunb jur©rotbereitungbenubt.

©nbeimifche «ulturpflnnjen fehlen in Hl. gonjlith.

Xlerwelt. s

55aS ffefttanb Hl. hübet eme Unterregion ber Hluftra-

liithen SKegion (f.b., mit Jofet), unb in feiner Sierwelt

fommen bte für bicfehtcgiomhnratteriftifcbcn^ügc jur

fdiärfftenHIuSprägung. Sdwrfunterfdiieben i|tHl. Don
allen onbem ©rbteilen btird) feine Snugetierfnunn.

©iiBer einigen Ttlebermäitien unb einigen ©ertretem
ber irnmilie ber Wäiiie, beibes toSmopolitifche ©nippen,
finben fith in Hl. einbeimifd) nur ©euteltiere, bie fonft

in einet eiiijigen Samilie nur noch in Hlmeritn Dot*

lommen. tliie|e finb fg wiinberhar mannigfaltig ent*

widelt unb, in ihrem HiuBcm unb in ihrer SlebenSweife

Jnfeltcnfrefiem, Hiagern, Raubtieren, fur-( ben Der*

fchiebeniten Säugetieren glei^enb, ben uerfiiebenften

Hirten beS Sehens fo angepoBt, baft biefe einpge Crb*
nung nüett ^uteden ber Hiaturölonomie gereüht wirb.

Hfeben ben ©euleltieren beherbergt Hl. noch bie Crb*
nung bet »toatcnticrc (Schnabeltier uiibHlmeifenigel),

bie niebrigften aller Säugetiere, wel^e Tuh bitrdi bie

Fortpflanzung mittels Eierlegens fowie burdi ihre ana*

tomifebe ©efehoffenheit ben Sögeln anfchlieBen, ijn

neuerer 3cit finb Dielfach etiropäifche Jiere noch Hl.

gebracht worben unb haben fuh hier Derwilbernb,

pim Jeil ptm groBcn Schoben bec Hlnrteblcr, Doll*

flänbig aHlimntiuert unb Dermehrt; zu ihnen gehören

bie europäifdien .cpnuStierc, bie Ranimhen, welche

zu einer förmlichen Snnbplnge geworben ftnb, Sögel
unb Füche. Hluch ber ouftralifchc S>unb, ber IJingo,

flammt Don Dcrwilberlett SiouShunben ob. 3n ber

Sogelwelt zeichnet ftch Hl. ebenfnUS burch ein ©eriB*

tum intereffonter Hirten wie burch bnS Fehlen weit

Derbreiteter ©ruppen nuS. So fehlen in Hl. gänzlich

bie echten Finten, Spechte, ©eier unb Fnfonen unb
anbre heroorragenbe Heinere ©nippen; bngegen finb

eine Reihe Don Sögeln Dertreten , welche nur Hl. ober

wenigitenS ber nui'tralifchen Region nngehören, Dor

allen nnbem bie ©arnbieSDögel, ^onigfnuger. Seiet-

fchwänze, StrnuchDögel, ÄnlobuS, ©roSfitttdie, ©roft-

fufthühner unb R'afuate; Don anbem Fnntilien finb

Jauben unb EiSDögcl burch fchr charofteriftifche

Seten repräfcnliert. !ric R^tilien ftnb weniger chn*

raltctiftifch ; bei ben Hlmphibien ift bemertenSwert, bnfi

Hl. feine gefchwönzten Hlmphibien fennt. Unter ben

Fiithcn fommen wenige eigentümliche Formen Dor,

bngegen fehlen bie weitDerbreiteten Familien ber^abn-
latpfcn unb Äntpfen. Xer eigentümlicbile Fifdt ift

bec ©nrrnnnuibn ((’eratodus), ein Suugenfiftb, ber in

Hl. nod) lebt, Währenb er in Europa zoblreicb fof)"tl

aus Itias unb Furafonnntion betnnnt iit. Ifie fehr

zoblreicbcn Fnfctteii )1nb zum Jeil ebenio cigcnlüni

lid) wie bie bö^m 5:iere. Jer Wolltisfenfnunn und)

fcheint )"tch Hl. in Dicr ©roDinzen, eine nörblidie, füb

liehe, öftliche, weftliche, zn fcheiben, hoch fehlen noch ge

naue Uuterfud)ungen; auch bie füneii HSnffer fdicincn

reid) zu fein an eigentümlichen Formen. Jie geophh*

rtfnlifchcn Serhältniffe i~utb im ganzen ber Entwidc

lung einet reichen Sanbfnttun in R. nicht günftig. Tie

.Hüften HluftralienS finb reich an marinen licren, be

fonberS an E.unUen unb ©olhpeit. Tie früher zahl

reichen ©inle ftnb jeBt freilich nnbeju nuSgerottet, hoch

erbeutet man ben Tugong (Hahcorpl noch an ber

Hiorboftlüfte, Scrlmufcbel(MeleagTinaniargaritifera)

fowie Trepang an ber ganzen Hlorblüfte.
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XI« UtclniPDliacr. Äciicr erzeugt mnn burdi bnb Ciiiitlcn cincä

Tic UvcmiBoljiicr (f. Infcl »C^cmiiidic Jiöllcr*» itüdee nuf einem nnbern, bodi iit bosbcidtrocrlidi, iinb

be« ^ci'tlnnbe«, 511 beneii man nndj bic anäne(lotbcnen io bleibt bevit^nerbrnnb ber fletcSicflltiecr nnf Sieiien.

In^mmtier^n rechnen bat, bilben eine beionbereaKcn Vlnih hiilt ba« i^ener böic Weificr fern. Tic SB oh

[chcnnrnhbe, melcher hie ^inpna nodi nm nächiten nnnnen beftehen im Bommer in Slaubfchirmcn nnb
ilehen. Slllflcmcine nnftcre Silierfmole finb; eiaen Siinbenfliicfen, bie im SBinler mit Wraä nnb tSrbe be-

tiimlidie Scbcibelbilbnitfl (broflnoth nnb bhoncro’tijg, 1
beeft nnb bcrichlDfien wciben; auch Äelölöcher, hohle

Slreitcninber 71, liioheninbeb 73, Schnbelraum beim öonmc merben benuht. Tic öeröle roerben meiil

SlKnnn 1347 ccm), bn« icbmarge, nicht moUige iniic au« hartem Siol.i gefertigt, hoch finbet man and) rohe

bei ben 'Jiegem), aber ftet« gelodte Smar mit ftart Bteinbeile, UKulbcn ou« ftarter Sfinbe, fehr gefdjidt

elUptifchem Cuerfdinitt, plattgcbrüdte SJnfe, groftcr I geftridte Sfehiädc nnb grofie Stepe jum Sif^fnng,
SJinnb mit biden Sfipben nnb loeiRcn, ftarfen gähnen, »o^n and) brei^ndige, mit ttiiochcn bemebrte Sbeere,

guter SfartlDucb«, buntle, mcift fdnnupig braune, felbit vxilen au« Htufcheln ober S.togcl£laucn mit geflodtte

ichwnric, in einzelnen i^iUlcn aber auch tubferrote nett ücinni nnb Stfehrc, au«.f)mcigen aufgebaut ober

iöautfarbe. Tcr.Miirber ift reichlich behaart, ^nörohe
j

nu« groften Steinblöden hergeftcUt, bienen. SJepc

nnb Stärfe untcricheibeu nch bic Sfewobner berfchiC'
,

braucht man auch lur Cfagb auf tlögel Wie auf iBcu

bencr (ifegenben fehr wefentlich Doneinanber. SU« ' teltierc; lepterc fängt man auch in Julien, treibt fie

aHnbimnlraafi würben ü.ia«, nl«SMinimum 1,447, al« burch Slmünben be« Wrafe« in ein ilerhau, bei bent

Turd)fd)nitt«gröBc l,ou -l,"o m beobachtet. Sillen bieClnger warten, te. Ter ge,lähmte einheimifche^imb

finb bic breite Önift, bie (SJefdimeibigleit to ©lieber, (Tingo) ift beu tSingebornen bei ihren ;^agb}ügcn bon
©ewanbtheit imjllettem, unterftüpt burch eine wun geringem Stufen. Öoote haben bie Säeftauftrnlier

berbare ©reiffähigleit ber .^{eben, auBerorbentlicbe nie gehabt, bie Sübauftralier nur auf glüffen unb
Schärfe be« ©efiiht« unb ©ebör« gemeinfam. Sie

[

Slanbfecn , bie Slorbauftralier auch auf bem Hüften

finb borjügliche Schwimmer utibTnudter, eine gähig :
meer, aber ftet« folcbe ber einfachften Slrl: %inben>

(eit, bie fie ,iu begehrenäwerten ©ehilfen bei ber iJer« ftüde, rope 3l&Bt au« 2 — 3 unaii^ehöhlten Stäm=
lenfifcbcrei macht. Tie geiftige Begabung ift nicht men, auch nur ein Stamm u. bgl. ^auptwaffe ift ber

unbebeutenb, wie ihre poetifchen Berfuche, bic sililber« Speer mit inSeuer gehärteter ober mit ftarfen .«iefeln

unmen, welche fte einigen Sifftemgruppen gaben, bic ober SWufcheln bewehrter Spipe. ,3»“' ^leubem
BcnennungoonachtoerfchiebcnenSbinbrichtungcnu.a. i bcojelben bient hei einigen Stämmen ba« iSurfbrctt.

beweiien. Tie Sprachen ber Sluitrnlicc lerfnllen in ) Slnbre SBaffen finb ber Bumerang (f. b.) mit eigen-

iincnblichmelc Bruchteile, fobafi bie ein,leinen Stämme tümlicber fVlugbabn, Heulen, $)oliichwcrter. Bogen
einanbcrid)weruccftchcnlönneu|f.siu|iralifchc£pracheni. unb Bfeile palKn bie (iingebomen am Hop f)oit ben

Tie bilblichen TnrfteUungen, welche mon in Sei«- Bewohnern bet TorrcaftraBe entlehnt, Schup
mäube eingeript, auch in gnrben Porfanb, finb fepr bienen Schübe ou8 SJinbe unb Jioli.

roh gepalten, ^n ben burep SKiffionen gegrünbeten Tic tcligiöfcn Borftellungcn ber Sluftralicr

Schulen .icigcn fid) bic Hiubet ber ©ingebonien in ünb rop. Btcm glaubt an gute unb böfe ©eiftcr unb
mclcr .V'inücht gleicpnllcrigen weiBen Hiubcm gewnep- fuept bie Icptem burdj Sormeln lu befcpwörcn; all

feit. Unausrottbar aber fcheint ber iiang lum Um- gemein oerbreitet ift auch her ©Inube an ein lutünf-

hcrfchwcifen unb ,iur Wüdlcpr in bic alte vebenaweife. tige«, bem gegenwärtigen ähnlichcä Sehen. 6uro-
Tic Bcllcibung beftept in ber Sfcgcl pöebftcn« in päcr würben häufig für jurüdgelcprte Setftorbenc

einem fchmalcnSürtcl. SeUftreifen, Tedcn au« SeUcn, bc« eignen Solleftnmmc« gepalten. Tabei beftept

Binfcnmnttcn u. bgl. Beriierungen beaHörper« burep eine Slrt Sepamaniamu«, woburep gewiffe begabte

Sfäuber um Hopf, Sinuc, iiüften, (ffebern in ben ^a- Berfonen Hrante peilen, ©cfunbe burch 3ouhcr toer

ren, Siunbefcpmänie unb 3äbnc, im Bort befeftigt, mittelft SlbfäUcn bon Speifen tc.) Iranl machen, fogar

u. a. finben gani allgemein ftatL Turd) bie bäupg töten töimen. Tiefe weifen Biännec fungieren auch bei

burcpbobrtcStafcnfchcibcmoub wirb ein geglätteter unb ben (Einweihungen, bringen bie Siarben ouf berS>aut

lugcfpiptcr Hnoepen ober Stob geftedt. TerHötper herportc. S9ei ben Bcgräbniäfeierlicpleiten legt

wirb mit i^tt eingericben (auch gegen Hiiltc) unb rot, man bic Seiepe in bie (Erbe ober in Baumrinbe ge

weift, jcpwori bemalt. 3'» B. fiiibct man hohe ipoar* widclt auf ein ©erüft, unter bem ein langfnmeä Seuei
frifuien, mit ©ro« luiammcngebunbcn, non pelin-

;
bo« Sluatroefnen beforgt. Ter Schäbel bient ben Ber

ähnlichem Sluäfeben. 3“i»«lcn wirb ber Bort on ben woiibtcn fpätcr öfter« ala Trintfcpole. Tod) gilt bie«

Seiten burep Sluarciftcn entfenit unb ber Hopf bi« nur oon ben aüännem, bic Srauen erfahren auch nach

weit hinauf gefcborcii. Tureb (Einfepnitte mit fdmrfcn bem Tobe bie fcplechteftc Bepanblung.
Steinen an nein unb Bruft peroorgebrachtc Siarbcn (Eine ftaatlicbe Crganifalion bqtcpt nicht. Tic
nnb Reichen ber Slufiinpme in ben Staub ber Biänncr. Sluftrolicr leben in tle'incn Stämmen auf genau be-

Beidnicibung finbet bei oielen Stämmen ftatt, bei
j

ftinimten ^ogbgrünben, beren Betretung ben SJoep

mehreren eine eigentümliche Beiiüümmelung ; Piclfacp I barftämmen opne eingcpolte (Erlmtbni« nicpt geftattet

üblich ift ba« Sluaicplogcn oon einem, auch iwei Bor
i

ift. Blit biefen beitebt in ber Segel ein mepr ober

beriähncn. SU« Slabrung bienen alle Tiere bi« auf 1 weniger frcunbfcpaftlicbc« Bcrpälmi«, welche« ju ge-

bic Hoferlaroen perab; bic Zubereitung gefepiebt auf meintomen ireften, länicn tlEottobborie«), nnment
.Hohlen ober, wie in Bolpncfien, in ©ruhen mit peiften : lieh bei ben (Etuweibimgen ber jungen SRänner,

Steinen. Hlciiie Huchen nua iwifchen Steinen ler ben u. n., führt. Slla Smuptlinge erfebeinen folcbe

mnlnttcnSamcnlömcm bädt man in bcrbciftcnSlicbe. Btänner, welche fiep burep bcfonbcc« beroortageiibe

Sali ucrfcpmäplbcrSluftralicr, bagcgenlicbtcrSüftig : (Eigenfeboften au«ieicpnen. Jn moncbcn ©egenben
(eiten, wie ben .tionig ber wilbeii Bienen, bie SIu« beftept eine (Einteilung in Hlaffcn, beren Bebeutung
febwipungen ber Blätter einiger (Eulalnptuanrtcn. Tie nicht gani (lor ift. Tie (Epe wirb mein burch Tnufcb

lienilcd) allgemeine Slntpropoppogic bat ibren ©runb ober Hanf ber ('vrau »om Slotcr ober Bruber geichloi

teil« im Slberglaubcn. teil« in periobifcpcm Bioiigcl. ien. boep ünb Bcrbiubungen iwifcpcn folcpeti, welche
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nu* mir bcti fllridKn flnmilitmiamcn führen , ftrciifl

BcrbPtcn. ISiiic befonborc Zeremonie bei her Clie

itblietiuiiq fennt ninn nichl. ^olbflumie ifl flClBÖbiilich,

unb bie iVmi befinbet fid) i'bQig in bcc bei i

Wannet, raelAer fic nitht feiten gtnuinm genug be

hnnbelt. 3!ic «inber^nhl ift eine tetjr (leine, nicht au«
i

iSnngel «n ffvucbtbnrlcit bet Ärnucn. bielmebr «eil
|

bie Semicbning ber Satnilien butdi Slinbetmocb unb i

nnbte SHittcl unhinbe« wirb. ?enmxf) hängen bie

eitern mit 3ärtlidilcit nn bcn »inbem, welche iie auf

vehen. Um bie^luftralicr für ba« (ihriftentum unb bie

3inilifntion 511 gewinnen, würben broteftantifche eng>

lif^e nnb betitfÄe (©rübergemeinbe, öennnnnäbur»
qer, g?euenbettel«oucr (Sefeüfchnfl) fowie latholifche

aRiffionen errichtet. ITic erfolge finb inbe« (eine«=

weg« bebeutenb. flu« ben angefiebelten Jiftriften finb

bieeingebomenfaft gnnj nerfchmunben, in benSSeibe

biftrilten legten fie gelegentlich nl« Jiirten, auch al«

'Colifiilen gute ff ienfte. üeiber finb bie öesiehungen

^wifdten ihnen unb ben finfieblern nicht immer gute

gewefen; fie finb auch jeht noch an ben öuBcrftcn

Wrenjen twr 91nfiebelungen ber traurigften 'Jlrt, fo

bnh bort, wie früher in Snsmonin, ein beftönbiger

4femichtung«frieg geführt wirb, 'äbet auch wo fie

eine humane Sebanblung erfohren, fterhen bie Sin.

gebomen fchneU ob. 3'bt f*äht man ihre 3ahl. frei’

lieh fchr unficher, auf 200,000 Slöbfe.

Pit ftslonilbii.

Solonifation. ffiachbem bie norbameri(nnifchen

.Kolonien fich bon englanb lobgefagt hatten unb bie

bi« bnhin gewbhnliie Überführung ocrurteilter Ser«

brecher und) biefen ©egenben unm^lich geworben

mar, batiramte Cool« Sericht über bie non ihm 1770

entbeefte Cfttüfte fluftralien« bie englifche Stegierung,

hier eine Serbrecherfolonie ,^u grünben, unb 20. 3nn.

1788 lanbete ber erfte ©ounerneur, Stnpitnn ShiUif),

mit 11 Schiffen, 757 Sträflingen unb 200 Solbaten

in ber Sotangboi, bie er aber fogleich mit bem nohen

Sort 3ndfon oertnufchte, wo er ben @runb jur Stobt

Shbneg legte, fiber erft al« fich eine freie Öenblle«

rung teil« burch Sreilnffung ber Sträflinge, teil« auch

bureb Sinwonberung bilbete, hob fich bie ’Jlnfiebclung,

namentlich nachbem man bie Sfichtigleit be« Ifanbe«

für bie Siehiiudit erlnnnt hotte. Son Sgbnet) au«
grünbete mon befonbere Sträfling«(olonien auf ber

3nfel SforfoK, bei Sott SJaeguarie, an bet aRorcton«

bai, auf Sanbiemenelnnb bei bem jegigen £>obort, in

aiteitauftrnlien am ftingWeorge-Sunb. 2luf ber 3n(el

Weloille würbe 1824 gort Jun^«, bei Sort Sfafflc«

1827 gort Sellinglon, bei Sort ßffington 1857 Sie

torin angelegt, biefe brei Sieberlaifungen aber noch

liir^em Seftehen wiebet nufgegeben. ahir fcbmache

Ifrfolge lonnte bie 1829 am SchwanenfluB gegrünbete

Äolonie 'Scftauftralien aufweifen, bnfür waren
aber Sübauftralicn unb Sictorin um fo glüd

lieber, gn bem etflern machte 1830 bie Sübauftra«

lifchc ftDlDniiation«gefeUfd)aft in üonbon ben Setfuih,

burch ben Serfauf non Manb bie aRittel jur ttberfüh’

rung non firmen nu« Gnglanb \u gewinnen. Xo«
Sroblem würbe nad) einigen gchlfchlägen im flnfang

fehlicBlich fehr befriebigenb gelbft. jn Sictorin , Web
«he« bamni« bcn Samen Sott Shidib Xiftrilt (tu

Seufübwale« gehörig) führte unb erft 1851 al« felb-

ftänbige Rslonie abgelöft würbe, lieficn fich fchon

1834 äperbenbefHiet au« Sanbiemen«lanb nieber, ba«

bereit« 1824 ju einer felbftänbigen Äolonie erhoben

motbeit wor. flu« bem nörblichcn leil non 3)cufüb«

Wale« würbe 1859 bie Solonie Citcenölanb gebil-

bet unb 1803 bn« nörblicb non Sübnnitrnlien bi« gtm
^nbifchen Cican gelegene ©ebiet, flleiranbrnlnnb unb
Sorbterritorium , ber Kolonie Sübauftrnlien einner

leibt, fo bafi bo« (ffcfnmtnreol be« .«ominent« jctit

unter fünf Kolonien nerteilt ift (f. untenftehenbe Xn
beUe). 3n fleufübwale« nohm bie Xeportntion 1848,

in Smibiemenelnnb (bo« feinen fiomen 1850 in ben

non In«manin umänberte|1853 einlSnbe. ,güt4jcil

miftrnlien, ba« non freien (Sinwanberern gegtünbet

war, fich aber 1848 um Sträflinge bewarb, imifite

auf flnbtängen bet übrigen »olonien bie Xcporlntion

1808 eingeftellt werben. Xnmit hörte bie Xeportntion

für gant fl. für immer auf. ffeufübwole« empfing
00111787 -1839: 59,788, Ia«mania non 1803 .53;

67,0.55, Seftouftrolien 1849— 60 über 9700 Sträf

linge. Sic finb längft al« greie in bie übrige Senöl
(ernng oöllig aufgegangen.

flreal unb Senöllerung ber nufirnlifchen
Kolonien betrugen 81. Xct. 1891:

CAilom.
2kob[ftrunft «uf

iRfinnl. fitibl.
c 8uf. 1 cjiti.

^eufQbiPolr« . . o:W87o 534 43(» 11653001 1,«

Qictoria . . . 229078 Ö0691H 550886 1157 804) 5,d

Cumtdlanb . . 1730721 177 779'

156062]

410345^ 0,9

Sübauftralteii . 2.^1611 169 UH 325766: 0,t4

S«ftauftralicn . •i:.27 3222« 21057 532as‘ Ü...4

b<T il 0 n t i tu tt t

:

7 ü27 ta09 2«85 1-4402U 3U25UO U.«

Zaitnania . . . 6870(i 90917 71,7t>2] 1S2619] 2.4

5tcufe«{anb . . 2729W 336174 297 8841 6:H05«i 2.4

jluftral. Aolo^
nien: . . , j? 9Ö9587 2089377 1809800 3899177, 0,49

gn Rechnung geftcHt finb Weber bie 2(X),000 Urcin«

wohnet be« »ontinent« (f. oben) noch oud) bie (i8»o

4 1 ,993 Siooti« aieufeelonb« (22,861 männlidie, 1 9, 1 32

weibliche). Xie jährliche S e n ö 1 1 c r u n g « t u n a hm c

betrug in bem jehnjährigen 3cittaum 1801- 71 : -(„st

Stoj., 1871—81: 3,01 unb 1881—91; 1,3.1 Srog.

Sinn Jählte 1871 : 1,923,195, 1881 : 2,742,.5.50 unb
1891; 3,785,349 Scrioiicn 3uwncb«. Xicfcn ftarlen

3uwnch« nerbanlcii bie SVolonien nicht tum wcnigfteii

ber ftetigen (Sinwnnbcrung, bie freilich in ben

legten gnhren bebeutenb nodigelnffen hot. flu« ©rofi

britnnnien allein wanberten 1853— 90: 1,.374,422

Serfonen ein, mit pcluninrcr Untcrflügung ber ein«

telncnMolonialrcgicrungcn nicht weniger nl« 68 1,995 ;

1891 wnnbcricn 215,912 Serfonen ein, 176,467 nu«,

fo bnft fich ein ©ewinn non 39,445 Scrinnen für bie

ISoionicn hcrniiöftclite. XicXiditutleilberScnölIe
rung ift tut 3cit noch fchr gering, fie beträgt, wie nu«

ber Scnöl(crung«tabcllc oben crfithtlich, für alle .ttolo

niett in«gcfamtO,49Scrfoncnnuf IgkiiUfürSictorinö,

für Skfiouftralicn 0,112). Xn« muncriiehe Scrhnltiii«

bet ©cfthlechtcr tu cinnnber ift noch immer un
günftig; 1891 Inineii auf 100 männliche SO.i.i weibliche

Serfonen (in Sübnuftinlien 92,3, in Skftauitrnlien

07,cn), e« ftonben 2,089,377 männlichen l,8C»9,8tKi

weibliche Strionen gegenüber, wo« bem ftnrlern 3i>

wach« burch (Sinwoitbcrung männlicher Serfonen

(1890 : 36,026 männlidie gegen 16,278 weibliche) bei

tumcifen ift. 3" bicier ßinwnnberung (omnci ein

nuBcrorbentlich ftarlcr (fiebiirtcnüberfdmtt, bet 1891:

74,525 .Höpfc betrug, gti Sroienten betrug ber (Oe

burtenüberfehuR für alle nuftrnlifdicn .«olomcn 151,;»

Stoj. (für Scufcelnnb 204,94, für Sietorin 108,03).

Xaburi unb burdi ßinwnnberung gewannen bie ilo«

i
lonicn 1891; 113,970 Seelen.



Slllftralii’ll (SJtttionalitnt ic. bet ftciloniften, Seiobjudit, i'crgbnu).

Jic StiiblcbeuBIfcrung nimmi in ben inciftcn

äolonien einen uiiBcthältnieimiiftiggroficn Icil beri^Se

fnmlbetibKening in91nfpnKbCäReibourne4a,o9^rov).

2ic gri'Btcn Stoblc rooren IMltl

;

Gimt>. Ciitn».

«flbounu* . . 491 378 jPmbigo . ... 3723«
3nbnco . . . 38tf.'i96 I (Ibriftd)ur<b . .

JlbflaiM . . . i:«220
1
tjolion . . . . :i58«t

»ri«bonc ... 91 9M «uitlank . . . »IW'
Xunebin ... 4ij61I ffirUinaKin . . . W22«
IBüUaaral . . . 40849 pmb .... 8447

3'ic 9(olionnlitäl btr ftoloniftcn iit fnit nuB-

frfiliefiliiö bic britifdic; Don 9?iditbriltn f'nb nm )tiir(>

iten Dertreten bie 33eutf(iitn unb bie Ubinefen. $ic
Jculidicn mögen 100,000 Stopfe finrt fein. Cljincfen

nnirben Dotncbmlidi burdi bie öolbcntbctlimgen in

'i'iclorin naifi 91. gejogen; bort befanben fidi 18.B9 Don
48,000 bnmnib in nlicn nuftrnlifdicn .Vtolonien leben»

ben (iöincien nidit roeniger old 41,000; mit bn Ser-
minbcning bet ©olbninitbcrtien ,5ogcn fic mebe nnb
mebr lind) ben nnbcrn.Wolonicn, Don benen bic meiften

ober butd) gciebgcbcriidic SlRofircgcln ibren 1»
crfdmiercn fuditen; 1891 jöbltc mnn in ollen fieben

.Molonien 41,008 libincfen. Sübfeeinfninner würben
für bie^tidcr nnb SnumWolllnItnr nnd) C.nfcn8lnnb

gebrnebt (1891 mürben 9428 ge(ftblt , leibet oft bnrdi

äRitlcl, meldic bcnfdinrfficn Snbcl Dcrbicncn. ßin®cr»
fnd), biefe 91tbciler biircb Cl'ibier (ii erfeben, fdicilertc

tloglidi. Tod Sfcligiondbclcnntnid ber weilnud

gröfitcn 3obl bet SSewobner ift bnd proltflnntifdic, bo«
lieb in niificrorbcnllitb Diele Sellen .(eriplillcrt. 91m
fiiirtiten finb bic 91ngliloncr nnicr 20 löifdiöfen mit

einem Wetropoliten in Sgbiicp, fobnnn bie Slntbolifen

unter einem Stnrbinol bnfelbft, 4 Qr,(bifd)öfen nnb
18 iötfdiöfen, enblid|^rc8bl)lcrinncc nnb SWetbobiften,

Olt weitem 91bflonb folgen bculfdie Cutberoner. 91np'

tüten, Unilnrier, ^uben u. n. fHidit unbetrodillidi ift

bic 3obl bet 3J(obommebnner, Vlnbnnget bed Slonfiitie

imb iietben, .Slirdien unb SlopcUcn gibt cd übernll in

onficrorbentlid) grober SMcngc. SJodi bent 3cnfud Don
1891 waten Don 3,810,080 ßinw. 2,787,220 '}?ro»

teftonlen, 829,180 Slotbolilcn, 14,820 ^droeliten unb
49,580 iieiben. Steine Slcligion^cmciiifdinfl wirb

bettle burd) bie 9Jcgierungcn unterftübt. 3ür 4! o 1 1 d

btlbting ifi in neuerer 3eit burdi umfoifenbere 01c-

febgebung unb ben 91ufwonb bcbeitlenber 9Kiltel ge-

folgt worben. Icr Unterridil ift lonfcifiondlod (bodi

wirb in einigen .Kolonien bndS!e(cnbetSibcl geftottcti,

unentgeltlid) ober bodi nobcin fo, unb cd berrfcht Sdiul-

(wong. Tic 7490 Sinoldidnilen bet fieben Kolonien

batten 1 89 1 : 1)599 Vebrer, 8522 üebrerinnen, 403,i>55

Sdiülcr unb 370,970 5d)ülcnnncn. 3'i i>en Wefomt-

loften ilencrten bie Sfegierungen 1,841,078, bie ßllem
112,881 'fffb. StcrI. bei. Vltiiicrbem beilonbcn 2425
'liriDotidnilcn mit 0730 S!cbrcm nnb 130,001 Sdiii-

lern; nomcntlidi unterhollcn bic 91nglitonet unb Slo»

tliolilcn foldie. Tie liöliern fogen. (irammar Schoiils,

t'olli-itiato Hehmils ober (’ollfife.'i finb foft oudidilicf)-

lid) Don ittiDoten ober religiöicn Olemeinidinflcn er

liebtet, nlmc ober ben 9tngel)üngcn otibrer Slonfeffio

nen ben 3utntt ju Derwebten. ßpt in neuerer 3cit bot

oud) ber Sloot fol^c ,(u grünben begonnen. SJebrer-

feminore befteben in ben meinen tiaupiflöblen. Tie
UniDeriiiöten in Sbbnci), SKelbourne, 9lbeloibc, ßbrift

diurtb, Clogo (feit 1892 bcftelit eine folcbc in.iipbart)

würben loini oon 2288 Stubicrenben befudii. Cifent-

lidie Sibliotlielcn befipen felbn febr Heine Crtc;

1891 bcitonbcn 113-1 (Bibliotbelcn mit 1,021,813

41änben. üUiifeen brfipen olle {muptftäbte ; in Subneb,
lUfclbotmte, 91beloibc ift mit benielben gewerblidicr

unb tünftlcrifdicr Unlcrridit Dcrbunben. l^lebrte 01c-

fcllfdiofteit beflcticn fdion feit längerer 3cit in Sgbiicl),

HMcIbounie, tiobort, 9lbcloibe unb üüellinglon, ®on
lierDortogcnbct tttcbciitung für bie ilonbcdforfdiung

ift in neuefter 3til bie Royal Geoirraphicai Seanety

of Atistralasia in 3l)bncl) geworben. Sie befipt

3weiggefeH(dinften in ®ictorio, Sübauiitolicn unb
Üuccnelonb. Tic 3obl ber 3fitungen unb 3citfdirif'-

ten betrogt gegenwärtig über 800. ^e eine bculfcbc

3eitimg crfdieint in 91beloibe unb Jlridbone. Tbcotcr

unb MDn.jerlbollcn buben ouficr ben ^upniäbten bet

Kolonien nodi mebrerc Släbtc in Victoria, unb fdion

finbenÄünitlcr bebcutenbenSfonged ihren Seg nod|91.

mc(i)ni4t, Wergban, Sanbbau.

Tie önuplermetbdiweige finb ihrer Kiditigleit nod)

'Richsuit, ^erg* unb 9lderbou; bie gemerblidie Tbo-
tigleil ift bogegen gering, beginnt ober oufiublülien.

i>fir bie '-Biehjutbt bieiet 91. oufeerorbentlidi günftige

lOebingungen. Tie Heine 3nBl Don .tmudliercii, weldie

WonDcmeur ^fbiüip oiif ben erfleii Sdiiffcn iiiit-

brotble, ift in berSolgc fo gewodifen, boft iiioii 1891

in ollen Stolonien inll. tHeiifeelonb 1,771,510 4fferbe,

1 1,583,474 Sfinber, 1 24,547,035 Sebofe u. 1,1.52,704

Sdiweinc joblte. Cim nörblidicn 91. ift 5d)ofjudit me-

, niger Dorteilhoft, SfinbDich unb 9)ferbe gebeiben ober

I

bort febr gut. Tic Sdiofjndii ift inbed weitoud nm
, miditigften'; Siiotle, woDon 1807 .(uerit 2’,5 3R- und-

geführt würben, bilbet jept ben imuptoiidfubrortilcl;

1890 würben oiidgeführt 003,080,522 iOb, im 98crte

Don 24,393,391 Tlfb. Slerl.; in ben .Wolonien fclber

würben Derbrniidit 5,858,152 4'fb. im Slerte Don
390,544 4ffb, Steil. SlonfcrDicrlcd Sleifdi in ©üibfen

ging früher in gtöftmt Cuontitäten nodi Snglnnb,

in neuerer 3eit füb« man mit beiferm ßrfolgc imn-
berttoufenbe Don gcfdilodiletcn Sdinfen nnb Slinbern

in eigeiid bogi cingcricbicicn Sdnffen in gefromcni

3iiflonbc nnd. Diodißiigloiibmiirbcn 1891 nudgefülirt

oud 91. 334,093, niid Pfcufcclonb 1,896,700 gefrorne

Sdinfc. Sieben ouflrolifdieTnmpierlittien bobenßin»

!
riditungen für ben Trnndport Donl,116,000 gefronien

i
Sdiofengelroffen. l|Sfcrbefinbctiinfteigenben3nbletiin

j

jnbien etiien guten SÜforlt. Tie iliebweiben, »3fund«,

befinben fidi meift im Jnnem hinter ben 9lnfiebe-

hingen bet 91detbouet nuf großen, burdi bic Sterben*

beftpet, Sguotterd, Don bet Sfegictung gepocblcten

I

Streden , wo bie .iietben fept großenteild otine Sltrlcn

in weiten Uin^äunungcn Don Trabt iimberfAmcifcn.

Ter töcrgbnu ift bic näcbftwiditigcßrwcrbdguellc,
‘ unb (wor ift Dor ollem Don 4fcbeuluttg bieCleminnung

bed (Polbcd, beifen ßntbedung 1851 Domebmltdi

ben nußerorbentlidien Vlufidiwung ber nuftrolifdicn

.siolonicn bewirlt bul. ßd würbe (iieqt in SJeufüb»

mnled bei iöniburft, Iur( bornuf in Sictorio, fpöter in

Plcufeelnnb unb C.neeiidlonb, in geringerer ÜKcnge in

Sübniiflrnlicn unb m Todinnnio, in neuefter 3d' 1

nudi in Süeitnufirnlicn gcfnitbcn. Cbfdion bie Wölb
i^ewinmtng 'lüclorind febr gefunlcn unb uon ber

Cucendloiibd übcrbolt ift, entfnllen bodi weit über brei

ificrtel bcd gefomten Wolbcrtrogcd 91uflrnlicnd auf biefe

.SVolonic. SUipfcrer.ie finben fid) in ollen .Ntolonien,

bie reidiften in Sübnuiirnlicn, wo fic ftbon feit 1844

abgcbout werben, in Pi'enfübwoled unb Cucendlonb;

3inn gewinnt mnii in größerer SKengeieit 1870 in

'.ileuiübwoled, Cucendlonb, in neuefter 3eit befonberd

in Todmonio. Silber finbet fid) mit 91udnolmie uon

,
Seftnuitrolien in ollen Siolonicn, pomcbmlidi ober in
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3kumbwolc#, bosi bmiiitfädilid) mi« bcn rcidicn öru«
bcn nn btr SBnvrifrlcitc (Ötofcn £)iU u. n.1 H7,5 i*ri’v

bcr fleiamtcn «uittoliidjcu Silbcrprobuftton liefert,

(ilfen ntrb bi^ber nur in 31eufübioalcb obgebmit imb
»erbüttet. obwohl cä in ungebeuemlKaffen oft nabeju

rein Xn$te ftebt ; nud) an IBlei, Vtntinion, ääibmut,

3Jidel, ttobalt. tebelfteinen :e. iit 91. reiifi, bo<f| ift bie

9luöbeiitc biöher unbebeutenb. 9>on hoher 9äi<hti(|t<^>t

finb aber bie nuägcbehnten »ohlcnlagtr im Cften

be^Hontinentb. ^nJlculübmaleb gewann ntan Stein*

fohlen bei Si’ewcnftle ftbon 1829, jetit Hnb nud) Söerg-

werfe in Sieuietlnnb, Dneenelanb unb labmnnia er<

fd)loffcn, währenb in 91ictoria nur flcine unb weiter

weftlid) gar feine Cager gefunben würben. 9luftra<

lifdte Hohle wirb fd)on nath Süb^ unb Cftanen fowie

imd) Süb> unb 3!orbanierifa anegeführt. ^troleum
gewinnt man in Sfeuiübwaleb niiB ©ranbfdhiefer, fo

boB bab ^obuft in 9tfien idwn erfolgreid) mit bem
'rtmerilab lonfurriert ; in 3Jeufeelnnb gibt eb johlreidic

ClaueUen. 9fnd) einer offigellen ,'^ufammenftellung

betnig ber ffiert ber gefnmten iöergwerfbprobuftion

9(uftralienb bi« 1891 : 427,77fi,U3r)9.<fb.Sterl.; bnoon

entfielen auf Wölb 342,031,74.1, oufHohlc 28,736,373,

auf Hupfer 2.'>,421,U1, auf 3m't 14,760,086, auf

Silber 8,524,332 '^fb. Steil.

Xer Cnnbbnu ift gernbe burd) bie ßigeufdinft beb

nuitrnlifdien Hlimno, wcldie bie 'lliebimbt begünftigt.

bie Jrodenheit, bettftrünlt; inbetfen mndit er fort*

wdhrenb Jvortfthritte. Wegenwärtig finb in allen nu*

frrnlitiien Holonien bereite 48.900.127 .vieltar oeröu*

Bert worben, bnruntcr 644,1 15 öeltnt in ®eftnuftro-

Iten für ben )öou einer Ifiienbohn; unoerfnuft bleiben

iiod) 738,360,769 .tieftar, barunter freilidi Biel wüfteb
yanb. Xer (Srwerb Bon Cnnb würbe in jüngfter 3eit

2trmem fehr leidit gemacht. XerSInge bebHontinentb

burd) cn. 28 ©reitengrnbe gcinnB finb bie 91ebingun

gen für bte Hulturen fehr oeridiieben. Cfo hen iüb

iichen Holonien baut ntnn uoiwiec)enb ffieijen, in ben

nbrblicben bngegen UKnib unb 3nderrobr; fonft ttoch

überall iöafer, Werfte, .Vtnrtoffeln. '3on ben 1891 un
ter bem ihflug befinblidien 3,548,515 .tieftnr waren
1,494,974 iiettnr mit Sleiien beitelll, unb bie wenig

günftige ISmle ergab nn 13 3Jiill. hl. Xa bnb üanb
feine natürlichen ihefen befipt, fo fäet man 31fifch(orn

C??eiien itnb .t>aier) unb mnht eb Bor bem SReifwerben.

yim au^ebebnteften wirb berVldabnu in'ifictorin unb
Sübauitrolien betrieben, nödiitbem in Xnbmonia unb
Sfeufeclanb ; in Cueenblnnb iit er fehr unbebeutenb.

3feuieelnnb, Süctorio unb Sübmiftrnlien perforgen

utcbl nur Biele bet auftralifcben Holonien mit Seijen,

fie führen nud) in günftigen fahren bebeuletib und)

Ifnglnnb nub. Jlon fVrücblen geht ntnn nn bet Hütte

Crnngen, ^üfenen, Reigen, ^^firfitbe u. n.; im 3f.

reifen 91nnnnen, llnpnub, WrnnnbiUnb. 9tuogebebnter

ift ber Seinbnu, 1837 in 3(eufübwoleb burd) ®injct
nnb bem 9?h«ingnu eingeführt, jept namentlich in

Sfictorin, bann in Sübnuftrnlien unb SeiiiübWaleb

gepflegt. Xie 91ubfuhr Bon SSein iit Borlnnfig gering,

bod) wtrb t"ie iweifelbobne in ber 3ulunit non weben
tnng werben. Xer Sert ber geinmlen Innbwirtfchnft

liehen 'firobiiftion Wirb für 1891 nui 23,613,700 'ffb.

Sterl. berechnet, woBon allein nnf Seilen 5,884,673

'ütb. Sterl. cntfaüen. Xie früher wichtige Rif eh erei ift

fept Inum erwähnenbmerl. XetSal-unbSiobbenfnng,
welcher beionberbnn berSüblüfte (auf bet .Hnngurui)

iniel unb ben Rnieln bet SaBflraBet betrieben würbe,

bat faft gani aufgehört. Xagegen ift bie 'perlen* unb
Xrcpnngtiieherei nn bcr 92orbtü)tc beim Rnp ffotf unb

nn bet Slorbwefttüfte bei Sfoebume non Siehtigteit,

Xie Roritwirtfehnft würbe in frülKiet 3r'tf ütht

nemocblaffigt; in neuerer 3rit hat ntnn inbeo für bie

Üthnltung beb noch uorhanbenen Slnlbbeftanbeb unb
bie 9lufforftung anbrer Streden non Staatb wegen
Sorge getragen.

ClnPaftric, 4anPrl ubP iOcctcbt.

Xie Rnbuftrie ift in einigen 3wcigen fchon recht

nniebnlith. Xicb gilt namentlich non bcr SRühlcnin’

buftric, non Sietbtnuereien, 3icgcleicn, RlcifchlonicrBc

fabriten, 9iubfuhrfchlächtcrcicn u. a.; in Sqbnei) unb
aJ/elboume beftehen groitartige Schiihicug* unb Hlei

berfabrifen, fecnet Sdiiffbwcrften. SoUictiig*, Seife«,

üichte., Xabnfbfnbriten , Wctbcrcien u. n. 4'odi muft
immer noch weitaub bcr gröfitc Xcil aller COtbuftrie-

probufte nub (Suropa lugcführt werben. — Xer
Sianbel bet Holonien hni einen erftnunlidien 9luf-

fchwung genommen ,
wogt bet elfte flntrieb non bet

iMuffinbung ber reichen Wolblnget nubging; cb betrug

bcr Wcfnmthanbel aller ficben .Holonien:

(hnfubr Slutfubr

1)^ .... 0AR49UH9 3t<rL

llJWl .... »i79:K)870 &4Ö64574

im .... 7ltHM45ü 72574S80 •

9luf ©roBbritnnnien entfielen 1891 non ber tfinfuhr

41,4.s Bon ber 9lubfuht 43,iw '^roi., auf bao fliiolnnb

non ber öinfuhr mir IS.is. non bet 'iluefitht nurl.i.n

fttoi. Xie Einfuhr befteht in Rnbril« imbÜKnmifnftur*
gcgenftänbeii, Spiiitiiofen, töier, Eifen, iönuholi,

3iidet, Xhee ic., bie Vlnbfiihr nornehmliih in Solle,

bann in lalg, tftäuteii unb RcUen, Rleifd), Wölb,

3inn, Hupfet, Hohle, HKchl, 9Jfcrben midi 3nbien,

löari, (Hetberrinbe u. n. Rebe Holotiie hat ihren be>

fonbeni 3Bhlmtif, Sieufübwnleb ift freihcinblertfcb,

thetoria bngegen ftreng fchiipiöllnerifd) ; alle Saren,
bie beb ‘äluolnnbeb wie WroBbritannieno unb ber

übrigen nufttnlifcben Holonien, werben in gleicher

Steife beiteiiert. 3blhiro'itt beftehen auf ben tniim

j

bewohiiten ünnbgrenien nicht, nur itictorin bat am

I

3)(iuTal) Hollftationen errichtet. Xen Sdiiffbuer«

I

lehr iiiitEutopa nemütteln fiebenSoitbampferlinien,

non benen Bier non 91. Subfibien empfangen. Rünf
:
(banntter bet Slorbbeutfche Ülogb) geben biirth ben

Sucitanal, boBon Biet um bie Sübfüfte, unb iwnr
’

eine übet Holombo, brei birett, eine fünfte (frnniö«

,

fifche) über SJlauritiub, eine feebfte geht bittch bie Xor«

'tebftraBC. bie fiebente über 'JJeufeelnnb, £iamni unb
;
San Rroncibco, nnbre inbltcidie Xampferlinien burd)

ben Siieifannl, um bab Hop ber Wüten vwifnung unb

Htü) iiom. 3mtfd)en ben Sxuiptbnfen ber Holonien

bcftel)en gleicbfnllb jnhlreiche Xampferlinien. Eb lie-

fen 1891 ein unb nub 13,:to9 Schiffe non 17,317,492

Xon. Xie nuftralifdie .tinnbeleflolte lählte 1891:

18;i5 Segelfchiffe non 201.313 X. nnb lo:49 Xampfer
Bon 155,071 X. 91uf bem 3Kurrnt) befipt Sictorin 38,

Sübnuftralien 40 Xampfer unb eine grofte 91n,inlil

non Schleppfchiffen. - Eifenbnbnen beftehen (eit

1850; Enbc 1891 betrug bnb fidi ftetb niibbreitenbe

31ep 19,:t54 km, unb fdion nnb Sübanitralien, 9>ic

torin, 31eiifübwnleb unb Siieenblnnb biirch einen

Schienenitrang bereinigt. Seförbert würben 1890:

89,741,672 1*erfonen unb 12,319,672 Xon. Wüter:
bie Sieineinnnhmen betrugen 3,139,482 Sfb. Sterl.,

b. h. 3,09 9Jro.i. beb 91nlngelapitalb. Xindi Xele*
gtapben nnb oUeHolonien uerbunben; bieVeinge bcr

Öinien war 1891 : 75,376, bie berXrnhte 140,991 km;
beförbert tourben 11,408,799 Xepeicben unb bofür
642,734 9Jfb. Sterl. nercinnnhmt. Xie Xelephoii’
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Icitungtii (wbm eine Snnge Bon 19,000 km unb oei-

einno^mten 73,670 Sßfb. Steel, jie bebeutenbjlen

Iclcgroiibenlinim finb bet groftc Überlanbtelrarapb

oon 'ilbelotbe nadi ijjon S'arniin am ^nbifdien C.iean

quer burifi ben .ttontinent unb bie Seitinbung mit

i9eftau(tralieu oon Sübauttralicn auO, bet öroBcti

'Jluftralifcf)cn®ud)tfoIgenb. I'ieÜberlanbtclegragben«

linie i'dtlie^t fid) an bie Hubel dou gaua an; bcei Hab-

bel fitbren ie^t und) ^urotra; ein ttabcl gebt oon $ic=

tocia nndi Zoomania, ein anbred oon oieuffibmoles

beiber itäufer fomie ber 3nitimmung beö ©ouoemeur«,
in befonbem gäQcn ber Äönigin oon ISngtanb. 3j>ie’

berbolte Äonferenjen non <lbgeorbneten fämtlidtee

•Uoloniett, audb ber gibfdtigrubpe, um eine auitraliidie

Honfbbetation ina Seben ju rufen, finb biober reful

tatloa oerlaufeu. (iinc oon ben fieben Kolonien bc

fdlictte göberationalonfcrens trat julebt 3. SJfari 1691

gifammen unbnabm lO.Vloril eine auftralifdie Sun
beaoerfaffung an. Janad) foUte ber Sunb ben SJamen
Commonwealth of .\uotralia führen; ibm foDten bie

und) SJcufeelanb. — $er 'fäoftoerlebt mit (Jitropa

loirb alle 8 Zage, mit 'Hmerifa alle 4 SJodten burtb
i

regelmafiige Xompferlinim oermittelt (f. oben); im I

gnneni bea l'anbeä beftebt ein folget überall, felbft

bia
,5u ben entlegcnftcn Stationen. Iiurd) 6069 Soft*

Ämter mürben 1890 befötben 183,095,773 Sriefc

unb Soirtorten, 25,619,596 Saicte unb 102,465,329

Leitungen. Seit 1. Cft. 1891 bat fidi 21. bem 3Selt=

poftoercin angefdtloffen. — Sanfinftitute befiben

aUe $>auptftäbte; in ganj 21. unb 2feufeelanb gibt ea

jegt 29 32otenbnn!en (mit 21uanabme Oon 6 fömt<

ii^ nuftrnliidie ^nftitute) mit einem (Kutbaben oon

1,67 unb Serbinblidbteiten oon 116 SKill. Sft>- Steel.

Über 1500 3™ei9anitoltcn unb 21gcntinren befteben

in lleintm Crten. 5n ben Spartaffen (aud) Soft*

fparfaffen) batten 1890 : 610,322 Einleger (Sutbaben

oon über 15', j IKill.Sfb.Sterl. — Sfünjen, SJa^e
unb (äeroiditc finb bie englifdieu. S"« Cnidttung
einer eignen URün,(nnftnlt ju Sbbnel) mürbe 1853,

Ol ailelboume 1869 oerfügt. Son Srioatleuten finb

Wan,(« unb Sialb»Sennbitürfe, bereit Umlauf leinen

3<bmierigteiten begegnet, in Kupfer audgegeben mor=
ben. 3Kan redmet feit 1855 mie in ßnglanb, nadt*

bem baa früber gebraud)te auftralifcbe Kurant um 'is

memjer nia boö englifibe gegolten batte. Son frem*
ben «ilbetmünjen baben Sefoa unb Sfupien Kurs. —
80 21crea 2nnb bilben eine Seition.

CtaataOrefafTung.

!Tie urfprünglidbe 3^ortationalolonie regierten

bie mit oöUig unumfArönIter Sfodtt betrauten Cbou*

oemeure rein nutofratifib. 2lber mit bem 2tnmadifen

ber freien Seoölfentng mürbe ben Koloniften an«

fänglidi eine beratenbe Stimme, tpäter eine ber

britiidtcn analoge Serfaffung .(ugeftnnben, melcbc

jefit alle auinaltidjen .Kolonien beiipen. 35ic Solla»

oertretung beftebt aua einem Cberbnua unb einem

Unterbaua. Joa erftere roirb in einigen Kolonien

oon ber Krone auf Sebenoieit ernannt, in nnbem
nua ber befttienben Klaffe burd) Säblet, melcbe ein

beftimmtea (ligentum hoben müffen, auf eine 21n,(obl

oon ^abren gemäblt; für baa Unterbaua haben in

einigen Kolonien meber bie .Kanbibaten notb bie Sab’
1er eine anbte Cualifilation nnd)}umeiien aia bie, ge*

bontc unb nationalifiertc englifdte öütger (u fein; in

nnbem Kolonien iit bagegen für belbe ein gemiffea

Ifigentum oberßintommen crforbetlidi. ^'ieSKiniftev,

meldie ihre Sige febr bnufig mcdjfcln, finb bem Sarin
ment otranlmortlidr, ber (Kounemeut mirb oon ber

Königin oon ISnglonb für eine beftimmtc 3eit, in btt

Segel 7 gnbre, ernannt, empfängt feint Öcfolbung
aber au8 ber Koloniollafft. grgenb mcldie 21bgaben

,

mtriditen bie Kolonien an baa Wutterlanb nicht,

,

baa auch, nbgeiebtn oon einer glotte non 8 Sdnf«|
fen (moruntcr ein 2.inn(trfabr(eug) non 14,205 Ion.
unb 13,070 Sferbclräften unb 8 Kanonen, melcbe bie

einzelnen Kolonien oia »Staaten« angebören. Tie

geftggebenbe (üemalt übt bie Königin , bie nia Stell

nertreter einen Ötneralgouotmtur ernennt, ein Senat
unb ein Sepräfentantehbaua; ber Senat beftebt aua
a^t TOitgliebem für jeben Staat, bie burtb bie Satla=

mente bet ©iujelftaaten auf 6 Ornbre gemäblt merben.

Xaa Sepräfentantenboua gebt oQe 33abre auaSolta'

mahlen beroor, ein flSitqlieb auf 30,000 Qinm. Sin

'äHinifterium oon rtcbenSfctgliebem fleht bem (äeneral-

gouoemeut
,5ur Seite. 3u einet Setroirfliebung biefea

Srojeita ift ea inbei nidtt gelommen.
ginan jen. 3'ic Sintünfte ber auftralifcben Kolo

nien fliehen namentlich aua ,;mei Cuellcu, aua Sin<

fubrjöllen unb Steuern (29— 60 Sro.j.) unb au8 bem
Sertauf bet Staatälänbereien (7—26 Sroj.). ®ie
fSuagoben überfditeitm bie Simtabmen febr b^ufig,

unb bie Kolonien haben bebeutenbe 2litfnabmen in

Snglanb gemacht, um öffentliche Sauten , namentlich

Sifenbabnen unb lelegrnpben angilegen. Sou ber

(Kcfamtfcbulb mürben 61,4oSro,(.(inSeu(eelanb 37,i».

in Seftauftralien 78,05 Sroj.) fo oermenbet. Tie
Staniafcbulben baben bereita eine erftnunlicbe Stöbe et

reicht; fie betragen über 49 Sfb. Sterl. auf ben Kopf
ber ©eobllening. Tie gman.joerbältniffe ber fieben

Kolonien marm 1891 in Sfunb Sterling:

Simto^cn )Iuig(i5rn S^ulbeR

10047152 10328673 «S24985.X3

Sictoiio .... 8349588 9128690 43482707

Oucenilanb. . . 3405981 S675S32 29457 134

€Ob(tuftraIten . . 282946.3 2766853 21633300

Sfftauftralifn . . 497870 435622 1613594

ZaimaRia . . . 883 19H 861 569 7110290

9}cufecIonb . . . 4148 231 4135544 88713068

3ufanunrn

:

30153273 31 323 782 194508716

S) e er unb glatte. Tie früher in ben ^auptftäbten

bet .Kolonien ftationierten englifthen Solbaten fmb
feit Jahren abberufen motben. Seitbem haben fich in

allen Kolonien freimilligc S(ili(eti gebilbet mit Deinen

perainncntcn Stämmen, mcldje oon britifchen Cffi

,

gieren im Tienft ber Kolonien befehligt merben. Tic

toäfen oon Sbbncb, äUelboumc, Stobnrt, Cauncefton,

Sriabane unb 21belaibe fomic mebrere anbre geeignete

Sunftc bet Küitc fmb befeftigt morben. 2tuBer ber

ermähnten engliichenglottcnabteilung hefigen bieKolo
nien bereita icIbet einige Krimaid)i|fc; Sictorta eine

böl.temegregattc, ein eifemea lurmfcbiff, 2 Kanonen
unb3 lorpcbobootc, 2c'cu(übmalea eincTampflotoette

unb 4 lorpcbobootc, Sübauftrolicn einen Kreu(cr,

Cueenölnnb 2 .Kanonenboote unb ein lorpeboboot,

Seufeelonb 4 Torpebobootc, Taamania cina. Sa ift

beabfichtigl, eine glotte oon 5 Kreujem unb 2 lotpe
bobooten auf Koftm ber Kolonien, aber iinlcr bent

.Kommanbu bea englifthen Sbmirala ju erhalten.

gfntbrihnngagrriliidita*

21la elfter Siiropäer fab bie .Küftc 2luftralien8 ber

auftralifcbe Station mit bem Stauptauartier Sbbnci) Sortugiefe liJobinbo bc Srebia, bet 1601 bie (äegenb

bilben , leine 21uagabcn für biefc macht. Tie (flefcge um Kap Sanbiemen beiuchte. 1806 entbedte baa bol-

bebürfm ju ihrer ©ültigfcit ber SKajoritätabcf^lüffe
,

länbtfche Schiff Tugflcn bie Cftfeitc bea Sarpentaria-
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golfä, unb btr Sponiec S. be lomS burdifiibr bic

'

nach ihm htnnnntf Strafte. 1'ic (tonäitbcr Uapten«^
l«ä3 unb ^letcrbs 1636 untcrfuchlcn weitere Ictlc btr

'liorbliiite. :?irt ^ortog^enlbetfic 1616 bic Shatleboi.

Sa^niaii, ber 1643 bie oübfpipe btr jeftt nad) ihm bc^

iiatmlett Jnfel fonb, (teilte 1644 ^wor nicht bie Jnfel

natiir Steuauinco« feit, uteil Taeman bic Zorrceitraiic

für einen SKeerbufen hielt, bewie« aber, ba« alle« ünnb I

non biefer an bib ju ber SKitte ber Süblüite ein )u>

fammenhängenbeh 2anb ift. ^n bem auf Xabnion
folacnbenC^ahrhunbert ae(4ah wenig ($laming4(£nt>

|

becTung beä ^^wonenfluifeb 1696, Jonipier« ßrfor-

ithiing ber 3bart4bai unb beä nach ihm benaimten
|

flrchipeUt 1699). 6rft l£oot, ber neben labman alb

ber eigentlich (intbecier beb Kontinentb aiviufehen ift,

crforichte bie gonje Cftfüfte (fein ^leufübwaleb),

burchfiihe auch jum jweitenmal bie Xorcebftraftc (in

ber Snbeanourftrafte). ®cnm untecfuchten bet (fron*

iofe SSarion 1772, ber (Snglänber ^umeaur 1773,

(iool auf feiner brüten 91cifc 1777 bie Süblüite Xab«
nianiab, Sligh 1789 unb Sbwarbb 1791 bie Xorctb’

ftrnfte, SKacemre 1791 einen Jeil ber Slorbfüfte. San*
couuer entbedte 1791 bentting(Seargc>Sunb, b'(£ntre*

cafteau; forfeftte 1792 im Archipel Recherche unb im
füblithen Zabmania. Son ba in}Wifchen im S<»3
^actfcm gegrünbeten jblonie aub entbedte Saft 1797
Me Saftitrafte unb umfehiffte 1798 Sobmania mit

Sltnberb, ber 1799 bie SKoretonbai etforfebte; 1800
nahm Orant bie liüftc beb fepigen Sictoria auf. S)ie

Sennutung, baft jwifchen bem (farpentaciagolf unb
ber Süblüite ein Üonal ben Montinent burchfehneiben

lönne, führtejur IHbienbung einer franröfifchen (^ppe-

bition unter mubin, bie non 1801 an Xabmania nnb
bie gange Süb* unb ^'ttüfte beb llontinentb, freilich

fehr ungrünblich, erforfchte, unb einer englifchen unter

Stinbetb feü 1802, ber man bie trcfffiäen Sufnah*
men ber gangen Süblüfte, ber CftMfte non Sort
Stephenb bib Kap Salmeifton, beb Sarrierriffb unb
beb gangen Satpentariagolfb nerbanlt. ftopitän fting

erfocfchte 1817—24 in nier Seifen bie norböftliche, nörb>

liehe, norbweftli^e unb weltliche Süfte, Siidham ent*

bedte 1837 ben SictoriafluR, Stolcb 1841 ben SIbert

unb ben Slinberb, Sladwoob 1842— 45 bie Sorboft*

lüfte beb Siontinentb, bab Sarrierriff unb feine fta*

nöle, bie Säffe unb Unfein in ber lorrebftrafte. welche

tintbedungen bunh Cwen Stanleu 1847— 60 eine

bebeutenbe Qeweiterung erfuhren. Senham erforfchte

1859— 60 bab SoraUemneer unb fteUte ben beften

Sfm burth babfelbe gur Xorrebftrofte fejt.

Xie erften Serfuche, in hob innere ehigubringen,

fchetlerten an ber Saubeü ber hinter ben criten Vlit’

fiebelungcn (ich erhebenben Slauen Serge; erft 1813
erfolgte bie Übeifcbreittnig becfelben linb bie ®nt*
bedung ber fthönen Sleibegrünbe oon Sathun't fowic

ber Slüffe Sachlan unb Siacquaric. 3)en erftem oer*

folgte Cpleh 1817 bib in bie Sähe feiner Siünbung,
entbedte 1818 ben Kauf beb anbem unb fonb gugleich

auf berSüdlehr bicSioecpoolebenen unbbeniKiftingb*

Üuft auf. ^n ben näthften 10 fahren richtete pih

bie {^(hun^thätigleü auf bab löngb ber Küfte ftch
,

bingiehnibc wehirgblanb. Sllen dunningham reifte

1827 über bic Sio^oolebenen unb bab wegliihe Seu< I

cnglonb nach ben Tarling Xownb, bem äüftcnlanb

beb Sribbanefluffeb unb ber Siorctonbai, 6ume, feo’

wen unb &)ilton entbedten ben Siurrumbibfcbi unb
ben Wurrap unb erreichten S<”3 ShiUip. üapitän

Sturt brang 1828 bib an ben Darling, befuhr 1829
ben Slucrunünbfchi bib an feine PKünbung in ben

Shirrah, ben et bib an feinen Subfluft in bie 6n-
counterbai oerfolgte. 'IKaforSfitchclIwicblSSIbic
(^nb'tehnng beb S'orling aub ber Scrbinbnng ber

Irlüffc Samoi unb Sarwnn nach, erforfchte 1835 ben

'I'arling bib in bic Diähe feiner Slünbnitg, beftimmte

1836 b'effen Serbinbung mü bem aKurrap unb ent

bedte bob jepige Sictoria, babct.Australia t'elix nannte.

2'ie OrOnbung ber Holonie Sübnuftralien unb
ber Stabt Vtbelaibc 1836 war eine (folge ber günftigen

Serichte, bie Sturt bon bem Slünbungblanb bebSiPi'

rap entworfen batte. Son hibf brang Spre bib gur

epipe beb Spcnccrgolfb, gum lorrenbfcc unb weft

lithr bib gnt (Sawlerlette bor ; 1840 crforfdile er bno
nörbli^c @nbe ber iflinbcrblette, oon ber nub er bab

fübauftralifche Sieflonb mit feinen Seebeden erblidte,

unb unternahm bann unter unfäg liehen Scfchwerben
ben ^g gu Sonbe löngb ber Hüfte bib gum Hing
(SeorgC'Sunb. — $ie 1829 am Schwanenfluft gc-

grünMe Holonie Sieftanftealien warb Seranlaf*

fung einer Seihe oonUntemehmungengurl^rforfchung

^

beb 3nnem, burep welche bie Jorlmgberge, bie Serg
: güge hn S. beb Hing Oeorge Sunbeb, ber untere l'anf

: beb Sbirthifon unb bie Hüften ber Sharlbhai befannl

I

Würben. 18.58 erreichte tfranlOregorp oomSKurchi-

I
fon oub nörblicher bab Jhnl beb (ftabcopne, erforfchte

Cb bib on feine aWnnbung imb embertte 1861 oeen ber

Sidolbai ben gangen nbcMicben Teil beb wefianftvali

fchenSerglanbeb nnb bk ibaler berfflinfeaiibbnrion,

Sortefene unb üe Örep.

Seit ber Süttc biefeb ^abchuubcii» begannen bie

i
mit fo nufterorbentlichen Snftrengungen unb fcitencr

Snbbauer unternommenen Serfuche, ben Hontinent,

unb gwar guerft in ber Sichtung bon 3. gegen 91. gn

burchfehneiben. 2!er Xeutfehe Seichharbt unternahm
1844 feine grofte Seife oon ber aSoretonbai noch Sort
l^ffington unb entbedüe baburch Cueenölanb unb 9iorb •

auftralien. üin Seriuch, benHontinent oonC. noch 98.

gu burchgieben, feblug 1846 gänglich fehl, auf einer

poeiten 1847 bunh bob ingwifchen entbeclte Xhal beb

mrlu nach bem ^nnem ift er oetf^oUen, unb alle

Snftrengmigen, fein S^idfol gu erforfchen, fmb er

folglob geblieben. Sbenfo unglüdlich enbete bie Sgpc*

bition beb SanbmefferS Hennebp 1848, ber oon ber

Sodinghambai aub ben norböftlichen 2eil beb üembeb
bib gum Hop ?)orl erforfchen wollte, jeagegen unter

I
fnehte aiuguft Qfregorp 1855 ben non Pelham ent<

i bedten Sictoriafluft, brang in bab weftliche !£icflanb

aiiiftralienb ein unb lehrte am (ia^ntariagolf nach

Oucenblanb gurüd. Xeraiiajor ISitchell hattel84ö

ben ^ufammenhang beb Salun mit bem Sonbaminc
unb Karting unb bab !£hal beb Selpanbo entbedt unb
glaubte im Satlu einen gum Otolf oon liarpcntario

giehenben ifluft gefunben gu haben; hoch geigte VI.

Ötregorp 1858, baft ber Sarfu mit bem tXoopcr iben*

tifch ift. Sfährenb biete Semühungen, bieSorbliifte gu

j

erreichen, nonScufübmalebaubgmgcn,ocrfuchfcHnpi*
tön Sturt 1847 oon Sübauftrnlicn über ben Jar
ling nach 91. in bab innere cingubringen, unb Imii

babei über bie Stanlep* unb Tc (Prep* Helte bib an

ben Sortu (feinen fiooperi unb in bab Siünbungb'

lonb biefeb ifluffeb. Jurdmucrung beb Honti

nentb non S. noch 9i. würbe 1860 non aRelbonme

aub eine (fgpebition unter Sobert O'&arn Surle ab*

gcfnnbt. Siirle lieft feine Seiiegefährlen teilb am Tnr-
ling, teilb out Uooper gurüd imb gelangte, nur oon

brei aUännem begleitet, üi bic 9lähe beb Harpentaria*

golfb. Vlber bei ber Sücflehr fanb er bie Seinen am
Sooper nicht mehr nor unb tarn mit feinem Scgleiter
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SSiU^ auf jammcrDoUc ®<Hfc um. Jcc iljm IWil .^u

S)ilfe gcfanbtc ^oiritt lonntc nuc ftinc unb SBillfi'

löcbctlidie Übcrtcftc nadi KWbounic biingcn, bcn

itbtrlcbenben .Ming aber nu« fctitor fcbrcrtlicbcit üoge
befreien. Kail ju gleitfier fanbte man btei ISjbe-

bitionen ob, nacb'bem Sferfd)nmnbcnen .5U forfeben.

!Jie erftc fübrtc Sonbäborongb Sur Sec nndj ber

Wünbung bc^ flibertfluffeS, unterfuebte bab 2bal beb

öregort) unb bie öegenben füblicb babon nnb lebcle

bur^ bie Jböler beb Klinbcrb unb Ibomfon rum
iöortu unb in bie bewobnten 2'iitriltc rurüd. SSol«

ler ,50g BonCuecnblanb aub jurSJttinbung beb'Jllbert

in enigegengefetiter 9<id)tung aub unb bucebfebnitt auf

ber 9hldreifc bnb nbrblicbe Oiieenblanb im Xbal beb

öurbefin. afi’Äinlab enblicb begab ficb bon Sübau»
flrolien in bob UKünbungblnnb beb öartu unb er»

rci(btc auf einem nur luenig bfilicb non bem bonSurte
cingcf(blngencn Sege bie SVüftc bon iSnrpentarin.

3K' iouoli 3 1 u n r t untemobm gleiibfnUb eine Smreb»

f(bneibung beb .ftontinentb. HKit nur rmci Sfeglcitcm

burebrofj er 1860 bon bem tebrefee nub bnb rentral-

nuftroliicbe Slcrglnnb bib in feine nurblidfen leile, loo

ibn unter 19“ fübl. ®r. bie Keinbfeligleil ber Urein*

mofjner jur 9Jüdtet)r nötigte, liine rtoeite Seife führte

ihn bib nn bab äufterfte (Snbe bebielben Slerglnnbeb,

auf ber brilten Seife erreidtlc er enblidi bnb ilfer beb

Snnbiemengolfb. 2'nb michtigfte Sefultnt mar neben

ber Snficbeiung beb 'JJorbterritoriumb bie Snlngc ber

großen Überlnnbtelegrobhenlinie bon iJort Vlilguftn

om Sbeneergolf bib ^ort J'nrmin, toeldte 187i boU
enbet mürbe unb naiinolb jur Slnfib ober rum

.
3̂^1

einer gnnren Seihe bon (frforfthungbreifen gebient

bot. Öarburton, melctier ichon feit 18Wi bie Ufer

beb @hreieeb unb ben umem (Ioo»er erforiifit batte,

ging 1873 bon ber SlicC’ielegrnbtieuitntion aub unb
erreichte noch iminglicbcn iBcfdnoerben ben 0reh>

Kluß an ber 3iorbroeit(üfte beb .Montinemb. Clohn

Korreft Imtte (chon 1839 non iiertti nub einen Sior

ftoß nnchS'18. über bieSnlrfümbfetlnrlee u. a. untere

nomnien, mnr bann 1871 nn ber Siiblüfte entlnng

l£l)reb Sollte in umgetebrter Sirtitunjr gefolgt uiib jo

nach Sbelnibe gelangt unb burchninß nun 1874 bie

gnnre Strede oon ber Sefrtüite bib rum Überinnb’

lelegrabhen. parallele fiinien mit biefer lejiten Seite»

route rog fflileb, ber 1872 ben großen Dlmnbeubfee

entbeeft hatte, ruerft 1875 im S. bon C. noch Ss>. unb
187ß in uingelehrlcr Sichtung nörbtich non Korreftb

Seiferoute. Slb Sefiiltat bot fid) ergeben, boß bnb im>

geheure Webict meitlich nom llberlnnblelegrobhen bib

nahe nn bie Seftlüfte bin eine SBüfte ift, in ber meit

beritreute C.iiellen (leine Cnfen bilben. Som untern

ISoober aiibgeheiib, bereifte .tiobglinfon 1876 bie

nn ber ®eitgrenre Cueenbinnbb gelegenen Striche,

mnbrenb tflnrcln.h unb 38innede 1878 bie (üegenb

roeftlich bon bem Überlnnbtelegrapben bib rnr giicenb

liinbifcben Wrenre erforichlen. ^obn Korreft be-

reifte 1878 bie ^forbmefllüfle nmSibburton, Korleicne

unb TeWrei), unb 'Jllejrnnber Korreft entbedle 1879

nnf feiner Seife nom .«ingtiinb nm Kihrbh niifmnrtb

unb iobniin rur ISntheriiicitnIioii beb Überlniibiele-

grnbhen benmoblbemniferten unb grnbreidien.üiinber

lehbiftrilt. SMpiliiii 'lieiinefniher nnterfudile l 8so bie

Klüfie iloen, 'JIrdier unb Klntnoin nn ber Cfttnfte

beb öolfb bon linrnentnrin unb entbedle 111 bem leh

tem einen fchönen. loeit niiiibnrtb idiiiibnreii Kluß mit

fruchtbaren Ufern. Km SJorbterritonum eiioiichten

Knoenc unb Gnrrington 1 882— 83 ben in ben öolf
0011 ttnroentnrin miiiibcnbeii Sine Srthurfluß, Sinb*

fnt) Smhemblnnb, ©oi)b, CJonneU unb ’Turad ben

.srimbcrlchbiftrift, Sinnede bab noch unbelnnnte Ihe^

biet nn ber Örenre rtoifdien Sübauftralicn unb Sueenb«
Innb. Kbt Suftrng ber Segiening oon Seftnuftralien

imterfudite 1884 ^nrbinon bie iSegenben om ^am*
bribgegolf, mo auch Stodbole forfdjte. ®en rentralen

ieil ber Suftrolifchen Slpen bereifte 18a5 ber ®eolog
o.üenbenfelb unb machteneue ^öhenmeffungen, loo»

hei er 3Sount Xonntbenb (2241 m) alb ben höchiten

©erg 9101100111010 erfnnnte. ©om Überlonbtclegraphen

erreichte Cinbinh 1886 ben 3Kac91rtburflufr, CDileb unb
2nurie ben IrimberlehbiftriB; bie SWinanlfchäße beb

3(orbterritoriumb unterfuchte ber öeolog Senifon

Süoobb. S;inbiehforoie©roron unb Knftforichten 1888
im rentralen 91. 2)ic iQiätigleit faft aller Korfihungb»

reifen hotte rum ^toed bie 91ufiinbung für ^derbau
unb Siehrudit geeigneten öonbeb ober bie enlbechmg
minerolifcher Ähnße, inbbefonbere oon Oiolblagem.

2iic in biefer Sichtung gemachten Unlerfuchungeri non
Kaneiic in ben OueUgebielen beb Wabcohne unb 9lfh»

burton in SSci'lauflrcilien fomic bie non ©roron im
SSubgranegebirgel 889 blieben jcboch etfolglob. SKefton

nahm bie ©eUenber .iter« Sange m 9(orbgueenblanb

auf, ber Sonoeger Sumholß roeilte unter ben ®ngc<
bomen oon Dueenblanb 1886— 90 unb legte feine

©eobnehtungen in einem mertooUenSJerlc nieber. ffie

SHnc$onnelHilclte bnrcbiorfchten 1890 ©roron, ©lar»

burton, ‘Jerrcll, unb Jrone, Japlin unb Senem. 3iob

fiiblich oom ©rinee Segent-.Siner gelegene 2nnb ini

.VÜrnberleßbiflrilt unteriuchle ©rabflialn, ouf ben K"’
fein ber lorrebftroftc orbeitele 1888— 89 berSatur»
forfcher tönbbon. (Sine oon bem ©JScen mifttnlifcher

Korfdmng, Sir Jhoinnb (Slber, mit grofieii Soften auf
bab forgfiiltigftc mibgctüftete ISrpebition rur ISrfor

fdmng bernoch unbetnnnten (Degenben ^'touflralienb

unb rugleich rur 91ufllörung beib iWefchidb i'eidiharbtb

unter iünbfnh mit 14 leilnebmem, roorunter oiev

Kndminniier, gnig 9liifnng 1891 oom Überlonblele-

grnphen nub, erreichte aber infolge ber Uneinigicit bev

iVitglieber unb großer 2'ilrre niditb unb loittbe nach

ihrer 91ii(imft in ©teftmiftralien nufgelöft.

IVlMtnatitr.l Sieben ben oft fehr umfnngreicheit

©eridilen ber Korfdmngbreifenben (Stuart, SMubb-
borough, Korreft, (hileb) unb ben Kabrebberichten bev

loiifenidiaftlichenöleietlfchaftenin 3hbnch,5Wclboume,
9lbelnibe uiibiiobnrt ncnnentoir aub ber fehrumfang»
reidieii Sitterntur für bie (fntbedungbgefchichlc

:

©loobb, History nf the discovery and exploration

»f Australift (2onb. 1865, 2©be.l; .fjoioitt, Tl»‘

lii.story of diseoveric-s in .AiistrRlis, Tasmani» aiul

Xew /ealand Ibnf. 1866, 2 Sbe.V, für bie Weogrophic
beb .Sontiiientb unb feine loirtichnftlidie ISntroicfelung

;

Sibiieh, The three eolonies ul' Auatralia: New
South Wale.«. Victoria. South .\ii.«tralia (bat. 18.53;

beutfeh, .tiniiib. 18.54); (S. Ku"g. Ttt Sfeltteil 91.,

©b. 1 u. 2(2eipr. 188;1); ithrifimnnn unb Cber-
1 n II b e r, 9tuitrnlien ( bni. 1 880i;® nl 1 ne e,.\iistrala.«ia

lyoiib. 1880); Xerfelbe, The mral eeonoiiiy

and airrieiiltiire ofAnstralia and New /ealand (bni.

1891»; (ßrnf 9(nrep'(f Impl, 91., eine Seite burdi

ben gmireii 9i)elttcil (2eipr. 1886); p. 2 enbenfelb,
9liiftrnliidie Seife iKnnbbr, 1892); >Tlie Aiistraliaii

Hniidhook« (jnhrlid) inSonbon erfcheinenb); für bie

llreiiiroohiier: S. ©rough Snißth, The ahürioines

nf Victoria (©(elbonme 1878, 2 ©be.), bab nudi bie

übrigen iSingebonien beb ilonlinentb unb Tnbninninb
hehnnbclt; fenih, 9lnthropDlogic ber SnturoöKer,
©b. 5 (Seipr. 1871); SumlioUc, Unter SKenfehen*
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frciicm ($iomb. 1892); Manfcn, The federal geo- Scmcrtcnsrocrlc«, hon <Itnpl)i6icn fehlen fliiflrnlien

graphy of British Anstralasin (Sijbneh 1891). wie bet ’ilufttnlifdien IRegion überhoupt bic ne»

ttnrten: Jicmfed, Kanrt van Anstralie (fieib. itbwnnjten 9(ntpf)ibien , wiibrenb bie ftbwanjlofcn

1862, 6 Ölätter); 'fäetcrmnnn, 91. nnip bem Stnnb« (Vröfdic imb Siröten in mehreren eigentünilidtcn Vielen

ber geogtnphifchen »ennini« in 1871 (mit le^t bon oertreten finb. Son ben ?iiid)en Vluitrnliend ift bie

SRcinicfe, Wothn 1871, 8 Wlälter); Vl.JJ. Sfene, Map bcmerlcndmerleite Jrotm ber Wnrrnmunbn (Cera-

of Continental Australia (äRelbmitnc 1879); Sinn todus, gig. 16), jnfnranitn mit bem Lepidosiren

fotbei «Xew alias of .\ustralia< (1886 ff.). Vlmerilttb imb Protopterus Vlfrifn« bie Cungenfifdje

fHufttiiinfcItt, f. Xubuoi. bilbcnb unb fid) birett on bic gleidjnnmige (Snttnng

Slnftralifdic Wrofi« (Oreat Anstralian nud bem Jurn nnidilicfienb. Tic ouftromnlniifdie
Bight), bie grofte ßinbuditunp ber SübHifle bed Vlu Subregion umfnftt bic Unfein nürblich Vluftrolienei

flrnltontincnts (Wifthen Knp imelei) im ®. unb Stnp bon tSelebeS unb Motnbol bio ju ben Snlomoninfcln.

(fotoftropbc im C., teil« ju SSeil», leilö ju Sübouftrn Tndd<wtrumbicfer3ubregion ift bic große Jufelilieu

lien gehörig. 91ur nn bet .Mite bed ießtern finben guinen; ficbefiftt mit ben ihr ,tuniid)ft gelegenen Unfein

fid) einige mäfeig gute (Sinfchnitle: Vomier», Sircof))», eine febr oubgefprochene joologifcbc Ühnrnllcriftil, unb
Vlnpoub», IToffmboi. Tie mcift wüfte Jliiftc cnllong ein großer Teil bieier dnge ift ber gnnjen Subregion

Inuit bic große Telegrophcnlinie ^wiiehen Süb» unb eigen. Sei ben SBoluIlcn lomnien ßicrju Sinflüffe ber

SJeftnuftroIien mit ber ©renjftolion 6 ucln. '

benod)bnrlen oricntolifchen Slcgion; bic Jtounn ber

Slnftralifltb Wegion (hierju Tofel «Vlufttolifdie
|

nbrblidh non Vluftrolien gelegenen Timorgvuppe leitet

?iaunn«), tiergeogtophif ehe Siegion, bereit SRittel«
j

fid) bciitlid) non Sieuguinen, Vliiitrolien', Jooo unb
punö Wiiftrnlitit imb Sieugiiincn bilben; weflliih et - ben Siolutlen her, innbrcitb bet äufteiftc ifjoften biefer

ftreift fie ftd) bil Celebe«, Sombof, Timor unb ben i
Subtegion, bie 3nfel t£elebeä, ein in feinet l^rtutift

übrigen SWoluHen , nnih C. hin gehört bie gonje pn- > (d)wer ,511 cnttntfelnbc« ^uneitgemiiih jeigt. ^hpft»

rififihe ^nfelmelt bis ,^u ben Snnbwid)« unb War»
:

fnlifch i)t biefe Siegion rein äqunlorifchen Sferhöltniffen

lefnbinfcln bo.ju, bic nbrblichften Teile bilben Tnd< unlccmorfcn:hobe,nbercinfbnnigcTcmperntur,nuier»

mnnio unb Sieufcelnnb. Tic 0 . Sf. ift feht gut thorof.
|
orbentliche f^uihtigleit unb üppige SBnlbnegetotion.

teriftert burch ihre eigenortine Tierwelt, unterfd)cibel
j

Tic große ^uptinfcl Sieugiiineo ift in ihrem Innern
fid) aber in ihren ctnselncn Teilen mefcnllidi unb 3er-

1

nod) unbclonnt. Tie Sniigcticrfounn biefer Unter«

fallt bemgemäft in oiet Unterregionen : bic nuftrolifd)c I region jeigt nuägefprodien ouftrnlifdten Uh«f<<tt*r,

im engern Sinn, bic nuftromolniifie, ncitfeelänbifdie I ober lange iiidit bie gleiche Sieid)haltigfcit, unb 311m
unb polßtiefifche. Tie nufttoIifd)C Subregion I Teil oricninli(d)c ISiiiwnnbcrcr, fo ben SfioliiBen*

wirb gebübet butdh ben nuftralifihen Sontinent unb htrfd), eine ihtierve, Vlffen ic. tperuorragenb d)n

Toömnnia; unter ihren phpftlalifihen Serhältniffcn rolteriftifd) ift bic ®ogclfnmio ber ipaiiptinfel Slcii

hot ftd) in einer groften SKnnnigfaltigfeit eine höchft guinen , inbem hier bie Heimat bet focbenprfid)tigeii

eigenartige (Touno entmidelt, bic befonberd in ben ^cobicdoögel ift; nußerbem finbet fid) hier bad intcr-

Snugetieren ollen nnbern großen ticrgcographifchcn effantc Tnicgniln» ober Wroßfußhiihn (fiig. 14); reich

Slesitfcn gnn
,3
fremb gegenüberfteht. Ville in Wuftrn« i"inb nud) über bie gange Unterregion bietnubenartigen

licn Boiiommeitbcn Säugetiere )"mb mit Vliidnohme Sögel uertreten. Septilien unb Vlmphibien finb ein

bon glcbermänfen unb lodmopolitifchen Sfngctieren Wemifihauftrnlifihec unb orientnlifd)cr ffornieii. Unter

nuSfÄlicftliih ©euteltiere unb iUoarentiere, bic wicber ben 3nfcftcn finben i~ich ebenfo wie unter ben 'IRollud»

iim,Bonrincr5nmilic8eutcltiertin9lmcriInabgcfchcn, ten fchr Biele eigentümliche Vlrtcn. Tie britte Sub
fid) außerhalb ber nuftralifihen Siegion nit^enbd fin regionberouitrnliftheii9lcgion,bic neufcclnnbifd)c,

ben. 3n fiebendweife unb nuficrcr Grid)ei"mmg finb
;

umfaftt bie fern rot füblichen Cgenn gelegenen, ald

in ber nitbern Säugcticrorbnung ber ©eutclticre ge« Sleufcclanb giifnmmcngefnhten jloeigrößemnebfteini»

iniffetmnffcn alle nnbeten Sniigetierorbnungen Bor gen gang bennchbnrten ticinecn 3nfcln unb ift nttdge

gebilbet. Unfre Tafel geigt Bon ben betnnnteften geid)nct butd) eine berortig engbegrenjtc, gang eigen»

Sciiteitieren bie feht Berf^iebenen Tßpen bed Sfiefen» tümlidie f^ttito, baff man fie fnft ald eigne Slegioit be»

Iniiguruhd (Wg. 1), bed8niimlöngiinit)d(rfig.2) unb trachten Inntt. Saugetiere fehlen, Bon gwci Vlrten

bed Seutclwolfcd fWg.3) BonTad'matiin; eine Vlngnhl JVIebennnufen abgcfchen, Bönig ; Bon ben Sögeln finb

biefer Seullet hat fid) Bon bem auftrnlifd)tn Sontinent über bic 6ölfte eigentümlich unb borunter einige fcl)i

nud and) auf bic nuftromalnüfche Sitbrcgion Berbrci nitffölligc Sonnen, fo ber SIcflorpopngci (gig, 7), ber

tet. Tie metfroürbigen .Slonfentiere )“inb bitrd) bnd Uiilen ober Slnihtpnpngci ($ig. 8 ), ber ßügcllofc

Schnabeltier (3ig, 4') iinb ben Smeifenigel (gig. 5) Schnepfenftrnnß (.Sitoi, JUg. 12), bic lebenbedwerg

Bcrtreten; oHc nnbern in Üliifttolien heute heiminhen fonit bet oiidgcftorbcncnricfenhnftcnSWond. SonSlep»

Säugetiere, wie Schaf, .Soninchen, Riichd, aud) ber tilien (onimen nur Gibeihfen, non Vlmphibicn nur ein

Tingo, tlnb cingeführt ; Ichtcrer flammt Bon Berroil. ^rofd) nor; bad cigentümlichfte Slcptil aber ift bic eine

berten (^nferhunbeii; auch öit Sogelwclt ber aiiftrn«
|
eigne Sieptilienorbnung bilbenbe Hatteria (güg. 15),

lifdienSubrtgion ift feht diarnltcrifti'fd), inbem fie einen
|

bic eine gonge Seihe heute auf nerfthiebene Crbnungen
größcrn Teil einheiniifcherSögel befißt old irgenb eine

,

nerlciltcrUhnrnltcrc in fiihncreint. Ticpoltincfifd)c

nnbre Subregion ber SJelt; befonberd reid) fmb bic Subtegion beficht nud ber audgebehnten jnfeireihe,

Snpageien nertreten (Slpmphe, 5tg.6, ber ipclmlnfabu wclthe übet ben Stillen Cgenn oudgeftreut liegt; bic

Rig. 17), wahtenb bie in ber nuflromalniiichen unb bet wid)ligften Wntppcn finb bic Snttbwichinfcln, bic

pacififd)en Subregion weitBerbreitelen Tauben finrt SRnrlefod» unb (Scfeflfdinfldmfeln, bic Schiffer

,

uirüdtretcn unb bie SnrnbiedBöget (f^ig. 9) auf bic Sreitnbfd)nftd» unb ^ibfchnnfcln, Sleiilalebonien unb

'JiorbUiftebefdiränltilitb, SelannteSögelSuftralicnd bie Slciihebriben; begiiglich ber leptern ift ed iin

)lnb bic 311 ben ftraufiartigen Sögeln gehörigen Wat
i
lieber, ob biefclben 31 t ber parififchen, aiiftromolniifdicii

niiigen Cniit livig. 10) unb .ttafuor (flig. 1 1 ) unb ber ober nuftralifdien Subregion
,
31t göhlen fmb. Sind)

üeicrfchwnng (5ig. l‘i). Tic SIcptilieii bieten wenig I über bic ^ugehörigfeit ber nörblid) bed ^ignatord, im
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wcftlidien Pacific jtlegtncn >'• Snlidttt*
1 9(nfttä(0)catt, (. ». ir. 3üb(« ober Stitteb IRctr.

bung febiwr ju Itcffen, ob fic p ben ?bilipptnen obre
j

älnfrrafieii (Austrasia, "Muftrien), Citrtid), b«v

nod) ju bre pacifif(i)<n Subogton geboren. Jie i^nnno ; öfllitbe ieil be« Scanlenreicb« im öJegeninh ju J{ e u -

iit über bn« gonje grofte 'ilrcnl unb bie (dner un)&b> I (Irten (f. b.) ober bem SBeftreidi, bilbete feit Cblob
ligen Jnfeln bin eine febr gleidjmäftige. Säugetiere wigä I. Job (511) bid auf Pippin ben Äurjen meift

fcblen mit ?(u«nnbme oon rtlebermnuieu uub 9(agc>
|

ein felbftnnbiged ftönigreidi unb beilanb aud bem
itertn oöQig; bie Jlcgelgattungen ftnb überaQ bie

|

Viofel- unb Dmadgebiet linid bed äibeind unb ben ber

gleiiben dwralteriitifcben. jlcptilien unb 'ämpbibien
;

ivtnnlenber^'iboft untenoorfenen Sänbem auf bem
unb bouiig oerbreitet. teiuebefonbereSteDung nimmt redjten Sfbeiniifer, mit ber Ipauptftabt 9Reg. Unter

unter ben Jnfelgrupbcn ber pneififeben Subregion bie ben SJatpfommen ftarld b. ör. ging ber 91ame *. in

Öruppc bre Sanbmidbinfeln ein, »eldje fid) burd; Jeutfiblanb, ber Pon Sicuftrien in grantreiib ouf.

mandie eigne Jierorten, beionberd burdi eine eigne i 'i>gl. iigot, Histoire du royaume d'Austrasie

unb (bnrntteriitiidie äMoUudfenfmma oon ben onbern
,

(Ülancp 1863, 4öbe.); Oiirorb, Histoire des Francs

iiänbem biefer Subregion oudjeidinet.
;

d'Austrasie (Srüffel 1865, Ü 5^be.).

Mnftraiifittr Zptaibtn. fluf bem Kontinent i ttadtretbnt bed Xaifeld, f. (froriismud.

iNuitralien finb bidber bnuplfädjlid) bie Sprndjen bed Austria, neulat. JJomc für fiterreitp. $gl. A
Sübend unb Sübweftend ^lannt geworben. 3m I lAMiitäuitaen : »A. E. I. O. U.«, iBb, 1, S. 1).

grammatiftbenSnu, foweit oon einem foliben bieSfebe Mufmagidmeit, ben Jeutfdt^ßfterreidiem eigen

fein iann, beionberd in bem audfdilieHlicben Qicbrautb tümlii^, in J^eutfiblanb felbft ungcbräuiblicbe 'nud

non Suffijen (Gnbungen) im öegeniaB ju ben ^rä- brüde.

tijen anbrer Sprodifinmme, foroie in betreff bre S!o- Vndtritt ttud ber fttnilc. Solonge ed im ollen

niina, ber üudbrüde für bie brei erften teil» römififten Weicb beutfdiet Sfotion nur eine fiirdie gab,

weife au4 binrufttlidi bed Sortfebaped bangen biefe nömlid|bielatboIifdie,alfobidjurSDiittebedl6.5abrb..

Spraibenfoenguntereinonber jufammen, boBnerufier tonnte non einem fl. gar leine Stebe fein, fonbem eo

non bet gleitbret Urfptatbe abftammen müffen. 5lgl. tonnte fub nur banbeln um bie Vlufnabme folibet Set
Jbrellelb, A key to the structure of the aborijri- ioneninbicSitdie, welche ibt bidber iwcb nicht angebört

iial lanjaiages c Sbbncb 1850); ®leet, The library b<ittcn(i)tibenunb3uben),WO}unochfatbolitchetCebrc

of Sir Geortfe Grey, ®b, 2 (Hopft. 1850); Slibleh, bod noHenbete rtebente3abt in bcr3iegel fchon genügt,

Kamilaroi andotlier.4ustralian langnap;es(2.2lufl., ober um Seftrafung folcher tibrifien, bie fich tbatfää

Snbneb 1875); gr. SJtüIler, Oftunbrih bet Sprod)»
i
lieh gegen bie Siebten unb ®ctfaifungdgtunbfäpe ber

witfenfdiaft, ?ib. 2 (SSien 1879 ff.). lie jejt oudge^
[

tatboliichcn Hircbe aufgelebnt batten. Stitbem ober

itorbenen brei ober nier JinlcUe ber Ureinwobner non
|

bie Qin^it ber llbriftenbeit feeb aufgelöft unb audi

todmanio (Jtnnbiemendlanb),teigen in betreff ibred I anbre dtriftlichc Hirdten (junnchit bie lutberifche unb
Sinutfhftem« eine gcwiiicitlctwanbtichoftmitbenSptn» reformierte) neben bet lotbolifchen Hirdte eine öuBere

djenbedc^fttanbcd. ’i*olnneiicnunb'ä»clnncfien Efiftenj unb ftaatlichc Vlnertcunung im leutfc^n
fallen gröBtenteild bem (Bebiet bet weitner}weigten Dieich fid) errungen butten, war bie iltöglichleit eiucd

m a 1 a i 1 f d) ‘ P 0 1 1) n e f i f d) c n 3 p r a d) c n (f. b.) on<
i
ifSechfeld ihrer IDtitglieber burch Übertritt non ber einen

beim, 'ibxx bie $apua teigen wiebet einen anbem
|

tu einer anbem Hircbe gegeben, weil bod Sieich nid)t

Sprochthpud, ber aber in ber Seteidmung ber Hbrper-
;

mebr gewaltfam tut iJur^fübrung ber totbolifchen

teile, 3®filtn unb ber anbem gewbbnliiett begriffe ' Wmnbföge einfehreiten butfte. 'ätun batte im 3ntcteffc

nod) !fi. Schnorr non Uaroldfelb mit ben Sprachen bcd eined fricblichen SJebeneinnnbrebcflebcnd bet Hirdten

geftlanbed übereinftimmt , wäbrenb anberfeitd biefe
j
bie grage, non welchem ^düpuntt an ben eintelueu

übrigend ftnrt noneinanber abweichenben Sprachen
'
3nbinibuen bod Siecht tum Qtlaubendwrebfel tufteben

auch man^e Entlehnungen aud ben malaüfd) • polp’ foUte, einer reichdgefeRlidicn Sfbfung bringe^ft be»

ncfifchen Sprachen gemocht ,(u haben feheinen. 9iad) i burft, unb cd fehlte auch nicht an SenuAen jum 21ud

ff), n. b. (äabelenb hängen bie SptoAen bcd gefllan» glei* ttfiiAcn ben tntbolifAen unb proteitantüAeu

bed auf ber 3nfel Sieuguinea auch mit ben tolorifAen »fciAdilänben. Sic feheiterten aber alle on bem täben
Sprachen Soibcrinbiend tufammen, bie fich ouA noA SiAcrilonbe bre ctflem, wclAe bie oon ben leitem
.Vjinlerinbien nertweigen. Einen gemeinfamen Ur naAciuanber oorgefAlagcncn Vlltcrdinifcn (18., 16.,

fpnmgberpapuohifAen, poIbnerifAcn unbmaloiifAcn 14. Slebcndjabr) nerworfen unb in jebem gntle bie

gbiome fuAt auf Wrunb umfangreiAer SortnerteiA inbinibuclle Sieife entfAeibm loffcu wollten, fo bat;

iiiffe oud ben SprnAcn non SJeuguinea ber Sieifenbe enbliA ouA bie proteflaulifcbcn SHeiAdftänbe erllärtcu

;fltllet noAtuweifen in feinem Äeifewert »JeutfA ( 1 752), fte Würben ebenfnlld in febem eintelnm gölte

'JJeuguinca« (Stuttg. 1891). eine folAe ^rüficug onficllcn. jiefet gemcinrcAtliAc

X'uftrallicht (3 ü b l i ct) t) , f. ^olarliAt Slanbpunlt würbe aber in ben inciftcn beutfe^n ¥or
Äuptalneflcr, einenoA häufig gcbtaudilciBetcicb titularfloalcn feit ber 'ilnerlennung bcd $rintipd ooll

nung für bie Ureinwohner bM geftlonbed 'Jluftralicn tommener inbinibuellet ölaubend- unb Qkwiffeno
unb bet 3nfel Jodmnnin, wcIAc inbed antbropologüA freibeit nerloffcn unb foft überall burA Slaaldgefegc

teine ScrcAtigung bot unb burA hie SöctciAnuug obcrouchgcwobnbcitorccbtliAcinc gont bcftimmte.nll

Sluftrolier erfebt Worben ift. ' gcineinantumcnbenbc'itllccdgrentc für bic^uläfriglcil

‘Huftraloibcc Ihpud, uaA .'öuilet). ber nier bco Wlaitbendwediield flatuicrt (fogen. aumis discre-

Ii)pen bet SKenfAbeit untcriAeibet (ben nuiiialoibeu, tiuuis. UnleqAcibungMltcr ober 3nbr), jeboA febr

ben negtoAen, ben yontboAtoifdicn unb ben niongo oerfAieben. SSibteiib uämliA bie einen Slaoleu

IAcn),oicbenUceinwohncrn?luflralicndiaudfAlici!iiA ettreuBen, Siaffnu, .'ömmooer, tieffeu Tarmitabi,

Joomonia), ben Sn'tgclftämmcn be« gnnern bed Je Clbeitburg, SRedlenbiirg SAwerin unb 3lrcli(i, Vln

Ibnn in gnbieit unb (bei bcUcrer SAatticnciigi ben halt, SAomnbiirg S'ippe uub VApc Jelmolb) bao

allen SgbpAm unb ihren mobemeii djndjiotmucn nolleubctc 14. SJebendiahr finliiieiien, hoben oiibre

eignen Siaifcmuerlmole. jiöabeu unb grnulfurt ii. l'i.i bod nolleiAetc 16.,
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imcbtr mibrc (fiurficftcn, SoAfcn-Sscimar, 3ad)fc«>

aoburg>®olSa uiib Sjolbctf) ba« BoUcnbfte 18 . unb
nod) nnbte (Saijmi, 3od)icn»U(Ufnburg, ©rnun"
icbweig. 3ad)fen<iRemmgni, löombiirg, ilbni^rtid)

3ad)icn, 3<bn)ar,\burg « SonbcrBbouftn , SRcufi oltctc

imb jüngere 2üiie) ba« BoUenbclc 21 . Lebensjahr als

annna discretionis feflgeftellt. SLürtleinberg gilt

in ber ^rajto baS angetretene 14 . Lebensjahr. 3iur

in wenigen SiedttSgebieten gilt noch bet genteintcebt'

liehe 3op, bat) in jebem ein.telnen ^allc geprüft wer«

ben imift, ob bic jur ölaubtnSwohl etfotberliehe Sfeife

imb temriebt Borhanbat fei , io 3. ®. int preuBifeben

tHegienui^sbe.sirf 3tralinnb i^ieiioorpontmem unb

Siflgenl, in bet preujfifehcn SiheinproBint (mit WuS
nahmt btt »reife Siees, tSifeii, JuiSburg unb SKül

heim n. b. äiubr). in ^ohen3oUent. Lauenburg,

.'pomburg B. b. ipöhe, Scbnmr3burg - Siubolitnbt unb
Lühetf. 3b einigen Staaten lemil man fogat ein

boppelteS i^iShrettonsaller, ein höheres für ben %luS>

tritt ohne Übertritt, ein niebtigetes für ben ilustritt

mit Übertritt; fo 3. ®. in Stauniehwtig, ^mbutg,
SleuB, Sthwor.tbutg-Sonberehouten unb Saehfen

®!emingen. 3Hit (^rreiehung ber genannten ÜUterS<

ftuftn beginnt alfo miter ber ineitcni ®orauSfehung
BoHet SSiHenSfreihcit baS Sfeeht btt freien WlaubtnS-

wähl für alle Unterthanen bes Seutfehen SieieheS unb
enbigt fomit baS bis bahin beftehenbe tcligiöfc ßr.

3iehüngStt(ht ber Gltem ober ihrer 'ilertrctcr über bie

unreifen »inber, wenn nitht ÜluSnahmcn im ®efep

gematht fntb, Wie 3. ®. in Sathftn, Sthwartbutg^
SonbtrShaufen unb heiben Äeiift, wo cs ben »inbem
ithon mit 14 fahren freigeftellt ift, im (VnOc, bnB ihre

Gltem bie iHeligion Wedtfeln , ihre bis^rige Sfeligion

bei.3ubehoIten ober ben Gltem 31t folgen; ferner in

®ahem, wo bic »inber aus gemifchten Ghat bis (um
21. 3ahre in bet »ir^c belatfen werben niüffcn, wel

(her ne BertragSmäBig burch »ommitnion ober »on
firmation angehören, auth in bem Ralle, baß burdi

tiberlrttt bes einen ©atten 3ut Steligion beS anbem bic

Ghc eine ungemifthtc geworben ift.

3ni tinfehluh hieran hältm nun primipien auch

burd) Staat^efeg überall no<h beftimmtc Rönnen,
in benot fid) ber WitStritt, bc3. Übertritt noH3tthcn

foQ, fefigeftent werben foUcn, unb 3W0C aus bem
Wnmbe, weil bie firthlithen Öeflimmungen über ben

üluStritt leicht ®nlah 3u Streitigleiten boten, ber

Staat aber wegen ber on ben ®loubenswe(hfel ftch

btüpfenben Siethtsfolgen, 3U beten ®erwirlli(hung

et feinen weltli^ ?Imt 3u leihen hot, gan3 genau
wiffen mufe, ob jemanb noch als SKitglicb einer be-

ftimmten Stirchcngo'cllfchnft (u bthanbeln fei.

So hängt beifpielsweife bas Bicebt auf ben ©entift

Bon Krcblic^n UnlerrichtB , Sohlthätigtcits- unbStil

tusftiftungen, bas oltiBe unb paffiBc ®>ohlrecht für

Bic Crgane ber lircblichcnSclbftBcrwoltung, bas.^'cd«

bes Saters ober bet Gltem auf rcligiöie Gtsiebung
ber unreifen »inber, baS Seebt auf Scheibung ober

Irennang bet Ghc, baS Sccht auf 2'ienitleiftungcn
ber fttrehenbeamteu jc., ferner bic Pflicht 311m ©ehor
iam gegen bie liichliditn Cbcm unb alle SoBungen
ber »irche, insbef. ober bie Pflicht 3ur Leiiiung Bon
Beiträgen für firchlichc ,‘fwede non ber ,3ugehörigtcit I

(u einer »irche ob. VlUe biefe Siechte unb Pflichten

müfim nalurgemöB mit bem SluStritt aus ber betref
1

ienben «irdie ctlöicbcn , unb ba ber Staat bic ®flidü

bot, cinerfeits bic ©erechtiamc ber ancr[anuten.ttiicheit

gegenüber ihren cin3elncn ilHitgliebern 311 fchüjtcn unb
anberfeits bic Unterthanen gegen unberechtigte Rorbe

,

rangen ber Sirchcngcwaltcn 31t beden, fo ift cS für ihn
Bon bem böchftcn®clang, genau benSKoment beSSIuS'

IrilteS aus ber» irche 311 npicren. Tenn bafe bic lircplicheu

Siormen für ben Staat nicht moftgebenb fein tönnen,

liegt auf berlpanb. Jie Intbolifche.Mir(hccriennt ja gar
lein Siecht 3um Slicstritt ihrer ©lieber on, fic laßt bie

Üflicblen bet .»cBcr unb Vlpoftatcn iortbcftchcn unb
beraubt biefe nur bet lirchlichcn Siechte, wahrenb bas
itaallichc ®rin3ip ber ©laubcns > unb ©ewiffensfrei«

heit auch ben »atholiten bic SJiöglichtcil 3um Sluslritt

aus ihrer »irche gewähren muft. Unb wenn eine

enangeliiehe »irche in ber Jeilnatoe eines ihrer ©lic^

ber an ber Salramcntsfcicr einer anbem SieligionS^

gemeinichnft mit ber Slbficht eines baueraben <ln.<

ichluffcs an Ic^tcre einen Austritt aus ihrer ©emein
idjaft crblidt, )o ift biefer Sliobus bes SluStritteS ein fo

uniieherer, baß er für ben Gintritt ber Siechtsfolgot

nicht ouSrcichenb erfcheint. Gs bebarf Bielmehr
fetter, wohlburchbadtlcr Rormalitatcn ber
2luSttittScrflärung, unb 3war nicht bloß im
ftaotlichen, fonbent auch im wohincrftonbenen firch‘

liehen Rntereffe; benn auch bie Mirdimgcfcaichoftat

müffen in jebem SRommt wiffen, welche ©liebet ihr

noch angchöroi.

Rnbes infjen unfre mobemen StaotSgefe^ in bie»

fern ®unlte noch Biel 31t wünfdicn übrig. Tie einen

Staaten haben Icincriei ftaotliche Sorfchnften über bie

Rönnen beS Slustrittes, 3. ®. Schwar3burg»3iubolitabt,

Lübed, ®tcnicn, Glioß'Lothringm; anbre regeln nur
ben SluStritt unb Übertritt, ohne auf ben SluStritt

allein hin.tumeifcn, 3. ®. ®ni)crn, Clbcnburg, Sadifcn»

Slltenburg, Saehfen Moburg, Slnholt, SSalbcd, Lippe;

wieber anbre regeln nur ben Slustritl ohne weitem
religiöfcn ilnfchluß, alfo 311m .^tBcef ber liffibenten'

ftcUintg, laffen bagegen für ben Slustritt suut ^wed
bes Übertritts baS bisbettcje (firchlichc) SfcAt entfehei

ben, 3. Ö. Scbwor3butg «onbershaufen, Sleuß j. L.;

baS Icßlere thun auch Preußen (für einen Teil bet

SRonatchic), ipeffen unb Saehfen SKciningcn; noch

anbre Staaten enblich regeln burd) befonberc ©cfcßc

fowohl bic Romt bes SluStrittes mit Übertritt als oud)

beSSIuStriltcS ohne Übertritt, 3.®. Saehfen, Sjürltcm»

berg, Saehfen Seimar, ®counfchmcig unb ®rcu6cn

für ben großem Teil feines LänberbeftanbeS. 8c-
fi^n nun Staaten fcinerlci welUichc ®eitimmungen
über ben Sl. fchledtthin, fo muß ein folchcr boch

au4 in biefen Staaten 3ulafftg fein unb als BoU-

3ogen gelten, fobalb bie emfte Vlbfidit, auS bet bis-

herigen Sicligionsgcmcinfchoft ouStreten 311 wolltn,

fichet 311 erlcnncn ift. TaS ©leichc hat 3U gelten für

jene Staaten, welche anfeheinenb nur ben SluStritt im
Sinne bes MonfeffionswcchfclS regeln; eS muß hier

ber 21ustritt ohne Übertritt als Boli3ogen gelten mit

Grfüllung ber fürbcnÜbeilrittBorgejcbriebcnenRomi,

foweit fie möglich ift; benn ein ®erbol beS freien Sliis-

iritles aus einer .»irche würbe im fchäcü'tcn ©egen
faß 3ut ©laubens unb ©ewiffensfreiheit ftehen unb
müßte fclbft oon ben »irchm mißbilligt werben, ba

auch biefe um ber SÄihrheit willen wünfchcn müffen,

Bon innerlich unlebenbigen ober gar fcinbfeligcn SKit

gliebem auch äußerlich befreit (u werben. GS foUten

ferner bic ftoatsgeicßlichen Rormen bes Slustritlcs

nicht auf bie chriillichen großen »irchen beichränlt, fon

bem minbeftens auf alle prioilegierten »irchen unb bie

mit »orporationsrcchtcn Bcrichencn iKeligionsgefell

idtoften auSgebchnt fein, insbef. auch auf bie jübifdtc

Sieligionsgcmcinfcbaft, Wie es 3.®. iuT'renßen, .itefien

unb Saehfen SKeiningen in nenefter ,>5eit geidiehen ift.
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allgemeinen muH nian aber binrubtlicb ber bon
ben Staaten Dotge(d)riebenen (formen be« iluStritteS

jroei Sitten unterfdjeiben : a) ben, Slubtritt mit Über-

tritt unb b) ben .Austritt oljne Übertritt. 2rüt ben
Sluättitt mit Übertritt forbem bie meiften &(•

fcfie jmedentfpreebenb jwei ßtflnnmgen, nnmlidj bie

periönlidje Slu^trittberflärung beim bi«berigen Pfarrer

ober Seclforga, um bicfeni bie SRöglidjfeit einet mo-
rnlif(fien ISinwirtung auf ben Slu«tretenwollenben ju

gemnbren, unb bie pctfbnlidic ISintrittäerflärung beim

SJfnrrer ber neugeinäblten itirdtengemeinfdjnft, um
nu(b biefem bie 'Prüfung ber SKolioc, ber 9feligion9=

lenntniffe k. beä Slufpnebmenben ju ennbglicben,

fo IB. önbem, Sndifen, Sndtfen-S^imat, 9rmm
fdtweig. Sn« preuHifdte allgemeine ünnbre<bt II., 11,

(} 41 unb 42, forbert für
.
bie Siegel nur eine au«

briidlitbe ßrllärung be« Übertritte«, ftetlt aber bie

ieilnnbme nn niefentlid) unterfdjeibtnben Sleligion«-

banblungen einer anbent Sicligion«pnrtci ber au«-

brütflitbät @rllärung gleid). <$ür ben Stu«tritt

ohne Übertritt oerlongcn bie neuem (äefefe über-

miegenb einen bürgcrlidjen Sltt, b. b. eine perfonlidje

Slu«trilt«ertlämng oor bem neltlicben Sliebter ober

SIcrn)altung«beomten be« 33obnorte« be« Slu«treten'

ben, jebod; baneben mub eine Slenacbricbtigunq be«

bi«berigen Scelforger« ober airtbennorftnnbe«, )ei e«

Bon teilen be« Slu«tretenben, fei e« ber ftaatlicben 9c=

bötbe (fomie jut SJerbütung übereilter Slu«lritle Biel-

fad) oud) eine Überlegung«frift Bon 4— 6 SSodten

,^wif<bcn ber erften Sin,teige be« SIu«tritt«mitlen8 unb
ber befinitiBen Slu«tritt«erflärungl, oft nud) ben Sla=

mcn«eintrng in ein eigne« Sifribentenrcgiftcr. So Bcrj

langen eine SIu«lritt«erflärung not bem 31id)ter be«

SBopnorte« ^reuHen, Sntbfcn, 4>effen, Sad)fen>SIei-

mnt, Srnunfd)tt)eig, Sad)fen-öotbn, S<btBar,;burg

Sonberebaufen unb bie beiben Sfeuß. Sluätrilt«-

erflänmgen oor bem Slenonltung«beomtcn bagegen

forbem ©oben, Satfifcn-aUciningen unb .^lam'burg.

Säürttemberg oerlangt Slu«tritt«ettl6tung beim Slor-

ftSienben be« sittbengemeinbernte«. Sln.teigcppid)!

be« Slu«tritl«bereiten beim bi«berigen Seelforger, bej.

,Vlird)enBorftanb ftniuieren Saebfen, Saebfen - Säei>

mar, ©rountdiroeig, Sd)»artburg.Sonber«baufer,
IKeuH ö. C. unb j. 2. ; ©cnocbri(btigung bet bi«betigen

Slirtbengemcinbe bitrd) ben meltlidieii Senmten Bet-

langen miHet ^rcuficn aud) 5>effm, .fenmburg, Snd)»

fen-SReiningen. üinen ber Slu«tritt«ertlönmg Bor

nngebenben Slntrag (ernten nuHer ^reuficn noi 2>tf'

fen, Sncbfcn^SIieiningcn unb .öomburg, niebt aber

Satbfen, Slnben, Sad)fen • Siieimnr , S^rnunfebweig,

Snibien Wothn, Sd)lnar,tburg.Sonbcr«baufen unb btc

beiben Sleufi; eine Ubergangefrift (4, bet. 6 Soeben)
flntuieren nufier SäteuHen aud) Saebfen, Sürltemberg,

(beffen, SSrnuntebroeig, Saebfen SReiningen, Sebmart'
bürg Sonbersbaufen, beibe SlcuH unb 2>amburg, niet)t

nbetönben, Saebfen-Säeimar unb Saebfen ^Wotlin.

Sürttemberg löfet neben ber perfönlieben Slu«tritt9

eiilämng nueb eine febriftliebc ,tu, ma« (aum .tu bil-

ligen ift. Slamenoeintrag in ein (Siffibenten -) Sie»

gi)ter forbem ^reuHcn, Saebfen, Saebfen -Seintnr,

£nehfen 'SReiningen. Sfraunfebeneig. Sebnmrtbutg-
ionbtr«bnufen unb beibe SlcuH. Sag mit bem recht«

gültig erfolgten Slu«trilt nu« einet «irdee uid)t nur
bie burd) bie .tloiifoTion bebingten bürgcrliebeit unb

bffentliebcn, fonbern aud) alle lireblieben Sleebtc

unb flfliehlen criöfeben, ift gant felbftBerftöublid) unb
mügie nueb bann nngcnommoi roerben, roettn bie Wc
fefic bie« uid)t, wie iuiueifl, nusbtüdliebfnglen.

Haben mebterc neuere ökfebe in nnerfennmowertet

©erüdfiebrigung finantiellcr Jntereifen bet ftireben

eine Sluennbmc ftnhiicrt Bon bem ©ninbfoj), bnH noeb

bem S(u«lritt nueb (eine ©citrng«pfliebt mebr beiteben

tönne, inbera fic bie 2eiftung«pilidbt bet Stustretenben

erbeblieb ermeiterten. So enbet naeb bem preuHifeben

Wefeb Born 14. SRni 1873, g 3, bie pcrfonliebe 2ei-

, ftung«pflid)l eine« Slu«getrelenen erft mit bem SebluH
be« auf bie Slu«tritt«crtlärang folgenben »alenber

jnbre« unb bfnl1d)tlieb auHerorbcntlicber, Bor bem
Slii«tritt febon bcfebloffener Mirebenbnuten fognr erft

noebSlblauf Bon 2 fahren feit bet Slu«tritl«erlläDmg.

ffibenfo ift e« in Soebfen»SReiiüngen unb SleuH ö. 2„
öbnlid) in Reffen. 3'> ©oben bauert bie petfbnliebc

2eiftung«pfliebt febl^t()in‘noeb 2 ^abre Bon ber Slu»

tritt«cr(lnmng an, in SBürttemberg für nuHerorbent-

liebe ©auten noeb 1 3abt nod) bem Slubtritt unb für

bie gcwöbnlieben Umlogen bo« gante Slu«tritt«inbr

btnbureb; ba« Icbtere gilt aud) in Hamburg, ^a, biefe

ettoeilcrie ©eitragapflubt beftebt oft niebt bloH für bie

SluSgetcetenen, fonbern au^ für bie Übergetretenen.

©gl. Sl. Sebmibt, Ser Sl. (2eipj. 1893).

Studtritt bet ©efütne, bei Stembebeefamgen
K.tBebee(ung)ba«SBiebecerfebeinenbeä Borbet Btrbecftcn

Sicmc«, bei SRertur- unb Scnu«burdigängcn (f. Sureb

gang) bie Ircmtung bet bunfcln ©Innctcnfebeibe Bon
bem Slonbc bet Sonnenfebeibe (ogl. eintritt),

9<u<lttitt^batnt>f, bei Sampfmafebinen ber

Sampf, reelebct nad) feiner SIu«nuiumg im Üglinber

bie SRafebine berlöHt.

Unbttoifnenbc äRitttl (Exsiccantia), Slrjnci»

mittel, melebe bie i^lüffiglciten i)n Crganibmu« ober

in einjelnen Seilen beefclben, befonber« aueb Slbfon

bemngen be«fclben Bcrringem. SRnn unterfebeibet

:

meebanifeb au^augenbeSRitlel tum ortlieb'äuHetlicbe))

ülebraud) (E. abaorbentia), toic fie befonber« bei biu

tenben unb näffmben Sunben, ISefebmüten, Sfan-
tbemen t»c Slufuabmc be« dftret« benußt meeben,

t- S. auetroehienbe Untfebläge oon Soba, ftocbfalt.

Satte, Solle, Cinftteuen non ©ärlapp, Wummi,
StSrIemebl; tufnmntentiebenbe unb babureb ftop^bc
SRittel (E. adstringeutia), ebenfall« tuw örtlid)cn

Webrnueb, eine tneit eingreifenbere ©rappe, t. ©.
©lei-, ^inlfalte, ©itriole unb anbre SRetallmittel,

Werbfnuren, Rrtofot )c.; entticbenbe ober lebtenbe

SRittel (E. consumentia), mcld)C bie Stoffbilbung

überhaupt unb in biefem Sali befonber« bie 6rteu»
gung flüffiger Subftnnt im Crgnni«mu« bcfcbtänlen.

wie Job, C.uedrilberotl)b unb »üblotib, ©lei unb Sir-

fenif, bann auch bie febatfen SRittel, wcicbc wmigftcn«

eine tehrenbe ©nebwirtung tu SuHem pflegen.

Sln^tietfaiif, bie gäntlicbe, benb)'id)tigte ober auch

nicht beabfiebtigte (fcbwinbelbaftec St.) Stufrliumung

eine« ©Jotenlager« ober ber ©onote in einem Slrbfel.

weld)c ber Sertäufer meift bureb ©rei«hetabfe^ng,
SietheiHung Bon ©tämien «. lierbeituführen fuebt.

Ter Sl. wirb oft nbbg bei Crt«> unb 0efd)äft«ner

nnberangen, mnngelnbcr Slacbftagc, bei groHen ©e-
febäften Bor ber ClnBentur.

Suenoa^fen bcel ©etteibed, ba« tüeimm be«

reifen titetreibe« auf bem Selbe bei nnhallenbcm Slcgeu

unb wamtcr ©Jilicmng unb untWedh)iöHigcr ßmtc-
)netbobe, tnadtt bioweiien bie ßmle wertlo« (I. ernte).

'Kittftuanbcrnnfl, bn« offene unb gefcblicbe wie

aud) ba« beimlicbc '©crlaifm be« 2anbe«, welchem

man burdi Weburt ober feiten ©.'obufth angebbrt, i))

ber Slbficbt, unter Bulligen) Slufgebm be« bioberigen

©ntcrlnnbc« ii.bcr ftant«bürgcrlid)m unb heimntlidhen
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^c<btc fid) in cinnii neuen Saterlanb anjufiebeln. Slmi b c u I f d) e VI. manbte ndi flüfiec imdi bciii Ci'tcn (SluiV
bec beabnditigten VI. mit förmlitbet ffintlaifung nu« laiib, Ungavn. Sicbenbütgen), begünftigt bur<b bic

bem 3taalobei'banb iit bic Scrjäbrung bec Staate- ^tcccftbcc jener ünnber, »cldic menfdjenleerc Webiete

angeböcigftit bued) länger foctgeiebten Vlufentljalt
:

gu beDöltem batten; beute finb politifcbe unb min-
im Vluelanb ju imtcrfdieiben (|. Staoleanatbörifltcit).

|
fdiaftlitbe Serbnltniife bort für bic ieutfien nicht

Säbrenb bie Vlubroanbcrcr ndj im neuen fecim eine mebr fo günftig ;
biefciben menben ftd) beut mebmet

bouembe ßinfteng geünben rooUcn. fueben dmigrnn>
!
fpredjenben Vs^ften tVforbamcciln) gu. l£ie bei

ten ale politiiebe itlüdjtlinge im Vluelanb nur eine, tifdje VI. mirb Porgiiglid) begünftigt burdj ben .Md>

»arläufigc ^ufluibteftätlc, lönnen allerbinge audj ihre lonialbcnb unb bic bereite mit ben ilänbern, nach benen
icitberige Stnatenngebbrigfeit ueclicccn. C\niefcni fidi bic VI. richtet, beftebenbe Stnmmcebermnnbtfcbait.
märe bie VI. nue .Vtolonialftaaten nadj bccen ^eftgun- Cftcrrcidi» Ungarn unb Dinfjlanb, meldjc felbft nodj

gen feine VI. im eigentlichen Sinne, boeb ift biefcibe bei grobe linnbfiridje gu bcDblfent haben, meifen eine ege

emer Väücbigung ber foginlcn Seite ber VI. ebenio gu ringe VI. auf, in SJuBlanb mirb bic VI. burdj bie ISin

beachten mic bie &anberungcn nach anbeni 'Groningen manbemng übertroffen. Xie geringe öenölterimge
einee Staatee (innere S.tanbcningen) ober in anbre gunabme tveantreidje finbet im eignen llanbe mit
Staaten einer Union (g. VJ. in Sotbamcrila). feiner fteigenbenmirtfcbaftlichen Slrnft äiaum unbtlci

^nälteceT3efl, inmclcber bie Singe Im anbccung menbung, ebenfo finb aud) bie Vlebingungcn beb in

bureb ^mmniffe rcdjtlicbec Viel unb bureb mongelnbc buflrieteidjen Öelgien einer 3'*™‘'fberung günftig.

^ertebrsenUoidclung (Scbmiecigleit bed Sieifend, Un- 3n Sfanbinaoien, mcl^d leinen Unterhalt für eine

fcnntntd frembec fiänber) erfebmert mar, fomen Vlud» grofte Solldgahl bietet, ift trojj geringer löcoöllerungo

monbetungen mehr in beeSoem oon V)iaffenman> bichtigleit ber bureb grobe IBertrautheit mit bem Wccre
berungen Por. lod SOhitterlanb gob einen teil unterftüfte trieb gur VI. (ehr grob. Sbenfo entfenbel

feiner iBemohner gut (Deünbung Pon Kolonien ab, Shina mit feiner gcobenVlepölferungdbiebtigleitadjähr

bejfegte iSöller mürben Pon ben Siegern ^angdmeife lieb Scharen pon Vludmanbeccm nach bem Vludlanb.

noch einer anbem Glegenb perpflangt (jnben), ein 3n tlerbinbung mit ben gegebenen mirtfcbaftlieben

Vfoil mürbe bureb ein anbred and feinen VSohnton unb fogialen thatfoeben fomte mit ben mit onber.-

peebedngt. ober ed manberte, um anbermäetd ein bef' l'änbem bercitd angelnüpften Segiebungen ift pon
fered .tieim gu finben ($blfcrmanbecung, eine grobem Cinfluij ouf bie VI. bic gange gefiicbtlicbe

berfelben ähnliche Sefebeinung meift bie mobeme 3cit (xntmidclung eined VloKcd. So gei^net ficb bie fmber

im »trellen« ber öoerd inSübafrila mic in berffian- reiche gennanifebe älaffe burdj einen trobitioncUen

bemng bec äKoemonen Pon Vfauooo nach Utah o»f>. VBanbertrieb aud, mährenb bergr&hte teil berSlamen
VSeifpiele ergmungener VI. aud fpäterer 3cit fmb bie gmar .jum SBanbem innerhalb bed eignen fianbed ge

t^ejagung ber SRouren aud Spanien, wr feangb- neigt ift, guin Vludmanbem ruh aber nur fcbmec ent

llftbra Vfroteftanten unter fiubmig XIV., bec Saig- fdjliefjt. Son ben romanifdien Vlöllcm Rnb bic fefj

bürget unter Srgbifebof f^irmian. 3n bet neuem 3eit bofteften bie f^tangofen, mäbrenb bet Italiener roicber

ift ber 8efucb ftember fiänber buri Stmeiterung bet leichter fein ®nterlonb oedäftt.

perfönlidjen (^reiheitdreebte (Vlufhebung ber fiidrigtcit, ten fiänbem , meldjen bic VI. j“tcb gumenbet. bringt

l^mäbmng freien 9leifered)td , Wegfall poligeilicber biefcibe in ber Segel babutcb iBorteil , bnfj fte ibmn
Seifeerfcbrottungen ), bureb ben Ginmonbetem gemäbr loftenlod VIrbcildlräftc gufübrt. tann lommen bic Vlud

len roirlfamem Sccbtdfcbub fomie burdj bie SEierlebrd- mnnbercc and) nicht gang miltellod in bie neue.^imnt.
entmidelung auberorbentiieb erleichtert , unb ed trägt .bapp u. a. hoben berechnet, bafj bic Vfereinigten Stan
infolgebeffen bie mobeme 'H. faft audfcblieftlicb ben ten allein Pon teutfcblanb in biefem ^ahrhunbert an
Sbarolter ber freimiHigen Singclmanberung. Sermbgen unb fnhrenbec .^nbc 1500 VRiH. Sia. unb

tie Qemeggrfinbe, mclcbe gum Vlufgeben ber nnßrgicbungdlabital 3‘ t -öSDfillinrben'äKl. (4(X)beg.

fiieimat peranlancn, l&nncn fehc petfebiebene fein, re* 8<X) —1200 aW. auf ben ftopf ber Vludmanberecl ge

ligiöfe. politifebe, ßlonomifcbc. :^hrenb bic beiben roonnen hoben, unb babSuropa täglich cunb 4 SRill.

erften in früherer 3eit mächtige triebfebem maten, ift Via. bureb feine Vludmanbercr an bie Union abgebe,

in bec ^eglgcit faft auefcblieblid) ber Sunfd) noch tiefen Summen, mcichc mobl gn hoch gegriffen jinb.

tBerbeffemhg ber mirtfeboftliebcn Scrbältniffc moft flehen biejenigen gegenüber, melcbc bureb Ginmanbe
gebenb. tie Stärle ber VI. mirb biemacb gunäcbft be rnng, iiidbcfonberc burd) Sfldroonberung nodj er

bingt burd) bie ^mietigleil, )”icb in ber ^imol eine langicm VSohlftonb, bann burdj .tjcimfenbimgcn unb
befriebigenbeGjrifteng gu febaffen, bann burd) bieVlud

j

Grbfcbnitcn gemonnen merben. Gin mcilcrct (^minn
liebten, mclcbe bod frembe fionb bietet. Sic ift am lann bcmaRulterlanb babiircb ermaebfen, bafj bie Vl.in

gröbten, roenn ungünftige V.lect)ältniffe in ber .feei ben fiänbem, noch benen fte ftd) roenbet, bie (ümnblagc
mat mit güigtigen bec flrembc gufammentreffen. So einer bauemben porteilbaften .^anbclanetbinbung bil

Icmn eine länger bauembe Sotlage gonge Schoren bet, miebiedPorgüglicbbeibccenglifcbcnVI.gefcbehenift,

oon Vludmanbeccm übet bicGSrenge treiben, ^atteboeb
,
bei bet beutfeben neuerbingd mehr plonmäfiig erftrebi

3rlonb noch 1840 in futget 3eit über 30 ?Srog. feiner : mirb. tnd für bic Vludmanbercr anfgemnnbte Gr
VJcoöllcrang burd) VI. ocriorm. f^n ben Vfotjohren giehungdlopilal ift freilich Pcrlotcn. Vioebbem nun aber

181«. 17 unb 184« 47, bann in ben Scoltiondpeciobcn
]

einmol bie «inber ergeugl nnb ergogen ünb, fragt ed

bet 30er unb öOet 3obte ftieg bie VI. in oerfebiebenen üd) nur, ob ihre »räfic änbcrrocit hotten mirtfcbohlicb

fiänbem (teutfcblanb, Gnginnb) feht ftnri, cbenfo permnnbt merben lönnen. ^ft bied nicht ber ilall, fo

übte ber mirlftbaftlicbe Vluff’cbmung bet norbamcriln- ift bet bureb bic VI. entfteljenbcVferluft anGrgiehungd

nifeben Union anfnngd bec 80ec 'sahre eine ftacic Vtn- lopital nicht meitec gu bellagcn. Vtfirb gmacbicmigcn

giehungdlroft auf bie Ginmanberung bahin aud, bo blidlicbc VlcPöllerungdgabl bureb bic VI. gcminberl, io

gegm batten in Vlocbametilo bie Slrifen oon 1837 mirb oft, unb gmoc getobe bei ben manberluftigften

unb 1867 fomie bet Snrgcrlricg oon 18«I eine er Vfntionen, bleenlftnnbcncfiütlcrnfcbmiebernudgcfülll.

beblicbe SRiubernng bec VI. borthin gut Jolge. tie
.
Voic bic folgenbe tabellc geigt, mar in ollen fiänbem

'Re9«T< Aono.d^ectlon, 5. .Suff., 11. lf>
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niiücr oi'li'.yi' 1890 , cbcnio (Uidi loährcnb früficvcv
’

Clnbrc btt Ubtrfdiuft bcc Wcburtcn über bio lobe«»

fftUc grbRer ol« bie il. Jet butcb bie 9t. mir »ertiiin

bette iintürlicbc 91e»öllenrag«,^u»a(bä imitbe oufiet»

bcm noch burd) bie tSimimnbctiing ocritörft.

Jie 91 ii«iBnnbetnng«ftnliitiI batte ,vi erbeben

;5nbl. 9Ulcr, Wcfdilctbt, wmf, feitbcngcn Ssfobnorl

imb^'cl bct 9lu«lonnbcmbcn. jo^ ifl bie 91ufitellimg i

bcrielbtn mit grofscu Sdiroierigleiten »erlnüpft. ;^ur

;fäblimg fbnnen bemtlü rocrbcn bie t'iften oon 9lit«> i

iiHmbercrfdiiffen, bann bie nubqcftellten 91öif( unb
ISntlaffimgeurtunbcn. Jie auf bcibtn Säegen gefniv

benen 3ahlcn betten fitb jebod) nitbt. Sfeifenbe unb
ftuaronnberer finb nidit ftreng »oncinanbet ju fditi"

ben; au« mandienJReifen wirb aUmäblid) eine urfptüng

lid) nitbl bcabfubtigte 9t. mit Sferluft ber Staatdange
j

bbrigteif, bann fbnucn bie oft nitbt unbeträtbtlidicn

beinüitben 9lu«wanbtmngen nitbt ge;öblt werben.

9tue biefen Wrünben ftimmen outb bie inSforbamcrifn

gefübtten äiften mit ben europüiitbcn nitbt überein,

seit 1870 wirb in alten beutftben ßinftbiffun^ebtifen

eine genauere Stntiftil geführt uub swnr feit 1887

lebigiitb notb übet bie au« beutftben wöfen abreifen»

ben'Stuamanberet natb überfeeiftben ännbem. Uber
anbre 9tu«monbetet, beten 3abl nitbt imbetrtitbtlidi

ift, fowie übet bie ßinwnnbemng ift jur 3eit nitbt«

inebr beinnnt. J(n (Snglanb werben alte Sfeifenben

iiejablt, weld)e natbSflagen aufietbalbCurobn« geben,

loweit bie benupten Sthiffe unter bie 'änifcngcra 9lct

fallen. 91uf 100,(K)0 sibpfe ber mittlem Steobltcmng

tarnen burtbftbnittlitb 9Ui«wanberer natb aufiereuro»

püiftben Sänbetn unb entfiel ein Übeptbuft ber t'te»

bürten übet bie JobeafSlle ( 18SH)) in bm ^abren;

VAnber
1

1871—Ki
IWKI

übrrfebuft
[
3fu»ttKinbcrrr

,^rUmb . . . 1206
1

408 122:1

"Korotgen . . W2 1224 0889) 54»

3($otÜanb . . 527 1064 516

(ffigUmb . . . 432 1063 483

34nKben . . 360 1268 (1888) 1101 (1887)

Portugal (*l»7ö ~»3j 1203 0887) 370(1887)
rAnemart . . 264) 1245 474

teutf^4 198 1294 186

cilbveil . . . 192 577 266

.Italien (• 18io--83). 143* 956 :189

;(Tanfm(& . . 13 148 (1888i 2»

'Jitcber(aitbr . .
— 1238 ftU

Unter ben Vtuawanberem mntben bie jüngeni, traf»
|

tigern Sferiouen einen ocrbnltnieiinnfiig grogen 'äro
|

ienifnp au«. So war in Jeutftblonb im Jurtbftbnitt

ber Sfollajablungen Bon 1870—90 baeiterbültni« ber

männlitben jur wciblitben SltBbllerung = )(W:lt>j,

m bet gleitben 3eit bei benSluewanberern= lüO; 77 .

'3on je KMKi i<erfonen waren 1880 88 :

au*ipanbercr
[

,'\ti b<r 18n%
^aifxc .

männlicb mAnnlidi i roäbUeb

n—*31 2S2 I 21» 224 225
21—44» 256 1*3 140 14»
41-60 52 46 R7

Über 611 11 11 S7 4.3

: 551 44» 46» 512

9,.or 1880 wie« bie i>nmilitnnu«wnnberung in

Jeutftblanb eine ftnriere 3unnbme auf nl« bie Biipcl

mibwanbetung. ^ufolgebcfien ftieg auth berffroitiit

anteil be« weiblitbcn (Weitbledit« unb ber üinber. Seil

IHMI nabin wieber bie lSin,itlnu«wanbcrmtg mehr vi

< 1881 : .'J.') < unb 1888 : I 7 ,r. Uro',. ber Weinmian«

wnuberung), unb in ibr in notb erbeblitberm UKofit

bie be« weiblitben öfeftbletbt«.

ataallid^c anb BriBate Kcgelaag.

Jie 9tu«wnnberHug«Bolitif be« Staate« trägt

beute einen wefentlitb oubem Qbaratter nie notb uör
KK) fahren. Sinnbm ber 9t. im fWittelnlter »ielfath

Sfetbic Jrittet im Säege (.öörigleill, (o futble man fit

fpaltr, inebefonbere in ber iBIiilcieit be« SKcrtantil

nifteme, burtb Slerbot unb 9Ibgaben foql. Jtbftbob) ju

befdiränten, um btm i'anbe eine gtöfiete Slolterabl ju

erbalien. Sfielfntb würbe bie beimlitbeSl., inebponbere

aber ba« 9lnwerben unb Verleiten lur 9t., mit ftrengen

Strafen, felbfl mit »Sei^e= unb ifebeneftrafen«, be

broht (ogI. WBällcrangi, Cln Jeutfthlanb beftanben

Slerbote notb bi« 1825 ; werauewanbem wollte, mufite

ept ollen retbtlicben $erpflitbtu^en nntbtommen. ^n
Cfterreitb war notb notb bem SJotent Pom 24 . 9Kär,s
18.52 ouebtüdlitbe Bewilligung ber Berwoltmige
bebötbe

,5ur 9t. nötig. Jvtute bagegen ift bie 9t. in ben

«ulturlanbeni freigejeben, fofem nitbt burtb bie

felbe bie pegen ben .siaot erfüUenbm BfÜtbtm
(fOJilitärpflidit) nerlept werben, jer örunbfap bet

9luewnnbemng«freibcil ift im Jenlitben Äeitbc burtb

Wefep Pom 1 . Ctuni 1870 nu«brütflitb anerfonnt (f.

Slaalöangcböriglcit). SUtioen'äRilitnrperfontn ift jebod)

bie Gnilnifung au« btm fReitbeptrbanb
,5u berfagen,

anbern tann bitielbe nur unter gewiffen Sorau«
fciiungen erteilt werben (äbniitb in Cfterreitb I. Seim
lid)t 91 . foltbtt Berfonen, ebenfo bie geitbäft«mäftigc

Verleitung jum 9lu«wonbem burtb Vorfpiegclung

falftber Jbaifadtcn unb burtb Jäuitbung bebrobt ba«

;Hcitb«ftrnfgeicpbutb (S 140
, 144 , 500 ) mit Strafe.

Jie btutige 9tu«wonbcmng«polilit ift mebt bnrauf

gerid)let, im i^nlereffe ber 9tu«wonberer felbft Sfinfi

regeln m ergreifen burtb gefeplitbcBeftimmungenüber

bie IWtigteit Bon 9tuewnnbenmg«ogenten, übet bie

9lu«rüilung bet Stbiffe unbVetforgung berStuewan
bercr auf benfelbm, bann burtb 9lnftellung pon Be
amten jurBeauffitbtigungbc« 9tuewonberung«weftne
an Secplapen, ^up ber'9lu«gewanberten in ftemben

äanbern !C. jojn tritt beule ba« Beftreben, ben 9tue

wnnbereptrom Imbin )u leiten, wo er bem Bhitterlonb

eripriefilid)t Jienile leificn Ibnne (ogl. .Itolonien).

Btcuften nobm ftbon 1847 bie 9tu«wanbemng«
angclegenbcit in bie fcanb, bann 1848 bie beutfdK

Siationalperiammlung. 1850 bie beutftbe Union, wo
burtb ein beionbereo Vuswonberang«- unb Soloni

iotioneamt eingefept werben feilte. Biit bet Union
itbeilcrtc antb bieftr Blau. 3'9ar unterliegt natb ber

Ofeitbeoerfofiung bie 91 . natb auftctbeutftbtn Cänbem
ber Beauffiebtignng unb Wefepgebung be« Sfeitbe«.

bod) beitbafligt fitb bie 9ieitb«tegierung nur infoweit

mit berfelben, bofi fie einen 9feid)«fommiifnr beflelll.

bem bie Überwaiiing ber beutftben 9lu«wonbcrcr'

iebiffe jum 3'®e<» bet Grfüliung ber oorgeftbriebenen

Sfcgulaiine unleqiclll ift. 91uf ben Otewerbebetrieb ber

9lu«monberung«Hnt«rnebmer, b.b.betjenigen,

weltbc fitb mit ber Beförberung befaffen, unb ber

Slttemanberungongenten, b. b.berjenigett.weltbe

bieBermitlelung hierfürüberaebmen. finben bieBeftim

mitngen btt beutftben tOtwtrbtorbnung leine 9lnwnt

bung. Tie geieplitbc Siegelung bcefelben bleibt bet

üanbeegefengcbuitg überlaffen, weltbe an ber meift

ftbon früher eingefübrten, autb in i>ranlrtitb, Belgien,

in ber Stbweii tc. beftebenben .ttonteffionepflitbl frii

gehalten hat. Tie «on;c)fiott, weltbc nur für ben belr.

Staat gtlt, wirb je für ein Clabr ober tuibttruflitb an

Ototrloifige Berioucn unb goar nur an 9ititb«angt
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hörige erieilt. 9Iud) ift bic fluößbun^ beb Octricbü

g

engelt, inSbrionbtrf in ben JöanfeUäbttn , mcldie

itrfür eigne Crgane beiteOt haben. Gnglanb batte

bereite 1803 burdi bic ^affengerä flet Storforge ge-

troffen unb (eit 1840 eigne LÄnd and Emigration
( 'ommissioners beitcUt. Jic pvinalc i^bätigleit

bat firf) ber Vliismnnbenmgeifingc in nielcn Siinbem

'lUgcnmnbt. ¥on ben feit 184.3 gegriinbeten Wcfell.

'

idiaf ten finb ju nennen: ber ÜluöroonbcrungbBertin I

in Xüffelborf (184.3), bann (1848) ®neine 411 iTcö.

ben unb üeibiig, bet 'IJationaloerein für bcntfd)c <1.

-,u grantfurl a. TO. mit 3ü>cigBercinen in Tannftabt,

SJeuUingen, »atloriibc, Sintburg, 3l>ie«baben, bet

Strem (ur .jjo'itolifation beuticber Vt. unb IVoIoni

iation ju Sctlin (1849), ber Sercin jur gciftlicbcn

Jiütforge für bie beutidicn Suöwanbtrct in ben raeft. i

ti^en Staaten bet Union (1852). Seftimmtc (Se=

!

biete faßten ins Suge: bet jeutiebe SbelSoctcin für

'

tefae(1844), berStcufsiitbeSercin fürbicTOoSguito. 1

tüfted^S), betSülon)itbcfüt3cntrnlomcri(a(1849),
|

ber Sluttgartcc für Gbüt (1849), ein Setein fürSeft 1

nuflratien, ber ÄolonifationSbcrcin füt Sübbtafilien '

11849) in Hamburg, ber oon alten jenen allrin nod)

,

beftebt unb in ber Äolonic bcS Dr. Stumenau (1850) i

unb Santo 9lngeto (1857) bauembe Grfolgc erjicltc.

lieSereine lönnen inSbcionbcreauthburtbGrricbtung

oon SusfunftSflellen unb .(uoettäffige Witteitungen

über bie 3't't i't »orteitbaft wirten. 3n ncueftcr

3eit haben bet 3fi'ttaloctein füt iönnbclSgcogtabbic,

ber 'Seftbeutfebe Serein, bet TOümbener wrein fid)

mit bet 'fluswnnbcnmgsfrnge menigitenS iniomcit bc

febäftigt, als )"tc bic Ä'utfdie ’il. in geeignete ülcbietc

tu Icnten ftrebten. Such in ben S>nfcn, in wcidicn fic

lanben, finben bic fluswanberer oicifacb Stbitg unb
Seibilfe butcb gemcinnüßige Screine. Jn 3Jew ?)orl

beftebt feit 1819 ein 0cfcß jum Schuß bet Ginman '

betet unb feit 1847 bietfüt eine eigne offi.iiellc Gin
manbetungslommifüon. bet auch bie Sorfißenben ber

beutfeben unb bet itlünbiidben (BefeUfebaft angeböten.

Xurtb Sefeßc Bon 1885 unb 1887 wutbc bic Ginfüb-

rung frembet Arbeiter in 9Jotbamcrila auf (Brunb non
intBorauS abgefaftttn StbeitSBecträgen Berboten.

ülBkrr mit übctwlrgenbcc VnSttianbcrBBg.

Xeutfcbtanb bat febon feit ben frübtften fetten

2tuBmanberer(üge übet feine (Brenjen nach C. unb
SC. entfanbt. So Würben bie öfttnbiten SroBinicn

SteuftenS, bic baltiidjcn .^ler^ogtümer, große Xcile

oon Solen unb Sübtuftlanb, ebenfo weite Stricbe

Ungarns unb Siebenbürgens butcb beutfebe Sus
wanbetet lotonmcrt. Gine cigcniticbc 81. nbeb 9fuf(

lanb begann unter .Üntbarina II., )"ie wutbe aiub Bon
ihren Jlacbfolgtm eifrig geförbert. BJadi Ungarn (amen
XeutfdK febon feit (Beiia II. unb nadi tanger Unter

btetbung butcb TOnria Tbere)"ia unb Jofeob II. Totb
beträgt bic beutfebe öenöllerung nach bem Untergang

tablreicber beutfeber Sotacbinfeln beute nur 1,882,.371 .

Seelen, b. b. 12 Sroj- (BefamtbeBölferung. 33eit I

bebeutenber ober als biefe öftlicbe 91. ift bie namentlicb
'

feit ben eriten fahren biefeS ^abtbunberts nnhebenbe
überfeeifcbefl. Xiefe richtete ficb anfangs nuSfcblieft-

!

lieb nach Bforbamerifa, unb bet 3ug bortbin ift ouÄ
'

beute noch fo ftarl, baß 1881 - 91 non ber gefamten

beutfeben 9(. 91 Sro(. auf biefeS (Bebiet aitficlen. Xie
erften Xeutfeben lamen 1683 aus i^cnntfurt n. TO. unter

ber gübrung oon SaftoriuS unb fiebeltcn fieb in bet

SMbe Bon SnilabelBbia an. Gs folgten bann überGng
lanb unbiKottetbam iahlteiebe^ügcnadi, beten Ställe

fieb nicht (iffermäßig naebweiftn täßt
; boeb bari man ;

annebmen, baß bis 1820 mebtere l^unbcrttaiifcnbc

Xeutfeber nach Smerifn über)”iebelten. Später bat fieb

bie beutfebe 91. über alle Gtbteile oerhreitet. TOit einet

Sebäßung bcrfelben feit 1815 haben fieb unter anbeni
(Bäblct, rföher unb Söfebe in SbüabciBhin befebäftigt.

3hrc ifereebnungen wciiben inbes fo weit noncinanber
ab, bnfi bic einen für bie Si^tiobe 1815 4.3 bie

3ahl 383,000, bic anbern 740,( K)0 finben. Gine notl

ilänbige Slatiftif über bie 3ahl ber 91uSwnnbtrtr,

welibe aus bciit(d)tn i'äfen beförbett würben, benßcn
wir erit feit 1847 ; boeb febließt bicfelbc auch bie nicht

beutfeben 9luswnnbetet ein, betüd)"itbtigt aber aueb

Hiebt bie aus niehtbeiitieben tiäfen abgegniigenen beut

(eben 9luswanberer. Xie 9t. war im gaiiien unb in

Xaufenbtcilen bet millleni SfeBölternng:

3“»" i'tr'i
^r. Zoui.

ber t'eo.
,^obrt

;10üUVer.,'pr.toul.

fonm 1 beriko.

152 0.« 1071-75 302 0,0

1841—50
: 4H5 1 l.d 1876—80 231 0,4

1851-00 952 3,0 1881—85 856 3.7

1861—iO
1

822 1886—JH)
1

424
1t

1.«

Jm ganzen )”inb feit 1820 nmb 5 TOill.^srfonen aiiS<

gewanbert. Xie 91. flieg jiemlieb ftetig in ben 40et

fahren unb war febr itart in ben ^Jahren 1852 -54,
1867 (19, 1872-73 unbl881-84. Xirelt bcförbert

würben 187 1—90 über ftangöfifche Jiäfen 91 ,595, übet

9lntwctBen 202,436 beutfebe 'fluSwanbeter.

Xir brn^<4cn ^{ufitoaii^crttng 1871—91.

T 1871—80 I 1881— Bl

im ftaiiKtt ' **o» im flonicti (
*tM

tdnber

'Peretniflte Staaten . .

't'rafUien

übrige« '.Nmerita . .

«frifa

Slflen

jlu|tra(ten

21 IWJ

6644

1278

281

9902

9:w,i

ll,s

2.*

0,5

16,4
1

1341097

22481

19522

3 »439

1067

7 851

tWl,2

16,ti

13/J

2,1

0,7

5.4

.Sufommtn: 595151
,

lülto
|

18S5857 lOIW

Xie efnjclnen leilc bes XeuGeben ÄetebeS beteiligtcu

ftdi biernn wie folgenbe Xabelle nngibt

:

Su,n,.nl»Trr im
Xulioanberrr auf

Staaten 1000 (Hnib.

1071—81. 1887-90 1871—81 1887-90
a b c il

iiieuÄen (ugL S. 244». 525637 243 708 1,74 2,0V

'8tt»erii '1660 45910 : 1,9« 2,0 A

Sadifrn 26525 9675 0,51 0.73

fflürttemberfl .... 43591 24079 2,ul
,

2.V7

tioben .4.3 12.5 14092 1,»9 2,3V

20298 8687 1.97 2,3S

IRfdtenburg « Sebwerin 28665 495.3 . 4,41 2,1»

fffiedtenburg Streit« . 3259 857
,

2,94 > 2,14

TbQringifdbe Staaten . 12544 4 729 0,»7 0,94

Clbcnburg 0866 4 302 2,39 3,01

^ounfd»TTei|t .... 3227
1

1 133 0,19 <»,7»

«nbalt 1426 856 0,4 S 0,S4

Salbed 1074 855 1,79 1.4»

Sebaumburg, iiioiie ,| 1M5 592 US 0,AA

t.'iibcd 807
1

342 1,37 1,33

tlrcmni • . 5894 3898 3,43 5.71

i*amburg IIS16 7 413 2,37 3,94

tflfaftsVotbringen» . . 3 762 3677 o,*s 0.48

teutfd»(onb obne nflbere

9cKi<bnung . . . 1488 768 — —

Z^eutfebe» Meid»: 8058»!
j

380416
,

1,5« 1.98

' lie für Clfafe xrotbri«flfn uminffen nur brn firinrrn

teil ber 9L, bo bic \yifen nidjt berfltffldjtiijl fmb.

!«
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ifluf bit tinjtlMcu ^coDinjen bM ftönigrei*« ^5 1 c u •

ften Bccteilten fi* bicnngcgebfnenSumimnwit folgt;

^room^ett ft If e

Cftpreuften
^

tt«ftpreuftm . . . J 96820
8069

47 741 j

-8J i 1,01

i 8,1»

^raitbmburfl u. !9frUn »5897 13523
;

0,»6
^

1,14

t-iommmt 9040(1
j

30671 5.S« 5,00

Dofen 77425 ! 43243 4,19
I

«,ia

3c^kften 2300(f 9481 . 0,9i 0.58

n7üi i 5902 0,5 t
1 0,5»

4« 7:JH 17 247 3,4»

Öannootr «2500 25095 2,n : 2.81

21 4(^ 8722 0,»5 1,88

^rfien »
'Jieffau . . . :kHWl 12 ««9 1,79 \.9t

eH^lnlanb 25893 17222
1

0,58 I 0,95

i^o^nieUan .... 750 321 1,9t 2,*0

'preu^ ol^ne ndben

4kftimtnunfl . . . 87K 32 .

—
Sic ocr^ältnibmäBig ftärlfte 'il. weifen bünn be>

obUecte, oomelimUd) 'nderbau treibenbe ^onbeüteile

nuf, wie Ißotnmeni, ’^ofen, SeftpreuBen, StpleSwig-

Üolftein, löonnober, IRetflenbucg unb Clbenburg.

Öler ijt bie unbefriebigenbe Verteilung bonQlrunb unb
Voben bie ipaupturfndbe bec V. ®ie inbuftriereicben

Webiete liefern weit weniger Viwwnnberer, boeb ift bie

;-{abl berfelben ou« SSürttemberg, Voben, Sjeffen nidtt

unbebeutenb; b>er üben wobl gefcbicbtliibe Uberliefe-

vungen (angefnüpfte Ve.tiebungen !c.) in Verbinbting

mit bent'Sunfcbe, bie Singe jti oerbeifeni, auf ben

Sännbertrieb einen groben Ginflufi nui.

'Sie fl. ouo Üfterreid)>Ungarn lägt fnb nitbt

genau feftftellen. ba Biele bn« »niferreitb berlaffen,

i’bne ihre flbfubt tunbjugebeit. Vöbmcn, SWäbren,

tirol, ©alijien, bn«ftfifteugebiet,nautentli(b berftrei«

tifrabiitca
, ftellen juv ft. (iaW--83 auf 169,35«

Verfoneit angegeben) ba« ilnrb'tc »ontingent. Sic

üouptntaffe biefer ftuowonberer nimmt ihrenSeg übet

tmmburg unb Vremen natb Sforbomeritn, 1867 R3

bur<bf(bnittli(b jnbrlith «792 Verfonen unb 1884 88
im Surcbfibnitt jobrlidi 22,.>4.5 Cftcrreitber uitb 13,035

llngont, 1889: 21,:i«5 £ftcrrei(bct unb 22,228 Un
gnrn. Sie gefnmtc überfccifcbe ft. war 1878; 5954,

irieg 1880 auf 29,050, 1881 ouf 35,977, 1886 auf
45,800 unb 1888 auf 48,567 Vetfonen. Sie fl. natb

Sfufttanb, SJumnnien, Serbien :c. ift nitbt befnnnt, ftc

ift aber gcmliib bcträcbtlitb.

Sie Stbwci.t b<tl «on jeher ein flarteo Uonlingcnt

,ut 91. gcfteHt, inbeffen errritbte bicfclbe botb erft feit

ben 9fotjobten 1846 -.54 eine gtöBCtc flusbebnung;
ipater laut ber Srud bin)u, weichet ouf gewiffen 5«
buftrien Inftetc. Sic fl. war im Surebfebnitt jnbtlitb;

1 1890 auf rttnb 12 SKill. Verfotten. wooon fin.

gebörige bc« ftonigrciib« felbcr. Vi« 1852 ftnb alle

Weifenbe jufammengejiiblt, bie Bon ©roftbritannien

natb Vläpen auberboib Guropo« geben, erft Bon 1853
!
wirb jwiteben Gnglänbern, Stbolten, ^rlänbem unb

I

flngcbötigen anbrer Vationen unterftbieben. Sie ge-

!
fomte fl. war burfcbfibnittlitb jübclicb;

!
1815— 3«: 23;M« pertonm ' 1841—5«: 18848« Itolonen

;

1831—4«: 70315 . 11851-52 : 352389

1815 - 52 im ganjen 3,466,210 Verfonen; unb bie

, britifebe fl. oUem

:

' 185.3-0«: 184085 prri»ntn 1871—80: 187 892 pcrtoit.’it

j
1881—7«: 157 183 11881-90 : 258 728 .

1853—91 im gnnjcn 7,349,402 Vc^onen. .tiicroon

wanberten «6,4 Vto). natb ben Vereinigten Staaten,

10.3 Vroj. natb Vrilt|tb“9lorbamcriln. 10,9Vtoj. natb

!

fluftrnlien, 4,4Vro.j. natb anbem Vinnen. Sonmtcr
waren 49,7 Vroj.Gnglönber, 10,u Vro.j. Siboticn unb
40.3 Vroj. ätlönber. Siefer 91. ftebt eine nitbt un
beträtbtlitbeGin-oberSüdwnnberunggcgenübcr.18,54

I —90: 2,405,822 Vcrfoiicn. 1891 wanberten au« natb

:

'3)orbainmfa Suflro- iflnbem

fammen©CTfin. Cnglifibr lien,9tru-

3tootm flolonim fMlonb bmt

ffngtälibrr . . 87 581 17881 14 549 17 870 137881

£<$oUcn . . . 1537« 2370 2450 1985 22190
:\xmt>n . . . 5.3438 1327 2530 1 132 58436

^rtmbc . . . 95621 12174 410 4070 U227S
untfrfdiifb.

_
~ 3 761 3 7«l

.'^ufommirn

:

25201« :ü752 1005? e**i8 :»454^l

Stinemorf« fl. beftebt itiin gvöftten Seil ouo fIn

gebörigen ber länblicben VcBbllcrung, weldje Bor
I wiegenb fteb nntb ben Vereinigten Staaten, bann natb

fluttrnlicn unb natb Sübameriln Wenben. Sic fl. Wni
burtbftbniltlitb jöbrlitb 1869 80 ; 3871 unb 1881

1890; 8162, 1891 ; lo,,382 Verfonen.

I

Stb weben febitJt bie grüifilc ,<^051 feinet fluswnn
bercr nntb ben Vereinigten Staaten, botb ritbict fith

bie meift nti« bem Süben flatnmcnbe fl. Bon ftrbeitem

I

befonbetä natb Sctitftblanb unb Stinemort. Sic ft.

I war burtbfcbnittlitb jäbrlitb

:

1858—80 nur 831
;

1871—8«: 15028 ' 1886—88 : 44068
' 1881-70: 12245 :18*1-85 : 3598«

,
1889—tfO: 33788

;

9fDrwcgcn, ainit unb unfähig, eine ftarfeVcBölle
' rung tuemäbren, liatciitebcträ^tlitbefl. Siefelbewac

bucAfcbnitllitb jäbrlitb (92 Vro). imd) Vorbametila )

:

I 18:94—55: 102.3 p«|onoi
I

1876—85: 15 805 vtrtonni

1856—75 ; 8689 : 1886—9«: 16196
' 1891: l:l.:i41 perfomn.

1835- .V5 . . 1252 pfrfonm !
1880-89 . . K118 pre(ontn f^tn 11 l'tcicb« 91. ift uictttnls bebeulmbgewefeiithnl

1870—79 . . 3i:i7 1 1890-91 .. 7612 .
! bodi felbit Monabo nur wenig Rtonjofen ongejogcni;

SOVroj. berfelben fuditcn in ben leptenCfabrcnVoib eine nntürlitbeRolge feinet geringen VolbBermebtung
nmerila, 19- 20 Vro,;. Sübomeriln auf. ' unb bet auth im Vationoldiaratter begrünbeten ftb

Cfn ben füeberlanben wirb feit 1847 eine omt*
!
neigung becSran,)ofcn, ibr gefegneteä S!anb mit einem

lidfe Slatiftil ber 9lu«» unb Ginwonberung natb ben
I
onbem jtt Bertaiiftbcn. Sie fluswonberer flammen

flerttblen bet Hommunolbebbtben neroffcmlitht, boju
!

Bomcbmlitb au« ben Separl. Unter unb Cbetppic-

tommen feit 1873 bie Veritbte ber .(um Stbittt ber
|

nnen, nntbilbem nii« ber («ivonbe, Dftpbrcnäen, Cbev
flu«wanbcrcr in ben bollnnbiftbcn .SSäfen cingefegten alpen. Vbbnemünbungen. SaBol)cn, Gorfica, Soub«.
.siommifrion. Vntb jenen war 1880. 86 burtbiibuitl Gmilol, ©er«. Sic ,'fnbl ber ftuowanbercr war im
liib jäbrlitb bit 91. nntb ben .ttolonien 2863, nntb bem Surtbicbnilt jäbrlitb ; 18.57 77 : 7062, 1880 83:

flualnnb 12,101, unb bie Ginwonberung 1:4,874 Ver- 3542 unb 1885 88: 1 1,972 Vertonen,

fonen, bie 91. nntb fiorbmtierila burtbidmittlicb jnbt. .fUnlicn, bn« bei mangcibnft entwitfelttn Gr
lieb 1861—81; 1790, 1882 86; 3961 unb 1887 - wtrbaBcrbältnijfen feinet ftbntU wathfenben Veoöl
1 890 : 4822 Verfonen. lerting bie notigen Unterbaltomiltel nidtt (u gewähren

ein (Brofibritnnnien. wo itbon feil langet ;4cit oeming, entfcnbtl einen Bon 'tobr (u eiabr wntbfen

bie 91. feltr flntl geweien, ficllle fitb bie legterc 1815—
;
ben Jeil feinet flngeltörigcn in« fluolnnb, wo fie Boi
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üixrgcbditi ober bauentb ihren flutcntbalt nehmen.
|

Jab gröBlc MontinflenI ftellen bie igrooinjen Sene«
nen, 'Cifmemt nnb Öomborbet, bernnnebh üigurien

u. bie Umgegenb Dem i£oienja, $oten,;a nnb Salerno.

18H9 —8.5 umfaRIc bie geiomte?!. 2,078,746 nnb 1886
—91 : 1,403,460 'ferfoneii, woDon aber etroo bie öälite

nur .zeitweilig ba« ißoterlanb Derlicft. Jie bnnembe^l.

mar bureftidmittlid) jährlich 1876—85; 44,899 u. 1886
-90: 127,829 ilerfoncn, SKit Vorliebe (neben bie

Italiener bie ihnen bureb Sproebe u. Sitte Derwanbten

leile Don Sübameriln auf. Jie .zeitweilige VI. (meift

Vlrbeiter) wynbet (ich in eritcr SJinie nach 5ran(rei<b,

bann nach Citerreitb' Ungarn, ber Sebmeij, Jeutfeb-

lanb, jur V9al(anhalbin(el, nnb nach Snglanb.
Spanien pcrbifentiicbt (eine amtliche Statiftif

feiner VI.; bietelbe löftt bnher nur nach ben öe»

richten ber Sönber feftfteflen, auf welche fie fieh rieh'

tet, nnb nach ben allgemeinen Vlngabcn be« Stathti"

ichen Vlüreauä ,zu äKnbrib. Jie Vlubwanberungbziele

ber Spanier nnb Domehmlich SUbamerila nnb Vllge>

rien. Joch (ehren bie Vluhmonbercr au« VUgerien ge*

wohnlich nach (urzem Vlufenthnlt bofelbft mieber in

ihre Sieimat jurud. Jurcbfchnittlicb jährlich Wanber>

ten 1882—84 : 57,970 nnb 1885—88 : 38,710 Ver-

tonen auh, Vlueb in Vortugal wirb (eine amtliche

Statiftil über bie VI. geführt. ®ie gefamte VI. beb

ibönigrcicbä wirb angegeben burcbfcbnittlich jährlich

1872—81 zu 13,301 unb 1882—87: 16,829 Veno-
nen, baoon 97 Vroz. nach Vlmeritn, inSbef. Srafilicn.

iie geiamte europäifchc VI. wirb für 1820—87 auf

18,6 SRtü. Verfonen angegeben. Janon entfallen auf

:

Aro^ritmtnien IRilL $«rf. 3tanbinaDtfn .

,'nrUanb . . . 3.& *
;

^onfrri^ . . 0,4 <

^eutf^lanb . 5,o * ' Cftnrmc^ • Un>

.Italien ... 0,» »
,

gam . . . o.sa »

^nbienb häufig Don .^ungeränot heimgeiuchte

Vewohner zeigen ÜA leicht geneigt, anbre, ihre VIrbeit

beffer lobnenbe Striche nufzufuini. (So geiebieht

bieb weniger aub eignem Vlntrieb alb infolge Don

Vlufforbenmgcn ber bn,zu Don ber englifchen Vegie-

rung ermächtigten Vlgenten. Von ben 1835— 89 nue
gewanberten 778,6.53 Sulib gingen über brei fünftel

j

nach VKauritiub, einige Zaufenb nach Viatal, Vritifch-

1

lüuahana.öritiich'Sleitinbien, Sran.zortfch-Scitinbien,

Surinam :e. (fin nicht unbeträchtlicher Xeil ber Vlub*

wnnberer (ehrt fpüt« wieber noch Jnbien zurüd.

t£hina mit (einer bichten VcDi'llemng hat eine

(tarte VI. lanbeinwärtb nach ber VKongolci, Xibet unb .

iiinterinbien, aber auch (eemärte nach bem ^nbifchen

VIrchipel, Vluftralien unb ben polpneftfchen ^nfeln.

Vluftralien unb ,'öawai fliehen (ich einer Überflutung

burd) bie ihnen nntipathifchen Elemente burch fcharfe

unb briidenbe Viegulatioe gegen bie chinenfebe l£in-

wnnberung z» erwehren. Xabfcibe Derfucht man in

ben Vereinigten Staoten, wohin bio 1890 : 290,680

Ühineien .zogen. Xic jährliche Xnrchl'chnitto.zohl ber

ihinefiicfatn überfeeifcben VI. bnrf auf niinbcften«

150,000 nngcfchlagen werben, boch (ehren auch Diele

ber Vlubgewanberten wieber in ihr Vaterlanb zurüd.

3icle Per nttapülfihCB Uaotvanbcning.

Vüc zu erwarten , richtet (ich ber Strom ber Vlub>

wanbercr mit Vorliebe auftüebicte, in welchen Stamm

-

Derwanbte Dorzufinben (inb. Vio in bah 1 7. ^abrh.

warm Süb* imb ^entralameriln bie Siaupt.ziele ber

europäifchen VI., boch würbe bie (egtett burch bie (pa-

nifch-portugiefilche »oloniolpolitil in engen Schranlen

gehalten. Vom 17. Jnbtb. an beginnen 3ran,zoien

itnb inöbef. (Snglänber Viorbamenta zu beficbeln.

Vfit bem 19. Jiobrh. Wenbet (ich bie VI. auch Vlm'tra-

lien, Sübafriln le. zu. XieiKomonen; Spanier, Vor-
tugiei'en, Italiener unb (^rnnzofeu, rnenben (ich nach

bem fpaniiehen ober porlugicfifchen Vlmeriln, auch

nach bem franzöüichen Vllgenen; bie Wermnnen:
Xeutfehe, Vrilen, iioüänber, Slnnbinnoier, Schwei

Zer, tuchen (oft auofchliehlich ben Vforben ‘dmerilab,

ZU einem gröftem Vruchteil auch Vluftralien auf.

Xie Vereinigten Staaten Don Vlorbame-
tila fmb feit Dieien 'Jahren bnä ^aupt- unb tenbziel

nUer enropäifchen VI. gewefen. Xie VBnhl ber Semfb-
arten ift für bie einzelnen Vntionolitäten charalte-

riftifch: währenb bie Xeutfehen (ich Dorwiegenb bem
Vldcrbait unb bem imnbwerl wibmen, (inb bie Jren
meift Vlrbeitcr, bie Gnglänber .önnbrnerler, Sabril-

arbeiter unb Vergleule, bie Schotten unb ftanabier

bebgleicben, bie Sdimeben meift VIderbauer, bie Sran-
Zofen VIderbauer unb .tinnbwerler. Xie 3®hl ber

SJüdwnnbererifl gering. Sic (teilt ödi auf etwa 16 Vroz.
ber ßinwnnberung. Xie gefamte ßinwanberung war
burchfchnittlid) jährlich in Xaufenben:

neu—1810: 12,0 ' 1831—40; .w,9 ! 1861—70 : 24B,i

1811—20: 11,4 1841-50; 171,« 1871—80 : 2»4.»

1821—30: 15,4 I
1851-60 : 259,4 i

1881—90: ;.26,a

1891 : 500,319 ^erfonen.

Xie ©cfamtfummeftetlt 041821—91 auf 16,2 SRill.,

na4 Vationnlilälen bertcilt in Xaufenben

;

•mii—«1 iwa IN21—90 1K91

^Tlanb . . S.Vfli ; (Jurop. StufiL 330
|

75

Sitfllanb . . UVH-i .54 Jdoodi . . 174
1

0,«

34iotUaiib . 13 X&nrmarf 140 10,«

Teutfitlanb . .V>4 114 9Ueb<rlonbf . 103 5,s

3fonbinatiieti 49 Span.# ’^Jori. 44 1.4

ßflenr. ^ Uf^. 454 71 . .
' 45 3,«*

Xranfrneb . 370 Übrig.ffuropa 13 2.S

«^tolirn . . 4ü‘i 7tl Gur 0 po: 13 122 '»44

Seriier war 1821 91 bie ßinwanberung auo;

9ifirn . . . . . .KUl-'iÄi 4^ritif4)e9(>irhfa . 1 <>4 7 OHO

. . . 293511’»
. Übngc« 9(mrrifa i:l4:i«i

flfrifa . . l.W
,

?lnbrf feünbvr. . 257904

Vritifch'Vorbamerila bezieht feine wenig .zahl

rei4e ßinwanberiiug fnft au6f4Uefili4 aub äroh
britaunieu, nennenswert ift no4 bie f(anbinnDif4e.

Xie gefamte ßinwanbening auS ßnglanb war 1815
— 52 runb l VMill. unb bie englifche 1853— 90
etwa 740,000 Verionen, boch wirb Vritif4'Viorb

ametila Don einer groften 3“(il (über '/•) nur als

XurchgnngSlanb nach ben Veniiügten Staaten be

nutit. VliiBerbem finbet eine ziemlidi anfehnliche

Vüdwanbcriing nnch ßiiglmib ftatt. Xer Übcrf4uB
ber ßinwnnberung übet bie VI. war 1870— 79;

328,1576, 1880 89 ; 849,615 unb 1890 ; 7.5,067,

1891: 82.165 Vcrfoiien. Vfepilo unb 3enltnl
aiiieriln haben zu wieberholten 'öfaleii bie VI. an fidi

zu ziehen Derfiiiht, hoch ftets ohne (onberli4en ßrfolg.

Jn Seftiiibien fuchte man na4 Vlitfbebung bet

Sünoerei bem Vebnrf an Vlrbeitslräften abzuhelfen,

inbeni man 1839 unb 1840 Xeutf4e unb Sranzofen,

fpäter nu4 ßnglänber bortbin lodte, bie aber meift

bem ftlimn erlagen. Xarnuf zog man Vlrbeiter nue

Sfabeira, Vlfrdn, ßhina, nomentli4 ober nuS Cft-

inbien (1887—89 biit4ichnitlli4 jähtli4 6043, 1890:

8108 ftuli«) hierher. Xiefelbe Älaffe Don Vluswaii

betern wirb au4 nn4 ®ritif4*()lunhonn geleitet,

währenb auS Ilimatif4en (ürünbciißucopäcr biefeOk-

genben nur felir wenig ouftu4en. Vi'ndi Sübameriln
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iDtnticn fic6 »oriUflSWcift romanifcöc ®ölfer, ioät

liaben r«b f«it fänitlid)c äicciieningni bemüf)t. eint

beutfiftc (Sinmanberung in^ Sionb 51t jiebtn. So i!c* I

nt)ucla 1843 nn(b einem non .'cmmbDlbt gulgebeiBC-

nen ^Inn einige öunberte; fo ’^cru, bob fiifl in ber

Otj(^i(bte ber beut(d)en fl. mit {einer Kolonie $oiuju
einen febr Übeln fiamen gemadit bot; fo Qb<ie, no,

»ernnlafet bunb ein 1840 in ffiürttcmberg gebilbcuä

flttienuntcmebmen, einige bunbert I'euü'ibe ongefie«

beit mürben. Srafilien tonnte in feine frud)tbaren

ISebiete no<b £>unbertc oon 3Kiüioncn 3Kenf<ben auf'

nehmen; feit 1812 mürben Seriutbc gemadit, Ciif

manbtrer inb S!anb ju jicben. 1818 tarnen bie erften

Heu^iben, botb ift bie beutfdic ßinmonberung fdimacb

gegen bieberSiomonen. IDicCDefamteinmanbetungmar

bunbftbnittlittijäbtlitf) 1870—79: 19,178, 1880—89:
40,230, 1890: 107,100 unb 1891 : 188,816 ^erfonen.

Jie 3*oliencr maren baruntcr in ben lebten Jahren
mit etron 50 ^ro,^. am ftärtiten »erlreten, $ie öe*

ftfiithte ber beu6<hen fl. nadj Sraftlicn ift menig bt'

iriebigenb; namentlich haben bie ^Jarceria« (Smlb=

Pacht«) Verträge beutfeher ßinmnnberer mit brafilifchen

ÖroBgrunbbenbem öraftlien in fehr fchlcchten Stuf

gebracht. 3)o^u tommt bab oerberbliche lilima ber

itörblichem Otgenben, bab Diele ber ßinmonbccer hin’

raffte, ^aher mürbe 3. JfoD. 1859 in ^reufeen burch

fSinifterialrcft^t bie 91. nach Srafilien bebeutenb er-

fchmert; bnb fübliche Srafilien ift aber für Xeutfehe

mohl geeignet, mic bie bortigen blühenben beutfeben

Äolonint bemeifen. flrgentinien .sicht einen erheb'

lid) gröftern Seil ber europcüfchen 91. an fidi alb ®ra«

filien. Sie Ginmanbening bahin mar int Surchfehnitt

jährlich 1870—79: 45,001, 1880- 89 : 102,091, 1890

:

138,407 unb 1891: 73,.597 95erfoncn. Seid) manbem
nu^ Diele mieber nub (1880 -90 ctma ein Sünftcl ber

ßinmanberung). Sie ßinmanberung in bab bichtcr

beDölterte, aber immer noch menfchenleere 11 r u g 11 a ff,

melche fnft gans fpanifch, italienifd) unb fransöfifch

ift, mar burdtfchnittlid) jährlich 1870 —79: 12,588,

1880— 89: 13,547 unb 1890: 24,117 i«erfoncn, hoch
i

manberten in ben lebten Jahren über 50 $ro,s. mieber

nub. ^aragunt), faft gnii,; burch ®ürgcrtriegc ent-

Döltcrt, bat eine nur fehr geringe ßinmanbening.

burchfchnittlich jährlich 1881 8b nur 1.50 unb 1887
- 90: 1158, 1891: 486 fierioneit.

fluftralicn empfing bie ^'ten freien 9lubmnu
berer fchon einige Jahre nach feiner Seritbclung burch

Sträflinge (1788), eine regelmöftigt fl. bahin begann

aber erft 1825. ©ib 1852 finb aue ben britifchen Jn
fein 318,454 ©erfonen unb 18.53-90: 1,3 SHiü. ©ri
ten in fluftralicn, fteufeelanb unb Sabmania ein«

gemnnbert. Siefl.aubnnbemCänbem iftbagegen un-

bebeutenb gemefen
;
aub Seutfdilanb lauten 1828 90

runb 60,000 Ginmnnbcrer. Ser Übcrfchuff ber ßin«

manberung über bie fl. mar burthfchnittlich jährlich

1871—80:42,981 unbl881— 90: 82,200 ©erfonen.

Gin' unb flubmanberung bctnig 1891 in Soufenben:

Sinw. j(U6l9. Aolonie
1

(£tmp. Vlu«tD.

fHtufÜbwalc« 70 52 ffiffuuftralun 6 :i

Oictario . . . 62 M 2almanto . . 27 21

Cuemlionb . . Ifl
1

17 91ntfeelanb
1

14 lü

cflbauftraltm . 17
'

IH
.^ufarnrnrn

:

-.M5
1

17T

9tad) (ramni hatmanin ben lepten Jahren bcnifchc

flubmanberer gebracht, um biefclbcn auf ben (juefer«

pflnnsungen su Derroenben; bie frühere thinefiiehe

Genmanbtrung fucht mon .surüdsubnlten unb burch

Ginmonbertr Don ben fisoren unb Cftinbien su et«

fepen. 1890 mar bie Ginmanberung 4603 ( 5 ©ros-

ber ©eDbllenmg), bie fl. 2071 ©erfbnen.

9tad) fllgerien hat bie fransöfffche ©egicrung

curopäifchc Ginmanbcrer su lenlen gefucht, aber ohne
grofie Grfolge. flm ftärtiten ift bie fpanifche unb
nächftbem bie italienif^e Ginmanberung. hoch iit bie*

felbe sum groften Seil eine hin unb her ftrbmenbe.

©ach itghpten manbem bomehmlich Griechen, Jta«
liener unb fficansofen. Jn bie cnglif^en Kolonien am
Jtap tarnen suerft beutfdhe fimionäre noch l>em ftrim-

Irieg, 18.58 mürben 2000 ©orbbeutfehe ouf Soften

ber cnglifchen ©egierang unb 1877 gegen 10(X) Seutiche

auf toften ber Solonialregiemng eingeftthrt Sie
Ginmanbemng nuä Gnglanb in bie Soplolonie unb
©atol besifferte fieh 1876— 80 auf 39,981 Seelen,

bie Ginmanbemng Don inbifchm SuliS nach ©atal biä

1879 auf 21.489, 1887— 90 auf 9719 fiöpfe.

©ufflanb hat große noch unbefepte Streefen in

fernem Jnnem, Don einer ©, über feine Grengen ift

baher taum bie ©ebe; hoch habm bie in ben Ift^n

Jahren erlnffenen Gefepe, melche bie bi«het Dom ®i-
litnrbienft befreiten beutfehen ftoloniftm basu heran«

.jichen molltcn, fomie bie ©ebrüdung ber Juben eine

Itärlere 91. Deronlafft. Jnbeä Derliert ©ufflanb nur

menig burd) bie fl. ber eignen SanbeSangehörigen,

mährenb ftd) fortbouemb ein beträchtlicher .yusug oub

mibcm europäifdien Sänbem geltcnb macht. Ser-
bien ift in bcrfelben Uage; bünn beDoltert unb fmcht

bor, Dermag eö noch Diele Ginmanberer nufsunehmen.

Jn ©elgien, bem om bichteften beDölterlen Sfanbe

Guropae] überflieg nur in ben Jahren 1841—66 bie

91. (160,441) bicGinroonbemng(113,898) um 46,543

Seelen. Seit 1867 aber hat bie Ginmanbemng bie

91. fortbauemb übermogm, fo baff Gnbe 1882 ffch

eine ©{ebreinmnnbenmg Don 64,528 Seelen ergab.

1881 90 roor bunhlthnittlich jährlich bie Ginman
berung: I0,:491, bie fl.: 10,246, 1891 bie Ginman
berung: 20,741, bie fl.: 18,994 ©erfonen.

|9ittcratue.| Sappäub, Sie bmtfehe fl. unb

Solonifotion (Üeips. 1846 u. 1848); D. ©Ulom, 91.

unb ftolonifation (©erl. 1849); (Bäbler, Seutiche

91. unb Soloniintion (bnf. 18.50); ©ofeher, Kolonien,

»olonialpolitit unb fl. (3. flufl., mit jnnnafeb,

Ueips- 188.5); J. J^röbel. Sie beutfehe ©. unb ihre

national unb lultuthiftorifcbe ©ebcutung(baf. 1868);

Sturs, Sie Sriftä ber beutfepen ©. (©erl. 1862);

S u D a 1 , Histoirc de l'emi)tTation europbenne, «.li*-

tiqne et nfricaine (©ar. 1862); üammerä. Sie

beutfehe fl. unter ©unbeisithul) (©cd. 1869) ; R.Ä 0 p p,

Über fl. (bof. 1871); ©öbiter, Sic prniffifehe fl.

unb Ginmonbemng feit bem Jahr 1844 (Süffelb.

1879); ©oßel, Sic thinefffche fl. (©re«l. 1878);

Scalnbrini, L’emiitrazinne italiana in America

(©iocensa 1887); ©. 9Ä. Smith, The influence ot

immigration on the United State» of America (im

•Bulletin de Tlnstitut international de atatistiqne«

.

©b. 3, 1888); Serfelbe, Kmiirration and immi-

(.«ration, a studj- in social Science (Conb. 1890);©hi’
1 i p p 0 D i d) , fl. unb fluämanbemngctpolitit in Swtjeh-

lanb (©b. 52 ber »Schriftm bed ©ercind für Sosiol

polititc, Ceips- 1892); ©olcmehcr, Sadfludmembe
mngdmefen in ber SAmeis. in ©elgien, Gnglonb unb

Seutfchlanb (©erl. 1892). fpcitcred ogl. Kolonien.

SIiidttianbcruttgMgcnt, f. tiudttMnbemng.

©luditoärrigc nngelcgnthettcii, biejenigen

Staaldgefchäfle. melche oon ber StanUgcmalt in ihren

^.(iehungen sn nnbem Stnnim s» erlebigen finb.

©Jan pflegt bie Stnntdgemnlt, iniomeit fic fid) mit ber
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'J^rrUrctung bc^ 3laated frcmbcn SKäditcii gogcnübtr

iu befoffcn bat, ol# SJebrätcntaliBgcumlt jii bc.^cidi

ncit; ,baruntcr fallen namentlid) bad %fünbnui' uiib

iitriragbretbt, bob (BcfonblfebafWtcdjt unb bai SJctbt

über Hritg unb S^deben. tiefonberb widittg ift mub
bie Sabrung ber ^ntertffen ber im ’Wublanb btfinb-

litben Staatbangebödgen. Sie oubmärttgen fingen

legenbeiten merben, menigitenb in ben größem Stoaten,

rcgtlmäBig bon einem iKfonbem Wmiiter beb flub<

märten ober beb äußern geleitet, ^n Seutfcblanb ift

bem3fd(bb(an}let jur^bniebmungbee aubraädigen

'flngelegoibeiten bab ilubwärtige ’ilmt (f. b.) bei*

gegeben, Sunbebrat (f. b.) behebt ein befonberet

«ubfebuß für a. «1., ber jebodi nur Slfittcitungen beb

tfaiferb über ben Stanb biefer fingelegenbeiten ent*

geg^unebmen b«t.

Vnbtoeittigeb 9(int beb SetUftben IHeitbeb*

dne aub bem brtußifcben 3Hiniftedum ber aubraSr*

tigen 'flngelegfnbeiten beruorgegangene Sieidbbbebörbe

lin Cerlin), »cltbe bie aubmärtigen 'üngelcgenbeiten

beb 9tei(b^ »abrjunebmen bat. Jabfelbe jedälll in

Bier tibteilungen. 3'ie edtc (politifcbe) flbteilnng be«

fdtäftigt ficb mit ben Vtngelcgenbeiten ber böbem 'Co*

litil, '^danalien, Generalien, ^ercmonialien, 4tcr*

lebt mit fremben öefanbtftbaften, Ctbenbfniben, State

itnb ^affenfatben, tird)lidien fltmelegmbeiten, Scbul*

nngelegcnbeitenic. Ter .)Wdten'Abtdlung liegt biciüt*

arbdtung bet flngelegcnbeiten beb löanbelb uiib Cer*

lebrb unb bebKonfulntemefenbob. TiebdtteiSiedile )

yibtdlung bat bie ftaatb* unb tiBürecbtlidien Vtn<

gelegenb^ten, bie 'CdBatangelegcnbeitcn ber Teut>
idien im 'Mublanb unb bie Gegenftänbe, melcbe bob

Cfuftit*, ^olijri* unb ^ofttnefen, bie ftubmanbenmg,
bie Siiffbangelegenbdten, bie Grenjfntben unb ‘Jlub-

gleidiungen mit fremben Staaten betreffen. Xie Bierte

iilbteitung ift bie .vtolonialabteilnng. !üci biefer beftebt

nadi bem laifertidienSrlnßnom lO.Ctt. IHltU alb fad)<

Bedtönbigeriödrnt ein »olonialrat. Ter itönbigeSer*

litler bebSJddiblnnjlete in berCcitung beb aubmärtigen

ümteb ift ber Staatbfclretär beb aubmärtigen
nmteb. Tem aubmärtigen Vlmt untedteben bie

beutfeben Gefnnbtidmften (©otfdmfter. Wefanbte, SKi

nifterrefibenten, Weidiäftbttäget) unbuoniulate, bann
bie Sfebörben in ben beutidien Sdiußgebieten. 'Jludt

fmb bemielben bie Uommiffion für bie biplomatifdie

Criifung unb bie miffenfdjaftlidien ^nftitute beb !Hei

d)cb im ^ublanbe. inbbef. bob tlribäologifibc dnftitut

in Stom mit ber .3mriganitalt in ’fltben, untergeben.

^ubtoafb^CM (Vlubfüßcn, flbfüßcn. 'ilb*

mäifern, Sbultorieren), einen in einer (flüffig*

feit gebilbetcn Sfiebedtblag non ben gelöftcn ^eftanb*

tdlen ber Slüffigleit befreien. Seßt fid) ber Siiebet*

fd)lag Iddit unb fdmell ab, unb fmb bie Subflanten,

melcbe butd) <1. entfenit metben fotlen, oßne ^rt, io

läßt man ben 9fielMd(blag rubig fteben, bib er fid)

Boüftänbig abgelagert bat, unb entfernt bie Hart 9lüj
ngleit möglicbft nollftänbig bureb Ätaießen ober 91b-

beben. Tonn rübd man ben 9Kebedmlag mit tönern

Soffer an, läfet mieber abießen, gießt ab unb föbtt fo

fort, bib eine Idcbt aubjufüqrenbe btedinung ober ein

boffenbebäteagenb bie genügenbe IRdnbeit bh ^lieber*

fcblagb ergibt. So bieb 9ferfabren nicht anmenbbor
ift, bdngt man ben Siiebedcblag auf ein Ritter, läßt

bie Slüfftgteit nollftänbig ablaufcn, gießt reineb^ifer
nad) . läßt bieb mieber ablaufen unb fäßrt bamit fo

lange olb erforberlicb fod. Tabei lann man bie 9lr*

bdt befcbleunigen . menn man ben Sfiebedcblag mit

Vilfe bet Spdßflaftbc bureb einen Safferfnnbl jebeb*

— JllU'IUCiflllUf.

mal gut nufriibrt. )Hci gnllertmtigeu 'Jilcbeddilngcit

ießl man ben Jdcbtev liifibicbt auf ein Gefäß, in mel

cbem mit öilfe eineb 9lfpiintorb bie Suft Berbünnl

mich, fo baß bie Cuft auf bie Sluirigteit im giltcr

einen ftarlen Truct aubübt. 9fei 91rbeiten im großen
mirb bab i^iltcr edeßt bureb einen Spißbeutel aub
Ceinmanb, Slonell ober 5ilä< tiotcb ein Seibetueb,

meldieb im Tenolel oufgefpannt unb, menn nötig,

mit tfiltcierpnpier bebedt mirb. Öibmeilen fteüt man
aueb eine S>fldcrfcbitbt aub Sebamottefteinen unb
einem geeigneten Watcdal ber unb Bcrbüimt unter

ben Stdnen bie fiuft, inbem man biefen SJaum mit

einem Tompffeffcl in $crbinbung bringt, ber burdi

Tampf luftleer gemnebt unb bann a^elüblt mirb.

91ucb lann bie Silterpro'fe ^um 91. Bon JJiebedcblägen

benußt merben. Ädftnllimfcbc Dfaffen füllt man in

tonif^e formen, fteüt biefe mit ber Spiße nad) unten

in ein Geftell unb gießt bann reineb 9^ffer ober eine

reine gefätligte Üöfung beb betreffenben hiftaüinifcbcn

ftörperb auf. Tie Slüffigleit finit nUmäblicb ein unb
Berbdingt bie ßBÜc^n ben fidftaüen beßnblicbe 4Nut

terlauge. Tabei lann man bie (formen auf einen

9lnlfcbnppnrnt flellen unb bureb 91nmenbung berSfuft

pumpe ben Crojeß befcbleunigen. Tiefe« Te den ift

befonberb in ber 3n<ferfabdlation gebräucblicb. 5ebr
energifd) roirtt bob 91. auf ber ^entdfugalmafcbine.

iUian bdngt bie breiige 'JKaffe in bie Trommel ber

ßXafebine, in ber ile nlobalb eine gleichmäßige -^icbl

auf ber Berlilalot Sanb bilbet unb Bon ber Slüfilg
teil befreit mirb. 3Mnn fpdßt bann reineb Saffergegen
bie ßlfaife unb errciebt ouf biefe Sdfe in lur.^er deit

eine BoUflänbige Sieinigung.

9(u0ttt(^n, bob BoUftänbige Sntfalten Bonjlng-
gen unb Simpeln.

9(tldtnoi(6en auf Ztt, f. Stratienreibt auf See.

Slttdtncii^gletfc (9fubmeid)ung), f. Gieibocr

binbiingen.

9(udU)citf|unfl, in berSufit bab BorUbergeltenbe

9)erUbren einer anbem Tonart, monadb in bie ^oupt
tonart turüdgelebrt mirb (f. ßllobulation); in ber^eil

lunbe Irnnibnfle fiageoeränbenmg emeb »örpcrieilb

(f. ttcnenluiig, !8rucb, Sodalli.

'HuciniciNn beo öafen, f, auemerfen.

Tfu^tneifung, bab poli.teilicbe Verbot, ficb in

einem beftimmten Gebiet i4)unbeb , üonbcbgcbiet,

(ßemeinbebejirti auffubolten. Tic ßllaßrcgel lommt
in Tcutfcblanb olb IKcicbb . üanbeb- unb Crtboermei

fung Bor. Ter Staatbangebörige bot ein ßiecbl.

ficb im Staatbgebiet auf^ubaltcn. Tcbbalb ift gegen

ibn 91. un,iuläf)tg. Tem jfremben mirb bet 91ufcnt

halt )mor feinebmegb Bctfagt, ober er bat lein Slecbl

borauf, unb eb ftebt bem 9lufentbaltbftaat frei, ibn

nodi Srmeifen nubjurocifen. 3m mobemen ®öller

reebt greift jeboeb immer mehr bie 91nfcbouung 'CIflß,

baß roenigftenb ^affennubroeifungen non aniöfllgen

ifrmben (im 91ltedum .4'enelaüen genannt) nur aub
ganj befonbem Grünben unb unter befonbettröerüd

licbtigung ißrer ölonomifcben 3ntcreffen erfolgen bür

fot. überbieb lann bie 91. audt alb 3olge erlittener

iBeftrafung gegen 9Iublänber in SgUen eintreten, mo
gegen 3>'läaber anbre 'Colijeimaßnabmen ergdnen
merben. j. 41. bei Sanbflreicbrät, ©eitlem !C. Sie lann

ferner ftattfinben oub rein poli.teilicben fHüdi'iditcn.

3m Teutfeben Sleicb eefebeinen bie ©unbeeflnatot

in ©ejug auf ffreijügigleit unb 9lufcntbaltbbefcbrän*

lungen mecbfelfeitig md)t mebr alb 91ublanb. Tab
iHciäbgcicß über bte ^i)ügigleit nom 1. 9(oo. 18«7

bciiimmt: »Tic poli)cilicbe 91. ©imbcbangcböriger
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mi« tan Crl iftrcS bniicnibcn ober »orübcrgcbcnbcn

Vlufen tinlw in nnbem nl^ in ben bur* biefcö Weieb

Borgffcljcncn Willen i)t unjulniiig.« aber biefc

Wille im ein,(elnen milnngt, fo Innn namentlid) fol

dien i*crfonen, roeldte in einem Sinnbeoilnnt inner-

halb ber leblen 12 Zonale wegen wiebei'bolten ^1«
lelnä ober wegen wicberbolter Öonbftreidierei beflrnft

worben finb, ber Vlufmlbnll in jebem nnbcni ®unbeö-
itool »erwcigerl werben. Wrner ift jebe Wemeinbe be-

fugt, einen 51euan,iiebenbcn nubjuweifen, wenn tic

nadjmeifen tnnn, baft berfclbe nidtt binreicbenbe Slrftite

befibt, um fid) unb (einen nidit nrbeitbfiibigcn fln<

gebörigen ben notbürftigen Scbenbunterbalt ju ncr*

idwffen, unb wenn er foidien Weber nuä eignem Ser>

mögen beftreiten tann, nodi Bon einem boju oe^flid)'

leien Serwanblen erböU. $ic bloRe ©eiorqniä Bor

tünftiger Serormnng bereditigt niit ,^ur 31. ®irb
nacb bem ^njiig eine öffentliAe UnterftUbung nötig,

beoor ber Sfeimnjiebenbe nn bemVlufentballöort einen

Unletftübungöwobnftb ober in Önbem bie Jwimat er»

worben bat, fo ifl bie Wemeinbe jur 91. befugt. Wofern

fie naebweift, bab bie UnterftUbung auö anbem (brUn>

ben nlö wegen einer nur oorübergebenben 9lrbeitö»

unföbigfeit notwenbig war. Jie tbntfä^lidie 9(. auä
einem Crte bnrf aber nicmnlö erfolgen , beoor nidtt

entweber bie 9lnnabnteer{lärung ber tn flnfprutb ge-

nommenen @emeinbe ober eine wenigftenb oorlAutig

BoUftTtefbare 6ntf(beibimg über bie Sürforgebflidit

erfolgt ift. Sine gemeininme 9!orm über biefe 3ür»
forgcbflidit fehlte jebod) bei bem Srlaft beä greijügig-

leitdgeiebe«, unb ebcnbnnim blieb für ben W*!!. baft

ein ber öffentlidien 9lrmenpflege flnbeimfadenber bem
3laate feincö flufcntbaltöortö nidit angebörte, nid)to

nnbreä übrig, alö ibn auS bem Stootögebiet in feinen

iöeimatftoat ,^u oerweifen. gür biefen gaH blieben

ber ,5ur 3t't beö fiübem leutfdien ©unbeA Bon ben
beutfdien Staaten abgefcbloffene Wotbaer© ertrag
oom 15. W'li 1851 unb bie Cifenndier ft'onoen-

tion Bom 11. Juli 18.53, weldic bie fluöfübrungö
beftimmungen in bem erftern entbSIt, mnfigebenb.

Taä norbbeutfebe ©unbeogefeb oom n. ^unt 1870
über ben Unterftübungöwobnfif) (f. b.) regelte

bie gürforgepflidit für ba« Iftebiet beb Siorbbeutfdien

©unbee in einbeitlidier Skifc, fo bnft nunmebr bie 91.

Bon öemeinbe ju (äemeinbe ohne tHüdfi^t auf bie

Stnatöangeborigteit erfolgt. Jleö Wefeb ift nmb auf

Sübbeffen, Saben unb SJürttemberg, niebt aber auf
©agem unb ClfnB<S!otbringen miögebebnt. ^m ©er-
boltniä biefer beiben ju ben übrigen beutfdien Staa
ten finb bie ©eftintmungen ber oben genannten ©er-
trage masgebenb.
iaö beutfdie Sfeidtögefeb uom 4. Juli 1872, betr.

ben Crbeii ber Okfellfdinft Jefii, löRt bie 9t. non Je-
iuiten nuö bem ©unbeögebicl lu, wenn biefelben 9luö-

liinber finb. las» burdi öefeb oom «. 9Rai 18H0 in-

iWifeben wieber aufgehobene fogen. Cirbntriiemnge’

gefet» (©eiebögefeb nom 4. SIfni 1874, betr. bie un-
befugte 9lii4übung Bon Sirdicnämtent) lieft unter be-

ftimmten ©oraubfctiungen ebenfall« eine 91. au« bem
©ei(b«gebiet lu, ferner nudi eine folcbc au« ein,seinen

©«.jirten ober Crten ; ingleieben batte ba« 30. Sept.

1880 oufter Sraft getretene (ogen. So.sialiftengefeti

l©ei(b«gcfeb oom 21. CIt. 1878) unter gewiffen ©e-
bingungen eine 91. nu« einjelnen ©csirten ober Crten
ermbglidit.

9lnd»erfen(9lu«wciben), bie ISntfemung bet

teingeweibc ou« einent erlegten Swfen. 9Kon fdiörft

baju ben ©alg non bem ©Jeiblodi I9lftcri bis sur

— 9(ii!^tmirf.

! ©mfthöble auf,
,

siebt ba« Wefd)cibc(Tnrm) heran«,

öffnet bann bie .'öersfammcrwnnb , entfernt bn« We-
tätifd) unb gieftt ben SdiWeift au« (f. Äuftrnben). ©ei
warmem Soetter muft man bie lönfen bnlb auSwer-

feil, bei groft halten fie fid» beiier, wenn fic nicht aus
gewoi-fen werben.

Hu^Wtvfn, Icil ber Stnnbiciicrwaffen , welcher

nach bem Siiift bie ©nlroncnbülfen enlfemt.

Stndtointern, sinn llnlerfchicb Bom 9lii«frieren

(f.b.) bn« 9lbftcrben ber 95>inlerfrüchle imSinler burdi

9lciffe, fcbcibliche Siere unb ©flnnsenlrantbeiten, trilt

nm ftnrlften in WebirgSgegenben auf, in 9fiebenmgen

unb auf binbigem ©oben.

in ber Jagerei, f. Jerlegen.

9(u^hiittem (9lu«blüben, Efflore«,gieren),
bnSGtfcheinen eine« lodern IriflnUinifchen, meiit weiften

9lnflug« auf ber Cberflnche befonber« porbfet »btper.

5ic geuchtigtcil, welche biefe !libt*ct bnrehbringt, löft

in benfelben enthaltene Sal.se k., bie iföfung gelnngl

biirch Mnpillarital an bie C^rüäche, Wo bn« 93affer

oerbunftet unb bie gelöfte Subfton.s IriftnUirtert. Jti

biefer SSeife erfcheint .5 . ©. ouf bem ©oben bet Sal.s-

fteppen eine 9lu«blübung Bon Steinfnls, auf ©Jauern

ein au« ucrfchiebencn Salsen beitehenber 9lnflug

(©Jauerfraft), auf getroetnetem füften Cbft ein 9lnflug

Bon Sraubensuder ic. 9luf ©Jineralicn unb ^«teinen

entstehen 9lu«blübuugen, bie sumXeil auch erbig finb,

infolge chemifcher Umwonblungen, 5 . ©. jfobaltblüte

auf Speiälobnlt, Solpeter auf laliteiicn, mit ffidftoff-

baltigem Stouh bebedten öfefteinen. — 91. nennt mon
auch ba« negetationSabnliche Qmporfteigen eine« Sal -

se« (lohlcnfaure« Sfotron, boppeltfchwefelfnute« Jtali,

„Sintoitriol, Salmiaf) nu« feiner 9luflöfung nn ben

SKnben be« fflefäfte«. d« bilben fid) suerft om obem
©anbe bet Salslöfung burch ©erbunftung Äriftnlle,

.noifchen biefen unb bet'öfefäftwonb sicht fich ein nnbrer
' teil ber fiöfung in bie feöhe unb fest noch ©etbom-

pfung beä Skffet« neue «riftalle nb, bie abennnlä S3ö-

fung emporfniigen ic. Tiefe« wiebcrholt s"ich fo longc,

al« 0011 ber ©ufiöiung noch eiwa« oorhanben ift,

währenb nicht (eiten ba« Sal,s ben ©anb be« ötefäfte«

übcrfchrcitct, wenn man ihn nicht mit Talg bcftreidil.

9lu«ttiuhh<l, in ber ©olanit jebe abnorme $)«'

Borragung on ben Stämmen bcr©äume unb Ströu

eher, bie ©Jnfcrtröpfe (f. b.), unb bie infolge oon

JnfcUcnftichen unb öinlegen non Jnfetteneiem nn

©Ünnsenftengeln unb ©lötlem entftebenben fcht net-

fd)icben geftnlteten (Ballen (f. b.). Jn ber patho-

logifchcn 9lnatomie ift 91. sdjlteSjens) jebe ab-

norme fcemotragung fowohl nn ber nuBcmgläch« be«

.«Olper« al« on innem Ctgauen. Tergleiien 91u«-

wüchfe, burch einen ©eis l)ccBorgcbrachtc Wucherungen
bet orgonifchen Suhflnns, beftehen entweber nur au«

ben Bcnuchrtcn luib gunlitatin Bcränberten Okwebeu
(gutartige 9lu«wüchfe, wie £>authömer, ©Sarsen), ober

fic tfub bösartige ©eubilbungen , wie .ftreb«, ©Jarl

fdiwamm ic. ©Janche fogen. 9lu«wüchfe beruhen lebig-

lieh auf ©erfdiiehungen oon «nochen, wie ber ©ippen

unb Sirhcl bei öudligen.

31u«iuiittf (Sputum), flüffige unb feite Stoffe, bie

I unter ©äufpem ober iisuften aü« bet ©Junbhöhle h<t'

;
ouSbeförbert Werben. Ter 91. bcitcht unter normalen

Scrbältniffcn au« ber gctuchlofcn. fchleimigen 9lb(on-

betung bet Schleimhout bet Cuftwege, nämlich be«

hintern 9lhfdinitte« ber ©afenhöhle, be« ©achen«, be«

«cbllopfe«, ber Siiftröhre unb ihrer in ben Ifungen

fich Bcrswcigenben sHftc, womit sich Speichel mifcht. ©ei

I
Gntsünbungcii ber IJufewegc wirb ber 91. mehr eiter-
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äf)nlic6 obre ift mit %lut »ermifdit. Waiidimal ivtrb

fltrobc.iu fUliftfled ober geronnene« Ölut mi«gctoorfen,

nteli^e« au« ben Stingen unb Suftmegen, nit« bem
Wagen, oft ou* au« bev t'iafe uub Wuiibbö^le flam-

men tonn. Sfei Serfdiwnrungen bet üungen werben

bem ?(. gewiffe ®emeb«elemente berfelben, nomentlitb

claitifdteSflfem, beigemifd)l. ßnblidi tonnen aurfi 5a--

fcn'toffmembrauen (beim Mrupp) unb faltige Waffen
( ou« ben Wnnbeln ober ben S!uflröt)rtnSiten) mit bem
91. entfernt werben. lem 9t. niif4en fit^ cinjeatmete

Staub- unb ßoftlenteildten, Speiferefte, Jnfuforien,

tönfterien, ^ilje, Äriftaüe, SJuftblofen tc. bei. £>ierau«

ergibt fub eine große SerfAicbenpeit be« 9lu«wurf«,

beren ftenntni« für bie Seurteilung be« 3uftanbe« ber

Crgane oon gtofter SSiditigleit ift. ®en wi<6tigften

9ln]^lt für ba« %ieftepen oon Sungentubertufofe bietet

bo8 Sorpanbenfein ber lubertelbncilltn. Sleine &in«

ber werfen gewöpnli^ nidit nu«, fonbem oerfcpluden

bie au« bet Sufttbbre in bie Staepen- unb Wunbpöple
buttp öuften beförberten Waffen, unb biefe gelangen

bann ht ben Wagen. Wan barf be«palb barau«, toß
bie£inbetben9l. nidjt perau«befötbem, nitpt fdilieften,

boR fic überpaupt niept erpettorieten.

iladttiürflinfle, f. Sultane.

Un^tbrnng (Sipwinbfuipt, flbjepriing,
5 arte, ^Sptpifi«, Tabes, Consnmptio, Wara«-
mu«, Saipe;ie, fltroppie), Sdiwunb, flbnapme
oon libtpetfubffan.(, betrifft entweber bie (ömtliien

Crgane unbQlewebe bedi^örper« gleiepmäRig, ober be>

fdiriinft fiep ouf einjelne Xeile. (^wüpnliep oerftept

man unter9l. ba«i>infie<pen be« gan.(cn Crgani«mu«,
wie e« in ber natürliepen l^ntwidelung t^m Popen

Wreifennlter jutommt unb in früpetu 2eben«pcrioben

buTcp fepwere @niäprung«ftKrungen mannigfadifter

9lrt betoorgebraept werben tann. 9lm auffaäenbflen

ift ber ^wunb be« 5«ttgewebc«, woburep bie itbtper-

formen iprt Shmbung »erlieren, bie öaut ipre Straff

lieit unb @lätte einbüRt, ba« lifefiept galten erbiilt;

bemnädift fällt bie ölnffe ber Smut unb bet Sepleim

häute in bie 9lugen. Spater ftellen fiep Sletbauung«

befepwerben , oft allgemeine iBerftimmung , Xrägpcil,

näepilicpe Sepweifte, äüniferfuept ein, Welebe mit (teter

9lbnapme ber Kräfte in langfamem 9>erfall feplieRliep

(um DöUigen 9tufpören nUet 2eiflungen obfinten tön-

uen. Xie eigentlicpen Urfnepen einer foldien 91. finb

hixpft mannigfaip. Sin große« Kontingent fteUt unter

traurigen fojialen ©etpäimiffen bet öunger, Wongel
an 2i(Pt, 2uft. Sfcinliditcil, guter SUeibung, Särme x.

Unter benKranfpeiten [tepen imSotbergtunb bie (pro-

niiepen, fogen. bpätranfdjen 2eiben, wie luberfu-
lote, Suppili«, JireNIacpeyie, Sftofulofe
(f. b.l, fobnim ba« wedifelooUe öilb bet 2ungen-
fipwinbfuipt (f. b.), ferner aber Tormleibeu, d)to-

uif(peQnt,(ünbungen IcbcnPwiiptiger Crgane unb Diele

Srfiantungen be« 9!en>enfpftem« , Änodteneiteruii

gen ic., melcpe ben Sdiwunb bet leiftungafäpigen

Organe burepSBerfepwärung, $erpärlung,ÜberwucpC’
nmg mit neugebilbetem (Rewebe, burdi abnorme 9tu«-

fdietbungen nu« bem ölule, butdi Öepinberung., ber

Stoffnufnapme in bo« ölut .(uwege bringen. —^^Über

91. bet Äinbet f. ^äbotroppie.

(taufm.), an 9Baren bie Sin- unb
öetfaufopreife burdi nur bem Singeweipten Derftänb-

lüpe 3aplen ober Spiffem berieidinen.

Vn^jcfbcln (3cibelnl, ben beDbIferten Öicnen-
flöden ben iionig nepmen; f. öienenjiidit.

Muüjiepni, f. «a»lauacn. — ?n bet

Sntfernung be« üleidieibe«( Türme i eine« crlcgtcnöo-

;
gcl« burep ömbringen eine« lleiucu pöl.(crnen £>äl-

äen«. Sdiuepfcn unb Troffeln, bereit Singeweibe fept

moplfdjmedtnb finb, werben nid|t nusgeiogen.

Sn^jieper (Sftrnitor, öntronenjiepcr),
Teil bet .tinnbfeuerwnifcn , ber norii bem SdiuR bie

Öolronenpülfe au« bem V'niif perau«(iept ; ogl. t>onb=

I

Slndjiepaleid, f. iRaugierhienft. (fciierttiob'cii.

SIniIjicpfptpett, bitrd) 9lu«jiehen Don 5üben au«
' bem Wrunbgcwebc unb geeignete (Gruppierung ber ,ju-

!
rüdbleibenbcn 5nbcn pergeilcUte Spipen.

I VndjUfL |. JUtciiteil. 5n ber Sdiwci
j Dcritept man

i

unter 91. (Öunbc«au«jug) ben .tmuplteil be« öun-
' bedpeete«, nämlidibieWannfcpaften Don 20—32 Jap

-

ren, im (äegenfau jur Sanbwepr.

Ändjngdpieo (91 u « pi e b), walbbaulicpe WaR-
r^el bet öeftonbäpflege (i. b.), ber Öfegpieb be« für

bieöeflnnb«ou«bilbungpinberlidien ober entbeprlitpcu

2>ol,(c«au« bemSiauplbcitanb natp erfolgtet öeftnnb«-

reinigung. (Über.tianptbeftanb unb öeftnnbrcinigung

f. Turcpförfniufl.) (Gegenftniib be« 9lu«}ug8pieb« finb

unter anberm fcpnbbafte Überpallftämme, ungeeignete

!
WifdipSljcr, ^eb«ftämme, 3>»WUftämmc, Xroitni«.

Un^jiig^mepl, |. wapicn.

Aut., f. Auct.

Mnldtiipfgriecp.), Selbftperrfcper, 9lutolrnl; 9lut->

nttpie, Selbitpcrrfdinft.

Matotffe (griedi. , »Selbftgenügfamteit«), in ber

Woral ba«Sidiftlbftgenugftin,'bieÜnnbpängigfcit be«

Wenfepen Don nuRem Thlgen unb Cinbrilden, im 911-

lertum befoiiber« Don ben Stoitern geforbert; in bei

I
Togmolit bie 9IIIgcuügfnmttil (snftieientiai (Gotte«,

I

ber feine« Tinge« außer fidi (u feinem Sein, Srtennen

I

unb Söirten beborf , nlfo fouici wie 9tfcilöt (f. b.l.

I

Aut — auf (lat.), entweber — ober; «nt Caesar,

1
aut nihil, entweber »aifer (nüe«), ober niept«. Aut
vincere, aut mori, entweber fiegen, ober fterben.

! Stntrntictp, Ciopnnn .Cicinridi Serbinnnb
Don, Webi,(iner, gcb. 20.Ctt. 1772 in Sliittgart, geil.

2. Wai 183.5, befuchtc bie Marlefdiulc, würbe r7t»7

Örofeffor in lübiiigen, 181« Öi(clnn,(ler unb 1822
I Kan,(Irr ber UniDCrtitüt uub idiricb: •Sugplementa

1
ad liistiiriam einbryonis hiimani« (Tübing. I7H7i;

I

-Ter phpfiidic lUfprung be« Wciifdieu ic.« innonpm,
' bai. 18(XJ, aöbe.i; -.tiaiibbudi ber empirifdien menfdi

lidieu ÖPPfiologie« (bnf. 1801 1802 , 3 Öbc.i. ^m
öereiu mit SHeii gab et ba« >9lrdiiD für Öpiifiologic-

( »alle 1807— I2i betau«, unb mit Öolmcnbcrger rebi

gierte et bie »Tübinger ölüller für üJnturwificnfdinf-

ien unb Vlrpieitunbe« (Sübiug, 1815 17, 3 öbe.l.

Stnienrietpfipe *Vo^nfaIPe, f. Siediweinftein.

ätntcttUifpr. otiii, Crlfdinft im frnn,(. Tepnrt. Seine,

jept ,(um 1«. 91rroubiffemcm dou önri« gehörig, am
rediteu Scincufer, am Öoi« be Öoulogiic unb ber IGur

telbnpu gelegen, mit einet Initcn Sifcnguelle, ®affcv
bcilauftalt linb (ahlreidien Öillen; berühmt al« Som-
mermifentpalt litterarifdiau«ge,(eidmeterWänucr, wie

Öoilenu, Wolierc, 2afoutnine, SRacine, in neuerer 3eil

öbnie, Thier« u. n. 5» f>tr Kirdic finb bie (GraP-

mnlct Don 91guefieau uub ödDctiiie.

! 9(ntniT (fraai., (w. otSr), 9lutor.

Kntpäri (9lutpari«i, .König ber 2augobarbcu.

Sohn Jtlepp«, nadi beiien lobe .574 bie Vnngobntbeu
10 tD«Ü teinen König wählten, fo baß ba«

iReidi in felbftänbige iteijogtumer jetfiel. Turdi 9tn-

griffe bet ®tietperi unb jranlen bebroht , erhoben bie

Üangobarben 584 91. jum König, ber ba« iHcidi in

rüpmiidien Kämpfen fiAerte unb im 5nncm orbneie

unb truftigte. 9t. ocnnäliltc iidi .58« in Öerona mit
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Vaucntl^.)0fl$ Qtaribalb Xixbter Tbcoboliiüx, bie

er iinenannt Dom ipof ibre^ $atcrS obbolte, flarb aber

fd)on 590.

Aiithentioa (n«. lex), ein Oriflinolfleicb jum
Unter|d)ieb Don imdibengenSrtDeiterungcn, Umaitei'
tungen, Überfe^ungen ic. A. coUatio (Autbenticum,
Liber aatbenticanim) ift bie mortgetreue lateinifebe

ilberfe^ung ber ^uflinianijcben DioDeden (i. b.), bie

im SKittelaller für offijied galt, im Olegeniati ju ber

mehr ben Sinn micbergebenben beb £onftantinoboli>

tanerb ^lian. A. Charta (Autbentienm, sc. instm-
mentnm) ift eine geitbrig aubgefertigte , mit aden
ffbrmlicbleiten Dodjogene, baber glaubmürbige unb
gültige Urhinbe, entgegengefebt bem Son.)cbt ober ber

Vlbfdbrift eine« ®oluments(; Dgl. autbcntiüercii.

Authenticae (tlutbenti(en), bie ^uftiniani*

leben fdoDeden (f. b., Dgl. Amhentica); bonn Mu«5Üge
au« ben SfoDeden unb $erorbnungen beutfeber l$ai<

fer, rnelebe ben neun erften 43üebeni be« ^uftiniani^

leben Robe?, bi« unb ba au4 ben Cfnftitutionen ein-

gefebaltet finb, um bie iSeränberungen ober Srgäii’

.jungen anjugeben, welebc jene 91etbt«teile bureb bie

SfoDedenK. erbalten haben. 3;ieA. be«ftobey, ju^

lammen 233, »oDon 13 au« Serorbnungen ber »ailer

fVriebrieb 1. unb II. (baber.\. Fridericianae genannt),

Derbanlen ihren Uriprung bem äiccbtdgelebrten Jme«
riu« ,vi Bologna im 12. ^abrb. unb einigen fpätem
^uriften; fie inaren anfangei nur bem SHanbe beige-

febrieben, ihre Ifinlebaltung in ben Icjt gelebab .luerft

bureb 'ilccurfiua im 13. ^abrb. Xie A. ber Clnfti»

t u t i 0 n c n fmb ihrem Urfprung naeb unbetannt ; man
finbet fte aueb nur in ntenigen ^nnblebriften unb 21uo-

gnben. ®ie A. hoben als bloBe iDijfenfebnftliebe Vir-

beiten nicht bie Vlutoritöt mirllieber CDefetie. %1. )Bie«

ncr, Historia authenticanim coelici et instituti»-

nibas insertarum (Seip,;. 1HU7).

Autbentienm, fouiel mie Autbentica cflllatiü

ober Charta. |. .\nthentic«; in ber rbmi|eb lotbolilcbcn

•Mirebe ba« öiteb, in melebc« bie an Sonn - unb Reft-

tagen abjurmgenben VIntipbonien mtb 31e|pon|orien

naeb ihrer Vlufeinnnbcrfolge eingetragen finb.

UntheuHe (grieeb., >(icbtheit<), in ber llitteratur

ber eebte Urfprung einer Sebrift, imtBcgenfab tu einer

untergefebobenen, tu irgenb einem erbiebteten.

Die OUaubwürbigleil (VI;riopiltic) bängt ovar oft

Don berVl.ab, aber nicht immer, meil oueb eine nulben»

tifebe Sebrift bie Slabrbeit entfteden, nnberleit« eine

unter falfehem Siamen bernuogegebene bie VtJabrbeit

beriebten tann.

Vuthentic bet Zdbtift, rin ttnnftauobmel, toel -

eben bie proteftannfebe Crtboboipic }ur Sntniittelung

be« Segriff« ber fogen. Vlutoritot, ber erften unter

ben fogen. Affectiones (f. b.) ber Sebrift, gebrauebte.

Steuere Dogmotiter Derfteben unter Vlutbentie ber

biblileben Süeber, baß biefelben tu ber 3eit, unter ben
Umftönben, Don ben Vlerfoffem geicbrieben iDotbcn

fenb, mie ihr Inhalt ober ihre überiebrift behauptet,

allo toefentlieb bie Cebtbeit biefer Schriften. Da lebtere

aber Don ber neuem .«ritil mehr ober meniger in 3roge
getogen roirb, ift mit bem Sorte VI. ber Väuntt beteich

net, ouf bem bie Vtnfprücbe Don ölauben unb Siffen-

febaft im tbeologifcben Semufttfein ber ©egenmnrt ficb

in ber Siegel Icborf ftoften luib burebtreuten.

9tuth<ntifi)ieren cneulnl.i, eine Urtunbe in oder

(ibit Vlutbentitität oerbürgenben) f^omi Dodtieben.

StutheuHten, |. •tccthencicw. [echt.

ttnthcutffd) (^ecb.l, Dodtommen glaubmürbig,
Wuthctttifdi« Ua«legnufl, bie Vticblegiing einer

- Sutichaiiip.

Sebrift ober Sebriftftede, mcicbe bet ißerfaffer ober ber

(ilefebgeber felbft gibt ;
Dgl. Vbcolegmcg.

9IttthtKHf(h<t^ in ber SKunt ber fogen.

Dodtommene Seblufifad (»aben.)), ber bureb bie ffort-

febrtttung Dom Dominantaltorb tum tonifeben ilttorb

bemirtt mirb ;
ogl. VdagalfcbluB.

HtttbeuHft^ iülU, I. »irebentane.

9l«tbnUifierni (grieeb.), beglaubigen, beträfri-

gm; originolifieten, eine Urtunbe Dodjiebcn bureb

Unterfebrift ober bie Siede berfelben Dertrctmbe 30-
eben unb jormeln, bureb Vtufbrüelen ober VInbängm
eine« Siegel« tc., häufig unter 3uticbung angefebmer,

jlaubmürbiger ^erfonm (anthcnticae personae) al«

jeimm.

mtt&enHiUiü (neulaL), fouiel mie Vlutbmtie.

Hntqigen (VI u t o g e n
,
grie^-) betficn läefteine >c.,

roelebe an Crt unb Stede, ibo fie fieb finbm, mtftan

ben finb, im (Degmfati }u ben allotbigencn ober

allogenen, melcbe ficb niebt an ibrm jepigen Sunb
orten gebilbet betben.

eten:. oHfeaang), 1) ^ean Dbtrefe
Uoui«bcV3caumont, Vit arquiSb', frnn,t.

Weneral, geb. 1738 in Vtnger«, geft. 12. Jan. 1831

in St.-^rmain, marb mit 1 1 dfobren Solbat, ntaebte

Don 1757 -62 erft al« ftlügelobjutant be« VRarfebod«

Vfroglie, bann al« Cberft eine« Dragonerreghnent« bie

Wbtüge be« Siebmjäbrigen Slriege« mit, roorb 1789

Wmeralquartieroieifterbct brat unter benVltauem Don

VSari« tufnmmragetograen iieer. Seine energifeben

i'löne Dereitelte bie Unentfebloffenbeit be« i>ofe«. VI.

folgte bem VJrintra Don llonbcl, beffen Stadmeifter et

mar, naeb Duhii. 3n bem Selbtug in ber tibuuipagne

11792) führte er ein Don ihm enriebtcte« franjbfifd)t«

lAaDadtrictotp« unb tbat bann bei Werteibigung VKaa

ftriebt« burd) tübne Vluefnde bem ipeer ber Siepublit

grofien Schoben. Vtl« bie Cfterrcicbet 1793 bie Stnbl

entlcßl batten, ging VI. in bie Sebmef; unb Don ba

nad) Gnglanb. 1797 trot er in rufilftbe Dienfie, mo
erSeftbt«bober btt reitenben Warbt, bonn lioDadctie-

infpeltot ber Utmine, «rim unb be« Dnjeftr mürbe.

üubroigXVin. ernannte ihn 1815 ,tum Wencrallcul

nantnnbWouDemeurbeoVouDre, ben et nl«92jäbriget

Wrei«roäbratb btr^nlitage IKtO mit einer!portnndig

teil Derteibigte, bie felbft bem i>cinbe Vlcbtung einflöfitt.

2)

Vtntoine3Dfepb (fulalie be lUeaumont.
VÄotqui« b', Vlrubct be« Dorigtn, geh. 10. Dev 1744

in Vlnger«, geft. 10. Vlpril 1822. marb 1759 fflngel’

obiitlant be« Vltarlcbad« VIroglit, teidmete fii 1769

unter bem Vltnrfcbnd be Vfau)r in dorfiea nu« unb foebt

al« Cberft eine« Clnfantericregimem« in Vlmeritn, be=

ionbet« Dot Vlorttoron unb St.lSbriltopber. Seit 1792

emigriert, machte er ben Selbjug in ber libampagne

mit. 1815 ernannte ibn i'ubmig XVIII. ;um Wou
Demeut Don St. Wtrmnin.

3)

^barle« be Vfeoumont, (lomte b', Sobn
be« Porigen, geb. 8. Mug. 1770 in Vlnjou, geft. 6. CIt.

1852, mar Wnrbelapitnn in )gan« unb feit 1792 einer

bet tbätigften ffiibret be« Vlufftanbe« in ber SrabVe,

untermorf ficb aber 1800 im VJemog Don Vltontfaucon

unb trat in Öonnpartes Dienfte, marb nach beffen 5ad
Weneralleutnant nnb '^it unb fuebte mäbrrab ber

Smnbert Doge in Vlnjou einen Vlufftonb ju gunftra

bet Sfourbonen .pi trrecjen. 6t befehligte 1823 bie

ttfte DiDiiion ber fron(ötiitbtnVlnnee in Spanien, trat

nad) ber ^ulircDolution 1830 Don neuem an bie Spibc
ber unmbigra Vleubcfer unb marb beebalb 1833 in

cemtumaciam ^um Dobe Derurtcilt jeboeb aimteibert

unb lebte ieitbcm in 3urüdgeiogenbcct.
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Auto (f^nif(i*t)ortufl., üi Spanien unb
'Portugal jclx ürfentliibc gerid)tlicfK ober rtligibfc

Üanblung (babtr Vluto be « f. b.); inäbef. 8ejcid)=

Mung cinei tlrt non turnen, einaftigen Si^ufptelcn,

loelcpe jur Sttberrlitbung ticc^licbei; &efte in SKr4cn
ober auf öffentliiben $iäpcn aufgefübrt mürben,
.fxrooc^egangen auj ben miUelalterlicben äKiratiln,

iOfpftenen unb SRoralüätcn, mürben bie Sluto« feit

bem 12. unb IB. ^abrp. eine fiiebling^untertialtung

ber SKenge unb erhielten fu6 bauemb in ber äffent*

liibeii @unft, biJ fie um bie SRitte bed 18. ^ahrb.
als eine $rofanatüm beei Eiligen serboten unb mit

Dhihe unterbrüllt (1765), boih niiht aubgerottet

mürben. Üiie ülteften urfprüngli^cn 2lutod finb ein>

fache nommäiiige fjenifihe SiarfteUungen biblifcher

Stoffe, beftimmt jur Rluffübrung an grogen ftirepen«

feilen, in ber Sfeipnacblbjeit unb in ber Cfterepoibe

fomie an (äebenitagen non Sieiligcn. Sie Seibnaeptä«

ipiele. Antos al nacimiento (ober portugiefifcp Au-
tos do Natal), poben bie Ükburt (ipriiti jum @egen<
itanb, b. p. eigentlicp bie flnbetung ber tpirten; nm
Xreiibnigdfeit folgte oft al^ Blacpfpicl bie ftnbctung

brr peiligen Srei auS bem 3Sorgenlanbc. Xie feltenem

Cfterfpiele feiern bie'^affion imb®uferitebungebrifti.

Sic epte ©attung mor bie beliebtere, meit fieWefangä*

unbZan.;einlagcn niebt nur juliep, fonbem erforberte,

unb Oberpaupt einem gefunben fmmor Biaum liep.

.'fu (tnbe bed 15. ^aprb. blüpten bie Ipnuptnertreter

beb öknreS, ber Spanier Juon bei 6iicina ( f. b.) unb ber

Hlortugicfe öil Sicentc (f. b.; ogl. »i£in portugiefi-

fiped f^pnacptüauto« , pr^g. von li. UR. tw $aocon>
ccUod, ©rounfipm. 1881). ^n ber ©oKolitlcrntur, be-

fonberb ©ortugalb, poben fiip biefc bramatifipen ^uf<
fübrungen erwlten. (Ipriilfpicle unb ipciligenleben ic.

roetben immer nod) in piegenben ©lottcnt gebrudt,

in allen unb mobeninierten ©corbeitungen viel ge-

tefen unb Von liiebbabern in ©rovinpalilöbtcn unb
ouf bemSanbe bargeftellt: »,\nto deSanto,\nt«nio«,

»."<anto Aleixo« , »Santa Catharina« , »Santa Kar-
hara«, »Santa Genofeva«, »DiadoJnizo», ».\ilain»,

»l’aixäo« u. 0. Später mürben aus ben cinfaipen

fniplicben SapieUungen atlcgorifcpc unbrnpitifdi ii)m>

boliiebe. Vittcratur unb Uunft bemäiptigtrn fiep beo

ergiebigen Slop'eb. Sab IKepopfer foUte ver^rrliipt

roerben. Sab Äronleiipnambfeit mar bet von bet

Uirepe gebeiligic Sag. Sie Antns sacramentales

ober Antos del Corpus Christi finb bnb eigentliip

ipe,5infip fponifipcJlunftgenre, melcpeb bie gr&ptcnbra*

matifepen Siepter ber öalbinfel mit befonberet Viiebe

gepflegt paben. (£b erpielt feine Wubbitbung ,^ut ,>feit

beb Cope be ©ega (f. b.), bet nUein 400 gefdiriefaen

haben foQ, non benen freilich nur noep 12 ober IB

Dorpanben fmb. 3n biefer aubgebilbetem ©eflnlt jer-

fielen bie ©utob in brei Abteilungen : eine Act ©tolog

ober ©oppiel (loa) unb ein 3»ifcpenfpiel (entremes),

melipe bobOianje einleiteten unb meift einen (omifcppi,

ja pofienartigen Uparatter patten, unb in bie nun fol»

genbe cigentliipe religiöfe SarfteUung (auto), roelcpe

in iprer QMamtpaltung cmfter Art blieb. !^pre Auf»
füprung bilbete ben Seplup ber gropartigen Sconleicp-

nombfptliipteit unb fanb im f^reien auf bffentliipen

©läpen unb eigenb baju ecriipteten ©ecüften flott, mo
bie pomphaften ©roteffionen ^It machten unb bie

Sepaufpieler, melipe bem 3ug auf gefcbmüitten Starren

folgten, unmittelbar naep ben lircoliihen i^nblungen
ber ©ripter ipre Sap'tetlung be^nnen. Auper üöpe
be ©ega unb gröbern meeben uRontalvan, Sirfo be

Wolinn, ©albiviclfo u, a. alb ©erfoffee foliper Cpfer»

bap'tellungen genannt. ©amptUiep aber ,)cicpnctc fip

(ialberon in biefem©ence aub, ber cb burep bicSiefe

feiner Auffaffung, bie geinpeit feiner Surepffbrung
unb bie ©caept feiner Sütion in eine moprpoft lünft=

lerifepe Sphäre pob. (Sc pat 73 Antos sacramentales

pinteclaffcn, bie, fämtliip aUegorifepen ^npaltb unb
bur^ ipr ©epränge, bie Anmenbung non ©hifit unb
fünfllitpenSHafcpinerien an bie heutige Cpeterinnenib,

,)u ©labrib, Solebo, Sevilla unb ©canaba mit geopem
Aufmnnb in Sjene gefept mürben (SRabr. 1759—60,
6 ©be.). 6inb bet fcpönflen unb cparalteriftif^len iit

»Sab ©eben ein Staurn« (»La vida es sneSIo», nidil

,^i vermeipfcln mit bem gleichnamigen meltlicpen

ss^aufpiel in brei Oupmbab). Sine Sammlung von
ungefähr 50 Autos sacramentales non aept Autoren
hübet ben 58. ©anb ber »Biblioteca de Autores
C'astellanos«. 3Air gonj ner^jelt bebiente man fidi

beb Sitelb A. ouep jur ©ejeiepnung meltlicper 5efl

fpiele in ©aläften, politif^cn ^npallb, bie juc ^er
von ©ennäplungen, Sriebenbfeplüffen x. abgefopt

maten. SRipbrauip ift eb, menn unerfahrene Soltb»
bicpler fognt nicptfjenifcpe ©cofaerjählungen alfo be-

nennen (»A. do Inlante D. Pedro*
;

».4. da Padeira
de Afjubarrota*).

9tnto (grieep., »felbft*) lommt in Aubbrüiten vor,

melipe ber gciedhüipen Sprache entlehnt finb, unb
bejeiepnet entmeber bab Subjelt, mie in Autotrat.

Automat, Autobibalt, Autopfie, ober bab Cbjell, mie

in Autobio^appic, Autolrilit, Aiilotberapie. ober audi

eine anbre ©ejiehung, mie in Autoepthonen (f. b.).

StnioaUogamie igriecp.), f. $>ctenmiefi>flamic.

StuloPi^tattpir (grieeb.), felbft verfapte ©efihrti

bung beb eignen Sebenb, Scibftbiogrnppie; meitereb

vgl. Üebenobcifchreibung.

9lnlOI©tpönctt (griech.. lat. Terrisrenae, Indi-

eeiiae), biellceinroohncr eineb Ifanbeb (»oub ber ISrbc

felbft entftnnben*); bann bereu im ©nnbe unb mit

anbent ©oltcm unvermifcht gebliebene ©aipfommen.
rtür mitocplhonifcpe ©öllcr hielten fuP bie Athener,

Arfabier, ilotiner if.Äborigincn, ©allier, Slptpen u. a.

Sttttäeifcp (grieep.), bno ©erpällnib generationb

mcchfelnbcc Sdimaroperpilje, bei melchen fämtliche

(üenerntionen eineb unb bcoielben ©iljeb auf betfelben

Anhrpflonjc jur tSnlmidclung lommen, im ©egenfap
jur.'öclcrocie, bei bet in geroiffen ©eneratiorien bie

Aährpflanje geroechfelt mich.

Hntoclatic, ioviel mie Sigeflor.

9(uto bc tVif (fpan. , portug. Auto da Fb, V. Int.

actus ficlei. »©laubenbpanblung, ©loubenbgeriipt*),

bie feierliche ©ollftrectung ber non ber fpanifeben Jln

auifiiion megen »ieperei erlaffenen Strafertcnntniffc.

3unäcbft bejeidmete A. nur bie bffentlicpe, feierliche

©orlefung beb llrteilb, beffen unmittelbare 3olge je

bodi immer bie ©ollftrectung mar. (Oft verfepob man
nach beenbigtec llnlerfncpung jene feierliche Utleilb-

nerfünbigung,um an einem popen ^(fttog benSriumph
ber fiircpe butep gleicpjcitigeb Abtpun einet gcBpem
3apl von epfem ju vethetrlicpcn. Sob Soll itrbmtc

boju in SKaffe herbei, bo fepon bab 3ufipauen für ner>

bienftliip galt, unb felbft bfe Vocnepmften fDtönner

fucplen eineepte bnrin, bobei alb Schergen beb peiligen

©eriditb ju figurieren. Auip ber ftönig pflegte juc

etpüpung bet 3eierlid)Ieit mit bem gnrijen ^ofe ju-

g^en ju fein. Jn ©rojeffion führte man bie jum
lobe verurtciltenft'eper. melipe barfup gingen unb mit

bem Sanbenito unb einer fpihen Atüpe angetpan

macen, unb hinter benen bie ©ilbniffe entflopencr unb
in Särgen bie Ceicpnnm: oertorbener Angellagten
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Iicrgctrngcn mutbcn, jur »itd)f , iro bic Scvuclciltcn
i

mit nuägelöWtcr Hcrje in bet öanb bot einem Jttii« l

sifir (lufgciledt itmtben, um ibt Utieil ^u Detncfnnen.

Tntnuf routben fic bcm meltlicfien SJidilet übetliefcti

unb gefeficlt in bcn .Metier jutüdgebrnil)l, um oon bn ,

;um SJidttplaS gefübrt ju werben. ®iberriefen fie

idtlirtli* noch ibte «eftcrei, fo mürben üe »otber et'

broii'elt, im entgegengcicifttn iJoU ober lebenbig bet-

brnnnt unb mit ihnen bie ^ilbnige unb (äebeine bet

entflobcncn ober bcrilorbcnen <lngellnqten. Seit 14M1

waren bicfc üRnffenbinriditungen im öebmnnge, unb
cind bet glönicnbiten Vluloo be '®nr iwä, weldicd

nodi 168U unter Marl n. ,tu SRabrib ftattfanb. Säi)>

rcnb bcd 18. ^abtb. lamen üe in flbnahme. 3!er

Untcrfdiicb bed fbätern Scriotirenä bon bem früheni

beftonb borin. boft man bie .'öinrichtungen in berSlegcl

im 3nquiiitiondgeb<iube ooU,5og. 3” Spanien nllnn

Ünb bon 1481 — 1808, bcn 1834 beröffoilütbicn Se
liebten .lufolge, 34.H58 ^lienfcben öffentlicb ober im
gebeimen bingeriebtet, 288,214 ,tu Icben^längliibem

Weföngnid ober ,ju bcn ÖSnlceren bcrurtcilt worben.

Sgl. ^nquiroion.

Sllltobetenninidmild, i. ^nbeterminiemu«.

aiMt«>biboft(griC(b.,»3cIbftgelebrter*),ein3Kcni(b,

weldter in einet Äunit ober ©iiienfibaft einen gewiffen

Wrob oon lütbtigfcit erlangt b«t. ohne bnrin un«

mittelbar unterrioitet worben ju fein. Cft oerftebt

man unter flutobibaftcn auch folcbc. bie in bem ^d)
ibred ‘äiSiffend unb ftbnncnS nur bed münblicben,

idiulgerctbten Unterriebtd entbebrt, bngegen im iclb*

itnnbigen Stubium Südicr, 3)iufter uiib onbre Seht’

mittel benubt Iwben. Silan ünbet bei 'Mutobibnften nid

J^lgc ibred eigentümlidjcn Silbungdganged in ber

Siegel Ärnü, Selbitönbiglcit unbütemanblbcit bed®co
fted, nidjt feiten inbeffeii nueb ttinfeitigleit unb Selbü-

itberidbäbung audgeprägt. Xnd glättienbftc ®eifpiel

cined Wulobibalten in biefem Weitem Sinne iit and

ber neuem Wcitbicbic Senjamin ^rnnllin. Slutobi-

bnrie, had ijemen obne 2ebrer.

'iiutobigefHon (gricdi.), f. 2dl>(incvbauini(|.

9tutobbnamif(b cgriedi.», burdi fub felbit Iräflig,

iclbftwirtcnb.

'Autogamie (griedi.l. f. Slütcnbcjiautiinig.

Stntogeti ( gricdi. l, f. Siuibigcn.

9Iutogonte (griedi.), f. Urjeugung.

Slntogtöpblgried). autosrapiion, •Selbftidirift«),

eigenbiinbigcd Schreiben, imnbfchriit einer tbcrilbm-

len) Strfon, Uridirift; in bcn crilcn .Sd'ift

bmdctlunit auch bet ctfic, unter idntridit bed Set-

fnfierd bemirftc Tmd cined Sudied (Urbrudi. - H.

nid Scrbielfölligungdinftrumcnt, f. tbdioflrapli.

Wutogroltbenfdmmltinsen (birr.tu Anteln >Sln'

togropben beciibmtcr Setfonen 1 IV«), Sammlun
gen bonCriginnlbanbfdiriftennld foicben. Xerglcicbrn

Sl. ftnb bober leine Ülrchioe ober SJlannfIciptfnmm

lungen; boeb wie cd ber Sibliotbelnr ald eine erfreu

liebe an.tuicbcn bat, wenn bnd burdi feinen

Jnbolt mcrtbolle IKonuilript zugleich bic tSigenfebrift

bed Serfafferd iit, jo wirb bcm 'Jlulograpbeninmmlcr

ber fifcd Scbriflftiidcd nicmnld glcicbgültig

fein, iumal bndfclbe nndi für materielle Sewertung
nudidilaggebcnb ift. Cbiuobl nun fl. nn unb für ficii

nicht bic Öeitimmung haben, ber wiifcnidinftlicbcn

fforfebung ju bienen, fo rettete ber Sammler fdion

oftmald Ipanbfdiriiten bor berSerniefatung unb Icifietc

in biefem Sinne ber Üiiienidinft fcnie Jicnftc. Senn
fdion bon folcbcm Stnnbpunlt aud bad Sammeln bon
Klutogtapben IcincdWcgd in bcn Sercidi ber bloBcn

äutiofitiiten fällt, fo bat cd ferner einen cigentiint’

lieben Sicit, bcm gebeimnidnollen ^bfob'nwnbnng
itmifdten bcm ßbotnlter eiitcd SKenfdicn unb feiner

.{.lanbicbrift nndijnrpüren, unb bafi bad bäupge Sc
flebcn eined foldien ^ufammenbanged nicht in Slbrcbe

gcftellt werben lann, beweiff ,i. S. ber beinnnte Um*
ltnnb, baft weibliche imnbfcbriften non mönnlicben in

ber Siegel leicht unterfebieben werben fönnen, lEic

Sliebbaberei on Slutogrnpben Inm ®nbc bed le. ^obrb.
.tuerft in Stonlrcidi auf, unb jmar pflegten biefeSomm*
lungm bamold bor,tugdWcifc biftorifebe Vlltenftudc,

(vlcfnnbKdinftdbccicbte, SKcmoircn, Urlunbm unb
Sriefe bcrübmter Serfonen ju mtbaltcn, wie fic audi

pomebmlicb lum gefcbicbtlicbcn ^orfebung

unb ber Sublijiftit angelegt mürben. $ic groftartigftc

bernrtige Sammlung autogmpbifibcn SRnterinld bon
Anfang bed SRittclnltcrd nn bid auf bie iieuefte 3«'t

herab beübt bic bffcntlicbe Sibliothel in Snrid. ^n
Srnnireii aud fanb bad Sommein oon Slutogrnpbcn

junäebit in englanb, wo, abgefeben bon .viblrcicbcn

Scibotfammlungcn, bnd ©ritifdic SHufcum eine niid-

erlcfme Sammlung birgt, unb oon bn feit ber
.
zweiten

^Ifte bed 18. 3übrb. auch in Scutfcblanb ßittgang,

wo ed beionbetd in bcn lefttm IJnbrjebnten febr in

I

Schwang fnnt. infolge bnoon würben bie ©utogrn
pben ®cgcnftanb bed ©erlehrd, unb ed biibete fich her

9lutogropbcnbanbeljueincmbefonbem®emcrbd-
^weig nud, welcher mcift mit bcm ^ntiguor*, Such
unb Muiiftbanbel nerbunben ift. Ter Bin* unb ©er
lauf finbet teild biircbflultioncn, teild nud freietSmnb.

I b. b. burd) .Mntalogc mit feit bcftimmicn ©teifm, ftntt.

I

Ter erfte ©erfueb, eine bon Siiebclieu berrübrenbe

Sommlung öffentlicb ju oerfteigem, mürbe 1801 in

©arid gemacht, wäbrenb ber erfte Slutograpbentatalog,

bie Sammlung bon ©ircrilcourt entbaltenb, 1822 eben-

foUd in ©arid erfebien. 1838 grünbetc ßboton in

©arid bnd erfte ©utogrnpbcngefcbäft, wcicbcd nndi
einiget 3c>i ©ug. Vnonbet, beinn Wnbricl ßbarabnii

unb noch beffen Tobe fein Sohn Btigene ßbarotmti

übemahm. Cin Tcutfchlanb warb bic erfteilutographen

nultioii 18.38 in Sien burd) ben ©iicfabonbler ®räffcr

bernnftnltel ; ihr folgte 1843 bic .tweite, uonS.C.Sei
gel in ileipiig bcmertflelligte. ^m ünufe ber Cinbre

hielt ber Icptere fowic niicb löcnn. .'cKirtung in ^eip^ig

noch mebtere ©ntograpbcnaultioncn ab, weibrenb lieh

feitbem Cift u. Stande in Scipüg fowic in neuerer 3cii

bic ©icbr.iabl bet nngcicbcnem Stänblcr biefem We
jcbnftdtweig mit Bifcr mibmen. Tic bcbcutenbfteit

©utograpbcnbäiibicr in Teiilfcblnnb finb C.©. Schul i

in öeipüg, Siidinrb ©ertliiig in Trtdben, ©Ib. Sohn,
S!. IMcpmanndiobn, S- «largarbt, 3i. 3eü»e (©,

Spiltn) in ©erlin. Sm ©udlanb ünb Btienne ßbatn
bnl) II. Bugenc ßbnraoal) in ©arid, S. Tnoeb in Sion

bon unb S. 9f. ©eniamin in SJcio ©ort ,tu nennen.

Bine ber bcbcuteiibiten Sammlungen (mit bcrläuf

lieben Tublcttciri beüBt Silbelm Hiintcl in Sleip.jig.

Tie grofic ©nebfrage nach ©utograplicn, befonbero

und) ben Motlipbneii ber llniüidicn Bpoebe ber bcitt-

(eben Süttcrotur, Iml nud) tuSnlfdiungcnScranlaffung

gegeben; fo würbe 18.56 .^u Sciniat einem ©rcbitel

icn b. ®erftcnbcrg ber ©rojcß gemacht, weil er ©uto
grapben Sdiillcrd in groRer ©ntabl angefertigt unb
bcrlauft Ixittc. WroRcd ©uffclicn in gnn.t Buropa er-

regten fpätcr bic angcblidieii Vlutograpbcn oon her-

borrngenben ©länncrn fnft aller 3c'tcn (feil Bäfari,

bic bet frniitöüicbe ©intbcmalilcr Bbndied (f. b.) er-

worben batte unb teilweifc bcroffcntlicbte, bid er 1868
tugcflchcn niiiiite, bon emem Sälidicr bnmit getäufdit
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morbtit ju fein. 3>*r ScrifUnliort jnicifclfiaftet'ilulD^

bienen bem Sammlec befonber« $al?inii>

ie$, bie bureb Siti)ognipI)ie. ttupferfrid) ober

fdinitt bertielfältigt unb in befonbftn 'äSerfen jufam-
mengefteat finb. bebeutcnbfte bccfelben ift bie

1&13 in ^rid eefibienene »Iso^aphie des hoinmes
cilfbres« (4 8be.). 8on beuridjen SJerlen finb ju

eenä^nen: Xororod »ffnilfiniilec! non .'öanbidihften«

(Öerl. 1836); SSeigei« »Wutogtapben>8rad)talbum«
( SreiBinjnbtiget fttieg, Seipj. 1848); »Sammlung
hiftorifd) berübmtcc Vlutogrnpben« (Stntig. 1845);

Sdilottmnnn« »X'eutfd)eä Stammbud)« (3. Vluil.,

Ueip}. 1858); »öelicbtc Sebotlen«, (br4g. bon öbp,
Wannt). 1858); fUc bie ülegenmart boS Dorn i£cut>

id)cn gamilienblatt utroffentlicblc Sclbftfd)rifIcnolbum

»^luä Sturm unb 9tol« (8erl. 1881) unb »leutidt«

Xitbter unb Senter ber ötgenmnet« (btesg. Bon SJas^

mutb, baf. 1885). i£ine tieinere Sammlung bieten

unire beifolgenben ISafeln.

Vlnmeifüngen für Sammlet geben Sontaineb

»Maunel de Tamatear d'antographea« (¥ar. 1836)

nnb (Sünt^er unb Stbulj' >$>anbbud) für fiutogra-

Pbenfammler» (Idcipj. 1856), le^tered mit Eingabe

ber bamaligen SDurdifcbnittöpreife auf flultionen. ;^n

biefe Shibnl ift aiub bie Bon Eticnne CboraBop in

8ariei feit 1862 beraubgegebene 3t<tfd)rift »L'aiua-

teur d'antographes»
, ferner ßugoie iJbatanopäi

»Revne des autographes« ju tedtnen, »eleben pd)

bie 1884 Bon ffift^t bbh MMlerftmnm begriinbete

unb feit 1890 non ^dtntb öertling in Srebben fort'

geführte Wonatbfdtrift »Witteilungen für 'flutogra-

Pbenfommlet* nnteibt. Setnet etfd)einen feit gegen

tSnbe bet 80er 3ot)re bei S. $oBep in \!onbon »The
.\rchivist« unb bei ffi. 9f. öcnjnmin in Diera flort

•The Collector«. — 8ei bet 8eftimmung beb mnte'

riellen Däerteb ber Dlutogropben lammen nerftbiebene

(Dciicbtbpunttc in 8etrad)t. iic bnuptfntblitbften ber*

ielben ünb ,iunä(bft bob Jntcreiic on ber febteibenben

8crfon unb ber mehr ober ininbet intcreffantc Inhalt
beb Stbrifn'tüdeb; ferner bne fcllmere ober häufigere

8otlommen non 'Mutographen ber betteffenben ^t»
iönli(bttit foraie bie mehr ober minbet gute Erholtung

ber ^anbf(briften. 8on proBet Däicbtigleit ift, ob bob

Sthnftftüd gan,) eigenhanbig geid)riebcn, mit ooüet

Unteifdhrift, Saturn unb Dlbteffc nerfeben, ober ob

bobielbe non anbrer £)onb aubgefertigt unb nur bie

llnterfdirift cigenhänbig ift. Wrofi ift bie 8crfd)ieben»

heit in berVInlage non Dl.; währenb mand)cSamm.
1er ioBicl wie möglich oUe Diamen berühmter 8crföii'

lid)teiten ju bereinigen fuchen, befdiränlcn )~td) anbre

auf beftimmte Oefihichtbepoehen, auf einzelne DiatiO'

nen ober auf b^|timmtc 8enif«trcife unb Webiete bet

menfthliihen Okiftebthätigfeit. 3u neuerer 3eit raetben

mit Sorliebe bie Dlutofitapben non Stünftlcm gefam-

inclt. Ebenfo werben cigenhänbige ©tiefe hiftorifd) be=

bcutcnbetRüpten,3tlbherrcn unb Staatbmönner, na=

mentlid) ber neuem 3eit, ftetb gefuiht unbhod) be,^ahlt.

XntognMfhtc (gried).), ein ,)u biUiger unb rafdicr

©emiclfältigung non 3ei(hnungen unb Schrift nngc

tnanbteb ©e^'ahren. Sie 3eichnung ober Schrift wirb

mit einer ffett enthaltenbcn lithogrciphiichen Sintc auf
nutograpbiiihcui, b-h- mit einet DJiifthung notiWumnii
gutt unb Störte präpariertem ©apier nubgeführt, lep'

tcreb fobann auf einen ennärmten litbogtapbifcbeit

Stein ober eine 3intplatte gelegt, auf ber Kiüdfeite mit

nerbünnt .'m Stbeiberoaffer benegt unb bureb bie ©reife

ge.togen. Sie 3e'dmtmg erfebeint fegt auf bem Stein

(Ober ber©latle), ber nun in nblicberSiieitc geiigt wirb.

;
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(ficinöhnlichcb glattes ©npicr gibt leinen nolllontmcncit

Ubetbrud, roährcnb bet Erfolg meift gonj günftig ift,

wenn mon bie 3ticbnung mit lithographifiher Äreibc

auf gefömtes Überbrudpopier macht. Sie DI. wirb für
bie ©emielfältigung non ©tönen, ©aiiriffen, billigen

3Uuftrationcn, non 3itliii<tten, ©teibhiranten ic. niel

benugt. Sei einer anoemDlrt betDl. befiehl bieSdirift-

obet 3ti<hnungBplntte aus Qklatineuinffe li. C'elto-

grophi, Dliitotppograpbic (f. b,) aber wirb ihre

©ermenbung auf ber öuehbradpteffe genannt.

Dt. (Dl u 1 0 g r a p h i s III u s, autogtaphüdie
Rranlheil) wirb nach Wesnet auch eine ürantheils

crfcheinung nemenfihwncher unb ht)ftetifd)cr©etfoncn

benannt, bei welcher mit einer flumpfen Spige unter

mäfiigemSrudnufbttlpaul ber Schulter, besDiadens,
bet Dlnite, besjmnbrüdens ic. gefchtiebenc ©uchflnbeii

ober 3cid)nungen fofort eine lebhafte Slbtung hetnor

rufen, innerhalb welcher fich nach wenigen Winuten
bie aufgetrngenen Söttet ober ©uchftaben in einem
blahtoten, fcbertielbreitcn ©elief erheben. Sie bei ben

betteffenben ©etfonen jeberjeit neu hetnorjutufenbe

Erfcheinung ift auch bei ©terben beoba^let worben
unb lögt mitunter 6 -8 Slunben lang bie erhabenen

©eitftellen erfennen, obraohl biefelbcii gewöhnlich niel

früher ncrfdiwinben. ©fanchmal ift non einer gleich

zeitigen Störung bes DlUgemeinbegnbens nichts ,pi

bemerlcn. Es ift wahrfcheinlid), boB bie Erftheinung

in ben 3eiten bet ^icfenprojcife, nieUcidit auch in bei

Elefcbichte bet Stigmatiilerten eine gewiffe ©oUe ge

fpielt hat. Wesnet führt biefelbe auf ©cflerwitlungen

.pirüd, bie eine bauentbe ©etänberung in ben nnfo

motorifchen Diemen bewirten, weshalb toi hhfterifchen

©eifoncn, welche bie bei ihnen häufige Erfcheinung

bet halbfeitigen Zähmung unb Unemptmblichteit bar
boten, obwohl fie bie Einbrüde beS Stiftes nicht ein

mal gefühlt hatten, hoch bie DlnfchweUung bet Sinien

}

etonfo hemortrat wie auf ber antorn mit Empfinbung
begabten Mörperhölfle.

nnln^taphteren (gried).), nermittelft ber Dlitto-

gtnphic (|. b.) nemielfnltigeii.

UntOfttaphUt^c Scl'cgniphcit, üopiertelegrn

phen , f. Xelegrapi

9intohh9t>6fs (grieth-), hhpnotifcher 36fi“6^'
ber fich ohne unmittelbare Einwirtung eines $it)p-

notifierenben cntwidelt. Er entfteht burch ©orftellun-

gen ober Empfinbungen, bie in affociotiner ©et
tnüpfung jii finiheni, burd) anbre ©erfonen ausge

löften bhpnotifchen 3uftänben ftehen.

Sttttoinfeftipn (Selbflanftedung), nach frii.

hem Dlnfchauungen bie bei allen anfledenben »ranl

heilen nachweisbare ©etfchleppung bes ^nfeltions

j

ftoffes im llörper non einer Stelle auf bie anbre, non
einem Crgan auf ein gan.) femliegenbes. Wan fpradi

nicht nur bei Septiebömie, ©päniie, ©uetperalfiebcr,

fonbem auch bei Arebs, Sartom unb onbem bös

artigen 0efd)Wülftcn, bie in ber Diad)barfchaft fteffenb

um fid) greifen unb Welaftafen bilbm, bon Dl. Sa
man gegenwärtig ober unter onfeltion nur bie nmi

aufien burd) Wittoben erfolgcnbc Dlnfledmtg nerfteht,

io Innn es feine Dl. im engem Sinne geben, beim alle

©atlerien ober ©rolojoen, bie non einet Stelle im

.Störper auf eine anbre, nielleid)! febr enifenile über

tragen werben, ftamnien non nuBcii. Scheinbare Dl.

finbet ftnlt. Wenn bet mitrobifchc ^nftttionsftoff lön

geve 3eit eingetapfell im .Mömer gelegen l)at unb plög

lid) )ur ©.tiitung gelangt, fobaib burch eine ftümii

fdicre ©eraegnng bie .«npiel reifit unb bas frei gewor

bene Wifi reforbiert wirb. Sernrlige fjälle lommcii
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namciitlid) bei Xoanmt uoc. Unfer Märver bcticrbernt i
ivofintc am %arnaR, Ixrü^tigt alj) Scjbicb u. fdilaitcv

auf bcc fiaut, inSRunb», 9faf(n>, Siacben^öfilc, ^uft< i Setrüger. Sem 3if^^o6 fta^l n ^afe, bem (£u>

töbre, «fxiferö^re, Xarm, in ber 3<bctbc :c. gan; rRto^ Don Suböa Slinbec. brat ftöntg ftmRntor ben

ungtbfure SRcngcn Bon SWilrobm, roclif unter ge- bcrübmtm Sebrrficlm, mdeben fpäter (Bot Irojai

»äbniitbtn Snbältniffm witfungblo« bleiben, fobalb Werione^ befaß, .tieradeä würbe Bon ibm im Sfingen

ober bie febügenbe libitbelialbetifc irgenbwo butcb unterriibtet; niub nahm er am 'Hrggnauten.^ug teil,

bnxben wirb, fofort jur ^irfung^ gelangen, (Eiterung
|

2) Watbcmatiler nu« ißitane in lAolien, um 30ii

erregen !C. X'icfe Serhollniffc )inb noib ni<bt boU<
I
o. Ubr., Xlerfaffet ber beiben nlteften erbaltenen grie

ftänbig nufgellnrt. Xet Streptococcus pyogenes er- tbiftben Sdjriften malbemalifcben ^nbolt«; »Übet bie

regt, wie man jejt allgemein nnnimmt, wenn er halb
|

fidi bewegenbe Sphäre* imb »Übet ?luf* unb Unter

nach ber Gntbinbung in Sunben ber (liebuttäotgane
|

gang btt Siirfteme*. Hauptaufgabe non HuUfd)
gelongt, ^tuetpctal|ieber. Xetftlbe Streptococens

|

(Seip.v 18S5).

pnbet ficb ober im 3(beibenf(bleim gefunbet ¥«rfontn, , Mutomätfgrictb.l, eine fi<b felbitbewegenbcmetba

unb troß bäufifl« Setlepungen bet Sibeibe, bet öe-
1

niftbe Sorriibtung, bie bur(b im 3nnem oerbotgenc

börmutter, bef lammee , wobei bie Ginwanbenmg ftraftmittel (liebem, (SeWiebte ic.) in 8cwqung ge

bef Streptococcus gar nitbt ju nermeiben ift, treten (e^t wirb, j, 8. Übten, Planetarien u. bgl.; im engem
fcbwtre ^etperalfieber bo<b nerbältnifmäbifi feiten Sinn ein meibanifibef ftunftweri, welibef oermittclfl

auf. iie flbcrtragung eine« im .(iorper bereitf Bor» einef innem Wtcbanifmuf bie Jbätigleit lebenbet

banbenen ‘Jnfeftionfftofft® non einer Stelle jut an^ ©efen, ber TOenfcben (Pnbroib) ober liete, nach

bem nennt man beffer flu toinotulation. Soltbe abmt tmb meift auch an (äeftalt biefen naibgebilbtt

Selbftimpfungen lönnen burib bie nerfebtebenften ift. Xie G^nbung ber tlutomaten ift febr alt. Xie

^nfeltionfftoffe an nabe benmbbnrten ober einanbet flitgenbe bölieme Xaubt non flrtbbtaf non latent

berübrenben SteQm nerurfaibt werben, unb man be- (4(X) n. Gbr.), ber fibler, ben Paufaniaf erwähnt, bie

otadbtet fie bei Sbpbilif, bei »tebf (befonberäSUagen« trieebenbe 3<bnerfe be« Xemetrio« Pbalereu«, bet fin*

beb«), bin ber flugenenttünbung 9feugebomer tc. broib be« Ptolemäo« Pbtlntieipbo« Werben al« bie be

Mntoinotnlanon, |. ftiitoinfettion. wunbertften flutomaten angeführt, aber ohne flngabe

Äntointogf tatiott, 3elbftner((iftung mit im eig< übet ihre innere Sinriebtung. fllbertu« Wagnu« ner

nen Äbrpet er(eugten (ilifteit. Xtefe (»ifte Rnb Pro- fertigte einen finbroiben, welcher bie Ibür äffnete unb
bulte be« Stoffweebfel« unb bonlbnfter Projeffe im bie (jintretenben grüfete; IKtgiomontanu« eine lou

.Wörpet. Xie Scbnelligleit be« Stoffwecbfel« unb bet fenbe Wiege unb einen Pbler, welcher ben Äoifet

Pu«f(beibung binbert bie finfainmiung ber .(ut ®ift= Sfayimilian bei feinem Ginjug in SJümbetg mit Wü'
wirtung nötigen Wenge berfelben, wenn ober bie gelfcblag unb Ropfbewegungen begrnfete. Pon ber

flu«f(beibung in« Stodm gerät, bann treten 3uftänbe Gtfinbung ber Xafebmubren bureb Peter Htl« 1^*
auf, wie Pfpbbsie, Urämie,'Gbolämie. 8eiaaeuSlronl' ,togen auch bie Serfertiger non Automaten gtofeen

beiten, welche mit Unwegfamleit be« Xünnbamt« Porteil. Wan machte finbroiben, bie ficb bewegten,

cinbergeben, bei biffufer eiteriger Peritoniti«, bei Wn< 3>>n6fln, Paulm unb SJouten feblugen, Wewebte ob-

genittb«, Wagengefebwür, bei norgefebrittener Sun* feuertm, legelten, tanjten; Sagen, bie ohne 8efpan
genfdiwinbfuibt mit Tiarrböen. bei iSranularatropbie nung fuhren, u. bgl. «u8 biefet 3eit flammt auch bie

bet Pieren, bei flbbifonfcber ^antbeit rc., fleigt bie Uhr be« Straftburger PWnfter« mit ibtm jwbif flpo

3nbilanou«fcbtibung im .Ham. Pei Stoefungen be« [teln unb bem fräbenbenHabn. Sehr berühmt würben
Perbauungbprojeffe« bureb meebanifebe Stö'mngm tm 18.!labrb. bieflutomalen beffranjbfifcbenWecba-

^epen Ü4 bie Pabmngemittel unter Pilbung non nifer« Paucanfon, welche fpäter Bon Peirei« ge

Xo?inm. Xo« Roma ber Xiabetiler bembt nielleicbt louft unb bann nni HoIIonb gelommen fmb. Sie

auf einer Pilbung BonPceteffigfäure, wobrfcbeinlicber würben noch übertroffen bureb bie Pnbroiben be«

auf Pilbung Bon Cfbbutterfäure. Xie giftigen .«äfer, Schweizer« Jlatob Xro( ju Gbnup’be-lonb« unb

,V P. bie Rontboriben, werben bureb bo«' in ihrem bureb Rempelen« fprccbenben P., ein flnbroib,

Rörper gebilbete Rantbaribiu nicht gefäbrbet. (Ronj weichte Xbnt unb Sorte, ähnlich ber menfcbliiben

allgemein febeinm Wiftfeblangm gegen ba« Wift ihrer Spracht, bemorbradite. Rempelen« Sebaebfpie
eignen Prt unempfinblicb jii fein,' bn« Wift onbrer Itr, welcber mit jebtm lebenbm Wenfeben, ber e«

fl'rten wirll auf fie fcbwäcbtr nl« ouf anbre Xitre. oerlangte, eine Partie Schach fpielte, leitete ein ner

9liitofraHe (grieeb., »Selbft ober fllltinberr. borgen'er lebenber Wenfeb bie Pewegungen ber Wgut
febaft*), Staat«fomi, bei Welcber bie unumtebränite

j

Bermögt eine« (ehr funftreicbcnWtiboni«mu«. Rauf
(Rewnlt im Staotfoberbaupt Bereinigt ift, alfo unum ! mann in Xreebtn jeigte 1807 einen blafenbenXrom
fdiränite Wonnrebie. Gin folcbtt .Herrfibet beifit Pu»

|

peter unb ein mufifalifcbe« Jnftmment, welche« meb
tolrot ober Putoirntor. Unter ben eutopöifcben

|

rert Stüde mit Bollern Xon, richtigem Phptbrnu«
Hetricbem führt ben Xitel »Stlbftbcrrfcbcr« iSnmo>

|

towie auch mit einer Hebung unb Stnhing be« lotit«

berfebep) nur bet mfüfebe Rnifer, um babutcb feint unb einer bem Webnlt be« olüde« enifpredienben Pn =

BetfaffungfmäBig unumfcbränlte 9fegierang«gewalt berung be« Xafte« fpielte. Ginfacbert Putomaten für

oniubeuten. Putotroti«mu«, Ptietdbnung für ein ben Warft Werben in 9fürnbtrg, (Rtnf unb 9?eucbötel

berartigt« 9fegierung«fltftem unb für bie Pnrteiricb' angefertigt. ^n bet Wafcbinentedmil ift P. foBiel

tung , welche ein foldie« anfirebt. Puch bie unmittel- Wie Xampftopf. 2. auch ÄutomotilcbcSScrtaufoopBorolc.

bare Xtmoirnlie wirb nlä autoirntifcb btseicbnel. i^n WittomilHflb (gried).), Bon felbft, b. b. au« freiem

betG l b i f beifit P. nach Rnnt bie freie Peftimmung be« Xritbe , ohne äufiere Beranloffenbe Utfacbe. banbelnb

Sillen« (u einet für recht unb pflicbtgemäfi erfonnitn ober eiwo« untemebmenb; bann foBiel wie meebo

Hanblungeweite. nifcb, noch Prt einte Putomaten (f. b.), im Wegenfob

flntorritit (grieeb.), Selbftlritif. ,(u allem, wn« infolge nemünftiger Überlegung ge<

Sufolbfo«, 1 ) im griteb. Wplbue Sohn be« Her iebiebt. ln ber Phpfiologie teieicbnel man nl«

me«, mütterlic^tfciie (^rofiBnter be« Cbljffeu« (1. b.), a. biefenigen Wuelelbcwegungcn, bie im Wegening
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bcn iDinfürlidint unb bcn Sieflcrtcmcgungcn

o(nt ^nftof) Don (nlm b(« ffiiQen^ unb obnc crlrnn>

bort äuftert 'ünregung ju flanb« fommen, j. ©. bic

fltmbnv^ungen , b«n u. a. 'Kan nimmt
nn, bttB btcUtfndtebicfer'öcnJtgunflcn in fogen. innrnt

(autocbtboncn) !N(i,;fn litrgt, bic an Crt nnb Stelle in

bcn bic betreffenben Kuälcln bcberridienben nertiöfen

^entralorgancn (fitem,Zentrum te.) emitchen.

ilutomatifebc Signolboie (ücnltonnc), f.

tPolen.

VntmnaHfdic ZdegriMiliit, (. 3:elcgra>)li.
|

Hntonatifdie VerfaafMlitiaratr c^l u t om a >

len, ®ectnufisaulomatenl, Sorridtiungen, bei

meldten burdt ein ^ineingemorfeneb fflelbftüd bon be>

ftimmtem (Bemidit eine Speimmg auigelbft ntirb unb

,

bet in l^gleit tretenbe USeifianüimub ein ®tüd ber
|

(u oerlaufenben Säte aubwitft. 'Jl. (uerfl bon :

'js. Sbetitt in 2onbon lonftniicrt, Ttnb auf Ciefetung

bonSdiololnbe, öonbonä, (Mettönfen, 3>90tTen, fJot*
|

fümen, ^Otof^üren, 3eitungen, (tifenbobnbiaeto(3q‘
j

item SimmS), 9tiefmartcn, ^oitlarten it.. aber and)

auf Sögungen, ^fbotograbbien te. eingerichtet wor«
1

ben unb hn^ Ttd) bielfach gut bemährt, ba fie ben

Slerioufer überflüftig machen. Sisnteilen weeben fie

burch Cinntetfen mertloiet KctaUplntten te. ftott bet

Künjm miBbraucht, bodi tommt bied immerhin fo

ielten bot, boft baburdi bic Vorteile ber antomotifchen

sBcrtaufoapbatatc nicht erheblich geminbert loetben.

ttntoinoltt, f. (Babnit.

9latomor)ih (gricch.), f. :?biomocbh-
'

Vntottöm (gnech.l, burd) eigne ©eieBgebung,
[

felbftfinbig georbnet. 1

SIntimomet 2arif, f. tmnbeieoeriröBt.
j

Stntimomie (griech. . SelbftgcfcBgebung,
|

3el6ftfaBung>, bie ©efugnid eines ©emcintttefenei,

;

unbefebabet bed ftaatlichen ©efeBgebungdrechtd, suc

Dfuelung iimeter flngelegenheiten!6e|timmungen mit

reflldnermnblichet Äroft für leine fingchörigen .^u er»

laffen. I2et Umftanb, baB bic Staatdgeuralt im Kit>
telaltet nur menig entmidelt, unb bnft ber moberne
©runbfop ber 3entrnlifotion auf bem ©ebiet ber öe»
fcBgebung no4 nicht )u einer folgeri^tigen lf)urch‘

führung gelangt mar, mugte ber autonomen 9icchtd<

bilbung im Kittelalter befonberd günftin fein. Jie
beutfdie 9!cichdgcfc|tgebung mar eine nnripArlid) flic»

itenbe SiechtdaueUe, unb bi'e Kocht berSfeichdregierunB

fant mehr unb mehr. 3o mürbe benn bie Üfrithe
|

geicBgebung uon ber ©eieBgebung ber 2anbedherren,

ben atotuten ber Wemeinben, ben Satmngen ber

3ünfte unb anbrer »örperfchoften übermnehert. !Be=

'

ionberd mären ed bic Stäbte, melche fidi ihr eigned

Stabtrecht unb namentlich auf bem ©ebiet bed $ci>

oatreditd ein befonbered Siecht fehufen, fo bnfi neben

bem ©cmohnheitdrecht befonberd bie fl. für jene 3fi

ten old Slechtdctuelle ,(u bejeichnen ift. 'Sic aber bas
©emohnheitdre^t heu^utage faft aufgehbrt hat , eine

ÜieBenbe CUieüe bed Siechted ju fein, fo ift auch bie fl.

ber©emeinbcn bon ber neuern ©cfetigcbung mehr unb
mehr eingefchräntt morben. ©leichmobl bcfleht auch

noch heutzutage bad Siecht ber ft. ber ©emeinben unb
anbrer ©emeinbeoerbänbe (^rnoinzen, Streife, öe»
•,icte) otd eine bon bet finotlichen ©efefigebung abgc» i

leitete Sefugnid fort. Siefe $crbän^ haben nämlich

regelmöBig bad Sccht, innert ftngelegenheiten burdi

Statuten ,zii orbnen. 3üed roitb auch non ber gegen ^

roärtigen SieichdgtfeBgtbung. mit
,z.

ft. ber Wemerbe
orbnung, anerfannt. ^n Cfterreich üben bne Siecht

ba Selbftbermaltiing mid bic ©emeinben, Stc.iirle unb
|

Mronlnnber. Jit^ermoltungdthätiglcitbejicbl lieb ins

befonbere auf bodJHnon}» unb'Bmrenmeftn, bezüglich

ber Sironlänba ouch nicf bie öilbungd. unb sSommu
nifntiondanftnlten; bie ©emeinben hanbhaben bic

Sicherhritd» unb Sohlfahttdpflege. Ter jcmeilig hö-
here Selbitucrmnllungdlörpcr unb ber Staat üben
hiabei .stontrollrcchtc öud. flber and) auf anbre ®er
hnltniffc bed Slaatdlcbend mirb ber ftegriff ber fl.

übertragen. So merben indbef. fogen. holbfouBaäuc
(nicht iouPcräne) Staaten autonom genannt, menn ne,

obmohl ,|u einem gröBcm Stnatdgnnjcn gchbtenb, un-
befchabctbcdöefcBgebungdrethtdbed IcBtem.in eignen

flngclegenhcilat eine gefeBgcbcnbc ©cmalt nudüben,
fomcit Bic ftnntliche ftercinigung, ,zii meldiet fic ge*

hören, Pon ihrem ©efehgebungdrccht leinen ©ebtnud)
macht, ftulgarini j. St. ift cm autonomed dürften»
tum. Son praltifcher ©ebeutung ift ferner bie f(. bcd

beutfdien hohen ffbeld. Jie beutfehe ©unbcdoltc
(flrt. 14) )“id)ertc nöntlich ben 1806 unb feitbem mit-

telbar gemorbenen ehemaligen Sieichditnnben ju. bafi

ihre noch beftehenbrn i^omilicnpertroge aufrecht et*

halten maben follten, imb bofi ihnen bie Stefugnid

juftchen follc, über ihre ©ütet» unb ffamilienpcrhält-

niffc Pabinbliche ©erfügungtn ju treffen, melche je»

hoch bem Souoerän oorjulcgen unb bei bcn höchften

2onbcdfteUen zur allgemeinen ttenntnid unb Slocb-

achtung ,»u bringen feien. Sind) mannen Staatd-

gcfcBcn (Staben, ftahem, ©raiBen) mflffen baartige

.Vaudgefepe bem Souoaän nicht nur zur Stenntnid-

nahmt, fonbtm .zur ©eftötigung untabreitet maben.
ilbrigend ftcht bied Siecht ber fl. nud) ben regierenben

.'öäufem unb ihren Cberhouplcm, unb zmnr unab
hängig non ber 3afttmmung ber Stnnbc ju. Kit-
unter" lommt au4 beim niebern fibcl eine fogen

©riootautonomic in fingelcgcnhtiten bed ®rb-
unb ffamilienrechtd oor. ©gl. i>cfftcr, Sonberrechte

ber fouoeränen unb ber mcbiatificrtenimufcrüieutich-

lonbd (©erl. 1871); Schul,ze, Jie »audgefcBe ber

regierenben beutfehen gütftenhöufer (Ctena 1862 —83,
3 ©bc.). fluch bie Kirche hat ein Siecht ber fl., fofeni

ed fid) um innere tirchliche Serhältniffc, ,z.
©. um 2i

turgie unb Mirchenbidtiplin, hanbelt, un^fchobet bed

ftaatlichen CbaaufTtchtdrcchtd, mclched in einzelnen

Staaten, z- in ©aljeni, boburch zum befonbem
ftudbrud gebrachl ift, bag zu folchen autonomen
Sapungen ber Kirche bad lonbedhealidic ©locet ein-

geholt merben muh. ©nblich haben midi bic©efchäftd-

örbnungtn her parinmentnriiehen Slörperfchnften bcn

(Sharalta autonomer Sapiingen. ,5« ba ©tbil
(f. b.) bebcutet fl. bic Selbftänbigleit ber ültlichcn ©c-
fepc, indbef. ben religiöfcn ©loubendfäpcn g^tnüber.

gtHtonomifileii (gricch.), ©e.zeichnung einer poli-

tifchen '©nrlci in ClfoB-2othringen, melche im ©egen-
iap zu ber fogen. ©roteftportei bie ©aeinigung
bed 2anbed mit bem 7'eutfchcn Sieid) ald 'thattacbe

hinnimmt, aber, mit cd in bem Strahburger '©ro-

gramm »om 16. flpril 1871 beiftt, bem Stoot ßlfaf)-

Lothringen >eine möglichft audgcbchnteflutonomie«.

b. h. eine mögli^ft felbftänbige ©erfaffung, gemöbrt

miffen mill. lie autonomiftifchc ©artei fchortc ftdi

Zumeift um bod »ßliäffa .JoumoU (ben frühem
»Sücbenheinifchen Kurier«) unb hut nach langem
Siingen unb namentlich burch ben im Sieichdtog gc-

fltütcn ©ntrag bet flbgcorbneten Sdmeegand, Siorth,

Sind unb Lorettc eine felbftänbige, im Lnnbe befinb

licht Siegienmg erlangt (f. eifofi üethringenj.

^Htonöntmülljen llat. .Nnmnü niitnnnmil, bie

Künzm ber alten ffrciftnalcn im (Begenfap zu bcn
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»aifem geprägten. 3n ber ftoiferjett metben »on faft

nUen geieebifei^ Stabten bie Silber ber Kaifer auf bie

aKünjen gefept; nur wenige, wie fltben unb ßberfo.

nefo« in ber »rim, jeigen niental« Silb unb JaWrift
eineä äaiferb.

,

Autopha|;ae, 9feftflücbter, f. Söget.
|

Sntopbtbolmoffo)) (grietb.), f. «ugcnipiegcl.

flntPt)bbri0t^c)^<>pf( tgried).), Teilung burd) bie

,

JJaturlraft fetbft. i

SlntopifHe (gried)., fltriobiftie), unmittelbare,

befonberet öewcifc nicht bebürfcnbeWlaubwiirbigleit;

in ber Jogmatit bie ISigenfcbaft ber Eiligen Sirift,

nach welcher fit ben Wrunb ihrer Ölnubwürbigfcit in

ftch felbit hat, ohne anberweitiger ^tugniffe unb Se^

weife }u bebürfen. Sgl. Xucbmtic.

tliUapldfttt (gried)., >3elbftbilbung<), foBiel wie

Shhfioplaftil (f. Cperotionen); au4 9lntur-
[

felbitbrucj (f. b.).
^

flntoliftc (griech.), »Sclbitfchaue, Sclbftbeobaeh-

tung, bad eigne Sehen, Sahmehmen unb (Erfahren

überhaupt, entgegengefept ben Serichten anbrer unb

bem baraus gcichbptten 'Siiten. i^n ber XRhftit ift

fL {ouiel wie finichauen (Hottee; in ber !lKebi,gn Se-

fichtigung bee siranlen bchufd ber ßrlcnnung feinee

ilbcle ohne Sefragung beefelben; ouch fouiel wie

Leichenöffnung, Leidjenfchau. iHutoptifch, auf eig-

ner tinfebauung berithenb, berfclben enlfptechenb.

SlHtot (lat.), foolel wie ,\nctor, inebefonbere (A.

übri) Urheber einer Schrift, SchriftfleUer; hoher mon
Don Uaffifchen 'flulorcn, ben Siechten ber Vlutorelt unb

Scrlegcr x. fpricht. Autorrecht, f. Urheberredit

;

Anto'rfchaft, Urheber^, Serfofferfebaft. Jm Sinne

bee römifchen Sieditee ift autor ober auctor ioDiel wie

Siechteurheber, Sfcchteoorgänger, b. h. berjenige, wel- .

eher ein Siecht auf ben numnebrigen .Inhaber beefelben

übertragen hat.

nntorifation (lat.), ßnnächtigung, ßrleilung

einet Sollmacbt ober Sefngnie.

'Mntorifiertn, cnnächt(grn. btDolInmcbtigtn.

Slntorität (lat. AiutnritaM), im weiteftem Sinne

Anfehen unb auf Anfehcn begrünbete ober Anfehen

gebenbe SHacht; im engem Sinne bet Siefpelt ein-

llöfienbe geiftige ßinflutt, ben ber ©ei“ih übetlegenct

SHacht ober anerfannter heroorragenber (linficht, Seid
l)eit unb lugenb berfchafft. ^n ber wiffcnfchnftlicben

Sprache heilten folcbe (Hclehrtc A u t o t i t ö t e n , welche

fici) in (brem ffad) einen fo wohibegrünbeten Shif er-

worben haben . bafi ihre Stimme in Setug auf bie

Atabrheil unb Sicherheit einer Angabe ben Aiiefchlag

gibt. labet oerfteht man unter Autoritnteglnu-
ben bae ,'^ulrauen, weichte man in bae Urteil unb
in bie Ciniicht eiiiee anbtra fegt. Sabrenb im all

gemeinen bie blinbe Hnlerwerfung unter eine A. an

Stelle bee Sinnbelne unb Urteilcne nach eignet, felbft-

erwotbener Überzeugung ein .öinbemie ber geiftigen

unb fittlicben ßntwidelung bee ßinzelnen wie bet We
fnmlheit bilbet, fo ift bod), foinngc ee Unniünbigc

in ber Sxtelt gibt, für biefe bet Aiitoritäteglanbe eine

beilfame Siotwcnbigleit unb bie Sorauefegung ihrer

ßrjitluiiig ,tur Sclbftänbiglcit. Ibntfächlich geht auch

überall in ber ('teichicblc foiuohl nie im Leben bee ßin
(einen bie Anerfeniuing einer A. bem felbftänbigen

Ltanbelnu. Tciilen Doraue, wobiitcb bie natürliche Sc-
ftihtigung beeAutoritnieglaiibtneerwieftn ift; cbenfo

fichtt aber tomint ce ouf einer fmbeni ober fpalern

ßinwidclungeftiife tu einer '(früfuiig ber biebahin an
ettnnnten A.. welche nur bann für bie legtere günftig

'Jtutotgpogtoplfie.

auefaUen (ann, wenn bie (Hebote berfelben fid) nicht

ale wilUürliche, fonbtm ale emer hohem ßinücht ent

fptungene erweifen. 3)iee ift ober auch bet iRomtni.
wo bie A. überflüfrig wirb, inbein bae äuhere (Hebot

berfelben burch bie ßinfuht in bie Semünftigkit unb
^wedmägigkit bee @ebotcncn erfept werben Innn. Shir

bie Autoritäten finb ale fittlich berechtigte antufcheii,

welche ihre eigne relatiDcScbeutungcrknnenunbnidit

mehr fein wollen aleSert^teugc einet an lieh felbft Der

minftgemnfien unb fittlich wertDollen ^bee; onbeni
falle unlerfcheibet fid) bie A. nicht Don bet blohen (He

rgolt, bie bet Selbftfucht bient u. burd) 5utd)t herrfchl.

Über bie A. ale SlRoralprin.)ip f. (itbil.

Autorität« (lat.), unter (Henehmigung ; a. tutoriii.

im römifchen Sfcd)t foDiel Wie unter SKit wir tun g
bee Somtunbee cinee Unmünbigen bei ben Siechte

gefd)äften bee leptem.

Autös epha (gried)., »ßr felbft, b.h.Shthagorae,
hat’e gefagt«), f^ratcl bet Shthagoreet, womit ne
anftatt mit (Hrünben unb Seweifen ihre Anfichten unb
Sehauptungen ju rechtfertigen pflegten. Sie wirb

baher fprichwörtlich unb ironifch ale Sejeichnung bet

üntrüglichkit einee bcbcutenbcn SRannee, Partei

houptee ’.c. gebraucht.

Aiutoftopie (gried).), fouiel wie Autopüe.

StlltofuMcftiott (griech.^lal.), Sorftellungen, Sc
wegungen, ßmpfinbungen unb Affette, welche int Ser
louf einet Autohhpnofe abnormetweife auftreten. Xie

in .^hpnofe uerfallenc Serfon fintt j. S. auf bie Knie
nieber, unb bie hierburch auegelöften ßntpfinbungen
erweefen in ihr burd) A. bie So'tficllimg, fie fei in einer

airche, fie betet, fic hat religiöfe Cfnbtunft unb fieht

alle Xetaile einer Kirche. [Siatur.

Sttttotheropfe (griech.), Selbftheilung burch bie

Untotomir (grieA.), f. ScIbfwaftllmmclunA.

Stutotranefaf^ti, Serfahreti .tut ipcrbcifühmng
einet beffem Setteilung bee im »örpet noch uothon'

benen Slutee Anämifcher, welchee in uerhältniemöRig

gtoftcr Sienge in her Untcrlcibehöhle angefommelt ift.

SRan lucht burch .^orftontallagcrung ben Kreielauf

tum (Hehim ,tu beförbem unb burd) itroffe ßinwicte

lung unb fefte Leibbinbrn ben Slutlnuf tu ben ßstrt-

mftäten unb ber Sauchhöhle ,tu befchränkn.

9tntotppCK (gried).), ^.teichnung für bie bei Leb

teiten einee frühem Autore erfchienenen Schriften;

auch für Satfimilemiegabcn älterer Jmefe.

Alntathpic (gried)., >Selbftfchrift<), ein Don IKei

fenbad) in IRünchen erfunbenee Setfahten ber ,>fer

legiing DoUer fflachen in Linien unb Sunite Demüttclft

Anwenbuttg logen. Siaftcr- ober äomplatten ale.,>fwi

fchenlagcii bei ber pholographifchen Aufnahme ober

beim Kopicrtit, fo bnfi bae Silb entweber auf Sklall

übertragen unb hochgeäpt werben, ober bie itbertra

gung auf ben lithogrophifchen Stein für ben Irud
oufW Steinbmdprcffc erfolgen fann. Sie A. eignci

fich ,tur Sieprobuttion photogrophifcher Aufnahmen
jeber Art, fowohl nach ber Statur ale auch nach ge

tiifchten ober gewifchten (^eichnungm, nach £lgemäl
ben )c. ; fie ift billiger ale ^oltfchiiitt, oemiag benfel

ben Diclfnd) tu cefepen unb orbeitet rafd). oie wirb

jept auch tue £)ecftcllung Don ffatbenbmefen ange-

waiibt unb enocift fid) namentlid) auch für Aguarell

imitationen iehr twccrinäftig.

^utothpofiraphtc (gncch., «Sclbftbnicl*), Der

alietc Seteichnmig berSeiDicIfältigung ber tfatfinülee

Don ivonbfihriflen
, ,'fcichnungcn x. Dennitlelft btt

Snchbriidpreffe. Sic tu reprobutierenbe Schrift ober

({etchnung )virb babei tnil chrmifcher Siifche auf
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nlnttte Snpitr aufQCtrogcn. nuf cmc Bdlltominoit Cnfllnnbctn cinfltäfdictt. Unter bcnÄoniilcn, bic I)icr

(teremifltc, polierte 3>n(plottc übergebnttft unbfiiermif gctialten mürben, ift bofl non 1094 mertrourbig. mcil

in gemöbnlicfter Säeiie mit nerbünnter Salpeterifiurc e« ben Slönig 'Philipp I. non ,>rnnfreitf) roegen Ser.
Iiodtgeäpt, b. b. bie nidtt non berluidie gebetften 3tel- ftofinng feiner (Mattin Sertbn ejlomnumiiierte. Jie
len roerben meggeötit, fo bnft fdjlieBlid) nur bie 3dirift ©egenb unt VI. hiefi non biefer ihrer lönnptftnbt

ober 3«><hnung erhaben bleibt. üiirtoflronhic. Vlntunoio. Sgl. Iho'nn«. Histoire de rantique
älntran (Iw. onronj). 3ofcph. ftnn.t. dichter nnb oite d'.\. iVlutun 18-lfi); ilfonlennl). A. et ae.s nio-

Sthriftflellet. geb. 20. Juni 1813 in Änrfeilte, geft. nnment.s (baf. 1889).

bafelbft 8. IKiirj 1877. Jet Sohn einep ÄnufmnnnP, 9lut)crgiie «w. Mohmi’). ehemalige Srootui iWraf»
nerlebte et im Snblid bes aXccrc» eine bithleriftb ange- fthaft) int füblitbcn f?rnnftti<fi. imifdien Sourbonnaip.
regte, fonft liemlid) gebriltftc jugenb unb mibmete fitb ,

Siartbe, Sünioufin, (Buienne, A'angueboc unb S?t)on

und) noUntbeten Stubien bet ftbriftftelleriiihen ijonf« naip gelegen, ungefähr 13,780 qkm (250 CSR.) groft

bahn. 1852 gelangte et butib fStbfdhaft in ben Sefib ntit etina 880,0(Xi tfinm., bilbet jept bie beiben Je.
emep (jtoften Semtogettp; 1868 roatb er Sfit^lieb ber

!

partententp tSantal unb S«h • be Jdme (f. b.). Jic
trun,5b)i)(ben VUabemie. Seine .önuptmerte nnb: bie Vlunergnaten finb ein WebirgpooII, ann, umoiffenb
(Bebithtfammiung >La Mer« ( 1835), meld)e, bebeutenb

,

unb roh, aber rcdnfdtaffen, gatlftci itnb unnerbroffcit

ermeitert, 1852 unter beut Jitel; »I.es poenies de la fleiBig- Sic leben in elenben äolihüttcn unb haben
merc erithien; bie Iragöbic »Ltv tille d'Eschyle« iüblanbifthcp, nberhäfilitbcPlÜuKert; man (ann ftc alP

(1848), ineld)C glänjenben tSrfolg hatte unb ihm ,^u nod) fehr ungemifditc aelten anfeben. Jnp fimert
glei^em leil mit Vlugiet (für beffen »Gabrielle«) ben ' tetbreid) bearbeiten fic ntit bent füblidten röberlofen

groRenSeoP Stabemie cintrug; ferner bap epifebe SÜug, ber laum ben Soben ript. unb ihre langfamen
iBebidit •Milianah«(1842l. Vlutranp Jiihtungen finb Cd)fen halten üe mit btm ihnen felbftunnerftönblidien

roohlgefeüt unb non einem bellenif(h«lla|rtfd)en91nflug, 3uruf : »ata bos!« an. Sielemanbemanjährlidi.meift
haben aber tiefere Spuren in bemgeiftigenCeben feiner int ^rbft, in bie Srembe unb bringen int Jrühjnhr
Sation nitht jurüdgelaffen. Sie crfdjietten gefammelt ihre örfpantiffe, aber wenig Jbeen in btc Steintat (urüd;
in otht Öänben (Sat. 1874—81). bod) ift jept permanente VlitPraanbecung häufiger, unb
flntumniid (VI u c t u m n u p , lat.), ber^rbft, auch bie Senölterung ber S. nerminbert fid) ba^r ftarf. Jic

Scrfonifilation bepfelben unb alp folie mit SuUhorn VI. ift baplfanb ber altenVlmemer. Jiefematenfrüher
unb frUthtegefdimüdtem Ipaupte bargeftellt. Su» bop mäihtigfte Soll in (f^nUien. im .unciten SunifAen
t um n ä I , herbftlid). .«riege Sunbepgenoffen «arthagop unb b^errfthten im

9(ntnii di>i. otSnei, VIrronbiffementPhauptftabt im 2. Jahrh.n.tlhr. unter ihrem Hönig tSeltiUup faft gnu;
franj. Jepart. Sadne«et.2oire, am Vlrrouj unb an öallien unb Vlquitanien. Jhre tmuptftnbt mar (tler-

ber eponec Sahn, 287 m ü. SK.
, hat .(ahlreidte Über, gonia. Son ben Sfbmeni würben üe juerft unter Jo-

refte antifer Sauten, unter benen .^mei Jhore, bap mitiiip Vthenobarbup unb ffabiup SKn;rimup 121 gc>

non St.»VlnbrV (ntit einer Ofalerie im ionifdhen Stil) id)lngtn, bann burd) tSäfar und) Seüegttng bep Ser-
unb boP Vlrrousthor (lorintbifthen StileP), ber fogen. cingetorij 52 unterworfen. JaPSfanb VI. mürbe barauf

Jempel bep JanuP, bie Suinen cinep JheaterP unb alp Jeil non Vlquilaitia römifthe Sconiuv Unt 415
einep SntphitheaterP, bie Stabtinaucm nnb bie mtUer. n. tShr. nahmen bie Sjeftgoteit bie S. in Sefip, witrbeit

halb ber Stabt auf quabratifdier Safip ftd) erhebenbe, .
aber 507 non ben ffranten bataup nertrieben. 830 laut

27 m hohe Sjtamibe noit tiouharb befonberP cr< bie VI. an ben feerjog Soggip non Squitanien uitb

wähnenpwert unb. VI. hat ferner eine 1178 noUenbete '
ftanb nun unter (Prafen, wel^e non beni^r,lögen non

»athebrale mit fthönent (Pemälbc non JngreP, ein
'

Vfqitilanien eingefept würben. Jnfolge bep liriegep

ntobemeP Stabthaup, ein VIntiquitätenmufeum, eine jpifthen bem löerjog SBaifar non Vlquitanien unb bem
SibliotheC. eine litterarifche (Pefellfdiaft (£dttennp), tfranlentönig Sippitt würbe bie VI. 768 wieber unmit.

ein (SoUege, Seminar unb oani) 13,593einW., welche
;

telbare frantifebe Stooui). Seit 864 ftanb bap üanb
Äabrilation non SKafdtinen, »all unb 3ement, chemi- unter erblichen örafen, nlp bereit erfter Sernhntb ge-

fchen Srobuften lebhaften üanbcl mit 6ol,i, Sfer» nannt wirb, unb würbe ben (per.iögm non Vlquitanien

ben unb (betreibe betreiben, unb ift Sip eineP SiPtuniP ober (Puienne lehnppfli^tig. Seit 1115 jeifiel ep in

unb einep IpanbelPgerichtP. — S., bap alte S u g u ft o > }Wci Jeile, bie (Praffthaft S. unb JauphinV b'Vl. ( ben

bunum, nlP feauptftabt berPlbuer früher Sibracte nbrblichen Jeil). (Praf (Puibo n. würbe 1209 nom
genannt, beffen Stätte non manchen aber nicht in VI. .stönig Sbiltpp II. non fifranlreich alp SerbünbiVcr ber

felbfl, fonbem auf bem nahen SRont Seunrat) (f. b.) (inglänber nertrieben, bie VI. alp Sronlehen eingejogen

gefucht wirb, war eine ber gröRlen unb nolb'ricbftcn unb (Puibo noii Jampierre bamit belehnt. VIm (^nbe

.stäbte im lugbuncnfifchcn (Pallien unb hatte eine bep 13. Jahrh- (am bie (Praffchait VI. an bap ,'paup

SKauer non 6 km Umfang mit 220 liinnen unb iwei 2a Tour, welchcp ftd) feitbem 2a Tour b’Vl. nannte.

Stabtlhoren (f. oben). ,'fur(PnUier,icit Sip einer Jnii. Jap Jai^bini! ging 1428 bureb Sjeitat an bie iVnmilic

benfdmle, mar ee unter ben Sbmem bclannt alP Sip SKontpenfier, einen berSourbonen, über. 2ub
ber (Pelehrfamleit unb hatte eine berühmte Shetoren» wigXII. lieft biep 1.505 auch nach (irlöfchen bcp niänn

fchule. Pfad) ücbennioiiatigcr Sclagenmg würbe Vt. lidjen^meigPberSiontpenrterpniilbenilobeSeterpII.

270 n. (Ihr. non letricuP, ber unter (Pallienup ben (1503) ber (Sebtoepter bepfelben, Snfanna, IPeinahlin

.ttaifertitcl fürtPaUien luibSritannien aniiahm, nöUig bce (lonnetable .Pari non Soutbon. Sind) beten Tobe
lerftört. Son «onftantin b. (Pr. wieber aufgebaut, uiachle Mönig JranV I. SKutler, 2nife non Sanohcn,
würbe eP 355 non ben Vllemannen belagert unb non Vlnfprüchc auf bap Jauphimf. baP nach Marlp Vlbfall

Julian entfept, 451 non Vlltiln, 523 non ben Sur-
;

mit ber .Uronc nereinigl würbe. Jic (Irbin ber 2a
gunbem, 731 non benVIrabern unb 888 non ben Sior Tour, SKargarete be la Tour, heiratete 1518 2ocen,to

mannen geplünbert unb nerwüftet. Später hatte cp be’ SKebici, -Wriog non Urbino. Jhrc Tochler, .Watha.

eigne örafen, bie Marl ber Einfältige 888 tu iier rinn non SKebici. fchenltc bie (Prnffchaft VI. «arlp IX.

Ü>gen non Surgitnb erhob. 1379 warb ep non ben natürlichem Sohn .Marl. SKnrgnrelc non Snloip,

SReorr* ÄOHu.ej'nrifon. 5. Ulufl.. It. t'b. 17
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iocbter Sctlbariiia«. fodit btefe Sdimhinfl nn, itnb

!

bfls i^nrlamcnt fprndi ihr IHCKi bcn S^cftp bcr VI. (uuh

,^u, motnuf fit 1W1*> bic VI. an Üubwig XIII. nbtrnt,

bcn iic fdion lö05 ,^u ihrem llniBtrfnlerbcn ernmmt
hnttc. SPgl. ^^I^bcrbiö, Histoire irfiibralc de TA.

(V!nr. 18H8, 2 VJbc.l; SliBicrc, Histoire des iiistitn-

lions de l'A. (bn). 1874).

SnltJetd, VI r t h u r , Vlftronom, gcb. 1 2. Sept. 1 8.H8

in ööttingen, »iirbe I8.09 Vltiiftcnl nn bcr Sicm-
iBortc in »önigüberg, 1882 in Wolbn iinb ging 1888

nl4 Witglicb bcr berliner Vllnbcmic iinb niobemiirfter

Vlftronom nnd) Berlin, wocr 1878 ftönbiger Sclrctiir

bcr phhrifolifdi'innlhcmnlifdicn Älnifc bcr Vllnbcmic

iBurbc. Unter feinen Vfcrbffcntlicbungcn finb licrBor»

tii^cbcn feine »Ilnlcrfudmngcn über Bcränbcriidtc

fepcnbenjcgungcn bcr SiUteme« (ftbnigbb. 1862,

üeipv 1868), in benen er bic Stöhnen bcr unfiditboren

Segleitcr Bon Siriuä unb 'ßroepon bcrcdmetc; »3ic

buttion bcr Seoboditungen bcrfVunbnmcntolftcmc nm
^nffngeninftrument berStemmorte jii Sfolcrmo 1803

1805« (lietpj. 1866); »9Icuc Mebultion bcr 8rnb>

Icpfdien ^cobotblungen 1730— 62« (3t. S*tltr«b.

1882 -88). 'IRit bcr Leitung bed (^oncmmlemehmcnd
bcr Vlftronomifihcn öcftUf*nft betrnul, bcnrbcitctc er

bic»i>unbomcntnltotnlogcfürbic3oncnbCDboditiingcn

nmnärblidien unb füblidtcn .t>immcl«(i;cib,). 1879 -

1883) unb bcobnd)tclc fcibfl bic.,'^onc Bon 15 20"

iiörblidtct Jcllinnhon om 'äJIcribinnlrci« bcr Vtcrlincr

Stcmwnrtc. 1874 bcoboditctc er nid Storfipcnber bcr

Tcutfdten »ommiffion .tur Stcobodilung bcs Slenud-

biirdigongcd in Sujor unb 1882 in Tuntn Vlccnod

bcn Scnudburdigong, nndibcm er bic Storbcrcitnngcn

,tu biefen Gypcbilioncn geleitet hnttc. (Sr bcnrbcilctc

bnmi nud) bic »Scridjic über bic Tcutfdicn !öcobnd)>

tungen bcr ®cmi«burdigongc Bon 1874 unb 1882«

(SBcrl. 1887— 89, 3 Bbc.) unb »©cridit über bic Sk-

obnditung bed 'itcnudburdhgnngcd Born 8. I'cj. 1874
in Suror« (bnf. 1878). ^n engem ^t'fdwtf'fttfinng

hiermit flehen feine »Untcrfudiungen über bcn 3on;
umburthraeffer« (löerl. 1886 89, 3 Ile.).

Üny; (7atK# ifm. 0 15>, f. donre.

flnjcrrc dpr. «tir’ ob«r «Mr’i, önuplftnbt bed frnn.v

lepnrt. ?)onne, nn bcr ?)onne, .«nolenpuntt nn bcr

üi)Duer Stnhn, non Sloulcnnrb» umgeben, hol einen

idiönen gotifdieu Tom (.tu 3t. 3lephnn, 1215 be<

gönnen), ein ehemniicjcd bifdiöfliihed 3diloft (fepl

^rnfe(lur), bie ebemorige VIbtei 3t.>Wennniu (jepl

3pitnl), ^rrenhnud, .'önnbeldgeri*t , Üheeum, IVor

mnlidmle, eine öffenllid)c Vtibliotbcl Bon 65,000

Stnnben, ein nn Vlnliquitöten reidied SRufeum, lent
ninler bed •äMolhemnIilerd ivouriet, bed SKntfdmllo

InBoüt unb bed Welchrtcn unb Sinnidmnnncd Vgoul

^ert. Tie Cinroohner, obod 17,368, betreiben f^bri>

lolion non Äffern, (beutifdien '^robullen le. unb leb»

hnflen VBein , .Hohlen» unb .t>olihnubel. Ter hier

inndifcnbe Vlurerrewein, unmentlich ber öhninelle

unb ber Wigtnine, gehört (u bcn heften Surgunber»
meinen. Vt.hiefiimVIltertumVIutiffioborum unb
»nr eine 3tnbt ber 3cnonen; feit bem 3. ^nhrh. er

itheinl cd nid Stifdiofüp. Tie 9fbmtr bebnuplclen fidi

hiergegen bieSturgunber, ober bcr iernnlenlBnig IShlob

mig eroberte bie ilnbl. Tie (Mrntfchnfl Vlurerroid
flniib feil Vlnfnng bed 11. ?nhrh. unter erblidieu

(Hrofen; ipöler rocdifelteu nerfchiebene .tinufer im Ste

ÜP bericlbcn, bid fic 1370 burdi .Mnuf nn bic Mronc
,>rnnfrcichd Inm. 1435 burdi ben Vfertrng Bon VInnd
nnlthilinp BonSurgunb nbgetreten, fiel fie nndiMnrlo
bed Hühnen lobe M477) nn bic .Hrone (uriid.

Sfusinger.

9(n;;rftii, eine mit Tnmin in Vltjinn unb Bpibnu»
rod nerchrle WBttin ber I>nichtbnrteit.

9ugcfi^ (gned).), 9<enucbrung ; in ber Wrnmmolil
foBiel rcic Vlugment (1. StiigmeiitoiiPfonn); in bcr 3ihe<

lorit toniel mi'e tebnerifdie Übertreibung.

9tn)i;iliiir dnu, helfenb. tur Vludhilfe bieneub.

St. Vluf ilinrbüdtcr, bie »ilfebüdier ber Vtud)

hollung; Vüifilinrlruppen, fiilfdtnippen.

Auxiliäre (lol.), .tiilfomort.

Slngiituroffiiirre (Offieiers nuxiliaires. >.^ilfd

otfijicre«), inflrnntrcidi bieCfntiere bcdSkurlnubten
flonbed, »eldie im VRobilmntbungdfnQ in bie »nbrcd
bed nttinen txered eingereibt roerben.

Anxilium (Int.), .viilfe, Stciflnnb, 5dnip; in ber

SKehrinhl anxilia, foniel roie öilfdlnippen. .^mfWit
telolter be,iei(finele mnn mit A. eine ®eifteuer ber Seib

eignen fomie ber SfafnUen .ju ouRcrorbentlidhen VIu»
goben ibred Sierm. A. jiallii mnr bie öeiftcucr, meldie

eine Tiötefe jur i'öfung bed ^nlliumd für ihren neu
freierlen iSrjbifdiof in 9Iom erlegen mupte.

3(H((imuin, 3tobt. |. Cfimo.'

Stnso» in ber griedt. aKplhologic Toditer bed 3eud
unb ber ibemid, eine ber .tioren ober Ghnriten (i. b.i.

Slnj^iK^romr 9ltotn(|iii|i^, f. ffarhftoPe.

Un]coici ((Pt. n(iad),einei;nnbidmii im nltenSierjog

lum Sturgiinb, (miidien bem Cbcrinuf ber 3eine unb
Sfonnc, mit bcr .tinuptflnbt 3emur, tonr unter ben

Siömem oon ben SKnnbubiem beroohnt. beren Jinupt

ftnbt Vllcrm (f. b.) mnr, fpeiter eine (feilinng fclbftön

bigeörnffdinft unb ifl jepl in bieTepnrtemeutdVlonne
unb U6lc»bXr Berlcill.

9li«jometet(gricd).,»®ergrüRcrungdmeffer«),einc

Bom Slonboner Cptiler Vlboind nngegebene Sfonidi

lung .turVWcffung berStergröfterungeineddemrohred.

Sgl. Tunnmctcr.

flnxOttltr ((Pt. eWnno, 3tnbt im fronj. Teport. Cölc

b’Cr, Vlrronb. Tijon, nn ber Sodne unb ber ilhoncr

Slnhn, 190 ra ü. VB., fWtung tmeiten SInnged, mit

fdtöner .Hirdie nud bem 14. Jnhrh., feftem Sdilofi.

einem VIrfennl, .tmubeldgeriit, (lodegc unb einer

3lntue Vlnpoleoud I., bcr hier 1788 91 in (Pnmiion

mnr. Tic Ifinmobner, (i8«i) 5108, betreiben ?rnbri'

fotion Bon Ibonmoren, Cl ic. unb lebbnften Smnbel
nütlPelreibe, Stein, .'öolt ic. — VI., febr nlt, foll früher

Vluffonio gebcifien hoben unb bilbele feit bem 11.

5nbrh. eine eigne Wroffdinft. ifcplere (nm 1237 burth

Inufdi nn bod S>erjogtum Surgunb, mit bem üe Ber

einigt blieb, bid fidi nnch.Hnrld bed .«übncuIobe(1477)
iJubmig XI. ihrer bemnditigte. Tic Stobt erhielt feil

1673 burd) Slnubnn Berftärltc SJerfe unb leiftcle 1815
ben Üilerreidicrn bnrtnodigeu Sitberflnnb , bid fte

28. Ving, (npiluliemi mufitc.

9(n£oft>oreii, bie burefi Sopulotion gebilbelen

Sporen ber Tintomeen (f. «Igen, 3. 304).

9ttt}inget,S e t e r , bntir.TinlcIlbidjter, geh. 1 8.C(t.

1833 in Vlthen, biente 1852 61 nid Trompeter, fpiitet

old ftorporni im bnpr. fveer, mnr 1861- 63 Schon
fpicler, 1 863 78 SriBolbenmter unb mürbe im VIpril

1880 Bom VKiniftcr B. ifiip, ber feine Webidite lenneu

gelernt hnlte, in bic geheime Slnntlei bed .Multudmini

(tcriumd beruten; lebt jept nid 3e(rc(nr bed VKnji

milinneumd in Di'findien. Seine humorBoHtn unb
fdmeibig mipigen (Hcbiditc erfdiiencn in mehreren

Snmutiimgcu; •S'ertendllnnge«(1867);«ßidicntmeig’

unb Tnjbofch'n« (bodibeulfdieunb obcrbnt)rifdK (6c«

bidite, 1877, 2. Vliidg. 1883); «Tn ©ücbf'ufrninl,

(Jlmrnllcrbilbnud benbnhrifd)enSergcn«(1878); »ISd

, feit fi’ nir!» (oberbnhiiicbc (Hebidite,' 1884).
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9lva (VImn, 'Kcnflnm, »(Sinjona ju bcn

tridim*, <iud) Slatanapura, >ljkclftciiiftnbU).

Stnbt in ber britifdKn ’^JroDinj Ober»Wimm, linla

am 1000 m brcitrn ^ranabi, brr hirr bcn Wt)ilnbi

aufnimmt, beftrbt aub einer mnem Stabt mit bem
töni(|li(btn Wnlnft, ben Wtobnfipen bet Vlbligen unb
.^ablreidKit Wngoben, nnb ber »eit gröftem, meift au«
Wambuabüttrti oufgebautm äuRern Stabt, beibe mit

.^ficgelmauem, Waltgaben nnb Wtnben umgeben. Tic

itabt, weltbe jreiidien ben einjelnen töftttentomglercn

grofit leere Wäiime auftveitt unb ;um gröfitcn teil in

einen ntilben, bertliiben Wort Berwanbelt ift, .tfiblt jebt

nur 8—»000 ßinro., foll aueft ftlbft jut ,'^cit iliret

hödbiten Wlüte nur 26 - 30.000 (^inw. gehabt l)nbm.

H. war 13&4--1783 unb wiebet 1822 37 Siniiptftabt

bca bintcrinbiftben IRcidbea Wimm, mubte bann aber

bem 0,4 km mtfemten fimarapura ((. b.) »eitben.

Tn« äteiib Wirma mürbe Pon ben Suropoem auch

ielbft W. genannt; nmb ibm fttbrtSorb Tufferin, ber

1883 ali Wijelbnig pon ^nbien Wirma eroberte, ben

Titel Warguia of Sufferin anb fl.

tÜK», bie filtefte bcutftbe Ti^terin, Weifafferin

breiet (flebicbte Pom »Ceben IJefu«, Bom »flntitbrift»

unb Pom >^ünqftm blericbt«, gebnnft natb ber Wo
rauer Ibonbidiritt, bie allein ben ftameii überliefert,

in Tiemeta »OfebiAten bca 1 l.imb 12. Jnhrbunbcria»

döien 1849). Ticmer pcrmulct in ibr cine Sfeelufa

(Mlauanerin), bie in ober bei (»öttmeib in £fterrei<b

8. Äfbr. 1127 ftorb. Wgl. fl. S 0 n g g u t b , Unlerfiicbun

gen übet bie öebitbtc ber ifrtm VI. I.öallc I 88O).

WUxihiinoPib (fnr. .mt»), Jlomon, ferb. Staol«

monn, geb. 2».Tc).1841 inWelgrnb, mürbe, noebbem

er f^on ala Ocritbtabeamlcr tbätig gemefen, Pon ber

Wegiemng )u feiner meitcmfluabilbimg nndjlentftb»

lonb geidjidt unb PoUenbete feine Stubien in .tieibel-

berg, wrlin, fpöler in .-füritb unb W«ria. f!o(b feinet

3tü(flebr in bie t^imat ala Seirctär im Wtinifteriuni

bea 3nnem an^eitcllt, trat fl. fpüter ala Setretör in

baa oberfte ftoiintion^tricht über unb mnrbe 1870

Seltionadjef im SRinifteriuin bca Innern. 1880 mar
er Juftijminifter in Wiftida »nbinett, nndi befien Ifnt»

Inffung ec )um 9fot bea obeeften anffntionabofea er»

nannt mürbe. 1887 übertrag ibm IHiftid im liberal-

rabilalen fVuiionaminiilccium baa ^uftitpoclefcuille.

Wad) ber (ifinfefiung bet Wegmtfdmft 1889 folgte ff.

Sliftid ala Ifübrcr ber liberalen Wartei unb bilbctc nad)

bem Südtritt bet Sabifnlm 1892 ein libcraica Wfini

ftcrium, baa aber fdjon im flpril 189.3 micber geftür.o

mürbe, ffufter )ablreid>en flbpanblungcn (diricb er

»Tie T^otie bea Stcafreebta», ein für bie fcrbiftbc

Wetbtemiffenfibnft gmnblcgcnbea 'ßert 1892 mürbe
et .)um Wfitglieb ber löniglitb fcrbifd)cn fllnbemic ber

Siffmftbnften ernannt.

«MI ( 0 . lat. ad-valere, »)u gelten»), eincfSetbicl

perbinblidtfeit, mcidte baburd) ber^gcflcUt mirb, baft

ber übemebmer berfelben (flonlift) feinen Samen
unter ben einea nnbem ©etbfcloerpflitbtclen lirnf

fanten, ffcccptnntm, Jnbofinnlen, fluaftcllera einea

ttigenmetbfela) fegt. Tic redillicbc®itfung ift bie, bnft

er folibacifd) nntb Winftgnbe bea Pon ihm mitunter-

)eidinetm fäedifelnctfprclbcna, unb )ronr nnd) Wlnbl

bea ?8ed)fclinbnbcra nudt in eefterSinie, ltnftcl. Ca ift

bnbei gleidigültig, ob ber Same bea Siitunter)ci(bncra

mit etnem bie liigmfdmft nla Würge beteidtnenben

fluabmd (per aval, gut für aval. ata Würge, meitn

ea not tbut. menn Sdmlbner ntanlicil, Wnluta in über

nommenet Wemäbtleiftung n. bgl.) nerfeben iit ober

md)t. Ter gcmdbnlicbe Spradigebrniid) betradüct fl,

,

unb fäedticlbürgfdtaft aia ibentifdi, maa fie in ber

Seqel and) Jinb. Ter fl. ift bei aauficuten marig
iiblid) unb gilt inabefonbere bei feinet flnmenbungauf
gezogene fsiecbtcl nla bem Inufniannifdben arebit nnd)

teilig. Ter .«nnfmnnn pflegt bcabnlb eine mirtlicb bc

nbfid)tigtc Wiirgfdmft in nnbre SJeebfclfonnen )ii

lleibcn, unter mcldicn nmnentlid) bie beliebt iit. bnft

ber Würge nla Jnboffnnt, ber Wläybigct nla Cfnbof

intnr erfdicint. Wgl. bie nnd) in Citerreid) qeltcnbe

flllg. Teulfdtc SJedn'clocbnung, S 81; Coile de com-
merce. firt. 141 f. ^muneigcntlitben Sinne oerftebt

man unter fl. nud) ben Clntcrimeid)cin tSeneta, Sc
Iognitionefd)cin, Cbligo), melcben )"td) ein fäetbfel

nebmer über Wetnblung bet Wnluta unb über bie ,'fit

fage bea WJetbfela P»m bem CmpfSngec ber Wolutn
gebm löftt.

«twiimn (ftnn).), einen final (f. b.) auafteUen;

aud) ju Ibal (n. Int.aid unbrallis) ober ftromobmürte

fnbtett.

«PoUon (In. flrronbiffementabauptflabt im
fron}. Tepart. Wonne, auf einer finbbbc übet bem
Coufin, Knotenpunlt an ber SponcrWabn, 202 nt ü.ü».,

bat eine Kirtbe nua bem 12. ^nbrb., ein TmtmnI
Wmibnna, ein .üanbeiagecicbt. ein College unb (iwo
3071 Cinm., meltbe Pot,)üglidten fiJembnu, fKanu>
fnituren in Iiub, Wnpier unb Sieber unb .tianbcl mit
öktreibe, Sfein, .'(10 I3 :c. betreiben.

«Mion (fl P n I II n) , in ber mittelaltecliiben Sitter»

biditung bna Sceninnb, in meld)cm «önig firtbura

Sebmefter, bie ffec Wforgann (f. ifatn fRotgana), mit
milbcni ,’fepter berrfebt, unb roobin aönigfirtbur nnd)

feiner Icpten Sdilacbt, fpäter nnd) anbre .öelben ( 3 . W.
Cgiec, Solonb, ^mein) Pon ber Soge nerfeht mürben.
flugenfd)einli(b bnnbelt ea l'id) um bie febt früh be

,tcu{|tc leltifcbe Sage non ber »Cfnfcl ber Seligen» im
•©ettmeer bea Sorbena, bie non einigen )u etnetflpfel

infel (fibniua bei Wlmiita, Wontana im fHittelalter),

necgleicbbar bem opfelreidien Cilanb ber Wböalen ge-

mnd)l mürbe. Später twt man (juerft fWilbelm Bon
’äRalmeaburn 1 1 39 )f1. mit berPon mebreten fflüffen ge-

bilbeten .«loftetinfel Wloftonburp (Brofid)aft Somec
fet) ibentifitiert, unb ber fibt non Cllaftonburb licR

bort 1 189 bna Wrob bca Hbniga firtbuc in ber nngeb
lid) Pon Jpfdbb nonfirimntbin gcgrünbelcu flbteihrcbc

finben, eine .ttombbie, bie infteniert mürbe, um bie nu
bie ©icberhmft firtbura glaubenben SSbmren mit bem
iöaufc flnjou ju pcrfbbncn. - Sod) braudit man ben
Samen fl. 311 c Wc^cidmunq ber flpfellänbcr am Sbein
unb bat ibn mit bem bcrCifcl in Werbinbung gebrncbl.

«Mion (tpr. aitmiJuni, .tmlbinfcl ber beit. -amccilan.

Jlnfel fJcufimblnnb, burd) einen nur 4 3 km breiten

^ftbmua tmifdien bcn Wnien Trinitn unb Wlaecntin

mit bem fenuptlanb petbnnben unb burd) bie Waien

St. WInrP, Wiaenq unb Conception in mebcere ipnlb-

infcln 3end)nitten. Ter füblidiite Wunft ift .«ap Sacc
mit Sleuditturm. ^uptort ift it. Cfobn’a (f. b.) nn

bet Cftfüfte, nn ber Sefttüfte liegt ber miditige Ipafcn

WIncentin, non mo 3 .ttobcl (einä über St. Wierre)

und) ber Cfnfel Änp Wreton geben, ronbrenb ebenfo

Biel .Slnbcl non -tiearta Content in becTrinitqbai und)

Walentin (CIrInnb) fübtvn. fluf fl. mürbe fibon 1021

eine cnglifdie I^iftbeteiftnlion angelegt,

«tmlod, ^eennnbo ffronceaco b', I. Weatara.

Avance tfrnn)., (pr. moangfi', ilal. .\vnnzo), Wor
fprnng. Worteil, Weminn; im §nnbel Öelbnorfdinit,

Wutlmben. fRnn fleht in menn man non jeninnb

mehr 311 forbern bol, nla man ihm ftbnlbel. Ciiie

©nre gegen taufen hciRt: fie mit SIciftnng einea

17 *
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Sotfdmiied fmtfcn, baficr eint Summe nDnitcicccn:
biefelbe im uoraue be^oblcn; eine Soremit A. ecr<
taufen, ne mit Qfemimi oertaufen. Tuetb ben 3»'
fa(j A. bejeiebnet man im Stfetteneerfebr injranfnridi

unb Belgien bie fturbiteigerung über ^ari, baber

aconcieren autb: im »utfe fteigen. — 3n Ubren
bejeidmet A. auf ber 3teUfd)eibc bie 9iiii|tung , nach

weltbcr ber 3eiQcc gebrebt luerben muft, ntenn biellbr

fdineller geben mll (©egenfab: Retard).

StMnccmrnt tfranv, fmr. aranigi’ming), flufrüden

.}ii einer böbem Stelle, befonberb beim IDiilitär. Qb
tinbet meift nacb bem ITienftnlter (flncicnnitot) inner-

halb eine« Xruppenteii« ober tmie inXeutfcblanb beim

3nQmieurtort>« unb oom Stabbbffijier ab bei allen

*5aifen ) innerhalb einer ein telnen 35kffe ftatt. daneben
bejtcht aber noch baO'fl. aufier ber 7our, b.b. unter

töeifeitefeljung bc« S'icnftalter«, für befonbere ¥er<

bienfte ober roegen ber Befähigung für Buenabme'

!

fleUungen, mie ©eneralitab unb Ylbjutantur, l!ebr<

tbätigfeit. Jn fremben Ipeeren, bie tein gleicbmäftig

nebilbetes Cffi^ierfotp« befiben, ift le^tere Wrt beo

Vloancement« weit mehr berbreitet al« in bem beut-

fd)en. — floancteren (fm. anangt-), oorrütten, j. B.
g^cn ben t^inb ; befbrbert werben, aufrütten. Vlban>
eierte, in einigen flrmeen bie Chargen .twifeben bem
©emetnen unb bem Cffijier.

StlMinie (fraiij.), SJort oriental. Urfprung«, be-

teitbnet eine wilUürlidie öelb > unb Jienfterbreffung,

befonber« wiUtürlitbe 3<’Ut- welche türtiMe Beamte
^aufleuten auhul^en pflegten; auch btnterlifttger

Überall eine« ^if(e«.
MtoaiUiigr (lat. mMnguM'), Borjug, Borteil; wo«

[emanb bor einem anbem borau« betommt ober bat.

SltHintttgeilt (fiir. msongUMSc), f. CfiUicc-

VtKintgarbc (ftan}., t;r. »ane-. >Borbut<), bie-

jenige Abteilung, welche einer marfchierenben Iruppe
oorangebt u. bie Beftimmung bot, für ben Btarfch bei«

©elänbe unter Befeitigung etwaniger ^inbeniiffc ,)u

erfunben unb etwonige Vlngriffe be« j^inbe« fo lange

bom $>aubttorp« fern ju ^Iten, bi« basfelbe fthlag-

fertig, b. b. aufmarfchiert, ift. Bei gröRem Xritphen-

berbänben fcBt fteh bie B. au« oUen BJaffengattungen

bi« etwa ein Trittei be«©an.ien tufamnien, non hoher

Bebeutung aber ift hier bie 3uteilung ftaricr Üaoallcric

Tiefe tann weit borau«gefihictt werben unbbemf^übrer
be« Wonjen unmittelbar unterflellt bleiben (felb*

ftänbige Raoallerie) ober ber VI. felbft jujjeteilt

werben (Vl.--«nnallcrie). Tie VI. jliebert )tcb in

ben $)aupttrupb. ben Bortrupp unb bte Spipe. Ter
iraupttrupp enthält bie VKnffc ber ^fanterie unb in

ber Begel auch bie Vlrtillcrie. Ter Bortrupp umfaßt
' I— > ber Jufanterie, bie erforberlichen Beiter unb
bie Bioniere, er mnrfchiert etwo 300 - 400 m oor bem
imupttrupp. Ungefähr ebenfo weit ift bie ^nfonterie-

fpipe cl Cfnjier mit einer Seition) oorgefdiobcn, unb
oor biefer marfchiert bie iSaoaUeriefptpe (1 Cffijier

mit 4 « Beitem). Tiefe lleinen oorbem ©lieber be«

Sitberhtit«bicnftc« follcn burch ihr Vluöfpnben unb
ba« Vlbfuchcn be« ©elänbe« bofüt forgen, bnf) bie ftctc

unb gleicbutäHige i'roribewegung bew ©anjen nicht

ohne JJot geftort wirb. Tic livfabrungen be« franjb

1~iichcn Mricge« haben gelehrt, bnfi aUju ftorfe Vloant

garben, mit VlrtiUerie ou«gcftottet, febr leicht ber Ber
fuchung erliefen, beim erften 3ufantmcntreffen mit

bem ©egner lofort ein lebhafte« ©efecht ju beginnen

unb baburch ben Cntfchlüffen ber böbem fvübmng
l'crhöngniouoll ooriugreifen ( Speichern , SBörth, Co'

U'iubel), 5. Tio. bei Bionoilic :c.). Teehalb empfiehlt

ficb bie 3nteilung oon amijcn Vlrtillccicabtctlungm

nur ou«nobmemei(e, unb ber ffübrer ber VI. ift übei-

bie ihm jufallenbc Vlufgabc ftet« genau ju unterrieb

tcn. Vlgl. Sicbeebeitebienft.

Avant la lettre (franj., far. onaiie co ceitr'. >oov

ber Schrift«), Bejeiehnung einer ©attung oon erften

Hupferftichabbrüden mit bem Bornen be« Rünftler«,

aber ohne ooUc Unterfebrift; f. Jhipfeiftccbeitunft.

^txintprotn>^ (franj.. ipr. aiDinearroiii. Borrebe.

91tNlittiirin tc., |. Vtoenturin ic.

9tN>ttjt, ^aeopo b', Blaler, j. Jllticbtcro ba Seoio.

Vhanjo, Tominit, Vlrchitelt, geh. 4. ^on. 184.5

in Köln, machte feine erften Stubien bafelbft bO C. Bolle

unb §. Sietbofe, ginj) 1870 nach VBien, wo er fi^ nn
ifr. Schmibt anlthloR, unb bilbetc fich bann weiter

burch Stubienreiien in Belgien, Teutfcblnnb, ^Italien

unb Cfterreich. 1880 oerbanb er fich }u gcineinfamem
Sirten mit Buul Hange, mit bem er unter anberm bie

Unterrichtbanftolten in ber öegelgaffc unb ba« anoto-

mifche^nftihit in Väien erbaute unb bieBeftauration«-

orbeiten on bcr3tift«firihc in $ieiligentreuj au«fübrte.

Seit 1882 ift erBrofeffor am technologifthenöemerbe-

mufeum in BHen.
HMren (Vtwaren), tatar. Bolt, welche« unter

bem Bamen Cgoren amTon unb amVlfowfcben VKeer

wohnte. Vll« btefe oon ben Türfen heftet unb jum
gröfetenTeil oemichtet würben, ,jog ber Beftbe« Bollee,

welcher feitbem VI. bieB, nach bem Haulafu« unb bot

558 bem Saifer Juftininnu« feine Ticm'te on. Tiefer

trug ihnen auf, bie Slawen unb Bulgaren an ber

untern Tonou jtt betri^en. Bochbem )"ie bicfelben

unterworfen, fiebelten )te fich unter ihrem dürften

(Cbug“») Bannonien on, halfen ben Hongobarben
(Stfti) bo« ©epibenreich jertrümmem unb oerbreiteten

fich unter bem Cbngan Bajan über ba« gonje Tonou-
gebiet oon ben Vllgen bi« jum Sebwarjen IReer. Ta«
Sanb jerficl in neben .^ogane (©mte), welchen in

•Bingen« wobnenbe Tarchone unter ber Cberbo^it
be«Cbagan oorftnnben. Ter einflußreiche Cberpriefter

hieß Botnl Vlbra«. Ten Bhjontinera (feit 581), ben
ifranlen (571 unb 59«) unb ben Hongobarben (feil

810) nel ba« räubcrifchc Bachbaroolf böchft befthwer»

lieh. 3ur 3eit be« leptcnftriege« jwifchenBh.iantinem
unb Berfcni plünberte e« (3uni 619) bie Boiftäbte

oon llonftantinopel unb umlagerte (29. ^uni bi«

3. Vlug. «2«) bic iiauptitabt. Bach Bajan« Tobe (630)
au«gcorocbene Uiirubcn erleichterten ^or ben Bul
garen (635) bic Blicbececlangung ber oclbftänbigleit,

nnchbem bereit« bie Tfchechen (Böhmen) unb ÜKoraoer
(Währen) unter bem ffranlen Samo, bann auch bic

Sorben unter Teroon unb onbre flawifcbc Stämme
fid) befreit batten. Tennoeb fuchten bie VI. noch im
8. 3abrb. Cfialien unb Tcuticblanb wieberbolt burch

ihre Blünbemng«jüge beim, (^rft .Marl b. ©r. brach

bic Wacht ber VI. , bic gegen ihn ben auß'tänbifchen

H)er,(ogInffilo oonBotjem unterftüpt batten; er felbft

brang 791 bi« jur Baob oor, unb (ein Sohn Bippin

ftünntc 79« ben Ipauptring jwifeben Tonou unb Theiß.

Vlllc S<bnßc, welche bie B. feit 300 fahren ben ©rie-

chen abgenommen, würben erbeutet. Ter (fbagan

Tubun ließ fid) in Vlnchen taufen unb fchwur ttarl

Treue, bewog jwnr fpäter bie VI. ju einem Vlufftanb

(799), ber ober, wie 3obon« (803) ßmpörung, unter*

brüdt würbe. Selbft ber Vfaine ber VI. erloM in ben

Tonougegenben , inbem ber über bie Theiß jurüd
gebenbeTeil be« Bolle« üch mit ben Bulgaren oerbanb,
ber bie«ieitige öd) unter ber flawifthen Beoölferung

oerlot. Bach 827 oerfehwinben )"ie gnnj au« bet ©c*
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^bridicinltd) tint fidi ein llbcmft bte VI. im bcdimüliq unb (^cwnlttbätiiv Um io tiefer fUbilc ec

Maulafuä in bec lebnbifdtcn Vfbllcricbaft ber Vtnmhcc üd) baber beleibictt, als ec nntec osiepb bued)

SltMTie, f. tHioarie |(f. SOnocien) crballen. bol »erbräncit Würbe. (Sine Vferfdiwöninfl, Bon VI. unb
Avatftra (fanslr.), »^ecabtnnft«, fpetieD bie Cln^ bem hoben 'ilbel geleitet, folllc bem beibm 7etlen tcc'

Immation einer (Dottbeit, eine 3bee, melthe fd)on im bähten Sfegiment ein (Snbe mad)cn. ^n ber Vi'ncbt

äiämäbana unb SKabübbärata auftritt imb wahr« oom t). ;um 4. 3et>t. 17.'>8. als Cfofebb oon feiner

idieinlidi biird) bie Vierebcung iBubbbaS old eines Qfeliebtai, ber VHacquife 4herefia oon XaBora. jurüd^

menfdjlidien ßrlöfcrS beroorgerufen würbe. Vludt ber
i

fuhr, würbe er oon jwei Sdiüffen in ben Sogen am
SrobmoniSmuS wollte bie Urlftiung ber Seit Bon aller« I

Vlmt unb in ber Seite leidit nerwimbet. Ibleidi fot<

lei 'jätngen burdt bie Qcfdieinnng eines ©otteS in genben lageS bie« cS in üiffabon, ber öertog unb bie

meniefaltdier unb tierifeber öeflolt berbeigefübrtwiffen, mit ibm oerfdiwägerten lanoraS feien Urheber ber

ja burd) ein ganjeS Wenfdienicben, bas ber intamiertc Tbat; aber erft am 13. X'e;. lieft '^ombal famtlidie

©Ott burdiniadtt. Vlm belannteftcn finb bie jebn Cln«
,

7anoraS unb ben £>er,tog oon VI. uerltaften unb in

tamationen bes Sifdmu ti. b.t; aber nud) bie foe fürcbterlidie »crtec werfen, ^tombnl felbft leitete ben

-gellen Sertbrer beS Siwa fowie bie beS ®anein er VJroteft unb bilbete auS ben böbern CSeriditen bes i'an

fannen Jnlamntioncn biefec ©ötter. bes einen bbdiften ©eriditsbof. Vluf ©runb oon We«
avdp., Vlbtür.^ung für .\vainlnpoLs |f. b.l. flänbniffm unb VluSfagen, bie man bnrd) bie isolier

Ave (Have), gewbbnlidier ©ruh ber ölten *bmer, eroreftt hotte, würben bie Vlngeltngten 12. Jan. 175«

fooiel wie gefegnet feift bu, fei gegrüRt ! ; aber aud) ber
,

oenirlcilt. Vlm 13. Jon. würbe bie tWarguife (rito,

lebte Sunfd) ber Übcrlcbenben an ben eben beftatteten ' norn oon Znoora entbauotet, ihre twei Sbbne unb
loten; a., pia animal »lebe Wohl, fromme Seele 1<

!
ein ßibam erbcoffelt, ihr ©emnbl, fein ©efellfdmftS'

1 Jnfdirift auf Wrobem). Jn ber latbolifdien Äirdien- Inoaliec unb öebienter lebcnbig geräbert, bertjxr.tog

fprad)« fooiel wie Are Maria tf. b.l; bann (.\. matn -

1

non VI. lon^fom gi !obe gemortert, fein Xammec'
tiniim unb vespertinunil bnS ®eten beS Ave ' biener Serrenrn faml ben bereits öelbteten oerbrannt,

.Maria friil) unb nbenbs fowie bas bngi oufforbembe ' ihre ©üter eingejogen, bie Väalüfte Vlneiros unb ber

VKorgen* unb Vlbenblöulen. ' TaooraS niebergeriffen unb ihr Viame überall, felbft

(fpt.ho’bäcii, Jorf inSSiltibiretßngInnb), I an bem i^lüBdten Inoora, oertilgt, Vludt bie VtitS«

8 km weftlid) oon SBforlborougb , mit 750 ßinw„
|

treibung bet jefuiten, bie man ber SKitfdtulb anllagte,

mertwürbiq burdt bie iKefte eines alten, miS einem > nnS ‘Portugal |3. Sept, 175«) war eine Rolge biefer

groften StetnfreiS beftebenben TruibenbenhnalS, übn , Vforgänge. Jener )tbnigsmbcbcrt>ro.)CR ift nadi ber

lidt bem beS naben Stonehenge (i. b,). Ter jurdi- grünblüien llnterfuthung oon ClferS (»Über ben

ineffer beS oon einem Sali nmgebaien HeeiieS, inner« ^cbocifudt gegen ben Uönig Jof^b oon 'Portugal«,

bolb beffen VI, liegt (äum Teil niis ben Steinen beS«
|

Cerl, 1839) äuRept untegelmöRig geführt worben
felben erbaut), betragt 4.56 m. unb bie ^ahl ber Steine unb ein Teil ber Verurteilten, nidtt aber ber S>er.)og oon
(jcRt nodt 17) muR 100 gewefen fein, jeher 5— ö m

i
VI., wnbrfdteinliih unfchulbig gewefen. Unter ber me-

hoi unb 400— 630 Toppeljentnec idiwer, ,Swei faft ’ gierung ber »önigin SKnria I. fonb eine Veoifion bes

2 km lan^e 3ugönge non grogen. ehemals aufredtt Veojefi'es ftatt, infolge beren burdteinßricnntnis oom
ftehenbenotemen, non benen einer imSC,beiCoerton 1 23, aRoi 1781 baS frühere Urteil in Öejug ouf fedtS

in einem lleinen elliptifdten Steinlreis, ber anbre im
|

Verfonen wibemifen unb beren Ve^bilitierung oer

SS. enbet, führen babin. Süblith oom geoRen ttreis i fügt würbe. Todt ift biefer Sedttsfprudt nidtt in Voll

(1 km) ift ber fünftlii^e Silburithü^el. 6.50 ra im
;

mg gefeRt worben. VRan begnügte fidt bamit, einen

Umfang haltenb, 38 m bodt, auf bec «piRe 32 m im Vbtömmling jener Cpfer, welcher barum nacbfudtle,

Turdtmeffet breit. Seine ehemalige Veftimmung ift mit einet lleinen Venfion ab)ufinben.

nodt unenträttelt.
! t(bd;Sattrarat ((«c. ms.iaamiim), 1 1 f^riebeidt

At«, Caesar, moritüri te salfitaut (Int..
,

ßhtiflian Venebitt, geh. 23. VRai 1809 inHübed,

•Steil bir, ßäfar, bie bem Tob ©eweihten gtüften geft. 20. Juli 1892 in IKatienfelbe hei ©erlin, um
bidt<), 3utuf bec auftretenben ©lobiatocen (f. b.) an baS Volijeiwefen oerbienter SdtriftfteUer, ftubiertc in

ben Äoifer. Jena, lieft fidt 1834 als Vlbootnt in Sübed nieber,

Avec la lettre (frati)., »mit ber Schrift«), Ve« würbe 1843 jum Cbecgeci^tSprolurator ernannt unb
(eidtnung ber geringften ©attung non Stupfeqtichab-

1

war 1851— 68 am Volijeiamt bnfelbfl thätifj. 1882

brüden; i. Uftiplerftedtertnitfc. liebelte er nad) Verlin über. Gin Vefultat feiner tri«

SIbefro (fnr. anenu, Tiftrittshaupiftabt in ber poc« minaliftifchen, tulturbiftocifeben Stubien unb pralti«

tug. Veooin) Veito, om Ufer beS StranbfeeS, ben bie fchen Grfobrungen ift fein belehrenbes Sert »Tos
VRünbung beS Vouga hübet, unb an ber Gifenbahn

j

beutfdte IRaunertum« (Ceip). 18.58 -62, 4 Vbe.), bas

lfifiabon<Vocto gelegen, hat einen Siafen, welker mit i in feinen heiben leRten Vünben aud) wertooUe lingui

bem VReer bureb einen lo km langen ttanal .(ufam- flifdte Unterfudtungen über bic©aunerfpracbe entbnlt.

menbän^t, unb cm;») 68.52 Ginw., welche Sacbellcn Grgän,)ungen ba,)u bilben bie fpütem Schriften; >Tie

unb Vlufiemfnng unb Saftgewinnung treiben. VI. ift iKerfener Vodreiter« (Ücipt. 1880) unb »Ter 3Rng

VifdtofüR. Jm 16. Jnhrb. ein bebeutenber .ttanbels=
1

netiSmuS mit feinen mititifdten Verirrungen« ibiti.

plaR, ber jährlich 60 Schiffe nad) Vcufimblanb ans« * 1881). Vluf gleichem ©ebiet oeröffentlidtte er noch;

ianbte, würbe V. nebft bec Umgegenb oon .ttönig ' »Vhhfiologie ber beutfdten Volijei« (Sleipj. 1882) unb

Johann HI. .(ii einem ^(ogtum erhoben , bas bis mehrere Heinere Schriften über Volijeireform fowie

1720 bem £>auS SJanenfter gehörte. !
einige .Ittiminalcomane unb VJooeUen.

VUneito ((«r. onini). Jofepb VRaScarenbaS, 2) Stöbert, VIr)t unb Veifenber, Vruber beS oori«

ilcrjog oon, befaimt bur^ baS Vlttentat auf baS
:

gen, geb. 25. Juli 1812 in Sübed, geft. bnfelbft 13.

Sehen beS »önigS Jofeph Bon Vortugal. geb. 1708.
|

CH. 1884, ftubierte 1838— 37 in Verlin, Steibelberg

bem lönigliien Smufe oeewanbt, war erbliier Cber*
|

unb Vmoö VRcbijin unb ging 1837 nach Stio be Ja»

hofmaridtaa unb unter Johann V. cbenfo mächtig wie neiro, wo er lieh ols Vlrjt nieberlicft unb alS SRilglieb
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in bcii obtrflen OScfinibfi«itSrot für örafilicn berufen

lourbc. 18S5 und) Jcutftblnnb jurucfflelebii, iimrbe
|

er burcfi feumbolbta 4<cmiiltclunfl Miljilicb ber üflet'

retdiifdjen 9!ooarn ISrpebition, trennte fidi ober in SJio

be Janeiro »mi biefer unb mnditc 1858 unb 185t)
|

eine ftrofie Sieife burdi nnnj Srnfilicn. Seit feiner

Sfüdfebr lebte er ola brnitifdter <Irjt in Cübcrf, Bon
IBD mib er 1888 an ber (iinmcit)una beb Sue,ttnnalb

teilnabin. fluBer mebtvnifcben Reiften ncrbffent»

liebte ift.: •Steife bureb Sübbraftlien« (Ccibl- 1859,
•2 ®be.l unb »Steife bureb Storbbrafilien« (bat. 1880,

2 töbe.t, 3&rle, loorin er oueb über bie Snfle berbeut=

feben tolonicn in jenem üanbe öeriebt erftoltete. S<r'

ner gob er »Xeii Dr. 3onebim 3ungiub aub :yübeel

'öriefnteebfel mit fetnatSebülem unbffreunben* (2üb.

1883) beraub unb befebrieb fttüter beffen 2eben(Örebl.

1882). Seine ügbfitW^x »nb italienifeben Steife»

einbrüele febilberte er in bem SSerlebcn »J^la 3Ror'

gann« ONltonn 1872); nueb »nt er SKitnrbeiter nn

ber oon IBrubnb betnabgegebenen »iffenfebaftlieben

Öiogtapbie 'JI. B. &umbolbtb (yeipj. 1872) unb Bet»

fuebte fieb alb IFiebter in feinem »Slnfon« (Slltona

1888). Sbötere SSerle Bon 21. fiub: »SBanberungen

bureb S^orib oub aller unb neuer ^eit« (tSotbo 1877);

»Xiic »irebc btt beil. Ißubcntinna unb ibre Umgebung.
iSin 'ältorgenfpajiergang in Stom* (2übce( 1877) unb
»Sanbetungen bureb !>'« 25flonjtnrotlt ber Itopcn«

t«rebl. 1881).

UbcUanebu, l)2Ufonb Scrnanbt j be. »abr»

febcinlicb ein iTominilaner nub Vlrngonien, 18U pfeu»

bonbmer Sortfebtr beb »1'on Ciiicbotte« , nlb Uer*

Bonteb nad) bem ISrf^einen beb erften leiltb mit bet

iötraubgabe beb jmeiten längere 3tii jbgerte. Sloel*

lanebab SNaebmert gab flnlaR ju einigen ergbplieben

tttartien unb ftigurtn im jroeiten Jtil beb eebten

»ion Cluiebotle«.

2)Wertrubib öomej be, mibgcteiebutte fpnn.

Xieblerin, geb. 1818 in Puerto principe auf bet Cfnftl

i£uba, geft. 1. gebt. 1873 in SeBiUn, loebter beb

j^lottcnlommanbanten Bon t£ubn, lebte nbweebfelnb

bnfelbfl unb in Spanien, bib fie fieb 1840 bauemb in

Sltabrib nieberlieg. Sic Beröffentliebte Bon hier aub

unter bem Stmnen ^ertgtinn jablreicbc '|!oerien

in nnbalufifeben Slättem, bie nlb »Poeul«* liricno«

(1841 u. 1834)gcfammelt erfebitnen, febrieb eineSteibe

nnmutiger SioBeOen, »ie »Sab« (1841), »Dos mnje-
ros«, »Espatolino«, »La baronean eie Joiu» (1842),

»Dolores« (1843) n. n., unb führte fieb ““f 3Jin-

bribtt Vübnt glänjenb ein mit bem ^'rnma »Isson-

cia« (1840), bem fte junäebft bie Irngöbien »Alt'onso

.Munio« unb »El prine’iiie eie Viana« (1844) folgen

lieft. 1848 mit bem Uorlebbepulierten Snbater Bcr»

betratet, »arb fie febon nneb rocniqenSltonalen Sititme,

roornuf fie fieb lunflt Bom öfjentlieben 2ebcn fern

hielt. Staebbem fie 1854 eine (»eite (Sbe mit bemCberften

unb SeputiertenüRafieu eingegangen, Btrlot fie nueb

biefen 1860 bureb ben lob unb jog fteb nun nneb Sc*
Billa jurüet, »o fit bi« ju ibrem lobe Btrblieb. Unter

ihren fpätem itiiebtungen, »eicbe Bor»iegenb einen

iebmerjliebcn unb et»ae büflemUbarnlterlKiben, ohne

on iformfebönheit unb (Kcbanlenrciebtum ben frühem
nneinufteben, finb (unäebft bie biblifeben Xrnmen
»Saul« unb »Baltasar« ( 1849 ), ba« 2ieb ».\ la

i rnz« (18V)) unb »El nltiiiio aceuto de mi arpa«

(18V)) fo»ie bie (»eite, reich Bemiehttc 21u«gabe ihrer

»PoesSaa liriea,s« (1850, 2 ®bc.) (u nennen. Spötcr
hm fie fteb fnft auäicfalieftlieb unb mit groftem (Erfolg

bem 'thcnier (ugc»enbet, unb bie mehlen ihrer Tra-

nten (im ganzen 18), »ie: »Kpearedo«, »La verdad
vence las aparienrias« , »El donativo del diablo«,

»La aventurera«. »I»a lifja de lasflore.s«, »Errores

del corazun«, »La aventura«, »Ij» hi.ja del rey

Kcn£«, »Simpatia y antipatia«, »Lo.s tres amo-
re.s« K., haben )1eb auf her fpnnifebcn Sühne erhalten,

^bre leple Sleröffentliebung war ba« im Hioficr gc<

febriebene »Devoetionario« (1887).

3) Sticoln«, Särnftbent btt Slrgenlinifebcn Stepu-

blit, geb. 1. Ctt. 1836, gtfl. 28. Te,(. 1885, Sohn be«

öouBemeur« Bon Tucumnn, Sltarco« ?L, ber 1841

Bon beu tiorben Stofa«' eratorbet »urbe. (Sr Ber»

braebte feine Jugenb im ISyil, lehrte ctft 1851 in feine

2)cimat ,(urüd, (tubierte in iButno« Vlire« bie Stc(bte,

ptomoBiertc 1858 mm Toltor bet Sieebte, »arb 1861,

naebbem er einige ^ahre joumaliftifeb tbätig gewefen,

'fjtofeffor on bet Unioetfität in öueno« 'äire« unb
SRitglieb be« $roBin,(iallanbtag«, 1888 Stegierung«-

mintftcr be« ölouBtrneur« non öueno« 2lite« unb
1888 Juftfj», üultu«* unb Unterriehtäminifter bet

Siepublif unter Saratiento. Unermüblicbthätig.maebtc

er fieb um bie 2>ebung be« Unterricbt«»cfen« bureb

(Srriebtung Bon neuen Sebulen , $olt«bibliotheten tc.

boebBerbient unb erwarb fieb fo groftc unb allgemeine

Slnertcnnung im finnbe, bnft er 1874 Bon bet fftbera»

liftifeben Skrtei mit groftet SRnjorität auf 6 3abre
(um SJräfibcnten ber'Siepublit erwählt würbe. (Sr

I

trat 12. Ctt. 1874 fein 2(mt an unb wibmete fieb.

naebbem er einen Slufitnnb bet SKitriften unterbrüelt

batte, mit groftem (Stfolg bem SiJohl be« 2anbt«, bei»

ien gttnftige (Sntwietelung bureb innem unb äuftem
' Stieben bcträebtlieb geförbert würbe. 211« er bei ber

Sleuwabl be« ^räfibenten 1880 ben (Seneral Sioca be-

günftigte, erhob fieb öuato« 21itc« g^en feint Slegit*

ning. ' Toeb unterbrüefte 21. ben 2lufftnnb mit groRer

(Snergie, feftte bie Saht Sioco« bureb unb übergab

bemfciben 12. CIt. 1880 bie Siegiemng. (Sr ftarb ouf

ber Siüefreife Bon (Sutopa an Öotb eine« Tampfer«
Bor SKonteBibeo.

9(ticU!iio, ilal. $roBin( in ber 2anbfebaft Stmiipa-

nien, früher $ r i n c i p a t o u 1 1 1 1 i o r e genannt, gren(l

nörblicb an bie 3froBin(en ^cneBcnt unb Soggia, bft<

lieb nn ¥oten,(n, füblii an Solemo imb wettlid) an

(Safertn, (crfällt in bie brei llreife 21., 21rinno unb

Sollt' 21ngclo be' Somborbi unb ift 3034 qkm (56 C13K.)

groft mit (18«1) 392,619einW.(enbe 1890 mit408,674

bereebnet). Tie 'PrBBin( ift fnft gon( gebirgig unb

enthält mehrere (um Sfeopolitanifeben ^enmn ge»

hörige *erg(üge. 3><"' 2lbtintii*en SReer flieften bet

Cfnnto, (Soretpella unb (Semaro, (um Tbrthenifebcu
' SReer bnuptfäeblieb ber bem Soltumo (uftrömeube

I
(Salore. Ter iBoben ift trog feine« gebirgigen (Sha

rnttcr« (um groften Teil angebaut unb bringt nl«

2>nuptprobuIte i@ei(en unb SReii«, i)ülfcnfrüebte, Kar-

toffeln, Knftanien unb SBein, nufterbem Clinen, Cbfl.
' Jamf unb Tabot betBor. Ter ehemnl« bcbtulmbe
'

'äjklbftnnb ift bereit« ftht gelieblet, bie 2Jieb(uebt (nn»

f mentlieb bie 3ebaf3uebt) bo'gtgen rcebt anfehnlieb. Tie

'CroBin( enthält oueb SRincrolqucUen, Sebwefcl* unb

»nllgrubtn. S.<enig entwiclclt ift bi«het bie gewetb»

liebe ^inbuflric.

SltMrfliKO , j^uptftabt bcr gleiebnamigen ital. '^ro »

Biii( (f. oben), in fniebtbarem Ibole 370 in ü. SR.

gelegen, mit Sleopel bureb Sifenbabn Bcrbunbcn, hm
ein grofte« el)emalige« ,>follgebäube, ein L'beeum.

Hientcr, Sscinbnufebulc mib (issti 18,376 ISinw. Be-
rühmt feit bem 21ltertum finb bie Slüffe unb feafel*

nüffc non 21. 21. ift Sig eine« Bifebof« unb eine«
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iSrüfrttcn. Xnä nltc Wbelliniim Iflfl 7 km baDon
bei bem iebiflen Crt ^Üripnlba (i. b.). Tic heutige

Stobt roiitbe 887 gegriliibct unb root turocileit 9ien

benj »oitcr ^tiebvidi« il. Üliocbiucillidi) uoit W. liegt

nuf hohem !6erg bob berühmte :i8aUfahitelloitcr

SKonte Setgine (j. b.).

9(t>cKim>, pirancebco äliorio, itol. ficthnolog.

geh. 14. 'äug. 1788 in 8fenhel, geit. bnielbit 9. Jon.
18Ö0, mibmete fteb bec 9iethtbmii)cnf(haft, monbte iid)

ober frühieitig bec '^Ictbäologic, nomcntlith ber mi<

tilen 9JumibmotiI, ju. iSt erhielt ben üehtituhl bec

griechifchen Uitterotuc an ber Uniuerfität ,)u Dieopel,

leitete 1809—15 bic (Scjichung bet »inber 3Kiiratei,

war bann wicbec alb äbuolat t^tig, ohne jeboth fein

üehramt ouftugeben. 1839 mürbe ec Tirettoc be«

ehemaligen vourboniiihen (jeht Siational ) ^IKuieumb

in ’9ieai»l unb jugleith mit bec Cbccau^liht über bie

äiibgrabungcn betraut. St lieferte Beiträge .ju bem
1824 begonnenen Brathtwerf »Real Museo Borbo-
nico« unb fatalogifierte bie Sfüntfommlung jeneb

^nftitutb. Seine arthäologifihen ärbeiten (in ben

»Opuaeoli diverai«, ^leap. 1831—38, 3 Bbe.f be«

treffen Oorjugbweife poi^eianiithe äubgrabungen.
äuch leitete er bab »Bulletino anheoloipco Napole-

tano* (9!eot). 1843- 48, 6 Bbe.).

Ave niarla (Angelica salntatiu. S n
g

c I b g r u b.

b. h. ber @nih beb Sngelb Qlabriel an iOlaua, na(h

llut. 1, 28), belicbteb tsebet bec Satholilen nn bie

Jungfrau Uliacia , benannt nach ben latcinifchen än<
fangbworten unb beutich olfo lautenb: >81egrUBt feift

bu, SHorio, BoU bet önabe, ber 6crt ift mit bic: bu

bift gebenebeit unter ben Bjeibem: unb gebenebeit ift

bie (leucht beineb Seibeb, Clcfub Sheiftub. Sieiligc

INaria, Siutter Sotteb, bin’ für unb Sünbet, feht

unb in bet Stunbe unfcceb lobcb. ämen!« 'älb bem
ilaterunfer gleicbgcftellteb Sfoiengebet lommt hob A.

mit bem erweiterten IKarienbienft feit bem 1 1
. ^nhth.

Bor unb jmar in bec Sonn beb Sttgelbgruitcb ilul. 1,

28. womit bann bie 'Körte bec Slifabeth V!uL 1, 42
Bcrbunben mürben. Urban FV. fügte 1281 noch bic

Körte »Sefub Shriftub, ämen« hin(u. SobnnnXXn.
befahl 1328, bob.\. täglich breimal, morgenb, mittags

unb abenbb, tu beten unb jebebmal bob Reichen bn,iu

mit bet ©lode tu geben (äoe SRarin« ober 'ängeluo^

läuten). Tie Körte ».'öeilige 3Äaria :c.« tonten eeft

1551 hinju. Tab Beten beb A. gachiebt nach ben

tleinen »ugeln beb Stofenfranteb, Wcl(he bcbholb auch

fcblechthin A. beifien. ®. Soicnlraiij.

9It>c 9Raria, Kaüfahrtbfirchc, f. Xeggingen.

fHMmpacc (eigentl. SbnBabfcha). ber frühefte

Bhilofoph unter ben fponifchenäenbern, gcb. inSaro=

goffo gegen bab Snbe beb ll._Sohth., lebte tu ©ta
nnba, bann nib <lr)t in äUntoflo am fiofe ber 'fli

motnBiben, ftoeb 1138 in hoheiit älter in Seb. älb

'Bhilofoph bot er aufier Mommentnren tu ben Schrif

ten beb äriftoteleb einige BJerte gefthrieben, fo na-

mentlich ein Buch über »Tie Steilung beb Sinfonien«,

worin et über bic Stufen bet Srhebung ber Seele

(Bon bem mit ben Tieren geineinfnmen Snftinft bib tut

Teilnahme om göttlichen Snlellelt) hnnbelt.

Avena, I. Safer.

ätbenarinb, Dtichacb, Bhilofoph, geh. 19. 'JtoB.

1843 in '^arib, itubierte in Zürich. Berlin unb Steiptig

Borwiegenb Bhilofophie, pcomoBiertc an lesterer Uni'

Berfität 1868, habilitierte fidi ebenba 1878 unb folgte

1877 einem Sluf olb orbentlithcrBrofeifor bec inbuiti

ntuBhiloiophie nnbicUniBcriitätdüricb. Srbcteichnet

feine IRidbtung alb »Smpiriofrititibmub» unb ftrebt

2G;l

boimch, bie wiifenichnftlicbc T'hiloiophie friiiich tu bc-

fchränlcn nuf bie beflriptioe Bcjtimmung beo allge-

meinen Srfnhrungbbegriffb noch Sotiii unb Snhnit.

ä. iit .tiernuegcbec ber »Bicrtcljabr«f(htiit für luiffcn-

fchaftlichc fthilofophic« (feit bereit Begrünbiing 1877

iueeft mit S. ©öring, 8H. S*eintc unb K. Kuubt,
jept mit öeintc unb 'il. SJichl). Sr fchrieb: »Über bie

beiben erften Bbafen beb «pinotifchen l^nnthcibmuei«

(Steipt. 1888); »Bhilofophie nlb Tenlen ber Keil ge

inäB bem Brintip beb llcinften .Hrnflmaiieb« (bini.

1878); »Slritit ber reinen Srfahrung* (bai. 1888 wi,

2Bbe.); »Ter mcnfchliche Keltbcgriff« (bnf. 1891 ).

^beni^CCMlpr. oajangldi'; bculfch 'Kif liobutg, bnb

römiiehe .\veuticuni), Stnnbftäbtchen im fehweitev.

Stnnlon Konbt (482 m ü. SUi.), on ber Sücnbahn oou

Balitieu; nach ^Kurten, mit (isxsi 1848 gröBtentcilb

prot. Sinmohneni. — Schon Bor ber römijehen ^icrr«

ichaft ^uptftnbt (i»enti.s caput) unb SKüntflättc ber

öelBcticr, erreichte äBcnticum feine Blütetcit. nlb

Beipa)“inn öelBetien tut römifchen Kolonie unter bem
Kamen C’olouia Pia Flavin Constan.s Emerita Hel-

vetiomm erhob. Zahlreiche onfthtiften unb Baurefte,

uutec betten bic Kingmnuec mit einem noch crhaltcncii

Turm, hob Theater unb ämphitheatec ben erften 9fnng

einnehmen, betettgen feine cinftige ©rbfic. Um 280
würbe Cb Bott ben älcmnnnen terftbrt unb lag feit-

bem junt größten Teil inKuinen. 3m 4.3ahtb.wurbe
hier ein Bibtum gegeünbet, bnb Bon bem Bifthof unb
Shroniften URncittb <574— 594) noch Stnufanne Ber

legt würbe. Kohee bie Stabt ben beutfehen Kamen
Kiflibburg, unter welchem fic aud) in ben norbifeben

Sagab eine Kollc fpicit, erhallen hat, ift buntel. Tnb
heutige Stäbtehen würbe burch bie Bifchöfc non Siait

fanite um 1076 ijegrünbet. Bgl. Butfian, Aventi-

ctim HelvptioruuK ,Zürich 1887 ) ; »Bulletin de l'.Ssso-

ciation pro .\ventieo« (S!nuf. 1887 ff.); Toblboff.
äuf bem Trüntntccfelb äuentirumb <Bnfel 1884).

MttracI ((Pt. aip'ntui, 1) Bnul, front. Tichtccunb

KommtfchtiflitcUcr, geh. 9. CIt. 1823 in Shnutnoiit

(Cife), war für ben .\jnnbclbflattb beftiinmt, wnnbic
fich ober halb ber littcrnrifdicn Tbätigicil tu unb be-

teiligte fich nit Berfchiebenen deitfehriften. Bon feinen

frühem Kerlen finb tu ermähnen : »(.Tiansous«! 1889)

unb »(Batisons iiolitiqties« (1870); bic Baubcnillcb:

»l'n homiiie sur letfril«, »la'KendrecleM.t'aboche-

itnb »Les jarretiöre.-t d'ttn huiasier«
; bab Trntitn

»La paysanne des Abnizzea« ; bic SJuftfpiele: »la-s

dettx appreutis« unb »Les amonretix«
;
ferner bie

Konianc; »I«e roi de Paris« (1860), »Les ealicots.

( 1888, niid) bramntiilert) tc. Kach 1870 Bcröffentlidilc

ec noch: »Xoiivelles eliaiisons politicities« (1871)

unb »Ohants et chansons politiqnes« (1872), Worin

er gleichfnm eine gereimte Zeitgcfchithtc mit fntirifdter

Tcnbent gibt (gefammelt, 8. äufl. 1889); ferner:

»Souvenirs du l’invasion« (1873); bie Bühnenftüde:
»L'homme A In fnnrehette« (1874), »Le tour de
Monlinet« (1874) unb »La belle Lbna« (1875, beibe

mit Klttftl Bon ,'ötibanb), »l’ue amie devouöe,

mceiirs parisiennes« (1884), ferner wicber (1885) bic

('tcbichtinintnliing ».-Vieftve et boiidoir«, welche im
3ahre ihceb erften Sricheinenb (1855) gerichtlich Ber

boten Worben war, unb »Le doeteiirHatt«(1887).

Sein Brubec ©eorgeb ä., gcb. 31. Tet. 1828 in

Benumont, geft. 1.3uli 1878 inBougiBal.mnrKebat
tetir ber deitfehrift »lai Kepubliqite franeaise«, Ber

öffentlichtc : ».-VBaeharsis l'loots. l oratenrdti «enre
hiiinain« (186.5, 2Bbe.); »LuncUsrevolntionnaires«

(1875) u. n. — Sein äboptiBtobn Sienri SWatjer,
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nU Diiloi'bcilcv Don iäarifcr ©lälleni bclaunt unter

bem SJamen iötnri VI., flcb. 1853 in tJJnris, febrieb

»Clianson.'i et (’lian.«onnier.S€ (1889) nnb ift feit

1889 twtmiitgtber beä »Aunuaire de la Prease*.

2) (äcovgcb, SPicomtc b', frani. Sdjriftftcllcv,

gcb. 1855 in 9}cuiUi) (Seine), eine ,‘jcillang öeamtev
(in üKinifterium bes! Cinnetn; fdtrieb: «Lea eveque.a

et arclieveqne.a de Pari.a depui-a .aaint Denya« (1878,

2 !8be.) nnb b«Ä prei^gelrbute VKcrl »Riehelicu et

la mouarchie abaolue« (1884 90, 4 Sbe.).

ältKttia, lat. Vlaine ber Stabt Vlbignon (). b.).

SItienticnm, Stabt, (. «locncbeit.

SlMnttnififter (.\veutinna inona), einer

ber neben iöiigel bed atten iNoni, üt'tlicb com Ziber

nnb fiibiDCttIi(b »om ¥nlatini)cbcn.t(ügel, Don le$tenn

bureb ba^ 7bal Wurcia mit bem tlircub Dtorimub
geiibieben. @rft Seroiu^ SuHiu3 .(og ibn in feine

ilmmnucrung ber Stabt binein; feit 455 o. ^br. fit

bette rid) auf ibm bie $lebo an. tiine Vlnjabl Don
Tempeln befonb fi(b auf ibm, nnmentli(b bn^ tntei=

((if(b>römifcbc tOunbeobciligtum , ber Tempel ber

Tiana, befien (Erbauung bem SerDiub Tulliub ,iuge<

((btieben wirb. S!on allen, ben ^etJupiterTolidicnub
ausgenommen, ift feine Spur mebr Dorbanben; bat

einft biebt beDoltertc ^lebcjergebict ift jept eine Dcr>

emfamte $>öbc mit einigen ttireben unb .Utöftem.

MPenKmicI, CfDbanneS, eigentlicb Turmair,
J&nloriter, geb. 4. Juli 1477 ju VlbenSberg (Aventi-

num) in ©npem, geft. 9, Jan. 1534 in MegenSbiirg,

ftubierte feit 1495 ju Jngolftnbt, 'öien, Srnfnu unb
iBnriS, lieb nd) 1507 in Jngolftobt nieber, tonrb 1509

itofmeifterber’^rinjenSubioig unb^rnfl oon^abeni.
begleitete leptem 1515 unb 1516 auf einctSfeife bureb

Jtalien unb übemabm nntb feiner 91i)citcbr (1517)

bat Vlmt cineet bnl)tif(ben töiftoriograpbcn. Seine

freimütigen 'Äufterungen über fircblicbe VJitBbrnudtc

jogen ibm ben ^laR ber (Vfeiftlicben .(u unb Derantafi'

ien 1528 feine Olefangcnnebmung, bie nur auf ®er
roenbung beS bnbriiehen »analer« il. d. lief loicber

nufgeboben nmrbe. Seitbem lebte VI. teils ju VlbenS

berg, teils in fRegensburg. 1861 ift ibm in feiner

$aterftabt ciuTenfmal erriebtet roorben. Seinüaupt
iverf finb bie «Auualea Bujorun« (Jngolft. 15.54,

öofel 1615; btSg. Don öunbling, SJeipj. 1710), auS=
gejeiebnet burd) griinbliebeS Cuellenftubium, SBnbr>
^itSliebe unb ebento freifinnige loie groftartige ®elt
nnfdinuung. Sie bebanbeln bie bapritclK (^id)id)te

(bis 1460) im 3nfammcnbang mit ber beutftben unb
allgemeinen öeiebiebte. Tie beutfeben Tinge fcbilbert

er Dom national patriotifdien Stanbpunit nuS unb
tritt mit gtofter Sebärfe ben bierarebifeben VlnmnBun-
gen ber tRnpfte entgegen. (Sine populäre ®earbeitimg
in beutfeber Sprad)c ift bie «ISbronifn«. Vlufierbem

fdnicb erbos »(l'linmieon« ober».AnnalesSchirenseat

(1600); »Hiatoria non vulKainavetuatateaqueUtin-

(fae Brionun* (1518); «.Antiguitatea (iemiauiae«;
• Kudimenta (frainmaticae latinae« (1512). (Sine

(OcfomlouSgnbe Don VI.’ Vskrlen Dernnftnllele bie bap
riiebe Vllabemie ber SSiffcnfdtaflen (SWüneb. 1 880 84.

5 ®be. ). ®gl. T i 1 1m a r , 'Huentin (Vlbtbling. 1 8(>2 )

;

Sicbemonn, J. VI. nn(b feinem ifeben unb feinen

Sdtriften (iTreifing 18.58>; Töllinger, VI. unb feine

3eit (SWüneb. 1877).

SlPeiiHure ( »iSrou VI.« ), f. ütbcmcucr.

Aveutüra (mittelint.), ^ufall. ücimfall, baber
im L'ebnrcdü ein crlebigleS lieben, bas bem SebnS'
berrn luieber (ufällt. Siänbeveien ber VIrl beiften

.Aventntae terrae.

A venture (fr,(., (»r. aiMiiadlr), 3“fDU- VIbcnteucr.

SlMutürbonbel, früher fooiel wie (OroRabenlur

bnnbcl (f. b.); beute überbnupt eiu iinnbel nufs (De

rntetuobl, ohne fixierte Vlrtilel.

Sbrnturiev (franj., fpr. ananiuaric), VIbentcurcr,

@lü(fSritter. Seit etwa 1730 bieficn autb Öüdier.

weldie nad) Vlrt ber 9Jobinfonaben bie meiit erbidi

teten VIbenteuer weit gereifter T*erionen fdiilberten.

VlDcnturierS. (Sin SSerjeidmis bevfelben gibt Oträfie

im »Treaor de livrea rarea«, ©b. 1 (Tresb. 1859).

9(beittnrin (VlDantiitin, ©entnrin), gelbe,

rote ober braune ©arietät beS CuarjeS, Don labllofeii

lleinen Sfiffen burdt.jogen unb leitb nn ölimmerblätt-

eben, woburd) tm Jnneni golb« ober mciTtngartig

flimmembc ©unitc erzeugt werben. VI. lommt bei

©labrib iwif(i)en (.befdiieben Don (Üranit, bei tDiario

lell in Steiermorf, bei 01en Jernat in Sdtottlanb,

bei 'Alantes in fSranlreid), .(Wifdicn ©lijaft unb Sla
touft im Ural, wo er mnebtige Singer int Ütlimmer

fdtiefer bilbel, beüitolpwanff im Vlltai k. Dor. (Sr wirb

JU Tofen, Cbrgeliöngen, ©roftben, Sfingiteinen k.

uerarbeitet. ©erfdiieben baDon ift bet ViDcnturin«

f c 1 b f p a t, ber irrigerweife audj S o n n e n ft e i n i f. Kbu

'

tan genannt wirb.

9(pentnriiie, Steingut, bem Vluenturin äbnlidieS

Steingut, bei beffen iienlellung bet Tbonmnffe etwas

(äolbglimmer beigemifd)t wirb.

9lt>etit«ttnf(Ibf))ot, f. vtbuiar.

Uttentunngiad (VI d a n t u r i n g I a S) , bnlb burdi

nddigtS, bellbrnunes, rotes ober griines (iiloS, wel

d)es jnbireicbe golbgclbc, metollifd) glänjenbe ©ünlt-

d)cn cingefd)lofien entbält. (SS wirb bureb Scbmeljen
Don (itlnS mit Hupfcrojrl)bul unb iöommerfddag ober

Don ^ämntinon(f.b.) mit (Sifenfeile bcrgeftellt. öieitbei

wirb metallifdtcS .((upfer gcbilbei, weldics fidt in glän

jenben Jlriftnllflittcrcbcn nnsfdteibet. Tnmit nun biefe

binreidienbe (OröHe crbnlten, muft bie (SllnSmaffe febr

innginm erfoltcn. VI. würbe fiübcr befonbetS auf

©lurano bei ©enebig fnbrijiert (f. Tafel «(älaSfunft

inbuftvie I«, Jfig. 8), burdi ©ettenlofer ober mit Doll

fonnuenem (Srfolg uacbgeabml. Jft bnS VI. fo rcidi an

ipiegclnben Siupferblotldjcn, bnfi bie (»runbmnffe faft

DcrfAwinbet, fo erfebeint eS wie mit (^olbfdiaum an

gefüllt. SKit Diel dbromfourem ftali jufammenge'

fdimoljeneS (StIaS gibt cinäbnli<beS©robuftmittrbtal«

linifdien glänjenbenjlitteni DonlSbromopjb (II pr om -

abanturiui. TaSfelbc jeigt bei beQer ©eleucbtung

glänjenbe Sicbtrefleire unb wirb als Sdimudftein unb
wie VI. JU Hunftgegenftänben DerarbeiteL Tiefe @lä-

fer werben Don groger Sebönbeit in ber mobemen
uenejianifcben OMasinbuftric nnb in baprifiben unb

bi'bnüfeben (fllnsbülten bargeftcUl.

Wtoenue (franj., fpr.'anj'nDi, eine breite Strafte; mit

©äumen bepflanjte ^ufoln'tiirnBe ju einem Webäube.

91Vta}a,Crt in ber ital.©roDinj äHnffn e (Sarrora,

am gleid)namigen f^lüBtben unb an ber Qifenbnbn

(Btnua .©ifo, mit ^weiglinie nntb (Inrrnta. bol ein

altes Sd)loB bes ISnftruccio (Saitracani (1322 erbaut),

einen Seebafen für bie tSinfdiiffung beS fnrrariidten

©lannors ( 1890 liefen 1083 Sipiffe mit einet SJabung

Don 84,679 Ton. aus) unb otwi) 1519 ISinw.

ÜPenjoar, f. augenbeiltunbe.

A verbis ad verbera, lat. Spridiwort : >©on
VSorlen ju Stblägen«.

SlPcrffno, ital. ©ilbbauer. i. .'(ilarete.

TlPSmud, in ber rom. ©fpthologie ber Olott beS

ViDerner Sets (f. ben folgenbcn Vlrtilel). wcldier ben

(Singnng in bie Unterwelt bilben ioUie.
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Äfirnui# (iJtBcrnet See), Heiner, hrei^nmber
Set bei Uiimä in Mnm^mnien , weftlid) »on Sienbcl,

8 km im Umfmui, i>ö m tief, I.'i m bod) gelt<|en,

rin alter Siiltnnirnicr, ben bad 'flltertiint jum Dhtteb
puntt faft aQtr Sagen Dom S<battenreid) madttc unb
io mit einem büitcr«boctifdim Siimbud umlleibcte.

Vjitr war bie Stätte bed cumanifdten lotenbienfted

;

bierbtr »erlegte man öomctd 'Jfehiia (»Obl)ficc<,

11. Sudi); hier mobnten bie .Himnietiet in tiefen

löbblm; b>er loaren Stqir nnb 1ft)ribblegetb»n , ber

.'öain brr titiate, bie ^Ibfäifdien Mefilbe unb bed

.tnend öinabgong in ben Jnrtamd. Vlgrippn (unter

^uguftud) li(i)ttte bad mgfteribfe luntel ; er lieft ben

biditen idalb um ben Set audbaucn, bie fdmuerlidte

(Vlrgtnb in anmutige lUilturanlagen »ermanbetn unb
ben fl. mit bem füblidier licgtnbcn Ifutriner Sec (unb

rotiler mit brm SWetn »erbinben. Jic Ifutftcbung

brd tUfontr fi'uouo 15S8 .terftörtc biefen ,'^ufammcn

bang loiebcr unb »crengevte brn Umfang bed »orltcr

treidrunbrn Hvoterd brbeutenb. SÄtd bie flltcn »on
ber miergrunblicbcn 3;icfe unb »on giftigen fludbün
ftungen, bie barübtrfliegtnbe Sögel töten foUten, be>

ricblen, entbehrt ber öegtiinbung. Siur fiub bie Ufer

bed Sced ber SJnlaria unteriBorfeit. Hin ber Cftfeitc

iinbenüd)3fuinen,nngeblid) einedflpotlonlemBcld; on
ber Sübfeite ber ISingang jur Wrottn bclla 3i
billa (Humana, einem 4 m breiten unb 5 m boben
unterirbif(ben, gröfttenteild »erfdiüttetcn ®ang, ber

iBobl .tu ftgrippad Sauten gehört. VI B c r n a I i f d),

tum flBemud gehörig, böUifdi.

Averrho» L.. önttung nud bet 5«milie ber Dra-
libaceen, oftinbifibc Säume mit abiBcd)fclnben, int’

paarig gefieberten, rcubnren Slättem, in Irouben
geftcUten purpurnen SlUten unb cifömtigen, tief ge*

fiirditen, fünffädterigen Setten. A. Bilimbi i..2,r,

3 in bo(6, tBirb in Oft- unb Säeftiubicu häufig lulli-

uiert unb trägt .'>- 8 cm lange, efibare Seeren Bon
fmirem Öeicbmnd. lie ffrütbte »on A. (’arambiiln L.

(Saumflncbelbtcrc) nierben cingeinadil. Scibe

Arten werben bei und im Sktrmboud gezogen.

(fl B e r r 0 e d , eigentlicb 3 b n S 0 i d) b ),

berühmter Sbilofopb ber flraber, Boriugdwcifc ber

llommcnlator (bed Ariftoteied) genannt, gcb. 112H in

l£orbooa, geft. in SfaroUo 12. Xej. 11118. fBie fein

Sater unb ®roBBater fibon richterliche lämter betlcibet

batten, würbe er felbft SUchtec, juerft in Senilla, bonn
in ISorboBn. Son feinem Jreunb unb 3t>lflt>'Bifen

3bn Jopbail bem ßholifen Abu Jnlub Jiuffuf ju bem
3wed, eine Analhfe ber Ariftotelifchen fSerfc jn lie-

fern, empfohlen, gewann ec beffen ®unft unb würbe
fein Ifeibar.)! (1183), ftanb auch unter ^uffufd flach-

folger fllmanfur ^cihib in hoben Qbren, bid er(na4
1195) ber flbwciiung »on ben Sehren bed ttornud

angeUagt, feiner fBUrben entfegt unb nach Sucena bei

ßorbooa oerwiefen warb. liiucjBor feinem Xobe würbe
er Bon Almanfurd Nachfolger wieber nn ben .6of (u

Slarbtlo berufen, fl.hatte in berlhcologicunbSbilo-

,

fopbie u. 0. Jbn Xopbail , in ber fRcbitin ^bn 3obr
ben ältem ,(um Sebrer gehabt, ßr war ein cifeiger

Setehttr bed Ariftoleled. welchen nach feiner SJeinung

®ott unter allen Slcnfchen allein ben böchften ®ipfcl

ber SolUommcnheit hat erreichen laffen. ßr ift und
Bon ber göttlichen Sorfehung gegeben, bomit wir

wüBten, Wad wir überhaupt wigen lönnen. ^n ber

iKateiie liegen nach A. icimartig bie i^ormen, bie

bureb Qinwirtung böheecr Somten unb }u oberft ber

Cfottheit entwidelt werben, tfür bie ßriften^ ®otted

gibt ed Seweiie, namentlich beftebt ber pbqiitotlieo

2 «.')

logifche 511 Ned)l. Jcni Sänlfieidmud näherte fuh A.
infofem, nid er nur eine gcmcinfnmc nItiBc Ser-

inmft nimabm, bie fid), gnn.t getrennt Bon ben inbi

»ibuellcn Seelen, in ben rin,(einen Slenicben wäbrenb
ibredSebend »erteile, aber nach bem Jobe ber ein,(einen

biefe Emanationen rnicbec in fich nufgeben laife, fo

bnft Bon einer pcrfönlidicn Unftcrblicblcit nicht bie

Siebe fein lanit. Sei ihm tritt bie Sehre oon ber bop
peltcn SSahrbeit fdion ouf, ber tbcologiicbcn unb ber

philofophifdicn; Oielfncb enthält nach ihm bie Neligion
bie pbiloiopbüWe Slnbrbeit nur auf ber Stufe ber

bilblichen Socftcllung. Xen .Slornn crilärtc unb mo-
bifi(icrle er und) flriitotclcs' Sehren, woburch ec ber

Schöpfer einer ntohnmmcbnnifcbeu iHcligiondpbilo-

fopbie, (ucjlcicb aber auch fibuberr Biclcr Hcgettien

Warb. Sec ben cbriftlichcn Sdwlaftilem ftonb er in

bobcmflnicben; Streit erregte in ber chrifllichenHircbc

bic erwähnte Sehre Bon ber Einheit ber nllgtmcincn

Semnuft, bid cnblid) Snpft Seo X. über bitfclbc unb
ihreSectcibigcrcflBerrboiftdiu bnoflnntbcmo oud
iptneh. fluch in ber Sicbi,(in ift fl. old tief einbringen

ber Ibeorctilcr unb Serteibiger bed flriitoteled gegen
®nlcnud berühmt. Unter feinen. Schriften, bic wir
pröfitcnteild nur in latcinifcher Überieguiig tennen,

liehen feine (oft bccifadien) .uommcntarc ,(it ben

Schriften bcd flriftotelcd obenan; bn et jeboi bic

griediifdicn Criginale nicht lanutc, auch webet (ilrie

chüd) noch Sqritch Bcrftnubcu hnben foll, fo war er

oft genötigt, nur nuobcm^ufammcnbnng.tnicblicBcn.
Aulictbcm BcrfoBtc et noch nnbre pbilolopbifcbc Ab-
hanblungcn, fo eine Sfiberlegung ber fllga.(clfthcn

SSibcrlcpiung ber Shilofophic unter bem Xitel ; »Tc-
häfut al Tcliafut, b. h- cie.itructio ile.stmctionis«

(•3trfiörung ber^eeftörung«, ind Snteiniiehe überfebt

Bon Socntcllud, Seneb. 1497 u. 1529, ornbiieh Hniro
13U3 b. i).), auch eine mebi,(inifchc Xherapeutil unter
bem Xitel; »t'ciUiicet« (Kollüjiit, »Allgemeinheiten«,

in Inteinifchcr ÜberfeBung mehrfach gebrudt). S^fot
Aferlc crfdticucn .(iicrft 1472 in Inteinifchcr llbcr

fcBimg, bann febr häufig, nicift jufamnten mit ben

flriftoteliichen Ssfcrlen
; befte fludgabe Seneb. 1002 in

II Soliobänbeu. Unter bem Xitel; »Shflofophie unb
Xlicologie Bon fl.< würben brei nrnbifchc flbhonblun*
gen »on Si. 3. SlüUcr (fKünch. 18.^9) heraudgegcNn,

überfebt »on bemfclbcn (bnf. 1875). Sgl. Sennn,
A. et l’.\verroiame (3. Aufl., Snr. 1869); Safinio,
Studii »opra Averroe (ijlor. 1875).

Sttierphoifldll, f. Aocrrtiocd unb Alcranbrihcn.

äüierd, Sorbet- ober Silbnidicitc einet Siünje, im
®c«nfnb .jum Neoetd, ber Nüdfeile.

ntietdl, ein »on Seid unb Sini eingcfchloffcncd,

l)ol(nrmed unbraubed, aber frcunblichcdfllpcngelänbe

im .Manton ®rnubünbcn, wahrfcheinlich bad höchfle in

Xörfern bewohnte Xbal Europad, bei bem .tinuptorl

Ecefto 1949, bei Suf 2042 m ü. Süf., mit (ufnm
men 221 Einw., bic inmitten einer romanifchen unb
latholii^cn SeBöllcrung beutfehe Sprache unb pro

tcftantifchc Sicligion bewahrt haben. Säffe führen

noch Cbcrhnlbftcm unb Sccgell. Abwnrtd. bem Schauid

(u, Bccwanbcln fich Ehacafter unb Name bcd Xholed;

cd wirb rontantifd), ,(cigt ®letfdier, fBaffcnälle unb
Berfallcne .twdiöfen unb heiftt nun Serretn (f. b.).

Aud ber wilben Enbfd)ludit, om fludgang ber iHofnn,

ftiu(t nch bcrXhalftrom, berAoerfer Nbcin, tofenb

unb fchäumenb in bcn.viinterchein inoeb lU89in hoch).

Stabt in ber itnl. SroBiii( Eafertn, in

her fruchtbaren lampanifchen Ebene, nn ber Eifen-

bnlinlinic JIcopcl'Eaiertn unb ber XnmpfftrnBcnbnhn
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äfcavcl 'il. flelegcn, öiidioffi#, bat eine Äntbebtale mit 21. Ciuni 1815 lunrb 21. »on ben ^rcufien beftboffeu

ttnbbel im normönnifdicn Stil unb frei ftebenbem i unb mufite febon nnib 8 Stimben Inbimlicren.

lurm (Bun 1405), ein jrrenbflub, eine Strnfonftnit SIbefta (perf.), f. ;fonboBcfia.

unb (1881) 20,183 Ginm. Jn ber Uniflcacnb bnnt man Slbe^a f'JlBeitnb), Rieden im i(bineb. üän «op<
einen angenebmen moufrievenben Sfeftmein (2tb* pnrberg. mn Xnlelf unb bet Giienbnbn »ti)lbo-öor<

prino). — 2t. galt früher für ba« alte 2ltelln, eine löngc, bntte früher ein .Wiipfennnl^mcrt, fest Giien-

Stnbt ber C4fer, bie öeimat ber 2itellancn (i. b.). Jn inbiiftrie t^roci Sunböfen, Gifentpaljrotrte) unb (I8»fi)

'üirflicblcit ift ?Jiirg unb Stabt 21. 1030 non bem
|

Mbeftruj, f. Slaiibu. [1612 Ginm.
'Kormannenfübrer iRainulf begrünbet worben, bem

j

SJbetjroiKtwr.oiDarinai, rechter SicbenfluB besinnt
löerjog Sergius non 2ieapel bicfcGnnbf(haft als criten im [üblichen [firantreicb, enripringt am 23cftranbe ber

blcibenben Öefib ber Siormnnnen in Italien übetlicB. GnuffeS bei ^ptfrac, burchfttömt baS noch ihm bt'

1038 erhielt Siainitlf nom ifüriten ^imnt Bon Sn« nannte icpnrtement in norberrfebeub weftlicber 9Hcb--

lento bie Wrnffcbnft 21. ,511 Sehen, 1047 mürbe fic tung, nimmt ben ®iaur auf unb münbet nach 240 km
reicbsunmittelbar unb fpäter .jum (Vürftentuni Gapua langem Sauf unterhalb tlkontauban im iepnrtemcnt
gcfcblngen. 3n einem ^Iob bei 2t. würbe 20. 2tug. iarn et öaronnc.
1345 änbrens non llngnni, ©emahl ber ftonigin ias flriiartnnmt ^n^roB ift auS bet ollen, jiir

Johanna I. , emiorbet. ©uienne gehörigen ^roninj SJouetgue gebilbet, liegt

Sherfal (lat.), als 21nerfiim (f. b.) bienenb. jwiteben iepart. Gantal (nörblicb), SiMere unb
SItterfton (lat.), 21bneigiing, 21bfcbcu; auch 2Ibfin> (Darb (öftlicb), SiStault unb inm (füblii), inm«et'

biing in öauftb unb öogc'n (j. «nerfum). ©aronne unb Sot (meftticb) unb ^t einen Städten«

9lt>erfionäl(|Miintuin (2lnerfatfumme), 2lBcr' raum non 8770 qkm (159,3 E.3lf.). GS ift eins ber

fiiin (f. b.). 21ner(ionieten, bnreb ein 2(Btrfum ob«
|
rnuheften unb gebirgigften iepartements. 3tt>if(ben

finben.
j

ben 2luBetgnegebitgen unb ben Genennen gelegen,

Slh^tiiii (lat.), 2)aufcb=, 21bfinbungsfumme, bie
|

baebt fub bnS Sanb nach 2i28. gegen bie Gktronnc hin

,(ut Semieibung febwieriget Settermittelungen ober 1 ab unb erreicht hn C., im Bultanifcben 2tubtncgebirgc

Siguibationen non einjelnen tpanblungen ober @e« (1471 in), feine böcbftcn Gtbebungen. ins Zentrum
genftönben nach nnnnbembet Sebäbung im ganjen .(Wifeben ben Ibälern beS latn unb 2t. nimmt bas
nereinbarl wirb, j. 23. bei Serglcicben, jüäufen in

j

,)um Geoennenfbitem gehörige fable, granitifche Sc“

23anftb unb 23c)gcn ic. So wirb Pon perfebicbenen pe.iongebirge (1157m) unb ^n Süboften nehmen bie

beutfeben Gin,}clitnoten nn bie SieicbSpoflBcrmnltung SiCKhflöcben ber GnuffeS (i. b.), inSbefonbere baSißln

für bie portofreie Öeförbenmg ber Stnntsbicnfrincben tenn Bon Snrjac, ein. laS Departement gehört gim
ein 21. bejnhlt. 2lBerfen neiuit man ferner bie Sum« Slußgebiet ber ©aronne unb wirb Bon ben Slüffen
men, welche bie ^aüauSfcblüffc ((. JoUanfchiilffe), bie Sot mit Druhete, 21. mit 2Siaur, Jam mit Dourbie.
feine 3öUe unb 2(erbtauchSfteuem in bie SReiebSfaife

!
Dourbon unb Sfance bemäffert, welche in oftweftlicber

entrichten, nach bem iterhöltnis ihrer 2)eBblfemng ,(u tKuiptricbtung fltömen. Das Sllima ift in ben CSt

ben 2;clti>einnnhnicn bes JReiches nn 3öllen unb $et! I birgen unb Hochebenen rnnh unb foll, im S., wo ficb

brnucbsfteucni (ii ben 21usgabcn bes Sfcichcs beitro i bie SluBthnlcr auSbreiten, milb unb angenehm. Die
gen. 23ni)em, ®aben, Sürtteniberg unb GlioB So«

!
3ahl bet Ginwolmer beträgt (i8tn) 400,467. Sit

thringen haben an ben in bieSieicbsfnfie flieftenben Gr- ' leben meiit auf einzelnen .Höfen, feiten in gcfcblofienen

tragen non 2)ier unb on bem biefen Gtträgen ent- i Dorffchnften. Der 23oben ift im allgemeinen wenig
fprecbcnben Jcil jener 2lncrfcn feinen 21nteil. ! ergiebig, nur etwa 41 2fro(. ber 23obcnflä(be fhib nn

Stherticren (fron;., (pt. au>m.), non etwas Borher
!
gebaut. Der 2Seinftocf liefert, mit wenigen 21uSnnh

in .Vienntnis fegen ; bennchiicbtigen, einen Jitinf geben, inen, nur ein mittelmäBiges (hetränf, bns gröBtenteilS

Vhertiffement (frans., fpr.ntpmis'mdnio, 2facbricbt, siirörnnntmeinbrennerei nerwenbet Wirb. 4*on 21cfer«

21njeige, 21nfünbigung. 2tBertiffementStom« bauprobuften gebeihi Jsleijen nur in ben RluBIhälcm,
manbo (nach bem (Srcrsierregltment non 1888 21 n- fonft ober Sfoggen, Hafer, .Kartoffeln, .Hanf unb Sut«
fünbigiingsfominnnbo), ein «onimnnbo, welches tergemäebie. Der .Kaftnnienboum Wägt felbft in ben
beftimmt ift , bie 21ufmcrlfamfeit ber Iruppe ouf bos rauhem ©egenben fo reichlich , baft feine Früchte hier

bann folgcnbe »21uSfühnmgS(ommnnbo« (ii lenfen, unb ba bnS ®rot erfeben. Die 2Sälber, etwa 10 2fros.

(.21. öatnillon marfcb! 21uertiffementSpoften, ber Cberfläche bebeefenb. Mtchm norsugsweife aus
j. «icbcrhciisbiciifi. Gicben, töueben unb Sfnbelhol}; wo bie erfteni nor-

3H>eS (4togelinf ein), Wnipi« Heiner imbewohn« herrfeben, finben ficb Drüffeln in IRenge. öroft ift

ler Jnfeln im .Mnribifchen IWctr, öftlicb Bon 23onnire, ber Sfeicblum bes SnnbeS nn 23iefcn nnb^ibeplägen.
nutet 11“ 59' nörbl. 2lr. unb 67*42' wcftl. S. B. (6r., bnher es ficb gnn,( Borjüglicb jut 2<ith(ucbt eignet,

würbe 1856 ihrer (Kunnoinger halber non 2fene}uclo Schafe nnmenilicb werben in SRenge (660,(K)0 Slücf)

in 23eüg genommen.
j

geholten unb liefern jährlich über 1 SRiU, k(t SJoUe,

SueSneS c(pr. aipJn'), 21rronbiiiementshnuptflnbt
|

ihre 2Silcb gibt ben berühmten SRoguefortfäfe. Das
nnb ehemalige Jeflung im frniiv'Roibbcpnrtement, nn

j

Departement ift reidi nn SRinetnlfcböBcn, namentlich

berHclPc unb bcr2forbbahu, hat eineMirchemit hohem :
nn Sleinfohltn (1891 : 1,006,970 Don.). Gifen, 231ei,

Durm, ein Stnbthous, Gollege, eine Wewerbelammer .Kupfer, 3wl. 211nnn unb Berfcbiebentn Steinarten.

unb (18S1) 6466 Ginw. , welche Scbnfwollfpinnerei,
, 21ucb SKinemlquetlen finben ficb in gröBeret 3nhl

lörnuetei unb.Honbel betreiben.— Jm2Rittclnlietbil Bor, bie belnnnteflen (ii Granfnc. Die Jnbuftrie bat

bete 21. eine (SrnffcbnfI, bie mit Hennegau burch fich in ben legten Jahr lehnten bebeutenb gehoben, jn
Grbfcbnft nn 21urgunb, bann nn bns .Haus Hnbsburg criter IReibe fteben bie Giien nnb Slnhlwetfe (1891

:

unb 1659 im 'ßprennifeben fVrieben burch 2lbtrctiing 9028 Don. iRoheifen nnb 11,2(X) Don. geMcbteS
nn Jranfteich fiel. Siibwig XIV. lieft bie rtcitungs Gifen), bie .Kupfer iiub 3>ntbütlen. 2lnbre lebhaft be-

werfe burch 2tnnbgn neu herftellen; ihre Hnnptftäile triebene Giwcibsiwcige tinb Schafwollweberei, (Ser«

erhalten fie burch Überfebmemmungen ber Helpe. 2tm i
berei unb Jabrifnlion non Hanbfebuhen, Schuhwaten,
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^otritr, iinb @lnii. X'etmrtenicnt ,^e^äUt I SItiiatiut» (lat.). $og(li)au^.

III bie fünf flrronbineniente : ätobe^ (^fpnlion, lUKnau, I SIMatioti (lat.f, UuftfAiffnbrt mit i>higmnfdiin(ii.

St.-'ilffriiiue unb i'itlffrnmftc. ^aiiptftnbt ift Sfobcv ' ÄliicebrottCflnencebroI.SnlonionTibntile»
9l»>tjotb«®«fttro99lfltatja(for.(B»(iKi»,SKntic

I

birol), jüb. IJiibtet unb iibilofopb in Sponicn,

)lmanb ^näcnl b’, fran.5 . Wcogtnpb. fltb- 18. 'llpril
|

flcb. um 1020 in SJialnfla, gcft. flefltn 1070. Sdnc
1800 in lotbeä, gcft. 14. Jan. 188.5 in ^orib. War rtligiöftn OJefänge für bie Spnagoge fteben in bobcm
crft alb 'HbUolat in $arib tbätig. nbiclt bann chic Vlnfcbcn ;

alb $bilo(opb ift cc bcfonbcrb bcfanntburd)

5tcUc im SKarincmmiftcriuni. »anbtcfidi ober fdilicB'
j

fein in arabifdicr Spraibc ucrfafitcb Säert: »Fons
li(b gan,( ber Bcogropbic ju. inbcni er fidi i)or,(ugb» vitae* (latein. ilbcrfcbung non iläumicr. •ällünftct

weife mit ben Sorfdiungeu in <Ifrifo. fpäter mit bet 1892|, bnb bie Scbolnflitcc tannten. ober einem nro'

(Sntbedungbgcfcbicbte bon Vlmerifa befibäftigte. 2(.
j

bifiben '^bilofapbrn pfdjcicben. unb bab auf bie fpö'

worfed>bmal¥räfibentber0eogtapbifi6en(Seiellf(baft tercStabbata eingewirlt hat. Unfeiner ^ebte ucrbniib

fowie IKit^rünbct ber l£tbnologifcbcii 0efeaf(baft er jübifibe 'ftnfibauungcn mit neuplatonifiben, nud)

'fJarib. SKitglieb beb Oinfritutb ic. Seine iöauptmerlc oriftotclifeben ßlcnicnten. 2111c Jingc in ber SBelt.

finb: »Esiiais historiqnes sur le Bigorre« (1823. 2 nu4 bie geiftigen. befteben nncb ihm aub SKotcrie unb
Öbe.); »fitudes de gbographiecritiquesurr.\friqne

;
Jomi. mit 2lubnnbme uon öott. Vlub biefem gebt

septentrionale« (1836); »Esquissc gbnbrnle de
!
alb Slfittelmefcn .(Wifiben ihm unb ber SJett bet gbtt<

r.\frique et l'Afriqne andenne» (2. 'flufl. 1844);
j

lidie S55iUc bernor. ber bie ganje Seit gefd)nffen bat.

»lies de l'.\iriqne« (1848); »Lea lies fantaatiques Sgl. (Seiger, Salomo ©cbirol unb feine Öebidüc
de rOeban Occidental au moyeu-Age« (1845); »No- ' (2cipj. 1867); (Suttmoiiii, ®ic Sbilofopbie beb S.
tice snr le paya et le peiiple de Yebona« (184.5); J|. (Snbirol (Öbtting. 1889).

»Le Ravennate et son expose coamographique«
^

9(pfreniM (cipentlid) :Jbn Sinn), berühmter

(b^. bon ®ranier. 1889).
[

nrnb. ?lr,)t unb Sbdofopb. gcb.980 ,)u Sffibeno in bet

tItWüitM, Öiitfcppe, itnl. ©eneral. gcb. im i 2(nbe bon Sodtatn. gcft. 1037 in immaban. erhielt

f^bniar 1789 511 ßbieri in Siemont. geft. 25. $e,v
|

in Öodmro feine gelehrte Sitbuiig. mürbe 2etbnr,)t

1879. trat 1805 in bnb4. Sfegiment bet »ßbrengorbe« bei bem legten fanianibifibeit unb mebreten bilenii

unb tompfte unter Sfapoleon. warb 1814 li!eutttant in tifd)cn Sultanen. au<b eine .StiHang Säefir in ^mmo’
ber forbinifibcn 2trmce nnb flüd)tete 1821 nad) bem bau. lehrte ju ^bpaban Dtebipn unb SbilofoPbic.

SKiftlingen beb Somplotte non San Snlonrio. bab Sciiic.önnptwcrtcgebbreiibcrarnbifdienüittecntucon;

bie ßrteiluiig einet Serfaiiiing bc,)mcdte. und) Spa» mir befipen aber bon ihm and) gelehrte Abbanblun-
nieii. wo er m bab öecr ber liberalen SJegierung ein» gen unb tSebiibtc in perfiieber Sprnibe. Sein mebi»

trat, ober 1824 non beii Rrniijoien in ÜKurcia gefan» ‘ )inifd)er »llanon« biente jnbrbunbertelang alblSrunb
gen genommen unb iiadi Vlmcrita b^ortiert würbe, läge bcb llntcrrid)tb. !^n ber Sbilofopbie ging er

ßr lieft üd) in Inuipico in üReyito nieber. wo er ein ,)mnt non ber bem Sieiiplatonibmub berwanbten widi»

bebeutenber C\nbuftricUct mürbe, ober oiid) an ben tung feincb Sorgöngerb unter ben 2lrnbern. 211fotnbi.

Snrtcilämpfen bet iHcpubliC eifrigen 21nteit nahm. oiib. näherte fid) ober ber Mcbtc bcb Vlriftoteleb. Jic
1848 febrte ec nnth Italien ,;urücf unb Warb, nach tUiaterie. bab Sriu,(ip ber Jiibioibuatioii. ift nicht eine

bem er r«b am 2lufftnnb in (Senim beteiligt. Uriegb»
;

ßnianntion aub ber (Sottbeit. fic ift ewig unb bot in

nhniftcr bet römiieben Sicpublit. nnd) bcccii Stur) et )“id) alle SKöglicbIcit. 2111c ein)cluen Jingc geben ,)Wot

nod) 21merita )urüdging. 1860 idtloft er fid) ßnri» non öolt nlb bcni einjigeu Unoernnberliibcn nub.

bolbi on, (ämpfte am Soltunio. mürbe 1862 Wciicrnl-
' aber nid)t unmittelbar, bn bnb Unnerönbecliibc niebtb

leulnnnt in bem italicttifdicn £»ccc. foebt 1866 in bcit Seränberlicbeb unnüttelbac becnor)ubringcn bctmng.
2llpen unb betrieb 1867 eifrig ben ßinfolt in ben Sein erfteb uiib allem unniittelbnreb Srobuft ift bie

Mi^nftaat. 2iud) war er rabitnlcb Stitglicb bebitn Einteiligen) (bie Üdeltfcclc); bon ba reicht bureb bie

lienifcben 21^eocbnetenboufeb. 3n feinen lebten 2c= Mette bet netfebiebenen iiinimclbipbnren binbuteb bie

benbjabten fianb cc an ber Spige bcb Sereinb Italia Mette bet 2lubilüffc bib auf unirc (irbe bttob. 2(ber

irredenta, beffen ,'fmed bie Befreiung ber noch unter
,
bicfelbc Urfaebc. welche bie IJinge cr.jeugt. muft fie

öfterreiebifeber .^>errfcbaft ftebenben itnlienifcben fSro* nud) erhalten; Utfnebe unb Ortung finb gleicbjeitig.

Din^ war (j. ^ertbenta). 1 bie 2i)elt babcc cbeniogut bon ßwigleit Wie (Sott. 2lbi

Vtoeuano, Mreibbaupb'tnbt in ber ital. Sroohi) cennnb Schriften, bie 'grögtenteilb'fcbon im 12.Etabrb.

2(quiln begli 2tbni,),)i. 713 ni ü. TO., an ber 2(orbweft= inb ilatcinifcbe überfegt würben, erfebienen in biefer

feite beb nun groRcnteilb nubgctrochictcn Suchiofecb Übeefegung tcilmcife (bie TOetopbbiit) febon 1493, bie

(f. Qclaiioi unb bet ßiienbnbn Siom-Solniona gelegen, Hogit unb einige nnbre 1495 )ii ^nebig unb feitbem

hat Hhngmauecn , eine Sammlung oon nutiten. in öfter (2kneb. 1523, 5 )öbe.; Cnfel L556), ornbifeb ber

ber Umgebung nufgefunbenen Elnfcbriflcn, Säehtbou Mnnon, mit einem 2lnbnng über bie Srinjipien ber

unb (laai) 6166 ßinw.
:
Ifogil, Shbfif unb TOctapbbfit, teilweife )u Som 1593

roni. Snbelbicbtec, berfafitc oermutlicb (anbre Xcile )u Sreblau 1609, 21ugbbutg 1674 ic.),

im 4. Elabrb. n. ßbr. eine Sammlung Don 42 äfopi» DoUftänbig Siilnl 1294 b. $>., 3 Sbe. ßin debiebt

feben ^beln hu elegifcben Setbmaf)' nnd) bem Sor» über bie logifcben örunblebrcn ift bccnuögcgcben »on
bilb beb IBabeiob unb Sbäbrub. 2tlb beliebtcb Schul»

j

Sebmölberb (in »Documenta philaaophiaeArabnms,
bud) würben fie im TOittelaltec biclfad) erweitert, pa» : (Bonn 1836), ein anbreb pigdiologifcben Efnhnltb bon
rapbrafiert unb nacbgebilbet, wie in bem »Notus kommet • Surgftatt (®ien 1837). Sgl. fflügei,
Avianua» bcb 2Ues. 9irfom aub bem IS.Jinbrb. 21ub» Disa. de arabicia acriptonim graecoritm interpreti-

gaben uon Uacbmann (Seel. 1845), Kröbnec (Ücip). bna (TOciBen 1841); üanbaucr, Seitrng )ur Sfp
1882);Säbcenb(in ben »Poetaelat.minorea«,Sb.5), dwlogic beb E)t>n Sinn (TOünd). 1872); TOcbren,
ßUib (2onb. 1887); Abeefebungen oon Mabcnlecbncc Traitearayatiqnea d'A.(i.'cibett 1889 91); (borget,

CSien 1884). Sgl. 2. TOüller, De Phaedri et Le livre des tlibor^mea et des avertiaaementa d’.\.

Aviani fabnli« (2eip). 1875). (baf. 1892. Sb. 1).
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Snmilie bcc '-Bcrbenncecn, Heine, immergrüne ^Aume
mit gegenflänbigen, gnnjranbigen ^lAtteni, geftietten,

ndjfel« mib enbflAnbigen ölüten unb lebernrtigen,

inmmengebrüdten , emfnmigen, nom Seid) unb ben

SedblAttem umgebenen Sriiditen. itlDicennien biU

ben in ben tropifcben SAnbem innerljalb ber Slut-

mnrfe nuAgebebnte wnlbartige Tidii^te unb geboren

jur SKnngrooeformntion. A. tomentosa i. ( 3 d) o r n l,

in ^Irnbieu, VIbeffinien, Sfubien :e., mit IAnglid)en,

ftumpfen, unten filjigen ®lAttent, gelben ®lütcn unb
roter, gerud)lofer 'ä^rjel, »eldie bie ornbiftben ^irjte

für ein 'Hpbrobifiabim hielten. VtuA bem .^ol,; mad)t
man öoote, toelcbe sora Sumi nidit angefreflen wer»

ben, unb 3<'bnftocber, weldie für 3Abn« unb 3“hn«

'

fleifd) beilfam fein foUen. ^ie ©lütter liefern Jutter
|

für .«amele, 6fcl unb Sdinfe. Ifie Sruditleme werben
entbittert unb bann gegeffen. A. nitida L.. im tropi-

fcbenilmerifn, liefert läerbrinbe unb wirb nebit einigen

anbern in SännnbAufem tultioiert. A. resimwa

auf JJeuieelnnb, lägt auA bem Stamm egbme®
Qiummi fliegen.

ATicüla contorta»jone, Stbitbten ber ober-

ften Abteilung ber IrioAformotion (f. b.).

AvieuUdae, f. 9Hu|d)cin.

Hbibität (lat., »öier»), bie relatioc dtemiftbe "Wf-

finitAt ton SAuren, bie AntenfitAt ihrer Mraft, anbre

SAuren auA bereit ©erbinbungen mit ©afen ,tu ter-

btängen. Sbomfon mag bie ©., inbem et bie Der»

Anberte Sönrmetönung bei Zufügung einer SAure ju

bem Snbj einer nnbem SAure beftimmtc unb bie ©er»
Anberung ber ©erteilung ber ©nfe auf bie beiben

Säuren nuä ber torlter burd) anbre ©crimbe feft»

gefieUten ©eutrolitntionBWämie jeber ber beiben SAu»
ren mit ber angewnnbten ©nfe berechnete. ITa inbeA

bie ©tArmetönung ber öröge ber SlffmitAtowirlung

temeAwegA proportional ift, fo ift üe auch nicht nlA

wabreA äKng ber ©. nngifeben. S^'lwnlb prüfte bie

SiebtigteitoAnberungen, welche twei wAfferige ilöfun»

gen einer SAure unb einer ©nie bei ber iBifchung,

nlfo bei ber ©Übung beASol.teA, erleiben. ©ueb unter-

iuchte er bie ©efchlcunigung, welche manche ebemiiehe

©rojeffe burd) bie (hegenwart einer SAure erfahren
(©cetamib terwanbelt tid) in wAffetiger fiöfung lang»

fam in cfügfaureA ©mmonial, bunh bie (hegenwart
terfchiebener Säuren wirb aber ber ©rojeg in ter»

febiebenem ©Jag befchleunigt). Ibomfon fanb bie ©.
ber 3nl.jfAure gleich berjenigen ber SalpeterfAure unb
biefe = 1 gefegt, bie ber ÄhwefelfAure 0,4», Crtbo-
pboApborfAure 0,25, CpalfAurc 0,24, gluormafierftoff-

iAure, ffleinfäure, 3itronenfAurc 0,05, (SfrigfAure 0,iw,

©oiiAme 0,oi auf 'Jfatronbgbrnt bezogen. Xiefer
©eibe geben bie ton Cftwalb gefunbenen ©cÜKn vem»
lid) nabe parallel.

Xtiibind, (5 affiuA, röm. J^lbhcrr gir 30 t bet
üaiferA ©fnrf ©urel, teidmete gdi burch öeriiellung
ber HKanneAjudit unb glüdliche (Jrfolge im ©nrther
trieg 162— 166 u. (£hr. nuA, wo er über ben ligriA
torbrnng, Scleutin unb Hleftpbon eroberte. (Sr würbe
bnrauf jum Sinitbalter ton Sprien entannl unb un-
terbrüdte ton hier niiA einen gefAbrlichen ©ufftnnb in

©gbpten. 175 jeboeb empörte er ficb unb lieg fid),

wAbrenb SKarl ©urel nm ©bein unb nn ber Jonau
focht, mm .(Inifer auArufen, würbe aber, noch betör
©Jart ©urel in ©iien nnlam, 3 ©fonnte und) feiner

(Srbebung ton (wei .Sjauptleuten emiorbet.
SItiiennd, ©ufiuA SeftuA, röm. Xidiler in ber

jweiten ^Alfte beA 4. ^ahrl). n. (ihr., nuA ©olfmü

.

- aiuignoii.

(©olienn). S>ir beügen ton ihm freie Seorbeitungen
bet (Srbbefchreibung beA 2'ionhiioA(>Orbi9 terrae», in

(S. ©füllerA »Geographi (fraeci minores«
,
©b. 2)

unb btt »Phaeuomena« beAflratoA ton Soloi (brAg.

ton ©repfig, (Stfurt 1882) in 4>ejamettm unb in

inmbifeben Senaten ton einet auf alten Cuellen be»

rubtnbtn Stüftcnbefchreibuug (»Ora maritima») beA

©fittel», Schwarten unb Sdfpifchen©ieereA, ein gröge-

reA ©mdiftüd übet bie Äüfte tom ©tlantifchen Cjenn
biA ©faffilia, Wertteil alA unfre Altefte Überlieferung

übet ben Seiten (SuropnA (tgl. ©fü 1 1 en b of f,

Jeulfcbe ©Itertumehmbe, ©b. 1, ©erl. 1870). (Sine

(BefnintnuAgobc befolgte ^lolber (3nnAbr. 1886).

9lbi))liano ((nt. aicKiitiii'o), Stabt in ber ital. ©ro-
tin,t ©otenta, auf einem ©ergrüden, mit aeeii 12,84«
(Sinw., bie ©ieb.;ucbt unb ©iebbanbel betreiben unb
fid) burch eigentümliche Xrnd)t auA.^ichnen.

ätbignon cf»r. aniniAngi, leichter ^ttertaft.

^tbi^on cfpr. imintiingi, $>auptftabt bcA fran.). 7e-
Port, ©auelufe, am linten Ufer beA ©böne. unweit
ber©Jünbung berjurance, Änotenpuntt an berSiftn-

bnbn Spon»©inrieiUe, li^t um einen 60 m hoben
.(ialtfellen, bet oben in eine ©nlage (mit bem Jenl-
mal beA ©erftrA Vlltben , ber hier ben Umppbau ein-

führte) terwanbelt ift, unb nn beifen ©bbang baA
mächtige Seblog ber ©Apfte unb bie ttalbebrale lieh

erbeben. ©uA bem 14. 3abch. rühren bie wobletbal
teilen 3'm’mmauem unb lürme her, welche bie

eiförmige Stabt mit bem (hewirr ihrer encien unb
Irummen Strngen umfchliegen. Um biefe Wauem
herum würben in füngftcr 30t fchöne ©ouletarbA
angelegt. (Sine Metlenbrüde führt über bie 3nfel

©nrtbclnffe ,(um rechten Slromufer nach SiUeneute-

j

IrA-Vl. (f. b.) hinüber unb erfegt bie 1177 erbaute,

I aber 1668 biA auf tier noch ^utc flebenbe ©ogen
tom Swebwoffer jerftörte 3t.»©(nö)etbrüde. «m

I
©böneufet .sieben ficb fchöne SoiA bin. ©och beute ift

jfl. reich an Mircben unb Ülöftern; bie grögte unter
' erflern ift bie »nlbebtale Notre Dame des Doms auA
bem 11. ^ahrb.. ticifad) reftauriert, mit prächtigem

©c'aufoleum ©npft JobanneA' XXII.
;
anbre nenneiiA-

werte fmb St.-©ierre unb St.-Xibier. ©on ©rofan-
bauten rapt tor allen bertor ber ©alaft ber ©Apfte

(fegt ©rcbitgebäube) neben bem 3'om, eine nuA ge-

waltigen Steinblöden nufgetümite geftimg, finfter

unb brobenb, bann baA StabthauA mit einem goti»

fchen Xurm auA bem 14. ^abrb., bator baA Stanb-
bilb (SrillonA, beA töpfern Selbbemi icicinrichA IV.,

baA Theater unb baA ©(ufeum (Saltet, nach feinem

Stifter genannt, mit ©ibliolbet ton 107,000 ©Anben,
28(X) ©ianuftripten, ©emälben, ©3ta)en, Shüpturen,
©Itertümern ic. ©. befigt auch ein Xenfntal (hirnrbA,

beA (SrfinberA ber (llncbAipinnninfchine, unb (Ablt

(isiii) 4,3,453 (Sinw. lie inbuftrielle IbAtigteil ber-

ielbeit erftredt ficb ttrsugAweife auf SObenfpinneret
unb Seberci, nnebbem bie Üroppinbuftrie, beren

.'Önuptllg int ©benblmib ©. war, .(urüdgegangen ift.

©ugerbem treibt man flabrifation ton ©ijouieric»

waren, ©npier, leigwartn, Seife, themifchcn ©ro»
bullen, ©uibruderei unb ©fnfthinenbau unb li>anbcl

mit (betreibe . Ül, SOn unb Seibe. ©. bat ein s;p»

eeum, (Sollege, Seminnr, ©(ufitfonfertotorium, einen

bolanifchen (horten, ein ^rrenbnuA unb ift bet Sig
eineA (Sr)bifchofA unb eineo (önnbelAgericbtA. GA ift

(beburtAort ton ©etrareno Saurn unb beA ©lalerA 5.

©emel. ©. bieg ,(ur 3O 1 bet ©ömer ©tennio (A.

(’avarum. .\venicorum civitas) unb War bie Stobt
ber Sntnren, eineA gnllifthen ©olleA : 48 1 . Gbr. grün-
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ktcn btc Sbmcr fiicc eine Äolonic, ber Gäint Intei«

niidtä Siceiit scclieb. 9iacfi bem Unteegonq be^ weit«

rbmii^enSictdiee iam e« untec bie^ernebaft ber ^r>
qunber, bann bet SSeitgoten unb enblid) ber gconlen
unb roorb 730 unb 737 son ben Satojenen jerfibrt.

3iad) bem 3(7fall beb fränfifeben Jieidii» gebbrte 'fl.

mit feinem Ofebiet jum Jlbnigreicb ^urgunb unb .;uc

örafiebaft Senaifftn, fnm jcbcHb bnlb in ben gemein <

fdmftlidben ©eftb bet ötafen oott louloufc unb ’Cro^

»ence unb bet ötafen non J?ottnIquict. $er lebte

(Straf »on f^orealquiet febenfte feinen 'Anteil ber Stabt

A., melcbe bnbureb foft fclbftänbig mürbe, ^n ifl. unb
Umgegenb fnnb bie Siebte ber 'fllbigenfer gtofte *ct>

breitung. Jeabalb warb eb »an slubwig VIII. non
i^ranfreid) lit‘^6 nad) breimonatiger Belagerung
}um gröBten 7cil ^eiqtbrt. biadi bem Xobe be« lebten

Wrafen »on loulouie (1249) braifite ber Wcmabl »on

beffen lodjter ^obanna, Vllfona, (braf non Boitierb,

Bruber Siubwigo IX. non ftranlreicb, A. unter feine

Cberbobcit. Sinib Alfonb' tobe fiel ein teil ber (Straf*

fd)aft A. 1271 an iffrantreid) , ben Mbnig 'BbUibf ber

SAöne ietw<b 1290 on Äarl non Anjou, Äonig beibet

Sizilien unb Qtrafen non Btoncnce, abtrat. Xarouf
wot A. 1309— 78 Sib ber Böpfte, »eltbe febon bie

(Straffdmft Benaifün befaßen unb 1348 au^ bie Stabt

A. bunb ftauf non ber Slönigin ^obanna bon Aeat>el,

für 80,000 (Stulben erwarben, tiefe 3eit bee Bobft*

tumb beißt bie babl)lonif(bc (äefnngenfcbaft
ber Kirdie (ngl, $>bfler, tic onignonefifdien

Böpfte, ihre SKadbtfülle unb ibr Untergang, Sien
1871). Xer grobe non ben Aäpften erbaute Bnlaft

batte ein büftereb Auefeben. ^n Som folgte ouf (Stre-

qor XI., ben legten unincrfellen abignone)ifd)en$apft,

tlrban VI. (1378 -89). tie fronjörifeben »otbinälc

aber wöbltcn ,(u JVonbi Glemenb VII. (1378— 94)

(um Bopft, bet feit 1379 in A. refibierte. So ent=

ftnnb bab grobe Sdiibma bet nbenblänbifdien «ittbe.

Seit bet Sfeicbetberftellung ber AUcinbetrftboft beb

römifeben S^fteb (1417) refibierten in A. nutSiega*

ten alb pöpftlicbe Stattbalter. tcr finanzielle (Oewtim

ber Slurie aub bem Befig Anignonb war gering, ba

bie Stobt infolge innerct SJitten ihre fttibetc Blüte
j

oetloi, 1790 empörte fub bie Pon ber 31euoIutionb<

Partei aufgerei(tc Bollbmenge gegen bie pöpftliibe

iiem'^aft, jerftörte Stblöffet unb Stlöfter unb bat bie
|

Monftituierenbe Berfommlung um bie Bereinigung

Anignonb mit f^rantreiib, melcbe auch 14. Sept. 1791

ebenfo wie bie non Bcnaifftn bcfcbloffen würbe. A.
würbe bie ^auptftabt beb neuen X^rtementb Bau*
clufe. CSnfolge banon entbrannte in A. ein blutiger

Bürgetirieg (Wif^n Bapiften unb Xemolraten. Xie
legtem bilbeten einen (^leinberat, riefen milbe Ban*
ben aub bem QSebirge nod) ber Stabt, unb nlb einer

ber republilanifcben iSübrer, Sieruber, non ber Bollb*

menge emiorbet würbe, fd)lacbtcten 18, Clt. 1791 bie

Banben 53 Wefangene unb warfen bie Sfcicbtn in bab
Berliea beo Scbloifeb, bie (Sibonibe ((älaeiere). .Jm
fftübjabr 1792 befegten bie Bcnrfriller Bepublitaner

A. unb wüteten mit blutiger (Slraufantleit gegen bie

Anbönger bet alten ^uftniibe, Jfricben non Io-

1

lentino (19. gebt. 1797) mußte ber Bapft 21. unb
Benaifün an ffranfreidi förmlid) abtreten. Biit ber

äieftauratüm brad) ber alte Borteibaß wicber bemor,
|

unb in A. wütete befonberb bet •weiße Sd)teden*.
5>ier worb bet BJaricfinll Brune (f. b.) 2. 2lug. 1815
ermorbet. Jn 21. finb mebretc ftircbennerinmm=

'

lungen gebalten worben: 1209 wibet bie 2llbigenfer,

1210 über bie (^zfommunitation bet Xouloufer unb
I

ibreb (Strafen wegen Seigerungber Stegernertreibung,

1328 über Krd)lid|e Sitte unb Berfoffung, 1327 über

flerifalc^udit, 1328 wibet ben faiietliibtn Wegcnpapft

u. tt. Bgl. S. (f. Gnfttnceio, Istoria della cittA

(i'Avignone e clel rontado Venesino (Beneb. 1878,

2 Bbe,); Bfeffel, Recherches liistoriques mir la

rille et l'Stat d'A (1788); 2lbb2 (Stränget, His-

toirc du diocesc d'A. (2Ioignon 1862, 2 Bbe.),

9ltlign0tt6ceren, i. Olelbbeecen.

Sbignonet Opr. mtrinitmai, Xorf im fran(. Xepart.

Cbetgnronne, 2lrronb. 'BiUtfrnnibe, an ber Sübboßn
unb nm Gnnol bu Biibi, mit (isei) 1838 6inw. Ibiet

erntorbeten 1242 bie 2llbigenfct fünf pnpftlicbcjnqui-

fitorcn, wob Betanlnffung (u einem 8rcu,((ug gegen

HbihUatlen, f. IMoooticrdien. [)ie gab,

ilbUa, fpan, Broninj in 2llt(aftilien, grcn(t im 21.

an Bnllabolib, im C. nn Segonin unb Bfnbrib, im S,
on Xolebo unb Goeereb, im 23. an Salomnnen unb
bat 7882 qkm (143,2 CBf,) iffläibenraum, Xab Sfonb

ift im S, gebirgig, wo eb nonBet.jwcigungai beb lofti*

lifeben Sbbeibegebirgeb, inebeionbett bon ber Sierra

beOtrebob, bet Baramera be A. (2105 m), ber

Serrota (2242 m) unb ber Sierra be A, (1383 ui)

burebfogen wirb. 3wifd)cn biefen Bergen liegen feböne

unb fruchtbare l^älet, bet nötblicbe ^eil ber Broninj
gebürt bem altlaftilifcben Blateau an. Xie bebeuten«

betn Jflüife fmb Albercbe unb 2ietnr(9Iebenflüffe beb

Xajo), Abaja unb Xormeb (Sfebenflüffe beb Xuero).
Xet Boben ift im ganjen fteinig unb troden, jeboeb,

wo et bewüffert werben lann, fruchtbar. Xie Benbl*

(erung betragt (18«7) 193,093 Ginw„ bemnnd) 24 pro
£l»ilometet. Bobenetjeugniffe )"inb (ßetveibe, 23cin,

Bfaulbeerböume, 2iUße, Rciftanien, Clinen, fflacbb unb
^anf, !pol( mangelt im allgemeinen, nur bab füblicbe

ötebirge enthält große ftiefernmalbnngen. Xet Boben
enthält SJoget non Blei, Silber, »upfer unb Biarmor,

welche aber wenig nubgebeutet finb; auch bie Jnbu*
ftrie li^t beinahe gnn( banicber, 'Bon Belang ba*

gegen i)t bie 'Bieb*, befonberb bie Schafzucht im S,
(bie billigen BJettnob gelten für bie beften in gan,(

Spanien) unb infolgebeffen ber 23olUianbcl, Xie

'Broninj umfaßt fe^b öerichtöbejirfe.

Vbiln (bab Abula ber Börner), ^auptftobt ber

gleichnamigen fpan. Bronin.Uf.obcn), liegt 1144m hoch

in bem füb'lid) non bet Baramera be 21. überragten

Xbal beb Abaja unb an ber Spanifeben Borbbabn,

welche (Wifeben A. unbßbcoriol bab loftilifcbe Scheibe*

gebirge mit grobartigen Stunftbauten unb jabireichen

Xunnelb burchf^neibet, bat alte, non Xürmen ftan*

fierte (Stranitmauern, eine gotifche ftat^brale, eine

tomonifcht li^itche Son Bicente, ein fehöneb ebema*
ligeb HIoftcr San Xbomab (mit bem Grabmal ^o*
bannb, beb cinjigen Sobneb non ffetbinnnb unb Jfa-

bella) unb ein .vtloftcr ber heil. Xberefe (bie in A. ge

boren ift); bie Unineifität (1482 geftiftcl) mürbe 1808

anfgeboben. ffrübet eine ber blübenbften Stabte Spa
nienb, jöblt '21. mir das;) 10,935 Ginw., welche Xueh

fobtilotion betreiben. 21. ift Siß eineb ©ounernentb
unb eineb Bifchofb. BJertwürbigleiten rtnb ein »Qne-
madero« ('Berbrennnngbort) ber ffnquifition unb
große, non Bfenfcbenbanb in fform non Xiergeftolten

bearbeitete (Slranitblöde , Xentmnlet einet uralten

Silbbnuerhinft, bie )”icb auch ionft in ber Broninj

finben (j. B, bie fogen. Stiere non (Sluifnnbo).

SttiUo, Wil PSonjnlej b’, fpan. ^iftoriograpb,

geh. um 1577 in 211tfoftilicn, geft. 25. 2lpril 1858,

würbe ^efuit unb ttanonihib ju Salamnnca, and)

löniglicher Gbronogrnpb in ünftilien unb ffubien.
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Seilte ^xtiMtiroerte ftnb »Tcatro de las ^ndezas
;

J^Iub, f. Sonis.

de Madrid* (SWabr. 1623), »Historia de la vida y Sltiifo (engl. Despatcli-vessel), jebec )d)iieUe

hechos del rey Don Henriqne UI de Castilla* (baf. (18— 25ÄnDte'n),füt9Jelogno«iieningunbTepef(6eti

1638), »Historia de la vida y hechos del monarca bienft beftimmteTnmbferberMriegbtttarine, unge))an>

Don Felipe Ul* (in ÜRenbo.^ab »Monarqnia de Es- ^eri unb leiihtbentebrt, non geringem bib mäpigetn
pafla*

,
öb. 3, bnf. 1770J unb »Historia de Sala- liefgnng unb leicht beweglich. J(m Oefecht hoben bic

manra* (jsniom. 1606).
I

Klbiirä bie Signale beä Jtiinggichiffeb ,pt wieberholen.

MhUa 4 Oi>r. tifunjigii), Ton Suij be, ' a vlata (il'nU, noch Sicht (auf ^chfcln); in bet

fpon. Tiplomot, (tlenernl unb (IJcfibichtfcbrcthet, geb. SRufil a v. ober a prima vista fpielen, auf benerften

lon H80 ju ^lacencin in (Sitreinnbum, wot (fittnil )81icf, b. h. »om Sölatt, fpielen.

ling unb SertTouter itaifer änrlb V., ber ihn alo Cfe I ttbitalUnnntt (franv, fpr. ainiMi'iiuins), $erioi-

fanblen bei ben ^cipften ^nul IV. unb ^hiP IV. gung mit SebenPmitteln, ,Suft)hr Pon Schlachtoieb tc.

brauchte unb jum (Wroftmeifter beP fllcontaraorbcn« Stultnef, 3». SRöcüiu«, )neftröm. .«aifer 4öß
emonnte. 21. begleitete ben Mnifet auf beffen .ttrieg« 4.56. 21u« bem galt. Stamm ber fltpemet gebürtig

mgen nach 2lfriln imb gegen ben l^mollolbifchen unb ein SKann non feiner Silbung, unter bem Raiter

wunb. 6r befchtieb ben «cpmolfalbifchen Rrieg, nicht 21alcntinian UI. ^Iriifeft in (dallicn, focht et onf ben

ohne $arteilichfeit, aber geiftreich unb in einfacher. Ratolaunifihen ifclbem, erhielt 4.54 pom RaiferSRaff

lebenbiget Sprache, in ben »Commentarios de la )imP ben Cbetbefehl in (Ballien, würbe nad) SRofi-

jfuerra de Alemaha hecha por Carlos V en 1546 mub' Tobe auf Betreiben beä SSeftgotentönig« Iheo-

y 1547* (1547, 2lmfterb. 15.50 u. 5.), in mehrere berich U. in Mtleb (10. 3uli 466) jum Änifet erhoben

Sprachen überfegt: in« Teutfehe Pom Iper^og Bhilipp unb oom Senat nach 9fom herufen unb nnerlannt,

Bfagnub oon Btaunfehweig (Blolfenb. 1552) unb bon aber fchon 456 ( 17. SRni) butch Uficimet, ben moch
einem Ungenonnten (Berl. 1853) ; auch inä Jltoliettifchc tigen 2Inführet bet rbmifchen Sfietbtruppen, abgefept.

(Beneb. 1548) unb inb Sateinifche (Bntwerp. 1552). Sficimer ernannte ihn jumBifchof oon Blacentca; 21.

Be.)irfbhauptftabt in ber fpan. Brobini fühlte )1ch auch hier nicht ficher imb fuchte nach ÜloDirn

Coicbo (2tituricn), im j)intergncnb ber 9iia (Bucht) ,)u entfliehen, fanb aber unterwegb ben lob (456).

oon 2I., übet welche ehetnnlo eine prächtige Stein* i ältiilricrcn, eine iVorbe auf (Deweben beleben, oer*

btüde (jeptSRuine) führte, hot einen bet beften J)öfo) fchönem; f. IWrberci.

an bet niturifchen Riefte, eine ,'finl unb Walmeihütti, Stuf}, Stabt im portug. Tiftrift Bortalegre (Bro-
(Plaäfobril unb Ralfbrcnnctei unb osst) 10,235 (SinW,, Oin( Blemtcfo). mit allen, nerfaUenen 3Rouern,!f>aupt -

welche ouch Veicicn» uceb BnunewoUweberei fowic ort beo fruchtbaren ISccmpo be BenaoiUo, mit cistsc

Avis (lat.), Bogel. |,fifcherei treiben. 2112 einw.; war längere ,>feit .icnccptfcp beb gleich

SlöWifranj., Vloibbrief, Lottred’avis), l)brief namigen Sfilterorbenb.

liehe Sfelbung übet obgefenbete Säoren, über beten <l»r. ocoiri, J^lecfen icn ftneej. Tepnrt. HRnme.
Befchoffenheit,Itnnbport,2ln,(nhl,8ei<hen,übct9hcm

,

2lrronb. ßpemoh, an berCftbahn, mit lihnntpagner-

nicm unb Bruttogewicht ber (frnchP'tücfc, Rrachtlohn fobritotion unb ccsoi) 2400 6inw.

unb etwanige oom ffrachtführer erhobene Nachnahme StRijarben (Ordern militar de 8So Bento de
oon Untoften :c., unb ,(war fowobl on ben, welcher ! Aviz), 1) portug. Wilitätorben, war urfptünglich eint

ne empfangen foll, nlb on ben Spebileut, um biefent ,
Bttbinbting(tceuc3Sili)) jurBetämpfung betTOntiren

bie Beftimmung ber an ihn gelenbetnc (l^ütet an,(u* unb Würbe oon fllfonb I. 1162 in einen geiftlichen

(eigen. — 2) Brief licht 9Relbcing übet bie Vtubftel- Sfitlcrorben umgewanbelt, bem ber päpftliche i'egnt

Iccng eincb Stchfelb, einet Beewtifung ober eineb (firoto nach ber S^tl Btnebiltb Statuten gab. 1166
Rrebitbriefs) an benjenigen, welcher bie Gablung lei»

I
erhielt betCrbtn bie Stabt (Sooto jucn Sip unb nahm

iten toll. Ter 21. enthält acifttt ber HWiltcilung ber ben 'JJnmtn berftlbtn on, bis ihm 211fon«i n. Stobt

iSechftljiehung noch Talum, Ctberfiimme, Befall
[

unb Heftung 2loi( fchtnite, oon meiner bet Crben ben

(tit regtlmäRig eine Berflänbigitng übet bie Tccfiing.
|

Bnictcn bi« heute behielt. 1213 oereinigteic fich bielRit

Ter ,9wed be« 21. iff, ben Bezogenen oorjubereiten, fo
|

ter mit bem (Snlattnoaorbeii, löften ober bie« Bonb
baBbieBräientalion (ur21nnal)iite ihn onnabmebereit, ' 1385, worauf ber Crben einen 2lbmini)trntor erhielt,

bieBtäfenlntion (iir Zahlung ihn
,
(nhliingsbercitfinbet.

j

bisenblich 1.550 ber Honig oon Bortugnl (Srofemeifter

21tiHetbtm bat er bnncit auch einen Betoei« ber öd)t*
I

würbe. 1789 ncachtt bie siönigin IRana batou« einen

heit be« ihm ,(ur 21nnahnie obtr.^ablung oorgelraten militärifchen Strbienftorben . welcher bamal« 80,0(Xi

Bkchftl« in .tiänben. Uber SlecbTcl, welche bet 'nu«. . Tulnten ßintünfle be(og. (St würbe in brei ftloffen

fteHer für feine eigne Rechnung ,(ieht, wirb nicht geteilt: WroftfKU,(e, Rontmnnbture unb Sitter. Ta«
immer 21. gegeben, ((lefelilich geboten ift ber 2üedcftl= Crbtn«itichen ift ein grün einacUierte« Rreu,} mit li<

noi« nur in ben 9;iebetlaiiben unb in BortugnI. Tn«
!
lienfönitigcn Cnben, barübet ein nchlecliger Stern,

beutfehe, englifcbt.froniöi"iicbe,norbntttcritnnifche, brn*
!
,(wifd)en beifecc BMnieln golbene Strahlen. 2lm gol

fclifche unb lürlifche 2Std)felred)t enthollen leine be*
j

betten Sfittelfchilb be« Sterne« ift ein rote« flammen
jüdithe Beftimcnttttg. Kgl. »cchlel.

|

be« l&er,) , utn bn« fi* ein grünet Äranj (ieht. Tiefe

Sltiifatfott (ftatc,(.). bie ridclerliche (Sibesbelehntng ' Tetorotcon trogen bie (HroHlmc,(e an grünem Bnnb
unb ®ieineib«>)erwnrniiug . welche ber 2lbleiftnng über bie Schulter, bie Hointurc am £)ol«, bic Sfitter

eine« 6ibe« oornitsgebt unb in einem ^linwei« ottf im Hnopfloeh; bie beibett eriten Hlaffen Iragect einen

bi« ®id)liglcit unb .tieiligleit be« ISibe« unb auf bic nibernen Stern auf ber Bruft, in b^'fen SRitle bet

ffolgen eine« falfchen ISibe« befiehl. griinc Hrnit( mit bem .tierien unb einem fdeworten

Avlaan leefeur(frati(., ftr. <Mt>ifoirttSr), .(urSnch ,Hreu( barüber. Tn« Crbenelleib ift oon weinem2(tla«

rieht für ben Ccferl wohl ,)tt mcilctil unb mit bem Hreci; be(eid)iicl. — 2) Brafilifchet Cr*
4(tiifrn (fmic(.), äliecer «fnetee ber .ieitiingen. ben, lufprünglith ber porlccgieiffchc 21., ber burch We
flhifieren (fran.(.), burch ciiccci Vloi« f. b.) be fcp oom 20. Ctl. 182:i mich für Brnrilien unb .(Wnr

nnchrichtigeic, mclbeii.
1
nl« bürgeclichei unb politifcher Crben beihehalten unb
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9. 5cpt. 1843 flcnautr normiert Wurbf. Jic Ornbe
unb bt( Xeforalion finb bicjclbcn, nur ift bab grüne

S)onb rot beiöimit.

^Olöna (ilal. $olonai, Seeftobt im lürl. %ila
jet 3ttnintt, on ber gleidmmnigen Siiidit be^ 'flbrin>

lif<fien SKeere« gelegen, Sintion be« Ciierreitbifdien

üloflb, Sipeineogriedi.Brtbifdiof« unb »on brei euro

»äiidien Sitetoniuln, bot cn. 6000 Cinm. unb treibt

ttnnbel mit CI, ®oUe, Solj, ^letb, leer, Soloneen unb
befonberä mit Sdiilbhöten. Stier tritt ber oon Ctronto
in Italien über Zierat nodi »onftnntino»el fübrenbe

lelegrobb on« önnb. IN. ftonb bi« 1691 unter 3?ene-

big« Siobeit.

Sltiöca, »on 3b»mo« 3Koore befungener ^luü in

ber irifeben ©roffdioft Säidlot»
,
gebilbet burdi ®er-

etnigung (meeting of the water») »on floonmore

unb SiBonbeg unb reidb on moleriftben S^önbeiten.
Avocatorinm (lot„ Literae aToratoriae, fronj.

Dicret de rappel), SlbbtrufungOicbreiben, eine »on
ber Stoot^gemolt erloffene Selonntmodiung, bureb

wcldie ihre tm9luäfIonb fi<b oufboltenben Wngebörigen

,iur 9iüdfebr in bie Steimot oufgeforbert »erben, 9iod)

S 20 be« beutfeben öefebeä über Cooerbung unb Ser=

luftberöunbe«' unb 3toot«ongebörigleit »om 1
.
Juni

1870 lotm ber Äoiier im Solle »on Strieg ober »rieg«=

gefobr «in A. erlofijn. leutfdie, bie bem A. innerbolb

ber beftimmten Srift iiidit Solge leiften, tönnen burtb

Sefeblufi ber ^entrolbebörbe (SKiniftcrium bc« 3n=
nemiibredSteimotftoole« berStootdongebörigleit »er-

luftig «rflört »erben.

Avocett« , ber Söbelfdmöblet.

Svoflabro, ©rof flmcbeoiH. bi Cuoregno
e iferetto, ^bbü^fr- ** *“9- Jurin,

geil, bofelbft 9. 3uli 1856, ftubierte in lurin bie

Mecbte, bromooierte 1796 unb »urbe 20. Slottfol IX
jum ^röfelturfelretät be« Xeport. ©ribono emonnt.
Äl« Slutobibolt botte et fttb bet 9!otut»iifenfdmft ge=

wibmet, 1806 »urbe er Slebetitor om Collegio delle

prorincie in lurin, unb 1809 fiebelte er ol« ?ro<

feifot ber 'übböl on« ©bmnoftum in SSercelli übet.

1820 »urbe et jum^rofeffot ber mntbemotifdien^bb’

fil on ber llnioerfität lurin emonnt, unb ol« fpiilet

biefer Scbrftubl einging, trot Vl. ol« Slot om Cbet^

re<bnung«bof in bie SRogiftrotur lurüd, »urbe ober

butdi Rotl Ulbert in feinen üebrftubl »ieber eüigefeft

unb blieb bi« 1860 on ber llnioerfitöl. Jonn trot et

in ben Sfubeftonb. Xo« »on Sl. oufgeftellte ©efeti

(f, StBogobroidie« Wefefe) »urbe epodiemodienb für bie

mobeme Cliemie. Xie boöfelbc entbolteiibe SIrbeit

erfdiien in Cftmolb« »SloiTtfem bet «follen iSiffcn«

feboften« (Seip.j. 1890). ®gl. Sotto, Cenni biogra-

tici suUa vita e sulle opere di A. A. (lurin 18.68).

9ltoPfl«btof4e4 (Ckfebr »«ü Sfmobeo SIoo^

gobto 1811 oufgeftellte Wefej, nodi »eltbem in gleidien

Solumen oUet Wofe, einfotber »ie jufommengefebter,

eine gleitb« Wnjobl SKolelüle entbolten ift, beten Snt-

femüng »oneinonber im Serbültni« .)u ihrer Sfoffe

fo gtofi on.iunebmen ift, boft fie (eine wetbfclfeitige?ln«

.lieiung oufeinonber mehr ouöüben. Sloogobto leitete

bieäWefeb ou« btn»onWob*£ufiot gefunbenen gefep-

möRigen 9e;iiebungen über bie Serbmbunge^o«föt
miger .Rötper ob; er unterftbieb Stpme unb SRolelülc

uni) bob oud) btr»or, boR beim Übergong ber Ele-

mente in ben Wn«iuftonb biefe fidi nur in äUolelüle,

weld)c no<b ou« mebreten einjelnen Sltomen beitoben,

ober ni(bt in ?ltome ouflöfen. ?l»ogobro« 'Nnfublcn

gelongten etfl foft ein bolbe« Jobrbunbert notb ihrer

erften Somtuliemng jur ©cllung. SRon erfonnte, bo)';

' biejenigen SKolefulorgemidtte , »elcb« fid) gemoR bem

I

'Moognbrofdien ©efep' für bie einzelnen Serbinbungen
iergnben, bie Sinologien betfelben om beiten bemor
treten loffen unb mit ollen Eigenfdtoften betfelben,

(bemifeben »ie phRfilolildien, om beften übereinftim«

men, unb gemonn fomit burd) bie« ©efep ein rnbrrc«

Sunbommt für ben »citem Slu«bou bet Ebcmie. Xie
Serfutbe »on ©oR-Suifac hoben beioiefen, boR üd) olle

©ofe bei gleich florier Ennörmung nvd) gleid) ftort

ou«bebnen, unb3Rotiolteunbflol)le hoben ge)eigt,boR

bie einer beftimmten ^-junobm« be« Xrude« entipre-

(benbcSlbnobme be«Solumen« bei ollen Wofenbiefelbe

ift, Xieie rein phbfilolifcben Xbotfoeben beuten ouf
gleiche innere Struttur aller©ofebin, unb bie einfodtfle

S)bpotbefe, bureb »eiche fid) bo«übereinftimmenbeSer-

bolten ber ©ofe erflört, ift bo« Koogobrofebe ©efep,

»eiche« eine logifebe Solgcrung ber me^onifcbcni ®o«
tbeoriebilbet. Sei biefer »irb bieXemperotur burA bie

mittlere lebenbigeSSroft eineäSlolelül« beftimmt; »et>

febiebene ©ofe fcoben olfo gleiche Xemperotur, »enn
bie mittlere lebenbigeSroft tbrctSlolelüle ben gleichen

SSert bot. Xer Xrud »irb gemeffen bureb bie gefomtc

lebenbige .Üroft oller in bem Solumen 1 »orbonbenen
SVolelüle. Sei gleichet Xemperotur hoben hoher i»ei
»erfdiicbene ©ofe ben gleichen Xrud, wenn fie in bem
gleichen Solumen biefelbeyin.jnblSlolctül« hoben, »on
betten jo jebe« bie gleiche lebenbige .Slroft befipt. Xo«
ift ober nicht« onbte« ol« bo« Slnogobrofcbe Wefep.

9lt>ogateiMinmiSI»ogotobirne,SlbDo(ottn<
ober Slligotorbirne), 1. Pctmu.

Avoir (fron,)., (er. omasr), .Stoben, in bet fron

jöi'ifcben Siidiboltuttg Seieicbnuttg ber .ftrebitfeite.

Avoirdupois {irr. mrOarbOpüa rarr ätrirrrbiurrue,

obgel. ardp.), bo« engl. .S)anbel«ge»itht, »eiche« ottch

in ben mciften engl. Slolonien unb in bett Slereinigten

Stooten gebtoucblich ift, unb j»or für olle ,)U »ogett.

bmSlorcn oufiet feinem SScigungen, i»o,)u boo XroR-
gewicht (f. b,) bient. Slnflott be« leptem, »eiche« bi«

1855 engl. Wranbge»idit (Standard weight) »nt,

»orb bomol« bo« Imperial Standard l’ottud A. bie

gefepliche Einheit. Xnoielbe bot 7(MX) engl. Wront Troy-
Graina), berett5760ouf bo«Xrobpfunb(PomtdTroy)
geben. Xo« Sfwnb A. wirb in 16 Uittm (Ouueea)

A 16 Xroebmett (Dmms) A 3 Simpel (Srntples) »on
10 ©rnin« A. eingeteill. 28 Sfb. A. mneben ein Qnar-
ter(Sicrlcl,5cntner); 112Sfb. A. einHttndredweight,
Hundrod ober ( ’eutweiglit (.jfenttter, obgel. cwt.);

20 Hundredwcight.s ober 2240 Sfb. A. eitt Ton
(Xonne, Soft); 14 Sfb. .4. ober «in Stoue {Stein).

Ein Sfuttb .\. =: 453,5ir.>«5 g; 1 kg = 2,204«2 Sfb-

A.; bo« Hiindredweight = SO.aem kg. Sn »iclett

Slcipen Sorbomeritn«, unb jumnl inSfottoho, ent

hält bo« Quarter nur 2.6 unb bo« Ton 20(X) Sfb.

Xer 91 0 nt e A. finbet üch {uerft im 14. Jnbtb. in einer

9l(te Ebitorb« HI. Xie öltefte Sebteibort ift avcrdc-

boiz unb haberdepois, eine neuere niicb averditpols.

Xie englifcbc 9Rof(Iotnntifnon fob in A. eine EnIftrI

litng be« borboriith-lnteiniitben Sorte« averia. b. b.

grobe, geringe Sore, in Serbittbung mit bem frnit

jöl'tfchm pnicis, Wcwicht.

nitölci. Stobt in bet itol. Sronini Sirocitio iSi

Silien), nobe bem jottijeben Sieet on ber Eifettbobit

Sirncufo’9!oto gelmen, bot einen Stofen unb ctsao

12,286 Eilt»., bie win. ^tiderrobr {.tut Sftimberei

tung), SKonbelti unb oitbte ifrüdtte bniieit.

9tP0ldh«il*t f SnlIfobrt«ort , (. Sul.ibab.

Sltlpn c(rr. hn'n ober airir'n), 9;ntIlC tticbrcter (flütfe

litt ©rofibritonnien : 1) So»et 91, (Unterer 91.)
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cmfphngt bei Xetbun)(Siltibiie). micb bciSatfiidiiff>

bar it. münbet 10 km untcrbalb j9riitol in bcn Äanal

Don Sriitol. — ü) Ubpcr <1. (Cbcrcr <1.) cntferimjl

in Siortbomptonibirc, flteftt oii SSntroid unb Strnl-

forb (bem (Seburtbort Sbaicfpearcb, beb >3<bn)anb

»om »0 er fdiiftbar roirb, »orbei unb münbet
nnd) 185 kill langem ilnuf bei lemlebbiirt) in ben 5e-

Dem. — 3) *Jl. Don iiambibire eniipringt nörblidi

Don ber (SbeiibDon Solisbuni in 'Silribire, wirb bei

Salibburg {(biffbar, nimmt ben fail gleich itarfenBtour

auf unb münbet nach einem 2aufe Don 98 kin in bie

Derinnbetc Sucht Don t£briftd)urch (am Hannl).

9(t>on]>alc cfi>r. Smo nbei), Sorftabt Don (Simünnati,

mit (I8»«i 4473 UittlD.

MDonmoitth iti>r. nt>'rnitaui»<, Crt an ber Wünbung
beb VlDon, mit ben neuen Xodb Don Sriitot (f. b.).

Stbornin, f. Khummi«.

ätbonc (frant., ipr. aipue), Snnialt, ^IbDoIat.

Sbimieren tfrnni., tpr. omu.), befennen, jugeftehen

(IMegenfah: bebaDouicren).
h vous! (ftnity, fpr. 0 um), Jhncn! Cb gilt ^bnen!

l)ie Seihe iit an .ihnen ; Achtung !
(beim gechteii); ihc

Slobl! (beim Zrinfenl.

Ubobcrtfranv. tpr. <mni<iit), früher ber3tabtfchult>

heifi in Stabten ber fran,(orifchen Schmei,;.

SHbcani^ed cfpr. onringiiii'), mrronbiffementbhaupt»

ftabt im frnn,(. jepart. aVanche. auf einer Vlnhbbe

(103 m), an ber 3<fe, nahe bem aileer. .Mnotenpuntt

ber iSeftbahn, hot ein College, eine Sibltolhet, ein

aSufeum, einen botonifchen taarten, iabritation Don I

Strümpfen, Spihett, lieber, Irifot, «cr,(en, (fifcherei,

lebhaften iionbel, einen imfen unb ,(ählt (ttwii 7734

Cinw. VI. roor bib 1801 Sifchoffip ; bie ehemolige lln

thebralc ift iitt 18. iahrh. jerftört loorbcn. Unfern im

SS. Don VI. liegt ber HMoiit St. aiiichel (f. b.i. Xic

Umgegenb bilbete bie ehetnalige Sanbfdiaft VIbran-
djiii. - VI. ift bab leltifche ingena, imuptort ber

Vlbrinlatiict (baber fpäter Vlbrinca genonnt), einer

brr altcften arinoritaniichen Crte, unb loar früher eine

ftarle iHftung. 3i(t eigner Wrafen feit bem 10. iohrh.,

erhielt eb burch benScholaitiler Uanfronc eine luicbtigc

34ule. Später bem l^ub VioDnrro angehörig, toorb

eb 1404 nebft ben übrigen Sefihungen jeneb (paufee

in ber Vfominnbie für bab .'per,}ogtum Viemonrb an

bie fronjoriicbe .Urone obgetreten.

StPcon, 9Ront opc. mone-t.atprPngi, VInhöhc Öftlid)

Don Sbrib, 113 m ü. Vif., alb wichtiger, bie aKanir>

Übergänge beherrichenber Suntt 1870 Don ben Jron-

,(ofen ftarl befefiigt, Don ben leutfchcn (lü. lloipb)

jeboch nach jweitögiger Sefchicftung 29. le;. beiettt.

k VUC (fron,}., |pr. a nnl), f. Stuf Sicht.

SlPttlfioii (lat.), Vlb-, üobreifiung ; f. Slcceiüoii.

Aeviim (InU, Slebenb , ,'feitalter, Vtlter; mciliuin

a., bab airittelalter.

A. Ifaffn., bei naturwiffenfchaftlichen VJamett

Vlblürfung für Vlnbreab Sagncr (f. b.),

Mtoaltfcffer, f. PiiH-r.

^toaretl, Soll, |. Stoorcn.

9(U)aricn, Scfirf int troubfoulariichen Webiet

gheftnn, (Wifchen ben fvlUffen Vllfai, Motffu unb ben

Webirgeii Cnberi, lilbnd unb Sdmbagh, 1481 qkm
(2«,.s C.'Ui.) groR mit (iMro 38,910 Cinw. .'önuptort

ift Chunfnch in 1023 in .'öiihe. Tab Sevgoolt ber

Vlmar ober Vlwarier, ein leeghifcber Solibflamm,

ber, 580,000 Möpfe ftnri, bie gan,}e (Biitte Taghcftniib

bewohnt, belennt ficli }um obiam unb lebt Iwuptfäch

lieh Don Sinboichfuefat, bn bab raube .silima bem
VIdevbnu wenig günfiig ift. obre Sprodic gehört jur

vfiuguftoiP.

lebghiflhen Sprachen^nippc u.ift DonSdiicfnet(>Scr-

fuch über bab Vlwarilche*, Seterbb. 1882) genau tut'

terfucht. Sdiiefner gab auch »Vlworiicbe leste* (Sc
terbb. 1873) beraub. — lie Suffen nahmen VI. 1837
ein, muRten eb ober 1843 wieber aufgeben, unb bab
Soll erllärte fich erft 18. piuli 1859 wieber für Sufe
Innb, nlb f^üift Snrjntinffij fiegreid) gegen Schamil
Doracbmitgen wor.

nttMfano (VI fw a S n y n), ©erg im ruffifch-finii.

(OouD. lllraborg, am TonicafliiR, oberhalb ber Stabt
lomeä, um bie (Jeit beb Inngften lageb Diel bcfucht

(namenilicb Don Cnglänbem), weil bann Don feineni

(aipfel aub bieVlfittcmnchlbfonne yu feben ifl. Vlud) bie

©ewohner ber llnipegenb pflegen fich am Vlbcnb bcb

Cfohannibtagb yu .spiel unb Xan,} bofelbft ,}u Derfani>

mein. Vliif bem VI. Würben 1738—37 Don Vlnbere

Celfiub unb fron,}örif(hcn (belehrten, 1801 1803 Don
ben Sd)wcbcn Swnnberg unb Cfoerbom (arobmef>

fungen aiibgeführt.

titvatfdsa, ©ai an berCfttüftc bcr^lbiitfel ftani»

tfchntia unter 52''51‘nörbl.©r.,3km breit unbO'.'ikni

lang, mit Üeuchtturm, groR unb tief genug für bie

gröRte i^lotte, eingefoRt Don ^öhen mit Dulfanifchcn

©ilb, bamnter ber nod) thätige Vlwatfihmflaia* ober

(Borjelnia<Sopla(2718m)unb ber«ortaIf}fii(d417m>.

Vln einem bet Heilten ipäfen ber ©ai liegt Setropaw>
lowtl (f. b.).

ättob^irtt (Vlwbffiew), VNichafl Saffflje»
witfd), ruff. Sd)riftftetlcr, geb. 4. CIt. (22. Sept.)

1821 inCrenburg, geft. 13. (1.) Sehr. 1878 in ©eterb
bürg, erhielt feine Vlubbilbung im ^nititut ber Sege
bouuigenicure unb wibmete fid) bonn mit mehrfachen
Unterbrechungen bem Staatbbienft. Sein Crftlingb*

wer! ift bie Somantrilogie >Xamarin.< (1852; beutfd)

»Xamorin unb 3manow*, 3ena 1874). Ungemein
Diel Vluffehen machte fein jiueiter groRer Vornan: »Xie
Mlippe« (•l’odvodnyj kamen'«, 1880), in bem er

bab Xhemn ber freien Piebe behnnbclte, währenb ber

folgenbe: »^wifchen ywei (feuern« (1888), nicht mehr
ben frühem Seifnll fonb. ©on feinen fpätera Serten
ift ermähnenbwert bie Crjählung »3n ben Diecyiger

.Jahren« (1878). Seine gefammeltcn Serie erichie-

neu 1888 70.

Mtoe (Üoeh Vlwe, (pr. UKt C), Sec üi her fchott.

Orafichaft VlrgpU, burch ben iJluR VI. mit bem Codi
Ctine Dcrbunbcn, fifd)ceich, 4o km lang unb 1,& km
breit, mit Dielen .Jiiieln.

Ütnehl (Vlweel, Vlwöl), f. Dtope.

I

tttDerbttpoUl, Gewicht, foDiel wie Avoirdnpoia.

Ml»#rttjet«i(Vlwjöclijew),J mltrijSnffilie*
witfd), riiif. Schriftfteller, geb. 12. Cll. (30. Sept.)

1838in JelntcrinobornteSobncinca begüterten Ünuf-

I

mann«, cuqifing feine ©Übung in ber Sctcr»burger
I !pnnbel«i(bule unb ftubiertc bonn (1854 - 59) on ber

UiüDerfität Vi'atunDiffenfcbaftcn. Viad) einigen tritifchen

Vlrtiteln trat ec 1884 mit einer bromatificrtcn Chro-
nil; »MamaevupobciiSöe« (»Xic Intarenfchlndit«),

hecDoc, worauf ec hmiptfächlich ho« debict ber htfto>

rifeben Xragöbien unb üomöbien luItiDierte. Unter

ben crileni ift bie beite bn« Xroma » Kaäiiskaja »ta-

riiia« ( «oiit allen Slnicbiro«, 1872), ein Siepertoireftüd

ber nuTifchenSühnen, unter ben leptem »ffrol 3fobe=

few« (1888). Jut gniiicn hat VI. über 20 Xramen unb
Kuftipiele geidiriebett, otifierbem (ahlteiche litterorifd)*

Irilifct)c VIrtilcl.

3IKt0nfldn), »Tcieftabt im nu'ilfdi'poln. douD.
Snwalli, an einem groften unb fiiebreicben See, ou«
bem bie Äettn nbflicRt, hat betrnditlichc ©ferbe- unb
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9?icfiiitiirtlc unb nse») »4Wi Cim». iiicc beginnt bev

'

'Jlroguitorofdtc »nnnl, bcf bic 9!cltn unb ben Site-

men oerbinbet. 91. nmrbe Bon9Iugu)t 1. 1.547 angelegt

ttitb nad) tbnt benannt.

'Htoo^afbima (91 o g n i t nt ai, Heine ^ttiel im nbtb<

lidtenletl beäSBingdbaenanrdiipela int Stillen C(eatt,

tintet 32" 29' nbrbl. Sr. unb l.l«“ 4.5' öftl. Ü. ». Wr.,

tüblid) Bom Wolf Bon lolio, ein (teil and betit SKeev

bt« 425 m aiiffteigettber. bafenloler Äelfett, früber al®

91ertinnnung®ott non ^apnn benutit, jept nott ttttr

2<Ki^apnttcntben)obttt, bic cimodSeibettittdit tteibett.

StofdHit ftairffi, SJuinenitatte. f. lUinuv

'Bjdpt.aW.b.b.aqttae, aud) 9l|C'lc® Iberntca),
ilabeort int fronj. leparl. 9lriege, 9ltconb. Soif, am
Kriege unb an bet Sübbnbn, 71« nt ü. 3M. an ber

Bereinigung meltrerer romnnlifdicv 9Eprenncntl)äler

gelegen, mit (t«ii) 1233 Cinro., bat .(ablteidie tnnrnte

Sdiroefelauellcn non 25—78" U., bic ber 9Rebrjabl

nadi in Bier groRe Stablitfement® Bcrteilt finb unb bc

ionbet® gegen 9fbeumnti«nten, gled)ten unb Sfrofcln
'

Vst, I. «dtfe. (gebraudjt tnerbett.

Mjel, (Srjbifdiof, I. JtWolon.
'

Vctlobniram, f. SKaiBport.

Vgenberg, ber in ben Siertnnlbftätter Sec Bor*

ipringenbe «ehluRpfeilcr eine® nottt Wlämifdi au®*

gebenben Berggrat®, 1U22 nt bod|. 91m f^R, auf ber

ielldplatte, wo ber Sage
,

infolge lell (I. b.) fid)

burdi einen Spning nti» ber Wewalt be® Bogt® be»

freite, ftebt bic 1883 reftaurierte lellafapclle (mit

(Vreaten Bon Stüdelberg). 9ln ben Selainäitbcn unb
9lbbängen hin, ftredenweife bodi über beut Seeipiegel,

winbet ttdi bic 9lscnftroRe, ein fühner Bau mit Wa
lerien unb Ittnttel®, lang® bc® Urner See® jmiidieit

Brunnen unbi^lüelen. Sic mürbe 1883 -84 angelegt,

hat aber burdi bie Wotthnrbbahn an Bcrfehr Berloren.

91uf ber tbotie über Brttnnen in 750 tu Bfccreehobc

ber rci.ienbe, nomchntc Äitrort 9ljcnftein, etwa® tie

fet 9lrenfela; in ber 9Jnhe ber befuchte Suftlurort

5nfel , f . 91aroe. [Bf o r f d) a dt.

Stabt, |. Ctfdialow.

Vpalttttbinc, f. «aiierrob. [biren (t. b.!.

SIpnrob, 9latttc eine® ber brei famothralifdiett tta-

Axllla(lat.), 9l4fel; axillar, biefclbe betreffenb;

in ber 9f<bfelböhle liegenb; minlelftdnbig.

(Gffim), befeftigte Siafenftabt im $iitrilt

9lhanta ber britifdt-afrifan, lifolonic Wolbfüitc, ntit

proteft. Bftfrtonaftation u. 3500 Uittm. 91., früher ben

öoHnnbem gehörig, mürbe 1871 ntil betn ganicn
hollänbifdten Webiet on bie Gnglänber abgetreten.

9lge.

9I^Bit (Xhumeritein. 2bttmit, Wlaaftein,
9lfterfd)örl), Bfinernl ntt® ber Crbnimg ber Sili=

Inte iWranntgnippc), finbet fitfa in trilliniidtcn Slri *

Italien, aufgewadifenunb in Prüfen, nudi berb in fdin*

ligen unb breitftrahligen 9lggregaten, ift braunrot,

blau* bi® rauebgrau, rbtlid) burtbüditig bi® fanlcn*

burdjfditinenb, glaäglönjenb, 6ärtcH,5—7, fpegWew.
3,i»—3,30, beftebt nu8 einem Silifat Bon ber ?fonuel

HfCaFeMnljAl^i,!),,. Gr finbet fid) auf «lüften

in Inflalliniftben Stbiefem , auf Wanqtriimeru , Gri
lagerftöttcn :c. Befonber® icbön bei Bonrg b'Cifan®

in bet Xaupbin®, am Scopi beim ifutmanier unb bei

Uanbaenb in Gornmall, ntiRerbcm iit Ibuni, Sdmee*
berg, Scbmnrienbcrg ti. a, C. im HBitigrcidi Sntbien,

gt Bategc® in ben Bhrcnnen , im Ghnmoitiythal
, bei

St. Bfaria in Wcnitbünbcn, am Bfon(oiiiberg in li
rol, (u «ongäbetg in UfortB^cn, ,;ii Sforbtunrlen in

Stbmeben, auf ber Jilolfeiiifcl im Cuegnfee unb bcii
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Xreieburg am .ttnr,;. Bfnit benupt ihn 511 llcinctt

Bijoutenemnren.

älgioIUI) (gried).), in Bielen Wefteinen Borhanbenc
Webilbe, welche normiegcitb ntia lonBcrgicrcnbcn fvn

iem bcfichcn, bte fidt nicht um emett Buttll. wie bei

ben Sphärolilhen (i. b.), foiibcm um eine ijintc,

9ld)ic, gruppieren; bic 91jriolithc bei"t(ieit bemgcmäR
mehr eilte eUipfoibiiebe nl® tugeligc Weftalt.

9(Sfom (grieth.'l, ein SaR nott cinleuditcnbcr We
tniRheit. ber eineaBeweiie® weberbeborf, noch fähig ift.

Wöbe ca nicht mirflidic 91riomc, fo fehlte nllcii Be-
roetfen, bttreh bie ja immer nur bic WcmiRbcit eine®

Sage® auf bic eine® nnbent begrünbet Wirb, ber Bo»
ben. i\ür gewöhnlich fingen mir ftcilidi meift nicht

lind) ben legten Wrünbeit einer Behauptung, foitbern

finb mit bet 91itgnbc ber immitlclbar nnchiictt Wrüiibe

lufriebett, weahnlb ben meiften Bfcnfcbcn bie 91riome,

auf bie |ld) alle ScbluRfolgerungen in legtet Siinic

ftügen, gnr nicht lumBewuRtfcin lonttncn. Beioitbcra

gilt bic® non ben logiftbcn 9lriomcn, ben Sägen ber

jbentität (f, b.), be® Sjiberfprucb® (f. b.> unb be®

au«gefd)loiienen 'ürillen, melcbc jubem wegen ihrer

SelbflBccftänblitbleit Biclfacb gar nicht nl® befonkte
Bringpien nnerfannt worben finb. ^tt ber Bfathc*
nt ntil hingegen hat t'o® Streben nach einer fgfte*

mntiiehett 9lnorbnung aller üohrfäge längft gtr f^'t*

ftcllung einer beftintmlen 3nl)l non 9l5iomett geführt,

wenn auch über bie Bebeutung einjelncr banon nod)

Streit herrfebt. Jlit ben Sienlmiffcnftbnftcn enb-

lieb ift e® jtt einer 9lufflclltitig non 9ljiomcn noch fnft

gnr nicht gelomnten ; bod) lägt bie logiidte 9lnnlt)fc

ihrer Bfethoben leinen .Zweifel, bnft
,5 . B. baa Brittjip

ber «nufaliint (f, b.) ein folcbc® 91. tft. 91lle 9lriome

)1ttb natürlich ihrer ganjen Bebeutung nad) %nhr
heiten a priori (f. b.l. Bgl ilcfiulat.

Sfj^ometer (griech.), Cü'ftnimenl, bei melcbem ein

feiger , bet bitrcb Übertragung mit bem Slitber eine®

«cbtffea in Serbinbung ftcht, bem Hommanbicrenbcn
fiel® beffen üngc Bor 9lujjett führt. Ta biefcSfubcrlngc

(u Icnncn nitcb nnbent Schiffen, 3 . B. im Wefchmaber,

wichtig ift, cqegi man ben 9l. oftmnl® biirch rote unb
grüne Bälle, bej. ^el, welche je nach ber iffubcrlngc

auf unb nieber iteigcn, Siotcr Bad gan3 bodi : Sfubcr

liegt hart Badborb, Schiff breht heftig nach linl®.

ngiotitftfe (griech.), f. aittopiftic.

bet .ttauptftrom be® allen SKatebonien, jcgi

»Ki«, f. C'iridt. JSttnrbnr (f. b,) genannt.

Sismiiifitcr, alabt im füböftlicbcn Bfinlel boii

TcBonfhire (Gnglnnb), nm ftlüRchen 9lye, mit be

rühmlem Bfünfter (12. ^ahrh.) unb (isai) 4985Ginw.
Bi® 183öTeppid)fnbri[ (fegt inShlton bei SnlioburR )

;

baiind) benannt bie famtartigen 9l;minflerleppiche
ntit aiifgcfdmittenem ("^lor (f. Icppich).

äf^onth (fpr. idintii®), Sifihcrborf unb Babeorl

in Tenonfhitc 'Gnglanb), an ber Bfünbung ber 9lrc

in ben ftnnnl, 860 Ginw.; berühmt burch einen 1839

erfolgten Bcrgitur3 , ber burch bn® Wewidit be® ab-

geftürOen «all» unb Sanbftein® eine Grbfpaltc Bon

45 m Tiefe bei einer J^lächc Bon 9 löellar Beritrfodite.

9lj;o(ot( (SSnfferfpiel, .Amblystoina nioxira-

niim Cnpt. f. Tafel •Scbmnn3lurd)e«), Sfeptil nii® ber

Crbnititg ber Sthwattiliirchc unb ber f^ntilie her

C.uer3nbnmoltbei.8alamanilrin8 lechriodünta), 14cm
lang, gcbntngen gebaut, ntit bidem, breitem Hopf,

bident, an ber Bn)"t® rtutbem Sthmoit), nicr3ebigen

Borber , fünttebigen tiinterfüRen. bunicl braitttgriiii,

weiftlid) geflcdt, lebt nl® ilnrnc mit brei Banr .«iciiieit

büfcheln ntt jeber Seile unb idiwnchcm «nmm auf

18
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bcm iRüdcn unb 8<^Rianj in Wcjito unb ))fi<ut)t ÜA
in bicfcm fort-

Xittti braute ^umbolbt nad) SuTOtxt unb fit nmc<

bcn als Siredon piscifonuis SItaw. bcfd)ritbcn. IStiS

pflan.iic ticb ber "M. in '^mid fort, unb bit ouä btn

tSiem cntfAlüpftcn £ar»cn cntniidclttn fid) jur Oft«

ftttlt unb örbfie iljrct tSücm; cinißc non i^ncn trlitten

aber noch in btmfelben jabte eine ÜRctamorpbofe, in»

bem fte Hamm unb Shemen ocrlorcn unb meiß gcflcdt

mürben. Unter Scrböltniffen, »clebc bem jicr ben

Webrnu* btt .Hitmen e^'diraettn, ben betSungen aber

erleiditeni, läßt fidi bic ^ttamorpbofe befd)leunigtn

unb rtgclmSßig bttbeifübten. 3” feintr uollenbetm

ffotm iommt ber ^l. gegenmärtig, mit e« fibeint, in

ber 9(atur gor nid)t nieftt »or. 'Xbnliebe Serbältniffc

,;eigt ber ;^urd)enmold) (Menobranchus lateralis

!<ay), in Seen unb ?fltiffttt Siotbometilnä. $ct Ül. bat

aaiortige«, ptnieftbarest gleifeb. ®ian erbiilt ibn in

tlquarien leubt mit 9iegenmütmem, Shnbfleifdi k.

^{osometrie (gtiedi.), eine ^taroaelprojeltion,

bereu Silber im ganjen bcn ßinbrud petfpettioifeber

'Hbbilbungen maiben, nur bog bei ißnen paroQele

Üinien ftcl« mieber parallel erfibtinen (babet au4
SataUelpetfpelliPc); »gl. ^rojcfiion. W. beißt

aud) bie SÄeffung ber Stiflallacbfen.

9lKt (nltbeutfeb achns. fpotcr akkes, agrst, p. lat.

ascis), jäerfjeug jum (fifllen, Spalten, Scbaucn unb
;^uricbtcn bei Ipoläti, befißt einen löngem Stiel ali

bai Seil unbmeniget breite Sdmeibe, mclebe meift pon
bedien Seiten glci^fbtmig .tulöuft. $ic Siaden» ober

Slonlfibmiebe fertigen bic Kl. , inbem fic eine flad)c

Üifenftange an beiben Snben bünncr auifibmicben

unb bann jufammenbiegen. mobei bic Siegungoftelle

)u bcm £od) ober Siobr (.£iaubc, £br) ausgearbeitet

mirb, butdb meltbei man ben Stiel ftedt. ^fuc Sil»

bung ber Sdmeibe fibiebt man eine Slablplattc 5mi>

fiben bie gabelnben Cnben ber Stange ober legt fte

außen mif beiben Seiten um bai Sifen unb pcrfdimcißt

bo« (Eifen mit bem Stnbl. Turdi gärten, Vlnlnffen

unb ©lontfcbleifcn Wirb bie 91. PoHenbet. len Stiel

(.'Öclm) fertigt man auä ©eißbueben« obre Cfcben»

bol,5, in 31otbametUo aus .’öidor^bolä. $ie 9L mirtt

wie ein bur<b 3h>6 norwärts getnebener Heil, ber um
io tiefer einbringt, fe fiblonter er ift, unb je ftärter bet

Suib war. Ser.3immermann gebrouibt bauptfäcbli<b

bic 3immera^ (Sunbo^, Sanbbade), bie Cucra^t
(^wenbojet) ,^um fluSbauen non Sbebetn, bic Stoßart
(oti^ajt) jum VluSpußen ber 3obftn
löeber unb bie Sntlenaft. 9lu^ im gorftbetrieb fom»
men Peijdiicbene 9l;rtc not, wie bic gäß» ober ©olb=
ajtcSRaisbadc, S<brotoft), bic Vlrtbodc unb bic Spalt«

Oft (Seblegelbadc, SWöfci) :c. Xie fogtn.amerüanifdic

91. .^ciebnet fidi burd) ihre orbeitfbrbembc unb froft-

etfparenbe Sefdiaffenbeit auS. XoS Gifcn ift Pon bet

Slüdfeite natb ber Sdiörfe etwas abwärts gebogen;

bic Scitenfläcben beSiclben fowic bic Sdiörfe |inb ton

Per. 3nbcm bit Stbörfe ber omcrilonifcbcn 91. nur
einen Ilcinen leil beS ^ol.icS trifft, lon.tentriert fie bie

PoQc Hraft beS ^iebeS auf biefen Sunit unb ift mit<

bin wirtiamer, wäbrenb ju gleidier^eit bieftonpeniät

ber Scitenwänbe bas i>efttlcnnucn uerbinbert . babet

biete 91 . ßib leicblet als eine anbre aus ber Spalte
wicbet betauSßtben läßt, dagegen hinbett and) bic

fclbc HonPejitnt ber Seiten bas tiefere Cinbringen ber

Sebiirft. Xic 91. mar einft eine allgemeine ©affe
ber gennanifeben Söller, bic fie nidtt nur beim Hampf
in bet 9tnbc gebrautbten, fonbem nudi mit großer

Sidierbeit m bic gerne ju idileubcrn perftanben if.

- ülßacu^o,

Streitort unb granctoco). 9titöbnlidbeStrl}euge gab es

bereits in probiftorifdicr 3eit (pgl. bie 9lrt. »«teinjeit«

unb «SNctalt^t«, mit bcn betretfenben 9tbbilbungen).

atnbt in ber nbeffin, üanbitbaft iigrS,

16 km wcftlid) Pon 9Ibua, breitet ßd) mit .^oblrei^cn

Ufreben in einem mit ftbönen Söumen bcflanbenen

Xbal jwifdbcn Pullanifdien töügcln aus unb bot cn.

50(X) ßinw., bnrunler 800 Stiefter unb 9Rön4c, be-

ten oberfter bcm 91buna im IHange faft gleicbftebt.

Witten jmifeben bcn ,'öUtfen ber heutigen Sewohner,
bic wegen ber Pitlcn tireblidien gefte unb ffiallfabrtcn

na<b bem für heilig gebaltcnen Crt unb, ba bie Ipaupt

litdjc unb ihr £iof als politif^S 91fhl gelten, in guten

Serbältniffcn leben, liegen bie alten diuinen berebe.

maligen ^auptftabt bes arumitifdien äieidjcs.

lie bebeutenbftcn barunter finb bet fogen. Hönigsfiß,

wabtftbeinlidi ein 9lltar unb 50—60 Jnfcln unb Cbe-
listcn , bie aber pon ben ngßptifdien PöUig obwciihen

;

bie PoUcnbclften finb etwa ^ m bo<b unb tragen )um
2cil grii^ifdie ^febriften, banmter bie berühmte
nruniilifcbc jnfehrift, bic einen Sieg rühmt, wel-

chen bet njumitifchc Hßnig 9li,5ancS um 333 n, Sbr.

erfodit, ßs ift bnrauS ju erie^n, bnfi baS ofumitifebe

Dieicb, welches ficb in ben beiben ^ahrhunberten un
mittelbar Por unb nach ßbtdfti Geburt auf ben Krüm-
mern bes alten Weroe erhob , ficb nicht nur über bas
heutige 9lbeffinicn, fonbem such übet bic angrenjen-

ben (äcbietc auf bet ©eftfeite bcS Sfoten Weeres, fo«

gor über gemen unb Sala in 9lrobien eigtrcdte unb
eine ^t'tlnng bie unbeftrittenc ^lerrfchaft auf bcm
Sioten Wect ausübte. ßS bilbetc nach 3. bie äußcrftc

Ofrenje, bis wohin griechifcheSitbung fid)Sahn brach,

unb bie griechifie «prnchc würbe hier fogar $of> unb
Sriefterfprochc. Unter bem erwähnten ftönig 9li)ancs

würbe bur^ bic beiben abeffmifeben 9lpofttt grumen«
tms unb ^beftuS bns Bht'ftcntum im Snnbe oerbrei-

tet. ^n jener 3c't f'nb wahrfcbeinlid) bic burch gonj
9tbeffinien äcrftrcutcn, jum Keil bödift impofanten

gelfenfirchcn fowic bic abcfilnifchcn .Hlöfter unb ßin
ficbeleien entftanben. Kas iUeich 91. ftanb über 91bu-

lis in lebhaftem £ianbelSper(ebr mit 9lrahicn unb ^n«
bien, erlag aber enblicb bcm fiegreieb Oorbringniben

gSlam. »gl. Killmonn, 3ur öcfchichte beS afu-

müifchen äfcicheS (8erl. 1880).

Axunftla (Adeps), gett, Schmolj. A. nitrica,

Unguentum oxygenatum. Ofhgeniertc Solbe, f.CIal«

bin; A. porci, porclna, Schweinefchmal.).

31h One. u>i, 91 f), alte Stabt im franj. Kepart.

Wome, 91rronb. 91eimS, on bet Warne unb ber Cft-

bahn, mit oor.^üglicbcm ©cinbau, berühmter ßh«"'
pagnerfobritnlion unb a#9» 5174 ßinW.

31ha (ipon., iw. a|o), aio.

Slhaouba If«''. otatüifiiio), 1) Kepartement bcS füb-

amerifan. Stoates S<ni, im mittlem Keil beSfelben.

68,805 qkm (1349,6 CW.) groß mit ci876i 142,305

ßinw. KaS £onb wirb Pon" beiben Hettcn bet ftoc-

billcren burchiogen unb Pon zahlreichen glüffen (9lpu»

rimac mit SampaS nebft ßalcamapo unb Wantaro,
9lcari, 9lriquipa), bie auf bem bnzwifeben eingefchlof-

ienen .Sjochlnnb enlfpringen, bewnffert, erzeugt Hoffee,

3uder, Snumwolle, Sich unb mirb cingeteilt in feths

SroPinzen. Kic gleichnamige Jiauptflabt, zuftleich

trauplort ber Srooinz Ipuamanga, am Santa 9lno

i3ufluß beS Wontaro) unb an bet großen Straße oon
£imo nad) ßuzco, 2.560 ra ü. W„ hot eine Hothebralc

unb Uniperfität, ifl Siß eines Öifdwfs unb hat (ismi)

12,000 ßinw. SonSijnrrol639 gcgrünbetunb£)UO -

mnngn genannt, erhielt bic Stabt nach bcm cnifchei-
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benbtn Sieg beÄ ©eneral« Sucre 9. Jej. 1S24 über

ben fpamfdien $.^i.;eI5nig l'a Scrun in ber oftlicb bon
ber Stobt gelegenen Gbeneoon 91. ihren ieftigen

Warnen. — 2) Tütrittsboubtort ber nrgentin.

Dinj Suenob flire«, .HH2 km füblidh »on ber öoiibt'

itobt, an ber 9)abn nad) 9^abia Slanca, inmitten einer

mriten Gbenc, mit .^ofpital unb cises) 4000 Ginm.
iltHiCtu^o^ (fpc. ajatütf4M), ^arteiname ber 91n-

bänger beb 1M3 aub Spanien sertricbmen Wegenten

Gspartero. ler SaU Gsparterob unb bie Serfolgung
{einer flnbängcr, auib 9lnglo<9I. genannt, mar ein

Sieg ber franjöriieben Wo'itil über bie englifdie, ber

Geportero bolb mar. TerUripmng biefetSenennung
mei{t auf bie Scblacbt non Wqacudm (f. b. I) furüd.

in meicber bie ijjenfdmft ber Spanier in Sübomerüa
göni)lid) nemiditet mürbe, ^n ber ftapitulatian.

meldte bie ffolge biefer Wieberinge mar, legten ftdi bie

fpanifdien Cfftfiere, unter ihnen Gbpatlero, höhere

Mrabe in ber militärifdien Wnngorbnung bei , alb fte

mtrllich belleibelen, bamit ne fpäter in ber Heimat in

benielben beitätigt mürben , map auch geidiah. ©ei

ber übrigen 9lrmee mürben biefe Cffiiiete fpotlmeife

bie 91. genannt. 2en Spottnamen 91. trug man {pa-

ter auA auf bie 91nhänger berfelben über.

fliiala, l)©ebro Vope.; be, {pan.^iftoriferunb

lichter, alP SpröBling eine« ber erften laftilifchen

9tbel«gefdilediter 13.32 in aUurcin geboren, geft. 1407

in Golaborra, ftanb al« einriditPooQer StaatPmann
unb tapferer ftrieger bei ben laftilifchen Königen ©e-
ter bem Cbraufamen. ^inrid) II., Johann I. unb
»einrich UI. in grofttr Wunft, betleibete bie böchften

Weichemürben, ^ulcpt bie eine« öroftlnnsler« unb
Cbetlammerhetm »on Softilien. ;jn feinem Wefchicht«-

roetf »CronicM de los reyes de Castilla« (am heften

!Kobr. 1780, 2©be., unb in ber »Bibl.Rivadeneyra«,

©b. H« u. 68), melche« bie öefchichte Änftilien« »om
Äönig ©eter bi« jum König Sieinrich III. (1350 -

1396) ent^t, berfuchte er e«, ftatt ber bi«ber üblichen

chronilartigen ©erichterftattung eine mehr pragma-

tifche Sarfteüung ber ©egebenheiten (u geben. Unter

feinen poetifchen Serien fteht bo« »Rimado de pa-

lacioc (»Weimmert »om ©nioft«), begonnen mährenb
feiner Öefangenfehaft in Gnglanb, in melche er burch

bie Schlacht bei Wajera 1367 geriet, obenan. G8 ift

in ber »ierjeiligen einreimigen 9lIcyonbrinerftrDpbe

ber bamaligm3eit obgefaftt unb hehonbelt infatirifch-

biboltifcher^rm fojiale unb politifche {fragen. Ginige i

Iprifche >Cantares< ffnb barein geftreut. 91uRerbem

»erfaßte er ein (fallenjagbhuch: »Libro de la Caza de

las Aves« (gebr. ©fahr. 1879 in ber » Bibl.Venatoria«).

2) 91belarbo Sopej be, fpan. Tichter unb ©o-
litiler, geb.im ©Inrj 1829 ju Wuobnlcnnol in ber©ro

»in,} ©abaiov grit. 30.Te,(. 1879, ftubierte bie Wecht«-

mifienfchaft ,}u cebiUa, mibmete fnh aber nachher gnn(

ber 7'ichtlunftunb ermarbfich burch feine echt poetifchen

Serie ben allgemeinen öeifnü unb bie (ifunft ber Wa
tion. Seine bebeutenbften Serie maren : »El hombre
de estado«, »Culpa yperdon», »LosdosGuzmanes«.
»EI tgjado de ridrio», »El tanto por eiento«, »Los
c-omoneros« imb bo« ou«ge.(eichnetc Xrnma »Cou-
snplo« (in ber » Coleeeion de Escritores(''a8teUano8.,

7 ©be.). 9luch an ben politifchen Grcigniffen nahm 91.

bebeutenben 9lnteil. 91nfang« mar er 9lnhänger »on
91ar»ae.(, barm grünbete er mit Ganooa« unb Ulloa

bie Siberalc Union unb gehörte ;u ben heroorrngeub-

ften Sebnem in ben Gotte«. 9In bet Weoolution »on
1868 nahm et eifrigen 91nteil unb »erfnKte boPSRnni

feit »on Gabi). 911« ober bie Tinge in Spanien einen
,
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' rabilolcn Ofang nahmen unb ber föberntioen Wepublil

mtrieben, »ereinigte er fich mieber mit Gnnooao jut

Weftauration bet ©lonarcbic unb übernahm in ben

erften Winifterien be« .König« 911fon« XII. bo« ©orte»

feuille ber Kolonien. Spater mürbe er )um ©räft-

benten bet Tcputicrtcnlammer ermählt.

;

tthontonte,©e )irl«hauptftabt in ber fpan. ©rooin)
< .^ueloa, linl« am Oiuabiana unmeit beffen ©lünbung
gelegen, hat ifeftungproerle unb ciss?) 6.585 Ginm.,

\

meldje Schiffbau, Si'ebfang unb 91u«fuht »on gefnl

jenen unb lonfemierten ?rit<htn betreiben. Cfttidi »on
fl. liegt bie ^«la Gtiftinn, eine »on Intaloniichcn

(fiiehem gegrünbete Kolonie, mit ciss?) 5187 Gini».,

melche Sarbinen- unb Thunfifdifang betreiben.

9(hbir «pr. IM), Gheonlict b', f. Jtifie.

f. Steflertier.

Htiledhitth üpr. «fb»o), £>auptftabt »on ©uding-
hamfhire (Gnglanb), auf einer 9lnhöhc beim Thamc,
inmitten eine« ber reichften Seibebcjitle, mit asno
8674 Ginm., melche öanbel mit lonbenfierter SRildi,

Cutter, Guten ic., Strobflechterei foroie etma« Seihen»

mebetei treiben. 3 km bnoon liegt ^artroell ^oufe,

mit Sammlungen »on äghptifchen 9lltertümem, {fof-

filien rc., 1810—14 SoWib fiubraig« XVIII.

Sthmcini, ein Stamm ber duidma-^nbianer in

Sübamerila. ber ba« $>odiplateau ber 91nbe« jmifchen

bem 13. unb 20.” fühl. ©r. bemohnt, unb »on bem
»iele mit anbem duichua »on ihren Sohnnpen am
obem 9(purimac burch ben ^nla Gapac<©upangui
on ben Xiticacafee, ben Sohnfip bw Go 11a, »er-

pflanjt mürben, mit benen ne »trfchmoljen, unb in

bereu Spruche fie »iel »on bet ihrigen hinübertrugen.

Tthre^ahl, früher fehr bebeutenb, mürbe 1854 auf

500,000 gefdiäpt, rooju noch KKl.OOO 'SRiichlingc

lommen. ©on Heiner Slotur (ca. l.som), mitftarlem

Kopf, breiten Schultern, furjen ©einen, jeigen ne
mehr Störte al« Weroonbtheit unb Schönheit, ^hrc
Smutforbe ift ouffallenb bunlel. Jm Zentrum ihre«

Gebiete« {üblich oom Xiticacafee liegen bie ungeheuan
Shiinen »on linhuanoco (f. b.) unb überall »erftreut

in jept menfchenleeren Gegenben eigentümliche (Brnb»

ftätten, bie Ghulpa, au« ftarlem Wauermetl ©lan
hielt bie 91. früher für bie Urheber biefer ©aumerte
unb für ba« ältefte Sulturaolt 9lmerf{a«, bi« ©fort»

ham (»Jonmal of the Royal Geogr. Soc.«, ©b. 41,

S. 327) biefe 9lnnobmemiberlegte. 3bre Sprache, bie

auf bem 9lnbe«hochplateau »on ©eru unb in ©olioia

(mit 9Iu«fchluR »on Gochohamba) noch jept bie herr-

fchenbe ift, ift mit bem Ceuichua nahe »ermonbt , aber

»icl rauher, ©gl. ©ertonio, Vocabnlario de la

lengua .\ymara (ht^. »on ©lopmann, fieipj. 1879,

3 ©be.); G«cobori, .\nalogies philologiqnes de

la langne Aimara (©nr. 1881); ©fibbenborf, Tic
9limarn - Sptochc (2eip). 1891).

9(4pitte (griech.), Schlaflorigleit.

Spt cfor. ör), .2iouptftobt »on 9lRrfbire in Schott

Innb, an ber ©fünbung be« gleichnomigen Jfluife«,

mit jahlteichen ©illcn, hat einen Keinen ©ofen unb
(laoi) 25,213 Ginm. 91. ift Sip eine« beutfehen Kon-
fiel«. 1891 liefen 2481 Schiffe (barunter2399Hüftcn>

fnbrer) »on 344,753 Ton. ein. Tie Ginfuhr betaig

1891 : 118,625, bie 9lu«fubr ( hnuptfnchlich Kohlen)

22,147 ©fb. Slerl. 3 km füblich bnoon liegt 91llo

map am Toon, bet WeburtPort bc« Tichtcr« ©urn«,
mit einem Tcnimol bcPielbcn.

SthrenhPff, Gorncliu« »on. brnmnt. Tichtcr,

gcb. 28. IRni 1733 in Sien, geft. 15. 91ug. 1819,

morb in ber bnmnligcn Oiciuitenfdmlc cr)ogcn, trat

18 »
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in bic Vlrittcc, mndttc bcn Stcbenjöfiriflm Sriej unb

ben bnbiifdiort Gtbfolgclricg unter bober <lu«jddi‘

nung mit unb nonncieVte bi« jur Sürbt tmc« iWlb>

innrfdialllcumant«. ^ucrit gab et »Trmnatiftbe

llntcrboltungen eine« LLCfrijicr«« (®icn 1772) bet*

au«, 1789 eine jitieile Vluägabc in 4 Sönben mit (ei-

nem 3!anicn; Weitere 'Jluflgaben ttftbicncn 1802 unb

1814 (« Sönbel. 2(. ftebt in feinen Itaucrfpielen

buribau« unict bem Cinflufi bet froniörtfeben Älafn«

^iftil; in bem Sfuftipicl »Tic gclcbrte (rrmi« Bttfpottet

er Sbnlefpente unb beifeu bciitftbc Sincbnbmcr. Sein

yuilipicl »Ter ^oftiug» würbe Pon Rriebrid) b. (Or.

(»Ile la litteratnre nlleinande«, 1780) al« Wobl-

gclungcnc« einbeimifdie« Sittenbilb gerübmt. Sgl.

Sernbt, (e. P. S. (®ien 1852;.

Sllirer, J alob, nod) Siane Sad)« bet frudttbarfte

bcutfebe Trnmatilcc be« 1«. ijabeb. Tie unfidtem

Slttcbriditcn über fein Sieben mclbcn, et fei al« ftnabc

nnd) SJümbcrg getommen, habe en't in einem (Sifen*

ltnm gebient, fei bann nad) Samberg übcrgcfiebclt,

bort ®of* nnb Stabtgeri(bt«proluratot geworben,

aber feine« eoangelifcbcn Selenntniffe« wegen natb

8iümberg jurüdgelcbrt unb btet 1694 al« ©ürger

nufgenommen worben. Cr erlangte bie Stelle eine»

Wericbt«ptoturntor«, ba,(u bie eine« faifctlidjen 9io*

tnra unb ftarb 26. Slär.i 1605. 21l)rcr« Sleimmerl

»Cbronil bet Stabt Samberg« (^r«g. Pon 3- Ipcllet,

Sainb. 1838) ift unbebeutenb; ba«fclbe gilt Pon ber

nod) ungebturften ftropftifien Searbeitung be« Sfat*

tcr« oon 1574. Seine bramotifi^en Tidtnmgen finb

bei feinen Sieb,(eiten nid)t erfdtienen ;
en't feine Crten

Bcranftnlteten eine Sammelauegabe unter bem Titel:

»Opus theatricum« (9(ümb. 1618), entbnltenb 30
Iragöbien unbSomSbitn unb 36 JJaftnnd)!«-, Soffen*

unb Singfpicle. Cin jweiter in 91u«fid)t g^'tellter

SnnbPon40Slomöbien erfdiien nid)t. Cine inTre«bcn

befinblidtc .^anbfd)tift mit 22 Stiiden entl)äit 3 im
»Opus theatricum« nidit aufgenommene. 91. entnahm

feine Stoffe ber Wcfd)icbte, Soge unb 91ooellenlitte*

rntur, nur in einem einjigen Soll bet Sibel. 9»ef)rere

Stüde finb Sentbeitungen cnglifdter Iramen, ober

fie fmb ou« gleicher Eluelle mit folcben gefchöpft. Tic

»englifeben ttomöbianten« Pcrmittclten thmbie leben*

bige 91nfd)auung englifd)ct Stüde, ,(. S. bet berühtn*

ten spanish tragedy oon flgb (). b.) fowie eine« Tta*

mo«, ba« Sholcfpcare bei bet 91bfaffung feine«

»Sturm«« benugt haben muH, ba«joir aber icpt mir

nod) au« 9ü)ret« Seorbeinmg »Comebia oon ber

fdiüncn Sibea« lennen. Cr bchnnbelt inbe« auch bic

engliitben Sfuftcr burchau« in fform unb Stil be«

iduoerfntligen beutfcben»nitlelPer«bramn«. 91m beut

lidiiten tritt ber frembe Cinfliifj in bcn (omifchen Sat-
liai herpor, bie bei 91. häufig Portommenbe luftige

Serfon ^ahn Soufet ift eine Schbpfiing be« englifdiai

Sdwufpielct« SadcBitlc, bet ,(u 9lhrer« 3etl mehr-
j

mal« in 9iütnbtrg auftrat. 9feben ben in ben alten

dfeimpooten obgefaftten Saftnaiht«' u. Soffenfpielen

fdiuf 91. oueb eine 3feihe Pon ftrophiidien Singfpiclen,

m benen bie Serfonen ihre Sollen nach her sRclobie
^

cine® Sollelicbc« ober eint® SKeiflcrtmi« nbjuringeu

,

hotten. litd hat in fein »Iciitfchc« Xheater« (Sb. 1)
|

fünf Stüde 91t)rer« aufgenommen. Cine neue 9lu«=

gabt be« »Opus thaatricum« nebft bcn brei früher

nicht gebrudicn Stüden belorgtc 91. Meller (Schriften

be« Sfiltcrnrifchen Sereine, Stuttg. 1865, 5 Sbe.);

eine 91u«wohl gab Xittmann (S!eip(. 1868) hcrnii«.

ührfhirc Kpr. Sridir', («rnffchoft iiii (Üblichen

Sd)Olllnitb, nm Cll)bcbnfen, umfnfit 2975 i|km (5t

'lt)tOUtI.

C3R.) mit (1801 ) 226,283 Cinw. Sic wirb eingcteill

in brei Sfanbichaften : Cor cid, bet füblichfte leil, bie

jumXoonfluH, ein lobte« ©ebirgelonb mitouegebebn
ten äJfoorftreden unb wenigen ftuchlbarcn Xhnlcni.
im 9Rcrricl 843 m hoch; ftglc, ber mittlere Teil .(wi

fehen ben fflüffcn Xoon unb Jminc, an ber Müftc
eben, im ^nnem teilweiie auch moorig, imSladCroig
701 m imbe erreid)cnb, unb Cunninghom, bei

nöcblichfte Teil, cin fruchtbare« ^ügellonb. Tic Sc
wäfferung ift reichlich, ba« Mlima babei gefunb. 28,.*,

Sro,(. be« 91real« woren 1890 unter bem Sflug, 15,a

I

beftanben au« SSciben, 3 fSroj. nu« 3ä«lb. Tie Sieh-
jucht (1890: 100,943 Sfinber, 3.56,.S85 Schafe) blüht,

unb namentlich bie Tunloplühe (f. b.) )~inb ihre« reich

1 liehen Sfilchertrng« wegen gcfihopt. Stcinlohlcn,®ifeu

I

unb .Mollftcme finb bic wuhtigften Shneralprobutte.
' Tic geoftartig erblühtnbe änbuitrie befoRt fich mit
: ,t>critcllung pon Cifen, Soumwoll* unb Sfollweberei,

i
ClicRcrci, Slafihinenbau, Schiffbau unb Mnppenfabri*
lation. 91n ber Müfte bereitet man 9lfthcnfalj au« bem
in 9Raffe angefpülten Seegro«. 3“e ©raffchaft ge-

hört auch ba« 334 m hohe Sofoltfelfen-Cilonb Silfa
Ctoig, weftlich Pon ©itpon. ^louph'tabt ift 9lhr.

Sthtton (fPT. btn), SBilliam Cbwarb, Shpfder,
geb. 1847 in Sfonbon, ftubierte bofelbft, ging al« Tele-

grophenbeomlcr noch ’^nbien, würbe 1873 Sroftffor
ber Shhfit unb Telegraphie in Tolio, 1879 Srofeffor

bccShljW «"• t'tl.v »ml («uilds of Lsindon Institute.

Cr lonttruiertc mit Serrt) eine grofte 9tnjahl cleltri-

fcbcc 9»eBappornlc, lieferte jnhlrciche llnterfudmngen
über wiffenichnftlichc unb technifche 8rogcn ouf bem
:©cbict ber Cleltrijitntalchtc unb etfonb mit Serrt)

unb (Vlecming ^cnlin cin clettrifche« Cifcnbnhnfhftem
(Telpheroge). Cr fchrieb: »Practical Electricity«

(3. 9lufl., Sonb. 1888; beutfeh, 3cna 1889).

Oor. Jttm),9S i 1 1 i 0mC bm 0 n ft 0 u n c , engt

.

Tichter, geb. 21. Juni 1818 in Cbinburg, geft. 4.9tug.
1865 mit feinem PanbüH Sladhill« in bcii fchothfcheii

^ochlonben, ftubierte in feiner Snterftobt ^uri«pcubcnj
unb licB Tnh bafclbft 1840 ol« 91nwnlt niebet. 3n-
beffen wibmete er fi^ mehr litterarifihcn 91tbcitcn unb
fchrieb namentlich für ba« ultraliberale »Tait ’s Maga-
zine« jahlreichc unb wiBige91ctilcl. Salb aber wembte
er fid) bem Toct)i«niu« ju unb würbe 9Sitarbcitcr,

fpätcc9ieba(teurbe« fonferpotipen »Blackwood Maga-
zine«; namentlich richtete et feine laufti)d)C ffebet

gegen bcnCifenbohnfchwinbel unb bie materioliftifdjen

Tenbenjen ber 9Rond)cftcr(thulc. Cine hiflotifche 9<t

beit; »Life andtimes ofRichardl., kingofEngland«
(üonb. 1840), fonb nicht fonberlichen Seifall, befto

gröRcm feine fotirifchen unb polanifchen »Bon (iaul-

tier hallads«, bie 1844 im »Punch« erfdiienen unb
fpäter in einem Snnb Pereinigt würben. 1845 würbe
91. Stofeifor ber Shcloril unb fchönen ffliffenfehaften

an ber Itnipccfität in Cbinburg unb erhielt unter bem
9Siniftetium Tcrbt) 1852 bo« Chrenamt eine« She-
riff« unb 91bmiral« ber Crfnet) • unb Shctlonbinfeln.

Seine Ititifchen Pchren Pcrtrnt er mich bidjtecifch bur*
»Firmilian. or the Student ofBadajoz; a spasmodic
tragedy« (18.54), Worin er bie hnperpoetifche SKanier

gewifiee aKobepocten in (ibcrtreibenbec 9Jnchnhmung
pcn’iflicitc. Sein cigenllicher Tichtcmihm beruht aber

auf ben »Ijiys of the .^cottish cavaliera«, einer au
echter Soefie reichen Serhcrrlichung ber Stunrtlömpfer.

bic jiierit 1 848 in Uonbon unb Cbinburg crfchicn unb
(nblieidie 91uflngen erlebt bol. 91iid) bic »Ballads ol

Scotland« (4. 91iiil. 1858, 2 Sbe.), eine Perbienftpolle.

Irilifd) gcfichlcte unb mit gelehrten 9lnmetfungen per
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fcbcnc Snimiiliinfl nltf^ottifi^cT imb I Azalea (rclfcnitrnu(t)>, (ilattunfi

icine mit ^rtin gemctnfam gcactxitcte Übcrtrnouiifl ' mitt bet Somilic ber tSrilacceii, Sttiindjct mit gnii 5cii,

l^oct^efcbet Xidttimgen («P'oem^i and ballada of
! ncrtc()rt einmben imb lnn\cttfi)rmigcn, ettvn^ bebnar

tioethe«. 185« u. ö.) faiibcti nllgemeincn StifaD. 'ten, abfnllciibcn obet bmtcrnbcii Slättcm, grofien,

'ltgl.S.aNartin.Men>airofWill.E.Ä.((£binb. 1867).
I

meiit fd|ün gefärbten, einjeln ober in $)üfibelii iinb

HQantamitoto (fpan.), iBejeicbnung bet SKuni'
I
Tolbenttaubcn ftebenben, ttiebterförmigen ^tüten,

jipalgtnalt in ben fpaniftben Stabten. Wub bet bo>
i
ment int nftrblieben ^Imetilo unb Wirten beimijeb. \.

ben vebeutung, melcbc bie Stöbte Spantenä jut
[

üulica L., ein iiiebrigcr, rcicbverjlocigtcr Sttaiidi

bed Sampfed gegen bie Wanten batten, unb ber mert’
|
mit immergrünen, lan^cttlicbcn blättern unb roten

uoUen llnterftübung, welibe fte fpäter bem Slbnigtum i tBlüten, wirb mit tnebreren anbem Vlrten feit alter

gegen bie ®tanben gewährten, erflärt fub bie burdi ,'feit in (Ibino atif 3iniifl<>n,ic lultioicrt unb lam »on
uidfacbe tßegünftigungen beforberte freibeitlitbe Cnt- bort um 1800 nnd) Europa, öcgenmnrtig finbet man
widelungber frübcen rpanifi^nStabtoerfaffung. Sei bet ung Zaufenbe non Sarietäten unb SlenbUngen,

Smtabme bet neuen Sbnrte non 1837 würbe jeboeb bie wobrftbeinlicb auf oier Wrten .turUdjufübren fmb
beftimmt, bag bte QinriAtung ber Sbuntamientog .unbinSejugaufSlütcnreiAtunt, ®lan,tunb (fiarben'

Oegenftanb eineg befonbetn öefepeg fein follte. S'oä'
j

pradü ber Slumen (weiR bi« bunlclrot unb fcbarlacb)

felbe erftbien 1840. 3!ag SJablredtt würbe barin non non feiner anbem Sflanjcnart übertroffen Werben,

einem f^enfug abhängig gematbt, bie Säblbarteit auf ! Sie bilben im Srübjabr ben grbbten Stbmud ber ®e<

bie!öö(bftbefttuttttnbef(ibränlt,befolbete3tantgbeamte
|

wätbgbäufer unb Ibnnen autp int ^immer mit ßtfolg

,tu Wuni.tipolfunbionen .mgeiaffen, bag fL für auf> ' (ultiniert werben. Sic nerlangen gute £>cibccrbc. Um
lägbar, beffen Witglicber fütabfegbat erflärt, bie Ser-

^

feßm nad) bet ©tüte, febt gleitbmäRigegSegicficn unb
wenbung bet ®emetnbegelber non btt 3uftimmung überwintemng bei 4—5“. A. ponticaZ... 1 -2ni
betälegierungabbängiggeniadit. ^iegSbuntamiento -

1

bober Stramb mit lantcttlitben, weicb behaarten, ab

gefeg netanlantc bie Scvtvcibimg bet liönigin-Mcgen«
[
faticnben Slöttem u. groftcn,golbgclben, woblticdicn'

tin dbriflme unb würbe ^urüdgenommen. Vlbet fd)on ben ©tüten , ift in ben Sänbem am Sdiwar.^en Wecr
31.3ej. 1843, irndi Suipeiibtening bcrliovteg, braute einbeimifeb unb lommt in nielen ©arietäten in unfern

bog SJinifteriuni öoniok”, ©nibo bnefclbe non neuem (Särten not. 6t ift, wohl burtb einen Sebnlt an ©n
5ur Oeltung mit ber einigen Vtnbening, bafi bie 6r» bromeboto^n , ftarl noefotifeb giftig, unb btt ®cnufi
nennung bet 9IIcalbcu ober ©ürgennciiter witber non beg aug ben ©tüten non ©ienen gcfammelten feoniga

ben ®emeinbtn ouggeben foUtc. ®icfcg unter Wit’ foll ©etäubung unb fetbft Waferei jut SJoIge hoben,

tuirtung ISbratineng unb unter fran.)öftf(bem 6influR wag febon bie 10,000 Griechen, bie unter .lenophono

entworfene ®eftg würbe non ben aug ©ioberabog iltnfübrung jenen bcrübmtenäiüd.fug aug^Itlen macb’

beftebenben Sorteg angenommen (ngl. Spanien, ten, erfuhren, ©neb Wilb unb Stbafe ftarben nadi

jtbiditei. 3egt gilt ein öefeg nom 2. Cft. 1877. Stier» bem Wcnufi ber ©tott» unb ©lütcnlnofpcn. Webtere

nach ftebt an berSpige beg (äenieinberatg ein ©tcalbe ©rten, wie Ä. aiuensis LoiUl. (A. mollm Bl.) aug

(f.b.l, ba in ben grdfltmStäbten nomitömg ernannt, 6bina unb Tfopan, A. calendulaeea Mehr.. A. nndi-

fonft nom Olemeinberat aug feiner Witte gewäbtt flnra Z.unb .\.viacoaaZ. aug ©orbawcriln, gebeiben

wirb. 3um (äemeinberat gehören auberbent bie t«nipn- in unfern ®ärten üi fnnbiger Woorerbc unb ctforbern

tea (StettPertreter) beg ©tcatben tc., je nod) ber ©c- nur leichten 3d)ug im Sinter,

pölletung 6— 30 ri‘i.'i.l<iii-( (iRatoberren). Kür bie ^gamgorb. Öouptort beg glcidinamigcn Tiftriltg

Okmtinbcwabl gilt 3cniniMonblte<bt. Sic Sohl et» (5561 qkm= «10W. mit [ 18«11 1,728,625 6inw.) in

folgt auf 4 3obtt, alle 2 3abre wirb bet äerneinbe» ber 'Jibifion (Siegbe.t.) ©enateg bet britifcb'inb. ©otb^

rot jur i&ölfte erneuert. 3)er ©emeinberot, bunb eine weftprooingen.amKlubXong, mitdes« 18,5286inw.

gleid)e3abl ftimmbereebtigter Steuerjabler berftärft, IKjiiMi (flijanoi), altgriecb. Stabt in ©btbÜ'C"
welche auggeloft werben, mlbet bie Junta municipal (Sleinafien), am ©bbnbatog, fübweftlicb non ftotpäon

(IStmtinbeaugfebuB), ber übet bie wichtigem Kutanj« (fegt Sutabia). Unter ihren Stuinen (beim bentiSrtt

angclegmbeitcn (©oranfcbläge X.) befcbliCBt. ttfcbawbit’Siiffar) jeiebnm ficb ber prächtige 3mg'
9ll|lMcba, f. Qbitutgic. tcmpel^im ionifeben Stil unb ein Itbcater aug.

Vbnfp, Ktancigeo ©arcia, fpan. Crientalift, .11)11?«, 1) 3af^ ©icolo be, fpan. Diplomat unb

geh. 1836 in Wabrib, wanbte ficb noch ©bfolniemng fiunftlenner, geb. 1731 gu ©ntbunnleg bei ©alboftro

tbeologifcbet Stubim im ©geotial ber Spraebwiffen» in ©tagonien, geft. 26. 3an. 1804 in ©arig, warb

febaft }u. Um bag flrabifcbe ^u erlernen, lebte ec eine 1765 Sieübent. fpätec wirflidicc ©efanbtec in 91om,

3eiÜang in WaroUo, begab |ub 1868 jum Stubium wo et wnbrenb 33 jabre eine Icitcnbe Stellung unter

ber Crimtolia nach Wüneben, 1876 nach ^en unb ben bortigen Diplomaten einnabm unb befonberg bei

bat bann in Wabrib eine Arademia de lenirnaa ge» bet ©ufbebung beg 3>fnitenorbeng (1773) mitwirltc.

grünbet, berm 3wtd ift, bag 3ateceffe für frembc Dabei fcf)ügtc ©. .Vtünftler unb ©clebrte. Kür Wengg
Kultur in Spanien wach lu halten. ©uBcr einer ora» erwirftc er in Wabrib bie ©riaubnig, feinen 3abr
bifebm .©rommatil, Sieifebefebreibungen unb ,)abl> gebalt im Siom uerjebcen ju bürfen. 2iacb ©rofln

reichen Überfegungm aug bent JiibifÄcn unb Deut- inierung bet römifeben Scpublil (1798) begab fidt ©.

fcbm bat 21. oeröftentlicbt : »Eatudio de la fllologia« nach Kloren.) unb bon ba alg ©otfcbnftcr nach ©arig.

(Wabe. 1 87 1 ;ing Srangöftfebe überfegt non beSaftro,
1
1803 worb er feineg ©oiteng mtfcgt. 3n berSiitterntur

©ar. 1884); >Loa pnebloa Iranioa y Zoroaatro« ' madttc fid) 21. belannt buccb bie Siernuggabe ber Serie

(Wobr. 1874); >Iran€ (baf. 1876); »Enaayocritico i feineg Kreunbeg Wengg ntbft ©iogrcipbic (©amtn
de gramütica comparada» (bai. 1877 -79). I 1780 , 2 ©be.), buteb bie Ubetfegung oon ©owleg
Az, ebemifebeg für Stidftoff {21got).

|

Serien übet Sponien (•Introdnccion a la historia

bei mUurwiffenfcbaftlicben©amen©btür}ung natural y gengrafia üsica del regno de Eapafla,

für K- ©jata (f. b.). etc.. , Wnbr. 1775). burdi bie prnebtig auggeftatlete

Vjal*« unreineg ©ligarin aug Krapp. unbmit trcfftidicn2lnmcriungen pcricbcncilbcricgung
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Bon SWibblctonä «fieben ISiceroä« (SKabr.l 792, 4 öbc.),

burd) eine Cobtiftrift auf Miarl III. u. n.

2) Ion Sclii bc, 9}aturforf(tier, geb. 18. flKai

1748 in Wragonien, geil. 1811, bereifte 1781—1801

3übanierita unb fdtncb; »Voyage dana rAmferiqne

m^ridionale* ($ar. 1809 , 4 ^be., mit Wtlaö).

Sjarte (61 fl.), lorf in ^nläftina, f. »tcttiania.

9l}anii, gelber ?4ofarbftoff , entitcljt bei Cintnir»

hing oon flmmoniumbiiulfit auf bao lilombinationiM

Brobutt oon liojobidilorbbenol unb ^-Dlob^tbol; er

lommt al4 gelbe, natb fdiwefliger «säure riedjenbe

'finite in _ben ^anbel unb löft fi(^ f4wer in ©affer.

V}Orol6aitin, f.
Crataegus.

9(ifaq;Ie:9libeiiti Upi. efa li obt), 3täbtd)cn im

fran,}, Ief>art.3nbre'et=S2oire, flrronb.tj^int»'- «b

Clnbrc unb ber Staatebnbnlinie Iourä«2cd Snbles)

b'Clonne, mit prätbtigem SenniffancefcbloB unb ¥nrt

unb (INI) 13.Ö0 6inm.
Vjbuta (fpr. dfbuia), baä bei iHuffen unb Sübfla>

men gebröudilicbe fllort für >flbc<, gebilbet and ben

alten tirdjenflomiitbcn Dtamcn bet beiben erften Suib>

ftaben bcS fllp^abetä azO unb buky.

Stjeglio (jpT. obfiiiio), 11 äioberto laparelli,
Sfotdbefe b’, ital.»imftt)iitorilet, geb. 2. Ch. 1790 in

lurin, geft. bofelbft 24. lej. 1862, maibte in Siena

fd)önmiffenf<baftli<be Stubien unb begob fii^ 1809nadt

'fariä, mo et jum flubiteur im Staatärnt emonnt
mürbe. Später als Kriegbtommiffar }u fiauenburg

in Icuti^lnnb anaefteUt, lehrte er 1813 nad) fSiemont

^urüd, mo er fid) feiner Steigung ,jur SJlalctci l)ingob,

muRtc aber, in bie piemonte)ifd|e Sieoolution Ponl821
Permidclt, nad) f^antreid) fIUd)ten unb madite bort

tunftgefd)i(btlu^e Stubien, btö er 1833 nadi Piemont
.^urüdgerufen marb, mo ibn ftilnig Äarl fllbert )um
iirettor ber fiinatot^el ,(u lurin ernannte, fln ben

liberalen Steformen in fäiemont (1847) nafcm er leb*

haften Anteil, mürbe jum Senator ernannt, ,^og fiib

aber fpäter oom Bffentli(bcn2eben juriid. Unterfeinen

funftgcfdiicbtli^n Slerien oerbienen bie >Stn4j sto-

rici e archeologici sulle arti del diaegno« (Slor,

1882) ald ein miebtiger %)eitrag jur (8eld)i(6te ber

Stolerci befonbere ^erootbebung. ®in anbteä ffiert

bie «Bitratti d'uomini illustn dipinti da illustri

artefici estratti dall’ antica raccolta dei Reali di

Savoia« , ctfibien na* feinem lobe (glor. 1883).

2) SSaffimo laparclli, ältardiefe b', ital.

'5ubliäb’t unb Stantomann, nutb liditer unb »ünft=

let, Sruber beb Porigen, geb. 1.5. CiL 1798 in lurin,

geft. 15. Jon. 1886, folgte in feinem 15. Jabt feinem

Klater naib 9lom. mo er )i4 bemStubium ber SRalerei

unb SJtufii mibmete, mufite gegen feine Steigung olä

Cfniicr in ein piemont^ifibeä ftaoaUerieregiment ein*

treten, erfranlte aber infolge aU,)u eifrig betriebenen

Stubiumo unb nahm ben '^ftbieb. 6r mibmete fid)

nun, oon bem $ater (arg unterftügt; ganj ber ttunft

unb braebte eb in ber Sanbfibaftbmaietei rafd) ,;ur

SKeifterfd)aft. Stadb ad)tjäbrigem flufentbalt in Stom
tebrte er nod) lurin jurüd unb ging noch bem tobe
feineb Slaterb 1830 nod) SRuilanb. fllcffonbto Sltan*

;oni, beffen toibter er 1831 heiratete, führte ihn oud)

bet 2ittcratur ju. Seine Stomone: »Ettore Fiera-

inoaca« (1833) unb »Xicolft de’ Lapi« (1841; beibe

beutid) oon fiangenn, Seip,;. 1842) trugen meientliib

;ut iBclcbung beb italienifcben Stationalgefüblb bei,

unb halb nahmen bie politifcben Slngelegcnbciten Jta-
lienb fl. gan,} in flniprud). Gr betehlc mit feinen

(rteunben SnIbo unb Qlioberti bob fionb, um ben
patrioiifdien Sinn ju ftärten, trat bem Unmeien ber

atjemmur.

fionfpirationen entgegen unb mahnte bie Ungebul-

bigen 5ur Sltoftigung, mie et oud) ben .^önig für ,^eit-

gemäfieSIcformen geneigt ju mochen fud)te. Jn feiner

o<hrih >Degli nltimi oaai di Romagna« geiRelte er

bie päpftlidje Siegierung unb that ben italicnifiben

Surften bie Stotmenbigteit einer nationalen giolitit

bat. Staih bet thtonbefteigung ¥>ub' IX. (1848)

lehrte er naih Stom jurüd unb mirhe hier bei ben Sie*

fonnen mit, mit melihen ^iub’ Siegierung begann.

1848 fihlofi er fuh ben römifdien Sretmilligen an, bie

am Kampf gegen Cfterreiih teilnohmen, unb mürbe
bei Sicenjo fihmet oermunbet. 3“nt SHitglieb ber

farbinifihenti^utiettentammerertDählt, marb er nad)

ber Schlacht bei Stooara oon König S.littorGmanuel II.

im Sltai 1849 jum ^äfibenten beö Kabincttd unb
SKinifter beöSIuOmärtigen berufen, trog aller Schmie

-

rigfeiten miiRte er Sarbinienö freie Jnftitutionen non
1848 ju bemahren unb aud) ben inbuftrietlen Serhölt>

niffen einen mächtigen fluffchmung ju geben. Jm
ettober 1852 legte er aber megen einer SKemungb-
oerfdiiebenheit mit Gaoour fein Amt nieber. lie Gr»

eigniffe non 1859 riefen ihn miebet in boä öffentliche

Seben .jurüd. Jm SKärj b. J. ging er alb (Sefanbter

nach $arib, unb im Juli mürbe er in bie Stomagna
gefnnbt, mo er eine georbnete Siegierung einfepte. Jn
einer Slugfihrift befürmortete er bie Ginoerleibung

ber 4)erjogtümet unb ber Stomagna in ben in ber 8il»

bung begnffenen italienifchen Staat unb bie iBefchrän*

fung ber meltlichen ^afchaft beb ^opfteb auf bie

Stoät Stom. Sta^bem er oom 0r<t*ruor bib Septem*
ber 1860 Oiouoemeur oon Sltailanb gemefen, trat er

inb itrioatleben jurüd, blieb inbeb bem König fort*

roähtenb eng befreunbet unb ein freimütigecSiatgeber.

Jn einet Slugfehrift Oon 1861 fprach ec fich bafür

oub, Stom olb 3ie)"ibenj bem 'ßapft ju beiaffen, ober

,)ur freien itolienifAen Stabt unb Slocenj jut 2>aupt»

)tabt beb neuen Könignichb Jtalien ju machen, fl.

fchtieb intereffantelnifmürbigteiten, melche non feiner

lochtet unter bem Xitel: >I miei ricordi* (2. flufl.,

Slot. 1867, 2 «be.; beutfeh, Sranff. o. 3R. 1869) her*

aubgegeben mürben. Grgänjungenbajubilben: >Let-

tere a Giuseppe Torelli con trammenti in conti-

nnazinne dei miei ricordi* (hebg. oon $aoli, SKail.

1870); »Lettere a sua moglie Lniaa Blondel«, feine

jmeite Sottin (hr^. oon G^ano, baf.1870); »Maa-
aimo d’A. L'Italie de 1847 A 1886; correspondance
politique* (hebg. non Stenbu, ^ot. 1866); »Lettere

a Carlo di Persano* (Jut. 1878) unb »Lettere in-

editi al marckese Rmanuele d'Ä.« (baf. 1883). flje»

gliob nnchgelnffene Schriften gob SJt. Äicci (Slot. 1 87 1 ),

eine Sammlung feiner lleinecn Schriften Jabacrini

(baf. 1873, 2 S)be.) beraub. $gl. bie Siiogcapbien oon
öiuliani (Slor. 1866),Staffori(Jur.l867),SJa»
oefio (Slor. 1871) unblBianchi, Lapolitica diMaa-
aimu d'A. dal 1848 al 1859 (Briefe :c., Jurin 1884).

Stjei, bie Glfter.

3l)datnfänrc (flnehoinfäure) C^.,0, ent*

fteht bei Ginmirtung Oon Salpeterfäuie auf KoCoböl,

Stijinuböl unb chinefifiheb Säaehb. bilbet farblofe Strt*

ftalle, löft fid) fchmet m (altem, leicht in h«>3em SBaf-

fec, in AKohol unb 'Sither, fchmiljt bei 106“, gibt mit

Upbarht ^eptan unb Geten.

SUenmur, Stabt in SRocoIto, an ber Sltünbung

beb Uni.cr*3tbia in ben Slllantifchcn Cjean, mit einet

für Sahtjeuge oon ber See oub impafficrbaren^rrc,

baber bab 7 am fübmeftlich gelegene Sltajagan alb fein

iöafen gilt, unb 3000 Ginm., melche löanbel mitSifeben

unb ihren onbuftrieprobulten nach bem Jimem treiben.
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% tft bt( (in)i({c SüftcnftaM SRaroHoS, iveicbc if)ctn

inarottanifdKn Ifbnrnitcr gnn
,5
bcmnbrt tjnl; Iciiicm

(fuTobäcc ift gcftattct, bic in ibc ,}ujubttngcn.

!lKano(l ^nton.io fUtiarc^ bc,

btafil. '3'idiler, gcb. 1831 in 3äo ^nulo, gcfl. 1852,

idirifb in bcn lebten 4 ^nbrcn itineü fnritn Scbcn«,

njäbrenb er (1848— 51 ) bie äiedilc (tubierte, eine Sülle

bunb unb burd) tonmntif(ber, leild ibealiftiftbet, febroet«

mutig elegifdier, teild rcalntifcbcr. bittem Ipumoc jur

vstbnu tragenbet öebichte im ölciitc öcincä, Sgronä
unb Slfuifet«. Sie würben »crfiffentlicbt nW »Lyra dos
vinte annos« Bon ibm felbft (5. VUtfl. 1884) unb natb

icinent Xobe Bon feinem ilntcr nl« »Obrast (1853,

2 öbe.) unb »Obraa compktas« in 3 Sänben (1883
II. ö.), bann aiiA ifrofafdiriften unb brei bramatiftbe

Steneii: »Bohemios», »Macario« unb »Xoit« ua ta-

verua«. 9indiil öon(alneä 2)inä ift Ifl., beffen bobe
iBegobung unleugbar ift, bet gelefenftebrartfiftbe'Jid)-

ter. 5. ® olf, Le Brbsil litterafre (Serl. 18ö3).

V}^r:9Rof4ce, f. Soiro.

(arab.), ber Sintcl, wcltben ein ®crtifnl=

ober $)öbcnlicid mit bem SRcribinn einfditieBt. Tic
2lftronomen retbnen babfelbe meift Bon 3. über S.,
9f. unb C., bie Üfeoböten Bon 9i. über 0., S. unb S„
beibe Bon 0—360“. Qfemeffen wirb bab 31. burtb bcn

Sogen be« ^lorijontä jwifdben bem Sienbian unb bem
Sertilalbetb. Sgl. ®immcl.

tCjimiitäUiiftnimciit, f. »itaüwut.

(3lginC0Urt, lir. afanslur. aMan«,),

Torf im franj. Tepart. Sad-bcKTaloio, norbweftlid)

Bon St.-Sol, mit (isst) 364 6inw., biftorifd) benfwür^
big bunb bie blutige Sdilacbt ^wifeben ben (tnglün

bem unb Stanjofen 25. Cft. 1415. »bnig ^einrub V.
Bon Snglonb, auf feinem SJoricb bon ^wrffeur nadi

tfalai^Bon bemXaupbm mit groger Übermmbt(50,000
gegen 15,000 SKannl angegriffen, ftblug bic Scnn,5o=

len aufd ^inupt. liegen 10,000 Srnntofen fielen, bnn
unter 8000 Ifbclleutc, ber l^oimctable b'3(lbret unb
fetb6 ^erjöge unb Snnjen; fünf Srinten unb 1500
l^bclleute Würben gefangen. Tic Englönbcr Betloren

nur 1600 SRanit, banmter bcn £>er^oq Jktbarb non
3)ort ben Setter beä ftbnigg. Cbwobl ©einrid) V. fidi

Borberbonb mit bem 3hibm be^ crfämpftcn Sieged bC'

gnügte unb fidi in (iaiaid eüiftbifflc, fo War botb bie

Siiaft Srantrcitbd bunb bie unglüdlidie 3<blad|t ge-

bnxben, unb cd begann jener BetbängniäBoUc finmpf,

weltber bad Settb feinem Untergang nobe braebte.

Azione sacra (ital., »beilige ^anblung«), fobiel

wie Cratoriuni.

«iobensai ober C,H,.XN.C„H, enk
flebt bei Sebuttion non 9Htrobentol . NO, mit
Diattonlauge unb,Sinlftaub, bei Sebanblung non folj ’

fauremSmlüimit übemtanganfaurem Mali ob.Qblor»
fall. 6d bilbct orangcrotc Hriftallc, löft ficb leiebt in

3lltoboI unb Sltbtt, nid)t in Slaffct, ftbntil.^t bei 68“,

oerbampft bei 293" unjerfegt unb nerpufft bei plög=

liebem ftarfen lätbiben. 9Äit fonjcntrierter Snl^tec-
iäure gibt ^LSfiltonjobenjol (Vf,.X.N.C,Hj.N’0„
bad mit Sdiwefefammonium fu flmiboatoben»
}oI CjHj.NX.CjHj.XH, rebufiert wirb. Tied ent-

flebt aud) bet Sebanblung non Vtnilin mit falpetrfger

Süure, am beiten aud faljfaurcmflnilinunbfalpctrig*

faurem 9fatron bei 60“. Cd bilbct gelbe Sabeln, löft

üdi febwer in Soffer, fdmülit bei 127,5", lüftt fnb fu=

blimieren unb bilbct mit Sauren gelbe ober Bioletle,

ftablblau febimmembe Salje. Tod fal^faurc flmibo-

nfobenfol fam 1863 ald 3tnilingclb in ben {»anbei,

loimte fitb tnbed nubt bcbnuptcii lucdi öcbonbcln

]

non faljfoutent {fmiboajobmjol mit ftarl rambenber
Stbwcfcifäurc entftebt 31miboajobcnjoIfulfo
i n u r c , bic and) aud Tiagoben iolfulfofnurc unb Snilin
bnrgeftcUt werben lann. Sie fommt old Snurcgclb
in bcn .'öanbel unb gibt beim Särbeii and fcbwadi

faurem Sab febüne lanaricngclbc Töne. 31. bilbct beim

I

Cebiben mit 311(oboI unb iatjiauccm 31nilin eine Safe,

bad Sljobipbenplblau C„H,jX,, wclibcd audi nud
faltfaurem 3lnilin unb Sitrobcujol ober nud 31nilin

unb 34orbben.jol ciitftcbt unb jur Mlaffc bet ^nbu-
line gebört.

9l)ob(<m Cj,H„X,0,S,Xaj, 31}ofarbfloff, lomml

,

ald blnufdfWar.ted SulBcr in bcn {innbel, löft fub mit

nioictter f^rbe in Süaffcr unb färbt Soumwollc im
.
Seifenbab blnuuiolett.

I 3(gpbi)ibfBliIb(au, f. «.tobenjol.

älgofarofloffc, Iccrfarbfloffc, weltbe ihrer 9Knn-

nigfaltiglcit, Seidftigteit ber Tarftcllung unb Sorben-
prodit halber hohe Sebeutung gewonnen hoben. Sie

enthalten old (bromophore Gruppe bic 3ltomgruppc

I
X=N (f. SljolBrper) unb nid (bmmogenc ©rappe XH,

j

(31mibonjofntbiloffc) ober OH (Cphajofncb-
ftoffc). Tic meiften 31. enthalten bie 31)ogru^c X

I

=X nur einmal (UHonoojofatbftoffc), in einigen

tommt jeboib biefe ©nippe jWeimal (Tidagofatb»
ftoffe, Tetrajof nrbftoffe) ober gnr breimal

(Itidojoforbftoffc) Bor. To bie meiften reinen

31. in Soffer nnlödlid) ftnb, fo wenbet mou ftott ihrer

bie Sotronfnl.fe ihrer Sulfoföurcn on. Sur für be-

ftimmtc 3ü>edc, j. S. für Spiritudladc, benupt man
in Soffer unlödliche, aber in Spiritud lödlicbc 31.

!
3ur TorftcIIung bet 31. geht man Bon Tiajooerbin

j

bungen nud, bic bei bet Smwirhing Bon folpctrigfnu'

I

rem Satron auf 3lnilin unb anbre primäre aromn-

I

tifdje 3lminc in faurct Söfung entftehen (Tiafotic-

I

I

u n g). Saljiniucd 31nilin t’jHj . XH, . H( '1 gibt mit

XaXO, unb HCl Tiasobcnjiolcblorib C,,H,.XX.CI,
Chloraatrium unb Soffer. Tic finrf gctühltc Uöfung
berTiojolörper liefert bann mit3lmincnbirclt3lmibo-

ofofarbfloffe unb mit Shenolcn Crhojoforbftoffc. Ti*

ojobenjolcblotib C.H, .XX . CI gibt jufammen mit Ti*

mcthhlanilin CaHs . X.(CHji, faljfnurcd Timctht)!«

I

omiboojobenjol CaH5 .X'N.CaH,.X(CH,f,HCl. Um
j

bie Sulfofäuren bet 31. ju erhalten, biojotiert man bic

3lmibofulfofäuren ober bringt bie TiojoBecbnibmigen

mitfulfonierten3tminenober^hfadlcnjufommen. Tic

3ohl bet 31. ift ungemein groR, im {»anbei erholten fic

cmpiriidic Samen, benen jurScjeidinung bed Sorben*

tond bic Sudiftaben (1,0,R (öclb, Crange, Sot) hin*

jugefügt werben. Tic 3ohl bet beigefügten Suth*

ftoben Toll bie Sntenfität bet Särbnng onbeuten.

Tie Gnibedung ber 31. BcrnnlaBtc einen mäthtigen

3luffd)WungberIecrfnrbeninbuftric, bo bicfelbenburd»

bic SHannigfoltigtcit ihrer Sorbe unb bic S!eid»tigleit

ihrer Tarftellunq bei fofi theorctiftber 3ludbeutc bem
' Sabrilantcn hB^cn ©ewimt brachten, währenb bic

Uciditigteit, fie auf bet Safer ,tu fipieten, bcn Monfum
ganf enorm fteigert. Cd genügt, bic wäfferige ner-

;
bünntc SJöfung bed Satbftoffcd mit einer geringen

I flRenge Säure ju ncrfchcn, äu lodien unb bic Safer

i

tüchtig in bem Sabe burcbfufichen, um legtcred Boll

ftänbig fu erfdiöpfen. Tic gefärbte Solle unb Scibe

erleibct burch Sofehen mit äcife unb am 2id»t wenig

Seränberung. Soumwolle freilich nimmt bic ältern

31. nicht ouf. iJKan hot inbed eine ©rappe Bon 31,fo

farbftoffen, bie Mongoforbftoff e, entbeeft, Weltbe

nch nicht ouf Solle, bagegen in bet cinfochiten 35Jeife

,
onf SaumwoUc fipicren laffcn, inbem uniii Ichtcrc
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Ictiglid) biivd) bic mit Wenig 9lllnli »crfeßlc locbenbe
|

J^mbitofflöfung biirdiiicl)t. Tic loiigorot gcfiivbtc

iOmimwoUf iit nidit fo cdit Wie bic nli.tnviniolc, boeb
'

lint bic tiiiifnd)l)cit be« (Vnrbebrojciieb bet 9Ui,inrin-

lotfätbcrei enormen 'Jlbbtucb gctbnn. ^^ur.^cvflcUimg

ber jVongofarbilotfc benugt mon Tinmme, wcldtc ,v»ei

'{(mibogeubpeu cntbaltcn. 9lub $>l)bra,tobcnjol C,H^.

XH.XH.C.Hj (f. ajotörper) erbält man bntdi Siebul»

tion in fnurcr Cöfung ®en,iibin C„Hr, NH3.XH,.C,Hj,

wcldicÄ wie ^Inilin binjotiert werben Innn. tJP cnt=

ilef)t letrn.iobipbenbl C„H,.NX.OH.UH.NX.C,H 4 ,

imb bied gibt bei Sinwirtnng nuf '^iKnoIe ober VIminc

bie »ongüfarbftoffe. — VIto erfter ’Jl.toforbftoff Inm
18Ö3 bn« bereit« 1859 Bon OlricB entbedtc Ütmiboo*

iobcitjiol (^Inilingclb) in ben Stonbcl, 1865 entbedte

SKoHiu« bn« ’^Jnemtlenbtaun (®i«mncclbrnun) unb
1875 tSnro bn« (Stirpioibin (Tiamibonjobenjol), wel=

die« fepon im folgcnben 3<ibee tctbnifd) bargcitellt

würbe. Vnlb barnuf würben nudt VI. au« ben Wapb^'

tbolcn crbalten, unb feitbem ift bic ber VI. ganj

nuBcrorbentlid) gewndtien. 'ilon 1884 batiert bie Gut»

bedung ber Hongofnrbftoife.

Sljogelb tVljofloBin, VI,|ofäuregclb, 5n»
biciigclb), au« Tipbcnglaminorange burdi Vlcbaub

lung mit Salpcterfäurc bargeiteUter gelber rtnrbjtoif,

ein odcrgelbe« 'läuluer, febwer lö«lid) in SSnjfcr, färbt

ijtotte getb unb ift febr beftänbig gegen Säuren.

0 &inar (fpr. abfigM 0 taninr), eine bcr

!öod)lanb|)tDBinjen bet fübnmcriinn. SJcpublit tScua-

bor, iwiidtcn l£iiimbora.5o unb Gucnen, mit Silber",

Cuertfilbet , Scbwefcl , Vllnun= unb Mohlengruben
unb ( 1 SS.S) 43,265 Ginw. Ter Dcrfatlcnc -tmuptort

VI|ogucä unter 2“ 42' fübl. Sfr. bat 4000 Ginw.
äljoimib, [. Stidftoiiwoiicrfiomäurc.

9Iioif4« Sformatian, iittcre Sfejcidtnung für

bic ardjäif^e ober cojoifdtc 3otmntion«gnippe. Tic
Vlnwenbung biefer SfeAcidimmg ift nidjt empfeblen«
wert, weit otganifdtc iweftc, wenn nud) nur in gnnj
Dcrnnbcrtcm 3nfinnbe unb obne Grbnltung bcutlidjer

(^onn, nl« (9rnpt)it, Softie te., in ben jüngem Seftiefern

ber ojoifeften (fonuntion Bortoimnen. :6gl. Gojoijdie

gonnationOgruBBc.

9I}ofocctn C,jH,jXjO,SXa, roter Sarbftoff, ent-

ftcftt bei Ginwirlung Don faljfautem Tio|opftlol auf

Slapfttftoifulfofäure unb lommt al« rotbraune«, in

Soffer .liemlicft fdtwet Ibälitfte« ^uloer in ben 6an*
bei. äSan benuftt VI. in ber Scüienfärberei, Solle
färbt c« walleiftt rot.

’ VHjofSrltcr, cbcmifcftc Sferbinbimgcn, welcfte im
Sllolclüt wenigften« jwei Stidftoffotome entftalten, unb
bei beten öilbung in berSegel wenigften« iweiSoftlcn«

waifeqtoffrefte burd) bic unter fid)iuit |WciSlcrwnnbt"

i(ftaft«cinftcitcn Berbunbenen beiben Stidftoffotomc

(N= X) Bereinigt werben. S8äfttenb 'JJitrotörper bei

IHcbultion in fauret üöiung Vlmibolörpcr ticfcni (SJi

trobeniol C,Hj.Xü, liefert VImibobeniol CjHj.XHj),
entiteften bciSlcbultion in nllnlifdicrl'öfungVI. (iVitro"

bentot ( '»Hj.Xl •, liefert VI,tobcn;ol C'jHj . X=X.(loH5).

VI. cntflclH'n aud) bei Cpftbntion BonVtnilin unb feinen

iiomologcn mit Gftloriall, atlalifeftcr Säenunngnnot"

löfung !c., beiCpftbation bcr .intbrnjolörper unb burdt

Umlogcrung ou« Tinjolörpcrn. VI. liub gelbe ober rote,

IriftnUificrbate, inbiffcrcntc Sorper, imlbelid) in Slnffcr

unb |um Teil beftiuierbar. Sic finb feftr beftänbig, cp-

plobieren ober bei ptöiilidiemftartcnGrftiften. Sfengen

,pcn Wielen nuf Vt.mcifl unter Sfilbung Bon Subftitutio

nen in ben Softlcnwaffccitoffreiten, unb bieenlftcftenbcn

SJrobulie jeigen einen ben cntiorcdicnb fubfiilnicricn

Sfjoreii.

Softlcnwafferftoffen feftr äftnlidicn Gftnrolter. 9lur bei

feftr ftortcv Ginwirlung wirb bic Sfinbung ber Stidftoff
-

atome ongegriffen. Gntweber wirb bic hoppelte Sfin-

bung in eine cinfaefte ocrwanbelt, unb e« iagetm fielt

on bic Stidftoifatomc Vltome eine« onbem Glemcnt»,
ober bic beiben Stidftoffatome werben BöUig Bon*
cinanber getrennt, unb ba« VHolcIül be« Vtsotörper«

fpaltct ficft in,|WciiKoletütccine«fubftituicrtcnSoftlcif

waffeeftoif« (Vlpobenjol C,Hj. X=rX .C,Hj gibt Vlnilin

C,H,.XH,1. Vlu« Vl,|oIörpcni Inmi man auf gcwöftn*

liAc SBcifc Vfitroprobuftc barftellcn, unb wenn mau
biefc rebujiert, crftnlt man Vlmiboojotöiper (Siitro"

ajobenjol C’jH5 .X= X.C,H,.X0, gibt VImiboojo»

bcnjol C,Hj.X = X.CjHj.XH,). Tiefe Vlmibo =

ajolörper nnb gelb bi« braun, fcftwatft bafütft unb
bilben mit Säuren rote Solpc. ®ci becTarfteUung ber

VI. nu« ViitvoBcrbinbungcn er^lt man ftnufig ^'fioi

idtciiprobultc, bei wclcften jwei Hoftlenwaffcrftoffrcfle

burdt biclSruppeXUXBerbunben finb. Tiefe Vljopt) •

Bcrbinbungen (Vliopftbeujol CoHj.XOX.CaH^)
rmb gelb, gleicften in iftren Gigenfeftafteti unb Siealtio

nen ben 'Miolörpcnt unb tonnen burdt iHebuItion«

mittel in foldtc Bctwonbcltwccben. Stnrlrcbujiecenbe

SRittcl löfen bic boppcltc Sfinbung bcr Stidftoffatome

jur Siälftc, unb bic frei werbenben Sfcrwanbtfcftaft«-

einfteiten fättigen fidt mit Stfafferftoff. So entfteften

bic inbifferenten fnrblofen fepbrojolörper (feij«

brajobaijol C’^Hs .HX—XH . C,Hj), wcldtc feftr leiiftt

ben Säafferftoff uerlieren unb in VI. äurüdBcrwnnbelt

werben. Siele VI. befiften grofte teeftnifdte Sid)tigteit

nl« Snrbftoffc (f. a.sofatbiwifej.

9(}OlUlltIn, f. üadmu«.

AzollaZ/Utti., Sönffetfnmgaltung nu« betSamilie

bcr SnlBiniaeecn, Heine, feftwimmenbe, Icbermoo«

äftnlicftc SfiOBfcn mit Bcrjweigtcn Stämm^en, jwei

lappigen, mit ben obcni VIbfeftnitten fdiwimmenben,

mit ben untem im Saffer cingetaudftten Slättem,

einzelnen ober büfdicligcuS'ur,iCln unb zweierlei Spo-
renfrüdtten, bie ^u 2 ober 4 nur on betn unterften

Sflntt bc« Sproife« fteften unb Itier Bon einem beim

förmigen Stnttlnppcu umfd|toffen werben, ijn ber

Gntwidelung ftimmt bic Gattung junädtft mit Sal-

vitiia (f. b.) überein. Son ben Bier bclnnnten Vlrtcn

leben jwei in Vlmcriln unb Vluftrolien, eine im 9Jit-

gebiet, bie Bierte in Vluftralien, Viften unb Vlftila. Tie
Slattiöppdien aller VIrien beft|^en eine mit $>aaren

beOcibete ^tuftlung, in weldtcr ftet« eine Heine blau>

grüne Vllge (.\nabaena) au« ber gamilie ber 9fofto>

dtaccen lebt unb gicidijeitig mit ben Slätteni abftirbt.

Tiefe Anaftaena finbet ftdi fonft nur noeft an ber

Spitw jebc«3wcigc«, an betSilbung«ftätte bcr jungeti

;^weigc unb Slattanfänge, wo fie itt bie eben nur

erft angelegte .'ööftlung emtritt. Sfgl. Stro«burger,
Über Azolla (oena 1873).

StjoorfeiUIn Oj, H^XjÜ, S,Xa,, rotbrauner

f^arbftoff, cntftcftt au« Tctra)obipftenftld|lorib unb
VJnplttftolfulfoiäurc, lommt al« fdtwariBiolettcr Teig

in ben.V»attbel, löft fielt inS'nffer mit fotBioletterSarw

unb färbt Sötte orfeiUebrnmt.

9(}OOfp|Ciniiic, ba« t^eftten oon Samenfäben im
Samen, tritt auf nndt gonorrftöifdtcn Gntjünbungen,

Borübergeftenb naeft ju ftäufigem Seifeftlaf unb bei

nluten Gntjünbungen ber Sontefterbrüie. VI. bebingt

Uufrudttbarlcit ; Sfcftanblung iit macfttlo«.

3()Otett iportug. .\i;oreH, >£iobidtt«infeIn', ober

Illia.s Terceira.«. engl. Azorea ober 5Ve.«tem Is-

land.a), portug. SroBi'nj , beiteftenb nu« neun ottfeln

unb einigen .Slippen mi Vltlanlifdtcti Cjcnn, 1380 km
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nxftlid) BonH)(ittuqiCMidKn8n()S{ücn,,ilpi)(ficn 36“ 5H'

39“ 44' nürbl. !Öv. Ulli 27" 3ö' 33" 27' ipcfll. i.'.

0 . Wt. Sie bilieii einen KV) km Iniiqen ."liiq in bet

Sliditung ton SC. nnd) 98S., in brei (liiutten, beten

miltlete Änqnl, Uico, San lätnciofti

imb lerccitn iimfnBl, itnftreiib «an TOiguel uiib

Santa lliatia mit ben i^lfcncilanben ^otmiqab
bie füböftlidic unb ^loreb mit tiotto bie norbtticit<

lid)c ötuppc bilbeii. 3bt aeiaintct Slaiftcntnum be>

ttägt 2388 qkm (43,4 CSw.). lic aii4 einet liefe

ton 4 km ftcil aub bem füJeet niifflciflenben Cfnfeln

finb OuKanifdieit lltfprunqb unb beflepcn aub bafal>

tifeben unb ttndibtifdien i!atcn, Xiiffen, Simbfteinen

unb Sdiladen -, nut auf Santa SKatia treten aucb$er>
fleinetungen filbrenbeiungtertiärefobetmiocäneiÄnU«

fteine ouf. iöeieicbnenb für bie^l. finb tahlreidjc läitiv

liehe ober Ircibninbe Stoterfeffel (ISalbcrnb), welche

öfter Seen einfchlieBen; bngegen fehlen bie für bie Ma>
naten fo charolletiftifchen tiefen Schluchten ober Stal*
tcnthSler (Öarrniicob). $ie Cbetflöche jämilichet Cfn=

fein ift beraifl, butch tiefe Schluchten ^erriffen, nnb
fteigt im ^ico fllto auf 'fico .tu 232t), im fäieo ba
iSara auf San SKiguel jii 1089, in bet tfnlbeirn be

Santa sPatbata auf Xcrceita ,^ii 1067, in bet iSnl«

beim auf i^ahal ju 1021 m auf. X ie tullniiifchc Sfa=

tut teigt üch nicht nur in etlofcbcnen «ratern
.
jahl'

reichen heiBcn Cuellen (befonbetb auf San HKigitcl

im ®nl hob f^umab) unb Solfnlaien mit Schwefel-

bäntpfeiiiauf letccirakfonbcm eb haben auch auf San
HKigucI, Icrceirn, San Cltrge unb 'itico wieberbolt

Bullnnifcbc 'flubbrüche ftattgefunben; feil bet 3)trih-

ergieifiing btt CÜiifelgruppc bureb ISnbrnI ( 1444) iiieht

meniger alb 21, baton 12 auf San BKictiicl. Einige

bet «ubbrüche erfolgten in bcr3fnl)c bet infeln unttr>

fccifch; bei einem folchcn tauchte 1811 bie Cliifel Sa-
brino bei 3cm SRigucl 80 m hoch aub bem ^eet auf.

tetfehwanb aber noch i»' fclbcn Clnbr. ßrbbeben rmb
häufiger beobachtet worben. iieilaueUcn gibt eb auf

San llKigiiel. itreeira. *fJico unb Jloreb. Xab .silima

ift gleichmoftig unb gefiiiib; mittlere Icmperntur auf
ierceim; Januar 18”, lllpril 20, Juli 2.'i, Cllobcr 24,

Jahr 21,6"; bie gröBten in Ißonta Xcigaba (San 'JKi'

guell beobachteten Q^rcme waren 12,6" unb 22,7" If.

Jährliche äfegenmenge: Ierceim 111 em (2Kariinum
Xeiember unb Januor, Juni bib Scqilcmber faft re-

genlob), iluf ben öergen fällt bibwcilcn Schnee. Xie
J^uchtigleit ber iJuft ift fcht groB; heftige Sifinne

treten ju allen namentlich aber im SJinler

auf. ßmc üppige immergrüne Vegetation bebeeft bie

Vbbänge beb tulfanifchcn Vc^lonbeb. Unmittelbar

an bab tultioicrte üanb fchlicBt fich bie Vfalbrcgion,

für welche bie 5<>rm her Sorbtctgewäcbie chamlle-

riftiieb ift. Laurus canarieiisis
,

Persea imlica,

Oreoclaphne foetens wachfen wilb auf allcii 21. Xa-
neben nnb noch Picronia eicelsa unb ber Jahnl
(Myrica Faya) tppifchc tSharntterpflan.ien iinlct ben

Stnlbbniimni. Vicht immer erreichen bie Väiimc (eine

Jolgc bcb Seewinbtb) ihre gewöhnliche örogc uiib

gchni häufig unmcrtlicb in bie immergrüne Strauch-

form ber iliaauia über, bie fclbft bie höchflcn Serg»
fpipeit belleibet. Xarunter ift enbemifeh nl8 einjige

Konifere .Iiinipenis brevifolia. Xie cin^ewonberte

Vegetation ftammt aub Europa. Ein citijigcr afrifn-

nifeber Strauch, Myrsine afrieana. mifcht fich unter

bie Vkitbolbecbüfthc. Xab leplc (Beftriipp an ben
liöcbften Vbhängen ber Krater bilbet bie curopäifche

Callnna. Xer Xrachenbaum (Dracaena Draco) ift

nach ben VI. crit burch bie ftullitr terpilang. Von

ber Jnuita ber VI. flimmt bie überwiegenbe ^nhl her

Vlricn mit eutopäifchcit irormen überein. Xie Jn-
feln beherbergen ein einjigee edtt eingebomei) Säuge-
tier, eine Jlcbcnuiiitb; bie 3nhl ber Vögel beträgt on-

imhcrnb 60 , welche nut einer Vluonabme bur*weg
ber paläarltifchcu Jnuna, Europa, Vorbafrila, ange

hören. Vluch bie Jnfetten geigen bie nädiftcn Ve.ncbun-
gen ^u Europa. Vur unter ben ifnubmoBubleu fiu-

ben nd) 60 Vro(. enbemifchcr Vlricn. Jn ben Vnubfeen

fanb fid) eine SüBwafferfaunn, bie, wenngleich nu8
wenigen, bodj nub ben gleichen Vlrten wie bie eiiro-

päifchc V8afferfnuna befteht unb auch biologifch fid)

an biefelbe anfchliefit. Xurd) Schiffe eingeführte Ka-

ninchen, iHntten unb Vcäufc finb atif ben Jnfcln oer-

wilbcrt. Von Vfetallen hat man (eine Spur gefun-
ben. Xie Vctblleruuj^ (1881; 269,401) ift jum
aUergröftten Icil portugiciifcber Vlbtunft; bie hierher

in frühem Stilen gebrachten Viauren, Veger, Juben,
Jlnmlänber finb toUftänbig m jenen aufgegangeu.

Jn ben .tiafeufläbtcn haben lieh tielc englifÄc Kauf*
leute wie auch VImerilaner unb Vrnfilicrntebergclaffcn.

Xer natürliche ^uwachb ift fogrofi.baB eine beitänbige

Vluöloanbening nach Vrafilien, ben Vereinigten Staa-
ten, .t>nwai unb ben nfrilnnifcben Vcfilmngen Vmtu
galb flattfinbet. XieVeligion ift faft ausfchlieBlid) h'C

tnthoiiichc, ein Vifchof reiibicrt in Vlngm. .tiauptbe

fchnftignug ift VIderban, bernufbem (ehr fruchtbaren

Voben mit groficm Jleifi, aber mit ben primititficu

'Kertjeugen betrieben wirb, ifeiber ift bnb 2nnb in

ben .vänben weniger Vefiper. ömiptprobuttc finb

Vc'nib, t^'ijen, Vohuen, füfee Vatateu, Crfcillc, Crnn
gen (in ben leBlen Jahren ebenfo wie V5ein burch

Kranlheileu fchr jurüdgetommen), VInana«, Phor-
miuiii tencii, Vananen, 3uderrobr, Kaffee, Ihce.

Xie Viel),)ucht ift beträchtlich. Xie Vferbc )"mb llcin

unb fchlecht, befto beffer aber bie Efcl. Vluf Eorto
wirb eine nur 1 m hohe Vaffc ton .Kühen gcgicblct,

Schafe, Jiegeu nnb Schtoeinc finb jahlrcid). Xer
V-nlfüchfang burch Vlmerilaner ergibt uod) immer
löO Slüd jährlich. Xie Jubuftric i|t ton feinem Ve
lang, bagegen ber .'önnbel nnfehnlicb. Eiugeführt toer

ben ouBer Vum. 3udcr. .Kaffee unb Ihce namentlich

au8 Englanb allerlei Vkanufalturwnren ; auägeführt

bagegen öennntwein, Vlnnuab, Cmngen, Vinber,

Jifche, Vutlcr u.a. Xie befud)teften ^äfett fmb Votttn

Xclgaba, Vlngra auf Xerceim unb Iporta. Xie Jnfeln
jerfaüen in 3 Vcrwaltungäbejirlc, ein jeher unter

einetn ©outerncur (in Vouln Xelgnbn , Vlngra unb
töorln) mit einem Vnt unb bireft bon Siffabon rrifor-

ticrenb. SWilitärfommnnbauten )1nb auf San ViigucI

unb Xerceim ftationiert. Xie VI. fenben acht Xepu-
tierte nach 2iffabon in bie Eorleb, Votta Xelgnbn

ticr, Vlngra unb iwrin je vtei.

9em)dltun|i«bcttrfc.
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@cj(%iif|te. 'Tic 91. wurbtn 1431 t>on bent 9ior<

tunicfen Wonjnlo i^cllio ßabrnl cntbeift; ma()rf(fttin*

licp aber waren fic fc^on im 91ltertum ben ftar(t(agcm

iolotc fpnter ben Slormnnnen unb 91tnbctn belannt.

1431 fonb fiSoiVinlo iUelbo i£abral bie Rormigoä unb

1432 Santa URnria. 1444 würbe San SKiguel, 144H

Jerceira, oan Jorge, Rn^al unb doroo, 1453 ölra>

ciofa entbedl. lie erften .ftolonien grünbeten bie ^or*

tugiefen auf Santa SÄaria unb San üRiguel. SJncft«

bem ftönig 9llfon4 V. Rntjal an feine lante, bie

.'Öerjogin Jinbeün, ®Jutter Marl« beb Äflbnen, auf

beren Sebenbjeit abgetreten batte, fanben fid) auf ben

91. Biele 9lnfiebler aub Slonbcrn ein. 9Kan nannte fie

beobnlb nud) 'itlnniifehe ober glanbrifcbe Jnfeln
(Jlbab Älainengab). 91. würben biefelben Bon ben

Bielen .tiabicbten (portug. a?or) genonnl, welche bie

erflen (Sntbeder l)ier nnltofen. Später wanberten bie

aub Spanien Bertriebenen 9Roribfen jablreid) ein unb
führten eine höbe Slüte ber Itullur herbei. Ter Clfu*

pntion ^tortugalb butd) 9$bilipp 1 1. Bon Spanien ( 1 5HO)

unterlagen auch bie 91. nuRcr lerceira, welcheb fid)

ber fpniliiehen Jöerrfchafl hnrtnädig wiberfefde. 91Ucin

ini Juli 1582 fiegte bie fpanifche cflotle über bie fran>

jöriiche unb ben portugiefifchen Itronprälenbenten

91ntonioBon l£rnlo, unb 1583 warb lerccita unler’"

worfen. 91od) ber Öefteiung Hiortugnlb (1640) ner=

trieb bie portiwiefifcbe 3iegierung niÄt allein bie hier

nngefiebelten «panier, fonbem befchränfte aud) ben

ilerfehr bet 91. auf bie öeftnbe beb iejo. Sergebenb

fud)le ^ombal bie 91. wieber ju heben; beffet würbe
e« erft, alb mit ber 91ubwanbcrung beb ipaultb !öra=

gan^a nach Srofilien (1808) grbfttre .tmnbelofreiheit

unb bamit regerer Serlchr eiiitrat. 911b 1828 Tom
SlRiguel ^ortugnlb «tone an (ich geriffen hatte, lan*

bete ber pebriftifch gefinnte ®raf Sillaflor mit etwa

20 Cffijiercn auf lerceira, wo ^eiapung unb Cin=

wohncrtchaft ben 91nmafgungen Vc'iguelb trog boten,

fchlug bie non SRiguel geianbte Iflotte jurüd unb ^e-

1

wonn halb fämtliche 91. für feine Sache. 1832 erfchien ;

fäebro felbft mil einet Jlotte auf lerceira; ftcubig !

Bcrftärltcn bie Jnfulancr fein jeect, bab 8 . Juli,

12,000 aSann ftart, in ^orto Innbetc, 24. Juli 1833

iliffabon befehle unb bnlb bnrauf Tom aRigucl nub
9Jortugnl nettrieb. Sgl. ipnttung, Tic 91. in ihrer

äuhemlSrfchcinung unb geognoftifeh geichilbctt(Scipj.

1860); «erhallet, Desoription nantiqne des A 50-

res (Sor. 1865); (hobman, Xatnral liistory ol'the

Azores (l'onb. 1870); be Snjan, La cunquiiita de
las -Azores (9Rabt. 1885).

9l}artnr{iit(n, f. Jlilaniifchtr Cjeait (3. so).

Stgorubin (ßitcol, 91 joiäurerubin, ftar«

mefin) C,„H„N,(),S,N’ai, roter ßoeMloff. entftcht

aub Tiajonophthalinfulfofäurc unb 'Rophtholfulfo-

fäute imb bilbet ein brnuneb, in Slafict mit fuchfitt’

roter Snrbc löblichcb Sulocr. A.2SC,,HuX,ü,S,Xb,
entfteht oub Tin,ion,)obciUDlmonofultofnure u. 9cnph-

iholmonofulfofäute, ift bem notigen ähnlich unb färbt

flgofäuregelb, f. Jljogclb. [wie biefer rot.

Sljofibtoar), f. TMaufchroar,).

*i®' (gried).), in frranlrcich gebräuchlicher 9?nme
beb «tidfloffb (weil im reinen Siidftoff »lein Sieben«

Sljotob, Stobt, f.
StobDb. [möglich).

9l}atitrt( (.'öarnfloffcubr), hranlhaftc Serraeh'

rung bebStamfloifgehnllb im.'önm, ber auf ^ufahnon
Sal^terfäure ,(u einem Srei non falpeterfnurcm

fioff erftnrrt. 91. tritt auf bei geflcigcrtcrScrbrennung

beb in ben Crgnncn nbgelogertcn (iimeißeb, finbet ftch

baher bei Bielen fieberhaften «raniheiten, bei Sinwif

— aiäteten.

lung ber fogen. Srotoplabinngifte, j. S. beb Shob«
phorb, 91rfenb,9llloholb, bei.t)nmruhr unb bei3uder-

hamruhr.
SlibbiHa, Setirlbhnnptftabl in ber fpnn. Sronin(

CSuipujcoa, im fchonen Thal beb Urola gelegen, mit

<18871 6616 6inW. 2 km fübwcftlid) Bon 91. fteht bab

ttlofter Sloholo, ein ricllgcb, prächtigeb öfebäube,

welcheb bie Santa Sofa, bie (^burtbftätte beb heil.

Jgnatiub, einfd)lic6t. Scbtblich non 91. liegt, gleiehfallb

im Urolathal, ber Sabcort Ifeftona mit mannen
aRineralquellen (32

^
1^.).

9()vat, Skihe «I (Stauer Sllil), (. Sill.

Sljtefeit (91jteea, fsr. ostwo, obet9R(jica, fpr.

m64ito obtr m<*tfa) nannte fid) berfenige 3™e'S l>er

groBcn mefilnnifchen aiotion, bet an einer flachen

«teile ber Saljwaffcrlagune, welche bie aJiitte unb ju«

gleich bie tieffte Stelle beb $>od)thalb non aKeirilo be

}eid))iet, fein löeint fich grünbete, bie Stabt, bie noch-

mala unter bem 9Jnmen SBJejilo ober Tenodttit«
lau cfpr. imMfcbtiuaii) belannt würbe, unb bie, ähnlich

wie hob alte Som, bem ganjen Solle, welchem ihre

Semohnet angchörten, tmb jeht auch bem ganjen

Slonbe feinen SJatnen SWcfilo gegeben hat. Ter 9?amc
91. bebcutet »bie aub bem fionbe 91 jtlon Stommen
ben« ober »bie bem Stumm 91jtlan 9lngehbtigen«.

Tie Sebeutung beb lejitem SBorteb ift jmeirelhoft. Jn
ber SBilberfchnft ber S. wirb eb butch einen Sf<il*

feboft unb einen Stafferftrom bejeichnct. 9loch jmeifeL

haftet ift Cb, wo biefer Crt9ljtlan ju fuchen ift. jeben’

fallb nicht in weiter ffetne im 9iS>., wie bie jefuiti-

fehen «ompilatorcn heraubllügeltcn , unb wie biefen

bib in bie neueftc ftitillob nacherjählt worben

ift. Jn ben einheitniichen Trnbitionen ber 91. erfcheint

bet Drt nicht onberb alb eine mljthifche Serllärung

ber Stabt SKcfilo felbft, beb Crtcb, in bem in hiftori*

icbet 3«'l Statnm feinen SSohnfif) hotte. That-

fache ift Cb, bafi eb anfntigb ein lleincr, unbebeutenber

I Stamm war, Biellcicbt aub oerfprcngtcu Sanben cr-

; wochfen, bie Bon Bcrf4icbcncn ber uinliegenben Ctt-
I fehaften her in bem Söhricht ber Slogune 3«ffucht ge

fucht hatten. Scftitnmt berichtet wirb, bog ber Stamm
in alter Stobt 9ljcapohalco, bie gegenüber

ouf bem «eeufer gelegen war, unterthan unb tribut=

pflichtig war, Jnmitten ber Slagune fiebelnb, warnt
fie für ihren Unterholt auf ben gifchfong, bie Jagb
ouf SJaffcmögel unb auf bie Srobulte angemiefen,

bie)”ie auf eitter 9lrt fehwimmenber Öfärten, fogen.

(Shinnmpn, mit grbteid) hebedten Slöften, lulti«

Bicrtcn. Ten örunb ju bem 91ufbfühcn beb Stnmmeb
legten bie Sinnbclbeppebitioncn, bie fte im Serein mit

mibern im Uculreib ber Sogunc gelegenen Stäbtm
noch ben probultenreichen (Gebieten beb pacifüchen

unb otlantifchen «üftentonbeb unternahmen. Tiefer

«ornmnnenbonbel Benctebrtc ihre materielle aRacht

unb cntmidelte bie Iriegcrifche Tüchtigleit. Tie enL
fcheibenbe aSenbung in ber (iJefchithle beb Stommeb
bilbet bie Sefreiung Bon ber Sierrichnft 9l,jcopobolcob

unb bie Unterwerfung biefer Stabt, bie in ber erften

lönlfte beb 15. Johrh. unter bem Honig Jhcountl
erfolgte. Unter feinem ajochfolger, bem altem aHo«
teeuhjoma, würbe ber Sunb jmifchen ben brei

Stäbten aRerito. lehcoco unb TIacopon gefchloffen,

ber ber Stabt aRejrilo, alb bem Sorort bö Sunbeb,

tnit einem Schlage nicht nur bie löegemonie unter ben

Stäblcn bea iicähthalea lächerte, fonbem auch eine

fnhclhoft fchnelle 91ubbreilung ber ajtclifchen J>err<

fchaft übet weite Teile ber füblich uttb bftlich gelegenen

,
Sfänberftreden bib an bie Ufer beiber aRccre ermög«
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lidlte. Si entftanb tin Sleid^, baS allnbingb Weber
eine (ompatte Sänbermoffe noib ein einbeitli(bej

Sioatbwcfcn barfteOte, ober eine Stettc Bon ^follen»
ilaatcn, bie, obwohl oielfocb Bon unabhängigen @e>
bieten burchfebt, in ftraffer fibhängigleit Bon ber 3cn‘
trolgewolt geholten würben, jum großen Zeit unter

biretter Verwaltung ojtetifcher ^ounemeure ftonben.

ift betannt, bös bieteä Staatbwefen burih ben

(Sinbnuh ber Spanier unter lEortej 1619 unb Weh
bie Unteritüpung, bieSortej non ben unabhängig unb
feinbliih gebliebenen Vewohnern ber nüt Weit Bon
We^ im C. ber Sihnceberge gelegenen Stabt Xla;>

callan gewährt würbe, fein Snoe fiinb.

Xob Voll ber V. war in oltcr SBeifc in Sippen
ober (Sefchlethter (calpuUi) gegliebcrt. (Sinen befon’’

bem Slang nahmen bie Slngehbrigen ber tönigliihcn

(Emilie ein, bie pilli genannt würben. 3)urm aub>

gejeidmete Jtienfte hn »riege oermoehte inbeä outh

ber einfaihe Vürger ju ben hödifim Stellen im Stoot

nufjufte^en. Xite oberfle (Sewalt ruhte in ben $iän<

ben b^ Xinigä (tlahtonani), ber auü ben SKitglicbem

ber Ibniglithcn gamilie ohne Stüiiniht auf eine be>

fträimte (Irbfolge nurnath SBUrbigteit gewählt würbe.

(Sr war ber oberfte Sriegäherr unb Betagte in befpo>

tifther fSeife über bie grämten SlMmtmittcl beä

Staates, ^hm jur Seite ftonb als eine Vrt SleithS«

(an}ler ber Cinaconatl. Vuherbem gab eS eine ganje

SKenge militärifdier unb fonftiger Würben, mit be>

fonbem Slamen, unter benen namentlid) bie Verwol-

ter bet nerfihtebenen tributpfliihtigen Stäbte einen bc>

fonbem Slang einnohmen. Sie unb bie Häupter ber

Berfthiebenen Qlefthlethtet unb bie Könige ber Berbün<

beten Stäbte bilbeten einen Slot, ber baS eigentliih

entfiheibenbe SBort in öden Staatsangelegenheiten

fprad). 2'aS Sanb war teils Sigentum ber Sippe
(calpullalli), teils gehörte eS bem König unb ben

Vafollenfütften ober Berfdiiebenen Zempeln. (Sine

^enge ^nbuftrien blühte in ber Stabt, Bon benen

namentliih bieSteinfihleifcteien, bieOlolbfchraiebctunft

unb bie Anfertigung Bon geberarbeiten (gebennofai»

len) h<nor}uheben nnb. ffiinen befonbetn Stanb bil-

beten bie finufleute, bie bie grogen Spebitionen nach

Anahuac, benKüftmlänbem ber pactfifchen unb atlan<

tifdien Seite, leiteten, fianborbeit, ju häuslichen

unb inbuftriellen Verrichtungm unb oö Itägct bei

ben ^anbelSlarawanen würben SQaoen Berwenbet,

bie teils Kriegsgefangene, teils SchulbftlaBen Waren
unb wohl au4 auf befonbem SdaBenjagben in SRen>

gm ou^egriffen unb Bon bm $iänblem nach ber

tDouptftabt gdchofft wurbm. SIIS BomehmfteS $ianb-

wert aber unb als einjiges SKittel, im (9emeinwefen

ju Slang unb ^ürbm emportufteigen, golt ber Krieg.

CVn bm Krieg ,togen bie A. mit einem rohrgeflothtmm

Schüb unb emem Knittel, in welchm auf jwei Seiim
fchatfe Cbfibianfplilter eingetittet warm. S^eim baS

(Sifm Warbm ameritanilchm Völterf^often unbetannt,

unb Kupfer unb Vronje war in S)le|ifo nur in gc>

ringm ^ngm nothonbm. 2!anebm führten bie A.
Surffpeete, auseinem Slohrfchaft hefte^b, mitgeuer>
fttinfpipe ober gehärteter ^oI.tfpipe, bie mittels eines

behelartigm ^trumentS, beS SSurfbretteS. gefchleu>

ben untnwn. unb berm burchfchlagmbe Kraft bie Spa*
nict oft ju ihrem Schabm erfahrat mugten. @egm
feinbliche (SMAoffe fchüptm fuh bie A. burch ein $iemb

aus gefteppter ^umwolle, cinm SSatt^anier. Xar-
über trugm bie Vomehmm unb Kriegshäuptlinge

eine Art Saffmrod in bunter geberoroeit. AIS be*

befonbere A^eichm führtm fie gähnen unb anbre

Shmbole auS geberarheit, bie an einem befonbem
(Keftetl befeftigt Warm, baS ne auf ben Slüden ge*

fchnallt trugen. 3m Kriege fclbft tarn cS nicht fo fcht

barauf an, bm geinb )um Scichm ju bringen, alS

möglichft Biele unb möglichft anfehnliche ber geinbe

lebenb in bie $anb ju bdommen, benn ber im ^anb-
gemenge erbeutete ^efongene war baS ben @öttcm
gmehmfte Opfer. 3)er Stammgotl ber A. warUibi*
1 0 p 0 ch 1 1 i (f;r. uttfiiopufcttii). i^aneben hotte jebeS w-
fchlecht ober jebe Sippe noch feine befonbere Gottheit.

Allgemeinere Vebeutung befagen ber alte geuer* unb
$)immclsgott 3:ecojauhqui (fpr. tfcMiWiilu, bie alte

SHutter (nbe, Xoci cfpr. ufcii, >unfrc Ahne«, gmannt,
unb Zlaloc, ber @ott beS SlegmS, bcS (Gewitter*

fturmeS unb ber Verge. !I^aS 3<thr teilten bie A. in

18 3eiträume Bon je 20 Xagen, unb jeber berfelbcn

wor burch baS geft einer beftimmtm (Gottheit hejeich*

net. Slur bie üherfchüfftgen fünf lepten Zage beS

3ahreS biiebm ohne gefte unb ohne Kult; fie galten

als llnglüdStage. Zurch Zänje unb Aufzüge, burch

SchauftcQungen, burch Darbringungen imb Opfer,

inSbef. auch Durch SKmfchmopfer, wurbm an biefen

geften biefSötter geehrt Die^mfehenopferwurbmin
ber VSeife bargebrachl, bah ber Unglüctliche mit bem
Slüden über einen Vlod geworfen unb ihm lebmb boS

$er) herauSgefchntttm Würbe. An beftimmtm Zagm
war boS ganje Volt .^u gaflen, Kafteiungm unb Vlut*
entjiehungen Bcrpfliihtet 3" erhöhtemSKofiewarbieS

bie Vffid)t ber .^ahlreiihm Vtiefterfchoft, bie auch bie

täglichen SlSucherungm unb Darbringungen unb bm
Opferbimft ju Berfehen hatte. Die Vriefter woten mr
Keufchheit Berpflichtet unb lebten in tlöftcrlichen De*

meinfehaftm. ^ ähnlicher Seife lebtm in obgefchlof*

fmen Ouartierm bie unBerheiratetm jungm Smte.

Die erftem wurbm c»lmecac, bie leptem Unpochculli

genannt Veibe fflemeinfehoften ftonben unter befoti»

bem Vorftehem. 3« biefe $>äufer brauten bie Sltem
ihre Kinber, um ffe mtweber hn Vriefterbimft unb
in ben Säiffenfehaftm ober im SSaffenhanbweri unb
im Dan,} unb Qlefang unterrichtm ju laffm. Die

Sprache ber A. war boS Slauatl (f. b.), baS auch in

ben anbem Stäbten im Umfreife ber beiben Seen beS

$odithalS Bon SKe;^ unb jenfeit ber Verge auf bm
^oc^bmen Bon Sholula unb Dlo^callan gefpre^m
würbe. Die A. befofien eine reiche mpthologifihe,

hiftorifche, gemeinnüplicbe unb poetifche Sitteratur, bie

burch Drabition fortgepflantt würbe, unter 3ubilfe>

nähme Bon SKolereien, in bmm Stamm non Verfonm
unb Orten hieroglnphifch burch befthnmte lonBmtio*

neüe Vilber bezeichnet warm. Von biefm Vilber*

Wriften ift leiber wmig ber 3erftönmg8wut ber chrift*

liÄm Vriefter mtgangm. Aber Bon ber trobitionedm

Ifitteratur ift in bem e^tm 3ahrhunbert nach ber Qon*

quifta manches aufgc}eichnet worbm, was jept nach

unb nach infolge ber immer mehr fich belebenben

ameriianifchm Stubien an bm Dag gejogm wirb.

Vgl. Amerilanifche Kltcrtiimer.

[£<itccn>nit.] KingSborough, Mezican anti-

qnities (Sonb. 1831—48); Seler, ^liftorifche Ipiero*

glpphm ber A. im Königreiche Sleufpanim gefammelt

Bon A. n. $)umbolbt (Verl. 1898); Sohogun, His-

toria general de las coeaa de NuevaEspafiafSKetnIo

1829; überfegt Bon Sourbonet, V“r. 1880); Du*
ron, Historia de las Indias de Nueva Ec^afla

(SReiilo 1867); Dejojomoc, Cronica mezicana

(bof. 1878); Dorquemoba, Monarquia Indiana

(SKobr. 1728»; (llanigero, Storiadel Mes8ico((£e*

fma 1780); VrcScott, History of the conqnest of
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Mexico (neue 9Iiiä(i., üonb. 1874); £>. öniuvoft, Sjaltn (9ljnrin), blauet Iccrfarbfloff, ciitflclil

Native raccs of the Pacific States (öb. 5, San Senn* beim terbiben »on SJofoliSurc mit <luilin unb i)l uii

eibco 1875); Saitian, 3)ie Multurlnnber beä alten reineb itipbenblpatarobaniliir, wirb nid)t mtbr bar
Vlmerito (Öerl. 1878); Wriibl, Jie SUiltutBblfet fleitellt. Xiitd) SJitrieren non VI. unb SJerwanblunfl
'Mltamerila« (tfincinnati 1875—87); Sufrfimann, bc« V^robulW in bie Sulfofäurc ober but<b VJitrieren

Uber bic nttetifeben Ortbnameu (Vieri. 18.52); ler» bet Sulfofäure bebVt.iuliuä erbalt man Vljultngelb.
felbc. Über bie Sputen bet attetifdien Spraefie (baf. Sljutnitr«, nlöaitiIifcf)eb!Kn6 fütSJetnu. ©rannt
1871); Seler: $nS lonolamntl bet Vlubinfdien Wein, = 0,s ITuattilla = 4 ISuartiUofi = 2,on üit.

Sammlnng (»Campte rendu VII. Sess. Congr. In- 91}uni, Xomenico VUberto, itnl. (gefcbiditbfDr’

temat. Americanistes«, ©erlin 1888), Sieligion unb f(ber unbSieibtBgelebrter, geb. 3. Ving. 1749 in Saffori
ttultub bet alten ^Kenianer ( »Vlublanb» 1890 unb auf Snrbinien, geft. 23. 3an. 1827, war juerft Vlbtw-

1891); Übet altmejilnnifdten Sebetfcbmnd unb mili» tat in (iaglinri, bonn ^anbelPriditet in Uiian, würbe
täriftbe SJongabjeitben (»,Scitfdjrift für litbnologie«, nach Vlijjas* ©ereinigung mit Srottlteicb 1792 nadi
1891), 3ur meriinniieben (Ibronologie (ebentw); ©arisl berufen, bei bet ©bfaffung be« önnbelbgefeb'
Hoblet, 3>nä Slecbt bet VI. (Stuttg. 1892). buebä »erwenbet unb bann jum ©rüfibenten be« ©p

MjtcfeittQpuef, f. Idiotie. pellationbbuf4 in (Slcnua ernannt, ©acb ©apoleono
Slinat) (Vlffuol), VI iut)), ©ronin.i ber fübameri» Sturj Wat ec eine 3citlang obne Vlnftellung, bi» et

tan. äiepublil (^unbor, 29,288 qkm (.531,» Ü3H.) mit »oin »bnig Hncl Selir »on Satbinien jum fflitglieb

(1885) 104,369 (Sinw., meift .(wilifiertc Jnbinnet. 3)0» be«Cbcrtoniulnt8tribunal»tnEogIiariecnnnntwurbe.
Ifanb wirb »on bet Cft* unb ©Sefttette bet Hotbille- tic war ein aubgejeiebnetec Henner be» Seereibt», Ber-

ten begtenjt, gebürt ju bet 4380 -4775 m hoben fnftte ba» »Sistema universale dei principi del di-

01ebirg»maifc be» ©dromo »on VI. unb ift reid) an ritto marittimn dell’ Europa« (i^loc. 1795, 4 ©be.),

Silber-, ©lei-, (Sifenerjen unb Steintoblm. öaupt- frnn,(örtftb ol» »üroit maritime de I’Enrope« (©or.
befdtüftigung finb ünnbbau (VSci(en, 0)ecile, (Juder* 1805, 2 ©be.) »on ipm beorbeitet; fobann bie »His-
robt), Siebjutbt, ©crfcrligung gefd)ä(itcc (Sewebe au» taire geographique, politique et natnrelle de ln

©Jolle unb ©aumwoUe unb feinet jöpfetmnten ; autb Sardnigne« (baf. 1802, 2 ©be. ; beutfeb, ücipj. 1803)

;

fommelt man on ben Cftabböngen bet HorbiUeren ein febc »ollftünbige» »Dizionario universale ragio-
»iel tSbinarinbe. lönuptort ift tluencn. 3üe ©rooinj, nato della giurisprudenza mercantile« (©i.Ha 1786
burd) weltbe bie olle .'öeetftvnfte ber Jnia »on (Iu,ico —88;2.©ufl.,SJi»otnol822); «Mümoiresponrservir
nndi Cluito führt, ift benannt nndj bein ©ullan VI., d l'histoire des voyages maritimes des anciens nn-
300 km füblid) »on Cuito. vigateursdeMarseille«(0)cnual813)u.anbrcS5erfe.

SIjnl, Jiftciltehnuptftnbt in ber nrgentin. ©to»in,( (neulat. azurum, ». perf. lüzuward, iiafur
©ueno« Vlire», am Slufi VI. unb an bet ßifenbobn ftein), bie himmelblaue Sarbe; al» Sacbfloff ein bo<b-
©ueno» ©ite» - ©abia ©lanca, mit ( isso) 8000 (Jinw. blaue« ©igment. © j u c b I a u , im Stanbel bie buntelfte

3>ie Stabt bat fub um ein Sott gebilbet, ba» angelegt Sorte ber Sdmialte, niub eine Sorte Ultramarin,
würbe, um bie rnuberifdien ©utn unb fllnnquele im Stsnrin, f. Sjulin.

3aum }u halten, unb treibt lebhaften .tmnbel mit biefen ^nrit, fo»iel wie firqjferlnfur.

lowie mit ben groften ©iebflationen ber Umgegenb. MiQate Igriedi.), Ungepnartbeit; (Sbclongleit.

V}ul(jo<l, emaillierte, urfprünglid) blau (arab. Vljbgitd), ungepnnrt, nidit pnarweife (redit» unb
aznl), bann mit »eqebiebenen ftatben bemalte unb linl») »orbanben, j. ©. 3k'u»teln, ©enen; eljelo».

»ergolbete i?apenccplntten, weldte feit beni 13. ^nbeb. (griedi., bebt. SKajjotb), ungcfäucrte»
»on ben SHauren in Spanien (ur ©elleibung ber ©adwert (©rot ober .«neben), becgleieben »on ben Ju
VSanb- unb ©obenfliidien benupt würben. Süc mau- ben wäbrenbbe»©aiinbfefte», »onben abenblänbiftbcn
rifdic Cmamentil entfaltetem ben ©. ihre bödiften Cbciften beim ©benbmabl genoffen ju werben pflegt,

gatben- unb fiinienreije. Später fc()tcn bie Sponier Festum azymorum (ttbag S>ommn 3 jotb), fonicl

bie gabritation bet VI. fort, ©ei ben fponifeben VI. wie ©affabfeft (f. b. unb Cficm).

finb bie Cmamente jeboib niebt aufgemalt, fonbem (Infennentarii), bei ben ortboboyen
eingepreftt. Vlueb bfute werben ©. nodi in Sponien (ärieien Spottname für Sateiner, ©rmeniec unb
unb ©ortngnl »erfertigt, wo oft bie gaffaben »on SWaroniten, weil ne fii (feit 9. Jabrb.) beim ©benb-
^öufeni bnmit belleibet finb. ; mahl be» uugefnuerten ©rote» (ogl. Sljpmaj bebienen.

I® itxi, b. Int. B, b, ber weitbe ober tönenbe labiale
|

am ©bein iKrrfdtenbe Vluofpracbe be» b. ©ei biefer

©erfdjlufilnnt. IJr wirb boburdi herBorgebraebt , baf;
|

Vluefprndic unterfdicibcl e» nd) »om p nur burd» bie

eine au» ben k'ungen emporgctricbcne sjuftinule bie
i geringere Starte ber Vlrtilulation, worauf n<b bie

Stimmbänber in fcbwingenbe ©ewegungeu »erfebt,
;
häufige ©eiTOedjfelung »on b unb p befonber» in ber

aber an ben feit 3uiommcngcprcKteul.'ippcu einem »üP
|

fädifiidieu. tbüringifdien unb friinfiftben Vluöfpraibe

ligen ©erfeblufi begegnet, nu» bem ne burdi plüplidte
|

grünbet. Vludi in bet ältem beutfdien Crtbogmpbie
Oifnung berfeiben bemorplnbt. So wenigfteu» und) (eigt fidi biefe» Sdtwanleu; ein Überreft biccoon fin-

ber in ben meiften Spcacbeu berrfebenben Vlu»ipcnd)c : bet fid) in bet Schreibung »ieler tSigennomen, wie
be» b; e» gibt aber and) ein tonlofc» b, bei beffen (Sr= ©nuer, ©nuer, ©ep, ©ep. Jm Vlu»lnut gebt

3cugung bie Stimmbänber nidtt mitiebwingen, unb
i

auch in ber heutigen Vluaiprndje b in p über, j. ©.
bie» ift bie in gnii 3 Süb- unb ©iiticlbcutfdilnnb fowic gab (fpticb gap). Sprncbgefdiicbtlid) betrndttet, ift
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^n« beutf^t 6 bur4 bie fogen. S!autoti-f*icbung (f.b.)
’

au« afptritrttm b tntftanben; im S«n«frit finbtt fid)

bafür bb, im örieAüdjcn unb 8atein mciitm« f (ogl.

V S. »lönibtt« mit Sniiöfr. bhrfttar, (at. tjater, ober

ba« got. baira mit grietb. imb lat. lern. 3on«(r. bha-

rämi). Xtt 91nmc bc« *. iit im ipbönitifebcn Söctb.

b. b. .8)008 , ber ©cftnlt bc8 Cuebitoben«;

.

bober grietbifd) Seta.
j

Utfarjnnaen.
j

B obtt b : ouf römifdir« 5ni(btifttn
,
Hdfiii.tcit u. = Bul-

j

Im.«, Iwnc, bixit ialtcrtümlid) flatt riiiti, BnitiuiK. ; in
|

dirüilicbcn ^iifcbtiflcii l>eatu»
,

lieaUi. Sie SKüii,),ifid)cn i

bfbeiiljt B; ouf b«u neuen bentfeben 31eid)emiln,icn 8«i«
|

nooet; frübet ouf pieunifcben l'iO

—

1 S'>> SBccelou, feil

IHöö t'onnonet: ouf dfierreidiiidien areinnib, onf 6Ilem
|

fron.tSfiiiben Soiien (Bb 'trofeburflV 3n beutfeben Änre i

.zetteln hebt B für «(Brief«, b. b- boe betreffenbe SSertpopier

ifi jiim beifiepenben ^lei« anqeboten, ju hoben (Wegenfop

:

(i, «l^lb«). Siif fflertpopieren mit Bcifflflunq non Serie

unb Uitlero bebrütet B eine jiveite SmifHon ober ben jmeil,

bbebfien Sfominolbetrofl einer in oetfebiebenen Stiiden oue«

ncqebenen Snleibe. 3n ber Sfufit ficbl B für Basso ; P bie

um einen halben, bt> bie um einen gongten Xon emiebri.

nenbe Sorjeiebnunfl. 3n ber Qbemie tft B 3ei(b'a für ?ior

;

bei Sräometeronqoben bebrütet B. Sioiimi
;
in bet ^«nralbit

bebrütet b= ?i|oii. Jin Cnqlonb ifl B. bie nebröudilitbe Sb-

tiirjunq für Bachelor (f. b.i.

B Sbtürjunq für ben Xitel brr bp^nt Saifer; basi-

B B leüs basilbon basileüöu basileüsi
, köniq ber

B Übnige, berrffbenb über abniqe.

B. A. = Baccalaureus artium, in Snqlonb Bachelor
|

<>t .\rts, bort ber etfie(unlerftc) olobcmifdie fflrnb: intSnq
i

lonb oudi = British America, ober = British ,\asocia.

tion Ifor the advancement of sciencel ; bonn oinb = lx>nis

uuimiciia (lot.), unter guten Soibebeutungen.

B. C*. = Basso continiio (i. b.l. i

B. C. li. = Bachelor of Civil Low, in Qnglonb bev I

erfle otobemifdic (Drob in ber iuriftif(ben f’fotultöl. I

B. D. = Bachelor of Bivinitv, in Cnglonb etwo fopiel 1

wie »onbibot bet Xbeologie.

B. L. = Baccaloureu« Legtuii
,

engl. Bachelor of
|

laiws , in Cnglonb einet bet untern otobemifeben Wrobe
,

ber jurifrifi^en f^otnltüt; bann oudi = benevole lector!

tlot.l, geneigter liefet.

B. L. S. = lienevolo leetori solutcin
!

(lat.), bem ge--

!

neigten üefer 8>eil ober örubi
I

B. M. = Baccaluureus Medicinue ober Bachelor of

Medicine, in Gnglonb unietfier ofabemifiher «rob bet

inebiginifi^ gofultot.

b. m. = brevi manu (f. b.); oudi = lieotae memoriae,
fcligen Snbenfenb, unb bene niiseealur, e« Werbe wobi
gemifdit. (gefdienft.

B. P. B. = bono publieo datum, gum Stoolonupen

B. Se, = Biucalaiireus Scientiae ober Bachelor of

Science, in (Vnglanb ber unletfie für 9ialutwiffcnjd|oflen

erteilte otobemiidie (Drob.

B. S. G. D. G. = breveip sans pirantie du Gouver-

nement (ftormel bet Patenterteilung in 3rontreid)i.
|

b. T. = bene vale, lebe mobl ;
bonus vir, guter Plann

;

lieata virgo, gebenebeite ^ung^ou (Woria); balneum va-

isjris, lompfbob (auf Sejepten).

B, in ber SRufif cigentliih ber jipeite Xon ber

birunbflnla, b. h. ber mit ben fieben erften 8uebita6en

benannten fteben Stnmmtöne A. B, C, D, E, F, G

;

burdi ein eigentümlicheb ^gberfteinbni« iSenoedifc«

Iimg non § mit ber edigen Sotm be« B=!) iit et aber
|

butif) H eriebt unb ftlbft .^um 'Berfebungbjeitben (|>)

'

geworben. Jn Siollanb unb ßnglanb hot B notb beute

bie Cebeutung be« ©on.^ton« iiber A, b. b. unfet« H,

währenb wir unter B ba« um einen 8>albton emic

brigte H oerftehen. B iiuadratnm (durum) bebrütet

in alten Sebriften unfer H (S) fowie beffen ®ebtaud)

nl« Puflöfimgajeidien, B rntnndum (molle) bagegen

linier B (p) unb beiien ölebtnud) nl« (ftniebrigung««

!

itiditn ; B cancellatnm. bn« gegitterte B = :, iit ur-

iprünglidi mit | ibentiitb. ieit Ülnfang be« IH. Jnbrb.
bnpon imtericbiebcn. Tu alte Solmiintionsname be«

B iit B fa mi, b. b- entweber B fa (= t») ober B mi
(= h); in Italien, Srontreidi :c. lieiftt bet Ion je(it

si [) (si hPinol). Bgl. Solmiiotion.

Ba, in bet ßbemic 3tid)cn für 1 Vltom 9nrr)um.
9^abe, ftnut, norweg. SKolet, geb. 28. SJnr,(

1808 im füblidien Dforwegen, geit. 24! 8(oo. 1879 in

SRümben, ging 1827 ouf bicVifabemic .fu.vippenbagen.

mufttc aber ou« Hinngcl an iWitlcln 1890 nad) ßhri‘

itiania (urUdfebren unb bort Porträte malen, iladi-

bem er in ben folgenbcn (^abren Stubien an ber Äüfle

Norwegen« gemadit batte, jog er 1838 notb Irc«ben,

wo er unter ber 8eitung feine« 8anb8mnnne« ‘^ab.

ßbrift. labl orbeitete. iS42 licR et fid) in SKümbeu
niebet. Saobe« ipesielle« JBid) waten bie oom HKonbe
belcud)telen felfigen Suiten unb Jvjorbe feiner iptintol.

IBoabet, l) Jofepb »an, Ingenieur, geb. 30.

Sept. 1763 in SRündjen, geit. bafelb|t 20. 9!op. 1835,

ftubierte SMebijin, bann in (öbttingen HKatbematif unb
SKedianif, warb 1798 lirettor be« Bergbau« unb be«

SKofebmenweien« in %labem, 1808 Öebeimrat bei ber

©eneralbiteWon be« Bergbau« unb bet Salinen unb
ipöter Cberbergrot unb Btofeffor ,(u SRümben. 6r
ma^tc ocrftbicbene glüdlidie ffirfinbungen in bet SRe«

<banil, erwarb fid) groftc Berbienite um ba« @ifen«

babnwefen unb fd)ticb: »Befditeibung eine« neu er-

funbenen Qlebläfe«« ((Bölling. 1794); «Ibeorie bet

Saug« unb .8)cbepuiiipat jc.« (Öobteutb 1797; 2. Slufl.,

feof 1820); »Sfeue Borfrbläge unb (Stfit)bungcn jur

Berbeiier'ung berSfaiierfüititt beim Bergbau imb beut

Salintn)pefen« (1800 ; 2. Bufl., bai.1820); »Überein
neue« Sbftem bet forifibnfftnbcn SRedjomf« (SRünd).

1823); »^iwfiifon unb bie iSiienbobnen« (baf. 1830).

2)ffranj .Vooer oon, Bbi>«i«Pb unb Ibeolog,

geb. 27. SRärj 1785 in 3Ründ)tn, gcfl. 23. SRai 1841,

unterlag fdion al« Mnabc iontnambulen Slnwanblun«
gen, ftubierte feit 1781 in Jingolftabt unb Sfien SRe-

H)in, lieg fub bietouf in feiner Bateritnbt al« Brjl

nieber, fübllc fid) jebotb mebt .(u Phbfilaliiiben Stu»
bit)t binge,(ogm unb ging f^Iiefilicb }um Bergwefen
über. Sfacb einem breijabrigen Stufentbalt auf ber

Bergolabemie ju ^reibetg, wo et mit bem berübntten

(Beologen SBemet in näbemBetlebt trat, unb löngern

Reifen in S(orbbeutfd)lanb, Scbottlanb unb (Sngianb

Würbe et 1797 turfürftli^er SRün,i> unb Betrat,
1800 Cberbergmeifter, 1807 Cberbergrot, al« Ritter

bc« neugefibotfenen bobriftben .^ibiloerbienilorben«

gcabelt, halb barauf jum SRitglieb ber Bfabemie ber

®iiienfd)aften ernannt. Cr wibmetc fub oor(ug«-

weife bet Sfoturwiifcnfdioft unb Rcligionspbilofopbie,

unb nl« 1828 bie 8anb«bnter Unioehitöt na^ SKün«
eben übertragen würbe, b>clt ec an bcrfclben al« 8>P’

norarprofeffot bie ju feinem lobe Borlefungen über

ipetulatibe logmatif. B. be.jciibnet al« ba« Cnb,(iel

teiner Spcfulation bie Bereinigung ber (fotbolifibcn)

Ibcologtc mit ber Bb'M'oPbiei «x will ein d)rifllid)ct

Bbilofopb fein unb nimmt ju feinen Bocbilbem ben

Bibitiler 3obb Böbme, weleben er al« ben ticfflcn

beutidten Icnfet nnfab, unb beffen 8ebre er mit ber

Sd)ellingfcbcn Slotmpbilofopbie ,(u oeteinigen fuibtc,

unb Böbme« SInbönger 8oui« Claubc Soint-SRartin.

Iiird) Ipinwcifung auf Böbme übte er Cinflufi auf

Sd)cUing fcibft unb beffen fpotcre Bhilofopbie. B.
wollte nmb feinem eignen 9lu«brud lein Spftem, fon»

bem nur »Anregungen (um Crfenncn« (fermenta

coguitioni.s) geben imb tbnt bie« in einer geiftreieben.
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abec fo lounberlidien üform, bas i^n bic 3t)ilcmati(n:

einen »laUenben ilbborifitlcr« ftboUen, Wäbtenb bie

^ftiter an feiner )>^iIofo)]bif(ben 3Rctbobe unb bie

tit(bli(b Ofefinnten an feiner reli^fen f^rennütigfeit

unb antib^fllitben ©efinnujtgWnttoB nahmen. Seine

SVonBerfotion war fo fprubelnb, bafi fie ScbeUing mit

bem »itubteilen geif^er 'illmofen* uerglicb; bo<b

machte er rocbcr aB Scbrifh'teller noib alü ofabemi*

fd|er Sebrer befonbereo 31üd, mcil er, obgleich in ftetb

neuem ^Bantfeuer beä ®i{wä, ftcb immer wieber*

bolle, nicht über Anfänge binauätom unb bie ¥ban«
tafie ju febr sommlten lieB- 7ab menfebliche f^ffen

ift nach ihm ein Sütwiffen mit ßlotteb £fiffen, unb bab

SewuBHein ift ein ©iffen beb (9eroub6einb uon Sott:

c^gitor, ergo cogito et sum. ©eher tbeoretifch ni^
broltifd) finb mir fpontan tbätig, fonbem nur rcjepti»,

behüben fortmährenb cinee ^öbem. Stein tbeofopbifch

cntmidelt 8. feine Srinitätälebre unb Qbriftologie;

nicht ohne Sebeutung ift feine Societätbmiffenfehiaft.

Seine jabireichen Säriften, melche ihn alb einen

reichen unb oielfeitigen ®eift fomie burchaub eblen

t£bara(ter jeigen, finb meift fubjeltioe Srgüffe, 8riefe,

Äritilen, ®elegenbeitbfchriften. tim betannteften finb

bie »Ferment» cognitionis« (8erl. u. Seip.v 1822

—

1825 , 6 ^efte), in benen et auf ^nlob ööbme alb

ben »erften Slaturfunbigen 3)eurtchlanbb unb ber

©eit« binmeift unb in ber $olemi( gegen beftchenbe

Spfteme .zugleich ben barin nerborgenen Samen ber

görenben 38abtbett aufjubeden fucht. 3m Sinn einer

pbilofophiicben S'ebuition beb religiöfen ölaubenb»

inbaltb »eröffentlicbte et 1827 feine Sorlefungen an
ber SKünchenet Unioerfitfit : »Übet religiöfe tJbilO"

fophie«. hierauf folgten feine >8biIofopbifchen Schrif»

ten unb tluffope« (SRünft. 18.81— 32, 2 8be.) unb
feine »Sorlefungen übet fpciulatioe $ogmntif « ( i>eft 1,

Stuttg. 1828; iwft 2— 5, SRünft. 1830— 38) u. a.

'Huch i>i ben lonfefnonellen unb Krchlichen Streitig»

leiten bet neueften 3eit »erfuebte er uermittelnb ouf»

tulreten, fo in ber noch feinem lobe im Jirud er»

febienenen Schrift » Jer morgenlönbifche unb abenb-

länbifdienatbolüibmub«(ilcipt.l841). (£ine ®ciamt>
aubgabe feinet Serie beforgten fttant Stoffmann
u. a. (fieipj. 1850 - 60, 16 cbe.), mit mertttoDen 6m»
leüungen, bet Siogtapbie unb bem ©tiefmechfel Caa»
betb. Sgl. auch feoffmannb Schriften: »SotbaHe jur

fpelulatioen Sehre i>r. Saaberb« (ttfehnffenb. 1836);
»Sie ©eltaltcr. SichKtrablen aub Saaberb Serien«
(6rlang. 1868) unb »0runb,üige bet Societötbpbilo»

iopbie ©aaberb« ('Bür.ib. 1837). 6inen 'flubjug aub
Schriften Sonbetb gab 3- Ülaaffen beraub (»5- ».

Soabero Seben unb Ibeofopbifche ©eile nlb 3nbegriff

chriftlichct Sbilofopbic«, Stuttg. 1886— 87, 2 Sbe.).

iBaofcn, f. iBatcn.

Saal (»Sterr«) bieft bei benüanaanäem urfprüng»

lieh icber öott (Snmon), ben man an einem btitimiii»

len Crte roobnenb unb mirlenb Tech badilc unb eben

bort natürlich auch oetebrtc. 3rbcr Crt, jebet Setg
hotte feinen befonbetn ©., baber bie »ielen Pbönilifch

lanoanäifchen gcograpbifdwn tiamen, mie 8. Sebonon,

8. 6betmou, 8.»8tor u. a. : ber Wott ift ber »S>err«

beb betreffenben Crteb. tlucb ieber Stomm batte fei»

uen befonbetn 8. Soneben gab co aber auch einen

Wott, meldter »bct.S)crr« in iKroorrngcnbem Sinne
bob Sorte« biefi, ber 2111berr, bo« im SonnenbaB
Dtrlörperle mcinnlicbc, )eugenbc Sringp, beffen 6r»
gnnjung Silnrte ci, b.) ifl. 3"« Sllcn Icftament beiftt

»ber 8.« (habbii'al) btt Stabtgott Uon Xpru«, in

mclchem bic aügemcintre 8rbeutimg beb ©orte« 8.,

nömlich »Stabjgotl« (ober3Rellart,»Stnbtl6nig«),unb

bie fpejieBe, »Smnengott«, }ut6inbeit oerfchmoljen

finb (f. SKelfort'; fo ,j. 8. 1. ftön. 16, 31 f., mo erjäblt

ift, bafi ber König Hbob ben ihiltub feiner pbönitifchen

(ilemablin 3irt>el in bob Seid) 3brael oerpflan,ü unb
»bem 8.« einen Sempel in Somarien gebotet habe mit

einem Saalbaltar, bebient non Rimberten uon 8rie>

fletn mannigfncberSrt, SerSlubbrud 8 aolbpf of f

e

tfüt einen bcuchlerifchcn Stieftcr) murjelt in bet 6r
jählung 1, Kön. 18, 19 ff. Dom Propheten 61iab unb
ben Propheten beb 8. Wrunboerfchieben non bem la

naandifchen 8. ifl ber babplonifcbe 8el; f. Kerobacb.

®aal6«f(»ööbt beb ihaleb«, gtiech.6 el i op ol i b,

»Sonncnftnbt«), cinft eine bet prnchtDoBftcn Stöbte

Sprienb, jept ein Crt Don 20006inro„ Sip eine« Äai-

matomb, 1170 m ü. SR., in ber Sbalebene 61 8elaa
(bem alten Kölcfbrien) jmifchen bem Sibanon unb Sinti

libanob gelegen unb beriibmt butch bic noehDorbonbe
nen Irümmer ber alten Stabt. 2'iefe befteben in brei

gröftem, roeftlich Dom heutigen ®otf 8. auf bet eirone

erböbten Sllropolib gelegenen Suinen: bem groben
lenipel, einem jmeiten Beinern, fogen. Sonncntempcl
unb fübmeftlid) boDon einem britten Xempel Don tun»

ber Äorm. SRan unterfcheibet brei fllterbperioben ber

Suinen. Slub ber erften rühren bie Subftnilttoncn

bet Plattform bet, auf melchcr bie Xempel flehen; au«
bet .imeiten bic eigentlichen Jempelruinen; aub ber

britten bie Sauten ber Slrabcr, melche namentlidb bic

alte SKouer bureb fpötere 3utbaten in Sefeftigimgcn

umgemanbclt hoben. Ser ermähnte Unterbau, 325 ni

lang, 97 m breit, befiehl aub Ungeheuern behauenen
Halt» oberSRatmotblbden, barunterbie brei loloffalften

an ber Seftfeite Don übet 19 m Sänge, 4 m Ipöhe unb
mabrfcheinlich 4 m Tide, imb enthält mä^tige ge»

roölbte, 97—160 m lange Sänge, bur^ melche ®e»
mächerrciben Dcrbunben fmb, unb ,)u melchen Sölar-

mortteppen hinabfühccn. 6r ift ein IhBopifAeb ©crt
aub alter 3eit unb no^ mohlcrholten. Stuf biefem

Unterbou erheben fnh W* genannten Tempel, bie Sin»

toninub 8iub errichtet bat. 2'er Staupteingang beo

tofien lempel« mot ouf ber CfÜcite, mo eine

reite, nicht mehr Dorhonbene kreppe jur Slattfomi
bet Sroppläen führte; et mürbe fpäter Don ben
Sicabem butch eine bide SRauer DcrbouL Xet äuherc
Sortilu« mar Don 12 Säulen gebilbet; jut Siechten

mie jut Sinten bebfelben ftanben prachtDoBe, mit Io»

rintbifchen SSiloftem Der,verte SoDiBonb, Don benen
ber ber rechten Seite noch .jiemlich gut erhalten ift

;

bnrouf folgte ein fcchbediger, jenfeit bebfelben ein Dier

ediger 6of, 134 m lang, 113 m breit unb auf ber

Süb» unb Sforbfeite Don reichDerjicrten Webäuben
(6rcbrä)emgcfoBt, bic Stiften für Statuen enthielten;

bann nbermal« Smfen, bie unter boppeltem Säulen
gang von innem Sortilub beb eigentlichen 'Jempelb
führten, ber 89 m lang unb 49 m breit mar imb
Kt Säulen in ber i^rontc unb 19 auf ben Seiten (im
gongen c54) enthielt. Sorbonben finb boDon nur noch
6 ungeheure ftchenbe Säulen auf einer mächtigen

Sauer, bie ber Sübfeite ongeborte. 3hre 6ntferm'mg
Doneinnnber beträgt 2,o m'; fee )"inb nicht lanneliert,

tragen aber auf ibtm lorintbifchen Hnpitälem ein We»
bäll mit reicbDcrvertem ffricb unb Hamieb unb hoben

cinfcblieBlich biefee ‘23 m .tiobe bei foft 7 m Umfang.
3n berSiorbmauer finben (ich noch 4 auf ihren Sodeln
ftchenbe Säulen eingefügl, melche hier bob 6nbc beb

Xcmpelb onbeuten. 8ou ber 6eüa iit nicht« mehr Dor

hanben, Don ber TempelOorbaBe (8ronaob) imr noch

ehre Slnbnitung. So lümmevlicb ober bie SJefle beb
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Tcmtiel« au(b nnb, fo laffcn fie bo4 ouf bit cbmaligc ' Vaar, Domal« rcidi^unmittclbacc Üanb^iroffcbafi

^ta<bt bc« ÜauiDtrtc« f^Itc^cn. S. bc« groben
,

im fäblubm 99abcn unb bem ongrenjenben leil oon
innbeU unb bc^ biertdigen !pofc8 ettvab tiefer, I 9Sürtteinberg, gegenwärtig ber vauptbeftanbtcU bc«

bet fogen. Sonnentempel, ein nicht minber groR> (Vü^'tentumo f^untenberg. etwn KOO qkm (11 O^)
artign unb Hinftlerifci) bebeutenber SSnu. Cr botte

j

grob mit 50,(XX) Cinm. Jie S. bilbet ein ^tlnteau,

15 «öulen auf ben Seiten unb 8 an ber (fronte, im bab ben ^ura unb ben Scbwar.gvalb oerbinbet unb
gnnjen 42; fie waren ebenfag« nicht Innnelicrt, ober fich im 3'urchfchnitt bi» 7:40 in ü. ai(. erhebt; bie

init {orinthifchen Kofitälem oerfeben. Xer $orbof an gegen liegenbe böchfte t^genb wirb befonber» noch

bet Cftfeite boH* oubetbem in einet jweiten iHeihe >'mif ber V.€ genannt. $ie lunge $onou (nebft ihren

8 (annelierte Säulen. Xie ^öhe berfelben nebft tlafi» CueUfUtffen Srigach unb kregel burchfliebt ba»Sdnb‘
unb Kohitöl betrug 19,8 m, bet 5)urchmefftt 1,7 m. chen »on S. gegen 0.; im besfelben entfpringt bet

9(och ganj borhanben ift bie im reithften (orinthifchen 92ec(ar. £ie mwohner ber 9. finb burch fchöne 01e=

Sti( aubgeführte Cella; im übrigen ftehen auf ber ftolt aubgejeichnct unb erwerben fich burch Aunftflcifi

Sübfette noch 4 Säulen be« ^eriftgl», auf bet Si!eft> unb ^anbarbeit, namentlich burch Strohflechlcrei unb
feite 2 ganje Säulen, bie einen fchbnen ffrie» trogen,

|

Verfertigung non Spieluhren unb ^olo'chnipcreicn,

auf ber 9?orbfeite no^ 9 Säulen mit herrlichem jfrie« I ihren Unterhalt. Üie 8. enthält .jehn Stäbtehen, bar
unb Samie» aufrecht, fluch ber bie fiolonnabe mit : unter Itonauef^ingm, ffüptcnberq, Tüfingen, Veu^
bet Cella oerhinbenbe Vläfb.nb ift hier noch faft ganj ftabt, Cleifingcn, 2offingen ic. — ^er 9(ame 8. ober

erhalten , bortrefflich ftulptiicrt unb üt Selber geteilt,
^

8 a r a (ommt fchon im 8. ^ahrh- jur 3eit ftarl» b. Wr.

welche mit .VHuittcltd» iH-pehen fmb. 8on bem an ! oor unb begriff bamal» ben weilen L'onbftridh in fich,

berCftfeitebcfiiiblictKit8orhDf(8tonaoa)enblichflehen
,
welchen bo» 8crtholbif^c Ccfchlecht (boher bet

noch 2 (annelierte Säulen, weldhe mit ben nicht (an<'
1

9{ame 8erchtolt»baar), ein» bet angefe^nften
nelierten be» 8<rtftt)l» auf ber Sflbfeitc einen Sric» i alemannifchen Sürftenhäufer, beffen Stammgttter am
unb ein Stüd be» ftulptierten Vlafonb» tragen. Jtr 8obenfee lagen, innehalte. Jurch bie Verwanbtfchaft

eigentliche Cingang, ein (orinthifchreicbtier.iierte»Zhor biefer Sätx'l« mit Uarl b. dir., ber eine 8crtholbifche

oon 6,3 m 8reite, ift auch (her burch eine oon ben ' Oräfin, ^ilbegarb, jur Qlemohlin hatte, würben ihre

•ilrabern anfgeführte fKouer oerfperrt; jur Seite be«. : 8efit|ungcn immer au»gcbehnter. Cfht l^uptfig war
fclben flehen 2 gtohe Vhlanen mit Volmcntapitälcm, I beiVillingcn, in beffen Vähe bie fegt ocrfallene8arn>
welche Itreppen enthalten, bie auf ben Xempel hinauf«

|

bürg, bie Wohnung be» alten Olaugrafen, lag. I^m
führen. Sonft h't bet äiainn mit gan}cn Säulen unb

;
11. ^ohrh. würben bie Otafen oon Sul) mit ber 8.

Säulenfragmenten (barunter fKonolithen oon 6,s m
|

bcictmt. OHaf ^emmnn Oon 3ul( übcrIicB 1282 bie

Känge unb 1,» m Xurchmeffet), 8ruchftüden oom ('linf'Anfi 8. Ädnig Siubolf I., welcher ne bem öto«
flrchitroo, oon Snefen unb Samiefen bebedt. Uet fcii .tmiinch oon Sürftenberg oerlieh. ®effen floch«

runbe Xempel, etwa 290 m oom Sonnentempel (ommen ifl ftc feitbem oerblieben,

jwifchen Raufern ber firaber gelegen, ift ein im gon> <8nor, IX)orf im fchwcijcr.ltanton3ug, 3km nörb«

,ien fchwetfäüigc» 8nuwetf
, h“! »lier ebenfall» emen lid) oon 3ug, in fruchtbarer öegenb unweit ber fiot.se,

faft flbermähigmSleicbtum an oer.iiertenSriefen. Von 448 m ü. ViL, hat eine alte (at^lifche unb eine refor«

5 Säulen be» Veriftgl» ftehen nod) 4. Triefet Xempel miertc Sirche, eine grohe VaumwoUfphtnetei, Vopter«

ift in eine grieAilche Kirche umgewanbelt gewefen. — fabtil unb (1888) 4068 meifi (athol. Cinwohner.

^ie Stabt 8 . ift fehr all unb Wirb fchon in äguptifchen I
i8iia» (nieberbeutfeh), Vrot^n, Vrinjipal; SKei«

unb affhrifchen Jtriegöberichten (Valbili, b. h- 8anl. 1 ftet, befonber» im Seewefen; 5 . 8 . 3<<>>>netbaa»,
8e(a' ober 8aol be» Xbale») genannt, ^n ber grie«

|

Schifföjimmetmeifter; ipeuetbao», ein Viann, ber

cbifch«r5mifchen 3eit h>e6 r<e^eliopoli»(>Sonnen« ' bie Wamtfehaft für ein Schiff behuf» flu»mufterung

ftabt«), nach bem SCultu» be» Sonnengotte», unb war
|

jufammenbringt; Schlaf ha a», berVfatrofenwirhtc.

eme blühenbe ^anbel»ftabt, bie Vuguftu» }ur rbmi< I8aafa, f. Vaefa.

fchen Kolonie erhob. Vu» ber 3eit ber 'Hntonine ftam« iBaahe» (Selfb'Vajom, 8 d)na), feitVhmer«

men bie prochwollen Xempelbouten. Vbu Cbeibo, jeiten be(onntc» 8ab im Ungar. Komitat Kleinlotei«

bet Selbhetr be» Chalifen Cmor, eroberte 8 . 636 nach
;

hutg , bei 8(ebiafih ,291 m ü. 82. , mit Pier job> unb
tapfner Verteibigung; bie Stabt gebbrtc fortan ,}um bromnatrwmhaltigen Solquellen, benen oiel Kohlen«

CMifat ber Vraber. 3m 11. 3ohrh. fiel fte in bie wafferftoffgo» entttrbmt.

ipänbe ber Sultane oon Vleppo. ^hrenb btt Kreu,i> tBah (atob.), Xhür, 7hor. 8 a b « i > 0 1 i , bie ipohe

(üge war 8 . bet (Segenftanb oielet Kämpfe. 1139 Vforte (f. Vfortej.

eroberte e» 3en(i, ber Cjub, bem Voter Salobin«, Jtab,, bei botanifchen Vamen Vblürjung für C.

bit Statthalterfchoft übertrug. 1157 würbe 8 . Oon C. 8 abington (f. b.).

Vurebbin erobert, 1170 oon einem Crbbebtn gän,(« ;8äbä (türt), Vater, bei ben Xürten nnb Verfem
lieh oerwfiftel, 1260 burch hie 82ongolm unb mb> Chrtntitei angriehenct Oleiftlichen , befonber» folchcr

lieh läOl oon Ximur eingenommen. 3n ber 82itte Oon a»tetifcher Vi^tung.
be« 16. 3°hrh- würben bie Vuinen Vaolbel» oon Klaha (bie »Vite«), fagenhafte» SBtfen ber flaw.

Europäern wiebtr entbedt; fte hohen feitbem burch Vol(»übcrliefcrung (bei beiiVuffcn, Volen,Xfchtchen),

Crbbeben, befonber» 1759, nod) ftari gelitten. Vgl. ' eine alte ^pe, bei ben Vuffen bäba-jagä genannt,

%oob unb Xaw(in», The mins ofB. (fionb.1757, höBliiht», alte» Vfeib, welche» im Vkilbe ober oor bem
neue Vu»g. 1827); Venan, Miseion de Pbäniriu Salbe in einer tlcnben alten tpütte lebt, «meinem
(Vor. 1864); Seouberger, Xie Wropoli» oon 8. SRöriet, ben e» mit bet SKSrictleule antreibt, burch

VhMlPpfaffe, f. 8aal. [(Srantf. 1891 ). birüuft reitet unb bie Spur mit bem Vtfen oerwifcht«,

OnnlH», @öttin, f. TIflarte. fliehlt, brät unb ocr.iehrt Kinbcr, befigt feuerfihnau«

Saut, iMargelb !t., f. 8ar. benW Vferbe, Sicbenmeilenftiefel, einen flirgenben

Saar, (Kewicht in Vfien , i. Vaiwr. itonger. Teppich u. bgl. Seltener erfdieint bie g u t c 8., welche

tVont (fpr. barm), uiibefohrener 8(ntrDfe; .epnub«
i bem Veriaten ben richtigen Seg .(cigl.
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%abo, ;udcrl;utfbnniaec Sueben in SIuHlanb, $o<
len (löabtn), Sebleficn, Cbcrlttutip (^öobe, Öäbe), eine

9li1 9inpf(u(ben.

iBobabogbr Stabt in bcc ntmän. Sobnibfebn,

fiKiiS iultfdbn, ca. 4 km »om See Siaftm jmifcbcn

Seroen gclencn, mit einet tntnrifeben ^odiftbule, fiinf

aEofibecn unbo«S9)3101 ßinni. (lütten, öriccben,^Ir-

menict nnb ^uben), mcicbe ^anbel nnib bem 3<bmat>
jen SRcet tteiben. Tnbei bn« ötab beö beil. ®obn,
ein äSallfabttsart. 'Ml« Mitling imb .'bouptgunttiet

be« ÖroBmeiit« imirbe 1771 unb 1828 pon ben

Siuifen etitünnt, and) 18.54 (27. SWätj) befebojien,

Vababobo, f. Wuana«. Ibod) ohne IStfolg.

Vobartnfeln (
'il a b a),^nfclgnippe bet uieberlnnb.

Sübwcftetinfcln (f. b.), .jut Slctibentftbnft Mniboina

gebötig, untet 7“ 52' fübl. #t., 441 qkm (8 CäM.)

grob mit nesi) 21,871 Cinni., mooon auf Öabnt8002,
(Ulf SSetnr 1946, auf Jai 2601, auf Sfaieln 6980,

auf iapaloot 1327 unb auf Hebir (Jawcroi 1015

roobnten, ibnuptort ift Jepn auf öabat mit gutem
iflntetgrunb.

Vabarot», 3tabt, f. ^auctmip.

Vabbogc (fpt. eatHtiM), Sbatle«, SRatbematifer,

geb. 26, $e}. 1792 (1791) ju leignmoutb in iPcomi*

fbire, geft. 20. CIt. 1871, ftubierte auf bem Irinitp

Kollege ,)u Knmbribge, toar 1828— 39 bnfelbft Isto»

feffot bet Watbematil unb lebte bann al« ^ribat-

gclcbrtet in Ifonbon. (it gab betau«: »Tables of

logarithm.s« (neuefte Mum., üonb. 1889) unb »Com-
parative view of the different institutions for the

as.furaucc of live.s« (bnf. 1826; beutfd), Sleitu. 1827).

$ie Seftroierigleit, gröbere InbeUcnincrtc torrelt (u

fettigen, braibte ö. auf ben in bem »Letter to 8ir

H. Davy on the application of maehineiy to ma-
thematical tables» (1822) cntmidelten Webanten,

eine Stcdienmaicbine (f.b.) ju bauen, loclcbc aud) einen

btudenben Teil befi^n foQte, bet aber luioollenbet

blieb. Ct fdtrieb nod|; »Economy of machinery aud
maunfartnres of Great Britaiu« (1832, 4. 'Mufl.

1846; beutfd), Scrl. 1833); »Obseirations on thej

templc of Serapis at Pozzuoli« (1847); »Thoufthts

on the principles of taxation with reference to a

property-tax« (1848,2,'Mufl. 1851); »Passagesfroin !

tbe life of a pbilosopber» (autobiogtapbif(6, 1864);
|

»Thought» lipon an extension offrancliise« (186,5); I

»Retleetions on the decline of sdence in England«

,

(1830) unb »The expo.nition of 1851, or views of

the inilustr}', the Science and the govermnent of

England. (1851). ÜRit ^crftbcl unb ^tacol überfepte

er Snetoif' »Traitö du calciil difförentiel et du

'

calciil integral«. Sin S5ct.)eidmi« feinet |nmtlid)cn

3d)tiftcn (gegen 80) cntbiilt Sijclb« »History of the

Koyal Society«, Slnp. 11 (Crfotb 1848).

9)ab6itd WetoU, f. teagctmctaH.

IBatx (Söbe), f. ®abo.

ÜSabel, 3tnbt, f. ®obtilon unb ®abi)l£inicn.

®ab «t 3Ranbch (»Ibor bet loteiillagc«), bie

fd)ranle 3Rccrcngc (roifibcnDlrobien unbMfritn, wcldie

au« bem Jnbiidjcn Cjcnn (Wolf non ?lben) in bn«
iSote HJeer führt (ngl. Marte »^[gbptrn ic.«). ?luf bet

tttabifeben 3cite fpringt bn« .Map Tidtebcl äJtenbeli

uot. 264 in hotb. bnuor bie (leine (‘velfcninfel Tidtefiret

ütoban, bie 'fSiloten*, ,Ti(dier» ober ?lufteniin(cl bet

Gnglnnber. Muf nfritnnifdKt Seile ileigt 9(n« 3enn
(u 123 m empor, burd) eine 45oni lange ,'jungc mit

bem i^eillnnb nerbunbcit. ®ot 9(n« Senn liegt ein,

Wnippe non ficbeii 76 10« m hohen i^lfcntlippeen

»Tic trüber» , nrnhtid) Tfd)eiiret e« Sabnb (Sieben
,

Unfein). Tie SttaRc tnirb burib bie non ben ®riten

!
befepte unb befeftigte ^nicl $etim in jwei Teile geteilt,

beten roefllidier (Tadit el SKeium) über 20 km breit

unb 340 m bef, beten biiliibcr aber nur 3' i km breit

unb 13—26 m tief ift. Tic erile Strafie ift bic bet

I

'Coilbompfetlinieii. bie jtneite, wegen ber heftigen

I

Strömung für (leine (fnbricuge gefährlich, wirb'be-

herrfdit burd) bn« feit 1885 non ben Türten befepte

Sd)ei(h Saib (f. b.).

tSahclon iipr. tnii'iitns), Srneft, fron). Mrihäolog,

geb, 1854 in Sarreq (Cbcnnartie), ftubierte an her
Ecole des chartes unb erhielt eine 'ülnftellung am
3Kün,(» unb flntitenfabinctt ber '^{ationalbibliothcf .;u

$nti«. Gr hat eine Sfeihe non Sdirifteu übet3Rüny
mefen, .Miiltur unb Munfi be« Mltcrtum« herau«
gegeben, beten wichtigflc finb: »Du commerce des
Arabes dans le Nord de TEurope avant les croi-

sades« (1882); »Description historiqne et chrono-
logique des monnaie.s de la repnblique romaine«
(1885— 87, 2 Öbe,); »Le cabinet des antiqnes ü ln

Bibliotheqiie nationale« (1888- 89, mit 60 Tafeln);

»Manuel d'archöologie orientale« (1889); »Cata-
logue des monnaies grecques de la Bibliothöque
nationale« (8b. 1, 1890). 'fluch fepte er Senotmant«
»Histoire ancienne de l'Orient« (4.—9. 8b., 1881
—88) fort unb iit öeraubgeber bet »Revue numis-
matiqiic« nnb btt »Gazette archöologiqne«

,

Schloh auf bem 8a bei«« ober
8abert«berg bei8ol«bam, unweit ber ®ann(et-
bapn, chemaloiüeblingöaufenthaltMaifcr Wilhelm«!.,
würbe nach 3d)inlel«itlänen (initGrweiterungen non
8tofeffor Strad) 1835 -49 nufgeführt unbjewäbit
burd) bic im reinften Stile bcc cnglifchen Schlöffet

be« 16. 3nhrh. burchgeführte architettonifchc Cma«
inentit feine« Innern ein 8ilb bet noUenbetften ^lar«

monie. Tic Umgebung ift ein grofiartiger, läng« her

bewalbeten §öhcn fuh hn'jwhtnber 8ort, ber unter

n. fiennö« Ccitung angelegt warb unb rcfienbe Gin,5cl

partiell enthält, unter anbcrn auch einen Siunbfchau

turnt (i51atower Turm) mit herrlicher 'Jlusficht, feit

1872 bic Pom 8ctlinec Siathau« hierher übctlrngenc

unb flilgcmäfi reilauricrte8erlinet »Wcrichtelnube« tc.

i8ab(Ithottap, Cfnfcl, f. i’aiau.

18alwnticf0, Wrafen non, ein mächtige« fränt.

(Pefchlecht, bef)cn Stnmmnatec ein Wraf ^oppo im
Wtnbfclb war. Sein Sohn gleichen 3tamcn« wor
Dtartgraf non Thüringen unb tämpfte gegen bic Sor*
ben, würbe ober 892 non Mönig 'flrnulf entfept; ber

nnbte Sohn, .'peiiiridi, fiel 886 not 8ari« gegen bie

Stonnannen. Teffen brei Söhne flbelbert, ’fltolharb

unb .veinrid), bie fuh luerft noch ihrem Stammfip 8.

(f. 8omberg) benoiinicn, fanben olle in berfogen. 8n
benberget ffehbe (f. b.) ihren Untergong. Gin Plb

(öminling bietet 8abtnbergcr, Wrnf Sluitpolb (geft.

994), et^iielt 974 non Ctio II. bie Cftmart (ßitcr-

reich), fein älterer 8ruber, 8ertholb, bagegen 976 bic

3Jiatl auf bem Utorbgou; fencc begeünbete ba« be

rühmte i^üritenhau« ber öfterreichifchen 8abenberger,

welche 1246 mit .t>er,)og (ifricbrid) bem Streitbaren

au«ftntben. 8gl. Sd)inip, f'ilciTcidi« Sebeheno
8'itlel«bnd)er ober bic Ti)naftic her 8nbenberger

(SWülld). 1880).

:13abtnbcrgcr «pehbe, ipehbe .oniidien ben We
fdilechlem ber 8nbcnberger nnb Monrabincr ,)n 'fln

fang be« 10. .^nhrb. Tn« in .ticffen unb Cltfroiilcn

mächtige (Mefdilechl ber Monrnbinec, (u weldicm auch

Gr)biiÄof .tmtlo non Sknint gehörte, wor im 'flnfnng

be« 10. 'enhrh. unter Slubwig bem Hiiibe buich
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(£no<r6una growt ötRpimgeii in i'büimaeii unb nn
b«c eibf fowi« bc« ©isnmt« ISünburg to möcbHg
qemorbot, baft bi« btci 8rüb«r bc« ^bfnbccflct Snui"

i(« fidi brbcobt inben unb f>02 «inen Anni))f begannrn,

bet aber ungiüiilidi für fie «nbrt«. ßimr btr 8rüb«r,

^incidi, fiel im Wefeebt. «in jiBtilct, ^balbarb, wiirbc

gefongtn imb embdupirt; b«t brilt« ober, flbtlbert,

f«bte b«n Streit fort, überfiel ben rHonfenbtrjog smi-
rnb bei iHitilor, Wobei biefer iinifnni, würbe nun ober

Born Bbnin 2ubwig ouf 8etreibcn Jöottob Bor ein

tNeidiegeriot geloben unb, nlo er nicht erfebien, in fei*

ner ®ürg Ibereb ora TOnin belagert, worauf er fnb

ergab, ober entbauptet würbe (9. Sept. 906).

'^bcnbanfra (8obenboufen), I) Stabt in ber

beff. 8roPius Startenburg, ftreib Dieburg, an ber

^rfpwavfluotenpunlt ber S.’imenSJomvI'onnftobt'

ifliebaffenburg unb 0rmntfurt<S>onan -6b«rbocb ber

S)«ffif(ben V!ubwigöbabn, bot eint anfcbnlicb« toong.

8forttircbe mit ^oljfcbnitiwerien, ein alteä ScbloR,

ein (»ofpital unb ciasoi ‘2H2H meift eoang. Cinwobner.

8., bo« febon im 18. Otobrb- olß Stobt erfebeint,

gebörte junäibft ben Sfeicbßminiftcrialcn BonSJfünjen-

berg unb (iel 1355 nn bic Ofrafen Bon ^anau, nach

beren flußiterben eß im 17. ^obrb. an .Reffen •Roffel

unb nach lingemt 3t9üte beiber Sinien an $>cffen*

5?ormftabt fnm. Jm Sreifiigiöbrigen Sriege belebten

1631 bie (oiferlinen Gruppen Scblofi unb Stabt,

mußten ober 1632 ben Schweben weichen. 1635

würbe 8. Bon ben .Raifcrlichen Bergeblich belagert.

ii) THcdcn im bopr. IKegbej. Schwaben, 8e.)iclßamt

CUlertiffen, on ber öünj, 563 m ü. 9»., 3?eüben,i beß

dürften BonfVugger^a&nbaufen, h«t 2 tath.Rirchen,

2 S4löffer mit f^bnen Qfärtcn, eine Schronne.flmtß

gericht, 8ierbrauerci, ein Sägewerl, eine Spunbfobrit

unb 08»(i) 1941 meift falb. (Sinwobner. ?ic ehemalige

91 e i ch ß b e t r f ch a f 18., 380gkm groft mit etwa 11,000

tSinw., lam 1538 in ben 8eftb beß genannten iöaufeß,

würbe 1803 ,}um ffürftentuni erhoben, ober 1806
mebintirtert unb ju 8ancnt geWlogen.

t8aiwr (8abar, »Cowe«), Ghrennamcoftat. Selb»

herren unb S&rften, Bon benen iwei mongolifebe weit»

biftortfehe 8^eutung haben; 1) 8. 8in 8aifanlur
lSultan21bullofcm8.8ebabur. audbfDIirfa8.

genannt), llrenfel Ximnrß, Sohn 8aiinnfurß, ber

luxb Wäbrtnb ber SItgicrung feineß 8nterß Scbnbroch
ftarb unb oufter 8. noch Söhne, 80a Gboul unb
iRobammeb, btntcriieh. fifach Schnhrochß 7obe 1446

bemächtigte fich 8Ha Gbaul £)«ratß unb Gborofonß,
IStobammeb Otrofo unb ,>nriiitnnß, unb 8. mufile fteb

mit JfcborbfdKm begnügen
.
gewann ober bnlb baß

Grbe feiner 8rüber, mit 8ußnabme pirafß, welcheß

ber turhnenenfürft Tfcbeban Schab in 8ert|f nahm.
Gr ftarb infolge einer unbdnbigcn Xrunifucht noch

jung in Ibuß 1456. Sein unmünbiget Sohn SWira
Schob ÜRabmub lonnte ben Bielfacb angefoebtenm

ihren nicht behaupten. 2) 8. 8 i n C ni a r S4 e i ch

(Sultan SchtrGbbin 9Kohammeb 8.), ecüerl

bfrofwwgul, Sohn Cmor Scbcichß, 91ochtomine ii- ’

murß im fecbftni (Vflicb, geb. 14. Sehr. 1483, geft. 28.

1.530, jolgle ieinem •jinlei Gbufoib 1494 auf bein
'

ibron Bon 8nbibiiban im i;anb« Serghona. 8on hier

bnreb eine Vliiflehming ber llibeleii Bertrieben, er

oben« er 15iU .Ämibalmr, (ßliaßni unb ttnbul unb
überfebritt 1519 ben Clnbnß. worb ober burih eine

in feinem Sieicbe oußgebrochene Ginpömng gir Sücf

lehr genötigt. 1525 erneuerte er ben Eingriff auf bic

inbifeben Wrenireiiht im 8nnbtchnb, febiug in ber

Gbene non 8onipat (27. fNpril 1528) unweit Sebli

!

Srpal Aonv.<Vr(i(on, 5.91uft., II.

' feine Ölegner auf boß Stäupt unb jog in $«hli em.

Später nohm er feine Scübeni in 8gra. 1.527 erfocht

er bei Satipiir Sifri bei 8gro einen glän.;enben Sieg

über bie 9iobfchputenfürftrn in Xfchittor unb bebnte

feine ^errfebaft bann wcftlich biß SSultan, öfttich biß

8engalen ouß. Gr war einer ber bebeutcnbften Sür-
ften ber ganzen ißlomifchen ®elt 8gl. •8ob«manieh.
(8nberbucb). felbftgefchtiebene 9Remoiren (htßg. non
SIminffi, «ofnn 1857 ; inß 8<ritf<6e überfe^t non
flbb ulSfohim; beutfeb, nach brrenglifchen Überfettung

non Sfepben unb Grßbne, uon Haifer. Ueipi. 1828;
fronj. noch bem Cnginaltert ton ^nBct b« Gourteille,

8or. 1871, 2 8be.).

;8abcuf (8 nboeuf, fw. .68«), Srancoiß9ioi4.
wütenber ^alobiner wäbrenb ber erften fran.iörtfcben

Slenolution, geb. 1764 in St.-C,uentin , war alßSelb<

meffer unb (brunbbiicbßfommiffar befchäftigt, alß bie

91cnDlution außbroch , ber er fich mit 8egeifterung on
fcblofi, unb für bie er in ber 8reffe emtrot. 1793
trat er in 8ariß unter bem 9!amen Qlrocchuß 8 .

alß rabiloler Temagog ouf unb (iriff in bem beriieb

tiglen 3oumnl »Trionn du penple« jebe bürgerliche

Crbnung nn. 9Rebnnalß nerhaftet. war er auch noch
iKobe.jpicrre.} Sturj bet h«fttgfte(9egner ber berrfeben

ben Wemüiiigten unb foB 10 ällonate im Ölefäng.

niß. ^m IHoBcmbcr 1795 burch eine Slmneftie befreit,

ftiftete 8 . ben Aliib beß 8antheonß ober ber Qfleicbcn

(£p;anx, BabeuTiHte») unb
,
zettelte eine noch ihm ge»

nannte 8erfchwörung an, beten 3'*f Sturj bet

Xireltorialrcgierung, Gin.iiehung olleß 8efibcß ju

gunflen btt Kation unb Sierfttllung eineß lommuni-
ttifeben, in Gfütergemeinfehaft unb natioualerHrbcitß-

Berteilung organifierten Stoateß war. Clnbeffen würbe
bie 8erfchwörung im ®?oi 1796 Bon bem Wenoffen
Wrifel Betraten, 8 . mit anbem Stäuptem, befonberß

I'orthß, Bor ben Stootßgerichtßhof 31t 8enböme ge-

ftellt, nach einem langen yroieB 3um Xobe nerurteilt

unb, noebbem er ftcb nergehenß mit einem S'olch hotte

erftechen woOen, 27. 9Rai 1797 mit larthß guilloti

liiert. Sie übrigen Witfcbulbigen würben 3um Seil

beportierl, 3um Seil freigefprodien. 8gl. Stl- 8 uo

»

norroti (f- b., einer bet ffiitfchulbigen), Connpiratioii

'
ponr rßgalitß, dite de B.. Miivie du proeßH anqnel
ellendonnßlien,ete.(8rflff. 1828, 28be.); Sleutp,
BioKraphic de B. (8or. 1851); 2tboiclle, Histoire

de (tracehns B. (baf. 1885).

iSnbt, eine geheime, feit einigen Sobrsehnten nufge»

(ommene mohommtbon. Seite m 8etft«n. 3bt Stifter

war ein SQngling ouß Sehiro3 , 8li SRohammeb,
weither, wie eß beiHt, 1820 geboren, um 1844 alß Ke»

formator beß Sßlom auftrat unb fich 8 n b (

>

8forte*

)

nannte, weil man bnreh ihn 31t bßott geiangc. Gc
fanb burd) fein gcwinncnbeß Seien unb feine wereb»

famfeit halb inhlreicbe flnhöngcr, unter ihnen einen

8riefter miß Ghorafan, Kamenß Smffein. "MIß bie per»

fifibe Kegiemng auf 21nftiftcn bet Weiftlichleit gegen

bie Seltierer Borging, fepten ftd) biefe unter !öuffeitt

(ur Sehr. 3nfrit wütete ber Anmpf in Ghornfnn
unb bann in Sofenbernn, beim Crt Scbciih Xtbern,

wo fid) bie 8 . 1848 Bcrfcbanit halten unb etwa ein

Saht lang hielten, aber nach ber Übergabe fäwtlich

bingerichlet würben. Snß gleiche Scbicffnl traf Wo»
hammcbflli, ber iniwifcben nn Bcrfcbiebenen Crien

interniert gehalten war, 8 . Suli 18.50; unb gegen

Gnbe beß Snhreß fiel and) Senbfeban inSWebien, betfen

ftcb bic 8 . bemnebtigt hotten. Gin 15. tJlug. 1852

uon emigen 8 . Berfuebteß 9lltentot auf ben Schob

Koftir ub bin Bcrnnlnfile wiebcrbolte grnufame

19
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l*crfDl(iimgcn, tteldi« Die !Ö. untft SKirja ooW® wr
anlaHtcn. itjrni lönuptfiV nad) !0(i{;bati ju »erlegen.

Son bort mürben ihre Jü^rer infolge »on Streitig-

feilen, meltbe bie Crbnung ftbrlen, noch Honfionti

nobel, ftbrianopel iinb ftblicfilidi nad) libpem gebracht.

Tic beiben Söbne SKirja ^obiob mürben »on ber

türfifeben Äegiening in «brianopel interniert unb

fpäter, nlb iie lieb megen ber Sfncbfolge en4rociten, ber

eine, Subb Ül.ial, auf tSbpem, ber aiäre, WebS ilUab.

ju fIHa in Sbrien inteniierl. ifcfitecer galt al« Sbef

ber Seite unb ftarb im UMai 1 HH2 . Cbroobl fo ge»

maltfani unterbrfldt, beftebt bie Seile im gebeimen

meiter, unb eb ftbeint, bafi fie in iJen"ien unb einem

Teil ber nngrenjenben türfiftben Webiete nuBerorbenl

lid) »erbreilet nt. Tie üebre ber Ö. (ifabibmitb)

gibt fid) alb eine $oUenbung beb Cfnbaltb beb ttoranb,

in beifen oUegorifiberTeutu^ fie on ollere, beionberb

febiitiitbe Seöen anfnfipft. (sbenfo bat fte mit biefen

bie Cmonationbtbeorie gemeinfam, nod) meldjer ber

alleb bunbbringenbe OlottcbgeifI fub in ben ’^ropbeten

ftufenmeife offenbart. Ter *ob ftebt böber olb SÄo-

bammeb, mic biefer bbbet “ 1^ tfbriflub ftanb; er

fdnxibt meniger Ofebete »or unb »erbiilt ficb ben ibla-

miliftbenSBaftbungcn unbSJeinbeitbgeieben gegenüber

gleicbgültig. (Sin engerer Sferlebr mit libriften ift ge»

Itattet, bob meiblidic 0$efd)le(bt barf ohne S<bleier am
bürgetlidien üeben teilncbmen; bejüglid) ber Wetrönte

unb Speiien beftebt nur bab Serbol »on 4>ein unb
epium. Bettelei üt unterfagt. ^ebenfnllb entfprid)t

ber öabibmub bem fritiitben Weift ber Sieuperfer roeit

mebr alb ber ^blam, unb bie jept unterbriidte, fid)

»erbergenbe Seite bürftc bereinft nod) eine groRe^oUe
;,u fpielen berufen fein. %l. Wobineau, Leu re-

liitionailn r.\sie oentmleCCor. 18«ti);Slnjem»i8eg

im »Jonruni aoiatique« (IHtiti); lü. .^unrt, La reli-

)rion de Bab, refonnateur peroan au XIX. »iecle

(^ar. 188H); örorone, A travellem nairative

written to UluHtrate the episude of tlic Bab (by

qne of thenisolves); perfifiber le^t mit englifebet

ÜberieBung (tSambr. 1891, 2 Sfbe.).

^aÜasfOnca (SBobogura), 8erg, f. Jkotiben.

'VabUlage (franj., irr. WefebmöB; ba bil»

I i e r e n , fibmnBcn. [llnterfulter »ermenbel.

^Sabinen, ruf)1fcbe braune HnBenfeUe, meift ^u

i^dbinct (fpr. »nb), Cf a c a u e b
, Hibnfifer, geb. 5. TOörj

1794 ,^u ilinignnn im Teporl. 8ie)tne, geft. 21.

Cfl. 1872 in 8arib, trat alb Cffijicr in bie 'Mrtillerie,

gab aber 1814 bie mililnrifcbe i'aufbabn auf, mürbe

8rofeffor ber Watbematil ,^u i>ontenob»le»t£omte,

bann ber 8bbf<l <» ¥oitierb unb 8arib, aud) ipilfb»

aftronom am iföngenbüremi. (£r arbeitete befonberb

über mineralogiidie unb meleorologifd)e Cptif (neu-

trale $unlte am iöimntcl), über fDiagnctibmub, bie

Ibeorie ber £lärme k. Vlueb lonfirnierle et eine i’ufi

pumpe, ein ^pgrometer, einen neuen fifinfelmeffer,

bet bojii bient, bie 8red)ungbe;rponenlen in biirdnld)-

ligen Siibflnn^en ju beftiuunen, mib einen .ttompen»

fotor jur Unterfud)ung beb elliplif^ polarifiertenSid)»

leb. ttr fdjtieb: »iSait* elimentairc de la göometrie
deHcriptive* (8nr. 18S0) unb fammelle feine8eitrögc

,)ur >Kcvue dea deux .Mondea« unb bem ».lonrnal

ilea Uebata« in ben •fitndea et leetnna anr lea

seien^ea d obacrvaiiitn* (baf. 1855 l>5, 8 8be.).

liMbinfllon iipr.iMbauiorni, ll2lnton)),geb. I.5iil

in ber Wrafftboft Tcrbt) aub einer allen i>ontilie, geft.

21 ). Sept. 1.588, eifngcr Malbolil unb fd)ioärmerifd)et

Sicrebrer ber unglüdlicben SKarin Stuart, trat, imtb

bem et beveitb in T'orib für bieie tbiilig gemeien mar.

1588 auf tinftiften beb 8ricfterb ^obn 8ollarb an
bie Spipe eineb ftomplottb, meli^ bie ISrmorbung
ber »onigin Clifobctb unb bie 8efteiung SKariob be-

^medte. 8 . erhielt »on 8lana , mit ber er beimlid)

torrefponbierte, 8ricfe, in meld)en btt 8lan gebilligt

mürbe. Slbet ^lifnbel^ flÄinifter 8lal)“mgbam, »on
allem unlcrricbtet. lieft bie 8erfd)momen burd) 'Agen-

ten, bie )"ub für ihre Weftnnungagenoffen nubgatoi,
übermad)en unb, nad)bem er bie 8emeife für Wariab
8iitmiffenfd)aft in £>änbcn batte, »erbafte)i. 8. fomit

8allarb unb fünf anbre Tcilnebmer beb ftomplottb

mürben bingerid)tet; bie ttorrtfponben^ jmifiben 8 .

unb aSnria, neu brüg. »on 8refilau, »öi)torifd)c .feit

fd)rift< , 8b. 52. unb banod) »on 8 . Sepp (lüiiütd).

1888), bilbete bue ipauptbemeibmittcl in bem 8tojefi,

bet mit IDtatiab 8crurtcilung jum Tobe enbigte.

2)f£batlt 9 Garbnle, 8otaniler, geb. 1808 üi

Sublom, flubitrte inlSambribge unb erbielt bafelbft bie

8rofeffutber 8otanil. Gtfdtrieb: •FloraBathunieu-
aia« (Sonb. 1834, Sitppl. 1839); »l'rimitiae florae

.Samicae, or au outline of the tlora of the Channel
lalanda« (baf. 1839); »Manual of Britiah l>otany<

(8. 91ufl., baf. 1881); «TheBriti-ah Ruhi«(1889)u.n.

VaMimtoiltt, SKineral aub ber llugitreibe, fri

ftnllil'iert trillüüfd), meift in lur(en ntbt* ober fed)b

K’itigen Säulen, aufgemadn'cn ob. in rabial ftängeligen

Vlggrtgaten, itnrtc .5,5 8 , fpe). Wem. 3gi5 - 3,e, ift

fd)mar,v,flarlglabglän,)enb. unburd)i1d)lig.tri(broitifd),

beftebt aub Mnllcifcnmangamllitnt (CaFeMn)SiO,
mit (iifenojrijbülilat Fc,Si,o, unb finbet )~id) bei Aren-
bal, auf ben Sbellanbinfeln, bei 8a»eno, ipcrbomftel

baib in 9iaffnu, Teoonfbirt.

SSdiiiiitfc^c fRepublif, eine binnotiftifd)c Wcfell-

fd)oft, gegriinbel 1.588 »on bem 8)-dcn '$;fala oar.

pfitaia) auf feinem Wut 8 abin im Ilubliner 'palatinal,

»erlieb allen, meldic )1d) irgenbmie läcberlid) gemad)t

batten, fd)tr,imeift bnrnuf bejügliibt Titel unb ffiürbeii.

2anbboten ohne 9!ebnergabe erbiellen ein Tiplom olb

lÄebner obcr8etidiletftotlcr,8ro.ttKfüd)tige mürben ju
Sriebetibritblem ber 8nbinifd)cn Sicpublil ernannt ic.

Tie Wefellfibaft mnr niibt ohne GinfluR auf bab gefell-

fibnftlidie ilebcn in 8»len unb beilanb bib 1877.

18a6ino|ioljc, önuptort ber bnimat. Cfnfcl 9)(c-

f^abiniffa, f. türfdicbcr. [Itba (f. b.).

ifBabifa (Ubifa), afrifan. 8olI, bab jur ^eil beb

Sneerba (1798) ein grogeb Webiet am Cfluftt bcb

8angmcolo)'ecb einnabnt, ober 1828 burd) bieSJoembn
cintb grofttn Teiltb bcbfelben beraubt unb 1883 burd)

beten Münig .gttimtmqi ge^mungen )vurbe, üd) auf
bie fiimpfigen Cfnitln bcb 8nng)»eolofeeb 5u flüd)ten.

IBaM d^bet itürL, >Tbor beb Wlüdcb*), ba»
brüte Tbot beb allen Setnilo bet Sultane in fton-

ftantinopel. Tnbev8.Vlgalnri (Agbaffi), berCberft»

bofmeifltr btb Sullanb, Cbcrbefeblbliabcr bet Inifer-

lieben l'eibmadicic., miirbein bet IRegclaub ben mciRen

8crfd)nitlenen gemäblt unb erbielt emc befonbere

'Sobnung im Serail.

fBabUfmnb, Gflaubcnblcbre ber 8nbi (f. b.).

^dbfa, f. 8abü.

i^ablab (8 nmbolabfd) 0 len, inbifeber Wnl
lub), bie unreif gefnmmeltcn ^ülfcnfrüditc »erfd)ie

bener 211a (ienai len. Gb l'inb 5 -8 cm lange
. flacbc.

gegliebcrte. meift (erbrodiene, bunlel» ober beUbraune

Joülfen mit einem innben, braunen, glolten. gefdimad

lofen Samen in jebent rtndic. Tie SÄnlc fdmiedt flarl

berb fäuerlid) u. enlbnll 11 2i)8r»v Wcibiäure. C ft

inbifd)Ci 8.(inbiid)erWnllub, 8 nbula, 8 obol,

8 nrburn) flamim von .5cacia arahica var. iudica



2)abo — Sabi;Iou. 291

im)> ift bc^art. 4gt)btifcbcr i9f(b*9ieb,
'

(y)accat) jtammt Don A. nilutica unb ift btbl- ^ic

hülfen Don A. Adansonii GmU. et Perott lommcn
unter bem Flamen (ion«8cs de (ionake in ben 6nn-
bei. ®. bient jum Selb- , örnun unb Sdironttför

ben unb ^uriftteitnng Don lintc unb Icidttcmt Sebev.

^ii0 , 1) ^ofepb äknriuo oon, broniot. 2)i(b

ter, flcb. 14.^an. 175«inlSbrcnbteitilcin, gcft.S.rfebv.

IHä’i, toarb Dom »urfürften ftarl Tbcobor ntb iSro-

feffot ber tnftbetit nadi 3Ründ)en berufen, 1789 .^nm

Stubicnbircltor ber Sfilitärntobemie bnfelbft entmint

unb 1792 mit ber Cfntenbnntur beo Xheaterb betraut.

iDeldten ¥often er bib 1810 mit fo Diel Unincbt unb
c^aibfenntnib bellcibete, boR feine XleriDaltung eine

!8lütejeit bet SRündientr Stibnc bejciibnct. 9llbXi(b'

tet lieferte er in 9Jmbnlnnung beb ©octbefdien *056«
eine Seibe Don Sfilterftbaufbtelen, unter benen »Ctto

Don Sittelbbmb« (1781) ben meiften Seifnll fanb, fo-

loie bie fiuftfbiele: »Sürgerglüd* (1792) unb »Xer'
Ifulb« (1804). (Eine Sammlung feiner Serie erfdiien

;

unter ben Xiteln: »^aufbicle« (Öerl. 1793) unb
•9feue Sdtoufbtcle* (baf. 1804).

;

2)

Sambert^ofebbl!eo))olb, (^rcibetrDon,
I

2anbn)irt, f|eb. 26. CB. 1790 in SRannbetm, geft. 20.

Cfuni 1862 in Scinbeim, ftubiertc bie 9Icd)te, erlernte

bann bie öanbWirtftbaftbciXbD« >n Öcrlin unbüRög-

1

litt, bemirtfibaftete feinCRut ju Seinbeim unb gemmm
I

halb alb rationeller 2anbmirt unb Seinbmier groben

3Juf. 1831 iDurbc er wm Sorftanb ber Slreibftelle beb

iHabiicbcn fianbrairtfiboftlitbenSereinb für ben Unter

rbeinfretb emräblt. ^n Seinbeim nmrbeibm 1867 ein

Xenhnal gefeRt. Unter feinen jablreidien Stbriften.bic

fid) bet gaffungaltafl beb Sauemftanbeb ganj an»

Doffen, ünb ,(u enofibnen: »Einleitung .(urEInlam unb
töebanblung ber Siefen« (Steibelb. 1836); »Xet^in-
bau naib berSieibenfoIgc berDortommenbenElrbcitcn«

(4.Elufl., Stonlf. 1879); »XerSeinftod unb feine $a<
rieläten<( 2.EIufI., baf. 1 8.57 ); »Einleitung (ur (bemifeben

UnterfmbungbeeOobenb« (baf.1843); »Xie(Sr,ieugung

unb Sebonbiung beb Xrmibenmcinb« (baf. 1846);
•Einleitung ,(ur Bereitung unb '^Jflcge beb Seinb«
(2. Etufl., baf. 1879); »XieöaubtgnmbfnRe bebEldet.

baua« (4. Elufl., baf. 1874); »XetEldcrbau natb fei-

nen monatlid)en!Serrid)tungen« (2.EIufI., baf. 1862);
»3pa.(ietgänge eineb üebterb mit feinen Sdiülent«

(3. Elufl., baf. 1878, 3 Sbe.); »EIdcrbaud)emie« (2.

Elufl., baf. 1862); »SUtr.tgefaftte Elderbaulebre injfirn

gen unb Elnttootlcn« (2, ^ufl., baf. 186.5). Üttit

IRe 8 g ergab er beraub : »XieSJein« unb Xnfeltrnubcn

ber beulftbuSeinbergcunbOkirtcn« (ERannb. 18.36

1838, mit 72 Xnfeln; 2. Eluag., Stuttg. 18.3.3).

3) Eluguft Sil beim, 3ol)n bebDongen, geb. 28.

.^an. 1827, Xireftor bet nitberöfttrreid)i(cben2anbea

obft unb -Seinbaufdmle ju »loftenienbnrg beiSien,

ftbrieb unter anberm: »Xer Xnbnfbban«'(3. Elufl.,

^rl. 1881); »Eiatur unb Danbbau. (Sin Sebrbueb
berUnnbroitlftbaft« (2nbt 1870— 74,2 9be.); ».6anb>

bud) beb Seinbauca unb ber ItellcnDirtftbaft« (mit

ERnd), 8erl. 1881-8:3, 28be.; 8b.2, 2. Elufl. 188.5);

mit Eiiimbler: »»nlturunbSefebreibungbcrnmerifnn.

Seintrauben« (baf. 188.5). (Sr Detöffcntlid)te »2nnb=
loirtfebaftlidielnfeln« fürCbft« unbScinbnn, fieUer«

mirtfd)aft, Xüngerlebreditbograpbiert, Sien 1863
1870) unb gibt eine ,’^eitfchrift für Seinbnu unter

bem Xitel: »Xie Seinlnube« (baf., feit 1869) unb
ben »Seinbaufalenber« (feit 1872) beraub.

iBaboraf, f. Elabcuf. (piilDer.

9dboc«f^ ^nlDrr, ein ^itratfmlDer, f. '<i)ieii<

Babaid (fpr. babiöj , ER a b a ni c , f. grünjöitjibc Süttc-

ratur (18. Aabrb.i.

(Bdboltui, Staatbbomäne im Ungar. Itomital fto.

morn (4000 iieftar), bat ein berübmteb ERilitürgcftüt

mit 8ftrben (692 3tüd) Don reinfiet arabifd)er Elb

ftammnnj. 1848 würben hier bie Ungarn Don OSe-

neral Ctltnget gefdilngcn.

Babo0(, f. Eiablab.

B«b0t0 f unb Buboraifa, böbm. Xän.(c mit

wedtfelnbet XnBnrt.

9^bri0<(, griedi. feabelbid)ter, braibte wabrfebein.

lid) im Einfang beb 3. plabtb. n. (Sbr. eine umfnng-
lidie Sammlung Elfobifdier tynbeln in (bolinmbifdje

Irimeter. 8on biefem Seil waren bib uot 50 Jab
ren nur einige 8ru(i)ftädc unb profaifdie^arnpbrafen

unter bem Eimnen -Hfopifditt fabeln bclmint (f.Stiopi.

1843 entbedte btt (Srietbc ERinoibeb EKinab auf bem
Eltboa eine ^mnbfdtrift mit 123 fSabcln beb 8. (brbg.

Don 8oiffonobe, 8nr. 1844; üncbmnnn, 8erl. 1845;
Sebneibewin, üeipj. 1853), unb 1857 fanb er bn,(u

no(b 95 (Sabeln, beten (Sd)tbeit inbeffen beftritten wirb

(suerft brbg. Don Cewia, iionb. 1859). Xaju finb nod)

6 neue (fabeln nub einer Datilnnifeben ^nnbfibrift ge.

lommcn (brbg. Don ttnötl, Sien 1879). (vlefamtni'ia.

gaben Don (Sberbarb (8ccl. 1876),,, (flitlbaucc (Sien
1882), Efut^rforb (Conb. 1883); Übcrfctiungen Don
.f)crbberg l.'pnlle 1848) unb Sinrtung (ücipt. 1858).

8gl. (Srufiub, De Babrii aetate (in ben »«eipjigcr

Stubien«, 8b. 2, S!eip,). 1879); {ficua. De Babrii

Vita (1889).

Babu (»(fUrft«), inbiftber Xitel, im gewbbnlicbcn

Heben ein (Sbrenpröbilat wie unfer »verr«,

IBabitcfur, ^cgerDolt in ^nerafrifa, bab unter

5“nbrbl. 8r. unter ben Eiinm«E!inm wobnt, fleiftig

Eldcrbau unb 3iegen,(ud)t treibt unb bem Siannibalia

Babitin, f. $asian. [mub febr ergeben ift.

«abnl,f. Aiitciii.

Babnlgttinmi (0)onb8abul), );ecingrrc Sorten
Olummi arabtlum Don Acacia arabica in Cftinbicn.

IBobufdb (8abubf(b, türl.), l^ub« ober ERor-

genfdiub, f. Eiobubfeb.

Babnbaiien, Cinfeigmppc bet fpan. 8fi>li|>Dinen,

nütblid) Don Hu,(on unb fiiblid) Don ben 8atnninfeln,

Don benen )lc bet 8 a 1 i n t a n g I a n a 1 trennt, rwifd)en

19»— IO" ,37' nörbl.8t. unb 121 122» öfll. C. D. (V)r..

402 qkm (7 CER.) groR. Xie gröRten Kofeln ftnb

ISIaro 8abut)an, (SalnRan,' (Samiguin (mit

Sdiwefelgrubcn unb bemS)afenSan8ioüuinto) unb
(fuga. Efbrbliib Don (Samiguin erbob ficb 18.56 bie

246 III bobe 8ulfoninfel Xibien mib bem ERecr.

Xie 8. ünb Dullonifdi, gut bcwäffcct unb febr frudit

bnt(8amb, 8onantn,'.ttotobniiffe). Xie 2<xa) 8e
wobner (Xagalen) finb teilweife (fhriften.

E^bt) (engl., ipr. «in), (leincb »inb, 8uppe.

Bobblon (8abel, teilfdbriftlid) 8 ü b

-

i I u,

»8forte (Sotteb«), erwobnt bcrcitb in ber^tü Snt
gonb I. (um 3800 D.ISbt.), ^lauptftabt (^efamtbabRlo.

nienb feit Ipammnrnbi (um 2250), Don Snnberib 689

Don 0mnb nub .(crftürt, Don Elfntbobbon unb fpäter«

bin bnuptfncblid) Don Efebulabnejnt (604 -.561)

neu gegrünbet, geboul unb befeftigt, eine bet älteften,

gröRten unb priid)tigilen Slnbte ber alten Seit, feit

(Wei 3<illrtanfenbcn in Iritmmem liegenb. Eladb ber

3d)ilbemng .'öerobotb (1,178 ff.), weldier bab 8.

EJcbulnbncjnra nnb feiner EJadtfolget befdireibt unb

8nbblonb Sd)Wcfterftabt 8oriippn mit nnler 8.
begreift, erftredte üdi bie Stabt auf beiben Seiten

beä (Snpbrat in (form eineb E*ieredb, Don beffen

19»
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3tiicn jtbc eine 2änge »mt 120 Stnbieii (22 knu Giiiroofmer ber Stabt ein RefJ feierten, bei 9?acl)t burdi

batte. Ja« unflebeuceöanjc bebedte alfo cinenSJaunt ba« ttodeit (teleflte Slunbett be« Gupbrat in bie Stabt

»pn en. 490 qkm (Biernial mtbr «I« Conbon) unb cinbranq (übet ben Icilfcbriftlidien ©erirfit f. Jtabonc

marb Bon einer 200 GUcn boben unb 50 Gtlen biefen tt» nnb ittljajat . Cbicbon ttbro« bie Stabt »er

lÜiauet mit 100 ebemen Iboten urnftbloffcn. Cbcn
|

idionte unb jur britten S<au|)tftabt be« perftfeben

auf ber Wauer toaten lang« ber ftuBcrftcn Seiten I SJeitbc« erhob, unb obfebon notb längere .^>jeit fort

Sinufer (Jürmchen) gebaut, toeldje einanber gegen«
j

fuhr, ein »iditiger .'önnbeioploh ,(u fein, fo bebeutete

überfinnben ; ber mittlere ih'anm .(luifcben biefen ' bennotb »pro«' Sieg für 31. ben 9tnfong Pom Gnbc.

.iiouochen mar frei getaffen ,(um Siemmfahren für ein 3iath ber Gmpömng ber Stabt gegen Jareio« ÖP
ihergeipann. 3tufier bicicr nuhem mnren noi eine ftafpi« roiitben bie SRnuem unb lärme gefthleift, Piclc

innert aRanet fomie eine aSauer läng« ber beiben Ginroobner oeringt ober getötet. .Venre« raubte au«
Ufer be« Guphrat Pothanben. ?luf ber '©eflicitc bed bem 3fclo«ttmp«l bie golbene Statue be« (Potte« unb
ten moroitige Seen, ouf ben brei onbetn Seiten tief befebäbigte ben lempel fclbft, bet feitban perfiel.

nnögegrabent Giipbrntarme bie Stobt. Gine fteinerne
,

ailefanber b. (Pr. beabfithtigte bie Stabt gröfier ,(u

törütfe führte über ben Guphrot. Jie Stabt mürbe I motben, nl« fie je gtroefen, ftarb aber »or9lu«fübning

pon lanter gcraben Straften mit ,(um leil brei* nnb
j

bitte« iOnne« im fjalnft a(tbulabnt(nr«. Jen bär

Bierftödigen .Wiifern gebilbet, unb ihre SlePölItning
!
teften Stoft erlitt 31. unter ber.tterrfebaft berSeleuliben

mag mobl an 2 IRill. betrt^en haben, obfepon nicht bnrdt bie (5rbouung bet Stabt Seleiilcio unb bie ber

(u nergeffen ift, bnp bie rierigen ajfnnem gtroip auch felben »erliebenen Srinilegien. itanbel unb Skmbel
roeitc itreden (Porten’ unb VIderlanbc« urnftbloffen.

|

mnnbten fich i^t Pon31.meg, unb fchon umlSOmurbe
^n bem einen Jeilc btt Stabt (am linten Guphrat* auf bem gtöftten Jeil be« non ben aSoiitm eingc*

Ufer, ba, mo jeht ber Irümmerhügel »n«r fidi erbebt) ftbloffcnen Stabtroume« (Petreibe gebaut. Unter ben
log *bie ,»önig«burg mnctbolb einet gropen unb nodt übrigen Ginroobnern mären fthr Pielc Juben.
ftorlcn Umfaffu'ng«mouer*, b.h.berpon9fobopolafiar (^ur .^eit be« ^itronpmu« (geft. 420 n. Ght.) btnup
gebaute imb non 9)ebulnbne,)or reftnurierte unb »er*

|

ten bie 3fartherlönige bie Slumen non 3). mit ben noip

{(pönerte (önigliche $alaft ; auf bem nämlithen Guphrat
|

ftchenben aRaiiern al« 3Silbgehege ,(ur C(agb. Seit ber

Ufer lagen au4 bie fogen. hängenben (Pärten, iiendihaft ber 31tobet ncrftbmonb bet 3fame C. gant
beftehtnb in einent non Piebutabnetar angelegten au« ber (Pefcbiditc, unb im 10. Jnhrh. mufite man
Jenoffenpnlaft mit Säulen unb Sdimibbogcn unb non ber Stabt nur, baft an ihrer Stelle ein Heine«

einer Sleibcde, ouf toclditt fo »iel Grbe oufgetrogen Jorf, Pfarnen« 3Pobcl, ftehe.

mar, al« bie Sur(cln ber größten Säume etdorber» Jie Pluineu Sabplon« liegen in btt Säfte, bei

ten. ^n bem anbem Jeile btt Stobt, alfo in ihrer bem beutigen .iiiUah am linfen Guphrnhifcr, füblidi

Sefthälftc auf bet rediten Guphratfeite, befanb ftd) Pon 3iagbnb, unb btftchen, non ben Sfeften ber inntm
ba« $)ciligtum be« ,'4eu« Selo« mit ehenicir Stabtmauer obgefclKn, bauptfäd)lid| an« Pier un
thoren, »ein Siered im Urnfong non 2 Stabien auf gtheuern Sehuttbergen, beten nörblidiftcr Sobil
[eber Seite«, unb inmitten bitft« .^iligtum« erhob

; heiftt, ber mittlere »a«r (b. h. »Sdiloft*), bie beiben

)i(p »ein Jurm, feft uon Stein, in beriJängc unbSreitc . nnbern ?lmtnn*ibn 'Jlli unb Jfdiumbfdtumn.
eint« Stabium«, unb auf biefem anbtt lütnie, bi« ' Jie Phiinenftätte ift feit bem 1«. ^ohrb. öfter« befudtt

,(u odit Jüruten«. Pluften führte um olle lütme her* nnb in neuerer 3eit nnmentlid) »on SHdi. Softu«,

um eine Scnbeltrcppe in bie Siöhe. ^m obttften fHeöntI unb Cpptrt, Pfnmiinion, 2aparb, Pioifam
Stodroerl mar »ein groptr Jcmpcl*, in mtldtem neben

^

grünblich burdiforfcbt rootben. Jer fogen. »oer (tn.

einem golbenen Jifch ein für bie (Pottheit .(ubereitetc«
1

40 m hoch unb 180 m long), mit bem beftcrhaltenen

Vogte )idi befonb, mofelbft eine jungfräulich Sriefterin f PRauermtrl, birgt ben Salatt 'Pfebulnbnetat« : immer
bie Pfoebt »crbracble. Placb Jiobor« Seriept ftelltc ' unb ftorribore mürben bnfelbft blofigclegt. Jen öügtl
man in bem oberfteu (Pemad) nflronomifchc 3feobadi 1 Sobil (ober PKubfcbeliba) hält Pintfam für ben Pieft

tungen an. G« lann nach iöerobot« Plngabni betreff« ' ber fogen. böngtnben CPnrten: er fchlicht bie«, mit e«

ber Vage bitfe« .tteiligtum« be« „-ftu« Selo« unb fei- fcheint' mit Piecht, nu« ben bort non ihm gefunkenen
nee ju ben fiebtn ^Itmunbem gerechneten, 192 ni nu«gebehnten überreften hhi>rnulifdier 3htfe, be«
hohen Jempeltunne« nicht (meifeltiaft fein, baft et

|

gleiien non Stunnen unb SBafferleitungen , bie mit
ben groRen Jempel be« (Potte« Piebo in Sorfippo unb i bem Guphrat in Serbinbung ftonben. Über bie Pfuine

feinen ben neben Slonelen gemeihten, auf einem mäd)* I Sir« Pfimrub f. oben unb Plrt. «Sornppn*. Slotten
tigen Unterbau in fieben fich oetjüngenben Gingen mit Silbmetfen, mit in PJinine, ober ftoloffepon Stein
nuffteigeirbcn Jurm fchilbert, jene« böifie jemot« ouf mürben bi« jebt nicht gefunben, nielmeht beftehen bie

Geben aufgeführtc Saumerl, befien Piuinen gegen Jrümmet .(unieift au« gebrannten unb mit Plamen«
mnrtig Sir« Pümrub heiften unb auf einet CPtuub ftempeln »erfebenen ober nu« ungebrannten Vehm
flache non mehr nl« KM) m Umfang itd) bi« .(u einer ftüden, melcbe bureb »all, PSöriel ober Grbped) »er

4>öhc non 48 m erbebat. Go Innn mich nicht minber littet nnb. Joch mürben unb mttben fort unb fort

länget .(mcifclhoft fein, bnfi bie biblifche Gr(nblung auch befdiriebene Jhontnfeln in nicht geringer PRengc
Pont lurmbou jn Sabel c 1. PRof. 11,1 Hi an eben non ben Giugebornen auf ben Pheinen bei iiitlnh nu«
biefen, erft non PJebuIobne.tar noUenbeten Jurm on- gegraben, (ueiit im Sinter 1875 78, mo in bem füb
gelnüpft ift (f. srorTippoi; bie nähere Plicsfcbmüdung lieben iiügel Jfcbumbfdncma ornbifcbeSndilcingtäber

bieict Gr.iählung, betreffenb bie 3(rtmirrung ber , mtbr nl« iklcKt Ibontafeln (»on 1 „-foll bi« ,(u 1 iJuR
Sprachen, benihl auf einet ethmologifcbcn Spielerei I im (Peniert) in Jhonlrügen »etpodt fanben, meijt

iSnbel nl« »3(enoirrc(ng« gebeutet i, .»onlrnlttnfetn prinotrecbtlicbcn unb mtrinntilen

ilbet bie (Pefcbiditc ber Sinbl bi« Mpro« f. 3(«bn ' halt«, 1878 »on (Pcotge Smith für bn« Sritefebe PRu
icmicn («cictiidilc-, .5:18, unter bem lebten Ghnlbäcr ieum ermotben. 3>gl. »iepert, .»eitle ber Pfuinen*

tönig Pinbonclo« cf. b.), mürbe 31. uon .»pto« er fclbet »on 31. (Seit. 1880), bie Vittcralur betreffenb

oben, inbem et (geinäfi l^xrobol l,I91i, niährenb bie bie Plnsgrnbuugen in 31. f. ‘iCabnlonicn i,5. 295).
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9tabQloiiirii tili bti iBibcl 3incnv, ciiieiulidi iidicrcr biitmiidici' üaben bciiimil. tft Sübbabtoloiucii

aditn'dt, unbsöabcl; üb«' bcii 'Jinmcn tibnlbnn
i.b.), im <llttrtum Si'omc b« Bon 2cmilm bcroobnlcn

tifflnnb«« .^mtidicn bcni Ifiibbint unb ligriä, bciii

bculigcn Jrat Slrnbi cnlfbvcdicnb. gcologifcbcr

üinfidil iil W. rocfcntlid) fllluBinlbobcn, aber feine in

ber alten SSelt nidit einmal bon 9lgt)btcn übcrlroffcne

bcifbielloie Snidiibarleil [tammt nidit Bon biefer Ur»

iadie allein, fonbem and) balKr, bag febon bie ülleften

'flnfiebler ben Sfoben lünftlidi fnnnlirtecten nnb und)

allen Seiten bin mittel« eiltet bidtten hielte« gcbfitec

unb lleinfter «nnnle beiBäiferten, too.gi bie jäbtlidien

Übetfdmiemmungen be« ßuBbtnt nnb Sigrid oon
Dtnfong an gebieteviid) binbrnngten. 9Jotb iebt finb

^nbllofe, freilidi liingft nndgenodnete unb Beifonbete

ttannle beiitlidi erlennbar, roeldtc einit, teil« ,;ur

mäfienmg. teil« ,^ur Stbiffabrt bienenb, bn« Snnb
jioiicbcn uupbvat unb Sigrid unb auf bem redtten

eupbrntiifer burdifdmitten. Solche Hnnäle ionren

ber Bon ^icbutnbnejnr angelegte ».Mönigdtannl«, 'tVo'

bar liKalta, unb brei anbre ihm b<<rällele llnnble,

olle noeb in atnbifdjer 3eit fdiiffbnr; fenter ein Mnnal,

ber nbrblitb Bon Sabblon Bom Euphrat nb.^weigte

unb in ben See Slropbn« tjeSt Öobr'fiebicbci) mün’
bete; bet ^allnlopn«, ber fitblidi Bon Snbbloii bi« in

beie SJieer führte. iMucb tünftlid) angelegte Seen bien-

ten jut Seilung unb Semnbrung bct^ffeminffen
ber aUjäbrliiben Ifioibfluten be« Uupbtat. Ö. tont ber

©arten ber alten Seit; Seijen unb ©erftc gemabrleii

ÜUO.. ja äWHtföltigen tirtrag; aufierbem gebieben

S'otteln, Sefani, wfllfenfrüdite, 'Hpfcl unb nnbre

Cbftarten in Sülle. 3iut an iiolj unb Steinen War
bn« i'nnb nmt; man Bemjcnbete bober nl« iBnnninte'

rial eine böufig portommenbe Bortrefflicbc 3iegclerbe

unb ftatt SKörtel« ba« (Sebbarj, bo« ,v
lÖ. bei CI«

(beute i)it) in reidtlicbet Ülenge bem öoben entquoll.

|Wct<biibte,| Cb bie in S, eiiigemnitberten Semi-
ten ein nnbre«, niebtfemitifebe« tloll bereit« Borfnnbeii,

bie fc^en. Sumeriet, ift eine Stogc, »eiche ^»nr
aller Sabrf<b«ti>li41«it nach ,\u Btmeinen fein »irb,

aber noch nicht al« enbgültig entfebieben gelten fann

if. sumerier). Vluthfonft liegt überbie ältefteöiefdiidite

t^abplonien« noch em biebter Sebleiet gebreitet. Ser
©efcbicbticbreiber Öerofio« berichtet, bog bie ®n»
bploniet bie ülnfnnge ihrer »ultur, Snnfte unb Schrift

fldethau unb ^ulunft burch Canne« erhielten, ein

Sunbergeichöpf, bolb Sifdi, bolb SWenfd), bn« bem
’^rfifchen ÜRect entftieg, ben Sag übet auf bem üonbe
nerrocilte unb be« Sfaebt« in ba« 2Keer jnriicHcbile.

3ebn Äönige, bereu erfter Vlloro« unb beten legtet

,Viiutbto« gebeigett, berrfdtten nun 120 Soren ober

432,000 Cfitbre lang über ba« iJonb, bi« Öel bie

dKcnfchen butd) eine grobe Slul uernichtete. .Vifuthro«

rettete fid) Bot bet Sintflut mit Sieten oller iMrt auf
ein Schiff, »nrb an bn« arntenifchc fcodtgebirge ge-

trieben unb nach ©rünbung eine« neuen IKcicbe« ,;u

ben fflötteni erhoben, tnotnuf tablrciche Hötiigc nu«
Berfchiebenen Spnoftien, einet iiiebifcbcn, tbnlbniichcn,

nrabifeben unb affpriftben, 36,000 Ciobre bi« auf
fi'abopolaifnr regierten. Slacb beu jut ;)eit bclanntcn

» e i 1 f cb r i 1 1 q u e 1 1 c n jetlegt fiep bie öltefte ©eiebiebtt

ilnbplonien« in jmei groge fäetioben, in bie 3«it
Bor unb nach ^nnimurabi (um 2250 b. (fbr.i.

3»at finb c« iiotbbabplonitcbe .ücrrfdier, Snrgon (I.),

ber .stönig Bon Plgnne unb fein Sohn Üinrnin - Sin,

ber (Prünber be« -sonntntcmpel« jn Sippnr, »eiche

in bie nlleröltefte 3tit lönbplonieti«, nämlicb 3Whi,

bcj. 3750 jurüdbotieit »erben, aber ba, luo luirtlid)

im Oeiip bet fübrenben IKolle; bie fübbnbplonifcbeii

Stabte, nn ihrer Spige llr, ioirten bcftiiiiniciib auf
bie polilifdie (Sntmidclnng be« t'nnbc«. Sion llr nu«
beginnt bie erfic grbftctc Stnatcnbilbnng, Wclcbe ben

goiijen Silben unb einen Seil be« Piorben« tönbplo

iiien« untfofit, ba« Sieid) Bon Sumer unb VI Hab
(b, b- Süb* unb Piorbbobplonien), unb gewig eben

be«balb galt »Aöiiig uon Sumer unb Vlltab« oudi

noch ben fpiitefttn Slönigen Slabploitien« fojufngen

al« ein heiliger Sitcl , wie beim bie fübbabplonifcbeii

Stabte, obenon llr, bie Slnbt be« IKonbgotte«, aber

and) Uarfani (jept Siuincn oon Senlerebl unb ISribit

(legt Vlbii Sebohrein) je niib je eine geioiifc ©lorie

al« heilige Stiible umfing. Pc'ndibcm in nltefter 3eit

wohl olle bebeulenbeni Stabte Süb» unb PMittel

bnbplonien« Heinere felbftnnbige©cntciuwefengebilbet

batten, gelangte jiierft llr (nm 3(h)0?) ju böberer

Waditflelliing: Ur»©ur unb fein Sohn Siitigi (um
2700) innrcii neben »Slönigen Bon Ur* niicb jiigteidi

»Slönige oon Sumer nnb VItfab«, b. b- liit Stabt
lönige Bon Ut übten bie Hegemonie über tüte groge

3“hl füblicber nnb nbrblicbtt Steibte önbplonien«,

»ie Sfnrintti, Pfippnr, ^reeb, audiSirpiirladcgtäiuine

Sclloh), unb »eiterbin .Vlntbn. Cift ifaufe btt folgen

ben ClBhrbunberte übentnbmcn nnbre Steibte, j. ö.
Pliftn, biefc SübrerroUe, julcgl ünifam, beffcii ,siönigt

bo« alle meii Smtitr unb Vlttob »itber aufvid)telen,

fid) aber .jugleid) einem mächtigen ©egner gegenüber

falten, nämlid) ben ISlamiten, »eicht in Ö, einfielcn.

228.5 Bcrbetrlcn bie ßlnmiten iinter ber Sübrung Stu

bnr»Pt'anbnnbi« Plorbbnbploiiien unb plünberten bie

Slnbt ßred), um 2272 aber brachen fie unter ber

Sübriing .Miibiir Plinbitl« in Siibbnbplonieii ein unb
riffeii fognr bie verrfcpnil nn fid), inbtnt lliibnr SKn -

biit feinen Sohn Siim -Sin jnm »»önig Boii Vnrfnm,
Vlönig oon Sumer unb Vlttnb« (en. 2272 2250)

ntnchlc. 3t‘ Plorbbabplonien ber

IHäcber nnb töelfer Sübbabploniett«, unb .j»nr burch

$>ammnrnbi, ben Stönig Bon Vlnbploii, einen löerr

id)tr Boll Sbnilraft nnb nationaler tBegeifteriing,

»clcbcr bie fremben ßinbringlinge Berjagte, ber 3<3‘

rifftiibeit Bon Sforb unb Süb ein ßnbe ninebte unb

Wefnmtbobplonien ju ßinciti Sleicbe mit Sabplon
al« polilifcbem nnb religiöfeiii PHittelpunIt Pereiiitc.

Ser Spiinftie immnuirabi«, feiner Slorgnitger unb
Pcncbfolger auf bem Sbrone IBnbplon« (cn. 24IKJ

2094) folgte eine jioeite (cn. 2094— 1726(, ju bereu

3eit bie tofföifcbe CliiPnrion ftnitfnnb. b. p. ber ßin-

fnll be« in ben mebifcb»clamitifcben ©rcnjgcbircicn

nörblid) Bon »ohneitben topfern Vlcrgnolle« ber

Stofföcr, wclcbe nicht nur Borübergehcitb IH. über

ichrocmnilcii, fonbem ficbbafclbitblcibcnbnicbcrliegcn,

bie .'öerrfebaft nn fid) riffcii, im SJoufc ber Clohrhun-

berte aber mehr unb mehr mit ben fcniilifcbcn Vlabp

Ioniern ncricbmoljcn, olfo bofi ber Öeftanb bcdSicicbc«

,'önmmurabi« imangetaftct blich unb aiidi ber femi

tifebt ßhnrattcr Sabplonicn« (Bon ben Sloffäcni .Mar

bnnia« genannt fidi fiegreidi bebniiplele. Sic Slönige

ber brilten Spnnflic(cn. 1726 1 1.50) lunrcn gröiiten

teil«, »ie ihre Pfainen bejeugen, tofiiiifcben ©eblüt«;

JU ihrer 3«'l (etwa non 1480 nb) begann Ö. mit bem
injiBifchen juiii iclbftnnbigcn Slöiiigteid) eritnritcii

nffprticbcn Stnaldlocfcn in polilifdie iBejichungcn. an

fang« frieblicber, aber idion frühieilig triegeriieber

PJntur, jii treten (bie »idnigitcii bnbploniicben Slönige

jener 3eü »nren bie Sloitäcir Slnrninbo«, Slurignijn I.

unb beifen Sohn 'SiurnnBiirino). üäbrcnb ber oiciieii
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Ipnnftic (cn. 114!» 1050), ivcidtcv unter mibcm Sie*

but(ibnt,inr I. unb SKorbuNnnbin ndjc andchbrtcu,

flfinng r4 biefem Itbtom, einem ^-icitgennffen beb ngi)’

riteben .ttönigb liglatljpilefcr I., Ilo7 beii Sieg über

'Jlifgrien boöon)ulrngen; boeb fdieint Vlifurien luxb

unter liglntbbUtKt t'ifff Sdrarle burd) .^citraeile ttr

nbening uon ©nbt)lon nubgeiueft ju bnben. Xie 0e-

febiebte iBabblonieub berguidt tiib uon bn nb, uub
beionberb feit ber ;^eit ber ^lifurertönige Slammnn
nirnri II. (911 890), luhilti-^bar II. (890- 884)

uub Vliimin(irp(il (884— 860) mehr uub mehr mit

ber ölefcbiibte tHifbrieue (f. b.): bic Ülffbrer miitben üd)

immer breiftcr in bie bnbtjlonifdtcu flugclegcnbciten,

bib fic feblieiitid) 8. gnn.i in 'Jlbbängigteit »pn fitb

bringen, ja fdilicfiliA fognr bic bnbbtpnifibc »rone mit

ber affbrifdten bereinigen. Tod) enmnbb ihnen in^

.(Wifeben in ben neu jugclbnnberten Stnmmeegenojjen

ber ©nbblonicr, ben llbniböern, ein Wegnc):, nn

)bcld)cm fd)lieftli(b fliibnenb Wn(bt (u febanben

lourbc (j. Cbolbäa). Tnb ncubobblonijebe ober (bnl-

biiifebc Siet^ felbit ober (f. ebenfadb aüeb Sinbere un»

ter »(Ibnlbän*) tnurbe, nnd)bemebunter3Iebulnbne(nr

bie bödn'te Stufe ber aünebt nnb beb Sfubmeb erreicht

hatte, febon halb eine Scutc ber 'Cericr, meldte 5H8

Snbblon eroberten. 'Iton bn nb bitbetc ©. eine Sn-
trnbic beb lierferreicbeb, melcbc KKM) Talente Tribut

.(nblle. Sönbrenb ber (Smpörnng beb ^fenbo • Smer
bib erhob fidi nueb 8nbi)lon nnb lonnte erit nnd)

18monnliger Setngerung 518 »on Tnreiob 1. roieber-

erobert werben, meicber bie tönbblonier für ihren flh-

fall nrnnfnm beftrnfte. ,-^nr VUefnnberb b. (»Ir.

wnr ilngophnneb Stnttbniter bnfelbft; er übergab ben

SKnteboniem Slabblon, worauf innfcboniichc' Statt-

halter eingeiebt würben. 'Jindi tHIernnberb Tobe (32.4)

würbe bnb 2nnb auf ber ¥erfammlung (u Tripnrn'

beiiob (321) Selentob I. .(ugeiproeben . ^r eb aber erit

pon VInliqonob ertiimpfen mnftle. So Inm 41. ,(uni

ibrifeben Sfeid), bem eb um 140 burd) bic flortber ent

riffen würbe. Unter römücbe Wotmöftigleit lom eb

nur Poritbergehenb unter Trnjnn 114 n. (£br., Sep-

timinb Sepenib 199 nnb Julian 363. 4110 bic Ubnlifen

6.36 bem neupetfifiben !Keid) ber Snffnniben ein (Snbe

gemnebt ballen, eroberten fic niub 41., bab nach bem
Stnri berlShalifenberrfcbnft wieber eine .feitlang unter

perfifd)cr Cbergewalt ftnnb, bib üd) 1638 bie Türfen

bebfelbcn bemnebtigten, bic eb noch jc(il im ®eüb ha-

be)!. 3»r üillerntur i aflnritn (Olefcbiiile).

KanPel nnb bSetnerbe.] Tie (Jrncbtbartcit nnb
bic (ieDgrnpbiid)eynge4)nbblDnienb nn ,(Wei mächtigen

Strömen, loelcbe bie begnemfle 4terbinbungbflraKe

(Wi)cbcn Cft u!tb Seilnficn bnrbicicn, forbertc non
felbit bic 41en)obner (u regfnmer Tbniigleit nnb 41e

tricbfamleit auf. So Inm eb, bnfi hier friibieitig eine

lünitlicbc 4lqrihiltut, 4lrchitc(tur, Schiffahrt, .Slnnbcl

nnb 4s>iffcnichnft erblühten. Tie babbloniicbe Jn-
buftric war mannigfach nnb bliibenb, befonberb he

bnupteten bic4s>ebereien einen hohen SJnng. Tic wolle

nen, leinenen nnb baninwoUenot ('lewänber ber 410-

bplonier waren nnd) im41ublnnb beliebt; namentlich

Würben bie Teppiche, einer ber Sjnuplgcgenftänbc bcb

orientniifeben Cn^ib, nirgenbo fo präd)lig gewebt wie

in 41nbt)lon. 4lnRcr SSebereien lieferte 41. namentlid)

wohlrieienbe 48nifer, Oolbfebmiebearbeiten, .(ierlicb

gefcbnipte.'önnbitöde unbportüglicbgefchnittene Steine

,(u Siegelringen. Ten S.’nnbbnnbel betrieben bie 41n

bhlonier buri .Mnrnwanen, öftlicb nach Jnbien nnb
4lnttrien, weiilicb nach 4iorbcrnüen nnb iibönitien,

4i'nd) ben tulept genannten Unnbem brnebten bie Ön-

(nlle Üiiltuv).
_

bqlonier teild eigne Jabrilatc, teild arabifchc nnb in

bifdieSlnren, nnb jwnr ben (fupbrnt hinauf hioTbnp
fnlod nnb Pon bn burd) Slnrnwnnen weiter. Ter
tvinbel auf bem Euphrat gefebnh burd) fogen. lebente

Schiffe. Ter Seehnnbel warb meift burch 'Araber über

ben iierfiichen tDc’eerbuien und) Jnbien betrieben. Tie
Etappen biefe« 3eel)nnbeldwc^cd im 41erfifchen Wolf
waren Werrho, wo fti feit bertirobenmgCnbljtoniend

burd) bic 4!ericr flüchtige (Ihalbdcr niebcrgclatfen hat-

ten, bann weiter füböfllicb SIcgmn imb bnd 41orgebirge

Sinletn. Sjanplgegenftänbe bed önnbcld waren nrnbi

fd)er Sleibraucb, inbiid)c Spetereien, IStfcnbcin, ßben-
hol.vUbelfteincunbperfifcbewiembifcbeilerlen. fiunil

ftrnften führten non®. nnd)41nttricn, SJfebicn, ^ttfieii.

Jttbien, 'Armenien, ®orberaüen nnb 'Arabien. Ter
4Icid)tum, mit welchem UnnftfleiR, löanbel nnb 1,'anb

bau bic Babplonicr überfebütteten, hatte Üppigfeit nnb
Schwelgerei in feinem Wefolge, nnb befonberd war bie

Önuptflnbl ®nbi)lon febon früh in bietcr Sejiehung

weithin nemtfen.
[Scligian.] Tie Sfeligion ber ®nbt)lonier wnr Un*

turbienft, bei welchem bie Wottbeit ald perfonifi(icrte

4intnrfrnft, nnb (Wnr in menfchliihtr 4Seife als 4Rnnn
nnb ®eib nufgefnfit warb. Sinn perchrle bie 4Iatur

in nBen ihren Teilen, obenan bie brei groften Teile ben

•Alld: ben £>immel (Wotl Anu), bie Sebe nebft bem,
wnd auf Srben ift (Wotl 41el), unb baS, wad in imb
unter ber Grbe ift, infonberheit bie inner- unb unter-

irbifdten Welonffcr (Wott Wa). Tie ®abl)lonier er-

wiefen ferner gottliihe 4lerchrung ber Sonnt (Wott

Snmad), bem tWonb (Wott Sin) unb bem 41enudfttni

(
Jftnr.®clit, f. Jftar) fowie ben rätfclhaften otmo-

ipbärifchcn Wrfdjcinungen nnb Äräften, Sturm, 48inb

unb iSegen, Tonncr unb®lip ( (ufammengefaRt imWott
ÜJammön). Auch bic übrigen Iglnncten : Saturn unb
Jupiter, Ai'nrd nnb SKcidnr, nahmen teils als felb

finnbige Oiotlheilen, teils nid Attribute non folchcn

teil nn göttlicher ®erel)ning. Unb inbem man weiter

ben Wbticm Jrnnen, Söhne unb Töchter jugefellte

nnb ihnen «Gngel* ober »Tn!nonen«,b.h.nieberc Wotl

beiten, jur 41cbienung nnb SoUftrechmg ihrer Webote

beigab, entfaltete fich ber babRlonifchc ®oli)lbeidmuo

(u einem reichen unb glänjenben ®nnll)eon Poll oon
iSoege. ttine jebe ber .vnnptgottbeiten halte eine ober

mehrere Stäble, bereu Stobtgottheit ge wor, unb in

welcher ge gon.i befonberd oerehrt wnrben : fo mar
(. ®. ber SKonbgott Sin (mit ®cinnmen liannar)

Stabtgott ponllr, ®el 4Kerobncb oon 45abt)lon, Jitnr

®elit Wöltin oon ISrecb. 4Sic gd) leicht btnien InRt,

war bic 4ieligion ber ®abi)lonier burch unb burch mit

A b e r g 1 a u b c n oerfept. Ter Wlanbe nn böfc Wöt ter

unb boic Weifler nUcr Art unb nn eine MUc fonitiger

unbeilbriugenber ISinflüffc unb SJäcbte war aUgemein

pcttrcitet, unb gir 41crhütung unb Vertreibung folcb

gnflemSpntcd wnr ein ganjed.'pecrPonTngewöhleni.

Vogclfcbauem, Trnumbeutem, SJabrfngm, ,'fnn-

berem unb Totenbefebwörem nnnbläfgg Ibätig,

(piihrenb wicber nnbre in ben Sternen bnd Scbicffnl

ber ÜÄenicben, bie beoorftehenbe Sitterung, örbbeben,

Sonnen- unb aRonbfitg'temiffe , Mrieg unb tmngerd-
nol Infen. Aüc biefe Aftrologcn, SRngier je. gehörten

mit (u ber Vricitcrlaflc.

ItBXncnfdiart unP ftunA.I Unter ben 4tliffenicbnf

-

len gnb es obenan bic Agronomie unb SRatbe
mntit, welche in 41. ooBlonunenc Audbilbung unb
Anwenbung fonben. WntneVrieflertoUegien Ingen ber

Veobachtung bed geilirnten iiimmeld ob, wobei bie

hochrngenben Tcntpeltürme nie Slmtwarten bienten.
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(»incc(vofic9Wnffc Don Micilidirifttcictcn ift nflronomii^m
^nballe : mir finbcn InbtUcn über bic ‘Jlufoang« (cilm

j

txr iknua , bc« ^iibitor imb bM UWnrb, Swvyidiinfic
j

ber HKonbpIwfcn Doii loii ju Ing bitrtb ben gfln.^cii i

^Wonat !C. Ti« lönbljlonicr ueritanben bereit«, eine

töfittagblinic ju tieben nnb ben Sonnenftanb ober bie

lagMitunbe tu bcilimmen. Jm »9llmageit* be« '1*10=

Imtäo« fmb un8 9lngnben über mehrere SKonbiinfler

niffe nodi babtjlonifdier Stereebnimgbnrt erhalten, bie

Don ben neuem fleredtmingen mir 9 SHinuten ab'

nxtdien. $cr üouf be« tlSonbc« ieheint bie habt)*

lonifchen ^trteftcr überbauDt Diel befchäftigt ju haben

:

iic entbedten, bah 2iJ3 Sionbemeuerungen ungefähr
19 Somtenjahre niiSmotbeit, fnnben aber muh ben

übrigbleibenben Unteridiieb nnb tarnen fo auf eine

genauere l^eriobe Don 800 Jahren, niic fte nudt fdton

muhten, bah bie tägliche mittlere Bewegung be« Won°
beb 13“ 10' 33" beträgt, wnb mit unjem Xnfeln büs

auf bie Sefimben übercinftimmt. Sogor eine rüd«

gängige ®emegung ber Sonne Don 3g. nach C. unb
bie ungefähre $eri|Ph«rie ber örbe tnoren ihnen nicht

unbetannt, obgleich ftc fich bie Srbe hohl unb Don
ber Oleftalt eineb halben (Sieb bnchten. Xab Jnter<

efianlcfte ober ift, bog bie Sobglonier bie miibtit

in t»61f leilc teilten unb biete .jiDblf leite mit ben

auch unb noch geläufigen Sfnmen bet jtticlf Reichen

beb lietlretfeb benannten. Sgl. ouch tthotbäa. — ^Jic

3Kathematil ber39abt)Ionicr teigt eincmcrboürbige.

gefdneite $crfcbmeltung beb Xetimalfgitemb mit beni

buobe,timalen, inbem fie bie ,'fnhl 80 (Sohl tum
hbchften 3chnet machteu unb alb nächithbherc ömnb«
tnhl 800 (9Jet) unb alb hbehfte 3800 (Sat, griech.

Sorob) feftiehten. Jie Einteilung beb ftreifcb in 360
Ölmbe, beb (»rabeb ht 80 SRinuten unb bet ÜRinulc

in 60 Sebtnben flammt Don ben 31abqloniem. Über
bie Sihreibtunft f. »eilichrift. - Sie ©nuten, b. h.

bie ©alaft , SempeU unb 3Hmierbautm ber ©abi)>

Ionier nxiren meniger fdion alb eigenartig unb burdi

Müengteit impontcrenb. 3llb©qumntcrtnl biente btird)-

gängig ©ehm, tu ©adfteinen geformt, welche entweber

gn ber heihen Sonne beb Sübenb getrodnet ober in

Öfen gebrannt mürben, ^'fur $tauptmah'e beb ©mieb
Dermenbcten fie getrodnete ©adfteine ( lufttrodne ie^

gel), belleibeten biefe aber Don auhen mit gebrannten

©aclftemcn, oft bib tu einer Side uon fnil 3 m. 3m
feftem 3emoitierung Dermenbeten fieentmeberifehm,

j

ber mit gebadtem Stroh oermifebt mar, ober Erbpech,
]

melcheb bie ©adfteine fo feft Dcrbanb, bah fie heute

noch nur fchmer tu trenum fmb. Ein $>auptbentmal
|

babplonifher ©aubmft mar ber Surm beb 3icbO' I

tempelb tu ©orfippo (i. ©obplotii.
|Um bie ©ubgrnbung unb topographil^e Ei' I

fopebung Rfobplonienb hoben fich feit ©ich bponberb
Dcrbienl gemocht bie fttontoim Btebnel unb Juleb

!

Cpperttl831 -54), bie Englänberitoftub unb Saplor
(1849— 66), neuerbingb ©affnm (1879 82), betj

frantöilfche Äonful Don ©abra E. be Sattcc (1875ff„
fübbabplonifcher Xrümmcvhügcl XeUob) fomie eine

norbamcrilcmiichc fitipebition unter ber ilührung Don

o- ©. ©eterb (1889 tf.). 3(gl- El. J. ©ich, llemoir i

cm the ruiuH of Bobyluu (üonb. 1813, 3. ?lufL 1818)

;

S c r f e I b e , Second memoir cm Babylon (büf. 18 18)

;

fyenrh ©amlinfon, On the BirsNimmd, or the

xreat temple ofBorrippa (im >.Tuumaluf the Royal
Aüiatie Society« XVIII, 1861); 3S. M. Sioftub,

'rravela and reeearrhea in Chalclaea and Suiciaua

(Öonb. 1857); J. Cppert, Expedition seieutitique

en Mbsopotamie. 8b. 1 (©ar.l 863) ; Ernpi be S n r t e c.

Diooiivcrte» en Chaldhe (bnf. 1884 ff.), ©ubführlidie

Sitlerolutüberrtcht bei Jy. T c 1 i (\ f ch , 'llfiqriiche Wram
mntit, S. 38 ff.

iBobtifotitfehe CdefaugeufdHtft (©abuloni
fcheb Efil), ber 3lufntlholt ber Juben im babplo-

nifchen ©eich nach ihrer ©ciiegung unb ©Segführung
burd) Siebulobnetar. Sindibeni bereit« 722 d. Ehr. bie

Einroohner beb ©eicheb Jbrael nach ©iihrien roeg

geführt roorbeit ronreii, erfuhr Jntia bnbielbe Schid

i'al burd) ben Slbnig 3{ebulnbnetar Don ©abt)lonien.

Sfach ber öcritgimg Jojotimb 697 unb bonn noch ber

3ep'tbmng jerafalemb 686 führte er alle irgenbmie

berDorragenben ©erfonen nach ©abplon unb lieh nur
eine geringe 3Kenge niebem '©oltcb tur ©efleUung beb

ünnbeb (uriid. Sie Sauer biefeb Erilb roirb iu run

ber 3ahl auf 70 Jahre angegeben, genauer berechnet

Üe fid) Don 697 - -637, in melch leptenn Johre «prob
bie Erlaubnib (ür ©üeftehr gab. Cbgleid) bab ©ob ber

©erbannten fein alltu hartcb mor, ba ilc nicht eigent'

lieh gefangen gehalten mürben, ionbem alb 31nfiebler

3kfchäftigung tmb 3fahrung fanben unb manche non
ihnen nichl mir (u 3gohlftanb unb ©eichtum, fonbem
muh tu hohen Ehrenftellen gelangten, fo mürben hoch

ber Joll Jbroelb, bie 3eri’törung beb Sempelb, bie

llnmbglichleit beb oltterlömmlichen (flottebbienfteb,

ber SRangel unb bie 3)cbrüchmg einjelncr, ber ©lohn

unb ber Spott ber (Begner beito mehr alb fchmeree

©oltbleiben unb gottlidieb Strafgericht empfunben, je

lebenbiger bie Ennnerung an Jerufnlemb öerrlidileit

unb frühere Ipoffnungen mar. Siele ©folmcn, bie

Älogelieber Jereminb’, eintelne Stellen ©lefetielb geben
^ auf ergreifptbe 3geife bie Swltbftimmung mieber. ©uf
ber anbent Seite mürbe aber bie b. El. eine ©eriobe

ber ©äutcrung. mib ber hob ibraelitifche ©oll national

unb religiöb mie neugeboren hemorging. Ser Wegen
fall tu bem fiegreichen, aber entarteten ^eibentum
ftärlte bab31ationalgeflihlunb ben religiöfenlälauben.

3Rit Jnbrunft horchte man auf bie Sgeibfagungen unb
Sriiftungen ber ©ropheten, bereu flnfehcn flieg. So
mürbe iiire religiofe ©nichmiung ollgemeiner ©olts

glaube, ftatt cincb befdiräntten Stommgotteb Icpitc

man in JeboDah ben Sierni ber töelt erlennen, unler

beffen mächtiger Cbbut man fid) mußte. Sie religibfe

©toffnung auf Enettung gemonn neuen Schmung, alb

bie babplonifchenSierrfchet inSgoUuft imbSchrnelgerei

entarteten unb bet ©erfet Rprob feinen Siegeblauf

begann. Sie propbetifdien ©lubfprüche oertünbigten

einen nahen Untergang ©abclb unb beteichneten £o-
refdi (ttprob) offen alb ben (ikiolhten Elotteb, fo Dor

allen ber jüngere Jpaiab. 3gir(Iich erlieh ouch Kprob
.337 ben ©ufruf an bie Juben tur ©ttdtehr in bie

©leimat unb tum 3gicbcraufbau beb Sempelb. Surdi'

feinen Schagmeifter ©iithribateb lieg er ben Juben
olle geraubten SempelgcfäRe mieber nubliefem, 5400
Weföße Don Efolb unb Silber. Unter ber ffiührung

Serubabelb, ba nub SaDibfehem (Oefchlccht ftamnite,

brachen 42,360 freie Juben mit 7337 itneilen auf;

fte führtnt 736 ©offe, 243 ©faultiere, 433 Kamele
unb 6720 Efel mit fidi (Dgl. Ebro 2, 64 ff.). Vlnfongb

lomtlpt tle nur einen tieinm Seil beb üonbeb Jubn
in 3Jcfi» nehmen, bib neue 3ujüge ihre 3ahl unb ihre

Üraft Dcmiehrt hotten. ©Tit religibfcr ©egeifterung

mürben nun ber Sempclbau unb bie ©corgonifation

beb (Semeinbelebenb begonnen, unb trog mancher
Störungen unb ©änle tonnte 613 ber neue Sempel
eingcmciht merben. ©on größter ©ebeutung mürbe
eine tmeitc Einmonberung unter bem Schriftgelehrten

Ebrn (468), bereu golge eine flrcngc ©einigung beb
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^Dlfcä nad) lc»itiid)en Gtniiibfatmi unii ^ic Sucd)

tühniiig bcd Sfiluaiflefcpc« tm ncfamten 2c(>cu bf«

'JjoUe« mnr. SiclKini« flclong ce boun, bic S'jifbtf

bori(cUiiiifl bctlMauccn Jfrufnlcui« mib bcspolitifdjcii

i)aftino bw ncubcflriinbelcii Voltes ju (inbt ,(ii

fütiiTii. — S5. tS. (bet Jlirdic) nennt nmn and) ben

ge^roungenen tlufentbalt bet ‘^äpfte in Vlnignon ftatt

in (Rom 1309—77 iwg. StotBnon).

iVabolonififerr 3nm, ein £urm, ben nndi

1, 3Äof. 11, 1 9 bie Slndilommen SiooW albSKittel

bleibenbct (äemeinjdtnft ,(u erbauen beabtidtliglen,

beifen ilollenbung aber butdt bie (babl)lonifd)e)

SpraAoerroitcung »erbinbert würbe. Sen WnloH

(u beni biblifiben Vcridil bat wobl ber gewaltige Xem
pcl bcbSel }uöabblon((.b.) gegeben. 4Jgl. Ipäbnelt,

Xet Inrmbau ju SJabel (Steibelb. 1880).

^Oobbniafi, Stabt, f. Vomft.

Bacra ( tat.), öebre ;
Baccae cotulae elephantinaa,

.ttodelätörner; B. enbebae, Mubeben; B. jnniperi,

©aiolbevbccren ; B. lauri, üorbecten; B. uiyrtilU,

.'pcibclbceren; B.rhamnicathartici, apinae cervinae,

iiTCu.}bombceren.

Baccalauriu», f. tHaHaloureu«.

Baccarat (öaeenta), ein im fiiblitbcn RtmtfreitS
j

beliebtet ttartenboiarbfpiel, weicbed neuerbingd and)

.

in Snglanb dingang gefunben bat. X)ic Pointeure I

(egen in jwei ®nippcn ( jur 9ted)tcn iinb jut fiinten)

gegen ben öanliet; jebe bet btei Parteien erbält ,(Wei

ilorten, unb bie Vlnjabl bet Vlugen cntfdteibet übet

Oicwimt unb lletluft. 'jnb 35. gebbrt ,(u ben wenigen

.«artcnglüdSipielen, welche bem Sanöcr feinetlei 35or<

teil Por ben itninteuren einriiumen.

®nccarati|iir..r4),3tabtimfran(.l)cpai1.3»curtbc'

et’SRoiellc, 3Irronb. ilnmfniUe, an ber IKeurtbe, ftno-

tenpuntt ber Citbabn, 288 w ü. 3R., mit otisi) 5213

(Sinw., einet bübicben neuen Äirche (in gatiichemStil),

löoljbanbel unb bet bebeutenbiten ^riftaUglabfobrit

;^rnntreid)et (feit 1768), bie über 20oo3lrbeitcr befchäf’

,

tigt nnb jäbrlid) für ca. 7 äfiiU. i^ranl Otlab pcobu,pcTt.
I

t^accanni, Vllfrcbo, ital. Staatbmann, gcb.

8. 3tug. 1828 JU Mufti in bet 35ronin.j Mnpcnnn, geft.

2. Ctt. 1890, fmbierte ¥bbfit unb MJatbemntil in )oo>

,

lognn unb beteiligte fuh 1848 an bw natinnalen ®t=

,

bebung feineb Xlaterlnnbeä, inbem er an ben «mnpfen
|

bei Sicenja, Xrebifo unb Bologna teilnabm. Mach'

gticberwerfung ber McPolution lebte er in Mapenna,

wo er nach einigen fahren alb ftöbtifcherCberingenieut

nngeftellt würbe, fpäter auch nnbre hob«' ftobtifche

'Ämter betleibete. in ben Stantbbienft ilbergetrctcn,

würbe 4. 1872 nach Mont berufen unb ftieg hier halb

(um (öencralbirchor bet ftnntlichcniKaifcrbauten auf,

^n welcher ®igcnfdmft er wefcnttichcn 3lnteil an ben

bureb önribnlbi 1875 neranlanten Äfläncn (iirXiber«

regulicrung nahm. Schon 1873 würbe er in« 1(nr»

Inment gewnblt, aber feine 3^nbl würbe für ungültig

crtlnrt, nnb erft einige ^abre fpnter gelangte er in bie

Xepntiertenlamnier. 1878 würbe er Wcncrnlfelretnt

im ÜKinntcrium bet öffentlichen Mrbcilen unb 1878

unter (Jairoli Heiter biefe« llWinnteriums, bn« er (mit

lurter Unterbredtung uon Xejembet 1878 bie '"ili

1879) auch unter Xepretie bie (um Mini 1883 behielt.

S^äbrenb einer fnft fünfjnbrigcn 'Bcrwalncng hat 45.

fid) befonbete um ben (Siienbahnbnn in Jtniien er

iKblidie 'Bctbienfle erworben. Mach feinem JHüdlriti

bilbete er mit (Sriepi, Ifniroli, Micotern imb ,gnnnr

beUi bie fpgen. Äfcntorcbic ; midi nach Xeprelie' Xobe
blieb er in ber Cppofition gegen (friepi unb lehnte ein

ihm 1889 angebotened Mortcfcuillc ob. IB. hat eine

SieÜK tecbnifcher Schriften, namenliich über Snffer

bauten, perbficntlichl.

_ »aeteUi (fpc. tKiiilWuo, (üuibo, itni. 'flr,(t unb
Stantemmm. geb. 25. Mop. 1832 in Morn, erjogen in

'^oPin, ftubierte in Mom 'IRcbijin, würbe 18.58 bnfelbfl

ifrofeffor ber gerichtlichen tUc'cbijin, fpcilcr ber patbo>

logifchenflnalomic unb leitete feit 1883 bie oUgemcinc

mebCjinifche litliniL 1874 würbe er in bie italienifchc

Xeputiertentammer gewählt, wo er fich ber Hinten an-

fchlo6. 3m Xcjcinbcr 1880 übernahm et untcrl^airoli

bie Heilung bc« Untcrrichtominiitcrium#, bie er auch

unter Xepretid bid .(um 4Rai 1884 behielt; feine ®nt
laffimg nahm er wegen ber ftngriffc gegen einen Don
ihm entworfenen umfaifenben 4Jlnn (ur Sicorgnni

fntion ber italicnifchen Uniperfitnten. 3>n Xc.jember

1890 würbe 45. jum Senator beaÄönigteichd ernannt

;

auRerbem ift er 'BorfiRenber bcd Cbcrmebijinnlrato.

®r fchtieb »Patulujjia clol enore e clcU’ acirta« (Mont
18(54 87,3fBbc.), >Lezioniclmiche aulla malaria..

>1.« tüuzioni della niilza€ u. a.

^ci^analini (lat.), bie 45acchudfeftc, bie Don ben
45acchanten unb Sacchant innen jucMacht(citoft

mitwilbcftcr41udgelaffcnheit gefeiert würben (l.SüonD

fo«); in Mom burih einen infArifllith noch erhaltenen

Senatdbefchlufi Dom 3al)re 188 d. (Ihr. oerboten; all

gemeiner foDiel wie miefcbwcifenbe Huftbarfeiten , bc-

fonber« Xrintgelnge !C.

(BaethoMen (45occhen), bie 45ncchuö- ober Xio-
npfodpiicflcr unb Xeiinchmer an ben IBacthanalicn

(f. b.); im lUiittelalter and) fouiel wie 45aganten (f. b.i.

tSacchantifch, bacchifd), nach 4lrt ber 45., wein-

beraufcht, audfehweifenb.

Barrharia (ttrcujftraiid)), (Rattung aud
ber (^milic ber HompoRten, StrüuAer ober loalb

fträuihcr mit lan.jctt- ober teilfbrmigcn Glattem unb
tur( wal,(enfönnigcn, .(Weihciufigen 43lütcnlürbcben.

45on ben etwa 250 amcritanifchcn 'Arten werben einige,

wie B. halimifulia L. in ben öftlichen Staaten Morb
amerilad, mit blcinlich befteiubten .gweigen imb 451ät

tem, ale3<triträuchcr fultipiert, Derlangen aber guten

Schuh im 4äintcr.

iBaci^i^lipne cipr. i>ii((Ui»iui, BüftenfluR in Cber-
italicn, entfpringt in ben Heffinifchen 4(lpen, tritt bei

Schio in bie ebene, empfängt unterhalb 45icen,(a, wo
er fchiffbar wirb, ben4lftico, entfenbet bei'ffabua einen

tanalificrten 4lrm (ur 45rcnta, wähtenb ber nnbre

über 45oDolento, wo er fich mit bem Banal Don '^on-

telungo Dereinigt, bei Sronbolo ind 4Seer mttnbet.

Seine Hänge beträgt 130 km. Unter 'Btapolcon I. war
bannd) ein italienifched X)epartement mit ber (paupt-

flabt 45ieen(a benannt.

iBaci^tud (gried). iBatebeiod), breinlbiger4>erd'

fuR Don ber Jhorm :-._((. 45. amabo), bei ben ®rie-

(hen feiten, häufig uon ben römifchen ttomifem ge

braucht, Dorjugdweife ald Xctrnmctcr, bidwcilcn mit

erfebung bet Bürjen burch eine Hänge unb41uflbfung

einer Hange in (wei »ürjen:

Mtit biefetn SKctrnm nabe Derwanbt ifi bad orientnlifcfae,

in welchem (. 45. Sirbufid groRcd ötlbcngebicht ge-

etacc^nd, f. Xionnfoe. {fchricben ift.

¥accioc4t 'ipr. battcAiini), 3eltce 'Bndguale,
3üiit Don Huren, 45iombino, Wnffn, eaaam unb
(Rnrfngnnna, geb. 18. lUJni 1782 auf eorfien nud einer

armen nbligcn i'Vamilie, geft. 27. 4(pril 1841, biente

in ber itnlieniicben tHmtce unter 45onnpavtc, heiratete

1797 beffen Schweiler Waria Anna leiifai, würbe

1804 Senator unb erhielt 1805 burdi bad feiner ttc-



207Saccio bcfln '^'orto - 33ad).

malilin occlicfjcnc t^üriieittiim 2ii(ca unb ^iombino I

bcn (>üritoitittl. Sodi lonr cc mir bcr cnK Unter-

1

tbim feiner Mcuiablin. ilr folgte berfelben nadi !Jin

poleond I. 3tnr,i in bie iterbannuni) unb lebte mit

:

ihr, einem Sobii unb einerlodjter unter öfterreitbifdier

iHuffiebt in Cflnlien. 3lod) bem Jobe feiner Wemnl)ltn

btelt er ftd) meift in.iBoloana auf; er bintcrIieR ein

Rroges SSermögen. Über feine ®cmnt)lin unb feine

Uinber f. Sonoporlc 5). [lolommc».

^(do beOa $oda iter. iMttiiiwt. Wnler, f. '^ar
'

tCoeenib (Bncenissilvai, imVIltcrtum'^Iamc eine«

anbgebebntcn ffiolbgebitged in Wermanien non un=

geimffer 2ogc (Ibüünger Salb?).
natürlid) flieRcnbe« (fSeronffet, in ber Siegel

graftet alb ein Klieft ober Siiefel, deiner alb ein tVluR.

SKan nnterfdbeibet
:
f^anlbäcbt (Äaulf licftet, in

Siiebernngen, ®rudi' unb SKoorgegenben, mit wenig

Wcföllc, trübem Ssfaffer unb fdjlnmmigem Wrnnb;
Sicgenbädie (SiegenflieRc), burdi Siegen erjengt

nnb bei beffen SJinngel eertrurfnenb; öieft- unb
Salbbödie, meift in Webirgen, jur 3t'* iit« Ibti-

wciterb ober bei flaticm Siegen febr mnfferrcidb unb oft
j

»erbecrenb; Slutj« unb Sinubbnebe, in Selfen>j

gegenben, nadb ihren oft bi^ft malerifiben frällen ge=

nannt; Steppcnbaibe, in SteRpen entftebenb unb

ftd) barin oerlaufcnb; ® letfiberbncbe, mib ®let*

febem entftebenb unb bnber nie nubbleibcnb, .tut 3eit

oermebrten mäfferigtn Siiebctftbingb oft tu Strömen
onftbwellenb, mub bie Cuellcn vieler grofter Ströme
bilbenb; t^löfV, Stbwemm* unb Sfiüblbiicbe, fo

genannt nndi ihrer oeritbiebenen ^Jenupung. ("tür bie

tüftreibung »on SIKühlcn, örnnmcrmerlen tc., für baa

i^löRen bcs £iol.tea unb bie iUewäfferung von ;Kieicn

unbÄel^ent fu'b bietbätbe »on bergröRtenSficbtigleit.

beutfebe Zontünftlertamilie, nuä ber

übet 50 tum leil febr berübmte SKufiter betvorge

gongen finb. Sie ftnmmt (wie Spitto in feiner Öto-

grapbie Sebaftian töneba nadigewiefen bat) aua Ibü>
iingen unb nitbt, wieman früher annabm, miö Ungarn

;

ber um 15H0 aua Ungarn natb Sfetbmor bei Wotho
einqewanbertc %f<ider e i t %)., ber aia bcr Urabn bca

®efible<bta angeführt wirb, war nämlich aua cben<

bieiem Xotf gebürtig, liefet betrieb bie Sfufil nur
aua 2iebbabcrei; bagegen war fein Sohn öana ö.

(bcrUrgroRDotec^^nnSeboftianÖneba) febon Sfin-

fiter »on ^rofeffion unb würbe tu ®otba bureb einen

Siitolaua auagebilbet. $on $Hina Vaeba Söhnen
würbe Johann C. ber Stammonter ber (Srfurter 8.,

töeinricb 8., Crganift ,tu flniftobt, bcr Sinter »on

Joh. IXbeiftahb unb Job. SJiicbnel 8. (f. unten) unb

Ubriftoph 8., Cr^ift unb Stnbtmufitua tu 8ki
ranr, bet öroRDotcr^h- Schaft. 8adia. Jn Wn HOer

Jahren bca 17. Jnhrh. waren bie 8. fotufnjen feflc

jnhaber ber SNurilerfteUcn tu SJeimnr, (Srturt (wn
bie Stnbt^eifer bia gegen önbe bea 18. Jahrh. aU>

gemein bie >8acbc« bicRcn) unb ßifenacb; fehlte ca

hier ober bort, fo tog einer bin unb füllte bie Sücfe

aua. So tog namentlich ein Sohn Utiriftopb 8acba,

flmbrofiua8. (ber Saler Job. Sebaft. 8nd)a), »on

Erfurt nacbl^ifenacb. um in bie StcUc tinca anbem 8.

bafelbit cinturüclen. Vlla bie bcbeutenbftcn Ölicber bcr

fVimilie finb tu nennen:

1)

Johann (ibriftopb,Sobnöeinricb8otba, nlio

Cbeim »on Sebaft. 8., geh. 8. Jet. 1*U2 in illrnftnbt,

gdt.ai.SKärt 1703 in ISifenncb, wo er IHKönla Crga-

hift angefteUt würbe. ler heroorrngenbfte ber altem

8., befonbera auf bemäebietber 8otalmufil, »on bem
ficb eine Slrt Cratorium: >l£a erhob ficb ein Streit*

(Cffenb. Job. 12. 7 -12), unb einige SJtotetten, auch

44tlhorol»oiipiele unb eine Sarabnnbe mit 12 8arin
tionen für MIauicr erbnltcn haben.

2)

Johnnn SWicbnel, 8i über bea »origen, geh.

ü.Slug.lWü in SIrnftnbt, gcfl. 18H4 in Wehren beiSlru

ftnbt, wo er 1373 nla Crganift angefteUt wnrbe. Seine

jüngfte Joebter, Sltaria 8arbara, würbe Job. Sebaft.

8adha erfte ifrau (bie Slfutler »on Jriebemann unb
ft. Philipp ßmnnuel 8.). J. SKicbnel 8. war beioiu

bera auf inftrumcntnlem Webiel bebeutenb; Iciber nnb
nur wenige ßboralDorfpicIc auf unä getommen, bie

inbeffen eine hohe 'Äeinung »on feinem »önnen et*

wetten. Jngegen ftchen feine 8oIalwerle, fo»icl bereu

erhalten fmb, hinter benen feinea 8mbera turütl.

3) Johann Sebaftian, baa htmorragenbfte

Wlicb bet jamilie unb einer ber gröRten SKciftcr aUer

Jcilen, gcb. 21. SRnrt 1885 in Gifcnach ala Sohn bca

bortigen Stabtmnfilua Johann Slmbrofiua 8.

(gcb. 1845), geft. 28. Juli 1750 in 2eip,tig. Schon mit

10 Jahren »erwnift. fani et in bie 8flcgc feinea allem

8rnbcra, Johann Ghriftoph, Crgnniften tuChr=
bruf, »on bem ec bcn ceften mufifalifcbcn llntcrricbt

erhielt. Sfntb beffen Jobe wanberte er, etwa 14 Jahre
alt, nach 2üneburg, wo er Jiafantift beim (£hoc bea

(Shmnoiluma würbe unb höhere Scbulbilbung er

langte. 8on ba aua befnebte er häufig boa nnheh^am
bürg, um bcn Drganiften Sfeinlcn. fowie (Xelle, um bie

bortige löoftnpeUe tu hören. 1703 würbe ec8iolinifl

bei bcr voflnpcUc in 'äsfeimor, 1704 Crganift in Vlm
ftnbt, »on wo er 1705 C’übccI bcfudite, nm bcn bc

rühmten Crgclmeiflct8uplehnbc tu hören. 1707 Crga=

nift in Sldtblhmifcn , 17()8 iöofocganifi in Sfteimar,

welche SteUung er bia 1717 bcllcibcte. Jm leptcrn

Jahr traf cc in Jrcaben mit bem berühmten feantö»

fiftben ftlnnierfpiclcr Slfnctbanb tufommen, wclthera

ec fo imponierte, boR beileibe bem nngebotenen SBett*

ftreit burtb unerwartete <lbrcife auawitb. 8. würbe

in bemfclbcn Jahr fcoflnpeUmeiftec beim jürften »on
Slnbalt<Mötl)cn. übernnbm feboeb febon 1723 bie bnreb

ft'ubnnua lob criebigte Stelle beaftontora an berlh»’

maaftbule tu 2eip,tig, in weicber er bia an fein 2cbena'’

enbe »ecblicbm ift. Slbgefchen »on feinet Gmennung
tum faebfctuwciRcnfelnfebcn ttopeUmciftcr, gelegmt

lieben Seifen nach Jrcaben unb einem 8cfucb m8ctlin
(1747), wo et »on jriebrieb b. (ät. mit Wuatcicbtiung

behonbelt würbe, »crfloR fein Ceben tu Sciptig in

»öUigec ^urüdgetogenbeit, nur feinem <lmt, feiner

Jamilie unb feinen Schülern gewibmet. Seine bc-

beutenbften SBeefe enlftanbcn hier unb waren geöRten-

tciia, wie namcnllicb bie .tahircicben ftircbcnlantaten,

burd) feine amtlichen Serpflichtungcn unmiltelbnr »er-

nnlaRt. Jm höbem Sllter traf ihn baa SKibgefebid, tu

ctblinben. 8. war tweintal »erbeiratet, baa erfte SRal

mit feiner8aie Slfaria 8nrbnrn8., loebtcr »on 8.2),

bie 1720 ftnrb; fobann (feit 1721) mit Slnnn Slfagbn

Icnn, joebter bcaftammcnnufilnaSBüllcn tn SeiRcn

fela, welche ihn überlebte. Gr hinlnlief) 8 Söhne unb

4 löcbter; 5 Söhne unb 5 löcbtcr waren »or ihm

geftorben. Sebaftian 8. war nicht nUcin einer ber

geniniften ftomponiften, fonbem titSlo* 'imtf öcr

gröRlen Mlooitr unb Crgeloirtuoien nUer jeiten.

Jie glciditcitig 2cbenbcn bewunberten ihn fognr »or

tngaweife in biefer IcRtern öinfidit, wäbtenb bie »oUe

Siiebigung feiner febbpicrifeben Jhäligleit einer fpn

tem Wenerntion »ocbchalten blieb. SKan rühmte un
ler nnberm bie »oUlommene Jentlicblcil unb Wleidi-

mäRiglcit feinea Slnicblnga, 8ortüge, welche bureb bie

»on ihm neu fcilgeitcUtc 'Jloplitntur für Initcninilru'
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mente untetftüw nmrten. ,"^ii ber lerfmiftöen Xurd)'
bilbunt) imbätirtuorität Inmen bann aber eine bemun
berungsioiirbifle Öeberridtimg ber lontrnpuniliftben

«un)t unb ein nie »erfiegenber Sieirtttum ber ^'bnn

Infte, eigentdinften, »elie feinen freien ®ortrngcn

auf bem Cfnftniment bie bbdbfte öennmberung bei

allen tpörem erronrben unb ibm bon meitber 3ebülcr

jufiibrtcn. Xiefe aber würben bureb feine üebre unb
feinen !8ortrag fo nadibaltig beeinilufit, baü man mit

Setbl alle bebeutenben , im Sfnufe be«

gnnodilen Bortfibritte auf bem Webiet beb IVlauier»

unb Crgelfpiel« fowie ber »ompofitioneilebre auf ö.
juriic^übrcit barf.

töaebb Kette gruppieren ft* in Jnftrumentnl»

unb $ofallompofitioncn, jene wieberum in Kompoft"
tionen für Ctgel, .stlnuier unb nnbre ^nftrumente.

;^u ben erftem gebören: bie Crgelfonnten, bie ¥rä^
lubien, Äugen, itbontanen unb loftnten für Crgel,

bie Uboralsorfpiele; ju ben Ulabierfaiben: bie 15 Än'
uentionen. bie 15 Sbmpbonicn, bie fran^büfeben unb
engliftben Suiten, bte »ftlabierübung« in Bier leiten

(läartiten u. a.l, eine 31eibe Bon lottnten unb anbem
Stüden, bann baS »KobltemperierteHlanier« (48¥rä’
lubien unb Äugen in alten Sonarten; Bgt.bieflnalqfen

non X. nan örupef, 2. 9lufl., SJeipj. 1889, unb 6. Kie»

mann, baf.1891) unbbie«»unft ber Äuge«. Xenfelben

ftblicBen fitb bie Sonnten für Siotine, Älnte, Siolon'

Cello (@ambe) mit beglcitenbem ftlaoier, bie Äonjerte

für Ätanicr mit Drcbettcr fowie für jwei ober mebrere

»lonierc tc. unb bie Jlon.ierte unb Suiten für Streidt'

unb %)laeiinftrumcntc an. flllen biefen Serien ift bie

lunftBotlfte öcfMnblung ber ^olppbouie eigen, wie

fic Bor unb nad) Scbaftian ifirebglcidtcn nicht ge>

habt bat. äßit ber nolllomnienftcn SiÄedieit bebeerfdtt

nudi bie ocrwidcltften Probleme tontropunltifdier

Xcdinit unb Ibft fie in {leinen wie in groben Änrnicn

in BoUenbeter SÄtiie. (Jb wäre aber niditb irriger, nlb

wenn man nebot biefcrgroBartigensiunfi ibniKelobie

unb 'flubbrud abfprcdien woUte. Htnii uiufi eben feft

ballen, bnq bie tontrapunltifcbc Uunft für $1. nicht

mehr nt« etwoo 'iingelemteb unb mübfnm tHngewcii’

beleb crfchien, fonbein baft fie ihm natürlicfae Sprache

unb Äprm beb Vlubbtudb geworben war, bereu (Sr

Icnntnib unb IBcrftänbnib man fidt angeeignet haben

mub. um bieäiegungcn beb tiefen unb Bollen Otemütb

lebenb, wclcheb in jener Äonn fuh nubfpridit, oon
(brunb nub ju Berileben, um ben gignntiidKn Vlufbnu

icinccCrgcltompofitioncn unb wieberum bie ntclobifebe

Vlnmut unb ben äicichtum wechiclnber (Smpfinbungen

in ben ÜlnBierfugcn unb Suiten oollftänbig ju bc

greifen. Xaber haben mir in ben mciften ber hierher

gehörigen Stüde, namentlich in ben einjelnen Sium-
mem beb »Kohltempcrierten SUanierb« , neben ihrer

ÄormBoUenbung .zugleich (Shornttcritüdc Bon grober

IKannigfaltiglcit ,)u erbliden, unb gcrabe bicic $er
einigung gibt ihnen ihre eigcntümliic, einjige Stel

hing; bicfclbcn finb >bib auf ben heutigen Xag ein

feftcr Xamm geblieben, an welchem bie trüben Äluten

beb mobcnien Xlirtuofcntumb mncbtlob ftdi brechen*.

Unb trop alicbem waren tünch« Xoiifdiöpfungcn nach

ieinem Job« wübrenb eine« langen ^feitrnnni« böd)

ftenb Bon einjelnen sicmtent gclannt unb gcidtapl.

Bom IfJublihint bngegen fo gut wie Bcrgeffen. (Srft

DJenbelbfohn nermodile e«, burdi bie Bon ibm 1829

Bernnftnltetc Hluffülirung ber töocbichcn ^Mnttlwub^

pnffion bie nUgemeinc Jeilnnhme für ben aKciitcr wie

ber JU erweden unb nnmemlidi feinen groben 45 o I a 1

werten ben ihnen gebührenben (Sbrcnplap im öffent-

lidicii UÄufitlcben Jeutfdilnnbb wieber ju erringen.

(Sb gehören hierher junaebft bie für ben Idottebbienft

beftiinmten Mirchentnntnten, beren erfünf Boll

ftnnbige Jahrgänge gefthrieben bat; e« ünb ihrer nodi
etwa ^28 itocbgewieicn , fehr Biele aber Bcrloren ge

gangen. Sie haben in ihrem leirt jcbebmol 8ejug
auf bab betreffeube (Snangelium unb beftchen aub ^e
citatioen, 4lrieii, poIppboneulShörcn unb bem menten«
ben Schilift bilbenben (Shoral. Äemcr bie tCnffion«*
mufiten, bereit 45. ebenfnll« fünf gefthrieben h<ü,
Bon welchen leiber nur jmei (ober brei) erhalten fmb:
bie ÄBhannebpaffion unb bie 4Kntthöubpaf’
fion, bie eine 1724, bie nnbre 1729 jum ciftenmnl

nnfgeführt ;
bie ©chtheit einer britten (S u I o 8 p a f f i o n i

wirb ftnrl angejweifelt. Jie fchon Bon nlterb her fei-

ten« ber ttirebe nernnftaltctc muftlalifch'bramatifdK

Xorftellung ber Seibenbgefchichtc (Shrifti erfcheint in

biefen Kerlen jur höchften formellen 45oDcnbung, jur

höcbftcn mufilalifchen Schönheit unb Xraft be« 4lu«

brud« erhoben. Ä" einer au« epifdicn, bramatifeben

unb lt)rifchcn (Slemcnten gemifebten Äomi wirbun« bie

Scibenbgefchithtc plaftifdi imb embringlich oor 4(ugcn

geführt. Xa« epifche telcment erfcheint in bem reritic-

renben (Soangeliften, ba« bramatifebe in ben cinfaUcn'

ben Korten ber biblifchen^erfonen, namentlich (Shrifti

fclbft, fowie in ben lebenbigen (Sbören be« Solle«, ba«

Iqriicbe in ben Srien unb lihören betrachtenben 3n«
halt«, währenb ber ber gefamten Xarftellung gegen*

übergeftelltc (Sbornl wieberum bie unmittelbare 4Je=

jiebung bc« 4Scrlc« jum (Sottebbienft bejeidmet unb
bie Jeilnabmc ber @enicinbe onbeutet. (Sin itbniithe«

4i5crl, nur im Wegenfab jit jenen mehr beitem (Sbornl-

terb.ift ba« liebüAe Kcibnacht«oratorium, 1734
entftnnben. Dieben biejen groben, ju bem proteftnnti-

fehen läottebbienfi in unmittelbarer ober mittelbarer

Sejiebung ftebenben Kerlen eifcbeincn in gleicherööhe
unb SoUettbung bie Scarbeitungen altlatettnicber Ünh
lieber Jerte, Bor allen bie DMcffen unb ba« DXagni*
f i 1 a t. Unter ihnen nimmt bie grofte SJIeffe in H moll

( 173.3) beii erften Sinti ein. Kic früher in bie Kone
ber Sibcl, fo bot fid) S. hier in bie altüberlieferten

Körte be« üKcfttefte« gläubig nerientt unb ne mit
einem Dicichtum ber (Sutpfinbimg, mit einer Kraft be«

4lii«brud« jiir XnrftcUung gebracht , bie noch beute,

im (Oemnnb ber ftrengen polppboncn »irnft, tief er-

greift uiib mächtig erbebt. Xie (Sböre in bicieni Kerl
gehören ju bem (ilröHten, wo« auf bem (Scbict lirch-

iieher Jonlunft jemol® geftboffen worben ift; freilich

ftellt ö. Olt ben (Sbor wie an Soliften bie aUerhbehften

DItiforbcmngcn , unb bie ihm alb Jboma«tantor in

Scipjig jur Verfügung ftebenben bcidieibencn SWitlel

enoiefen fitb jur XnefteUung feiner gröftem Kerle
burdmii« ungenügenb; erft ber 3eit nach DUmbclb-
fobn war c« Borbebalten, ihnen bureb Dtufwcnbuiig

ber reidiftcn ootalen unb orchcitralcn Drittel BöUig
gerecht ju werben.

Slit nicht geringerm (Srfolg wirtte neuerbing« jur

45erbrcitung ber .Mcnntni« Sach« bie 1850 in veip.jig

jufammmgctrcteiie S o ch ' (D e i c 1 1 f ch o f t
,
gegrünbet

oon .viärtci, Sl. ä. Seder, DH. .'cmiiptniaim . C. Äobn
unb 31. Stbuntonn; bicfelbc ftcUtc fidi jur Aufgabe,
bureb $>crflellung einer möglidiit BoUftänbigen unb
lorrclten 41u«gabe oon Sach« fänitlicbcn Kerlen bem
beutfehen DHriflcr bn« febönfte unb cbrenoollfte XenI*
mal JU fchcn. Son bieier 4lu«gnbe moren 1892: 48
öniibe erichienen. IHilglicb ber (DcfeUichaft ht jeber,

ber einen jährlichen 45citrag Bon 15 DHI. jeithnet, wo-
für ec jebee oobe ein (Srcntplar ber im Saufe beSfelbcn
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WrBffcnllicfilcu ttompOMIimic« fmpfniiflt. (iin,;dne

.Mlnuitr« unb OrgclrotrfcSJadw crfcbitncn in mcbitren

Vtusgnbfn. 9*oll)tänbiflcn; SnmmUincicn bcr SlliiBier

iDtrfi: ucranflnllctcn sucrit in J.'cip,vg (bmd)
IS^crnp unb ©ritpcnltrl), .'öncilingct in Si*icn, (pntct

Volle in 'Soifcnbüttel (burd) (Sbrpianber). Xic Pier

Üiminigcn ISbornlgefSngc würben ((ernubgegeben non
Sind)« Sohn Hnrl ißbilipp ßmnnuel (2. ^uag., Serl.

II. S!eip,i. 1784— 87, 4 Vefte, 37(HE^ornlc enlbnltcnb,

gröRlcntcil« IBadioSiirdienfonipofitioncn entnommen

;

neuer Vlbbrud 1832), lulcpt non öeder (baf. 1843).

Um bie .VernuBgobe unb Slenrbcitung einzelner SScrlc

bnben fid) SÄnrr unb in neueret ^eit Sfobert Krnn,(,

V. P. ‘öüloni. 3r. .«roll, S. UnOnl, V.öiidioff. .V.Siit’

mnnn u. n. Serbienite enporben. Xurdi Wenbelo-
folm^ tlcnnillclung imirbc bem gtofien SWutUcr 1842
in lleipjig ein befipeibened Dlonument (pon ttnmir

nudgefübrt) errid)tet; ein jtpcited, gröRcreä Jentmnl
(Stntue. Pon 3'onnborf mobelliert) nmrbc ibm in

^iiennd) gefeRl unb 28. Sepl. 1884 fcietUdi cntbüUt.

4<gl. JorlcI, Übet 3. ©nd)S Seben, Sunft unb
»unittnerfe (iicip.v 1803; neue ?ln«g. in bet »6bi»

tion ^etetd«, bnf. 185.5); .Vitgenfelb, Snd)« 8eten,

SSitfen unb ®ei1e (bnf. 1850); Sitter, Clob. 3cbnft.

S.(2.Sufl., Serl.1880 81, 4 Sbc.); 3pittn, >b.
3ebnit. S. (8eipv 1873— 80 , 2 Sbc.); SKofetniud,

Job.Scb(i)t.S. in feincntiirdicnfmitoten(Setl.l84<5);

lerfelbc, 3.S.Snd)d3Rattbäudpnifion(bnf. 1852).

Gine große Snjnbl bebentenber SHufiler ginj) nud
Sndtd Sebule betnor; unter ibnen nebmen feine cBbne
einen bemorrngenben SloR ein. Ünter Seiibd elf

3öbnen bnben fid) bie folgenbcn Pierin berlfkfdiitbtc

ber 3Ru)"il ober nienigitend int Sfufideben ihrer Seit

eine bebeutenbe 3tellung enporben.

4)Silbclm Sriebemnnn, ber nltcfte unb bc

gabtcftc. nbernud) unglüdlidtftc berSobncSntbd.gcb.
22.3(op. niOinSfciinnr, geft. l.^uli 1784 in Sedin,

brntbte cd burd) ben Unterridit feined Snterd fd)on in

ber jugenb fo roeit, bnft telbft bet nicht leicht bcfric«

bigte ffleiitcr bnd .Vöcbflc Pon ihm hoffte. 9lnf bem
»Innier mic ouf ber Crgel unb im Äontrnpunlt er*

rang er früh eine grofte Slciitetftbnft unb mnihte and)

nuf ber Siolinc bebeutenbe Pfortfdtritte. Son 1722 nn
befud)te er in 8eip,)ig bic !£bomndfcbule. be)pg bann
bie Uninerfitnt, warb 1733 nid Crgonift bet Sophien*

lirebe nntb Iredben unb 1747 nid IKunibictltor unb
Crgnnift bcr Sinrientirebe nach Volle berufen, bnber

er clud) ben 9Jnmcn bed Vnllefcbcn S. erhielt. 1704
gab er Icptcre Stelle auf unb ging nnch 8cip\ig juriid.

Son biefet 3eit nn lebte er iinftct bnlb hier, bnlb bn

nnb fud)te burd) Honjertc, Unterricht unb Äompori*
tionen fuh feinen Unterbnlt .gt erwerben. Sm läng*

ften hielt er fich in Srounfdtweig, in Wottingen uiib

enblich in Scrlin nuf, wo er in tümmeclicbcn Serhnlt

nifienftnrh. Sein unorbentlichedSilefen, feinJMlnftler

ftolp feine unglnuhtichc 3critrcutbeit, nnmcntlich feine

flnmlfutht hotten ihn ,gt leinet ruhigen unb fichern

Qinften) gelongen Inffen. Seine 3citgcnoffcn etinnn»

ten ober m ihm ben griifeten Crgcifpielcr unb begnb*

teften Siomponiftm nach feinem Snter, nnb fein Stü-
ber Gmnnucl Wnr bcr überieugung, bnft Sricbcmnnn
nllcm im ftnnbe fei, wenn er wolle, ihren Snter ju

erfehen. Seine nuf und gelommenen »ompofitionen

finb PoU ber feinften unb gciftreichften 3ügf- oft

gerabc,)u romnntifch angehaucht, bnbei im Sap fchr

forgföltig, fortgefept imiticrenb, non burdmud eigen»

nrttgerShhfiognomie. ®ir nennen; eine Sfmgftmnüt
(.»Cnffet und nblegcn«), eine SbPentdmufif, Sllnnicr»
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lonierte (einige bnoou ncuerbingd hernudgegeben non

.V. Siemnnn), Crgelfugen, Kugetten, Mlnnierfonnten

(in SiidWnhl hernudgegeben non .V. Mliemnnn) , eine

Sonnte für ,(wei ttlanicce, Solonnfcn für Slnuict u.n.

9lufictbcm f^ricb er ein Sertchen über ben bnmtoni
fehen Xreillnng. G. Srndtnogel behnnbeltc fein Oeben
in einem ;Homnn.

5) Mnrl ShiliPh Gmonuel, 3. Snehd brittcr

Sohn, geb. 8. 9Wnrj 1714 in SJcimnr, geft. 14. Sc,(.

1788 in Vnmburg, würbe in 8cip,(ig auf bcr Ihomnd-
fchulc gebilbet, in ber SRtifil non fdinem Snter unter-

richtet, ftubierte bonn in ifcipjig bic Siechte unb fepte

biefed Stubinnt in Srnuffurt n. C. fort. Vier errich-

tete er eine munlnlifchc fllnbcmie, in welcher feine

eignen Kompo)"itionen öfterd nufgefübrt würben, unb
gnb ftloPicruntcrricht. 1738 ging et nach Scrlin, pon
wo ihn ber «tonprin.jttrricbrich nnchSieunippin berief.

Sind) befien ihronbetteigung würbe er nid loniglichcr

.ttnmmcrmufitud in Scrlin nngcftcllt, wo er im Ser»

ein mit .sUinftleni wie Citnnp, iffafd), j^mn) Senbn
I (ur Sudbilbung bed ©efdimndd cinfluhrcich wirtte.

i
1707 folgte er einem Äuf nid SKuritbircltornnchVnm-

bürg, wo er fortnn trop mnniher norteilhnften Sii-

crbictungen blieb. Sei feinem Sbgnng non Setlin

erteilte ihm bic Srin(effin Smnlie non Sreuften ben

litel eined »npeUmeifterd. Son feinem Aufenthalt in

Scrlin unb Vomhurg wirb Gmnnucl bcr Scrliner
ober bcr .V nm b u t g c r S. gennnnt. Sein Oebett, non
ihm fclbft bcfchricben, finbet fich in Sumepd »jnge-
buch einet mufilnlifchen SJeife« (n. b. Gttgl., Scip(.

1772, 3 Sbc.). Gmnnucl S. ftcht an öfroBnrtigtcit

unb Jiefc bet Grfinbimg wie auch nn 8ogi( unb Slron»

fcquen,) bcr Gntwidclung weit hinter fernem Snter
jtirüd; er wnr mehr elegant unb gefällig nid gewaltig

unb ergteifenb. ^nbetn er bie gnlnnte Schreibweife ber

iVran,(ofcn (Gouperin, SJnmeou) unb JtnlicncT (Senr
lotti) fortbilbetc, würbe ec jtt bem bebcutfnmcn Start

ftein einer neuen (bcr Vnpbn = S{o,5nrtfehen) Gpodic.

®icnicl biefe beibett Steifter ihm neebnntten , hohen

ftc fclbft wicberholt nudgcfprochen unb unter nnberm
nud) bnburd) bewiefen, bnii ftc bic non ibm netnoU-

lonimtc Sonatenform in ihren cptlifchen SBcrtcn bei*

behielten. Unter feinen .(nblteichen Sorten finb her-

porgibeben: niele Sonnten, Shnntnften uitb nnbre

Stüde für Silnnicr allein (bnruntcr bic feehd Samm-
lungen »Sonnten für Äenitcr unb Oiebhnber»), eine

SWeiigc »lnPiccton,(ctte mit Crdicftcr, bic .(um Seften

geböten,wnd er gefthrieben ; bann Xriod unb Spmpho»
iiien fürCrcbcftc'r, cinSWorgcngefnng om Schöpfungd*

tng, niele Snffiondmufiten (eine gebrudt), bad Crn*
tocium »'Tie jdrnelitcn in ber Sjüfte«, bnd boppcl»

ihöiige ».Veilig«, äRelobicn ,(it (Pcllcild geiftlichcn 8ic»

bent, Grnmcrd Sfalmcn u. n. Stcuc Audgnben einiget

feiner Älnnicrlompofitioncn würben Pon Sniimgnrt
(8cip(., bei Scudnrt), V- n. Sülow (bnf., bei

.V. iWemonn (bnf., bei Steingrnber) u. n. oeranftoltet.

Sefonbered Serbienft erwarb )"id) S. butch fein Unter

rid)tdwert »Seriuch über bic wahre Art, bad filaPicr

(u fpiclen« (Ccipj. 1753 u. 1703, 2 Sbc.), welched (u

feinen 8cb,(eiten ben gröfiten Ginflitfi audübte unb
noch jept ,(ut Sefihnntung niclcr Sirtuofen ätigttt

Innn, einen wie hohen Wrnb lünftlcrifchcr Surchbil*

bung S. nom Sllonierfpieler nerlnngtc. Sgl. Sitter,

SSnrl Shil. GtnnmicI unb ®ilh. Sricbemnun S. unb
bereit Stüber (ScrI. 1808).

0) Johann Ghriftoph Sr iebrieb, geh. 21. Juni
1732 in 8cip(ig, geft. 20. Jan. 1795 in Südeburg.
ftubierte crit Jura, wcnbctc fich icbodi fpnta berSKu)tt
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ju unb Würbe ttapcUmciitcv bc^ Wiaiciiucm Sdimim rctdi, 5ol)ii bc«i fiilftem CbecainlinaimS, feil IfcJI

burq, aW wcld)cr er bw an fein (rnbe glUdlidi. ,\u

frieben unb geebrt in Südcbiufl (bnber er nud) bet

Stüdebiircict SH. (icnnnnl wirb) lebte, öt war ein

Borjüglidjer «InoietiBielct unb frnnvoniette Cf'tffru’
[

inenlnl- unb ®otolftücte nerfdiiebcnfltr'itrt. Unter ben
j

Ic^tern waren jwei Slantatcn; >^no< (uon äiamler)

unb »I'ie Vfmeriinnerin« (Don öerftenberg), ,^u ibret

3eit befonberiS beliebt, liin Smnmelwctl uon.tllnDiet'
I

ftüden: »®iurilnlifd)e fffebenftunben«
,
gab er 1786

bernuei. üincBietbänbigcSonateunbcinSfnrialionen’

'

wert gab .ö. Siemnnn herauf (bei 5tcingrnber).
\

7) 3 0 b n n n 1£ b f i ft i n n
,
jüngficr 3obn 3 . S. ®n(i)8,

,

gcb. 1735 in Ütivjig (getauft 7. 3cpt.), geft. 1. 3<"t.

1782 in üonbon, jur Untcrfebcibnng uon feinen Örü-
|

bem ber llonboncr, aiub ber üKailnnbct 4*. ge-

1

nnnnl, ging nacb bem lobe feineb Snlerd nnd))Bctlin, 1

wo er uon feinem lörubet ßmnnuel erlogen unb im
.SUooierfpiel fowic in ber «ompofition mit Erfolg un
tcrricbtel würbe. 1754 gingcrnocftlüioilnnb unb würbe
bort Crgnnift am Jom, wnnbte fi(b jeboib 1759 und)

üonbon, wo er ttapcllmeiitcr ber .Königin würbe. Et
lomponiette eine 9feibe3»ftrumentalwcrte für Silaoier

unb nnbtc 3ttflrutnente, Heinere (ffefnngfndjcn unb
[

epem, uon betten »Oriune, usitia Diana vendieata« !

(1763) groben Seifall fanb. 3n allen biefen Ülrbeiten i

jeigt et ttd) notb ntept ald fein öntber Emanucl ge«

'

neigt, bem ^eitgeidtmad 3ugeftönbnifje ,(ii mntpen, wie

er aud) perfonlidt bem leicptcn i’ebendgenuB febt ,iu«

getban war. Einige feiner Jllnoierlon,(crte gab tt.Siie-

tnannibei 3tcingräber)bcrnu«; biefciben fdteincnnidit

unwefenllid) jur gortetttwidclung be« neuen (boitto-

pbonen )3tilc« beigetrngen ju hoben unb entbnlten3äbc
non nortrefflidier Ulrbeit unb guter ®itfuug. - 3eine
3rau, eine 3t“l'ct«iin, Eccilio, gebontc tfirnffi,

war jeiiweilig Srimnbonnn ber i.'onbonct Cper.
Jet lepte opröBliug ber beriibmlen finmilie ift:

8)

»ilbclm5riebtid) Ernfi, 3obnbe«Südc<
burger S., gcb. 27. SMi 17.59 in Südeburg, geft.

25. Ter. 1845 in Serlin, bilbctc fidj unter bet ficitung

feined Satero, bann feine« Cbcitn« Ebriftian in 52on-

bon juniMlnuicilpicIcr an« unb trat in Sranlreidi unb
öoUonb lonjerticrenb mit groficm Seifall auf. 3piitec

lief) er fub in TOnben tticber unb lomponierte bier jut
SemiUtommnung bc« .«önig« Siicbricb ffiilbelm III.

ciucüontnlc; «lic 3Jptnpben ber SJeicr«, infolge-

beffen ec 1798 .Slnpcllmciflec bet »onigin iiuife unb
itt ber Jolge SKufitlebcer aller loniglicbctt ttinbec würbe.
3einCrotoriunfSnlcrunfer«(3:ejtnon»Jablmann),
bic JSontatc »Eolumbus«, feine Spnipbonien, Sieber,

Cuartclte, Sonoten nerfebnfften ibm groBC« Snieben
bcimtiof ; im Xrud ift nur einzelne« bnnon crfdiicttcit.

1) Sugiijt ®ilbcltu, Crgclfpielec unb
.flomponift, gcb. 4. Clt. 1796 in Öerlin, wo fein 'Unter

Crgnniil an ber Jrcifnltiglcilolirtbc war, geft. bnjclbft

15. 'ifiptil 1869, gcttofi ben llnterridit 3(llcv« unb
Sergee«, würbe 1816 Ctganifi ntt ber TOnrienfirdte,

bnlb barouf nud) Sebrer unb und) ..'^cllei\< Iobc( 18)2)
Jireltor be« löniglidien 3nflitut« für »irtöenmufil.

1833 wntbc er jum SWitglicb ber Sctlittcr Vltnbemic

bet fünfte fowic (um üKitglieb be« Senat« bcrielben

ernannt. Unter feinen Üompofilioticn fittb nuBcr (abl-

reidicn Uriilubien unb fvugctt tc. für bie Crgcl ,gt nett’

neu; »Jcc penitifdte Crgnttifi«, eine Sommlung ner-

idticbcunrtigerCrgcIlotnpofitioncn; ein »Ebornibud)«,

Sieber, Uinltnctt unb bn« Crnloriunt »Sonifneiu««.

2) ')l l e r a 11 b e r
, 5 r c i I) c r r u 0 n , öflerrcidt. Slnnl«-

tnmtn, gcb. 4. 3an. 1813 ;u Soodborf in ^licbcroilcr-

9fcd)t«anwalt« in SJien, Söfid)nel S. (geft. 1842), flu

bierte in Sificn bic 9ied)tc unb arbeitete bonn 9 3nbrc
in ber taiferlidicn.siammerpcoturatur. 4fad) bem Jobe
be« Unter« übentabm er beffen Ubuofatur in Ufien.

'Jlntfibem et ben Ubreffenfturm ber SJicncr SKätjtcno

lution non 1848 bottc norbereiten helfen, würbe er

nl« einer ber Uertretec beoftbuofatengremium« in ben
uecflnrilen flänbiftben VluafdbuB berufen., S. ecftreblc

not allem bie freirinnige 9fcugeftaltung Cfterreicb«, in

beffen Uejiebung (u Jcutfd)lanb ober wollte er nid)lo

nnbem. 3n biciem Sinne wirtte et ol« BRilglieb be«

Ufiener (^cmcinbccat« unb nt« Sbgeoebneter juni

3Jcid)«tng. Schon unter bem SDfitw'lerium UiUerdborf
inbirelt an ben Wefeböften beteiligt, übernahm er in

bem SRinifterium Joblbof-SJefienberg(18.3ulil848|
bn«UortefeuiUe ber3ufti4. 3ept broeb er mit benSibe-

rnlcn unb ucebanb ftd) mit ber au« tonfematiucn unb
flawifcben Elementen jufammengefepten Slajorilnt

auf bn« engfte. 48äbrenb be« Cttoberoufftanbe« be-

gab er fid) in bn« Säger be« ©encralä Uuerfperg, jog

)id) ober auf bic 4fadirid)t non bet Entlaffung ber

inißliebig geworbenen SRinifter nad) Salzburg .(urüd,

um 21. Uon. 1848 411 Clmüp al« 3uftijminifter be«

'JRiniflerium« Sebwarjenberg« Stabion wieber auf-

.(utaudien. Uacb Sinbion« Uu«tritt übernahm er 21.

3Rni 1849 proniforifd), 28. 3uni befinitin bo« Sorte

fcuillc be« jnnern. 411« 3uflt)minifttr entworf er bie

fogen. peoniforifeben ÖJefebe über bic Sreffe, bie Uer
eine, bn« 4lffociation«rcd|t , hob bie Solndtnnial-

geridile auf, errichtete neue Eericple aller 3")tnn.)en,

führte bic Wiunbnblöfung burd) unb fepte in allen

Urouin,)cn Uommifjioncn nicber, welche bie Entfebü

bigung für bie ehemaligen Saften ermitteln follleu.

411« Sfiniftet be« 3»n^ eritrebte er eine ftrnffc

3enlrolifotion unb ftüpte ficb ju biefem 3wcd auf bic

nbiolutiftifd) unb ultrnmontan gefinnten Elemente.

Er erreichte bitccb uncrmüblicbe Xbütigfeit unb Enec
gic eine ^«itlcwfl bcbeulenbe Erfolge. Jec 4tbfcbluB

i>«« ttonlocbat« war nur mittelbar fein USetL Und)
bem unglüdlicben Uriege non 1859 muBte U. als ba«
^aupt ber abfolutiftifcb-ultramontanen Sactei .girüd-

treten unb ging nl« (ffefanbter nach Uom, wo er al«

Stüpe ber Ultramontanen unb geheimer (Begner ber

in Cftemid) felbft bMinnenben liberalen Uiebtung bi«

1870 tbdtig war. Er war 1854 nom Änifer in ben

ivrcibecnnflanb erhoben worben. -- Sein Srubec
Ebuntb,Srciberrnon Ö., geb. 1814, geft.8.08)br.

1884, war 1846 47 llreiebauptmann m föalijien

unb ber öulowinn, 1849 50 ^wiltommiffar in

Siebenbürgen unb feit 1852 löngcre 3eit Stotlbalter

non £bttöftcrr«idi, al« weither er 1854 -55 in oufter-

orbcntlicbcr Eigenitbnft bn« ,'iioillommiffariat in ben

Jonaufürftentümecn belleibctc.

Vaibomfef, !. tpaffeefear.

^oi^ntett, fonicl wie Uaedtanten.

Stabt im preuft. Uegbe.vHobIcn 1, firei«

St. (Pont, lint« nm Ubein, an bet iinie .ttöln Singer
brüd ber U«i'i)>fcbcn 3tnnt«bobn, 81 m fl. BR., bat

eine ennng. .«irebe (Uetcrofirebe, Sfcilecbnrtliln nu«
bem 12. Snbrb.l, eine Intb. .slirebe unb bie Uuineu
ber 4.>cmcr«lircbe. Saubingenfnbrilntion , Schiefer

briitbe, flncten Sieinbnu (jnbrlicbc Urobultion cn. .3oo

3ubec) unb (1890) 1 943 Einw., baruntet 608 »otbolilen

unb 31 3ubcn. Jie Spipe be« pcelienberg«, nn beffen

(>UB S. liegt. Irönt bie Surg Stnbicd, bic (1190

(ueiit genannt)bi«I253Sip unbEigculum bcrUfnlj

grafen war unb 1689 non ben Sconioicii unter BR-flac



Sn^arie() -

^ftitört routbc. bcr nllcn S»itt rombe cim't bic

$(nnäblung$>nnndi« DonVcaunidiiDctg, b«e3ofme«
j^inricbi b(# Söwtn, mit Utflnce Bon tiotanitiuifcn

unb bicimit bie Sitcföbnung bei' £Jelfen imb Whibclli'

ncn BoQjoflen. Xaä »wilbe ©cfölirt« untertmlb bec

Stobt, b. t|- (^l^bilbungen unb Vöntc im Strom,
mcldte einen bcr Sdiiffabrt gefäljrlidien Strubel Der»

uo'oditen, ift (eit 18.50 burd) Sprengung gröfitenteilit

un(<päbli(p gemodit. ^i febr niebrigem j^iferitnnb

(V®. 1857 unb 1885) wirb imlNbein bei®, ein großer

Dieretfiger Stein fiditbar, ber jur 9!ömcr(eit eine bem
®acdiue geweihte Cpferitätte (AraBaoehi, jept ®ltnr-

ober iftlterftein genannt) gewefen fein (oll unb «uf
ben rbmiftben Uriprung bes Crteb ftblicften liiftt.

-

®. gehbrte als fblniiibeb i'eben urfprfinglid) ben löerrcn

Don Stobled unb Imn im 12. Jobrh. nn »urpfnlv VUo
Stobt lommt eb luerft 1344 Dor. Cfm XreiBiginhrigen

»rieg würbe ®. atbtmol geplünbert ;
I K89 plünberten

e« bie Jron^ofen. 1797— 1816 war ®. öauptort eine«

fronibrifdxn, lum Xepnrtemcnt be« Slheino unb bcr

iSaiel gehörigen ilontonb. ®gl. Xheilc. ®ilber ouo
brr ßhronil ^ibaratbb ((Ootho 1891).

4)oiiiaric6, f. ®aharich.

®kuiKtainont (fvr. lofctomenii). f. Qhaocllc.

®kld)bHnfle, f. Vrronica.

iSattc, bo« weibliche ‘Silbfebwein , f. Schwein,

i^dic (fpT. Htfih), ®le;ranber Sialloo, ^n
genieur, geb. 19. i^uli 180« in ®bilnbelphia, qeft.

17. Rebr. 18«7 in 91ewport (lRhobe»i3«lanb), eriiielt

feine Qr,Eichung auf ber Vhlitärfcbulc ,)u ®.lrftpoint,

würbe 1825 Leutnant im topogtaphifeben ^ngenieur-

forp«, 1827 ®rofeffor bet Ufathematit in ijSennfplDa

nien, 183« ®räfibent be« Olirnrb IfoUege in ®hilabef.

phin. Später maebte er eincStubienreife nach (Europa,

organiüertel838-- 42 bn« Scbulweien ®hilabt(phia«.

würbe 1843 ®rofeffot bcr ®hbfif unb ilhcmic bnfclbit

unb lugleicb Sireftor bcr norbonierifaniftben Mfiftcn

Dermeffung unb 1803 ^räübent ber jfationalalnbemie

ber ©üfcnicbaftcn. (Srfebrieb: .Ubnervatiuu» at the

maernetic and meteoruluirical ubnerratory at tfip

(iirard College« (1840—47, 3 ®bc. u. ?ltlna): «Lec-

turea on Switzerland« (1870).

9«<i|elct c(w. w<hiä), Cfenn Coui« Ihcfobore.

ftanv (^fcbicbtfcbrciber, ejeb. 1820 in ®iffl) ®öDillc

Cäfieberfctne), geft. 24. Sept. 1879 in Sioucn, trat

1840 in bie Siormaljcbule ein unb würbe, nnebbem er

nn mehreren Sqceen bic (äefcbicbiaptofcfiur belleibct

hotte, jum ®rofeffor am llpecum unb bcr ®orbetci.

tungeanftalt für ben böhem Unterricht in äloncn fo»

wie ptm ®ibfiotbefor bet Stabt emarnil. Qr febrieb

neben .jahireicben nnbetn Unlcrricblefcbriftcn ; »La
guerre de cent ans« (1852); »Mahomet et les

.\rabes« ;
»l^es b'mncais en Italie an XVI. siede«

:

»Les reis catholiqnes d'E.spagne« (1853); »Snr In

mbthode liisforiqne«(1850); »Sur la formation de
la nationalitö franvaise« (1859); »Les honimes
illnstres de France« (1887); »Cours d'liistoire«

1 1888 —76, 3 ®be.); »Cours d'histoire de France«
(1871 74, 3 ®be.) u. n. SRit Tc.iobrp gob er ein

»Dictionnaire de biographieetd'histoire« ( lO.Klnfl.

1889, 2 ®bc.) unb ein »Dictionnaire geuöral des
lettre«, de« heaux-arts et des Sciences morales et

|iolitiqnes« (4. ®ufl. 1875, 2 ®be.) l)crnu«.

Bachelier (franj. , (pr, (xefesdO 1
fobicl wie ®ntln'

Bachelor (engl., ipr. b(lttf<h8cri | laureu«.

Cochem, a nrl, beutfeber iioliiilcr, geb. 22. Sept.

1858 in Köln al« Sohn bca Serlegere bcr ».«ölni

ftben®oll«jeitung«, '5(ofeph ®. (geb. 21. Clt. 1821),

- ^oci)era0t. (jOl

eine« befonber« anf bem Qlebiet ber fntholifcbcn Setlc-

triftil (»®acbcme SfoDctlen» Sammlung«, »®nÄcm«
SJonmn-Sammlung«) mit ßtfolg thätigen ®erlage<
bucbbänblcr«. ßr ftubicric in Strahbutg unb ®ctlin
bie Mccbwwiffenfcbnft, erwarb ficb bie juriftifebe iol
totwürbe unb lieft ficb 1887 in Köln al« Sfcxbtäanwnlt

niebet, liebelte aber 1892 nacb ®crlin über, ßr würbe
1889 in arefclb in bn« preuftifebe Vlbgeorbnetcnhaiiö

unb 1890 in ben Sfcicbetag gewählt urib fcbloft ficb bcr

3entnim«pnrtci an. Sowohl in biefen Mörpericbaftcu

al« ouf ben .aatholifenDcrfammlungen trat er oft ol«

9(cbncr auf unb jeigte ficb gcwnnbt unb thätig. ßr
gab eine ßrläuterung be« IRcicbbgeicties übet bie ('ic

werbegerid)te (aöln 1890i heran«.

Vodier, SSilhclm, jüb. Ihcolog unb Cricntnlift,

geb. 1 2. ^an. 1850 in SiptiS- Sient SRitlö« ( Ungarn) nl«

soohn be« bebräifeben Scbriftftellcr« Simon ®. (geft.

1891), ftubicric m ®ubapeft unb ®rcslau, proino-

Dicrtc 1870 in üeip.jig unb nbfolDicrtc bic rabbinifeben

Stubien am jübifcb'tbeologifcben Seminar in ®ree
lau. 1878 jum Siabbincr in S)egebin erwählt, wnrtc
et 1877 nl« ®rofei|ot bet biblifcben ©iffenfebnften nn
bic Slnnbeö-Slabbinerftbulc in ®ubapeft berufen. 188-1

90 gab er mit ®äuö<o bic »Ungatifcb»jübiftbc

SlcDuc« (»Magyar Zsido .8zemle«) betau« unb Dcr-

I
bffentlicblc (eit 1889 jahltcitbc hecDorrogenbeilrbeitcn

in wiffcnfcbaftlicbenjwcb.ieititbtiften. ®ön feinen Ser-
(cn. beten einige aud) in ungarifeber Spracbc erfebienen

finb, feien erwähnt ; »Sli.iäntie Seben unb Säcrle«();tip,(.

1871); »Snbi« Aphorismen u.Sinngcbicbtc« (Strofo.
1878); »Jie Agnbo ber babploniicbcn Amotäet« (bnf.

1878); »3'ic Agaba ber lannaitcn« (bnf. 1884—90,
2®be.); »Tic Agnbn bcr palnftincnnfd)cn Amoräer«
(bnf. 1892, ®b. 1); »?lbrohnm ibn ß«ra al« 0)tam«
mntiler« (bof. 1882); »Sieben unb Serie be« Ahul-

I walcb« (Seip,v 1885); »Tie ®ibelej(egefc ber jiibifcben

I

3(cligion«philoiopbcn be« URittelnltcr« Dor AJaimuni«

(Strnftb. 1892); »Tic hebrnifebe Spcncbwiffenicboit

Dom 10. 18. i^nhrh.« (1892); »Tie jübifebe ®ibci.

esegefc Dom 10. 12. ^abrb.« (1892); »Sefer sik-

karon«
,
ßframmatit ber bebräifeben Sprache Don Jofef

aimcbi ( 1888). 3m ®crcin mit 3. Terenbourg gab
ec bie hebräifcbetOraminatil Abulwalib« im arabifeben

Criginal heran« (»Kitib nl-Luma«, ®nr. 1888).

ImihcYadht« Thercfe Don, %'oman- unb Sieifc

fcbtiftftellcrin
,
geb. 4. 3uli 1804 in Stuttgort, geft.

18. Sept. 18.52 in Tiilatjop (3aDn) auf bec ^eim
reife uad) Teutfcblnnb, war eine locbiec be« cuffi

feben ßlefanbten 4». D. StruDc, heiratete 1825 ben

ruffifeben ß)efanbt)chaft«fclrctäc unb Ofenecalfonful

D. ®. in .4>amburg unb nnd) erfolgter Sebeibung Don
bicfem ( 1 849) ben niebeiiänbifeben Cberjien d. S! ü 8 o lu,

ben ftc nad) 3nDa begleitete. 3hre SJomone, bie unter

bem DJnmen Therefc erfebienen, unb bie WuptoiD

(ehr bccinfluftten, febilbem uorjugsweife ba« Sieben bcr

hohem (MefcUfcbaft unb .teiebnen ficb burd) forgfällige

TarftcUung an«, erfebeinen aber burd) Sicflcpon .ter

fegt. Ticbcbcutcnbflcn)"inb:»3nllcnbcrg«(®caunfcbw.

1843); »Slftbin« (bof. 1844); »Sileltglüd« (bnf. 1845)

unb »jieinrid)®urfnrt« (bnf. 1846). Tn« »Tagebueb«

(®rnunfcbw. 1842) ift teid) nn gciftoollcn SHetrneb-

tiingcn über neridtiebenc ßricheinungen ber Sliitcca

tur. 3n ihren 9(eiiewerfcn ; »®rieic nü« bem Silben«

(®rnunfd)W. 1841), »SRenfeben unb ('iegenben« (bni.

1845), .®ari« unb bie Alpenwcit« (Sleipv 1848) u. n.

bewährte iie fiebere ®eobn(blung«gnbc unb gefunbeo

Urteil. ®gl. 3. S^ehl, .'Seit unb IRenfeben, ®b. 1

(Altona I(ii89),



302 'i^ad)n el SUfriö — 'Öa(^|'tc4f.

VadKt *I HIftit, ö. el f. SJuftfricociunfl. ' 1887, ftubieitc in öaftl, öcclüi uni ®6ttingcn, bonn
iBat^gcbirge, breiter, ;ur füblicben ^nnc ber nod) in $«rid unb C^orb iinb mürbe 1841 alb $rO'

CffoI))en geböriger (äcbirgbjug in Sleiermnrt, füblid) feifor nnd) Snfel berufen. ®ercitb na* 2 Cla^ren gab
Don ber ®rau gelegen, mirb meftlit^ bur* bie Saffer- er jebo* biefeb SJeftromt mieber auf unb Idte, na*'
laufe bc8 aSiftling unb Sann non ben änromnnlen

|

beut er eine tReihe bon 3abren SKlglieb unb Statt

-

unb Steiner «Iben, fübli* bur* ben Srann Bom
!
baltcr beb ÜH>BtUationbgeri*tb Snfel gemefen war,

ISilliet Slerginnb obgegrcn,it unb füllt bftli* (bei SRav
,

fortan nubf*lieBli* fernen Stubien. ift bur* feine

bürg) jum ^ettoucr (HIb ab. Cbglei* er alb ein auf 3*rift »Jab ÜJutterrc*!, eine Unterfu*unq über
Wneib gelagerter Wranitftod jum Urgebirge gehört, bie Mi)nn(olratic ber allen ®elt nn* ihrer reltqi^en

,
(eigen feine mit '©nlb bebedten .feöben nur bie 9Jotur unb rc*lli*en Statur« (Stuttg. 1881), bereit tiebcu

bebSKittelgebirgcb. Xer hb*ftc Wipfel ift ber S*war,(" tung erft infolge ber ihr bur* bie neuem ethnogra-
fogcl (4mi Si'h. 1548 m). Phif*en t'iotf*ungen neroorbenen Weflätigungen (0(jl.

Vmfic Uttb (1872— 74), f. Slultencditi (u boUcr Slnertcnnung gelangt ht, einer

SWaritime loiilaiidwftlKtic (fipcbitioiicn. ber S)ahnbr(dicr ber uerglei*rnbcn Se*teroiffeni*aft

tSodtiCMbUfcbaft, f. ttadi 3), 3. ’lis. unb ber auf bie SJe*t«gef*i*le ber Ur,(ett bejüglicben

iBatbnann, i)narl ffriebri*, ißhilofoph. gcb. Stubien geworben. SIber au* auf bem Webict beei

24. 3uni 1785 in Slltenburj, geft. 20. Sept. 1855 in 3!e*t« hiltorif*er ,3cit hat 99. bie 3Biifcnf*aft bur*
^ena. beiu*tc bie Unidenitnt in ^ena, hnbilitierte

|

eine Seihe n*lungi!roener 9Serfe bcrei*crt (»In«
fi* 1810 bnfelbft unb Warb hier 1812 jum nufieror=

j

Slejum, bie SJeji unb bie fiep '^elillia«, Snfel 184.9;

benlli*CH, 1813 juiu orbentli*en9frofeffor berSioral
|

»lie fier Soconin unb bie mit ihr jufammenhöngen
unb ^olitil emonnt. ,’^uerft'}|nhüngerS*eHing« unb ! ben Se*iäinftitute«, baf. 184.9; »laei römif*e^fanb
Zuhörer ^cgelö, lehrte er fpnter (u her fichrc Mant«

|

rc*t« , 99b. 1 , bnf. 1847 ; »'Hubgemähltc fichren be«

,(urüd unb geriet in heftigen Streit mit ber .fiiegelfdien 1 rbmif*en 3tDtltf*lü< , 99onn 1849). Unter feinen

^ulc bur* eine S*rift: »flber Siegele Spftem unb I übrigen, mehr bem Webiet ber $lulturgcf*i*tc ange»

bie SJotroenbigleit einer no*mnligen Umgeftaliung ' hbtenben SIrbeiten finb ju nennen: »95etfu* über bic

ber SShilofophie« (fieipp. 1833), in roel*er er bie Jben
i
Mröberfhmbolil bcr'Jllten« (Snfel 1859); >Inäilhtif*c

litnt Bon ienicn unb Sein nl« ben ©runbimum ber ,
9folt unb feine 99ebeulung für bie Qntwidclung be«

nbfoluten 9fhiIofophic be(ei*nete. Slgl.barübcrSofen* Altertum«« (,"^reib. i. Ör. 1882); »let 99nr in ben

tran,(' Wegen(*rift »Senbf*reiben nn ». S. 6.« (>lö. Seligionen be« Slltemim«« (99aiel 1883); »lie Sage
nigeb. 1834 1 unb 8n*mann« Slntmort »Snti ^gel« Bon lanaguil, eine Untci1u*un9 über ben Crienta

^enn 1885). 99on feinen fonftigen S*rifleu ift bie liomu« in Som unb Cltnlicn« (Rrciburg 1870); »91n

bebeutenbftc: »Shflcm ber Sogil« (fieip). 1828, in« ligunrif*e 9Jriefc Bornehmli* (ur Slennlnia ber ölte

Suffif*« überfeht 1891). ften 'l!erwanbti*aft«begriffe« (Straftb. 1881—8«.
2) Vlbolf, (gef*i*l«forf*er, geb. 27. Jan. 1849 2 99be.). 91on ber mit 5. 1. Werlo* Berbffentli*tcn

in ftulfam bei lSger, habilitierte fi* 1874 nl« ^Jrinnt- »Wef*i*te ber Sömec« ift nur ber erftc Öanb (©nfel

bojent ber Q)efchi*te an ber llnincrfitüt $rag unb 1851 ) erf*ienen.

würbe 1880 ouB«rorbentli*er, 1885 orbentli*er9fro' ' (fron)., lor. .(dis), Heine Rühre, Sachen;

feffor ber Bftcrrci*if*en Wef*i*te nn ber beutf*en S9a*oteur Oor. wotäri, Rühnnnnn, «nhnführer.

llniBerfitüt bnfelbft. 6r f*ricb: »Weorg« Bon 9fobic= lSa4flhifdh (perf.), I. »ndfAtich.

brobSnhl, Mrbnung unbSlnerlennung« (9Sien 1878); SUadifteljc (Motiuilla />.), (Bnltung nu« ber Crb*
»lic ßinronnbernng ber 91niem« (bnf. 1878); »911- nung ber Sperling«Bögcl unb ber Rnmilic ber Stellen

bre*t I.«, 9.loll«f*rift (bnf. 1880); »Böhmen unb (Mntaeillidae), tieine, f*lnnle 'Sögel mit gernbent,

feine '9tn*bnrlünber unter (heorg Bon 'Sobiebrnb 1 4.58 : f*lnnfem ,
jufnmmengebriidtem Schnabel , mittel

HI«(9Jragl878): »lieS^iebetBereinigung berfinu«! langen Rlügeln, langem, i*molfeberigem, nbgeftuh-

fip mit 99öhntcn< (9fiien 1882); »Ieut1*c Sei*«ge tem Schwan,( unb ,)iemli* hohen, f*lonlläufigen,

ichi*te im3citalterRriebri*aIII. unbSRnr I. ; mit be< Inngiehigen Rüfien mit meift fur.ien, nn ber Siinler

fonberer 99erödn*tigung ber bftcrrei*if*en Staaten .(ehe fpomartig Berlüngerten Ärnllen. lie weihe
gei*i*te«(ficip(.1884ff.); »lic beuli*en .ttönige unb (S»nu« , 9Bnfferftel (e, bloue 99., Slofterfrüu
bie Iurfflq'tli*e Sfeutinlitüt 14.98 47« (9Sicnl889). . lein, C.undfterl. 9gippfter), 91dcrmünn*cn,
9lu* gob er mehrere Duellen in ben »Fontes renim M. alba L.. f. Infel » SperlingoBögel I«) ift 20 em
austriacantm« heran«. ' lang, 28 em breit, nuf ber Cbcrfeitc grnu, auf .S)inter-

IBadhmatten, pobolif*e ^ferbe mit langen SRüh hnl«, SInden, nn ber .Stehle unb Cberbruft f*wor,v
nen unb fehr harten .Smfen.

j

nn ber Stirn, .S)nl«fci(en unb Unterfeile weih, nuf ben

99iiiAmii(fe, f. tPlüdcn. ' f*wür.(lichen S*wingen (weimnl li*t gebünbert, bie

9Ha(qmdt, Mrei«ftnbl im ruif. Woiin. Relnlerino« mittclflen Sicuerfebem finb f*wnr.), bie übrigen weift.

Inm, nm Sn*mut ()um lonei) unb nn berlonr, Sic bewohnt gnn,( ISuropo, nu* Wrönlnnb, Sforb-

Slohlcnbahn, mit 5 grie*. unb einer Inth. S9ir*e, einer unb üRittelnficn, weilt bei un« Bon SInfnng 9^r( bi«

Sftnngoge, mehreren S*ulen, groften Inlg« unb Cttober unb wnnbert bi« Rnnernfrifn; bo* nehmen
9t9n*«f*mel5ereien, .Stnnbel mit Sieh, Snl(flci(* unb

|

ciuielne in Sübeuropo, felbft in IeHtf*lanbS»rberge.
Wetreibe unb (issoi 1 5,377 Cinw. ^n ber Sühc grofte Sie hält fi* gern in ber Sähe meni*licher 98ohnun'
Steinlohlcngrubcn, 91lnbnflcrbrü*e, bie grofte «*ie

:

gen fowie nn (ffewüffent nuf. lüuft raf* unb gef*idl,

nenfnbrif Bon .öugiK«, wel*e für fnft alle ruffii*cn ' fliegt lei*t unb f*nell unb hot einen cinfnciien We
Wifenbnhnen arbeitet, unb rei*e Steinfnlilnger (führ ' inng. 99eim Wehen uiib nu*, wenn fie ruht. Wippt

li*c 9lu«beute I84,0(MI Ion.). 1888 würben Diied
I fie fortmührenb mit bem S*wnnv Sie nährt fi* Bon

filberlnger enibedl. nn« mel*en 33<Ki melr. Jtr. jüht Rnfetlen unb beren finrBen, bie üe nm S'Offer, nuf

li* gcmomien werben, WoBon * i in« 9lu«lnnb gehen. , Iriflcn unb hinter bem pflügenben finnbmnnn her

oohnnn Rnlob, Sc*l«hifloiiler, ' nuffu*l, niftet im 9(pril bi« ^uli nn Webouben, in

geb. 22. le,). 1815 in Snfel, geil, bnfelbft 25. SoB. 1 IWniier , Sniim unb Wvblö*etn ;e. unb legt 8 8
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bläulii^» ober arfinlii^nwiRc. Rrmi bimltiertc Sicrl

(f. Intfl «®tr 1«, S'fl. bic ba« SBfibdjtn ollem

ou^brütet. Sor bet ’JIbrciie uereinigen fitf) bie jlromi=

lien mit onbem ,^u grofien Sdtroötmen. 3» t>et Stube
bauert bie »eine 16. meüt nidit lange oite. Tiegraue
(gelbe) S. tWebirgd». SBalb«, Si<interitel,K.

>1. nieinnope Pall.), ai cm long, 2').5 cm breit, ift

oben aicbgrau, unten fd)nefelgelb, mit id)inar,ter, im
(lerbft mei^ictet Heble, finbet ÜA in ganj liuropa

bi» Sübfcbineben, int gröRten 7eil VIfien» unb ’^lfri'

la» , bei un» idbon in ben ^orbergen , im 3. nur im

Ukbirge. Sie u't imgemein gerlitb uiib anmutig, fingt

angenebmer al» bie norige, roeilt bei nn» bom IDiär,^

bi» ettober, niftet im mpril bi» 3mi in (Vellen* ober

tirblbcbem, ftet» in ber Jiiibe be» lirbiffer» unb legt

4- H graue ober bläuli(bn>eiRe, gelb ober graugeflcttte

unb geftricbeltc 6ier, roeltbe ba» SSeibtben allem au»-

briiteL Xie Scbafftelje (gelbe ö., JJinber ,

Itif titelte, M. [Bmlytca] tfava L.), 17 cm lang,

'Ih cm breit, mit gnabeni, fipomartigeut ^agel an ber

Sjütterjebe, ift am Hopf, 3n0el, 9lnden unb ipinter*

hol» afcbblaugran, am äiUden olinengrüu, an bet

Unterfeite bomgelb, mit weiRer Duetbiube auf ben

braunftbrnarjen (Vlügeln unb fdimartem Sdimau.^, in

weldiem nur bie beiben äu^rften i'Ttbtrn ineiR fiub.

Sie beniobnt (Europa, ^'ittelanm unb Hiorbiveflamr-

rila, meilt bei un» nom fipril bi» S^tember unb gel)t
|

im Sjimet bi» ^nnernfriln. Sit niftet an Sümpfen,
in Srücbem ober ouf fembtenSriitien unb legt im 3)fai

4 fdnnupig rocifte, gelblid) ober brnungrau, audi

niolettpunbierte ober geftricbeltc liier (f. Tafel »liier I«,

feig. 7H), roeltbe ba» 'iScibdicn in IH Tagen nu»brUtet.

VHidftti&n t9iici»*See), Snlpee in ber perf.

,

'Utobinj (Votftflon, 75 km fiftlicb non Scbirn.i, 1550 m ’

boeb geleijen, erftredt ücb in geringer löteiie, ober eine

,

groRe Jlnfel umfcblieftenb, 100 km rocit »on SJSiJ. nach
’

oC. unb ift ebne flbfluft. Sommer trochiet er

mm Teil au», fo bafi ba» (febr feine unb in gant
^rftfian gebraudite) Salt, mit roeltbem bet Soben
inlmftiert ift, geiommelt werben laun. I

Voilltcl, «erg, f. HopentcUcr Jtlpen.
|

9ad)tiiar(n(41ad)tiari, aueb lUroRe ^urtu),
Soll m Iferficn, ba» bie ^odilanbc be» oillidicn Uuri '

ftan, befonbet» ba» Ofebiet be» Harunfluffc», beroobnt.

li» tcrfällt in bie öoft ifeng, bie Sdiacbet üeng
unb bie Tinaruni, bie wieiKr in cintclnc Stamme
geteilt finb. jbre »•>1 Üuren fcbäpt

Ipoutum Scbinblcr ouf 52,(XJO fVomilien tu 5 '^'cr=

fonen. Tic Spratbe ift eine furbifcbe, bent sjeupetfi»

feben nabe nerwanbte 0Kunbart. Tie $1. bclennen

fitb tnm ^lam unb leben im Sommer in ,3elicn,

im ^nter in Torfcm, finb gaftfrei unb tapfer, ober

aud) räuberifd) unb ungemein graufam; bie $flut

raebe oertilgt gante igefcblccbtcr. Clbr löauptrcicbtuut

beftebt in ihren l^rben, and) treiben fie Icbbaftcnlöan*

bei mit Tabal, Ölallcipfeln, iüafti;, HHanna unb $fei I

fenrobren au» Hirftbboum. Sie tablen eine Steuer

,

an ben Sebob unb [teilen ihm 400 IHcitcr al» lleib-

garbe. finb ober fonft faft gant unabliängig.

Säifetolb, !3 a to b , lütterarbiftoriler, gebt 27. 3an.

1848 in Sibleilbcim (Uanton Schaffbaufen), fmbierte

in Sieibelbetg, aRüneben, $nrie unb Monbon, worb.
1873 febrer in Solotbum, 1878 in habili

;

tierte ücb ebeuba 1880 unb worb 1888 tum orbent*

lieben $rofcffor für bcutfdie Sprache unb Hilteratur
'

nn bet Uniocrrtlöt ^üricb ernannt. Unter feinen tahl
'

rcieben litterntbiflorifeben flrbcitcn fiub htmortuheben

;

»:^n» Salat, ein febroeitenftber lihrouift u. Tiditer»
|

(©nfel 1877); »Vlu» bem $>eTbeti(bcn ^ufc< löcrl.

1881); »3ofuo SKnlcr» (bni. 1884). Sein iiouptroerf

ift bie »ortrcfflicbe »igefebicbte bet battfebtn üittetatur

in ber Scbroeii« ((>001101 ). 1887). [>n bet bon ihm
begrünbeten »iBibliothcl älterer (^riftroctle ber beut-

ftben Sdiroeit« ((>roucnf. 1877 ff.) gab et bie »Stret*

lingerlShronit« (1877) unb »3(itlau»3Rnnuel«(1878)
heroH»; auRerbem beroffentlicbte er; »Woethe» Wb()
Bon öcrtichingen in breifaebet Weftntt« l2.<Iufl., Jtei*

bürg 1887), »IDoethe» jhfttgenie ouf Tauti» in Bier*

facber Weftnlt« (g.'flufl., bof. 1887), bie öebiebte löcin-

rüb üeulholba (3. Dlufl., iVtnucnf. 1884), bie ®iogrn.

phie ^oh..Hnfpat Sebroeiter» BonT..'öefi(lBctl. 1884),

ben »!öriei)»ed)fcl troiicben.'pcrmannHurt unblSbuntb
SKörile« (Sluttg. 1885), ben »Tltiefroeebieltroif^en'JM.

B. Sebwinb unb G. fUioiile« (Seipt. 1890) unb ben
»a)iorife.3torm*Criefroed)fel« (bnf. 1891).

(»Qlactcnimlaft»), Stabt im mff.
OfouB. Taurieu (.violbinfet Hrim), in einem engen

Thal unroeit ber ^Ima, fübroeftlicb Bon Simferopol,
ou ber Cifenbahn Üoforoo-Scbnftopol, bie alte SJei"i*

bent ber Tataren IShane bet .Hrim, beftebt foft nur nu»
einer ein,ggen langen .^)ouptitrnf)c Bon UeinenSröufem,
roelcbc bie Huppeln bet aMofebeen, tnhlrcicbc fcblanfc

^finaret» imb ein Salb tierlicber, lumiähnlicbcr

Stbornfleine Überrogen. Tie hölteme Sotberroonb
ber fenftcrlofcn .tmufer loirb nufgelloppt unb bient öl»

SJertouf»- ober Vlrbeitotifcb. 3>t bcnlKcrfroürbigteiteu

Sncbiftbifinrni» gehört her Bon febönen öärten um-
gebene alte %!oln|t bet ISboue, ungeföhr in ber URittc

ber ifiauptftrnRc. Ter ^alnft, bureb hohe dauern
(loftcrartig abgefchloffen, warb 1519 Bon bem iTbon

flbbul Snhab Whirdi erbaut unb roirb forgfoltig er*

holten. Ö. bat 9 önuptmofebeen unb 24 Heinere, eine

gried). unb eine amten, .uirebe, 2 Sbnngogcu, meh-
rere tatarifebe höhere Schulen, einige mohamme*
bnniiebe Hnffeebnufer unb (in«) 1.5,844 (Jinro., meift

Tataren, auRerbem öticdien, 91rmenier, 3iuffeu, Ju*
ben unb ^^igeuner; baoon fmb über 11,000 ISioham-

ntebnner. Tie Stabt liefert giiteSlieifcrfcbmicbearbeiten.

Vlm 20. CIt. 1891 routbc ein feböner, Bon ben tauti

febcu Wobammebanem (um Dlnbeufcn an bie Srrct -

tung Haifer Vlleiranbcr» 111. au» V.'cben»gefoht 1888
bei bewtfifenbnhnunfnll bei löorK gcftifteterlörunnot

eröffnet. Unter bett i)lu»flügm m ber Umgebung ift

ber intctcffnntcftc ber nach Tfdiufut Hole(»3uben
feftuug»), einer uralten Stabt ber Haroitcu, in einer

ibergfcblucbl twifdten obenteucrlid) geftaltete Seifen*

moffen eingetroängt, bie tnblreitbc gut aubgemciRcltc

lööhlcnroohnungen enthalten. iMn ber Citfcitc be»

Tbalc» liegt ba»Hloftcr .iu9}2ariä$)immclfahrt,
erft gegen Gnbe be» 18. Sahth. in bie Seifen hinein-

^anonc , Dl r n o 1 b , f. Ddchcmie. [gebaut.

lBa4ui; (hebt.), Süngling; im Bulgaren $icbräifcb

oueb öod)cr, ein Süngling, ber bem Slubüiin be»

Talmub» obliegt; Stubent im Glegcnfag ju Tor*
bcia, ScbuKnabc.

Glin», f. Ccoita.

’^m^tvdbeneulc, f. Ccbcn»banb.

^acillatien (lat. Bacillariaceae, Stäbcbcnal
gen), foBicl roie Tiotomeen (f. Sllgcn, e. .363).

iBadUen, Stäbebenbafterien if. Kacillus); Stäb-

d)cn, Sfeebenftäbeben; alte VIrjneifonu, ju Stäbebett

ati»t)erolltc ÜWoffe.

^adUtenfrant, |. i'ntmuiii.

BadlliiN ro/(H (Stäbebeubatterie), Wattung

ber Spallpilic (3d)i,(ombictctt), (um Teil beroeglidie,

ftäbebenförntige DkiHeriett, bereit liängöburibnicifcc bcii
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OuecbitrAmefiei' mii ba# jmci- uitbnicbrfaiiie(Ku[.5>

ft ä b dl e n unb C n n g ft fi b dl c n) übcrtriff t. Tie Stöb*
dicnbnftericn burdilmifcn mcift gewtffc !^onticnIrfi(e,

Biele bilben ?fäben, Smiifen obet bie ,'^Doglbnform,

oft autb Sporen, ftet« ober jeigen fie unter günftigen

©ebtngungen bie SJncitlenfonn. Wl« patbogene f^or»

men lennt mein unter onbem ben WiljbrmibbaciUust

(B. anthraeim, ben B.be« malignen C^m« (B. oede-

matis malipii), ben iBpbubbnciUua (B. typhi ab-

dominalis), ben B. ber Pneumonie iB.Pneninoniae),

ben tuberfelbacilluei (B. tubercnlnsis), ben 'flusfap"

bacillud (B. leprael, ben Starrlrampfbocilluei (B. te-

tani), ben SJobbacilluit (B. niallpi). ben Xiphtherie«

bnciUu^ (B. diphtlieriae), ben SinufdibronbbociUud,

ben B. bee! Sdimeinerotlnuf«, ber SSäufefeptidinmie

tB. mnriscpticiis), ber Jiübnerdiolcrn (B. cholerae

Kallinanini). ^m Hot mit Wuttermildi mml)rter

Äinbcr finbet ficb B. coli conimune, loeldier ftanindien

unter heftigen Xinrrhben lötet. 4<on foprophpten

einen erzeugt B. prodiiriosus bn« »blutenbe ©rot-,

B. pyocyaneiiH Berurfndit bie grünblaue Rärbung
beb ffiiterb, B. flnorescena putidiis färbt faulenbe

Subftanjen grünlidi unb eutwidelt Oöentdi nadi Sri-

methplamin, B. cyanotrenus oerurfadit ba« ©lau-
roerben ber SKildi, B. acidi lactici ruft bieSfilcbfäure-

gärung htroor, B. hutyricus (B. amylobactcr. Clo-

•stridinm bntyrirnni) bie ©utterfäuregärung , B.

kaukasicns(Dispora kaukasica) ift bab Hefirferment,

B. pyofteucs foctidii» Beniriadit faulige öäntng,
B. piitrificus coli fdieint ftetb im Hot enthallen ju

fein, Proteus vuletaris ift bie häufigfte Ronu ber ©af-

Icrien in faulenben tierifdien 3ubftan,icu, B. aceticus

(Mycodenna aceti. CifiQpil,^) Bcnoanbelt ben iMlfohol

Smer öetrante in ISfttg. B. snbtilis (.tieubaeillub)

t Ttdi iuüuft, Sfaffer, Staub, in ben obem©oben=
fdiiditen, befonberb regelmäßig im ,'fieu; er oenBanbell

(Siireift fehr energifdi in ©epton.

»otf, im Seeiueien ein Wefaß, ,5, ©. RIeifdibad;
bann ber lifdi, an toeldiem bie tWannfdiaft ißt

;
baher

©aden unb ©anlen! bab Signal ,pir SRahl^eit.

Tie ©adbmaaten, Xifdigenoffen, bilben bie©adb»
mannfdiafl. ©adfdinft hat berjenige, ber für

.öerbeifdiaffen beb (Sffenb, Seinigung beb Wefdiirreb

u. bgl. ,511 forgen hat. Tie ©. heißt ber ©orberteil

bcb Tedb, ineldier oft in einem erhöhten ©ufbau be^

fteht, bie bort ftniimüerten Sllnnnldinften bie©adb«
gäfte. (Sin bafelbft beßnblidieb 0eid)üß baböndb.
efthüp; bad alb ©bBerbium bebeutet jurüd, alfo

adlegen, badbraffen, bie Segel ,pt beftimmten

äHanöBern fo ftellen, baß ber ©jinb iie Bon Born füllt.

Rn ber Tedmil ift S. ber Haften beb töoUänberb, ein

Safferbehälter oberhalb einer ©umpe.
i©a(f, .H a r l © 11 g u fl © 1 b e r t Ci 1 0, ©urgermeifier

non Straßburg, geb. 80. CIt. 1834 }ii Hirdiberg im
ftreib Sinnneni, ftubierte feil 18.54 erft Theologie unb
©hilologie, bann bie Siedile in (Srlangnt, ©erlin unb
©onn, trat 18.58 in ben Staatbbienft unb mürbe 1888

gim Vanbrat in Simmmi emannt. 'SJadibcm er mäh
renb beo .Mriegeb Bon 1870 71 bei ber ^Jiuiloerinal

tuug Bon Lothringen Ihntig geloeicn mar. mmbe er

1872 alb ©oliteibireltor na* Straßburg bentfen unb
1878, nadi ©uflöiung beb bortigen Wemcinberatb, mit

ber lommiffarifdien ©erroallung beb ©ürgermeifler

amleb betraut. Rn biefer Stellung ermarb er fidi foldie

©erbienite um bie Stabt unb foldie ©nerleumuig Bon
feilen ber ©ürgcrfdiafl, baßer, uadibem er 188(i 80
©egrlbpciiribent bcb llnlcrelfaß geloeien mar, Boni

mieberhergeilellleu (Hemrinberat ,gim ©ürgermeifter

.

!bon Straßburg gemählt mürbe, ©m I. ©pril 1887

I

jum llntecftaatbfefretar im eliaß-lothringifdjen SRmi
tifrium ernannt, lehrte er fdion im September in feine

Stellung an bet Spifie ber Stabt ,girüd. ©. ift audi
SKitglieb beb Lanbebauefdiuffeb unb beb Staatbrateb

für Slfaß-Lothtii^cn.

®ntf Oor. Mai, «irWeorge,brit. Seefahrer, geb.

ö. ©OB. 1706 in Stodporl, geft. 23. Rimi 1878 in

' Lonbon, nahm 1810 28 unb 182.5--26 an ben (Sr

pebitionen Rrantlinb unb ©ithnrbfonb teil unb mürbe
1 1833 ^um Rührer einer Lanbefpebition jnr ©uffu.
diung bea für Berunglüdt gehaltenen Mapitani Rohn
9foß emannt. (Sr erreichte 8. ©ug. bab am Wroßen
Sllaoenfee gelegene Rort ©efolution unb entbedle

28. ©ug. bab CueHenbeden beb mächtigen Rifchßuffeb

ober ©ad SKintr. ©acbbein et mähräb ber Über*
minlmmg in Rort Sfeliance Bon bet glüdlidien ©n -

lunft beb Hapitänb 9foß in (Snglanb' benachriditigl

rootben mar, brach et 7. Runi 1834 auf, um ben Sauf
bcb©adfluifeb bib jutHüfle juBerfolgen. ©m29.Ruli
etteidtle er bab (Sibmeer, meldieb aber mit (Sibftüden

fo bebedt mar, baß et nur bib 68" 14' nötbl. ©r. Boi ’

.lubringen Bermochte. 8. nannte bie entbedte öegenb
Hönig wlhelmb IV.-Canb unb nahm baoon für (Sng

lanb ©eßg. 3lach einer .(meitenÜberroinlening in Rort
©elianee lehrte er 1833 nach (Snglanb ,;urfid. 1836
Irat ©. eine neue ©olarfahrl an, melche jeboih gänjlicb

mißalüdte. Sein Sdjiff Terror blieb fdion im ©ugufl
im 6ife fteden unb lehrte (Snbe 1837 im traurigilen

^ßuftanb nach Snglanb ,girfid. ©. erhielt 1839 bie

©ittetmfirbe, mürbe 1863 ,jum ©i.ieabmital unb 1867

,

.lum ©brniral ernannt. Uber feine Sfeifen hat ec be

richtet in ben Söerlen: >NaiTative of the arctic land
expedition to the moutb ot'the Great Kah- orBack
River . aud alone the shorea of the Arctic Oceau.
in the years 18.33, 18.34 and 1835- (Lonb. 18.38;

j

beutfeh Bon ©nbree, Leipj. 1836) unb •Narrative ot

the expedition in H. M. shij) Terror- (Lonb. 1838).

I

Vatfhorb, f. ©ocb.

i

:93ait6taffrtt, f. ©act.

I

tBüitr (Sange, Bucca), bei ben hohem Sirbel
tieren bie feitlidie Sanb ber ©adcnhöhlc. Tie ©aden
beftehen aub einer mit Retigemebc untennifchtenS^b
lelfchicht unb finb außen Bon ber Rörperhaut, innen

I

Bon bem ©nfangbteil ber Tormfdileimhaut, bie hier

I

geroöhnlidi fehr Biele Schlcimbrüfen enthält, über

,

logen. Tie ©aden - oberSnngen höhle ift bet Bor-

bente ©bichnitt ber ©hinbhöhle if. ©tuiibi; in fte mün

I

ben bie Chrfpcidielbrüfen aub. Tab fogen. ©aden
grübdien bilbet fid) beim Sprechen unb Sachen in-

folge bet 3«fammcn,iichung beb Sachmttblelb. meldier

nebft bem ©aden- ober Trom^termubfcl (f. Tafel

I

»SRubleln-, Rig. 1), bem Rochbeinmuolel x. bieSfiiei

! lelfchicht ber ©aden aubmadil. TideSadenfmbtranl
hafte ©nfehmeUungen infolge Bon (Sntiünbungm ber

Hicfer, einer jdahnmuriel te. ©ei narbiger Serlüriung
her ©. unb ©erroachfung ber ©adenfdileimhaut mit
bem ,SahnfIeiich infolge non gefdimürigen ©co.icffeu

ober nach (Sinmirlung äßenber Rlüfrigleiten enifteht

hie narbige Hiefemllemmc, meldic bab Cffncn beo
©iiinbeb imb bamit bie (Smähnmg mehr ober min
ber beeinträchtigt unb burch Cperalion befeitigt mer
ben muß. Über .tiintcrbaclcn f. (Ociäii.

i^aefen, f. ©rot.

^«(fenbrrntfr, f. ©remfe.

Vaitcnfiftel, f. Claim Iranllieilcii.

$Baifenitillile, f. ©acte.

^acfcnßäniiben, f. iSictihönidicn.
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9acfrBfno4en, ^odjbcin, f. ZifiM.
'

lolal jur AenntniS bcs $ublt{unt8 ju bhnipi. Sic
Sactcn^ti^r SAlng mit bcc (rlmb^onb auf beii bäcfcn jebcrjcit bie bon ilfnen fcftgcitcDtcn greife er

Snden, bei mebreren SöKeru bet altem unb neuern mäRigen. gür bie S. (önnen burd) Serfflgung ^r
;^eit (t)mbolüd)c Ipanblung bei gcwiüen (Jeierlidilcitcn. bbbem jfcmmltungbbeliörbc iHubnabmen non bcii

Sei ben Sfömem erfolgte bie Breilnffung ber Sllaoen, burd) fflefc^ ooin 1. 3uni 1891 über bie Sonntogb
im SRittclalter unb an mebreren beutidjcn tiöfen bis) rabegctroftcnen'öcftinimungenjugelaffentticrbcu. ^u
inb 18. 3obrb. bie SJebtbaftmocbung ber öbcltnnben Snglnnb ift nur Scrlauf nod) öemidtt geftattet, auch
unter Grteilung eincb Sadcnftceid)«. Sei örenj» fmb bie Siotcrialien oorgefebricben, toelic oUcin tter

begebungen ga6 man cbebem ben Stnaben nn ®Jal^ baden werben büefen. Sgl. o. 9Jobctd)cibt, 3)o«

fleinen Sadcnflteitbe, bamit )"ic ben Crt genauer mer»
i

Sndereigemerbe im »itanbwörterbu^ ber Staato
len folltcn; in ber fotboliidbeii ftirebe DoUjiebt ber

j

wifienfcbaflen«, Sb. 2 Oenn 1891).

Siicbof bie i>inuung mit einem fanften Schlag auf
!

IBölterbetlic, f. »ein. fSJalaroanbidi.

ben Sadeu, ubem ec babei bie Sfortc fprid)t: >l’ax
|

VaifeTgan)if4 > Stobt in Sritifc^ ^nbien, I.

tecuml. (•,'Vriebc fei mit bic!«)
j

IBäefmohlcn, f. Siäfihtciblcn.

9atfcnlaf4cn, bnutige Seutel ober Säde bil« i Xtäctecfrä^e, Subfdblag nn ^>änben unb Snncu
benbt 6inftul»ungcn ber äftunbfdileimbaut (innere bei Sndem unb SKüBem, Jolge bc« ^autreiieä burd)

S.) ober ber nuftem (nuftece S.), welche }um ben Slehlftaub.

,n>rtichnfien ber SJnhnmg bienen, innere S. fitiben IBacfrct, fooicl wie Sagger.
)"id) in einfachiter gorm bei ben meiften Sffen ber I lOact^f^, »olktümlichc Sejeichnung halbwüch-
'dlten Seit, Diel entwidcltcc bei Sogcticrcn unb unter

t
)“igec jimgcc üKabchen, bie baher entftanben fein foU,

bieienganä befonberd groß beim ipamfter. ^iuRcre S„ i baft bie gifcher bei Sudltbung ihre« (üeweebed bie

bic lieh nach auhen btfnen unb innen behaart fuib, jenigen gefangenen gifche, welche ihnen nicht ooU
hoben bie Sadmäufc (Saceow.vs) unb bie ^afchen> audgcwachfen unb barum nicht gut oertäuflich er-

rniten (Geomys). Sei biefen beginnt bie Öffnung fcheüten, über ben Soefborb bed S^iffed ind Sleet

nuRcn an ber Sfuubedc unb oeclAuft ald Sgalt nad) .lucüdwerfcn. Ungezwungener ift bic Ableitung bcs

bem Untectiefer. 'iludbrudd ton ber Iholmthe. ba& mon befonbero

Gatter (engl., ipr. i»(tcr), jemanb, ber hn äiennen Heinere, halb audgewachfene gifche jum Saden ober

auf ein ober mehrere Sferbe wettet; fieger, ber ge- Srnten benugt.

gen eind, mehrere ober aQe Sferbe wettet. iSaef:Mammon, f. (Dammmi.

Soifer, galob, hodanb. Slaler, geb. ItiOS in ^(thuhfen (fer. Mutbcurn), 1. 'Salhicifm.

.öarlingen, geft. 27. Sug. 1851 in Smftcrbam, lenilc ‘ tSacting (engl., (or. b5ii.), bic Serftörfung cinco

bei Sambert odfobd.) in ilecuwarben turb bann bei Soujerd burd) ei)te terfchicbenartige i^intcrlage, t.

Siembronbt. Seine Sortente )”inb ton Iröftigcc gär* tSaittohlc, f. eicintol)le. ISanjcrfcfiif).

bung unb lebenbig, aber ton berbeut Sudbrud, feine hSaetnang, Stabt im wilrttemb. Secfarlrcid, an
religiöfen unb mgthologifchcn Silber bngegen mnuic> berSRurr, ftnolciipunft berSinienSniblingen. Jteffcn

riert unb flau in ber görbung. $ad JRnthoud ju flm* thol unb Sietigheim-S. ber Sürttembergifchen Staate

ficebam bc|1gt ton ihm .zwei geofte Sd)ü^cnftüdc
; bahn, 238 m ü. 3R., hat eine etang. Sfarrfirchc, eine

nnbre Silber )1nb im 9fcichdmutcum bnfelb)t, inben 9ical< unb eine :flatciu|chule, ein Cberamt, Smte
I8nlerien zu ftnffel, Srminfchweig. SfUnchen ;e.

!

gericht, bebeutenbe Seberfabrifen , Schubfabrifatiou,

ipnnbwcricr, bereu .^nuptgefchäft bnd streichgarnfpinncrei, StrumpfflridereiunbosooröTHT

Srotbaden (f. Sret) ift. S., )ocld)e ein feinered (Sebnd Ginw., bnrantec 272 SVntholiten unb 20 guben. Üluf

cSadmccl)licfem,nenntmnn3udcrbädcr,Sfcf» einer 'älnhbhe in ber Stobt liegt bad 1118 gcgrünbelc,

ferfuchenbätfectc. 2'ad eigentlichcSödechmibwcrl 1.535 aufgehobene Ghorherrenftfft. S. (am 1325 ton
teilte ifch früher unb zerfäUt an mannen Cctcn noch jept ©orfoofl, f. Cbft. [Soben an Sürttemberg.

in £od< (ober SeiRO unb gaft> (ober Schwacz>) IBadofeii, f. Srot.

Söder; lepterc baden fchwnr,zed Sfoggenbrot, erftcre Sotolbezeichnung für weiRe, zum
Seizenbrot, Semmeln u. bgl. Sad Söderbanbwert Jcil bünngefchichtclc luffe in ber Umgebung bce

gehörte früher zu ben »freien, gefdtentteu unb tuo l Mancher Seed, hier fehc tielc (leine 2cucitc führcub

gefcbloffenen» ceanbwericn. Jie wfugnid etned SDJei-
,

(i'cucittnffc, Xuffe ber 2eucitopht)rc), unb im Sieben*

fteed, zu boden, bicR bie (Snd*) Ocrcchtigleit ober bic gebirge, hier leucitfrei (Jmehpttuffe); f. irochpt.

San(. Schon bad cömifche IKecht tercinigte bic S. zu ' IBadpulbcr, f.
cBroi.

eignm Korporationen, unb imURitlclaltcr würbe bureb
I

^ctröbchcn (Xeigröbd)en), (leine, am Sfanbe

Grteilung ton Sritilegien bic Silbung ton Söder*
j

gc(crbtc 'HJetallröbchen, welche in einer öabcl beweg
innu^en beförbert, wel^e zur Swltung ftetd be* i lieh befeftigt l'cnb unb zum 3crfchncibcn ton bünn
reitet SRehltorröte (um allgemeinen Jiotftönben tor« oudgecoUtem leig bienen,

zubeugen) terpflichtet unb an 7a|cn gebunben waren. iBüd 91it>et(@raRer gifchfluRl, gluR in Sri
gn Sarid imbin einigen franzöiifchen Scpnrtemcntd tifch*?}otbameri(a, entfpringt nörblidh nom Splmer
würben bic S. 1801 zu gefchloffenen fioipocntionen See untcc63'>25' nbrbl.Sr. unb 109" wcftl. 2. t.®r.,

unter ber 2citung ton Spnbilaten bereinigt, gür ben an ber Sorbgrenze ber Sölber, burchflicRt in notb

Setricb woc obrigleitlichc Wenchmigung erforbcrlid). wcftlich gerichtetem 2auf zoblteichc Seen (ScedU).

(Sine befonbere Södereitnffc l)Oltc bieSudgleichung ScUl), Wacrl), IRac Jougall, gtnndinl unb münbet
bet Srotpccüe ,zum 3wdd, inbem and bericlbcn in unter 88"40' nörbl.Sr. in beii Vlrttifchen Czenn. Jet
teuern Sorfchüffe nn bie S. gclciftct würben. gluR tmirbe 1831 ton Sad enibedt.

Xiefe Ginrid)tung bcflanb bid 1863. Jie beutiche We- (eigentlich Sadifchifch, perf., >Wc*
tuerbeoebnung gab bnd Sndereigemerbe freu Sind) fchent«!, im Crient fpcziell bno Irin(gelb, bnd mon
73 (önnen jeboch bic S. unb ißer(äufer ton Snd* aber nid)t ftillfd))tcigcnb erwartet, fonbem latit unb

lunren burd) bie Cridpolizeibebörbe nngebalteu )ucr oft unterfchnmt forbert.

ben, Sreid unb Wewicht chrer Soicn nm Serlnufd*
,

iöorfögäfte, Snddmnnle, Saddinnttnfchnf), f. )Bac(.

Äomj.dJrnrifon. 5. Äufl., U. 21)
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Sai^agdtvinb, bcrnn^Bomwebenbc, bnbSditff

'

unter einem SBinlel non 45" treffenbe SSinb.

Schiff fMelt j. 8. mit 8., wenn eb bei Sübminb 9iC. 1

ober 9}3S. iteuert. l'et 8. iit bet günftiflfle 8>inb, bn
;

er bie gtbftte Scgelflnebe trifft. [floli.

8taifftllir<t)H)fTltgC(!PT.tu<tfirr<..), f. Sanft 3tinccnt =

8laitf(eint>on (Sndfleinrofjbnu, 3ieflelrD[i>
bau.Sfobbnu), im 0egenfo(j jum SSerlftein» unb
8ubbnu (f. b.) biejenige 8aumeife, bei welcber bie

matrioen teile bt« Smiloerfeä gnnj ober biä nuf ge.-

ringfügige Ginjelbciten nu§ SRauerfteinen (f. b.)

hergeftelit unb im ^tuftem nid)t »erpupt werben, ter
8. gebört jwnr fdjon iiltem unb iilteiten 8nujciten

( V 8. bet mefopotnmiidten) nn, ift aber ,gi befonberet

ISntroidelung unb b#ber SoIIenbung ept im Sfittel-

ultet gelangt, mib jmat naturjgcmäjj in Sulturliin-

bem, Benen e^ an gcwntbfenen Steinen gebritbt, fo in

Cberitalien, in ben Sfiebetlnnbcn, in bet norbbeutfeben

Tiefebene :c. tie jut ^cptellung bet äUauetfbrpcr

oerwanbten 8attfteine haben inteutfcblnnb beute in ber

IRegel bna9!ormalformntBDu25;12:ti,5cm. 3mSRit<
telalter warbaa fformnt grbftet, etwa 28,5 : 13,5 : 9,5cm,

worauf bie 3<bbnbeit ber bamnligen Sauten wefent«

lid) mit beruht, Silbung ber arcbiteltonif^en

Wlieberungcn , nifo bet ©efimfe, tbür> unb f^enfter-

gewänbe ;c., werben Sormfteine gebrnmbt, unb eä

iit ^r einen gefunben, einfatben 8. iRegel, mit nibg-

li(bit wenigen folget Somiiteinenuajufommen. Übet«

baufit ift Ginfcbränhmg in ber 01ieberung für ben 8.

(baralteriftif^. tie SWnffennuflbfung ift geringer oia

beim ^aufleinbau, bie ^nbl ber ©efimatciUingen wirb

eingefärnutt, baä URaRmerf wirb febt uiel einfacher,

ber freie ornamentale Sdtmud tritt ftart äuriief. 'älia

Grfap finb TOufteningen mit oerfebiebenfarbigen, oft

glafierten Steinen gebtäucblicb. fentet ©liebetung ber

jläcben bureb gefJuWe, mit .Ürapmuftern (f. b.)

ob. bgl. gefcbmüctfe Slenbcn, Seteicbening bet ®e»

fimfe butcb Sriefe au8 Sormfteinen ouf Supgrunb
unb öbnlicbe Serjierungaweifen. Cmnmentierte Gin«

jelbeiten, wie Äopitöle, Snfen, Srngfteine, Scbluft»

fteine, ffiolen, auch Kigürlicbee werben wohl ota

gröbere gebrannte Stüde iterralotten,f. b.), meift

aber ou8 ffiertftein, im Innern (bei SRonumentol«
bauten wirb bet 8. auch in« 3tütcre gejogen) auöb

au8 Stud gefertigt. 3ft bie gefcbilberte WuSbilbunga«

weife für ben notbifeben 8. cbaralteriftifcb, fo bat ticb

in Cberitalien namentli^ bet terralottobnu ent«

widelt, b. b- bie Sauweife, bei welcher ber Jformftein

fnft oerfebwinbet unb an feine Stelle in 9facbbilbung

bca SSerlfteinbauea bie oft .iiemlicb groben, bann
bohlen unb meift reichen Terrnlotten treten. Sdjlieb-

lieb ift, befonbeta in benSfiebetlanben, eine gern i fehle

8ad ft einbauweife berauagebilbet worben, bei ber
|

nur bie Sfjläcbcn in 8. , bna arcbiteltoniicbc ©erflft i

hingegen (©eiimfe, J^fter- unb tbürgewnnbe !c.) in !

'Kertftein nuagefübrt werben. 3nr bebeutfnmflen

Gntfoltung (am ber 8., wie alle mittelolterlicbc 9lrebi’

lettur, im toebenbau; boeb finb una auch in Scblbf.

fern, Äntbäufem unb befonbeta in tbortümien, ja

felbft in ®obnböuftm bemortagenbe Sndfleinbou-

beulmäler erhalten, tem ftunftgefebmad bea 17. unb
1 8. 3obtb. fagtt ber 8. wenig tu. Seit ben erften

3nbtjebnten biefea ^nbrbunberta bebient man ficb

halb biefer, bnlb jener ber übetlommenen Seifen. 8e
ionbera gepflegt würbe ber 8. bureb bie Schulen »on i

•Vannooer unb Serlin. tüer fudUe man feit Sdiinlel

Sen italienifcben terralotlnbnu fortgcenlwideln, ohne
jii bebeulcuSrniGigebniffen pi gelangen ; bort hiüpfle

man an bie beimifebe Überlieferung nn , oerficl ober

in einen Sebemntiamua, an bem bie Sdjule noch beute

Irantt. 3n neuerer 3eit ging man einerfeitä wiebet
mehr auf bie fcblicbte unb gefunbe Smiweife bet notb«
beutfeben tiefebene, oot allem ber 9Knrt Srnnben«
bürg, nnberfeita nuf ben gemifebten 8. jurüd. 9incb

beiben Siiebtungen finb bie Grfolge nicht nuageblieben

;

nur (rnn(t ber mobeme 8. noch nn jwei örunbübeln:
nm (leinen Jonnnt unb nn bem ber fronte nacblräg«

lid) notgcHebten 8 e r b 1 e n b fl e i n. tuteb jeneä (ommi
(Icinlicber SRaftftnb in bie Snuwcrfe, burd) biefen eine

unetfrculicbc glolte Welcdtbeit, Seren imgünflige Sir
(ung butcb bie gewöbnlid) beliebte (leine, bia jut Un«
ficblbnr(eit gefärbte guge notb »erfd)letblerl wirb,

infolge ber oerooIKommten Trnnaporlmittel bat
übrigena ber 8. neuetbinga weite, felbft auf .^ouftein

Innber nuägebebnte Serbreitung gejuben. — Um bie

Gtforftbung bea nültelnlterlicben norbif^en Sndftein
bouea erwarben ficb befonbere Serbienite o. Gffen«
mein (»9?otbbtutfcblnnba 8. im HJiittelnlter«, Sknriar.

1865) , 91 b 1 e r(»!Kittelnllerlitbc 8ndfteinbauwet(e bea
preuftifeben Stnatea«, 8erl. 1869— 64), Sutfeb
(»SndfteinbnufenSDJittelpommema«, baf.1890); übet
ben Terrnfottnbnu ogl. Munge, Seitrnge sut Äennl-
nia bet SadfleinnrcbiteUur Jlaliena (bnf. 1846 unb
1 863) ; 3

1

1 n d
,
3itgelbnuwer(c bea Süttelnitera unb

ber Sienniffance in Stnlien (bnf. 1889).

iSaitftriae, f. TOnucrflcinc.

Q^aefftaintbcc« 3''8tUbee, f. tbee.

R9ä(tfttbtn, 8er Jobnn Gbonrb, febweb. ticb
ter, geb. 27. Olt. 1841 in Stodbolm. geft. 13. gebt.

1886, ftubierle in Itpfnla unb wibmete ficb in bet

ffolge »omebmlitb litterarifcber tltnligleit, befonbeta

ber brnmatifdien tiebtung. 8on feinen mit Seifall

gufgenommenen Slüden tiennen Wir, abgefeben Bon
ilberfepungcneinjelncrtramcnnonSoufnrb, be 8ot«
nier, 8ictor$>ugo unb^bfen: »Gine .Slrone« (nufgef.

1869), »Goaa Sd)Wefleni«(1869), »terWefongeneauf
.ftnUB* (1870), »tie Unterbrfidten« (1872) unb fein

Ipauptwerl, bna trauerfpiel »Dagr-artl Frey« (1876;
beutfd) Bon flltingbnufen, torpat 1879). 3rgenb«
welche rein bramntifebe Segnbung befaß 8. nicht, ob«

wohl er eine 3eitlang recht populär war; bo^ Watetein
Seralünflltr non groftem Talent, unb boa jeigt ficb

auch in feinen Ibrifcben ©ebiebten; »Skaldeftrsök.

(»tid)terifd)e Serfuebe«, 1860), »Lyriska dikter«

(1870), »SlinRer och berättelser« (1876). Gr gob
mehrere 3riifcbriflen bernua unb wor 1878—86 Sie

bnlteiir ber offipellcn 3”iio'fl 'Post och Inrike.H

Tidningar«.

18aiMatb«tiDii (engl., (»r. Mcffianatd)') , beim
.'Önnbel mit Sertpnpieren bie noch Bom Serlöufet ju
tragenben 3>nfc't '> <tn<b foniel wie teport (f. b.).

4Sa(tluoobai (engl., fer.tdcinubb«, >6interwälber«),

in 9forbnmerita ebebem 8e,(eicbnHng ber unetmeß-
lieben , wenig (ultinierlen unb oft nur Bon 3nbianer-
horben burebftreiften UrWälber, welche bie um bie

IRitte bea 18. 3nbrb. bie im S. ber 9illegbanica ge-

legenen SJänber bebceften. 3e weilet bie .violonit"ientng

bea i’anbea norfebritt, befto mehr febränite )"icb ber un«

beftimmleScgriff nuf bie 'Silbniffe bca fernen Seflenb

ein. tie Sewohnet ber 8. finb bie in ben INonumen
Bon Gooper u. n. pocliieb gcfdiilbcrten Sadwoobe«
men (nueb Sioneera ober Sguattere gennnnli.

b. b- bie erften 9lnficbler unb glcicbfam Sinniere ber

3inilifnlion im ©cbiel ber inbinuiftben UtbenöKerung.

iBadcr b’SUbc Upr. iM«e boibi, Couia ?llbert

tßhialnin, 8nrou be. franj. Horlogrnpb. Snnb«
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f<f(oft8m«lcr unb 3t**»”' 21. Cft. 1761 in

SL'^oI, oeff. 12. Stpf. 1824 m Stot««, licftrte jnW«
rndie lonbf^aftli^c Vniiditcn im ofttbmtifdicn Stil

b(4 $alcncicnne£. 3Rit bcr fcnn,;c>rif(bcn flmtce gin(|

er n(» jlrtiOericleiitnant nnd) Italien, enmmrf ftict

Vim militnrifdjoi Cpcralionm eine finrtc

bc4 .ftricdeicf^miblaticti in 80 $llättcm unb leitete mm
üHnilonb flu4, loo et al« tl^ef beä topoflrnpliifcfien

!(tUrcmi4 unb al4 S^ireftor be4 Mrieqbbcbotö )uril(t<

blieb, bie tperaub^abc bieicb %.tcrte4, ball in)»4 ben

Citerreidicnt in bte .Wnbe fteL Unserbroffen madite

iit^ 4). an eine neue Bearbeitung unb n>ar bannt faft

ju Snb«, al4 er baei Berlome .)urlidrrf)ielt. 7a4
j6ert eridiitn 1802 in .54 Blättern nid itnrtc bon ^ta<

lien. 6t beröttentliditc nu(b SWemoiren über bie Kar-

lenfte^etlunft, mobon üd) Wuäjüge im >Memorial
topographique« botfinben. 92acnbem er 92apoleon I.

auf alltn (^Ibjügcn begleitet, trat er 1813 ald Bri>

gabcgmeral aud bem attiben ilüenit, warb in ben
iötmbert 7agcn Qleneralbircftor beS ftViegdbepotd in

Barid, berlor aber biefe Stelle nncb Subwigd XVlIl.
tHüdi^r. Seine bebeutcnbften @emälbe, bie Stblaib'

ten bei firtble unb Siiboli, befn^n fi<b in Berfaided.

^emeUitrt, l)@eorg^einri(b3uIiud$£arI
Sriebriib CSuftud, ^annöu. Staatdmann, geb. 1805
in Säneburg, geft. 4. Bug. 1890, ftubierte in .^ibcl-

bog unb öbttingen bie 9Ic<bte, trat bann in ben bnn*
nöberfeben Suftybienft, in bem et fiep bem betrieben»

ben Bcgiemn^fbitnn gefügig jeigte, warb 1845 ald

.'öilfdarbeitec m bad SRiniftenum berufen, jum Wit»
glieb bed Stnatdratd ernannt unb mit einer Rebifton

ber Bbbjcftbtbnung betraut. Seine Budarbeitung
bilbete in Be.)iebung auf bnd materieüe Brojegredit

bie (äninblage bet (Sefepgebung bon 1850. 1861
würbe B. jum CberftoatdonWalt unb ^um Blüglieb

ber 6rften .t^ammer ernannt. Beim Regierungdmitritt

C^eorgd V. übemabm er 1851 im ai2ini)teriinn :^eele
\uerft bie Hiiltueiangclcgcnhciton, bann bie Sinanj»
nerwoltung, idncb nbcr'berciid 1853 aud. Raebbem
er einige Sabre in 65ttingen bribatifiert batte, würbe
er 1865 ,)um Bi^räfibenten bed Staatdratd imb
halb barauf jum Mnifter bed Snnem ernannt. Seit

1666 lebte er wieber in tSIbttiimen.

2) Bbolf, Qlermanift unb ^nfüteüer, geb. 1827
in Idingen, geft. 25. ^br. 1873 ht Stuttgart, würbe
1855 ibollatorator in xkindbetg, bann Beftoratdber»

inefer in 6^ingen, enbli(b 1857 Btäieptor in Beut»
lingm, gab ab« 1867 feine 3<bulftellung auf, um in

bte Beirnftibn berBugdburger »BUgemeincn 3eitung<

einjutreten. Bncmeitlcro fdiriftiteUerifcbt Jbätigleit

war ,)um^t auf Bopnlarinerung altbeutfiber $ubt»
werte getiibtet. 6d erfibienen bon ibm bod »Bibelun»

genlieb für bie Sugenb bearbeitet» (Stuttg. 1858);
»Olubrun» (neubeutfd), Beutling. 1860) u. a. B2ebr

wiffenfd)aftli(ben 6baratter haben : > ^ie Crtdnamen in

Blürttemberg« ( Stuttg. 1864) ; »Blemannif^e^nbc»
rungen» (bat. 1867); >0)ermaniftifd)e Kleinigteilen«

(baf. 1870) unb >2!eltif(be Briefe« (brdg. oon Steiler,

StroRb. 1873). Budb ald ttberfeger lateinifrberButoren,
io ber »Qlermania« bed lacitud (Stuttg. 1868), ber

»eben« bed $>ora.) (baf. 1871), bed «Bgricola« bon
Xacitud (bof. 1872), btt »Satiren« bed Subennl (baf.

1873), wot B. tbätig. Bud feinem Bacblafi trfebienen

nod) »Bbbanblungen unb ((^biibte» (brdg. bon £>art

mann u. a., Stuttg. 1886).

9dC:9Knb, .^ouplftabt eined bcr fünf Berwnl
tiingdbeprle tongtingd, norboitlid) bon feaiioi an ber

Stra^ und) Sangion nnb 6b<na (Huangfi), ctwnd

füblicb bon bem jum 7clta bed Boten Sluffcd (icben»

ben Äan, mit ftnrfer SitabeUe, ®mben unb 6rbwall,
weltber gebedte Bäumt für bie 2000 Bfann ftorfc

Befapung cntlinlt, bat 70(K) 6w. (barunter 46 (Euro»

päer unb 70 6binefcn), ift Sie eined fran^bfifeben

Bcfibenten unb bed fpanifiben Bifdjofd bon longfing
unb bat ein Bbft' nnb Xciegrabbenbürenu unb etwod
danbel. B., old Sfnotenpunlt mebrercr Straften ftra<

tegifeb witbtig, würbe 12. Biär? 1884 oon ben gran-
jofen genommen, bie hier biele Bortäte, 30 d)tneftfd)C

gobnen unb über KX) ®tfd)übc erbeuteten.

b^roM ((>r. 6«n, Boco), 1) Boger, Biönib, geb.

1214 ju gldtefter in ber Wrafftboft Somerfet, geft.

11. guni 1204 (1292) in Cpforb, ftubiertc in Cp'
forb, erbicit in Barid bie tbeologifcftc Softorwürbe,
lehrte 1240 no(b Cjrforb mrfid, trat in ben J^ngd»
fanerorben unb hielt bielbcfudite Borlefungen on bet

Unioerfität. Sein Xtnng nn<b SSabrbeit fueftte in

allen (34ebieten ber ©iffenf^aft Befriebigung; aud)

Bftrologie unb Bl^tmie befebäftigten ihn, borjugd
weife aber nahmen gorfdbungen in ber BWtt feine

Xbötigleit in Bnfpru^. 6r erfanb bie Bergröfte»
nmg«gläiti , fprad) böibft tmnrcid)e Bnficbten über
«tinbleiibrcdnmg unb Berf^ftibe, übet bie fdbtinbarc

(Slr&fte ba ®egcnftänbe, übet bie Btrgröfterung ber

Sonnen» unb Bionbfibeibe am Siorijont aud unb
fteüte eine im ©affet brennenbe unb eine bem Sebitft

pulotr febr bcrwimbte SRififtung bar. Bmb ald Bftro»

nom unb SRatbeniotifer ftonb B. bo<b übet feiner 3eit.

6r entbedte bie hn julianifeben ^alenber obwaltenben

Srrtümer unb ihre Urfad)cn unb maibte einen Bor»
fdbing, benfelben objubelfen, wobei et bcr ©abrbeit
febr nabe lam. 6r oerfertigte felbft einen beriibtigtcn

Stalenber, bon bem noch eine Bbfdinft auf bet Bob»
Icianiftben Bibliotbet aufbewabrt wirb. Bacond Be-
wunbertt beehrten iftn mit bem Bröbilat »Doctor
mimbilis« (ber »wünberbarc Sebrer«), bie Xmntel»
männer bagegen brad|lcn ihn in ben ®erwb ber 3au»
berti, unb ald er gegen bie Sebendweife bet Qfciftlubcn

unb befonberd bcr aRBrobt auftrat unb bom Bnpft
eine Beform forberte, berbot ibm biefet (unäcbft feine

Sebrtbätigleit, unb ba biefe aRaftregel fiA miftt Wirt'

fam genug erwied, lieft ec iftn tnd wefäimnid werfen
unb ihm felbft bie Babrung bertürjen. 6rft ald 6Ie-

mend VI., ftübet pöpftliiber Segat in 6nglanb, ein

warmerBerebrer bed Berfolgten, ben pöpftliiben Stuhl
beftieg (1264), erlangte B. bie greibeit wieber unb
fdjcieb nun auf bad Betlangcn bed Bnpfted )u feiner

Bcrtcibigimg bnd »(ipiis mgjns«. Unter bemBadi»
ro(gcr bon (flemciid begannen neue Becfolgungen
gegen B.; bcr ®cnetal bed granjidtanecoebend, Siie

rongmud bon 6dculo, berbot bad Sefen feiner Sdbrif

teil unb erlieft einen Berbaftdbefebl gegen iftn, ber in

Bom beftäiigt würbe, xiefe
,
(Weile ©efongenfibnft

Bacond währte )cbn gabre; umfonft berfuiftte B., ald

Siierongmud bon 6dculo unter bem Bamen Bitoloiid

rv. Bopft geworben wor, benftlben bur<b eint »flb

banblung über bie fBittel, bie ürantbeiten bed Ülltcre

,)u berhüten « ( lat., Cpf . 1590 ; engl, bon BroWii, 1 683 ),

bon ber Unfdbulb unb Büftliibleit feiner Bcbeitcn (it

übtrjeiigen. 6rft no^ Bilolnud’ IV. lobe würbe er

aud bem Serter enllaffen unb berlebte nun feine legten

Soge in Cjfotb. Cbwobl bie Bcrfoljiiingen Bocond
fictd burdi feine diemifiben unb pbbfilnlifdicn gor»

fdiungcn begrünbet würben, fo log bod) bie wobrt Ur»

fadie jener uiiberfBiilid)engciiibidiaftbrd)\lerud bariii,

bnft er ald Wegnec ber Sdioloflil unb ber (lerilalen

Brnrogntibcit miftrot, auf lliiigqtaltung bod Unter»

20 *



308 Sacou (3tt 9h(t)ola« unb SJ. Bon SScrulnml

nd)t« btttiig imb eine IKcfoiiu her SSiifcnfdioft unb
'

bccÄiriic «ntunbigto. Sr wteb bicSmldtiglcit unb bie
j

Sjtrimingcn bc« fediolnfti,gbmus( nnef), forberte, bnft
’

mnn eincrieitooufbicSJntur, nnbtrfcito nuf bie Sdirift

imb bie 'älltcn jurüdgeben foUe, weabnlt» er neben ben

3inturroi)ienf(baftcn norjügli* bie Spraeben getrieben

loiifen ttioUte, iteUte in ber Ibeologie, nicldie er nuf

!

wenige tbeoretiidic aebtfnbc rebimerle, bie Sitten-

lebre in ben 'Sorbergrunb unb tnbelte lout bie mit Un-

loiifenbeit gepnnrte SitlenBerberbni« bet Cieiftlitben.

Tiefe 3bccn blieben nitbt ohne Sriidile: bie Sdioln-

ftil beb aSittclnIterb ging nneb bem gemnltisjen Stoft, I

loeldien ö. ibt Berfebte, rnfdiet ihrem gänjltdien $et=

fall entgegen, öacoitb Sdtriften liegen grBfitenteilb

no4 bnnbfcbtiftlitb in Betftbiebenen Öibliotltefen Sng-

Innbb unb ,^u aeiben. Jm Trud fmb erfdiienen : bnb

• Opus mnjusa. bernubgegeben Bon Jebb laonb.

!

1733), bie ^nuptfcbrifl iönconb, meldtc pbiloiopbifdte,

Pbbfilnlifcbe unb nnbre aibbnnblungen entbdlt. Tn
4). auf biefeb nn 'Cnpft Slemenb D

.
geriebtetc SSerl

teinc Mntroort erbielt, ftbrieb et ein »Opus minus*,

unb bn nu(b biefeb unbenntmortet blieb, fo arbeitete

et bnb gaiue 3Ser( lu einem «Opus tertium* um
(brbg. non Stcniet, aonb. 1830). Tie •Epistola de !

«ecretis artis et naturae operibus* ift bernubgegeben

Bon Sloubiub Sbleftinub ($ar. 1542) unb non ^ob- i

Tee (§amb. 1617), aud) nbgebrudt in aifangetbi

•Bibliotheca chimica*, 99b. 1. Tab >SpecuIum
alebimiae* erftbien 9Jütnbetg 1541, autb inaRangetb

|

»Bibliotheca«, Sb. 1, unb im »Theatrum chimi-

;

rum* ; mebrere tbemifebe unb altbemiftiftbe Stbriften
j

alb »Thesaurus ehymicus* (granff. 1603 u. 1620),
j

bie »HHatbematif unb Stribtltine* bafelbft 1614.

Srudiftüde einet »Epistola de laude S. Scripturae

ad dementem IV.* tnurben bernubgegeben Bon

aiumfr. £iobn : »Debibliorum textibus on^nalibus*,

S. 119 ff. Sgl. Sieben, Söget S., fein aeben unb

feine Sbilofopbie (Siorb. 1861); Sbarleb, Roger
B., sa vie, ses ouvrages. ses doctrines (Sat. 1861);

a. Stbneibet, Söget 8. CHugbb. 1873); 93etnet,
«obmologie unb allgemeine Sfaturlebte beb Söget 8.

iSien 1879); Tetfelbe, Sfb^ologie, Srienntnib-

unb Siffenftbaftblcbte beb Soger 8. (bnf. 1879),

2) Sir Sitbolab, eimi. Seibtbgelebrter unb
Staatbmann, geb. 1509 iju Sbifclburft m ftent, ^'t.

20.JH6t.1579, jeitbnete fub Won unter ^einritbvni.

unb Sbunrb VI. oub unb mirtte eifrig für ben 8rote-

ftantibmub. Seine 8orfid)t unb ftlugbeit rettete ibn

unter ber latboliWen 9Saria. Königin Slifabetb er-

nannte ibn 15,58 jum (Srofffiegelbemobret unb (Äe-

beimrat, 1568 unb 1570 jum Sorffbenben bet Hom»
miffionen, meWe bie tHnflagen bet Stbotten gegen

aHarin Stuart prüfen follten.

3) (Irrancib, 8ibcount Bon St. ailbanb unb
8atonBon8erulam, gembbnlitb 8acobon8e>
rulam genannt, einer bet babnbre^enben Seiftet

im öebiet miffenWaftlitbcr gorfdbung, geb. 22. 3an.
1561 in aonbon, geft. 9. blpril 1626 in ^igbgate,

.

bt,)og ftbon im 14. aebenbjabr bie UniBerfität Sam»

'

bnbge, ging im (befolge beb engliWcn ©efnnbten natb I

8anb, bereifte mebrere Stoninjen ^^ranfreitbb, mürbe
biirtb ben Tob feineb 8oterb (1579) natb Snglnnb

'

)urüdgerufen unb genötigt, fidb einem 8eruf ju.)u-

menben. St wibmete fftb ben (SeWoften einea Setbtb’

anroaltb, mürbe jum aufferorbentliibcn Sat ber Itöni

gin ernannt unb 1595 in bnb löaua bet (bemeinen ge-

mnblt, mo er fitb )u ben JVreunben beb Smfea hielt. Sr
hatte nn (brnf Sffer einen Jvrcnnb unb (bönnet, ber

.

ihn nud) materiell nnterftübte. 81a betfelbc beim .^lofe

in Ungnnbe fiel, übernahm 8. bie 'Huaarbeitung ber

Ülagf^rift miber ihn, ohne jebotb, mic er ermattet

batte, baburdi ein Stnalaamt ju erlangen. Später
Bcrteibigte er biee fein Serfabten in einer flpologie ba>

mit, bnB et alb .üronanmalt bnju nerpfliebtct gemefen

fei. Seit Jalob I. menbete 8. feine launenhafte (bnabc

ju, erteilte ihm notb im Jrnbt feiner Tbronbefteigung

(1603) bie Sittennürbe unb emnmite ibn ,jum Tanf
für geleiftele Tienfte jum löniglitben Snt. Sein fidi

immer roeiter Berbreitenber ftbrififtelletiither Suf, fein

(blüd nlä Snthmnltet unb feine Srgebenbeit gegen

ben aQgemaltigcn!öer)ogoon8udingbam erhoben ibu

in btt (äunft bta löofea immer höbet unb Wlitfelidi

(1619) äum aorb-.üan,iler. um 8eer bce Seidbea er •

nannt, erhielt er ben Titel einea 8nrona Bon 8ent
Inm unb 1620 ben einea Siacount Bon SL SIbana.
Tagtgen mürbe er 1621 Bor ber Seeratammer ber

SefleÄlidtteit nngeflagt, }u tinttöftlbbufte Bon 40,000
8fb. Sterl., ,)ur Sinferferung in ben Tomer Berurteilt

unb für unfähig erllört, ein StaatSamt ju btlleibcn

ober im Sarlament äu fi^en. 8. mar nWt unfdtulbig,

obgleW baa, ma8 man ihm mit Se4t ^ut aaft legnr

tonnte, b. b- bna iKnnebmen non QlefcbenItn im Srntc

ala Siebter nodt entfd)iebenerSad|e, unb rnoblSdilim
merea ala er felbft begangen, bamala in (^glanb all

gemein üblidi mar. Tunb föniglidbe Sddfficbt erhielt

er natb menigen Tagen feine J^reibeit mieber, bie

Öelbftrofe mnrb ihm erlaffen unb fogar eine Senfton
bemiUigt. Karl I. begnabigte ibn oöUig; auib ina 8ar
lament mürbe 8. mieber gemäblt, bo4 mar er nidit

mieber öffentlW tbätig, lebte nielmebr bie lebten 3abrc
ganj bet Siffenfiboft. Sr ftarb nuf einer Seife im
aanbbaua bea (grafen Bon 8tunbel oi a>igbgate an
einer Srlältung, bie er fitb bei einem (S^enment mit

Sdinee jugejogen batte.

8. fab ca oiaflufgobe berlfBiffenWaftan, bieüSaebt

bea SlenWen über bie Satur ju ermcitem. Seuc Sr
finbungen, mie bie ber 8u<bbrudettunft, bea Sebien

puloera, bea fiompaffea, buben bie Kultur BiclfaA

Bcränbcrt; in biefet 9Scifc muff man mit Sewufftfein

fortfabren, unb bnju bat bie 9SiffenWoft ben 3Seg
m jeigen. Sie ^t biaber nübt boa geleiftet, maa ffe

tollte, boa bat nicht an ihren Sertretem gelegen, Piel

mehr on ber 41tt unb Säeife, mie ffe bctrt*en muidie.

Sa (ommt barauf an, ffe Bon allem fiberglauben, Bon
8orurteilen, autb Bon religiöfen, ä“ reinigen, fo baff

ber (Seift bie Tinge fo auffafft, mic ffe nnrllicb ffnb.

Toju ift eine neue 3Kctbobe im (Segcnfoti ju ber ori-

ftotdiftb-Wolaftifcben, b. b. fffllogfftiWcn, nötig. 2ia

mentlicb muff fftb bie 8bbffl. nuf bie ea befonbera an
lommt, por ber fKetapbbfff hüten. Unb jmar ift bie

Srfabrung aUcr SBiffenWaft, auch ber 8biIofopbic ju

Srunbe ju legen, inbem man Bon 8cobaibtungen

auagebt unb S^erimente anfteOt. 8. ift nitbt oer

8egrönber ber neuem empiriWen äüctbobe, nament-

liib nitbt auf bem ©ebiet ber SotunoifienWaft; er

bat ffe aberprinjipicllcr bctont,autb für bie Spetulation,

unb weiter auagefübrt aia anbre, v 8. Teleffua, ©alilei,

Bor ihm unb ju feiner 3eit. Um bureb bie Tbat ju

beweifen, baff olle Siffenftbnften Bon einem unb bem
fclbcn meibobiftben ©cift bcfcclt werben müfttm, iin

tcmnbm er ea, baa goine ©ebiet bea menftblicbm

Siffena natb ollen feinen Seiten bin ,)u bearbeitni

unb ebenfo ben Umfang unb bie 9»etbobe jeber ein*

tclnen ®iifcnfd)aft ju beitimmen, mit ben gegen

feitigen ;Ininmmenhnng aller unb bie fic burthbrin

gcnbcSinl)cit ber obcc barjutbun. Tiefen 81on wollte



'öncou CÖ. Don Seiulniii). aöo

cc DctlDtrflic^cn in Dein OtcinmtiDCvt : >Iu.stimnitio

magna«, ^n Dem crftc;t Icile bctfelbcn: »De digni-

tate et augmentis scientiarnm« (mgl., Sonb. 160.i;

Inl. , bof. 1H23 u. öfter; bculjd) Don l*ftnflflen, ’ßeft

17H3, 2 3tbe.), gnb rc rine Wcntrnlubcrfidtt fomobl

Don ben fd)on Do'rbmibmcn alb and) Don ben nod) ju

begrünbenben wiffcnfdtaftliditn Jiögplincn (ben

»(ilobus iiitellcctualis«), eine ?ltt ttnttDurf einet

UniDen'alencntlopeibie. ipieran fdiloR fidt bie
,
zweite

3d)rift an: »Novum organum« (S!onb. 1620, 2 8be.;

engl., SJeiben 1&50, unb feljc bäufig ipnter; bculfd)

Don 8nrtbolbl}, 8erl. 1793, 2 8be.; 8rüd, Seipj.

1830; Äirdnnonn, 8erl. 1870), fdion nndi bem litel

im OlegenfaR ju flriftoieled ftebenb, redtt eigentlid)

eine äXetbobologie bet @i|fenf(baften. weitem
Icilm tollte bie Jotftellui^ ber ;®ffenfd^ften ielbft

imb ihre ilnmcnbung 9t (irfinbungen folgen; botu

bat 8. nur einjelne 8eitrügc geliefert, namentlidi bie

»8.vlva aylramm«, auf bie mturgefdticble be.tüglid)

unb no(b feinem lobe erftDeröffentlidit. 8acond ISin»

teilung berSiffenfdinften, weldie nod)b’'iUem»

bert feiner großen ßncbflopnbie ju ffltunbe legte, ift

twat nidit mehr geeignet, bie bcutige reicbere 01lie>

bemng DoUftünbig auftunebmen. lennotb bembt ber

ttntwuif auf einem rid)tigen (Sebanlen. 8. gebt Don
bet 2lnftdit auö, ber oberfte leilungbgmnb muffe
bur^ bie 9{atur bes menfdiliiben SrCenntnidDermögend
beftimmt werben, la et nun in ber Ibcotie beb leß*

tem nur GJfbntbtnib, 8bontafie unb 8emunft unter«

idieibet, fo weift er beut erften bie öef^idite, ber jwei

ten bie ^ocTte, bet brüten bie 8b>lofopbie ju. 8kil
jebod) bie 8oeTte, ftreng genommen, nidit unter bie

2öiffmf(baften gttäblt werben (onn , fo fennt er Don
lebtem nur jwet ©nttungen: gefdtitbtlidte unb pb'lo'

fopbifebe Sliffenfdiafttn. lie $b'fDfopbie teilt er bann
wiebet in bie üebre Don @ott, Don bet Siatur unb Dom
URenfdien. lie Sebte Don ©oft befdiränft er lebiglitb

auf Seftreitung unb Siberlegung beb Vltbeibmub unb
auf (Srforfdmng beb fflefebeb bet 9Jntut unb ftblieftt

Don ibr bie geftftellung ber Slcligionbwob^üen alb

über aller Qrfabrung liegenb unb ber Cffenbatung,
bie ferne Sifienfebnft mebr fei, angebörig_aub. lie
Nflugbeit, mit ber er fitb babur^ auf ben Stanbpunit
beb fWtiigen Suprnnnturoliften ftetlt, }uglei<b ober

and), wcnigftenb fdieinbar, feinem ©runbfob treu

bleibt, wonatb nur bie Erfabtung ben ®eg jut wif«

ienfcfaoftlicben Erfenntniä bobnen tonn, ift feitbem für
bab 8erböltnib bet englifdien 8b>lofopbcn .tut Offen-
barung bemabe tppif^ geworben, lie 8b<fofopbie
berSfatur teilt 8. in bie fpäulatiDe (8bbf<f unb Weta«
pbafiD unb operatipe (SKetbanil, nalürlidbe SKagie

unb lecbnologie). lie Sebre Pon bem SRenfeben wtrb
burdiemeVlbbnnblung Don ber9fatur unb bem Staube
beb SRenfeben überbaupt eingeleitet unb bann in

philosopbia humanitatia unb philoaophia ciritatia

gef^icben. lie leRtere bat brei leite: Don ber ge-

feaigen Untcrbolnmg, Don ben ©efdinften, Don bet

3Iegierung unb bem Staat, lie erftete bonbeit Doit

bem Äötpet unb Don ber Seele, unb jwot gebbrt in

biefen .tweiten leil oud) bie Cogit unb bie Stbil. 8c«
beutungbDoaer alb biefe Einteilung ber ffiiffenfdtaften

warm für jene 3ol bie weldie 8. in fei«

ner^Retbobologie (im »Crgonon«) übet bab Stubium
bet 92aturwiffenfdiaften gob. lie bertömmlidte Cogit

mü ibrer Spllogiftif führe nur )u 8egriffb' unb Stbul«
ftreitigfeiten, me .jum ginben ber SBabtbeit unb fei

namentlitb in ben 9!nturwiifenfcbnften imtdinub un«
braudibar, wo wir Sabrbeit finben foUen, inbem wir

' bie 9Jntur iittciprciiercn, aber nidit, inbem wir fie mit

unferm lenlen nntijipieren. Um bie fRntur nuo
fulegen, ift eb nötig, fidt rnerit aller fnifchen 'iloritel

langen unb llomrieile (^bole, Irngbilbcr) jn ent

lebigen, bie aub ber 9i'nluc beb 9Reiiid|cnqcidilcd)to

ober beb ein,(einen 9Kcnfdien, nidit onb ber fRotur ber

(u erfennenben Cbjcitc flicfien. lie einjig riditige

SRetbobe ,(ur Erlenntnib ber 9Jntur ift bann bie Jh
I

buttion, wie bie Erfahmng bie ein,(ige DerlnRlidie Er
tennmibquelle. Cbjelt ber ^nbuftion aber ift Weber
bie Sfnteric nod) bie fogen. wirtenbe Urfntbe, fonbem

I ber ober Dielmcbr bnb f9Jatur«) ©efcB, burdi

1

welibeb biefer beberrfdit wirb, lie flnwenbung bieico

©runbfatieb unterfdieibet bie neuere ^bbüt Don ber

altem. 9fid|t geftaltenbe Sptefen (formao subatan-

tialea), wie bet erfte 8cweger, bie SBeltfeele, über

j

boupt bie Seele, bürfen alä Ertlörungögrunb bet 0c
ftaltung borau^efept Werben, fonbem nur Statur

I gefepe; audi bürfen nie Enburfaiben (tinea) nid Er
llämngdgrünbc mit untergefdioben werben, Dor bereit

1 9luffu(bcn unb ftnwenben ber 8bpfifer üdi überall (u

büten bat. Senn auch 8. ald äRetbobitcr Don ber

Dotragenber 8ebeutung ift, fo finb boeb alle ©tofi

tbntm bet neuem Erfabmngdwiffenfcbnft entweber

ftbon Dor feiner Epoebe poHiogen ober ibm gleitbjei

tig, aber nidit Don ibm beeinflußt ; bie größte berfelbcn,

bie Entbedung bed Kopemitud, ift Don ibm niebt an^

erfannt, feined großen 3c>lgenofien ©ilbeid SRetbobe,

bie SKetbobe bet heutigen 9tntuiforf(bung, fogat Don

ihm Derworfm worben. 8ld libbüter ahnte 8. bne

©efep ber gegenfeitigen 91njiebung (©roDitationd

gefepi, welcbeB Slewton tpoter bewicd. lie Dielfacb

auf URoral unb 8olüit ftd) bejicbenben Effobd, jum
leil 9Rufterftüde bliilienben unb troftDonen Stiled,

erfdiienen (uerit 1595 in ber 3obl Don 10, in 3. 91uf

Inge 58 on 3nbl, im 3abre 1625, neuerbmgd betaud*

gegeben Don Sbatelp (6. tliifl., Conb. 1864), pon 5.

ctorr unb E. C>. ©ibfon (bnf. 1885), in? leutfilie

übertrogen mit ber»9^idbeit ber Villen«, DonSürften«

1
bogen (Ccip,(. 1884); ind Cateinifdie überfept Don
Salter IRnleigb (16.38), hoben Re ben litel: »Sermo-
nea ädelea«. Sir Rnbeii in ihnen genaue Senntnid

bed SRenfeben unb ber menftblitben 8nbf>füiifie fowie

l bod Swuptprinjip ber fpätem englifiben 3Roral, b. b-

I

bie Setonung bed fojialen allgemeinen menf^litben

: ©uted. Seine tlpboridmen »Uber bie allgemeine

I ©ereibtigfeit ober bie CucBen bed Seditd« (»Exem-

I

plnm tractatus de jnatitia nnireraali aire fontibua

juria«) enthalten Vlnfiditen, bie (u ber 8obn füh-

ren, weldie bie pbilofopbifibe Steditdlebre Perfolgt

bot. lie »Nova Atlantia«, eine Vlllegorie, belie-

ben einige auf bie Freimaurerei, liefe 8lide in bie

SRbtbologic unb ben ©eift bed Vlltcrtumd tbut ec in

ber »Sapientia vetemm«. Senig bebeutenb ift fein

©efdiiditdwert »Historia regni Henrici \U., Anglo-
mm regia«, ©efnmtoudgnbcn feiner SdiriRen Der

nnitaltclen 8ocond Sefretnr 9{awleb(Vlmfterb.l663,

6 8be.), SRaüet (Conb. 1740, 4 8be. ; 1765, 6 8be.),

SRontagne (baf. 1825— 34, 16 8be.) unb om heften

Ellid, SpebMng unb Öentl) (bnf. 1857 —74, 14 8be.

;

boDon 7 8be. 8ricfe unb 8iogrnpbie). Eine tief

gebenbe, jeboeb nicht pocteilofe IXboralteriftit 8m;ond
gab HRacnuInh in feinen »E.a.«aya«; Caffon (»Über

,

8acond wiffenicboftlicbe 8rin)ipien«, 8erl. 1860) unb
Ciebig in feiner Seltomtdrebe (»Übet 8. unb bie SWe«

tbobe bet Sfnturforiebung« ,
9Ründi. 1863) hoben bie

übertriebene ^o^fdiüpung 8acond and) Dom Stetnb-

punft ber 9Jnturforfdiung ermäßigt. 8gl. Simo
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tVifipcr, Srnnj SO. von jlmilam, bic !Hc(tlpl)ilafopl)ic

'

unbibr3c<laltcr(ä. Miifl., Scipi. 187.")); Spcbbinfl,
|

Account of tbe life and tinies of Lord B. (l.'Dnb.

1879, 2 ®bc.); Slbbott, bYanci» B. (bnf. 188.5);

türjccc ®io9Topl)icn von iVoWlcr (bof. 1883) unb

^obn SJitpol ((Sbinb. ii. SJonb. 1888); Jt. .^cuplcr,

S. B. unb feine gefd)id)tlid)e Stellung (BtePl. 1889).

4) 5So^n, engl. Bilbpuuer, geb. 24. 9}ov. 1740 in

Sionbon, geft. bnfelbft 7. Vlug. 1799, »uc in feiner

3ugenb ®or,)ell(mmolet, jeitfinele ficb nber b«lb in ber

Bilbbuuetti fo aiib, bofi ec 1770 Biitglieb bet tbnig ,

li(ben Iftunflatabemic würbe. Sein bebcutenbfteb
1

©erl ift eine äUarbftotiie. fluberbem verbienen 6r-

wübnung: wei Bflftcn @eorgb HI^ (hn Qbrifld)urd)

^Oege ju Djiforb unb in ber Univerfitätbbibliotbet

.tu Böttingen), bic IDionumcnte Minium ®itt4 in ber

jBeftminfterabtei unb in Oluilbball, $>owarbb unb
S. ^obnfonil Statuen in ber BauUlIir^e jn Sonbon.

)Nu(b alb f^belbitbter, abletiftbcr 3<Mftfteller unb

Berfoffer vieler (ümbfcbriflen ift 8. belannt.

Oaco«f4bt BplMtat, f. BintDiecgvmnaitif.

Baeguebem (fpc. w<Um), Olivier, Biarquib
von, 5fterreid).3Rinifter, geb. 23. Bug. 1847 in Xrop^

pau oub ei)ici- fran.sbfifcben Sinigrantenfnmilie, Sopn
eines) öftevreidi. Binjorö, befud)te bie Jbetefionifcbe

iHitteralabemie, ftubierte in Süen bie Siesbte, trat erft

in ben Staatbiuftij«, bann in ben BerwnltungObienft

unb würbe unter Stremagr alb Brdfibinlfelretür im
llnterti<btbniinifleriuin nngeftellt. 6r ging fobann in

bic Brovintiolvcrwaltung Uber, warb Bejirlbbaupt^

mann in Xetftben, war B ^abre in Bosnien Statt'

baltereiral, tarn bann in berfelbeit ^igenitbnft na<b

iüm, warb 1882 L'anbeSpräribent von 'Stblefieit unb
28.3uni 1886 öfterreicbiftber^anbelbminiflcr. Unter
feinerCberleitung nahm bieBerftaatlidiung ber(£ifen<

bahnen einen raftbem Sorlgang, würbe ein t^efep tur

ioerftellung einer jureicbenben tpanbelbftatiftil ein>

gebrmbt unb ini@egenfa$ }u ber bisher UberWiegenben

bodtfcbubtöllnerifcbcn Xenbent eine vertragSfreunb'

liebe BiÄtung betont, bie enblid) nad) bem von beut'

f(ber Seite behmbetenSntgegenfommen im Xe.tembcr
1 891 ju ben ipanbeisvertrogen CfterreidiS mit Xeutfd)^
lanb, Italien, ber S<bwei.t unb Belgien führte, weldie

unter m&glicbftcr Biabnmg ber ö)terreid)ii^en 3n«
tcreffen eine Bri iniitek'iiiopäiicben Zollgebietes unb
bauemb ftabile .S.>nnboioi>ci'i)i)imiffe ber genannten
Staaten untereinanber begrünbeten.

4)sicS=Bobrag (ipr. Mifgo, Ungar. Itomitat (aud)

BdeSta genannt, f.b.),.pvifd)e)iXonau unb Xb«i& im
Bi. von ben ävmitnten Beft unb Ufongröb begrenzt, unt’'

fabt 11,079qkm (20 1 ,2 CBR. ) mit ( i«io) 7 16,325 Sinw.
tBKaggaren, Serben, Xeutfdn, Slolven unb Bni.ten),

ift eben unb war früher febr fumpfig unb ungefunb.

Seit berBnlage ber groRcnMa)iale(ifcantcnS>, iHan.t"

ijofepbslanal k.) ift es febr fruchtbar unb erzeugt vor«

jUglic^n SBcijen. iiervorragenb ift übcrbicS bie Bieb'

unb Bferbejuebt fowie berfeanf’ unb Seibenbau; an
löolj leibet eS BKangei. Biertwürbig ftnb bie fogen.

Bömerfeban^en (über 70 km lang) im S. 1850 würbe
B. von Ungarn getrennt unb }ur BJoiwobfdioft Sec’

bien gefcblagcn. Sip beS Momitats ift Zombor (f. b.).

Kaceker ilatial (fpr. Mggn) , f. SronjcnStanal.

<Bdc8(a, bic cfor. bsoipea), ouS berXürlen.(cit ftam>

menber 9!nme beS ebenen Qkbiets .(wifeben ber füb»

lieben Xonau unb Xbeifi, weicbes beute baS ungarifebe

M'omitot BdcS'Bobrog bilbet.

Bacterium Dty. (Ollicberft&bcbcn, Stab-
cbenba(tcrie), Olattung ber Spaltpilze, ju welcher

man frül^r bic türjcnt Stöbeben (^r,zftäbd|cit, f.

Bacillus) flclllc; jept aufgegeben. £. Batterien.

Bartrlü Jaci]., Wattung aus ber itamilic ber Bai*
men, meift niebrige 6$ewöd)fc, welche in ben Säälbcrn

bes öfilicben lropifd)cn Bmcrila bisivcilcn unbureb
bringlid)c Xidiebte bilben. Sic treiben oft mehrere

ftacbligc Stämme mit ficberförmigen Blättcm, acbfel-

ober cnbftänbigcn einbäurigen Blüten unb eiförmigen,

meift buntelbraunen, fleiicbigen, einfamigeii Stein-

früchten. B. minor in Beugranaba unb JBefl

inbien, liefert Spn,zicptöcie, bic als Xabagorobre
nach (Europa fommen. Xie Samen liefern gelbliches,

veilcbcnartig rieebenbes Seit, welches als Balmöl audi

nad) Suropa eingefübrt wirb. BuS ben grüebten ber

brartlifcben B. Maraja Mart, wirb ein wchtäbnlicbes

(öetränf bereitet.

iBdcalit, im Bltertum Stabt ut Hispauia Tatra-
conensia, nörblid) vomBätiS(Oluabalauivir), betannl

bureb bie Siege beS Scipio 209 unb 206 v. Uhr.;

wobtfcbeinlicb baS jepige Bailen.
iBaculttrb b'Brnonb opt. paHiur i>aiiip), ?^ran<

(oiSXbvmasbc, fraiu.Scbriftftellcr, geb. L5.Sept.

1718 in Boris, geft. 9. Bov. 1805, erwarb ftcb febon

in früber^ugenb bureb feine BerfcbielSunftBoltaircs.

Sriebrid) b. ®r., ber B. 1748 ju feinem littcrariicben

üverefponbenten ernannt bsltc> rief ihn fpäternad)

Berlin in bic Blabemic, nannte ihn inlSlebi^ten feinen

>Cnib« unb bejeiebnete ihn als BoltaircS Ba^folger.

wofür fid) biefer bureb febarfe Spottgebiebte auf B.

rächte. Bndi furjeniBufcntbalt inXreSben nach Boris
jurüdgelebrt, warb B. wäbrenb bcrScbrcdcnSjeitein-

gclcrlert unb ftarb im ®lenb. 3n feinen Bomanen
(Viel gcicfen befonberS slieaSpreuves du aentiment« 1

unb Xcauerfpiclcn liebte er baS Schaurige unb Xüftere

;

aufgefübrt worben ift allein »Lecomte deCommiu-
ifes«. Seine »Pobsies« erfebienen 1751 (3 Bbe.).

Baculites, i. Hmmonitra.

BacUlos (lat., Bafel), Stod; B.pastoralis(epis-

copalis), Stirten-, ftnimm-, Bifiofftnb,

V«eiip <fpr. bSetsp), Sabritftobt in Ifancafbire (^ng<
lanb), 10km füblicb von Bumleg, am ärweQ, in-

mitten ber als Boffcnbale ^sreft bclannten ^ibebü-
gel, mit (lasi) 23,498 Qinw., welche BaumwoU- unb
^Uwarenfabritation betreiben.

(fpc. batidtp), Subwig von, beutfeber

Scbrifg'tellcr, geb. 8. juni 1756 ju Ö)?d in Cftpreu^en,

got. 27. Bfärz 1823, ftubierte ,zu ftönigSberg 3uriS-

pruben.t. erblinbete jeboeb im 21.DebenS|abr unb lebte

nun iit Königsberg, woer 1816Sopteber beSBlinben-

inftituts würbe. Bon feinen jablreicbw Schriften Per-

bienen envobnung: »IPcfcbidtte BreugenS* iKönigSb.

1793 -180*), 6Bbe.); »©efebiebte bes la.ljohrbun-

I
berts« (baf. 1806 - 10, 4 Bbe.); «(6e(cbid)fe ber fron-

:

,ZÖfifd)cn9icvolution«(2.Bufl.,&allcl818,2Bbe.)unb

»ISefcbicbte meines SiebenS« (äönigSb. 1824, 3 Bbe.).

I
:^b (Balnenm ), bie Qintauebung beS menfcblicbeii

Körpers (Bollbab) ober einzelner Xeile beSfelben

I

($)albbab, Sip-, (^ugbab tc.) in eine Slüfftgleit,

I auch bie Beriefclung beSfelben mit ftrömenber ober

fallcnber ^lüffigleit (Xropf-, ®ieft- , Xouebe-
b ä b e r ), bann baS Sintaueben beSKörpers inSchlamm
iBZoorbäber), trodnen Sanb, bieBc^nblmtg beS-

felben mit Xanwf, öafeti. mit 3onnenlid)t ober ®lel-

trlzität. XaS B. buwedt, bie ®efunbbeit ju erhol-

ten (bhgienifebe Bäber, BeinigungS-,®rfci<
f^ungSbäber) ober wieberbcr.zufteIlen(tberopcu -

tifebe, ^cilbäbcr, Babelur). XnS gewöhnliche

.
SBoiierbnb bat eine Xemperatur non 15 -20“ G.(lol-
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tcä ®.) obtr »on ctwo 35“ (wnrnic« tö.),für man<^c
'

;ln>e<fc mitb mc^t i^ciHci Ö. bi«i 45“ g.). Jie crftc •

j^irtung b(4 ^affcrtabc« ift bic fKciniguiig b(b Uör=

!

pcr4 »0« Staub, 3d)W«B unb obgcftotbcnev Cbcr«

;

tWHi. »tldbe nm griinblitbitm im tvarmot 8. unb un« i

IcrScibilfcBonStifcotfolgt. JmtonrmcnS.iwtbtn I

aber nud) bic 8tcmvige tiefer, unb bie oubgeatincte

!

^uft wirb reidicr an Moblenfäure infolge beb erbebten

81utbruileb,ber aiubbie.'pamabfonbcntngDergrbBert.

;

7ie 8luuirhilation in ixr ^ut tvirb gefteigert, bie i

idtmaebe tKei.^ung ber Sferoenenbigungen in ber .^aut

bewirft refleftoriidt eine Verengerung ber Vlutgeföfie

bebOfebimb. unb bicbnburdtberbcigefübrteVerminbe'

mng ber Vlutjufubr junt t^ebirn bebingt eine ocr>

ininberte Xbätigfeit bebfelben. 'Sab wanne 8. bewirft

mitbin fine gejteigerteVubfdieibung bebVerbrombten,
wirft bobur^ erfrifdienb unb jugleid) berubigenb. 8ei

tu böttfifl« SjJiebcrbolung warmer 8äber wirb bie

imut ,)u embiinblid) gegen äugere ginwirfungen, unb
bie Steigung ju grtSItungen wirb atljufebr erböbt.

SKangibtbebbalb, woeb angebt, eine falte Übergieftung

na(b bem 8. Sdotme 8ober benubt man beionberb

bei berabgefonimenen blutarmen ^nbiltibuen, nncb

ftnrfen förpcilithcn 'Jtniticngmiiicn , bei frampfbaften

flffeftionen,' crhblitcr Sierocnreitbnvfcit, Steurnlgien,

Sf^umatibmnb, (Pid)t!c. Sab falte 8. entjiebt bem
Körper oor allem Sänne, gingeidtränft wirb ber

SänneDerluft burtb bie Verengerung ber itautgefäBe,

burd) weldtc weniger 81ut natp ber Veripberie ttrömt.

3ur Vubgleid)ung beb 'SärmcDerluiteb erfolgt eine

!

8ei<bleunigung ber CrDbalioiiJOoigmige im Hörper, i

weldte burd) bic Viiwlclbewegimg iiu folten 8.
erhöbt wirb. Sie Vtmuim-?grl'i)c imb bie tpamftoff'

aubfibeibung waebien, ber 3toifioc<bicl Wirb nlfo leb>

bnft angeregt. Sabei erfolgt eine gewiffc Stouung

'

beb 8lutcb in ben inneni Organen, ju bereit Über*

winbung eine Veritärfung ber t^rttbätigfeit erforber«

lid) ift. Sureb bie Sieijung ber fenfibeln ^utneroen
erfolgt refleftorifeb eine erbopte Sbätigfeit ber Vtri*

ftaltif beb Snrmeb, bet Vhibfulatur ber 8la(e ic. So
erfolgt eine allgemeine $>cbung ber liörperfunitioncn.

eine Vermebrung beb Soblbefinbenb, eine Steigerung

beb SJabnmgbbebürfniffeb. 8ci bäufigerSiebctbolung
talter 8Sber erfolgt Vbbärtung beb Crganibmub, be*

fonbetb oerminberte Steigung }u grfältungen. Surtfi

bab Sdtwimmen im falten 8. wirb feine Sirtung be*

beutenb erpöbt. Segen feiner ftarfen SInforberungen

nit bie Särmeprobuttion eignet fiip bab falte 8. nupt

für junge Sfnber unb für (Steife, bagegen bot man eb

mit günftigftem (Erfolg bei fdiweten fieberhaften Sranf*

beiten (Sl)Pbub) jur iperabfepung ber übetmä^g er*

höhten Körpertemperaturangewanbt. Vife 8öber foUen
erft natb oodenbetcr Verbauung genommen werben
;-{ur 3rft ber SRenftiuation ftnb Vöber gänjlieb }u

uermeiben, wäbrenb bet Sthwangerfeboft ftnb fte nur
.^uiaffig bei tfrauen, bie an bi^elben gewöhnt fmb.

8ei ^tuitentgünbungen, arteriofflerotifeben Vrojeffen,

Störungen im Sungcntreiblouf, gmpbbfem, Iperj*
|

trontbeitm biirfen warme 8öbet gor nicht ober nur
mit groBerVorfiebtangewanbt werben. VeiVenupung
talter 8äbcr fmb warme Kleiber ratfam; bie SRubtu*
latur, not ollem bie beb .'perjenb. barf oot bem 8.
nicht ermübet fein, auch nadt feelifcben Erregungen ift

|

bab falte 8. ju oermeiben. Ser Slufentbalt im 8.

'

muB um fo fürjet fein, je fnlter bob Soffer ift Ser 1

SSoment, wo ber 8abenbe groft empfinbet, tritt bei
‘

SeOen* unbVraufebäbem Ipntercin, inbeb fmbgerabe
j

biefe 8äber am meiften abjutürjen, weil ber erböbten
|

Vftion eint ju große Sfeaftion ju folgen pflegt. 8ei

SKenftniation unb Sebwangerfebnft finb falte 8äbtr
un,)uläffig. bei Steigung juCbninacbten unb SItubfel

trämpfen ift große Vortidit geboten. Sille Väber mit

bewegtem Söfier (So uebe, f. b., Scebnb, f. b.). fo*

Wohl wanne nib falte, Wirten energifeber nlb bic mit

rubenbem Soffer, qualitatiu ober ben leptem gleidi.

Ebenfo ift bic Sirfitng beb wannen Vabeb etwab tno’

bifijiert Wm Snmpfbab (i. b.) unb bei bent 8nben
in bciBcr trodner fiuft (irifd)*tbmifcbee 8., f. b.l.

8ei ben permanenten Snffetbäbern bleiben ein

seine Körperteile ober fclbft ber ganje Körper tage*

unb wochenlang in einer fortwäbrenb fid) enteuent

ben, aber gleich temperierten Saffennaffe cingetauebt.

8ei aubgebebnten Verbrennungen. Cuetfebwunben,

febr großen ^efebwüren, bartneidigen $iauttrantbei

ten ic. ftnb bobutch bic beiten Erfolge crjiclt worben.

£>eiße Väber werben oorjugbweife örtlich, b. b- alb

(fuh* unb ^anbbäber, angewenbet, teilb um entjUnb-

licbe Vorgänge ju fteigem unb fte fomit fchnellcr 5um
Slblaufcn ju bringen, teilb um babVIut nach bem beiß

gebabeten Seil bin* unb oon einem entfernten Ironien

Organ abjuleiten. Slud) bab Eintauchen in foltcb

Saffet bewirft albStachwirfung ftärfem Vlutjubrang

noch ben cingetauchten Seilen.

Sie mebijinif chen Väber enthalten 3ubftan.)Cti,

oon benen man eine eigentümliche Sirfung ouf ben

Körper erwartet. Stur bie fogen. inbifferenten Sber
men befteben aub febr reinem Saffet unb befipeit boeb

eine mächtige eigentümliche ^ilfraft. Eine (irflärung

ber erfabrungbrnäßigen Sirfung ber faljboltigen SIti

neralbäber tann bib jept nicht gegeben werben. Stach*

gewiefen ift nur, baß bic Sal^e nicht oon ber ^out
aufgenommen werben, unb fo bat man angenommen,

bofi bie 'Sirfung auf eine eigentümliche Veijung ber

^ut burch bab Salj jurüdjufübren fei. ^m Soffer
enthaltene (Dafc follen bagegen burtb bie $>aut auf

genommen werben unb inb Vlut gelangen.

Solbäbcr üben enc^ifthen mei,; auf bie ^aut
aub. beförbem bie 8lut,prfulation in berfelben fowic

bie ^autoubbfinftung unb wirten baburth auf ben ge

fomten Emäbrungboorgang fräftig jurüd. inbem |ic

bie Eßluft unb bie Vfrtmilation fteigem. Krantbaftc

Slubfcbwipungeit, SrüfenfehweUungen, Verbörtungen

ber Organe, chronifthe ^utaubfcbläge unb (Pefthwfire

werben baburth }ur ^lung gebracht. Slamentlich

bei ollen ffrofiüöfcn Vffeftionen werben bie Solbäbcr

mit augenfälligem Erfolg angewenbet. Kohlen*
fäurcreiche Väber loirbn lebhaft erregenb auf bic

^ut unb baö Slcroenfbftem, wePbalb fte bei ben oer-

fcbiebenftai Schwäche* unbErfchöpfimgPjuftänben an
gewenbet werben. Vn mehreren Vabeorten mit an

Kobicnfäurc reichen Ouellen hat man befonbere

Koblcnfäuregadbäber eingerichtet. Sie werben meift

örtlich ongewenbet, wobei ber fronte Seil oon einer

(äabatmofpbäre umgeben wirb. Sluch ben Schwefel *

bäbern fchreibt man eine oon ihrem (Debalt an

Sthwefelwaffcrftoffgad unb anbem ^wefelocrbin
bungen abhängige Sirfung jit, inbeffen bürften fit

wohl nicht anbuP wirten olP einfache warme Soffer*

bäber; benn bic geringe Sltcnge oon Sthwefclwaffcr*

ftoffgaP, welche bie l^ut im 8. aufnimmt, mft leine

irgenb erheblichen Vetänberungen im OrganiPmup
beroor. SJt o o r * ober 3 d» 1 amm b ä b e r entbaltcn in

Saffer aufgcfchwemmlen Schlamm oon oerfchiebencr

Statur, meift ^umuöfubftanj, welche mit Vtincral-

wäficm unb SluPicheibungen ouS bcnfelbcn gelräiitt

ift. SJtnn erwärmt ben Smiomm in Samten, worouf
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fid) bic firanlcn in bcnfclbcn tinjcntcn wie in bic

Snifetbäber, ober rann bcftrcidjt mit bcm Srfilnrara

leibcnbe Seile, lüfet itin bnrmif trorfnen unb wäidit

ibn nnrf) einiger ,>Jeit ob. 5ür bic SefBrbenmg ber

SJcfotblion oller öelcnlcntjünbiingcn, eiteriger unb
onbrer ßyfnbnic Iciften fte norjüglidic Sienfle, ebenfo

bei Cöbraimgcn, ollen unb fdiraeren Rollen non 3Jbeu>

raotiämu«, ohne boft bn» ^'blonlwlomraen ber 5Bir>

lung bureb bie (fteraiidicn ober raedjonifcben iSigen>

idjotten bedllJoorbreied im minbcilen erflörbnrraörcn.

SBon ben fünftliebcn mebisinifdjen önbcrn
werben om böufigften bcnu^t: ollnlifcbe 8 öbcr
(150—500 g ^oltnfebe ober 250—10(X) g Sobn ouf
bo3 SoHbob non 200—400 2it.), Cf)lntif>llböber
(260— 500 g GblortoU onf b“® ®oöbob), 6 ifcn»
böber (30—60 g Gifenoitriol unb 120 g gereinigte

Igottofebe ober 30 g Gifenoitriol, 60 g fto(£faI,( unb
90 g boppeltloblenfnure? Jintron ouf bo8 ®oUbob),
‘Jobbnbcr (in 6oI.5Wonnen, 10—15 g Job in ®ee«

foljlöfung ober UKutterlouge gelöi'l ouf ein tBodbob,

wnbrcnb beä I^Bebrouebd bebedt, ura bnb ßinntmen ber

^obbontpfc ju oermeiben), SJinerolfoureböber
(in ^oljwonncn, je 30— 60 g ®nl 5

< unb Solpeler

iöurc ouf bflä SoHbob), raouftierenbe öäber
(Boblenfourebäbcr, 0,5 kgbobpeltfoblentnureSSJnlron

unb no(b beffen »onftönbiger üöfung beim Sefteigen

beÄ öobe« 0,5 kg Soljföure ouf bo§ SJollbob unter

llmrübren bingugefügt), Sebwef elbäber (in Jiolg*

Wonnen, 50—150 g ad)mefeilnliura ouf bneilBoUbnb,

wntueU unter fo« clwoä S<bwefel> ober

Soljföure), Solböber (6—9 kg ftoeb- ober Seefolj

ober 2—5 kg So<b* ober Seefolj unb 2 kg äRuttcr»

lougenfnlj ouf boS SoDbob), Sublimotbnber (in

.'öoljmonnen, 2,5—10 g Siuerffilbcrdblorib in 50—
200 gSSflffer gelöft ouf boöiBoDbnbl, nromntiftbc
Söber (Wufgub ouä 0,25—1 kg Sifeffermmje, So>
uridc, Snlmuäwurjel ober 150—500 g oromotifrfien

.MTöutem ouf bnöSiodbnb), I8nlbrianböbet(91uf-
guB Bon 250—500 g Solbrionwurjel ouf bnä ®!od*

bob), Siibtennobelböber (?IufguB Bon 1 ,5— 5 kg
3i(bten* ober Riefcniobeln ober IM— 500 g Siebten»

iiobelejtrolt ouf bo3 Sodbob), Rleienböber (Äb-
locbung non 1—3 kg SBeijenUeic im ®eutel mit
4—

8

2. SBoffer ouf bo8 ®odnob), äRoljböber (8b«

locbung Bon 1—3 kg (gerftenmolj in 4—6 2. SBoffer

ouf bo8 ®odbob), Scifenböber (100— 250 g ge«

febobte weifie Seife ouf ein Slodbob), Senfbnber
(2 g Senföl in 25 g Spirituö gelöft ouf bo8 ®od<
bob), Sonninböber (10—60 g lonnin in 200 g
Soffer gelöft auf boä ißodbob), Wmeifenbober
(
1—2 kg jerguetfebte VImeifen in leinenem Seutcl ge-

brüht auf bo8 ^todbob).

lier« ober onimolifebe Sober, bei benen bie

fronten Seile in bie obgejogenen Sräute eben eril ge=

iebloebteter Siere eingebüdt werben, wirten nicht on«
berö ol8 worme Übungen unb fmb Berollet.

Sen (Stoöböbern (f. b.), bei welchen berÄörper
ober Seile bcäfelben gewiffen Wofen (bei pneumnti
feben Slöbern fomprimierter otmofphörifeber 2uft)

ouögeieBt werben, fcblieften fiebbieSinueberungenon.
bei welchen Sümpfe nonSeibroueb, Semflein. Sebwe«
fei K. auf fronte SBrperteile einwirten. Snnbböber
gibt mon bei (Siebt, ^beumotiämuö, Srigbtfcber 3tie«

rentronfbeit unb ätielodnergiitungen unb benupt boju
trorfnen, ouf 45—50'’ C. erwärmten Sonb, ben man
in 10—12 enn höbet Schiebt ouf bie ßflremitätcn unb
bie Serfengegenb unb in febwoeberet Schicht ouf ben
Unterleib fcbütiet unb 25— 45 SRinuten einwirten

loftt. tJibnlid) ünb bie 9lfcbenbabcr mit trorfner

Jwljofcbt , bie wie bie 2 0 u b b ö b e r mit trorfnen Sir
len«, Grlenblöltern !c. nur noch wenig benuBI werben.

Sei 2uft« ober Sonnen bobern fe'pen ficb on Slut
ormut unb odgemeiner Sebwöebe 2eibenbe norft bet

Ginwirfung ber 2uft unb bc8 Sonnenlicbtö ou8.

(PinricbtnBg Per atopemen SaPtonfialttR.
C^icTfu gofel »selber I unb II«.)

Sei bet Einlage Bon Sobeonflnllen tommt ju«

nöchft in Setroebt, ob Ginjelböber (Sonne, 3t0t) ober

gemeinfome Söber (Sofien, freiet glufe, See, Keet)
bergericblet werben foden. (Sonj entföbieben ift ge

meinfcboftlicbeö Soben non SDMnnem unb Sternen ju

Berwerfen, weil bie ünnlicbe Steijung bie Sirtungbeo
Sobeä Bereiten. (SemeinfcbafllitbeS Soben non Stt’
fonen gleichen (Sefcblecbtd ift erforberlidb, wo auf flotte

lörperlicbc Sewegung beä Sobenben (Sbbwimmeni
gerechnet wirb, wo eine 2)cilcjuede nicht genug Soffer
liefert, um jebem Sobenben ein Sonnenbob geben ju

tönnen (Silbböber), wo boöS.S— lOStunben bauert

unb nur bei gefediger Unterboltung ertrnglicb ift

(2eut in ber Sd)weij). 8de8 gemeinfcbnftlicbt Soben
(ou8gcnommen bo8 Scebob) birgt bie ®efnbt bet

Übertragung non tonOieiten ; im ölten 9!om würben
gcmeinfdmftlicbc warme Söber Stötten bet wüfteften

Vlubfcbweifung, unb jebenfodö fodte mon ftinber unb
(mlberwochfene nicht ohne flufficbt in obgefcbloffenen

Räumen gemcinfcbnftlich boben loffen. Sör bie Rei-

nigung beö il'örperö ift ftetö boö warme Gin^elbob

ongejeigt, falte Ginjelböber fmb nur erforberlub bei

boÄgrobigcr SterBofitöt, forbem ober Seouffiebtigung

beö Sobenben. 8n bob Sobcwoffet fmb nicht fo

höbe bbgienifebe 9lnfotberungenju fteden wie an Srint«

woffet, boeb borf boSfelbe nicht burd) Wbwöffcr Der-

unreinigt fein; eb ift bobet bei 8nlogc non f^luBbobe-

onftolten bie Robe non ifobrifen ju meiben, auch legt

man fie ftetö oberhalb ber Stobt ober Crtfcboft on.

®ebolt on pathogenen Soltericn tonn oerböngniöood
werben, wöbrenb Mlorbeit beö Soffer#, geringer 0t-
holt onSoblenfnute unb ähnliche# weniget in Setroebt

tonimen. Sei febt grober 2><itlt beä Soffer# hübet

ficb in fieffeln unb Rohrleitungen Seffelftein. Unter
befonbetn Serböltniffen wirb mon boä Soffer nor ber

Senufiung bureb Sonb filtrieren. 39W Srwörmen
bc# Sobewoffer# benubt man odgemein ISompf, unb
^nr am heften Slompfröbren, welche man in bn#

Soffer legt. 3>o8 in ben Röhren nerbiebtete Soffer
fließt in ben Sompffeffel jutürf.

Sonnenböber, Welche entweber mit SKetod* ober

gemouerten Sonnen unb gewöhnlich mit Sroufen
oerfeben fmb, werben meift in gröberer 3<thl inner-

halb eine# größem Roume# Bon eo. 3 m S)Bbe bureb

CO. 2 m hohe unb co. 3,5 m Boneinonber entfernte

3wifcbcnwnnbe fo obgefchieben, bofe fie jwifeben ben

leBlem unb ber $edc noch einen co. 1 m hoben 2uft=

roum bebolten, bureb welchen 2uft unb 2i(bt ficb Ber

breiten tönnen. Serben Sonnenböber geräumiger

ongelegt unb mit mehr Glegonj unb Äomfort ou8ge-

flotlet, fo erholten be ben Romen Solonböber.
TieSJonnen, welche in einjelnenpoorweifeongeorbnet

unb eo. 20 cm in ben ffuBboben eingelaffen werben,

befteben hier meift ou# lerrolotten, unb e# werben
außer oerfebiebenen Sroufen Ginriebtungen jum Vln-

wormen ber Sobewöicbe ongebroebt. öröBere Son-
nenbober für gleicbjeitigc# Soben mehrerer fiinber

müffen lehr geräumig unb mit geneigter Rürfwonb
oericben fein unb werben innen meift mit glofiertem

Steingut betleibel.
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Sttinigiingäbnbcr, luclcbc bnä öcbürfni^ nadi I

lirfriWuiig unb grünblicb«r SJemigung bcä ftötpcr«
!

mit bie «infmfiftc, iKmim unb JVoften erfpticenbc
j

Si^ift btfricbigcii ToUcn, bcitcbtn mcift mib rEtd)lid^

tenqwricrtcn, c<i. 0,5 ni liefen, mit breitem, jum Sifien
'

beftimmtem 9fonb »etfebenen Äuftböbetn non ca.

0,75 ra Sänge unb 0,55 m Sfreile nebft bartlbcr nnge’

bcadtten öraufen. Jourfteböbet, »elcbe in Ser«

binbung mit 33annen> ober S^inimmbäbent ober au<b

allein gebraust »erben unb im leptern (faH mit eig-

nen ?lu8* unb WnBeibejellcn oerfeben finb, enthalten

meift eine tluSmnhl »eqtbiebencr fnlter unb »armer
'Somhen, »elibe alä Siegen- unb Scblau^boutbcnunb
hierbei aI8 fogen. $fohf-, Seiten- unb Sihbomhen oon

oben, oon allen Seiten unb oon unten »irfen.

Sebmimmbäber etforbem minbetten« ein 10—
!20 m Inngeä, 5—10 m breite« unb 0,75—2 m tiefe«

Sniftn mtt umlnufenbem. 1,2-2 m breitem ®nng,
auf »eltfien bie cn. 1,2 m langen unb breiten, 2 m
hohen, oben offenen, cocntuell in j»ei Stoitmerlc

oerteilten ?ln- unb SluäUeibejellen münben. Sie lejt-

lern fcbliegen fich enttoeber, »ie bei allen ältem unb

ielbft bei neuem flnftaiten, an bie llmfaffung«»änbe,

beifer jebodj an einen äuBcm Umgang an, oon »o
bie Wntommenben bie 3<Öen unb erft, nnthbem fic

bort ihre SuBbetleibung abmlegt hoben, ben inncni

®nng betreten. Sinb jtoei «todmerfe oorhnnben, fo

finb im lehtem ifäill bie äußern unb innem Umgänge
burth gefonberte Ireooen .^u oerbinben. ?ln ober m
bem ©afün felbft befinben fid) meift Segen- unb
Sdtlamhboudten, au4 fleht bie 3<h»immhollc meift

mit bem Soudtebnb in ®erbinbung. Sör bie fältere

^ahre«.ieit, »o bie Semoeratur ber Suft unb be«

^^ferä bej. cn. 19" unb 20" niiht ecreiiht, ift bn«

3(h»immbab mit S>ei}ung«norci(htungcn )uoerfehen,

»eiche für beibe getrennt unb
,i.
®. mittel« Samhf*

heijung fo angelegt »erben, baB gutieifeme Söhren
imter ben mit burdibrochenen. ®ü^latten belegten

J^uBboben bet Umgänge ober Cfen in befonbem 9ti«

idten angebracht »erben, wnhtenb nu« mehreren am
®oben be« önffin« münbenben Söhren mit feinen

Öffnungen Sämpfe birelt in bn« Baffer ftrömen.

Um bo« Baffer be« ©affmä in beftönbiger ©emegung
tu erholten, nrirbteil« eineS^ole otmebracht, au« »ei-

chet ba« äufliefeenbe Bafiet in ba« Boffin nieberfäHt,

teil« »trb ein burch Sompf getriebener Boffetfall her-

geftellt, welcher gewoltfam m ba« ©offm ftrömt unb
in bemfelben eine ftarleBellenbewegungheroorbringt.

Sie ©oltSbraufebäber gewähren ben unbemit-

telten ©olt«tlaffen bie Bohlthgt gefunbheitförbem«

ber Seinigung«bäber. Sie liefern für 10 ©f. ein

©roufebab oon 20 Sit. unb 25—28", .öonbtuch unb
Seife. Sie 3ttttn non etwa 1,5 m Sänge unb l,io m
©reite »erben mit einer feften ©taufe für »arme«
Baffer unb einet Schlaudibraufe für talte« (bei

f^rauenbäbem auch für »orme«) Baffer oetfehen.

Sie feiten ©raufen haben eine fchräge Stellung, um
alle ftörperteile bem Strahle ^uent nu«fetien jii

lömten. ohne gc.iwungen ju fein, .ttopf unb .tmiipt-

hont ju benehen. Btinbe unb Seden »erben in Öl-

farbe geftrichen ober mit ^liefen belleibet, bet 5ub*
boben erhält einen Cftrich * ober gliefenbelag mit ent-

fprechenbem ®efölle unb wirb unter btt ©taufe mit

einem Snttengitter bebedL Ein einfacher Gdfit), bat-

ftbet ein Rletberrechtn unb Heiner Spiegel iowie ein

in ber Söhe bet ©taufe befeftigter Seifennapf oerooU-

ftönbigen bie ?lu«ftnttung btt 3eHen. Sie©nbeanftolt

enthält noch (ine Bäfcherci, eme bei Beinen Einlagen

O 1 OO 1 fJ

Wohl gleidi mitSrodcnOotlelirungen ocrbuiibencSici;'

einrichtung, Slaffe unb Bortetnum, 9lborte intb We
rätegelnffe. (Sine .goectmnBige ©lannnorbnwtg mit

SRännet- unb J^rnuennbtcilung (bie legtcre etwa«

Heiner, »eil bie fvtaucit biefe ©abeanftnlten erfnh

rung«mäBig weniger benuhen) leigt Snfel II, iVig. 7

u. 8. Sefenllicb billiget noch ftellt fich bo« ©. für ben

ttinjelnen bei ©01101100, »0 mehrere ©etfoueii gleich

jeitig in einem gröBent, mit jnhlrei^cn ©taufen ou«

geitnttetenSaume hoben tönnen, »it .i.©.inRnfcmen,

©tbeiter-Sntndenlngem, ^nbriten, ©ctgwerfen :c.

3u ben baulich btbeutenbften©nbennftalten,bicoor-

neWlich3(ii(''(iorichtungcn haben, obtrauchfÄon eine

befcheibene ^»ipbabeoiilogc oufwtifen, gehört bn«

Sierotb«babinRarl8ruhe. 9iu«gefprochene Schwimm-
bäber bieten ©achen, Sortmunb, Bien, 00t allem

ober Snglonb mit feinen johlreichen, oft mit einer

gröBent ©njahl oon ©nffm« nudgeflatteten ©nftalten

oieftt ©rt. 6in neuefte«, gute« ©eifpiel, bie 1892 er-

baute ftäbtif^e ©olfSbo^anftalt in ©erlin (SZoabit),

gibt Safel n, Sig. 3. ©elonnte Schwigbäberanlagen

)inb bei« Sophienbab in Seip^ig unb bo« fchon ge-

nannte SömifA« ©ab nm ©mlerfttm in Bien , unb
©eifpiele gröftetet oereinigter ©nlngen oon nrchitelw-

nifdiem Bert finb bie öffentliche Babeonftnll in ©re-

men, bn« ©bmirnl«gortenbnb in ©erlin unb bie öabe-

häuftr in Salzburg unb Siannooer. Sie Rutbäber
»eichen oon ben genonnten ©rten nur infofetn ob,

ol« bie Ruten, feien e« gewöhnliche Baffer-, TOnernI

woffet-, Schlamm- unb fonftige Ruten, beftimmte

Gigenart erbeifchen. Sie ©bweiAungtn betreffen ober

bann mcift mehr bie baulichen Ginjeiheiten al« bieläe-

fatnlnnotbnung. ©I« berühmteftc« beutfche«9Kinetnl-

waffet-Schwimmbob geben wir in Safel Ü, gig. 1, bie

fogen. Thermae novae in ©abenweiler unb nl«

baulich hetoorragenbe« ©eifpiel einer 'Schwip* unb
Bnnncnbabeaiilnge für Riirjwede in Sig. 2 beq'elbeu

Sofel bo« (ffticbrichöbob in ©oben «©oben.
gluBbäbcr haben oft fehr einfache Ginrichtung.

G« genügen offene £»lten, tefp. ocrfthlitBbaccRabintu

,ium ©u8- unb ©ntleiben, ein Sethmg«jimmer für

Unglüd«fätle ic. unb eine©hgtcnjung be« Schwimm-
plnne« burch ®ittet ob. bgl. »«weilen errichtet man
auch bie ©nftolt ouf einem ^»oljfloB ober ouf oernnter-

ten ©onton« unb fügt Säume für »orme Barnten-

habet unb Soudfen hinju. Sen ®runbriB einer ber-

avtigen ©abeanftalt bei Bonn jeigt Sofel II, Sig. 6.

Gine brüte Sorm bet SluBbabeanftolten befteht ou«

feften ©fahl- ober ©iaffiobauten, bmn guhbobenhöhe

ü^t bemBoffetfpiegel mit bemBafferftanbe »echfelt.

Stt« ftäbtifche Sonaubab in Bien (Safel I, gig. 5)

liegt innecAilb be« Ufer«, bo« ©affin ift mit maffiocn

Sinuern iimfchloffcn, bereu äuficte jugleich bie Rai

matict hübet. Sutih Gin- unb ©u«gang«(anäle et

neuert fi^ ba« Baffer 30mal om Sage. Sa« ©affin

enthält einen Saum für Schwimmet, oier für 9(icht-

fchroimmer unb eine ©njohl Ginjeljeacn.

Oefcplifltc Oe« ©abtnirfen«.

Ser ®ebrauA ber ©äbet »ar bei ben RiiIturoöKcni

be« ©Itcrtum« oielfach mit bem Rultu« oetfnüpft, in-

bem mon bie lötperliche Seinheit al« Shmbol bet

fittlidien Seinheit betrachtete. Sen 3uben »nt bn«

©. nach erfolgter (leoitifther)©etunreinigung gefeplich

oorgcfchrieben (3.9Kofe« 14, 18ff.; 15,5). Sie ©rie-
chen bcnuBlen See- unb glußbäber, »arme ©äber;

]

bn« S>ou« befoB im gnnem ein ©., unb mon babete

' oor bem 9Kahl, not bet 6och}cit, not bem Cpfer unb

,

notGmpfongnahmebctCtnleliprüche. ©nlommenben
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^rreunbcn würbe rin ivnnncä 3). bereitet. £>«be Ouel’
len würben alb^ilböbcr angewanbt, imb^ibtwtrateb

inncble 'Mngnben über 9fuJ>en unb Siaibteil ber Sfiber.

VI19 bie fflnetben bei ibren (ä^mnarten imb ^Jolöftren

brfentlitbe iBabcnnfttilten emebteten, würbe ber Cie

<

brnuib warmen Snber nad) onflemeiner. ®ei ben

Slömern woren warme öiiber febr beliebt. 3uc

iiaiferjeit würben bie öffentlicben unb priDatrn Sabe-
onlogen ju bö<bftcniS!uniei, bie eei'tem ju niibt wieber er

=

reiibtcr ÖrbBeentwidelt. Sie ftaatlitben, in ibren Sleften

nod) erbaltencnZb^nnctt be^Situb.bedilaracntla unb
SioUetian bebedten etwa bie 25fndie 6obenfIä(be ber

grb^ten heutigen Qabeanftaltcn. Sin römifebeä $ri'

batixib jeigt Safel I, J^ig. 1. Sd bat im tieinem Waft<
ftab im wefentlidten bie Sinrid)tung ber öffentlitben

Xbtnncn. bunb welche bie üKdglichfett bed ilbeiraangd

Dem (alten ind lauwarme, warme unb beiße 8. unb
in umgcicbrtcr Jalge surüd gegeben (ein mußte. Sie
tur $>er(teQung biefed Überganged gebräuchlichen

diäume waren: 1 ) ber fln>, be.j. Viiddeiberaum (apo-

ilyterimn), baneben Salbjimmer (nnetnaria); 2)bad
.vtaltbab (frigidarium), welched unter freiem Fimmel
(u liegen bpegte unb mit einem Sthwimmbafün (pia-

i'ina) audgeftattet war; 3) bad lauwarme Suftbob
(tepidarinm). in bemrithauchSönnnen ober ein grbße»

red 8abebecten befanben; 4) bad heiße 8ab (calda-

rinm), mit ampb>theatralifch erhbbten 8änlen, um je

nach ^h* geringere ober hbbere ^rme 31t haben;

5) bad 3d)Wißbab ( audatorium, lacouicum), einjiaum

mit 'Äuditrömungdöffnungen für beiße Suft im 3uß=
boben unb in ben Siänben, unmittelbar belegen Uber

bem ß) öei^raum (hypocaustum) mit ben bem ba>

maligen Stnnbe ber Sechnü entfprechenben S»ei,iDor=

richtungen. ®am (am eine SJeibe ben Sinjelbäbent

unb bei grbßernWnftalten, in benen bie Slömer fchlieg'

lieh gan,3e Sage jujubringen pdegten, aQcrbanb Sieben

'

nnlogen, (o ein 8Iaß für ghmnnftifche flbungen (lys-

tna) mit 3u(chauerbübne, offene Säulenhallen für

benfelben 3wec( (palaeatrae), Siäume für lHebeübun>

gen.Öibliothelen !C. Son ben Shermen bedSarnealln,

ben befterbaltenm in Sfom, bie alle Sinrichtungen in

gr&ßerm SKafeftabe enthalten, jeigt Safel »Slrchitel--

iurV€,gig. IO, bie rctonitruierteSInridit einedSaaled,

Safel »8ab I«, gig, 2 u, 3, jeigt ben Srunbplan unb
einen jnnenrnum ber befcheibenem,aber feht bollftän*

bigen Shermen »ou Pompeji, öerübmle öäbeaefte

iinb bad römiiehe Pantheon, ein Seil ber Säber bed

ißgrippa unb bie burch Umbau aud bem iöauptianl

ber Siofletiandbäber entftanbene irircbe St. SKaria

begli SIngeli in Slom. jln ben ^roDinjen beiißen

Sinken, eliy, Saben-8nben, 8abenweiler, Slimed, bie

Jnfel ®igbt ic. gut erhaltene rbmifchc Shermenrejle.

Sen SKobnmmebnnern iit ähnlich wie ben ^uben bad

8 . rituell Dorgeichrieben, unb io iit bndfelbe in ihre

Sitten imb (Gebräuche boUitänbig oufgenommen. Jbre
8äber lehnen fich an bie römiieben an ober geben auch

oicileicht auf noch ältere 8 orbilber jurücf. 8or bem
Sludficiberaum befinben fid) Slbtüblungdhallcn, ber

architehoniiehe SKittelpunit, bad Sepibarium, pflegt

mit Slrtaben umgeben ju fein, unb an Stelle ber Sin"

lagen für Seibeoübungen treten ifiubeföle. Serartige

mit groftcr Fracht nudgeftnticte ®äber finben ftdi na’

inentlidt in Samnslud unb Slniro. Sin intereffanted

8eifpicl ipälcrer 3cit ift bad aud bem Jahre h’iyo

itammenbe, 18»0 emeuene 8rudbob in Cien mit

cinerlhippel Don 10m Surchmeiier((. Safel I, 5ig.4i.

Sie Slraber errichteten reich audgcitnttctc ©aber auch

in Spanien, nach ihrer Vertreibung würben aber bie

! öäbet Don ben Sponiem jetflBrt. Sie ölten Wnllicr
' legten ihre ttrnnten in geheiligte Cuellen unb benuß-
{ ten biefe auch jum ©abcu. Sie Kirche Derwari ober

ben (ßebraud) namentlich ber warmen ©über; Siicro*

npmud Wollte nur ben Kinbcm bad ©oben geitatlcu.

Stil im 8. Jnhrh. (amen bie ©äber wieber ju 9ln>

(eben . befonberd burch Korl b. ®r. , welcher bie war*
men ©äber in Vlochen benußte unb burth fein ©eiipiel

:
bewirtte, baß bort oft mehr ald 100 ©erfonen jugleich

;

babeten. Sr ließ ouch in £>oipitälem unbKlüitcm ©ä-

i
ber für bie Slrrnen errichten, unb cd würbe gebräuch-

lich, om ©orabenb Don Rirchenfeiten, Dor ber Jöoehjeit,

j

bem Slittcrichlng unb anbem J^ierlichlciten ein ©. ju

I

nehmen. Später babete man gewöhnlich Sonnabenbd
unb betrachtete bie (örperliche Reinigung nldVorberei

tung jur (irchlichen gfeier b^ Sonntogd. Sie Sfirften

machten bie ©abeftuben ju ©egalien, welche Derpadr
tet ober in Srblebn gegeben würben. Ulm hotte 1480

nicht weniger ald 138 ©abeftuben, in welchen bie ©a-
ber auch ^wißbäber unb feit bem 12, Jahrh. Srnnpf <

' bäbet Derabreichlen. Jntereifnnl finb bieauf beutichein

©oben erhaltenen Jubenbäber, bie wefentlich bem
rituellen 3wec( ber (icauenceiniguug bienten. Wie j, ©.
bnd Jubenbab in Speper (f, Safel II, &ig, 4, 5), San s

allgemein legte man auch in ©riDathaufem >©ab
ftüolein* an, welcheoft mit gcohemiluptd audgeftattet

würben, ©nhiteltonifch berühmt ift bad j^gg^ab in

©ugdburg aud ber 3eü her DJenoiffance. Sie ©er
brettung bed ©udfaßed begünftigte ben (ßcbrauch ber

©äber, manftiftete»Seelenbäber€ fürbicSlrmen, bod)

hemmte bie f^urcht Dor ©nfledung, auch burch SpPbi
lid, bolb gemtg biefen öebrauch, Saju waren, wie im
©Itcrtum, bie ©äber Dielfach Stätten eined freien, jum
Seil lodern Cebend geworben, unb&jte, Qfeiftlicbc unb
Regierungen troten feit ©nfang bed 17, Jahrß, gi^en

biefelben auf. So geriet bad ©abewefen in ©erfall,

wäbrcnb ber ©efuch ber ©filbböber unb ber iHincral

WäffernldVergnügungdorte, biefogen.*©abefahrlen«,

in Seutfchlanb mehr unb mehr in ©ufnahme (amen.

Rur an Sürftenhöfen würben im 17. unb 18. Jahrb.
grobe ©abeanftalten errichtet, wie bad ©iaemorbab in

berflue in Kaffel, bie ©abenburg im ©ort Don Rpm-
phenburg , bad ©ab Sajienti bei ^rfchau u. a. Jm
18. Jahrh. Derbreitete fich Don Snglanb aud ber t^-
brauch (alter unb Seebäber Don neuem, jumal bie

Vlrjte nachbrüdlich für biefelben eintraten ; ben größten

©uffchwung aber erlebte bad ©abewefen erft mi 10.

jaheh. Snglanb ging feit 1846 mit ber (Achtung
öffentlicher ©abeanftalten, bie bort jugleich Safch
onflallen waren, Doran, bann folgten ipamburg, ©er-

lin unb ^en unb bie meiften übrigen größem etnble,

unb jwar mit allen ©rten Don ©äbem, Dor allem nudi

Sd)Wimmbäbem,römifchen unb ruffifeben ©äbem, feit

1883 namentlich aud) mit ©ol(d(braufe)bäbem, Jn
Rrnntreich iit bid mtf ben heutigen Sog bad oft feßr

iuyuribd nudgeilattete 3ellenbab beDorjugt worben.

Jn Rußlanb bat fteb, obgleich biefem bie befonbere

Jorm bed ruififchcn Snbed nngchört, bie bofür erfor-

I

berliche ©aulichlcil nicht ju bemerlmdwerter Sigen*

I

art cntwiclelt. Sehr beliebt fmb See*, Sompf* unb
wanne ©aber in Japan, wo beibe (äefchlechter jeben

©Itcrd in öffentlichen ©obeanftollen jufammen haben.

©gl. ©tnraunrbl unbSÄommfen, .twnbbuch ber

römiiehen ’iMltcrtümcr, ,©b. 7 (2. ©ufl., Veipj. 1886);

©M d) e 1 li n II f e n , Über bie ©über bed ©Itertumd

(©(aniib. 18.51); Sonfelb, Sad altrömifihe ©. unb
feine ©cbeiitung für bie feeillunbe (Snrmit. 1863);

©iollct IcSuc.Entretiens sur rarchitectiire{©nr.



'-Bab (tc(^n.') 'ikbajoii. 3i:.

1872i; Xunii, Xic önuhinit bcr 9fümcc(»6<ini)bud)

bcr 'Jlrditicllur*, 41b. 2. 3'muiit. 1 885); ,3 o P b t r t . 3'n»

mittelnlttrlid)c ÖnbciDcfcn (im »4lrd)iB für Äimbc
öfttrreid)ifd)ct0cfdiiditb((ucncn«,4fb.21, ®icn 1859);

» r i c
(1 1, Tcutfciic« Öürocrtum im Süitlclolttr (irrmilf

,

1871); SKargflroff, wobtmefen ber 41«rflanfltnl)«it

(4krl. 1881); ApparoiU bnlnbaireii ($nr.

i 875);S I ü b b t n, Cffentlid)c Sabfanftaltm ( in «öqu>
lunb« beb 4tnbitetten<, B. 2; 2. iHufl., Berl. 1884);

i)olm, 3)ie lecbnil beb Önbenb (®icbb. 1887); Cft«

boff, Säber imb Bnbennftalien (Ucip.). 1887); ünf-
f or, Sie Änlturnufpabc ber Boltbbäber (Serl. 1889)

;

Mnoblaud), ‘Brbeilerbabeeinricbtungcn (baf. 1889).

Über bie mebijinifebe lütteratur f. iBalnrolaflic.

®«b, Borriebtung $ut m^liebft gicitbmägigen (Jr^

bipung Bon ®ubflan;ien, bei roelcbcr man bob ölefäft.

inelcbeb jene entbült, in eine Slüffigfeit ober in 3anb
einfentt unb biefe erbipt. Sob 3 n n b b o b beftebt oub
einem eifenten Reife! über einer Jeuerung, »elcber

mit trodnem unb gefiebtem 3anbe gefüllt ift. i^ür

Betörten nt bet ^’fel febt tief unb mit fcitlicbem

4lubf(bnitt ,)ur Bufnabme beb Betortenbnlfeb oerfeben

(Sanblnpelle). Sab 42affer- oberÜKarienbob
ift ein Säoffetfeiiel, bet mit einet mit treibrunben Öff-
nungen jum Smböngen Bon ^alen unb Büebfen
oetfebenen BloHe nerfiblofien ift (Betnborfftber
flpporat). 43irb bab Blaffer im Roiben erbalten,

fo betrögt bie Semperatut in ben eingeböngten ®e-
fitfien ftetb einige Wrube weniger nib 100“. Wemöbn»
lid) tamben aber bie Büibfen ober 3<balen ni<bt in bab
(oi^bt Säaffet, fonbem werben nur Bon bem aub
le|)term fid) entwirfelnben Säafferbampf umfpült
(Sampfbab). $)öbere Semperaturen erjielt man
burd) Ifintaudben beb ®eföBeb in ftebenbe geföttigte

3nl}lbfungen, unb jwar erbölt man mit

fo^mfdumn 9)atron dne 7m»öratur von

3o(inia(

rfftgfaurrai Patron * <

to()Un(aurem AoU » «

(fflgfaurcm Aali * •

S^lorcaldum > *

C^bir^int

114.*®

124,4®

las,«®

169.0®

179,ft*

S00,o«

Kan muR aber bei Stnwenbung foldtet i'biungen

bab BcrbnmpfenbeSaffer ab unb ju etfeRen. .^u nbn-

litben benupt man Öl- unb Boraffinböber

(bib etwa 370"), Bober oon Bbenantbren, woffet»

freiem (Iblor.iint (bib gegen 400°) unb leitblflüffigen

SHetalllegierungen, wieiSoieb, äoobb3RetollK.(ai4e«

lallbäber). ^uftböber bienen beionberb jum
Srodnen, inbem mon einen Siegel unb eine Bbbre
in einem oerftbloffcnenSKetallgcfaR, welcbeb burd) eine

(flamme erbipt wirb unb mit einem Sbermometeroer-
(eben ift, fo miffteQt, bap eine Berübrung mit ben

beigen SXetallwänben oermieben wirb.

Sok, cfe(trif4ie4, f. (lIcItrotberaBic.

^badlf4an. ®ebirgblanbfdiaft in Slfgbaniflan,

’,wif<ben 85" 50'—38“ 30' nötbl. Br. unb Ö9" 30'-

74" 20' dftl, 2. 0 . ®r., grenjt gegen 9!, an Botbara,

im C. an Säatban unb ^ugnan, im 3. an Sfdiitral,

im £1. an Ratagan (f. Marte ».^entrnlafien«). Ser
Stmu Sarja bil^t im 91. , bet 2)inbu(ufd| im u. bie

natürlid)e ®ren.je. Sab $)aupttbal wirb Bon einem

BebenfluR beb Slmu Sana, ber Roltfcba, burebfttömt.

Sab Rlima ift Bortrcfflicb , ber 3ommer l)eiR, ber

Hinter bringt Biel 3<bnet, ber aber nie bod| liegt ; bie

(Pebirgbpäffe finb bann aber nidit gangbar. Sie f^cb-

lenwölber, fibönen Bafenfläiben, Bielen Cueücn unb
SRUbe. bie Sbnler, ^rüdite, Blumen imb Bmbtignllcn

Slabnchfdinnb werben gerübmi. Sic ©ebirgblböler

enlbnltcn 3ilber, .Rupfet, Blei, ttifen (tSifcngicRerei

wirb fibwunghnfi betrieben), 3d)wefel, Slmmoninl

fnl.v Wrofte 3tcinfnl,)gniben befinben fid) beiSItbuInt,

unfern bet Moltfdia am Borbfufj beb iiinbutufcb bei

9Knjar>i*;Jlnlb bcrübmtc 2npibla(uli Btüdic. Sic
100,000—150,000 perfifd) rebenben Bewohnet finb

febiitifebe SKobammebnner unb oorberrfcbenbSabfdbif,

lljbeten unb Slrnber. 3ie bnlten jtoRc gerben non
Bntb, Binbcm, Rofibmirjiegcn , sdtafen mit Sett-

fd)Wön)cn, baftrifeben Rnmelen unb lleinen, aber

feurigen Bferben, treiben aber oud) einen febmung-

bnftenlöonkl mit ben aub ben übrigen ®cbicgbflanten

geraubten 3(lanen. Sie 2muptitabt i^ai.jabab,

1584ro ü.SK., an ber Rottfiba, würbe 1820 oomSb««
Bon Runbu) gönjli^ .(eritört unb bat jept nur 400

—

540 feft gebaute .ttäufer, ein gort nub 2cbm, worin
bet 9Äit Wobnt, eine alteEitabelle(3ogbartfd|i), einen

Bnjat unb Bier SJebreffen. Sfcbetm (2000 6inw.),

mit bem beften gort beb 2anbeb, ift überreiib anSKaui
beer- unb Slpritofenböumen. SBefttiib non gni^abab
liegt Buftai, ber ^uptbanbelbplap beb2anbcb unb
Ruotenpunft ber 3traRen non Rafcbgar, Sfdiitral,

llbulm, Baltb !C. Bgl. J(obn Säoob, A joumey tu

the source of the river Oius (2onb. 1872).

S^akaefonb Ifpr. bilDntfitaiil), f. Balonpwalb.

49akacfanb>Xomai. Blattenfee-Bab iw ungnr.
Romitat 3aia (128 m ü. IX.).

SSakdRri, £>afenftabt ber britifcb-afrilan. llolonic

2agob, am Botbufer einer bib (ut 65 km oftwarlb

liegenben 3tnbt 2agob fid) bin,(icbenben 3tranblngune,

mit 10 ,
0(K) (Sinw. B. war bib 1861 Sinuptftabt eineb

91egerreid)b unb ein ifbauptfUanenmartt.

wokaio* (fn. nuMibbb«), fpan. Brooin;, füblidie

£iölfte ber Öanbfibaft gftremabura, grenzt im B. au
bie Btonin,) ßacereb, im C. an liiubab Beal unb (£or

bona, im 5. an 3enilla unb $mtlna, im Sä. an Bor
tugal unb bat, bie gröRte B^oninj 3panienb, ein

Slreal Bon 21,894 qkm (397,« DBl.). Sab 2anb eni-

biilt .(ablreiibe £)öben,iüge non geringer Srbebung,
welibt im 3. non ber 3ierra SBorena oublaufen,

Biele Sböler, aber leine großen Sldetfläcben. Ser
^auptflup ift ber ®uabiana, beffen mittlerer 2auf in

biefe Broninj fällt, mit ben ^uflüffen äujot- SKatn

(bei, Strbila u. a. Sic 0emot|er finb meift feidit unb
trodnen im 3ommer fait gan) aub. Sie Bcnölierung

umfapt (ID87I 481,508 Bewobner, bcmnncb nur 22

auf Iqkm. SeniiauptnabningbjWcigbiibenSIdcrban

unbBicb.iudit, namentliib bie3uditBon3d)afcn, bann
non Bfecbcn, SKoulefeln unb Siftmetnen. Ser ®runb
unb Beben ift groRcntcUb im BeöB weniger, auRcr
halb beb 2anbcb wobnenbet Slbclbgefcbleditec; bie

örmlidben Bewobner finb ber SHebr,(abl nacb Bacbter.

Säiditige Brobutte fmb Gfctrcibe, Sein, tl, Bicb,

StbofwoHe, 3<btnten unb Rorf. Sic jablreid)en erp
Inger berBeonin.) (namentlid) nnBleiglan.j,Ruf)fenc.l

werben bibber wenig abgebaut; bie Jnbmtrie lit nicbl

nennenbwert, Sic BroBnn umfaftt 15 0crid)li5be,\irtc.

^kajo}, imuptftabt ber gleidmamigcn fpan. Beo
Bin; (f. oben), linlb am 0uabiana, über ben eine olle

525 m lange 3teinbrüdc führt, 7 km oon ber portu

gicrifdien ©tenje an ber (iifenbabn SRabrib-Giubab

Beal-2iffobon, 155 m ü. SB., in einförmiger ®e
trcibce^nc gelegen, beftebt nub Cbcr- unb Unterftobt.

ift bie widittgfte 0ttn(fcfmng gegen Boriugal unb
benpt auRcr bem fflnll mit Bo|tioncn einen ftarfen

Brüdentopf unb brei gortb. Sie 3tabt bot eine

feftungbartige Rntbcbrnlc nub bem 13. gnl)rl|. mit



nii) 'yabali)cd)io 'öoben (Wroftijcijoflnim).

Wemälbcii oon Diotaleä u. a., Sliilpturcn imb(\io-

Rcc Orgel, ein alte« MoitcU, ein Sfuieum unb (iss?)

27,27» (Sinrt)., TOeldie bebeutenbe Sieb,su(bt unb^nbri'

fnticm Bon S>üten, üeber unb ßflgence betreiben. Sie

Üt 3i9 beä t^neraltnBitiinä Bon teitremnburn, eineä

öouBemeurä unb eines Sifefiofs foroie eine« beutfdjen

»onfulS. 9. ift nu(b ©eburtSort beS SRnlerä aRoro>

leä unb beS SriebenSfütftcn öobot).— 3n ben Seiten

ber Sömer lieft Ö. l’ax Anpi.sta, bei ben 3Jlauren

Bax Augos, woraus 9. entftnnben ift, bei itlbulfeba

Batha^us. Unter ben 5D!nuren mar 9. feit 1030

iiauptort eines befonbem ÄönigtcidiS, baS 1168 Bon

ÜllfonS I. Bon Portugal erobert, 1235 aber bureft ?U«

fonS IX. Bon Softilien ben Stauren für immer ent'

riifen warb. Jtn berÄTiegSgefebitftte ber Solgejeit wirb

bie Stabt ftäufig crwäftnt. Sie würbe 1660 oon ben

9ortugie(en unb 1705 Bon ben 'iUIiierten ncrgeblieft

belagert. <lm 16. 3uni 1801 würbe ju 9. ber griebe

rwifeften Sponien unb Portugal gefcftloften, burd) wel*

dben ber fogen. 9snieranjenfrieg beenbet würbe unb
9ortugal Cliocnja an Spanien nbtrat. 3m gebruar

1811 würbe 9. Bon ben grnnjofen unter Soult bela«

gert; nndibem bnS fpanifefte (SntfaRtjcer unter SRcnbi*

"^abal 19. gebt, an bet (^oota befiegt worben, mußte

9. fitft 11. SWör.t ergeben. 2)ic engiänbet belagerten

bie Stabt lange Betgeblieft; erft 6. ?lpril 1812 gelang

cS Wellington nadj moeftenlanger 9efd)icftung , ben

9lnft JU (tiirmen unb benfflouBemeut^fttliBpon nebft

bet 4000 SWann ftarfen önmifon ,ju ©efongenen ju

madten. Übet 3000 Sote unb 7000 9etmunbctc foftete

ben 9riten biefe 9elagerung. Sie Eroberung Bon 9.

fieberte iftnen ben 9eitft Portugals.

IBabaloedlio (fvr. .imio), S'ifto, üRaler, [.Sofa l).

tBobalona (in. n»., boSBetulo betSJbmet), Stabt

in bet tpan. 9tooinj 9nrcelona, an bet ßifenbnbn

9nrcelona>9KatarO'©erona unb an ber 81ättelmeer>

lüfte gelegen, bat feböne finnbbaufer unb Ornngen-
garten, Sdiiffbau, jablreidje gobriten für Sudet* unb
9ctroleumtafftneric, ®laS unb dicmifÄe 9robulte,

einen .Olafen unb (isa?) 15,974 einw.
<)«bari, Ort im lüitrilt Xuet bet ngbpt. ^roBinj

l2Subirieb) Siut, mit (1892) 6116 Qinw.
Sabanb (franj., fpr. .m), Iropf, 9infel, SKaulaffe.

Oabeanfiolten, f. 9ab, S. 312.

Sobcfriefel (9abeträbe, 9runnenfttefel),
SiautauSfcblam meldjer infolge bet SJeijung bet ^aut
burib Snlje, Warme, Sötte, ?lbteibungen!c. bei9nm-
nen* unb Ualtwafferluren entftebt, BöBig unWulbig
ift, bnlb wieber oerfebwinbet unb burebauS ni^t bie

bobe9ebeutung für ben 9erlauf berSur befipt, welche

man ihm früber jufdirieb.

(Bab^öftt, bie aRitglieber bet CffijietSmcife,

weldie niebt Seeleute finb, wie ?(rjtc, S«f)l>9'üt't Jt-

i9abeb<inbtüihcr, f. gTottinfioif.

Vübefer, Sari, 9udibönbler, peb. 3. 9foB. 1801

in ISffen an bet Stubr, wo bereits fein 9nter ®ott*
fcbnlt Siebrieb 9. (geft. 1841) feit 1798 eine9ud)«
hanblung unb 9ud)bruderci befnft, begrünbete 1827
eine eigne 9ucbbanblung in Soblenj unb ftarb hier

4. Olt. 18.59. 9. bat fub burd) eine Vlnjabl treffliiber

ßieiiebanbbüdjcr Stuf erworben. fSfietc mürben ur«

fprünglid) nadi bem 9orbilbe ber Bom (InglänberSltuf

rot) berauSgegebenen obgefnftt, bnben aber in ben
Bielen neuen fluflagen, bie fie erlebten, fowobl was
praltifcbc 9raud)barfeit als ®rünbli<bleit betrifft, iftr

einftigeS SKufter weit überflügelt; fie umfnffen (in

beutfdien, englifcben unb ftonjöfifcben SluSgnben) jeftt

bie meiften liönber iluropaS, einen Xeil beS Orients

unb Sfotbnmerila. ©egenwSrtiger o>'baber beS ®c*
ftböftS, baS 1872 nntb iieipjigperlegt würbe, ift Sari
9öbetetS Sobn griji 9. (geb. 1844).

Sabefraut, f. Ivovisticum.

iBabetilt, f. 9ab unb Slimafifebe Surortc.

^abcmdftet, f. Saber.

SBubm, ® r 0 ft b e 1

5

0 g t um (hierju bie Borte »9a«
ben«), ber 9oltSjabl nad) ber fünfte Staat, bem glä
^eninbalt nacb ber Bierte Staat beSDeutfd)cn Steiges,

im fdi&nften, BoUreiebften unb beftbebauten 3ieil Bon
Sübbeutfdblonb, .jmifeben 7“ 31' unb 9” 61' öftl. ü.

B. @r. fomie AWiftben 47" 32" unb 49" 47' nötbl. 9r.
gelegen, im 91. on ben bnbtifeben Stegbe^. Unterfron-

ten unb an ^ffen, im W., wo. Wie größtenteils audi

im S., ber Stbein bie ®renje bilbet, an bie baftrifdbe

9falj unb boS Elfaft, im S. an bie Sdiweijer Ban«
toncwnfcl, 9largau, S(böffbö“fstt unb Sbur-
gou, im O. an ^rttemberg unb feobenjoBem gten«

jenb, bilbet nafteju ein geftbloffeneS ®anje. 9ei einer

öefnmtlängc ber ©tenjen oon 1630 km beträgt bie

9bcingrenje 415 km. Sie gröftte 9reite bat 9. im S.
mit 139 km, bonn nerengert c8 fnb bei älaftatt bis

ouf 18 km unb erweitert fiib barauf Wieber gegen 9t.

bis JU 87 km. 3)ie gröftte Sänge beträgt 286 km.
eerdbaffenbett.

9. gehört gröfttenteilS jum fübbeutfdien 9erg< unb
.öügellanb, jum Ileinem leil jur oberrbeinif<ben

Jiefebene (etwa 44 9roj. gebirgig, 40 9roj. bügtüfl.

16 9toj. eben). 7>aS Bomebmfte ©ebirge ift ber

Sibmarjwnlb (f. b.), welcher bie (übliche »älfte bes

SanbeS, mit WuSnabme ber Stbeinebene unb beS (üb

öftlichen ©ebieteS, einnimmt unb fich über bie Oft«

grenje au^ noch nach Württemberg ouSbebnt; 9. be«

fiftt boBon ben böbem unb gröftem Seil (ungefähr

Bier günftel). Seine gröftten Stöben erreidit et im
fübltihen Seil im gelbberg mit 1498 m unb im 9tl

(hen mit 1414 m; im nüttlcm Seil erbebt et fuh im
Banbel bis ju 1241 m, im nörblichen Seil in ber $>or

niSgrinbe bis ju 1164 m. Unmittelbar on ben nötb

lieben Scbwotjwalb fchlieftt fuh ein ^lügellanb on

(9finj« unb Braiebgauer ober 9tedarbügellonb), baS

fidi bis jum Bönigitubl bei Sieibelbcra fortfeftt unb

nach 9t. jum Obenwalb (f. b.) binfübrt, ber längs

beS 9tedar unb ber 9torbgren^c bis gegen bie Sauber
hinjiebt, überwiegenb noch fteifen unb 9abem gehört,

ober feinen böchften 9unlt (ben fiaftenbudel, 626 m)
in 9. b“t- 3)'* längs feines weftlichen gufteS fich bin-

jiebenbe 9ergftraße (f. b.) liegt gleichfoUS gröftten

teils in Ipeffen, nur ihr füblichet Seü in 9. 3toS S>ü-

gellanb feftt fich öftlich über ben 9fedar als fogen.

9aulanb jur jaubet unb jum fräntifchen Siügellanb

fort. 9toch finb an 9obenerbebungen ju nennen : ber

Bnifcrftubl (f. b.) in ber Oberrbeinifchen Siefebene

bei 9rei(ad), bie fübweftlichen Seile beS Seutfehen

3uro mit bem 6oben Sonben (911 m) unb bem Sk;u'

berg (956 m) fomie ben Segclbcrgen beS SiegauS (f

3ura), cnblid) bet 9trgjug' nörblicb Bom 9obenfee,

ber im ©ebtenberg (754 m) feinen böchfien 9untt er

reicht. SnS triflaBinifcbe ©runbgebirge, unb jmar

BorjugSweife ©neiS unb ©ranit, mehrfach non 9or>

pbbt burchbrodien, ift im Schmat.jwalb in groftet

tluSbebnung, im babifeben Obenwalb nur in germget

9trbteitung betnnnt. ^ Schwnrjmolb enthält eS

(itjgänge mit 91ei«, Silber«, Bupfer« unb jum Seil

nud) 3"’*'' Bobalt«, WiSmuterjen. ^aläojoifche

©efteine, bem Seuon ober bem Bulm jugebörig,

treten im Schmarjmnlb an mebreren SteBen auf;

Steinloblcngebirgc mit Steinloblen leimt man oon
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®agl)ai4)ten bei üolji'. »on Cpbcnou unb ®ttbtii*

'

®ab<n. 'fln Intern Crten tft bab Siotliegcnbe mit
cingclogcrttn yorphptbetfcit gnnj bcfonbcrb perbuci-

let. ®untfanbitein bebedt im Sdbwarjipnlb unb im
Cbcnmalb grofte glacben; bob ^ügdlanb nbrblidi

Don btr Sinie Äoftatt-'Sforjbeim bciitbi bouptfötblid)

nub 31hif(beIInlf unb ttTuptr; bei SBiebloeb liegt ein

Vager Pon @oimei unb etmob ®Ieiglan,^ im SlhifcbeU

talL iTem 0di»nr3n)nlb lo(ject Vu^ (üböftlid) ber

C^iura mit ber gleid)namigen i^ormation not ; nmfi am
tüanbe bc« SdiroatjUHtlbeb gegen bab mit ^ilunium
iVöB IC.) unb aQuPialen ®Übungen erfüllte Sibeintlial

iinben lieb Pielfn(b Stüde ber Juraformation unb ber

Iriab .troifdben Sertoerfungen eingeflemmt. Jm ®o>
benfeebeden ^af(bt mioenne SJJolaffe mit ben ftolt^

fdiiefern Pon Cningeti; jum Cligoeän finb bie öobn-
erjablagerungen non tlanbern ju ftellen. iller !^aiier<

ftubl, norbmeftlid) non greiburg, unb bie ^löben beb

»egoub, bersagenbudel beiGberbndjunb einige anbre

!pöW Ünb Pultanifcben Urfprungeb(®afalt unb$bo>
nolitb). >@eoiogif(be Karte non ^eutfdilanb«

bei Mrt. »ieutfdilanb«. — Sfn ©ewäffern ift ®.
rei(b. ^uptfluft ift ber 9{ b e i n , ber, wie ftbon bemertt,

ira 3. unb ®. grofienteilb bie örenje hübet. 3» («'

nem öebiet gebären bie mciften Rlüffe beb Vonbeb,

barunter bie wiebtigften bie jum ®obenfee flicgenben

:

Seefelber 'iladi, Stododi unb Slabolfjeller <loi; bann
bieSiber, %lutad) (in ihrem CberlaufSutacb genannt,

mit Sdjlütbt unb Scbwnr.in), bie obere ’itlb unoSfurg,
®ebra, Säicfe, ftanber, SRöblin (mit Sleumageni, 6I3

(mit 4Büber»öutocb, ©lottcr unb (Ereifam), Hin.gg

(mit Sdiütad), ffiolfad), ©utadi, Butter), Send),

®d)cr, ®übIot, bie untere ®hirg (mit Cob), bie untere

(tUb, ¥fin;, Saalbacb, Kraijbacb, Veimbad), ber

ttiedartmitKo^er, Jagft, Gl3bocb,3tterbocb, Steina^
auf bem rediten, Gn,t nebft ffiürm unb Slngolb fomie

Glfenj auf bem Unten Ufer) unb bie SBeiebnig. $er
'Utain berührt im 9(0. bie örenje unb empfängt
Port bie louber; ju ihm flicfsen aud) bie Grfa urib

üKubbndi mit SJtorre. 3!ic 35onou (f. b.) gehört mit

ihren beiben OucUflüjien, ber ®rege unb Srigach, bie

rt(h unterhalb 'Eonauefchingen bereinigen, unb mit
ben 3uflüffen 91itrad) unb tiblad) nach ®. ®on Seen
ift bor allen ber ® oben fee ju nennen, bon bem ber

nörblidie leü bed Untere ober ^eHerfeed mit ber Jn=
fei Steidhenou unb ein leü bc« Cberfce«, namentlich

ber Überlingct See mit ber Jnfel SKainou, ju ö. ge-

rechnet Werben. Jn ber 9iähe be« ®obcnfeefl liegen

ber HRinbel unb ber Jlmenfee. Eer ochwartwblb
enthält eine Sln.jahl fleinerer Seen, wobon bet flKum-

melfce (i. b.) an ber i)onn«grinbe, bet f^elbfee (f. b.),

ber 2 km lange, 846 m hoch gelegene Siltfee, bet 3km
lange, ü50m hoch gelegene Schlucbfee bie betannteften

Ünb. Schiffbare Kanäle fehlen, bogegen hot ®. in ber

mit grnnlitiih unb kapern auSgeführten 91h ein«
torreltion ein grofeartige« ffietlf be« Sofferhoue«
nufjuweifen. 'fluch on onbetn Slüffen (fledar.Kmjig,

Glj !c.) finb bebcutenbe 9iegulierungen borgenommen.
Unter ben Ehälern ift bor ollen bie Cberrheinifche

licfebene (f.b.) ju nennen, welche jwifdien SAwart«
wnlb, KraiAgnuer .'öügcllnnb unb Cbcnwnlb einer-

unb Sogefen unb .'öarbtgcbirge nnberfeil« ÜA bon
®afel bi« jum Eaunu« eittiedt. Eie wiAtigften übri-

gen Ehölcr ®aben« ünb; ba« Eonnutbal, bo« obere

IHhemlhal twifAen SAaffbaufen unb ®ofcl, bie meiil

wübromantifAen Ehäler be« fübliAcn SAwortwnlb
nbbangc« (nomcntliA SSutnA -, SAliiAt -, flib- unb
Schtothnl;, bn« anmutige unb gewerbteiAc SiUcien-

thal, ba«9Künfterthal, baoEceifmn-unbbndüAboran
iAlicßenbe enge ^öUenthal, ba« ßljt^I, bo« Simon««
wälber« unb ©lottcrthnl, bn« SVinjigthal n(it feinen

91ebenthälem, ba« an 'JtaturfAönheiten unb Säbem
reiAe 9fenAtbal, bn« licbliAe Costhnl mit Snben, bno
Innggeftrcdtc 'JKurgthnl, bn« Gnjthol, bn« fchönc

SJecfarthnl, bn« weinreiAc Enubcrthnl. Ginjclnc ®e
genben ®nben« trogen befonbete 9!amen. Eie bc

Innnteften finb: ber tpegoii, wcftliA oom Unter- unb
Sobenfee bi« in bie SAwei,-,; bet KIcttgou, Pon bei

unteni SSutoA bi« gegen Schoffhoufen' (gröfttenteü«

(AweitetifA); bie ®nnr (bn« üA an ben SAwor.twalb
nnfAlicftenbcipDApIatenu im OiucUgcbict berEonnu);
bn« ,'pnuenfteincrlnnb (.tiobenwnlb, am SübnbfnU be«

SAwncjWnlbc« 3um91heinthal); ba«9üarlgtäflerlanb

(oonSnfcl bi« gegen Jreiburg) ; bet®rei«gnu non ber

S)öhe be« SAwnräwnlbc« jüm 9ihcin mit «reiburg
nl« SHttelpunlt)

;
bie Ortennu (bie weitere llmgegenb

Pon Cffenbutg bi« gegen Bühl, ©cngcnbnih unb
Vahr); bn« ^nauerlanb (um Kehl); bie ^rbt
(nötbliA unb fübUA oon ftntl«ruhe); bie Bfolj (bie

91heinebcne nötbliA bet .^rbt nebft bem begleiten«

ben Viügel* unb ©ergicmb begreifenb unb in bet bnn-

rifAcn unb hefüfAenflfnlj ÜAfortfehenb); bcrKrnich-

I

gou (ba« ^ügelloiA öftliA ber ©fnlj); bie BergfttoBc

I

Iber weftliAe Abhang be« Obcnwalbc« non^eibelbetg
bi« Earmftobt); bo« Boulnnb (bie (Segenb öftlich

oom Siedar um SuAen, flbeläheim unb ©osbetg);

I

bet Enubergtunb (bie ©egenb ju beAen Seiten bet

Eauber). Jm allgemeinen unterfAcibet man Cher
lanb unb Untedanb, wclAe etwa jwifAen Co«
unb Ätnjig üA fAeibcn. Een füböftliAen Vanbe«tcil

jenfeit ber Baat unb be« 9Jonbcn bejeiAnet man tur.t

weg ol« Seegegenb.

^ür bie MimntifAen unb Begetationdpcrhält

niffe ift not allem bie V>ö^nlogc über bem 'äReer mafi
gebenb. Eie tpöben einiget Berggipfel ünb oben

angegeben; bie febhe bet Gbenen, Ehäler unb IpoA
Plateau« läßt üA naA berfenigen einiger Aoratte-

riftifAen Buntte ermeffen: 9lh«in (Begcl) bei SRorni-

heim 85 m, bei Kehl 132 m, bei Bafel 244 m, bei

S5alb«hut 305 m, Konftanj (Bobenfee) 392 m, Wain
bei Säertheim 133 m, 9(eiiot bei Vieibelberg 102 m,
BuAen im Baulanb 336 m, Bforjheim 273 m, Karl«'

ruhe 115 m, V>PAenfdiwanb (bie höAftgelegene (St

nieinbc) 1014 m, Jreiburg 296 m, SAopfheim 373 m,
Eriberg 684 m, BiUingen 704 m, fleuftabt im
SAwatjWolb 826 m, BlcBlitA 616 m. Jm aUgc
meinen ift ba« Klima (ogl. EcutfAlanb) müb; lia

turgemäB ober bietet e« jwifAen ber 9}hcmebcne unb
ben tiefen unb gcfAütüen Ehälern be« 9Rain« unb
9ledot« einer» unb benfpohen be« SAwnrj-unbCben-
wnlbe« onberfeit« bebeutenbe BerfAiebenheiten. Eer
wärmfte EeilEeutfAlanbdift bie Siheinebenc in B.,wo
bie mittlere Jahrealemperatur etwa 10'.(“ß. beträgt,

in ben übrigen Ehälern unb rot ^ügellanb ift üe ge-

ringer (mittlere jahtedeftreme für ftotldruhe 32",

— 15“ [abfolule 36“, —^“], Vieibelbetg 32“, — 14",

Abnahme ber Eemperatur mit ber £iö^ auf 100 m
1 =0,5ü“ ß.). Gewitter entfollen ouf bn« Jahr butA-

! fAnittliA 22. Bläbtenb am weftliAen Soume be«

SAwar^» unb bc« Cbemoalbe« Knftanien unb 9Rnn>

bellt reifen, erheben üA bie Kuppen bc« SAwnr^»
wölbe« über bicGtenjc bceBaumwuAfc« unb fAwin-
bet bet SAiiec oon ben höAflen betfclbcn nur auf

lur.te Sommermonolc. Eie tälleiicn Gegeuben ünb
jeboA Itincdweg« bie hödiften Ecilc be« SAwntjwal
be« , ionbem bie gegen bie wärmern Vuftflrömungen
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Bon 93. nbgefi^loffenc ©o<i)c6tne bcc öanr, loo ®il>

lingcn ^fiupg unter — 26“ follenbe SRinima jeigt.

Slüibentnbolt nnb tScBbtternng.

Jet 51ä(6cninbalt Sobcnä betrögt (ohne ben

Wnteil am 8obtnfee) 15,081 qkm (273,9 C9K.V Jie

Solls,jabl, »eld)c fnb 1815 auf nur 993,414 3ee^

len belief, tnot 1886 auf 1,601,255 (Sinm. gefricgcn

unb belief fieb 1890 auf 1,657,867 SintB. Seit 1815

bat ficb bicfelbc um 66 Sto,^., im 3abteSbur<6f(bnitt

um 0,89 Sro,(. Bcrmcbrt. gilt bic innere Scrmaltung

ift S. in 4 lanbcSIommifintifcfic Jiftrilte cingctcilt,

rcel4e in 1 1 Steife mit 52 9lmtSbe,(irlcn jerfaHen.

riftrUte Ärcif«
^lodK

DfliL

!6n>ö(fmin9

1885 1890

(Mnio.ouf

1 CJlil.

4 AonfUan) . 1864 132464 134062 71,9

ilonftani .

1

Sifltngeit . 1067 70S23 70816 66,4

1 fBolblE^ut . 1238 78249 76892 62,1

4 . 2186 200944 215005 98,4

;?relburfl .

1

£8rra4 • • 960 93315 95148 99,1

1 Dffen5ur0 . 1593 157125 159367 100,o

1 !6abcn . . 1045 1:14800 137 287 131,s
jiQirisru^^ •

\ fUtrIlrubc . 1527 286984 307919 201,«

1 SRonnbeün. 482 136 263 159634 331,

s

jRonn^im
1
^ibel&rrg

.

952 146914 149952 157,«

1 fRoiboA . 2167 154854 151 840 70,1

^ufammen

:

15081 1 601 255 1657867 109,9

Unter bet®cnölferung befanben ri(l|91uSlänbcrl890

:

147,786 (8,9®tw. beremmobnerX banon 129,98791n*

gebörige anbrcrSunbeäftnaten, 1 7,798 SeidtSauSlnn»

bcr. Jem erbeblicben 3»gang Bon aufeen flebt ein leb^

lKifter9Begjug Bon®. mSüluSlanb gegenüber; fomobl
m bie Sfaibbatlönber (namentlidi in bic 3cbioci.(, mo
1888 : 47,211®abener gejafilt mürben) als nacbVIme'

rilo (überfceifcbc 9(usmanberung im gatirjcbnt 1882
— 91 etma 60,000 ®abciier). Jie Ji(f)tigleit bet

®eBbllerung betrug 1890: 109,9 Sinm. auf 1 qkm
(1815: 65,9). ®. nimmt bicrin ben Bicrten Sang
unter ben gröRcni beutfcben 3taaten ein unb gcbbrt

überbauet ,(u ben benöllertftcn l'önbem (^uroBaS.

Öinrubtliib bcs öefd)lecbtS gibt es 810,582 mann»
liebe, 847,285 meiblicbe Einmobnet ober auf 1000
mönnlicbe 1045,3 meiblicbe. ®on ben Serfonen Uber

15 3nbten maren:

leliig . . . . 231314 Sllniut 223213 Jriiutn

MT^aut . . jesexx) • 2S9023 •

oenoitJDtft . . 29521 • 702341

QCfc^iebfn . . 414 = 756 ^

Jie ®emegung bcr ScBöllerung belteffenb, io

betrögt im jurebfebnitt bcs gnbrjebntS 1882 91

bic jöbtlicbc ,>fabl bet (Sebomen .54,788 (bnoon 1577
Jotgebome), ber (üeftorbenen 37,834, bcr Ebeicblüffc

1 1,126 unb bcr Ebenuflöfungcn bureb Job bcs einen

EbcteilS 9.568, bur^ Cbeicbcibung 109. Jn ber nörb<

liehen Canbcsbölfle fomic in bcr gan.^en SJheinebene

mobnt bie ®coöllcrung fnft ausfebliefilicb in gc>

iebloffenen Jbtfem unb 3töbtcn gifammen, roöb‘

icnb im 3<bmar,5malb, füblieb bcr CoS unb in bet

Sobenfeegegenb bie ^-fabl bet llcincrn 33obnplöbc

(33ciler, lebfc ic.) febt crbeblieb ül. Jic .Snbl oller

Wohnorte betrug 18R5 : 8283. bnoon 114 Slöbte,

1614Xbrfcr, 1817®eilcr, 6.50 WnipBcn Bon .Wufem
unb ^bfen, 4098 einzelne .(ibfe, 9küblen unb .^öufer.

ÖS beftanben 1890: 34.5,1.53 j>ousbaltungcn, melebc

fieb oiif 222,065 bemohnte Wcböube Bertciltcn. Jic

3abl bet fflemeinben ift 16o;4. Xic Slnbtgcmcinbcn
hatten 1890 : 585,887, bic linnbgeineinben 1.071,98ei

Einm. ; 5 Stöbic l)ottcn mehr als 20,eiOO Einro., iiöm

;
li4 SKonnbeim, ÄarlSrube, gtciburj, ipeibelbetg unb

I Sforjbcim. Jet Seligion naeb ftnb non ben Ein-
'mobnem 1,028,119 (62 ®tov) Rotbolilcn, 597,618
(36 ®ro,i.) EBongclifdie, 5217 (0,3 ®toj.) onbte Ebri-
ften, 26,735 (1,11 ®toi.) ;gstaelilen, 278 fonftige. Jie
®nbcner geböten im Cbcrinnb bem nlcmannifilKn, im
Unterlanb bem ftönbfebcn, im 3C. bem febmöbifeben

‘Sollsftnmm an; entfpreebenb nertcilen fieb bic

Sßiinbnrten. Joeb treten bo.5mifeben 9Kifebungcn non
Stamm unb Jialeit, namentlieb in ber Elegcnb (mi>

(eben Crienau unb ®falj, in mcleber .(u ben aleman<
nifeben unb fröntifeben aueb febmöbilebc Elemente ge ’

(ommen fenb ( rbeinfebmöbifeb). 3m aagemrinen finb

bie ®nbcner im Sergleieb )u ben übrigen Jeiitfeben

ein bcmegliebeS, rühriges Soll; boeb finben fieb unter
ihnen felbit große Serfebiebenlieiten; bcc Sföljcr ift

1

lebensfroher, bcr Sebmnrsmölber cmficr. 3« einigen

ünnbeSgegenben fmb bie SollStrnebten bei ber Snnb«
benblletung noch im ©ebrnueb, fo im SRarfgröflet

unb ^anaueclnnb, im ^nuenfteinfeben unb in onbeni

i

Jböletn bcS SebmarjmalbeS. ^infiebtlieb bes ®c
tufs gehören (nach bet ®erufs.(öhlung 1882) ctroa

800,000Sinm. beraanb^unbgorflroirtiebaft, 530,000
Einm. ben (ffemerben, 160,000 Einm. bem a>anbel

unb Serfebr, 85,(X)0 bem bffentlieben Jienft unb
freien ®cruf, 20,000 bcr gemifeblen lagclbhncrci,

66,000 bem bcrufSlofcn Stonbe an.

Untttrlibt un» CBsbftböltgltU.

gür Silbung unb Unterriebt ift in ®. teieblicb

gclocgt; baS gclamtc llntcrriebts> unb Sebulmefen

lieht unter bcr unmittelbaren Suffiebt unb aeitung bes

Staates (f. unten, 3. 321 f.). Es befteben 2 UniBet
fitöten, ^cibelbcrg (mit Broteftantifeber) unb greiburg

(mit Intbolifeb tbeolewifeber galultöti, 14 ©bmnnficn,
2 Scogbmnar<cn, 2 Sealgtimnafien, ein ScalBcogUm
narium, 29 Seal » unb höhere Sttrgerfebulen. 7 bb^ce
9Röb<benfebulen,cnbliebl580Sollsfebulcn. Snaebter
bilbungSanftaltcn gibt es 4 SoKsfebullebcecfeminace

unb 3 SröBarnnbenfebulen für biefe, eine Sumlebter
bilbungSanftalt 5u,SaclSrube, ein aebterinnenfeminar
unb eine jübifebe acbrerinnenanftalt ^fclbft. Uber bie

SollSfebulc führt bic öemcinbe bureb ben Crtsfebul

rat(bcftebenbaus bcmSücgermeifter, bemSebullcbrcr
unb 3—6 gemöbllen SSitgliebem) bie lolale «ufftebt

unter ber allgemeinen 91uf)iebt Bon 13 ftreiSfebulBifi

tatuccn. 9Hit bcc Sollsfcbule ift in bcr Segel eine 3n
buftricfebule (für meiblicbe Arbeiten) Bcrbunben, aueb

befteht aügemcin cin< bis jmciiöbrigerSonntagS« ober

gortbilbungSunterriebt für bie aus ber Sollsfebulc

Entlaffencii. Sn teebnifeben unb gaebfebulcn bot ®.
eine teAnifibe .tioebiebule ,(u StarlSrubc, eine Slobemie

bcr bilbenbcnM ünflc unb ein ftonfeenatorium fürSRuril

bafclbft, 2 ftunftgemcrbefebulcn in AarlSrube unb
Sfor^heim, eine Saugcmectiebulc in Karlsruhe, ferner

43 (ßcmerbcfebulcn, 2 ioubftummeninfiitutc(in SRects
: bürg unb in (Merlndisbeim), eine Slinbeneejiebungs

;
anflalt in glbesheim, 12 lanbmirtfebaftlidic Winter^

febulen unb Berfdiirbene anbre gnebfcbulen unb >91n

ftoltcn ; ba(u fommen etma 40 SriBnt aebr^ unb Er
lichungSnnftaltcn. Jie beiben UniBerTttöten rooren im
Sommccfcmcftcr 1892 Bon 2659, bic tcebnifebe ameb
febulc im ®inlctfcmatcr 1892 93 Bon 729 Stubieren

ben befueht. Sn ben aRittelfebulcn metben ca. 13,000,

an ben Sollsfehulen ca. 275,eKio unb an ben goeb

febulen ca. 9CHX) Sebülcr unb ^lülcrinncn unterriditct.

Son .Munfl' unb miffcniehnftliebcii Sammlungen fmb
;u nennen: bie .öof unb annbcsbibliolhel tu Morls
ruhe, bie Uniueifitötsbibliotlielen ju l^ibclbcrg unb
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gitiburg, baä 0cneraIlanb«?acdii» in fiailärub«, baä

Jiinicnbetgfcbe VlrdtiB unb bie öibliotbcl ju $onau»

(fdiingcn. bi( Mcmölbcfammtungcn jii .nartörob« unb
IHannbctm.bic VUlcctumctlnmimuiujcn ju StarlBrubc.

Skann^im,.Uon)t(in^btel!anbc$gcwrrbcbnacjuS{ncl0’

nibcntilitilinlc inSurtronngcii u. n. btt'ibt SgroRc

irrenanftnltcn (Cinmtnbinocn, 3(Icnau unb
beim); an fonftigen ^fönbltbätigfcitdanflnltcn
gibt ^18®erfotgungä>, 49firantcn , 3Gntbinbungä=

anftalten, 2 'ilnftalten für 3d)nin<6rinnine, eine für

Gpilebtilet, 85 Dtteinic ftranlcn* unb ißetiorgungä-

anftnllen, 9 Streiebflegennflalten für Stedie, öilflofe,

WciftMlrnntc unb rf(bnin4c, 35Snifcn> unbSettungS^

anftalten unb 33 uerfcbicbcnc anbte Vtnflalten.

4tabrnbeniilfnnf|. ttnnblDfrtfibttft 2t.

iSieSef(bnffenbeitunbflnbnufäbintrit beb @ oben 3

betreffenb, ift bie Sbeinebene angefebtoenimtcb üanb
unb faft allgemein Bon grofect gnicbtbarfcit. 9lur Bon
MJaftnttabniörtöentbnltfiefnnbigeSnngSftreifen, übet«

l)au))t Soben leid)tccer 91ct, ber aber burdi l^ultur in

bobem 0rabe erttagbfabig gemalt ift. 3?ic Seiten«

ibaler ber Sfbeinebene jum SebiBorjmalb haben auf

ihrer Soble unb an ben flbbiingcn gleidtfaOb meiftenb

fmebtbaten Soben, ber im 0cbiet beb ©ranitb unb
0ncifeb febwettr, Botberrfebenb tbonig unb lalfbnitig,

im öiebict beb Sanbfteinb (fDfurgtbal) leiebtcrcr 9lrt

ift. $ic böbem unb engem Iböler unb bie.^io<bebencn

beb Sdmmrätoalbeb nnb fpntliebct mit ertragbfabigem

Soben bebedt unb biefetbalb fomie Wegen beb rau^m
.ttlimab weniger jumÄderbau geeignet, baber groften«

teübbet®aib« unb SSeibcwirtfdjnft gewibmet. Sc=
fonbetb frudttbar ift jebod) ungeachtet bet hoben t'oge

bie ©egenb bet Saat; Bon ba gegen S. abfteigeno,

treffen wir bie weniger ergiebigen 6öbcn beb jnta=

tallb, bann bie fruibtbaten gläcben unb^ügel am ®o«
benfee, nur bie unb ba Bon weniger ertragbfnbigen

.Öbben unterbroeben. Ufeift tbonigen, gegen C. mehr
lalfbaltigm Soben Bon groger f^ruebtborfeit entbot«

ten bet Äraidtgau unb ba« Soulonb, wöbrenb bet

Cbenwalb im gonjen für ben Vtnbau wenig ergiebig

ift. 9ll«gröRere0egenben non oubge.5tid)netet Snicbt

borieit finb bie Crlennu unb bie ^folj betBoriubcben.

SSabbieSobenbenubungangebt, fogeben 9.5,5

$toA. einen Grtrog; baBon fmb 37,« ^toj. Vlderlanb,

1,4 $toj.9Beinberg, 18,3^tw.®iefen, l$toj.®aub«,

Cbft« unb ©tabgärten, 0,o« $roj. (940 ^eftor) Safta«

nienpflanjung, 5,4 ¥roi. ffieibe» unb Sfeutcfelb, .3«,;

ifroj. Salb. $ie fianbwirtfebaft befinbet ficb im
allgemeinen in guter tSerfaffung; ber tfelbbau iftbaupt«

incblitb auf Hömerbau qcriebtet, wclcbct burdi aiibge«

bebnten $a^ud|t« unb (frutterfrauterbau unb meiftenb

bu^ einen ftorfen Seftonb gut gehaltener SSiefen unter«

terftütjt wirb; im Scbwattwalb betriebt SScibewirt«

idiaft Bor, ,^um Icil in ber Ronn bet Sicute* ober

'Skcbiclmittfdiaft, bei mcld)crbob©elnnbegrb6tcntcilb

nlbSjeibe obctöufcb liegt, in Ucinera leiten periobitcb

imeiftenb je na^ 12— 15 Jlnbren) gercutet ober um«
gebroeben unb gebrannt unb auf (tirje (feit alb ftder

benubt wirb. Jnt ®crei<b beb Scbwar.jwatbeb unb biefet

SeibeWirtfeboftfinbet ü* Bielfocb gröBcrct baucrlidtet

flefib, im übrigen berriebt bie Slleinwirtidiaft Bot;

nur in ber Seegegenb unb im nBtblidien .f)ügellnnb

gibt eb in nennenbwerter 3nbl töofgüter, Bon benen

jeboeb leinb bie ©tofte Bon 500 !öcttat erreidit. Vlm
meiften geteilt ift ber ®oben in ber untern Sfbeinebene.

I'er ©etreibebau (Spelt, 3Sci,(en, Sfoggen, ©erfte,

.Önfer), ben gröRlen teil beb 9ldetbaub oiibmadicnb,

nmfof)t eine ,rlnd|e Bon 310,000 .txllar, worauf eine

Jurcbfdmittäemtc Bon etwa 400,000 Son. gruebt

ertielt wirb, i^et Grtrag bedt bab 8cbürfnib beb

Sanbeb nicht. Ä'artoffeln Werben allgemein gebaut (attf

86,800 lpc(lar),bnrtbitbnittlitb im 3nbr6—700,0001.
Sichtig ift bie .ttultitr ber ipanbelbgcwächfc. $mnf
Bon befonberer ©üte liefert nnmentlieb bab ^ananet«
lanb; jeboeb ift beffen flnbaii unter bem Irud aub«

länbifeber Sontnrrenj ftarf (urüdgegangen (non 9500
im 3. 1865 auf laum 20(X) ^eltar); labat baut

nomebmlicb bie $fal; bib gegen Starlbrube unb bie

Crtenau bib gegen ben Saifcrftubl (1891 auf 7560
Öeltar mit 11,760 1. Grtrag). S. übertrifft hierin

ade anbera bcitlfcbcn Staaten unb Bereinigt mehr
alb ein Drittel beb ganjen beutfeben labalbbaueb.

Der gleicbfallb Borjugbweiie in bet ^falj gebaute

.^opfen nimmt 1891 : 2790 ^ettar mit einem Jjabreb«

ertrag non etwa 2000 X. etn; auch bet finbau non
3icborie auf etwa 1700 &e(tar mit etwa 30,000 I.
GrttM ift (namentlich für bie ©egenb non Saht)
Bon wbeutung; an tlgcwäcbfen werben auf 2700
.^eftar äfopb unb SKobn gebaut, ©ebeutenb ift ber

Suttetbau; SUee, fiu.jeme unb anbte gutterpflanjen

nehmen etwa 110,000 ^leftar ein; Sfüben unb anbre

Sutterbadfrüchte etwa 77,000 (baBon 4.5,000 Stoppel»

rüben in .(Weiler f^rudit); aud) bct©emüfebau ift im
gan.ien ctbeblicb, im einzelnen fmb jeboeb nur bet

Spargclbaii Bon Sebwepingen, bie Grbbeertultiir non
Staufenberg bei 8aben ittib ber SReeirettidbbau bet

SJaftatter ©egenb erwäbnenbwert. Die Siefen finb

gröfttenteil« bewöffert; fie bringen im SKittel 900,000
i. ^eu unb Cbmb. Cbft (iäpfel, 93imen, Siridicn,

(fwetfeben, 9lüffe) wirb mit fludnabme bet bbbem
Webirgegegenbeu allgentcm gc.fogcn; ,(um Deil nnb
auch bie Selber mit Sbftbaitmcn befefit. 3n ber ©e«
genb Bon öübl, aud) bei öcibelberg werben ftaflanien,

in befonber« milben Singen, wie an bet ScrgfttnBe,

95fitfid)e unb Sülnnbeln in gr&fieret SKcngc gewonnen.
3m Dutebfebnitt mögen 110,000 D. Cbft gewonnen
werben, wel^eel jum Deil auegefübrt wirb, unb wor
aus ancbCbftwein unb gebrnnnteäSnffcr(Sirfcb' »nb
3welfd)enwnffcr) bereitet werben. Die Seinbeye
nahmen 1891 ein 91renl Bon 22,300 .^eftar ein. (ste

bebnen ficb bomebmiieb am Saum ber Serge unb
^lügel gegen bie Sfbeinebene, bodi auch in einigen an«

bem Gbenen unb Dbülem aud. Die bnuptfncblicbften

Seingegmben finb bnd SKarfgräpcrlanb, berSteiä-

gau, bei' Jfniferftubl, bie Cffenbutger unb ©übler ®e«
genb, bie ©obenieciifer, bie ©etgilrnRe, ber Dnuber-

gmnb ff. ©abifebe Seine). Die Grtragdmenge fdiwanlt

je nad) guten nnb fdilccbten 3<>bttu etbeblidi. 3tt

bem 36br)«bnt 1882 - 91 Würben burdifcbnittlid)

ca.370,000 hl im Serie Bon ca. lOURiil.aW. geerntet,

1873 81 ca. 510,fKK) bl, 1865 72 ca. 740,0fXJ hl.

Die ©icbhuliung ift im ganzen eine genügenbe.

Der ©iebflanb begreift 1892: 07,600 ©fcibe, 63'5,(XXl

StüdSiinbOicb (bnoon 338,000 Süb«), 98,400 Schafe,

390,800 Scbweiite, 102 600 3if9rit. ÜluBerbem gibt

c« 78,000 ©ienenftöde nnb 1,943,800 Stüd geber«

Bich. Die 3abl ber Schafe nimmt feit einiger 3cil nb,

bie beä SfinbBicbo, bet Scbweiite nnb Riegen .(n; bie

ber ©ferbe hält ficb nnbcfu auf glcid)er ööbc. Sür
bie ixbung ber Slanbinirticbaft ift in neuerer 3cit, na
mentlid) burdi bie ©emübungen ber Sfegiening nnb
bet 67 lanbwirtfchaftlicbcn ©cicinc, Biel gefhehen. 3ne
befonbetc ift baa SfinbBicb burdi wcitgcbcnbc «reu

,(ung mit bem Simmcnthalcc Schlag Bcrbefferl wöl-

ben; auch ber ©fcrbeicblag wirb bnrd) Ginfübning
Bon .^>engitc^ gclrnftigt.
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Jln Solb ti't 8. (neben Reffen -3!aiiau) bet veidn'tc

Staat !Eeutfc6lanbä; babei ift feinejjoritinirtjtbaft al®

niufterbaft anertnnnt. 8on bem Salb waicn Enbc
1891: 96,309 Stcftnt Staat®*, 251,244 Wemeinbe-,

18,660 ftötperfdmft®* , 181,674 ipettnr ^nnalrtjalb.

Jic meift bcwaibcten Ipbbcn be® Sdinmrj* unb Cben*

inalbeö tragen bcn grbfitcn letl bc® Salbe®; bod» ent*

halten and) bic Ebene unb ba® Ipügellanb au®gebcbnte

Salbungen, ntie bte Sdttttcbinger .'Jwrbt, bic 2iib*
,

harbt bei 8md)fal, bet obere unb untere itnrbtroalb

bei »nrlänihe, Snhnraalb bei Slnitatt, ^agenid)icB bei

'Cforibeint, lKoD®n)alb bei Sreibiirg u. a. nt. Tic er

iragefnhige Salbflädte beftebt nu® ca. 28o,iXKi Stel-

lar Üaubnmlb unb 260,000 .^»cltnr 9!nbelnjalb, roo*

»on ca. 30,000 öeflar9iieber> ca. 100,000 SJittel*, ca.

400,(XX) 6od)* unb in ber Sbeinnieberuug ca. 10,000

Viettar ;rni*tncnroolb. Jer ^olioorrat wirb auf 98

ÜHitl., bic jnbrlitbe 9Jugung auf 2' » 9)fiU. ^-ftmeter

im Sert oon 20 Will. ®il. gcfdiägt. Ein Icil bc®

.Öolicä wirb in Stammen unb nl® Sdmittmare auf

bem Sihein unb über Straftburg ouf bem 3il)cin*Warne-
lanal foroie auf ben Eifcnbnbncn nu®nefübrt. Iiic

Jagb ift im gnnjen gut beftcUt; e« gibt Siebe unb

ien, bie unb ba aud) »irfebe, lamntilb imb Sdbwcinc;

uon8ögeln; Enten, Stbncbfen, 'ilucr-, 8ir( unbScb
hübner. — $cr fjifdifang liefert neben bcn gentübn-

lidfen Sifdjarten Salme, Siittcr unb Codjdfotcllcn

im Sibein, Seeforellen, fyeleben unb ©ongfifebe imSo-
bentce, ©nthforellcn in ben öebicgägentnffern ; Seife

lommen im Winbel* unb ^Imenfce oor.

9In nuBbaren Winernlien lommt nnmentlid) bic

reidbe Sluobcutc ber Stein-, Malt- unb Eipöbrüdtc, ber

Mie®- unb ilebmgruben in ©etraebt ;
bic eptem liefent

,(um Xcil oor)äglid)c® 8au> unb StraBcumatcrial.

icr eigentliche ©ergbnu, meldtcr früher in einigen

Ofegenben be® Sdnöoriwilbe® (ieuilich lebhaft auf

Eilen, ©lei, Silber, Sirdcl :c. betrieben würbe, ift, weil

nicht rentabel, .(urudgegangeu unb fctit unerbcblicb.

1 891 würben .5407 Ion. Steiutoblcn, 97 1. 13 1.

filbcrbaltigc ©lei unb 10 1. Wanganeric gewonnen,

lic (wei 4 toolofnlincn lürrbeim nnb Sioppenou er

(cugten 1891: 29,381 I. Salj. ©eionber® reich ift

©. nu Wincral quellen. lic wichtigften unb bc-

fannteften ünb bic Ibenncu Don ©oben > ©aben unb
©abcnwciler, bie S tnblquclleu Siippolb®nu, ©ctec®tbal,

('Jrieöbndi unb 91111090)!, bie Schwefelquelle Siongen

briiden, bic Solbnber lürrbeim unb Sinppenau.

3abnfttie. tBanbel uit® Veettbr.

Senn nun and) ber ©crufoDcrtcilung nad) ©. Dor

herrfebenb einen lanbwirifchnftlichen Ebarattcr trägt

unb in mnncbeu Strichen, wie berSeegegenb, ber obern

iHbcincbenc, bem nürblidien Sthwarjwalb unb im gc-

fnmten SJorboften, bie 3nbuftrie wenig entwicfclt ift,

fo hat bod) in oiibem ouagebebnlcn (Bebicten bie We
werbtbntigleit eine hohe ©lüte erreicht. .911® inbuftriell

Inffcn ficb befonber® boä Siefenthal (ifimtcr Sbrroeb,

Schopfbeim, Sdiönau) nebft bem nnfchlicftenbenCber

rheintbal (Siidiugen unbSalb®but) unb bet mittlere

SdiwarjWnlbc 9imtct iriberg, ©illingcn unb SJeuflnbt)

bc(cidmcn; bnneben ift bieöfewctbc- unb gabriltbötig

leit befonber® lebhaft iuWannbeim, ©fotibeim, .Morl®,

ruhe, ijteibutg, Slnhr, Ettlingen. lurlnch, nudi in.'öei

beiberg, »onftanj, Cffenbutg, 3&inbcim unb in ben
Umgebungen bet meinen biefet «labte. let bebcu-

leiibfte Clnbuflrieiweig ift bie lertilinbuftrie mit bem
Öauplüii im 9ificicnlbnl unb obem iHbeinlhnl, fobami
in rtceiburg. Salbtird) uiib Ettlingen, niid) in Cffeii-

bürg, ifabr unb Monflanj Donicbinlicb al®©aumwoU-

fpinncrei unb -Seberci (al® Icuctecei befonber® in

ilütro^) unb nl® Scibenjwimcrei unb -Sebetei (©nnb
Weberei in Sädingeui; banach folgt an Umfang bie

Zigarren- unb Inbnlofabrifation, m ber gan5cn C6e

genb bc® Inbatoboue® ber ©folj unb ber Crienau mit
bcn Wittclpuntten Wannbeim unb Saht; bie chcmiichc

ßlrofiinbuftric, welche ftcb b“ub>id(hli<h in Wannbeim
unb Uingcgcnb mächtig entwicfclt bat unb Säuren.
Soba, Ebinin, J^nrben. fünftlichcn üünger tc. ptobii

jiert; bic WniAincnfnbritntion (©ofomotinen, SHäb
inafchinen, lanbwirtfchaftlichc Wnfdiinenx.) Domebni
lid) in Wannbeim, Slmlsrube, ©for,(bcim, Seinbeiui,

Elnggcnau unb Imrladi; bic ©ijoutcriefabrilation in

©forjbcini, nl® bebeutcnbfte ihrer 9lrt in leutf^lnnb.
mit 9lu®fubr nnd) allen Selttcilen; bie Sabrilntion

Don Seber in Seinbeim, Saht unb Wühlburg-ftacl®

ruhe; Don ©opict in Sreiburg, Ettlingen, Emmai
hingen . Schopfbeim; pon lapetcn Dornebmlich in

Wannbeim unb Marlorube; Don ftartonngen in i'abr;

Don $art* unb Seichgumnii unb .Mautfcbul in Wann
beim; Don Steingut unb ©or.jcUnn im Sinjigtbol;

Don ©orjeUnnbiopfen in greibueg; Spiegelglaä unb
Spiegel werben in einet großen 91nflalt bet Wannbeim
(Snlbbof) bergeftcllt, 3cnient in ^ibelberg; Schlei

feteien Don (Srnnaten unb nnbem barten Steinen )1nb

in Salblirch unb 3eU am ^armerObach, 3'f^dfien’

fabrifation in S!abr unb lurlnch, ©arWmeric* unb
©ntronenfabrifntion in ftarl®rubc, Sobafabtifation

in Sgbltfi liti ©brrnch. $ic einjige, aber befonber®
große ämitrfflbril beritit Soghäuwl unweit Schwe
(üngen. ©ier wirb in Dielen, (um ieil groficn ©raue
icicn gebraut (Marl®ruf)c. Wannbeim, lonauefchin

gen), bie ©robiittion belief lieh 1890 91 auf elwo

1 .642,000 hl
;
(ablrcithc Sägcmühlen richten ben Steicb

tum bc® Salbe® ju äanbel®ware bet. Eigentümlidi

unb (uglcid) bcbciitcnb ift bic ^nbuftrie be® Schwar.v
walbee; bort ift eine lebhafte Ubrenfobrifation mit
bcn Wittclpiinllcii Juttwnngen, Senjlirch, Iriberg,

'Ji'euftnbt unb eine al® ^niioinbuftric wcitDcrjweigtc

Strohflechtcrci im (Sange; ©illingcn, auch Salbtird)

fciligcii Wu)1fwcrfc unb ircborgeln; lobtnau, bn®
)'id) .(uglcid) bet Icytilinbuftrie bc® Sicfcnlbal® an
)5t)lieBt, liefert Sürficn unb ©üifel, bet übrige füblichc

Schwär,(Walb grobe ^oljwarcn.

inmitten bc® Doll - unb gcwcrbrcicbiten leüc® Su
ropn® unb an $>auptDcrtcbr«linien Don C. naih S.
iiiib Don S. lind) 9f. gelegen

, felbft Don einer bichten

©cDöllcrung befcßl, hot©, einen finrfen ©erfebr gii

Dermiltcln unb .(n führen, .'öicrfür bienen einige fchiff

unb flöBbarc (vlüffc, ein Dor.(üglid)c® 9feß gut unter

hol teuer SlraBCii 1 1891 : 10,:i37 km unter «laat®Dct-
waltung unb 91uf)ithl) unb (iicim 1483 km Eifcn
bahnen. lie fchiff barciiJvlüiie )“mb berSibein.Wain
iiitbSlcdar; bi® Wannbeim reicht bic großeSibeinfehiff-

fabrt (mit gabejeugen Don bi® 1000 Ion. Irogfähig-
leil), oberhalb Wajau hört ile Wegen ftarfen wfälle®
unb beweglicher Snnbbänle faft gan,( auf. lie intw
nationale Sihcinfdiiffnbrt® 3cnttollommii)'ion bot

ihren Siß in Wniinheim. 9lud) auf bem ©obenfec be-

wegt )"i^ ein lebhafter Inntpffchiffoocrfcbr. glBßbat
rmbniifict bcn übrigcnfKbcinflrcdcit bicjiinjig. Würg,
Eli) unbSJngolb. lic Eifctibnbnctt fiiib faft nu®-
fd)lieBlid)(1891 : 1383km)Stont®babncn; einige Heine

©riDatbnbneiK 71 kill ) flehen unter SlnoteDcrwaltung.
Vinupllinicn ober leite uon foldieit l“iiib bic Wain
'Ji’edarbahn (nit Welcher ©. glcidtfnll® als Eigentümer
teil hat) Don ifrnntfurt nadi.V'cibelbcrg uiibSchWeßin-
gen; bie Simen Wnniibcint ©nfel, ©nfel Monilaiij,
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Süributg-:ptil)«lbtro (Cbciiwalbbatin), !])jannf|emt<
i

(ficn «b«!«, cnblid) aua 2 gciBöblttnyibgc

, ttnrierubc (Mbtintbalbobn). öcim«tabtün-8ru(6fal.
|

orbnet«iibct2Öanbf«unidtriitälcn. lie^woii« Äam
8Rttcn unb ftaclärub<*Wübla(fec, lebicct bcibe an

|

mcr bcflebt aua h:) tibgcorbnclen, 20 dem 18 Stöbten

bit Sürttcmbfrgcr 8alin nnfcblicBcnb ; flddcnivieici' unb 48 ber üanbbtiirfc ; btefcibtn roerben in inbirdtcc

StraRburg. Cffenburg - 3ing«n (3<btdai'in)albbnbui. ; SsJabl auf 4 oabrt gcwätjlt unb jroar alle 2 3abtt juc

Taa ^nlagcladitnl bcc babifdxn SifenbaRnen betrug $>alfte. ^ct föroRberjog cmcnnl baa $rnrtbium ber

01 Qnbc bea Clabtca 1891: 44R 8RiU. Wf. fluf ben> Srflen Üamincc, luäbrenb bic 3>fettc Mautntcr baa
iflben würben 1891 über 8,4 SKiU. Jmi. fflütcr bc< ibrige (clbfl wäblt. leröcoftbet.iog beniftunb fdjlicftt

törbert. Sem Horrefponbenjdcrfebr bienen 1891 :

'

bie 3länbcderfainmlung unb (anii bicfelbe dertagen

lo28 8oflanftalten unb 872 Sfeiiba* unb 822 8abn- • unb auflbfcn; imi^aH berfluflöfung bat binnenSweo
tclcgradbenitationcn. neun 3lnblen befinben fidi !

naten eine 9icuwabl ftalt.^ufinben, unb autb bie Slab-

f^rnfbreebitcUett. ipauptbanbelablnb 8abcna len unb Ernennungen jur Erflen Mammer finb

unb juglcidi3übbcutfAlnnba ntWannljeim; ala Enb , erneuern, ^ie Stiinbe bewilligen bic 3lcucrn unb
punlt ber groReii 9ibcinf(f|iffnbrt, jugleicb am fdbiff- Slnleiben; ibre 3uf*tuummg ift crforberlidi ju ErlaR,

baren 92edar unb an bcrXrtu.^ung williger Sebienen : 'Abänbecung unb autbentif^er Srlautcruna ber Eie-

Wege gelegen, mit groRartigen t)afen>unbÜMeranftnl< ! fcRe. Jab Subget ift .iweijäbrig. Inafelbefowie alle

ten auageilnttct, gewinnt ca immer mehr 8ebeutung irinanigefegc geben junüAft an bie 3>ocite itammer.

(1891 5u Staifer nngeloinmcn 2,101,540 I. öüter, Jic erfte Üam'mer notiert biefelben nur im ganjen;

abgegangen 448,594 Z . ; £)arcnncriebr auf berSifen im 5all ibre ®!ebrbeit bagraenftimmt, entfebei^t baa

bann 1890: 1,893,649 i£.). ^nbelalammem beft^n Stimmennerbältnia beiber ftammem jufammen. 3»
inSWamibenn,^eibelber5,8focjbeiut,ftarlaculta,2abr, 8eränbenmgen unb Srgänjunpen ber Serfaffung ift

i^eiburg unb oibonfbenn. fin bffentliiben Xrebit- eineStimmenmebrbeit doiyweiiCritteln beittnrneieii'

luib S e r f i4 e r u n g ä a n ft a 1 1 e n ftnb unter anbern b«tt non brei Sierteln bet SIfitgliebet injeber Hammer
lu nennen : 8abifcbe 8anl (mit ^fotenaubgabe), 91bci^ ecforbcrliib. 3nt übrigen wirb bie ErfteHammer bunb
nifibe Hrebitbanl unb Sibeinifebe ip^otbetenbant in ?lnwefcnbeit don 10, bic 3ü>dlc fon 35 Slütgliebeni

üHannbeim, 8abif(be Serfor^ungaamtalt (Sebenbner- bcfcbluRfäbtg. Tie Hämmern baben bad Keibt bea

neberung) in Harlärube, Hreiabbpotbelcnbanf in 26r Glefebeadorfcbloga, ber Sorftellung unb 8efibwecb<
radb, 97 8orfibuR* unb Hrebitnereine, 136 länblicbe fowte ber 3Rtnifterantioge. Tie tlbgeocbneten erbat'

Hrditnercine, enblicb 132 öffcntlicbe 3narfaffen mit ten, mit :fluannbmc ber ^rinjen unb 3tanbe4bdrcn.
292,114 Einlegern uub einem Einlagegutbaben don Tagegelber, gür bic 3c<t' fn welcber bie Hämmern
259aiill.8K{. CfnSfinnnbeim befinbet fnb cineSfeitba- nidit nerfammelt fmb, beficbt ein ftänbifcbec ^udfibuR,

banlbauntfleHc, in Harlarubc eine KeiAabantflclle. aua bem ^rnfibenten ber Erften Hammer fowie :i

8om 3ondereinagebiet finb wegen ber 2age niiagc. non ber Erften unb 6 don ber 3t>xtt<n Hammer gc>

fcbloffen : 8üfingen (bftlid) don «djaffbaufen) unb Je- wäblten ^itglicbem sufammengefebt.
flctten nebft einigen Olcmeinben (weftlicb non 3<bnff 'JIn ber SniRe ber ^taatanerwaltung ftebl baa
baufen). — 8orEinfübrung ber beutfiben lRün,)e unb Stantaminifterium, beftebenb aua ben 8orfiönben ber

bea metrifdienSRaRea (187273) redmctc8. naib Elub Ein.)elminifteriai, wodon emer baa ^räfibiuni führt,

ben JU ÖOHreujeri 1 f^l.= l,7i43!9fi.) unb nad| ^ufien Tie dorfiRenbenSfötc bccüKiniftcrien unb einige anbre
= 30 cm, no4 IMoR = 1' s 2it., Cbm — 1 ' s hl, böbere 8eamte tonnen ju ben SiRungen mit beraten-

Sforgen = 36 ')lr :c. ! ber 3ttmme .jugejoRcn werben. SRiniftcrien fmb jur
eta«ta»ccfaffiiiig und Wmnaitnng. ' 3eit nicr: baa lHim|terium bed groRberjogliiben 2kiu-

8., baa im beutfiben 8unbearat brei Stimmen be> tea unb ber nuawärtigen flngelegenbcitcn, baa Wini
fiRt unb im beutfiben 3)eiibatag bureb 14 tlbgcorbnete

|

ftcrium bea Innern, URinifterium bcrfbinan,jen, SUüii

dertreten ift (f. Harte »Sieiibatagawablen«), ift eine ftcrium ber^uftrj, bea Hultua unb ltnterridita. Tic
lonftitutionelle äRonaribie. eälidi naib bem Erft- unabhängig gefteUleCberretbnungaiammerüberwncbt
geburtereditunbbcr2meacerbfolgeim1Ranneaftamm, baa gefamte SJetbnungawefen. Taä IRinifterium
imffianbeaErlbfcbcna bcaSRanneaftamma auf männ> bea groRberjoglicben 2>aufea unb ber aua^
litbe 9!a<btommen babifdier8rin,jetWcn übergebenb. wärtigen'MngelcgcnbcitenbeforgtnuibbieSeidia
2anbeafürft ift gegenwärtig (Sroftberjog ftriebrid), geb. angelegenbeiten, eiiifiblieftlidi bet b^.jiebungen jur
9. 3edt. 1826 (feit 24. Hldril 1^52). Tcrfelbe führt Scicbapoftderwaltung, unb ift mit ber 2eitung bea

ben Titel: EroRberjog don 8aben, Iperjog don 3äb' Eifenbabnwefena betraut. Tie nähere Scrwaltung ber

rmgen. Er bcicnnt )iib mitbem groRberjoglidicn loaua Staatababnen unb ber im 2anbe befinblicbeu 8ridat

jur eoangclifdten Ronfeffion. Tie babifdic ®erfnifung i bahnen (f. oben) liegt ber Wcneralbircttion ber bnbi

würbe dom IRroRberjog Hart 22. Hug. 1818 derlieben.
:
fiRcn Staatababnen ob. Cberdoftbireltionen befteben

9fnib berfelben ftebt bem öJroRberjog bic aueübenbe ju Harlarubc unb Ronftanj. Unterbem Winifterium
IHewalt ju, wäbrenb er bic gcfeRgcbcnbe mit ben aua

j

bea Jinncrn ftebt in erftet Sfeibe bie innere 8erwal-
jwei Hammeni .jufammengefeRten 2anbflänben teilt, tung. Taa®roRber,jogtami ift für bicfelbe in.52flmta.

TicStoataai^börigen haben gleiche ftaatabürgcrlicbe
!
bejirfe cingeteilt, für bereu jeben ein 8ej|ictaamt befiehl.

Sfeditc unb 8fliibten; bie doUitfinbigc WleidiilcHung 8icr 2anbcatommiliarc if. oben), wclibe jugleidi SRi-

ber jubelt in bürgcriidiet 8e}iebung erfolgte 1862. niflcrialräte nnb, dermittcln bie einbeitlidic flrübrung

Tie«länbcderfammlung wirb minbeitena alle 2 Jahre ber 8e.jirfaoermallung. Tie innere Scrwaltung
berufen. Tie Erfte Hammer beftebt aua ben Srinjeu würbe 1863 neu organifiert, wobei bie Serwaltunga

'

bea groRberjogliibcn Ipmifea. ben 2)äudtcm bcc ftan>
;

gcriibtabarfeit juerft in Teutfiblanb cingefübrt unb
beabcrrliiben i^milien (5 j^ürften unb 2 Wrafen), bem ber Selbftnerwaltung ein breiter Soben in Eemeinbc,
Erjbifdiof non Ibreiburg unb bem eoangclifdien Srä- 8ejirf unb Hrcie gewahrt würbe. Jn ben 52 Smta
laten, bendomWroRberjog fürjeeinc2nnbtagaderiobe bcjirlcn ftebt bem Sejirtaamt bcrScjirlarat jur Seite,

bia juc 3obl don 8 ernannten 3Ritglicbcrn, aua 8 (auf weldiec in Serwaltungaangclegenheitcn mitwirtt unb
je 8 Jahre gewählten) Sbgeoebneten bea grunbherrli in erftcc Jnftanj Serwaltungarcibtaftreite entfcbeibel.

SH«Kr* Mono, mifon, 5, flup.. If. i'b. 21



322 93<iben (Äird^ntiwfcn, gmansen).

$ic flmtäbcäirie ftnb }u U Srtiftn jiifammcngcfttit;

bicfelben {tnb Icbiglid) für bic 3«lbiivcnpaltung gtbil>

b«lc Mürperfcbaften, nieltbc in bet Utciinerfammlung
imb bem ftrcibnubfcbiift i^re Crgant baben. $i( btn{>

|

lifd)«n Aufgaben bet Arci^erwalhmg finb bibber

boniebnilidi bnb Strafen«, ftranfen* unb Annen>

,

raefen. ^n Semaltungbretbtbiltetttgtcttcn entfebeibet

in AWeitet unblebtcrCfn)tan)bec3^m)altimgbgericbl^>

,

bof. $>anbbabung bet üffemlitben Crbnung unb ^

3i(berbcit beftebt ein (»enbarmerieiotpb, beffen Crga> i

nifntion milit#rif<b ift. ©eftbfifWfret« beb äRini-

fietiumb be« Innern geböten nutb bos SBnffet- unb
Sitofeenbfluwefen, ba« ifanbcbfultutwefen, bic Sanb-

luitiiibaft, $Kinbel u. (^n>etbe, baä Qöefunbbeiten^en,

bie fttanfen^ Unfall«, AUetb« unb ;^nttalibcnoecfi(be«

:

rung. Untet ibni flcben bie Cbetbiteftion beb Sfaffet«

!

unb Sttanenlmueb mit 8 fKbeinbnu«. 15 Sänffet« I

unb Stcabenbau > unb 8 ftultutinfbeilioncn. Sem '

iUfiniftetium bet igufti), beb Multub unb
Untet tiebtb liegt bie Auffidtt übet bic 9ieditbf>flcge,

'

bab ^teben« unb Sdiulwefcn ob. gilt bie 9ie<btb«

pflege befleben bab Cbetlaiibobgaidn in Jlailbtube,

7 Sanbmtiibte (greibuta, 8m IbmtK, Mnnftaii v IRnnn«

Iieim, tffobbadb, Cffenbutg unb !6^nlbebut, ntabon

Katlbtubc unb Wannbeim mit^anbelblamntccn) unb
HO Amtbgetidite. güt bab bütgcilidic Sfcibt gilt bab

1810 eingefübtte »babifdte l'anbtccbt«, eine mit Ab«
anbetungen uetfebene unb fpntetbin ergänjte Übet«

fctiung beb Code civil, ^ecnmltung unb Juftij finb

feil 1857 aettennt. Jie beiben Sanbcbunioetfitäten

unb bie teipnifdie $iodifcbule ftebrn unmittelbot untet

bem Winiftetium; füt bab HKittel« unb $lpllbfcbul«

loefcn beftebt eine bcfmibetcScbötbe, betCberfdtuItat.

'

Tie tedillitbc Stellung bet (itdilidicn öemeiit«

fdtoften gegenübet bem Staat ift burd) bab Qielcb

Pom 9. Olt. 1860 getegclt. Tabfclbe bembt auf bem
I8nmbfab, boft bie tic4li<ben Ükmcinfcbaflcn in allen

teligiöb«lit^liibenSn<bcn ficb ftei unb felbflünbiqpct«

malten, boR bogegen bet Staat bab, mob auf feinem

tHeebtbgcbiet liegt, felbft in bie ^anb nimmt unb btitdi I

feine ibm uctantmottliiben Beamten befotgen läfit.

Tie Setfaffuna beteuongeliftben Hitdte ig im all-

gemeinen eineveteinigung beb $tebbbtcrial« mit bem i

^iftopolipftem unb mie bic Stnatbpctfoffung eine
|

teptäfentotioe. 3brf Wtunblagen bilbeu bie vfotr«

otetilitcbengcmeinbcn, beten jebe bntd) einen Sittben«

!

gemeinbetnt oetltelen mirb. äWebtete folcbct Wemcin»

;

ben fmb in eine Tiöiefe peitiuigt, mit tegelmäbig

micbectcbcenben, mib jamtlidien miitlidten unb einet

glcidtcn Antabl gemabltet üircbennlteftcn ^ufommen«
gefegten Tiöjefanfbnoben untet bem ®otlig bet Tc«
tanc. Alb Sfeprafentont betOlcfomttitcbe obn: Sonbeb« i

gemcinbe ctfibcint bie petiobifd) fi<b netfommelnbe

bilenccolft)nobe, meldie oiib bem pom Wtoftbetiog et-

nannten ffcoloten bet cpongclifdien üanbeblitdie,

,

7 Pont Wtpfibct,}og etnonnten, 94 gemablltn geift«
i

lieben unb 94 bebgieidten meltlieben Abgeptbneten be« i

ftebl unb alle 5 ^nbte neu gcmiiblt unb cinbetufen
|

initb. Cbetftc ttitcbenbebötbe ift bet Pom OltoRbetjog
'

etnonnle, aub gciftlieben unb meltlieben HKitglicbetn

beftebenbe Cberlitcbentot. Tic ,3abl bet Tetonote ift

94, bie btt 'Cfortgtmeinben 366. Tie Sfeteinigung

Union) btt lulbettfebcn unb teformietten Jlirebc et-

folgte 1821. Tie loibolifcbc Slitebc ift bimb bic füt

bie obettbcinifebcSlirebcnptDPini erlaffenen pöpftliebcn

9!luIIen Pon 1821 unb 1897 mib bab lanbeebertliebc

libilt non 1830 otgonifietl; üonbebbifebof iit bet 6rv
büebof pon gteibutg, ,)uglcicb üKcttpfjolit bet ober

tbeinifeben ftitebenptopinj; untet ibm fteben 35 Conb-
lapilcl mit je einem Tetan unb 779 ^fatrgemeinben.
Tie !gbtaelitcn baben einen Obertat in ftntlotnbc unb
1 1 ötjitfbtabbinct. Tabginoniminiftetium oer«

maltet neben bet Seitung beb ginan^mefenb bie To«
mönen unb gotften. Unteegeotbnet finb bierfüt bic

Stcnctbiteltion mit 35 Cbeteinnebmeteien, bic ^oll«

biteltion (füt 301IC unb Siciebbficuetn) mit lO^upt«
ftcuccämtetn unb einem tcmuptiollamt. bie Tomänen*
biteltion (füt Tomfinen, gotften unb Salinen ic.) mit
25 Tomänenpctmollungen unb 100 Cc^itfbfotfteicn

(96 lonbebbettlicbe unb 4 fläblifcbci unb bic ^u«
biteltion mit 14 ^auinfpettionen.

Tie ginonsen beb Staoteb befinbeii fub in guter
Ctbnung. güt 1893 bettogen naib bem Sfotonfcblog

bie ©nnabmen 55,002,01 9®fl., bie otbentlicben Aub-
gaben 58,377,766 9Jfl., bic aifebtoubgnbe finbet ihre

Tedung aub llbcpdiüffen bet Icgtootbctgcbenbcn

Jabte. Tic bcbcutenbftcn ^often Pon beiben finb;

einnolimf n.

Tlrcfu SUumi : SRorf

^(Tiinbftturr »c. . 0576179
(9tn>n:b(ftrufr 950003
ilapitolrentmfl. . 1 235356

(Hn(omm«nfleucr. 4974268
^nbireftc 6tnitm

:

2B«inftruer. . . 15888S4
^ierftcurr . . . 4 804148

;^[eif($ftrurr . . 619143
Qon Vir9ntf(baft4r

fduf., X. . 2640 881

romän. unb ^orftm 7 706U91

«luftii* unb

. . . . 4U79987
2liitcil an^öUenun»

:Hd(b4obgabrn . 11314 870

2Iu4 ber 9)d(b4faffc

für bie (?rbcbiin(i

ber (Hrntit)bUe u.

9frt(b4fleuem . . 3119510
calinennemiaUung. 786064

;;iufH}omoaUunfl . 744 007

ÜMarl

Untcrricbtiioefen . 8338449
Sont Ooffer« unb

Straftoibou . . 1106810

Suigaben.
Oro|bert»0l- <hiu« 1876269
Qr^bungbtoften ber

(Hnnobmen . . 11388860
9ir<bt4pflege . . . 5638101
2Rotrirularbefträge 1 1 636 979
2S<ifler^u.Straf(eiib. 4 373912
SVOrfborriMltuiig

unb «oliKi . . 4356311
Unterri(bt4ivefm . 7 537 969
iienfionen. . . . 3263090

jur c(öul=

bentilguiig . . . 3 75oOun
2RUbe ^onb» 2C. . 1295761
8ultul 330980
%iffenf(b. u. Hünfie 19495:1

(6cs>erbe unb l'tinb^

. . . 591920
aHiniftmen :c. . . 1232611

Tic auberotbentliibcn ©nnabmen unb Aufgaben
für bie 6tat8pcriobe 1892. 93 betragen 2,069,871 SKI.

(ßrfag bet Oinmbftodcioermaltimg), bej. 11,197,445
SKI. , bie SHcbtaubgabc mitb cbcnfallP auo ben K)e«

tricbdübcricbüifcnbetfrübccn^abtegcbedt. Tieouner
otbentlicben Ausgaben btitafen: Sfeubauten, ffinoeitc-

rungen, iHeffmingSbautm te. an ftaatlübcn (äebüii

ben, aufierotbcntlicbe ufebUffe für hnblicb« unb SdtuI
.(mede, füt Straften, iiege, SaffetPerforgungen, üanb
mitlfcbafl unb für bicüöbauung Pon Sfrioatbabnen ir.

Tic StoatSeifenbabnen merben gefonbert per«

rechnet. Tie (Jinnabmen finb auf 60,175,995 SKL.
bic Aufgaben auf 46,592,475 SKI. (cinfcbliefilicb bet

SobenfeebampffebiffabrI) Dcranfcblagt, btt Slcinertrag

pon 13,583,520 SKI., mo,(u noeb bet auf S. entfülltnb«

Anteil an bem ©trag bet bon ^rtuRcn, Reffen unb
9. gemcinfcbafilicb ctbmilen unb betriebenen SKahi«
Sfectarbabn mit 713,896 SRI. lommt, .jufammen alfo

14,297,416 SKL, bient (ur Scr.gniung ber ©fenbabn
fdmlb. Tie Slnntsanlcibtn fmb nabtju ganjge
tilgt; ftc betrugen )u SInfang 1892 mit noch 1886 »II.

Ten fonftigen Sferbinblidileitcn bes Staate im iBctrag

pon 57,841,287 SRI., motunlct 20Vi SRiU. SRI. unper-

,;inelicbe Sebulb ber Sloatelaife an ben Tomänen«
grunbflod, flcben AltiPa im Wettag Pon .56,332,9 10 »II.

gcgciuibcr. fo baft in S)>ir{licblcit eint Slaatefibulb

niit beftebt. Tic reine Sifenbabnfcbulb bclduft

ficb 3« SInfang 1892 auf 330,805,849 SKI.
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19«». «SitMeit. CrbcB.] babtfdx !Wi litäc
’

bili« nac^ btr mit ^rtuftfn abgctdilofftnen »onbfit»

tioit fftt 1871 einen teil beä ^eereä, imb

,wat ben größten leil beä 14. <lnncdoti)«. Sie bn.

biit^en Jnit>)j«n befteben au« 7 ^nfantericregimcntcrn

(9}c. 109—114 unb 142), 3 jrngonceregimenlern

(Sie. 20—22), 2 Stjelbartillericiegimcntem (9?r. 14 unb
30), 1 Pionier«, 1 gnBartiUetie-- unb 1 SrainbataiBon

(alle brei 9ir. 14). S. ift in 10 2anbroet|rte,5irfe ein«

geteilt. ®in Jeil btt babiftben trubben flel)t imßliaft,

ionbrenb ^Swuften ein Infanterieregiment ,)ur ©anii*
j

ion Bon Waftatt ftetlt. 3n liatlbni'bt befinbet fub ein :

Kabettenbauü unbinettlingcneinellntcroffijicrfdmie.

Seither 1890erfolgtcn21ufbcbungbetgcftung9Inftntt i

beftßt 8 . leine ^tung mebt; nur bei Sebl liegen brei

;

Pfortü, bie jum ffefhingifbejirt Straßburg gebären.

Tie babifebenSanbebfarbenfinb Slot unb @elb.

Tab Sabben (i. Tafel »®abb«n I«) jtigt im golbt»

nen flielb einen roten Stbrägretbtbballen; ber oibilb
’

roitb Bon ,}«ei rüdmürtb ftbenben, gelränten filbemen
j

Olteifen gehalten. 8 . bat brei Siitterorben: benCr.

;

ben bet Treue, 1716 geftiftet, mit einet Slaife ; ben mili* i

tätifiben ftnrl5ritbri(b’®erbienflotben, 1807 geftiftet, I

mit brei Ulaffen (mit 8enfton oerbunben), unb ben

Ctben Born .^^äbringer Sbmen (i. Tafel »Crbcn I«, i

f^ig. 7), 1812 geftiftet, jeßt mit fetbb illaffen, beten

oberfte ben befonbem Sianttn >Ctben 8ettholb« I.«

führt, unb einem i>tibienii!rciii. i>riil)et gab cb ein

mililänfdiC ‘3 Tienftoitx’icidmnngbticii; für 40- unb

25jähtige Tienitieit ber Cffiitere, eine ^elbbienftaub»

)ti<hnung. eine C^bnchtiiiemebmllc iiir 1849, ein 6r-

innerungb.teiditn für 1870/71 unb eine UfilitätBtr-

biem'tmebaille; jeßt gibt eb noih eine golbene unb eine

ftlbetne allgemeine ^rbienftmebaide (f. Tafel »Wc-
baillen I<). $außt- unb Siefibenjftabt ift ftarlbtuhe.

I

|€>(agraBbif«'ftatlftifiiie 8lttcrat»r.] >Tob@roß.

;

herjogtum 8 . in geogrnßhif<her, nntumiffenfthaft-

liehec, gefchiihtliih», whifdiaftlicher unb ftaatlither

.^mfiiht bnogefteUt« (Rarlbr.1886); Krieget, Toßo»

großhifthrö SSärterbuth beb ©roftherjogtumb 8 .

(^belb. 1898); bie Sermaltungbberidite beb Sfinifte-

riumb beb 3«nem (juleßt für 1884'88); >8eitröge

jut Statiftii ber innem 8ettnaltung< (feit 1865,

51 8be.), »Stntiftiiebeb Jinbibiicb« (feit 1888) unb
»Statiftif<ht 'JJiiiltilnngtiifiitbnb©rcßtier;ogtum8 .«

(feit 1889), leßterc brei Seite bcrnii^gcgibcn Boni

babifihen ftatifnfeben 8üreau; ffraab, ißeognoftifche

8ef(hreibung Bon 8 ., Sürtlembeig unb $>ohen.jolItm

(Stuttg. 18^); 81nß. Weologiidjo 3Ii,ye beb ®roft»

!

her)ogtumb 8. (Karibr. 1888); >Tie Kunftbenfmiiler

beb (!Mher3ogtumb8.< (hrbg. oonKraub u.a., f^rei.

bürg 1887 ff., S8be.); n.8 h<l<ß)>obich, Terbabifcht

Staatbhaubholt (baf. 1889); ©othein. Sirlidinftb-

?
efihi<hte beb SdimnrimalbfbiStrnßb.lSOl i; Sißen»
el, Tab Stanteredil beb IbroßlKrtogtiimb 8 . (in

ÜRorguarbfenb i.tmnbbiid) bcb Liffenilidien ;Hcehtb«,

8b. 3, (freib. 1884); i'. ßieumann, Tic 8ollbbi(hte

im ©ro^rgogtum 8 . (Stuttg. 1892); >Schebungen
über bie£aaeb«rSanbwittf(hnft<,beacbcitetim2Rini>

'

fteriumbcbSnnem (baf.l883ff.. 38bc.).— »arten-

!

loerle: •Toßogroßhifthtt 8tlab Bon 8 . im Waßftab '

Bonl :60,000<Ü838—49)unb>ToßogtaBhiiche Karte
j

Bon 8 . in 1 :25,0<X)« (in 171 81ättem, 1875 - 88).
|

(Sefthiihte.

Vaben im Slfttelaltrr.

Tab jeßige ©roßherjogtum 8 . ift allmählich burdi

8ectiniguiig Bonöcbieten beb ehemaligen iperjDgtumb
,

flleniannibcu oerSebtoaben (i.b.) entftanben, .(unächft

benjenigen, luelche bab alte Wrafengefchlecht ber 3 « h -

ringer (f. b.) befah, bab feinen Urfbrung Bom alten

alemannifchen öetiogehaub bcrleitete. unb beffeu

Stammburg bei greiburg im 8reibgau lag. ©raf
8crtholb I. erhielt Bon Kaifer .'peinridi III. 1062 bie

flnwartfchaft auf bab^ferjogtumSchioaben imbnahm
ben hbt.foglichen Titel an. 216er nach ^einrichb III.

Tobe Betiieh beffen SSitwe 91gneb bab ^»erjogtum

SehtBoben an SHuboIf Bon Siheinfeiben unb entfehä-

bigte 1061 8crtholb burch bab $ier^ogtum Kärnten,

melcheb berfelbe aber 1073 wegen fetneb fibfallb Bon

Steinrich IV. witber Berlor. 8ertholbb ältefter Sohn.
8ertbolb II.. nahm nach feineb Saterb Tobe (1078)

ben Titel eineb öetjogb non ^ähnngen an; feine

9fachtommen erlofchen im fKamtebftamm 1218. 8ert

holbbl. .(Weiter Sohn, £>ennonnI., welchernon feinem

8ater bie Warfgraffchaft 8etona erhalten unb burdt

feine ©attin bie ©berfteinfdhe 8urg 8 . über ben

Trümmern beb römifchen 8abcb 8utelia geerbt hatte,

nahm ben Titel eineb 9Sar(grafen an, ber feitbem

bei bembabif^enf^ürftenhaubblieb. ©rift ber Stamm
naterbebSürftcngcfchlethtbunbhinterliehfeinemSohn

Siermann II. (geit. 11.30) 1074 bie Jicnfchaft Höch-
berg im 8Teibgau unb bab Torf 8acinang an bet

SJhitg. Teffen beibe ßiachfolger, ^mann III. (geit.

1180) unb Hermann IV., waren treue, ritterliche Hn
hanget ber Staufer. Ter leßtere begleitete Kaifer

flftiebrich 1. 1 189 auf bem Kreuj(ug unb ftart in 2ln-

tiochia (1190). Seine Söhne ^ermann V. unb Hein-

rich I. teilten ftch in bie babiiehen llanb«, fo baft ber

erftcre 8 ., bie 8efißungen im 8reibgau, bie Crtcumi
unb 8acfunng, ber leßterc bie HÄatlgcafichnft Höch-
berg erhielt; bie Hochhtr^fthe üiuie teilte fich 1300 in

ben .Hochbergfehen unb ^ufenbergfehen üou
benen bet erfte 1418, ber .(weite 1603 erlofch. .Her-

mann V. Bertaufchte ben Teil beß welfifchen Seftßed,

ben etBon feinem SchwiegerBater, 8fnligraf Heinrich

Bom Sihein, geerbt hatte, an Kaifer gebrich II. gegen

Turlach, ein ehemalige^ ©igentum ber Hetjäge oon

.Sähringeu, ald 2lllobium unb gegen ©ttlingen al«

IHeichdlehen; mißcrbem erhieltet Teibedteim u.8for.(-

heim unb brachte bie Stäble Saufen, Sindheim unb
©Bpingm pfanbweifc an fich- 3hm folgten 1243

feine beiben Söhne Hemtann VI. unb Slubolf ; bem
erftem ald bemOicmnhl ber babenbergifchen^riniefftn

©ertrub fielen nach bem©rlöfchen beS babenbergifchen

aRannedftainmcd Cfterreich unb Sleiermarf ju, wcd-

halb er 8. 1248 an Mubolf abtrat. 9Rit feinem Sohne
Rriebtich, bem unglücflichen ©enoffen be« Staufera

Konrabin, erlofchl 268 biefe Sinicbed babifchen dürften

hmifcd. Tadfelbe würbe bon Siubolf fortgepflan.(l.

btr ben babifchen 8efiß wahtenb bed juterregnumd
butd) ©twerbung Bon fcchdgütem unbSfcichdtcthteu

Bennehrte unb ju einem jufammenhängenben©an,(eu
Bereinigte, ©r hinterliefi bei feinem Tobe 1288 uirr

Söhne, H»uiann VII., Stubolf II., .Heffo unb Sin-

bolf III., bie gemeinfchaftlich regierten. 'Jftir Her
mannd VII. (geft. 1291) Sinie hatte 8eftanb. 9(nd)

weitem Teilungen Bereinigte Hcrmannd ^TI. Urcnlcl

SRubolf VI. 1361 alle babifchen Sanbcdteile mit21ud

nähme Hochöergd. Tiefer ftnrb 1372 ald ber erfte,

welcher in bet laiferlichen 8elehmmg Rürft genannt

wirb. 21bet fchon feine beiben Söhne 8 ernharbl.
unb Slubolf VII. teilten 1380 bad Canb wieber ber-

geftalt unter fich, baß 8cmhatb ben nörblichen, )Hii

bolf ben fübltchcn Teil erhielt, unb fchloffcn .(u.Hcibel-

berg einen Hd'idBcrlrag ab, wonach bie fämilicben
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b<ibiid»cni;mtl>ccinum)eräuBcrli(6c«('^milioigutblci- Scrfpicdioi flemäB bic tatbolifdic Sicliflion niirübrtc

bm unb nie in utef)r «Ib jioei leiie flcteilt merben nnb buttbWrünbungBoiueidinujgeftotietcn^elnitcn

fönten. ?Ua Miibolf VII. fdton 1391 Hnbetlo« »nrb, foUegien intttllingcn u. Kloben befcftigic. Jni Treiftig

fiel fein öcbict on öeinborb I. ,(uriW. Xiefer trefi- jölirigen Kriege biente er «1« Wencrnl im foiferlid)en

lidjc Äürit orbnete unb beiferte bicCanbe«Den»nlning, iöeer,' erlitt ober 1332 bei 2<l|lettitabt eine Sfieberfogc

beriditigtc bie berwicfelten 2cbne»erBältnitfc, lieft bie bureh ben ftbtocbifdjcn Oknernl .'öom. morauf fein

»erfdiiebenen Ifnnbrecbte ftbriftlidi oufjcidjncn unb Sanb belegt unb ivicber mit IB.-Tiirlad) Bereinigt

Bcmiebrte feine lianbe btirdt neue Qrweäungcn. nn> würbe, lebte nun in Cfnn«brud bt« gtr Sdiladtt

mentlicb 1415 burdi ben 'flntauf ber löer^dmft ifwcb- bei Sförblingen (1K34), biirdi meld)e er nid)t bloft in

berg Bon bem legten Sproft ber löoibbcrgidien 9ieben ben Sfefip feiner föfnrlgroffdinft , fonbern auch ber

linie. fliif öerngnrbl. folgte 1431 fein 3obn Clnlob I., hoben - burlathfdten Sonbe foin; erft bet SJeftfölifebe

ber iSeifc, ber 1437 ben größten Icil bet ötnf-
1

Stiebe btoditc Icgterc nn ibren Stommljetm girücf.

fdfoft Sponbeim, üobr unb 2Koblberg erwnrb, unb ffiillfelmd gfodtfolgcr war 1677 fein lintel, IKarlgrni

mif bitfen 1453, nach Inrt bauember neuer leilung SubwigSSil beim, bet berübmte Selbbert. Jln ben
beo Snnbe«, fein SobnKnrll. bi» 1473. Jicffen Söbne (Srobcrungoltiegen üiibwig» XIV. litt S. febr, unb
Ifbriftopb I. unb fHbredft regierten bi« 1476 gC‘ nod) bem Srieben non SHmwegen oerloi *. Öoben
meinfom, bann erhielt bet tegtere twdfberg, bo«, nl» buttb bie ftonjöfifdten 9ieunionen Wröfenftein, 3pon
Ultbrcdft linberlo« 146« ftnrb, nn ^btiflöpb jurüd- beim, bic lufemburgifdftn ^»errfdfaften u. n.. welche e»

iiel, ber nod) bem erlöfdien ber 3oufcnbetgfd)en i erft im Stieben non SJbSwgl (1697) unb in bem Bon
Hinic (1303) auch beten Uanbgtnffcbaft erwarb. (Ibvi" 9)aftatt (1714) .jurüd erbielt. Vluf Subwig Slilbclnt

ftopbl., ein trefflicher Sürft, b>(ft ben Sanbfrieben I folgtel707fein öltefterSobn.fiubwigOleocg, unter

aufrecht, gab Stabten unb 2)örfem O)emeinbeorb> ^ormunbfehaft ferner 3Kutter, welche burch Crbmmg,
nungen, errichtete Schulen, ließ bie Olefegc famincln ! Sparfamfeit unb Schulbentilgung bem Sanbe wieber

unb orbnen , auch burch .S“riu« eine leftnment«*, auf,(ub«lfen fuchte. :^ubwig öeorg regierte fclbft feit

(Srbfehaftä- unb Sormunbfdtoftdorbnung bearbeiten 1727, ftarb ober 1761, ohne Söhne ,tu bmterlaffcn.

unb gab 1515 eine Ipnudorbnung (^ragmatifchc
|

worauf fein 9ruber ffuguft Ofeotg folgte, mit ton
Snnttion Bon V.), in ber er ben ifanbedteit eine» Um 21. Clt. 1771 nach 256jäbrigem Vcftehen bic

jeben feinet brei Söhne beftimmte. <11« er 1 527 geifte«»
i
fiinie O. • öoben etlofd).

Iran! ftarb, würben benigemdB b'* bnbifchen fianbe Jet Stifter ber lünic 9. ‘Juri oh» SKartgrnf

icnter feine brei Söhne, Oembarb III., Philipp I. unb
,

(Srnft, ber in %for.tbeim reftbierte, beforberte, wenn
ifenft, unb nach bem balbigen Jobe 9bilipp» (1533)

|

auch im ftillcn, bic äieformation, ließ 1529 in Jurlnch
m bic obere Olraffchaft mit ber löauptftabt 9. , bic lutberiftheSibcl bnidcn, erlaubte bie $cieftcrcbcu.

unb bie untere Örnffhaft mit bet ^nuptftabt
i
hob mehrere Slöfter auf; bem 3chmaltalbifchen9unb

Jutlad) geteilt; jene erhielt 9cmbarb III., biefe (imft. fchloß ec ftdi jcboch nicht an. Cfhm folgte nach ber turjen

Seitbem war ba» Sücftenhau» bie 1771 in bie Sinien
;

Sfcgiecung bc» altem Sohne», 9cmharb (1552—53i,

9.*9aben unb 9.* Jutlach geteilt.
'

fein füngiter Sohn, Karl II., ber 1656 ber <Iug»
Xtc 3eit ber Xrenairaa per PaPifepen ütnicp. * butgifchen ttonfefüon offen beitrat itnbbieSinfähnmg
HUartgraf 9ecnhacbIII.oon9.>9abenbcfannte berfelben eifrigft betiicb. (Sr oerlegtc 1565 feine 3fc-

fich öffentlich ,)uc eonngclifchen Hehre unb führte fic febenj oon 9fBt)beim nach Jurlach, wo ec bie Kacl»-

in feinem Sanbciteil ein. Seine beiben Söhne 9h'l'‘ bürg baute; feitbem nahm et ben 9Inmen eine» SRarl.

beet imb (Shriftoph II. teilten bic Hinic 9. -9nbcn in
i
grafen Bon 9.- Jutlath an. Jhm folgten 1577 ferne

(wei neue Sinien, eine ältere, 9. -9abcn, unb eine
!
brei unmünbigen Söhne: (Smft Sriebnd) (gefl. 1604 1 .

jüngere, 9. >9fobtmachem. flach bem Jobe9h<(it>«3»>
!

(geft. 1590) unb @eorg Sricbeih, welch

ber 1569 in bet Schlacht Bon fRoneontour al» 9tr- legterer nach bem lobe feiner 9tübet 1604 bic gonje
bünbetec be« feantöf. König« Karl IX. fiel, folgte ihm : fRorigraffchaft 9.*Jurloch erhielt; et führte 1615
fein zehnjähriger 3ohn9hiliPPll- untecber9oraiunb. burch ein .'^uögefeg bic ^rimogeniticr unb bjelln-

ichnft be» Sterjog» fllbrccht V. »on 9ahern, würbe teilbacteit feiner Hnnbc ein. Cbwohl er, um fein Hanb
aber, bn fii ber SRortgrnf Karl II. »on 9. -luclnch Bor benSolgen be« Kriege» in jcbcmgall (u bewahren,

gegen biefe Sotmunbfehoft erflärtc, fchon 1571, noch bie Segierung 20. Vlpril 1622 an feinen Sohn Sricb
ni4t 13 Snticc alt. Bom Kaifec münbig gcfprochcu. I rieh V. abteat, al» er für bic Sache ber cBangdifchcn

9on feinem 9oraiunb in bet fatbolifchm Konfeffion Union unb be» Kurfürften Bon bet 9fnl( in» ^Ib
erzogen, führte er biefe nach ben 9orfchtiften be« I zog, würbe noch feiner fiieberloge bei 9)impfcn( 6. HRni

Irientcr Konjile nn feinem .'öof unb in feinem Hanbe
!
1622) fein Hanb hoch bem latbolifchen SRailgrafen

wieber ein. fllöer 1 588 unocrmählt ftnrb, fiel bn»( febr ! ’&ilhelm Bon 9.>9aben übergeben. 9oi-übergcbenb

uerfchulbete) baben - bnbenfehe (Srbc gon,z an bicSinic
|

gewann e« SRartgeaf Snthrich 1632— 34 mit .^ilfe

;Kobemachera,unb,zwaranbenbcrüchtigtcnfRartgrafm
I

ber Schweben wieber; für immer erhielt et e» erft

(Sbuotb Sortunatu», ben Crflgebomen Üibriftophall.. 1648 jurüd, aber in ganz oerwüitetem ^-^uftanbe, ben
ber in fpnnifchen Jienftengegenbie^ollänbccgrtnmpft

' er nun möglichft ,zu linbem fuchte. coein Sohn
hatte unb bie Intholifche Konfeffion im Honbe beftehen Sriebrich VI.( 1659—77) war ebenfnlle bemüht, bic

lieft. <(1» er 1600 in ber Inmlenheit burch einen Sfunbenbe» Kriege» ,ju heilen. Unter beifen Sohn
Jreppenfturz ben 6al» brnd), hatte ihm fein ältefter. unb fiachfolgcr Stiebridt \JI. SRngnu» (1677
bamal» erft )”tebenjährigcc Sohn fSilhelm folgen ' 1709) begannen ober bic 3Rorbbrenncrz“flt (»fr Sf“n
foUen; aber SiRarfcjtnf (Kcorg Sriebrid) »on Jiitlndi zoftn. Jet 'äRarlgtaf würbe fogac 1688 on» (einem

beftritt feine 3uccc(jton»rcd)te wegen Uncbenbürtigleit i'onbe oecteieben unb lonnte ent nach hem Stieben

( (eine fRictter war einefticbcrlänberin) unb befegte bie BonHinowi)! in fein fchredlich mitgenommene» Süritcic

obere (fcnffchaft. 6tfl noch (Ktorg Sriebrich» ffieberloge tum zurüdichten. Jer fpnnifcbc tSrbfolgetrieg brachte

beiSSimpfent 1622icrhictt SSilhelmburchbcnKniferbic neue Jrnnginle über bn«felbc; berSRnrtgtof mußte
fRartgtnfichnft 9. - 9nbcn wiebet, in weicher et feinem ;um .jweitenmal nach 9nfel flilchten unb ftarb bafelbft
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1709. Sein 3ol)u iilarl III. %JUficlm, )Dcld)cr

itntlenil)C ni'ünbcK, wobin er 1724 {eine Siefibcnj

ucrlcqte, würbe in feinen SBcmübunoen, ber aUgemei*
nenSiol objubelfen unb biei^inonjeii ,iu orbnen, burib

benbolniftben Sebfolncfhcfl ( 1 7i>3—36) unlerbrocbcit

;

«on Vnfel aub fidjerte er feine erfiböbftnt £anb« Dor

einer nbermoligen $erbeerung burd) eine an f^ran(>

reid) ju .fnblenbe Summe (äeibeb. folgte 1738
fein .febnjäbriger Snlcl, llarl Sriebridi. ber 174«

’

für münbig erilärt würbe. Sr war einer ber ebcliten

unb anfgetlärlcflen beulfdien rfüriten, ärnner unb
i^reunb ber Si{fenfd)aflen unb flilnfte. ein wahrer

'IMter feineb $oUcb. ber burdi feine mufterbafte äic'

gierung, burd) i\ovbeiuiig bev 'ifobcntultur unb Jn-
buftric, beb Ibanbdb unb 'ilcvlcln^wefenb bnb mit ben

brüdcnbften Sebulben bclaflete, burd) fo Diele Kriege

arg mitgenommene Uanb bem Xuin entriß unb ,fu

jifobiftanb erhob, ^ucbbfericblbwefen, Unterritbl unb
tfilbung wurbnt im Sinne ber £)umanitöt neu orgo*

nifiert unb befbrbert. 1771 erbte Karl f^riebridi bie

Sefigungen ber Sinie iB.'Saben (f. oböi); nur biei

Crtcnau unb bie bbbmif^en $>errfd)aften fielen alb
’

erlebigte Seben an Cfterreiib .furüd. !3?ie babifdien

ünnbe hotten nun einen tflädieninbait Don 8.600 qkm I

mit 190,000 Sinw., waren aberfreilüb arg jerfplittert.

:

(brriWtnng *»b Wrot|f)criOghime iBaken.

Jer Krieg gepen bie fran.iöfif<be fNeoolution be«

rübrte in ben etflen Jnbren S. nur infofem, alb eb

fein Kontingent .fur iHeicbbarmcc {teilte. 9tad) bem
Übergang ^orcaub über ben ütbein beiKehl (äl.^uni
179«) würbe )B. Sebaufilab beb Kriegeb, Karlerube

von ben ftrran.fofen befebt, unb Karl ifriebrid) fab fid)

genötigt, ju Stuttgart einen Sa^enftillftanb mit

ÜHorcau .fu icblicficn (2'i. '\iili 179«), ouf weldien

26. flug. bev ifncbcne-iditufi gi ^nrib folgte: W.
muRte (eine töeiipimgcn lintb beb Sbeinb unb bie

fHtung Äebl obtreten, eine Kontribution von 2 ®HU.
('^ni lablen unb ungebeure Lieferungen Iciflcn; ba<

für gewann cb befonberb aub 91üdfid)t auf ben bem
f^örttenhaub nabeDerwanbten Kaifer Wemnber von
MiuRlanb burd)ben)lieid)^bebutaltDnel)muiticbluRDom

23. Juli 1803 mit ber furfüritlnben 'iiiürbe nUe
biebfeit beb Bobcniccb unb Sfbemb gelegenen ®e-

Übungen beb Sibtnmb Nionftan) unb Aeile ber %lib'

lümer Öofel, StinRburg inib Svet)cr, bie ofälüfiben

iÜmter Slretten, Steibelberg, ilnbenburg iinb SRonU'

beim, bab Stift Obenbeim, bie Klbteien ffrauenalb,

Sdtwargid), yiDcrbeiligen, Lidhtentbal, (Kengcnbad),

tittenbemi, ^terbbau(n unb Salmanbweiler, bie

$>err{d)aft Sabr unb bie IKeidtbfläbte Cffenburg,

tbengentadi, ^ell, Überlingen unb l^fullenborf, inb>

gefomt febr frudttbare «teiiete Don 3600 qkm mit

24O,000Stnw. $>ierburd) worb babUbber jerfglitterte

Lanb Dortrefflid) abgerunbel. find) Kebl würbe wieber

an 8. abgetreten unb ber Tbalweg beb DIbeinb ,)ut

lKren}e.)Wifdien!B.unb(firanIreid)beitimmt. Tab neue

.Kurfürftentum würbe in brei itroDiiijcn gc<

teilt: bie bobif<be dkartgrnfidinft, bie babiftbe $fal,f>

graffdtaft nnb bn« obere friintcntmii, unb .löblte

7200 qkm mit 496,000 ttmw. 211» jferbünbelcr 9in’

Doleonb 1805 erwarb ber Kurfürft im ifricben von
ÜreRburg ben 29reibgau mit f^burg , bie Saar mit

'

%Qingen, bie Crtenau, bab Stift et. Planen, bie

(Straff(Mft 8onnborf unb bieStabtKonflani (2530qkra

mit 1«0,000 Chinw.) unb ertlärtc fieb«-®«! 1«0« 5“w
unumfibriintten SouDerän. 3ür feinen Scitritt jum
Mtbeinbunb fl2. Juli ISO«) erhielt Karl f^ebrid) alb

^lobmmg ben groRberjoglicben ^itel nnb bie Sou<

uernnitäl über fämtlidie in feinem Laube gelegene

reid)b)mmiltelbate3ieid)bflönbeunb9}ei(bbritter(^r'

ftenberg, Leiningen, Löwcn{lein>23ertbeim ii.a.), inb’

gefamt" 5500 qkm mit 380,000 tSinw. 3sab Ofroft-

berjogtum $1. würbe in fcbn Kreife eingetcilt. 7ie
21aöoIeonifd)en Kriege, für weldte 'D. ein Kontingent
Don 8000 Wann ftelten niuRte, loftelen IRcnfiben unb
Qlelb unb Demiebrtcn bie Scbulben beb Lanbeb. 7a»
babifibe Kontingent nahm funäcbft an bem Kriege

gegen ^reuRenf 180« 1807)teil; 1808ging cineSSri

gäbe nmb Sganien, ber Steft beb Konlingentb lümpfte

1809 gegen Cflerreid). Jm ‘föiener ^rieben 1809 er-

hielt 3). DonSfürttemberg einen Lanbftrid) Don 7,60qkm
mit 4,6,OOOSinW. abgetreten, nmgte aber230qkm mit

16,000einw. an bob türobberfogtum feeffen abgeben.

Karl f^ebrid) ftarb 10. Juni 1811 im «6. Jahre
feiner SKegierung unb binterlieR einen woblorgani

üerten Staat Don 16,000 qkm mit foft 1 ÜRiU. einw.
7a fein aitefler Sohn, (^rbprinj Karl Lubwig, bereit»

1801 geftorben war, fo folgte ihm fein (Entel Kort
Lubwig ^riebhib (1811 —18). 7er neue Qtrobberjo«)

Karl, burd) feine Vermahlung mit Vofioleonb Vboi>

tivlocbter Stephanie Veauharnoib bem fraitiöftfcbcn

Kaiferrciib eng verbunben, fibidte feine Xruppen 1812
nach Vublanb unb orgnnifierte 1818 fein Kontingent

von neuem, bamit eb am Kriege in Vorbbeutfiblnnb

leilnehme. (£rft alb nad) ber 3d)lad)t bei Lcip,tig ber

äiheinbunb fid) auflöfte, ftblofi er fiib ben Vertfinbe-

teil an unb erhielt ben Vefibftanb unb bie SouDcröni
tat beb Otrobher.fogtumb ,iugcü(bert; 1815 trat er

bem 7eutfd)cn Vunbe bei. Jnbeb würbe bie Jntergi

tat beb bobiftben Staatbgcbietb Don Qabem angefod)

len, wcltbem Don Cfterreid) ber 3ufammcnhang fei

ner Lanbe unb .fu biefem 3>»cd beim flubfterben

ber biretten Vaiblommcnfdiaft beb regierenben (Kroii

bcr.fogb Karl ber babiftbe 7eil ber e^maligen Kur
pfal.i Dcrfprotbcn worben war. 91un flarbcn bie beiben

Vrin.fen, weltbe bie (Kroftberjogin Stephanie nach

längerer tinberlofer Kbc gebar, (ur.f naib ihrer Kfebtirl

unter Umftänben, weltbe ju büftem (Kerütbten unb
fpäler fogar .fu ber gan.i grunblofm Vebauptung VIn

laR gaben, bafi ber f^inbling Kafpar Liaufer If. b.)

einer biefer Vrinjen fei. 7a auib bie jüngern Söhne
Karl ifriebritbb aub feiner erften (tbe mit einer befü

ftben Vnn.(effin leine fuccefüonbfäbigen Krben batten,

fo beruhte bie babiftbe Srbfolm ouf ben Söhnen Karl

(triebritbb aub feiner jweiten Übe mit ber (Heiin Luife

^RcrDonlKeberbberg, ben (Sf rnfen Don^oibberg.
Weltbe bur^ groRber.toglitbeb (Sbilt Dom 4. Clt. 1817

SU RKartgrafen Don C. emonnt unb alb fiuceffton»-

fäbige Vrinsen nnertannt würben. Kfegen biefeb (Sbifi

legte iBapem feierlitbenVroteft ei)i, ertlärte bieGlrafen

Don Liotbberg für nitbt fuccefüonbfäbig unb bemühte
üd), feine 2lnfprütbe bei ben Vlntbten sur (Sfeltung jii

bringen. Jnbeb auf bem SNatbener KongreR gelang

eb bem babifiben SRinifler u. Verfielt, ben Kaifer

DonSHuRtanb, beffenOfemablin eine babiftbe Vrinsefün

war, gan.s.für bie babiftbe Saibe su gefoinnen, unb
bn Weber Cfterreid) notb VretiRen Vapem, bnb auf

bem iSiener Kongreft febr anmaRenb aufgetrclen war.

eine neue fSebietbDergröRerung gönmen, fo würbe

Vapem auf bem Kongreft gejwungen, lltb mit bem
pfältifiben flmt Stein(el» unb 2 VltlL Qfiilben ju be-

gnügen, wogegen Cfleneiib bab 21mt ülerolbbed mt

V.abtrnt. 7uri einen befonbern VertragDom 10. Juli

1819 garantierten VuRlanb, Cfterreid), (Snglonb unb
VreuRen ben ganjenVenpflonb Vabenb unberlnnntm
bie (Srnfen Don )i)od)bcrg nlb fnceeinonbberetbtigt an.
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Xir tabif4<n VnrfaflBngätämlpfc I8IH—1H4H.
SSührcnb fid) bie babtf<f)c JReflicrung nocti IHls auf

bcm Si'icncr Äongvcft gegen eine oUgcineine ^eti)ilich«

lung ber bcurt(6en3Jegieningen, eine repräfenlatiBcl^er

fnfiung einjufübren, ertlärt butte, befiloR fic ie^t, um
ben öcftonb beä ©rofiberjogtumb ju fidbem unb bie

tSeDöIIcrung enger an bab Sün'tenbaub ju fetten, eine

®erfnf(ung ^u geben, üicfelbe mürbe 22. Vlug.

1818 Bom ©tofibcrjog Berliebcn; nn ihrer Spifie fton^

ben bnb ^au^geiep uon 1817 nnb ber ©runbfap Bon
ber Unteilbarteit nnb llnneräufterliebteit beb ©rob=
berjogtumb

; fic führte ,fmci Hämmern ein. ohne bereit

Wenebmigung fein öefcp erlaiien, feine SeräuRerung
Bon Domänen Borgenommen, feine ^(nleibe fontrnbiert,

feine Steuer nubgeftbricben roerben burfte; bie^rini»

legien mürben oufgeboben unb Wleicbbeit Bor bem
©eiep Berlünbet. 'itidit lange nach 'Verleihung ber

Verfafiung itnrb ber fflroRberiog .viarl, unb ihm
folgte fein Cbeim ©roRber^og ifubmig (1818 -.'tii).

Terfelbe, ein energiftfier IWnnn Bon folbntifdjen 'JIn

fdiauungen, mar teinebmegb gemillt, ben jablreicben

Einträgen auf liberale Üicformen iVoIge.fu geben, mcicbc

bie Zweite .Hammer beb am 22.Vprii 181!) jufomnten*

getretenen 2anbtagb fofort befibloifen batte, ^unml ber

ifinifter B. Serftett auf ben .«arlbbaber Monferenjen

Bon SKettemidi für fein Sfeprefrinfbitem gemonnen
morben ronr. ISb mürben nlfo bie freiiinnigen Vbge
orbneten unter Voliieimiffubt geftellt, bie Staatbbiener

unter ihnen ,^ur Strafe nerfept ober ihnen ber Urlaub

für bie fianbtagbfipung Berroeigert. flrengc Verorb-

nunjgen gegen bieVreffeerlnffen; babSicibt ber Stäube,

im staatbbaubhaltbentmurf Vbftridie Borjunebmen,
ja, ihr SteuerberoiUi^ungbretht mürbe oon ber Die'

gierung beftritten. liberale Dlfehrbeit ber 3»eiten

.Hammer oerteibigte unter Rührung üiottedb unb Jp>
fleinb ihre 9ie<bte mit Dindibrncf unb mirfinmer öereb-

inmfeil, aber alb ge beim Veftbluft, lOO.tWO ©ulben
Bom Dlfilitäretat ,gi ftreitben, bebnrrte, mürbe ber

yanblag 1824 aufgelöfl, unbburch rütWtbtblofeiKabl

beeinfluffung gelang eb ber Segierung, eine .Hammer
(ufammenjubringen, in ber nur nodi brei liberale

SKitglieber fub fwfanben. Uer neue üanbtag nahm
1825 ein ©efep an, mona<b bie ^^meite Hammer nur
alle e^obre neu gcmäblt unb ber^anbtag nlle3 Jahre
Berfammelt merben foUe, unb bemilligte nlleb, mab
bie Diegienm^ münfibte.

Üluf Subroig folgte 30.äJiär,i 18.R0 fein Stiefbruber,

WroRber.log Ceopolb (1830— .52) oub beröoiftbergee

üinie. Derfelbe beteuerte bffcnllitb, bnfi ihm bie Ver<

faffung heilig fein merbe, entfernte bie Dlnbänger beo

'Hbfoliitibmub oiib feiner Umgebung unb lieg 1830
bie Dieumablen für ben üanbing unbeeinfluRt. Tie«

iciben fielen gan) in liberalem Sinne mtb, um fo mehr,

alb bie franiörifdie Julircoolution bab polilifibe Jn
icreffe belebt unb ben Hfut ber Cppofilion gelrnfligt

halle. Diun mürbe muh bab bibhciige DKinifleriiim

enllnffen unb ein gemöRigl libernleb eingeiept. beifen

bebculenbfleb SKitglieb Siinier ronr. Tie Seffion

beb ünnbtagb 183i mar burdi bnbVluftretcnherBorra.

genber pnrlamentariicber Siebner, mie beb SKarfgrafen
V'ilbelm, bcb dürften Bon Jüigtenberg, DSeifenbergb
III ber ttrften, Diottedb, Jpfleinb, Selderb unbTOtter
mnietb in ber ,3meileii Hammer, für bie (Snimideliing

beb fonftiimionellen üebenb in V., ja in gaii) Teutidi
Innb midnig. Tie Regierung gab ber liberalen .öodi

tlul in miebtigen Vunlten nndi: bab Weiep oon 1825
iiber bie Tauer beb ifniibtagb mürbe aufgehoben, eine

Wcmeinbeorbiiung, eine o^ioilproieRorbming, bie Vlb-

I
löfung her ^chnlcn unb ein ncucbVrcftgefep jugeflnn-

ben; audi bie nalionnlc Jrage mürbe berührt nnb ein

Vfntragl^lderbaufeine »benVationnlrcthtcngemäRc

tinimidelung ber organifdieniiinritbtiing bebTeulfdicii

Vunbeb« angenommen. Tab Vrepgefep miiRte freilich

ftbon im Juli 1832 auf ©efdiluR beb Vuiibebtngb gi

rüdgenommen merben, unb alb eb infolge beb Sinidirei«

1 tenb ber Regierung gegen 3t>tu"(ltB m'b Volfboer

foinmlungenjueinigeiiVlubbrüdieirberCppofttionfani,

mürbe im'Seplentber 1832 biellninerfität Jreiburg t|e

fdiloffen unb bie Vrofefforen Votted unb Steider penfio

niert. JnbebbieiBeBölteritngberithiglefidibnlb, jumal

I

bie Diegierung bem geinöRigten Jorlichrilt treu blieb

unb biird) 'JliifdiluR (in beii^^ollnerein, biird) einj^orit

! unb^3'tintablbiiingbgefep, burtb Vefteiiiitg ber Schule
' Bon ber Hirdte u. n. bab mntcrielle unb geiftige Söobl

beb öonbeb förberte. Crft alb iincb Däinterb Tob ( 1 838 1

ber renftionäre Vlitterbborff ber leilenbe SKinifter

! miirbe, fdinrfte Tuh bie Cppofition ber 3u>bttcn Hnm
' mer. SinmentlidilSbl unb 1842 tarn ebmegen berVer
meigemng beb Urlattbb für ,pnei liberale warnte )unt

I

Qintriti in bie Hammer unb und) fluflöfung bebSmib

j

tagb megen beb mini|teiiellen Vefehlb nn bie Veamten,

I

bei ben Veutonhlen für bie DJegierung eingutreten, ,)it

heftigen Vtngriffen gegen ben BerhaRtcn Dlfinifter. Tic
Wefepjebiing ftodte bnber unb befdiränfie ficb auf eine

I

neue vstrafpro.)eRorbnung unb bie Umgeftaltung ber
' Weridttbuerfnifuttg. Vud) VlitlerbborRb Dtacbfolgec

Vbdh (1843) unb Vebeniub (1845) behielten fein

Shftem bei, unb 1846 bcnupte bie fNegierung bie Cnt
rüitung ber Ultramontnnen über ben Wntrag ,3ittelb

(15. Te). 18451 auf Bolle Sfeligionbfreihcit jum Ver
fiidi, fid) mit ihrer ^lilfe eine gefügige ftommemiebr'
heit JU Bcrfdinffcn. Terfelbe tttiRlang. inbem bie 2ibe

j

rolen oub ben Dieuroahlen oen'täÄ beroorgingen.

Jept mürbe, um ben i'ibernlen entgegenjufommen,

Veit nn bie Spipe beb SWinifteriumb berufen, beifen

gemäRigtc unb niilbe Vcrmnllung eine Spaltung ber

Cppofition in »£inlbe« unb »Wnitje«, in C'iberale unb
Dtabitnle, heroorbrnchtc. Tie leptem unter $eder unb
StniBe ftellten nuf einer VolfbBetfnmmlung in Cifen

bürg (12. Sept. 1847) ihr Vfogromra nuf, mclchee

bie roeügehenbften, fnft fdion fo}ialbemotrotifd)en »or
berungen, mie Sereibigung beb SRilitärb auf bie Ver«

fnffung, Vermanblung beb öeereb in eme SRilij, pro

grcffiBe ISinfominenfteuer, Vlubgleid) beb SHiRBcrbäll«

niffeb .jmifdienUapitnlunbflrbeitunbähnlidieb, erhob.

Tie 2ibernlen tagten 1 0. Cft. ,ju Ibeppenheim unb l^ten
bab £>auptgemi(bt auf eine gefnmtbeutfdie Voltboec'

tretung. litnen bnhin gehenben Wntrng fteUte ©nffer-

iiinnit 5, JVebt. 1848 in ber Hammer unb begrünbete

ihn 12. Jebr. in einer Diebe, melche m gan,j Teulfd)-

Innb .jünbete unb bie nationalen löoffnungen belebte.

Jn leiitem nnbem beutfeben 2onbe maren bieöemüter

Bon ben polilifdien Hiimpfen fo erhipt mie in V.
I Tic baPtfihc Ptckolation.

1

DRitteii in biefe Vemegung fiel bie franjöfiidie Je
briiarreuolulion ; bet teinbrud, ben fie in V. modile,

mar uiibeidirciblidi. Überall mürben nuiiBonbcn rabi

Inlett Vlgitatoren öeder. Strune unb Jidlcr Soll«

ncrfammlungen nbgehalten, meldie bie Dlegietung unb
bie Hommerii mit ’Mbtefftn unb Vetilionen beftünn

len unb bie Cffcnbiirger Jorbeciingen mieberbolten.

Tic ,3meile .Hammer nahm bie leptem eciBcitert unb in

pBölf Stiinfdie .jufntnmengciaRl 4. DHnrj faft einftim

tiiig an. TieDlegicrung .(eigte iidimilliäbrig.erlieReitte

Dliuiieiiie nnb nerhieft mcilgebciibc Dleformen; mehrere

^iniitcr mürben burdi liberale criept unb an Stelle
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SlittcrsboiTfi SJcWct <um Wimbcälagtkicianbten er-

nannt (7. SKnrV. '”>• l>c«' 'Jluftrnji, beim Sunbebtog
bic Berufung einer beulfcben ^olieDerlretnng iju be«

nntragen. 2üe biird) ibre tirfolgc errautipten 'iHgUa'

toren moren aber bantit niibt ^ufrieben; ile briefni in

benSerfommlungcn unbHIubb biciRcbublit albCtbeal

eine# Staatbmeienb, nnb Struoe ftetUe im SJorpar-

lament }u i^rantfurt ben allerbing« fofort a^elebn
ten'Hntrag, biclKonardtieinX'cutidilanbabjuf^affen.

iHlb bie SÜegierung $n tbrem 3<bub Sunbeetnippen
eimütfen lieR, imb i^idler 8. Vtpril in Karlbrube auf

aRntbl)^ ®eranlaiiung nerlwftet miirbe, etbob bie

reoolutionnre ^Jartei im SeefreiÄ bic ?iabnc be« ?luf'

ftanbe^. C'itbe« toaren bic J^reifrfiaren wenig .^ablrcidi

nnb ohne jebe militärifdK fliwbilbung nnb 3n<bl.

Sieder nmrbe nach bem fnr)en Wefedit bei Manbern
CiO, 'ülprili, in bem berWencrnl ». Wägern mciublerifdt

erftboffen mürbe, non ben beffifeben Inwben ^ur

f^ludit nmb ber Sebmeit genötigt, 'U. 'Mpril Steiburg,

wo iitb bic tdufftänbifibcn ncrfdian^t batten, genom-
men unb iJ7. Klpril bie frantöütdl'^utfdie SJegion

Sierwegb^, weltbc non StraRburg aub in einfiel,

non einer mürttembergifdten .«omtwnic bei Joffen-

bad) jerfprenjt. 6in neuer tSinfall Strune« non Ön-
fel aub im ^ptember enbete mit feiner Wefangen
nabme. Xic republiinnifdte ^rtei war aber baburdt

leinettwegö nemiditeL ®on ben babifdien Vlbgeorb-

neten .jur Siationalncrfammlung gebörten ibr tmölf an,

nnb SolWnereine nnb 'fSreffe fepten bic ^iigellofe Vlgi-

tntion fort. $ie Regierung ftrengte tnobl einen SMon
ftrepKueii gegen alle leiincbmet am Vtpnlaufftanb

an unb lieft ^ablreidje Ißerfonen nerbaften, tbat ober

nicbtci iiniftticbed, um ibre flutoritnt unb Wndtt ,^u

befatigen unb ju ftärten. Sie hoffte burdt bie (Srfitl-

lung ber 'SolWmunfdte bieWemiiter lu beruhigen, Sic

imtcrwarf neb bereitwiuigit ben töefdblüffen berÄcnnl-

furter ^ationalnerfammlung unb nerfünbetc -Änfang
1849 bie Wrunbrebte alo Wefeft. ,39 Serwirt
lidtuim Würben nufter ben fdion nor^nbenen Wefeften

lum ^ttftc ber freien treffe unb bed $crcindrcd)td,

ben Wefdbwornengeriditcn unb ber freien Wemeinbe«
nerfaffung jmifdien ber SJegierung unb beti .Stnmmern

WcfcBe über Unabbängigteit ber Siiditer, Sidierbcit

ber $erfon unb ber Solmung, Iftarantie gegen ben

Wiftbrawb ber 'Mmtdgcwalt, religiöfe WIcidiiteUung,

aügemeinc fflebffflidit ohne SleUocrtretimg, iMbftbaf«

fung ber lobedttrnfe, Vlufbebung ber leftten Wrunb
Inften unb be« SebndPerbanbe« uereinbort. ®ic rnbi-

faie Partei würbe aber bierburtb nicht beid)Wid|tigt.

Wereiit bureb bie ftblebnmtg ihre« Slntrag«, einen

tom'tituiermben Snnbtag gi berufen, bureb bie Zweite
Hammer (10. jebr. 1849) unb ermutigt bureb ben
tdudgang be« Stmoefeben ^roieffe«, in metebem bie

Freiburger Weidtwomen 20. SKiir; Struoe oon ber

t^teiligung am 'Bprilnufftnnb freiipraeben unb wegen
be« Septemberputfebe« ihm milbenibe Umftiitibe ,(u

biüigten, erneuerte ftc ihre reuolutioniire 'Agitation

mit beioiiberm Erfolg unter bem aRilitär. 2lta nun
bie aiblebnung bet beutfeben »aifetfrone bureb ben
Honig oon fSreuften ba« Sttfnffungäwerf bet Front-

furter atationaloerfammlung (um Sebeitem broebtt

unb bie peffimiftifeben tßropficjciuugen bet Sinbifalcet

rcebtfertigte, oerlor bic gemnftigte lonftitutionelle ^nt
tei allen löoben unter fieb; bic 3iegieruttg allein hatte

aber leine aifaebt.

Sine Solbatenmeuterci in dlaftatt 11. SKni gab ba«
Signal ,iu bet febon löngitnorbcceitetcnScbilbeibebung.

®nrouf fanben 12. u. 13. SKai böebit itürmiiebe SJolt»-

octfammlungcn in Cffetebnrg ftott. Welche bie 9teoo<
lution offen oerfünbeten, bietßepcbmeliung bcdSiee

re« mit ber tSolldwebr unter fcIbftgetoAbltcii Führern
befebloffcn unb einen fianbedauSfebuft erriebteten, bet

- bie äteiebdoerfaffung mit allen ihm ju Webote fteben

I ben ÜRitteln burebfübren fülle. 9foeb ehe bie 9tcgierung

ju bicien 6cfcblüifcn Stellung nehmen tonnte, brnd)

am atbcnb bed 13. aSai in Hnrldruftc ein Solbaten

aufftanb aud, ber bic ganje atadit binburdi tobte; ein

atittmeifter nnb ein Hoiporal würben getötet, ein Cberft

'miftbnnbelt, bn« ;3eugbou« jeboeb oon ber öürger
webt behauptet. ®er Wroftberjog entfloh mit feiner

i^nülie nach bem SIfaft, unb ihm folgten 14. aRni

bie aRinifter. Sui Teil ber ®ärgerfdmft rief nun ben

SanbcdaudfdbiiR herbei, ber mn aiacbmittag be« 14.

I
aRai unter Führung iBrcntana«, umgeben oon Frei-

. febaren unb rcbelliicben Solbaten, feinen Sinjug in

: Marldmbe biejt unb bie cin,(ige tbatföcblicbeatcgicrung

I

in ai. war. Überall im Sanbe laut nun bic reoolii

I

tionäre Rlcwegung jum aiudbrud): in aimdifal wür-
ben bic Wefängniffe erbroeben unb mit ben politifeben

aud) nnbre aierbrecbet befreit; bic wchrbafte Fosenb
würbe oont Sanbedaudfebuft unter bie £iaffen gerufen

unb bilbete tnit ben meutcrifdien Sotbnten unb ben

Freifcbarcn bie ttoltawcbr, Vlu Stelle bed fianbe«

audftbuffed trat 1. Funi eine proOiforifebe ategicrung,

in welcber fid) bic Wemüftigten unter Srentano unb
bic roten atepublilancr unter Strupc bclnmpften, unb
10. Font worb bie tonftituierenbe Sanbedocrininm

I lung in Harldrubc eröffnet, weltbc au« lauter 3iabi

talcn beftanb, fid) aber günilid) unfähig unb maibtio«

jeigte. Sd tnm oor allem barauf an, ob ed gelang,

auch bicafad)barftaaten in bicSmpömngfortjurciften.

®arin faben üeft bie äieoolutionäre gctöufdit. «n ber

beffifeben Wrcnie würben bic babiftbenXruppen, wcldic

I

fic al« tSefreicr überfebreiten wollten, mit Uartätfebeu

(urüdgewiefen, unb aud) aifücttembecg warb burd)

I

bic Snergic bed aRinifter« aiömcr, ber bad beutfdte

I afumpfparlament in Stuttgart fprengte unb ben bo

I

bifeben aigitator Fidler auf ben Swbenndperg bringen

lieft, oor ber äicoolution bewahrt, aiur mit ber pro

I oiforifchen aiegicrung ber cbcnfalld aufftänbifcben'ßfali

würbe 17. aRai ein Bünbnid gcfcbloffen unb in Wc
meinfebnft mit bicicr ein Weianbter noch Borid ge-

febidt, um frnn.iöfifcbc S>ilfe ju erbitten. FnjWifcbcn

I

hnttai fid) B. unb Bageni an Breuften um Bciftanb

gewenbet unb biefed unter ber Bebingung, bnftB. bem
Xreilönigdbünbnid bcitrctc, ihn .(ugeiogt. aRitte Funi
rüdtc ein preuftiiefted Horpd unter Sjirfcbfclb oon ber

aiahe her in bic Bfohl ein. ein anbred unter o. b. Wrö-

ben ,(og oon Franifurt bic Bergitrofte entlang gegen

j

ben aiedar, ein Horpd aieicbdtruppen unter Beucitcr

brang an ber württembergifeben Wrenje entlang nadi

Silben oor; ben Cbcrbefebl führte ber Brin.i Silbclm
oon Breuften. Buf ber Seileber Fnfurgenteu befehligte

ber Bote aRicrodlamfli, ber etwa« Blan nnb Dtbnung
in bie militärifcben Cpcrationcn brachte, aber nicht

binbem tonnte, baft bie Breuften bie Bfal.i faft ohne

Sebwertftreieb befcRten, unb fi^ nach bem nörblidien

B. lurüd.iog. ^irfcbfelb ging 20. Funi bei BbilWI«
' bürg über ben aJbein , o. b. Wröben überfebeitt bei

aBeinbeim bic bobifebe (sireiiic. aRierodloiofli warf fidi

.'öirfcbfelb 20. Funi bei ay a g b n u f e 1 mit feiner ganjen

aRndit (

1

2,000 aRnun) entgegen , würbe aber oon oici

prcuRiicben Batniltoncn unb einer halben Batterie iu bie

Flud)l geicblogcn. 3fur an wenigen Bunficn wogten

bie Fnfurgenlen noch aSiberftnnb; bonn (ogen fic fid)

hinter bic aRurglinie imtcr ben Seftut) oon aj oft alt
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jiiriid. !Nc(|icning unb fiaiibcdvcrfninmimii] ^üditc-
]

imnn<^5tcibiir(|,n)Dricrid)lSnbfouni (luflöflcn. 5i(

lfmiiim rüdtdi 25. 3i>ni in ttnrldnibc ein, .^crnicncn
j

finfang 3uli SJoftatt imb befefiten bns 11. äuli gnn.}

8. bid jur Sdnocijec Meenje. Slaitatt berteibigte fnb
,

unter Xicbemann nodi bid 23. Oiuli, wo cd wegen
|

Mangel an Sebcndmitteln unb Slciegdbebarf fub mit

4500 ÜDtann auf (änabe unb Ungnabe ergeben muBic.

Über bie gefangenen rfttbrer ber^nfurgenten, namcnt>

lid) bie e^maligenOffi.iiete, würbe ein ftrenged Straf-

gericht oerhängt unbjahlreicheZobedurtcileooU.iogen;

bie politifcben Vetter bed Vlufftanbcd waren weift nach
j

ber Schweij entfommen. Xad £>eer würbe nach preu-

ilifchew SRufter neu organifiert , nud) für einige 3eil

und) preuBifihen Qfamifonen oerlegt, wäbrcnb preu-

1

Bifche Iruppen in S. blieben.

@roBhcr,)og Ceopolb lehrte 18. 2lug. 1849 in feine
j

Dfefibenj .lurüd, eniannte ein neued SKinifteriuw,

Mlübet'Siarfdiall, unb löfte ben Vanbtag auf. Xie

flfeuwahlen ergaben eine grofte rainifterieUe 3Ke()cheit,

welche 1850, bem %Junfd| ber äfegierung entfprechenb,

eine Steihe oon Qfefepen genehmigte, welche bie ä^cht
beräfegientng ftärften unb bad$oll im3aume hielten.

Xie reahionäre Strämun^ welchewie in ganjXeutfch’

lanb, fo auch in 6. bie Cberhonb gewarnt, bewirtte
\

eine Vtnnäherunu an äfterreich, namentlich nachbemj

ifäreufeen feint Uniondpolitif 1850 aufgegeben, feine

Truppen aud 8. jurüdgejogen unb äfaftatt geräumt
hatte. 8. befchidtc wieber brn 8unbedtag unb unter-

jtüpte 1851—52 Cfterreichd 8erlnngcn, in ben 3aü-
ocrein aufgenomnien .ju werben. 8fnch bem Tobe bed

OfroBher;togd Seopolb (24. Vlpril 18521 folgte ihm,

ba ber Sebgrohherjog üubwig (geft. 22. ^an. 1858)

regierungdunfähig war, fein .^weiter Sohn, 8nnj
f^riebrich.erftald Stegent, feit 1 856 ald (SroBherjog.

Sic MegieruBg Ped ttrahbcriBgd Stelckrt^-

SRit groBcm (^efehid hatte ed bie rbmifth-laiholifche

Äirchc oerftanben, in ben Stürmen ber lettten 3nhre
Ihre Unabhängigleit oom Staat unb ihre IRacht über

bie Ülemütcr ju oenuehren. 8fun glaubte ihr l^MUpt

in 8., ber greife Crjbifchof 8ieari oon greihurg, ohne
IKüdficht auf bie beftehenben Oefepe ooegehen ju lön»

nen. ®r begnügte fich mit benbcbeutcnben3ugeftänb-
itiffen nicht, welche bie 3<^ierung 1. Sfärt 1853 auf
eine Sorftellung ber SifebSfe ber obercheiniieben .Vlir-

'

chenprooinj betreffd bed 8lacetd, ber 8orbilbung bed

.tticrud unb bedtlntcildberftircbe nnber^ulemadite,
lonbcm, wie er noch bem lobe bed Wrofiherjogd Seo-

polb bie Abhaltung ber oon ber Slegienmg angeorb-

neten Totenfeier oerboten unb bie bem 8efehl ber SHe-

gierung gehorfamen 8rieftcr beftroft hotte, fo forberte

er, Oon fanatifchen Slatgetem aufgehept, für bieftirdie

bad fRecht. aüein nach ipren DIormen ,tii hanbeln, wied
bei ben Seminatprü^ngen bie öfcgenwnrt cined Inn-

btdherrlichen itommifford jurüd unb erlieft an ben

Cberfirchcnrat, welcher bn« lanbecciterrlicbe Sebup-
unb 9luffid)tdrecht über bod Mirebenoermögen nue

|

Viüben hatte, unter yinbrohung ber ürlommunilation
bie 8*cifung. fein Serhnlten nach ben jiormtu ber cr.v

biichbflichen tturie .pi regeln. Unbelümmert um aUc
8orfteUungen unb 8tfcble ber Sfegiening fprach er

übet bie ungehorfamen SKitglitbtr bedCbcitircbenrntd

ben 8ann nud. lieft bieftn unb einen Hirtenbrief, ber

eine offene llricgderllärung on bie Regierung enthielt,

oon ben fianjeln oerlefen unb wollte bie 8erwnltung
bed Rirthenoennägend allein in bie Hanb nehmen,
gept enblich raffte lieh bieJHegicrungju einiget finetgie

auf unb lieh bie 8fnrter, weldie 8ann unb IpirtcnbtW

.

oerlefen Iptttcu, 22. üRai 1854 fognr ben (ii'tbifchof

felbft oerbnflen; bid 31. aSni würbe betfelbe in feinem
3immcr burdi tifenbannen bewotht. ^nbed Inüofte

ftc halb 8erhanblungen mit ber romifchen fturie an,

um bie lirchlichen fingelegenheiten behnitio .)u regeln,

unb nachbem 1856 ber lierilale SRinifter ilRehfcnbug

bad tludwärtige unb Stengel bad innere übernom-
men hatten, loni ed 28. 3uni 1859 }u einem fton-
lorbat mit bem $apft, welcbcd ber tiirche bad 8c-
fepungdrecht in 209 Sfatreien, bie tentfe^ibung in

tibefachen, oolle Xidtiplinargewnit über bie Oidl't-

liehen , bie 2luffidit über ben Sleligiondunterricht unb
bie thcologifche gatuliät ingreiburg, bad Siecht. Crbcn
cin.tuführen, u. a. gewahrte. Xie 8eröffentlidmng

bed läonlorbatd (3.Xe.t.) rief im Snnbe eine ungeheure

Aufregung heroor. Xurch .laplreiche Xeputntionen

unbVIbreffen würbe beröroBhetjog gebeten, bad Slon-

lorbat rüdgängig .tu machen, unb ba gleiA.fcitig be

wiefen würbe, baft badfelbe eine 8crfaffungdänbe-

nmg enthalte unb aifo oom Sanbtag genehmigt wer-

ben müffe, fo bot fich ba ein geeigneter fludweg. Xer
Sanbtag nahm im grühjahr 18S0 mit groftet SRchr-

heit ben Antrag an, bad Üonlorbat für nicht rechtd-

oerbinblid) tu crilären unb ben (äroBhertog ju bitten,

badfelbe nicht in SSirlfamteit treten t» laffen, nielmehr

bie lirchlichenllngclegenheitcn gefeplich ,tu regeln. Xer
(9roBh<rtog ging barauf ein, cntlicB SRet)fenbug unb
Stengel, torief an beten StcUe Stabcl unb Sameh
unb erlieft 7. 21pril eine ^rollantation, in ber er bno

Verlangen bed8ollcd tu erfüUtn oerforodi. Xnd neue

Winifterium legte 22. SRai bem Sanbtag fechd hdefep-

entwürfe turSlegelung ber lirchlitbcnScrhälmiffe Oor,

welche fofort genehmigt würben, unb wenn auch bie

ertbifchbfliche ihtrie oufd fchärffte proteftierte , fo lieft

ftc fich hoch in ben praltifchcn fragen ber 8frünbcn-

befepung unb ber 8erwaltung bed Kirtbenoermögend

auf einenModna rirendi ein; auch ald 1864 ein neued

Schulgefep erlnffen würbe, welchcd ben Pfarrern nur
bie aRitgliebfchaft in ben loIIegialifthenSAulnuffichtd-

behörben einräumte, geftattete ftc, um ben Qinfluft

auf bie Schule nicht .tu oerlieren, benlntbolifchenöeifl

liehen ben (Eintritt in biefc 8ebötbcn. Xie 1862 er-

loffencbebingungdlofeVImncfticunbbicSlcugeftaltung

ber Plbminiftration im Sinne ber SelbfWerwaltung

btt (äemcinben (1863) befeftigten bie Herrfchnft bed

liberalen Spftemd.
Xet (Sintritt Sloggenbatbd ald Seiler ber audioärti-

gen flngelegenheiten (1861) unb ber SRatbhd ald gi<

nontminifter (1863) beteichneten auch einen Um-
fchwung in ber beutfehen HJoftW 8nbend, bod fich »tc-

ber mehr ^teuften näherte unb eine engere nationale

tEinigung Xattfchlanbd unter b^'fen gührung begün-

ftigte. Xer Scrfaffungdlonflilt in 8n«ften unb btffeit

Hnlntng in bet feblcdwig-holftcinifchen groge 186.3

—64 bcwirlten ollerbingd, bnft bie SRehr.tahl Der 3Ri-

nifter unb bie Sibernlen in 8.. welche entfebieben für

bad Wecbl bed muguftenbiirgcrd cintrnten, ftch ntebr

unb mehr oon 8reuften obwanMcit. Xahet warb ber

prcuftenfreunblicbe Sloggcnbacb im CItober 1 865 bureb

(ibeldbeim erfept, Der tich 186tt gant.gn bie übtigeit

)Blitlclflnnlen nnfcbloft unb ben 81on Öfletrtichd, bie

fcblcdwig-holfteinifcbc Sache bureb ben 8unb ent-

feheiben Ju laffen, unterftüpte. Xie Mammcm ftimm-

ten ihm bei unb bewilligten im 9Rai unb guni bie für

'nudrüftung unb SRobtimaebung bed babifchen Sion-

tingentd geforbetten (Selber. Xet IProfthe^og gab

ungern feine 3ofiimmung, ba nach bem echeitem

aQer8erf5hnimgdncrfu(he Sleuttnlität unmöglich war
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imb ^reuBtn %. ni(bt fctiübcn jii löimcn crUnrt batte. ^

3)cr Miltmmunfl tm $)im)>(«ta^ U. 3uni entbiett

fidi 9., ttimmte aber 16. C^iini batür, baii Sadifen bie

erbdute 8unbtbbilfe gegen %ece«Ben geleiitct werbe,

iinb ticB fein Kontingent unter $rin,) SSübelm in

^nffurt jum 8. Ounbebtorbb ftoBen. ®o beffen

('Hlbjug ^'t nach ber Sntidteibung bei KbniggrSg bc>

c|Qnn, brängte fi^ ber ^nj nicht .tu triegenf^en 9tt<

'

tionen, tieferte bet breuBifchn TOainannee beim SJüct*

.tug beb 8. Sunbcblorbb uon Darrnftabt nach 9Sürt>
\

bürg nur bie OeMle bei ^unbbeim (33. ;juti) unb i

ttSertoeb (24. ouü) nnb fcbloji. ba ein weiterer ^mbf
gönKiib nugtob fdiien, 28. ^uli einen Staffenftinftanb

'

niit^reuBen, worauf bie babifcbel'imfion inbieiöciniat

'lUrüiitebrte. Schon uorher, 22. ^uli, hotte bie 3n>eite

Mammer ben (äroBher.log gebeten , ben Krieg auf,(u-

geben unb ben flnfchluB an tBreußen herbei,(uführen,

.

wofür fich auch (ntitroicbe (Memciiibebehörben, itanbelb*

tammem unb '.Boileperianimtimgcn nubgefbtochen

hatten. Sbelbbeim erhielt hoher 24. ^uti feine (£nt' I

loffung, unb äRathh bilbete 27. ^uli ein national*
[

gefmmeb unb liberalcb 9Kimfttrunn, in wticheb f^rch* >

botf (flubwärtigeb) unb 3o0h (3nnetcb unb
|

rintraten. Sofort erflärte 8. feinen flubtritt aub bem '

X'tutfchen 8unbe unb fthloß 17. flug. mit 8nuficn '

^ebrn, in welchem ihm eine Kriegblontribution non .

8 9Kin.@ulben auferlegt würbe, fowie ein Schug* unb
'

Xrugbünbnib. Sem am 24. Ctt. non ben Kammern
’

nubgebrüdten SSunfehe gemäh, baß 8. fiih 8eeuhen
j

mbglichft annfiheni möge, gab bie ^Kcgie^mg unter

tDhtwirtnng beb pmiigicficn SJJilitiiibeuplImnciiligten,

Wenerol n. 8eher, ber babiicbtn girmee preuhifche

8ewa^ung unb Crgainintion unb führte ein bem
prcuBüchen nachgebilbetcb Schtgefef ein (Anfang

1868), worauf n. 8chec iclhft bab Kticgbrniniftetium

übernahm, Sen fofortigen eintritt in ben 9lotb-

beutfehen 8unb wünfehte 8ibmarct fclbft nicht, um

'

^anfrrich nicht ben geringften 8orwnnb jur (£in-

mifchung tu geben; ber non Sapem gepinnte Süb*
bunb (am wcfenttich wegen 8abenb abtehnenber tpnl-

.

timg nicht }u ftanbe. fllb ber Krieg gegen f^nnlreich I

1870 lobbrach, wor 8, militörifÄ nortrefflich nor*

bereitet, ertlärte fofort ben goU beb 8ünbniiieb non

.

1866 für eingetrtten unb ftelUe bie bobifebe Sinifion, i

welche cptOenerol n,8eher,bonn n.CMümerlommnn*
|

biertc, unter prcufiiichcn 8efehl; fic würbe ber britten

Jlrmee beb ,Kmipvm(tn (ugeteilt, noch bet Schlacht

bei SSörth mit ber 8elagcrung non Stroftburg beauf-

tragt unb bilbete fobann ben ^uptteil beb 14,flrmee-

torpb beb ffleneralb n.®erber, unter bem fic beiSijon,

'Kuitb unb 8elfort mit Shihm fnrapftc; fie nerlor inb*

gefoml3438SD!onnnnSotenunbSerwunbeten. Schon

'

2. Clt. beantragte 8. feinen (Jin tritt in ben SJorb-

bentfehen 8unb, ber burch 8ertrag »om 1.5.??oB. 1870
j

erfolgte; eb behielt bloß bie 8efttuerung beb 8rnnnt-

,

weineb nnb 8iereb alb Sfefemnlrecht. Surch bie UKili-
•

tärionDention bom 2,5, 9ioo. würbe bie babifche Sioi-

.

fion in bab 14. prai^ifcbe flrmeeforpb umgeftnitet;

hob Kriegbminifterium unb bab beb flubwnrtigen

würben 1871 mifgelöft, alle (flefanbtfchofteit aufge-

hoben. Sie bie Sahlen jum erften beictfchen Steichb*

tag ergaben, billiate bab 8olt biefe 8olitit beb @roh*
lier.jogb unb ber Seegierung, woburch biefelben fich ein

gro^8erbienft um bie ^rfleUung ber beutfehen ®in«

heit erworben iMtten , faft burchanb

.

?lucb hn gnnem waren bab äRinifterium, beffen

Seitung nadi SRathifb Sobe (3. gebr, 1868) golll)

erhielt, nnb ber Sanbtag beftrebt, burch Sfeformen bie

ri2it

geiflige unb matcrielte (Sntwicfelicug beb Danbcb .;tc

rörbern, (iin HKinifterDerantwortlcchieilbgefett, ein

8reßgefeb unbeinSchulgefeh, welchcbbenaügcmeinen

Schu((Wong einfübrte. Würben 1 867, ein8crfaffungb-

gefeß, bab bie Siechte ber 3weiten Kammer erweiterte,

1869 unb ein neueb Sahtgefep 1870 oereinbart. Ser
Streit mit ber greiburgerSturie würbe burch eine Ser
orbnungnom 6. Sept. 1 867, welche ollen Seiftliehen eine

ftaottiche Seüfung oorfchrieb, beren Sefolgung aber

bie Kurie allen latholifchen Seiftlichcn oerbot, wieber

angefocht, unb noch bem SobeStcarib (14.9lpril 18661

blieb hob greiburger (Sr,(bi0tum lange 3eit unbefept.

9iun würben 1869 bie obligolorifchc 3ifilehc unb bie

Stanbebämtercingefübrt unbl870bicjenigenStiftun

gen, welche nicht firchlichen 3wecfcn gewibmet waren,

ber firchlichen Serwaltung cnl,(ogen. 1872 würben
bie Crbenimüglieber vom (ilementniunterricht unV
von ber Subhitfe in bet Scclforge oubgefchloffen, ben

nicht ftaatlich geprüften Sfarrern bie Subübung geifi

lieber töanbtungen verboten unb otle Knnbenfemmare
unb Konvittc geichioffen; bagegen würbe bie Silbicng

alttatholifcher Semeinben begünftigt. 3aHh brachte

1876 noch ein Sfartbotntionbgefef) unb ein neueb

3chulgefep,welcheblonfeffionellgemifchteSol(bfdmlen

geflattete, burch, erregte aber burch mehrere 3u9cftänb

niffe beim Sehntgefep unb burch bie gorberung, bnft

auch bie evangelifchcnSeiftlichen ben fürbieSrhöhung
ihreb Sehalteb geforberten Üieverb unterzeichnen foll-

ten, bie lln.zufriebenheit ftreng lircblicher .ftreife am
.oof; et erhielt 21. Sept. 1876 feine (Snlloffung unb
warbbiirdi Surban olbStantbmiuiftcrerfcht. Sieiev

führte 1878—79 bie Äeichbjuftijreform burch unb
bahnte 1880 bie Serföhnung mit bet Kurie on. Sach

bem biefe in bem Sramenftreit prinjipieU nnchgegeben

hatte, inbem fte bie Sinholung beb Sibpenfeb geflat

tete, würbe burch ein Sefep bab Staatberamen über

hanpt fallen gelaffen unb albSorbilbung fürbieSeift

liehen nur bab SKaturitätberamen unb breijäbriget

Unioerfitötbbefucb geforbert; 1882 würbe auch bei

erzbifihöfliehe Stuhl burch Ernennung beb gemäßigten

Somlapitulnrb Crbin wieber befept. 1888 würben
bie Sterflellung ber latholifchen Seminare unb Kon-
vilte unb bie 3ulaffung von Crbenbgcifllichen untei'

gewiffcnScfchräntungen vomSanbtag genehmigt, Wo-
mit bie ullramontanen Sünfehe febo^ teinebwegb be

friebigt würben. 8ei ben Sohlen jum L'anbtag 1891

behaupteten bieStationottibernlen nurmit cinerS'timmc

bie Mehrheit. Scnnoch hielt ber Sroßherjog an ben

bibherigen Segicningbgrunbfäpcn feft unb berief, nie

Surban 1893 .(uriidtrat, ben 3uftuminifter 3J oll nie

Stnafbminifter on bie Spipe ber Regierung.

Sgl. Sierorbt. Snbifchc Sefchiibte bib jum 6nbe
beb Slittelalterb (Sübing. 1865); 8aber, Sobifche

Uanbcbgcfcbicbte (S.Sufl., greib. 1864); Steufchen,
Snbifche (Pcfchicbte (bof. 1842); v. Seech, Sobifche

Sefchichte (bnf. 1890); Sraib, Sefchichte ber iHegie

nmg unb Silbung von S. unter Korl griebri^ (bai.

1818, 2 Sbe.); Sebeniub, Karl griebrich von S.

(bnf. 1868); v. Seech, S. unter ben l9roftherjögen

Marl griebrich, .Karl, üubwig 1738 1830 (greiburg

1863); Schöchlin , ©cfchichle von S. unter Stofi

herjog Seopolb (Karlbr. 1856) ; 'IK o n c , Cuellenlnrnm'

lung jur bobifdhen fianbebgefehichtc (bnf. 1848—67,
Sb, 1 —4)

; £> ä u f f c r , Senhnürbigleiten ,(ur Sefdii^tc

ber bnbifchen SHevolution (.tieibelb. 1851 ); Seil, Sie

Sewegung in S. (Slannl). 1850, Sachtrag 1852); v.

Seech: S. in ben Rohren 1852—77 (Karlbr, 1877),

(äefchichte ber bobiichen Serfaffung (bnf. 1868) unb
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iOabiidic '•BioflrnpliiCH (»oibclb. 1M7.'> -Ml, 4 Ilc.); lid)c iiriDniiDolmmul bcä Wrofibtriofl« oon Önbtn.

u. IXbrtbraot, Wtmalo<iie bf^ WciamltHiulM Ö.
|

Bom Dinrtnrnfm ^nlob 1479 ouf rdmifcbcn Junbn

((Dotba 1891 1 ; SUfnib. iiilorifdtc sinrtc bM (»toB' mcnlfn migclcflt uiib nn* b«r ^eritbrunfl burdi bif

hcrsogtuinä ». («arlor. 1 h««). ' Rranjoicn 1 1BH9) in feiner jebigen Jorra bcrgcfleUl,

Vabrn, 1 ) (* n b e n a b c n) i>mi»tilnbt be« bnb. mit brnchtiger Vtueüdit.

»reife« «. ^1045 qkm (19 C3K.) mit [iwKii 137,237 Sie Ibermen «oben«, feit ben feiten bet Mömtr
fiinw.), liegt im anmutigen Ibnle befnnnt unb immer ftarf befiubt, entfpringen in ber

bet Co«, im nötblitben'Sdmmtv fogcn.&öUe auoönci« unbiäranit einet- unb Ibon
rcnibc, nn bet ümie Coa-Sf. ber idiititr nnbetfeit« unb liefern etron 7,'W,000 S!it. in

iPabiitficnStnntabobn, 183mü.a«., 24 Stunben. tee fmb ihrer mehr al« 2<l, beten Waffer

unb ift einet bet glän\enbften unb etiun 2 ir tSblomairiiim. ium leil nud) nennenomerte

beiud)teften©abeorttlSuropaa. Cb ajitngen tiblorlitbium entbnit. Cibte lemperatur be

mobl bie ölte itauptftnbt tOnben«, trägt 44,4 HM" lie Ibcmien roerben benubt

lit btt Stabt fept in ibrtm gröBem nl« lOäbtr, loiidie, ßinfbiiBung bei stranlbeiteii

Itile eint gan^ mobeme Einlage, bea llterinibitema, in ftorni oon Iltermnlbämpfen,

reidi nn prnitnoUen ipotel« unb in nud) nla Wetrnnl unb jur tlereitung uon iJnitillcn.

»otnen oon tblem Stil gebauten lüllen unb Ina Sönffer ber HMurqutllt inirb nud) mit ifitbiuui

«aOen Saticii. itriontmobnungtit. Unter btn brti Inrbonnt berftnrlt unb mit »obltninurt imprägnierl.

Intbolifd)tn ttirtbtn entbölt bie go-
1

SKnn tttnoenbet bie Ibermen beionbera bei tbroni

tifdte Stnbtpfnrrfirdte (nua bem l.'i. ,^nhtb.i, nuf bem ftbein IHbeumntiamua unb Wiebt, bei Vobmungeii,

'fing einea rönufd)cn Itmpcl«, bie Wrnbmälet uon ^itutnlgicn, nltenli.>unben,t)nuttrnntbeiten !c., inner

flarte ber Umf^ebuitd oon 9)aben«9abcn.

14 3Ritgliebcm bea mnvtgrnflid) bnbifd)cn ümifea fo> lid) bei d)vonifd)cm tKndten-, Meblfopf', 6rondiiaI

,

wie neue, fdtbne (^Inagemnlbe unb ift feit IwU fd)ön lUfngtn unb InmilntniTb, bei vmrngrita unb iBln-

reftnuriert. lie eunngtliftbe »u’d)c ift uon 18(14 7(1 fentatnrrb. ^n ber ffnltenbalbe unb in ItMibtentbnl

nnd) bem $lnn oon (rifeniobr im gotiftpen Stil neu entfpringen brei fdnonebe Stnblquellen. bat

erbaut; bie neue ruffifipe »ird)c Pon 1882 enlbält nutb fiinridttungen für onbalntiontn, »nltwatferlur,

berrlid)c (Vrcalomnltreicn ; bie griecbifdK Unpcllt nuf römifd) iriidic unb elettrifcbe tOnber, (öeilgbmnnftil k.

bemWitbnelaberg, mit golbenerituppel, ifteinepradtt
^

Ina »limn ift fepr gleidtmäBig, toeiiig fempt u. iiiilb,

uoUe Sepöpfung »let^ea ( 18(18 eingtweibl). 'ftuip bie
,

ini $)od)iommcr etwna ptift. dltitilcrc Xemperntur im
nnglifanifcpe .Miripe (im nonnännifeptn Stil) unb bie ;föinlcr 1,;»'', im ffrübling 8,«i°, im Sommer 18,

0'2 ",

Ofrablnpellc (uon iiübfd) ) auf bem IVriebbof fowie bna im löerbft 8,<i;'>, im ^nbr 8,»4"(£. ^ionntalempernturtu

:

Ibcntct (feit 1883) |"mb neuere Önultn. Vlla ionfligt CUobcr 7,i«‘’, gfouember 3,2i>'', Ie,(embet l,äo", Clo-

Sjnuptgebäube finb bna Itoiioerfntiouabnua (1822 mint 0,.'>i“, rtcbtunt 3,io“, 3Knri 3,5»“(£. 41. wirb bea

1824 im iHeiinijfanccftil erbnut), bie grogartige Irin! »limna Itnlber nud) pnufig nla 4^interaufcutbalt ge

balle (ein 8.'im langer Vltinbenbnu , und) iiiibfd)' fllnn wäbll. lie eigentlidben ^cntrnlpunlte bea 41abclebtna

1839 42 nuagefübrt, mit einer (ilnltiic bcrübmttt bilbcn bna .Monocrfntioualmua mit prndituoUen Sälen
fVrealcu oon («öpenbergeri .w erioäbneu. Über ber unb bie Irinlbnlle. Über bem •Uriprung« bcfinbei

Stabt erbebt fiep bna foiicn. 3fcue Sdünp, bie fominct' fidi bna ältere Innipfbnb; bna oon lemfelb entwor-
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fene imb im Sieitaiffmiccitil aiiägcfiibete j^riebeieftä»

bab (1877 erbifncl) ift bie clegantcftc betnvtiflc 9Inflalt

in SuTOba. 9icu unb cbenfnUS gtobactig cingcritbicl

ift bo$ ilaifcrm flugufta<9ab, juglcid) i>cauenbab.

(Sinriibtinigcn ju ^annmbäbem mit Zbemalmaffec
finben ficb m ben meiften (äaitbäufem; für mittcllofe

'

^raäfte bient bab £onbcbbab. Unter ben Einlagen

im gteien nimmt bie >$romenabe< mit ibren grob=

ortigen $ertaufbläbcn ben cn'tcn %lab ein. 1892
nmroc 8. »on ca. 60,000 8abegäftcn befutbt. ®ie

.

3abl bet @inmobnct beträgt osso) 13,884 Seelen,

!

barunter 8512 (fvangelifebe unb 112 ^uben, 8. i|t

;

Si8 eineb 8ebitlbamteb, eineb 'flmtbgeriibtb, eineil

$xiubtfteueramtcb, einet 8yitlbfotitet unb bat ein

Oibmnafium mit Siealgbmnanum, eine bäberc8ürger>

'

idiule, eine$>anbelef(bulc unb eine Oltmer^ibule. ^ie i

!onbuitrie b^cbränlt fidi auf gol^fdiniberei unb3iflar« I

rcttenfabritnlion. ^ie Umgegenb 8abenb ift übernub
,

fdiBn unb anmutig. (£:er nätbfte unb gewbbnlubftc

Spaziergang ift bie berrlidK Sicbtentbaler 2Ulee mit

'

bein Sieubnal ber ^aiferin flugufta; fie führt noib

bem naben, an eine fteilc, mit bannen befeüte 8erg<
i

nxmb gelehnten Eiftctcienfer-9(onnenfloftet Sichten-
tbal (f. b.). ®in Seitenthal bet Oob führt jum 0e*
rolbbauet SBafferfaü. Unter ben mcitern Xoiiten ift

bab SNurgthot bie befuebtefte. SInbre 8nntte ber Um<
gegenb finb: bab alte Schlaf: iöohenbaben (1689
bunh bie f^nzofen zerftbrti, mit groRartigen Stuinen

unb prachtDoIIer flubTicht in bie Stbeinebene, bie 6 km
;

barem liegenbni Xrümmcc ber 8urg 2lltcneberitein, i

ber Staufen* aber SKerturiubberg, mitflimfiihtblurm,

'

(^embbach, bab neue SchloR ßberftein ( ^riaatcigentimi

'

beb (BtoRherzogb), bie ?)burg, ber 8abencr Jibhturm
unb bet ^emerbberg mit Wubfichtbturm tomie bie

Crtc 8alg, Scheuem, 9(eun)icr, Steinbach, Iffezheim
(8tcnnbahn für bie berühmten 8ferberennen). bieSuft*

turorte 8lättig, Sanb, ^unbbcct ;c.

(ä e f ch i cf) t e. 8. mürbe alb ( ’olonia Aurelia Aqnen-
HÜi oberAqnae Anreliae wahrfcheinlich unter^abtian
gcgrfitibet unb gebich hefanberb unter Saracada zu
ItohemfUor. Son ben ?llemannen 2.34 zetftört, mürbe
ber Ort oon fUircliub^robub, btt 277 bie fllemannen
mrüdtrieb, miebet oufgehaut. 9ta<h feinem lobe fiel

8. mieber in bie Siänbe ber fllemannen. (£b mcchfeltt

oft bie Sienen: naihtinanber nmrm eb bie aKöndie

bebUlafterb Seiftniburg. bie (Grafen oan Unlm, fchon

»or 1102 bie ^ähniigcv. oun benen fich ber jüngereÖ Zuert 1112 Ult'nrlginicii Bon 8aben nannte.

ben 8au beb 9(eucn Schloffeb (1479) unb bie

(Erhebung zur ^auptftabt ber Starigrafichaft 8aben*
8aben (1533) hob fich 8. immer mehr, bib eb btirch

ben (Drcitoiährigen Krieg unb befanberb burch ben

pfiU^ifchen Stbfolgefrieg mieber fchr gcfchäbigt unb
cnbltch 1689 pon ben fficouzofen faft gänzlich zetftört

mürbe. SRartgmf Submig Slilhclm Bcrlcgte 1706 bie

^leftbenz nach maftatt. 2)te erfte (Stunblage zur bcuti* ^

gen 8tbeutung 8abenb alb 8abeort mürbe burch bie
|

zahlreichen ftan^fchen (Emigranten gelegt, melche
:

zur 3eit ber groRcn KcPolution nach 8. tarnen, bab
bann burch ben älaftatter SEriebenbtongreR (9. ISez.

1797 bib 28. Ülpril 1799) noch mehr in ilufnahme
tarn. 3*81 etfchicnen 8efchreibungcn oan 8., 8autcn
erhöhen ftch, 1802 critanb bie tlntiquitätenhaUc, 1808
bab (HefeUfihaftbhaub, 1822 bab Konoerfntianbhaub,

'

unb ber8mhter ber$)afarbfpielc bezahlte fchan 29,000

öbulbenjährlithebVoihtgrlb. 8ejonbcrbfeit 1814 marb
8. SKobe* unb Sleltbao itnb blieb eb auch, nnthbem '

bie i^farbfpicle 1872 oerhoten mürben. 8gl. Söfer,

(Sefchichte ber Stabt 8. (8ab. 1892); Schnarb, 8.
unb Umgegenb (7. WitH., bnf. 1890); Scefclb, 8a<
benb8äber unbbetOlcbrauthbetfelbtn Bor 200Jahren
(Saht 1872); >8. unb feine Kurmittel« (hrbg. Bom
ärztlichen 8ercin. 8ab. 1886); ff rep, 8. alb ^rort
(2. Sltifl., bat. 1891) ; meitcre Schriften Bon 8icrmann,
ffrcih, .fKiligenthal , äiheinbolbt u. n.

2) (8. bei 38100) Stabt unb beliebter 8abeort in

9(ieberöftcrrcich, liegt 27 km füblid) Bon 33ien an her

Schmechat, am (Eingang beb lieblichen löelenenthalb,

212 m ü. 3R., an betvsüDhohnlinie 3Bien«itieft. 8. ift

reich an prachtBollen 3fillcn, rcizenben Klärten unb
fchöner Umgebung. EietBorragenbc Olebäube finb bie

gotifchc 8farrtircbe, bie Wiitcral-Schmimm* unb 8Ube -

anflalt, bab Koiierhaitb, babätathaub (mitflrchiB), bie

auf einer 3lnhöht beb .^elcnenthalbBom (Erzherzog Marl
1823 erbaute 3Beilbutg, jegt feinem Sopn, (Erzherzog
31lbred;t, gehörig, mit goti<

fcher $>aub(a)>elle unb fchö*

nen 31nlagen, unb bie netten

Sillen ber (Erzherzöge JHaincr

u. ^helm. 8. i|t Sip einer

Sezirtbhauptmannfehnft tt.

eineb33ezirtbgcrichtb, hat ein

Seal>Obergünmaftum, ein

ftäbtifcheb Sfufeum, Spar»
Inifc, Xbeater unb 3lrena.

Sn.ttumnnitätbanftolten be*

finben fich hier: ein Süobl »atepen »oa »ot>c»
thätigteitbhaub für 3lrmc c>ci ffiten.

zum Oiebrauch ber 3läbrr

(mit 240 Setten), ein aUgemcincb Mrantenhaub unb
mehrere 8riBottronlenon)talten. ®ie 3nhl ber (Ein

roohner Bon 8. beträgt mit ben Sorftäbtm ©Uten-
bnmn unb Seebborf ctsooi 11,263, mit ber zum Kur-

bezirt gehörigen Crt^emeinbe 38eilerbborf 15,776,

unb ihre hauptfächlichftc Qrmerbbgttelle ift ber ffrem

bcnoeiichr, baneben auch mibgezeichnctcr Einbau
unb S8eichfelrohrer,zeugung. Jn ber Sorftabt Seeb-

borf befinbet fich eine iRofchtnenfabrit. 3u Srome-
naben bienen ber fchöne Kurpari mit äßiifitpaBtllon,

Ihtpaal unb Xtinthaüe (in ber Sähe OlriOparzerb

8üfte); bnran ongrenzenb ber Kainarienberg mit

prächtiger Subftcht unb fchönen 31nlagen, ber Sobl*

hof* unb Sauerhofgorten, bie Sleynnbromitfchfchen,

Sangfehen unb (^önfelbfchen Snlagen, bie Snlagcn
nndi|t ber 3Seilburg, bab jägerhoub unb bie ^och

miefe, bie .^ubmiefe ic. 5)ie umliegenben 8erge fmb
mit Suinen gefrönt (Sauhenect, Scharfenect, Siaiihen-

ftein). 38eitere Subflüge bilben bie Krainerhütte, ber

Sinbfogel ober bcib (Etferne 3hor (830 m) mit Sub>
fichtbturui unb groRartiger Semftebt, SHeiccling, ^i
ligentreuz, Söblau, Slerienftein, Schönau tc. Som
3lahnhofführt eine Sferbebahn burch bie Stabt bib nad)

Sauhenftein im .fKlenenthal. 5>ie 3Biener 3Saffer-

leitung, melche auch 8. mitlrinlmaffer Berforgt, über

fchreilet biefeb Xhal unmittelbar hinter ber Stabt mit

einem großen Sgiiäbuft. 3)ab Klima ift gefunb, aber

manchmal fcharfen Zentperaturmechfeln aubgefcht. 2)ic

'JKineralguellcn Bon 8. gehören zu ben erbig*fa

linifchen Schmefelthermen unb haben eine lempero*
tur Bon 27—36“S. Sie entfpringen teilb nub bem bo-

lomitifchen .Kalt, teilb aub bem KleröU. Stan zählt 16

felbftänbigc Oiiellcn, non benen bie tpauptgueOe, ber

tlrfprung, täglich 8700 hl liefert. ®ie 8abener üucl-

len roerben zum Snben, bie UrfprunggueHe auch Z«"'
Jrinlen nermenbet; fie mirien im mefentlicfien mie bie

Safener OneDen, erhipen aber meniger. 7ic Säber
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finb nicii* SoUböbfr, in bcncn Ocibc ÖclÄlcditcr flc

incinfam babcn; bodi c|ibtc«and)3cparatbäb<;r, ferner

eine SWinttal' unb eine JlnUttmifftf(btt>intmnnitolt,(£in*

ridjtiingen fiirStblaminbnber, Tnmpfbäber unbSKol*

,

fenfur. ijie bcfleingeridtleten Sabennftnlten finb bn8

18T7umgebautc ffcouen» unb ftnrolinenbob, bnäöcr-

1

,{ogb> unb fintonbbab, bab 3nbunne8bab unb bie ^ine>
ralfdiioimmimftalt. jür SBinterfurgftftc ift bnä öer-

.fogb' nnbflntonbfxib eingerid)tct. ^m$>elcnentbalbe<

finbet fitfa eine »nltwoffcrbeilanftaU. iTic «urfreguen.5

belief fidt 1891 nuf 14,873 'flerfonen. söci bcrtei.ienben

ünge beb Crteb unb bet 9iöbc non SBien ift ö. libri-

gend nicljr Sergnügungd« old Äurort; Diele Süicnet

nebtnen hier ihren Sommernufentbalt, unb nn Sonn-
unb Beiertagen ftrömen .^nblreiebe öewobner SSiend

nads ti). unb in beffen Umgebungen. 2'ie iBäber fmb
feit ben Slömer,feiten betnnut ; icbon SRortiid ?Iurcliud

gebentt ihrer unter beni Ütanicn Aquae l’annoniene.

jm 11. unb 12. Jobrb.. old bie Önbenberger ihre

Sleübenj in ber 9!Sf|t nahmen, hoben fie fid) roieber.

.Smot hatte ber Crt (feit 1480 Stabt) burch bie Un-
garn unter 3K. Sominud unb 1529 unb 1683 burch

bie lürlen Diel ju leiben unb Würbe im lebteni 3nht
faft günjlich leqtört; aber immer wieber erftanb er

nud ben Jrümmem, aud benen bie Cuellen unoer-

ftegbor hcfsorfprubelten. SMhmlichft wirb ihrer im
16. unb 17.. 3ahth. gebocht; 1767 unb 1797 fonb

man noch Überrefte rSmifcher ©aber. 1812 litt bie

Stabt burch einen groben ©tanb; fcilbem aber nohm
Üe einen fortgeiebten iluffdiwung. ©gl. © e rf ch , Jer
Kurort S. in blieberöfterreich (". ©utl., ©ab. 1888);

Schmnrj, 5'ic iieilqueUen ©obend (2. 21ufl., ffiien

1891); Slollctt. ©eiträge jurShronit ber Stobt ©.

(.©ab. 1880— 92, 5 Jle.).

3) (©. in ber Schwei)) ©abcort im Schweijer

Kanton Vlargau, nn bet i'immat unb ber ISitenbahn

.^ürich-'Jtnrou, 384 m fl. 9)f., mit ben Irümmem bed

emit berühmten Schloffed «Stein ^u ©.«, einer tntho«

lifeben unb einer eoang. Kirche, ©aumwoUfpinnerei,

SScinhonbcl unb (\m> 3887 Cinw., banmter 1178

©roteftanten. it'ie (alfhaltigen Schwefelquellen Don
46,2—48,7" If. entfptingen unterhalb bed Stäbtehend:

^

14 auf ber linlen (groRc ©ober) mit 545 Siter in

ber ©iimite unb 5 auf ber rechten Seite ber SJimmat

(Meine ©ober, önnetboben) mit 175 üit. in ber

ÜKinutc. iieCuellcn werben aldWetrönt wie inSomi
Don äöannenbäbcm, Soueben, lampfbnbcrn unbjn*
l)olntioncn benupt unb befonberd gegen ÜHhoumotidmen

unb (Sicht, chronifche Rebllopf« unb £ungentatarrhe

mit (Erfolg angewenbet. 7ad Klima ift fehr müb, bie

£nge gegen ©finb geichüpt. ^ie 3abl ber Kurgäfte be-

läuft fid) jährlich auf co. 20,000 ©erfonen. - ©. wirb

fdion Don lacitud old befuchter ©abeort erwähnt. 3m
11. unb 12. 3nbrb. war cd ber Sip ber jüngem Cinic

her £cu(burgcr, bie fidi banoeb (Stofen Don ©. nonn-

tcn. 3>i>' 3fit ber öfteacichifchen jwtrfchaft befnnb i

fich zeitweilig auf bem «Stein« bnd herzogliche Ibof«

Inger. 1415 wnrbc ©. mit bem übrigen Slnrgnu Don
ben (tibgenoffen erobert, wobei ber Stein in Blommen
nufging. ©ach ber ©eformntion wot cd bid 1712 ber

regclmäBigc Sip bcreibgcnbffiichen Ingfnpung. £)ifto

riid) bentwürbig finb bad Sfcligiondgefpräch )u
©. Don 1526, Wo Ccolampcibiud unb ©.^Uer mit6d
bidputierten, unb ber Bticbe 511 ©. Dom 7. Sept.

1714, ber, zwifcbcnBtnnlteichimb bem 2)cutfchen ©eich

nbgcfdUoiicn, ben fpaniiehen (Stbfolgefrieg beenbigte,

©gl. Jicbolb. Jer Kurort ©. (Sintetth. 1861);
aX'innidi, ©. in ber ScbiKij (2. illuil., ©ab. 1873);

Bridcr: (Scfchichtc ber Stobt unb ©ciber zu ©.
(Äarau 1879), 3)cr Iberinallurort ©. (Zürich I88O)

unb Antholü(riu ex Thennis Bailensibus (©orau
1883); Sngntr, ©. old Icrrainlurort (©ab. 1886 1.

©toben f. ©oben l).

hSobence XeflcI, eine Scbichtenfolgc bed ©jicner

©edend, f. Sectiäcfonnation.

{©obenoch (Ipr. biMmKt), ichott. £anbichnft, j. 3pcn.

©obenindler, 'X'orf unb ©abcort im tatb. Kreifc

Sörrad) ,7 km Don Station SKüllheim nn ber £inic

3){annheim«Ronftanz ber ©abifchen Stnatdbahn, am
Bupe bed Schwarzwolbed, unter bem ©lauen unb ber

©uinc ©., 422 m ü.ÜÄ., bat eine CDong. ©farrhrebe,

ein neued Schlop bed (Srbgropberzogd Don ©oben,
elegante ©obennftalten unb (isw) 579 raeift eoang.

(Einwohner. iSie bortige Thermalquelle war fchoii

ben ©ömem belannt, ne entipringt nud 0uorz unb
löomflein, liefert in 1 Ikinutc 1000 Sit. unb bot eine

lemperntur Don 26,«“ IS. TadSäoffer ift gonz frei Don
(Shlomatrium unb Sdlalitorbonaten unb enthält old

£>auptheftanbteil O.ibs g tohlcnfauren fioll im Siter.

Wan benupt fie Dorzugdweife zum ©oben, unb zwor
gegen ©eumfthenien, ©euralgien, ©cigung zu Kn
tarrhen, ©heumatidmud, Klebärmutterentzünbung k.

©. hat auch eine WoKcnluranftalt, wirb jährlich Doii

mehr old 4100 Brtmbcn befucht unb ift einet ber be-

fuchteften fubalpinen Ilimatifchcn Kurorte, ©ei er-

frifchenbemSalbtlimahated hoch reid)iidic©efonnung

unb gropc (Sleichmäpigteit ber tlimatifcben Bnltoren.

Tic mittlere Temperatur beträgt im SRai 13,25", im
3uni 16,«", ini3nli 19,»5", imlMuguft 17,bt", im Sep
tember 15,87“ (1. Tod ehemalige Dielbefuchte Schloff

©., 475 m hoch auf einem ifolierten ©ergtegcl gelegen,

würbe 1633 Don ben Koifctlichen erobert, 1678 Don
ben Bronzofen zerftört. 1784 entbedte man bofelbfc

ein wohlcrbaltened ©ömerbab, bad hier große imb
acht Heine ©über, bozu Schwipböbet unb zohlreidte

Sintieibezimmer rc. nebeneinonber cntMll; eine 3n
feprift wibmet badfclbe ber Tiano bed Schworzwalbcd
( Diana Abnoba). ©gl. 'S c D c t , ©obenWeiler (5. ©ufi ..

©abenw. 1880); Tbomad, ö. unb feine öeilraittel

(2. ©ufl., WüHh. 1878); Tetfelbe, ©obenweiler

(4.©ufl. 1888); Seibnip, Tie rbmifchen ©über bei

©. (Seip). 1856).

©ober (lat. Balneator), chebem ber ©efiper unb
©otflclter einer ©obeftube (©abcmciiler, Stüb
ncr), jepl in mehreren Sinaten ein Wann, betzni
©udübimg ber niebem Shintrgie unb zum ©ariereii

^redüigl ifl, alfo foDicl wie ©nrbier. Sdhon bie (Sric

eben hotten ihre Slleipten, Önbebiener, welche bod ©ei
ben unb Salben im ©obe beforgicn, nebenher oudi

fchrüpflcn unb zur ©ber liehen. Sin ben öffentlichen

©äbem ber ©ömet gehörten fold)e©et(oncnzurKlnife

ber StaotdfllaDen, unb auch old ©ufwärtcr ber (Arfle

bei 3nbereinmg Don ©äbeni tommen ©. Dor. Wit
bem ©ömerreid) Derficlen auch bie ©abcam'talten, unb
erit burch bie Kreuzzüge tarnen fie im ©benblanb wie

ber allgemein in ©ufiiohme, unb feitbem tommen
auch befonbere ©. ober ©abcmciftcr Dor. Tiefe unb
bie önrbicre riffen jept bie (Shümtgie nn )“ich unb wür
bigten fie zu einem (Sewerbebetab, wclcbed iKinbiDerto

möpig gelehrt unb gclcnit würbe. Sange 3(it bilbeten

bie ^rbicre neben ben ©abem eine für fich bcftchenbc

Korporation, welche erft fimter, burch ©eichdgefepe

1779, in Öfterreich 1773, mit ben ©abem. bie jidb nur
mit bem ^röpfm unb her ©ehonblung Don Ser-
wunbeten befchäftigen burften, bereinigt würbe, ©eibc
Klaiicn ftanben in Teutichlonb lauge 3rtt unter bem
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finrtfleii Jniif, ba fic. gtoRlcnlril« Stibtignc unb \ Soii folbit pfimiit fidi ^wnr b«r 8. biirdi ISicr. au«

lücnbifdicr 8bhinft, »on cincc jebcn C^nnung unb ' lucldicn fr«t umbiridiromimmbe üamtu bcrooigcbcn,

.•}u"ft au«gcf(blofftn blieben. ISn't 14i)ti gab bcr «nt- ' rcttbli* fntt, bcnnod) roirb bcv Crting ber Scbivamiu-

'cr SiScn^el ben 8abent ein 8riBiltgium, iborin üc für I fiitbecei beiinnbig geringer, weil man fthan in ben

ebrlid) erflärt unb ihnen ein klappen erteilt würbe, eilten (Vrübling«woüicn bmnit beginnt unb Ulillimien

Ta bie« jebotb nicht rechtstreiftig war, fo gelangten
.
noch im Siwamm entholtener ünnjeu jerftürt. 'ilucb

fie erft jum Dollen WenuR beafelben, al« Rc lö48 burth ' an ber fpritchen .«üile nimmt bet Gttrng_ ab. 3nt
einen wdiluft be« ftugoburger SJeicbalage« für jünf>

;

gticthifcheu SRett unb an ber Slüfle Don «prien ge-

tig ernürt unb abennal« rein gcfprochen würben. 8on : winnt man ben 8. oon 8fai bi« Gnbe September

itRt on unb namentlich nach bet gefcltebenen 8eteini burch Inuchcr Don einet 8nrte au«. Sie gehnt 18 tu

gung btr8.unb8arbiere würben beibe unbbieSöunb
,

lief unb hallen 1
' i -3 iDfinuten au«. 8n ber balmn-

iitRe nl« nicht Doneinnnber imterfchiebenc ^nbwerttr
,

tiiehen unb ifttifchen .Vlüfle fifchen bie 8cwohnet bei

betrachtet. Seitbem würbe bie 8u«übiing ber niebem
j

Clnfel .Mrnpnno bie Schwömme mit Dierguligen I5)a'

Chirurgie nur benjenigen ^ugeftnnben, welche sunft- i
beln. Ter Sanb, welcher »ch fnft fteta in benSchwöm*

möRigj Olobee ba« SJafieren getrieben unb im 8eiiR :
men finbet, wirb ihnen erft Don ben WroRhänbleru eiu-

einct Sarbieptube ober fogen. iinirgifchen Pfetechlig- Derleibt, um ihr tflewicbt ,^u erhöben. Ter feinftc 8.

teil (8abeftubengerechtigleit) waren. 8gl. 8e- lommt dou Sprien, Uleiunfien unb mehreren Cft'feln

ueefe, 8on unehrlichen Stuten (2. Vlufl., 8ttl. 1889). i be« ifltchiptl«; auch bie Cftlüite bt« Vlbrinlifchen URetJ

)Bobet,lIlnrifft,fron5.S<hrifp"telierin,geb.l840 ! re« bi« Trieft, bie ofrilanifche »üfte Don iuni« bi«

-,u Strahburg i. G., ficbelte noch al« »inb mit ihren ilHaroHo unb ba« 9totc SRecr liefern ^wömme. ^ür
iiltem na^ 8«n« über unb betrat, burch glücflicht bie öfttichen 8ejirlc ift Smpma, für bie weflliAen

8eihöltniffe begünftigt, früh bie 8ahn, auf ber fie fich
;

Tripoli« ber ^auplmnrft. ^n Trieft, SiDomo, Olenua,

einen 9fnmeii machen foUle. Schon ihr elfte« ÜBerl:
1
8enebig, Sfotfeille fonbctl man bie Sarc boim ge>

•Ln femme claus ITncle antiqne<( 1884), würbe Dom ' nouet noch {form, WröRe unb f^inheit; am teuerften

onftitut be Ätnnte burch einen 8rti« ou«gejcidmet, ftnb bie regelmöRig runben, ncipf- ober pilihulförmi^

wie ouch bie franjöfifchelillnbemie 1871 ihre •Femme gen; bie inrteflen leonntifchen Schwömme werben

DTecque< (2. ilufl. 1873, 2 8be.) (rbnle. 8orbieftm faft auofchlieRlich füi 8ori« angelauft. Tic groben

8fert hatte fie >La femme biblique, ea vie murale 8ferbcfchwämme ftammen mcift Don Gppem unb
et aueiale« (18ö5>geicbricbeu; ipötei DerDollftönbigte

I

Wrifn. Tic 8ahamnfchwömmc nu« Seftinbien,

fie ihre Äorfchungen über bie gefellfchnftliche Stellung I feit 1841 belnnnt, fiub bunicl, loclec unb gröber.

be«)Seibe«ju allen feiten burch »La femme romaine« 8aftarbfch>DÖmmc heifjm bie harten, in Saffet
c 1877) unb »La femme fran^aisc claus Ics tempsmo-

|
wenig nufgucUenben Stüde. Tic feinem Schwömme

clemes« (1883). 8uRerbem fepritb fic bie ÜRonogrn
j

bchanbelt man mit hcificr Sobnlöfung, wöfdR fte gut

Dhien »Sainte Claire dWssise* (1880), »La Com- 1 au«, legt R« m Dcrbünnte Saljföure jum IMuflöfen

tesse Jeanne«( 1887) unb »Le comte deChambrun«
:
be« »alte« unb bleicht fte in einer Söfung Don unter-

(1889). 8116 ihre Arbeiten ,(eugen Don fltiRigem C.utl-
!
fchwefligfnutem Jfntron mit Snljföurc. — 3n bet

lenftiibium, ftellenweife aber auch Don Sottingmom- GhicurgiebenuRtemanfrüher jufammengeprcRte
menheil, bie (Ich burch ben hochgefpaunten ^bcnli«- Schwämme (8pongiae compressae), um Sunbeu
mu« bet 8ftfafferin erflört. ,(u ctmeitem unb Gilet ju entjiehen. HRnn preRt feine,

49abetdlei>eti, Torf im preuR. Segbej. SRagbe- gereinigte Schwammftüdenod) feucht bunhllmwideln
bürg, »rei« Cfchereleben, an bet Sinic Sftenhagen^ mit 8iubfoben jufammen (ober f^iebt ife feudit in

^Icnrheim btt ^reuRifeben Stoalebahn, hat eine tDan-
;

öla«rbhrchen hinein) unb löRt fie trodnen. Ten
gclifdie unb eine lotl). ttitchc, eine Rldcrbaufdmlt, eine .

Sachafchwnmm (Sponipia eerata) bereitet man
;fuderfabril, .^iegclbrennerei , 8foltcrci, Stcinbrüd)c burchGintnuchen Don gereinigten unbtrodnenStüden
unb C1890) 1823 meift cDang. Ginwohncr. in gtfd)niol,5enc« Stach« unb fchwache« Sreffen jwi’

®ab«falj, SRuttcrlougenfal}, I. Wutlcrloiige. fdicn etwa« befeuchtelm 8rcltchcn. ötbrnnnter
i8ilb<fd)tiMtniii (EuspoDgia. f. Tafel »Scbwnm- Schwamm (Sdiwanimlohlc) würbe früher gegen

me», i^iq. 2, unb Tafel »Spuntium», Wg. 18). Tic
|

ben atopf benuRt; ber witffnme 8eftanbteil bcsielbeii

bdannttRc Sri ber Schwömme gehört ju ben S)orn
I

ift wnhifcheinlid) ^ob. 4Ran benuRt 8. and) .(um

fchwömmtn unb beüRt ein mafebigea ©erüfl Don i ifiltricren oon Staffer, in ben fogen. Schwammlam
iöomföbcn, bie ober im lebenben Tiere überoll oon : pen unb (u 8olftcra. Gr wirb ,(u IcRIerm ^wtd mit

weicher lebenbiger tlRnffe (f. Schwömme) umgeben fenb. ' rotierenben (IRcffcni möglidift fein .(crfcpnitlni, ge

Turd)Jtncten,'Bu«wofel)cn unb Siegcnlaffenon feuchter ' wofchen, gclrodnct unb bann in Derbönntem (Slpecriu

Stift wirb bn«CSerüft, welche« chemifd) ber Selbe nahe»
|

nufgewcicht. 9lnd) bem Serbunften be« Siaffer« bleibt

itebt, PomSBeicblöt^r befreit. Tct8. finbet )1d)in ben ' enna« Wlpecrin in ben Jfafem (urüd unb höH l”'e

wömiem SReertn; bort ift er in ber Slnbe bcr Müile I elaftifch. SSgl. Gdhel, Ter 8. in Sfüdücht auf feine

auf bcmörunbeonSteuienfeftgemnchfen. SRnnunter ' ©twinnung, geographifche 8erbreitung :c. (Trieft

fcheibet mehrere Unterarten ( K. ottieinalis rar. adria- 1 874 ) ; 3 i tum o n b « , The commercial prodnets ul

lii-a. var. mollissiina ;c.) unb al« befonberc ©attung the sea (2. (Mufl., Soub. 1883).

ben 8f(rbelchwamm (Hippnspongfa eqnina). ^n Vabeftnbcngev««tt{0feit, f. 8ai>cc.

neuerer 3etl hat man im SbrintiichenaRecrbic liinit jHatxitionnc, ba« ©cföfi jur (Mufnahme bc«8n
liehe 8ecmchrung be« 8«befchwnmme« Derfuebt. benben. wirb au« ,>finf ober Der,(inntcm .Gupfer, audt

IRnn wollte au« einem lebenben 8. burch ^erfchnciben nu« fdinrf gebrannten (nicht poröfcn) ober glafiertcu

unb burch 8cricnten bcr pnfftnb befcftiglm Stüde an i^liefen, nu« SRarmorplnlten tc. hcrgeftcllt. Gmnil
geeigneten Stellen beaSKecrc« neue, gnnjcSchwnmme lierte« Giieu unb unDcc(innle« .Rupfer fiub nicht em
OTiielcn. ^nbeifen führten bieic 8erfudie (u nidil«, pfrhlcnowert, )öol5W«nnen benuRt man nur (u mebi-

weil alle«i»Dl,(wert DomSfnhlwurm iTcredo) (erflört (inifchen 8öbern mit Sublimat ober Söuren. Sange
würbe unb bie borligeu ,>iieher bic Kiningen beraubten. .

IWr 8. 1,5, 8rctle 0,75, fjöbe 0,,i tu. 8ei möglichftet
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Slcbnttion oller 'Jimcnrioncn lomi mon ein öob mit

^25 üit. Siloffer berflellen. Um bn« ©infteigen in bie

ö. ju etleitbtcm, »erienit man bieielbemobljuclönlfte

in ben i^ifiboben. SKifdtt man (alte« imb manne«
Sriaffet crit in ber 9., fo Inftt man erflect« oben, lebte-

re« am 9obcn ber SSannc juitrömen. ^utn VlbfluR

bc« Snifer« beiinbet ftd) an ber ticfiten Stelle be«

nidbt Böllig boritontnl liegenben iBobena ein 9cntil.

9ci Sabemannen für ^nnatmobnungen ift oft ein

Cfen mit berSanne Bcrbunbcn, mcltbcr ba« in lefitere

geleiteteSaffer ermannt, inbem biefc« im Cfen liegenbe

iRofiren beftänbig burtbfirbrat. Tiefe ©inridiUtng ift

htigtcmfib nitbt gmt} unbebentlid), meil bie Sfbbrcn

idimer ober faunt besinfi^iert merben IBimcn. 3ur
iHeinigung ber 9. cmbficblt fitb eine ftnrfe fibfung oon
Stbmierfeife, mit melAcr nnntentlidi and) bie Eintel

gut nuajubüriten finb. 3fid)tmetallene Sonnen tonn

inan mit Sublimatlbfimg (1 : 1000) mnfd)en.

Vabrjimmcr, bie bäualicbc ©inriibtung ,ium 9a-
ben, ein om beften mit bent 3dilaf;intmer in 9crbin-

bnnq ftebenber äiaum, mcltber, menn ba« mamte
Safier non oitben jugeleitct mirb, minbeften« lOcbm,
menn e« ober im 9. felbft ennönnt merben mufi, miti'

beften« 20 ebm cntbnltcn unb ftet« burd) birelte« £idit

belcud)tct, nud) gut ncntilierbnr fein follte. Je groftcr

bo« 9. ift, um fo angenehmer ift e« für ben 9obenben,
unb unt fo fieberet mirb bie Wefobr bet ©rleiltung oer-

mieben. Ter Sugboben beftebt out beften ou« febnrf

gebrannten f^licicn (Hfcttlacbcri , £)ol.;fuRboben follte

mit fiinoleum belegt merben; bie Sönbe merben mit

i>licfen ober Matbein ober mit einent abmaftbbaren

Stoff bedeibet, minbeften« aber rcic bie Xede mit Cu
färbe geftritben. Tic Sobrleitungcn merben nicht ein

gebubt, fonbem ber Iciditeni Sfepoentur Imlbcr frei

uor bie Sanb gelegt. Soll nud) ein 9caufcbab an-

gebraibt merben, fo fmb megen be« 9criptibcn« bc«

Saffet« befonbete 9otfid)l«ninftregcln ju treffen. Tie
tpeijung beiorgt mcift jur Wenüge bet Cfen, meldicr

ba« 9nbemnffcr ermannt; nbtigen Soübmufi ein bc-

fonberet Cfen, om beften ein eiiemerSKantelofcn ober

ein (Saaofen, aufgeftellt merben.

iBabia (»9blci«), Siamc mebreter Crtitbnftcn in

^tolicn. Tornntcr : l)9.©nla»eno, ffledcn in bet

itni. 9cot)in,j 9erono,.Tiftritt Tregnogo, mit nsm)
238 ©inm.; gehörte cbemal« jumftreie ber »bteijcbn

Wemeinben« (tredici comnni) beutftber Vlbftommung

(f. (iommii). — 2) 9. 9olc|ine, Tiitrilt«bnuptitnbt

in ber itnI. 9cooiui SloBigo, nn bet ßtfcb, non bet fieb

hier bet 9bigctto abimcigt, unb on ber ©ifcnbabn 9c-
rono-Slotiigo, mit Werberei, Ulictnllmntcnfabritotion

unb 0S81) 2300 ©inm. - 9. ober Klbtcitbal beiftl

nud) ber obere Teil be« ©nneberger ober Wnbertbalc«

in Tirol if. Gnncberg!.

4)abtan, f. iiiinuin.

iBabf« b Vablitb (Ueblidi. irr. .mi«), To<
mingo, nutb ©nftillo, fpan. Sfeifenbet, gcb. ITHti

in 9tttcclonn, geft. 30. Vlug. 1818, bcfdtäftigle ficb

früh mifiRatlKmntil, Wtogtapbie, Vlitronomic,9hbril.

9aliitgcid)id)tc, UKufil unb »oriüglicb mit bem Stu-
bium be« 9rabifd)cn unb trat 1801 mit geheimen
'Jluftrngen ber fpnnifcbtn Sfegierung eine mincnid)oft-

lidie tHeife in« jnncre be« norbmcitlitbcn 2lfrifn an,

imdibem et mit eignet .'cinnb bie 9efd)neibnng an fith

BoUjogen batte. Jn Tanger unter bem 9famen 9 1 i

9ei unb nl« 9ctroaubtcr be« 9robbclcn (et batte fidi

felbft feine gcncnlogifdien llrlunben oerfertigt unb
mit allen noligeu Siegeln nnbUnterfduiften nerfeben)

gelonbel, begab er ficb und) IRnrollo. mo er Bon ben I

— 'ifnbfaiiD«.

' 9emobnern überall mit ungcmbbnlidict IMcbtung nut-
genommen unb nom .Mnifet SWulci Solinmn felnft als

' ifreunb niib 9ruber bebnnbelt mürbe. VlUein biefc

2lnfnabmc mar bie 9etonlaffung, bog ber entmorfenc

:
91nn. ben Maifer non 9inrotlo tu ftürjen, nicht jur

I

Vluefübrnng (om; benn btt Stbnig Marl IV. freute
! üd), io Biel Zutrauen mit Unbanl ,iu belohnen, unb
befahl enblicb ben ?lbjug feine« Scnbling« nu« 9fn<
roflo. Tiefer nntemobm nun eüie fflaUfabrt, nndi

I

UKelfa unb burchjog bie9crberei,@ciechenlanb,'ägbp

I

ten, Sprien unbbieTürfei, überall mit entbufcoftifebem

I

empfangen ; bie beiligften Orte tboten fid) ihm
! auf, an allen iteicrlidifeiten nahm et flnteil. ©nblid)

j

1807 noch Spanien .jurüdgelehrt, trot er in bieTienffc
Mbnig 3oftpb« unb mürbe 1812 jum ^täfelten non

I

©orboBo ernannt. Sind) bem Sturj 9apoleon«(1814)
' mnnberte et nach f^tanlrcicb nu«, mo er feine Steife-
' befdueibung al« »Voyage d'Ali Bei en Afrique et
en .\»ie« (9nr. 1814) bcrnn«gnb. 3» tino" Senbung

I

nnd) Jnbien beftimmt, erhielt' er ben ötob eine« SRn-
rcfcbal be ©nmp unb reifte unter bem Sfomen ?1 1 i

! Ctbmnn non 9ati« nach Tnmo«fu8. fd|lo6 fid) hier

;

einer SJügerfotomone an, crlng aber bnlb barouf bei

, SJicferib einer Tpsenteric.

1

^bigeon (franj., fw. au« gelbfchtem Soll
unb Stcmracbl ober Oder gcinifcbtc Slinuetfarbe.

I Jtnlicnifcbcr 9.(SHnrmorillo), ein^upaubMalt
mit Spnnifcbmcig unb ffarbenjufag, bet in mehreren

I

Schichten nufgetrngen unb julept mit fcho^et 9ürftc
unb mollcncm üoppen gerieben mirb, um ihm Wlong
in erteilen.

;^biM (frnn,i., (er. .einq), ^nffenreiger, Scheiferer;

9nbinerie, 9nbinnge((er.iäW), Schälerei, Scher,i;
bnbinicren, fehntem, fcbcrien.

1 iBabinguct cfer. .MnqqS), bre Siomc be« SRnutcc«,

I
beffen MIcibung Slopolcon 111. 1846 .lu feinet Wucht
nu« iimn benugte; ber Sinme mürbe bnber nie Spott-
name auf Slapoleou felbft anqemenbct.

«abif«e föeine, bie auf bet bnbifchen 9erg'
ftrnge, im Slfnin* unb Taubergrunb, in bet Ottenau,
auf bem .Mniferftubl, im 9rci«gau, im SRotfgtafen
tum unb Scelanb gemonnenen Seine, ,ium grogen
Teil Bottreffliebe incige unb rotcTafelmeincunb einige,

mcicbe auch hbbern 9nfprüchen genügen. 3« ben Siol

meinen ber Crtcnou, ben beften biefe« Webietc«, gehört
ber tote milbe, burgunberöbnlicheSlffcntbaler, meldier

j

in neuerer 3eit namentlich Biel nach ©nglanb gebt,

j

Siäcbil ihm lommt ber 3eUcr. Tic fügen meigen
1 Seine be«Mnifcrftuble« merben Biel jur ©bampngner-
I
fabrifntion benugt. ©inet ber beften babifdien Sbiine.

ber SUfarfgröfler nu« bem fübmcftlichen Teil be« i.'nn

bc«, mirb megen bc« angenehmen WefÄmode« unb
feiner milben, "ber Weiunbbeit lutroglicbcn 9cfd)affcn-

lieit hoch gefchägt. ©r ift befonbera al« guter meigcr

Tnfelmein beliebt, aber nur bei febr guter 9ebanb-
lung Iwltbor. Ter Scemcin befigt eine inberWegenb
beliebte eigentümliche Saute, gilt nl« gefunb, mug
aber jung gctmnleu merben. sein Wcfchmad, beion-

bet« ber be« roten, erinnert an bie füblichen Seine.
Ter beftc ift ber tote SJiectaburgcr.

(Bttbiud, ^oboln«, 9ud)bruder. Bon feinem We
burtaort 2I«icbc bei 9riif)el 'flaccnfinnu«, Bon ben

Wanioicn :3offe 9nbc genannt: bmdte 1492 in

üpon, 149.5 1.535 in 9ari«. fluf ben Bon ihm ge-

brudten 9iicbcni haben ficb bie nlteflen befannten Vlb-

bilbungen Bon 9ud)bnidpreiien (Bon 1.507), bereu er

fid) nl« Trudctjeichen bebientc, erhalten.

4fablanbd, l. 9ebra«(a.
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^borf, Torf im prcuft. Sftgbtj. unb Sonbfrti«

SlSln, bat eine loth. »irebe, ^rmmtoblenbergbnii unb
11890' üiaö tSinm.

iBaboO, ein roter Worbcnuftoein.

9«brittatbr *'«rg ber Simnlnjofettc im 3'iflritt

C^bnrttml ber britifcb'inb. JiorbmcitbroDiinen, unter

ftO“ 44' norbl. öt. unb 7»“ 31' öftt. 2. 0. Ör., mit

feeb« 6672—7024 m bob*n Spiben unb ölctfcbtni,

bie twn Vdnfnanbnflub fprifen. yin feinem ytbbnng

liegen in 3086 m !p5be fOnf bem Sfifibnu gemeibte

Xembel unter ^rieflem ber SaifebnaDn» Sette, Bon
benen ber eine, ein altberübmter Stallfabrtbtem>
Bel, jnbrlitb bon 50,000 yfilgem beiuebt luitb, bie in

einem burdt eine lolte unb eine beige iDueUe (54" Cf.)

gefpeiften Xeitb, Xaptn »unb, haben.

9<ibf4e (pcrf.l, (Wiener.

»Sabilb, yierg, i. Sanft btoltbarb.

t^btttni, y.toll»ftamm , |. IBantoin.

®(tlle(Sn n e b i), $olIeftamm in flfrifn, norböftlidt

Pom ifabfee, 20,(310 Seelen ftnri. Sie finbJtomnben,

yjeiijer groger Sterben Pon ®<^ftn unb »0=

melcn imb befibaftigen fub aud) mit Verfrachtung Bon
3a4, ba4 oub ibrem Sebiet nadi l^bai unb 2'ar

;^ur nu^efübrt Wirb. $ie V. finb jum grown leil

notb S>o^ unb ben libbu nabe Bemxmbt, mit bereit

fontie ber »anuri Sprache bie ihrige jufammenbeingt.

Vgl. 9tacbligal, Sahara unb Sitbön (Verl. 1881).

9^iua, Ve.(irfob«uptjtabt in ber fpnn. Vrob'nj

SorboBo, mit einem Valnft, Scbloftruinen, römifeben

Stabtreften unb (tust) 12,036 Sin»., welche Vieh,iud)t,

(8etreibe^ unb Clbnnbel betreiben.

Vmet, ttarl Srnft ton, f. unten bei >Vär<.

^rcleifm:. bdriti, »afpar Ban, bollänb. l'iditer,

geb. 12. (>ebr. 1584 in yintmerpcn, qeft. 14.;\an. 1648

m yimilerbnm, ftubierte in 2eiben Ibeologie, tnuibe

16(61 Vtebiger ,(u Siieunre ionge unb 1617 Vrofeffot

ber 2ogif in 2eiben , aber infolge feiner Vnrteinobme

für bie Siemonflrnnlcn 1610 loicber abgefef)t. Sr ftu»

Diene nun SRebipn unb gob VriBntuntemebt, bio er

1631 al« Vntfeffor ber ^bilofopbie unb Verebfnmleil

an bno neiierricbteteyitbenaum ,(u yimfterbnm benifen

iBurbe. V. übte im Umgang mit ben bebeutenbften

(geiftem feiner ,3eit. namentlich mittpooft unb Vonbel,

auf biefelben grogen Sinfliig mie. Seine (flebicbte,

fowobl bie lateinifchen (2eib. 1631 ; am Dollftünbigften

yimfterb. 1645— 46, 2 Vbe., u. ö.) wie bie roenigen

boUänbifeben (gefnmmelt baf. 1651 u. 1653), finb an>

mutig, aber ohne berBonngenbe Vebeutung. Seine
»Orationesc (2eib. 1632 u. ö.) Waren bureb feine

2ntinitüt berühmt.

Cfean, berühmter fran.j. Seebelb, f. Vart.

Öaefa tVaafa), britterMönig Bon Clbcael, 025
bid 001 B. Shr., ein Kriegboberfter aiie bem Smiife

^fafebar, ermorbete ben »önig Vabab unb bao gan.(c

Staub Cferoftnuu®' bulbigte bem ((fögenbienft unb lebte

in fortwährenbem Streit mit Vlfn, bem König Bon

Juba, bet £egen ihn ben Spter Venbnbob ju Stilfe

rief. Sein coohn Sla unb bie gcin.je ffamilie Vaefab
würben nach feinem Zobe ooii ,»iniri umgebraebt.

iBarhet, D^ofepbCfotob, preiig. Cffiperiinb

Ofeobüt, geb. 5. Slob. 1704 in 3Rüggel«beitn bei Mb»
penitf, ge)t. 11. Sept. 1885 in Verlin, trat 1813 alb

freiwidiget Kläger beim 3. oftpeeugifeben ^nfantetie>

regiment ein, machte bie Selbjüge Bon 1813, 1 814 unb
1815 mit, aBonciertc währenb betfelbcn jum Cffi(ier,

befuebte bie poiiOlneifenau inttoblenterrichteteKriegb-

fdiule unb würbe Bom (geiternl b. SSüffling erft in

»obleiij, bann in Srfuvt mit topogrnphifeben yirbeilen

- SJaei)fr.

befebäftigt unb 1821 (umOfenernIftnb fommnmnbiert.
1826 begann er on ber Slricgbfdnile Vorlefimgcn ,)ii

halten; gicidtjeitig unterflügtc er 1831-36 alb »oiii«

niiffat beb (tteneralftabb ben yiftronomen Veffel in

feinen Oltobntcfiungcn bei Vtemcl jut Vetbinbung btt

pmifiifcbtn unb niififcben iriangulitrung. 1843
Würbe V. jiiin Shef ber trigoiiomelriftben flbteilung

beb (gentrniflabb enimint, nnnncierte 1862 jumOltne-
ralmajor nnb würbe 1855 Vfitglieb ber Stubien^

tommiinon. 1858 warb er nlo Weneralleutnont jur

Xibpofition geftellt unb mit bet Vubführung beb Bon
Vreugen übernommenen flnteilb einer turopäifeben

Sängtngtnbmtffung unter bem 52. VdraUellteib bc'

traut, yilb et 1861 ben Vorfcblag einer mitteleurO'

päifebtn (»tobnieffung machte, bereinigten ficb 1862
alle mittelcuropäiicbcn Staaten ;ii gemeinfamer Vub'
führung biefeb Untemehmenb, beü) 1867 butd) ben
Veitritt mid) ber übrigen europäiiehen Staaten (nuger

Snglanb) lu einer curopnifcbeii Cbrabmcifung fich et-

weiterte. Wir bie ,3wedc bttfelbett würbe 1864 in

Verlin ein unter VneherSVtörtbium flehenbeb 3enlral-

büreoii erricblet, weicbeb 1869 in ein pemmnenteb
(^eobätiiehtb ^nftitut umgewonbelt würbe. Unter ben

(nhlteicbtn Schriften Vntberb finb Bomehmlidi ju
nennen : »lic (Orabmeffungin Cfipreugen« (mit Veffel,

Verl. 1838); >3tiBtllement .(wifebtn SwinemUnbe unb
Verlin« (baf. 1840); »Sie KüfleitBetmtffung imb ihre

Vetbinbung mit bctVctlmtrlSrunblinie« (baf.l840i;

• Jic Verbinbungtn btt prcufiifcbcn unb tuftlfdten

Jmedbletlen bet Jhorn unb lamowig« (baf. 1867);
• ilbet Strahlenbrechung inberyitmofphärc«(Veterbb.

1860)

; «Über bie Wroftc unb digut bet Srte« (baf.

1861)

; »Inb Vieffen auf bet fpbacoibifchen Srbobtr-
fliichc« (baf. 1862); »Vfifftnfcbnfllicbc Vegtünbitng bet

aiecbnungbinctbobc beb 3(olmlbüteaub ber euro-

paifditn ((frabmeffung« (baf. 1860 —71, 3 S>efte);

«Vergleichung einiger Siauptbreiecfbfetten ber (önig-

lieben 2nnbebtriangulation mit ber Veffelicben Vie-

Ihobe« (bnf. 1870) unb «Uber bie ViBellementbnrbeiten

im prengifebtn Staat unb bie SarfteQung ihrer 9)e«

fiiltate in richtigen Vteerebböben« (baf. 1881). Unter

Voegerb 2eilung Bcrögentlicbtt bei« (ffcobötifebe

ftitut feit 1863 jabrlid) einen «(äcnernlbericht ü^r bie

eutopäifebe (ffrabmeffung«, bie Verhnnblungen ber

Konferenjen ber Komuiiftare unb «Vublifntionen« in

ein,(elnen Ipcften. Vgl. «yiftronomifcbe Siaibricbten«,

Vb. 112 (.diel 188.5); »3tilfd)rift für Vcmieifung«-

wefen«, Vb. 14 (Stutlg. 1885).

2) yibolf Bon. Sohn be« bongen, Shemiter, geh.

31. CIt. 1835 in Verlin, ftubierte 18.53— 50 bnfelbft,

in Sieibelberg unb (Ment Vbbfil unbSbetnie, habilitierte

fid) 1860 in Verlin alb Vrioatbo(tnt, würbe halb

barniif 2ehrcr ber organifeben Sbemie an ber Vtrlintr

(Mewerbenfabemie, 1866 nugerorbcntlicber Vtofeö'or,

1860 2ehret bet Shtmie an bet Hriegbatabemie unb
18703Nitglieb ber tecbnifibenTeputalionfüt(V)«wtr6e.

1872 ging er al« Vtofeffor fütSbemie nach Stragburg

imb 1876 al« Vaebfolget 2iebig« nach Vfüneben, wo
nach feinen Angaben ein neue« grogatlige« Sabornto-

riuni gebaut würbe, ^m fVc’bruar 1885 würbe V. in

ben erblichen Vlbcleftanb 1«« .dönigteicb« Vaptni er

hoben. Vaehet« jablreicbe Vlrbciten haben gewiffe

(Mruppen ber organifeben Shemie wefentlicb niibgebniit

unb bem cbtmifdien Vetftänbni« erfcbloffcn. Vach
einigen Unteriudiungen über Motobi)loctbinbiingen

burebforiebte V. bie ^mftoff« unb Srnrnfäiiregtuppe,

bie »onbcniatioiieprobufte be« Veeton« ic. SineVtihe

Bon yirbeitcn befebeiftigte fid) mit ben llonbciifotion«-
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(icotiulteit, tt>el4( tmtd) ßmwirlung son tilbe^nben

auf Sbblenwaffein'toffe unb $bntole unb bcionbcrb

uon fit)tbolfäui;(au^t)brib auf ^bcnole unb C;r))|>^nole

en^teftcn. jic Gilbung biefec •^^tboleluc* führt« jur

Sntbedung bedSormb, Wtldi«« jc^t in flroH(ii3ffeugcn

für bie gäcbetei bargeftellt rotrb. Seit 186ti befebaf-

tigte fiib mit bcc ^rtxcgi'UffX' ju luel(h«i: bad

^nbigblau gelibrt, unb es gdnug ihm bie lünftli^e

aqnihefe bto ^«bigblaueii in folthcr Sonn, bn^ bic<

fclbc peaftifd) im großen aubgeführt iverben (ann. Sm
fhmfe biefet Untc^mhungen hat 8. bad Snbol, £:rtnbol

unb 2)iartnbol bargefteilt unb ben ,Sufantmenhang

biefet ttö^er fomic bed Sfutino mit bem Snbigbfau

aufgenärt. iSt führte auch bie 8enu(tung beo

flauhed al^ äicbuttionomittcl ein. entbedtc bad Statol

unb mibmele fuh in neuefter ^eit ber Stereodtemic.

Sn feinem Sahoratocium ftelltcn Ciräbe unb ifieber*

mann bad VIluatin aud flnthcaccn bar, unb S'fcher

entbedte bad oittecmanbelhlgrün.

'Sac}a, 8ejü;tdhauph'tabt in ber fpon. 8coain5
Säen, auf bem jntifdien (ifuabalquiDir unb @uabati<

mar fuh erhehenben 8etgrüden Soma be Uheba
HOO m ü. äS. gelegen, nahe ber Qifenhahn SRnbrtb>

Iforbosa, f^r alt, aber herabgeiommen, hot eine lia«

ihcbrale, ein Seminar old Überreft bet bommligcn
UninerfuSt (1533 geftiftet) unb (1887) 13,911 Sinn).,

bie oomehmlich &anbel mit lanbmirtfthaftlidicn 8ro,>

butten unb Säein, borai Werberei betreiben.

—

8 . (ö e a -

tia) war bcrcitd jur 9Iömcr,feit ein anfehnliiher Crt,

fpäter Steftben.! mehrerer nmurifeber iShnlifen unb
itönige, bie 1228 hon Serbinanb III. oertrieben Wür-
ben. iomold foU bie Stobt übet 150,{X)0 (Sinw. ge-

jühlt haben. 8 . ift (Sfeburtdort bed ftünftletd 8ccerra.

Safe! (8at>e0, Sludfihug, fihlethte Säare.

^öfftben, f. 8cff<hen.

Saffetad (8aftad), oftinb. weihe ftattune Don
berfdtiebener Reinheit (bie beften aud Suratc), werben
jum ^eil in Suropa bebtudt.

tiaffin, Säillinnt, engl. 'Seefahrer, geb. 1584,

geft. 23. San. 1322. Sltan tennt nur bie Wefd|id)te

feiner lebten .jehn Sebeudjahrc, wähtenb welAet et

neben grohe Steifen audführtc. Sluf bet erften (1812)
erforfchte et old Steuermann unter Sohn ^>all bie

Säeftlüfte bon Wröulanb. auf ber ^weiten unb britten

1 1813 unb 1814) betrieb er ben Säalfifdifang an bet

Hüfte Spipbergend, bie Dicrte unb fünfte (1815 unb
1816) bienlcn ber iKuffudjung ber norbweftlidien

Jurchfohrt. Sluf ber Dierlen erforfdile et bie .feub -

1

fonftrohe unb bie Säefthifte ber Southonü)toninfcl,

auf ber fünften gelaugte er biird) bie ^aoiditrahe in I

bie gtofte 8oi, welche feinen Stomeu führt, unb Der !

folgte fie bid {uui Smithfunb, wofelbft er unter 78'’
{

nörbl. 8r. bie grünte bamald belonntc SIbweidmng

:

bet SKagnetnabel (.58“ weftwörtd) beobachtete. Seine
fcchftc unb fiebentc Steife (1817 19 unb 1820 -22)

|

führte ihn im 2)ienft bet Cftinbifdien Wefellfihaft nach
I

beutStolenSReer unb bemSBerüfehen Sltcerbufen, wo er
|

bei btt 8elagerung uon Cnniid feinen lob fanb. 8.
j

wor einer ber grüiiblidift gebilbeten Seefahrer feiner

>^tit, bet erftc, welcher ouf ber Set Süngenbeftini'
|

mnngen bureb Sltonbburdi^änge machte. 3'a er bie

S)tüglid)(tit einer norbwcftlichm f^urchfahrt leugnete,

würben bie uon ihm ncuentbedten SRccredteile ddUc
,iwei Sahrbunberte lang nicht wicber mifgcfutht. fobaft

felbft bie tfnfteni ber noch ihm benannten 8ni in

Srnge geriet. Gpt bnreh bie Sohrt uon Sohn Stof)

(1818) gelangten feine Sterbienite 3ur Dollen SIncr

Icnnnng. Seine Schiffdjoumalc hot (flcmcntd 'Jtavl

Öoflaße.

;

6nmDollftanbigberaudgcgtben(>Voyage8 ufWilliam
Baltin«. Sonb. 1830, ^atluht Societh).

^affinbai (f. »arte >Storbuolartänber<), ein teil
: bcd SJorblichen 8olatmeeted, bet fich jwifchen Wrün-
I Innb im C. unb bem 8affinlonb unb Storbbeuon im
8<. Don ber tidlobai unb bet ^omebai bid jum 78."

nörbl. 8r. midbehnt, wo ed in ben Smithfunb über-

geht unb burd) bad »anebafün unb ben »ennebpfanal
mit bem noch unerforfchteu Slteer jenfeit bet haften
erreichten 8reitc)i in 8erbinbung fteht. Sübwärtd
führt bie toDidftrafte in ben Sltlantifchcn Cj^ weft-
wortd berSancaftcr- u.Sontdfunb in bad weftlidhearl-

tifcheSnfelmeer. tod auf 820,000qkm (11,280 C8t.>
gefdhähtc 8eden erreicht feine größte betannte tiefe
(.5223 m) on bet SBeftfeite bei bem 8onbd Snitl. Jn-
fcln finbeii fich nur on ben Hüften; nennendwert fmb
an btt grönlänbifchen tidio (f. b.) unb SSaigat (f. b.).

(Sntbedt würbe bie 8 . 1582 uon 8«ord, bniannt je-

boch noch 8offtn (f. b.), bet fie 1616 befuhr.

fBaffinlanb, froher Stinberlomple; im SltUifchen

SKeer, Dom amentanifchen Kontinent burd) bie $ub-
fonftroße, ben 3h>;t{anal, bie gfuth> unb ^enaftroße
unb 8ri^ Stegent<Strahe, uon Storbbeuon burd) bie

8arrowftraße unb ben Sancofterfunb, Don (Srönlanb
burd) bie 8affinbai unb bie taDidftrohe getrennt,

.(Wifchen 60- 90" weftl. S. D. öt. unb 81" 40* -

74" .50 ‘nörbl.8r., umfoßt 610,900kqm (1 1 .lOOaSK.)
unb verfällt in eine grethe füblithe ^ouptniaffe, bie, in

ihren uerfchiebenen teilen SReto incognitn, ^nnpd-
lanb, f^ojtlanb, (Sumberlanb, Storb-Slqr, Storb-Wado-
)Daq benannt, nur an ber ^erriffenen Cfttüftc beffer

belonnt ift, wo bie f^obifherbai, ber ilumbttlanb-

funb unb bie .^omeboi tief ind Sanb einbttngen, unb

I

mehtete Ueinere :8rin3Säilliamlanb.Sodbuminfel u.a.
' Sfm Kingawafjorb im ^intcrgninb bed ^umbctlanb-
funbed, unter 67" nörbl.8r., hotte 1882—84teutich-
lonb ferne Station bei ber internationalen 8olarfor-

fchung. 8gl. 8 oad, 8affinlanb (€rgän,3ungdheft ju
•8etermannd SRitteilungcn«, (Dotha 1885).

^affo, torf auf berSeftWfte uonllhpem, mit ben
Stuinen uon Steupaphod (f. 8<>Phodi.

$laffomct , f. S^homet.
;8afinit, einer ber duellftröwe bed Senmol (f. b.f.

Vafiote, bie (Einwohner betweftafrilan.Sanbf(hoft
<8aftad, i Soffetad. [Soango (f. b.).

^afnlabc, militärif(ber8often am obem Senegal,
an ber Sltunbung bed 8alhot| in ben Senegal unb
(Snbpunlt ber Don Haqed ben Senegal aufwärtd ge-

führten (Sifenbahn, Don ben gronjofen erft 1879 on-

gelegt, ober bereitd ein wichtiger $>anbeldplap unb bon
lieben törfem umgeben.

(engl., ipr. uq«), ein 8eutelfad, gilt juweileu

nldSRoß : fürSteid uon 78.". weftmbifchen unb (Sußana
juder Don 111,6 unb 124,:i, aud) wohl 8numwoUe
bon 120 kg Wewicht.

)8ag, Iroat. Stame für (Inriopago (f. b.).

Bagage (frnnj., fpr. -qiM'). Steifegepöd, befonberd

bie für bie SAIagfertigIcit einer Sfmiec ciforberlichen

8cbürfniffe an Sebendmitteln, SRunitwn.8etleibungd-

ftüden :c.. welche früher ber Sitmee auf gahrjeugen
ober tcagticren nachgeführt würben. Stach bet hwtigen
Crganifaiion hat man jwifchen 8 . unb train ,)u

untcrfcheiben. 81ährcnb im weitem Sinne lu leptemi

alle bie ju felbftönbigen tnippenteilen formierten

gnhrieiige gehören, j. S). Sltunitiond«, 8rouiontlolon-

nen, Sanitätdbetachcntentd x., fahlen 3ur 8. bie un-
mittelbar ben truppen angeborenben f^hrjeuge
itruppenfahrjeuge). Sie werben in bie Keine
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uiib große 8. fonnim. Meinen S. geöbren
'

nQeSofirseuge mit benöefetbwbebürfniffen ber Inq)>
pen, (lifo bie SRcbijinlarren unb ^otronen obetSfu»

|

nilionsnmgen foroie bie Smnbpferbe ber berittenen

effiliere, bie bei .Vtriegömärfeben ben Ituppen un>
|

mittelbar ongcftbloifen fein muffen, um bei eintreten^

:

bem Wefeibt fofort jur öonb jii fein; bie grofte 8.

!

beftebt porjugäroeife nua ben 8mfn)ngcn, Sonota*
I

mögen, Jelbfibmieben, ifebenamittcl» unb SWartetenber-

;

mögen. Sic merben, bioiftonameife, bei ber IHrtiUeric
j

obteilungameife pereinigt, Pon einem Cffijier in grb>
]

iierm mbitonbe ben Iruppen noibgefübrt unb fet)ren erft

no(b8eenbigung beaäNorfcbea.iu tbreii Xruppenteilen

lurüif. Seit ber fronj. iKePolution ift bie 8. bei ollen

enropöiftben $>eeren febr perringert, bie 8emcglid)feit

.

ber iruppen bobunb niibt roemg gefbrbert morben.

9«9all^nb, britifeb-inb. 8e.iirf, f. 8o(ibelIonb. i

9ii))<iniöl)0, ipofenftobt an berHüfte Pon Teutfeb*

C flofnlo, Sonfibor gegenüber, unter nörbl.8r„
« km fübliib Pon ber SKünbung bebttingoni, auf einer

fonften l£rbbbung bort am Weereoufer, mit (isso)

20,000 Sinm. Xie Stabt bot enge Straßen aub meift

tleinen unb bunleln $>äufem aue ftoraUengeftein, ba>

imifiben große, ftnatliibe 8auten ber inbiftben Äauf-

leiite, mehrere 8läße, auf benen bie jiaramanen aua
bem 3nnem ihre Soren feilbieten, einefiRofebec, einen

j

Öinbutempel, ein Siofpitnl. ?luf ber Seftfeite fiblieftt
j

ü(b bie ‘JJegetPorftobt on. $ur(b einen 1.50 m breiten.

freien fJloß Pon ber Stabt getrennt, liegt gegen 91.

bab ebemalige Stotionbboub ber fSeutfeb Sjftafrifa>

nifeben Wefellfcbaft. feßt in ein f^ort perroanbelt unb
mit jmei .«ompanien ber beutfiben Sebußtruppe be-

ießt. Pon beffen Sieilfronte eine (^nccinte oub Stmbel-

brabt mit ^^blreicben armierten 8lodbäufem ficb um
bie gnnie «tobt liebt. 3m 91. in 1 km ßnifemung
liegt bie berübmte internationale 3rfuitenmiffion

-de la congrbpation dn Saint-Esprit et du Saint

Toenr de Marie« mit fdiönem Sobnboub unb Xirebe

inmitten cincb prüditigcn .'öainb pon Xolobpalmcn.

Xie nubgebebnten8flan}ungen non Molobpolmen unb
ilRangobäumen, meldie ficb unmittelbar an bie Stabt

nnfebiießen, maren urfprünglidi 8eüßungen reiiber

ißraber, ünbaber inbie.t>önbeibrtrinbif(benöläubiger

übergegnngen. Jie offene Seebe ift feiebt; Stbiffe

muffen baber mehrere ttilomeler Pom üanbe nnlem,

benno<b ift 8. meitaub ber bcbenimbfle .'öanbelaplnß

ber Xolonie. Hin Kabel führt natb Xor eb Salam
unb Sanfibar, eine ßifcnbnbn nach Tnr eb Salam
iit oermeffen. lie Wetunbbeitboerbältnlfie finb für

ßnropäer megen ber hier ftörfer alb fonft an biefer

«Ufte nuftretenben 9Ralaria menig gflnftig. 8. ift

'Jlubgangbploß ber ilaramanenftroße 8. IRpmopma»
Xabora ^anganjifn, unb nidit feiten perfmnmeln ficb

hier 30— 40,000 Irögcr. 3n 8. begann 21. 91ug.

1 888 ber "flufftanb gegen bie Jeutfdi Cftafritanifcbe

(ßcfeUftbaft, 23. Sept. befeboß bie .XorPctte Seip.pg

bie Stabt unb nahm biefelbe bitnb gelonbete 9Nann
iibaften; 8. ÜKni 1889 mürbe bnb feite Üngcr8uf(bi
rib hinter bem breiten 8almcngürtel. ber 8. umgibt,

Pon Siffmnnn erflürmt.

Vngaffr, f. 3u(fcr.

Vagat, Harte, f. fianoi.

ÖagateUr Ifran;.), .Slleinigleil, Spielerei, 2an1>-,

geringtügiae Sache.

9agatMfai4ni lC'aii.«ae ininntao), foicbe ^ifü
recbtbftreitigleiten, bei melcben bie (ßeringfügiglcit bca

Streitgegenitanbeb mit ber für ben gcroöhnlicbcn.

orbentlicben 8rofefi eingefübrten 8ebanblungbmciie

iRrorr« ftpiiu. . . r*. '.lufL.

— Öogbnb.

unb bem regelmäßig bobei ftatifinbenben 9lufmanb on
.^eit unb «often im aflißoerbältnib fteben mürbe. Ta.
ber roor für bicle Slecbtbfncbcn nach frühem beutfeben

Wefeßen ein einfnebereb unb fcbleunigcrcb gcricbtlicbcb

8erfnbren (8 0 g 0

1

e 1 1p r 0 j e ß ) angeorbnet, V 8. nod)

ber preuftifdien 8erDrbnung über ben Slonbotb., ben
fummnrifeben unb ben 8ngalellprottft Pom 1. 3uni
1833. öeutc fmb in Teulfdilnnb bie 8., b. b. Streitig,

leiten über Permögenbrecbtlidic 91nfprücbc bib lur

Summe Pon 300 9Mf.. ben Vlmtbgericbten übermiefen

(Qfericbtbnerfaffungbgefeß § 23, 3'fftr 1), bereu 8er
fobttn (f. ^arteiprojefo fd)on on ficb fo cinfod) unb
febicunig ift, bnß eb teineb befonbem^gateUprojeffcb
bebarf. Cfterrcid) (öefeß oom 27.9lpril 1873) bat ein

8ogateHberfnbtcn mit freier 8emeibmürbigung für
tHnfprütbe bib ju .50 (ßulben.

99agailbctt. gollif(be8aucm, bie unter bemülaifer

Tiolletion infolge ber 8cbrüdungen römifeber Sinti

bnlterfid) empörten, mehrere Stabte eroberten unb
oom ßäfar SDlai^imian nur mübfam beftegt, aber nicht

gönificb unterbrüdt mürben. Sie tauchten fpäter an
oerfiiebenen Crten mieber auf; unter Ibfobortub
nerbreitete fub ber 91ufftanb fogar über bie Wpen,
unb nod) im 5. 3obrb. lommen Spuren bapon oor.

iBagbAb, ^muptftabt beb gleichnamigen nfiatifdi

türf. Silnfetb (mit ben ^iroab 8.. fterbela unb ^iUc
unb ca. 850,000 ßinm.), unter 38“ 20' nörbl. 8r. ju

beiben Seiten beb Xigrib gelegen, bie mcitberübmte

ßbalifenftabt, cinft bie 9Retropole ber mobammebnni-
feben öerrfebaft, neben bem rooblbobcnbem Äerbeln

bie einiige noch übriggebliebenc ber großen Stnbtc

biefeb Slanbcb. Ter neuere unb größere Teil betfelben

liegt am öftlicben Ufer beb Tigrib unb ift mit ben

Sluinen beb alten 8. an ber Seftfeitc beb tfluffeb,

mo bie Cilabelle liegt, bureb eine 200 ni lange Schiff

brücte Perbunben. 8om tfluß aub gemährt 8. noch

beute einen großartigen 9(nblid; allein bie Täufebung
Perliert ficb, fobalb man bna 3nnere ber Stabt bc

tritt, Sic ^t einen Umfang Pon etmn 14 km unb
iit non einer 13 m hoben, jum Teil pcrfallencn, non
bnlbtreibförmigen lüraien übenagten 3trgrl>H'"'tr

unb einem tiefen, trodnen (ßraben umgeben. Tic
8oumerle ber ßbalifen finb meift oerfebmunben. nur
einseine SRofebcen fomie bie Türaie unb bie brei Tborc
erinnern nod) on bie einftige öröfte ber Stabt. Tic

.'öäufet finb um einen .^of herum, mit .‘paüen gegen

benfelben, fafi burebgängig aub Ileincn Scbmsicgcln

erbaut, bie Straßen, mie m allen Stabten bebCrientb.

eng, trumm unb ungepflaftert, ju beiben Seiten Inhlc

Sänbe bnrbictenb, mit fdmialen Thoren unb fpär

lieben, nergitterten Renftem. 8. befaß cinft eine un
glaubliche 9Renge 9Kofcbcen, .Slapellen unb 8rlbäufcr.

Piele mublimifÄc Hlöftcr (Tcllie), bcfonbecb oom
Termifeborben, foioicjnblrci^ebcrübmleMornnfcbulcn

(SKcbrcffcn). Seßtere fmb nur noch bem 91amcn nndi

porbonben; non ben SUöflem befteben nod) jmei, unb
auch Pon ben fWofebeen liegen bie mciften längit in

Trümmern. Unter ben (30) noch Porbanbenen per

bienen bie Tfcbnmab cl Suf cl Wo,)cl alb bie nltefic

nnb bie Tfcbamnb cl 'Werbfebnmiob mit Seiten non

altem 9lcobeblenmerf ßtmnbnung, ßbnnc (.viara

manicraien) befißt 8. gegen 30, bie feboeb binficbtlicb

ihrer 8nuort benen in Tinrbeh' unb Urfn nodiflcbcn.

Tie berühmten 8asarc8ngböbb bilben lange, jicmlid)

breite, mit gcmblbicm 9Knuenpcrt gebedte (ßongc nnb

enlbnltcn einen großen Scichlnm an orientnlifcbcn

Smrn (f. unten i. Tie öffentlichen 8öbcr (mehr alb

öOl, cinft anfb beite cingeridilcl, finb gegenmänig
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wcniflti- gut nW in oitimi Slübtcn SKefopotnmienS.

!

!Hctd) i|'t an ü)rabftätten b(rii^tntcr unb beiligtr

'Sctfontn, bie M Pon allere Ijer ju einem Bielbefuiten

j^Ufa^rteort gemadit Itabcn. 3)flrunter bae ber

,9obcibe, ber Citmablin £>arun al 9Jofd|ibe, ein ein=

telnet Weit aui ber alten glotrcitben ,9fil- 2'ie ä“l)l

ber ein mol) n er öogböbe betrug um lH5f) nur on

15,000, bogegen in ber ,\weitcn .'oölfle bce »origen

Ciabtbunberte an 100,000. lurcb eine furtblbare i

^cit 1773 »erlor bie Stobt on «0,000 3Senfd)en, bob

;

iidi botouf wieber biä ouf 150,000 Cinni., bie fie

,

1H31 »on neuem but(b eine f<breiilid)e $eft beim-

geiudit morb, weldie, oerbunben mit $iungerenat unb

'

einer ilbcrfdinKmmung bce Xigrie, bie eim»obner> >

mbl wieber ouf weniger ole ein Jilttel berobbrodite.

Wegenwörtig wirb biefelbe ouf HO.OOO gefdtopt. Unter

ben 3Kobommebonem finb bie Sibiiten jobircitb »cr>

'

treten; neben ihnen finben fid) piele ^uben, ju ben

reiebften itouf^ unb Wefdmfteleutcn gebörenb (etwo

1300 Snmilien mit brei Spnagogen), ttbriflen («r-

menier, Jolobiten, SJeftorioner, Snetben, etwo 300
milien), Werfet unb einige önber. 3!ae »limo »on

ift im Sommer febr peib, ober gefunb, unb on> i

ftedenbe ftronfbeiten fmb Irop beejuweilcn »erbeeren«

!

ben iHufIretene ber ^eit im oQgemcinen feiten. Jie

llmgcgenb liefert Sfeie, öerfte, S3eijen unb lotteln

ole.'pmiptnobrungemittel, ferner fflronnten, „Zitronen,

Crangen, füfie Simonen, 'Hprilofen, ^flmimen unb
lUfoutbeeren ; minber gut gebeiben i^gen unb Xrou*
ben. 0”f'3i^'33'3*'iO’WnrbieClnbuitrie ®ogbob« in

toftboren Stoffen, ‘Zeppitben tc. febrbebcutcnb; gegen>

raörtig eerfertigt mon für ben oubwörtigen .{'tonbel
|

nur nod) grobe tfoumwoUjeuge für bie '^ebuinen

unb feibenc llmf(blogtücber. Zogegen bebouptet ö.
olo $>onbeldplob immer nod) eine grobe Sfebeutung.

[

Zie Einfuhr (öoumwoUftoffc, (Sifen, ttupfer ic.), no>
|

ntentli(b »on (fnglonb, beträgt jäbrlüb über 15 Will.

Wort Zie ,t>ouptortilel ber fluefubr )1nb: Solle,

Zotteln, Sefom, Wollopfel, @ummi unbf^Ue; nufter»

bem werben ouagefübrt: fliei#, betreibe, 'JJferbe. Wo«

,

roguin«, Seibenfloffe, Reuerwoffen u. o. Zie öo,tore

unb tfbone ber Stobt «itbolten eine reidie fluewobl
i

Olt j^ren, inebef. omb perfifd)c Sbowlb unb Zep« i

pid|c, inbifdie Stoffe »on Seibc unb OoumwoUe unb
cnropöifcbeWonufofmrwocen. Zie grobe finjobl »on

|

perfifd)en $ilgem, bie iöbrlid) noch ben unfern '

liegenben SoUfobrtöorten Herbelo unb Wefebbeb flli

iowie nod) Wctlo .geben, mod)en bofelbft ftorle fInlnufe.

bot ein englifdie«, ein fron,tbfifd)es , ein perfifebee

.

unb ein rut)“i|cbe« »oniiüot unb ift öouptitotion bea i

cnglifd)«inbifcben Zelegropben. %on $1. noch iPoara i

ge^n ^anbelabompfcr, welche bort an bie Zompfer.
linien nod) Wombog, Worfeille unb Sonbon ^In«

fcblub bai>(u.

Ö. würbe 7«;i -7ti« »on fllmonfor, bem iweiten

obboffibifeben ISbalifen, ola Seftbenj erbout. Swrun
al Siofebib ertoeilerle bie onfongd auf boä weftlicbe

Zigriaufer befcbränlte Stobt u. »erbonb beibe Stobt

teile burd) eine Sebiffbrüde. Zer tSbolif Vll Woitonter
itiftete eine reid) ouageftottete 'lltobemie, nomcntlid) i

für £>eiltunbc, Vllcbcwic unb fIpotbctcrfunft . bie boe
\

Wufter oller ielomifchen %tobemien warb. 3“'^

feinea Oflonjea (10. unb 11. Jabrb.) foU W. 12,000
Wübicn. 12,000 .üarnwanferoien, lOO.OtX) Wofebeen,
«0,000 iBöber unb 30,000 Sfomre unb 2 Will. tSinw.

gebobt hoben. 1258 würbe mit bem tfholifal oud) Sl.

'

burd) benWongolenfürflentnilngu, Zfebengia Ifbona
tintel, ieritört. 3wor blüpte ca Wieber oiif, würbe

i

ober 1401 »on Ziinur eptärmt unb »on neuem »öUig
»crwuflet. flua ben £efoUenen 90,<XX) ftöpfen Wur
ben »or ben Zboren ecböbellücme oia Zropböen er-

rid)let. 1534 worb ca »on ben Cämonen unter bent

Öroftwertr Suleimon Jbrabim fgoicbo erobert, aber

1«23 unter Suleimon I. wieber »on ben Verfem ge-

nommen. Sergeblid) fuebten bie Zürten eajurüdju-

erobem. ©ne welagerung ber Stobt bureb ben(8roB«

we)~ir ibofia Voftbo 1627 tebeiterte on bem Zobeamut
bet «lobgewcibten Schot« »on 1500 Vftfem mtb
einet Cmpörung bea türtiieben £>eetca. ßrfl Sultmi
Wurob IV. nobm 3J. 25. Zc,(. 1638 mit Sturm. V.
ift feitbem im Vefib ber Camonen geblieben. Vgl.

Sellftcbt, Travela to the ritv of Calipha (Sonb.

1840; bentfd), Vforgb- Sbc.); bie Steifebe-

riebte »on i>. Vetermonn (6b. 2, Scipj. 1861), Scblöfli

(3ücid) 1864); 9fi»obte, Los vrais Arabet et lenr

pay». B. etc. (Vor. 1884).

I6a|lbab (cl Vefugio), Deiner Crt im meyUnn.
Staot Zomoulipoa, f. WaUiinoroa.

^gbaÜB, buntgemufterteaVoumwoUjeug, äbn
lid) ben 6agbobfbowla.

Sagbette, f. Xauben.

fBogebbt <fn. ttioMai, Solter, engl. Vationol-

bfonom, geb. 3. ^br. 182« in Songport (Somer
fetfbire), geft. 24. Viötj 1877 in Sonbon, ftubierte

Veebtawiffenfeboft, wor bonn nie Seiler einea 6cm!
gefeböftea tbötig unb gob feit 1860 bie 3citfcbtift

«The Eeonon)ist« beroua. (St febrieb: »The Eng-
lish Constitution« (3. tlufl., Sonb. 1878; beutfä.

6etl. 1868); »Physic« and politica« (1872; beutfeb:

•Zer Utfprung ber Vntionen«, Scip,v 1874, 2. Vuil.

1883), worin et Zorwina Seleltiona- u. Vererbunga
tbeorie auf bie 6ilbung politifcbtt öemeinwefen an
wenbet); »Lombard Street« (10.2109.1892; beutfeb,

Seip,). 1874), eine Zarlegung bea cnglifd)en Cäelb-

morltea. Seine im »Econoiu ist« »eröffentlicbIcnVuf

fäpc übet bie (Sntwertung bce Silber» erfebimen 1876
in einet Sonberouagobe. Vua feinem SfacbloR er-

febienen; »Literary studies« (1879, 2 6be.); »Eco-
nomic studiea« (1878); »Biographical stndies«

(1881); »Essays on parliamentary reform« (1883)

unb >A i>ractical plan for as.simUating EngUsh
and American money« (1889).

iBageirn, nieberlönb. Vefibentfeboft auf ber 3nf<ü

Jn»a, ,(Wifd)cn ben 9tci"ibenlfcbofttnftebu,6oniuma0,

Zfcbolbfcbotorto unb bcm^nbifcbcnCjeon, 3430qkm
(«2.3 CW.) grofi mit (isss) 1,315,47« (Sinw., worun
let «0(1 (Suropocr unb 3050 ISbincfen. (Singebome

(Sbriften gab ea 1888: 1712, »oni Staat unteeftübte

Schulen nur 9 )uit 71« Schülern, bogegen 289 mo
bommebonifebe Schulen mit 6638 Schülern. Sünga
bet .Vtüfte ,)icbt fidi hinter Zünen ein biebt bewohnter
unb forgföltig bebauter Sonbftricb, über 70 km lang,

bin niit groben Stconbfeen, oua benen bei Somongio
»iel Scefol.i gewonnen wirb. Zer nbtblicbc Zeil ift

gebirgig (Vulfon Sinboro3203 m), berfüblicbc rci*

bcwäifert, bober auberorbentlicb ergiebig an Veie.

«offec, 3ndcr. Zobot, 3nbigo, Zbee unb 3imt. Jm
S. geben bie Vcflcrböblcn ber $>olbinfel gorangbo
I on

g
»iele eftborc Sebwolbenncftcr. Sip be« Venben

ten i|lVurworebfd)o mit bem(Sbinefcn»iertel6ren«

leien unb bem Zmppcntontonnement Sebong«ttebo.

9fnggala, f. Xtiato.

K«ggcr (6 a g g c rm 0 f d) i n e
, bicriu Zofel »6og

gennofebinen I u. 11«), Wofebine (um Sbfen, tieben

unb Vuafebütten (6aggcrn) »on (Srbreid) ( Steine, tticä,

Sonb. Scblonim) unter ober über Ssfojfcr. i^e im
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339«aagcr.

Ii'Ddnot ntb«itcnbcTt S) . IjciBtn Irorfcnbafl((etob<r
if jrlauototen, bie umcr iJÄiifcc ßtbcrid) Ibftnbcn

unb übtt 'äSnifec bcbfnbfii 8 . 9inRb(iflgcr ob« für,

i

mcQ 8 . ?ie burd) IcBterc mio;ufübrcnb(n flrbritcii

nnb: a) Snflgming« ,jur SKcüerialflcromnung (,5. 8 .

»itb flud (tluBbtttni), fi) Saggttungrn bfim Wcunb
bau (ftue^brn bon 8augrubcn uiUcr 8iaff(t unb
8bfcntcn oon Sunbamcnibrunnm), c) 8aggerungcn
,^ur iitrittOung unb ßvbaltung non gotirrinncn in

^uMäufcn, »analen, $mfcn.

1) Kttr 8aggcrungcn geringen Umfange« fmeijt

nur bei f^unbieamgeu) berwenbet man bie .'öanb

bagger (Slielbagger). !?iefe befteben, je nnebbem

fie m grobem Steinen, »ie«, mittelfeftera 8oben ober

Sanb ju orbeiten haben, au« ein« Stange mit .^onge

f^bigenbaggeri, Sfetben (8aggerred)en), eifer-

ncr butcftlbdierier Scboufel (8ng'gerfdtaufel) ober

einem an einen feborfranbigen, oerfläblten Siing on
genabten üeinibnnbfn(f(8aggerf ad, Sadbohter,
i. b.i unb werben meift bireft mit ber iöanb bewegt.

2) Schaufelbagger ober Sdiaufel fetten bag*
ger bienen nur bem unter c) genannten 3»ed, unb
\war aubfchlicBlitb für weichen, fchlommigen 8oben.
Sie w«ben auf einem Schiff aufjjeftellt (f. Jafcl I,

j^g. 1) unb beiteben au« einer mit schaufeln befegten,

ichrSg liegenben »ette ohne ßnbe s, beren untere«

Xrum ba« ßrbreich in einem barunt«Iiegcnben Xrog
m ,)u 2(^e förbert. ^e nach ber Xiefe be« 8oben« lä^t

fich bie schräge b« Sthnnfelfelte mittel« einer SSinbe

mit b« »ette w einftellen.

3) ßimerbagger (ßimerfettenbnggen ge.

ftatten bie flnwenbung für alle brei genannten 3ivede

unb nnb Dort oUen 8aggem bie gebräuchliehften. Sie
bei einerÄaitenfunftti.'^atemoficrmerfci, fmb an einer

über jwei Irommeln gebenben »ette obneßnbe8lech-
faften mit ftharfem 3tanbe (ßimn) oWr für grobe«

(.»efchiebe Mürbe au« Sifenftnben befeftigl. 8eim Vln

trieb ber obem Irommel wirb bie Mette fo bewegt, boft

ihre Mailen in bet Sfäbe ber untern Itommcl mit ber

icharfenManteßrbreiib löfen, aufnebmen, beranfboten

unb, an bet obem Trommel angefommm, ousichüt

tm. Sfon imterfcheibet 6im«bagger mit fenfreeb*
ter Mette unbmitfebräg liegenber Mette. 7ie
etflem werbm meiit für (Mrünbungen oerwenbet, bei

8rüdenhfeilem, Senfbrunnen. Sie beiteben au« einem
fabrbarm OJeilell. welche« einen penbelnb nufgehäng»
ten Siabmen ((Matter) trägt, ;wiichm beffen oberer

unb unterer Trommel bie ßimerfetle itraff au«ge>

ibannt iit. 8ei bet horizontalen 8ewegung be« (Me-

flell« unb be« (Matter« wirb eme .^orijontalfthicht

'

(£rbccich au« bem 8mnnen k. au«geboben, barauf I

ba« (Matter etwa« gefmft unb eine neue Schicht au«<

gebobm u. i. f. — ßimetbagget mit geneigter Mette,

für Sluft^ unb Swfenbmi, werben ftet« Dom Schiff

au« unb meift mit Xamvf betrieben. 7ie ßnuerfmb
groB (CJubalt bie 0,5 cbm). Infet I, Wg. 2 u. 3, zei-

gm einen Jnmbf bagger. A ift bn« schiff, B bet

Tamhffefiel, C bie Dmnhfmaichine, U ba« Siöberwerf

zum 8ettieb ber ßimerfette E. Segtete beiinbet ftdi

in einem Sängeichlig be« Schiffe«. CUir obere« 7mm
wirb burd) einen mit fieitrollen befegten älahmen F
c bie Sei ter) geführt, weither zugleich bie 7rommeln
cG unb H) trögt unb, um bie obere Irommelnchie

brthbar fowie binrch bie Schiene L geführt, am un^

tem ßnbe burch eine Sinbe K mittel« Mette .) nach

btt liefe be« ffluifes einzuftellen ift. 7n« untere

.Mettentram häogl iofe herab, io bnit 2- 3 Gimer ben

8obni berühren. Unter ber obem icommel befinbet

,

' nch eilte um co. 45" geneigte, ieitlich bi« übet ba«

Schiif hinau«ragenbc JHinne, Don welcher basSagger
gut in bnneben befinbliche Schiife litrahme) geleitet

wirb. 7er 8. wirb bei ber 'Jlrbeil an Deroufetten

,
.Metten (N nnb MM,, legten Don ber SeUe O au« be

j

trieben) Dor. unb ieitwnrt« btrnrt bewegt, bafz et eine

i

Dünne ((fahtrinne, ffnhrwafier) Don Dorgeichrie

bener Sänge, 8reite unb 7iefe auebaggert.

4) ,3enttifugnlpnmpcnbngger (Mreifel-
pumpen banger) finb haupp'ächlich für weichere

8obenatten(sAlannn, Sanb, audi 7hon) unb wegen
ihnt grogen Seiitung«fähigfeit bi« fegt nu«fchlieBlid)

zur Dieinigung oon Siäfen unb äbniidien flrbeitm Don
groß« 8u«behnung int (Mebraiich. Sie beftehen ou«
nner bi« zum 8oben einerfeito unb bi« über ba«

schiff nnberieitä nichenben Rohrleitung, in welche

eine .3entrifugalpumpe l.Mniielptimpci euigefchcütet

ift, welche ba« Setfier Dom 8obett be« .'önfen« x. mit

bebeutenber (Mefchwinbigleit in bem Siobt nufwärt«
bewegt; bnbei werben bie Dom 8oben burch ein Dführ

wert lo«geiüften ßrbteile mit bem Saffer oermiieht

u. mitgeriffen. 7a« Wifcbung«Derhältni« Don 8obcn.
material u. Saiier ift hier im günftigittn goU wie 1 : 2.

7ofel II, (Vig. 4, zeigt einen 3cntnfugalpumpenbagger

:

S bn« Schiff, B ba« Snugtohr mit bem Saugfopf C,

K .Mette zum Senfen unb fetten be« mitem Saug
rohrteil«, D ba« Sführwerf, burch bie Scüe .4. ge.

breht, E 3enttifugcilpump«, H 7rucftohr zur Seiler

befötberung be« Saffer« unb Sdilammgemifchc«.

5) Spülbagger fmb ßimerbagger mit langem
flu«lrgerrohr. Ter Don ben ßimem gehobene 8oben
fällt in einen 7ricbter, gelangt Don hier nu«, nachbem
er mit oufgepuiiiptein Saftet flntf Derbünnt ift, in

;

ba« burch 8u«leger gehaltene Diohr, in bem er feitlich

abflieftt. Soll bo« 8aggergut weitet gebracht werben,

fo wirb ba« Don bem (^itcbngger bereit« gehobene

DKnterinl nochmal« burch einen ßleDntor 10—15 ui

hoch gehoben unb bamt in gleicher Seife wie Dorher
' unter ftnrfem Snfferzufag tn offenm Dfinnen obet

I

Dführen bi« ouf .500 m hingefpült. 7ritt bei ben Dlnft

baggern nn Stellt be« fluälegerrohr« eine 7radrohr
leitimg, fo erh^tB O'O'' ben 8teBboggtr (f. 7ofel II.

iVig. 1), bet ebenfoll« fm Dforboftfctefanol Dfelfache

Vlnwenbung gefunbm hot. 3ur feitlidienSortbemegung

bienen hier Mreifelpttmpen, in welche bet gebaggerte,

burch ein Dführwerf zerfleinerte unb Don großen stei

nen befreite 8oben unter ftarfem Safferzufafi fäHl.

7ie »reifelpitmpen brüden ba« Schlammwofftr, in

bem etwa H 12 8mz. fefte SHoffe enthalten ift. burch

gefchloffene Söhren ouf bie bi« fiOO nt entfernt liegen

itett Sngerftellen. 7ie einzelnen SJDhrftüde fmb burch

luft« unb wofferbichte (Mnmmifpirnlfchläiiche mitein

nnbet Dtrbunben unb werbm, foweit fie ouf Saffer
liegen, burch 7ottneti ober S>olzRühe getragen. 8üt
bem ffottfehrtiten be« 8aggtr« onbtm ftch ftet« bie

Sinbungen ber leicht beweglidtm Sohtleitung.

6)

Molbtttpumptnbngger, ebenfall« füt-Stafen-

nnlagen le., finb ben 3entrifugnlpumpmbnggem ähn
lieh; jeboch ift ber arbeitmbe 7eil eint Molbenpiimpe.

7)

Sprihbngger, für (Mtmnffet mit wedtielnbeit

StromDerhältniftm unb weichem Untergninb, befihtn

eineSpriBDorrichtung, burch welche ein ftnrlerSoffer

ober Suftftrohl gegen ben (Mritnb geführt wirb. Stier

burd) wirb ber schlämm, Sanb ;c. nufgewirbelt unb

foll nun burd) ben Strom fortgeführt werben, ß«
(nnn aber auch eint beionbere ffttmpDorrichtung wie

bei ben 3tntrifngol unb Molbtnptintpenbnggtm zum
Dlbfühten be« 8nggcrgute« Dorgefehen werbett.

22 *
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8) (V)rtif ober ütraubagger. um eine oertitale
|

lung aubgefill)rter Sauibfbogger, Saggetbrabme ;c.

4ld)fe biebbnr. eignen botjüglicb ,;u Baggerungen I (Berl. 1881 u. 1887, 2^efte); Salomon u. (>ord)

Ruf beengten Bmiitelten. 7afel II, tyig. 3, jeigt einen beiiner, bleuere Baggern unb ßrbgrabemafdiinen

foliben B. niif einem ®ngeugeftell, meldöeä nuf Stbie*
'
<bai.l888);3eeb,Bnuraofd)inen,£)«ft4(üeiw. 1883 1 .

nenläuft. ler B. lüfit fufi ouA in einem StbiffelgefäB Ängget, (inrl, bön. jiAter, geb. 11. Bini 18o7.

nufftellen unb tann bann vim Baggern in .^Afen ber- geft. 25. Ctt. 1848, ftubierte in Hobenbagen unb lebte

menbet werben, wo ber teinterbagger niAt ijinfommt. bann nie Siebalteur in Obenie. Seine treffliien 2ln

7er Betrieb cineetBreifbaggere wirb Don einem Blmin lagen famen infolge unglütfliAer llebeneoerbältniffe

beforgt. Sür oerfAiebene Bobenarten werben ber* niit ju boller Qntimifelung, nnmentliA ftört rbetori

lAiebcn geftattete Mürbe, bie etwa 0,5 i-bm bolten, on* ' idjer SAwulft. Sein ^aubtwerf ift bie naA frantöfi

gewenbet. 7ie Xageüleiftnng betrügt je naA bem fAen Borbilbem bcrfoBte Cr,;äf|lung >Min Brwleiv
Boben 100 - 250 cbm. 7ie Ssürfniig be« Boggere Lcvned« (»BJeine« Brubet« Üeben«, 1835; beutfth,

beftebt barin, bnft ber nn einer Mette bnngenbe Morb Berl. 1847), worin B. jum leil fein eigne« Sieben

in geöffnetem .^»Itanbc blübliA bernbfnUt, in ben fAilbert. Seine >8nnileile Vicrker« erfAieneu in

Boben einbringt, bann fiA fiblieHt, wobei er fiA mit 2 Bänben (Mopent). 1887).

Boben füllt, unb wieber gehoben wirb, um bao ge
i

9aggettnrai)in (Baggerponton) :c., f. Bagger.

womteneSIoterial feitliAabjufAütten. ,3mnBoggem Vaggertorf, |. iorf.

im Trodnen ift ber fogen. Sübeder Xrodenbagger
j

i^iiggtfeii, Cfmb, bän.unb beutfAer7iAter, geb.

(f. lofel I, ftig. 4) om meiften im üfebrauA. 6in fol* 1 15. 3ebr. 1764 in »orför ouf Seelnnb, geft. 3. Ctt.

Aer B. fAdlt ben Boben in Slagen bon 15— 20 cm 1828 in Hamburg, ftubierte in Mopenbagen unb bet

Stärfc ob, bringt An in bie ,)um iranöport beftimm* i öffentliAte 1785 feine erften biAterifAen BerfuAe

:

tenSifenbabnwagen unbbewegt fiA burA eigneMraft, »MomifAe Srjäblungen« (beutfA 1792), fowie Oben
entfpt^cnb bem Beloben ber SBogen, borwärtb unb unb Sieber, bie burA ibre ilfonnfAönbcilBufniertfam

rüdwürte. 7ie Seiftung ift 120 cbm in ber Stunbe. I feit erregten. 5» Umgang mit SoR in Kutin ftubierte

Kr ift im ftanbe, ben lArteften, mit ^nblingen ftarl
|
er bie beutfAeSKetrif, bereifte 7eutfAlanb, bieSAwei.;.

burAfej^ten Boben wegjunebmcn. Bei leiAtem Sanb*
[
ifrantreiA unb Knglanb, permAbUt f'A tn Bem mit

boben ift bie Seiftung bebeutenb büber unb bAngt b>rr emer Knielin beb XiAtero ^ller unb febrte mit ibi

lebigliA »on bent iperanbringen ber Kifmbabnwagen int SpAtfommer 1790 über Bario naA ttopenbagen
ob. Xie SKonotbleiftimg eine« Irodenbaggtr« om Aurüd. BufbieferSeifeworerineinfreunbfAaftliAe«
Borboftfcetanal betnig 52,t)00 cbm. lafel II, SJig. 2,

|

BerbAltni« ,oi bem Bbtlofafbo* Beinbolb in 3eno ge

Aeigt einen Irodenbnggcr mit einer KinriAtung, burA
I

treten unb batte aufter onbem litterarifAcn OlröRen

welAe baä Baggergnt feitwArt« nuf gröBere Kntfer» ouA SAtUer lennen gelernt. 1793 reifte er in Be
nung fortgefAafft wirb. gleitung iHmow« nad) Otalien, würbe noA feiner

Bei ben Boggerungen, befonber« ju bem unter 3) ifiüdfebr 1796 jum 91egen«propft (Borftanb ber ge

nngefübrten 3ti><A, wirb bie Baggererbe gewöbnIiA meinfamen Sobnung armer Stubenten) fowie 2
OurABtabtne (Boggerprabme, Baggerpon* ^abre fpAter jum Xbeaterbirettor ernannt, legte aber
ton«), b.b. Sdiiffe, fortgefAafft, bie unter bieSAütt- biefe flmter bnlb wieber nieber unb Tiebelte 1800 nad)

rinne ber B. gefahren unb angefüllt, bann beifeite ge* Bari« über. Wo er T'A faft ununterbroAm bi« 181

1

fahren unb mtleert werben. Xa« Kntleeren wirb häufig oufhielt. Jn biefem Jahr würbe er jum Btofeffor ber

mit SAaufeln ober Storren oorgenoutmen (ift bann bAnifAen Sproi^ unb Siitterotur in Äiel ernannt, gab
ober febr toftfpielig) ober mittel« befonbercr Bagger- aber auA biefen Bofien fAon noA 2 3obren wieber

ntafAmen, ober man oerwenbet Brabme mit Boben* auf unb lehrte naA Mo|>enbagcn jurüd, wo er alAbalb
über SeitmUappen, bei beren Öffnen bn« Boggergut in eine grofte litteranfAe Sebbe mit ÖblenfAIAgcr
herau«fAIIt. oerwidelt würbe. Xann begab er fiA 1820 von neuem
SAon bie Alteften Stuiturvülfer haben baggerartige auf fNeifen. naA Bari« unb ber SAweij, unb enbetc,

Bkrtjeuge jurflnwenbungjfcbraAt, boA traten Sog» naAbem er vergebliA ^ung von einem qualvollen

germafAmen erft auf, al« |tA ba« Bebürfni« geltenb lorperliAen Selben in ben Böbem von Xeplip, Marl«
inaAte, im ^ntereffe ber SAiffobrt ifluB- unb .'öafen* bab unb äRarienbab gefuAt, in Hamburg fein unftetc«

vertiefimgen vorfunebmen, woju bie bi« bobin ge* Seben. B. ftellte fiA in entfAiebenen Ofegenfab ,(u ben
brnuAten WerAte niAt ouereiAlen. Xie erfte Bogger* beutfAen Bomantileni , bie er mit fntirnAcm Xalent
mafAine foll von Barnntiu« 1.591 erbaut Worben fein, in feinem »ftarfimfel ober MlingflingelalmnnoA. Kin
unb ,fWor in ffonn eine« Stielbogger«, ber von einem InfdtenbnA für voUenbeteJJomantifer unb angebenbe
burA SRenfAen bewegten Snufrab au« betrieben würbe. 8Rbitifernufbo8Clabrber0nobel81O*( Jübing.l81t)i
'siit 17. ^obrb. fanben Modder -molen mit Bferbe* fowie ferner in bem bramatifAen WebiAt »Xer voll

betrieb (SAoufellettenbogger) fAon in löollanb Bn* enbete &auft, ober IKomanien in Clnner« veripottete.

tuenbnng, im 18. Jabrb. Kimerrobbngger unb Kimer* Xa« belanntefte ber beutfeb gefdttiebenen SSerfe Bog
lettenbogger. Bebeutmbe lonftruftive ^rbeiferungen gefen« ift fein ibbllifcbe« Kpo« »Bnrtbenni«, ober b'ic

erhielten bie B. (eit bet Bnwenbung bet XnuAflraft Blpenreife« (Bomb. u. SDfain,) 1804; umgearbeüetc
:,u ihrem Betrieb. 1798 ift btt tritt burAXampf be <ln«g., .'pamb. 1812). beifen 3Aünl)ttltn nur burdi
triebene B. (Stielbogger) in Knglanb erbaut worben, ba« .Bereinficben ber grieAifcbtn aRptbologie unb bic

^n XeutfAlonb unb ivraniteid) würben erft mit bem oft ungefüge Sptoebe beeintroAtigt iverbeti. BuBtr
.^obt 1840 burA Xontpf betriebene B. angewanbt. bem i"mb ,öi nennen ein .(weite«, ober unvoUtnbetc«
.vtolbenpumpenbogger tarnen .fuerft 1859 (beim Swfen Kpo4:>Cceauio«(aufKoDl«S5elturafegeluiu| bauert),

von 3t.*3Jafnirc) unb Mreifelpumpenbngger .(ucrit i)t nnb ba« btimoriiliftbt Kpo« »Bbom unb Kva, ober
Bmerifa, bann 1889 in Knglanb j))r B))Wtnb))ng. bie (BefdiiAtt be« Sünbtnfoll«« (SeAv 1828), worin
Bgl. SRnH.iieuic, Travaux pnblics de» £tut-Cni» Bbam unb Kva (ii Berionen (Il)pen) imfer« 3ttl

d'Ajuerique (Bat. 1873); SUofen, Ipnnbbud) bet olter«gemaAt werbe)), unb (War biete ,(u einerMotettc.

,'^nnbienmg«melboben(Seip5.1879i; .'pagtn, Snnnn*
j
jener ;n einem fpetulierenben Bhiloiopbtn. Seit bc



briilculitv iinb Jidjliinftcn in bcr SWuttcv'
|

iprndic. tSrit liier Mcmtafl er ieine vadenbe imadilicbe

Äertialcit, i'eine liebenäinürbige lomtidic unb fiarfe

ialinlcbc Smmc frei ,^11 entfnUcn. ibfenigc boben cei

loic er oeritanben, bie bfinifdie Spraefic rbpifliiiiltb

unb niclobifdi fo meifterbaft ju bebanbcln. Seine

Iprifiben öcbicble ünb biinpcilen ((brefllfKo, allein weit

öfter fein unb liebiieb ober ted unbfriftb. yni launiflcn

^feimbrief« unb in ben poelifeben üllcinigleiten ift er

nod) beute unübertroffen. Sein »Labyrinthen eller

Digtervanilrii^r» (1792 —93, 2 ©be.), eineSdiilbe'

niiifl feiner SJeifeeinbrüde, burd) lebhafte larfteUung
unb fpnibelnben $>umor gleitb nubge.teidinct, niaebte

in ber bönifdien ©rofa (Spodie. ^n feiner nUetbingO

oft bitlem ©olemit gegen bie alle roie gegen bie neue

banifdie iticbterfdiule (»Gienmngeren« unb »Per
Vrövler*) lieferte et niit nur ©eipcitc feine« feltenen

<>omttalcnt«, fonbetn audi feine« giün.(enben SBipe«.

©tit unbannbertigent Sdiarfblid WuBte er bie Sebicr

Cblcnftbläget«, be« bamal« allgemein gefeierten 2)i(b'

leriönig«, bemorjubeben, muHte aber boeb }ule$t in

bem ungleichen ftan^fe unterliegen, ©on feinen pro'

fnifeben Schriften ift noch feine' gefcbinacfpoUe Übet'

iegung non ^olbetg« »Nils Klirn« (1789) befonber«

iKtPorjubeben. Seine fiimtlicben ©Jerle in bänifdicr

Sprache erfebienen gefammelt 1827—32 (neue 'äufl.

1845—48, 12öbe.). fJiebeutfcben Serie gaben feine

Söhne Marl unb ©uguft (lleip). 1833, 5 ©bc.) betau«,

ebenfo feinen »©riefioecbfel mit .St. P. Sieinbolb unb
Sr. t). oocobi« (bnf. 1831, 2 ©bc.) unb bat »©bilo-

iopbifcbcn ©acblaB» (3ürid| 1858—63, 2 ©be.). ©gl.

21.© n g g e f e n . .len.s Baggesens Bingra|iliie (Mopenb.

1 843- 53, 4 ©be.) ; 21 1 e n b e n, B. og t lelilensililiiger

(bof. 187Ü 78, 8 ©be.).

'©oggingel, grobe« S>tle9Cb«öe-

OaMOtmit (eigentlich ©aggobufpubti, alt

nblige Sämilic nu« liftbinnb. Marl ©. (1731—1812)
liimpfte im (ivcitcn lürlcnlrieg unter Mntbarinn II.,

in ©Oien 1791—94, gegen Slopoleon 1803—1807, in

,vinnlnnbl808, cnbliä 1812. ScinSJeffe 2llejranber

(gcb. 1806) fodit mit Vlu«.(cicbnung im perfifeben

Selbjug 1823 27, nmrbe im polnüÄcn Mrieg 1831

bei ör^om fdiroer uentmnbel, fammelte 1844 für

bie ruf)~ifcbe ©egierung auf einer ©eife im Crient ein-

gelKnbe ©ngaben über ben ..'fuftanb ber türtifeben

'.’lrmee unb üegte im Mrimirieg im ©opcmber 1853
bei Sefd) Mobplloo.

Vanbolttur, 3'iui)~ion (©cgicrungobepri) ber bri-

lifcb'inb. ©toPinj ©engalen, .(toiieben 23“ 45' 26“

35' nötbl. ©r. unb 85" 40' 88" 35' öftl. a. p. Wr.,

53,072 gkiu (963,s C.SJ.) groft mit (isei) 8,582,490

(!inn>., rooBon 6,023,803 fcinbu, 1,723,374 3)lobant=

mebaner, 8024 (fbriften, 823,436 Urbemobner. Xa«
nur im S. hügelige, fonft gan.) ebene l^anb toirb Pou
S. na^ C. Pom Öfange« burdtfloftcn, bem .(ablreicbc

3uflüffe Pon beiben «eiten .(iigehen. Xer növblicbe

Zeit erftredl ficb in fntcbtbnrcn, ntoblangebauten ßbc-
nen nneb ©. bi« ,(um iumpfigen Xerni (f. b.) nu ber

Wtcnsc. Xngegen ift ber iüblichc bergige Xeil mcift

bebedt mit unburcbbringlid)cn Xididitcu, ber 21uf

enthalt Pon Xigem unb (flcfnntcn, wöbrenb in ben

fcbmalen Xhälern bie Smital, Mol u. a. ibre primilipcn

Multuren pflegen. XaöMlima ift lieiö unbuicbtgcfunb,

©fnlariafieber unb (Sbolera betrieben befonber« in ber

nörblicben löälfte; .'öungccönötc itaben bie Xioifion

loieberbolt l)eimgefud)t. ©on©cineralien finbet fidioicl

nlberbnltiger ©Iciglanj, 21ntimon, Mupfer,(iifcn, boeb

loerbcn ne tpcnig nuögebeutet. .vsauptorobult ift ©eie,

üüginni. 31

1

bann Sci(cn, SaixS, iiiric, (frbien, Clfaatcn, oubigo,

bie in TOcngc nu«gcfübtt ipcrben. (fifenbabneu burdi

febneibett bn« ünnb uon S. nad) C. unb non S. nadi

©. in luebrcrcn Strängen. Xie Xioi)“iou jerfällt nb

niiniftratip in fünf Xiftrilte : ©. (1 1 ,054 <(km= 200,7

CSK. mit tiwi] 2,032,393 (finro.), Santal ©atgona«,
©falbob, ^ngbpr unb ©umiab. Xie gleichnamige

iöauptflabt, recht« am ölnnge« unb nn ber Sifen

bahn Mnltuttn Xebli, 48m ü. 3R., unter 2.5"15' nötbl.

©t. unb 87" 2' öftl. 1!. B. 0r., bnl (isst) 69,103 (fhnn.

(’ s .^inbu, ' s SWobnmmcboneri.
)©a(|brlfaitb (© n g a 1 f b n n b >, britiidi inb. 21geni

febnft m .3tntrnlinbien
, (roifdten 22" 40' -2.5" lü-

nbrbl. ©r. unb 80" 25' -82" 45' öftl. i.'. P. ör.,

29,326 qkm (532,5 CK.) groß mit (isst) 1,512,595

Sinnt., umfaßt bie Staaten ©etoa, ©agobe, ©laibar,

Sobantal, .Slotbi unb Sibpurn Xfcbagir, alle unter ein

beimifeben Sürften. Xn« (Sebiet ntirb Pon C. uaeb S.
Pon ber Maimurtette burtb,sogen, ihr parallel fließt bet

an bet Sübgrenje oon ©. entfprin(ienb« Schon (Son i

norbofttpärt« sum Olange«, bie Sifenbnbn ©ombaß
Xfdiabalpuc'fillababab burtbftbneibet bo« üanb Pon
S. nach ©. Xet britifebe fdgent re)"ibiei1 ht Sntna.

Stobt in ber ital. ©roPins f^lenno
(Sisilien), in einer herrlichen Sbene füblid) Pom Map
3affetono, nn bet Sifenbnbn ^lenno'Xermini ge-

legen, bat fdiöne ©iUen unb Sötten unb (issii 12,650

Sinnt, ©ahe öftlid) ©ninen be« alten S 0 1 tt n 1 11m (f.b.).

IBagiba (©agcibabi. löafcnplaß in ber bcutfd)cn

Molonic Xogo in ©feitafrifa, auf einer fcbmalen ©eh
rung, )peld)c bie ©ai Pon ©enin Pon ber Xogolagune
trennt, mit einer lleincn©cfaßungPonScbntarsen unter

einem beutfd)cn Sclbntcbel unb brei beutfeben ^rmen.
Bagirnraa, bie Unterraa bc« ureusmaftc« mii

©oUfcbiffen, führt nur feiten Segel; M;rcusrnn heißt

bie ©., im Snü fie Se(scl führt; bie bnrüberbängenbe

(fonft bie Mreusrna) heißt bann bie Mrcusmnr«rnn.
©bolf, ©tebisiner, geb.22.©t'ai li«43

in ©atibor, ftubierte in ©erlin unb IBien, ipurbc in

©etlin ©riBnlaffincnt Xraube«, prntlisiertc feit 1838

nl« ©rst in Seehaufen, bann in ©orbhaufen unb feit

1871 in ©erlitt, mo er neb 1881 nl« ©ripalboscnt für

Miubctltnnlbcilcn hnbiliticrtc. 1890 würbe et Xircltor

I

be« bnuptfäcblid) für infelliöfe Minbcrlranlheitcn be

' ftimmtcu, burd) feine unb ©irebow« ©entühnngen ge

I

grünbetenMaiferunbMaiferinSriebrieb Mrantenhaufe«

in©erlin,1892nnBcrorbcnllitber©cofejfor. Srfditieb;

»itanbbutb ber Scbulhßgiene« (2.©ufl. , Stuttg. 1 883 )

;

»ücbrbuebberMinbcrlrmilhcitcn« (4, ©ufl.,©erl. 1892,

mebrfacb überfeßt); »©rnttifebe ©citragc sur Minber

bciltnnbe« (Xübing. 1880 84, 3.ttcfte); »©flegebcv

gefunben unb franlcn Uinbeö« (3. ©nfl., Stuttg. 1885i:

»Xn« üeben be« SBcibe«« (3.©ufl., bnf. 1885); »Soft

unb itollelinberpflcge in ©crlin« (©raunfcblo. 1883).

©nd) rebigierte er bie Sefifebriften gu töenoeb« unb
©irebotu« 70. Webnrt«tng uub begrünbete ba« »©rchiu

für Minberbeiltuube«, mclcbe« er mit ©ionti unb Ätcr;

l)crnu«gibt (Stuttg., feit 1880).

<Ba8irtnii©agbirmi), mobammeban.©egcttcidi

in ^cntrolnfrila, begrenst oon ©ontu, SBnbai unb
bem Xfabfec, swifeben 12" 30' 8" 30' nötbl. ©i.

unb 14» 30'— 18» 30' öftl. Si. P. 0)r., 183,400 qkm
(3330 C.©J.) groß (ohne bie Steibcnlänbct nur elntn

,

50,000 (|km), Xn« ünnb ift burdinu« eben unb bndn

fidt pon SC. nach ©SB. sum Xfabfec ab, nur im C.
' nn ber üanbcögtcnse Imbcn bie Sebiete ber Mula unb
Soloro einen felügen Sbnratler. Xie mittlere Sr
bebung be« ifanbe« betrögt nur 300 in. Xiiidiftofien
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niivl) 2aub in icincr goujen 2ängc nom Sdmii.
’

bcr fidi bicc Bic(fnd) uerjwcigt (öa Wnlidiitani, Ön
31i) unb nictircrc aniebnltcbe illüge (aogonc, 'iluln*

bcbbc) nufnintmt. Jet fette öoben ;wtfdiett fiogone

iinb Sdtari unb nitdi bet fonftige, bei reieblicbet ®e
tpäffenmg febr fruchtbare, mit nolt gemifebte Sanb
hoben geben reiche tSrnten »on Jurra, Sfnio, Sor
gbum u. tt. töifen tiefem bie füblicbiten Jiitrittc,

Siotrou bet linbfce, öabr et Wbotgt unb ber i^itrifee,

3ot,5 ®omu unb SsJabni (f.anrtc »'Jiauntoriolnfritnc ).

Jie töewobuer t,f. Infel »VlfrilaniicbeSöller*, Wg. lö),

unebSartb 1' 9, nach ^facbtignl nur 1 Will., beftchen
|

ju brei Sficrteln nu« einem fchmer .gt btfi,grierenben
j

IJfiicbBolt, .^u einem Stiertet ciub Slrabeni, Sfomu 1

Icutcn, .Stnln, tOulala unb ^ulbc. Sic leiibnen ficb (be

fonberS bie Stauen) butcb febönen Suebä unb gefnlli

gcre 3**ge oor ihren mcftlicbcn Sfacbbani nn«, ihre

guten SInIngen finb aber bureb fortwährcnbcHricgfüb'

rung febr beeintriicbtigl Worben. Vllä Siteber, Siirber

unb Sattler geigten fie io oicl Weiebict, bnft »önig 9lli I

bonSSabai 1870 oiclc Imifcnbe folcbcr önnbrnerter in I

fein fionb überfübrie. ßine Smubtbeichäftigung bet I

eigentlichen Sogirmi finb Sllaoeningben bei ben fiib

liÄen Sfegerftämmen , welche bne Seuergewebr noch:

nidit lennen unb bei ihrer ^ni'plittemng leicht über

wältigt werben. Jie Sprache ift nach Se. Wüller gmi.i

:

ifoliert, nach 2epfiuei entfernt oenonnbt mit benSfnntU’
|

fprneben Sübnfrilno. Jer Swrrfcbct, »Wbang«, ift uit'
[

umfebrnnU, bie ®enonltung in ben ttönben bet S»of

beamten, welche bie Vlbgnben nn Wetteibe, Schafen,

Daumwollftrcifen, Sfinbem, .'fiengiten, 2wnig in febr:

willtiirlicber Seife eintreiben. Ja« fveer ^nblt 10,000

Suftfolbaten unb 8000 Sieiter. S»anplftnbt ift Waf-
fen ja (t. b.). — Jm 15. Jahrh. war bie 2nnb(ebnft

oon önilatfchitam im Slefib oon Meinen nutocblbonen

Stammen unb eingewnnbecien Seitab unb Slrabem.

Jie Sfomaben waren ben Slutnln tributpflichtig. Um
biefe 3fit tarnen oonC. her, wnbrfchcinlich nu«jlenga,

frcmbe ISroberet, welche ba« 2anb oon ben Sfulala frei

machten unb bie t&auptftabl Waffeiijn grünbeten. SU«
erftcrSlönig be« ganzen 2anbc« wirb ©imi ©effeb ( 1 ö‘22

36) genannt. Unter feinen 9!ncbfolgem würbe bet

S«lam eingefübrt unb bn« Steich befonber« burch SIb-

ballnb (1568— 1608) unb ©utfomonba ( 1635— 6.5)

erweitert, aber 6nbe be« 18. Sabrb. berwüiletcn

Hnmpfe mit Sabai unb ©omu bacs 2nnb, bn« bem
erftem tributpflichtig würbe. SIbb el Citabir (18+6 -

18c58) War ein oortreff liehet txrrfchcr, fiel aber im
Änmpfe gegen ben fanntifien Wetlnpilger Scherif

ebbin, nnchbem 1852 ©nrtb mehrere Wonnte in fei-

ner ömiptflabt geweilt hatte. SU« fein Sohn Wo»
bammebu, genonnt Slbn Selin, bie Sehiwberrfcboft

oon Sabai abiufcbülteln Petfuchle, )og beifen »önig
Slli 1 870 oor bie Stobt, eroberte bieielbe unb fepte au
finit be« entflohenen Slbn Selin beffen Cheim Slbb

ur iflnbman jum öerrfeber ein. Slbn Selin aber, bem
eine ftarte ©artei treu blieb, nahm feinen SInfeniball

halb in ©ugoman, bnlb in Wanbfehafa. Sin einem
icincr Änubiügc nach ben (üblichen £>eibeulnnbem

nahm SfnchlignI, bet bei bem Sürflen gnfilicbe Sluf

nähme fnnb, 1882 teil. Sigl. ©artb, Sfeiien in Sforb

nnb 3entrnlnfrila, ©b. 5 ((6otbn 1858); SJnditigal,
|

Sfeiic in bie füblichen .2)eibenlänber lin ber >,3cilfcj)rift

bet Wcfellicbnft für ISrblunbe« , ©erl. 1873); Jcr»l
iclbe, Sn^rn unb Subän, ©b. 2 (bat. 1881).

cOagfftaaa, f. stiiutun.

Oaglrr (»Hrummitäblcr», 00m lat. baeulns), bie

oon ben Wegnem fo genannte tlerilnlc ©artet in 9lot

wegen, bie, 1 195 oon bem ©ilchof 9filolnu« Slmeion
gebilbet, ben bemotrotiicbcnSönigSoerretuoetltcibcn

fuebte. 9fa4 Soerre« lobe gingen bie ©. u. bie tönig

liehe ©ortet einen Serglcicb ein (1208; f. ©ttfeheinert.

tBaflIionecfinr. bationo. W 1 0 0 a n n i , ilal. Waler unb
.(tunitichriflilctler, geh. 1671 in 3Jom, geft. bafelbft

16+4, raolte .(oblreiic Äircbcnbilber für Som, ©ent
gia, aorelo in ber Säciie bet Wonieriften. Sübtenb
biete ©über, welche ihm hoben flhibm embraebten.

beute Dcrgeifen finb, bat et ficb cinbleibenbe+Serbienft

um bie .tlnnftgelthicbtc burd) eine 16+4 in ©om unter

bem Jitel: »Le vite de' ])ittnri, »cultori. areliitetti

ed intasrliaton dal pcmtilicato de GretforioXIII del

1572 litio a' terapi di papa Trhano VIII nel 1642«

erfebienene Sammlung oon »ünftlerbiograpbien, bic

nl« Cttellmwetf wichtig ift, erworben. Slucb gab et eine

©cfehreibitng bcr neuen «irebm 3lom8 1639 beraub.

^natMMMtto (fpr. boni«.). Stabt in ber itnl. ©to-
oiit) Sfnoennn, Hrci« aitgo, an bet ISifenbnbn tjaftel

©ologncfe-iSoDcnno, mit bet bübfchmWarttircbeSoti
Wiebele, einem at)cealgMnaftum, einer tedmifcbeii

Schule, einer ©ibiiolbef. Seinbau, irüffelhtltur,£>er

ftellimg oon ©inienmnttm unb (isst) 38+3 (al8 We
meinbe 1 +.64.5) Sinw.©. ift bn« libcriacum betSll

len unb Wc6iirt«ort bc«Waler«.©amengbi, genannt©.
tBannacaballo ciia. imnici-i. ei(^itlich © n r 1 0 1 0m

»

meo »inntenghi, genannt il ©., itnl. Waler, geh.

1484 in ©ngnacaonllo, geft. im Sluguft 1.542 in ©0
lognn, Schüler oon Sr. Srnncia, bnttn ein ©nchabmer
oon ©nffnel, unter wclAetn er noch ©afori in ©oni
nl« Wehilfe gearbeitet hoben foU. Sn fernen reifficrt

SIrbeiten oerriit er febod) mehr ben tSinflufl be« Joffo

Joffi. Seine .&oiqjtwetfe fmb : IShriftu« am Äreu) mit

brei Stciligcit in San ©iciro pt ©olognn, Wabonna
mit .Eiligen in bet ©innlotbcl bafelbft, Wnbonna mit

bem .slinb unb oier Siciligctt in ber Jre«bener Otnlerie

nnb bic .tteiligen ©etroniu«, Slgne« unb aubwig IX.

ooit Sranlrcich im ©criiner Wufetim.

dttfltMta 6^aI8itra cii>r. tunisrai. Stabt in ber

itnl. ©rooin) ©eggio bi ISalabria, nn bet ftüftc be?

Ihrrbenifchett Weere« unb on bet tSifenbabn Äeggio

'Jficolcrn gelegen, mit einet oerfnUcnen ©urg, oflener

©eebe unb own) 67+9 (£inw., welche Äuchenbiitfetei unb
icanbcl mit öol). Sein unb ßl betreiben. ©. würbe
oon ©obert Wnifleorb gegrünbet. Jurch ba«Grbbebcn

oon 1783 oerlor c« übet bie ipölfte (einer Ginwobnet.

b* Oigonw cipr. tontii:’ v Macrrt'), Sit»

ronbiffcmcnl«hnuptflobt im front. Jepart. CbctPbre

nöen, in ftböner aagc 550 m ü. W., linl« om SIboiir,

welcher weiter oberhalb ba« I hol oon Gampnn bilbel,

burd) 3wcigbabn mit Inrbe« oerbunben, einer bcr

hclcblctlen ©nbeorte bet ©brenöcn (jährlich bi«20,0(Ki

.Murgnfle). Jie Stabt ift gut gebaut, hot 3 ftirdieii,

ein t)anbel«geticht, eine (6cfellfchaft jurJurchforfchung

bcr ©hrenäen, ©aturalicntabinctt unb Wufeuni, eine

©ibliotltel, .ttafino, mchtctc ©nbeclnbliffcment« unb
ciRüi) 6986 Ginw., welche SoUgewebe (©orege), feine

Weffer, ©apicr unb aeber fabri(ieren unb aniebniiebe

Wonnorinbuftrie betreiben. Jie .ateilguellen oon

©., gegen ,50 nn bcr .^abl, geböten pi ben tallbaltigcn

Solineguellen unb nnb teilweife auch eifcnbaltig.

Sbte Jemperntur fcbwnntl twifeben 19 unb 51“. Sie

wirten ooring«meifc obführenb unb bomtreibenb.

Slufierbcm ijl bic Schwefelquelle oon anbnfferc (f. b.)

hierher geleitet worben. Ja« »limn oon S. ift auch

im 'Sinter febr milb unb beftnnbig (bähet .rnblreicbr

Sinicrgäfte). Jie ibennen oon ©. waren ((hon ben

©omcmbclannt, bie bcnCrtVirnnAqnensisnonmen.



iJngnerw bo Viidjon — 'yagratibcii. ^4;’>

S89l.bc la önrbc.Eniilesnrleäeauxsaliiu's-arseni- ' btfnnbcn fid) nidit blofi ftfmwc S8crbrc*cv, ionbcvii

cales de B. ('®ar. 1875). I oudi Biele ¥roteilnnten mib politifdi miBlicbigc '^Jer

9<i0iiHrrt) be Snibon (inr.boniic' b’ ufiwniii. 3tabt fonen bnrin. fluf bcc rediten Scbulter 9ebranbmarti

unbb«tu^mtcröobeottim^oii 5
.'3)etmcl.Cbet9arDnne, !

unb bei Ing unb SJndjt an ttclten gefiloiicn, würben
'Jlrronb. £l.»®aubcnd, in einem tcb&ncn Iititcnöcnlbnl bie Sträflinge ju ben niebrigften flrbeiten serwenbei.

am 3ufammenflng ber 'Bigue unb Cnc, 825 in ü. W., lie äicBolution lieft bie söngno« ^War fortbeileften,

an ber Sübbabn gelegen, tluägan^dimnlt .^oblrcidier ' milberte jebod) bie Strafe unb bc.ieidmctc fic alo

(SebirgSanäflügc. bat ein groftnrtiged Sfobectabliffe. . ».^^wongbarbeit auf i'cbenb.ieit«. lie Sträflinge

ment, ein Staftno mit ^grenäenmufeum, bUbfefte ^ro ' wohnten in groften, mnffinen ülcbäuben, in Sfodiefon

menaben unb a»n) 3515 l^inw. lie Cuellen nnb auih in fthwimmenben Cftefnngniffen. Sic würben,

teil« Sdiwefelaucllcn (4M), teil« eiienboltig i4), Bon lum Icil gegen üohn, mit ipanbarbeiten befd)äftigl.

oerfdjiebener lentberalur )ltt-63"t£.1, bie eintclncn lie 9fohning wor bürftig, bie lioiiblin febr hart.

Bon neidä)icbener fpetififebet ’Slirhing, io gegen lönut’ 9iad)bem fdion 1832 bie tBranbmarfung abgcfdiaffl

Ironfbeiten, 91benmati«mu«, Sfrofulofe, dtronifih* war, würbe unter 9faboleon III. bie Vagno)trafe in

gaftrifdie Störungen n. bgl. lie Ihemtcn non ö. (bie leportation nadt ben Straflolonien tSagenne :e. Bev

Cnetiidten Ihermen Slrnbon«) waren fdton ben 9<ö* wnnbclt; ba« legte ®. war bn« in loulon. Sigl.

mem belnnnt unb bamnl« bem teltifdien Wott üijron 3“cc“ue, Histoire de» bagnes l^Jar. 1875); 4)rii

geweiht (hoher ber 9fame ümhon). iHömifebe Über’ fac, Souvenirs ile prison et de bagne (baf. 1881).

reite fmb hier oumefunben worben. $gl. Warrigou, S^gnp (fpr. bonioi, Dö. a Sfipoli, iorf in ber

Monographie de B. (SfJar. 1872—74, 2 4)be.l; (ftfcll itnl. ^roBin) i^lorcn), in anmutiger, mit Sillen fiber-

5elä, Siibfrontreid) tc. (3. 9lufl., 5Jeip,(. 1887). fneter Ubene ant 'Kmo, 6 km öftlidi Bon J^lorens, mit

(|pr. f«nn|'). Sal be. ein lintöfeitige« 9(e' ' Seiten alter Ihermen unb (laai) 1283 (al« (üemeiitbc

bentbal bc« Shflne in SSalli«. ler oberftc leil iteigl 13,H«5) (SinW. — 2) S. in Somagna, Sabcort in

Bon bem ^ol be ftenetre herab , eingeingert jwifdien ber ital. Srooin) Woroi;, «rei« Socca San liaäeiono,

ben .^odigcbirg«maiien bc« 9Hont Ifolon unb be« im Spenninentbal bc« Saoto, mit Smgmnncm, bc

tSombin, bercn(ji«ftröme in bo«Xhal bcrnbrcidicnunb rühmten warmen Bäbcm (41—44"(£.), weldte lohlen

ben 37 km langen Iholitrom, bie Ironie, fpciien. iourc« 91otron enthalten, unb (isai) 1875 (ol« (Vle

Icr oberfte ifl ber Ctemmaglctidier, bem abwärt«
,
meinbe 8220)(finw. - 3)S. bi Sofcllc, (. «roffeto.

ber S r e n e g g I c 1 f d) e r iid) anidilicftt ; Bon ber llinfcn tBognolcd (for. mnjoa') , Sabcort im fraii). Icparl.

tommt ber grofte liilncicr be ISorbafiiere herbei. Crue, wonb. lomfront, an betsiSeitbnhn, mitlSiien

flö«nrtig iit ber non (götro) (f. b.). Cberbalb be« imb Sd)Wefelguelle (28” (f.).

tmtiptorte« Ve« lihnblc« guillt eine Ihemie, in ber s IBagttolrt hinjoid), Iorf im fron,). lepnrt.

früher gebabet würbe; hoher ber 9lame be« Ihale«. ! Seine, 9lrronb. Sl. leni«, öfllid) non bcc (inceinle

Sei Sembronther (714 m) münbet ba« Saftthnl I Bon Smti« gelegen, mit Seiten eine« Sdiloife«, ®ip«

be« Wroften St. Semharb, ba« Sol b'Snnremont, unb ' nnb Steinbrüdien, Sfirfiditultire, f^abrilnlion non

unterbolb füJnrtigng (477 m) ergieftt ftd) her Serg Veim. Seife unb Parfümerien tmb (laflii 8124 ®inw.

ftrom in ben Shöne. lie H78<) .(ibpfe ^äblenbe Sc 99ilgnali (iw. iwniNi), l)ö. ^rpino, Weden in

Bölferung be« gan,)cnIhalncge«iitfran)Ö)iicbcc^nngc ber ital. pronin.) Vlnellino, ttrei« Sant' Vingclo, mit

nnb totholifdicr »onfeifion unb ncrlctll (ich aut iceh« einer VKinccnlgiKüc tmb (lesi) 3092 (finw.— 2) Iorf
tgemeinben, bie ben ’Wallifet Se(irt(Sntremont bilben, in ber itnl. pronin,) Scapel, am ®olf non Po.ouoli, in

unb beren gröftte S. mit nsso 4189 (finw. ift. fruthtbarer (fbene, an ber (fiienbabn Bon Senpel nach

®«gnt (itnl., (PT. i«mä, »Säber«), 9iame mehrerer Uuma Wifaro unb ber lampffwaftenbabn 9ieopcl’

Sabcorte in ^Italien. lic bcbeutenbflen nnb: 1) S.
;
po).(uoli, mit einec fdwn ben Sbmem befannten al

bi Iducca ober S. a(£ocfena, berühmter, idton feil ' Inlifch muriatifdien 9KinerolQueUe(46“ß.) unb einem

bem 13. i[(ohrh. ilnrt befuditer Sabeort in ber Pro- ' Sabectabliffement.

Bin,) öucca, 27 km norböftlid) non Siicco, im fthbnen
|

iBngnot# (fpr. t«iii»ni, 1 ) S.» 1 e 8 •9 n i n « , Pobeort

löügcllanb ber üirna gelegen, mit heiften üuellen Bon
|

im franj. legnrt. 2ojece, Vlrronb. SRenbe, nm fiol.

31—86“ C., welthe Äalf unb 3Ängncfiafol,)e enthalten
;

913 m ü. 9X., mit Bier 3d)Wefelthermen(42"l£.), einec

unb namcnllith gegen Sheumati«men, ®idil, £>oul’
i
®ifenguelle (18° (S.) unb (laai) 481 Sinw. labei bie

nffeftionen le. empfohlen werben, hat ein töoipitnl, ein
;

^linc be« Sthloffc« loumel. — 2) 9.'iur>l£e,)e,

.ttaftno (in bem ,(ur (gemeinbe gehörigen Crfe Ponte n Stabt im fron). leport. Worb, Vlrronb. U(e«, an ber

Serroglio) unb (isati 907 (ol«(Semeinbe 9205) (Sinw.
:

(feje unb her Vgoner 9nhn, hat ein Phifeum unb
— 2) 9. San ®inliano, gleidifoll« berühmter,

i
(iiwi) 3488 (^inw., Welthe Steinlohlenprobuftion,

idton im Vtitertum unter bem 9tamen Aquae ralidap
;

Plcinbau tmb Seibenfpinncrei betreibeit.

Pisanomm befudttcr Sabcort in ber proBin.) Pün, ,
^agnorco (ln. ixinioriii), 9crgftnbtd)eti in ber ital.

nm (fufte ber Pifoner SRnrmorberge, an berlfifenbnhn iPronin,) Som, .«rei« Siterbo, nm Sio lorbibo auf

piftojn pifa, mit Ihermen non 24 ;19” (£., welthe Bultnnifthem 9oben, mit Sthwcfclquellc, Seilen non

fthwefelfnutc Vllfalicn enthalten unb befonber« gegen Ihermen (Balnenm reginm) unb (isst) 1923 (finw.

Shenmatiemen unb nerböfe Vtffcftioncn gebraudit Vagoro, mibifther 9olt«flamm im frühem äggpl.

werben, hot (isao 3220 (ol« Cgemeinbe 19,560) ßinw. Subän, .(Wiftben »oebofan im S., lor gitr im Vil.,

tCWigno (ital., fpr. Mn)o, >9ab<), 9i'nmc brr be- ' ben StbiUuI im S. unb bem 9ahc cl Vlbiab im C„
rfltbtigten, bie im SWittelalter gebrnuiblitben Wnleecen Siehjüthter unb ßlefnntenjäger, welthe im lienft

erfegenbeu Snrnfonftalten in ifrnntreid). hefcithnete 'Äggpten« bie StbiUuf unb linln unlcrwctfen Imliett

urfprünglid) bie 9aber be« Seroil« ,(u Uonftontinopel, unb aud) ben Sllnoenjägcni lienfte Icifleten.

W benm fitb ein Sllnnengefängni® befanb. VII« Bag-pipe (engl., fpr. Mnp tKiipi. lubelfnd (i. b.).

atrafanflnltcn würben bie Öognd« 1748 cingeführt. ®agtanb«l, »bnig«geidileditVlrmenien«unbCge

Io« erfte war ba« ,jti loulon, bem 1 75o ba« (ii 9reit. orgien«, ftamnit oon 9 n g r n t , bem ber erile pnethi

1787 ba« ,)u Sodtefort folgte. Unter Üubwig XIV. itbe König VImtenien«, Sniaric«, 150 b. (Shr. auf ben
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Jbroii cvbübcii, bnb Slcdjt utrltcb. bcn Königen Vlv-

mciiicii'J bic Mrotic mifiutcbm. SBiit Xcrbot ober

liribntfo b. Wr. gegtn 298 ;,um übeiftentum über*

gelrcten, würben bte 5Ö. bic cifrigflcn SBcrteibigcr be«*

(eiben gegen bie ^nrien. SWebrere ö. würben »on
ben ghecbifdwn Mnifcm iinb fpätcr tion beu flrabem

VI llntcn'tfflttbolteni ernannt. So erhielt iMfdtob ben

litcl Sebahinfthah ober Sürft ber (dürften unb 859

gegen einen (ährlidten iribut bie Mbnigolrone. Son
im bid 1045 regierte bie Jhnnftie ber 4t. in 41nnenicn

unter mnnnigfadicm ^ecbfcl bed Stbictinld unb bie

Öem'dinft mit ben Wrbftuniem tcilenb. (Sine Seiten'

linie ber <8. gelangte 1080 in älcinamicnim jur^cn''

fdioft unb behielt üc in her weiblidten Sinie bib 1375.

^afltaHon (fpr. .tisn), 4!etcr ^wanowitfdi,
5ür(t, niff. i^lbherr, geb. 1705 auo bem Sürften-

gefdilecbt ber Öagratiben in Oieorgien, geft. 24. Scbt.

1812, trat 1782 in niffiithe ®ien(te, inaditc juerfl ben

liirtenlrieg 1787— 91, fobann unter Suworow bic

polniftben Selbjügc 1792 unb 1794 (owie 1799 ben

in Italien mit, wo er bic Siege hei Ceeco (26. 2lpril)

unb bei Gnffnno (27. Wpcil) über SWoreau entfehieb

unb üch an ber (Srebbia 17., 18. unb 19. Jtuni nub«

jeidtnete, fo ban Suworow ihn feinen rediten ?lnn

nonnte. INm 16.9ioo. 1805 hielt er mit BOOOWannbie
.(0,000 SWann Vanncb' unb SKuraW bei Hollabrunn

fo lange auf, bnB ber Cbergeneral .Sutufow unter«

beffen ^nairn errciiften lonnte. SRit gleithem Suhm
bedtc er ben 9(üd,tug ber IRuffcn nach ber Schlacht

bei 4lufterli(i. 1800 unb 1807 focht er an berSpihe
ber 4loantgnrbc unter Öennigfen bei (iplau, Heilb-

borg unb ^rieblanb unb fchloR 20. onnt mit 3Rurat

ben ©affenftillftonb, bem ber geiebe .(u lilfit folgte.

4lm 17. 3Rni 1809 entriB er bem fimcbifchen I9e-

ncral Söbeln bic ^lanbbinfeln, befehligte bann in

ber Wolbau, fchlug ben Serabtier IlhoSrew $afd|a
16. Sept. 1809 beiMnffowat, eroberte SRatfehin, Htr-

fowa, gdmaU unb 8raila, belagerte aber Siliftrfa

oergeblich, nerlor bic Schloßt bei Sortarijo (3. 9Joo.)

unb würbe 1810 burth fiamenftij abgclöft. 1812

führte er bic jweitc Seftannee bei Slomni. 4lld 9?a«

poleon I. Sorclah bc ioUp bei Qdrobno ongriff. er-

,wang IB. burch einen tühnen SRarfch, nachbem er m
.'Romanow ein 6000 Wann ftarted polnifcheb forpe
oemichtet unb 23. guli ben WarfchaU Saooflt bei

Wohilcw jurüdgeworfen hatte, bie Bereinigung bei

Smolenff. 92ach ber unglüdlichen Schlacht bei Smo-
Icnft (17. 91ug.l führte er ben Bachtrob glüdlich nub
bem Ireffen. Unter llutufow tommanbierte er ben
linlcn glügel, griff mit biefem 7. Sepl. in ber Schlacht

an ber Woftlmn bie fran,}öfifche Artillerie an unb er«

hielt eine töblicbe Sunbe, an ber ec 24. Sept. ftarb.

Tie Solbotcn benuhten feinen Bornen (u bem hüb-
Idien Sortfpiel: »Bog«rnti»on« (»ber «ott bcbHec-
reb ift et«), ghm ,ju &hftn erhielt 1891 b«b 104. ruf«

fifche Uftiufchiifche Infanterieregiment feinen Barnen.
Seine ®itwe, gebome (Oröfin Slawronflij, non pä-

teclicher Seite Ölrohnichtc ber Itaiferin UntlKirina I.,

uon mütteclichet Botemtinb, fpieltc ouf bem Mongrefi

.(u ®ien unter ben biplomniifchen Tomen eine her

corragenbe BoUe, ma_4te bann in 'ffatib ein gläiijen«

beb Haub, pemiähltc fich m .(Weiter ßhe mit tem eng-

lifchen (9cnecal Sorb Howben, Pon bem fie fich jeboch

bolb wieber trennte, unb ftnrb auf einer Beife noch

Italien 1850. (Sin 9(cffe Bapeationb, 'fSeter Bo-
manowitfeh, gücft B., ruif. Wencrol, war feit

1862 (doupemeuc bon Twer unb entbedte in ben

Winetnlgruben Pon Achmntow bei Slntouft ein ncueb

^faOniiiainfdii.

gofftl, wclcheb nach ihm Bngrnlionit genannt Wirb.

l£r ftarb 28. gan. 1870 in St. Bctccbburg.

i^gc<ietii:2pniinftii,gcliRaweta Witheij

ioWna, ruff. Sthtiftftellerin, f. Speroicftij.

Ballette (fronr., fpr. tast« ), Bute, ®ünichci

i
vute; ilobcflod, hochfliclige Tulpe.

I

Oamt, *1, Dtt im Tifirilt Subt ber ögppt. Bro
I Piit( (Wubirich) Wenufieh, mit usse) 7157 ISinw.

SBahäbnt Sebob« ber 17. unb lebte Qlroftmogui

nub bem Haufe Tomcclanb, würbe 1857 alb 90jäh
tiget (Sreib bon ben Wohammeboneni Hinboftane,

bic bob alte Wogulceich wieber hetftellen wollten, nn
bic Spipe ber Bewegung ju Tchlt geftellt, nach bet

ßinnahme bon Tchli nach Baugun Perbanut, wo er

1802 ftorb. Unter bem Barnen Snfnr (Sieg) wni
B. ein gefeierter Tichtcr.

99abämahn4« fcüiel wie Brarcliclthol.p i. BothoU
RBaqamotnfcla (Hutaqifche gnfcln, i. Starte

>®eftinbien«), britifdh«wcftinb. gnfelgruppe, bic ftdt

Pon 9i®. nach SC. 1400 km lang hinjiehh jwifchen

ber HoUtinfel glot^a im B., unb non biefee burch bie

gloribaftrage (Beuet Babnmainnal) getrennt, ber

gnfel Haiti im S. unb (Suba im ®„ bon bem letctern

burch ben Alten Bahamatanal gefchieben. Ter nörb

lichftc Bunit, bnä WolaniHarin, liegt unter 27“ 35'

nbcbl. Br., ber iüblichfle, bie 9!apibnbbonl, unter 19°55-

fühl. Bc. Tag (SSefamtareol beträgt 14,535 qkm
(264 CW.), hoch gibt cg nur 29 eigentliche gnfeln.

bneunter 10 unbewohnte, ber Beft fmb 661 «cqg ober

Knqg (gelicninfclchen) unb 2387 Slippen. Tic ein

seinen gnfcln erheben üch auf einem auggebreiteten.

oug 3— 4000 m Tiefe fchroff anfteigenben Storni

Icnplntcnu oon 1.300 km SSängc unb 300 km Breite,

beffen Umriffc burth über bag Weet heiPorragcnbe

gclgtöpfc angebcutet werben, unb beffen CbcrÜächr
5—10 m unter bem Wceregfpiegel liegt. Sie ünb ge

bilbet mig gcfdiichtctem fiallftein unb loderm Solh'anb

unb teilweife bebedt mit Wergcl, Thon unb reichem

.Hunutgboben, auf bem ein üpingcr Bflan.senwuchg ge

beiht. 3ur 3dt ber hbehften glut ragen fie tnum 2 m
über bag 'Weet empor. Auf ber 14,000 qkm umfaffen

benStleincn Bahamabanf im 9!. erheben üch biegnfehi

(9roft«8ahnmo(1542qkm)unb®roR-unbÄlein
Abaco (2313 qkm) ®roü«Abaco heißt auch £u
catfo. Süblid) baoon, bur^ bic Borboft-BroPibence

fttnßc gett-ennt, behnt fich bie ©rohe Bnhomnbanf übet

96,00(iqkm (1743,iCW.) aug, oon B. her scrfcbnittcii

burch mehrere tiefe Slannle (Tonguc of Cccnn, Wibble
©rounb, ßyuuw Sunb). Auf ihrem weftlichen Banbe
liegt bie große Toppelinfel Anbrog ober St. An
brewg (35'24qkm), baoon füblich bic beiben Hei
lige ®eift«gnfcln(440, bcs. 1 1(X) qkm) unböftlidi

oon Icpterer Bew Brooibencc(218,5qkm) mit bem
Hafen Boffou (f. b.l, Hauptftnbt bco Acchipelg, ferner

(ileuthern, (£nt gölnnb, Son Snlonbor ober ®ot
linginfel, bie (^jmniainfeln, £ong ober Buoio, Bum
(£nl), (Srooleg, Adlin, Warigunnn, Wroft goagua,
cnblid) bictlnicog- unb lurlgmfclmf.b.). ^nle fomie

Biffc unb Strömungen machen bic Schiffahrt .(Wifchen

ben gnfeln gefährlich, unb bag Bergen oon geftran

beten Wütern war oon jeher eine ber HauptbeicMf

tigungen ihrer Bewohner. Tic meiften gnfeln ftnb

biht bcwalbet unb tiefem Wahagoni unb nnbre gC'

fchäßte .Holsarten. Bon wilben Tieren ßnbet man
nur Schweine unb Agutig in ben ®älbem. Tic Stü

den wimmeln oon gifthen unbSchilbtröten, unb fchön

geneberte Bögel ünb sahireich. Tag Slima ift an-

genehm unb geiunb. Tie Temperatur ichwnnlt swi



:üaf)nman

idicn 16 uiib 32" Is. unk bclräflt (in ’Jlafiou) im Ci«!)-

icäinittcl 24^" ß. vlöft'liit) fnUcii KJ57 mm SJcflcn.

Crtmic riditcn oft oroitc iiicnDiiitungcn an. ßtbbektn

fink nur auf ^na(um beobacktet mockcn. 2ie eigent

lieben tö. (okne ßaieo«' unk lurtkinfeln) hoben ein
,

tilrenl oon 13,960 qkm (253," £.läH.l mit a«ii) 47,565
|

ßinro., konmter 33,500 Sieger unk 14,065 ßuropäer.

eingebaut merken 'ännnnö, Sifalbanf, SUfnik, Önta-

1

ten, ?)amk, Saummolte, Crangen n. o. lie Sal.v

geminnung knt infolge ker koken ßinfukr.jüQe ker
j

Sfereinigten Staaten febr nbgenommen; febr micktig

ift ober bic gifekerei. Jie Slukfukr betrug 1891;

128,010, bießinfukr 190,670fffk.3terl.. ker Sdiiffk

oeriekr 303,121 Xon.; ker .‘pmibtnerfebr ift mit ken
j

tSereinigten Staaten. 2ln ker Sbibc ker 3.!crroaltnng
]

flekt ein non ker ftrone ernannter Wouoerneur, kie

Sfcrroaltung ker ßaicok- unk Xurtoinfeln beforgt

ein bem Olouoemcur oon Jamaica unterfleUter Mom
iniffnr. Sie gefebgebenbe ®cmolt nil)t in ken löanken

einek öetebgebenben SRotek nnk einek Mekröfenton«

tenkaufek bon 29 SKitgliebern, kie oom SloK erroöklt

merken, ^n Siaffou refikicrt ein ^tifekof ker angli*

[anifdken ilircke, melcke Biele SRiffionnre unter ken

Siegern kalt. @k befteken 1 12 Schulen mit owk» 8230
Sekülem. Sic Sintünfte betrugen 1891; 52,813,

kie flukgaben 55,804, kie üoloniolfckulb 81,826

'6fk. Sterl. — Sie Sö. maren bic erften (Silonke, auf

iDcldkc ßolumbuä auf feiner ©ntbeifungkreiie 1492

;

ftiefe. Über kie onfcl, bei meldjer er gelonbct, kerr-

'

icken oerfckiekencSlnfukten; nm Bcrbreitetften ift jene,
j

kaR ker grobe ßntbccter .(uerftrkuanakani((Sat^vklanki
j

benoten k«^, mäkrenk 1856 9Se<ker(»The landfall uf

i'olumbnn«. im ».Journal uf the Koyal (ieoRx. Su-

l iety». öb. 26) .^u bemeiten fuditc, boR bic Slotling-

infei ker liankungöplab gemefen ift. 1876 gelangte

j^oy. löilfkfelretnv ker nmerüonifcken SRarine, nock

iorgfältigen Sorickungen ,gi ker Slnnnbmc, baft Sn-
monn jene ^nfcl gcmcicn fei, bock bat SJcckcrk Sln-

Üikt gi'ökerc Säokrfckcinlickfeit. Sie Spanier nahmen I

oon famtlicken onfeln her (bruppe SefiS, gaben ihnen

!

ken Simnen Uod ßnqoo (»kie Klippen*) unk ent'

führten kie bnnnlofcn SJemokner in kie ©ergmerte
üon öaiti ober ,^u ken 5ifcbereien oon ßumann. Jn-
folge ker meit mickligem fpötern (Sntbeefungen fckent

ten kie Spanier ker ©nippe halb leine ©encktung mehr.
Sie mar oödig unberoohnt, olo kie ßnglönber 1629
Siem©roBikencc loloninerten. 1718 ergriffen biefc Bon
ker gon.icn ©nippe ©efiR in ricktiger l£rienntnib ihrer

oor.jüglicken maritimen Sage an ken groRcn öaupt-
flroRen Bon ©uropn und) ifeftinbien unk Zentral-

nmeritn. !^ni norkamerilanifdicn Unabhöngiglcitefrieg

mürben kie ©. auf lur,)c 3eit kunk kie ©mccilnncr bc-

ie#t unk 1782 Bon ßubn nuö Bon ken Spaniern er-

Oberl, kie fie jckock im ©crioiller Srieben an ©nglank
mieker juriidgoben. SIuRcrorkentlick micktig mürben
kie ©, mäkrenk beO nmeritnniidicn ©ürgerfnegeo, in

kem BonSJaffou nuäkieiogen.©lodnkcbrecketnnd)ken

©oummoUkäfen ker Sükftaatm fuhren, ©gl. ©acot,
The Bahamaa (2. SIufl.,i!onk.l871); ©omled, The
land of the pink pearl (boi. 1888); oBeo, The iaiea

uf Summer ete. (Slcm ©orl 1881).

VakAMtan (©ahman), j. ©okumano.

Vak«nuif<kM*ämmc, f. ©akefekroamm.

«ak«r (©anr, ©nr, ©hnr), .tiankelegemickl in

Cftinkicn, f..Ränki; entbält nie SKaultierlnft in ©erfien

20— 25 löniglicke SKnn . 117,5— 148 k){; in Clc>

men unk früher Suratc 15 Sechfi© =: 199,328 kg; in

Won frilher 236,0«, im frnn^küicken Cftinkicn (harre)

©al)tn. Ü4.')

20 SRounbe =234,96 kg; auf ßeqlon fürirarbhol,) !f.

247,2 kg; in ©nio ©innng 3 mnlaiifd)C ©ilol —
194,138 kg; in ©oknng auf Suinotro 220Mätti
203.018kg; ker Heine©, auf ooDa 3©ilol= 184,563 kg
nnk ker gioRc um kie ^Iftc mehr.

^akdvi, arab. Siainc für llntcrägqpten.

^akdtibrn, Sqnoftie ker ©inmeluden in iJigqp

ten, Sqrieii unk einem Seil Bon ©rnbien, regierte

1254— 1382, pegrünbet Bon SRooe Cfbet erhielt kurdi

ken liänipf mit ken SRongolcn, kie non ihnen 126o

über ken (iupbrat .pirüdgekrnngt murken, unk kurdi

kie gciii,(licke ©erbtnngung ker Srnnleii aue SRrien

unk 'itgqptcn eine meltgefikicktlicke ©ekeutung.

l^aQairirk (©acknrieh, Uah el ©ahriieh,
Ulcinc Cafe), Cafe im mcftlidien Seil Unteräghp

teiid, 100 126m ü. SR. in ker libqfcken'äiiüftcnplntte.

in melckcr ker ßbargeh, Snd)cl unk ffnrnfrab ein

fcklicRenbc ägqptifcke Cofeniiig Bcrlöuft. obre ©e
mohnbarleit Berbanit kie Cafe $nklrei(ken, jum Seit

mamien (34“ ß.) J^ucOen, melcke ken non fikroffen

ffelfenilippen eingefoRten fankigen äeffcl bcmöffeni.

Sic (1882 ) 5436 Seelen ftaric orabifeke ©eBöllcrungin

ken fünf Crten: Sabu, SRenbieh, Gl©bf<kiiä, ©auiti

unbßlSaär, baut 3ici«,Sei}en,^ritc,Surra,©auni

mode, Bomehmlick aber Satteln, ©on ken unter alt

ägqptifcker unk rbmifeker £>errfikaft hier errichteten

©outen nnk einige Überbleibfel Borkanben. Sie Cafe

murkc 1873 non ©ohlfd, 1873—74 non Sekmein

fiirtb, 1876 Bon ©fckerfon befiickl.

^Sa^toalpnc (©hnmnlpiir), ©afallcnftaat in

ker britifd) - inb. ©Sronin,) ©onbfdinb, .(iniicben biefci

©roniii,) unk Sfnbfckputnnn, unter 27" 4T 30" 22'

nörkl. ©r. nnk 67" 47' 74" 1' öftl. S. B. Wr., er

ftreclt fid) 480km lang auf ker linteii Seite bei» untern

Sotlckfdi unk kek Cfnbiio unk imifnRt 38,850 qkm
(705,5 C.SK.), moBoii jekodi ,imei Srittel ffiüfte fink,

mit (i8»i) 6.50,042 Cinm. SJur ker 12—22 km breite

Stieifen nn ken Ufent ker fflüffc ift onbaufäbig, kodi

mürben in jüngitcr ;{cit kiirck Slnlnge non llonälcn

groRc Streiten ker SUiltur gemonnen. Webniit rocr

ken ©etreibe, onhigo, ©nuiiimoUe, ,'^uder. Sic on
kiikthalbahn knrck.pcht knk Sank. Ser .ficrrf^er

(Slamab) bot ein onbrekeintommen non 16 SRiO. Siu

Bien, unterhält 1879 SRnnn SRilitär unk ftcUt ken

©nglänkeni 25 Si'eiter. CJn ker ©ecktspflegc, kem
Scbulroefcn, bem Snnbbnu bnt er groRC Serbefferun

gen bemirlt. Sic gleidmami^c Stnuptftobt on ker

onkuothalbnhn, 3 km noni caticbfcb, über ken eine

feköne, 1297 m lange cifemc ©rüde führt, hot einen

grofien ©ninft bek siamnb, eine Seikenfobril, onfehn

licken önnkcl unk ossii 13,635 ©inm.

SBdküi (fpan. ii. portug., (pr. i«iio, ©iiikt, ©ai.

iBilQia cfpr, iKciai, Slnot Srofilienk unter 9" 55'

-13" 15' fübl. ©r. unk 37" 40'— 39" 40' meftl. S.

n. ©r„ grcn,(t im O. nn ken ©tlniitifckcn C.icnii unk
iinifnRt426,427qkiii (7745£;3R.)mit(l8*«i 1,821,089

©inm. (Sieger, ^nbinner, ©ortugiefen unk SRiieklinge

kiefer, Seutfeke, befonberk in ker .ttolonic Scopolkinn.

Sckmei,icr, :Jtnliener u.o.). on kie «iifte fdniciket nur

bic ©nbin be Sokok ok Sontok(VlUcrbeiligcnbai)

tiefer ein ; im S. finböoralleiitlippen Borgelogcit. ©on
kein 45—75 km breiten, reich bemnlkcten unk gut

bemäfferten Müftcnftridi (nn ker ©ni ©econcooo
genannt) neigt knk Sank in Serraffen auf bik ,(ur

ioeftlicben Sckeikclettc nn ber Wrenje (Serrn ka Sn
bntingn, ko Suro, ko ©iouht)). ipier fmb kie 200—
250 ni koken $)oikcbencn (ßhnpakak) .(um ©nboii

nickt mehr geeignet, o'" nimmt kn? harte, kürre



34G ^ama (Staat unb Stabil.

Scrtäo »otic Stadien ein. I)®l *><>* ©ebirgä'

Innb bic Snrm »on mitteltoben itettengebirgen, fo im
5. in ber Serra bo« 'iltimotiid unb ber Sean bn 3ta«

raea, meilec iDeftlid) in ben SerroS bab fllmab unb
ba (Sbabat)«' tot an diamanten unb Solb reidien

Setra bn ?liiurua unb ber Setra bo :tiuba. $Hmbt‘

iluft iit ber Säo Seaneibco, ber ben Staat toon 3.

itaÄ 9?. bureb.iicbt; ,tum Weere qeben bie Hcinem
Sinpicuni. ^rogua, !Rio beb l£ontee, Seqiiitinbonbn.

'Jttneurt). ^ab Hlimn ift to'R unb feudit an ber

.stifte, aber bunb Seeminb gemilbert, im Innern
troden imb im Sommer »on unerträglidier öibe. Jie
löeDöllenmg lebt im Citteil öbenoiegenb »om Snnb-

bau ; !tnbat unb ,^uderrobr, Vmimmolle, Äaffce unb
.Ualao unb neben üKaib unb SKnnbiola bie nii(btigften

•frobufle. ^\tn 93. wirb uomebmlicb Siebpdit ge^

trieben, bie inbeb ben iöebarf nidit befriebigt. 5in'

mnnten liefern bie ötruben oon flffunm unb Sin-

eord im CucUgebict beb >Kio 'Saragnnffu; Sal) unb

Solpeier werben an mebreren Cricn gewonnen. tSb

befteben einige grbtorc unb biele (leine 3uderfabrifen,

Brennereien, bebeutenbe BaumwoU», 7abalb-unb
3ignrrenfabri(en u. n. ^er Jinnbel führt Snbuftrie>

artifel ein unb Xabof, 3udcr, Unfao, ttaffec, ttdut"

idiut, fRofentott. &äute. diamanten u. a. aub; 1890

betrug bie Qinfubr 2,31 1,217, bie flubfubr 2,415,7(13

Bfb. «lerl. (Snglmib ift babei mit 60 Bro,v beteiligt.

ttabSanb wirb bureb mebrcrctSifenbobnen erfditoffen.

iiic Babin^Sdo Srancibcobabn führt oon ber Stabt

B. narb Joa^eirn am Säo Srancibco (571 km), eine

Zweigbahn oon Vtlagoinbao nndi ^timbo. Bontiad|o<

L'irn geben Stränge nad) Seien be Santa Bnna unb
nneb Bmaro, bon l^araoellnb eine ^'inie über Ceo>
polbina nnd) Bbilabeipbia. Tampfer befahren ben
Säo Sroncibeo, Boraguaffu unb Jteguitinbonba.

VdbtofSäo Saloabor, t^iubnbbeSäoSol'
oabor bo Babin bc toboS obSnntoo). önupb
itabl beb gleidmamigcn brafiliftben Stanleb, unter

12 ’ 69' fübl. Br. unb 38“ 31' weftl. i.'., nad) 91io be

Janeiro unb Bcmnmbuco bie gröftte unb bebeutenbfic

vinnbelbnnbt Branlienb unb beiien ftSrh'te Seftnng.

fiopfftation ber Säo Seancibeo-t^ifenbabn. bat ein

trcfflidieb lilima rmb liegt auf bem flbbang einer

Jöodbflodie on berOfttüfte ber Hinfahrt in bie wller
beiligenbni (B. de todos os Santos, f. Blan),

weldbe ben Boraguaffu u. a. aufnimmt unb einen

febr geräumigen, trefflitben £iafen bilbet. 3>ieUn
terftabt (Cidade baixa ober praja) bilbet nur eine

oon 9i. nad) 3. lld) 7 km am Stranbe entlang er

ftredenbe Strafie; fic ift ber Sip beb töanbelb unb
enthält bie %arenmagajine, »aufläben, bab .AoU

bnub. bie Börfe, ba« «ecarfenal, bie Sebiffbwertten.

3ic Cberftabt (Oidade alta), auf 60 - 80 m bobcni

Blateau, ,iu bem fleile Siompen führen unb Berfonen
in itärren, Borteibaifen (imdeiraa), midi burdi einen

mäditigen Slcootor beförbert werben, bat 30 Üirdien

( barunier bie ttotbebrole, bie ffünfte .Uinbe BrafUien« )

.

ben er;bifd)bflid)en Baloft, bie Citabelle, oiete Itl^cv.

prod)Wollen Spajiergong(Paaaeio pnblii»)mit einen

i

Cbelibten ,^um Bnbenten an bie Ikmbung be« fpätem
übnig« Johann \7. (1808). Sic (ifiao) 80,000 (ei

Sdiwor.ie), mit ben Borftäbten 140,0(X1 Sinw. (bar

unter oiele beutfdic ftaufleute) betreiben BoumwoU
ipinnerei unb »^berei, S«bri(ation non
üau* unb Sebmipftabat, ^ubweif, Juwcliccwarcn.

Vüten, Steinfcblciferci, ben Bau oon Bferbebabn
i wagen unb $>anbel mit ben Srjeugniffen be« Slooteu
' if. oben). Ser Jbafen ift Station für bie löamburg

I

Sübamerilanifibe Sampffdiiffabrt^efeUfdiafl, ben
9focbbcutfdien unb ben tftcrreidiiidi • Ungarifdien

! Slonb, für nier englitcbe unb je eine fronjbfifdie unb
norPnimTifmiiidie Snmpffd)iffnbrt«geiellf*aft. Stuft

!
bampfer befahren ben Baraguaffu bi« ^dioeira.

Sie bebeutenbften Bon(en ftnb: Boneo bo B., eine

' 3ettelban(, Banco Uniäo ba B. unb bie Sutturfalc

ber liEnglifb Bon( of 9lio be Joneiro. Bon 98obl •

tbätigleit«anftaltrn befteben b<er ein 93aifenbau«, ein

9Rilitärbofpital unb mehrere anbre Urantenbäufer.

Bn Bilbung«anflalten bat B. ein ifpetum, ein tbeo

logiftbe« Seminar, eine diirurgifibe Sibule, ein 9Mu
(eum, eine bffentliÄe Bibliotbel (18,000 Bünbe), Ba
(uralienfnmmlung, Sbenler. Sie Stabt ift Sip bes'

Statthalter« unb ber Staatöbebörben, eine« (£r(

biidiof« unb eine« beutfdien »onful«.

Jm ^nfen liegt bie 35 km lange, 10 km breite,

frudnbare Jnfel Jtapnrica mit 18,000 ISinw. (bo

oon 7000 in ber Stabt SäoOlonjalD), bunb welche

bie Hinfahrt ,^ur Bai in jwei Straften geteilt wirb.

Berteibigt wirb biefclbe bureb ein Sort mit üeuebt

türm auf bem Map Säo Bntonio. 3ablreicto anbre

Sort«, barunter ein« auf lleinem Seifen mitten im
^fen, fdiüpen bic Stabt. 3» ben Borftäbten Born
fim im B., Bnrril im C., Bictorio unb Jta
gipe im S. fübren Bferbebabnen, eineSampfftraften

bahn noch Bio Bermejo. — B., 1549 auf Befehl

be« »önig« Johann III. oon Bortugal oon Sbomn
be Sou.(a gegrünbet, ift eine ber älteften Stähle Bra
t"ilien« unb war al« b« frühere Sip ber Begierung

(ugicidi biejenige Stabt, welche bie alte Briflofratie

mit Btorlicbc ,^um ^obnfip erwählte. Sie (lodänbcr

bemädiligten ticb ber Stabt 1624, würben aber fehl

halb wieber oertrieben. .feier lanbete 1808 hn Janum
ber BrinvBegent (ber fpäicre ft&irig Johann VI.) bei

ber Berlegung ber föniglicben Bcfibcn; nach Brnfi

lien. Jept bat B. an (Mlnnj oerloren, feitbem Bio bc

Janeiro Büttelpimft be« Staate« geworben ift; allein

e« Imbeii fcdi bnfür in ber weniger oon europäiieben

Hulturelemmten berührten Stabt mehr alte nationale

Sigentümlidilciten erholten.



Bahnhöfe I

Fig. 1. Uleissystem einer Dorcbgangsstation.

Fig. 2. Personenbahnhof Frankfurt a. H. 1887.

O.'Stg. Qcpiclut«if, PenoDeutcig, a Kasse, b Räume für hohe Herrschaften, c Damcozimmcr,
d Qepäckabfabe, e PoUsel, t, g Aborte, h Waschslmmor für Männer, 1 Waschximmor fltr Frauen, k Treppe
Eur Wohnnnir des Wirtes, 1 Haodj^päck. m Vorstand und Tcle^aph, n Kessolanlairu für die Heizung.

Zum Artiiitl »Bahnhof*Jffj^rs Konv. - Ltxiion , d. Äuji. Bibliogr. luBtitut iu Leipzig.
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e ßahnhofbauten).

irUplel cio(» gruften Kootcnpanktea in Form einer KopfaUtiom Eröffnet 18S6.

Flg. S. reraoDonbAUoaCelle auf dom neuen (iQlor* uml lUnfrior
haboliuf DUaaoldorf. — Zwuebenatation

]

in liiselfurm mit ZufTAUi; von hocblieRi'mler
Quer^lralic.

Fiff. 4. N«n«r HaaptbAhnhof Rain.
Freatavo 1888) lor Peraonenhalle. — Knotenpnnkt in Inaolform mit Vorgebkude.
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Fig.

4.

I’ersonenbabnhof

Halle

a.

S.

1890.

Fig.

6.

Personenbahnhof

Käln

(1890

im

Ban).

HftnptperaonpDtuunol,

h

KQchoulunnel,

c

Porttunnel,

di)

Gt^iclutelgo,

P.^T.

PenonenlunncI,

O.-T.

Uepftcktunnel,

n

Eiuffnn^flur,

b

Oepiickballc,

c

AuN^nnfrsflur,

e

OQtergU'bip,

f

AnfrtcIlunfrtKtfUo,

g

Maarhlnrairleiiic,

h

Uepkcktonnel.

P.*Slg.

PiTBODoortvig,

0.*8tg.

Gopkckstoig.



'ikil)ia tUancu — 'öaljnhof.

SlAKca, ^aftnflnbt in ber nrgtntin. '$ro'

ninj $)umoii an btr glciAnnntigcn ipoi, unter

38° 45' fftbl. ©r., butdi (Stfenbabn mit Suenoä fliteä

nerbunben, ift 3tb etne^ beutftben i^oniulacngcntcn,

bat ein reiibeS .^interlanb imb batnit eine bebeutenbe

3utunft, gegenwärtig aber nur 7000 läinro.

Sal^a bd (furtwio, fräbcr©uennben
tura), tpafenftabt ber itibameritnn. fHcbublit »oluni

bien, nn ber gleidinnntigen ©ai beä Stillen Cjenne,

unter 4° IO" fiibl. Sr., fcblecbt gebaut unb ungeiunb,

mit Rreibafcn, 'J'nmpferoerbinbung mit 'ßanamn unb
lüuabaquil, SiabelDcrbinbung mit ©ananta; 39H0

f. mDtbotj. |l$inw.

4&onbfl, befeftigter Seebafenplab auf ber

Sforblüfte »on Quba, weillid) oon töabana, mit aa«

DaUerielafeme unb (lesi) 8506 ISinm. Jn ber 8)äbe

»fubferbergmerfe unb Steinloblengniben unb füblitb

bie ScbwefelqueUen oon ’ilguaeatc.

«abiobmlbrr, f. arraroba.

9a^ra, ein neitorianifdier©ibn(b,beiicn©elnnnt-

irfmft ber ©robbet ©fobainmeb auf feiner 3Ieife uon
©feUn und) Sbrien in ©oftrn madite, unb ber ihn in

ber ©ibel unb in ber dtriftlicben üebre unterridttet

bnben fotl. Sein wahrer 9iame war Sergiiiä. Kr foH

an gewiffen 3ci<ben baä ©robbetentum ©iobammebd
ertnnnt haben unb fd)Wärmcrifd)füribn eingenommen
gewefen fein. 8fod) Sbrenger (»Heben 'KohammebiS«)

blieb©, bei üKobnmmeb, unb Sure 16,105, beeSlornnq

enthält eine tflnibielung auf biefen Hehrer beä ©ro
bheten. Jer aornnlommmtator Stufein erzählt ,iu

biefer Stelle, bnf) ber ©robbet bie Wewobnbeit gehabt

habe, jeben ©benb lu einem ttbriften lu gehen unb
ftih bon ibm in berXbora unb bemlioangelium unter

ridtten ju Inifen. 9fod) fehl werben in ©oftrn baS

fitoiter unb baä f>nub Wä ©. geieigt.

tBdfifingcii, Xorf im bab, ärei« fvreiburg, ©mt
^mmenbingen, nra ,«niferftubl, 267 ra fl. 9M., bat eine

ennng. Kir<be, eine ©iinernlquelle mit ©nb, SSeinbnu

unb (1890) 2085 6inw.
9)ah>nan, f. ^ohumano.

ber ®eg. ben ein bewegter .Vlörber (ein

Stern, ein öeidjofe) beidireibt; beim .t)nmmer bie

Iblädte, mit ber er bnä ©rbeitäitüd trifft, beim ©mboft
bie Städte, auf weldter bab ©rbeitäftüd rubt; bei

labeten unb Weweben eine einielne ©reite berfelben.

IBalbii» Stabt im breufe, ©egbej. Stettin, areiö

Mreifenbngen, am norblidten (Snbe be^ Hangen See«
imb nn ber Ibue, 95 m ö. 9R., hat eine fdtöne etrnng,

©fnrrfirdie, ein 91mt«gerid)t unb (i8«i) 2916 meift

eonng. teinwobner.

^Oahnflclb, bieSergfltung, welche nach bem breuR.

ISifenbabngefep »om 3, ©ob. 18.38 einer teifenbnbn

gefellfdtnft geinblt werben follte, wenn 'Tritte auf ihrer

©ahn ,ium .«onturren.5betrieb ,5iigelnffen würben. Tie
geiehli(ibe©eilimmung (nm jebodt nic,iur9lnwenbung.

,
(bieriu Tafel »Snhnhöfe I in«), bie

Crtlidtfeit für ben öffentlichen ©ertebr iwiidten ßifen

bahn unb ©ublifum unb .ingleidi für bie ßrlebigung
ber (Refchäfte beö mneni ©etriebbbienite«, Tie Se
ftnnbteile ber Bahnhöfe ober bieBnhnbofännlngen
gliebem ftch in bie beibenfeaubtgntbben ber ©erfebr«>

unb ©etriebönnlngen. Tie ©ertehrönnlagen ler-

fallen in©erfonen« unbtMflterbabnhöfe. Hegtere

gliebem fidi weiter in Stfldgut , ©ohgut , ©ieb- unb
Öafenbabnböfe, bann bie ©ribntbabnhöfe für .t»fttten

werfe, (Drüben, Snbriinnlagen ;c.

Tie Stüdgutbnbnhöfe, im engem Sinne midi

(Dflterbnhnböfc genannt, für ftüdweiie lu ber-

:!47

I
wiegenbe Senbungen, beftehen auö (Büterfdmbtten

I nebit ben jugebörtgen (VllctSnnlagen; bie ©ohgul
' bahn böfe für ©Jngenlnbungäbertehr mit Selbirüdt

teil, .(Voblen, Steinen, lSr.5, öoljte, werben nubwieber
' holten, ttumpf enbigenben(8ntppen bonie )Wci®leiien

i mit .iwifdtengclegtijn Hnbeftraften gebilbet, nebit 3n
bef)ör nn ©rüdenwngen, ©nnipen, Äräncn :c. Tie

© i c b b n b n b ö f e enthalten nn unb iwifdien ben Wleiien

gröftereaiampennnlngen ,^ur bequemen ©erlnbung be«

,
©ichb, Stallungen, ©nlngen .jumSüttemunbTronlen
ber Tiere fowie jum ©einigen unb Teöinfijieren ber

Sagen mit Inltem unb beiftem Saffer. Tie .?)ofen

bahnhöfe hüben, nnmcnllidt bei Seehäfen, weit au«

i

gebebnte(illei«nnlngen mit Sduippen, Speichern, Siebe

Borrichtungen , mcldhe fid) nn ben Sdtiffslni« entlang

I
.liehen, Sn neuerer 3eit richtet man bie Mräne fo ein,

j

bah fie bie Snren fowobl auf bnä immittelbnr nm

[

«niranb liegcnbelSiienbabnglei« nib aud) barflberhin-

I

weg auf benHabefteig ber babinterliegenben Schuppen
nieberlnffen, bev bieSaren ebenfo entnehmen fönnen.

Tiefe »räne werben fo angelegt, bnfe fie mit einer

groben Spurweite ein ober iwei (Bremen 1888)ttifen'

bahngleife flberfpnnnen,

TieBetriebbnnlagen umfnffen .lunödift bie ©n-
lagen für ben ©fnfdiinenbien fKHolomotiDfdmppen
mit 3ubebör nn Ttebfcheiben, .«ohlenbflhnen, Soffer*

ftotionen) ; ferner für ben ©nn gierbien fti©angier'
bahnhöfe) inblreidie WIeibgruppen nebit Stell" unb
SignnlBorriditungen ,511111 ^erlegen unb ^niammen
itellen ber 3ö90) weiter Webnnbe unb (Dleife für ben

[

Serfftältenbienft (Serlflättenbnhnböfe):

;

5um SnftnnblMlten berHolomotipen unbSagen fowie

I

fonftigen ©etriebomaterinl« ; enblid) ©nlngen lur We-

Winming bon ©nu unb ©ettungbmnterinl ; ©inte<

I

rinlftntionen, al« ,Slie«gniben, aiebbnggereien le.

[

(Sine fdinrfe Trennung ber angeführten ©nlagen

pflegt nur bei grofjen ©erfebrbplälten erfennbar 51t

wer^n, wo manche berielben, wie 5. ö. ber ©er

I

fonen , Wüter-, ©ohgut , ©angierbahnhofsc., oftgan;

felbftänbige Crtlichlciten bilben. ©ei lleinem Crten

pflegen bngegen bie ©eftnnbteile in mehr ober weni-

i ger enger ©erbinbung bib ,111 einet einsigen gemein

I
fnmen ©nlngc Bereinigt ,iu fein. ®in ©eiipiel be«

Wleibfhftem« folcher einfochen, aber nollftänbig nit«>

gebilbeten Tiirchgangbitntion (f. unten) gibt Tofel I.

Sig. 1. Sn ben »fluptgleiien H, unb H, holten nur

bie ©erfonentüge nn ben in ber Snbtrichtung gegen

einnnber Borgelchobenen ©ahnfteigen. Tie Wüter

.lüge Berlnffen bie .tmuptgleiie bet Eintritt in ben

©. mittel« berSpoltungbweichen 8 S nnb
treten bei ©bgnng wieber in biefelben ein burdi bie

© e r e i n i g u n g «w e i dl e n V V ; iniwifdien halten He

in ben llberholungo' ober Wütergleiien n, unb iij.

Tie 3tUintnfdiine gebt fobnnn mit ben nbiuiehenben

1
i^gen in ba« ihrer Achtung entipredieiibe flub.iieh

glei« Z Bor unb ftöftt hie Sagen rfldwärt« in ein« ber

©uf ftellgleifc a, a, nb. Sic nimmt fobnnn nu«
' bem onbem ©ufitellglci« bie lur ©bfabrt in ihrer

©iditung bereit gefteliten Sagen hernu« imb fept fidi

mit ihnen Bor ben Wüter.iug, io bnfi bieiet nun inr

©bfabrt fertig ift. Sür bie ©icbtiing .4 B Innn bn«

©n«,(iebglei« Z., allenfnll« entbehrt werben, bn bn«

©nngieren im ©u«fnhrgteife (ohne ©erühning bc«

Einfahrgleiic«) minber gefährlich ift. Tie in bem ©uf
ftellgleife für ©ninnft (a,) nbgeieliten Sagen werben

,

bann mit Sinnb (ober©abnbof«mnidiine)
,
511 ben Habe

itellen (nm Wüterfdiuppen ober su ben Habefirahen

für ©ohgut) nnb nach ©bfertignng lurüd in bn«



348 '3a()ll[jOf (bmilidic 'diiln^c>.

'JlunicUflIei» für <lbfat)Vt (ail flctnacht. Tn« Jiirdi»

flonfldglti« d ift immcnllidi füt ^Inhuipfung iwi«

.

icrct Wlci«milngon (3. bM punlticrtcit yolomotio-

fdiuiJtJcn« mit Xteliidicibc u. n. m.) b«(timmt iinb
j

bfdbnlb füt fpSterc ijnucitcrung mirtbcitcn« bcc
|

bnfür Dor,iubct)flltcn. Jic Joppelbfcilc in btii Vluf-
j

ftcllgltifen btjcit^ncn bie Snbtriitung bcrjugc^örigcn 1

t'lüterjügc.

ötbBtrc ^Jcrfoiuiibaliiihöfc bcfteficnimnwfcnt-

;

lid)(ii oud QtletSanlngcn mit fcitlicbcn ober jioifAcn-

!

licgcnbcn, offenen ober überbedten Sfttbnftcigcn imb
|

gigc^örigcn ttmpfnngei- unb Siebengebnuben; bnju

foiitmen in ytnbnutcn ober felbftänbigcn (f^eböubcn
j

:fiöumefürbcn ^oftbienft unb fürGilgut, fcrnctSJom-

1

pen für ttutidwn, ttferbe :c., enblid) bic crforbetlitftcn

(Steife unb Webäube füt ben ä)tafd)inenbienft bet ^cr-

ionenjüge unb Sdmppen füt 'fJcrioncnnxigen. 9Jnd)

beringe jutn Sfnbnnep finb ju unterfefteiben : Gnb-,
3roifd)cn*, Ircnnungd- (ober iMnf(6Iufi-) unb
ürcujungdftationcn, 311 benen no(ü ilombina>

tionen, mic 5. S. älcrbinbungen »on Gnb’ mit 3w>*

[dtcii' ober Kreujungöftationen, me^rfaefte Xrennungd*
itntionen x„ tommen, loelcpc bann mo^l atb ft u 0 1 c n >

p u n 1 1 ft 0 1 i 0 n c n bejcidinct rnetben.

Öciüglicft bet Wrunbrifibilbung finb bic ftopf«,

Turigangil'.ftcil* unb bic^nfclformju unter*

idiciben, je naibbcm bic $>auptglcifc flumpf enbigen,

burdtge^n, Pon jmei 9!id)tungen feilförmig jufnmmcn*
laufen ober bic Sfnbnflcigc ncbfl (äcbüubcn ntifcitig

umfd)licücn. ft 0 p f ft a t i 0 n c n ünb anfangs inXcutfdi*

taub oft angelegt morben, inbem man eine $*eitcr'

füprung über ben old Gnbftation gebaditeu binnub
|

ober eine $etbinbung mit anbeni tBapnlinicn nid)t

:

uornnöfnt). SBei ber junebmenben ®crbiditung bed
]

Gifenbabnncpcd mürben jcbodi foldie ftopfftnt'ioncn
j

luegcn bet bnmit oetbunbenen ©ctricb«erfd)mcrungen,
|

mcift burd) Um - ober 9icubautcn erfetit. 9fur an
j

rtudgcfprodtenenGnbpunltcn großer SJabufpilcme unb
in cmjcincn (VIrofiftäbten audi nid Slnotcupnntte .311-

j

mmmcnlaufcnbcr SJnbncn bat man bei neuen Grfnp-

bauten bic ftopffonu bcibcbaltcn, menn bic örtlidien

4<etb<iltniifc nnbcmfnUd eine ,311 grofie Gntfcniung

'

bed SJabnbofd »om onnern bet Stobt bcbingl Iwben
j

mürben, flld berbonagenbfteSIciipielc bcutidjciftopf-

itntionen finb ,3U nennen: ber finbniter Häcrfoncn

bnbnbof in Sfcriin 1880 (cinfather Gnbbabnbof ; .'önlle

,

oom rocil, lH7m taug), aXündtcn 1884(8cinlnnfcnbe
j

41abnen ; i)aUc 14ümmcit mit ü SäulcnrcilKn. 151 m
lang>; Srnnlfurt n. Di. 1887 |7 cininnfenbe Snbncn;
•öalie l«8m meit mit 2 Säulcnrcibcn, I8iim lang,

i. Jnfcl I, i'rig. 2, unb Xnfel II. 1). Xic ftopf-

bobnböfe 511 sötaunfdirocig. ftnffet, « tullgnrt, .'öcibcl

berg u. n. finb bidltcr in ibter uifprünglidjcu (ftrunb-

form bcibcbaltcn, obmobl fic beule einem Icbbnftcn

Xurdignngd unbMnolcnpunttbccIcbcsubicnenbnben.

Xic Xurdigangoform mitSforgebaube, b.b.cin

icitig neben ben WIciien (fcltcncrbcibcrfeitotgclcgcncm

Gmpfnngegeböube, einem .tinupt unb einem 3roifd)cii

babnfleig, jellcner mit beibcricitigcn ’Jluficnflcigen, iit

bic für 3»if<bcnitntioncn allgemein flblidie. Xicfelbc

ijorm, butdi mcbrfodje Sicbcvbolung bed ^miidKii-

fieigd, nud) mobl burdi.'öin^unnbmceincd'fluRcnftcigd

crmcilerl, finbet audi'itcrmenbunn fücbcn3«fammen-
lauf mebrerer Vinien, namemlicii menn bicfcibcn alle

ober gröBtcnIcild mcitcrgcffibil finb. ^brenb man
m foldicn Süllen frülKr allgemein bic ilberfducilung

ber Sdiiencn burdi bad Dublitum bon einem 3um
nnbern 'Onbnileig 3ulieB. loirb neuerbingd bei Icbbnitcm

ilcrlcbr groftcr iilcrl gelegt auf bie Anlage fdiiencn

freiet 3ugöngc 311 benSBabniteigen unb bemlPebäube.

3ugleith mitb mittcld .fbodtlegung ber Ulabn fdtienen

freie ftreujung mit ben StrnBensügen butcb Unter
fübtnng ber IcBtcm cr,3iclt. 6inc übet fübning ber

StrnBcn bebingt megen ber ctforbetli^n gröBcm
Xurcbfabrlböbe ber Gifenbabnfnbrieugc einen erbeblid)

ftärlem iiöbemmtcrf^ieb, milbin längere Steigungd
rnmpen für bic Straften unb namcntliib meit bö^re
Ireppenanlngenfürbie Suftgnngcr.rmifdicnbenönbn
fteigen, nid bied für bic Derbditnidmäftig niebrfgeu

Sufegängcrtunnel unter ben (äleifen ber Sdü ift- Wie'

:öeiipiclc biefer Sonn für gröftcre ftnotenpunftftationen

neuerer 3e>t mögen bic folgcnbcn genannt rnetben:

1 1 .'Ö n II n 0 0 c rfooUeiibctl 882) : 'jforgcbäitbe mit unten

liegenben '&larlcräumcn
; 7 ftodi liegenbe iöauptgleife

(nnftcr 2 in ber Di'ittc burtbgefübrtcn Wütcrgleifeni;

:i breite 3wiid)cnbnbnflcige unb cinWiiftenfteig für ben

^crfoncnoctlcbr (Wlcidabftänbc 12 m, 13 m, lü.rsm
unb 8,25 m Don ber Wuftcnioonb) ; 2 3n>iiiben*, ein

fliiftcnftcig für Cdepäduerfcbt (Wbftänbe 6,75 ra , bej.

7,.5 m Don ber Säanb) ; iiallenmritc .3meimal 37 ni,

.fialleiüängc 170 m ; 3 llcrfonentunnel Don 4, 7, 4 in,

2 Öepndtunncl Don 5 m Seite, erftmaligc Wn-
menbiing befonbercr ©cpädfleigc ,3ur öefteiung bet

S:r(oncnfteigc Don ber ^emegung bet Qlepädtarrcn.

2) Stroftburg (DOllcnbcl 1883): Sorqebäubc Wie

in SmnnoDcr, jebod) Sartefälc in ©obniteigböbc; 5

Sinuptglciie, ein Dorbercr öabnftcig om öebnube, 2

3mif<bcnflcigc; (Blcidabflänbc 12,4 m Dom ©ebnube,

10,5 III ,3Wifdicn ben ©Icifcn, leine ©cpädflcigc; 2
Xunnel für iicifoncn, einer bcdglcitbcn für ©cpnd.
einet für ^oft, einer für ben ftüdiraDcrtcbr ,311 Ueinen.

auf ben 3™Wf»ii*'gcn crriditctcn Sfeftnurntiono

räumen. .oaUe .rmcimal 20 in meit, 128 ni lang. 3

Dl ni 11.3 (1884): «iorgebäube mitSartefälen iiivobn

Ijbbc; 5 iiouplglciic; ®nbnftcigc gnii3 wie in Straft

bürg nngeorbnet, Wlcidnbftänbcclwnd Heiner; 21?cr

foiientumicl ; SwUc 42 in meit (bn3u übet ein ölciv

niidlrngcnbi, :lOOni lang. 4)Sditcfifdicr!öobn
bof in löcrlin (1882): 41orgcbäubc mit unten liegen

ben Sorlcräumcit, 8 (ber Wnlngc nndi 10) (mupl
glcifc mit 5 (H)3roifdicnftcigen Don meifi 13,5iiiÜHcie

nbflanb, 2 fjlcrfoncntitniiel, 2 jcKiUcn, 37,: unb 54,4 in

weit, 208 unb 206 in lang. Vliidi bie :önbnböfe ,311

ilrcmcn fl889) mit 5 tinuptgicifen, 140 111 langer,

.>tt,:iiiimcitcr unb 30m liobct^llc, Diünftcr (1890)

mit Hönuptgicifen, 33wi'd)eiiftcigen, boDon einer mit

17 in Wlcienbftniib, beibe mit iinlcnlicgcnbcn Sorte
räumen im i'orgcbäithc, unb ö. Gbnrioltcnburg
ber löcrlincr Stabtbnbn gebören liierber.

Xic ft c i l f 0 rm ifl Wrunbfonii für beii 3ufainiiieii

lauf 3iocicr Önftncii, nlfo für bic cinfadic ircumingo
flntion, inbem fie nn ,ber offenen Sa)"id bed .ftcilco

(gleicbDicl ob beifclbc bie uriprünglidie Xrcicddgcftnli

b'cibcbält über burdi Detläiigcning ,311m oblongen,

ciiicrfeile ,3ugcfpitilcii Micditcd iimcteftnliet iiti cineii

febr geeigneten Ülnp für bn« Gmpiangdgehäubc iinb

beifeii 3ngnng bnrbicicl. )Bi'iipiclc, bei mcldicn bie

ftcilfonn bee ('irunbrijicebcullidi bcrDortrilt, bieten bie

lönbnböfc 0011 ii n in c 1 n ( für4 Slobnnruic 1. X i r f cb a u
(4 'Jlniicl, iinicmnil (4 SIrntc) unb Dcuiitirdicii

bei Snnrbrüden. VlUgcinciii üblich ift bie 3uin langen

.'Hedilcd auagcbclintc ftcilfornt mit 3ufabrt an einer

©iebelfcilc bco Gnipfnngegcbäiibed unb mciftciid mit

leid Unter , fclicner Übcqireitung beiber Önbnanue
nn ber Surtcl bed ftciled. Xiefe Somi ift namcntlidi

bei Sin'ntnmcnfiibrting mclireixr Slinicn unb beifircii
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;ungdftarioncn jiir flnwcittiung gelangt, nobei bann ' 4 auf Srt^fdgeiben enbigenbcSaubtglcife 5n>ii(l^m ben

bic ftitujung bet ^aubtgleife auRerbalb bet Station ' $urcbgang»gleifen, bet Üöln emerfeitd 4, anbet

butÄ Ü^rbrQiiung bennrft mttb. Soldie Stationen
|

feito 3 foltbet ftumnf enbigmben iBa^nftciggleife (f.

werten oft ala 3 >i t c I b a ^ n b b f e bejeidmet. weil bo« Snfel III , ^ig. «).

Öairttgebäubc nidit ohne Kreuzung oon Oflcifen ju
!

%kt bemSiiditiingo ober ^n fei bet tieb fdteibet

erteil^ ift. Cfn bet Jb«* wirb butdi foldie 'äfnlngc bet iöaubtbabnileig bie t^abrridbtungen , fo bab auf

bieWbglitbteit geboten, aiub am iisfutjelenbe betineilee jebet Seite beo CInfelgebäubco nur eine f^betitbtung

l^leidoerbinbungen (^ebengteife) ju Übetgangebewe-
;
bertteten ift (f.Safcl I, $ig, 3i. Sold)ct 'litt ift bet iH.

gungen X. jwifiben beiben Sabnannen berjuftellen, I!ebttt bei iöannober in feiner jegigenfffeftnll, fetnei

iilfo bie Sabnfteiganlage allfeitig mit Cfleifen ,)u um> ' bet in VluefUbrung begriffene ^cnttalbobnbof
fiblieRen. ifln bet Sktriebdatt be« utfprünglid)en,Vlcil= Siöln (f. Jnfel III, J^ig, «) mit «tbiencnlreu^ungeu

babnbofd Wirt babutdi jeboeb niduo geönbert, folibc btt Siauptgleifc, Soldic lönnen aber bei bitfet ^t
Anlagen werben beobaibfolgericbtigald^nftlbabn^ tticbdatl betnrieben, überbaubt faft alle (ffefabrftetten

fiöfe mit »cilbcltieb be)ci(bnet, Sic tciuijeiibnen befeitigt wetben. Sic ermöglicbt babet bic bentbar

Hrt baburd), bag bao (Smbfangogtbäubc mit bem grtRte Sctcicbdiidietbeit,

.<öoubtbabnfteig bic Sabnen boneinanbet fdteibet, fo (£ine anbte, febt baufige ^etbinbung bon ^utd)
boB jebe bet beiben Sabnen eine Seite mit ^abnfteigen gangb- unb Kobfgleifen ergibt fid) bei SinfQbtung biefee

gang für ftd) bat, babet bic flotm befonbetd geeignet fot^leife auBctbalb bet ‘S^utt^angdglcife (niciii

für getrennte Verwaltung crfdicint. borbenfclbenanbetStabtfeitci, Vcifpielebietenlpagcn,

Veifbiele bonMrcuAungd‘unb.ftnotcnbunltftationen ipalberftobt, Seftenb bu Vcrliner Stabtbabn u. o, a.

biefet fltt bieten Qfuben, Siottbud, Moblfutt, Qfötlig, Vei ben Vetlinct Stabtbabnbbfen fmb bie Zugänge
Saatbrüden, Sfittenbeeg, Sluiebu^ unb namcntlitb 3U ben (aUt ^feln jwiftben bie gufammengebötigen

gebenbe unb eine enbigenbe Vabnlinie, alfo 7 ein- pen gum teil »on ben Sangfeilcn, ,gum Xeil aber midi

iaufenbe Vabngwcige), li» befinben bort jebet^ bon bet Oueefeite, b, b- non ben bic Vabn tteugenben

icitöbed (mit tief liegenbenSBottetäumcnunb Tunnel, Stcagenuntetfübrungen aud, nngeortnet. ^nbiefeiu

gugängen betfe^nen) 105 m langen, 35 m breiten 3allc ergibt fiA unter Uwftänben eine febtgwedmäbige
,'^ubtgebäubcd ,gwei ^aubtgleidpaate in Vbftdnben ^iigönglitbleit bet Vabnfteige, inbcni bad Vuülifum
bon je 11,5 unb 13 in für bic 4 Vetfonengwifcbniflcigc ohne alle Siitbtungdünbetung bom (Eingang auS am
unb lutd) je 8 ni 3wifcbenwcitc für bic beiben ®epüd- Robtlnrtenfdwltct (unb ®ebädamtabuic) borbei ge

fteige, wclibe gwiftben ben ®leiöpaattn liegen. IDic rgbcdwcgd mittcld bet Steppe gumVabnfteig gelangt,

bem Qkbtiube benadibarten ^uptgleifc fafien einen ifibnlitbc Einlagen finben fiib auch anbetwatid an

3iauni bon 49 m gwifdien fub. Sämtlidbe Vabnftcige tleinem Vabnbbfen ober Verfonenbolteftellen, wie g.V.

fmb butib Vetfonen^ tmb Vofttunnel miteinanbet unb in Vudau bei Wagbebutg unb auf bem neuen ®ütct-

mit bem ®cbäube betbunben , bie ®epödfteige gubem babn^of Sftffelborf.wo inmitten einer groften ,

burib einen befonbem (üepädtunncl nebft Vufgügen. gopl bon ®ütcrgleifcn gwei Vccfoncnglcifc binburdi

Sie 3»fabrt bon ber Stabt gefebiebt niitleld Untere geben unb fo weit audcinmiber gegogen finb, bob ba

febreitung ber ®eleife gut einen ®iebelfcite bed ®e^ gwifibenemVabnftcigfonfcifteigjmit^ugongpacallcl

bäubed in £>5be ber Straben. (Sad alte Stationd> gut Vabn angelegt werben unb bon einer ben gangen

gebäube wirb für Voft unb anbre, aber ni<bt öffent* öütcrbabnbof (14 ölcife) überfdireitenben Straben

ii(be Sienftgwede an bet Seite ber ®lcidanlagen bci> brüde aud mit Sreppen gugängliib genigibt werben

bcbalten unb biirib bie babin bcrlöngetten Zunncl mit tonnte. Siefe Einlage, weltm nutb im Vubem gong

bem neuen ®cbäube betbunben.) wobl audgeftattet erubeint, ift (bon bet Strabenbriidc

Vebufd Stgiclung lürgeften 3ugongcd gum Jgifcl- aud gefeben) in Infel U, gig. 3, bargcftellt.

gcbäubeunbbenVabnfteigcniflneucftcnd(befonberdbei Sine wcfentliibe Anregung erbielt bieUmgqtaltung

i>enpceubif(ben3taatdbabncn)mebrfacbcinStcaben> ber Vabnbofdbauten in Seutftblanb burd) ben all

lunnd bom Vorblnji aud liingugefügt, oudi beffen gemeinen Vluffdiwung bed Verlcbcdlebend na<b beii

Eingang mit Vorgcbiuibc uertunben, Welt^d bie kriegen bon 186« unb 1870 unb weiter in Vreuben
Mläume Tür bic gnbrtartenaudgobe, Ölepädabfetügung noib befonbetd bureb bie folgenbe Verftaatliibung fofi

unb 3ubcbör nufmmmi, wöbrenb bem gnfelgebtiube aller Vriuatbabnen. gn Vnuben fmb benn amb feit

in Vabniteigbbbe nur bic jgarteraume nebft mftau^ 1876 im gangen weit über 190 Sftill. 3RI. für Vabn
ration unb 3ubcbbr fowie bic Sienfträumc für Vabn- bofdumbauten feilend bed Staated bewilligt worben,

bofdaufiiebt unb Vabutelegrapb oerbleibcn. Sie Me« auber ben etwa 68 IDfill. SKI. betragenben kofteii ber

podbeförbetung gu ben VabU", beg. Ofepädftcigen Verlinet Stabtbabn.

erfolgt unmittelbar bom Votgebdube aud mitteld ®e> gn ben erften gabrgebntcn ber Qntwidelung beo

pädtunnel unb Vufgügen. Sic 3ufabrtftraben giir
j

Qifenbabnwefcnd bcbanbcltc man bic babei borfom

®icbelfeile bed Ofebäubcd lönnen bann Wegfällen. Vei>'menbcn ioodibautcn, alfo im wcfentliiben bic ®m
fpielcbicfctSetbinbungbcrSurtbgongd-u.betClnfeUi pfangdgeböube bet Valmböfe, gicmliib nebenfüiblidi

formbictcn£iilbcdbeim(1884),Süjfelbocfi 1891; unb nur mehr ald reine Vubbauteii. Crft feil ben 50er

4 ^uptgleife, jeberfeitd ein 3>d't<t<bftcig bei 10 ni
!

gabren ift auf ibre lUnftlerifdie Surdibilbung immer
Ollcidabftanb, für ben $>auptitcig 54,a m, f. Xafel III,

|

mehr SSert gelegt worben, unb man ift jegt ber Vit

gig. 5) unb ßrfiirt (feit 1890 im Sau), aud) ber fidit, bog bieieScrtcbrdbauten not ollem berufen feien,

mit onbrer Setriebdart im Sau begriffene ^cnttol- ' ber fclbftänbigcn mobcmeii Vnbitcttuccntwidclung

bobnbof kölii. Sec 9iaum au beiben ®iebclfeitcn bed ald bebeutungdvolied Cbjclt gu bienen, güc Ueiiicrr

gnfelgeb^bed lann gut Sinfübrung ftunwf enbigen» Surdigangdbabnbüfe gilt bae weniger. Ser bei ibnen

ber Steife an ^ungenfteigen bienen, fo bofi eine Steibe bic Siegel bilbenbe Vergidit auf Ubertauiing ber Steife

.

weitccer Vabnlinien ober (füge in ben V. cingcleitet gibt bem Vorwurf neben anbent Ipodibaumifgnbcu

wetben lonn. So geigt ber V. Siiffelborf jebericitd
,

nidit nllgiioiel eigenartige«; c« wirb bobei gcwölmlidi
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nur fluf bic Raffung einer nmlerifdicn, QcfäUij) in
'

bie lanbfAaftlidle Umgebung eingefügten, babei felbft-
j

beritünblicb diarattenttifdien ^nugr^bc anCommen.
Sefonberti guteöeifpielc in bieicni Sinne finben fidi in

;

'Mmerila; über and) bie Miillurlnnber ber'illlen £ielt

bnben (fo l'eutfdilanb nnmentlid) am ätpein nnb in

lagern i mandi bemertcn«n)trtenSou biefet Vlrt mifju*

raeifen. Sefenilid) an Sebeutung gewinnt aber bie fluf-

gabe, wenn eb fiep um Überbauung ber (ftleife panbelt,

alio um bebeutenbe ,'p a U e n b au t e n, wie ü e bie groBcni

ftäbtifipen Stntionbanlagen befiBcn müffen. Sniltd)

würbe in ben erilen ^abrtebnten ber (Sntftepung ber>

artiger Sabnböfe. bie etwa bi» in bafl tinbe ber 40er

Cfabre^urüdreidtt, nodi wenig^rt auf bie bebeutiame

«uSgeitallung ber Sabnbaf»6aUen gelegt. TOan be

gnügte fid) junüdift baniit, bem Sauwert in feinen

bieimUe begleitenben m affinen leiten baeOtepräge

be« flattlitticn Serfel)t«geböube» ju geben. Xn» gilt

,V S. non bem (frübeni) .•Jentrnlbolmbof in Sfün
dten (1047), einet bet erften Sat|nbof»anlagen non

tünftlerifdiet Sebeutung. ilemet non ben groften, in

ben 60ct nnb TOet^npren entflanbencn ffiienerSabn

höfen: bem in romanifietenben formen 1858 0.5

erriditeten S. bet 3*t:binonb» • ilforbbabn unb ben

Sabnbfifen ber Stoatababn, bet Sübbapn (1808 er-

weitert), ber »aiferin-tStifabetbbabn, bet (>tanj-J(0 ‘

fepbebabn unb ber Diorbweftbabn, bereu Sabn^Uen
bei jiemlidi bebeutenben Spannweiten (27 43 m)
mit fd)lid)ten @i(en!onftnittionen unter ftaepen Sattel

bödiem überbedt fmb unb im ÖSefnmtbilbe be» Sau
werte» nur febr beicbeiben ,(um IHnabrud gelangen.

Üluib bie ftübem beutftben Snbnböfe, wie (. S. ba»

(£mpfang«gebiiubc in Stuttgart unb bie altem Set-

Ultet Sabnböfe, ficben auf biefet Stufe ber Gntwide
Ittng; unb cbenfowenig nnb bie fd)ünen Statümege
böubc noit Sari», bie (Bare be l't^ft. bie (ilare bu 3iorb

(1863)unb felbft bie neue Bare St. Harare, übet biefen

tppu» binattagclommen. ISbaraftcriftifdier fdwn finb

iHuafübrungen wie bet ^cntralbabnbof bet Ungari
fdien Staatababnen in Subapeft ober ber Sebrter

S. in Setlin. Sie fpred)en bie ^mllen bereit» be

beutfam int Sufbait nti», maafieren fie aber Dom
nod) burdi große XriuntpbbogenmotiDe, bie nidtt al»

ard)iteltoniW wabterSuabrud ber binter ihnen liegen»

ben ipnllentörper gelten tonnen. Tiefen Äuabrnd .jtt

finben ift ber neuem3eitDorbebaltengewefen. Somit
ging Setlin mit feinem 1874 -70 bitrtb Stbwecblen

erbauten Vlnbnlter S. (f. Infel »Setliner Sauten I«>,

beffen tünftlerifcbe» .'pauptmotiD bie an beiben Stirnen

llar auageiproitienc einfthiffige £inlle Don 00 m Sreite

unb 107 m Sänge bilbet. Später folgten an großem
Seifpielen, bie nainentlidi aitcb ben (^ifenbaii ^» Sial

len inneren in muflcrgültigerffieifeentwidcln.betDon

Uggert 1 883— 88 crrid)lete ,>rantfiirter ^mtralbabn-

bof(f. infei II. Wg.I, unblafel »tSiienbnuII«,Sig. 1)

mit bteifdjiffigcr .VKilte Don im gonien 100m Sreite bei

180 in Sänge, bie gtößem Stationen ber Setluter

Slnbtbnbn, Jiriebridiftrafte <f. Infcl II, ^ig. 2), Vllep»

nnberplnß unb Stblefiicber S., ber neue, nod) in Sua-
fübmng begriffene »ölnet S>oitptbnbnbof cartbitetten

j

Atenpen unb incobatbnl; f. lafel II, gig. 4) ti.n. ^n
Bnglanb entftanben fd)on früh bernrtige, anfnnga übri-

gen» in (polt aubgcfübrle Siallenbmiten, unter benen

St. Sancta« Station, Cfbating^ßroß» Station nnb
dannonftreet - Station in Sonbon mehr burth ibte

Wroße ibie (pullen nebmen hier außer 4—5 (fUeifen

nud) nodi ben i^ubroerlebr auf) ala burdi Srdiitettur

fdiönbeit bttoorrngen. Vlndi Snieritn legt auf bie

tünftieriftbe Tttrdibilbung feiner großen Sertebrabau
ten, inabefonbere auf bie eifemen Sabnboaen, nübt
foDiel (^rt wie baa europäifibeifeftlanb. So bat man
bort bei einem ber größten neuem Sabnböfe, betn

3enlrnlperfonalbabnbof in St. Soui», ber mäibtigen,

183 in breiten unb 213 m langen SnbnbaQe nur 23ni
(pöbc unb mebrfacbe StügeneinfteUung gegeben, au»-

gefproebenermaßen, um ite über ben querDorgelegten,

ecbl amcri(aniid) mnlerifdi mit lurmbautentc. bebon-
beiten itopfbau ititbt bomüiieren )u laffen.

Vbaieffnnatn einiger <9nbnbof»balIett.

4W)h(bnun(t Ort
4$reite trAnge

«cm

Jltuiipluw

A. G{nf<6lfflfle i^aUcn. Uleter

'^ottbamer Vbf. ’ :{trrUn ;i.Sä 166 3 _
ilnboUcr . eu 167 4 —
3<$lrflf(bcr aitl. ‘

alte ;^>aUc . * 37,7 208 3 —
neue ^Qe . 54,4 206 3 - —

^rlcbrictiftra^e . 3+-37,x 193 •j

j^auptbabnbof . Stremen 59,

j

140 5 —
* • SRoinj 42 300 3 —
« ’ Aoilanb 40,5 238 .1 — —

5lorbbabn4«f . i ^ori« 69 180 6 —
CrlMnfbflbttbbf • 6U 280 4 —
iNorbnxftbiUjn^oi ffiien 40 127 4 - —
ifübbobnliof . . » 30,4 112 4

Sbaring .
' Bonbon 50 156 4* —

Cannon Street .
' * 58 200 4*

Cro^. . 64 245 4

'(tobbington . . 73,

s

213 4 ~ —
SLtioncrab. . 74,9 210 5 -

^'^erfev Cittg . .
\

'Jltio ^ort 78,1 199 «
I

—
B. anebrfebiff ige (aUcn.
j^auntbabnftof . |

^nnoocr 79 170 4 2 37

Wlßriborf 79,4 390** 5 4 21,4

ÄÖlnt 92 255 5 3 65

Stuttgart 58 190 4 1
2 20

140 151
,

* 35,4

i^ranff. o. 3R. 169 186 19 3 5ö,a

St. vajare . . ^art« m 160 15 5 56

I

• OOt 5<nirflra6r. i'önac niipt in eoUer Orrite. t 0“i Oau.

4)abttbPfdbiiPbbäaMct, Don ben ISifenbabnoer

I

waltungen ouf ben gröbem Stotionen befteUte 3o
tungaoerfäufer, welibe bie I^ea.teitungen ju beftimm -

ten, mit ibnen Dercinbarten Snifm. 3»iti'<bnft<(n unb
Süiber tu bm im Sutbbanbel fonft üblitbcn Steifen

nbtngebcn buben.

' (Bababdfifiaittfdbitfttii (Sabnbofdrcftaii
rntionen) finb in 3!orbbeutfchlanb auf faft allen, in

Sübbeutfiblanb unb anbem Sänbem nur auf ben
gröbem Bifenbabnftationen eingcriebtet, um bem rei

fenben Sublihim Speifen unb Betränle in guter Se
idjab'enbeit unb gt angemeffenen Steifen, bie meiit

Don betSerwnltung feftgefept ober genehmigt werben,

bar.tubieten. Sei ber Setgräditung wirb baber meift

nicht fo febr auf bie ürtielting niöglicbft hoher Sin
nabmen, fonbem Dor allem borauf gefeben, bob ber

Sad)teriSabnbof»wirt)burd)feineSerfönlidiIeitSfirg-

fdiaft für orbnungömäbige Befcbäftafübmng bietet.

3icuerbinga wirb auf laiigen, burebgebenben Sinien

tnrSermeibung gröberer 3ugmifentbnlte Dielfad) bunb
SiniteUungDoiiSrfriidninga-(3Ieitnurotion»>)®agen

für bie Serpflegung bet Stifenben geforgt. »gl. Ciien

babnbetriebamiltel l,t!rfri|cbitngai»agcn .



351Öo^inmcifter — 3)(Uir.

S«tiinicifirr, btc untrre Salinauffiditebcanitc,

iDcldicr unttr Vicihing bt« SBabningeiiicur« (Gifenbaftn*

^ouinfpdtore) ft(bt unb bcn ,Suf<anb bcr $abn burdi

täglidK 99(gebungen ju bröfm, btc Jlabmoärtcc unb
bie Gcbflltungdarfxiten .^u bcmiffubrigtii bat. ^abn<
inctftrafK.gri etao 7— 10 km.

i^^mnciflcrtoagctt, llcine, otfene t|ilattform>

magat .lur &(ranfd)a^ng bes$)abnerbaltungagcräte ,

imb >ä)totaialb, muB bei .^rannaben (ince ..^ugeb
j

nue bem @I(ib gtboben unb bdicite ge!c$t werben.

1. eifenbobntxm.

S«l)K^oli)d, f. Qiienbabnpolijci.

^BnMnmrr, bie oom an ber Uolomotiue bie

KO mm übet bie Schienen binabreicbenbe, befen.- ober

fcbaufclartige Vorrichtung {uni Veifeitefchieben ber

etwa auf ben Schienen liegenben Giegenftänbe.

Vahnfen, ^uliue f^riebrich Vuguft, Vhilo^

fohb, geh. 30. SWätj 1830 JU lonbem in Schleemig»

.^olftein, geit. H. Icj. 1881 in fiauenburg, fticbierte

feit 1W7 in »iel Vh'lofophie unb (unter Stiigfeb) VW*
lologte, fämhfte ale (freiwilliger 1840 gegen bie X'ä*

nen. Watete infolge ber Gnnoaffnung ber fchleewig*

bolfteinifcben flrmet nach Tübingen, wurbel858 Sehret

am (Hhntnafium ju ginllam unb 1862 am Vroghmna*
fium JU Sauenburg in Venimem. V. bot nl^ obnget
unb Sortbilbner SchoiKnbauere im (Degenfag juG.o.
Startmann, welcher beffen SKoniemue mit bem ^a<
liemue Stegele oerfchmolj, eine Verbinbung beefelben

mit bem ^nbioibualiemue oerfucht. ISetfelben ju*

folge ift jwar, wie bei Schopenhauer, ber blinbe unb
nemunftlofe Sille bo« einjige Scale, jeboeb nicht fo,

boB berielbe in ben oitltn (nur febetnboren) JJnbiw-

buen berielbe, fonbem fo, boft berfelbe cbenfo oielfach

wie bie oielen wirllichen ^nbinibuolitäten ift, beren

cimoetänbetlicbtbtSefcn in beten (unoeränberlicher)

Siüenbnatur, in ihrem intelligibeln Gbaratter beftebt.

Tiefet cbaratterologifchen Seite feinetSehre ftnb Sahn*
feno »Beiträge jur Gbaralterologie« (Scipj. 1867,

2 Vbe.), bie nbhanblung ».jum Verhöltnio .jwifchen

Sillen unb Wotiu« (Stolp 1870) unb bie »Wofaifen
unb Silhouetten« (Seipj. 1877) gewibmet. Ta nun
bai Sefen bet Unoemunft, inbbef. beb umtemünf«
rigen Sillcnb, im Siberfptuch beftebt, fo folgt, bah
nicht nur bie Sealität ein ununterbrochener sianipf

realer (äegenfäM (Seolbialettil), fonbem auch bab

Cmnett jebeo Snbimbuumb unlöelichem 3>Wefpalt

entgegengefeBterSillenbrichtunqen oerfallen, babble*

feg biWer Seit hoher eine tragische Seltorbnung fei.

Tie rcalbialeftifche Seite feinet Sehre h<»t S. in bet

Vbbanblung >,3ur Vbüofophie ber Olcfchichtt« (Verl.

1871) unb in feinem ^auptwerl: >Ter Siberfpmch
im Siffen unb Seien bet Seit« (baf. 1880— 82,

2 Vbe.), bie trngifebe Jfrucht berfelben in feinet Reft« 1

fchtift jum Tübinger Jubiläum: »Taa Trogifche alb

Seltgefeg^ unb ber Sfumor alb öftbetifchc bleftalt beb
j

VfctaphhlifAen« (Seipj. 1877) niebergclegt, welche,

wie feine frühem Schriften, bureb Vatabojie beb Ok*
{

banienb unb boroden, oft fchneibigen ioumor beb'

fprachliihen flubbmctb bemertenbwert finb. Vgl. G.
|

D.^artmannb (eineböegnetboon V.)fluffng; »Gin I

jünger Sebopenbauerb« (tn »Unfte ,3'tt«, 1876).
j

^hafon« 3tfpbt 3efpcrfen oon, bän. ölt*

neral. geb. 18. Jioo. 1827 in Taarupgoatb beiSiborg,
worb 1853 Seutnont bei ber Artillerie. 1856 löaupt«

|

mann unb 1879 Cberft unbAbteilungbihef im.Jitiegb

miniftcrium, an beffen Spipe et 1884 trat. Gr führte

troB ber Cppofition beb ffolfetbingb bie Vefeftigung

Mopenhagenb burd) unb trat überhaupt für eine )tntlc

.

Süftung Tönemarlb jum ^-fwedc bet Verteibigung

feinet Seutralität ein.

)Bahnfftig(Verron), ber jum Vefteigen unbVet.
laffm beb .^ttgeb beftimmte, am OHeib entlang lou

fenbe ffufimeg mit ober ohne Vebedung, in bet Segel
etwnb über Scbicncnhbhe (in Teutfchlanb 210

—

380 mm, in Gnglanb erheblich böber) unb bibweilm
in gleichet S>öbc mit beraffuKboben betSogm liegenb,

woburd) bnb Gin« unb Aubfteigen wefentlidi erlcich

tert wirb, ^e noch bet Vnhnbofbgcftolt (|. S'abntioi)

fmbJU unterfcheiben : Aufeen*, ;^wif^n», Cinfcl*, Sicil-,

ftopfbahnfteige. 3« bcn meiften Sänbem ift bob Ve
tretm beb Vabnfteigb nur bcn mit 3ohrtarten für
bm betr^enben ,'^ucj oerfehmen Seiiaiben geftottet,

in Teutfchlanb ouii) nteifl noch bcglcitcnben Vetio ,

nen, biefen ober oielfach nur gegen Söfung befoiüicrec

Vahnftei(ifartm.

Vahnimfl«« oonA i r p oorgefchlagencb aftronom

.

3nftrament jur Auffuchung oon petiobifchen ttome.

ten bei ihrer erwarteten Sicbertehr, wo man oft nur bie

Sage ber Vabn, nicht aber ben genouen Crt beb Kome-
ten in berfelben fmnt. Ter V. löfet rieh, wie bob lüpia
torial (f. b.), um bie Stunben* unb Tcflinationbaihfc,

auherbem aber noch um eine britte, fenfreebt ouf ber

legtcm befeftigte Achfe brehen unb oermog bähet einen

beliebigen gtbfiten Kreib am .fjimmel (bte Vtoiettion

ber Hometenbahn) ju befchreiben.

iBahtttwirttt, f. Gifcnbahnoerwalmng.

(atab.), fooiel wie ffilu^, Saffer; V. Süt,
loteb SRcer; V. Cmon ober V. ^inb, Arobifiheb

3Reet; V. Tabotijeb, See non (genejareth; V. el

Abinb, Seiftet Sil; V. el Ajtnl, Vlauer Sil; V.
el CBajal, O^jellenfluft :c.

$>ermann, Schtiftfteuer, geb. 19. 3uli

1863 in Sinj, betrieb philofophifcbe, juribifche unb
ftaatbwiffenfihaftliihe Stubien in Sien, (Mraj, Gjer.

nowig unb Verlin, madile Seifen in bie Schweij, nach

(^rantreiih, Spanien, Sorbafhla, Suftlanb unb lebt

gegenwärtig in Sien nlb Sebolteur ber »Teutfeben

^ettung^«. V. begann mit bet Streitfehrift: »Tie Gin*

)uhtblo)tg(eit beb Sierm Scbüffle« (Zürich 1886),
wanbte ftch aber halb ber fchbnenSitteratur ju. Kurje
3eit rebigierte et mit Ctto Vrahni unb Amo ^lolj bie

^eitfiftcift »Rreie Vübne« (1890). V. ift ber erfte bea

»füngften Teutfchlanb«, ber fuh gegen ben Saturalib«

niub erhob ; er hat bie Schlagwortc ber »Tccobence«,beb

»3hmboli8mub«.ber »Fin de si^de« »Stimmung aub
Varib eingefübrt unb bob Sort >Slobeme « alb Ofegen.

ftüd Oon »Antih« oerbreitet, inbem et bieerfteSamm-
lung feinet Auffäge: »^ur »ritil bet Slobemc«
rieh 1890) überfchrieb; bie jweite Sammlung heiBt:

»TieÜberwinbung bebSaturalibmub« (Trebb. 1891).

Tichtungen Vahrb ftnb bie Ttamen: »Tic neuen

Senfiben« ((Zürich 1888), »Tic grofte Sünbe« (baf.

1889) unb »Tie Sfutter« (Verl. 1891); berSoman
»Tie gute Schule« (bof. 1890); bie SooeUen; »Fin de

siede« (bof. 1890), »Suffifdie Seife« (Trebb. 1891).

»Tora, SimerCkfehiebttn« (Verl. 1893); »Tic haue
liebe Ärau«, Suftfpiel (bof. 1893).

tVäht, I) ffleorg, Arcbiteft, geh. 1666 in frür-

ftenwalbe, geft. 1738 in Trebben alb Satb^immer
mcifter. hat )ich burd) bm Vau ber im Varod|til tühn

fonftruierten unb malerifcb wirtenben Ttcbbmtt
Qfrauentirche einm Samm gemacht.

2) Ghriftion, Vhtlolog, geb. 13. Cluni 1798 in

Tannftabt nlb Sohn beb ipätem bobifihcn Vrölatm
3obanncb V., geft. 29. Soo. 1872 in i>cibclbecg,

ftubierte feit 1815 in ^cibclberg. h“biliticrte ftch ba*
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ftlbit 1819 unb reatb 1821 auBerotbemliebtr, 1823

orbentlicftcr ^rofeffot ber floiTifitn ^CbUolo^ie, 1832
j

Cbcrbibliotbclor. 1843 nn* Ettmcrä Küdtritt Ji«t«

'

IOC bcü pb'lologifdicn Scminav4. 1848 Wfbcimet öof
ent. Srine bcbeutcnbftcn ®tric finb bic ftoffctidic

|

•Wtfdiicbtc bec rbmifeben Sitlccntiir* (jincior. 1828

32. 2®bc.; 4. flufl. 1888 70, 3 Slbc.); b<i|u

(ilo Siibpltmcnlc : •Tie cbriitlidicn Tiditct imb We
idbitblfdireibcr Siom«« (bnf. 1838, 2. 2lufl. 1872, ben

1

uicrten Öonb ber neuen ÜiiSflobe bilbenb), »Tic ebrnt*
j

litb-tömifdic Ibeoloflic« (baf. 1837), «Wefdiiibte ber

rönnfiben Citteratur ini latolingiitben 3tit«H(r* (bnf-

'

1 840) unb bic burd) Snibeillnrunfl bcttiorragenbc <lu«-

flnbe bc4 ipcrobot (üeipv 1830 - 35, 4 flbe.; 2. 2lufl.

1858 - 81). !Jn ben Anfang feiner Ibütigleit fallen

bic Aufgaben »on (flutard)* »Adibinbe«* (^leibelb.

1822), »^bilopänicn« . »Slnmininu«« , »¥brrbo4«

fCeipj. 1828) foiuie ber Fragmente bc4 »tefto« ((^rnnt

furt 1824). 2lud) fübrte er feit 1834 mit S^laffer

unb SDfunde, feit 1847 allein bic Äebaltion bet »^i^
belbergec ^abebfuber*.

3) ^ tto, Sfeditpgelebrtcr, geb. 2. Juni 1817 in

Julbo, ftubierte in SKorburg, ÖBttingen unb ^leibeU

berg, trat 1838 in ben furbefftf^n Vorbereitung«'

'

bienft ein, würbe 1849 511m Cbcrgcricbtbcat in ftaifel

ernannt, 1851 on ba« Cbecgcrid)t ^u Julbn nerfept,

18,58 an bo« Cbergcricbt ttnffel ,turüdberufen unb hier

1883 jum CbcrnppeIlntion«mt bcfBrbert. 3fad) ber

ISinocrleibiing tpeffen« trat V. in bnä für bie neu»

erworbenen preufiifdten VroPin^en gebilbete Appella-

tion»gcri(bt in Veclin, bei (frcid)tung be« beutfebenj

9fcid)^erid)t« in Seipgg aI4 Sfnt in bicie« ein. »br-

pcrlicbe« Cciben nötigte ibn bereit« 1881 ,)um Aus-
tritt au« bem Stootsbienfl; feilbein lebt er in ftaffel.

Seinen 9Juf nl« Ibeoretilec begrünbete er burdt bic

bebeiitcnbe 9Ronogrnpbic »Tie Anerfennung ole Ver'

pflidbtungSgrunb« (»offel 1855, 2. Aufl. 1887) fowic

burd) 5ob(reid|« Aufföge in ben oou J^ring begrün«

beten, feit 1873 non V. mit bernuSgegebenen »Johr«
büdicni für bie Togmatit bc« beittigen rbmifeben unb
beutfdten VriPatredbt«*. Auffeben erregte feine feborfe

•Mritil be« beutidien ^iPilpro-teffe« ( »Ter beulidie ^ißil«

projegin prnfliid)ccVetbötigung« , Jena 1885; »3fodi

ein S8ort gmt beulfdien 3ioilpro,teR« , 1888; »Tie

VcotcBengucte be« Vrofeffor l)r.9Äd)«, ftnffel 1888).

Unter feinen felbflfinbigcn Stbriften finb nod) jtt nen-

nen: »Ter 3Jed)t«ftaat« (bnf. 1884); »Urteile be«

;Hcid)«gcrid)t« mit öefprtcbungen« (Küneb. 1883);

'igegciicntwnrf (u bem Gntmitrf eine« bürgerlidicn

(«eiepbud)« für bn« Teutfdte Seid)« (Staffel 1892);

auf nnbenn tgebict; »Ta« lonfbftem bet Wun!»
(SJeip). 1882) unb »(«inc bcutftbeSlabtPor 80 jobren,
tultHrgcfd)id)tlid)C Sli,V)Cn« (2. Aufl., baf. 1888). V.
war 1887— 80 SKilglicb bc« preuftifdicu Abgeorbne
tenbaufe« unb bc« beutfdien ;Hcid)«tag«, wo et ber

nntionallibernicn Vnrtei angcbbrtc. fowic 1875—78
ber 3Jcid)«iuiti(Iomniif)lon.

'0abrätf4 iVabraid)), .^öauptftabt bc« gleicb-

immigcn Tiftrill« (7098 <|km mit [tsoi] 1,0(X),432

tSinw.) ber TiPifion (Stegbet.) iroitabob in ben bri

tifd)-inb.9!orbWeilproPiit(en,nn berWogrn,(Snbitolion

ber («ifcnbabn Vatna V., mit mkhi) 21,998 (Sinw.

3u bem (Brabnial be« beiligen SKnffnub wnllfabrlnt

jäbrlid) 50.IKKI V'lger.

b«lo m« ( »Slufi ohne ittaffet«), eine (Sin

ientung in ber Dfubiidicn SSüfte unter 22" nörbl. Vr„
bic man friiliec irrtümlid)crweiie für ein alle« JlulV
beit be« Stil« nninb.

Öotfreiiiinfelii.

teajbrbt, Sta rl iSriebrid), proteit. Tbeolog unb
Jreigeift, geb. 25. Aug. 1741 in Vifebofswerbo, gefl.

23. April 1792 in (önllc, ftubierte in Seiptig unb
würbe bereit« 1788 orbcntlidicr itcofeffoc bcc'bibli

fd)en Vbilologie bniclbft. Al« ibn eine l“tmtlid)c Ver
irrung 1788 um fein Amt bradite, Perbalf ibm Mlop
in 6aUc ju einet Arofeffur ber biblifcben Altertümer

in (Srfiirt ; jebodi erregte er hier burd) feine betcroboitTn

Sfebren balbgroftcnAnftoB-infolgebeifcner 1771 einem
Stuf Ol« Vtebigec unb Vrofeffoc und) («iegen folgte.

Asegen bec l)ämifd)en Volemit feiner Sdiriften gegen

ben berrfebenben tbeologifcben ücbrbcgriff erbielt er

1775 oud) biet feinen Abfcbicb. Stodi einem lurteii

Aufentbalt in (Oraubünben ging er 1778 ol« (Bene

rnliuperintcnbcnt noch Türlltcim n. b. .^)otbt unb
grünbete auf bem ibm überlaffcnen Sdilob in $ieibc«

beim bei Sorm« ein Vbilantbropin. Jnfolge einer

Stbrift gegen ben A)eibbiid)of n. Stbeben würbe er

burd) einen oft angefoebtenen Veftblnb bc« Stcidi«

bßfrat« für unfähig ertläct, irgenb ein geiflliibe« Amt
,tu pcrwnlten, erbielt jebodi 1779 pom preugifeben

fUtfniftcrium bic ISrlaubni«, intöalle tu leben, wofelbit

et eifrig fcbrifn'tellettc unb in bec pbilofopbiftbcn go-
hiltät Vorlcfungcn bielt. Valb jebodi legte er mit

feiner Tienftmagb auf einem bei $iaUc getourten (Sein

berg eine (Softwirtftbaft an, bie oicl Ärgetni« crcrate.

1789 geriet S. ol« Verfoffet bc« Suftfpicl« »Ta«
Seligionflebilt« , eine« bie preuftifdic Regierung Per

fpoltenbcn $a«quill«, in Unterfu^ung unb würbe
nad) foft oebtmonatiger Jnguirition«b«ft ju ein

jäbtigem JeftungSarreft in Stagbeburg berurtcill.

Stad) einer bolbjäbrigen £iaft begnabigt, Icbrte er

noch ^Qc jurüd. Seine Sdiriften (im ganten 102.

baruntcr ouib mebrerc Siomane) jeitbnen fub burdi

Aeinbeit unb ©cfäüigteit bec Sprotbe nu«. ®rwäbni
feien baoon: »Spftem ber SWornltbeologie« (Sifenndi

1770), »Vriefe über bic fpftemotifdie Ib*olome» (baf.

1770 — 72, 2 Vbe.) unb bic Piclbetufenen »Acueften

Cffenbarungcn (Botte« in Stiefen unb 6r}äblungcn«
(Aiga 1773 -75, 4 Ile.), eine nngeblid)e übetfebung
bc« Steucn leftamcnt«, bie Pom jungen (Boct^ in

bem betnnnlcn fntirifdjen »Prolog« (1774) nerfpottet

unb Pom Acidi«bofrnt oerboten würbe. Sine »(Sc

fd)id)te feine« Ceben«« , Pon V. felbft wäbrenb feiner

.tiaft geftbrieben, etiebien Verlin 1790, 4 Vbe. Sgt.

Ccgfer, aarl jriebr. V. i‘i. Aufl., Aenflnbl n. b.

Jparbt 1870).

mit ber eifemen Stirn, Titel einer

[

non A. 0 . Aogebue (f. b.) unter bem Aamrn ftnigge«

1790 pcrbffentliditcn Sdiniäbicbtift gegen ben Auf
tlärer Änrl Jriebtitb Snbrbt (f. b.).

SSnl^rdttittfeln, eine tu Arabien gebbrige, unter

britifeber Cbcrbobcit jtebenbe Jnfclgcuppe mit en.

70.000 (Sinw. im Aeptfthen Aicerbufen, in ber non
ber ^albinfel Aatac gebilbeten grogen Vudit glcidwn

Slamen«. Tie bebeutenbfte ber Jnfeln ift Samnt, bic

fid) 51 km pon 9t. nod) S. mit einer größten Vteile

Pon 18 km ciftrcdt, flntb. fruditbac, reidi an Ciiell

wnffee unb Tottclpflanjiingen ift unb in 15 Tbrfeni
unb ber Stabt Atenamcb (am Btorboftenbe) über
40.000 Seelen tnblt. (Sine .'önuptmerlwürbigfeit r“mb

bie inufenbe Pon allen (Brnbbflgcln im 9t. ber Jnfcl.

fälfdilid) für pbbnitifd) gcboltcn.' Storbbftlicb not ber

iclben liegen bic tleinen Jnfeln Arob unb SWobaret,
legiere mit ber gleidmamigcn £>«uprilabt. Verübml

!
fmb bic weigcntSfel non beri V. Tie V. )”inb befonber«

Withligbutd) Vcrlcnfifdicrci, weldie in ausgiebiger

Aleiie hier feit allen Jeilcn unb nod) immer, wie e«
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ttbnii Bot 700 ^nfirtn ((fiübcric, bttricbcn irirb. Sic
|

fdünge, ftatablnämcn) in Rorm Bon breiigen

bnnert Bom 'Mpril bi« Cftober, bcidinfrigt 4(X) Söootc Snbfinnjcn werben nu« Sicininmen, Semmel, Wrüge,

unb einen burtbidmiUlidten jnbrlidjcn SSert Bon fdileimbnltigen ^<flonjenblnltcm , meldie man nm
5 3)iiU. Mt. Tic Xnudiec fmb gcwöbnliib Sieger, beiten mit fenifee IniÄt Mtldt) todit, bereitet, ßinc

wcitbe nnd) SJnlgrnBca (wobl übertriebener) Slngnbe Auinntmcn,5icbenbe3Sirfung bcnbeniintnblosntcn oue

btd jii 2 Minuten unter fflnfier bleiben lönnen, nber ttidien- obertSbtnnrinbe obcrOinUäbfeln; einefdmterv

Bon ben reidjen inbifd)en iimtfleutcn, in beren ipnnbcn
,

ftitlenbe foldie nuei Sdiicrling, Öilientrnut, iolllirfdie

nd) bie Siidtcrei befinbet, idtledit be,)ablt werben. Tie ober früt^n S)iol)nli'pfen; ju ben rcisenben Slntnbloe

irinfitbr l)ottc Ihh.5 HK einen ®ert uon cn. i>' i, bie nten bienen bie nromotiidten Mriiitter, betten mon nodt

'iluefubr non etinnss über «MiU. Ml. — Tie S. waren
,

Sein, Sing ober Salmiolgeiit ^uietit, Tie feudttwar

id)on Sitten ale Ti)lo>s unbSlraboö belannt. ! men S3äbungen ioUen bei cntjünblidien juftänbcit

Tic ^ortugieien beiepten iie bnlb nndt bet Croberung
j

Slblouf bet (intjünbung, namcntlid) bie iSiterbilbung

non Crmu«. Sladtbent ibnen Slbbasl. 1622 Cmttio I beförbern, Sdimeriett milbeni unb werben nud) bei

entriiien batte, mniiten fte ainb Samal aufgeben; »olil, bei Unterleibdentjünbungcn, 4Muitlranfl)eitcn,

1784 bemächtigten iidi bie Slrnber ber Jniel, bie pe nnmcnttidt Öeidiwüren, welche idtledit eitern, nach

no4 htttl® wiip haben. Seit 1861 fteht her Jürft Sitbtcnnungen te. nngewnnbt. Sic nnb überall an

-

unter cngliidicm SJrotcltovnt. i gcicigt, wo bie franihnftc Slffcltion eine« regen Stoff

Vahr cl C9d)al, i. (Vtojctlcitfluh. wedifelo bebarf, unt ju iKÜcn. Tie Temheratur kr
Vahr ei ^tlleh. Sec, f. Merom. Umichläge folt gwiichen 38 unb 50° betragen, unb bei

Vachrtnbl, Qmil, l'atinift, ^b. 24. Seht. 1848 Umiching muh, iobalber fuh nbgefühlt hat längftens

in Sahenthnl bei »bin, geft. 26. oept. 1888 in @to- nUe' «— 1 Stunbe erneuert werben. Tic breifbcmigcit

ningen, oorgebübet juSoln, ftubierte 1867—70 llni- Mafien itrcicht man fingetbid auf Seinwanb (ober

nfehe Philologie in ®onn, habilitierte fi^ 1873 in I
Mull), fdilügt biefe Bon allen Seiten her ein unb legt

3ena unb würbe 1877 orbentlidtcr SJrofcifot bet bn« Siädden auf ben Icibenbcn Teil. Stetd muß moii

latctnifchcn Spradtc unb llitteratur in @roningen. ; ein .)Wciteo itataplabmn Boadtig halten, um babfelbe

Ott feinen meift ben Intcinifdicn Tidtiem gewibmeten
,

unmittelbar nach bet S^nahme bed erften aufjulc-

Serlcn treten ,)Wnr jahlreidie Spuren ber Übereilung gen. Um bie Samte beelfelben länger jurüdguhalten,

unbbedeigenmndttigenSdtaltenömitbcrÜberltcferung
j

bebedt man bad ilatapladma mit warmen wollencit

hccBoc, bo4 finb feine Sludgabett .ptm Teil burdi bi'c :
Tüdtent, mit Sadtdtaft ober Mautfchultuch. So ed

tperbeifdiaffung neuen hanbf^riftlidteit Materiold nit' nur auf feuchteSärmc anfommt, genügen in wnnited

entbehtlidh. tSr gab hcraud: »Xll Panegyrid latiiii«
}

Saffer getauchte Äompteffen, welche iorgfältig not

tCcipj. 1874); «C. Valerii Flaoci Argonattticou
|

tnicher Siblühlung ju fchüpen fmb. Trodenworme
libri Vni« (bnf. 1875); «Catttlli Veronenaia über,

j

Snhuttgen Werben benupt, um bie natürliche Säratc

tbaf. 1876—85, 2 Obe.); >P. Papiuii Statii Silrae«
I
bcd)lbrpcrd)urüd.)uhaltcn,wedhaibbennau(hi(hle(hte

ibaf. 1876); »Albii Tibitlli elegiarum libri II, acce-
1

Särmclciter, wie woQcne Tücher, Satte, SSclj :c„

clunt Paeudo-Tibulliana« (baf. 1878; Boibereitct i hiergu Bcrwenbet Werben. Trodenwarmc Slräuter

butch •TibuUifche Slätter«, Jena 1876); »Poetac ,
iädÄen unb ähnliche Mittel leiiten nicht mehr nid jebe

latini minorea« (Scipg. 1870— 83, 6S3be.)unbbajul nnbre Warme Sebedung bed tränten Teilcd, ftaltc

aldSrgäitgung>Fragineuta jioetartiniRomanuntnic I Umichläge nemtinbern bie 3u|trbtnung ber Säfte,

(bnf. 1886); «S«i. Propertii elegiaruiu libri IV«
|
erhöhte Siintte, ßtnpfinblichleit unb Sthntcr.ihaftij

(baf. 1880); »Cornelii Tadti dialogua« (bnf. 1881); teil fotnie Ötutüberfütlung. Tahcr benupt man pe

>M. Jlinncii Felicia Octaviua« (baf. 1886). Sonft bei cntgünblithcn Urantheiten ber $nut (Ipautjuden),

ichtieb et; »De Sttlpidae quae TOcaturaatira«( Jena bed Sluged, bed ©chintd unb feiner feäute, bet Wc
1873); »Jliacellauea critica« (Qlronittgeit 1878). Icitle, nnd) Sicrftnuchungctt, $erwunbungen, Sriithen,

Vahrgrrieht« f. Sinlprcclit unb Crbalitn.
I

bei leichtem örnbcit ber Verbrennung. Tic fogeit.

Vahrt«ht(*ahrgcricht,Vlutptobe,Juafe-|Vciehnipidten Umichläge üben ettte lomplijiet

retri, Jus cruentatiouis) , im Miltclnlter eine Sltt tcre Sirfuttg nud. Senn ndmlid) einem Teil burdt

ber (Sottedurteile gitr l^ntbedung ober Überfühmng Slpplifation tnlter Umichläge feine Särme entgogen,

eined Mörbetd. Ter bed Motbed Verbädhtige, in ®c^ bet Vlutuntlauf in bemfclbcn uenninbert worben ift,

genwnrt kd ©eridttd Bor kn auf einer Bahre lie> biefe Umichläge aber, wenn fie nnfnngen, pch gu er

genben ficidmam kd öetöteten geführt, inuBtc bie wämten, liegen bleiben, fo entfteht infolge bet Steigung

Sunkn bcdiclben krühren unb babet (Mott um Cnt* ein um fo lebhafterer Blutumlauf, cd erfolgt eine Sic

bedung bea Schulbigcn nttrufen. friitgen bie Sunkn nition, welche man in Bielen gäUcn mit gutem ffirfolg

gu bluten an, fo geilt ber Slngetlngtc für ükrwicien gu ^ilgweden kttupt hat. Tiefe nachfolgenbe (Sr

okt bod) ftnri Bcrbächtig ; kr cntgcgcngcfcpte Soll !
Wärmung wirb noch gefteigert , wenn man bie ftom^

mor ein Bewetd ietner Unfchulb. Tad B. erhielt )“tch
' ptefien mit Snehdtnft okt llnutichuttuch bebedt unb

unter allen Ctbalicn om längften. 3tt einigen Wc- bnbutth ben entiteljenbcn Sniictbnmpf gitrüdhält.

genben SSorbbeutfchlanbd beitnnb and) bnd fogen. I Vah»t (frnng., fw. teuil), Hoffet, Ttul)c.

Schetngehen. Sat einem Mbrber nicht auf bie Vai (Bucht), eine (Sinbiegung bed Meered in bod

Spur gu lommen, io hing man ein Oilicb bed i£ratot= Sonb, befonberd an Stüften mit potnllclgcbirgc, Bon

kten imöcrichtd^ud obcrl^efängnid auf, übergeugt, welchem Seitcnäite mit Botgcbitc|cn ind Meer gehen,

baß bei Stnnäherung bed Mbrberd auch nach fahren ,
Stad) eingclncn Oteogrnphen ift bte B. Heiner ald ber

noch bte Blutung erfolgen werbe. S. Crbalien.
[

Meetbuien, größer ald bie Bucht, bod) ift int allge

VÄhnnfl (Fomentatio), Slnwenbuitg fotter ober meinen ber (Pebraud) biefer Stonten gong witltürlich.

warntet, trodner ober feuchter Umfehläge ouf Icibcnbc
|

Vflihutt, Stabt im Silojet (Stgetuut, liegt, Bon

Teile bed »örperd, unt bmfclben Sänne guguführen einet Sclbichulcnbmg ükrrngt, 15.50 in ü. M. nm
okt gu entgichen unb Bcrfchiebenartige Beilgwcde gu , Tfehntuth, nn ber Strohe Bon (frgerum nnd) Trope

erreichen. 5eucht)onrme Bähungen (Breintn-
1

gunt, unb hatetloa6—8000 ffinm.;babeiilupfec=uHb

inntfr« 5. 5ufl.. II. -ft



854 •öaibaf — S^nifalfec.

Silbcrgnibfii. Grjcugung ooitSSadiä uiibvonig. o>n
IKittclnlter follen bie (y>(tmcfcn hier, wie in Gr^enim,

tmnbcldfteitionen gefwbt hoben. 8. ift beinnnt bureh

hie 3<blo(httn 1473 (878 bet Stcbfihta) jwifAen bem
iicgreicben Siohommeh II. unb Uhum önfinn fowic

7. Olt. 18‘i9 ,(Wif(hcn ben ficgreidjen Stuffen unter

8oncwitf(h unb ben lütfen.

0«ibat(äliehrjahl8nibati, ruif.l, (^luMebiff mit

grbbtrm Stcuemibet, befonberS auf her Seidtfel.

fruchtbare^ Thai on ber 3üblü|tc ber

loalbinfel fthm im O. t>on 8alafl(fma, mit bem a u p t •

ort8., mehreren Tntnrcnbbrfcm u. sielen Soubfifcen. l

^ierbbronti, T'orf im Württemberg. Schwor,)<

walbfreid, Cbcrnmt f^rcubenftabt, hot eine esang.

.«irche, &loch4i()inneret, löol.ihonbel u.c ibc») .=>954 Ginw.

:

Vtairrbborf, Stobt im bohr. 3iegbe.(. Wfttelfran>
i

len. ®e,iitlbamt Grlongen, 27ü m ü. Sf.. on ber Seg

nid, bem Subwigblnnol unb bet ainieSlünchcn-8am«

betg-lpof btt So^rifchen Stootebohn, hot eine esong.

'fjfonfirchc, eine ohnogoge, wichtigen Sleerrcttichbau,

töierbrouctei, eine XunftmUhIc unb cisso) 1284 Ginw.

^n bet 9iähe bie Shtintn be« Schlöffe« Schorfeneef,

bo« 1634 jerftört würbe.

lOoif, JeonVlntoine be, fronj. Tichtet btt 81e>

jobe, gtb.im (^bruor 1532 in 8mebig, ftorb 1589 ol«

tüniglicher »ommerfeirctöt in 8ori«. Sein 8erfuch,

metrifche, b. h.anttfe8er«mohe na^bilbmbt, reimfreie

tterfe (vers meourbs) in bie fton,(önfcht 8oefie einju»

führen, miglong soUftänbig, ebenfo bie oon ihm er<

funbcncQfottung ber ver» baifins; btffet würben feine

libtefedungen gtiechifcher unb römifchet Ttomtn ouf^

genommen. T'ie in feinem öouie togenben litterori-

ichen Sercinigungen würben 1570 burch löni(ilicheö

potent in eine »Aoidfmie de pofoie ct de muaique«

umgtwonbelt; biefelbe jtrfiel jeboeh mit bem Tobe beb

Stifter«. Seine »Eueres en rinie« gob 5IMnrti5«ao<

ueouj (8ot. 1881—90, 5 8bt.f, ein 'flubwohl 8ecg

bt Souguifre« (bof. 1874), öoif» »Psaultier« Oroth

c.fjeilbr. 1888) hetou«. Ter 8ioUct ift für bie bo

malige Kuefproebe lehrreich, weil 8. eine ftreng pho

netif^t Schreibung onwonbte. 8gl. Singel, Tie

metrilbhen Setfe ?I. be 8nif« (aeipj. 1878).

y^eiiQnnir c fronj., ic>r. Mniir), ein fich 8obenber.

Sobegoil, ouch 8obemeifter, 8erider einet 8nbennftnlt

unb bonoch auch bo« 8abctoftüm; 8oigncufe cipr.

lüT), eine fich 8obenbe, ein 8abehou«chen.

^ignoir (fron)., ipr. Mniocit), 8obewanne; in

Jäanntnform sortpringenbe Iheolerloge.
,

Volant (Ipr. biii>s'i, Gharleb, franj. ^olitiler,

geb. 2. wptil 1843 in 8orib, würbe Ingenieur, worb
1877 jum Teputierten gewählt unb gehörte jur ge

mähigt republilonifchen 8ortei. Sinchbem er 1882
1885 UnteritoottSfelrttnr im SKinifterium bet bffent

liehen ?Irbeiten gewtfen, hotte er im TOnifterium

(ftepcinet 1888 89 felbft bie« Portefeuille. Cfnbee

wegen Grwirtung unb Einnahme non Peftecbungogel

bem »on feiten bet Pnnomogefelltchaft würbe er im
3Köt,( 1893 ju 6 Rohren Olcfiingnib, Serluft ber bür-

gerlidien Ghrenre^tc , 750,000 rttnnf (^Ibftrofe unb
irtrauogobt bet wiberrechtlich erholtmen 375,(hki

,>rant unb ,(u ben Uoften otrurtcilt.

(8 op-^nftln, Islos de la Bahia ,

^nfelgruppe an ber Siorblüfle bc« ^trolomerilon.

Staate« ^onbutn«, beftehenb oub ben Unfein 9i o o t o n
600qkm groft unb bi«280mhoch), 8onnccn(Wun-
nojo), Uttilln, 8orboreto. Gltno unbSKornt, »on
bencit nur bie btti erften bewohnt rmb; cisso 13,996

Ginw., bn»on 11,391 anbino« imb 2H0.'> Gingeborne.

Tie Jnicln rmb miteinonber burch fRiffc »erbunben,

jwifefaen benen fchmole Sonölc hinburchführen, baben
teilweife fehr fruchtbnrcn 8oben unb an ber Sübfeite

.(iemlich gute öäfen. Sic bilbtn ein Teportement »on
Vonburo« mit bem Ipouptort cl progrefo auf
fftooton. Son Golumbu« auf feiner oierten Bohrt
30. 3uli 1.505 entbedt, bienten fic ((ccaumc .Hrit 2te
roubcen (Blibuftiem) olöSchlupfwinlel, wumn 1650
»on ben Spaniern, 1742 »on ben Gnglänbem befeht,

bi« fie 1782 ber 8i.)el»nig »on Gfuatcmolo mit w
Walt nahm. 1822 tarnen fte infolge be« Slbfall« ber

mittelamerifanifchen ttolonicn »on Spanien on bie

Sfcpublil Stonbura«; 1838 bemächtigte fich bet Titel-

tot bet englifchen Sfieberlaffung, 8cli(e, ber Unfein,

worauf bie englifcbe Segicrurig 20. SKärj 1852 fte

für eine Uolome bet britifchen »tone cctlärte. Grft

burch Pertrag »om 28. SJo». 1869 würben bie 8. on
bie Sfcpublil vonbura« jurüdgegeben.

9S«{faIae6irg(, bo« SSeftufer be« 8ailalfee« be

glcilcnber Öebirg«jug, bem bie CueUflüfic bet aeno
entfpringen, unb ber im S. »on ber Untern tingara

beeirenjt wirb. Spenitc unb öneife ftreben in Steil-

wanben oft 100m an, uitb mächtige Slonglomerate

erheben fich au« bem See 180—210 m. Tic Gipfel

erreichen bei ben acnaquctlcn 1000— 1300m; in fei-

ner nbrblichen .^rrtcilung in ber 91 i t o h 6 h t liegt

Schnee noch im Sommer in ben Ulüften. fluch wirb
al« 8. bie Gefamtheit ber ben 8aitalfee umgebenben
|8crg(ügc (8amntbnwonIctte, 8ountifche« Gebirge)

bejeichnet.

^ifoltofntni < Tranebailallofatcn) , in

Tran«bailalien bie on ber chinenfehen Grenje angc

fiebclten .Hofaten unter einem ftcUocrtrctenben (Slnia

1 ,(nhi)»fltnnum mit bem Sip in Ifcbito. Tn« Gebiet

! bol in breiflbtcilungen cisso 173,GK)Ginw., bnrunter

167,(X)0»ofalen. Sie .jählcn im Brieben 28ntoinonc
Infanterie (ju 980 fälann), 1 9ieiterregiment (ju

1062 Pfonn) unb 2 8ottcrieit (ju 183 Kann), im
Mriegc 6 8atoiIlonc Infanterie (ju 1022 Kann), 3
Sfeiterregimenter (JU 990Kann) unb 3reitcnbc8atte

tien ( JU 218 Kann), im gonjen im Brieben 3388, im
Slriegc 9766 Konn unb 18 Gefchüpe. Ten 8. ift ber

3ichcrhcit«bienft »on ber Künbung ber Schilfa in ben

flniur bie jum^ftufer be« 8nitnlfee«, unb inebef.

ber Schup bet 8crawetfe »on 9fcrtfchinfl unb bet

üarawanenftrafic übertragen, bie »on üiachta übet
»algan nach Peting führt.

H^oifalfet (ruff. Swidtoje Kote, diiitei. pc
hai, »Porbmeet» , mongol. Talai 9for, »heilige«

Keet«, fpäter 8aitul, »reichet See«, tunguf. aan),
nächft bem ftafpifchen Keer unb bem flralfec ba«
grbftte 8inncngewäffer flfien«, näcbft ben norbameri
fanifchen Seen ba« gröftte Süftwofferbeden bet Grbe.

im (üblichen Sibirien, auf ber Grenje be« Gou». JJr

lutfl nnb ber Pro»in,j Ttonebailalien
,
jwifchen 51*

28'— 55“ 50' nörbl. 8r. unb 103" 45' - 110« 20'

öftl.a.o.Gr., 470 m ü. K., 823 km lang, 15— 82 kiii

breit, mit einem Umfang »on 1974km unb 34,180qkni
(620,7 CK.) grofi. Ter Sec bot eine longgcftredte.

faft ficbclfüi'migc Geftnlt unb wirb ring«um »on oben,

mciit fchroff jii 1400 ni ouffteigenben Belewänben
umrahmt, im 'K. »om 8oilalgemtgc (i. b.), im C.
»om 1800 in hohen 8nuntigebicgc. 9fur bo« Teltn

. ber Sclcngo on bet Cftfüftc bilbet eine 9fieberung

»on gröBcnn Uinfong. Tic Ufer ipriitgeii in »ieleii

Poegebirgen in ben See »or, on ber Cftlüftc bie grofee

iöalbinfcl Swjatoj ffoft. Ponben nicht .johlteichcn

Bi'lfl« ift bie bcbciilenbfte CIchoti am fSeftufer.



»aifie — Bailli. 855

8‘iS qkm (11.4 C3R.1 groß, motiin im 3omm<r hic ' QJailbon (fur. bii6’n). 3toM im StilriBing Bon
iBurölen ihre Sxtben übotbcn (tfimttlfnfinnal bringen,

I

?)orlff(ire (Gnglnnb), unmeil beo ?Iire (SuRuft ber

bet bie 3>'W bo'» fWHonb trennt. ®on ben in ben Cufe), fwt (i89i) 5785 Ginnt.

3e€cinmünbenben51üifenunbS)ä(ben(na(6iftbciffij Sciirlo^ubtftnbt in bet f|mn. ^toBinj
.S36. nioBon 202 nm Süboftufer) ftnb ftbitfbnc nur Jnen. inolinenreidtem^iügtlgelänbe, mitSleibergbou,

bie Untere flimaro. nielfbe ben See am Sübniettufer 61eigießereien, Xbonntnrenerieugung unb (i«87t 8.580

nlb einjiger Vlbflufi Bertftfit, ber Sarpufin unb bie Gintit.— St.ift bütorifdibenhnürbigburtbbieÄaititu

Selengn. Vln Nm Ufern gibt e« Betttbiebene beifte intion be^ frnnjBriftben (SSenernlo Jubont be l'Gtong

Duetten , (o am $krgufin unb an ber Xunfa, lebtere 28. ^iili 1808, infolge beren fnb ber leßtcre mit 8000
mit einet lemberntur Bon 55" G. unb mit öobeein. üRonn ergab, bie frnnj&rtf<ben öenetale :Sebel unb
ridttung netfeben. $aS ffiaffet beb ©aitalfeeb ift ! Jufoure ober mit 10,000 fub lur äl&umung flnbn

but^Ripttg unb talt, Bon fern gefeben tiefblau. 3m lüften« jur See nerpfliibteten. Jie Umge«nb Bon ©.
3uli bot ed in einet Siefe Bon 4 ni eine ieniBerntur liefert eine btt ftbönften ©fetberaffen Bon ?lnbnlurten.

Bon 5° G. Sie Siefe be« 3et« ift burcbftbnittlicb 2.50, tper.iog Bon, f. Gaftanoe.

in ber 9lftbe be« Srnjatoj 9Job fognt 1350 tu. Crt ! ®oUr4 Oirr. beut, li 3obn, Wott. üanbwirt, baute

fibaften befinben fitb nur am Cftufer. Uniöbligc
j

gegen Gnbe be« 18. 3<>brb. ben erften ©flug natb rieb

3(bartn BonaSönten, Secraben <©allan)unb iurm tigrn mntbematiftben (ürunbfäbtn, ber bureb jbatr
fcbisalbtn niften in ben Seifen. 'Jln Sifdten ift ber S.

^

miib in tteutfcblanb eingefübrt niutbe. Seine Sebrift

febt reitb, namentlitb an ,'citrbftlacbicn (.^alnio omni»,
|
»Xer bcftmöglitbfte ©flug« (beutftb, ©etl. 1805) mar

bie burtb ben 3eniffei unb bie flngara au« bem Gi«< i eine ber ^uptgrunblngen ber neuern lanbrnirticbaft-

meer bernuftommen, unb Bon benen jabriitb 500,000 i litben aUetbanil.

Stüit ima^rte Bon 200,000 Slubel gefangen mtrben. ! 2) ©b'l'P S«ute«, engl. 2:i(bter, ^b. 22. aipril

Gin bem 8. eigentümlic^r Sif^ ift bet einem fliegen
1
1816 in 9!ottingbam, mo fein Sätet Xbouta« S.

ben 5R(b äbniitbe (’alionimus baical ((älombnta). (geft. 1856) ben »Nottingham Mercurj'« rebigiertc,

Son arbBem 9Baffertieren finbet man eine Seebunb«»
|

ftubierte in 041a«goro 3uri«ptubenj unb mürbe 1840

art (Callocephalns). 9Huf(beln gibt e« im S. nicht. i Seebteanmntt. Sebeuttnbe poetifebe Snlagen trieben

aber auf ben Steinen am Wninbt be« See« miidift
|

ihn jeboeb, fi4 mehr ber Xtiebtung ju mibmen, imb fo

ein Sebmomm, bet im Saffet meicb ift, an ber Suft oollenbeteerim20.3obtfeintn»Fc«tus«(Sonb.l839,

aber taub unb fpipig mitb unb Bon ben Silbetarbei- 10. Sufi. 1877 >, eine Ibriftb'btamatifcbe ^orbeitung
tem in 3t(utff jum Solicten btt SKetalle gebraucht bet Snuftfage, melcbe allgemein ben grbBten SnDang
mitb. Suffnllenb ift bie ftarie Tutebiepung betSnuno fanb. Gif 3abre fpnter folgte bn« Otebiebt »The angel

mit moribmtn Glementen. Jet millonifcbe Urfprung world« (1850), melcbe« et in fpcilem Su«gobtn be«

be« See« befunbet fub buteb häufige Gtbbeben, fo noch »Festiis« mit biefeni Bereinigte. Sbet lebtere« mit

Gnbe 1861 unb Snfang 1862. itie Scbiffnbrt mirb auch bie Xiebtungen »The my.itic« (1855) unb »The
buteb heftige Süinbegeföbrbet.bocbBetftbtenXnmpfer universal hymn« (1867) fprathen niel meniget an.

ber Shaebtatompnnie im Sommer regelmnBig imifdten OJegenmartig lebt bet Xiebter in feinet Snterflnbt.

Sojarf! am Sübufer unb ber 3<^tS junnebft ^c Bailiff (engl., fvr. mib), f.
Bailli.

Icgenen Station Üifimennipmopa. Xer lebhafteite JHaill., bei naturmiffenfcbaftlidien Samen Sb
^rlebr entmirfelt fub cibet non Xeiember bi« Sfitte lütiung für £>enti Gmefte Snillon (f. b.).

Sptil, menn bet Set eint ftorfe Gi«bede trägt Um ^iOilge (franv, (pr. Mjai*'), Smt ober Se.iirt

bie Sübfpipe führt bie grobe Äaramanenftrnfte Bon eine« SaiUi (SaUei).

»iaebta bureb ba« Bon S ber mtbmünbenbe Selenga ®«iDeM( (ipr. »«iain, Stobt im franv Xepart.Sorb.

thal. Xie große tlbirifcbe Gifenbahn foll ba« Sübufer Srtonb. .'öajebrouef, an bet Sorbbahn, hot ein Stabt

be« Set« unb ,(mor bei bem aSmeefomflihafen berüh hau« mit lurm, ein Goüege, ein 3rrenhau« unb (isoi)

ren. %l.Snbbe. Sefebreibung be«Snilnl unb feiner 8777 (al« ötmeinbe 13,276) Ginm., bie Sobritation

llferlänbtt (in »Extraits des pnblications de la So- 1 Bon Sier, 2eber, Spifitn, 2einmanb u. Seife betreiben,

ciit« gäographique de Rnssie en 1856— 57«). Bailli (ftanj., Ipr. iM|t; engl. Bailiff, lot. Bajtllus

((pt. Mfi), :@illiam Solf out, engl. Sfti ober Ballivus, itnl. Ba'ilo, griteb. Bgjttloa), im otlge.

fareifenber, geb. 27. Sug. 1825 ju «irtmnll (Ctlne^) meinen fooiel mit Sotfleber. Sm gneebiieben Äoifer

in Scbottlonb, geft. 12. Xej. 1864, ftubierte aRebign hof }u ftonftanlinopel hieb bctCberauffeber bet Inifer

unb leitete 18.54 bie Grpebition, melcbe bureb ben liehen .üinbtr Sajiilo«. Xcnfelben Xitel febeint bafelbft

Siger jum Sinutflufi nufmnrt« brang, um biefen in
j

auch ber Sorfteher ber fremben .Siaufleute geführt ju

icinemDbtm2auftBonS«iurichSarthenlbedtenSluB
I

haben, ben bie Seneiianer tu ernennen hotten, unb
nähet JU etfotfeben. Xie Sefultote biefet miebtigen

!
oon bem bet Xitel Bailo (f. b.) auf ben Bcnejionifcben

Gjpebition, bureb melcbe bie Ginmünbung be« Sinuil Olefanbten bofelbft übergegangen fein mag. Xie acht

in ben 9iiget feftgeftellt mürbe, finb niebergelegt in
[

0)rohmürbentr^erbe«3Bhonniterorben«(f.b.), melcbe

bem SBert »Narrative of an cxploriiig vnVage up
|
ben Olehtimen 3tot büßten , hießen Ballivi conven-

the rivers Kwora and Binne« (2onb. 1856). Son tuales. 3n Stonfreicb rooren bie löniglicben Baillis

Gifet für bie ®iifenfcbaften getrieben unb au« 6umn
I früher jugleicb Snführer be« -tieetbann«, Xomänen

nität ging S. 1857 abermal« nach bem Sicier, in beffen I
Bcrmnlter unb Siebter in bem ihnen lugemiefenen 8e

Ufetlänbem er, nadibcm ba« Schiff bet Sabba ge>
|
Rrt; fpäter enthob man ben löniglicben B. ber beiben

febeitert mor, 7 3ohrc lang mit gröfttem Gefolg fiir leptetu Sunftionen, mtshnlb et nun B. d’6p«e hiefl.

bie jöerfteUung eine« georbneten .^nbel«Btrlehr«, bie Später mären bie Baillis nur noch Unterrieblcr, häufig

Sbfehaffung be« SönBenhanbel« unb bureb ncrfchie ungebilbete 9Renfebtn unb hoher auf ber Sühne fte

bene Bon Colobjn om 9}iget unternommene Seifen henbe Figuren benmtlicher SnmaBung unb Scfteeb>

(unter anbern noch Jlnno) für bie Sereicherung ber licbfeit. 3« Gnglnnb beieicbnetc man feit SSilbelm 1.

geogmphifeben Siffenfehafien tbätig lunr. Gr ftnrb mit bem Samen Bailiff bie Sorfteher ber (Srnffeboften

auf ber jiüdreife nnd) Gnglnnb in Sieicn Veone.
,

(Icicllivae). Xie jeßigen englifcben Bailiff« fenb eine
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'iirt OectAt^bitncr, uitb nur in einigen Stöbten füt)i1

bec oberfle ®e«mte nodi ben litel Bailiff, wie nudi

$ecnmllec groiier CnnboUler fo genannt iverben.

9)aiUic ((pr. «m, 1 ) SH n 1 1 b c n> , Wcjt iinb Vlnntom,

geb. 27. Oft. 1781 ju Sbotlä in bev idioltifcfien örnf»

ftboft £anatf, geil. 23. Sept. 1823, flubiertc in S!on*

bon unb ttinrb idton 1781 Jemonftrator bei Stno-

tomie. 9Rit (Sruilfbant eröffnete et 1785 ben erflen

anatomiidten Jlncfud unb warb 1787 yir^t am 3t.

ÖfOtgc»Jc>ofpital. (Stfdiricb: >The innrbid liuiimn

anatomy of soine of th« iiiuat important parts ufthe

iininan body« (2onb. 1793, ncueyiufl. 1833; beutfdj

»mi Sömmetting, 2. yiufl., Öetl. 182(t); »A »erics

uf engravingii aceompanied with explanation wbieli

are intended tu illnatrate the morbid anatomy of

the hnman body« ^Sonb. 1799— 1812, 10 .^>efte);

«Lectures and obaervations on medkine« (bat. 1825

;

beutfd), £eip}. 1827). Seine Ilcincm Sdtriften er-

iepienen 1825 in Sonbon (beutfd), ipnlberit. 1829).

2) 3 0 n n n a , engl. 3)id)terin, ^ree)ter be® »origen,

geb. 11. 3cpt. 1762 in Votbwell bei (9(aegow, geft.

23. (Jebt. 1861, fflibmete fub mit Stfolg bet brnmn*

tifd)tn ®i(btung. 3bt er)tc®3Bett; »A serics of plays,

in which it ia attempted to delincate tite atronger

passions of the mind« (£onb. 1798), war mefir eine

Sieibenfolge »(ptbologiftbcr unb moralifterenber Sia<
löge old mirfliibet Xramen; botp fanben bic fdtbne,

etwaei nltcrtümelnbe Spratbe unb ber Slbel bet ^It-
anfdiauuitg foicben 6eifall, bab bad Säerf 1802 unb
1812 burdi einen 2. unb 3. $anb fortgefept würbe,

lianebcn erfdtienen; «Miscellaueoua playa« (£onb.

1804j unb fpöter »Dramas« (1838 , 3 öbc.). $ie
Stogöbie »The family legend« (1810)entlcbnte ihren

Stoff ben f<bottiid|cn $)o(blanbeii unb erfreute fid) ber

(intpfebiung SS. Seotte, beni bic 2hd)terin feit 1808
in näherer SSejichung ilanb. iSodi fehlte e« ihren

Scnmen an nathhalttgem Seifall. Sluhcr ihnen oer>

üffentlithtc fte : »Metrical legends of exalted eharac-

ters« (1821), »Poetie mUeellanies« (1823, mitSJei-

trägen »on Scott, ^licia ^eman® u. a.) unb in

hohem Slltec bie burih frifthen $)umor unb lebenbige

(iinfnehheit audgejeitbneten Iprifdtcn »Fngitive ver-

.«es« (1840); auHcrbem bn« apologctiid)-d)iiftologifdte

•View of the general teuor of the New Testament«
( 1831). S:en geboten leil ihre« fpäteni Ceben® »er*

bradite fte in 3»türffltJ090'hc>t jii .'öompflcnb bei

Uonbon, itnemtäblidi wohlthdtig gegen bic Strmett,

benen fie »I«ady Bouutifnl« h>CR- 3hrc »Dramatic
and poetical works« erfthienen 1851. ®gl. Jirud-
towig, ®rci englifdjc Xithterinnen (SScrl. 1884).

tBflUHdre (ipc. iKii&r’), 3ofcph S)aptifle SHnric,

franj. SSuchhänbler, geb. 30. Sfo». 1797 in Stemwai® ^

(Cife), geft. 8. 9io». 1885, grünbete 1818 in SJnridl

eine Serlogebudihnnblung, bie (Id) in ber tfolge be<
[

fonberd butd) Säflege bet untunoificnfthnftlidten üiltc«

ratur, »omchmli^ auf bem (Gebiet bet SHcbi.iin

(3accoubd 40bänbipe® »Dictionnaire de medeeine«,

SittrÖ »Dictionnaire de medeeine«, Sludgnbcn alt*

tlgfrif^er Slutoren jc.), SInthropologic unb 3»ol»gic

lÜbcrfegung »on Slrehm® Xicrleben u.a.) :c. nu®,(ci4>

nete. S. hinlerliefi bn« umfnngreithe, für bic be(eid)«

neten (fbcbicte au4 mit Sortiment unb Slntiquariat

»erbunbene (Sefdioft (».I. B.B.& tils«) feinen Söhnen
(imile, geb. 1831, unb £ieiiri 4!., geb. 1840.

i

Baillif (ftonv), »ernitete iform für Bailli (f. b.).

'

«ainan ((pr. baiPttfl), .ficnri (Jtncfl, Slolnniler,

geb. 30. 9!o». 1827 in (inloi®, ftubieite SKebiiiit, bc-

,

ichnftigte )“td) aber I)auptfä(hlid) mit Sotnnit unb er»
|

hielt eine SJrofeffut nn ber mebfiinifcbcn Safultät unb
an bec feole centrale des arts et maniifactures in

^arid. ®r fdiricb: »fctudes generales du groiipe

(les Euphorbiacees« (Stneid 1858); »Keeherehes or-

ganogdniques sur la fleur feinelle des L'onifdres«

(bat. 1880); »Histoire desplantes« (bat. 1886 —92,
®b. 1 — 11); »Traitd de botanique medicale plia-

ndroganiique« (bof. 1884) unb »eiyptogamique«

( 1889); »Dictionnaire de botanique« (bnf. 1878 ff.);

nud) gab ec bic »Lci;ons snr les familles naturelle»

des plautes« Bon Sinl)ev hcrnitd (1872, Stb. 1) unb
bcgrünbetc 1860 bic 3citfd)rift ».\dausonia«, in wel

d)cr er viele »on feinen Unlccfinhungen »cröffentlid)tr.

IBaiUpt (fpr. ixijp), i<icrre SHncie (frantoi® bc

Salcd, Siioliitfpielec u)ib Homponift, geb. 1. Cti.

1771 in ^nfftj bei SBnri®, geft. 15. Stipt. 1842 inSJn

rid, erhielt feine Sludbilbung ald 41iolinifl butch fßo

libDci, 3ainte>SHaric, enbli^ in Siom btinh $oUani
unb luurbc, 1791 und) 'Caci® jurüdgefchet, auf SBet

anlaffung Siotti® im Crd)eftcr bed Xh<!ätrc Sepbeau
angeftellt, »etlicB jeboth biefe Stellung ichoit nach 5
SHonaten, um einen SSoflcn im Sindnjntiniftcriunt )u

übernehmen. Sied hinbertc ihn aber nicht an ber

i'tortfegung feinet murilnlifchcn Stubien, unb nach

bent ec fnt) wieberholt ntit SkifnU öffentlid) hatte

hören taffen, trat ec 1795 ald iliolinlehrec in ba®
.qonfervatocium bec SHnfit ein, vorläufig, um feinen

.ttoUegen Sobe ,(u vertreten, halb bnrauf aber, bn bie

icc ÜÄ in(wifd)en intKußlanb niebccgclaffcn hatte, mit

feilet Slnflctlung. Seine nunmehr beginnenbe päba
gogif(hc£lirffam(cit erhielt gleicbiam ihre SBcihe butd)

bic im Sluftrng bc« Umcrrid)t«lomitecd ber Sluftalt

von ihm in (Scmcinfd)aft mit Stöbe unb KrcuMc »er

fnRte Sfiolinfchulc, bereit Siebaftion von ben (»enann

ten ihm um fo lieber überlnffcn würbe, nid feine

wiffenfdinfiliche 41ilbung unb feine unter Seitung (fa-

Icld, Sicichn« unb Ifherubinid betricbuicn Itompo
fitiondflubien ihn für biefe Sltbcü »ot.(ugdweife geeig

net maditen. Stuf (Srutib biefee SIcbeit, weldie bid jur

öcgcnwnrt ihren SBert bewahrt h«l > bntf 8. nid ba®

.f>nupt bec mobemen fcan}öüfdicn Sliolinfchule gelten.

Slud) gebührt ihm vor allen bn® 8crbienft, burth feine

1814 begonnenen unb bi® ju feinem lobe fotlgefegten

Streichaunrtettprobuftionen bie gebiegene Siicbtung

biefer Schule beftimmt )u haben. 8on einem Slufent

halt in StuHlnnb 1805— 1809 nbgefehen, war unb
blieb benn nud) $arid ber eigentliche Schauplag feiner

Thntigleit. iBereit® 1802 in bec Aapellc be® (Stilen

Slonfuld angeftellt, war ec 1827 jum Slang bed eriten

4'ioliniflen bec löniglichcn ftnpcUe gefliegen unb blieb

auch nad) bem Seenfet bec Ipnaftie SHitglieb berfel

ben. yild Bomponift hat 8. bic Sitlecatuc feine® 3»
ftrument® bucef) eine grofte 3abl weclvoUcc Siede bc<

reichert; nud) vccöffcntlidile er 1835 eine 8iolinfchulc

(»L'art du violon«), welche eütc ebenfo weite 8ecbrei

tung gefunben hat wie bic oben genannte.

fBaiUp (ipr. ppii), StauSplvain, franp Sfvlitder

unb Slftronom, geb. 13. Sept. 1738 in 8nri® ald Sohn
eine® SHolcrd, geft. 12.Slov. 1793, wenbete ftd) wifien

fchaftlidicn Stubien ,(u unb würbe burch £acaillc für
bie Slftronomie gewonnen , in bec er fid) butch 8eob
nditnngcn bedSHonbe® unb 8cccd)nuna ciii(clnerÜo

mctenbnhncn hohe® Sterbienft erwarb, iind) bem lobe
feine® Snterd erhielt 8. bic Stelle eine® Sluffehcr® bet

Suycmbourggnicric, 1789 würbe crSelretär bed 8a-
rifer SiahKoliegium® unb halb baenuf füc8ari« de-
putierter bc« britten Sinnbe® bei ben (deneralflänbcn.

Slm 3. Juni jum 8rnfibcnlcn ber Sintionnlvcrfnmm
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limfl erlwi^lt, Ititcle cv ü<i. Juni bic folscnttidic

Sibunei im Snalc bcd ©aUbnufed imb cclnnplc midi
»tgen ftinc« cbcln Chnraltccd eine nufterotbenlliebe

iJotJulnritnt. 9indi beriScitürmung bet SSnirtfle Würbe
ec jum 3)!aice Bon ^nrid ernannt, ober wegen fei-

ner ftreng tonftitutioneUen öertnnung unb weil er

bei bem Vluflauf ouf bem SRntdfelb (17. Juli 1791)

unter bic IHufrübrec batte febiegen taffen, Bon ben

Jatobineni nngefeinbet unb Betgibtelc, alb imCltober
1791 feine Wmt^it nblief, auf bic SSicbetwabl. Vluf

einer Weife nadi SÄelun ,)u feinem Jreunb aoblnrc er-

griffen u.nntb^arib gefdilebbt, würbe et »aläSbnigä-

freunb unb gcwalttbätigec ilntcrbriiiter bec Woltbfni-

beit« .^nr @uiQotine oerurteilt u. bingcriibtet, wobei ec

bic prbfttc 3eft'flteit bewieb. Saingb .öauBtweric, bic

• Histoire de rastronomie ancienne« (1775) unb
-Histoire derastronomiemo<leme depnis In fonda-

lion de l'bcole d’Alexnndrie jusqn'en 1782* (1785,

3 8bc.; beibe fpater betoubgegeben Bon (Jomebrab

u. b. Z.: »Histoire de l’astronomie ancienne et

moderne», 1805 , 2 Sbe.), Bccwideltcn ibn in einen

Streit mit Voltaire u. n. unb Bcrnnlnfitcn bie »Lettres

snr l'origine des Sciences» (8nr. 1777; bcutfd),

aeip}. 1778) unb bie »Lettres sur r.\tlantide de
Platon et snr l'ancienne liistoire de l'Asie» (aonb.

1779; engl. 1801, 2 ®be.). Wneb SniObb lobe cr-

fdiienen »Essai sur les fahles et snr leur histoire»

(8ar. 1799, 2 8bc.) unb »Mbmoires d'un tbmoin de

la rbvolution» (baf. 1804, 3 8be.; bcutfd) im flubgig

BonSkblanb, BeibJ. 1805). Sgl.Wourriffon, Trois

rbvolutionnaires ; Tnrgot, Necker, B. (8nc. 1885).

Ballo (BäIo, itnl.), foBicl wie Bailli, befonberb

bet ftebenbe (Äcfnnbte ober Ocftbnftbtrngec bec ebemn«
ligen Wepublil Sfenebig am öof ^u Sonftantinopcl.

ISc batte unter allen cbriftlidicn 8otfd)aftcm bei bec

'Sfortc allein bic bödjftc ®crid)tbbnrteit über bie im
türtifiben Weidte Icbenben Untertbanen feincb Staateb

unb erhob non jebem unter ocnejinnifdicr JIngge ein-

Inufcnbcn .fjanbelbfdiiff eine gemlidi höbe flbgobe, fo

baß fein Soften ben cintriiglidifleJi Slontbömtem
bec Wcpublil gehörte. Jbm nbnlid), jebod) unter-

gorbnet ober mit geringem 8efugniffen, Waren bie

iönilob oberlpanbelbfonfuln ber^ne(iauec nifllcppo,

fllejnnbrin, Srngma ir. yiud) in ben Sceftöbten

diriitlid)cr Staaten bieften bic Sfertreter bev Bcnciin»

nifdten 'Jlngclegcnbcitcn ©niloö.

Vatlui^ii, 8erglanbfd|aft in bec porlug. Siolonie

Singola, öftlid) oon öengueln, im Ülnbrnbe bn CotBo-
igebttgc, mit bem gleithnamigcn fenuptoct, IfiOO m
ii. Wh, unb einer amerilanifdicn Wiffton.

»aiiti ((pt. wro, 1) Stnnciö, ilftronom, geh.

28.Vlprill774 .^uWcwburb in 8tr()i)irc, geft. 30.9lug.

1844 in Bonbon, War bi« 1825 SBemfelmntlcr in

Bonbon, beobnibtete feit 1825 auf einer eignen fleincn

Sternwarte unb war SWitbegrilnbcr unb nndimal«
iäcfifibent ber Bonbonct Vlftronomifd)cn Ocfctlfcboft.

3iadpbem ec 1822 » Astronomical tablesand remarks
lör the year 1822» ncröffcntlidit hatte, folgte 1827
ein reiebbaltiger Katalog Bon 3Bi>'a(nlftemcn unb
1829 ein nbnliiber Bon 584 oon Slninftceb beobneb-

icten, aber nidtt in feinen »British cataloime» auf-

genommenen Siemen. SSidttigee ncub ift bic Iritifdic

Üluögabe ber filtern StcmBcrjciWniffe Bon^tolcmno«,
lllugb ©eigb, Ind)o Srobe, BwUcb unb Bienel (1843)
imb bic Sefibreibung bet non ihm 1841—42 mit ber

Trebwage angeftcQten 2153 8cobad)tungcn }uc 8e-
ftithmung bet mittlcm Jidtte bet (Srbc. ®c fibrieb:

»The doctrine of intcrest and annnities analyti-
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cally investisrated» (1)^8); »The doctrine of life-

aniinities an<l insnrances analytically investigated

«

(1810, mit 9lad|trng 1813).

2)®bwacb!pobgc«, engl. 8ilbbaucr, geb.

10. ®Jnr
,5
1788 in Sriitol. geft. 22. aHni 18K7 in Bon

bon. War Sd)ülec Jlojman«, begrünbete feinen Wnf
bued) bie (äruppen: gerade« bem VIbmet bie Vlifcflie

juriidfübtenb unb 6oa on ber GueUe. iept im Kunfi

mftitut ,tu8riftol, unbmobeHicrtc baätoloffnIeStonb

bilb Wclfon« auf ber Säule in Srafalgar Square unb
ba« IScnlmal Boeb B>ollanb« in ber S^ftminftecabtei.

fBaillqfl^Ct Xroflfm, f. »«bwarjer Stopfen.

®ain (fpt. bfn), 1) ilHernnbcr, SWcibaniler, geh.

1810 ju Tbnrfo in Sdiottlnnb. geft. 1877 in Öroom
bin bei KirfintiQod) in ber Olraffdmft Xumbarton.
(onftraiecte 1841 einen Bictfaeben unb 1843 einen au«
gebilbeten Sbpcnbmdtclcgrapben fowic einen 91abel

telegrapbcn, ber, non Eding u. o. nerbeffert, in Öfter

reid) lange in Öiebraueb gewefen ift. Xen cbemiftben

Zelcgcapbcn fuebte ec }um tclegropbifiben Kopieren

non wud)bcudlettcra(1843), ol« witdiebenffopiertcle-

grapben (1850), nl« Sebreibtelegrnpbcn mit jmeijeili’

der ^unltfibrift (1848), jum Seil bei outomatiftber

Stromfenbung, benupbac ju machen, fluch um bic

elcftrifcben Uhren erwarb er ficb wcfcntlichefjerbienftc.

2) flleianber, fchott. $bilofopb unb Waturfor-

fehee, geb. 1818 in flberbcen, warb 1845 ^rofeffor

ber Waturpbilofopbie an ber Uninetfität ju (älaögow,

1860 ^cofeffot bet Sogif an bec Uninetfität flbctbecn.

Er bat fub befonber« auf pfpcboli^ifcbcm Eebict ncr-

bient gemacht, ift reiner Empirift wie Stuart aRiU,

lehnt ticb jeboch an bic frUbere fchottifchc ¥b>l»fBpbte

niclfnch an. Son feinen jablceichcn Reiften philo-

fopbifchen Jnbnlt« )"mb bie oocjüglichftcn: »The sen-

ses and the intellect» (3. flufi. 1868); »The emo-
tions and the will» (3. flufl. 1875); »On the study

of character» (1861), in Welchen er eine befchteibenbe

Wntucgcfchichle be« ©ciftc« gibt; ferner: »Mental and
moral Science, a compendinm of psychology and
ethics» (2. fliifl. 1872); »Logic, deductive and in-

dnetive» (1870, 2 öbc.); »Mind and hody» (6. flufl.

1878; beutfeh, 2. VlufL, Beipj. 1881), Worin er bie

Jbentität non Seift unb Körper nortengt; »Education

as a Science» (5. ftufl. 1885; beutfeh, Beipj. 1880);
»John Stuart Mill, a criticiam» (1882). fluch an

netfehiebenen populären Unteraebmungen, nnmcntlid)

nalutwiffenfcbnfllichen, ber (äcbrübcc EbnmbcrS b"l

ö. flntcil genommen.
K)ililte0 (ipr. MnR, 1) Ebwnrb, engl. ?ubli}ifl

unb iparlnmcntämitglicb, geb. 5. S^bt. 1774 ju Sli-

pon in ?)ortfbirc, geft. 3. ^ug. 1848, febwang fi4 Bom
Tncdecgebilfen bi« jum S)etnu«geber be« »Leeds

Mercnty» empor unb erwarb Tich al8 einet ber^nupt

Bcrtretec bc« fliberali«mn« in Slorbcnglnnb einen be-

beutenben Slnmen. Son 1834—41 SRitglieb bc« Un-
terbnnfe« ^r Beeb«, tbnt er ficb nl« ein Jiibret ber

prolcftantifchen Siffenter« bemor. Scmcctcnäwcrt ift

feine »History of the wars of the French revoln-

tion« (Bonb.'l818), bie er 1823 ju einer »Historr-

of the reign of George III.» erweiterte. Sein Beben

befchricb fein Sohn Sic Ebwnrb Ö. (Bonb. 1851),

geft. 2. War.) 1890, ber 1859—74 ebenfad« für Beeb«

SRitglieb bc« Unterbnufe« war unb fid) butch eine

»History of the cotton manufacture in Great Bri-

tain« (bnf. 1835; beutfeh Bon ©emouUi, Stuttg.

1836) unb nnbtc Serie belannt machte.

2) aRattbewSnlbot, brit. Staatsmann, Sohn
bc« Borigen, geb. 17. Rebr. 1799 in Beeb«, geft.
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aa. 3an. 1860, nmt feit 1825 nie Vlmvnlt tlhilifl, !

ivurbe 1837 Slccotbcc Bon Icmll imb 1847 für bic(c

3tnbt tnd Unterbaut gciBliblt. 1849 würbe er unter

yorb JRuffel ^räfibent bce Vlnnenamt«, 1865 unter

tpnlmeriton Uan^er bcS äerjoglum^ yancafler; ber

cple ttiffenter, ber einen «ib im ftabinett crbielt.

3) Sboinnb, engt. SRnltr unb Sieifenber, beteiligte

ii<b 1855—66 nn (SregorbÄßEWbition in9iorbou(tro>

lien, begab fteb bnrnuf nnd) Sübafrifn unb bereifte 1858
— 61 mit Sioin^ftone bnb Ctcbiet beb Snmbefi, wie er

benn niub }u beifcn SJeifewetf trefflitbe ^tluftmtionen

lieferte. 1861 —62 ging er mitlibnbmnn (f.b.)Bon ber

^Ififebbai ,)um 9igamifcc unb ju ben $ictorinfäIIen

bd Snmbeü.unb 1869 befuebte er mit bem SKinernlogen

SJelfon bie inti«Wolbfelber unb bnb (gebiet ber aSnln-

bele, Bon beren ilänig et fiib bie (irlnubnib jur ßlolb’

nubbeutc erwirlte. aiuf einer neuen Seife bottbin

ftntb et 8. SBni 1875. Er febrieb: »Kxplorations in

Soutli-Westem .4.frica« (8onb. 1864); »(toldregioii.s

of South-Ea.stem Africa« (1877).

iBafnt, (giufebpe Sbbntc, itnl. aüufilbiftoriter

unb ftirebentomBonift, geb. 21. Cft. 1775 in Som,
geft. bnfelbft 21.S!nil844, erhielt feine Vlusbilbung in

bem Seminnrio Soinnno unb iBurbe iu>d) nlb fllum

unb 1795 wegen feiner fdiönen tBoRftimme unb feinet

ffertigleit im (gefnng in bie Büpftliifie ilnpelle nufgc’

uommen. Slnlb nerbreilele ri<b fein Suf, fo bnfi et

f(bon 1804 ,)um pSpftlidicn «nvelimeifter enmnnt
würbe nnb 1810 uon Snpoleon I. eine Einlnbuug

,)um Eintritt in bie fniferlicbe »npclte )u i*nrib cr^

bielt. Xiefc wie nitdi bie fpiitete töerufung jum (ge

uernlbitettor berMiribenmurit im ^nn)en fraiDöfiftben

ttniferreitb lebnte Ö. nb unb bl'icb inSom, wo er

1814 jum erften Unpellmelfter ber pnpftlitben «npelle

ernannt witrbe unb nlb foltbcr bib an fcinEnbc wirltc.

töainib lönuptwert finb bie »Memorie »torico-t ri-

tiche della vita e didle ojmto di (iiovauui PiiTluitri

da l’aleatrina« (Som 1828, 2®be.
; beittid) BonMnnb

ler, mit ’jtnmertungcn Bon Miefewetter, üeipj. 18.34;

im 2tub)ug Bon Sinterfelb, Örebl. 1832), bie erfte et'

itbopfenbe Tn^tellung beb üebenb nnb ®irlenb beb

genannten Süiei|terb nebft witbtigen Sitfitblüffen über

feine Storgänger unb .^feitgenoffcn. 211b Moinponift ift

2). betannt geworben burd) ein im ’^ktleftrinaftil gc
ntbeiteteb »SKiferete«, weldteb in bet Matwwbe in ber

,

3i{tinif(6en Mapelle neben benen beb flUegti unb iöaj

)ut 2lufftibtung gelangt , nad) 3Rcnbclbfobnb Urteil

jebod) benfelben weit na^ftebt. VluBerbem febrieb et

tpfalmen, 9Äefien, ^rtjmnen, SWotetten, ftit^enlottbcrtc

.gi 4 -12 Stimmen u. a. 2.1gl. $>iller, tlub bem
Jonleben unfter ,3tit- Öb. 2 (Öeipj. 1868).

Bain-marib (franj., iro. bän«.miiri’), SSofferbab.

Voinel l.frang, fpr. Mng. >23äber<), Sianie Bon
ibabeorten in Iftanlreid), inabef. tö.*en S obgeb, im
Jepott. Sogefen, 2lrtonb. Epinal, in einem reijen»

ben XbaL 306 ni il. 'Sl., an ber Cftbabn gelegen, mit

einet SnllfabttbtnptUe, einem (^ifenwert unb osa))

1618 Einw. lie bortigen !t)eilgueUcn, im gnn,)en elf

(jwei 21abectabliffementb) mit einet Xemperatur bib

50" E., entbalten Eblomatrium unb toblenfaureb Sa>
troii nlb Swuptbeftanbteile unb werben befonbetb

gegen nerBöfe 2lffeltioncn gebtnudtt.

Wirat (türt.), gleid)bebeutenb mit Snnbfcbal,

^tme, Stanbarte, bei ber 21rmee mit (ünftlid) ge=

ftidten Mornnfprüthen Bcrfeben.

^irotbar (>(fabnenträger<, tueniger rtdnig

lönirattnr), SKuilnfn, türf. (gtoRWefit, geb. 1755

nlb 3ot)n armer Eltern, gcfl. 14. 9!ob. 1808, trat In

9ktifd).

bie 2irmce, arbeitete fid) burd) (gliid unb Sapfcrleit

empor, fod)t 1806 alb Ifnltba Bon Suftftbul gegen bic

Suffen, marfchierte aber, um ben burtb bie 3ani-

tfdtnren abgefegten Sultan Selim III. wicber auf ben

ibton ju bringen, 1808 mit feiner Vtrmee nad) Son-
ftantinopel. 911b jebod) bet neue Sultan, URuftafari’.,

ben 21. ,)UT 91bbanlung jwingen wollte, <^lim er

motben ließ, Berbaftete er ben erftern unb rief 28.fjuli

18083KuftafabSruber3Kabmub II. ,)um Sultan aub.

Et Warb beffen ©toftweftt, fud)lc nun bie Seformeii

Selimb bureb^ufübten unb bie unbotmäßigen ^ani<

Ifibaten Boüenbb ju uemiebten, fanb aber bei einem

Wufftanb beb fäobelb, bet Ulemn« unb Sanitftbnren,

in feinem Bom 9Ibbcl ange,ginbeten $alaft ben £ob.

99aivam, türl. Same jweiet großer Sefte beb 3b-
Inm. I'ab erfte ©citamfeft, weldteb bei ben IHtabtnt

3b»ul«fitt (5eft beb i^ftenbrebbenb) ober 3b'Ul
fnpbir (bob tieinc ffeft) be>Üt> beim tdrfifdien Solt

gewöbnlid) unterbemSamen Ä ü t f d) il 1 6. (Heiner B.

)

ober Scbeler B. (3udttfö.) befnnnt ift, fiblieftt fid)

unmittelbar nn ben^ftenmonatSamaban an, b.b.ca

wirb nm 1. Jage beb Sionatb ^awwal gefeiert. 70
Inge bnrnuf fäilt bnbbwtite Baitamfeft, Bon ben9lro

bem 3b"iiPnbd)a (Opferfeft) ober Jb^il-lnbiv
I bna große fbefl ), Bou ben iürten gewöbnlitb M u t b n n
2). (Cpfer 'S.) genannt. Eb wirb am lO.XagebebWo
nntb Silbibfdie (f. Stonat) wnbrenb ber Silgcrfnbrt in

Siettn unb in ber gefamten 3blamwclt ,)um 2lnben(cn

nn 9lbrn6amb Cpfer gefeiert, gintb ber mobammebn
nifdten üegenbe fanb biefeb Cpfer nitbt in ^erufalem,

fonbeni in ber .Vtaaba ,^u Sietia ftatt, unb ,)um Cpfer
war niAt Jfnnl, fonbem Jbmnel beftimmt. Sn bie

fern ffeftc muß jeber Siublim ein Cpfer, gewöbnlidt

ein Stpaf, fcpladtten. Sät befonberer Sraebt werben

beibe Snirambfefic in Monflantinopel burtb ben feiet«

lieben 3ug beb Sultnnb jur SKoftbec begangen. 91m
tleinen Snirambfeflfinbet im Xbronfnnl beb Salaftee

BonTolmabagtfd^ eine (gratulationblour mit großem
(geprnnge ftatt, bei welcbet aUebbbcmtürlifcbe'n®iir

benttnger Borbeni Sultan, nlb bemEbnIifen, befiliereu

unb ben Saum feineb Siantelb Kiffen, infolge bei

raobammebanifeben Seebnung und) üKonbjabren fi)ib

bie Sairamfefte, wie alle übrigen teligiöfen Seftc ber

Siobammebaner, beweglid) unb lönnen im Serlauf

Bon 32 Sabren in alle 3abrcb}eiten fnUen.

tSairb (|pr. torP), Spencer Sullerlon, Sntuv
fotfebet, geb. 3. 3«bc. 1823 in Seabing (Sennfgl

Banicn), geft. 19. 9lug. 1887 in tSoobbbole (Slaffa

(bufettä), ftubierte auf bem Xidinfoii EoUege, warb
1846 an bemfciben Srofeffor bet Saturwiffenfebaf

ten, 1850 Slilfbfehretär unb 1878 erfter Seltetnr

an ber Smttbfoninn Jnftitution gi Sfafbingtoii.

1871 würbe er )um Mommiffar für füiftbc unb (^ifebe

reien in ben Sercinigten Staaten ernannt unb ^t fid)

in biefet Stellung große Xlcrbicnfte erworben. Et lie

fette eine engliftbc Suagabe bea Srodbauaftben Sil

beratlaä unter bem Xitel: »Iconocrapliic Knryelo-

paodia« (Sew^orl 1851, 4 2tbe.) unb BnoffentlidUe:

»Catalogue of North Ameriran mammals« (18.57),

i

»Catalogue of North Ameriran hird.s« (18.58) unb
»History of the birds of North Ameriea« (mit

I

Stewer unb Sibgcwai), SBafbingt. 1870—84, 5 Sbe. ).

»airbietttalt ifpr. phpiot.), .«altfteinbanl nn bei

! obem fgreng ber Xriaetformntion (f. b.).

iBairetitb, f. 'Ihmmitb.

IBaifal), mia Sicetwnifer gewonnenes ffocbfal;.

ISaifdb« ,'öcrmnnn, Sinlcr, geb. 12. 3uli 1844)

m Xteaben, begniui feine Stubien auf ber ftunitftbule
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in Stultflorl unb bcgob iid) 1868 nnd) «>6 ti'

burdi bnl Stubium ber alten Sanbfinfömolcr auf

bie tnobcvnen SBcrtrctcc bcr paysage intime, beion»

berb auf 2 b. SKouffeau, gelenlt würbe. 1869 febte er

btefe Stubien in SÄüneben bei Slb. fiier fort. SSie bie=

fer entlehnte ec bie Wotiue ju feinen Ünnbidiaften

anfangs bec^ünibener^odtcbcne unb fudite nament-
Iid) bie wedbfclnben 9uft< unb Sid)tecfd)einunQen jenes

IbebietS in feinen ftimmungSuolIen Canbfebatten feft

tubalten. @c liebt es, fie bued) eine Staffage uon
weibenbem aber rubenbent ätinbuieb ju beleben, wel=

cbeS gewöbnlidb ben farbigen Wittelpimtt für biejarte,

nlberige (^famtftimmung feines flüffigen itolorits

bilbet. Später ronnbte ec fid) aud) bec Sebilberung

bcr bsUänbifd)cn Sinnen* unb Stranblnnbfcbaft ju.

1880 würbe er als Scofeffoc bec fianbfcbaftSmalerei

nn bie Ifunftfdnile in ttarlScube berufen. tluS bcr

groBen Slanbfcbnften fmb bie Sfüblc bei

%nbfd)cin (1878, in berStantSgalerie ju Stuttgart),

'iln ber Jränte (fläblifcbe Walerie in öannoner), Sei

2orbred)t juc ISbbejeit, Sie Inuboler (boUänbiftbc

Strnnbf.tenel, itoUänbifdbe lianallanbfibaft (in bcr

'JreSbener (Sniccic), Siebweibc bei tHotteebom unb
•Jluf ber t)öbe ber jünen berborjubeben. 6r befipt

bie ecjtc 'WcbniUc ber StUnibener unb bie gcoRc gob
bene ber Serliner Vlusftjllung.— Sein Srubec C 1

1

o,

Slunftfcbriftftellec unb Überfeper, geb. 4. SRai 1840

in 2reSben,_ geft. 18. CIt. 1892 alS iHebaltcur bcr

,3eitf(brift »Über ilnnb unb SWeer* in Stuttgart, gab
unter anbetw bernuS: »CI. (£b. Seinbort unb feine

iheife« (Setp,(. 1882) unb überfepungen ber Xitbtun«

gen Don 21. be aMuffet unb S. Sums.
!0aifc (Sopfe), glup im füblicbenSranlreicb, ent«

fpringt im ftepact. Cbecpprenäen, om Slnteau Don
S.'nnneme,(an, Derfolgt faft birettc norblitbe Siebtung,

nimmt bie Ülelife auf unb mllnbet bei Sort«be SaScau
in bie Qfaconnc. (£r bat eine Hänge uon 18o km, wo«
Don 84 km mit Hiilfc Don Scbleufen febipnr finb.

Oaifrr (franj., (er. bäte), ftup; Ciw<*ergebäd: pnei

löalbhigeln, bie mit 3d)lagfabne gefüllt tlnb.

Baisse (fronj., tpr. bä*-), Ciallen, Sinfen besätic«

feS Don Sertpnpieren
; bie barauf gerichtete Spelulo-

lion wirb SpefrUation ä la b. genannt. Saifficc
ttpr. bätfe, in ^nglanb unb 2lmerita Bear, tpr. bebr.

»Sär« genonnt), aucbSSiycc, Rontermineur, ber

nn ber Sörfe auf ben Jall bcr Jiurfe fpehilicrcnbcSer*

(äufer. Ser Snifficr ftcllt feine Sertäufe auf feiten

ober fijen Icrmin, Dor bem bec »nufer bie Hieferung

nicht Derlangen barf; bnbcc ber Same Si{cr. Jet
(üegrafap ift £>nuffier ober SKineur.

Ooitrr, Cli’bsnnöeorg, Sbilolog. geb..Sl.!Uioi

1801 in ,3ürid), geft. bafelbft 10. Ctt. 1877, ftnbicrte

Port unb feit 1824 inSiüncbcn, (Döttingen unbRönigS-
berg bis 1829, warb 1833Cberlebrer amCDpinnnfium
in yüticb (beffen Srorettor er 18-17— 39, 1843 — 4.5

unb 1849 - 65 war) unb erhielt gleid)(citig cineauijer-

ocbentlicbe Srofeffur nn ber borligen .öodtfcbule, bie

er jeboeb 1849 niebetlegle. Seine .'öouptbebeutung

liegt in feiner trilifcbai Jbätigfeit, befonbers ,;u bcii

gried)ifd)en Sebnem unb ,(ii Üicero. So lieft er ben
»•fanegpritoS« beS CSfotcateS (Heipj. 1831) etfebeinen,

war nlS Witnrbeilcr nn Sremis 21usgnbe beS Cifolca*

teS (®otbn 1831, Sb. 1) tbntig, Dcrbnnb fti mit
Sauppe sur.t>ernnsgabe beSHphirgt^ürid) 1834)unb
Dor ollem bec »Üratore.«! attici« (baf. 1838— 30,

9 Sbe.; bec lert auch in 8 Seilen, bnf. 1888— 43)
unb lieferte ben »OiotrateS« für bie JibotfepeSomm
limg ber gtiecbiidien »laifiter (Snr. 1846). 21nber

,

'öajit.

feilS beteiligte ec ild) nn CtcUis »l'ir eruuU «.holia-

.stne«(,3ft'3'i)1833)unb beffen »OuomusticumTulUa-
uum* (baf. 1836 — .38 , 3 Sbe.), befolgte mit Crelli

ben 1. unb 3., mit l^alnt ben 2. unb 4. Sanb ber 2.

Auflage Don CrcQiS »diccco« (bnf. 1845— 61) unb
I bearbeitete mit »nijer bie Sauepnipfebe ftuSgnk bcs

»ßieero« (Sb. 6— 11, Ceipj. 1863—09). Sonft gab
er mit Ocelli unb Äinlclmann ben fplnton (3urieb 1639—42, 2 Sbe. ; aud) in lleincnn Sonunt, bnf. 1 839—41

.

21 Sbebn.,
,
511m Seil in mcbcerai Siiflagcn) fowie

mit Crelli bie neuentbedten »Fabellae jambicae« bcs

SnbrioS (baf. 1845) heraus.

^oijen, f. Scj,(cn.

tSaja, Stabt im imgar. .»omilnt SncS>Sobrog.
an ber Jonou unb bcr eifenbabn Siobnbln.S., niil

Scbloft, »nDoUericlnicme, gran.iiSIanec- unb Sitter

cienfcrfloftet, Sräpacanbie, einem Intb. (Dpnumfium,
SeiirtSgericbt. geoftem betreibe« unb «cbwcinebanbcl
unb bebeutenber ^nbiiftric. S. bat oaw» 19,485 meifl

mngparifebe (niiftcrbcin fctbifcbc unb beutfebe) Gür
wopner, führte biS .(um 13. Oabeb. ben Flamen Scan
conilla unb ift öeburtSort bcS JicbterS »olomnn
lötb. Jer 40,75 km lange S.*Se,5bnner Sc
wäffeningSInnal würbe 1870 angelegt.

»ais; im ailtcrtuni Sabeort in »anipa)iicn, weg
iid) Don ateopolis am Sufen Don S. (jept ®olf uon

S055U0Ü), ißuteoli gegenüber, biircb bie Sebönbeit

feinet Umgebung, feine beiUräftigen CiicUcn (früher

.\quae Cumanae genannt) unb bic genuftreiebe Snbe
faifon in bec gaii5en cömifd)en £.'clt bod)bciübnit. Jic
herrliche Hage kr Stabt am Stranbe, baS inilbe

»limn, bic (oblreicben 9fnturmer(mürbigteitcn unb
intereffonten Suntte ni berllmgcgcnb (ber gebeimnis

Dolle Suetnet See unb ber Sutriner Sec, bie ©rotte

bcr SibpQc, baS uralte Suniä, ber aicbcrufifcbe See,

ber fiafen Don 5Kifenum, wo bic römifebe aKittelmeer

flotte flationicctc, baS aiisricbtSrcicbcSorgcbirgellTifc

num !C,), ebenfo bic ausgewäblte öefellfcbnft, weld)e

man boct in ber Saifoii (S{äc5 imb flpcil) antrnf,

luben bereits (ur 3eit ber 3fepubltf (um 90 d, Gbr.

)

.(ablceicbc Domebme Siömcr (uc Snfiebelung ein, inib

halb woc ber Stronb beS öolfeS unb bic ihn untfäu

menben ipügel mit Snläftcii, glän.5enben Sillen, 2cm
pcln unb allerlei 21nlagen fo biept befept, baft fiep Don

S. bis (um gegpOberliegenben Sutcöli (Souuoli)

nur Gine grofte Stabt ouS.(ubebnen fepien, Jic Säber
Don S. waren aKolifcpc Säuerlinge unb nntürlicbc

Sd)Wefelbnnipfbäber. Jie Jömpfc brnepen nn )ncb

reten Crtcn Ikcdoc unb würben (u Scpwipbäbern bc

nupt, Son bem ©ewüpl unb öetöfe in ben Snbe
nnflaltcn bcr Stobt gibt Sencco (Ep. .56) nuS eigner

ainfipauung eine Icbenbige Sepilbetung. 2lbec oiipcr

bem war S. aii^ mit glän(cnben Sauten unb Gi)i

rid)tu)igen für bie ©efunben, bic in noep gröftetcr 2lii

,(apl (u ihrem Seegnügen nad) S. Inmen, nufs reiepite

auSgcflnitct. Cfnimer neue laiferlicpe Solüffc enlfto)i

ben, in bereu Senept fcbec ^rrfeper feinen Sorgängcr

(II übeebieten fuepte; felbft 211ejrmibet ScDeniS lieft

noch pruntenbe Snläfle unb tünftlicpc Jeiepe (Sie

einen) anlcgcn. So war S. als berübnitciler Sabeort

ber römifd)cn Sklt _aucb bec 3entrnlpuntt bcr rönii

fepen Glegnn( unb flppiglcit geworben. Jic 3'ifle'

lo)"igIcit beS Sabclcbens bafelbft war fpricbwörtlich

unb wirb uonSocto, Sicero, Seneca, SroperliuS u. n.

fipnrf gerügt. Sgl.fyricblänbcr, JarfteHiingcnnus

ber Sittengefipicbtc SoniS, Sb. 2 (6 . 2luft., Heip(.

1889). Cfii ber römifepen (äefepiepte loicb S. mepr

ninls, ober faft nur bei iDtcrfrculichen Greigiiiffcn,
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flcnnmit. fcicc fdilo(jcii Cäfttt.^omptjitS unbürnifu«
'

bnb Siäntim« ,vim Untngniia bfcSicpublil; bicc ninr

Cb, wo 9Jcro feine Sliiitler 'Slc\rippinn in bnb Schiff

benleitete, in welchem fie ben Xob finben foUte; hitt

ftnrb ^»cibrinn. XJutch bic (Sinfeiac ber Sornjenen be^

flcmnen bie Ufer beb öolfeb oon .^uerfl ju »ecöben;

iibcr noch Scinimjccr igeft. 1536) bcRngt in feinem

IHommi »Arcacliac bie berführerifche Stcibt, unb bet

Sichtet Sßontnnub (geft. 1530) nennt Re noch benSuin
bet ’älllen unb Jungen, enblid) wiihrenb bet ftriege

Üubwigb Xn. wutbe 8. gonj »ctlnffen. Jegt ift bie

lüegenb cetöbet; nut 8ctuetn unb i^ifchet wohnen in

iirmlichen Jütten jwifchen ben Itümmctn bet ölten

$tochtftnbt. llnlet ben äiuinen finb bie fogen. Sem*
pel beb SKertut (einSRunbbnu mitSiiehtöffnung, wnht»
fcheinlich ein grogeb t^tigibotium, 44 m im Sutch*

meffet), bet Sinno unb bet 8enub bie impofonteften.

Sübli* bflpon bnb JVoftell Pon 8., bob btt 8ijc>

tönig 8etet Pon Xolcbo .tum Schuh beb ^nfenb gegen

bie Xfltten ertfehten lieR.

I8aia Salifornia, Xeteitotium bet äiepuhlil

'JSwto, f. SJiebetfalifotnien.

Vaiaba bei fJaconä, f. $nranä.

Vaiaberen, utfptünglich pottugieRfchc, bann all*

ctemein üblich geworbene h^nennung ber inbifchen

tänjerinnen unb 8uhlbitncn. Jn Jnbien heifien fie

Sewebnfehieb (•Sienerinnen bet ©öltet«, fanblt.

clevadäsi, »fcierobule«), weil fie bemSienft bet Iem<
pel geweiht finb, in einigen Snnbetn, wie in Keplon,

8egu, Sinnt x., fltnmhhb, noch bet ©ottin beb

Xanjeb, fRnmbhd. 3Ran unterfcheibet }Wifchen ben

8. ber ^nupttempel unb betten, welche jut 8elufti*

gung bet ©iffte ju ben 92atfcheb (Jeften) ober )u ben

iKnhljeiten gerufen werben, fiehtete führen ein 9Jo>

mabenlehen, jiehen ju jehn ober jwölf im Sanbe um*
her mit ihren aRufitern, welche an bein ©ewinn fln*

teil hohen, ober Rehen unter ber Cbhut ber Satinb,
nu^ebienter 8., welche bie jUngem im Xanj unter*

weifen. Sie eigentlichen Stwtbnfchieb jetfnUen in

iwei Stoffen. 'ff*™ '"t** Pornehmften gehören

bie ben $>auptgotthciten äSifchnu unb Siwa, jur jwci>

ten bic ben Untergottheiten bienenben. ©rftere muffen
innerhalb ber ähngmauer beb Xempelb wohnen unb
bürfen biefelbe ohne ßrlnubnib beb Cberpriefterb nicht

uerlnffen; bieonbern wohnen in Stabten unb Sörfern,
wo fie PöUige Srciheit geniefien, nur baR Re ber Steihe

nach in bet fBogobe SienfI thun unb gewiffen Seiet*

lichleitcn beiwohnen muffen. Cbwohl Re ober Pöllig

frei finb, mifchen Re Reh hoch nie unter bic unreinen

8ntinb ober teuropnet. 9ioch fchwieriget in bet Sohl
ihreb Umgnngcb finb bic 8. hPhent SJangeb. Sie
Sewebnfehieb werben Pon Sinb^it on ju 8. erjogen;

bic Pom cqtcn Slang nimmt man nub ben jwei höhern
.Soften, bic Pom jwcilen nub ben Vtngcichenften ber

Silbrnlnflc. 8or bem Eintritt wirb bie 8ojnbcre biirch

ben Cberbrnhmnnen geprüR, nach atbichlicfiung beb

slontraltb mit ihren Sltccn an einem glücdichcn Sage
in ben Icntpel nlb beffen Eigentum cingeführt unb
unter uiclcn ^crcntonieit Pom fönnlich ge-

weiht. 8on jeRt nn ift bic Scwcbaf^ic erfter Slaife

Pon ber HuBcnwett getrennt; inbeffen hat fie Reh
wcnigftcnb ber ©efeUfchnft ihrer TOtfchmeftcm ju er-

freuen, auch borf fie Reh oub ben jwei erften feinbu*

tnften einen ©eliebten wählen, mit bem fie Reh täglich

in ihrer 3eDe unterbauen fann. 9Keift pRcgt bieb

einer ber Sempelbtahmancn felbft ju fein. Sie Sewe*
bnfehieb ber Aweiten Stoffe bogegen lönnen Reh oub
ihren Soften üfiebhober noch ©utbünlen wählen, auch

bei -ticxh,feiten unb oiibevn Seiten gegen 8e,iahluitg

ihre Sunit noch 8elicbcn ouoübcn , bnher Re in ber

fRcgel fchr wohlhobcnb Rnb. Jhrc län.ic Reiten unter

aKuRf^glcitung mcift eine i'antomimc bor, bereu

Jnhnlt ciine ©bttergeichichte, ein ificbebhonbel u. bgl.

bitbet. Sic Sinber ber Scwcboicbicb werben, wenn
aJiäbchcn, ebenfoUb 8., wenn Snoben, SRufiler. Sic
Sewebofehieb ber jwei erften Staffen werben ollge-

mein mit ^lubjeicbnung bchanbelt. Sie flehen unter

bem SchuRe beb 8ublilumb unb geniefien Picle 8or'
rechte; mon gibt ihnen ben Xitel 8egum(»ebteSomc«)
unb hält Re für uncnt^rlich tm ollen religiöfen,

öRentlicben unb 8rinatfeften.

IBaianidmnb, f. 8ajub.

lBa|o}tb, f. iBojcfib.

IBafnuo (itnl. pogliaccio), bciSeiltänjem,Sunfi

reitem x. ber $offcnreiRer, jcRt gewöhnlich Slown
(f. b.) genannt. Sein SoRüm Rt bem beb 8ierrot

ähnlich, weit, weijt, fchlottenib, mit groRen Snöpfen
unb jucterhutförmiger Sopfbebectung.

SSetiefib (8aia.)ib), ^ouptftobt eineb Siwob im
®ilojet Erjerum, 25 km füböRlich oom Vlrnmt, liegt

omphithcotralifch auf einer 8orhöhc bebaRomoSagh,
mit Reiten StraRen, unb bem ptochtPoUen nlbaRcifter*

wert orientolifthcc 8oulunft geltenbcn, ober 1840

burch ein Erbbeben }um Xcil jcrflörten 8alaft aRoh'

mub 8afchob, über welchem bie alte Seite tühn unb
molerifch emporragt. Sie l>er Einwohner be*

trägt, nochbem 1829 ber größte Xcil ber ormenifchen

8epölferung oubgewonbert ift, nur noch etwo 6000
(meiftenb Surben). Unweit 8. Regten 29. Juli (bei

Sornbulot) unb 7. Rlug. (bei SuruUere) 1854 bie 9tuf-

Rn unter SBrnngel über bie Xürlen unter Sclim
8nfcha. Ilm 30.älpril 1877 würbe 8. bon ben 9tm'fen

befeRt, bic Reh in ber EitobeUe hielten, ol8 bie Xürten

18. Juni bie in biefen .Säntpfen arg jerftörtc Stobt

wicbercroberten. Xergutoffow befreite 10. Juli burch

einen gläiiAenben Sieg bie belagerte 8efaRung.
IBajefib (8ojojib, 8ain}ct), 1) 8. 1., Jilbi-

rim, »ber81iR«, fo genannt wegen feiner Schnelligleil

unbSroft, geb. 1.347, gcR. S.SRärj 1403, ältefterSohn

bc8 Sulinnö 9Rurnb I., beftieg nach befien Xobe als

ber 4. oSmanifche Sultan 1389 ben Xhron, ben er Rdc

I

burch löinrichtung feines 8rubcr8Johib fieberte, atafde

oerfolgte er ben non aRurab mit bem Seben b«nblten

Sieg Pon Soffowo; 1390 muRte Rdc ihm t^rbien

ccntecwecfcn. Sobnnn gab ihm ber Streit jmifeben

bem bhtantinifchen Saifer Johannes emb feinemSohn
ainbroccitoS, on beffen Stelle jener feinen fiiebling

aRonucl fum l^ronfolger crtlärt hotte, ©elegenhett,

Rd) in beefe $>äccbel au cnifchen. .BPtrt* fcRtc 8. ben

VlnbroniloS auf ben Xhron unb hielt Johannes unb
aRanucI gefangen, noch ungefähr brei Jahren ober

würbe tInbronitoS cntfeRt, unbJohocencS unbaRanucl

I

erhielten bic ^crrfchnft, woburch boS bhAontcnifche

' Saifertum ganj Pon 8. abhängig würbe, hierauf cr-

[

obertc 8. 8tclgnrien, aRafebonien, Xheffalien, brang

I

in ©rtccbcnlanb ein. wo er iürgoS Acrftörte, fucRte bic

Jnfcln beS 'llrchipelS burch SJaubjügc heim unb be-

j

brohte Siebenbürgen unb Ungarn. fllS ihm enblidc

I
ber Sönig Siegmunb uon 8öbicccn ccctb Ungarn mit

cinetet in nerfdiiebenen Sönbern, befonberS auch <n

Jranlreich, gcfommeltcn jeeer entgegentrat, würbe
^rfclbc in ber blutigen Schlacht bei afilopoliS (Sept.

139«) Pöllig gcfchingcn. Jen Wrimm über feine eig-

j

nen 8crluftc ließ 8. 3000 fflefangene niebermeReln.

;

Sie Solge biefeS Sieges war bic Unterwerfung ntm
8oSnien, worauf fich8. gegen Sonftantmopel wanbte.
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•aber (ein Sitgcälauf luiiibc untorbvodicii biird) ixu

Itinbrudi be# Won(|olcn 3imur in Ulcinancn; S. trat

ihm entgegen, »nrb aber in ber 3<hlndil oon 'Angora

(^Kitte 1402) gefchlngen unb gefangen genommen.
iHnfong« milb behnnbelt. würbe S., nlo et »(h in

ein Kon^lott ge^en Zimur einlicii, ftrenger bewacht

unb bei SRnefat in jfefieln gehalten. 2'ciit ihn ober

Jimuc in einen Änfig habe ihetren laifen, i(t eine gäbet,

welche bnraub entftonben ift, bafi ihn iimitr auf fei-

nen 3ügen in einer oergilterten Sönfle mit fich führte.

R). ftarb in ber ISefangenfthnft.

2) S.n.,ber8.türt. Sultan, gcb.l44fi,gcit.26.aSai

1612, regierte oon 1481—1512! Semen jüngcraSru-
ber, ^fchem, ber, obwohl mehr jum 3)iitet nicj .)um

.'öerrfcher begabt, ihm oon feiner fleinaüatifchen Statt*

halterei an« benlhron ftreitig machte, fchlug er bei ge*

iiifchehr unweit $)ruffa unb iwang ihn jiir faucht nach

Sgrien, bomt nach ^igWten ; oon bort flüchtele bet 'Srin)

ipäter ,)u ben Shobifcrrittern unb enbtich lu Sopit

iSle^onbet VI., ber ihn, um S. nub politifc^n Süd-
lichten gefällig ju fein, auf beffen SSunfeh 1495 in

ifleapel oetgiften liefe. <111 ^rrfcher befolgte S., un-

ähnlich feinen Sorgnngern, eine frieblicheSolitil. gm 9J.

lourbcn bie Streiftüge türfifchet Iruppcn in Ungarn,
iibroatien, ber Steiermart jwar einftweiten fortgefefet,

auch Seile SobnienS erobert, hoch tarn 1.503 hier ein

allgemeiner griebe ju ftniibe, unb in bcmfelben gafete

enixte auch bet 1498—1503 geführte Stieg mit Scnc-

big, nachbem et trop bet flufwenbung grofter Süttel

ben Sürten nur ben öefip oon SRobön, .Soron unb
3?noarin eingebracht hotte. S. Wat ein gteunb ge*

lehrtet Stub'ien unb gleichzeitig bemüht, bo4 Sanb
burch Srbauung oon Sfofeheen, Srücfen :e. zu fär-

betn; fein fchönfte« Sleri ift bie grofte. nach ihm be-

nannte Wofehee in Sonftantinopel. Schlicfziich aber

würben bie ganitfeharen, bie er nicht fcharf genug im
3ügel hielt, ber gricbenäliebe SSajefib« fihcrbtüffig,

lonptenb gleichzeitig feine brei Söhne, ffortub, <lchmcb

unb Selim, Vlnftnlten trafen, jeher für ftch bie 3fach-

folge oon bem gealterten Snter zu erzwingen. @ben
lottt Cb on bet perfiiehen ®tenzc zu friegerifeben Sfei*

bungen mit benSetfern unterSchahgbmail gelommcn,
unb ein wilber Seitetführer bebfelben, Sdmh'Suli,
(»Siener beb Schah«, oon ben Sürlen Seheitan-Suli,

»Siener beb Satanb«) genannt, hatte bie Cftbezirtc

S'leinafienb in Sctwiming gefegt, nlb Selim. bib ba

hin Stnlthalter non Srcgiezunt, 1511 mit einem Swetc

in Suropa etfehien. ©cfchlagen, flüchtete et zu feinem

Schwiegeroater, bem lihnn ber lotoren; non biefem

unterftüpt. (ehrte ec 1512 zutücf unb würbe oon einem

Seil bet ganitfehoren auf ben Schilb gehoben. S.
warb zur <Ibban(ung gezwungen unb ftarb auf bem
<Segc nach <lbrianopcl an ®ift, bab ihm fein £cibarzt

auf <(nftiften feineb Sohneb beibmehte.

cf^. Sab im ungar. Somitat 9fcu-

icn, bei Srinip, 284 m, mit einet inbiffccentcn

Iberme (40“ (£.).

9ajmof, SJorft im ungor. Somitat Scicb-Sobrog,

an bet Sifenbahn Szabobto-Sillänn. mit cisso) 7151

mcigharifthen, beutfehen unb ferbifchen Cinwohnern.
BiZjoeitPSlnus Pa^os, f. SZeffin.

Sajocco (SluralS n j
o c ch i , fw. .inm), 1 592-- 1 8H7

Supfermünze beb Sirchenftaoteb in mehrfacher Stücfc

lung, nciib 12 g fehwer mit über 5 Qcntefimi Sod-
wert = Vio Soolo = 6 Cuottrini; zuerft 1672 alb

Same bet Silbetfcheibemünze Solbo = 4 Cuottrini,

welchen SSert furze 3«! hie önjocchclio erhielt; in

bet Srttoinz wie normalb > Solbo«, in ben Starten

»Solognino« gebeifien. (rtwnb weniger golt her fizi

lifchcS.,=2 bortigenOftona, entfprcÄcnb bemöenno
oon Stapel. (guraformation (f. b.).

IBaiocien cfn-. lubiobiang), Abteilung ber mittlern

Bajoire (franz., für. inMcidi). Siünze mil zuici

Sruftbilbecn, oon beiten hob eine burch bab anbee faft

gebeeft wirb. Am belanntcften ift eine Silbermünze,

welche (Srzherzog Albert nach feiner Scrmählung mit

gfobclla oon Sponien in ben 9ticberlanbcn feit 1599

prägen liefe, jcc 9camc foH aub B-iisoire (»Äuft-

münzt«) entftanben fein. Stau hat folchc auch mit

,

Sruftbilbern oon mehreren aufeinnnber folgenbcn

Segenten, z- 9. günflönigethalcr 1801 auf bab gu-
. biläum ber preufeifeben Sönigbltonc, geprägt,

i Bajonett (fronz. baionnette ober bayonnettp),

lurze Stofiwaffc, welche am Sewebt neben ber fiauf-

nifinbung befeftigt werben (ann, ohne bab Schiefeen zu
bebinbern. $ob 9. (ommt zuerft bei ben hotlönbifchen

Segimentern inCftinbicn oor unb febeint zubiefenoon

j

ben Sfninien übergegangen zu fein, welche ihren Srib

auf bnbWewehcppnnzten, 1570wnrbbob8.ingrant'
reich erwähnt, woebbieSchüpenzurfcIbftänbigenScr*
teibigunggegenSeiterei befähigen foBte. ItUOerhielteb

!

bie franzöiifche gnfanteric. Db bnP 9. nach bet Stabt

i Saponne benonnt würbe, erfcheint minbeftcnäzwrtfcl

liaft. llrfprünglich warbaöS.cinzweifchneibigebStei

fer, fpätcr machte man eö brei« unb oiertantig, unb
granireich ift auch bei ßinfühntng feineS neueften We-

,

webtesi bei ber breilontigen gorm (Stichbajonett)

;

oonSlSmmCänge geblieben. Jic nnbem Armeen ha-

ben bab Säbel* ober .tinubn jonett mit 20—30cm

[

langer Slingc tingeführt, weil folcheb auch für anbre

1 3uiet(e fich eignet; eb wirb für gewöhnlich alb Seiten-

gewehr in einer SAcibe getragen unb erft oor bem ®e-
’ recht nufgcpflanzt. gn^eutfchlnnb ift manoom furzen

9. (20,5 cm) auf boä längere (47 cm) wieber .mrttef*

!

gegangen, bab öftecreichifche ift 25 cm lang. $ab9.wac
anfangb nur für benteinzelfampf beftimmt. SorIXII.

I oon Schweben benupte eb zuerft beim 9Saffcnangciff,
' unb gcicbrich n. zog aub ber9nionettnttacfe,bic in ben

!

frnnzöüfchcn Stiraen allgemein gebräuchlich würbe,

grofeeSorteile.-Xob9ajonettfechten(9njonet«

j

tieren), bieSunft, mit bem 9. zu fechten, ift zuerft oon

bem fäthnfchcnöauptmnnnSclmnip (geft. 1838)fhfte-

matifch aubgebilbet, bann beibcrfächÜlchenArmeeunb

nach unb nach mich bei ben meiften nnbern europäi-

fchen Armeen unter ocrfchicbencn 9Kobififntionen nlb

bie Srnft unb öcwonbtheit beb .Sörperb befötbernbe

llbuiig cingeführt worben. $ie g^tenben finb zum
Schup ber 9nift mit einer Art Sütnfe beflcibct unb
bie alten bazu gebrauchten ©eipehre an ber Spipe mit

einem Scberball oetfehen. Xie Übungen felbft beruhoi

auf ber Iheoric beb Stofefechtenb unb beftehen im
Aubftofecn gcrabenub, rechtä unb linfb, in S-edung

nach beibeii Sichtungen unb im Snriettn bet Stöfte

aub berfciben. 3ut prnftifchen ^rwenbung fommt
bnb 9. natürlich nur im ®in-

Zelfampf. Sgl. Sclmnip,
jie Sajoneitfcchlfunft (2.

Aiifl., iTebb. 1882); IJcm-
111 in, I'ie Sriegbrnnffen (3.

Aiifl., ®ern 1891).

»aioiiettb«Hra,f.5'ucrn.

i9alonettfcibtbn (9 a i 0 • ^aicnrttccrfc^Iufi.

nettieren), f. iPajonctt.

fBafoiiettberfbfelnfe, Sorrichtung zumSerbinben

zweier Xeile in ber Sichtung ihrer Sängbachfe. 2)cr

eine Jeil. welcher über ben nnbern gefehoben wirb,
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bcfipt einen £ängäf<^lip, nn beffen tenbe fid; ein ' ungariidjen Xl)eaterd«, Cfen 1839). Spület arbeitete

hitjer üuerfd)li$ re^tibinfclig anfept. S)et nnbre leil et fnft nueidtlitBlidi auf bnloriidicm Webiet unb gab

befipt bagegen einen ftnopf, bet in ben Slueridtlip ein^
!
eine >!piitotif(be öibliotprt« t^at 1 13 4.5, 6 öbc.)

geführt mirb unb bann btc fefte ®ctbinbung beroirtt
|

fomic emen nntp bem Xeutfd)cn bearbeiteten »Sfeuen

tf. 'Bbbilb., S. 3«1). fBIutordi« (bnf. 1845— 47) beraub; bod) roat feine

i- PonniMtmn. »?8eltgefd)id)te« (bnf. 1847) nur eine flüditige ftompi^

fBajnbaftcppr, boneincmgrDgcnPiilbogennobeju ' Intion nubSdilaffer, töeeren, älotted unb anbem beut

umfcbloffeneb tPebiet int cbenialb ngbpt.Shibien, gmi«
|

fdicn öiftorilem. 1847 übernahm ö. im 'iluftrng btt

fdjen 14 unb 18“ uorbl. ör. unb nndi S. bib 31" öitl. Cppofition bie Siebnltion ihreb politiithen Infd)en

S. B. (Pr. fuh cribredenb, roirb im 3JC. Bon fahlen
,

budieb »Eüenör« (»Jicr »ontroUeut« , 1847), unb

Selbrüden(3)id)ebel'äKngagn,Iid)cbelXidiilef ll(X)m)
;

nnd) bem aSiir) 1848 ernannte ipn Soffuth ,)um Sie

unb Bom 'JKolatlem burtbjogen, bet, mcift mnfftrlob, ‘ bafteur beb »Kossnth HirUpja« (»Äoffuthfthe 3*i

Biele nnbre S,inbib aufnimmt. I'od) ift Soffer in jeber tung«, ^uli bib $e.)tmbet 1848). iö. innt feit 1832

Jnhreb.teit an,)ult^'en, fo boR infelnrtig in bnb meitc, orbentlidicb SWitglieb ber ungnriftben Wtnbcmic unb

iBüftc Cnnb eingeftreulc ftamclmtiben gebtiben. ITie ein fehr tbütigeb SWitglieb bcrÄibfolubh«ötfeHfdmft,

ipiirlidtc SBegetation ift non ben feltencn Siegen nb’
]

oetficl ober 1850 in eine unbeiibare ©ciftcbfranlbeit.

hängig; eine nottnenbige ^olge ber eigenartigen ®e-

1

Seine gefnmmelten Serie, in betten ein mehr finnigto

bingungen beb ^ftanjcnlcbenb ift bie ttomabilittenbe nlb energiftbeb Jiditcrtolent fidt hinbgibt, erfdtietten

Uebenbtoeife beb groRen Stnmmeb ber »nbabiidi, tntl in 2 Snnben (^eft 1852).

(ber bie 10. bewohnt. J(e noih ber Jfahtebjcit wirb in I ®ot, Silberbarren in Ülnntit non äufterftcr Sein-

ben Megenwnffcrbetten aud» gcfüet unb geerntet. beit, nen-bak r= 390,.^ (?= 70,29 9Kart (Silber pi

iBainb, Sliidiael (eigentlich Sliicbael be Sap), i (Polb =l:löVt). Seit 1830 würben mit 3inf legierte

gcb. 1513 ,)it Slielin im .ttennegou, geft. 13. Icj. 1.589, Hiünstn, tara-bak-tron, non 27 g bei 707 lauftnb

tinetbcrbebeutenbftenlheologenbcrfntboliidjcnilirdie
j

fein =; 3,43 füit. Sert geprägt,

im lü.^nhrb., würbe 1.551 ^tofeffot ber iI)eologic in
I

Kak., bei botan. Sinmen ’flbtürjuitg für W.

yöweit. SDiit feinem«oUegettS»effelb trug er bieVlugu ilnlet (f. b.).

ftinifdten £cbren non ber gottlidtcn (Pttabe Bor unb
|

it^atabiititia ifi>r. .Nnji», Stabt, f. ^biftonA.

würbe bebbnlh non ben peloginttifietenben granpOfo- ! S^nfairi (btnfil.önenbirie), ftnraibenftamm im
ntmbcftignitgegriffcn.nberglcicbmoht mit jenem 1533 Jnnem Srnfiliend auf ber Ipocbebene Bon SHnto

nlsVtbgeorbnetcriumlribentiutrHotttilgefanbt. (Sine
;

(Proffo, im GueOgebiet beä Sdiingufluffeä. Serielbe

5)ulle,bnrinlött7'fjiuoV.78SäptnuäS*riftenbcä!ö.
I

(trfnllt in eine öftlidtc unb eine weftlidte ©tuppe.

Btrwnrf, worb trft publiziert, nlvsSJ., ber fid) gebotfam
,

Sährenb bie Seftbatoiri old Clnbiod mnnfod (jabme

unterworfen bntte, bebouplete, jene Säpe feien nicht I Jnbinncr) unb nid (Jbriften ^n SJrnfiliem feit ben

feine liebte. iPic UniBetfität Bertneigerte bie Unter-
j

20et .fahren biefedjobchm'i'ertd befnnnt Waten, wut'

fdirift ber Öulle, unb iff. würbe 1578 fogar Hnnjler i ben bie Cftbolniri, welche für 3nbiod branod (wilbe

berfelben. Plber ber Streit entbrannte niifd neue, nid
|

Cinbinner) galten, erft 1881 Bon ft. Bon ben Steinen

10 . 1587 mit feinen SloUegen 34 Säpe ber Jefuiten ' entbedt. tiefer bebnnbelt ihre Sprache in bem Sette

;

ald pelagianifd) unb unmornlifth berworfen hotte,
j

»Xic Snlnitifprncbe. 3>i>eite Schüigu-6|pebition.

Seine Sehre (önjnttidmud) Bon bet Sünbe. bemi 1887— 88« (Scip). 1892).

freien SiQen unb ber (Pnnbe, mit brr er auch bie| Oataldhotti, |. bleb'cbuanen.

tUeftrcituim ber päpftlichen Unfcblbnrteit unb ber un- Vatat, Ungar. Sfame für Vuccoti (f. b.;.

befledten (smpfängnid btt HKnria fowie bie Stbaup= lBataManM4 (Socfetganbfd), öndei’
tungoerbanb, bnft bie biftbbfliche ©ewnlt unmittelbar gunge), $iftri(t bet btitiidj»inb. '^roninj öengalen,

Bon ©Ott fei, fuchtc fpäter im ^nnfenidniua zu fitch-
j

her füblithfte leil bet Xneen>3)iBifion, an bet Öai
liditr ©eltiing unb 'ilnetfcnnung zu gelangen. Xie Bon Bengalen, zmifAtn 21" 48'— 23" 5' nbrbl. ©t.

Serie bed ©.würben berntidgegeben Bon (Perberon
1

unb 89" 5.5' —91" 5' bftl. S. B. ®r., 9450 qkm
(«bin 1393). ©gl. Sinfenmann, Sidinel ©. unb ' (171,o ßSB.) gtoR mit (isoi) 2,153,935 ©inw., woBon
bie ©runblegung bed IJnnfcnidraud (lübing. 1837).

;

1,432,712 Sobanimebnner, 380,381 Siinbu, 6080

9)«i)a (fpr. wi(a), jofepb, Ungar. Xichter unb , ©ubbbifttn unb 43.59 Chriften. ier butthaud ebene

Scbriftitelltr, geb. 31. :Jau. 1804 z« Szüefi im fio- 1 5>iftritt ift Bon ben Bereinigten Strömen önnged,

mitot Suined, geft. 4. Särz 1858 in ©eft, ftubierte in
,

©rnbmoputra unbSReghna unb zahlreichen fthiffbaren

©eft unb trat febon 1823 nid ©fitarbeiter nn .Midfa fltmcn berfelben burebzogen, welche groRe Sümpft
lubpa Infchenbuch »©urorn* auf, bnd er nach beffen hüben; ber füblidw Seil bed Siftriltd Wirb Bon ben

Sobe 1830— 37 felbft rebigierte. Cbgleidi in^wifchen Sunbetbnnbd erfüllt. Sad .ftlima wirb burth bie

1825 beim ©eichdtagftan^lift unb 1829 in ©e|t ©bBo- Seewinbt gemilbert unb ift im ganzen gefunb. Sit

tatgeworben, wibmete et Rcbbocbnormitgenb ber Sich
i
Sfchnngelgtbüfcht beherbergen Sigtr, ©anther, Sibi-

tung, unb feine 1885 in ©eft erfchienenen Webidüe nozerofft, itirfdte, wilbe Schweine, ©ffen unb Scharen

(2. ©ufl. 1842) reihten ihn ben heften ungarifchtn Sl)> ! Bon ©ögeln. Stouptprobufte fmb ©eid, Rolodnüffe,

rilem an. Jn ben »Sritifchen ©lättcm<, welche et I ©etelicüife, Jute, febrfcböneZöpferwnrenunbMatten.

1831 —36, in bem ».\tlipnaeum« unb beut »Figyel-
j

Ser Stricbr finbet meift zu Soffer ftatt. Sip btc

mezö« (>©eobnchtcc«), bie er 1837—43 betoudqab, Sifttitldbcbörbcn wor früher btt gleichnamige Crt
übte et burd) ftrenge Sritit einen wobltbntigen ©in> (7060 ©inw.), (eit 1801 ift ed ©nrifnl mit (tasu

fliiR auf bie in ber Cntwidelung begriffene ungarifche
,

15,482 Ginw.
Sitterntiir, fo wie er biirch Sterouegobe bet »fludlnn iSatotor, ber borzüglichftc ungnr. Siiehwein, ber

bifchen ©ühne« (©eft 1830) unb fpäter old fünftle» ! im fogen. ©rmeUbt (f. b.) im Pi. bed ilomitotd ©i

rifcher Seiter bed 1837 zu ©eft erbffneten PIntionnl- l)ar gewonnen wirb.

tbenterd bem ungnrifdien Sdiaufpiet bebeutenbe ©n« i ©iaton (©öeäu), .ttnupKlnbt tined «reifed in Sfu-

regung gab logl. feine Schrift »©ufnef in Sachen eined mänien (SSotbou), an ber ©ifteipn, ftnotenpunlt nn
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becstaotSbo^nlinic boiiSioman nad)Xiinm>3et>trin,

'

3i$ eint# $cäf(tt(n unb tinc^ Zribunal^, ^at 8 Sie»

cten, baninter (ine rBmiidi'fat^oliidK, (9^mnat1mn,

(^ooerbeidmle, eine ^abierfabnt, Icbtjaflen Stonbcl

nnb ( 18W) 12,675 6imn. (foft .511t öSlfle 3ubcn ).

4)«Niittec, f. Sdiiwtn. I

iBafi^iabeB (iBatibiben), ein mäcbiiqeB $i(ev^j

i<^c(|({d)l(d)t SU Storintb (i. b.), angeblid) non bcni

Üeroäibcn flleteS abflainmenb, benannt nadi Salc
Äiä, bem fünften »onig nncb 'Sleteb. Sünf feiner

^Incbtommen regierten bib um 750 b. ßbr. unb er

hoben Korinth su einer mäditigen Scehnnbeldftabt.

3eitbem bilbeten bic on 200 fframilien ftnrlen 8. eine

Cligardtie. Xurd) Sujnid unb Übermut oerhont,

niurbc bnd 0)ef(hl(d)t 657 non Ältbfelo«, ber burdi

feine Httuttcr fetbft ben Ö. angehörle, mit öilfe bet

untern Stünbe gröglenteilel and Korinth oertrieben.

e«f4o«, f. Sionufoe. i

j^fe^hlibcd, griedi. ^'griier, auB ^ulib auf ber

onfel Äeoä, Sehnxftetfohn imb Sdjület bed 3imo
iribed, lebte lüngerc 3«it mit biefem om 6ofe bed ipie

ron (477— 467 o. 6br.) su Shrntud, fhiitcr im 8elo

ponned. 916t feinem Cheim fdieint er an 8ieifeitig(eit

gemetteifert ,su haben, ohne ihn jebodi an 6feift nnb

Kraft SU etreidnai, ebenfoioenig wie feinen ^eitgenoffen

8inbnr. Son feinen löhmnen, i<ttonen, Jnhhramben,
(ibinitien , fiiebed» unb Xrinfliebem unb (Epigrammen

befipen mit nur wenige 8(ud)ftüdc (in Sergld »Poe-

Ine Ij'rici irraeoi«, 8b. 3; übetfept oon S)nrtung.

>Writthifd)C i.'i)rilcr«, Üeips. 18.56).

Oa(c, Clan, hoUänb. 8h'lolog, geb. 1. 3ept. 1787

in Ceiben, geft. bafelbft 26. 9Wnrs 1864, warb 1815

;

nuperorbentlid)er unb 1817 orbentlidter 8rofeffor ber

gried)ifdi(n unb römifdien Üitteratur in lleiben unb
itellte 1857 feine Ifehrthätigfeit ein. (Er hat ltnupt

füchlidi bie Mritit ber (liceronifditn Sdiriften unb bie

fad)li(h( 6rtUirun() ber attifchen Stebner geförbert, be

fonberd in ber •Bibliotheea eritica nova< (mit (Seel,

löamafcr unb 8eerlfamp, SJeib. 1825 31, 5 8be.)

unb feinen »8choIic« hypomuenmta« (baf. 1837

1862, 5 8be.). 2lud) bie fludgaben oon (Eicerod >Dc
legibnai (Seib. 1842) unb >I)e oratore« OHmfterb.

1 863) finb h«ad)tendW(rt. Vlufierbem gab etben9Rathe*

matiterSleomebed (fieiben 1820) unb bie >Hhetoricai

bed gipfined unb Ifonginud (C|f. 1849) heraud. 8gl.

8a(huisen ban ben 8tinl, Rede ter nagedach-

tenis van Mr. Jan B. (91mfterb. 186,5).

(B«M (lat. Bacnlns), ber 3tod, befonberd bed

:

Sehulmeifterd.
'

befeftigter ^anbeldplah in ber frans, liu- ^

lonie Senegal, am linlen, fteilen Ufer bed 3ene^l,
900 km oon iwr 9Rünbung, unter 14” 55' nörbl. 8 r.

unb 12" weftl. £. o. Or„ mit (isuo) 1762 (Emm. ®nd
j

ftarle Sort ift mit Stcinmnllen umgeben, auf ben be> 1

nachbarten !t>üg(ln erheben ficb oicr burd) 9Kanern|

uerbunbene ©orttürme. Wm SuB ber Ställe liegen 1

bic Stohnungen ber (Europäer unb brei Jötfet ber

92olof, 3oninle imb Kaffonlc. 8 . ift ftrategifch mid).
|

lig wegen feiner £agc an bet (Orense sU)if<hcn 9kaurcn

nnb 8etbcm cinerfeitd unb ben 9icgetftänmicn nuf=

wärtd nnberfcitd, lommctsiell ald Sudgangdpunlt ber

ÖanbeldftraBen nach öuibimat()a unb Kaarta, 8am«
bul unb 8nnbu. feiet tnufchen bie (Eingebonien

(Bummi, (ErbnUffe, feönig. 9Kaid, (Elfenbein unb Ofolb

flnub gegen eurotmifdie 9A<ren ein. IRcgcImäBigc

Tampffchiffahrt befteht ^nni bid Cttober swifthen 8 .

unb 3t. feouid.

9aM«i, 9iegecfiamm in ffransörifch’fiongo (f. b.).

.

l0A(en, i SUtfiedcii.

IBatett (8 aa(en), an Stromufern, am Stranbe

imb auf Sanbbänten errichtete 3eichen surflnbcutung

bed tfahtwafferd ober gefnhtlichct^untte. 6d fmb ge*

rüftartige ober ooUe Sufbouten, welche eine 00m fern*

tergrunbrichfeharf abhebenbe unbinbieSugen faOenbe

(äcftalt hoben. j)ie beutfeben 8 . hohen bic in Sig. 1

gta. 1 . Bote.

baroefteUtc Sonn. (Einige grofie 9lorbfecbnfcn, 3. 8.

bic SchorhBmbate ouf bem 9Jeumer(er SBatt (&ig. 2),

birgt gefchüpt einen Untertunftdraum mitXrinhwffcr
unb Cebcndmitteln für Schiffbritdiige. 93intbatcn
nm Eingänge oon .feäfen, welche bei gemiffen 3tüV’

men für hinnudgehenbe i'otfcn nicht paffierbar fmb,

bescidjnen ben 3diiifcn bad Rnhrwaffer burd) SSinlen

:t II. 4. f^offntonrun.

mit einer irlngge, bic on einer langen 3tnnge bC‘

feftigt ift. 8 nten tonnen finb fdiwimmcnbe Körper

mit bnlcnartigem VInfbou (gig. 3 u. 4). 3“ benfclbcn

ciehbren nud) bie feeul*, Scuh>> unb (älodentonnen.

Tie .feenltonncn (nutomotifchen 3ignolboien) fmb
mit einet .feeulpfeife öcrfchen, welche bei ber 'äinf nnb

Ti. £ru(^ttonnr. 0. (Hloclrntonnc.

Sbwärtdbcwegung ber Tonne auf bet Saffcrwellc

fclbftthätig in Stirtfamlcit tritt nnb fo auch nachtd,

bei nebeligem unb bidem iGetter ben Schiffer auf bie*

felbe onfmetffam macht. Tic Seuchttonnen ((Eig..5)

trogen einen burd) Wad gefpeiften Üeuchtappnrat; bei
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bm am mciilcn vcuvcnbctcn, uon^inlfd) loiiitTuicrtcn

lonncn bilbct bcrionncnföcptt b(nC4aSbcb<iltcr, unb
bnaöa« flrbmt au« bcmfclbtii unt« tonftonttm jntrt

bunb einen ätegulatoc binbureb bem im Zentrum eineb

tlcinen 3ee8nelf(ben Sinfengürtclb (f. Seucbltunn) be-

finblitbenQrenncc ju. Siewnbfällung ceidit ungefnbi'

fflr 3 Monate ununterbroebenet ©cennicit ouä. 5)ic

QHodentonne (,&ig. 6) tragt ein ©cröft mit einer

©lode iinb tmei iciebt bcivegbaren i>iimmcm, bic bei

Seegang in Scbivingungen geraten unb gegen bie

ffllode i^lagcn. J'ic Spierentonnen ( Jig. 7 u. 8)

haben über SSoifer bie ?rarm einer Spiere (bidc

Stange ober tBnllen). S p i p e 7 o n n e n ( Wg. 9) iinb

über fenifer fegeiförmig geftnltet; ft iimpfe Tonnen

9. 3pi(c Xoniic. 10. 3tumpfe lonnr

(ifig. 10) hoben über SSnffer bic Sorm eine^ Cptin

bero, beffen obere Stntbe abgeplattet ifl. .vt ugclton
nen jeigen über Saffer (bie gorm unter SBaffer

fommt für bie Sebeutung ber Tonnen nicht in Se^
trndit) bie gomi einer önlbtugel (gig. 11); gaft«
tonnen haben bic ©eflnlt eine« gaife^ (gig. 12) ober

eine« Gplinbcr^, beiien ge*

ivölbte glöche nach oben

gelehrt ift. Tie Tonnen
»erben nuei Svolt ober ni»

^ig. 11. Augditonnr. a ^ 1

0

n n

Ciieii loemielcten Cifenblechen) hergefletlt unb bur*
fchmerc mnterfelten unb tHnler feftgelegt. Tie Timen*
fionen ber Tonnen fotoohl al« bebflnfergefchitr« finb

abhängig »ora Strom, (fiognng. Snffertiefe unb Öe*
fchaffenljeit be« ©runbeä.

9jafeii0clb, eine )Mbgnbe ber Schiffe jur iltui«

befferung unb Unterhaltung ber «etonnung unb
«fefeuerung ber gahr»affer. Wach ben Segeln be«
lioard of trade ®. (ohlen bie Schiffe 8., wenn fie

en^ifche ©emäffer pafficren.

wfet (fpr. Mfer), 1) Sir Somuel ?3hitc, engl.
Seüenber, geh. 21. guni 1821 ju Thomgrooe in

iiJorecficn'hire, erhielt eine uoctügliche (irvelnmg unb
begab ficb. »on 'fibenicuerlufi ergriffen, I84ö'nadi

ber gnfel tfehlon, um bort ßlcfnnten ju fngen. 'äUo

Sefultal feine« jiocimniigen Sufenlhall« bafelbft er.

ichienen bie Tderte: >The rille and lionnd« unb
•Eight years' wamlerings in t'e.vlou« (S!onb. 18öö,

neue^luügaben 1890). Sachbem 8.cine,3eitlang beim

8mi ber türlifchen 8ahn non %arnn nach IMlflenbfche

thätig gemefen, brach er, non feiner grau, einer Teut*

f^n aud 8efl, begleitet, jur fluffiichung ber Silguel

len auf. Sr rüftete im grühfahr 1831 jii Sairo eine

Sirpebition nud, um Spefc unb ©rant, bie non Sanft*
bar nach bem Äem Sfritad untenoegd waren, ju be

,

gegnen. Um ftd) für bad Unternehmen norjuberciten,

namentlich umfilrabifch 311 lernen, burchflreifte er 311

ndebit old gfiger bic flanbfcbaftcn im Sorben Vlbef

finiend, bie nom Stbnrn unb ben,3uflüfftn bed8Iauen
Sild bemnffert »erben. 9lld Srgebnid biefer Seife ner

öffentlichtc er •The Nile tribntariea of Aby.<iainia *

ci'onb. 1887; bculfch, 8raunfth». 1868). gm guni
1862 fuhr 8. non Shorium oud mit brei 8orlen nil •

nuf»örtd noch ©onboloro, wo et SKtte gebninr 1883
mit Speie unb ©rnnt .lufnmmentraf, »eiche burch ihre

Seife non Sanfibat über ben 8ictoria ^onjn bod
8roblem ber Silguellen in bet {Kuiptfacbe gelöit, aber

noch non einem (»eilen groRcnDuedfetSunbe erhalten
hatten, in ben fich ber Sbflufi bed Sietoria 9lhan.3n et*

gichen fotlle. Tiefen See wollte 8. nuffuchen. Unter
uielen 8efcbwerben unb ©efnhren lom er oiif einer

(uerfi oilinnrid gewenbeten Sonte burch Solula unb
Unporo 16. 9Knr,( 1864 bei8aeonia an ben weftlidhcu

Set, ben SJwutan, welchen et Slbert St)an.3a taufte.

St fuhr an beffen Sorboftufer bid Wagungo, »0 ber

flbflHfi bedUlerewe fich in benfclben ergieht, nemiochtr
jebod) nicht, ben Sbflufi bed SSeifien 9üld genau (u

lonftntiercn. Seine Seife, bieSpeledSntbedungen ner
nollitdnbigte, brachte ihm ben 8aronetdtitel unb bie

grofte golbene SlebaiHe ber i^onboner ©eoqraphifchcn

Wefellictmft ein. Wefibilbert ift fic in bem »ert •Tlu'

.\lbert N.vanaa« lüonb. 1866; beutfeh, geno 1887).

Tie ©reuet ber Stlnoenjngben, bic et am obetn Sei
Hcn Sil gcfchen, bewogen ihn, 1868 bem 8i3etönig

[

»on 9tgt)plcn einen 81nn oortulcgen, bie Sillanbfchaf
' tenbid ,(u ben Seen 311 erobern, bortben Stlaoenhanbel

1
31t .(ciftören unb einen gefeiundfiigcn )&anbcl ein3u

I

führen. Ter 8i3etbuig ging auf 8oletd 81cm ein, er-

nannte ihn 3um 8afct)a unb flelltc ihn an bic Spipe
einer llcinen flrmec, mit ber 8. 1870 »on Shartum
aufbrnch. Sbet ber Seifte Sil war burch eine tiefe

unb lange ^flati tenbarrc^cfperrt, 8alerd Stute flarbcu
I in bem Sumpfllima mntfenhaft, unb nur unter bcu
uninglichitcn 8efchwcrbcn gelang ed ihm mit 8enuhung
bcd Wiraffenfluffcd, cinedSebenarmd bed Seiften Wld,

( 1.7. Sprit 1871 ©onboloro (u erreichen. 8. erboute

hier bic Stobt gdmailin unb unterwarf bic 8nri*
iieger. Snbe 1871 30g et ben Sil entlang burch üWobi
unbcrricblctc beigntilo (.S"nörbl.8r.) ein feftedSagcr,

»on bem aud et bid Sinfmbi im üanb Unporo (2“

nörbl. 8r.) »orbrang, fortwdhctnb Idmpfenb, halb
mit ben Stlaoenjägem, halb mit ben Singebotnen.

gm VIptil 1873 traf er wicber in ©onboloro ein, »on
wo er bircit nach Snglanb (urüdcille. ©cogrophifchc
Sudbeute brachte biefer ungeheure ©elbfummen Dtr>

fchlingenbc 3ug nicht, unb auch feine politifchen wie
humanitären SitSngen finb höchft probicmotifcher

Satur. 8. fchrieb übet biefe S^ebition: >Iamailia.

Üonb. 1874, 2 8be.) unb übet einen fechdmonatigen
Sufcntbolt oitfCnPcm; »Cypnu« nsl sarrit in IBifl.
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fbaf. 1879; bmtfd), 2eii),i. 1880). Stitbtm lebt ct'

miebec inSonbott, mo er itocb bn« SBerf »Wild bea.sts

and their »83’s* (1890 , 2 Sbc.) öcrüffentlt(bto.

2) Snlentinc (SJaler ¥i>id)o), engl. Cffijter,

geh. 1825, gefl. 17. 3)on. 1887, Sruber bed borigcn,

trat 1848 in bie brittidte 9lmiec, fodtt 1862— 58 im

Maffeniltitg, 1855 in berilrim unb loiirbe 18«Oitom.

manbeur bcd 10. Smfoi’cnregimcnt«, i(bieb aber 1873

nud beul Jicnft , um im Jntcrefic bcr cngliWcn Sic»

gienmg eine Sicifc nndt Sierfien unb Slfg^aniflan nn

,utrcten . über lueldic er feine töcobodjtungen in bem
flutb »Ciouda in tlieEaat» (2. Slufl. 1878) niebcrlcglc.

1874 warb er (um C8cneralguartiermeiflcr fifrtftcnten

im 2ager non Vllberfliot ernannt, aber 1875 mit We-

tängniebeftraftunb cntlaffcn, weil er fidi in bcrXrun»
|

tenbeit ju einem Üinfnll auf eine junge Jnmc im 6ifen<

babnwagen batte binreigen Inifen. 1877 trat er nie

OJeneralmajor in türlifdie Jirnfte, nnbm im ruififdi-

türfiftben »riege nn ben ilnmpfcn nm 2om teit unb

fdbrieb: »The war in Bulgaria« (1879, 2®be.). Spa»
tcr würbe SB. in Sgbpten mit bcr Crganifation bcr

Wenbarmerie beauftragt, (um ^af^a beförbert unb
ISnbe 1883 (um Sefebldba^ier bet äopptiftben Imp»
pen im Subän ernannt. I£r nerfmbte, bie <^eftung

lolor JU entfeoen, würbe aber 4. /^br. 1884 gefdila»

gen unb lehrte nad) ßnglanb jurüd, wo man fid) ner»

gcblitb für feine SJieberanfteUung im 4>eerc bemübte.

(ir febrieb nod): »Remarks on the orpntnization of

the Britiah cavalrj-« (18.58), »Uur national defeu-

ces« ( 1860) u. a.

3)

3obn ©ilbert, tBotmüler unb ©colog, geb.

13. 3an. 1834 ju öuiäborougb m ^forffbüe, würbe
1856 ^ilfdauffeber beim ^rbarium ju Äew fowie

2ebrer ber Sotnnil am fionbon»^ofpitol unb einer

ber Sütrebatteure bed »Journal of Botany«. ©r
idirieb: »On the geograpbical distribution of fems
throngh the world* (1868); »Synopsis lilicum«

(begonnen non ^oolcr 1868); »Monograph of

tlie British roses« (1869); »Revision of the genera
and species of capsnlar gamophyllous Liliaeeae«

(1870); »Monograph of the fems ofBrazU« (1870);

»Flora of Manritins and the Seychell((s« (1877);

Flora of theEuglish lake district«(1885); »Hand-
hook of Amaryllidae, etc.« (1888) u. a.

«atet, 9RoatU (fpr. maiuit btlcr)
, f. Kaetabeiigebirgc.

^tetgnaBo, f. ©uano.

iBdtettieU (fur. MW»otu), Stöbtdien in Icrbpfbire

(©nglanb), am ^tje, 16 km nnterbntb öuirlon, bat

eine alte StirdK (.jumleil 13.3abrb.l, SoccQenfijcberei,

SHaraiorfcbieiferei unb (isoi) 2748 ©tnw. 3 km norb»

üftlid) bonon bae berühmte 3d)lob6 b a t dw or t b (f. b.)

unb 3 km fübbftlid) .^abbon ^all (f. b.).

(Qaletodi (fpr. M«(>aca), Siobert, Sanbwirt unb
Siebjücbter, geb. 1726 ju lifblel) in Seicefter, geft.

1795. 3fon ber ©rfabmng auegebenb, bab bei ben

lieren bie SJodflommen ben ßltcm in ihren ßigen*

f(baften febr äbnlidi finb, gelangte er ju ber Überjeu»

gun^, bab man bur<b '^aarang ber audgejeidmetften

3nbtnibuen einer unb berfelben ober oerfdiicbcner

Sfaffen unb forgfältigc Sfcbnnblung ber iinthjudtt

enblid) eine Sfaffe crjielcn müffe, welche bao SNaji

mum aller wünfdienowerten ßigenfehnften in fid)

ucreini^e. Seine 1755 begonnenen Heriucbe lieferten

auch bce erftrcblen Sfcfultate. Seine önupttenbenj

bei ber ^erebelung war, einen Schlag beevorjubrin.

gen, ber non einer gegebenen HHengc ,"iutter bad meiftc

imb befic Rlcifd) nnfctie. Icn gröftten ttcfolg errang

er in ber fBeivbclung ber lifblep ober Sieu ifcicefter

febaftaffe, bedlangbbmigenSRinboiebd uubbcrftatren

pferbe. Seine S^nbmngen lejtc er in ber »Domc-
stic encyilopaedia« (18b. 1) meber.

tSathuifd» (Sadbuijen, tbadbupjen, fpr

.Scufeu), Subolf, boUönb. 'JRnler uub Sinbierer, geb.

1633 in ßmben, jeft. im Sfouember 1708 in flmpcr
bnm, war juerft »cefareiber, lam 1650 nad) Slitifter

bam, wo ec fid) unter ßoerbingen unb .21. Tiibbclo

nuobilbete. ßr wibmetc fid) ber Si'nrincmalerci unb
fchwoiicificb bnriu bnlb .ju einer eiiropnifchenlBerübiiit

beit auf. (dürften befiicbtcn fein fltclier unb bejablteii

feine SScefe teuer. Säabccnb feine lleineni larftel

lutigen ber leicht bewegten uiib ftünnifeben Sec fich

bureb eine forjifame Sleobncbtung beeSfatur unb biirdi

ein feined, geftbmadvollcd, wenn auch lübleo »oloni
aue.(cidmcn , nccliect ec )1d) auf feinen umfangreichen

Sceftüden in eine glatte unb bunte lelorntionomaterei.
Seine frübemSferfe finb ben fpntemnorjujicbcn. lic
heften befinben ficb int ?)erliner aUufeum (»on 1664 ),

im Sfeiebdmufeum ju 91mfterbam, im Sonore ju$ario
unb in bcr Iniferlicben ©alerie ju SSien. Seine Sabie
rungen finb febr gefcbäjt. 1701 »ecftffentlicbtc er eine

frolge »on 10 iBIätttem, bie man auch unter bem
litel: »Stroom en zee jfezichten« finbet. 21utb bie

Sebreibfunft übte er mit SKeifteefebnft.

lBafllfu4enifpr..^fni) banbcn99rliit, Sieintcr.

niebcrlcinb. Siiflorilcc, geb. 28. Rebr. 1810 in ?lmftcr

bnm, gefl. 1865, itubierte bnfelbfl unb in Sciben I^o
logie, gab biefc aber halb auf, um ftd) ber »atcclänbi

fdien (üefebiebte ju wibmen. Sind) längem Sfeifen im
Vludlnnb, wo er bie 9lrtbi»e ftubiertc, warb er 1853
jum SeiebdarebiPnr ernannt, machte ficb buccb eine

I beffece ’ilnorbnung bed <lr(bi»d oerbient unb gob eine

j

»Overzigtrbedfelbent.Siong 18.54) bermid. ßr febrieb:

»Het Huwelyk van Willem van Oranje met Anna
van Saksen« (baf. 1853) fowic »ortrefflicbc 'ilrtitcl

über politifebe unb Sittcralurgefdiiiblc bcr8(iebeclanbe

im 16. unb 17. Jnbrb. Seine flcüicm flrbeiten er

febienen gcfnmmclt nid »Studien en sohetsen over

vadcrlandsche gesehiedeuis en letteren« (?lmftetb.

u. Sinnjj 1860— 77, 4 Ile.).

l^n, türf. Iid)tcr, geft. um 1600, nad) bem cig

neu Urteile ber Cdinnnen ihr geöfiter Spriler. Seinen
»liwan« (litbogcnpbiert, 1859 o. C.) bat !&ammer
'ßurgftall ^utfib (unpollftänbig, »gl. feine »©efebidfte

ber odinnnifcben lidtthinft«, Wb. 2, S. 360 ff.) her

nudgegeben (Sien 1825). Seine SJürbigung als

lichter »erfiichtc loorcif (»^eitfcbrift ber ieutfebeu

IWorgenlönbifcben ©cfellfcbaft«, öb. 42).

lOilfiö, 9(ame mebrccer grieeb. Sehet, bnbet übet

baiipt Wejeiebnung für Prophet. SKan untcefebieb ge

wbbnlicb brei W., einen böotifd)en, einen ntlifcben unb
einen nrlnbifcben. ?Im berübmteflen war bet erfte unb
cilteftc, aiteßleon, bet, »on8tt)inpben begeiflcct,CrnIel

erteilte, Welche buccb bie ßreigiüffc bcr Wtrf^cfriegc

übetrnfebenbe Weftiitigung fanben. Wgl. ©ottling
in ben »Upnscnlca aoailemia«, S. 198 ff. Öoetbe

betitelte eine Sammlung tieffinniger, aber fdfwec jii

beulcnbcc liflicben »WJeidfagungen bed W.«

S^aRalaurduil (Wnllalarciid, Wntlalarius.
Wncbnlnciud, miticllnl.; fratij. Bachelier, engl.

Bachelor), ©clebctec beS niebrigften ntabemifebett

örabed. icr 3fanic toniint fcbwctlid) »on bacca lau-

rea, Sorbecre, ober »on baculus, Stab, foiibetn »om
ftonjüfifcben bas cavalier, llntcrrittcc, »nnppe, her

unb ift etft nacbbec auf bad UniDerfilölswcfen übet

tragen. let ötab bed baccalarius in artibns nid
I »erfte Il)ür jiini ßmpfniig ber übrigen Wüirbeit«
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fdiicb ft* jutrft in ^nrib in bfr crilfn £>älfte beb 13.
|

mnndic tönnm oidmebe je nndi ben (bniwitfelungb^

3abrb. au® bet licentift docendi. Jiejenigen Stuben» ' bebinmingcn in jwei ober mebreten tfoimen ouftre

ten, weld)e nach Borbergtgnngenet Prüfung auch bie ten ($ Icomorpbie). Tie ©. finb 3fUen mit einer

Determiuatio (Tibputntion »nbrenb bet ^ftenjeil) SDJembran, tncl^e bn« ^rotoblobnia einftblicftt. 6iii

bejtanben batten, nnitben iBaltalaricn, tnigen olb 'ft nienigiltnb bei gettiiiicn ülclcn nnebgereit

folibe eine ninbe Robbe nnb burften gewiffe Sorleiun*
,
icn. Tie ötöRe bet ©. febwanit jwiftben 0,os unb

Qen batten, ohne jeboeb bomit aue bem Stanbe beriO,o«<i2 mm. Webten 'Httcn finb nermdge Icbbaft

«tbolann ,iu ftbeiben. Unter ibnen gab e® brei ouf-
;

((bwingenbet WeiBclfäben an ben ^olen ober entlang

fteigenbe Stoffen; cinfadie (simplices s. bibliei. ad
i bet Seiten bet 3tll« bcrocgiitb, nnbn ohne öeifeel»

bibUa). laufenbe (currentes s. sententiariit unb nu9» fSben finb ftet* unbewcgiim. Tic Jorlbflanjung et

gebitbete (formati). 'i^n TeuUcblanb mirb bet Katta» folgt mcift burdiCuertcilung unb liefert bei betfinel'

laureat at® fetbftnnbigc atabemifebeKfürbe längftnid)t len Ifntmidclung bet !^nbit>ibuen, bie tum Teil fdioii

mehr oetlieben. ?ln ben alten englifdien Unioerfttäten noeb SOWinuten bi® jur abermaligen Teilung oollcn

beftebt er mefcntlidi in bet mittelolterlitbcn ®eife fort, bet fein tonn, in luttet ,3t>t ungcbcurc Waffen. Tie

ein Ärontnitb enoirbt bet Jüngling oon minbeften® but(b bieTeilunj au® einer Kattcriebereotgegangenen

16 Jobnn ben baccalaurfat ®s lettres (Kbiloiogie (»ei neuen ^nbioibuen bleiben oft Derbunben, unb fo

unb t'leldiidile) ober ®a Sciences (Wotbemotit unb enb'teben bei benWitrototten Rettenreiben (Strepto
'Jinturroiffenfebnft) burebKefteben becoorgefdtricbenen

I
lollen), traubenförmige Piruppen (Stopbblotot

Prüfung Bor einer boju Bon bet tltaberaic bc® Ke» ten), Wruppen jit je Biet (Tetragemi«), ^letförmige
tirt® eingefepten Rommiffton. Ta« ^tugni® be« fron« 1 ju je 16 (Sorcinel te. Oft enUteben gtoftc Rolonien

täfifibcn K. cntfpritbt etmo bem Seifejeugni® unfrer Bon WiUionen Jlnbioibuen, bie burd) eine non ben K.
Wginnarien (lettres) unb Cberrealfdiulen (Sciences), felbfl erjeugte fdileimartige Subftnnt pfommenge
inbem e« ben Inhaber ju Sntultötoftubien betetbtigi. halten »erben ((fooglota). ¥lu(b bie fogen. Rabin
;Katonber Opr. tKUontn), f. Sebmein. ' baute auf gärenben t^lilfrigfeiten, bet >^rofcblaicb<

(SnfonbWalb <fpr, Mionio, grogeä ungnr. Salb»
|

bec ^udttfabriten, bie RefirtBrner finb foltbe^ufam
gebitge mit tegelfBrmigen Tolomitbergen, ba«, fidi

j

menbäufungen. Unter geeigneten Temperatur» unb
60— 90 km lang unb 30— 45 km breit an bn« Sü- ISrnäbrung®bcbingungen, befonber® »enn ber 9täbr
meget Klateau onfiblieBcnb, bie (Htenjfibeib« ^ifrfien

]

hoben, auf »eliben bie K. »ntbfen, ecfdjöpft ift, bilben

ber tleinen unb gtoBen Ungar. (Ebene hübet, fidi non * fie Tnuerformen, Sporen, »eicbe bur<b,3ufam
SS. nad) %C. lang® be® Kloltenfee® bunb bie Romi mcn.)icbung bc® 3td>»balt® al® runbe ober onale

lote 3®l® Se®)prim erftredt unb, bie Romilate gläntenbe ilörpcrdicn enifteben, halb on ben lEnben,

Scifienbucg unb Romom buribfibneibcnb, mit feinen
|

balb in bec Witte ber ftäbebenfbrmigen K. Kilben fidi

4lu®läufern bi® an bie Tonau ceidit, Tie bocbflen
i
bie Sporen im Innern be® (fellleibe®, fo nennt man

Spipen finb im S. ber Röt&®begt) (Klauet Ketg'bie K. enbofpor, Bennnnbelt fidi ober bie gern je

713 m) unb im S. ber ou® Knfolt beflebenbe Rnbbcgb
[

(feile in Sporen, nrtbrofpot. Tiefe Sporen b^pen
(601 m). (fim 9lorb»eftufer be® Klattenfee« erbebt i iebt Biel gröftetc Siberflanb®fäbigteit nl® bie K. felbft.

fidi ber Kofolrtelfen Kaboefonp (436 m), beffen JEorm
'

^trfnllcn Ictilete, fo loctben bie «poren frei unb (Bn

j»ei ilbeteinnnber geftedttn ftumpfen Regeln gleicht; ncnjabrelnngunterbenungünftigftenKecbaltnh'fenfidi

unten »itb Obft unb bet berühmte Kabaefonpet Sein
|

ohne jebe dugere V.'eben®lb5tig(tü erholten. Tie Spo»
gewonnen, ber obere Hegel ift bcmolbet unb pot eine

!

ren roiberftepen bec Ttodenbeit, ftorten Teainfettion®.

tveibformig fladie Spipe mit .Rcoterüberreften. (Eine
;

millelii, ftunbenlongec ßinmirtung höbet Tempera»
(Voetfepung bc® Kotonpwalbc® hübet nocbBftlid) bo® I turen unb entroideln fi(p al®balb Wieber ,ju K., fobnlb

K®ctc®» unb (Pereefegebirge, gleidifoO® au®
;

fte in gUnftige Kerbültniffe tommen.
Tolomit beftebenb, 481, bej. 633 m poA. Turdi feine

|

ifeben unb (Entwidelung ber K. fmb an gewiffe Ke
norbrocftlidie 3fid)tung untecfiheibct fiep Bom K. ba® ! bingungen gelnäpft. Wandte K. ertragen eine Tem
Kilibgcbirge (757 m), füblicp Bon (Ptan. i

perntuc Bon —110", mandic Sporen eine folcbe Bon
Stobt in bet böbm. Kejirtsb. Wilndien

I

+130", im allgemeinen hört bo® ffiadi®tum bei 5“

gröp, an ber ?fet, Rnotenpuntt bec üinic Krag auf, unb Biele K. fterben bei 50— 60" ab, »fiprenb

Weorg«malbe unb K.-Turnnu bet KBpmifdicn Korb
;

nnbre erft bei M unb 70“ ju wndifcn beginnen. Tie
bahn unb bet üinic K. Ropiblno bet KöbmifdienHom ! in lebenben Crganiemcn fipmaropcnben K. fmb oii

mecjialbabncn, bot (iseoi 2371 tiipediifdie (Einwohner,
[

oiel engere Tempeentutgrenjen gebunben al® bie auf
welche Cbfibau unb fVleditcrei betreiben.

|

abgeftorbenem Waterial woepfenben, fapropbppfchen

(Koffdbifdp, i. Kodfchiicli. I K. Tie meiften K. bebürfen ju ihrer (Entwidelung be®

IBafterieil (Bacteria. 6chizomycetes, Spalt»
|

ntmofpbfinfcbcn Souerftoff® (Keroben), anbee tön

pil je), Rloffe bc;c Spnltpflanjcn (Scliizophyta), Bon nen benfelben entbehren (fotultotioe Kecobeni,
ber niibcrn HInffe biefet Abteilung , ben Spnltalgen

i
unb Wieber nnbre gebeiben nur bei Au®fdiluft Bon

(Rchizophyceac), bureb ben Wangel an (EbloropbpU
1

Snuetftoff (Anoerbben). Alle K. finb an bie 61c

unterfchicben. (E® ift lieber, bap e® eine grofie ,"fnbl genwart non Soffer gebunben, manche fterben beim
oecfchicbcnec Knttcrienorten gibt, bie nllcjcit tonftnnt Au®trodnen fofort ob ((fboletobacillen), nnbre unb
bleiben unb üd) noch ('leftnlt, Sebenöepcbeinungcn namentlich bie Sporen ertragen lange Ttodenbeit.

unbjunltion beutlidi Boneinanbctunterfdiciben. (Eine Tubctfclbncülen erhalten fidi im getrodnelen Au®
Spftemotit Icipt ficb inbe® noch nicht nufftellcn, unb wurf 6 Wonatc, Kopbncülen 3 Wonate, Tppbusbn
mon befehrcintt fidi bcbpnlb auf bie Unterfeheibung eülcn 2 ^apre. (Entwidelung aber erfolgt bei allen

Bon ftugelbotterien ober Witrototlen, Stäb nur bei (Regenwatt Bon Soffer. To bie K. lein

cbenbaltecien obecKacillen unb Sthtnuben» tSblorophpll entpoltcn, fo finb fte bei ihrer (Smäpnmg
batterien ober Spirillen (auch Spitoebneten ober auf (Siweipftoffe unb nnbre orgonifchc Subftnnjen an
Kibtionen genonnt i. Tic Berfcbiebcnen Acten tommen gewiefen , ninndie aber bebürfen bnoon fo wenig , baii

aber nicht immer nur in einer bieler ffonnen Bor, lie fclbft in beftülicitcm Kmiücc wadifen. (Rewiffe K.
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bagegen Stegen an bie Sefebaffenbeit ibieeüiäbcboben«

botje «nforberungen. Siidit i(t tni allgemeinen ben S.
nttbl fötberlid), mandte SS. Sterben unter bein Ginfluft

bireften Sonnenlidited SdincU ab. l^benSo wirten viele

ISbcmilalien Sebt energiSdi auf Ö., CuedSilbertblotib

(Sublimat) tötet Sboren S<bon in einer $erbünnung
von 1 :20,(X)0 in 10 Winuten.

©. ftnb ungemein verbreitet, ber Staub, weltbet buvtb

bieSufb'trömungen fvrtgetragenwirb, ift faum jemalv

frei von ®., biefe boften an allen öfegenStönben, welibe

bet freien Siuft auögefe^t finb, ficwuibcm inben ®emäf-
iem, befonberd in unreinen, unb im $laben, unfrelSlei

bung, bie äuftete £iaut, bieÜNunbböble, ber 3)ann finb

iebr reid) an ®. Jitfec groben Setbteiiung enifpridit

audi bie Sebeutung bet *. lie fapropbl)6fd)en *.

wirten allgemein ald (bärungd^ unb {^ulniderreger,

aber jebewt in befonberer SBeife, inbem bie einen SDfilcb'

fiiure=, bie anbeniSfuttcrfäuregfirung te. bervorrufen;

inandie ©. vetflüfftgen (peptoniitcrem bie Weintine,

auf weldier man fie tultiviert, anbre tbun bied nidit;

gewisse ©. et(eugen Sarbftoffe (diromogene 35.,

f. 93iulenbed8roti, anbre o^bicren 3tminonial )u 3al>

peterSäure (Saljtterbilbung im öoben). Siird) biefe

Zbütigteil: bie «paltung ber SiweiSiStoffe pflnn(lid)er

unb tierifdier Stefte unb bie weitere 3erfe6ung ber er«

ganifdien Subftanj bid (u ben einfaebftenSBerbinbungen

bewirtra bie 93. bie Sogen. Selbstreinigung bed öobend
unb ber WewäSfer unb fmb fie für bie StanbwirtSdiaft

unb ^bgiene von grögter 9Bitbtigteil. 3n WewäSfem,
in weldben fidi bei 3c<^e{iung organifdiet Substanzen

SebPtefelwaiierStoff entwidelt, ftebeln t'idi Sdiwef eU
b a 1 1 e r i e n an, weldie ben Sdiwefelwafietitoff (erleben

unb in ihren 3eHen Sebwefel ablageni, ber Später ,(u

Schwefelsäure onbSert wirb, welche im 93obni Wipo

bilbet. 3M ber SRiftbehanblung auf ber Xüngerftätte

hanbelt ed fich >tn wesentlichen um bie 3ucht von 93.,

unb bie Nietung bed StompoStbüngerd ift vielleicht

mehr vom Wehalt an fpejififchen 93obenbatterien ald

non jenem an ^anzennährftoffen abhängig (3m ^

pfungbedSobend). 9Kit SSeguminoSen ge^n bie

eine Shmbiofe ein unb vermitteln bie 9ifStmiialion

non freiem Stidftoff . 3>ie Rutterbereitung (Gnfilage le.)

beruht wesentlich auf 33aflerienwirfung, ebenSo bao

Steifen bed Siäfed, bie Sermentahon bes lobatd, unb

zwar fo, bah bie Beschaffenheit bed fertigen Brobuftd

von ber We^wart befhmmter 93atterienarten ab>

hät^g ift. wtan tarnt onnehmen, bag burch plan=

mähige 3Suhtung biefet öatterienarten bie t>etStcl

limg gai^ befhmmter Sorten von gäfe unb Xabat ge

fingen wirb. 3" zahlreichen fällen wirten B.Schäblich.

lie Gifenbatterien nehmen Gifenoyhbulfarbonat

auf unb zerfehen ed unter tludfchcibung von GiSen»

bgbrozhb, welched bad von ben Sianbmirlcn gefürchtete

Siefen* ober Sumpfetz bilbet. Seht viele Bflanzen*

trnntheiten (Jroden^ unb Jtahfäule ber Martoffeln,

Soft bet Speifezwiebeln, bie Btighhche »rantheit ber

91ptel* unb Birnbäume le.) werben burch B. hemorge-

bracht, unfre Siahnmgdmittel werben burd) B. zer

Se^t unb unbrauchbar gemacht, unb in manchen ent

wideln fich burch Batterienwirfimg fdiäbliche giftige

Stoffe. Befonberd fchäblich ftnb bie p n t h o g e n c n B.,

welc^ ald Sbrantheitderreger für SütcnSchen unb 7iere

verb^lid) werben. 9Sährenb manche B., wie erwähnt,

im 90tunb unb Tarm leben unb im legtem ohne

3weifel wichtige i^mttionen im BerbauungdprozeSi

audüben, alfo nüfilich wirten, verhalten fich anbre

bem Organidmud hbehft feinblich unb erzeugen bie

fogen. aufledenben ober 3nfetliondlrnnfhciteu. Tic

Sitfung biefer B. beruht auf her Bilbung giStiger

j

Stoffwechfelprobufte. Xie B. erzeugen burdh ihre S!e-

;
bendthiiiigteit organifche Bnfen ober Bltnloibc, bie

j

Btomame, bie zum leil harmlod, ,zum leil nuficrit
'

iKfrige Wifte fmb (Jorine), unb nud mehreren B.
bat man biefe giShgen Stoffe, bie Sich auch bei fünft'

' liehen ftulturen ber B. hüben, abgefchieben, bad Ic
tanin and ben ben Stnrtfrompf erzeugenben B„ bao

ShPhotojrn nud Iljpbudbatferien :e. Bufier ben lop
. nen erzeugen bie B. giftige Gimtiftlörper, bie lof al

I

bumiue, unb anbre giftige Substanzen i'mb inben ab*

fterbenben ober nbgeftorbenen Seibern berB.nmhgcmie
' fen worben. 2iie i&rfung ber B.ift alfo eine chemiSche,

j

eine ben Bergiftungen onologe, nur bnft bie im C rgnnie

. mild fich vetmebteuben 8. imiitct neue unb gröfiete

I SDZengen bed Wifled erzeugen. Wntung unb Sfäulnw
' werben burch von ben B.etzeugle Bennente (Gnzhnte)
' herootgtrufen, bie, ohne folbft verbraiichf zu werben,

grofte iliengen ciweifinrtigcr Stoffe, »ohlehhbrnte ic..

in eigenortiger Seife .zerfegen. 3"* Crgnnidmud blei

' ben bieB.entwebcr nn einer SleUe liegen, erregen hier

eine totale 3nfettionefrantheit unter bem Silbe einer

Gntzünbung, unb nur bie an biefer Stelle erzeugten

Wifte Verbreiten fid) burch ben gangen Crganidmiid;
ober bie B. gelangen ind Blut, vermehren fich botin

, unb erregen eine Vlllgemeinerfrnnfung Sfabei tonnen

Sie ftd) in btfhmmten, für ihre Gntwidelung befonberd

günstige Bebingungen bietenben Organen tonzentrie*

ren unb hier totale ttrantheitdherbe hüben. 3n ber

Sirtung ber B. auf bie Crganidmen werben aber bie

:
gröBten Berfchiebenheiten beobachtet. ler BaeiCSud

;

ber SRäuSefeptSchämic würft auf bie Siaudmaud, nicht

I
auf bie Selbmaud, unb von 3nbivibuen berfelben 9tcl

' erfroiilen bie einen bei Ginfubr gewiffer B. , währenb
1 bie onbem gefunb bleiben. Sormif biefe 3mmunität

I

beruht, ift noch nicht fidier ermittelt (f. Immunität i,

iebenfoUd ergibt fich ber Crganidmud nicht wiber*

ftanbdlod ben einbritigenben B. Gd Scheint, ald ob bie

weihen Bluttörperchen bicB. angreifen unb vernichten

; (Bhagochtofe), unb bad Serum bed Icbenbigcii

: Blute« wirft ebenfalld tötenb auf B. Gd entsteht
’

olfo ein ftampf zwilchen Crganidmud unb B., unb je

> nach ber Siberftanbetraft bed Crganidmud, je nach-

bem bie Therapie ihm zu S>ilfe louimen tann, je nach
' ber SWenge ber eingebrungenen B. unb wohl nach
manchen anbem BerhöltniSfen gestaltet fich bn Ber
louf ber 3nfeftiond(rantheit gttnftig ober ungünftig.

Unter gewiffen Bebingungen verlieren viele B. ihre

;

hauptsächlichstell Gigenf^aften ganz ober teilweife;

I
fie werben in ihren Sirfungen abge Sch wacht, ohne
in ihrem BiidSehen ober in ihren Sachdtumderfchei'

I nuiigen eine merfliche länbening zu erfahren. $iefe

Bbfmwächung wirb burch ganz bestimmte Stempera-

turen ober burch Ginwirfung gewiffer Ghemifolien von

ganz hefrimmterÄon.zentrnnon eneicht, unb fie vererbt

Ud) auf bie folgenben Wenerationen. 3Siefe ahge

. Schwächten B. vermehren fidi bei bet Ginimpfuiig in

ben Crganidmud, erzeugen aber feine fo Schwere ftrant-

heit wie bie nicht abgefebwäthtenB., unb nach bem äher<

Stehen biefer leichten Grfranfiing zeigt richberCrganie*

!
mud immun gegen bie gleichen 93., bievolleBirulenzbc

;

fipen. hierauf beruht bie Schupintpfung (f. b.). SEic
' fchäblichen B. werben unSchäblich gemacht burch 9lbtö*

,

tung(SterüifiereiO. Tie« gelingt biirch genügenb lange«
stochen, burch balbitüiibigc Ginmirfung vonftrömen-

i bem SniSerbonipf von 100“, in gewificii fWlIen nud)
' burd) lialbStünbiged Grbipen auf 150“ unb burd) SSiit'

Wittling von Ghciuitnlien if. tcoinfcfttoii . Ge genügt
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aber böufig , im Änmpfe gegoi bie ©. i^ce (SmroirfC' gierst man bic ÜKiitbungcn nur (älnaplnttcn nu« uiib

lungbföf)igttit ju fsemmen, unb bieä gelingt bur* Infst üe unter einer ©lasglcKfc erftnrren. Sclbflber

jläUe unb buM) Glsemilnlien, meldsc nülber wirten ftiinbliA werben bei biefeu Cperntionen alle erbeut

ober weniger lonjentriert ju fein brnutben ol« bie jur lidjeu ©orfidrWntnfsregeln nngewnnbt, um ©enmrei

Jölung ber ©. erforberlictsen. 5m Crgnniämub i)t nigungen ju oerbinbem. Sebon in ber erften, iisber

eine lötung ber pntbogenen S. bid jept niebl errcitb- ober in ber tlueilen ©erbünming fmb fo wenig Ö. oor-

bnr gewefen, bie bis! jebt belnnntcn bntterientötenben b<mben, bnfs bie ficb entwidelnben Kolonien genflgenb

iSbtmilnlien würben auf ben Crgnniamua fclbil ;u weit ooneinnnber cntfenit bleiben, um cinseln unler-

beftig cinwirfen, unb nnbre Siittel fmb notb nidjt bc fudit werben ju lönnen. ©111 jweiten ober brilten jogc
Innn'l; bo^ febeint Äodrei tuberfuliu ben ©kg nn',u beobntbtet man bereit« nuf ben ©lullen Äolonien bcii

beulen, nuf welcbem tiue birctle ©cfnmpfung ber ©.
;

oerftbiebennriigem ©ubfeben, bn einzelne ©. bic (Sein

im Crgnniämuss möglid) fein wirb. linc uerfliiffigcn (peptonifieren), wnbrcnb nnbre bic«

9attcrloflaplf«e Unterfnibnng»mttbsbcn. ui<bt tbun. ©oeb beullicbcr unlcrfcbeibel mnn bicilolo

(Sjifiiu lalti isaiicrinu.) uieu unicr bem SBlifroflop, unbrnitSrilfccinerflerilifier

Sei ber geringen örbfsc ber S. bebnrf man jur 1 len ©Intinnnbel Innn mnn nun tlcine©roben einjelnev

Unterfuibung bcrielben ber ilnrt'len Siilroffope unb
I
»ulturen unler bem HKitroffop »fifeben« unb in SJen

wenbet nllgemcin foltbc mil ©bbeicbem Seleucbtungs
i

gentglnsdien milSiöbrgelalineüberlrngcn, inbemmmi
npparnl unb bomogener Smmerfion nn. üebenbe ©. bie9Jnbel in bie®elnline einflöBUSliiblullur). Io«
unlerfucbt mnn im bnngenben Impfen nuf ©röfte, Stengenmlöbcben wirb mil einem ©fropfen non fterili

©eflnlt unb Seweglicbleil unb flelll bonn gefdrble üerler SSnlle Dcricbloffen, um ben ^unilt frember 8.
©cäpnrote bnr, in welchen bic ©. bcullicberVeooe- ber Siuft m Pcrbinbcni. 5n bicfcn Sicintulluren

lrelen(f.Infcl, Rig. 1, 2,3,5u.6). ^um^ärben bienen Innn mnn bic SB. woeben«, felbftjnbrelongnufbcwnbcen.

befonber« bofifie ©nilinfnrben, bic groRe Serwnnbl" wenn mnn fie nur non 3eil Ju 3eil nuf frifeben 9!nbr

icbnftjubenS.befiRen.unbjwnrfnftnusfcblieBlicbSi»« hoben überträgt, ©erobe ©. wndsten nur nn ber Cber

mordbrnun, ©entinnaniolctl, f^uebfin unb ©Ictbblen- fläebe ber ©elntine, fntultotin aerobe in ber gnnjcn

blnu. In ober in (Sewebbfcbniltcn unb im ©lut nueb ©uabebnunQ bc« 3mpffliebe«, nnnerobe erforbem be

bo« ©rotoplnbsnn burdj biefe ^orbfloffe gefärbt wirb, fonberc ©toRregeln jur ©bbnltung bc« Soucrfloffe«.

io mufi boefclbc bureb SSnffer, ©Ifobol, »erbünnte
j

©ei ber Untcrfudmng nonSJoffer, S!ufl, ©obenge
Säuren, Job wieber entfärbt werben. lie« gelingt,

'

finiten fub bic SWetboben je noch bem tiujelnen Süll

weil bie ©. bie Snrbiloffe febr uiel fci'tcr binbeu, unb
j

ei^ennrtig. ©ei Jnfeflionatrnnfbeiten werben ©lut.

und) gewiffen ©ietboben Innn mnn fognr bie ©. mit ©iter, Innniiibnlt unter ben gröftten ©orfitbiemnfs

einem beitimmten garbfloff unb bn« Subitrnt, in wel- regeln unlerfucbt, mnn begiefst bnmit ©clnline» unb

(bem fte liegen, mit ber Hontrnftfarbe färben (Sig, 4). ©gnrplnlten unb bringt IcRtere in ben ©rütfcbmnl.

3u genauerer ISirforfcbung ber ©. fuebt man bic niilro- SBiit bem ©lut impft man JlnrtoRclfdteibcn. Son ben

iloptfeb nnebgewiefenen Sormen ooneüinnber ju tren« jur ßntwidelung tommenben SKitroorgonidmen wer

nen unb jebe berfciben in Sieinlulturen ju gewin-
1

ben Stidifulturcn in ©clntinc angelegt, um ©cinlul

nen, um fic gefonberl auf ibreöigenfcbnften juprüfen. !
turen ju erbnllen. Sinbet mnn auf biefe Säeifc eine

Um ober au«gefäctc ©. oor jufäDigen ©erunreini-
1
eigentümlicbc önlteriennrt, fo Innn biefelbe bod) nur

Siungen ju febüpen, müffen bic öerätc, 5nftrumcntc bnnn nl« ffineger ber 5nfetbou«lrnnIbeit bc,}eicbntl

imb biejur3ü<btung beftimmtoiSiäbrböben Pon allen
|

werben, wenn fie fid) in allen Jällcn ber Strnnfbeit in

.Heimen befreit, ftcriliriert werben, .'öierju bient trodne einer biefelbe genügenb erflärenben ©u«bebnung fin

öipe Don 150" ober ittömenber9Snfferbnmpf non lOO".
,

bet, wenn fie bei feiner nnbem ftrantbeit ju finben iii.

lie öänbe werben febr iorgfnltig gereinigt unb mit unb wenn üe. üi Sieintulturen ge.jücbtct unb nuf ©Jen

Sublimntlöfung gewnfeben. ßiue Kbr febneUe ©er fcbeii ober liere übertragen, biefelbe »ronlbeil beroor

mebrung ber ©. erreiebt mnn in feltfreier, fdiwnd) nl
j

ruft. 3>'t ßntf^eibung über Icptcm ©unIt müffen

tnlifd) gemocbler Sleifcbbrübe mit etwn« ©eplon im bic©. burdi ©crfüllcniug, ßinntrnung ober Impfung
©rütfebrnnf; biefelbe ift aber ungeeignet jur ßrjic- nuf bic iiere (©tnufe, Hnnimben, ©leerfcbweincben)

lungoon ©ciiifulturcn, weil ü<b in lebcr Slüfügleit übertragen werben. lie ßmpfänglicbteit ber licte

bie 8. fo glcicbmäRig ncrleilen , bnfs eine Irennung für befummle ©. ift ober nerfebieben, unb negotinc

ber cinjelnen ©rten fo gut wie unmöglid) ift. ©Jan I
©cfultntc entfebeiben nicht ohne weitete« über bic

benuRt beebnlb fcflc ©äbrbobcn, wie gelocbte unb in
|

9iicbtpntbogenität ber betreffenben ©nltcrie.

Scheiben gcfcbnittencMnrioffeln, befon^t« nbec9fäbr- öefcbicbtlicbee. lie ©orftellung, bnij onftedenbe

gelntine, bic nu« ber obigen Slcifcbbrübe burd) 3nfnb ' St<intbcitcn butd) ticinfle im Crgnniimu® febmo

bon ©elntinc bergeftcllt wirb. liefe ©Jifebung gibt roRcnbc Sfebewrien erjeugt werben, finbet fid) f(bo)t

nuf ©In« ei)tc nollfommen burebfiebtige Sebieüt, i)i bei römif*en flrjlen , nm prägnonteften bei ©fnteuo

luelcbcr bie ©. febr gut beobachtet werben Immen. Icrtnliu«©nrto(»Dereru8tica«').©tbnnnriu«Siitdiec

Sollen bie ©. in ber ©äbrgelnlinc bei böberer lem fnnb 164H SBünner in ©eftbeulen, unb feit ben GnI

pernlur tultiniert werben, fo beuuRt mnn ftntt Wclntine bedungen ütcuwotbocl« 1075 gewann bie Sebtt nou)

©gnt«©gnr, bn bie biermit bctgeftcUte ©fifebung erft Contagimu vivu)u fcflccu ©oben. lie non IcRterni

bet 95" fcbmiljt. Sür manche (j. ©. Inbcrtclbn= cntbedicn ©. würben i)t ber Solgc non ©Icidten-ÄuR-

ciUen) erhält bo« ©äbrngnr einen 3ufnR non WIbcerin. wuruHlTTH), non C. S-®fnücr(17S(i) unbGbrenbctg

©ud) ©lulfetum wirb nlsflfährbobcn nngewnnbt. Um slHOH) ju ben liercn geftcUt, ©crit) betonte 18.52 bic

nun Sceinlulturen nnjulcgen, ich)ncl;t mnn Sfnbrgcln Jibnlicbteil ber fporeubilbcnben ©. mit be)i nicbeqtoi

tiue 1 ci 30 — 40", fcRt eine ficiue ©Intinöfc noU ber ju ©igen , ßobn wie« 18.54 ihre pflnnjlicbc ©ntut bc«

u)itccfud)enben Subfinnj jn, mifcbl mit beut ©Intin« flicntnt nnd), luib ©ngeli flellte fic 1857 ju ben ©!!

brnbt, bringt bnnn non bicfcr©cifchHngbtci©latinöien jcn. tfohn begrünbctc bn))it nnd) tnoipbologtfcbcn unb

DoU in nnbre Stäbrgclntinc unb ilellt in gleicher ©ocifc biologifchcu ©Icrttnnlen eine Sbiletnnlif ber ©., wäb«

nud) eine brüte unb nictic ©erbünnnnci her. Intin renb Ic ©nnj, nnn liegbetn unb ipälet .vueppe fid)
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Sttfteriologie -- Saftrien. 369

bcmü^tai, eine önftematit ber !6. auf entnridelunab^' I iiebiburfi bet (talbolDgifibeit ÜNqlologie (iBtaunfdiw.

gef(^i4llii^ X^atfai^en ju begtUnben. Siefen '

1886ff.,S 99be.);$APbe, Sie Spornten ber93.(S3tc$b.

müfiungen gegenüber ftonben unb fte^n jiim Seil 1886); Sieb*, tlQgemcine 'Uatf)ologic, SBb. 1 i^enn

nod) fegt bie anFubten oon filier, Siftet, ©intotf), 1887); eifenbetg, 8n(teriologifd)e Siagnofiit (3.

9!ögeli, Qudmet, 3Ppf> nxl^e bie aufieiprbentlid)e
;

ilufi , ^amb. 1891); f^rfintel u. Pfeiffer, SRilto-

Sielgeftoltigleit )$leoinocpl|iäniu^) bet 8. beioneii
.
pgotograpbifibet fltln^ bet 8nfierientunbe (2. 2lufl.,

unb bie 3Kogli(blcit bet tlbgrenjung Pon fonftanten
j

8erl. 1898); Stag, Sie niebrigften Sebemefen,

21tten mellt ober meniget Mftimmt in f^rage fteQen. ihre Scbcutung alb ftranKeilbertegci (Seipt. 1888);

3n}Wif(ben gölten Slencij (1762) unb Sonn<(1887) Sütfigli, Set Sau bet S. (baf. 1890); Sfofenbadi,

bie Sgeorie Pom Contagium vivnm pon neuem in SRitrooiganiemen bei ben ^unbinfeftionblranfbeiten

21niegung gebtadii, unb 1837 ciitbedte Sofft alb Ur>
j

bebSIenidien (S3iebb.l884); S tarnet, SieSotlerio

fat^ einet miabmatif(g>fontagiBfen Slranlgeit bet
.
logie in igten Scjiegiingen .)ut Uanbwirtidiaft (:@ien

3eibenroupe einen Silj. 3n bemfelben 3agre miefen i 1890); 3Kigula,SaIteritnlunbtfütSanbtpitte(Setl.

£atput unb Stgnmnn na<b, bog bie ^efejeOen lebenbe : 1890);SeneIbe,Sa(tehologifd)ebSraItifum(llatlbr.

Crgartbmen finb unb bie Oätung lietPomtfen, unb
j
1892); :9bff let, Sotlefungen übet bie gefigidillidir

ipenle legte 1840 überjeimenb bot, bog nur in leben-
;

Sntwideiung bet fiegte bon ben S. (Seip^. 1887);

ben Crganibmen bet rnftedungiftoff epibemifigcr ^uberu.Seder, Siegatgplogifig<giflDlagifdgenunb

»tonlgeiien gefuigt inetben tönne. $oQenbet entbedte
. balteriologifdien Itnterfudiungbmetgoben (baf. 1886);

1849 unb Sanaine 1850 ben 3RiI.;branbbacinub, ben iiüpue, Wetgoben bet Soltetienfotftgung (6. tlufl.,

fie für bie fpejinftge .SlrmiElieueiiHnrfic ortlärten. Seit Siebp. 1891); Saumgatten, 2lagreähiidit über

1^7 perfolgte Snfieur bielüärimgecdcfceinungen unb ' bie gotlfcgtitte in bet Segre bon iMn potgogenen

fanb füi peptgiebene lüätungbporgänge audg fptjigfdi
;

SKilrootganigmen (Staunfegn)., feit 1886); >3entral

oetftgiebene ®ätung^rteger. Sutg für bie gäulnidj blattfüiSattetiologieunbSararitenhmbe<(gt5g.non

entbedte et S. als Istteger. Semaite figlog auS bet Uglworm, ^ena, fett 1887).

götung> unb fäulntsgemmenben Siifung bet ftatbol- ^Softeriologie (greg.), Sottetienhmbe; Saite-
föute auf bie Slatur berl9ätungS> unb J^ulmSetteger tiof lopte, f. Sattcrien, 3. 368.

Ol« lebenbet ®eftn, unb gieiauf grünste Siftet ferne ISattinietrK, |. Sottidbrud.

Wet^be bet antifeptiftgen SBunbbeganblung. %u(g ^oftrien, tm Sltertum fifamt einer SanbMaft iiu

bei bitten anbetn Sranlgeiten nmtben nunmegr eigen- Innern SgenS (f. ftntle >We;anbetS b. (är. 3Ieidi<),

tümlitge S. entbedt, unb 1873 fanb Cbcrmeiet bie ' melige bie ftuigtbare Sgalebene btS OpiS mifigen

äiefurtenSfpitille, beten unmittelbare Se.jiegung jum bem Sotapanifos im S. unb ben 2litSläufem bes

Sblauf beS f^ieberS natggenriefen werben tonnte. Se> - ^maoS (Sienfegon) im 81. umfagt, etwa bie (Segenb

fonbetS bebeutungePoU aber würbe 1876 bie 2Itbeit beS geutigen Salig, beffen 9fame bon S. abjiUeiten

ftotgs, wel^t unumftöglitg bie utfäiglttge Se)iegung ift. Sie Sewognet, Sattrer (Satgtri), gegotten

bet SRiljbtanbbatillen jitm SRilgbranb bewies unb bie ,)um inbogetmanifigtn ober atiitgen Sbllerftamm unb
Sauergaftigleit betSporen alSbebeutungSnoQfütbie gränbeten um 1600 b. (£gr. ein mätgtigeS Sleitg mit

Snftedung barlegte. Siefe tSiberftanbSfögigteit ber
|

ber Siauptftabt 3tttiaSpa ober Saltro (jept Salcg),

Sporen würbe autg bonSogn.Sert unb Softeiir naeg- 1 welcgeS unter ber Sgnoftie ber $äojn ftnnb unb feine

gewiefen. Sen bebeutenbften goriftgritt fttgerten bann ’

UnabgSngigteit gegen flffgret unb Weber begouptetc.

berSatteriologie bie Hultumtetgoben bon ftotg,
|

aber bon &^roS um 640 unterworfen würbe; feitbcui

weltge juerft e);atte gorfigung etntbglitgten. I^otg ent- bilbete S. etne Sotropie bcS perftftgen SleitgeS, nagut

bedte 1878 fpejigftge ^nfettionSlrantgeiten ber Wöufe aber als ^imat bet 3tnbreligion eine Wiigtige Stet-

unb itoninc^n, bie bon fp>ejifü<gen S. abgöngen, unb lung ein unb warb in bet Siegel bon töniglicgen Srin-
bie Stffetenj bet JfranfgeitsbiSporttion bet eingelnen jen regiert. Sladg bem Sturj beS perftf^ SleitgcS

Sierarten, 1882 entbedte et ben SubetlelbacilluS imb 330 fmgte btt Sotrap bon S., SeffoS, gtg }um felb-

1883 ben SgolerabacilluS. Sanum, Stgmiebcbetg, ftünbigen Sbnig bon S. ,)u madien, bodg unterlag et

Stieger u. a. fteUten juerft bie (Bifte rein bot, wcligt 'fllejfanbet b. (St., bet S. noeg tapferer Serteibigung

bie S. burd) igten Stoffwetgfel eneugen, unb Slögeli, bet Häuptlinge in igten gtlfmbutgen eroberte. %acg
Suigner, 3npf- Softeut u. a, wiefen bie SJanblungtn

|

SlcjanbetS Sob gcgBrte S. jum Sleidi bet Seleuh-

naeg, weltge bie S. unter beränberten Soben>, Sitbt- . ben, bis fitg berStatlgalterStobotos 266 tmabgängig
unb Semperattttbetgnitnig'en erleiben. %us bet Sr- matgle unb bas grietgiftg-baltriftge äteiig grün
tenntnis biefetSSanbelbarfeit ergob fteg bie Wöglitgfcit bet^ Sasftlbe umfagte miig einen Seil ^nbienS, loftc

ber Sigupimpfung, weltge auf bet fibftgwäcgung btt
. fitg aber notg eineui ftriege jwiftgen SemetrioS unb

Sirulenj berugt, 1890 trat Kotg mit ber Seganblung
|

SulratibeS in megtere Sleitge auf, bie bon ben S<tr

ber Subertulofe butig Suberlulin geibor. tbetn unb ^nboftgtgen gart bebrängt würben. Unter

ISlticniMr.J Sogn, Seiträge )ur Siologie bet ben SBnigen biefet Sleitge werben als bie bebeutenb

Sflan.)en (.Stesl. 1872 ff.); be Sarg, Sergleitgenbt ften bie (Srietgen SlefonbroS unb HetmöoS genannt;

Wotpgologie unb Siologie ber S<Ue (fieip). 1884);
;

ouf leptem folgte im 1. äagtg. ein nitgtgrietgifdier

Setfelbe, Sotlefungen überS.(2.«ufl.,baf.l887);!»6nig, StobpgueS. 3m 1. 39^4-6- ^gr- gettftgte

3opf,SieSpaltpi(^et3.iHug.,SteSI. 1885);Sägeli, |ber bon ben Sartgem abftammenbe ft'önig (äubo-

Sie niebem Si4* >n igten Sejiegungen ju ben 3n- pgtreS übet ben gtögten Seil beS SeitgeS ; unter igm
feltionSIranIgeiten unb bet (BefunbgeitSpfIcgc (SRün- oertünbete notg bet ütgenbe bet geil. SgomnS bas

tgen 1877); 9t. ftotb, Unterfutgungen übet bie 9ltio=
;

(Sgriftentum in S. SiS 200 gettftgte bie Sgnoftie

logie ber 3nfettionStranlgeiten (Ceipj. 1878); »Wit bet »SuruftglaS«, bis bie Jperrftgaft btt Saffanibtn

teilungenouSbemftaiftrlitbtn@cfunbgeitSamt<,Sb. 1 biefem 9tcft gcllcniftbet ftultur im Cftcn ein (£nbe

u. 2 (Serl. 1881—84); f^lügge, Sie Wifrootga- matgteunbbiegrietgiftgeSpratbeburig bie eingeimiftge

niSmen (Seip,). 1886); Rtäniel, lärunbrig ber Sot-
,

wiebet oerbtangt würbe. Sntg bem SaH bet Saffo-

tetienlimbe (3. llufL, Serl. 1891); Soumgavten.
,

niben tum 632) gegärte S. ju bem arobiftben (Jgnli.

ftonu. - g«$ifon , 5. Xufl. , 11. :>4
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fnl, feit bctn 10. »criAicbcncn tiirfifcbm unb im Gkbirgc liegt ber Sdmee WS SRoi. ®ie 8et)bl!e<

mottgDlif<6en ®^naftien, (bätet enblitf) ben Ulfg^anen. rung (188Ä; 735,840) befielt ju jirei ^Jritteln au«
So« bie neuere ^febiebte Snfttien« onlangt, fo Sntaren, auberbem «uS Zoten, Zalgfebinem, Stüri-

batten bie Samaniben, bie »on biet obftamnten, bie nent, Vlrmeniem, Shiffen (meiff 9)a«biinifen, nnment<

Stabt fnmt Umgebungen Icon«ojanien emberleibt, lidiTOolofnnen), 3uben k. {»errftbenbeSJeligion iftbet

unb fo blieb e« nud) bi« jut 9feuVit. ®ie gdltften
i

3«Inm, faumeinSebntelberöewobnetfmbarmenifdie

nii« bem boebarifdim S>errfd)«tbou« Sebeibani« b«*’ I
tSbriften. $>aubfwfböftigung finb ^Idetbau (Sfei«,

ten 8. jum Sip bc« Zbtonfolgcr« beftimmt, fo amb ! Cnumwolle, Seiten, ©e^'te, Obfl, Sein), no<b mehr
bie 8fdttard)aniben, bi« enbiitb bie VIfgbanen am i ober 8iebju(bt (wiiffel, ftomele, S^fe; ein Siettel

fSnbe be« 18. 3abrb- unter Zimur S<bab boSfelbe er« bet ©eoblferung lebt nomabifib mit feinen gerben)

oberten unb eine 3''tlnng bebielten. Zer C«begen> unb ^ifAfang. «n (Sifenbabnen geböten 237 km bet

filrft 3Jlit SWnnfum au« ©otbnra eroberte e« wiebet Sinie Zifli««8. unb 37km 3tnembobnen jut ^rotiinj.

turüif, unb fo blieb e« bi« auf bie Ql^enmart halb Singeteilt mirb biefelbe in fed)« meife: 8., Sdiemadia

8od)ata, halb micber Kabul jugebörig. Seil ben
|
(früber Sdiimmn), Kuba, aenloton (frii^r Zolgitb),

lepten Zejennien hoben »erfebiebene ©elebrte. Wie • Zfebewab unb Ololtftbaj.

.^onigberget, @ifrarb, 8ume«, SRaffon Wobon SaQ
|

^ubtftabt bc« ®out>emcment« unb bc«

unb Stramat ?lli, ba« Conb in mebteten SUditungen Steife« 8. (4151 qkm = 75,4 09». mit 100,560

buribteift, Wltertümer unterfudit unb namentlicb 6inw.), liegt an einet 8ud)t be« SoRjif(ben Weete«
Wünjen gcfommclt, wöbrenb onbre. Wie 8tinfep, auf ber Sfibfeite ber ^lbinfel9Ibf<beron, IR munter
Silfon, Cberft Zob, bet Äranjofe IJocguet tc., öd) bc- bem 9)i»enu be« Stbrnarjen 9»eere«, 9,7 m über bem
mtlbt haben, bie 9lu«beute ber äieifenben ju orbnen Safpifeben 9»eerunb an ben Sifenbabnen Zifli«« 8.,

unb JU beuten. Zie Sibrift bet 9»anjen ift teil« gtie« 8.=Sobuntf(bi unb 8.«Suto(bonb. *ln bet ffibli(ben

ebiftb, teil« inbiftb. Unter ben Zenfmälem be« baltri« Spife ber 8u(bt, 8«iilow Wip, ift bie Stotion ber

f(ben Altertum« ne^en bie fogen. Zopen eine ouä« tofpifcben glotte mit bem tibmirolitätggebiube, Sa«

gejeiibnete Stelle ein, metfwütbige, ben turmartigen fernen, Seefftätten x. Wegeniibet, am nörbliiben

(Slrabmälem ber 9{ömer gicidienbe Steinbauten, otel« Ufer ber 8ud)t, li^t bie Stbwarje Stabt (Zfiberni

Ieid)t 9»aufolecn, uieUeitbt oueb ZentmSler be« 8ub« (Dorob), ber 9»ittelpunlt ber 8etroleuminbuflrie.

bbabienfte«. Wünjen, Singe, 8tutbftfl(fe non trbe« 8. bat 3 ruffifd)«griediifcbe, 2 ormenifebe, eine lutbe«

nen unb eifemen Wefäften u. bgl. hoben fub nament« rifebe Strtbe, eine latbolifebe Kapelle, 11 9»of(been,

lid) bei8egbram, norböftliib »on Kabul, in ungewöbn« 38 Samwanferoien. Zie 8aunrt ift nur am Sai eine

li<bcr Wenge gefunben. 8m Sanbe berSb^e unb europäifdie, im übrigen trägt bie Stabt mit ihren

auf einer vQgeltette erblidt man Seihen oon tünft« engen (Paffen unb Käufern mit flachen Zäcbem, bie

lieben Srböbungen (mounds), bie ou« groften nnge« peb in Zetraffen ben Sbbang eine« ^lügel« hinauf«

brannten 8ocffteinen aufgeführt finb unb Wauem jieben, einen gnnj apotifeben Ebatolter. 8uf bem
newefen ju fein febeinen. Welche wenigften« 17 m ^ügelbefinbcnpcbbn«8rtilletiearfenol(oon8bbo«l.

8reite batten. Über bie Steinen oon 8afPra f. 8alcb. al« Wofebee erbaut) unb bie Suinen eine« praebt

8gl. Silfon, Ariana antiqna (aonb. 1841, mit Pollen, oon 8bba« II. erbauten Schlöffe«. Zie 8e
Sbbilbungen ber Wünjen unb Zopen), bie gröpetn oölferung (1886 : 45,679, 1891; 92,601) beftebt oiio

Srbeiten Bon 8rinfep, Sunningbam, Soffen I Zatnren unb 8rmenieni, nöchftbem au« Shiffen,

(>3nbifcbe8ltcrtum«funbe<); Sollet, Zie Socbfol»
j

8erfem, Onöen x. Zie 3nbuftrie urafopt 23 8e
ger Slejonber« b. Wr. in 8. unb ^nbien (8erl. 1879).

' trolcum« unb 6 Scbmierölfobrilen (^abredprobuttion

6aiW4i(finra{, f. 8acbtfibiffa[ai. 15 9)(iU. Subei), 11 Zampfmüblen (Umfap 3 9»ill.

©«f«, ©ouBemementbeäruff.öeneralgouB.Sou« Subcl), je 3 Scbwefelfäurc« unb Zabal«fabrilen x.

Infu«, umfapt ben füblicbftcn Zeil ber ruffifeben Süfte 8. ift ber Sip aUer (SouBcmementSbebörbcn, ber 8b
nm Safpifeben Weer, wirb lanbcinwärt« im S.Bom ba« mirnlität bet tofpifcben glottc, eine« beutfeben Sott.

gbeftnnifcbenOltbiet, imS.Bom WouB. 5)clipaWetpol, ful«, eine« iiauptjoßamte« w^en be« Seebanbel«
im S. Bon bet petöfeben ’i*roB. Sferbeibicbän bMrenjt mit 8erfien, eine« Senlgpmnapum« unb eine« Sr
unb bat ein Sreol Bon 39,;P)6 qkm (713,8 CW.). i pebung«inftitut« >jur heiligen 9tina< (für Wäbcbeni.

^n bie (übliche Süfte bringt bie .Sinigntfcbboi tief ein,
j

Zie 8u(bt non 8. bilbet einen freiefötmigen feafen

nor unb in ber jablreicbc Unfein liegen, unter benen mit jwei Hinfahrten, worin bie Sdiiffe bet ben bef

Sari bie gröpte. Seiler uöcblidi fpnngt bie ,'palbinfel ' tigften Stürmen fiebern 8nlcrplap pnbett. ^n ber

SpfeberonweitinOWeerBor. Za« HouBcmemcnt wirb
|

gefibüpteiten (£dc berfelbcn bepnbet öcb eine gtop

im nörblicben Zeil erfüllt Bon bet Sette bc« Saulafu«
j

artige medionifcbe Serfftatt mit Zroctcnbod«. 8. in

«Sebaeb Zbag 4255 m), bie Sübgtcnjc bilbet ber bi«
|

tiaupp'lation ber 8oftlmie Vlftrocbon-Sfterabob unb
2300mbobcZaIbfcb,bcn mittlemZcilnimmtba«Zbnl löauptpuntt ber Vinie 8.=Srnffnowobft. Za« Slima
ber Sura ein, bie hier ben 8ra« u. 8ulgarb aufnimmt.

|

ift gefunb
;
^abrc«mittcl 14,3, ^uli 25,8, Januar 3,4.

wöbrenb bie Bom Snutafu« berobjiebcnben fllüffc ö<b boep fällt bo« Zbermometet bieweilen ouf —10“ (£.

Biclfncb Berjweigenb Seen unb Sümpfe bilben, ben Segen fönt wenig, im Sommer faft gar nicht. Übet
.'öauptftrom ober nicht erreichen. Süblicb ber Sura au« bfftige Sinbe weben bi«weilen au« SSS. Zie
breiten ö<b bie Wugnn« unbbicScbirimfumfteppcau«. febon in frfibefter 3eit befannten Sapbtbaquellcn
Zie 8roBinj enthält bcträibtlicbc ScblammBulfanc fo^ (f. drbbli Bon 8. liegen bouptfäiblicb nörblidi non ber

wie Biele Ha«- unb SapbtbaqucUcn (f. unten). Za« 3tabtbeibcmZorf8ala4anb,ba«auf 12qkmneun
ebene Snnb ift jum Zeil febr fnicblbor mit fchöncr 3fbntclbe8gefnmtcnmföfcben Petroleum« liefert, unb
Seibc unb üppiger 8egetation in ben Zbälcm(Zbnl

i
bei Snbuntfdii. 8n beiben 81äpen befinben ö<b

bet Sofen). Zn« Sliran bcrHbencn eignet (ich fognt 1808obrlöcbct m:ieinerZurcbf(bnitt«tiefeBonl90in.

für 3nbigo unb 3udcrrobr, wirb aber in bem heipen Superbem wirb noch Petroleum bei 8ibi«Hfbat,
Sommer bnrdi bie Sümpfe ungefnub. Zie auch recht 5 km wcftlieb non 8., nahe nm Weer, unb im 9iC. bei

warmen Hebirgoabhänge finb bngegen gefunb. ipöbcc Suiacbonnb gewonnen. Zic'firobuttionbc«8aIuf^H



®afubtt — Sofabea. 371

9iop{|tboS(bi(tö bttnig 1832—49 burdiftbntttlidi mir fid) mit $(n(ofo))b>c> nnmentltdi ti«r ^gelfdirn, be<

220,000 $ub jabrlidi. 1890 aber übet 239 Still. Sub. f<bäftigt(. 1842 nmb $re4b<n. Sn et in Seutfdblanb
war bi( flubbeutung b«r OucDcn SRonopol

.
non cuiüfiben 'tlgenlcn bcobnditet würbe, ging er in

bet Stegierung, jcjl ift fie im mefentliiben in ben
j

bie Stb»ei,j, wo et ein tbätigeb Slitglieb berlommu*
Sjönben bet ©ebtflber Wobei in ®. fowie beb Stmifeb niflifib'fojinliftif^en Vereine wntb. i?ie rutfifdic 3te^

;Kolbfd)iIb, weldie bob Cl in großen 3'fltoicn mif jgierung oeriogte il)m bie ©rloitbnib jum weitern

bem Sofbifiben unb Sebwnrjen Steer (oon S9atnm),
j

ftufentbalt im tHublanb unb jog, bn er bem )Bcfel)l

Quf bet ®olga imb auf ben 6i(enbo^nen oerfenben. i ,tur älücnebr nicht golge leiftete, fein Wetmögen ein.

<lei Sutoebanah befinben fteb oueb bie groftortmen jn ^{ntib, wobin et firn bon 3>iticb oub begob, hielt

Cuellen oon btennenbem ®nb, welcbc unter bem Wo- et 27. 91oo. 1847, om ©ebäcbtnibtcig bet Stnri^cnicr

men bet Swigen geuet oon t8.befanntunb©egen> Sieootution oon 1830, beim ^olenbnnfett eine lübne,

itonb befonberer Setebnm^ bet Torfen finb, bie hier feurige 9febe, in welcbet et bie ®erbtüberung jwiji^n
ein gtobortiged Slofter, fltetcbgob, erriibtet hoben, bob Sluffen unb Solen für bie gemeinfomc Seoolutionie

inbeb ^ute nur einen ^nfoffen bot. — !Tie Xrobition I rung Stublonbb onei^fobl. Sie tufrifcbe Siegietung

bet Singebomen febreibt bie ISrbouung bet Stobt bem i fotberte bebwegen feine flublicferung oon gronlteicb

gblonber (ülleronbet b. ®t.) ju; erwähnt wirb fit unb feste einen Stn* oon 10,000 Silbemtbel ouf
oonotobif^enSefcbicbtfcbteibcm imlO.^ohrb.n.Sht. feinen ftobf, worauf S. oon Sotib noch 6rüffcl ent-

Sie 9htffen nohmen ®. jum erflenmol 1723, traten floh. 91acb bet gebruotteoolution fehlte et noch Sotib
eb 1735 wiebet on Serften ob; noebbem ober bet mf- jurücf, wor nojb ben Sfär}ftätmtn in Strlin unb
fif^ gelbhetr 3>3tanow hier 1806 oetrötcrifibetweift wohnte im iguni 1848 bem Slowenfongtcß in Stog
ermorbet worben wor, mochten bie Shiffen bob l'onb bei 211b im Sfoi 1849 ber flufftonb in Stebben oub^

3ur tuffifeben Srootn 3 . Sgl. SiotOin, The region brodh, nahm S. ben thätigften Anteil am ftampf unb
of the eternal Üre (neue Subg., Sonb. 18911; Sng* würbe SHtglieb bet reoolutionören Slegietung. 92oA
let, Sob ®tbbl oon 8. (Stuttg. 1886); Stoflo* bem goH Stebbenb ging et mit bet btooiforifien Se-

web, 8om Sewoftranb nodh Somorfonb (fSien 1 889). gierung noch ehemnih. ^iet 10. Sfoi oethoftet, toorb

28o^b«r Segerftomm im »ongoftoot, jwifdttn et ouf ben ftdnigftein gebracht unb ,(um Sobe oetut

4 6“ fübl. öt. unb 20" 40' -22" Ä)“ öftl. 2. 0 . ®t., teilt, feboeb }u le briiStnnnlicbcnt 3u(bthoub begnobigt.

om 2uluofluß, ein fröftig gebauter aSenfcbenfcblog 2lm 13. ^uni Ih.tci on Cfterrcich oubgeliefert, würbe
mit breiten S4ultem unb ilort entwicfeltet Wubhi er oom ttriegbgenebt ,ju Clmiig olb ^o^oeträter jum
lotur. Sit Obern Scbneibt.iöbne werben bei (fintritt Strang oenirteilt, ober ju lebenbtänglicbem febweren

bet Slannbotfeit oubgefdilogen, bet fiötOcr Wirb tot- «ertet begnobigt unb bolb borauf oii Su^onb onb-

towiert. Um ^nb* unb guBgelente trögt man blonle
|

getiefert. 9focbbem er einige 3(ü iu ben ilofemotten

Uuofertinge, auf bem itobf eigentümtiebe SlöObcben. i oon Scblüffetburg gefeffen, würbe er 1855 olb Strof
Stloocn bejieht mon oon ben benoebborten Sotubo. • folonift noch Cft)ibirien tronboortiert. SJfit Srloub
Sie forgfältig georbeiteten Sogen, bie mit gebern ge> ‘ nib beb ®eneralgouoernenrb in bob rufftfebe flmur
fcbmüctten Sfoi«. W« fOiegetbt'onlcn, cifelierten $pi= gebiet übergefiebett, entlom er oon bo 1860 ouf einem

gen bet über monnbhoben Sperre unb lunftooD ge omerilonifwen Sdtiff noch gopon unb lehrte bann
icbmiebetcn Solcbmefftr, bie febbnen Stbrbe, Siotten noch Suropo jurfict. 211S 1863 ber legte flufftonb in

unb itbeneb ®cfcbirr loffen bie 2eiftungen onbtcr Solen oubgebtoeben wor, gehörte 6. $n ben ipäup-

ofrifonifeben Stämme weit hinter üch- Sie Sörfet tern ber non Stocfholm oub im grühjohr 1863 oon

finb rraelmöBig angelegt unb äuberft fouber. polnifiben unb rufüfebtn Smigronten ^obfiebtigten

Onnfa (>3elttegieruim<), in ^o^n bie 9}egie< ®);ptbition an bie boltifcbtn Itüften bebufb ber3)eoo>

rung beä S^gun. Set Warne weift auf ben friege" lutionierung Shifilanbä. Wodh bem gänzlichen Schein

tiftben Utfpning be« Shogunotä hin (f. Sbogun). tern betfelbtn lehrte er noch 2onbon jutüd, wo et

Vcfalntioa (tot.), Stoctprügelung; fSrügcIftrofc. fi4 olb 2lnhänger ber gnternotionale mit berSer-
Onhifttrnfd^iittrn, ber obern »reibefotmotion breitung fojioliitif^er 2tbttn in feinem Soterlonb

(f. b.) zugehörige Schichten. befdiöfhgte. Soeb geriet 8. wegen bet ttngebulb, mit

Oahlometrle (griecb.’lot.l, bie Sleffung Oon welcher er ben gewoltfomen llmftutj beb rnftehenben

$>öben unb Sntfernungen ohne gnfirumente, lebigliA
i

©efellfcbaftbgebäubeb nnb bie ^rbeifübninq einer

mit ^ilfe oon Stäben. Sie gibt lein genoueb Wefnltot i allgemeinen ylnoirbie betrieb, fo^r mit ben ^uptern
unb Wirb nur jut fdinellen Srmittelung bet $öbc, i bet gnternotionole, nomcntliib SRonf, in Streit unb
etwa oon Sütmen, Säumen »., an beten guh man

j

würbe oom iKongteb berfelben im ,'poag 1872 form,
gelangen lonn, benugt. Sion bringt bob Suge in be- lieb aubgef^loffen. Sie legten gohre lebte 8. in oöHi

ionnter (Entfernung Oon bem ju meffenben®egenftanb get 3urilcl9e,iraenbeit in ®enf unb 2ugnno unb ftnrb

möglicbfl nahe an oen 8obcn unb läßt in bet oon bem im opitol ju 8etn, noebbem er butcb Serweigening

Suge noch ber Spige beb zu meffenbra ©egcnflanbe« ber Slahrung feinen Sob befcbleunim hotte,

uifierten 2inie einen Stab fenfreebt einfcblagen, beffen Solo, Stobt in Sterionethfhire (wolebl, am 6 km
SpiM in ber Oifierten 2inie liegt. Sfie ficb nun bie langen, fifcbreicbenSolofee (burebben berSee flieht),

lEntfernung beb Sugeb oom guft beb Stobcb,iur Stob» mit Seminoten bet Jnbepenbenten unb coloiniftifc^

länge oerhält, fo oerhält fub bielfntfernung beb Sugeb Slethobiften, 2ateinf^ule unb (iwi) 1622 SinW. 16km
oomguhbebjumeffenben®tgenftanbebznr.^öheb^» füblicb bnb neue 2ioetpool-9teferooir hn 2lanwb
felbcn. %I. Sermeffung. jbbnthol, bob 2iDerpool mit Srinfwoffer aiib bem
S«flKfat, Sticboel, ruff. Agitator, geb. 1814 zu ! SoloibanQ, f. 2)ohi. [8alofee oerforgt.

Sorfhot im ®ouo. Swer, geft. 1. guli 1876 in 8ern, ' 28alacbnä,jireibftabt im ruff.®ouo.9fifhnifWow

Spröftling einer oltobligen gomilie, warb im Ha- gorob, am rechten Ufer berJBolga beim glußSetjetfeb,

bettenhoub zu Sfterbburg erzogen, trat 1832 alb bat 18 Aitcben, ein ftlofter unb(i880)4ö81 Sinw., bic

Itrtilltritfäbnricb in bie 2ltmee, nahm aber 1838 fei» 2anbbou, 3>egetbrennerei unb Snlzriebcrei treiben,

nen Sbf^ieb unb begab r«b 1841 nncbSerlin, wo er] Salobrä, gnfel, t. Stnrialebontcn.

24 *
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Valaftc (ftanj.)' ^iebiounbc tm Le Ba-

'

la&i Öi(c iBcnarbte), Stinamc t>c^ ^ecjogä Scan.;

»on ®uifc (f. b. 3). (ber ©uttcou^e.
SBaiagän (tuff.)> ©ubc, 3<6aubitbe; ©oltefcit in

Salaganft, ^aubtftabt txa gicidinainigcn ©c-

.jiifö (43,460 qkm mit [lase] 123,918 l£mw., Siufien :

imb ©utftten) in ber tufiift^'fibic. ©robinj ^rtnt^L
|

lintö an ber fingatn, mit (lase) 1134 Sinin. ®tma
8 km oberbalb an ber iMngara liegt bie ©alaganb-
fiftfte 4)öi)lc, bereu SSftnbc ielbft im Sommer mit

iSiÄlriitoUcn bebedt finb.

iSalag^at, !Ti{tritt ber Xioifion (Stegbe.vl^iagtmr

in ben britiid)»inb. qkm
1 148 CSR.) groß mit asau 383,331 Sinn., meift

töinbu. 3)er Don ber Säaignnga bnrdifloffene Sifirilt

i|'t reitS nn ßiienerj, bnb bie ®onb Dernrbeitcn, iowie

nn öolbfanb, iBntimon u. n„ wirb ober wenig unb
jwarDometimliti^ mit ©eio bebaut. ^a^tortijt©urba.
Salogner (ft>r.,«a«),©ejir(o^aubtftabt in beripan.

©roD. fiertba, am Segre, in fruchtbarer ©egenb, mit

11887) 4609 Sinw., welche ficterbau unb Seilerei trei-

ben. ©. würbe 1646 Don ben grnnjofen unter öc-
neral ^arcourt, nachbem er bie Spanier hiergelingen
hatte, erobert, 1703 Don Karl III. genommen, befe-

ftigt, ober, ol4 ©hilipp V. 1711 fiegte, Derlnffen.

Sftlimer (fpc. ,gptr), ©ictor, namhafter (panifch

[atalonifoier Sichter, tpiftoriler wib Staatsmann,
geh. 11. Se,j. 1824 in Öarcelona, ftubierle hier bie

iRechte, hefebnftigte fich aber mehr mit bem Stubium
ber Intaloniichcn ©efebidtte unb würbe 1854 ,^um flr<

diibar Don ©arcelonn, halb barauf jum ©rofeffor ber

©efd)id)te bnfelbft ernannt. Seit 1869 ift er üRit

glid ber Hortes, feit 1875 gehört er ber fpani(d)en

ifUabeniie an unb hat fnh hwe wie bort ftets burch

Dortreffliches Slebnertolcnt unb grofee llnerfchrodcn-

heit ausgezeichnet, ©om 11. Clt. 1886 bis 14. Cluni

1888 war er Üolonialminifter. fllS Sichter tl)at fich

©. jundchft feit 1844 burd) eine ftnttliche äieihe Don
Sramen herDor, bie bem Stoff noch teils ber lata»

lonifchen öefchichie, teils bem lilltertum entnommen
finb unb lebhaften ©eifaH fanben,fo befonberS; >Don
Enrique el Dadivoso«, >Au»ia« Marchi

,
>Jnan de

Padilla«
,

>Coriolauo<
,

«La aombra cle Ceaar«,

«Saffo«, »Neron«. ©on größerer Criginalität unb edjt

oolfstumlich fmb feine auch lotalomfch gefdiriebenen

IMfchen ©ebiebte, beren heliebtefte bie Sammlung
«Trovador deMontserrat« (SHabr. 18.50u.b.)enlhölt.

Seine anfprethenbe Sichtung «La verge de Montaer-
rat« würbe ©nlnji, baft mon in ©nrcelona bie lange

nicht mehr gefeierten »Juegos florales« («©lumeii-

fefte«) Wieber nufnohm, bei benen 1861 ©. im Seit
flreit brei ©reite baoontrug. Gine Sammlung Don
I'egenben unb©allaben gab er unter bem Sitel; «Pri-
luarera del ultimo trovador catalau« heraus, ©on
feinen 3JoDeHen(«Novelas«, 1891, 28be.) ift Dor allen

«Don Juan de Serrallonga« (6. flufl., ©arc. 1875)
)u erwähnen fowie als fonftige wichtigere Arbeiten bie

Estndios historicos y politicos« (wlabr. 1876), bie

Derbienftliche»HistoriadeCatalnHa«(baf. 1886 89,

n ©be.) unbbefonbcr8eine®efd)ichte ^r (otalonifAen

Sroubaboure: «Historia politica y literaria de los

trovadorcs« (bat. 1878 - 80, 6 ©be.). Seine Sramen
erfchienen geiammelt als «Tragedias_« (6. ©ufl., HSobr.

1891, im fatal. Urtejt unb mit Inftil. Überfepung), (eine

übrigen Sichtungen als «Poesias completas« (baf.

1874) unb «Obras poeticas« (bnf. 1880). Gine (Pe

famtauSgabe feinet jSerfe erfebeint in ber «Coleceion
dcEscritores eastellanos« (bis 1892ichon 23©änbe).

Valatiffok« ©aute ber im türf. ©Bilajet Ülngorn

in ftleinaften gelegenenSrümmer beS alten © e f f inu s

(f. b.), ber ^auptftobt ber galatifchen Soliftobojet.

worunter befonberS bie ©utnen eines ptnchtDoIlen

SempelS bet ftpbele, einet ?tfropoliS, eines Sheaters
unb eines $iippobroms herDorragen.

(fremz., pit. .la), rofa« bis ponceaurote

Spinelle, beten Sarbe einen bläulichen Son jeigt.

l©a(aKreto,8Rilii©lepejewitfch, ruff.Kompo
nift, geh. 1836 in ©ifhnij Sfon^otob, ftubierle in fto

(an wathematff unb Plnturwifienfchaften, trat 1865
in ©ctersburg mit groftem Grfolg als ©ianift auf unb
grünbete 1862 mitülamafin bie «unentgeltliche SRuiIl-

fchule«, bet et Don 1867 on allein Dorflonb, leitete

1867—70 ouchbieÄonzerte betSIuffifchenSRufifgefell-

td)aft, ,)og ftch ober 1872 gän,jlich ins ©riDatlebett

jiirüd. Später würbe erSireftor bet fnifetlithenSän

gcrlnpeHe. ö. hulbigl ber Öerlioj-Cifjtfchen siiehtung.

^ine ^uptwerfe imb: CuDertUten über tuffifchc,

fponifche unb tfchechifche Sheraota, aRuftf ju «Äönig
licar«, eme orientalifchc ©hantafie für j^loDier («Sla-

mey«), bie fpinphonifche Sichtung «Tamara«, JHa.

Dierftüde, UlnDieranangementS Don CuDertüten non
©linia unb©erlioj x. fowie eine Sammlung ruffifcher

©oltsliebet (1866).

R^alaflätva, ruff.^afenftabt imb flimatifcherftur

Ort an ber Süblüfle ber l^albmfel ftrim (©ouD. Sau-
rien), füböfilid) non Sewaftopol, anmutig Don ©er
gen unb©)tingärten umgeben, mit einem tief inSSanb
fehneibenbenrtchem, aber Deinen Ipafen unb (isas) 2347
Ginw., meift ©riechen, welche Don gifchetei leben. Siefl

lieh Don ©. am aileer liegt baS St. ©eotgs Hafter
(Ulf bem öigfel eines Dorfpringenben JrelfenS, angeb.

lid) an ber Stelle, wo einft bet Sempel bet laurifchen

Siana ftanb, in welchem ^h'Srttia baS ©mt ber ©rie

fterin Derwaltete. Set Crt würbe int äRittelalter ola

l’ortus Symbolorum bezeichnet, bie ©enuefen, welche

biefe ©egenb im 14. Jrnhrb. innehatten, nannten ipn

«Cembalo« (befonberS bie GitabeUe, Don bet Shimen
noch hrtüt fichtbar fmb) unb «Bella chiave«. ©IS bie

Sorten bie Italiener auS btt Srim Detjogteu, warb
©. Don ihnen geplünbert unb jerftört (1475). 3m
^rimtrieg 1854—66 Wat 8. btt öauptftationSort für
bie ©fagozine ber Gnglänber, bie nach bet Sanbung
bei Gupatoria Don ber fchwach Derteibigten Stobt ohne
Schwierigfeit ©tfip genommen hotten, ©m 26. Cft.

1854 fnnb hier ein Steffen zwifeben ben ©uffen unter

^ipranbi unb einer englifchen äieiterbrigabe ftatt, in

welchem bie leptere böllig aufgerieben würbe, ©uch
Derlegt mon bie Säfltngonenbuchl in ^omerS »Cbhifee«

hierher (Dgl. G. D. ©net. Über bie Ipomerif^cn £o
falitnten in bet Cbpffee, ©tounfehw. 1878).

^alolöloo, Uirchborf im ruff. ©oiiD. Samara, an

I

ber ©Solga, mit 3600 Ginw. ; iöauptftapelplap für ben

I

©etteibehanbel an ber Solgo, Dertchifft attfährtich

I gegm 8 ÜKill. ©ub Gletreibe, befonberS ©leizen.

«alatoUa, ein guitarreartiges 3nftrument mit

!

^ei Saiten, baS in ber Ufraine zur ©egleitimg ber

SollSgefänge in ©cbrnuch ift; auch bei ben 3igeunent

trifft mon es bisweilen. Sie eine Saite ift bie SSelobie

(oite, bie anbre bient unDeränbert als ©apton.

Slolambattgon, i. ©aniuroangi.

i©alan, D fiermann Ilubwig Don, beuticher

Siplomot, geb.7.älfnrz 1812 in8etlin, geft. 26.3Rnrz

1874 in ©rüffel, ftubierte 1829—32 bie Siechte, trat

bann in ben StaatSDerwaltungsbienft unb ging 1836

zur biplomntiidiensarriere über. Gr warb 1837 Sega-
tioneicfretäi in©rüfiel, 1IC41 .'i'ilfaorbeiterimSfiniltc-
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rium beä WuStofirtiiifii, 1d4ä üciintion^rat, 1845 &t-
neralionful in ^nifcbmt, 1846 SÄintitcmribfnt in

Srnnifurt a. TO., 1848 ©efcböftättäflcr in IxinnitoM,

1850 Bortrnotnbcr Slot unb 1854 Ebcf bcr elften Slb-

tcilung im TOiniiterium be^Slubmörtijicn, 1850, nndi<

bem er geobelt Worben, Okionbter in ttofenbogen unb

nobnt 1864 am i'onboncr Jh>ngrcft unb an ben $er<

banblungen be6 Wiener ifriebenit teil. ,f)ierauf würbe
er.^umWefanbten inSrüffcl ernannt, uerfofi oberlHTl
— 73 wieberbolt bie Stelle eine« 3toat«fe(rctar4 beb

nubwärtigen Kuttel in Berlin unb nabm, in4 Herren

bauS berufen, aiicb an ber {onftitutionetlm Sntwirfc

limg $TCU6cntt in liberalem Sinne teil.

3) 3)on$ietro, itni. .^iftorifer, geb. 3. Sept.

1840 in 6ftc, befugte bab 4'tieftereminor in ’^obun

unb trat fobann in ben geiftlic^n Stanb. Slad)bem

er in Slcncbig, TOobena unb iurin ultramontanc 3«
tungen rebigiert batte, würbe er 1879 Vlrdiioar am
oatttonifiben tlrtbin in Stom unb ,)og fidi mit bem
Xitel eined pöpftliiben .'paubprölaten 1883 nad) $re

gotto bei Bologna .lurüif. Unter feinen jnblrciebcn

Serien Berilaler Xenbenj ftnb beruoriubebcn : »1 pre-

eursori del razioualismo fino a Lutero« iBanna
1887—69, 2 Bbe.); »Pio IX., la chiesa e la rivolu-

zione« (TOobena 1869, 2 Bbe.); •Stnria ili Oregn-
rio IX. e de' snoi tempi« (baf. 1872—73, 8 Bbc.l.

»Storia d'Italia« (bof. 1878—88, 7 Bbe.); »La po-

liticadiClementeVn.« (Mom 1884); »ClementeVll.

e ritalia dei suoi tempi« (TOail. 1887) u. n.

Balaena, Salfifib.

Valantr (franj.. lor. .innji'), Soge, Otlcidigewirfu,

Stbwebe; im ^nbel fooiel wieBilnnj; im Seewefcii

VIngabe ber ftauffabrteifd)iffe über ihre Üabung.

Balance (fron)., fpr. •lantte), Xanjfibritt bed Ston

tertanjeS, auf ber Stelle ohne Sprung gemaebt unb
beftebräb au8 jwei Xemicoup^d, Pon benen einer poni

unb einer binten nudgefübrt wirb.

Balancement (franj., fpr. langVimkne), fooiel wie

'

Bebung (f. b.), eine Spielmanicr auf bem ftlaoidforb.

Qauincmibet, f. Stcuerruber.

i^laaeiet (franj.. fpr. .lonatfr), grober, ein- ober

boppelarmiger, gewbbnlidi um eine borijontale Kcbfe

brebbarcr^ebel, bicntba,pi, irgenb eincllraft am einen

(Snbe aufjunebmen unb oermiltelft be« onbem mit

poffenberanberung weiter jit übertragen. Xie Bnlon-
cierd werben aud ^oli ßfugeifen ober Sebmiebeeifen

bergeftellt, wenn fie feqr grob fmb gewbbniicbnacblirt

ber fogen.Bleditriiger nub f^enblci unb Sinfeleifen.

Bielfaib brauet man ben B., um Mwere TOaiibinen-

teile, bie am emen Snbe bed Balancierd bangen, bunb
ein am anbern dnbe nngebradfted Qfegengewiibt mid«

juglei(ben (©egengewicbtdbaloncier), j. B. bei

ben mit Wwerem Ofeftnnge oerfebenen einfach wirten*

ben Sofferbaltungdmafcbinen. 3c naebbem bad ®e»
wiebt cined feften Sörperd ober einer Saffetfäulc jut

tludgleicbung bemibt wirb, untcrfibeibct man meeba*
nifepe ober bb®*tnulifcbe Bnlancicrd. S(n Briig*
mafebinen beibt bcr mit ber Sebraube oerbunbene

bc^ontale unb an beiben dnben mit febweren Oft*

wiebten oerfebene glcicbarmige Siebel 8., auib oerftebt

man unter B. bie Bolancicrprcffe unb in lofcben*

iibren bie Unrube.
4}a(andetcn (frnnj.), bod (blei^gewicbt boUen,

.Äbrper in ©leicbgcwicbtdlnge bringen ober borin er*

linlten. Xer ouf bem Seil bnlancierenbe Seiltänjer

fuebt burtb gefebidte Bewegung feiner Körperteile unb
ber Baloncierftangc feinen Scbwcrpunft lotrecbt

über bem Seile }u crboltcn. Beim B. oon Stöden, Je*

gen fudft man ben llnterftüpuugdpund beftünbig lol-

redit unter ben Scbwerpunlt bed Wegenftonbed ju

febiebeu. Bei mandicn ^genftSnbeu imterftüpt bcr

yuftwiberftanb bod B., Wie beim B. einer Bfouen
feber, wiibrcnb wicber in mibcni WUcn bie 3etitrifu-

galfraft unb bod Berlegcn bed Sdfwerpunitcd in eine

um bcnllnterftüpungdpunft beriim gcbncbte.Krcidlinie

bemipt werben, wie in bem Xcüeripiel, wobei JcHcr
auf ber Spipe eined Stabed rotierenb in Balance er

ballen werben. flOgemein ift b. fooiel wie oergleicbm,

gc^nüberiteden, eine Slcdmung nbfeblicRcn.

^lanriermafifeinc, f. ^ampimoidiiiic.

f. Xampfpgufl

9alandetiiveffe (Balancier), Borriditung jur

Sterftellung oonVIudfcbnitlcn nudBapicr, Seber.Bledi :c.

unb ju Brögungen, beftebt oud einem feften Qfeftcll

mit oertitoler, itnrtcr, mebrnfingiger Sebraube, bie

biircb einen bopfwlarwigen£<coelniitftar[cn Sebwung-
Ingeln in Bewegung gefept werben tnnn unb am

Kalaneif i’prcff«.

unteru (fnbe einen Slablitcmpcl Irögt. Xiefer wirb

beim Sliebergnng ber Sebraube in bie reftliegenbc TOn

Irije getrieben unb wirft hierbei fdmcibenb ober prii-

genb (f. Bbbilbnng).

iBalatibet, boUänb.cinmnftigcd pintted f^obrjeug.

Salünd«, f. xbran.

IBftlanen, f. TOeerciebcln. fwale (f. Sale'i.

Balaenldae (® I a 1 1w n l c), Familie ber Borten

Balanlnus, f. SlfiPeltafcr.

tSalanltUi (Salanopoftbitid), f. (Eiibeieiujllii'

Balanoglottsus, f.
Silrmec. [bung.

Valaupp/^orateen (K o I b c n f eb o f f e r) , bitotblc

Bflonjenfamilie oud bcr Orbnung ber Santalolen,

ni^t grüne, peifebige, eigentümlieb geftnltete Sebmei-

roper (f. Sibmoroperpflanjen), bie mit tnoQigen SRbi-

jomen ben Surjeln nnbrer Bflanjen nufftpen. Sind

ben Slbiiomtn treten fogleieb bie nur unten mit febup-

pigen Blattnibimentcn befepten Blütenftänbe beroor.

Xicfe finb einfach ober üftig unb traubenartig mit ben

jablreieben Meinen, ein- ober jweiböufigen, nadten ober

mit einem 3-4blätterigen fjäerigon oerfebenen Blüten

bebedt Xer Sruebtfnoten wirb nud 1 —3 SruebtblSt*

tem gcbilbet, bot eine ffpenbe Slnrbe ober 1—2 ®rif-

fei unb enthält 1— 3 mcift mit ber gniebtfnotenwnnb

oerwaebfene, büHcnlofe, riidgebilbetc Samenfnofpen.

(Sie trodnen, nicht ouffpringenben ifrüebte fmb oft

mitefnanberoerwnebfen. XcrSameentböltGnbofpcrm
unb einen febr Deinen Gmbrl)o obneKeimblätter. ®iefc

I

oud ca. 40 arten beftebenbe gamilie ift faft oudfebliefe-

li^ auf bie Xropen befebränit; in Suroon wirb fte nur

1 burdbbndoufSnrbinien unb in Spanien oortommenbe

Digilized by Goggle
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Cynomorium coccineum L. ucrlretcii. Sifll. 6i(^let

!

in SWnrtiuÄ' »Flora braaUiensis« OaiJc. 47).

Balaenoptera, ginnfiid).

Balaenopterldae (Surd^eninnlc), eine

milie bet Sartcnwalc (f. ^le).
Balantidium coli Maitnst. . ^nfufton^tieriben !

nu9 bet Crbnung bet Heterotricha, 0,or—0,12 mm
lang, lebt hn Sict> unb Slinbbatm beä ^meines imb

beS SKenfdben. SKon fanb tS befonbet« bei 3nbmi-

buen mit ^attnädigem StuttbfaQ ober iS)anngef(bn)ü‘

ten, bo<b fd^eint ti nicht alä Uifache folchct lleiben be>

!

ttaditet metben ju bütfen

Baltans (lat.), (Sichel; auch SKcereichel.
I

Oolanga, ftail. 3x’ctttaitet.

Valatb (fpr. .I4r), Slntoine 3<t8me, (Shemifer,

geb. 30. Seht. 1802 in äRonthcQiet, geil. 30. Sltätj

1876 in $ati8, nmt anfangb 'llhamiajeut, mutbc

bann ^tofeffot in unb 1868 ÖJenetalinJhettot

be6 höhern Untem^tS. 1826 entbedte ct baS 9tom
in ben bei betäReetfaljgeniinnung amSKittellänbifchen

SReet abfaQenben SRuttetlaugen. Seine jahlteichen

'

jotfehungen beziehen fieh jum Jcil auch auf bie inbu»

[trielle (Shemte.
|

lB«Iatiic>Ied>lBaiMd cipr. tcu la bin«), Sabeott!

im ftnni. 3>ehott. grault, ^ttonb. äRontpeOiet, am
Sttanbfee uon Xhau unb an bet Säbbahn, mit (tagt)

620 SintD. unb Solbäbetn bon 48° (S., melche fchon

ben Sömetn belannt waten unb gegen Snhnmngcn,
Rheumatismen unb Sttofeln gebraucht werben.

^lafdioMi, ^eisftabt im rujf. Qloub. Saratow,

linlS am »on hier ob fchipoten Choher, h“t 01«»)
|

11,030 ISinw., 4 fiiro^, mehrere Schulen, Sebet';

fobrilcn, Seifenftebeteien, 2alg> unb ä3achSfchmel}e<
|

leien unb einen ^anbel oon etwa 2 9RiQ. Rubel (fluS'

fuhr oon (Betreibe unb Zaig).
1

Salafot, löauhtttabt unb ^uhthafen beS gleich'

namigen ZiftriltS (5351 qkm — H7 C.3R. mit lisciil
^

(6»4,625 einw.) in bet britifch=inb. Rtooinj Sengolen

(Criffa), 13km oom^ngolifchenäKeecbufeu, an einet
j

mehr unb mehr oetfanbenben Reebe , mit Schiffbau,

'

ReiSauäfuht unb ci8»i) 20,775 (Sinw. RIS englifchc 1

.'ÖaitbelSfaltorei 1641 angelegt, würbe %). halb auch

»on^ortugiefen, öftUänbem unb 1803 mit Criffa oon

(Snglanb in Öeüh genommen,
valaföre, Züchcr aus ^umbnft, aus Cftinbien.

c^aladrnbin, fooiel wie roter Spinell.

VaUfTaKBparniath <fi>r. tuiatcaabictr,), tUiarlt. Sip
beS Ungar, »omitats Sieogrdb, an ber ISipel unb ber

iöahnlinie (ärnn-ö., mit (tue«) 7738 mngpat. (Sin-

wohnetn, (äerichtshof unb ginonjbireftion. ipiet 1626

griebenSfchlufe jwifchen ßfterreich unb bet Zürfei.

4Balota, ber eingetrodnctc äRilchfaft bes Bully-

tree (Sapota Muelleri Bleck.) in (äunhana, ju beffen

(Gewinnung man bie Stämme bunh.tweiSängefchnitte

oerlegt unb bie bojwifchenliraenbe Riinbe herauSfchölt.

Zer lieh teiehlich ergießenbe Sfilchfaft wirb in OlefäBcn

gefammelt unb bleibt barin ftch<n, bis er fuh m eine

weißliche ober rötliche, meift ftarf poröfe, fchwmnmige

ISaffc oerwonbclt hat. (Sin Stamm gibt im 3<ihn
0,3—0,5 kg S3., unb fchon im nächften 3ahre lann

man ihn an einer anbem Stelle wieber anf^neiben.

Xie ro^ 8. ift mit^ol) unb Rinbenftüdchen gemengt
rütlichweiß bis braunrötlich, g^'cbmadloS, riecht betm
(Srwänneu wie (Buttnpercha, ift leberortig jäh, außet'

orbentlcch biegfam unb elaftifcher alSIButtaoercha. 8ci
49° wirb fte plaftifch unb fchmiljt bei 149°. Zurch
Reiben wirb fie elettrifdi; Samte unb (Sleltrijität ioU

fte fätledtier leiten alS@uttoperchn. in ben CöSlidhleitS'

X - Sallti.

oerbältniffen ober mit berfelben Ubercinftimmen. Sau-
ftifche Rltalten unb tonjentrierte Saljfäure greifen fte

nicht an, burch Schwefelfäure unb Salpeterfäure wirb

fie jerfept Sie befteht auS 88,5 8roj. ftohlenftoff unb
11,5 8roj. Safferftoff unb wirb ju Zreibriemen,

Sdhuhfohlen x., ju^folatoren für elettrifche Apparate,

au4 in bet 3<>hntechni( benupt Rlan tennt 8. in

tSuropa feit 1859, bie RuSfuhr miS 8erbiee foD jfihr»

lieh 10,000 kg betragen.

Valotott, Ungar. Raine beS $lattenfecS (f. b.).

(Balaton igfttnb, f. fiartb.

(Baldtro (lat), Sihmaroper.
(Balatoot, Ruinenhflgel Ixraffpr. Stabt 3mgur>

8el, 13 km norböftlich oon fialah (Rimrub), ca.

22 km öftlich oon äKoful, wo 1878 ^ormujb Raffom
(f. b.) Wichtige Altertümer, ^nfchti^cn bcS IbönigS

VIfumajitpal, Zemptl> unb 8aloftrefte, üifonberheit

ahet eine gröheie Anjnhl oon 8ronjeplattcn auSgtub,
oon betten jebc jwei Reihen funftooU auSgefi^ter
Basreliefs enthält unb welche ben metallenen Uber
jug eines .jebemen ZporflügelpaarcS oon 6,5 m ^öpe
unb 1,8m Breite bilbcten. 3m Bercin mit einer langen

3nfchcift welche bie fchmalcn Blatten an ben Ränbön
bebedt, bieten biefc »Bronjethore oon B.« eine iUu«

ftrierte (Befchichte ber erften 9 3ahre beS SönigS Sal'-

manaffar II. (860— 824 0. (ihr.), beS SohneS beS

(ärüiiberS oon ^ntguc Bel, Afumajtrpal (884—
860 0. dhr.). Zer Raine beS heutjutage bort liegen»

ben ZörfchenS finbet r«h auch Bellawöt gefchrieben

(3aqut: BolöbäbS).

Blaidjdfaltw (fpr. Uiafao. I. Blafenboif.

^Ihan (Ballhahn, Bulwen), ouSf^lj x. ge>

machtet ober auSgeftopfter Birfhahn ^um Anlodrn
anbrer in ber Baljjeit. Zer 8. wirb aut obgeftorbene

Bäume (Sadbäume) geftedt, nach betten man bie

.'Öähne treibt um folchc, wenn fie fuh bort einfAwingen,

ouS in brr Rähe angebrachten Jütten ober firmen
JU erlegen.

(BalMntn, regelmäßig geformte Stüde Steinfalj

oon über 3 3tr. ^werc, wie fte Oon Sielirjla in ben

.'Öanbcl tommen; nach Balban ober Balwan, einem

nitflawifcbcn (Böpenbilb, benannt
(Balltet, f. ittoalbet.

(Balbi, Abriano, itnl. Cieograph unb Statiftiler,

geb. 25. April 1782 üt Benebig, geft. 14. SMärj 1848

in Babun, würbe infolge feines »Prospetto politico-

geogratico clellu stato attuale del globo» (Bcncb.

18081 oon »nrbittal 3urla olS Cchrer ber (Beogrophic

am Uodegium San Rfichcle jit Biurano ongeftedt.

1811—13 war 8. Sehrer ber Bhofit am Spetum ju

Rermo. Später bei bcctäenetaljodbirellion in Benebig
nngefteUt, arbeitete er hier fein »Compendio di geol-

gratia unireraalc« auS. AIS ihn 1820 Rnmilien<

angelegenheiten nach Bortugal führten, fammelte er

in ben Archioen bie Bfatenalim ju feinem »Essai

Btatistique stir le royanme de Portugal et d'Al-

pure« (Bat. 1822 , 2 8be.), welches tnffliche Bert
oicleS über portugiertfebe Sitteratut unbfiunft enthält

, was man anberSwo nicht finbet. B. nahm 1821 feinen

I
Aufenthalt in Boris, arbeitete hi« mehrere 5(nhct

I

hinburd) an feinem »Atlas ethnographique dngloW,
I
on Classification des penples anciens et modernes
d'aprös lenrs langnes« (Bot. 1826) unb lehrte enb

lid) 1832 nach Italien jurüd. Sein tetanntefteS Bert
ift ber »AbrägödegSographie« (3. Aufl. 18.50; beutfeh,

8. Aufl. oon ^tberiä, Bien 1893 , 3 8bc.). Zir
öunft, beten ftch bnStelbe bnuemb cr^ut, crtlärt ftch

burch bie Reidhhaltiglcit unb bie adgemrin oeptänb-
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lit^e, f(6n)uiig6<iftere ^^auMuug Stofftd; bit

Mcoqrapbie «li 3Bijfenf<baft i{t bäbuc<ii nid)t locieiit-'

li(^ gcföcbert mocbcit. — S(in 3ot)n (Eugenia 8.,

geb. 6. 3tbr. 1812 in ^lorenj, geft. 13. Ctt. 1884 nl4

veoftffor b«t (Seogra))bie an btr UniDttfität in $aDia,

MrDff(mli(bte bi« »Scritti f^eografici« ttineä

(3:ur. 1841—42, 6 Sbt.) unb f(brieb: »Gea, oaaia la

terra deacritta€ (Jrieft 1854—87, 7 Sie.) unb »Sag-

gio 4i geografiac (SKail. 1868).

Odlbig, ^SobuSlaw, bubnt.

gtb. 1621, geft. 1688, $nefter b«4 3tfu<t<norbai4,

oeröjfentli^t« 25Soliobänbe unb 35 Heinere 3<bciften

biftorifiben SfnbalU, fämtli^ in lateinif^r Spraye,
aber mit ftail nationaler Färbung. Sein mitbtigfteö

SSetf ift bie »Epitome rerum bohemicarnm« (1678),

ferner bie 8iograpb>e be4 erften fraget Srjbifebofd,

(Ernft bon $arbubip. ^anbfcbriftlid) oorbnnben ift

im $ragcr 9!ationaimufeum eine »Historia coUegii

(ticziuensia Soc. Jesu» mit mitbtigen ^iträgen jur

i'eben4gef(bi(6te9Bonenftein4, beffen 'fiatentinb e). mar.

SnlUilllb, iCecimug Qftliud, rbm. fiaifer 238
n. Qbr. %on ebler flbhinft, rcidb unb menn nueb niebi

feften, fo bo<b ebrenmerten ffbarnfter«, mar erjroei»

mal fionfui unb Stattbaltcr gemefen, aU bet Senat

ibn unb SD2at;imu4 ^upienuS auf ben £b«an gegen

9Kopminu4:tbta:r erhob. SRapmub jog, mübrenb 9.
inSiom blieb, gegen SRaj^minud, tebrie aber halb ju

rücl, al4 leblerer oor 2lquilefa ermorbet morben mar,

unb bie £l«ibbeit unb ba4 £loblmoDen bet beiben

^ifer fd)ien bem Sicicb eine beffere 3uiunft }u oet'

j^teeben. 2IDein bie Solbaten maten unjufrieben mit

ben ihnen oom Senat graebenen Werten, überfielen

fie hei ben fapitolinifiben Spielen unb ermorbeten fie

nach einer nur breimonatigen Stegierung im 3uli 238.

29aIbo, (Sefate, Qftaf, ital. Slnnl4mann unb
SibtiftfteUer, geb. 21. 9ioo. 1789 in Xutin, geft.

3. ^uni 1853, mürbe mit 18 fahren 2tubiteur bei bem
Staatbrat in ^rib, 1808 Setretär bet äiegierunge-

tommiffion, melcbe Xobeonob Seteinigung mit bem
fiaiferreiib ooDjog, unb fpater ber ju gleimem

für 9tom ernannten ftonfnlta. 1812 marb er Jfran<

jöfifcber S^ommiffar für bie iUhriiehen VroDinjen,

nntb 9iapDlconb I. Sturj farbinifdher Cffiiict unb
eine ^eitlang ber (»efanbtKhnft in SBJnbrib beigegeben,

trat aber intolge ber piemontefifihen Dicuolution oon
1821 alb äRafor nub ber Vlrmee aub. IBib 1824 lebte

0. in länglanb unb Sranireid), bann burfte er in bie

{)«imal )urüdtehren unb 1826 feinen Rlufenthalt in

Xurin nehmen. I£r befihäftigte fich mit hiftorif^en

Stubien unb vcröffentliditc unter anbetm ein »Heben
Xante««, eine »öetcbidite Italien««, bie jeboeb in

2 Vönben nur bib ju Uarl b. @r. reicht, unb eine Uber-

fepung Don Heob »Sntmicfelung btr IBtrfaffung ber

lombarbifchen Stabte« nebft Kommentar. Allgemeiner
bclannt machten ihn 1844 bie »Speranze d'ltalia«,

morin er «eigte, boih bie Unabhängigteit unb Einheit

^tolienb ber FreiheitDorangehenmü^en. fluchSalbob
hirjeb ^anbbuch ber italienifd)en@efchi4te(»8omma-
rio della storia d'ltalia dall' origine fino al 1814«,
11. AufL, Saftia 1860) fanb großen ®eifaU. Au^t>
bem fchrieb ®. für nerfchiebene 3«tfchriften, nament»
lieh ben Xurintr »Bisorgimento« unb bie »Nnova
Antologia« unb galt feit 1847 alb einer bet angc»

fehem'tcn Rührer ber gcmnBigten Hibcralen. Xet
bemobatifchen Partei |tanb er 1848—49 feinblich

cnüber, nahm bagegen lebhaften Anteil an bem
ege gegen Cfterreich. Seit CtlaR bet ®ctfaffung

Dom 8. ifcbr. (4. SRür)) 1848 leiteten in Sarbinien

meift Valbob füreuubt unb Varleigenoffen bie Sie-

gierung, ber et felbft nur tur.jc 3eil 1848 Dorftanb.

üjnberXeputierlenlammer bcfofi er, obmol)l faft DöUig
erblinbet, bib ju feinem XobehetDorragenben (Sinffuft.

Seine Viographie fchtieben Siieotti (glor. 1856) unb
SReuchlin (Aorbling. 1880).

^Ihocl, Vobeo 9iune} be, fpan. Itonguiftabor,

geb. 1476 ju 3ereb be lob SabaUerob inlSftremabura,

geft. 1617,jing noch ziemlich ftürmifch Dcrlebter 3u^
genb nach Santo Xommgo, moerfich, um feinen QUäu«
oigern ju entgehen, ber (Sjepebition beb grancibeo be

(Sneifo 1510 gegen Xarien cinfehioh. Xur4 einenAuf«
ftanb erhielt er bie oberfte (gemalt in ber neuen So<
lonie unb entlebigte fich auch nt graufamer SBeife 9)i-

cuefab, beb eigentlichen Statthalterb DonXarien(151 1 ).

Xuntle 9?achtichten, mdche ihm ein Sojile Don einem

nahen meftlichen Qlolblanbe brachte, beroogen ihn 1513
}u einer fübmeftlichcn Sntbeefungbreife burch ben bicht

Derfchlungenen Urmalb. Aach unfäglichen Aiühfelig

leiten unb Gefahren erblüftc er 25. Sept. Don einem

Verge beb ^fthmub Don Vanama bie Sübfee, Don
beten Süücnlönbern er im Aomen beb Uönigb Don
Spanien ^fib ergriff, unter Vebrüefung uiu Aub-
roubung btr eingebornen. Allem beDor feine 9ia4-

richten unb Schäta nach Spanien getommen, mar hier

Vebrariab XaDila }um Statthalter Don Xarien er«

nannt morben (1514). 3mar erhielt V. ben Xitel eincb

Abmiralb ber Sübfee unb unternahm alb folcher noch

mehrere (£|^ebitionen; allem bicltifepuchtunboerl^fl

Xaoilab führten bieAnllage Valboab megeit Aebellion

unb feine Einrichtung herbei. (£r mar einet ber um-
fichtigften unb ftaatbinönnifch ^ftoeranlagten unter

ben fpanif^en foncpiiflaboren.

Ü9albr^gan, Eafenftnbt in ber irifchen Qlraffchaft

Xiiblin, mitcissu 2273 Sinm. unb berühmter Strumpf
mirferci.

iValhnrnn, Xon Vernarbe be, fpan. Xichtcr,

geb. 1568 gu Aal be i^ab in ber VtoDinj 3)iancha,

geft. 1627 m Vuerto Aico, tom jung nach 9Kt{ilD, mo
er feine theologifchcn Stubien machte unb bereitb mit

17 3ahten alb Xichter Auf hatte. Xab 9Kutterlanb

hot et mehrmalb befucht, feine mcifte 3tit ober in Jln

maica jugebrncht, mo er eine Vftnnbc befan, unb in

Auerto Aico, ju beffen Sifchof et 1620 ernannt mürbe.

Seine Enuptmerie fmb: »La grandeza mejic^na«

(»Xie OlröBe We^Iob«, 9EepIo 1604), eine poetifebe

Vefchreibung biefet Stabt in Vriefform (Xerjinen;

9 Stcipitcl) ; »El siglo de oro en las selvas de Eri-

file« t»Xab golbene 3eitolter«, 9Rabr. 1608, 2. Aubg.

1821), eine SchöfernoDelle in Vrofa unb Aerfen, bie

namentlich mehrere trefflich gelungene ISflogra ent-

hält, unb »El Bernardo. o la victoria de J^nces-
valles«, @pob in 24 hiefängtn Don ungefähr 45,000

Aerfen, bab bie (Defchichte beb Aernorbo bei darpio in

faft Arioftfehem (Seift behanbelt (baf. 1624, neue

Aubg. 1808 unb im 17. Aanbe ber »Bibi, de Antores

Espaüoles«), abgetürjt in Quintanab »Mnsa bpica«,

Ab. 2 (baf. 1833).

^albnd, 9N. 9toniub, 9!ame jmeier Domehmer
Ahntet (Aater unb Sohn, beten aubgejeichnete Aeiter-

ftatuen in ber Aafilita juEerculaneum gefunben mur«

ben, jeht im SRutcum ju Aeopcl; f. Xafel »Ailbhnuet-’

htnit IV«, 3ig. 7).

iBalch» Stabt im nhrblichen 'Afghaniftan, in ber

glcichnomigen Honbfehaft, unter 36" 45' nhrbl. Ar.

unb 66" 42' öftl. S. D. (Sr., am JIuB ö. ober Xehoj

(Xerioj), ber Dom ®uh-i*Anbn tommt, aber fchon

Dot bet Stobt in Diele Kanäle serfplittcrt, ben .50 km
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cnlf<niten Vlmu Xorjo niifit iiiclit crrtidbt, mit einer Simib bcfeitiflte Xctfc itfier einem 26ron, einem ®ett,

,'^itnbelle, brei serfnllenben S<t)iilen unb 15,(kx) (Sinw. einer .«nn.ici !C.; mub ein mif oier Stnngen fletrngener

(?lfgbonen nnb ftiptieftnt), bie nnmenllid) 3<iben= Bierediget Schirm non Seibe, Wrolni ober onbem
roeberei betreiben. 2>ie Stnbt liegt in fruchtbarer, gut reichen Stoffen. ®!an trug früher einen folchen ö.
beinnffertertSbencunbrncirfriilietwicbtigerttreiciung#- hSunfl bei feierlichen iWufjttgen über fürftlichen unb
Bunll für bic .ttnreuonnen Bon unb nach tShinci. Ctn nnbeni nomehmen'^erfonen; jeht fommt et inSurofia

berSHähe bie Suinen ber nlten hochberühmten Stobt, nur noch bei ben ^Jro.virionen bet fntholifchen StirrfK

in bet Meilinfchtift beb 2‘nreiob Söhochtrib (töhnch- Bor, wo bet bie Sionflrnn^ trngenbe (äeiftliche unter

tntib), im 3e''bflncftn Cnchbhi, non ben "fUten bem ©. geht. Swb Stört inie bie Sache ftnmmen nu8
Sottro genannt (Bfll.StattrieiO, öieburteiort beb3orei« bem Crient, wo bie löerrfchet unb Somehmen teilb

öfter unb JRefibenj beb »'grob. Suf ben Jitel flmuM-
!
nub SJüefficht auf bie heißen «onnenftrahlen, teilb jum

Solob (Wutter bet Stabte«) macht bnb heutige ö.
,

Reichen ihreb flnfehenb fich feiten anberb nlb unter

noch feBt ?lnfptuch. Sic würbe fpäter eine ^nuptftätte einem oft Bon ben (ürofsen beb Solteb getrogenen ober

beb öubbhibmub, aber 1220 Bon $fchengib<l£hnn noU«
;

auf bem iffücfen eineb Sfeitticreb hefeftigten S9. feigen.—
ftönbig .ferftörL 3n bem weiten Irümmcrfelb, beffen i 3n ber Strehiteftur ift ö. ein Ueineb. Bon »onfolen

Souten inbeb fömtlich nub ber mohnmmebnniid)en3eit ober Söulchen getrnfjeneb $nch über ftnnjeln ober

ftnmmen, fmbnoch einSnjar u.eineäliofchee erholten. I Statuen, oorjugbweiie in ber Ototit, wo cb eine naA
3m Sinter wohnen hier 2000 Afghanen, bie im grüh* i brei Seiten offene Siifche hübet unb außen nn ZOrmen
jnhrnnchSfnfnr*i-fcherif(f.b.)überfiebeln. Sgl.Spie- 1 unb StrehcBfciletn, im Jnnem on Säulenpfetlem
gel, (Sranifchc Vlltertumblunbe, 8b. 1 (Seipj. 1871). nngcbrocht wirb.

tBaftbon, f. Saltan 2). Suguft »arl Sbuarb, Cmitho-
IBafiDaiidKftbeT tSnfen, f. Soipiiehe« iRecr. log, geh. 18. 9lpril 1812 in ©ietbleben hei Vlfcherb«

I8a(l9af(b (Salfnfch, d)inef. Sihni, »Seft» leben, ftubierte feit 1838 in Berlin itheologie. Warb
meer«, tirgififch Jengib, »SReer«), grofter See in 1839fflhmnarioUehrer infiölhen unb wibmetepch hier

3fufüfch-3entrnlnfien, auf bet ©ttnje her BroBinjen unter bem ©influft Sfaumannb ber Ornithologie. Wuf
Semipnlotinfl unb Semiretfehenft, unter 44“ 45‘— feine ©inlabung trat 1845 bie erftc beutfehe Omitho-
46" 44' nörbl. 8r. unb 73“ 20'— 79“ 30' 6ftl. 2. logenBerfammlung in RBthen jufnmmen, unb 1860
B.©r.. 240m ü.SJ., erftrecftftdh Bon 9f0.nn4SSffl. würbe auf feinen Antrag bie ©efelltcboft beutf^er

etwo 620 km, ift am ©eftenbe 82, am Cftenbe nur Ornithologen gegrönbet, berenSorftanbbmitglieb unb
7—15 km breit, bib 25 m tief (am tiefften im 3?.) unb SefretSr er Bieleljahrc war. 1849 erhiett er bieBfnrr-

18,432 qkm (334,7 03K.) groß. Unb Soffer ift tlor, ftcHe ju Uiebjig unb 1858 bie fu Oftemienburg bei

an ben äiänbem unb Buchten bitter>faljig, fonft frifch »öthen, fiebelte aber 1865 in Urlaub nach^aUc über,

unb Irinlbar. Uie Schiffohrt auf bem See ift ber hef« warb 1868 emeritiert unb lebt feit 1870 in Roburg.
tigen SmbftBße wegen geführlich. Bon 6nbe AoBem^ Seit 1842 unternahm er Biele omithologifcbe Seifen,

ber bib Anfang April ift er jugefroren; bie Rälte er« imb befonberb fruchtbringenb war ihm ein Aufenthalt
reicht—25°©. tpauptjuftußiitberSlif, ber fi^Wie alle an ber untern Uonnu, im Banat, in ben Rarpat^n,
nnbem 3uflüife in einem fchilfigen Uclta ergießt, aber ben fetbifchen ©ebirgen (1847) fowie eine Seife in

hinter biciem Uelta fahrbar wirb. 9fut ber Sorbrnnb Wroubünben imb im ©ngabin (1867). ©r bearbeitete

bietet fefte Umtiffe bnr; ber (übliche Uferfaum ba> mit Blaßub unb Sturm ben Schluß Bon Soumannb
gegen hübet ein 2abhrinth Bon Sanbhügeln, bie in »3faturgefchiä|tc ber Bögel Ueutfiblnnbb« (Stuttg.

»nlbinfel« unb 3nfelform ben Safferfpiegel über- 1860), gab 1849 58 bie »Naumannin. Archin fiir

ragen, fowie Bon Buchten unb Sofferjungen, bie Ornithologie s.« unb 1858 — 67 mit SobnniB boe>

in« 2nnb hinein erftreefen. Uiefer Uferftrich ift mit »3oumal für Ornithologie« herouä unb fchrieb : »31
Sohrwalb Bon einer Stühe bi« ju 6 m beftnnben unb luftrierte« Sionbbuch ber SeberBiehjucht« (2. Aufl.,

ber Aufenthalt jahlteicher Schwärme Bon Snffer« Uteäb. 1881, 2 Bbe.); »Bogelmärchen« (bnf. 1876);
Bögeln unb ftechenben TOüden; auch Schweine finben »Ua« S)nu«geftüqcl« (bnf. 1882); »Uoä 2eben bei

üch bafetbft. Stier bringen nomabifierenbe Rirgifen, europäifchen Rucfucte« (Betl. 1892). Seine Stubien
bie Bom Alatau hernbfommen, ben Sinter ju. Bon waren in erfter 2inie ber ^ortpflnnmng ber B^el
ben jahlreichenom Ufer liegenben^nfeln ift bie 16km gewibmet, über bie er ein große« Serl beorbeitet,

lange Utfch-Aral mit gutem ^afen nn bet Sforb» welchem al« Unterlage bie berühmte Sefter« unb ©ier-

weftfeite bie größte. Uie S5i(cbe imb Hein ; bnrunter fammlung beä Serfnffet« bient.

PercaSchenckii imbSchizothoraxarifentatns. ©ine IBalbclfTetöni, ©ioonnni, toäcnn. SKinifterprä’

Bbe, fnl.fige, fnft Begctntion«lofe Stepp« behntfidi bi« fibent, geh. 1790 in 2inomo, geft. 19. Olt. 1876, feit

,}um Alatau nuä. Cftlich Bom B. liegen bie Sefte früher §ugenb in berSinan.fBerwnttung thötig, erhielt

feiner ehemnlmen fJotlfeBung, bie Seen Snffil Rul
1
1845 ben Xitel eine« 3tnnt«rnte« unb bie 2ei'tung be«

(»ftintenbe« Saffer«! unb Aln Rul (»bunter See«) Sinnnjwefen«, ben ©horatter al« Sinanjbirettor aber
mit ber (leinen 3n(cl Aral Xube unb einem glnchen« ! ept im Auguft 1847. Bei ben Siniftertrifen im Sep-
inholt Bon 1707 qkm (170 09Ä.1. 9(och in hiftorifcher ! tember 1847 unb Juni 1848 behauptete fich 8. ouch

3eit hoben B. unb Aln Rul ein einjige« Beden ge-
i
bei oernnberten Segierung«prinjipien. 3um Senotor

bilbet; bie Umgebungen be« leßtem jeigen beutliche ernannt, würbe er mit bem SWiniftetium Sibolfi butch

Spuren jüngiten Au«trodnen«, wie audh bet B. in» . bie tepublilanifche Uemonftration oom30. 3uli 1848
folge ber Jlußanfchwemmungen mehr unb mehr ju»

'

geftürjt, begab fich bann auf ben Suf 2eopolb« II.

inmmenfehrumpft. Bgl. Sporer, Uie Seenjone be« noch ©oetn unb trat 24. 9Rni 1849 nn bie Spiße ber

B. (in »Beteminnn« Mitteilungen« 1868). neuen (onfetBntioen Segierung. 3"t Sommer 1860
Oaldhcn, Blnufelchen, f. Sente. [(f. b.). war et mit bem ©roßheyog in Sien unb brachte Bon
RJaUlHtho» fngenbafter Same Bon Uumbnrton bort bie tooeanifchen «eptemberbelrete mit, butd)

©nlbdchiaffranp Balclaqnin. itnI.Baldacchiuo), welche bie Berfnffung auf unbeftimmte 3eit fufpen»

eine neriiene, oon Säulen getragene ober auch nn btt
.
biert würbe. 3w April 1851 fchloß ec m Som ein
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üfontocbat mit bem t^ftlidicn 3tubl- 3inan,f
miniftcr bemfibtt er fid) mit ßrfolfl , btn zerrütteten

^nnnjen aufjubelten. 3™ iperbit 18.52 mnrbe ein

IRorbtierfucb gegen ibn gemnebt. 3»t flfril 1859
muBte ®. nbennnl« bem Umftbmung ber linge ntei«

(ben. 6t (tbtieb eine Siograpbic be« ©roB^tjogä
Üeosolb n. (Slot. 1871).

Sjitlbe, 3nfob, einer bet »otjüglitbiten neuem
lateinifcben Siibter, geb. 4. 3an. 1B04 ju 6nn4betm
im 61faft, geit. fl. Ving. 1868 in 9Jeuburg a. 3)., ftu-

biene ju 3ngoIftnbt, trat 1824 in ben 3efuitenotben,

lam 1626 all ®<bolaftifer na^ 2Kün(ben, 1628 alb

®rofeffor ber älbetoril natb 3tmäbru(f, ftubierte bann
erft in ^ngolftnbt Ibeologie, erhielt 1633 bie ^rieftet«

weibe, mürbe 1635 ®roferfat ber Stbeion* ™ 3ngo'*

itnbt, lebte feit 1637 in SRümben, mo et 1638—40
.'iwfprebwet mar, nnb mirlte (eit 1650 in fianbeibut

unb Ilmberg alb Äan.jelrebner, feit 1654 in Sleuburg

a. 5). alb pfaljgräflicbet ^ofptebiger. Seine lateini>

itben ©ebiite, jumal bie Ibtifcben: •Lyricorum libri

IV «, >Epo<Ion libernnna«, »Sylvaelyricae< (SKünd).

1643— 45; julebt bebg. Bon 8. SRüIIer, baf. 1844;
neue tlubg., Kegenbb. 1884, unb oon £iiBBi(n 9Rün«
fter 1856), jeugen Bon edit pMtifeber Begabung; bie

menigen iMutfcbenSebicblc (leben mcit babinter .jurüd.

Seine »Opera omnia« erftbienen julebt in 8 8änben
(SWnd). 1729), in «ubmabl Bon DreUi (2. ?lufl.,

3ür. 1818) unb Spadi (Bat. u. Straßb. 1871). Sein
«nbenitn haben Borjüglicb Iperber (bunb trefflidie

llbetfebimg Bieter Oben in ber »lerBrnbote«) unb
VI. S. Sdiiegcl mieber gemedt. SJcucrc überfeßungen

lieferten 9?eubig (»Cben«, liemBtcn 1830, 3 8be.),

Sdilüict (»SRatiengefänge« , Bnberb. 1857), Schrott

II. Scbleic^'flubgemäblte Stiftungen«, 3)iUncb.l870).

8gl. ffieftermaber, 3afobub 8. (SRüneb. 1868).

Oalbcgact 9re, f. {loiiniiii.

Valbenourg, Stabt im preufi. iRegbej. SRarien’

luerber, fireib ^locbau, am ftftbtcidienBbljigfee unb
an bet Sinie 9feuftettin«3tolBmünbe bet Breuftifthtn

Staatbbabn, 157 m ü. 9R., bat eine eoang. ^rdte,

eine fntb. ÄopeKe, eine Spnagoge, Böttcherei, eine

I^nnpfifneibemüble unb (iseo) 2358 6inm.

9<libcr (oltnorb. Bnlbr), eingerraan. ©ott, Bon
bem jeboeb nur bie notbifchen CueQen Wubfflbtlidte-

reb erjüblen, möbrenb feine Serebrung in Teutfdt>

lanbnur burdb ben jmeiten Sletfebutget Spruch bejeugt

ift. 9lach bem Bericht ber 6bben mar B. ein Sohn
Cbinb unb berjriqg, ber milbefte unb gerechtefte unter

ben afen. Seine ©attin mar 9fanna, mit bet et ben

Sorfeti (f. b.) erjeugte. 3)a 8., burth bbfe Itciume

gefingftigt, einen Borjcitigen Job fürchlele, nabmSrigg
aOeb, mab in ber 9%lt iit, Sebenbeb unb Üeblofeb, in

6ib, ihm nicht jU ffaben, übcifab aber bie unfchein>

bare TOftelftaube (raistilteinn), unb mit biefet matb
et bunb (einen Bruber, ben blinben ^ob, erfchoffen.

ler Urheber beb Sforbeb mar jeboch bet bbfe fioti,

ber Ürigg ihr ©ebeimnib entlodt, bie oerberbliche

Bflanje auf $obb Bogen gelegt unb ihm bie Dichtung,

in roelcher er fchiehen folltc, angegeben batte. 2>urch

Üotib 9(rglift maren auch bie Bemühungen ber ©btter,

B. aub bem Sotenreich miebeT.)uerlangen, Bergeblicb;

nach bem Untergang unb bet 6meuerung bet 98elt

rairb er feboch jurudfebren unb bann in 6roigleit

(eineb göttlichen fimteb malten. $er lob Balberb
marb an ^ob burf 23ali. ben Sohn Cbinb unb ber

tRinb, gerüebt. 6ine anbre t^arftcllung beb Balber«

mhtbub gibt ber bänifdie ©efdiiehtfehteibet Sa^o
©rammaticub, naf bem nur B. (Balberub) ein Sohn

I

Cbinb, fein ©egner (.S>otberub) bagegen ein fdjroebi

I febet Sbnigbfobn ift, ber fpätcr auch bie 6ronc Bon

I

$änematf erlangt. J'ic iHinbfchaft jmifchen ihnen

j

ift nathSnro boburdj entftanben, baß beibe umSlanna
!
ftch bemerben, bie ben iiotbcmb bcBorjugt unb mit

ihm (ich Bermäbll. B. mirb burth ®othenib getötet,

,
nachbem biefet in ben Befiß beb einzigen Sthmerteb

' gelangt ift, bab ben öott ju Berleßen Dermag; bodi

Bo, ein Sohn Cbinb unb ber Sfinba, übt Blutracbe

I

an ^lotherub, morauf biefem fein Sohn Wbrifub in ber

j

Rbnigbmütbe folgt. Beibe 6rjciblungen fmb Bennut-

licb aub einem alten Oahrebrngtbub ju beuten: B. ift

!

ber liebte ©ott beb Sommetb, ber nnjäbtlich berSfadit

,
beb ®interb erliegt; feine ©attin (bab BBaujenleben)
folgt ihm in ben lob (fo noch bem iblSnbifchen Be-
richt) ober fSnt alb Beute bem ©egner ju (bieb ifl

zmeifellob bie urfptünglitbe gorm ber bänifthöi Sage

j

gemefen, bie Saro fdion oerberbt Borfanb, menn er

I

ne nicht aub Borliebe für bab bönifcbcftbnigbgefchledit

1
miffcntlieh fälfchte). 9luf bie ibiänbifehe Vlubgeftalnmg

I

beb Sintbub, befonberb auf bie Sthilberung non Bal-
betb fittlidiem ©baroUfc. haben Bielleitht thriftliche

I

©inflüffe eingemirlt, aber bie ganje Sage in ihrer ib-

1
länbifthcn gaffung aub bet chnftlichen SJegenbe, in ber

bänifchen gar aub ben antifen ©tjüblungen Bom tro-

janifchenfmege berjuleiten, miebiebneuerbingbBugge
nerfucht bat, tfl fttherlith nerfeblt.

iBalbrrhntnnen, f CucUcniuinib.

IBttlberiif , f.
tBoubrier,

Valbcrftdne, f. Cpfetfleine.

fBafbdttin, romaninert Balbuin, altbcnlfchet

äRannebname, im beuifchen lierepob iRamc beböfelb.

iBaIb0rri8, (. Senocio.

Blalbi, Bernatbino, ital. lithlcr unb©elebrtct,

:
geb. 6. 3>ini 1553 in Urbino, geft. bafelbft 12. Cft.

1617, ftubierte in Bnbua befonberb 9Ratbematil unb
1 ©rief ifch, überfeßte ffon bamalb Bratob’ »Phaeno-
mena« in italieniffe Berfc, febrtc bann 1576 beim

Bubbruf ber Beft naf Urbino jiiriid unb mürbe bolb

barauf oon Sion getränte II., tierjog oon ©uaflalla,

jum jiofmatbcmatiler unb einige 3abte fpeiter jiini

Bbt Bon ©uaftoüa ernannt. 8. mar ein auhetorbenl-

lif Biclfeitiger Sfriftftcller unb ift Berfnffer einer

Beibe fffißbaret iniffenffaftlifer SBerfe aub ben oer-
I ffiebenften güfem. Bon feinen poetiffen SSerfen

I fteben bab bibattiffe 6pob »La Nantica« unb feine

j

»Egloghe« obenan. Seßtere finb in reimlofen Setfen

I

(verii sciolti) geffrieben, einet Setbart, bie er mit
‘ SReifterffoft banbbabte. SBenig Beifall bagegen fnnb

fein Berfuch, 18« unb 14filbige Berfe, in melfen fein

( 6pob »Dilnvio universale« unb feine 3ugenbntbeit

!
»Lauro« Berfnbt fmb, cinjufübten. llnbebeutenb fmb
feine gabeln in Btofa. Seine poetiffen SSerle er-

ffienen unter bem Jitel: »Versi e prose« (Beneb.

1590). Sein fieben beffrieb 9lffo (Barma 1783).

^albttti, Baccio, ital. ©olbffmich unb Siipfer-

ftefer, geb. 1436, geft. naf 1480, tbSlig in glotenj,

einet bet SIteften ttalicnifchen Ä'upferflefcr. Seine

Slife, bie nof febt unoollfommen in ber Jefnil

fmb unb hinter ben gleif zeitigen beulffen unb niebet-

länbiffen jutüdfleben, follen fämtlif naf Botticellio

Zeichnungen gefertigt fein, güt bie Stife einet glo-

renliner Sante«91u^abe oon 1482, melfe man ihm

juffreibt, fmb bie jeßt im Berlinet9Rufcum befinblifen

Zeichnungen BotticeUisl jebenfaüä benußt morben.

29albittucci ifor. -nunut), gilippo, ital. jliinft-

(friftfteller, geb. 1624 in glorcnj. geft. bafelbft 1696,

. bat fif um bie fiimitgefdiiftc butf bie £>emußgabe
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tittti unifnffcnbcn t)togrdpl)if(i)cn Sommclipccf« otr-
1
'Hnfang mmbnjätirifl unb unter ber $onminbfd)aft

bient gemadtt, bcfien erfte 'Wubgnbe in Rlorenj 1Ö81
;
3ob«nh« Don Srienne, ein fettr fcbttmdier Siegern,

—17^ unter bcm Xitel; »Kotizie de' profeasori del
{
fudtte, 1261 burcbSliidtncl^läologi)» contXfiron gc-

diaefrno da Cimabue in qua« (bib 167U) erf^ien
|

itürjt, bergebenS beim $apft unb ben abenblänbifcben

(4. Subg., tjlor. 1846— 47, 5 8be.) unb befonberb SUrften, namentli(b bei mtl Oon SInjou, Oeiitnnb

eine&rgänjung bebSofari bejmedte. 6r ((briebauber* jur SSiebererlongung feineb Xbroneb. (£r itarb 127».

bem eine ©iogropbie S^mintb (1682) unb ein »Voca- Könige non 3erufalem: 3) ö. I., jängfter

bolario delle arte del disegnot (1681). ©ruber beb ^jogb (äottfrieb non ©ouiUon, nahm
i©a(bo, SRoMe, ©erggrubbebcrXrientinerfUpcn teil am erftcn Sttujjug, trennte fnb aber in Sqrien

an ber @r^e non SUbmot unb Italien (©ronin) nom ^auptbecr unb nmnbte StStn ibbeffa, wo er

Scrono), jiebt fub jmiitben bem öarbniee unb bem natb ber Srmorbung beb gttriten Xborob burtb ben

(ftfcbtbal 38 km tang (bei einer ©reite non 12 km) erbitterten ©öbcl feloft ben fiiritlicben Xbton beitira.

non Si. nadi 3. bin unb enthält an ber Oiticite eine Siacb feineb ©ruberb Qlottfri^ Xobe (1100) würbe ©.
mit jablreitben Crtfdbaften unb ftlpen bebedte SReibe i König nonSerufatem unb wareinträftigerStraent,ber

non $od)flä(ben, bie g^en bab (Etfibtbal (teil abfaDen,
|

bab Scbiet burdi (Eroberung einer 3i^ non Stöbten,

nn ber SBeftfeite oben fteilc^^ge, am Steufer reidte i wie flrfuf, Cäfotea, ©tolemaib, ©eirut, 3ibon, er<

©egetationbaben. 3>ie^uptgipfel,21itiinmo(2079m) weiterte unb im 3mtem mögtidbft bie ^b* errett,

unb SRonte SKaggiore (2210 m), bieten berrlitbe, aub« Sr ftarb auf einem ,<^ige gegen ^gqpten 1118 )u Sl

gebebnte Siunbiicot. 3)er ©. bat eine reiche Slorn unb Vtrifcb. — 4) ©. II., ©etter unb 3iad)folger beb nori-

tiefert frönen fDiarmar. ©gl.ffrifcbauf, ©ubflug
'
gen, norbcr (Kraf non Sbeffa, warb 2. ftprit 1118 nom

auf ben SRonte ©albo (SBien 1883). Wtriardbtn timulf jum König gefalbt. 3<bon alt.

iBfllbäc) (fpc. tKUiwo, ©abeort bei Kircbbrauf im iucbte er mc^ burcb ©orficbt unb Klugbeit atb burcb

Ungar. Komitat 3ipb, 438 m ü. SR., mit jwei erbigen, triegerifcbcb ©orgeben pcb äer Seinbe ju erwebren.

tatlbaltigen 3äucrlingen. 1123 würbe er, alb er ben gefangenen Srafen
I^IbobK, befucbter ©abeort im Kreife ©aubtc celin non Sbeffa befreien wollte, fetbft non ben 3ara-

beb ruff. (Soun. Kurlanb, unweit ber Station Üi;tü(t ^nen gefangen unb nur gegen bnb^ £öfegelb unb
ber !Hign<Xünnburger ©abn, mit Scbwefelquetlen. Abtretung ciniger©lä$e freigetaffen. Srftarb31.9lug.

Valbötner (bebr.), in ber (üauncrfpracbe ber bie 1131. Xer Slacbfolger war fein Scbwiegerfobn tfötlco

öclegenbcit ju Xiebitüblen ?lublunbid)aftcnbe, habet non Stniou. — 6> Ö. in., Gntcl beb nötigen, 3obn
»aubbalbowcm« für nubtunbicbaftcn. bc« Königb fffutco, gcb. 1129, ftanb nad) feineb ©oterb

©ktlbr, f. ©alber. Xobe tll43) unter ber ©ormunbfibaft feiner SRutter

)©«lbcacatt, f. Cnunbe. [icmonium. ©ielifenbe. ©m 13. 2)ei. 1144 nahm Smabebbin
S^lbcimt, f.

Valeriana; gricdtifcber ©., f. Po- 3‘P^- Sfeicbbnetwefer beb Sultanb non SRofuI, bab
ISnlbvtaiuitbct;, f. ©altrianfäurc. non ^obcclin bem füngem fiblecbt befebüpte Sbeffn.

SnlbtidRÖl, burcb XeftiQation mit SSafi'craub ber Xiefeb (am jwar nach 3cPbb Xobe 1146 wieber an
©albrianwurjet geinonneneb (Slubbeutc etwa 1 ©ro).) bie Sbriften; atb eb aber Shirebbin non Xkimabhib
blaRgcIbcb o^r grünlicbtb, bünnflüffigeb, ätberifebeb

|

abermatb eroberte, entrifi ©. feiner berrfcbiücbtigcn

£l non burdibringtnbem©albriangerucb unb gewörp
|
©lütter mit Olewalt bie iperrfebaft, eroberte nach aät

baftem, fampferanigem (Kef^mnd. Xnb fpejififebe monntiger S^lagerung ©blnlon 1153, fdilug 1157
Wewidit ift 0,93 - 0,9«, eb reagiert faucr, löft ficb wenig

I
©urebbm bei libetiab, beiratete Xbeoboto, bie ©icbic

in ©laffer, Icicbt in ©llobol unb iftlber, wirb im ©Iler
j
beb Kaiferb ©fanuet, wobureb er beffen ©unbebge

bid unb braun, inbem eb netltnrH. ©Ite Sluiicln
j
noffenfebaft gewann, ftarb aber febon 10. 3ebr. 1162,

geben. fd|on bei ber Xcftillation ein bidflUfügcb, brau
;

bem Iberüdit jufolgc burcb ben Peibnrjt beb (Grafen

neb 6l. Sb erftarrt nicht bei —bO", beginnt bei 160“
j

non Iripotib nergiftet, ju Iripotib, ein Iräftiger unb
}u ficben unb beflcbt niib 25 ©roj. ©inen

j

gereebter l^rtfcbet, non feinen Untertbanen fdimeti

einem flüfngen ©ttobol C,„H,,0, Sflem beb ©or iid) oenniBI. um fo mebt, otb fein ©ruber unb ©acb'

neolb milSImcifen-, Sffig- unb©nlbrioninutc, 5©rot.
!
folget VImalricb nicht beliebt war. — 6) ©. IV., König

Säuren, namentlich ©albrianfäute, unb nub ©ompl
,

©malricbb 13jäbriger Sobn, folgte biciem 1173, litt

iitber. ^npanifebeb ©. (Kcffowur)elöl) wirb
j

am ©iibfap, ber ihn .iwang, ben Grafen Slaimunb Ooit

nub einet ©arieiät nou Valeriana offieinalia gewon- Iripolib }um gelbbauptraann unb Seiebboetwefer ,)u

neu, riecht unb febmedt unferm ©. febr äbnlicb unb
1
ernennen, unb ftorb 16. ©lätj 1184. — 7) 8. V..

enlbnll nlb cbaratteriftifiben ©eflanbteil Slfigfnure«
|

'Reffe beb norigen, war 6 Oabte olt, nlb er 1 184 König

teffplätber ©lan benupt eb arjneiiid) wie I würbe, unb ftarb febon im Sommer 1186.

bab europäifebe 8. I i©albtiiit bpn^ugcmliwttfl, Sr^ifcbofoonXrier.
t©albrianp>|lan)fti, f. ©alerianaceen.

j

qeb. 1285, geft. 21. ^an. 13.54 in Xrier, Sopn beb

>©albriatif<iare, fooiel wie ©alerianfäure
l

bei ©loringen 1288 gefaUenen Grafen ^inricb bon
Öalbrlantiltttlit, f. Valeriana. Vuptmburg, ©ruber beb Kaiferb ^inricb VII., würbe,

<©albnin, m&nnlicbcr ©omame. bem altbeutfcbcn
i auf ber Unioerfuät ©arib oorgebilbet, 1307 )um Sr,v

©nlbewin (f. b.) entfpreebenb. ©emertenbwcrl;
|

bifepof oon Xrier erwäblt. Sr betrieb 1308 mit Sr-

UateinifebeKaiftr beb bp)antinifcbtn Sici< folg bie ^bl feineb ©ruberb jum Kaifer, Irönte fei*

cbeb: 1) ©. I., Sopn ©albuinb MII., Grafen oon
|
nen Sleffen Johann jum König oon ©öbmen, beglei<

f)lanbem, geh. 1171, feit 1195 Graf oon l^lanbem tete $>einricb VII. nach Italien, wo er ftd) on ben

unb ^enttegau, würbe nach ber Srobermtg oon Kon- ©ei'banblungen unb Kämpfen berootragenb beteiligte,

ftantmopel burcb bie Krcu.pabrer 1204 jum Cbcrbaupt war feit 1314 eine £)nuptftUpe Vubwigb beb ©npern,

beo lateinifeben Kaifertumb gewählt, aber fdton 1205 ^og fecbbmal mit biefeui oeteint ju fielbc unb fteUte

oon bem ©ulgarenlönig ^obanneb bei ©brianooel ^^utenbe $)ilfbtruppen für bie Sntfcbeibungbfcblacbt

gefcblogen unb Harb inbetGefnngenfcbaft.— 2t© U.. bei ©füblbotf 1322. 310; ®efabnung erhielt er 3pü*
lepter lat. Kaifer in Konftaminopel (1228 — 61), ju [ctböbmigen unb äieicbbpfanbfc^ftcn, wie ©opparb
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unb CbttWfftl. 3n bein Streit üubioigä mit bem ' iBfile (iw. bar), frniii. 9Jnme für Said,
i^'t bielt er ficb Dorftditifl juritd, oerbffentlii^te aber <BAlc(fpe.iiei), ^obn, irtic^Oift^of, gcb. um 1495
bie iMibitlidieit iBannbuUcn ntdtt. Ept aU er 1328 in Suffolt, gefi. 1568 in Eanterbur^, micbtig für bie

tum Erjbifc^of Bon Watnj ennä^II nmrbe, ber^abft Qlefdtiditeberenglif^enSiefarmattonunbbedenglif^en

aber einen anbem Er^f^of ernannte, lam el jai* ^ama3. Er emfifing feine Silbung im Sarmelitcr>

fdien Q., ber fiib im8eri| be4 Eriftift3 au^r ber : Ilofter ju92ortotib unb im^efud EoIlegeruSambribge
Stabt 3Ratnj behauptete, unb bet Äurte tum 3tt'

j

unb fthloft ft<h früh bet tefotmotorifd)tnWendung oti,

iDürfnid 8. fchfoB fitp nun eng an fiubroig an; )u< looburtb er jur $luiht nach $lanbem gcnbtigt luurbe.

gleich benubte er feine mächtige Stellung am 9ih<in • Er griff baä ^o^ttum in oielen Pamphleten an, auch

i^u. Scmbfriebenöbünbniffe ju ftiften unb bie f^hben in Bier bramatifchen ilii^tungen (1638 außerhalb

raubliiftiger Sütter }u unterbrüden. Um ftch mit bem
;

EnglanbB gebrudt), Bon toelchen bie »Cornedy con-

Popft }u Betföhnen, Berjichtete er 1338 auf aKainj,
|

c^ernynge ehre laweo« niegen ihrer Unflätigteit Bon
bet^igte ftch a^r jugleich am KtirBcrein }u Phenb leinem Snglönber neu gebrudt lourbe (hrög. mit 8io>

unb on beffen Erflärung gegen püpftliche Übetgnffe. graphie unb Stbliographie Bon 21. Schrber, iSnglia

Erft bie wiberrechtliche Perbtöngung feineö wrofi> 1882). Sinb biefe biblifch'allegorifthen Inhalts, fo

ueffen Johann non Sufemburg auö lirol führte bot hat er in >Kyn^ Johanc gebrudt ept 1888 non Sol'
Pruch jiriithen 8. unb Äaifet fiubioig betbei. 8. be* liet) ein mehr hiftoriftbeö &äd ^eliefeP nach btS

trieb feitbem mit Eifer bie Pbfepung Vubmigb unb 21ntichrift'S)rama4 »Pammachms« oon Sfrehmoher
bie aSahl liönig ftatlö Bou 8öhmen, bie ouch 1346, (ngl ^tforb, >Iit«rary relations of Engl, and
erfolgte; ^r beffen allgemeine tinerlcnnung mar er (lerm.c, 1886, S. 135 ff.). 9fach achtjährigem flufent'

unermüblich thätig. i£ie Ppityungen feincö fturftaated I halt in glanbem fehPe 8. nach En^anb jutüd, er*

erroeiterte et ju bem Umfang, ben berfclbe biä ju
j

hielt 1562 burch Ebuorb VX baä 8iötum Offoth,

feinem Untergang hatte; bie fürftlichen Siechte ser* i muftte jebodi nach beffen Xobe micber flüchten, ging

mehPe et bebeutenb unb fichcne ben ^rieben im 3n*
I
nach ^odanb unb ber Schmei), unb ep't bet Zob ber

neni burch Errichtung jahlreichcr ifpten; für baö
j

ftönigin Sliaria gptattete ihm bie Siücffchr. Er erhielt

qeiflliche Sopl forgte er burch Sleform ber Rlöiter k.
j

nun eine Pfrünbe ber ftathebralc Bon EanterhuP).

i£ominicu4, 8albemin Bon l'üpelburg cüohl.
;

iduch al4 Wchichtfchrciber hat ftch 8. herBorgethon,

1863). SfermoUe farbige 8ilber auO ben fahren . befonberb burch >.4 brefe chrunycle of the blessed

1308— 18, mit boten 8. eine Urtunbeniammlung martjT lorde Cobham« (ßonb. 1544, neue 2luSg.

(CodexBalduiniTrerirrnsU) fchmüden lieft, mürben 1729), noch mehr burch •Illustriuni maioris Britan-

uon Jrmet {• Jie Pomfahrt Heinrich« VlI.*, 8etl. iiiae scripturum «ummarium« (1649), nachher er*

1881) herauögejieben.
I

meiteP ju >8criptorum iUuotrinm maiorü Britan-

Valbnna, b)anä, genannt Erün ober @rien, niae c»talogn.s a Japheto usque ad annnm 1667«

SKoler, ftupfep'tt|thtc unb3eichner für ben löoljfthnitt,
!
<8afel 1.557), oielfach ungenau, aber burch energtfehe

geh. in SSeherftein am Xurm bei StraBburg .imifchen
'

(Scrennung unb SammelneiB bemertenörneP. »Selecit

1475 unb 1480, bilbete (ich nach Xürcr unb !Ö(. ®rüne« i
work.s of J.B.« gab 1849 bie Parier Societp herauB.

malb, arbeitete ju tfpiburg i. 8r. unb Strahburg,
|

^leoreit (Islaa Balearea), fpan. ^nfelgruppe im
mo et 1545 ftaih. 3n 3eichnung unb Kompofition

I
Slüttellänbifthen SReer, 100— 300 km öfilich Bon Pa <

fchlieBt P üch eng an Sürer, oon bem er üch aber
|

lenciaB MUfte, bilben mit ben nahegelegenen Pitpu-
buTch einen leUtenfchaftlichoi unb oft ungezügeltphan>

|

fen (f.b.) nach ber gegenmäPigenEtntedung bio^o-
tnftifchen .fltang imtcrfcbeibet ; in ber ^rbung ift er Bin.) ber 8.' (früher bao fiönigpich SRadorra), mit
bioroeiloi Roden unb [alt, biemeilen erreicht er eine

|

einem 21real oon .5014 c|km (91 CSK.) unb 0887)

(jtojie Seuchtfraft unb S'urchficbtigteit beö MoloPte.
i

312,593 Einm., unb beftehen auB ben beibengröBtm
sein ^uptmerl Bom !^ahr 1516 bejinbet fich auf bem ' ^nfeln Piallorca unb Pienorea, ben Oeinem
^ochaltnr im greibutger Piüniter, nu« elf lafeln be*

;

fein Sab rer o, 3'tagontto,Eonejeto(f. bie betr.

ftehenb: Kebot Ehrifti unb feiner Piutler, bie Slpoftel, I 2tPilel) unb mehPcen unbemohnten IleinemEilanben

.'peilige unb Xonaloren. finbp Pferlc Bon ihm be- ! (f. tlaPc 'Spanien« ). Sie umfaffen fed)B IBepchtO'

finben ftch in Pafel (EhriftuB am .streuj, 1512; ber
^

bejiPe. S)ie 8. biefioi im flltertum Balearidea ober

lob, onc grau lüffenb, unb ber Xob, eine grau in Gymuesiae; man oeptanb barunter bie^felnWal'
baB (Stab fiehenb, 1517), im 8erlinet SRuieum (Pn'

i

loten (Balcaris major) unb 9Renorca (B. minor). Sie
betung ber fiönige), im Xamiftäbter aRufeum (Ehti- raaten juep't oon ben phönilem, bann Bon ben Kar*

ftuB alB ßärtner, 1539), in bet aRünchener Pinalothel
,

thageni abhängig; ihn $mfen unb ihr 8oben hatten

(Pfol)gtaf PhUipp, 1517) unb in ber taiferlichen (öa*
j

Puf. S<ie Einmohnet (Balearici), etma 30,000, zoch*

lene zu ^en (mämtlichcB PilbniB, 1515k 21m nach'
{

neten ftch alB KPeger, bponberB burch ihPOefchidlich*

ften an EroBartigleit btt ftuffaffung (ommt ec i£ünr
;

teil im Schleubem grofter Sinne (moher ber Stame,

in feinen 3o4nungen, oon benen baS Äupferftich'
1

nom gnech. ballein, merfen, abgelntet mich), auB unb
lobinett zu KaclBru^ ein ganze« Puch befipt (hrBg.

|

bienten
,
zahlroch in ben taPhagifchen mie fpätec in

Bon an. Pofenbeeg, gcanir. a. aR. 1889). Er oec* ' ben cömifchen ^ren. !^er Konful £«uintuB SäoltuB
fuchle ftch auch im Kupfep'tich unb lieferte 3Pd|iuin'

|

SRetelluB unterjochte fie 123 o. Ehr., fiebelte rommri*
gen für ben Jtolzfchnitt (etma 160). $ücer ehPe ihn

|

fiePeSübfpaniet bafelbft an, melche bie StöbtePalma
burch Ubep'enbung einer ^aclode. [Palber. unb Polentia auf aRallorca grünbPen, unb etmarb

RSnlbnc, bie neuiBlänbifche gorm für Palbr, f. [
fid) fo ben aiamen PolcancuB. 425 n. Ehr. nahmen

6«lbnd bcUfMlbi^fPalbeöihi), geb.um 1327 bie Panbalen unter Seiferich bie gnfeln in 8eüh; um
in Perugia, gp't. 28. fUpnl 1400 in Pnoia, Poflgloffa*

’ 560 tarnen fie unter boB oftrömifche naifertum, oon
tor, Schüler beB PartoluB (f. b.), SiechtBlchrcr zu 8o> bieiem an bie Stcpublif Pifa unb 798 in bie ^nbe
logna, Perugia, Pifa, glorenz, pobua, paoia, ua« bet aRauren, bie jeboch ber König Oolob I. Bon Pra«
mentlidi burch einen Kommentar zu Panbelten unb gonien 1229 ocPPch. 2)iefec hilMle nun auB ben 8.
Kobez bclmint. ein beionbeccB Peich unter bem Eitel etncB König«
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r(id)£ 3)Iallocca für fernen 3obn Cfalof). »clc^cm

5an4o unbOotobn. folgten. 1344eroberte$etetrV'.

Bon Üftngonten bte 9.; nun würben bic Unfein ein
;

leil beä ftöntgrei(b« Ätagonien, bi« biefcü fi<b mit

^nftilien nereinte. SRenorco, wegen feine« fenfen«

eine f^r erwünfebte Station im Wittelmrer, bnüen
j

Tub bie Briten 1713 im Utreibter Rrieben obtreten

laffen, mußten e« jeboib im ffrieben ju Berfoille«

1783 an Spanien jurüdgeben. Bgl. ba« anongm
erf<bicnene Braebtwert be« Srfbcrjog« Subwig Sal>

j

ontor Bon iogenna: »35ie B. in ffiort unb Bilb«

(üeipj. 1869— 90, 7 Bbe.); SBüIfomm, Spanien)
nnb bie B. (Bert. 1876); Bibwell, The Btüearic

Iiilands(Sonb.l876); ^ermite,£tadesgbologiques
siir lea ilea Balbarea (Bar. 1879); Sartaiiboc,
Moimmenta primitifa des ilea Bal6area (bof. 1892).

Saleine«, ffiftbbemftübe.

Vafen, Sienbrit Ban, nieberlänb. Waler, geb.

um 1575 in flntwcrpen. geft. bnfelbft 17. Jiuli 1632,

Sdiöler Bon Bbom Ban 9loort, trat 1593 in bie St.
i

SJufaSgilbe unb würbe fpiiter l«r erfte fiebrer 91. Bon
j

Xiptt«. Cbwobl er auib bic Walcrei im großen übte, I

ftcUte er boeb mit befonberm (älüct Heine f^iguren

au8 bet SWßtbologie ober ber heiligen öefibiibfe bar.

Cfon Bruegbel malte bdufig bic Sanbfibaft boju. 8a*
len« malerifcbe Bebanblung ftrebt naib poneUan*
artiger (SIdtte, boib etreitbie et unter bem (Einfluß

Bon ähiben« unb Ban Xßif eine grdßere JBärme unb
Breite. Seine tfigüriben, bdufig nndt. haben ein febr

gefällige« 9lu8feb«n, ober wenig 9lu«brud. Bilber

Bon B. befinben fidt in Vlntwei^en (9lnbetung ber

Mbnige imb Tircifnltigleit), B«ti«, Wümben, Sien,
TireSben u. n. O.

iBalettit, ffifcbbeinfuaogat auSSfautfebuf, S<bWe>
fei unb Qlolbftbwefel mit SebeOad unb gebrannter

Wimnefia.

«Aico, foBiel wie Bofing, Senegal.

(mittellot.), Wrmbruft (f. b.); Bnlefta»
rill«, Brrnbruftfcbliße.

»Ulf, Bobeorf, f. «oif«.

Balf.

,

bei boton. 9inmen 9lb(flr}ung für 3. !&.

Bolfout (f. b.).

iBalfc (eigentliib Bolpb), Wicbnel Silliam,
engl. Cpembrnponift, geb. 15. Wni 1806 ju Simerid
in 3rlanb al« Sobn eine« Innjlebrer«, geft. 20. CU.
1870 ju IRowncb «bbeb in ^erforbfbire, erwarb fub

febon al« ltnabe eine außcrotbenlliebe (Jertigleit auf
bet Sioline unb übemabm im Vllter Bon 16 Jahren
bi« Stelle be« Crebefterbirigenten im 3)rurblane*

theater ju Sonbon. jm Job« borauf (1825) ging et

tu feinet 9lu«bilbung nni jtalien, febrieb 1826 für

ba« Später bella Scala in Wailanb ba« Bollrtt >La
Peyronse«, trat in bcmfelben Jahre in bet Jtalieni*

fiben eper ju Bari« al« Sänger auf, ging aber halb

no<b Jtolien jurüd, wo er in Betfdjicbenen Stäbten
al« Baritonift wirlte unb feine Cpet •! Hivali« tut

Aufführung broehte. 1835 wot et wiebet in SJonbon

nnb cntwidelte hier eine ungemein erfolgreiibe 5bä*
ligteit al« Cpemfomponift unb al« Dirigent. Seinen
Auf al« Romponiit erhielt et burtb bie Walibran,
weldie in feiner Cper »The maid of Artois« bic für
fie gelibriebene Titelrolle ju glönjenbet (Geltung

brachte. Jn Teutfdilnnb erwarb er neb tuerft bur^
»Tie Bier ^imonglinbcr« einen Bornen; fpäter hat

»Tie 3igeunetin« bic IHunbe um bie Seit gemalt.
Boeb feinem Tobe eridiien noch bic Cper »Ter Bittet

Bom Deoparben« (nach S. Scott« »Tali«mnn« . mit
tEinnle Bon W. (loftn). Bnlfc«WuftI ift eineWifebung

— 'Öai0«.

be« italienif^n unb frontbfifeben Stile«, nicht frei

Bon (Bemeinplähen, aber äu^rft melobienreich ; Bor*
tägliche« h«t er im leichten fomifeben @enre gelegtet.

Bgl. Rennep, Meraoir of M. W. B. (2onb. 1875);
Barrett, B., hia life and work (bof. 1882).

%Alfonv (finr. biofär obtr MDfür) , I ) J 0 h n u n 1 0 n,

Botoniter, geh. 1. Sept. 1808 in Sbinburg, geft.

bofelbft 11. gebe. 1884, wor 1841—45 Brofeffor in

6)lo«gow, bonn Brofeffor nnb TireUot be« botoni^

feben (Sorten« in @binburg unb jugleich Setretär ber

Bopal SocietB bofelbft. Sr febrieb; »A manual of

botany« (5. 9lufl., 2onb. 1875); »The plante of thi-

Bible« (2. Aufl. 1886); »Botany and religion«

(4. 9Iufl. 1882); »Introduction to the stndy of pa-

laeontolofdcal botany« (1872); »Elemente of bo-

tany« (8. 9IufI. 1876) u. n.

2) 91 r t h u r J am e « , engl. Staotämonn, (Infel be«

iweiten unb Beffc be« gegenwärtigen Worgui« Bon
SoIi«burb, geb. 1848, ertogen in 6ton, ftubierte iii

(Inmbribge, würbe 1874 für ^lertforb in« Unterbau«
gewählt, weltbcn Siß ec 1885 mit bemjenigen für ben

ftftticben ffiohlfrei« non Wonebefter Bertoufchte. Ter
tonfemotineu B®r(M ongehörig, war er Bcfiftkenl be«

2ofalBcrwaltung«amte« in Sorb Saligburp« erftem

unb feit Juli 1886 Staat«fe(retär für Schottlanb in

beffen tweitem Sfinifterium. Jm Wärj 1887 über-

nahm er an Sir Bticboel £)id«*Beacb« Stelle ben

Boften be« Oberfefretär« für Jtlanb; bureb feine

äußerft energifebe Imnbhabung ber Au«na^eg^ebe
gelang e« ihm, bic Beftrebungen ber irifeben Bational -

portei crfolgreicb tu belämpfen unb ber (älefejilongfeit,

bie in Jrlanb berichte, tu fteuem. Auch im Boda*
ment nertrot et bie Bolitif ber Begietung fo eneegifeb

unb glüdlicb, baß er im$ietbft 1891 an 93. Smith«
Stelle tum erften Sorb be« Sebage« ernannt würbe
unb bie gührung ber tonferBatinen Bartei im Unter*

bau« übernahm. Jm Auguft 1892 trat er mit Sorb
Sali«butp Bon bet Begietung turüd unb leitete 1893
bic eppotition im Unterbau« gegen bie ^omerulc-
Bill Qilabftone«. B. ift auch fcbrifb'tellcrifcb aufgetre-

ten ; fein Buch »A defence of Philosophie doubt«
(Sonb. 1879) hot Biel Anertennung gefimben.

3) granci« Woitlanb, Sohn Bon B. 1), 3®«'
log, geb. 10. Bob. 1851 in ©binburg. geft. 19. Juli
1882 bei einer Befteigung be« SWontblonc, (tubierte in

(lambcibge, würbe bafclbttgeHow am Trimtb dollege

unb 1882 Bcofeffor betdmbcBologie. dt febrieb; »On
the development of elaamobranch fiahes« (Sonb.

1878); »Stndiea from the morpholorical laboratory

in Cambridge« (bof. 1880—82, 2 Bbe.); »Treatiae

on comparativeembryology« (2. Aufl. 1885, 2Bbe.;

!
beutfeb Bon Bettet, Jena 1880— 82); »Elements of

embryology« (mit gofter, 2. Aufl. 1886 ; beutfeb Bon

Mleinenbetg. Seipj. 1877).

^alR, bie Siout Heiner wilber Tiere, welche mit

£iilfe eine« Heinen Schnitte« jwifeben ben Hinterbeinen

abgeftreifl wirb; in bet Jägetfpracbe bn« gell be« jur

I niebem Jngb gehörigen Sinnrmilbc«, wähtenb Sauen
! unb Taäfe Schwarten haben. Jn bet Botanif

)

bejeidinetS. bie Hiinfpel)en beödragährchen« (f.fflrä*

j

fct). Beim Tubclfod unb in bet Orgel (f.b.) bie Winb*
bchälter; nueb ein Teil be« ölebläfe« (f. b.).

I
(BolRa, gleden unb Cöut hn preuß. Begbej. Rö*

nig«berg, Rrci« jöeiligenbeil, auf einer Sialbinfcl am
gnfeben Siaff , hat eine coang. ftirebe unb 850 dinw.
Tabei auf einet Snnbfpiße bic Buinc ber 1239 erbau-

ten Rteu,jhcrrcn*Crben«burg 8. (jept Wieberber*

gqtcUt), an ber Stelle ber Sicibenburg ^onebn.
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S«lgfvii4t (Salalaplcl), f. Sivthi.
!

übt. Xit tonnen ii<^ and) eni^ünben unb wcc-

(Sqftc), cm oon cuiemRötbcc. : bcn mancbmol bec Siß oon 9lutecgü{ien. ^folgc
teil gebiÜMtec böutigec, nUfeitig geft^loffenec, mrift biefec Sccänbccungen tonn Ibätcr eine fieiwiltigf

fugelfömtiget Snd ober Solo, weld)cr mit einer halb
, S^mmbfung unb BoQftönbigc Setbbung bet Elften

flüifigen, Dolb breiigen Suoftonj ctfüQl ift. ©alg-
,

eintreten. $ie größte praltifdic ffliditigfeit ^aben bic

geftbwülfte roetben faft in öden Sjtgonen unb ®cloe< großen (MtengeftbrnlUlte bet (Siccitöde (f. b.). 3)ae

ben bed jrlöct>ecd beobachtet, in geioitfen Crgaiien frei, neberfte SRittel ,tur ©efeitigung bec ©alggelAtoülftc

lid) biel ßäunger nid in manchen nnbem. ^hre ®röße ift fteto, n>o te nur einigermaßen angeht, bic fluöcot

fchwanit oon bem Umfang eined $>icfeIomo unb bat tung berfelben mit bem SKcifcr (ngl. Coariotomin.

unter bid juc ®röße einer Regellugel unb baeüber. tliegen ©alggefihmülftc in ber $la<hbarfdmft großer

,;^un)eilen lommt nur eine S. bei einem ^nbioibuum ('icfnße, bic bei einer Cpecntion leicht oecleßt weeben

uor, hüußg finb aber mehrere in nur einem Crgan lönnen, fo entleert man ben Inhalt bucch ©unttion

ober gleichieitig in mehreren Organen oorhanben. mitteld bed Zcolard ; hoch flihrt biefc Operation meift

©iele ©alggefihwülfte entftehen burd) Umnmnblung
,
nur bann ,;u einem ertoUnfehten Erfolg, wcim man

normaler gefchlofiener^ohlräumc bcdftötpcrd, roeldic
;

nach Entleerung bec ©. uerbünnte ^obtinttuc ein

bur^ abnorme Slüfrigleitdonfammlung oudgebehnt iprißt, weicht eine Entjünbung unb fchlicßlich bic ©er
»erben (Selretiondcpften). 3o tönnen ^leim. obung bec Et)ftcn oetonlaßt.

beutel unb Schncnfchtibcn ju »affecholtigen Säefen in bet Orgel (f. b.) bec ^ebelacm,

fleh umbilben, »eiche bann ald ^hgjoma oberSäaf^ mitteld beffen bec Raltant einen ©nlg oufjieht.

fecgefch»ulft, ald ®anglien, Überbein tc. be. iOaIgfcoftf, f. tBoIggefchuulft.

.teiihnet »erben. Surch übermäßige ©faffecanfamm- SSalgwUbeit (^aacbalgmilben), f. XtUbeii.

lung m ber 3cheü>cnhaut bec ^oben entfteht bie fogen. I6alhai:i, bcitiich>mb. Stabt, f. ©eUait.

IphbcoceleobecbecISaffecbcu^, buc^flnfamm- SBalhont, tSa^m.
lung pon gallertigem ober wäffecigem Inhalt in ben ®cili, bic»ütlidifttbcrftleinen3unbainfeln, anbet

gefthloffenen Eicüfenblafen becSchilbbcüleber ©alg<
|
Oftfeite Pon^aua, pon biefem burd) biejchmale©ali

tropf (Ehiten(ropf),bucihbiefclbcErtranfungbed ft raße getrennt, bftüd) bucch bie Sombofftcaßc »on

Eierftoded bie oft foloffol großen Coarialgeich»ülfte. i bet jinfel fiombot gcfchieben, jmifchen 8" 3'—8“ 52'

©nbte ©olge(d)»ülfte entftehen butdi abnorme ©ud«
|

fübl.St.unb lU^Üd'—115“ 36' Dftl.fi.P.®t., hat mit

behnung beitehenbecftanäle nachSerfdjluß ißred find'
;
ber Beinen, fübbftlith gelegenen, 182 qkm (3,3 C3H.)

fühtungdganged (SKehentiondchften), j. ©. bic großen 3nfel ©nnbita ein flrcol uon 5396 qkm
SacBpatfecfu^t bec Ekillenblafe, bec ©iettn, Eileiter,

' (98 0©2.). ^n ber geologifdtcn ©Übung, bec Srud)t

bet öcbämtulter jc. ©de biefe Epften enthalten on -

1

barfeit unb reichlichen ©e»öffetting bed ©obend, bei

fänglich bad f^lcintige ©blonbenmgdprobutt ber
|

Ziec> unb ©flanjcnwelt gleißt fie bem bftlichen ^aua.

Schleimhaut, fpöter wirb ber Schleim ceforbiert unb
j

0. erhebt fi4 ber noch thätige ©ultan ®unung
burch eüi grbßectd ©olumen oon ©iaffec erfeßt, wo.

j

©gung (Oalipil) ju 3200m $bhe. l^adftlima gleicht

bei bec Epttenbalg ben urfprilnglichen Shacattec ber
j

bem ponOftfana unb ift im ganjengefunb. ^auptpro

Schleimhaut admählich embüßt. Epften Ibnnen and)
:

butte finb äleid unb HKaid, ©aumwolle, 'Sabot, ©olm
and ©lutergüß'cn hetnotgehen (apoplettifcpe Ep»

|

juder.ftoffeeunb^nbigo.^ouptnudfuhtartileliftJHeid.

ften), inbem, namentlich im Oehim, im Umfang cined
|

Sie ©enbltcrung wirb auf 500,000 gefchäf t, baoon
©lutctguffedeineent}ünbliche©inbegemebd»uchenmg waten 1890 : 52 Europäer, 3173 Ehincfen, 11,279

ftattnnbet, welche noch ©uffaugung bed etgoffenen 'iltober. Sie ©almefen (f. lafel »'örtotifche ©blfcc«,

©luted ald ein waffcchaltiger ©alg |ich baeftedt ©on ffig. 21 : Scau pon ©.) fmb mit ben Japanern
manchen©alggefchwülflentenntmanbieEntftehungd- ftammPerwonbt, bo4 Pon Iräftigetm Röcpecbau,

ipeife nc^ gar nicht. Einige f^oemen )1nb angeboren, ftolj unb entfcpicben, offen, beteiebfam, bienftbor unb
©. bie Hydrorhachio unb ber Hydrops rennm treu gegen ihren iperm, aber auch fähiomig unb juc

cysticua. — Sermoibepften finb ©alggcfchwülftc, SKadifuät geneigt. 3hee Sprache ift im ganten bic

beten bidet ©alg noch ©rt ber äußern ^laut ober einer
]

fnoanifche, aber reiner unb unnermifchtet. ©efonbercj

Schleimhaut genilbet ift. Ser Epftenbolg befteht hier
i
mertwürbig ift ©. in tcligibfer ©ejiehung, infofem

gewiffermaßen aud einem Stüd ipaut. welched fugcl.
i
fich bafelbft bec ©rahmanidmud (infonberheit ber

förmig gefchloffen ift, unb wobei bie 3nnenßäd)c bec
i

Siwntultud) non alten 3eiten her bid auf bie ®egen

Epfte bet Jpautoberfläche entfpricht. Siefe Setmoib'
;

wart lebendlräftig erhalten hat, mährenb ec auf yapn
eplten enptehen ihrer ©nlnge nach ichon in ben erflen bem 3äIom erlegen ift. 'Mid Pot biefem auch ber

ilKonaten bed Embeponade^d unb enthalten tüte nn
j

mächtige ^inbuftaat dRobfopohit auf Cftjaoa jufam
ber innem Oberfläche ber Epfte probiuierte ©taffe non ; menbeach , fanben bie fflüchtenben eine 3uflucht auf

Epithel^eden, f^tt, £l k. Sec Epitenbalg entpölt ©. ©od) heule teüt )"tch bie ©enblletung in niet

nämlich auch^autbcüfen.wcIcheSalg unbSchweiß ab.
I
ftaften, unb unter ben ©cahmanen hat fid) eine bem

fonbem.bieftchimEpflentnum anhanfen. 3nmand)en Mltfonanifchen (ÄanO netmanbte Schriftfprache et

Sermoibepften ßnben ßch baneben auch £>aarc unb holten. Sie ^fel verfiel ehebem in neun Beine, un
3äpne, welche ebenfadd in unb auf bem Epftenbnlg tcr eignen f^ürflcn ftepenbe Staaten : ©ulcleng,Sfem
fid) ennoidelt habeic. Secgieichen Epften Werben bid bcana unb Rarangafam an ber ©oebfüfte; Rlong.

fauftgroß; )le fommen in unb unter ber äußern Scout tong, ©ioninr unb ©abong an ber Oft« unb Süboft
unb m ben Eieeftöden, fcitener in onbem Organen lüfte; ©tangawei unb Sabanan im Sffi. unb Snman
oor. Sie ©alggcfchwülftc gehören gi ben gutartigen bali ober ©angli im Innern. Seit 1840 begannen
Ißeichwülften. Jhre Solgcn finb abhängig non bec

j

Streitigteiten mit benS)0Üänbem; jwei Etpebttionen

©cöße unb 3nhl, in ^r )ie ouftreten, Pon ber ©eben«
|

(1846 unb 1848) blieben erfolglod; erft einer beitten

tung ber Organe, in welchen fie fißen, non ber Schnei« gelang ed 1849 nach harlnädigen ftäntpfen, ©uleleng
ligleil ihted SBachdtumd jc. unb befteheu wcfentlich in unb Sjembcana ju unterwerfen unb bie übrigen Bfür«

bem Srud, welchen bic ©. auf ihre Umgebung aud- ften juc ©netfennung ber haüänbifchcn Oberhoheit
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ju jiningm. genannten beilien Staaten nmrbcii

juT ntebetlänbifdten Wcrtbentfi^aft Saniumangt auf

3a»o gefcblagen unb unter einen Wriftent-Sfefibenten

gefteDt unb ber Sfcftbent Don ^anjuwangt juglctcb

jum Stegierung^tontmiffar für Q. unb Sombol Qber>

baupt ernannt, ©iebcrbolte Setfmbe ber cinbeinti»

fd)en (dürften (1858 unb 1868), fid| Don ber Cbct=

benftbaft ber Slieberlänber wicbcr ju befreien, blieben

erfolglos, ^oubtort, aud) für ben $ianbel, ift 8ule«

leng on bet tJorbfüfte. ®gl. griebetitb. An nccount

of the Island of B. (Ifonb. i876).

Salibutg, Station itn nbrblicben (teil ber beut»

fdien folonie Kamerun, unter 6° 40' nörbl. $r. unb
IO" 40* öftl. S. D. 6lr., 1410 m Uber ber ^abplatte,

300 km norbnorböftti^ non ber Slantcrunniünbung,

ift befebt mit 3 33eibcn unb 50 Bati u. würbe 1890 Don

äintgraff gegrünbet, bet hier 12. Sefit. 1891 mit (9o*

ttga, bem ftdnig berBali, einen Bertrag abfdilob. wo»

natb beffen Cäebiet unter beutfeben Sebup gefteUt würbe.

2)a« ganj nabe ®otf bet Bali jüblt 6—7000 6inw.

Sdlimti, ^awptftabt beei 2iwa Starart im türC.

®ilajet (Sbobawenbiljat in Stleinaricn, fübweftliib Don

Btuffa, mit 12,000 ßinw. ^ier Wirbjöbrlidi (Dom 16.

tHug. an) einer ber beträtbtlicbftm Btärlte im Crient

gebnlten, ju bem übet 25,000 SKcnfiben äufammen»
IttBmen. 3« bet 9Jöbe Skineral quellen (48" ß.).

tBalingeit, Cberamtöftabt im württembergifdMn

Sdimar^Dalbttcid, an ber ßgacb unb btt fiinie iü»
bingen»«igmari^tn ber SJürttembergifeben Staats»

babn, 617 m ü. wt., bat 2 Stirdien (in ber Stabtüribe

boS ISrabmal Rtiebridt« Don Vollem), ein Stonbbitb

beS ^rjogS lÜrid) Don Bfürttemberg, Bmtsgeridtt,

Xritotweberci, 4>nnbfdiub» unb Sdmbfnbritotion, eine

rfabtil für tanbwirtfd)aftti(be ßteröte, Biebbanbct unb
(i8»o) 8361 meift cDnng. ßinWobnet. WabeM ber^ e u

betg, btt ftbwfibifcbe Btodsbera, unb eine Sdiwefel»

quellt. B. war utfprünglidi Befibtum ber (flrafen

Don (joHem, erbiett fdion 1206 Stabtre^tc tmb lam
1403 burd) &auf an BBürttemberg.

99<lIiof, be, Kbnig Don ^ottlanb. geb.um
1250, geft. 1315, beworb fiib nnib bem Jobe ber

Btargaretc, Sntetin BletranberS m. , 1290 mit 9)o»

bert Bruce (f. b.) unb elf anbem Btötenbenten um
ben fiottifdien Sbron. ftönig Sbunrb I. Don 6ng»
taub, iKt bic Cberberrlicbteit über Scbottlanb m Bn<
iprutb nahm, würbe ^m S^ieböriibttr gewäblt unb
iebte 1292 B. jum fiebnStönig non Scbottlonb ein.

Bla berfelbe ficb 1294 empbete, würbe ec Don (Sbuarb

befiegt unb gejwungen, 10. 3uli 1296 auf bie Srone
(u Derjicbten. 1299 würbe er auf ben Sunftb bea

Bapftea aua ber Olefangenfdiaft entlaffen unb lebte

Don bn an bia ju feinem jobe in ^nnfreidi. —
Sein iUtefter Sobn, Ebuatb, gewann mit bec^iilft

(^uarba in. Don ßnglanb 1 332 ben fdiottifiben Zb<^Dn,

warb aber halb natbber Dectrieben, Don ßbuarb nmb
bem Sieg bei Beewid 1333 witbte tingefe$t, braiple

ea jeboeb nie )u wictlitbec Bfadtt, Der)i'd|tete 13.66 ju

gunften ßbuarba auf fein Sebeintbnigtum unb ftarb

1363 ata ber le|te feines Stammes.
(BarbaliffoS ber Blten), Stuinenflättc

im nbcblitben Serien, redtts am ßupfirat, einft ^afen
Balistidae, ipomfifcbe. [Don Bleppo.

f. «elUe.

IB«lic, Äitdjfpiel im peeuft. Segbej. Stabe, Sreia

Slcbbingtn, bat tineeDang. ftic^e unbum)3202 ßinw.
f. Bride.

I^lf (Balto), öttmnnn, (Srünbet ber Sterr»

fdmft bea Teutfeben Crbens in Breujjen unb erftet

- föolfan,

Cnnbmeifter bafelbft. Bu8 einet nieberfadiflfdi-mSr»

fifiben Familie gebürtij, warb er 1280 Dom $iodi»

mtifitt ^lermonn Don Saljo ouf Bitten §erjog Äon

»

tnba Don WafoDien mit etwa 100 SRittem jut (jrobe»

rung BreunenS abgefnnbt, erbaute bic CrbenSburg
Ibam, gewann fo baS Äulmerfianb, erhob Stulm
}ur Stabt unb etmcitectc bie (fkmnlt beS Crbcna all»

möblid) bis über bna f^rifdie .tmff binnuS. Jurdi
Sfilbe unb Sebonung futbte et bic Beficgtcn für bas
ßbrtflentum ju gewinnen. 1237 grünbetc etßlbing.

9in(b ber Bereinigung bet 3!cutf4en Sfitter mit bni

Sebwertbrübem in SfiDlanb übemabm B. baS bortige

Jteemieiftertum, trat aber einen Jcil ßftblanbS an
$änematf ab. Et ftbne 1238 nad| ®eutf(blanb ju-

rüd unb ftarb bafelbft 1239.

Valtdit, 1) türt ®ort für »®ebicge«, fpejiell ge»

brauibt für baS im fllterlum ^ämoS genannte grobe
©ebirge ber eucopilifdien türiei, weldteS Dom 2ßmot
an, in bet 3ticbtung Don S. nndi C., über 600 km
bia an basStbwnrje SKect fidt erftredt (f.Äarte »Bat-
fanbalbinfel«). ßr fdteibet Bulgarien Don Ibrnlien

(Cftnimelicn) unb bilbet Don 23V>" Bftl. Ü. D. ®r. an
bieSBofferftbeibc jwifeben bemStgÄiftbcnSReec unb ber

®onou. Xttd) 91. fliebtn Don ibm jur Sonou: SJoni,

Cguft, 3Bib, CSma, 3nntm, jumSabWorjen Stete bet

Samtfdiiia, nntbS.iur3Rnribnbic?'Dpolnitin,©iopfn,

lunbfcbn, nmb S. ^uflüffc ber 9tifdmwa unb bet li
mol. iie früher induropn auf ein.(etntitilebtc»cttc

angewnnbtc Be.seidmung ßbo^fifiaballan (tüv

tifib) unb Stara Bloninn (bulgnrifd)), b. b. altes

©ebirge. Wirb Don ben Cnnbcabewobnem für bas
gonje ©ebirge Dom liniol bia .jum S4wor}en Sietr

gebrombt, weldica in btei Stile .(ecfällt: ben D'ten

Dom Borgtbirge ßminc Bumu bis jut Stabt Sliwen
(26'/a "0(11. 2. D. ®r.), ben 3d'tcalballnn Don Sli

men bia jum 3aier-Sut(bbrudi unb ben Säeftbolinn

Dom 3alec bia jum limof, btt ferbifiben ©tenje.

Sie frübcc gebräuddidic Bejeiebnung bea Ballons
als eines ©ebirgeS »mit einfeiligem fübliiben Stcil-

abfaU unb nllmäblicbcc flbbmbung juc Sonou gegen

9f.« ift nur für ben 3<mtralbalfan bereditigt, mdit

ober für ben Cfttn unb ffieften. Se^terec ift Dielmeht

ouf bet Strede Dom 3sfer*Surd)bru(b bis Birot in

mebetre BotaOeljweige geteilt, weicbe bie oft jicmlidi

breiten fiängatbälec ber ySlteb unb bet IcmSla ein

ftbliefeen, unb fein ftcilcrer Bbfall ift ber nörblidic ;

glcidiea gilt Don bem Dierfmb gefpallcnen Cftbaltnn.

Tiefe Sceitcilung wirb aud) butib ben geologifdieu

Bau gcted)tfertigt. 9tur in bem ouS ©ronit, Spenit,

Siorit X., umbiillt Don friftollinifcben Sdiiefergeftei

nen, beftebenben ^entralbotlnn, wo bie 2>ebung bea

©ebirgea om ftäclften Wat, beftebt aueb bet füblidtc

Steilabfall burdiweg aus Iriftalliniftben ©efteinen.

3m SSeftbollan, bet faft ebenfo bodi i]t, unb beffen

Otipfel ebcnfalla aus friftollinifiben ©e(teinen jufam
mengefegt fmb, bebeden ftlunbüte unb tertiäre gor
mationen an Dielen Stellen bcS SübabfaDeS bas

Wtunbgebirge, wäbtenbimniebrigenCftballon, einem

galtengebirge, beffen fanfte ^Bben Don ^eibefanb
ftein gcbilbet werben, mit bcmfelben abwecbfelnb om
Sübaobong ouagebebntc Suffe, Sradtple unb onbre

eruptioe ©ebilbe l^em. 9luf ber 9torbfeitc bea Bal-

lons, wo im S. Stehitobltnlaget Dotlommen, tritt

in weitet BuSbebnung bie nmb ber fl^onau ju mit

2B6 bmb überbedte »reibe ouf, boib niibt fo aua»

fdilieftliib, wie mon frübec glaubte. $er oftweftliiben

9iid|tung bea Ballons entfpridit auf feinet Sübftite

eine in ber gnnjen 2nnge bea (Sfebirges beutlid) er-
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fennbare 3;i«lofntion8fpnltc (IWler ber Junbfcfia.

(Sfiopfa, 8c(fen Bon Sofia k. mit einzelnen ^crmal-
quellen), lönqS txrrn bie lobgeriffcncn fflblii^ Q)e<

birqSteile Berlanfen biä auf bie fte^ gebliebenen

birge ftacabfeba unb Srebna fflora, norbbftlid)

unb norbmeftlid) Bon 8biliBbat>el- Spifte Wipfel finb

feiten ; bet 8. bat mebt breite, flatb gewölbte Suppen.
$e8tnegen ift »nbtfdieinli(b feine $obc ftet« untere

ftbötif worben. ?lnti 8ou< gab feine gröfete Srbebung
auf ca. 1700 m an; aber bie SJuffen haben 1878 ben

WQmrliftfdml fogar «u 2374 m unb bie Sabimlija )u

2279 m beftimmt. Stadt biefen ntfrtfdien SKeffungen

wirb baS Webitge ju beiben Seiten beb Wümrfiftidtal

niebriger, ift aber jwiftben afraja unb Stbipln noch

immer 2100— 1500 m Ifodi, finft jwif^en S^ipto
unb Sotel ouf 1500—900 m unb überfteigt nodi wei>

tet bfllttb nttgenb« 900 m. Sudi in ^ima unb 8e>
getation fmb bie netfibiebenen Seile bes 8alfane we<
fentlitb unterfebieben. ^brenb bie Sübfeite beb Cft-

unb 3entralbalfanb milbe Cuft, langen Sommer unb
üppige Segetation (91ofen,SSeinftödc,SBalmiftbäume)

trat, berrfdgen auf berSforbfeite unb bem ganzen S3eft<

ballon roubeb JMimn unb frübe Sinter. Sie Süb-
nbbänge bebSeft> unbCftballanb ftnb meift bib oben>

bin tmt bttbtem fiaubwalb (Siabelbobi tritt nur ber>

einielt auf) bebedt, wäbrenb bet Sübabbang beb 3en«
tralbalfanb meift labl ift. SieSiorbfeite bngegen befifit

übernaftattli(ben!po(bwalb. Serftüberfürunwegfam
gcboltene 8. ift bieb feinebwegb; eb führen im ganzen
30 witbtigerc StraftenAflge über bnb PJebitge, barun«

tet über folgenbe fahrbare 8äffc {Bon S. nndi C. ge-

orbnet): Bon Soeti Shtola (1374 m), Bon 8etroWn
(1442 m), Bon Sltabfonol (988 m), Bon trojon
( 1434 m), Bon S^ipfa (1334 m), ^aintbi (ca. 650m),
Swrbi$a (1097 m), Semiriopu (1069 m), Bon Sotel

1624 m), Bon Srbi^ (474 m), Bon Ifdialqlawal

(402 m), Bon SllbogbaÄ (427 m). Slu^ecbem aber

gibt eb no<b jablrei^e Sarrenwege unb Saumpfabe
übet Bciftbi^ene ^bben unb (Emfa'ttelui^en ber Sette.

SIm Sforbabbang beb bftlicben 8allanb ft^n nodb Biel

türfen, bet beb 3cntral= unb ^tbalfanb wirb aub>

idilie^litb Bon 8ulgarcn bewohnt. ^elSüden wohnen
auch am Sübabbang beb Cftbalbtnb , an bemjenigen

beb 3(ntralbalfanb Süden unb 8ulgaren gemifihl

(genaue Säten, welche bie feit bem 8efreiungbtriege

emgetretenen 8erf(hiebungen in ben S&lfcrfihen illu-

ftrieden, finb nicht belannt) unb amSübfuh beb£3eft<

baltanb aubfchliehlid) 8ulgaren. Slnbre Stammeb-
nngebbrige fontmen nur gauA Bercinjelt Bor. Sie ^n-
buftrie befchtänft Hch ntegt oufben^oubbebnri; 'Bdet-

bau unb 8ieh.)u<ht fpielen bagegen grünere SfoUen. —
Wefdtiditli^ berühmt ift ber Übergang beb nifftfehen

.^tecreb unter bem fielbmatfchall Siebitfeh übet ben

bibhet für unüberfteiglich gehaltenen unb obenbtein

in feinen $>aupt}ugüngen burch bie f^'tung Sdiumla
gefdiühten SSall beb 8cdfanb im^li 1829 BonSäama
iinb 8rowabh aub. Stm 22. 3uli überfliegen bie

Shiffen ben Samm beb (SIcbiegeb; mit ber 8efegung
Satnababb am 26. lag ber gan.Ae.8. in ihrem Siüden.

Sie fühne 'Bubführung btefeb Übetgangeb erwarb

Siebitfeh ben ßbrennämen »Saboltanfni«. 9fod)

glänjenbet waren bie Unternehmungen bet ühtffen

1877, inbem ftc fchon im 3uli unter Wenernl ®udo
übet ben ^iplaimh oorbrangen unb biefen auch nach

ihrem balbigen Slüdjug behaupteten, nach bem fiall

Bon aiewna ober ben 8. an brei Stellen, am Sebipfa-

pah, am Srojonpah unb bei Sofia (IStcopolbaitan),

ttnbe Sejembet 1877 unb ?lnfang ^anicar 1878 bei

I hohem Schnee unb furchtbarer Söltc tcilwcife auf
Saumpfaben glüdlich überfchritten unb babei 9. ^an.

j

bie ganje türfcfchc Schipfo-Brmee gefangen nahmen.
' 2) (8alcban) O^birgbjug in ber ruffifdi - aftat.

Sranblafpifchen 8rouini, beucht nitb bem W rohen
8. (Sogh Sirim 1635 m) unb bem (üblichem, 782cu

hohen 8 leinen 8., ber burch bie erft fpüter gebilbctc

Senfe, in welcher bie Stnnblafpifchc 8ohn hiwstchl,

Bon bem Surenbagh unb ttopetbagh getrennt wirb.

tSalfanhdlhinfel (hierju Sorte >8alfanhalb-

^

infei«), feit bem ftnfang beb 19. Jlahth. übliche 8C'
' jeichnung ber fübbftlichen $>albinfel Quropab, obwohl

I

hob ©ebirgbfhftem beb 8olfonb (f. b. 1) nur beten

norbbftli^n Seil burdiAieht. fllb 32orbgtenje gegen
ben Sontinent fann man Saoe unb untere Sonau be-

tradtten, obwohl bab auherhnlb biefer £inie gelegene

Sbnigreich SiumSnien burch fbine ^f^ichtc auf bab
innigfte mit ber 8. Berbunbm ift. 3n biefer Segten-

.Aung würben bie Südei mit8ulgarien, Wricchenlanb,

Serbien, SKontenegro, 8obnien mit bet öerjegowinn,

j

aDcnfallb ou^ Salmatien jut 8. gehören. Sfichtiger
‘ bejcidhnet man bie 8. alb bie fü'bafteuropäifche
^albinfel; anbre Sfamen, wie bie iOhrifchc, gtiechi-

fche, türfifche ober fübflowifchc ipolbinfel, fmb Bon bet

8eBölferung ober aub bet Wefchichte entnommen, beden

ben 8egriff aber feinebwegb, inbem alle biefe 8ölfer

hoch immer nur Seile beb gonjen Webieteb bewohnen.
Sab Breal unb bie 8eBölierung bet oben gmannten
Staaten, für welche (Sinjelheiten unter ben betreffen-

ben Sünberartifcln au fuchen finb, beträgt na^ ben

lebten 3ählungen unb Schätiungen;

j

CJtilont Uinipo^er

2Qrtei (obne . 158M0 5275 000
Sulgartm

|

M660 ' 8154375
9himftni(n

i

1

1S1020 5088342
cerbien 46110 2161961
Ooinirn, ^icrie^omna, 9iotiipafar

j

58400 1489091
(9ri«^nlanb 05110 2187 208

3ufammen
: {

557919 19305977

I
Buf 1 qkm fommen bemnad) im Surchfdinitt 34,6

: Sinw., wähtenb Sronfreich 72, bab Seutfehe Sleich

!
91, Wrohbritonnien unb 3rlanb 120 Sewohner auf

'

1 qkm haben. Sie 8eBölferung fönnte alfo, nament«

i

lid) in bem fehr fruchtbaren, burch flflnhthüler unb
SfMtnen aufgefchloffenen Cften eine wohl hoppelt fo

grohe fein. Snnnechin laffen bie erft fütAlich aub ber
' türfifc^ 8erwaltung aubgefchiebenen (Sebiete, wie
' 8obnien unb befonberb 8ulgarien mit Cftrumelien,

! fchon eine onfehnlichc 3unohme ber 8cB51ferung unb
' nicht minber auch öti ^anbelbBertehrb unb beb &ohl-
ftanbeb edennen, wöhrenb ber gebirgige ^'ten (tll-

banien) wohl noch lange anf emer niebrigem ftultur-

ftufe Bethorren wirb, eene (folge fowohl ethnologifchcr

8erh<iltniffc alb ouch bet ganA überwiegenb gu)irgi>

gen unb unAugänglichen Sanbebnotur. Sic gröhere

3ugänglichftit beb Cftenb mit feinen tiefm dinfen-

mngen AXnföhen ben .Hochgebirgen hat Bon jeher ben

Honbel mehr nngcAogen unb in iüngfttt3cit, alb man
(etwa feit 1861) beten 8cbeutung ruhtig edoimte, au

I (Sifenbohnbouten geführt, welche fchon lept ben inter-

nationalen wittfwaftlichcn (fotbetungen im ganAcn

entfprechen unb nur im einAelnen weiterer SrgönAung
bebürfen. 8on Stumänien gehört Aut eigentlichen 8.

nur bie 64 km lange fiinie Sfehemawoba-tSanftanpa

; (libüftenbfehe), beten ^ichtigfeit für bie rumänifÄe
Wetreibeaubfuhr burch ben in ber IperftcHung begrif-

1
fmen WnfchluB an bnb notbbonubifche, Aiemlicb eng«
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niaid^igt Sifen6a4nne$ qanj txbeutmb mne^mm
roiib. %Dn bei aibftten Sic^Hgfeit iit bie vinie Sei*

gtob*9hfdi«3flc<Tirob (341 km) in Serbien, bei üc^

nuf bulgariiacm ©oben bie Strede 3ttribtob-Sofia*

SRuitafa Safcbn (361 km) unb auf türfifcbem 3Ku>

ftafa fßafdia'fonftantinopel (334 km) als (^rtfekun*

g

en anfiftliefeen; fie bilben jufammen bie bitefle Set*

inbung S!e{teurot>nS mit bei türtifiben ^ubtflabt.

Son ben übrigen bulgarif^en Sabnen (jufammen
806 km) ift bie näibft roicbtigfle, namentli^ für Cil-

nimelien, bie Strede ImoniO"3omboli«Surgn« (214

km), Bon ben ferbiftben (jufammen 540 km) bie Sli*

nie 9fifcb*®tanin (111 km), ilnfangoftrede ber fonft

türfifcben Sabn überUefüb nach Salonicbi, bem wi(b>

tigften türbitbcn $afen na(b Sionftantinobel, unb ein

®lieb in bet gtoften JunbgangSlinic ^mbutg«©et*
lin • SrtSlau Subopn) ' Selgrab • Snloniibi, auf mel*

cber in 3uhtnft oieOeicbt aum bie inbifcbe Soft beföi>

bert weroen mirb. Son türfifcben Sabnen (jufammen
820km) {Buiben fDfuftafa$afcba>ftonftantino))eI unb
'Qrania'USfüb^Salonicbi (243 km) bereits ermäbnt;

bie Sinie ÜStüb'WUrowipa (119 km) ift oorlSufig

cfne Sadbabn, $luleli>il)ebeagbatfcb oto micbtig alS

Serbinbung fibtianopels mit bem 3Reere. Son ge>

ringerer Säeutung für ben SieltBeilebr fmb bie Sab>
nen ®rieibenlanbS (762 km, 594 im Sau) unb SoS>
nienS (647 km), menn au^ ^r biefe fiönber felbft

Bon grobem Seit. Sber erft bie Erbauung ber Ser*

binbungSftrede Serniemo-SRitromipa mirb ben boS<

nifcben Bahnen, biejenige bet fiinie 2ltben*2ariffo*

3alonid)iben giiecbifcben gröbere Säicbtigfeitnerlei^.

Webt ^um (leinften Xeil i|t biefcS junge unb oerbült-

niSmäßig biebte ©fenbabnn^ bie Urfnebe jut Sclc-

bung beS ^anbelS unb jur Sefferung bei mirtfebnft*

lieben Serbfiltniffe geroefen, moBon auf baS $eutfdbe

Seicb ein anfebniieber Scü entfällt. Son 1880 — 90

ftieg j. S. bie fluSfubr aus ber Xüilei nach 3)eutfcb>

Innb Bon 1,5 auf 9,» 9RitI. 3R(., bie beutfebe Kinfubt
(namcntli^®emebre, Sntroneit, ScbicbpulBer, Saum

=

iBoUmoten, t£b™itnlieu, Jfnrben, ISifen-, SoH«, ^Ke-

taUmacen, ftleibei st.) nach bei Zürtei Bon 5,.'i nuf

34,i9Ria.3RL 1890betrug biebeutfd)c(Einfubt(6ifen,

Stabl, leinene unb baummoUene ®emebe) in Ser*
bien 3,i3KiU.9Kf., bie beutfebe WuSfubt (ffriiebte unb
jüeijen)4,i3RiH. Zie beutfebe Sinfubr in^umänien
(6ifen, SRafebinen, 3>Jtfer, Zuebe, 3'ufle, Strumpf*
ronten, Snumroollgemebe) betrug 1890 : 63,4 TOtl. SJf.,

bieiMuSfubt non bott(®etrcibc unb spülfenfrüchte) 29,4

a»ill. SBÖ. 9!aeb ® rieehenlonb führte baS Zeutfebc

3ieieb 1890 für ,3,7 äRiU. S!t. an Qifenbabnftbiencn,

2o(omotinen, äiöbrcn. Chinin. Zueb* unb 3eugmaren
aus, Bon bort für 3,ei DRill. 3Rt. an JÜotint^n) SSeüi,

®tj, Softnen, Sebmämnten ein. ^nSuIgnricnbe*
trug bie Sinfubr auS Zeutfeblanb 1890 : 2,e Will.,

bie fluSfubr ebenbabin nur 0,4 WiH. Wt. Zie ®c*
famteinfubr ber genannten Staaten aus bem Zeut*

leben Sleieb belief fieb 1890 auf 97,2 Will. SRI., bie ?luS*

lubr nad) bem Zeutfeben fRcicb auf 47,4 Will. Wf.
Sgl. fiuf, Zie S. (Sreib. 1887); Zehn, 2nnb unb
Beute bet S. (Wüneb. 1886); Zusnn, Zic öflliebe S.,

militärgeogropbifeb'flntiftiiet) bargeftellt (fflitn 1886);

Zerfelbe, ®riecbcnlnnb, Wotebonien unb Sübnlbn*
nien ober bie fübliebe S. (Ssonnon. 1888); Cras,
llnfer Iponbel mit ben Snltanlänbem (Bcipj. 1891);
»WenetS Seifebüebet: Zürlti unb Wriccbmlanb«
(4. flufl., CciBJ. 1892, 2 Sbc.f.

®älfat (Wnllnrjeni, ein türf. Solfsitanim an
ben Cucllcn bes Ziehegetn unbZfebcrcl, 3)iflüffcn bes

' Zetel, am 9forboftabbang bes AnulafuS im Zerfeben

Sanbftrieb, 4500 Köpfe ftorf. BiS 1822 maten fie

non ben Zfebetfeffen abhängig, bann rufftfebe Unter
tbanen, behielten ober ihre alte ®emeinbeoerfaffung.

I

Sie finb teils Cbriften, teils Wobammebaner, betrei

I

ben ®artenbau, Siebjuebt unb fertigen Seüsenjeugr,

Zueb, tfiij u. a.

I ealtafib, Sec, f. Sotbofeb.

j

Stiifcn, jebet priSmotifebe, roagercebt liegenbc, in

bet Segel jur Ubeebeefung Bon Öffnungen bienenbe

Sautorper auS Stein, 2>olj. Cifen sc.; inSbef. bei

2>auptbeftanbteil ber bedebilbenben Snlfcnlagc.
Zie ^oljbalfen finb ftartc, Bierfeitig, unb jmai fibarf-

j

ober bäum* (rnalb*) fantig behauene ober befebnittenc

:

Baumftämme. 3n ben ®ebäl(en Pflegen fte in Cnt

I

femungen Bon 1 m Bon Witte ju flmtte ju liegen,

mit ihren Snben ruhen fie bei Waffiobouten entmeber

unmittelbar auf bet Wauer ober auf untergelegten

Sanghöljem (Wauerlatten) ; bei Soljbauten (j^aeh-

merlSbauten) merben fie auf bie Sahmhöljcr aufge^

(ämmt, r^en auS ben grontmönben oft jur ftuStra

gung bet Cbergefthoffe $eiBor unb erhalten bann pro,

filierte ober BerjierteKöpfe (8 o 1 f e n 1 5p f e). Zie bem

I

Zaihgcbäll nngehörigen S. heilen Zaepbalfen, bie*

I

jenigen oon ihnen, melche ju ben ^miptbinbem ge-

{hören, Binbetbalfen. Suf Scheibemänben liegen

iSnnb halfen, jut Seite folepet Säänbe unb an

j

®iebelmänbcn Streiehbalfcn. fluSmeehfelungen
' merben mittels Säethfel* unb Stichbalten berge

i

flellt, unb unter Zachgraten unb «Kehlen liegen

I
®rgt< unb Kehl* sber ®catfti^* unb Kehlftieh-

' 8. Über meit frei liegenbe armierte 8. f. Sräger,

über bie Zragfähigleit ber 8. unb ben ihnen jii

gebenben Borteilhafteften Ouerfehnitt f. Seftigfeit. 3n
ber Seujeit geminnen eine immer auSgäehntere Sn
jmenbung bie eifernen 8., melche homogen (ge

I m a I j t e 8.) ober jufammengefeht, mit ^radelen ober

'gebogenen ®urtungen unb mit Boden ober geglie
'

bettenSanbungen ausgeführt merben. Sieempteqlen

I fieh ben höljemen gegenüber bureh gröhete Ztnglroft,

Jfeuerfieherheit unb Jiaumeifpamis (i^l. Cifenbou).

'Steinerne 8. lommen jept noch menig in Snmen>

I

bung, meil man fie megen ber geringen Zragfähigfeit

I ber meiften Steinarten nicht meit frei legen tann. —
l8. beS ©ehirnS (corpns caUosnm cerebri) heifet

{ in ber Snatomie ber mittlere Zeil beS ©rohhiens

j

if. ©epirm. — 3n ber ^cralbil nennt man 8. eine

oon jmei magereihtcn geraben Binien begrenjteSHgur,

bureh melehe bet Sd)tlb in brei Slöpc geteilt mirb

I (f. (nrolbsfigurcit).

I

Ö«ltc«(8ällcn, Bialbpf lügen, Siggen), Srt

beS Sdcnis, bei melehet jmifehen je jmei »ucehen ein

: ber gepflügtni (furche in ber Sreite entfpreehenbes
I Stüd fianb ftehen bleibt; bamit fod bei bet töerbft

furche 3eil gefpnrt merben, au4 fod bie Sintermitte

ruim einen gröBcen tSinfluh ouf ben Soben geminnen.

j

RSaltenoriiite, f. Srfieten.

> tBaftctteifcn (K am a j i t) , eine flit

beS Weteoreifens, f. SKeteorfteine.

iSairtnftt^, |. ffuh (Wob).

lOalfenftcttA, in ber B>eralbit ein

Sfnhl unb ein Sollen, bie fid) bureh-

Ircu.jen (f. flbbilbung). «aitcnireui.

t^fcnluge, f. ©ebätt.

iSalfenrttht tZram recht, lat. .Ins tirrni immit-
tomli), ein Scroitut (f. b.) bes .Jenbnits, bie Ballen

eines ©ebäubes in bie Sianb ober Wauer beS 9Jad)<

, bars einjufehieben unb bnrin ruhen ju laffen. Zer
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Sigentümcr bft bicncnNin Sai^c ift iimi) gemeinem
9!e<^t jur 9?cpnrntut berfelben nid)t berbunben. 9}ocf)

bem biterrei^ifefien biirgctlicficn öcfegbml) (§ 487)

bat berienige, »elcber bic Cinfügung beb önllenS

)u bulben bat, bic Siauet ober Säanb ju unter-

batten, ber öereebtigte jebod) wabtenb einer fol<ben

iiebntntur feinen Salten ju unteritüben. 9!acb bem
preuBiidjen Sanbreebt (Jeil I, lit. 22, § nö—58) ift

ber Eigentümer ber ffinnb ober ältnner nicht nur jur

Seporntur berfelben, fonbem nueb ninbrenb einer

foldjen jur Unicrftüttung beb nufliegcnben Sallcnb

Bcrpflicbtet. 3?cr Sercebtigte ift nur in bem Jnll ju

biefer Untecfiüeung Perbmiben, »enn bie Stepnentur

bloH bnreb .Unfall notmenbig gemacht ober nur jum
Seiten beb Screebtigten unternommen worben ift.

iBaltenfi^leife, ^IdergerÜt jnm Unterbringen fet>

ner Sämereien unb jum Ebnen beb Sobenb , beftebt

nub mehreren mit Eifenfcbienen befcblagenen Salten,

welche buteb Serftrebungen in gleicher Entfernung er«

halten werben. Sibwcilen benupt man ftatt ber S.
eine umgetehrte Egge.

^Boltcnfiel, f. £iei.

9aUi>n (ital.), im Eegenfah jum flltan ober

Erter (f.b.) ein unbebaebter öebnubeaubbau, welcher

frei auf 9lubtragungen ober Saltenuorfprüngen ruht.

Sserben bieSallonc fehr lang unb um gnnjeöebnubc-

teile herumgefühtt, fo werben fic wohl oueb ®ale*
rien (SJnufgnnge) genannt. 3)ie Snitone Würben
namentlich in ber Kcnniffanccjeit in !^tnticn gebrnueb-

ticb; in ben nörblicben itänbeni bürgerten fte ft^

bnmnlb nub tlimatifcben örünben weniger ein, werben

icboeb neuerbingb in groBern Stabten (j. S. Serlin)

fo .zahlreich nngewnnbt. baji fic nur onwtnicicn3Rictb-

hnufern fehlen. 3)ie Snitone beftehen aub ber Slntt*

form, beren Unterftügung unb aub ber ben S. um-
fchlieBenbcn (®elönbcr>) Srüftung unb werben aub
Stein, .'Ö0I5, Eifen ober aub einigen biefer Sauftoffc

hcrgeftellt. $ic SInttformen fmb Steinplatten, Ocr-

nnterte unb n^cpflaflcrte Söölbungen, ipoljbielung

ober Eifen- (SÖenbletb- te.) Slntten, auch SRonier-

plotten u. bgl. 33ie Unterftüpungen beftehen nub ein-

zelnen ftragftcinen ober anmählichen Sortrogungen,

nuböoljtnnggen ober-ftopfbanbem ober nub cifemen

Monfolcn ober borgeftreetten Xrngem, unter welche

bann noch heute beliebter Seife acbeintonfolen aub
Stud ober 3intblcdh befeftigt werben. Stic Srüftun-

gen werben in einem ber genannten Sauftoffc ge-

fcbloffen ober burebbroeben gehalten. — 3m Jheater

bejeiinet man mit S. bie Bor ber erjten l'ogenreihc

ficb hituiehenbe ®nlcrie.

Oalnucgct, f. Schiff

Satt, bab Snfcblagcn ber ^agbhunbe.

Satt (P. itni. ballo, >Xanj<), Scrfammlung einer ,

©efettfehnft beiberlci ®ef4Icdits zu feftlicbcm Innj,

'

bureb mehr®lanj, ftrcngereEtiIcttc unb längere Xauer 1

Pom Thb dansant iintcrfcbicben. Tic Sätle gehören
|

)u ben gefeUfcbaftlicbcn Sergnügungen ber neuem
3eit; bei ben alten Sbltcm, wo bic Stellung beb weib-

lichen ©efcblccbtb eine pon ber mobemen abweicbenbe

war, gab es* teine Sülle. Vliich baa frühere SMitIcl-

alter lennt fie nicht, obwohl nn tirebliien 5cftcn Picl

getnnjt wnrbe, auch Pon beiben ©cfcblccbtcrn gemcin-

ttbaftlicb. 3n 3lnlicn würbe im 14. Jahrh- ber lunfl-

gernäfte San) auf bem Thtnter heimifeb (Sallctt),

fpäter entwicteite er fich alb gefeUigeb Sergnügen jum
eigentlichen S. So würbe i'nbwig XII. pon Srnnt-

reich JU Ehren bei feiner 9Inwcfcnl)eit in Stoilanb ein

S. Pcrnnftaltet, an bem felbft Sarbinälc alb Jänjer

91e9er< 5. II. '9b.

: tcilnnhmen. 3n Sronfreitb würben bie erften SäHc
' unter Srnnj I. unb tpeinricb II. gegeben. Ipier thnt

Änthnrinn Pon SRcbici Picl ju ihrer Vlubbilbung, bic

auch benTnmcn bureb eine freiere Sclleibung®elegcn

heit gab, ihre 9tci,)e ben Tänjem ju offenbaren. Salb
Würben auch bie 'IRnbletnbcn (bals en masque) ge-

wöhnlich unb bie 9!ntionaltänje aller Sroninjen auf
ben Snrifer ^ofbälltn naebgeahmt. Son grnnfreieb

Perbreiteten ficb bic Sülle über bab übrige Europa,
wo forton bie ^ofbntlc ju ben wefenllichen Erforber

niffen bei allen feierlichen ©elegenhciten am t^iof ge

hörten; ge hielten nnfongb 3crcmonicnbällc, weil

fie nach einem norgefcbricbenen, bib jur Scinlidileit

fteifen Zeremoniell ongeorbnet würben. Tiefe Sällc

waren itctb and) fogcn.Bals pare.H (.gepupte Sülle.),

weil fic eine oorjüglid) nubgefuebte Sarure ber Teil-

nehmer erheifebten. ffc'acbahmungcn foicber ^ofbüllc

bnrd) ben VIbel hicficn Bals reglbs. jn neuerer Zeit

hat rtd) bie Salletitetlc überall fehr PcreinfacbL Tie

•Vofbülle Werben jept burd) bie höcbften Serfonen mit
ber Solonüfe (Munbgang) eröffnet, bie Tünje befebäf-

tigen oiele Tünjer unb Tünjerinnen auf einmal, bet

lüitigc Zifetnfl <11 gröBtenteilb perfebwunben unb bic

überlabene Srndit einem einfachem ©efebmad ge-

wichen. Toeb hat biefe Sereinfacbung auch eine Ser
natblüfftgung beb Sfthetifeben im lanj jur JJolge ge-

habt früher würben ju jebem Bai parb turje Sein
tieiber unb feibene Strümpfe mit f^rad Perlangt, feit

etwa 40 3ahten würbe ca bei Stilitürb HRobe, in ber

Tienftunifomt ju crfcbcincn, fpäter beim Zioil in Inn-

gen Scinllcibem, obwohl nod) in Schuhen unb Strüm
|pfen. ftnifer SBilhelm II. führte bic Sitte, Strümpfe
unb Schuhe (escarpins) ju trogen, für bab Zisü auf

! ben Scrliner ^ofbäüen wicber ein. öffentliche Solle,
c beten Teilnehmer um Eintrittblnrten fd)riftlicb nodi

,
fu^cn unb fie auf ihre Samen mibgefcrtigt erhalten,

heiBen Subftriptionbbülle. Tic Tünje riebten

fid) nach ber 'Itotionnintte unb ber SBJobe; fie finb jepl

meift Solonüfc, rafeber SBnljer, ftotiHon, äRafutel,

llontcrtänjc 1 3cnn(aife, Cnabrille i la cour), SoHa

;

in früherer Zeit waren SRenuett, Sloffäfc, Snglüfe,

Quobrillc. Tempete u. a. häufiger alb fept.

Satt, 1) Soi". Sfaturforfeber unb 3teifenber,geb.

20. 91ug. 1818 in Tublin, geft. 21. Cft 1889 in Son
bon, ftubiertc in Eambribge Stnthematil unb Satur-

wiffeniebnften, bereifte bann perfebiebene Teile Euro
pnb, befonberb bieSlpen, unb oerfaBte 1863—68 einen

weitperbreiteten .Alpine Guide« in mehreren Sän-
ben (.Central Alps«, .Western Alps«, .Easteru

Alps« u. a.). 1871 mochte er mit bem Sotaniter 3o-

feph .^)oofer eine Steife nn^ fIKaroffo, über beren Ser

lauf bob gemeinfcbnftlitb gefebriebene 9Ser! «Morocro

and the Great Atlas« (Sonb. 1879) Subtimft gibt.

Sclbftünbig peröffcntlicble er «Spicilegium Florae

Maroccanae«. 1882 untemohm er eine Steife noch

Sübameritn unb febrieb bnrüber .Notes of a natura-

list in South .\meriea« (Sonb. 1887).

2)T h 0m n b, noebamerifnn. Silbhauer, geb. 3. 3uni
1819 inEborlebtown(3Jtnffacbufcttb), wibmete fuhan-

fangb bcrStalerei unb inbbefonbere bemSortrüt, fo-

bann ber Silbhauerci. Z“ biefem Zwt<t 9ing er noch

Ztnlicn, wo ec 18.t4—.56 Schüler fcincbSonbbmannecc

^iramSowccbwnr. SindtVlmerilo jurüdgetchrt, fcbiif

er bic bronjene Steiterftaluc ®afhingtonb für Softon.

1865 licB er fteb in fflorcnj niebec unb begann eine

PielicitigeThüligtcit in monumentalen Sortrntftatucn,

©enrewerten unb Süften, bic Pon Icbenbiger, oft an-

mutiger ffluffnffung unb gcünblicber Tiirthbilbung

25
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finb. Seine Smubtrecric nnb W« loloiinle Slcinnor*
j

ftolue be« Sdjaufjielevegotreft aWUoriolan, boä ®e»

frtiungäbenfnml ber 9!(^er für SSof^ington (ütncoln,

einem Sflonen bie geffeln abneftmenb), ein Wwb>
monument (lobeäengel) für Softon unb bie 3benl-‘

ftotue einet (Sno.

^dllaMdi (Sallnrnt), jwcitgröfile Stabt ber

britifd)>ouftrnl.,\lplonie Sictorin, im ftnoteiü)imlt non

fed)ä ®ifenbabnen, ift Sig eines» nngUlnniftben unb

eines iatboliftben SifebafS, bat ein l^ofpital, ein Sfaifen»

bauä, eine ^böranftnlt, affentliibc ©übet, 40Siriben

2 BffentlicbtöibliotWen Bon 15,000 unb 14,0008nn=
ben, eine ©ergmannäfibule, 3(Sotlege«, 4 Sfenlfehulcn,

ibenter, Sllofter, 11 Bnnltn. tEie Stobt jerföHt in 8.»

ISoft unb ©.SSeft mitjufommen (issi) 40,849 Eintn.,

meldbe Eifengielerei SSonmanufaftuten jc. betreiben.

Sie Stabt betbanit ihre En^tebung (1861) unb ihren

fcbnellen VlufWwung ihren früher auhcrorbentlicb

reidien ©olbgtubeu (hier Würbe btt 22 17 llnjen fdiwete

Wolbnumpen >S3elcome 9?ugget< gefunben). 3ebt

wirb bie Solbgräberei meift in bergmännifiher SSeife

unter 8erwcnbung ausgiebiger Sampftraft betrieben.

Soi hot bet Ertrug mehr unb mehr nbgenommen;
1890 würben burih 6044 ©olbgröber (788 Shinefen)

215,664 Unjen 0olb gewonnen. Sie Umgebung ift

bid)t mit Jarmen überfSet unb berühmt butd) ihre

Bonüglithe Sihafjmht.

Oainübe, eine epifih’’lhnf<he Siebtung^attung.

bet Siomanse (f.b.) entfpte<henb. Ser 9!nme fmbet fi^

.^uerft bei ben ^roPenjalen, Wo balada (uon balar:

»tnnsen«) foBiel wie SonjUeb bebeutet, b. h- tin Bon

ben Sanjenben felbft wnbtcnb beS SonjeS g^ungeneS
1,'itb. Ser proBeitjalifchcn balada cntfpridit bie alt'

italitnifibe ballata, bie nltfroniBrifih« balete. 3" ber

fraiyörtftben Sitteratur würbe bann unter bailade ein

Wcbiiht in einet beftimmten gotm aerftanben; brei

Strophen, burdbgereimt, ihre legte 3sits bilbet !Ne'

froin; eine lütjcte Bicrte Strophe, bns fogen. envoi,

entfpridbt mctrifib bem Sihlub ber Strophenform unb
wirb meift mit bem fflort Prince eingcleitet. Siefc

Hirt ber 8. bot Bom Enbe beS 13. 3abrhunbertS bis

ins 16. 3obrb. bie franjöftftbe Sitteratur bermaben

beberrfiht, baß jebc anbre gorm bagegen jurürftritt;

fie ift bann nereiinelt bis auf unfre 3tit (4 8- Bon
Snfontainc unb Sb<obote be 8nnoiüe) angewanbt
worben. 3n Engtanb wirb baS 81ort 8. nosb honte

fpnonhm mit rondean ober song gebraiuht. 5üt unS
bat cs ju Einfang beS 18. 3obrh. feinen bcfonbeni

Sinn gewonnen hauptfnihliib burih bie Eigenart nor>

bifeber 8oUsballabcn (>popular baUads«, Bgl. bie

»tilefibiible ber englifiben 8ollSpoefie« in 8oulS
'(ßrunbriß bet gcrmnnifibcn Philologie*), bie ben

tWenfdien im .ttampf mit Plenfiben ober übermäAti>
gen, unheimliiben 'Jlaturgewaltcn ringenb unb untec'

gehenb botfleltcn. ES haftet bemgemobfüt unS on ber

8. etwas eigcntümliib büfter ©ewaltigeS im ©egeio

faß tu ber mehr heitern, farbenpröibtigen Pomanje.
So* ift eine fibarfe Wrenje äWifiben beiben ©attnngen
niibt ju jichen. 3n jenen norbifibcn 8allaben ge-

boten Bor nücm bie fogen. Border-ballads, Wclibc

.Mampfe unb Ereigniffc auf ber Wcenpnntl .poifibcn

Engtanb unb Sibottlnnb beftngen, juerft Bon Perep
(1765) wirlfnm Bcröf|entliibt unb bannib lum Stil

burib ^terber («Sein ^wert, wie ift’S Bom 8lut fo

rot, Ebwotb*) bem bcutfdbcn Polte (ugängliibgcmnibt

Würben. Pus biefen ift in ber jweiten ^iilfte bcs 18.

3abrh. bie mobeme bcntfibc P.berouSgcwadifen, weltbe

in(9ocibc(>Erllönig«, »Siidicr*), 3chiUer(*Snuchcr*,

»Pitter Soggenburg* :c.), llblnnb (»SaS Sdiloß am
'äKeer*), ^eme (»Sie beiben ©renabitre*, »8elfajot*,

»Sorelcp*) u. B. n. gtönjenbe 8lüten trieb. — 3n bet

P(ufi( ift bie 8. bie Slompofitton eines ©ebiibtS,

baS auf ben 9!amcn 8. Pnfpruib hat, für eine Sing
ftimme (mit 3nftrumentnlbegleitung) unb tauibt ots

folibe in berPiufillittecntur gegen Enbe beS 18.3ahrb.

auf, wo 3oh- 8nbt(, 5r. Peidwrbt unb St. Jr. gelter,

befonberS aber äBtofteeg^ bie 8nllnben 8ürgcrs,

SdiillerS unb ©oetheS in Wurtl fegten
;
boib blieb es

bem genialen fVeonj Sibubert Borbchalten, ben eigen-

artigen Sfthetifeben ffiert bet 8. (»Stllönig*. »ftonig

in ihule* , »Set ^fiber*) mnütalifib ju erfiblieftcn.

Pud) 8emharbSlein gehört unter bie erftcn8aHaben

tomponiften (»Erltömg*). Ser Spejiolmcifter biefer

neuen gorm würbe aber fiarl 2bwe, bem eS gelang,

bie Einheitliibfeit ber murifniifiben ©eftaltung burd)

bie bem PollSlieb nbgelaufcbte refrninartige Sutd)»

führung eines plaitifcben melobifiben ^auptgcbanlens

tu gewmnen, ohne boib batum bie Bon 3umfteeg unb
Sibubert nu^ebilbcte Ehotolteriftü im einjelnenauf-

geben 5U müffen(»CbinSPieereSritt*, »Cluf*. »Pribi

bnlb SougloS*, »Set 9iöd*!c.). Pon neuem 8aDa
benmeiftern ift befonberS no^ Pobert Sibumann ju

nennen (»Sic beiben ©renobicre*. »Sie rote tponne*.

»8elfa,tnr*), ber inbeS über Söwe imb Sd)ubert nicht

cigentliib hinauSlam, aber eine erweiterte gönn ber

8nnnbtnbehanblung unternahm, niimliibbicfürSDli,

^or uubDtd)eftet(»SnS(8lüdBonSbcnbaK*, »Ses
Sängers glucb* u.n.), biegorm bamitinbicbeswett.

lieben OtnIotiumS miflöfcnb. 3nflrumcntalmerlc mit

ber8ejeid)nung 8., fürftlaBiertEhopin, 8tabmS), für

C nbefter (^). B. 8üIowS »SeS Sängers glucb * ) ober ein

Soloiuftrument mit Ctcbefler, geböten jur borfteHen

ben, cbarnttcrifbfcbtn (Programm') Phifit. Pgl.Spit
ta, 8aIInbe (in ber »Scutfiben Punbfibau* 1893).

Ballad-Opera, bei ben Engtänbem eine 0per.

bie fid) in ber ^miptiacbe auf betannte Sicbermelobien

mit neuen Scyten aufbaut; Cicberipiel.Singfpiel. Sos
erfte 8eifpiel einet foliben war 3ohn ©aps »8ettlcr'

Oper* (1727i. [|. Pcbonri).

iSaOagbohmreen,Sotf unb 8ifiboffi g in gtlnub,

»ÖaQogt (beutfcbPlocb), 3Rorig, ungar.Sprad)<

fotfebet unb Sebrifb'teller, 18. ÜRärj 1816 im 3em-
plinet ftomitnt nIS 3nbe geboren, geft. 1. Sept. 1891

in 8ubnpeft, mnebte feit 18,35 juPdpa unbPeft, 1839

in Paris feine Stubien unb begann, um feine ©lau
benSgenoffen pi mngbnrtficrcn, eine ungarifebe Pibcl-

Überlegung mit 9ioten, Bon wclcber bie 8üdber Plofis

unb 3Bfnn (peft 1840 -43) erfebienen. 3he folgten

ein >2chrbucb ber bebroifeben Sprache* (2. Pufl.

1872) unb »Bibliai tannIm(in3’ok< (»8iblifibe StU'

bien«, 1865). Pon ber ungarifiben Plnbemie jum
Ptitglieb ernannt, ging 8. 1843 nach Seutiebianb,

trat hier jum ProteftantiSmuS übet unb ftubiertc in

Sübingen Shcologic, worauf et 1844 alS Profeffor an

bnS eBangelifcbe Sbceum ju SjnrBaS berufen Würbe.

.2»itt wirttc et bis jur PeBoUition, wäbrenb Welcher et

als Setretär WörgeiS, bann nlS folcbet im JltiegS'

minificrium biente, ^t 1851 Profeffor bet Sbco-

logie JU Peft, grünbetc er hier 1858 bie »Proteftan*

tifie Streben* unb Scbuljcitung* , bie fortan baS

^auptorgnn bet freiem Sircbtnriibtung für Ungarn
warb. 3m gleichen Sinn fibricber: »Sieproteftanten-

frage in Ungarn unb bie politil ßftcrreiibs* (^nmb.
1860» unb (in mngbnriftbcr Sprache) »Sec Kampf
bcS ProteftantiSmuS gegen ben Ultrnmontanismus*

(1864). 9(ncbbcm ber ffiibcrnif bcs pntrais (15.9Mni
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1880) trrungen »«r, galt feinRonH)f bcm engbtnigoi fe^ini^ unb Stommentnr, 1849— .52, 3 ©bc. ;
3. Slufl.

lionfcfrionaltemu«, gegen ben et in beeSebeift »TÄj4- Bon ©riffitb, ©enoreä 1881) unb ben erften teil bco

koz&K«(»3utCrienhenmg«,1863)nuftt«t. ©leibeiibe SRobSbbfiWia, be« berühmten ftommentnr« ju ©ö
©erbienjteaberbntfidi©.umbieniagbarif(beSprntbe nini8 Wtonimaiil (18.58), betauä unb lieferte Ipcti*

emtorben, namenilitb bur^ Wehrte: »flupfübr* Bolle, leibet meift «noollenbete ^Inägaben unb Über-

li(be tbeoretif(b‘praftifcbe Wtonimalit bet ungarifeben fepungen bet ,'önubtloerfe bet pbi(o|obbii<bcn 3<bnle

3Bto(^« (8. ?tup., ©eft 1880); >©otlftanbigc« SJör bet ^nbcc. Tför weitere Streife beflimmtrinbbic Serie;

terbu(bbetungntitdfienHnbbeiitf(benSprn(be*(5.?luft., »Synopsis of Science in Sanscrit and English« (©e-

baf. 1882); »örgönjungetnörterbneb« Ibaf. 1846, 2 nnrebl858)unb»('hristinnitycomparedwithHindii

©be.); »Sammlung unqariftbet Spriebwörter le.« ' philosophy« (baf. 1859), worin et bie europoiftbc

i^magbotifcb, 2. 9lug., ba{. 1855, 2 ©be.). , Siffenfibaft mit bet inbifeben ju oermitteln ftrebte.

ie<lUiltt4r (fi>r. •tängfiii'), ©ictte Simon, ftouj. I t^Oaral, Stobt in ^luftroiien, f. ©allaarat.

Stbriftflellet, geb. 4. Vlug. 1776 infipon, geft. O. Juni SSadaft, bie ©elaftung beä ©obentaumeb beiSla

1 847 in ©atib. War erft tu bem ©efifift feincb Saterei bungbrnongel, um ben Sdtwetpunlt Bon Stbiffen mög-
tbatig, bet eine ©udtbrudetei befoft. trog ftbweter I lidtft lief .pi bringen, ter neuere Stbiffbau nerwcii-

Stranl^iten (in feinem 18. gabt würbe et trepaniert)
|

bet überall nur ffiafferba Haft in tantb, b.b.Sifen-

ftubierte er aufä eifrigfle unb BetBffenlli(be 1801 bie bletbfoften, welcbc buttb ©umpen ju füllen unb ,tu

^rift »Du Sentiment«, einen ©erfueb übet ^Iftbetil leeren finb. filtere Schiffe benuben aI8 9. Sanb,

Born (btiftlicbenStonbpunIt.fowie 1808 »Fragments«, !
Steine, Sifenbatren, ©Iteifen unb fioblen. JSriege-

elegifcbe Crgüffe über feine jlugenb unb eine unglüd«
\
febiffe nehmen tegelmafeig^geformte ©uftbarten. tie

lidie Siebe, ©bet belonnt alä ScbriftfteHer würbe et ©otlnftmenge beregnet tt^ nacb ber Stabilität bc8

erft in ©atib. wo er 1814 feinen feftenSobn^ nahm Skiffe«. Uber 9. in Jorm non ©leitielen non auBer-

unb mit TOab. ©Bcamiet. ©lab. be Slael, Ebateau* orbentli^n Wemiebten bei ben mobemen Segel <3ad)«

brtanb, 9lobier. Etmiille Jlotbnn u. a. in freunbfdwft' ten i. ©eflelfport.

liebe ©erbinbungtrot, Bon allen wegen feineb Eboral« ©lallitter, fiouptorl im obem Ibal bc8 3)ce, in

terä unb feiner Xolente bocbgefchätit. Cr würbe 1842 ©betbeenfbite icdtottlanb), in wilbromantifdiet We--

©ütglieb bet ©tobemie. Seine fpatem, in einer Bor- genb, 230 m bo<b, mit befiublet SKineralauenc unb

trefflidwn ©tofa gefebriebenen Serie ,)eigen eine wun=
|

us»» 983 Sinw.

betbate SKifcbnng Bon ©efcbicbtbpbilofopbie, aRpftil ®«nauff, Subwig, ©biiofopb unb©abagog,geb.

unb Sojinlibmub. ©leidifom ol« einlcitung erfditcn: 27. gtbr. 1817 in .^annoner, befnebte bie bortige

»Antigone« (1814), eine Elegie in ©rofa übet bie polplecbnifcbc Scpule, bie llniBeriität ©crlin unb bie

Seiben ber SWenfebheit; in bet.Siclbin wollten bieget! ’ tedmifebe öocbfcbule ,pi ©fien, würbe 1841 Sebrer

gaioffen eine Sebilbemng ber Stetjogin non ©ngon an ber böbem ©ürgerfcbule )u ©arel , bie fpätre jur

lime etlenncn. I'atauf folgte ber faft ganj polittfdte Sealfcbule erhoben unb miteinerSanbwirtfdbaftäfcbule

»Essai snr les institntions sociales dans lenrs Berbunben worb, nnb ftieg an biefen ©nftalten jum
rapports avec les idbes nonveiles« (1818), ju bem Ronreltor, ©rofeffot (1886) unb Seltor (1887) mit

bie ^rift »Le vieillard et le jeune homme« (1819) bem SRange imb jitel cineo Scbnltatd auf. Et gab

eine ©rt poetiftber Ergänjung bilbet, wäbrenb in 1849— 54 boä »Clbenbutget Scbulblatt«, 1865 mit

»L’homme sans nom« (1820) bie ©ewiffenäqualen 3®er bie »SWonotbblatter für miffcnfcboftlidie ©äbo-

eineüftonigbmBrbetd gefebilbert Werben, i^n ben ®er« gpgil« (Seipjig) beraub. Jlü biefen wie in anbent

len; »Essai de palingänesie sociale« unb »OrpliBe« ©Inttcm ber ijerbartfeben Schule Betbffentlicble ©.
0827—28, 2©be.) entWidelteS.bonn feine gefebiebtb jablreicbe pbilo(opbifcbc©uffnpe. ©ufierbem febrieb er;

pbilofopbifcben 3been imb fmbte an bem ©eifpiel ber »Sebrbueb bet ©ritbmetil unb ©igebrn« (Clbaib. 1870

grieebifeben Shtltur ju jeigen, wie gtofte fojiale Enb| —71,2Xle.); »@runblcbtenber©fncbologic«(2.©ufl.,

widelungen Bot ficb geben. Saä näcbfte ©terl; »La
j

.dötbenl890); »0runblebrcnbct©bbriI«(Songcnfnljn

ville des expiations« (1831), banbell Bon ©om alb
j

1879— 81). Xie pbilofopbifcbe Soodtät ju ©reblou

bem M'nmpfplab, auf weldtem ba« ©ingen berTOenfcb- ernannte 9. 1884 ebrenbalbet äum Xoltor.

beit nach SSiebergeburt fpmbolifcb jiir Erfebeinung ®aUd (B. neulot. ballia, balliva), ber Sejiii

lommt. ©m febwerften Berftänblidi ift wegen beb mp- eine« 9allinub (f. ©ailli), bei ben Xempelberren, Xcut-

flifcben Xunlelb »Lavision d’Hbbal. chefd’nnclan feben ©ittem unb 3obnnnitem ©ame bet einjelnen

Bcossais« (1832), eine jjufammenfaffung bet Ent- ©toninjen ihrer 9efijungen ober auch ber gröfeem

widtlung«gefcbi(bte bet SWenfebbeit nnb bamit beb Sp - Unterabteilungen ber ©roBinjen. Xie meiften 9al

ftemb ©aHandieb. fflefomtaubgaben feinet »lEnvres« leien, namentlnb in Srnnlrcicb, befafien bie Xempler.

erfdbienen ©arib 1830, 4 9be., u. 1835, 5 9be. Seine Xie ©nUeien ber 3obnnniter jetfielen in ©riorote, bie

9mgrapbie feprieb ©mpere (1848). ©gl. gaguel ;
ber übrigen in fiommenben ober Romtureien, Welche

in bet »Revue des Deux-Mondes«, 3anuor 1893. 1 inbeb in fräbeter 3ect mit ben ©alleien oft ibentifd)

ÖiaUaittpnr (ter. rtuortotn), 3ameb ©., fepott. waten. Xie Xeutfepen ©itter jäblten in Xeutfcblanb

Dtientalifi, geb. 13. Xej. 1813 ju Relfo in ber Oraf« bib jut ©uflöiung beb ©eiepeb elf ©otleicn (f. Xcul-

icboft ©ojburgb, geft. 16. fjebt. 1864, war feit 1841
,

(epet Crben).

Xireltot beb Cueen’b Eollcge ju ©enoteb in 3nbien l ®afleifeit (9alleneifen),Stemmeifenmitf(btäg

unb feil 1856 ©rofeffot bet wlotalphilofoppit bafelbft. gefteHter,fpipwinlcligcmblnufenber,fcbneibenberStante,

Seit 1861 wieber in Englanb, würbe er jum ©iblio-
,

erleicptett bab ©bfepneiben Borftepenber Xeile.

tpelar beb Eaft 3nbia = Office emamit. Er lieferte
1

©olleit, polftetortige9ilbimgenanbenSaufflä(ben

grünblicpe grommatiiebe ^ilfbbücber für ben Unter» ' bet J^rüfee bet Säugetiere, au^ an &onb nnb gufe beb

nept im Sanblrit (2. ©ufi., Sonb. 1873), im .t»inbi üRenfeben (Xaumenballen, Thenar, ftleinfingcrbolltn,

12. ©ufI., 1868), im .tiinbuftoni (baf. 1838 u. 1842),
,

Antithenar) eticnnbat. Unter ©. (Hallux valgus)

im Woratbi (baf. 1839); namentlich aber gab er bie Bcritept man aud) bie ©bweiepun^g bet groben 3che

Srntblritgrammatil »I,agliukanmudi« (mit llbcr
.
und) niiBm, bie biiid) fcblcdtt fiptubeo, bofonberb

25 *
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ciitbäUigce 3d;u6}tug. wenn nic^t ^ctBoramifcti, io . maucc, uiit (S4to, bic Soeben, ftöbtilc^e {Inloaen,

bo(§ »tfentlicf) Dtgünftigt wirb. (Sine Se^ianblung I unb bet gitgenfobf mit bet fcböneit SiHo wnl-

ieS ou^ebilbcteii Scibend ift tmim niögli($.
i

bamiiü. S., oob uralte iBe^tum beS an^altift^en

OaOen, ein Stüchnaii fiir Rapier ju 10 äiieb Don
j

^aufeb, erhielt unter gürft Säolfgang 312auem unb
20 $ludi mit ie 24 93ogen 3d^reib< ober 25 itrud-

i
^tabtgcrec^tigleit, Rmrbe 1626 Don ben {(aiferlit^eit

parier, (eit ?Infong 1877 in jeutfdilanb burtj ba« Erobert unb geplüttberl, Dcrteibigtefttft ober 1640 gegen

je^nteilige Spficm erfebt. ßin!8. lu* bat 12Stüd ^roei (oifetliic SJegimenter io tapfer, boB biefc mit

^u 32 Ellen, ein®, ücbet 20 Siollen ober 220 3tiid ®crluit nbjicben muftten. ®gl. ijnnfib. &auä 83.

ijiubtenleber. öcwbbnlid) bejcidinet 8. einfad) ein unb bie @tafen Don Vlitbetälcben (Utfdberäl. 1873).

itnd glcidtortiger 33nrc, bod) regnet man bnä bale SaKettQinfcln, fünf fleinc Dullanifd)c 3nfeln itti

t>cu in 31orbatncii(a - 136 kg, Saum wo Ile nad) 3übpoIarmcer, unter bem ®olarfreiä unb 164“öitl.i.'.

ber Wegenb ber Eräcugnng iDed)(clnb= 127—827kg, d. Wr., biä 3900 m botb; 1839 Don öallenp entbedt.

im Suctbfdtnitt — runb 200 kg. Ein 8. 3n«t, 8feffing« tBallrttna (itaU, lön^erin ; 8 a 1 1 e r i n o , Xäiijev.

bled) ;c. auf ßcplon hot 100 engl. 8fb. = 45,359kg. 8cima»8., erftc Söiticnn an einem Ibenter.

VaUenbttg, 3tabt im bab. fireid SRoebad), 8lmt i^alleftero^ (ln.baijrtisto*), 1) gtancidco, (patt.

Iaukrbifd)of«hcim. 292 m ii. SW., bat eine tatb. Wcncrol, geb. 1770 in 3aragoffa, geft. 29. Jluni 1832
8fnnlird)c, eine 8eiirle<fovilci, Sein« unb .'popfenbau m 8ari«, fod)tl793 gegen bieSranjofenunblDatboott

unb o«9o) 532 Einluobner. Wobop alb Ebcf bet 3oHämtcr in rlfturien nngeftellt.

tBaUenblnmc (engl. Ball- 8ci bent Einfall ber Rtangofen 1808 lämpfte et topfet

flüwcr), Inofpenfönniged Cr> für bie 3atbc bed 8oterlanbed, worb 1811 Eleneral-

nament in ben .^oblleblen bed
;

leutnant unb 1815 Kriegdminifter gerbütanbd VU.
— englifdb-gotiftbcn 3tild, befon« ! Jurtb bic Berilale ^offomaritlo geftürjt, nmtbe er

«niitiiMumc. beed im 14. 3abrb. (f. fibbilb.).
1
1816 mit bolbem (Mcbalt natb 8aIlabolib Dertoiefett.

83aUctldfrti, f. »Ollciien. 8ei ?ludbmd) ber JRePolution Don 1820 na<b SWabrib

SaUenpflattjung, 8etpflanjung Don 3eBlingen, .^urüdgerufen, beftimmte et ben ittonig jur 8mtabnte
.ilonifcten, 3tauben mit bem an ben ^utjeln böngeit' ber Aonftitution Don 1812, loarb 8i}cpräfibent bet

ben Erbllumpcn (Sollen), ftlcinete Sflanjen jii Det» pcoDifotif(ben3unta unb etttmtb )“ttb butd) 3d)li^ung
iopen ift lei^t, (iimal menn man geeignete ^nftno ber 3nqui)ltiond(ecfer unb ^erftcllung munizipaler

mente f|ot; foU aber ein groficr Stamm Derpflonjt (Freiheiten gto&e 8ctbienfle. $tttd) ben Sieg über

»erben , fo mad)t man Dot cintretenbem ftroft einen bie föniglid)en Ootben 7. Juli 1822 ^inberte 8. beit

Eltoben in einet Entfernung Don 0,i-.>- 0,s m, je nacb ' Unifturj bet Serfaffung. 1823 beflügle et gegen bic

bet Elröfte bed Sanmed , um ben Stamm , Iröntt bei jeanjofen in WoDorto unb flragonien, tourbe aber bei

cingetretenem Sroft ben 8nIIen tüd)tig mit SSoffet ,
Eampillo be 81renad (28. Juli) gefdilagen unb mugte

unb f)cbl, fobalb bieftd eingeftoten ift, ben Stamm 4. ?lug. bciEopotla lopitulieren unb )nb ber Segen!

and. Jet Stamm wirb nun Dorfiifttig unb o^ne 8et» idioft zu SWabrib unterwerfen. Ülld 1. Cft. b. J. Jicr

legung bc« 8allcnd auf einer 3d)leife zu bem bercitd binnnb VII. aUc ?lftc ber lonftüutioneUcn Segietung
fertigen Sflmijlod) gebraiftt unb ^iet mit Streben (offierte unb zugleitft olle 8eamten unb Offiziere bei

geftüBt, bann ttciüig begoffen, oud) bid zu ben Giften ielben abfepte, entflob 8. auf einem englifdien Si^iff.

mit HKood belleibct, weldpeä im Sommer zuweilen on Seitbem lebte et in 8arid. Er wor ein red)tfcpofftner,

gefeud)tet wirb. fclbftlofer 8ntriot.

Won*nftebt,Stcidftobtim^>crzogtum8lnBott, om 2)£uid £opez, 8rubet bedDorigen, gcb. 1778

Sotbfufi bed llntcrparzed, an ber ®etcl unb ber fiinie in ®alicten, geft. 12. CIt. 1853, würbe 1808 ftrie(id‘

jtofe • Oueblinbutg bet Sreuftifdten Stoatdbnpn, lommiffat, 1822 ©enerolbireltor ber Staotdeintünftc

217 m ü. SW., beftept oud bet nod) Don Slauetn um» unb 2. $cz. 1825 in einet Scriobe ber tiefften finon

gebenen Sdtftabt unb bet SJeuftabt, burtp Wellte bie zieUcn 3errüttung ginanzminiftcr. Ed gelang ihm.

((hone, mit allen Saftnnien befejteSlHeefttafte nach bem burd) gieimut, Ehrenhaftigleit, hohe ©n)”uht unb
hoihgelegenen Sihloffe führt, beffen nud)"uhtdreid)e eifentc geftigicit ben Stantdhoudhalt zu orbnen, butd)

iettaffe unb herrlid)ct 8art ben ^auptonzj^ungd» Sporfamlcit bad Slnwachfen bed Sefizitd aufzuholten

punlt ber Stabt bilben. Urfprünglith eine 8urg her unb kn Staatdfrebit einigermaßen zu hd^ot fomic

ndlonifthen ©rafen (feit bem 7. Johth.), bann Don ben innem Sericht zu erleichtern. Bld im CÜober
940 bid Slnfong bed 16. Jahih. SibnehdBofter, 1525 1832 bie fiönigin Ehriftmc währenb berftrontheit bcd

Don ben 8auem zerftDrt, warb badfelbe in bet golge Äonigd bic Segentfinft führte, würbe 8. zum SWit

wiebet in ein gürftenfehloß umgefdtaffen unb 1765 glieb bed Staatdrotd ernannt imb bic Seele bet Se
So'ibenj^ bet ^r)öge; gegenwärtig bient ed zum gierung. 1833 nud feinem Soften Derbrongt, zog et

Sitweutip ber leptcn £)crzogin Don ?inhalt=8cmburg, )uh ind SriDatlebcn zurüd.
bet zu Ehren am ßnbe ber Slllceftraße ein großer ISalleftnm, 1) granz, Wtnf Don, ultromon
Wtanitobclidl errichtet ift. (Tod Schloß enthält eine ' Inner Solüifcr, gcb. 5. Sept. 1834 zu Slawnwwip in

Beine 8ilbcrgnleric mit einigen guten Siicbcrlänbcm.
|

Cbcrfchlcßen, würbe auf gciftlid)cn SJehranitnltcn, zu

Jn ber SthlofiKrchc bepnbet )"id) bad ©tob Sllbrccbtd Icpt in Siamur, gebilbet, bcfuchlc 1853 — 55 bic Uni
bcd Säten. 8. hat eine cDang. .üirche, eine höhere

[

Derfität üültid), trat 1855 in bad pteußiiehe Jnfon
StiDol Sehr unb Erzichungdnnftnll, ^ofthentcr, Ster -

1

tcricregimcnt 91c. 19 ein, würbe 1857 old Setonbe-

Dcnbeilonftolt, SlnUdgcrichl, Srciebircltion , Ober-
[

leutnant in bad 1. .Hüraffierregiment in Sredlau
fbpterei, leppichfabritation , Siccbraucrci unb cisoo)

i
Derfept, worb, nachbem et ben Mricg Don 1866 old

4779 fnft nur eDang. Einwohner. 8. ift ©eburtdort bed Sremierlcnmant mitgemacht, 1867 Siltmeifter unb
frommen Johanneo Slmb, Serfafferd bcd »SSnhren

!
ßd(abrondd)cf unb war im .Striege gegen gronlreitb

Ehriftentumd«. Jn ber Sähe bet Sbhrdlopf mit
j

1870 erftec Slbjutanl btt 2. .llaDollcricbiDifion (0taf

Jagbfchloß, bic£)ubcrtudhßhc mit Sludt'ichtdtunn,
I
Stolberg). Jnfolge cincd Sturzed Dom Sferb inoolib

bie ©egenfteine, old lepte Sludläufec bet icufeld' geworben unb 1871 penfioniert, ließ et fid) 1872 in



'öallctt (ciqcfiic^llirfic (JiitroirfcUnuV». 389

bcn 9Jcidl)«tng »äl)(cji, in wtldiem « fi* ber^3«»' fiubwig XV. fclbit tankte in biefen nenen »oüetten,
Irunisportci anf(f)IoB. 6c nabm an bcn .ftulturtcimpf» wtl^c in bcn Inilerien onfgcfulirl wntben, mit.

uctbanblungtn lebhaften Anteil unb ^c^örte na<b bc< blieb jwac no<b immcc mit ber Cpcv Bctbnn
renSeenbtgnng jnmlonfetnatiwnleilbcääfntmmg. bcn, bilbctc obcc eine für ri* bcftcbcnbc Rolge non
1890 würbe er jum erften Sijepräfibenten bei 3tci(bi= öanblungen halb emftbaflen, halb Reitern 'Jlnibmdci,
tagi unb 1891 ouc^ junt S&filglieb bei preuBüiben wenn ei fub am^ 511 einer felbftSnbigen ftunftgnttung

abgeotbnelenliaufei gewählt. Äit 1873 ift ec pöpfl' nrnb nie^t cr^ob. 'JÄnn untcrfd)ieb je naib bem 3n^
liebet (Sepeimec Sömmetet di spada e cappa. bolt unb ben auftretenben 'fJerfonen Comfedie-Ballet,

2) ßufemia, ©rftfin pon, f. Jlblerifüb. Bastoral - Ballet, Ballet allbgoriqno unb Ballet

VaOeit (frani. Ballet, ital. Ballett», aui ballo, heroique. 9Jeue Secbeffeningen bradite ISnbuffar,
»Sanj*, jjebilbet). eine buteb Sanj unb ’®ontomimc ber in feinen bonSlamcau fomponierlen »Fbtes d'Hj -

nuf bn oebaubübne bargeftt^te unb bon Slhirtf bc- men et de l'Amonr« (1747) niibt allein boi SSuii

gleitete ^anblung, ein non 3Rufit begleiteter tnimi betborc (bie fogen. SKnfdtinerie) mit bem S. »erbanb,

febet 3<bau* ober Sunfttani- Ein foltber Äunfttan? fonbem auch bcn lanj ju einem mcfentliebcn Jeil bei

üt entwebec ein untergeorbneter Seil einer mimiieben 3n^lti moebte, ohne jebexb mit feinem Stüd Scifatl

JarfteHimg, wie bie ben Opern eingelegten Öallettc, ju finben. 3>ec eigentliebe S<böpfer bei Satletti ali

ober ein wefenUitbet leil, mit (Befang nerbunben einet ©attung bet tbeatralif^en .tonft ift Siotierre,

(comMie- ballet, aueb opira ballet), ober eine für bet ei Bon ber Oper wieber böHig trennte unb jn

n<b beftebenbe mimifibe Sarftellung, bei meldbet ber lünftletifdbec Selbjtänbigleit etbob. Et war ber erftc,

lonj, bie Pantomime unb bie Ortbeiterbegleitung bai welcbet bie nntile Pantomime mit bem ö. in Serbin
©anje finb (ballet d’aetion ober ballet Pantomime), bung ,;u bringen untemobm ; er maebte bcn Itant

Det Ut^tung biefer ©attung tbeatrolifibcc fSaeftei» jum wirtliiben brainatiftben Eboralterttmj, bet im S.
lung butib Sanj, SDlimil unb Ctdbeftcrmuril ift in bcn bie Smuptfaibc blieb, unb bem fnb bet mimif^«plaftifdbc

'Bantomimen ber alten Mömec ju fudjen. 3Me friibfte Xeil fteti untcroebnen mufete, fo bnft bie ^nnblung
tfotm bei mobemen SaOetti mat eine burd) lanj nid|t bloft ben Xanj berbeifübete, fonbem aueb gtöB^

ouigefübete, aber jugleicb mit Sebe, öfteti au<b mit tenteili nur burdi ben Xanj auigefübrt warb, 91o-

©efang uerbunbene tbeatraliftbe ^nnblimg. Jn biefer oerre mäbltc geeignete Stoffe nui ber Btptbologic

©eftolt finben wir ei ju Snbe bei 15, Jabrb. juerft unb ©efebiebte nui unb ftcUte fic biwcb bie lebenbe

an bcn pra^tliebenben ^öfen Jtnlicni nuigebilbet; mimifebe aUalerei bemäufebauer bar. Seine Ballette

[eine eigentlicbe (ünftlecif^e ©eftalt aber crbtclt ei in iciebneten fidi buccb fmnige Snorbnung, glömenbe
jytanCteieb. Baltafacini (genannt Beaujopeuf) 'Diafebincrie, fpanncniK&anblungunbretfBolle©cup>
fübtte bai itatienifdjc B. .luerft in Bntü ein unb Bcr< pienmg wie überbnupt burtb einen Wabrbnft brama-
nnftaltete 1581 bei ber Bermäbtung bei ^perjogi Bon tiftben Effctt aui unb finb auf ber Barifer Bübne
jopenfe ein Ballet comiqne de la reine, bem bü bai dRuftcr für aUc folgenben geblieben. 2Bo feine

1610 mept ali 80 am Batifet^of aufgefübrte Bai' Sibület, wie ©arbcl unb Beftrii, bie Bocgejeiipnete

lettc allegocifeben Jnbalti folgten. Jm 17. jabeb. Bapn burib Steuerungen BcrIicBcn, finb leitete jum
e^bc bai B. meftnllidic Berbeffemngcn burdi Otto SJaibteil miigefdilttgim. Eine bcbcutenbe Eqdbeinimg
Bio SRinuccini, ben Btaria Bon SRebici mit groBcm warm bagegen feit wnfang bcil9.Jabcb. biepanto-
Bufmanb miterftüpte, unb benÄarbinal ponBidie« mimifipcn Ballette beiBallcttmeiftcri ©aleotti
licu, ber nadi eignet Etfinbung ptncptBolle Ballette tu ^openbagen, ber bai branmtifib'plaftifibc Btin)ip

am ^ofe ju St.-®ermain auffübten lieB, in beten für bie mimifdbc Kunft auffteüte, ben eigentlicpcn

einem üubwig Xin. 1625 felbft mittanjtc. Jn biefen lan} (im ©egenfap ju StoBerre) ber wictliebm 4>anb«

Balletten fanb bet Wirttidb mimifdie unb ^aralte- lung untecorbnetc imb ipn nur ba einlegte, wo er

ciftifipe Xaiij nur Boeüberge^nb Blap. Eine neue ibn aui bet ^auptpanblung felbft bccjuleiten wuBte.

Epodie für bai B. in fjranmd) begann gegen Enbc Xem mptbologifdicn B. maepte bai 1800 in Batii
bei 17. Joptb. mit bet ©rünbung bet gtoBen fron' gegebene 8. »Dansomanie« Bon öarbel bem fün«

törifiben Cpct burd) 2u 11p unb ben Opembitbtcc g«n ein Enbe. Xem einmal geöffneten Bfab folgten

Bb- Ouinault, Wclcpec bai B. mit bet Oper Ber TaubetBal (>La lille mal gardee<) unb Xuport
floept. Xer erftc Berfud) biefer Brt, ben ec Paatorale (>Barbier de Siville«). ©leicpscihü wirllcn Bumer
nannte, waten feine »Feteo de Bacchus et de unb^tenrpbci bem Xbentcr bet Botte St.»3Rnrtin

rAinour« (1671), bie ali eine BöUig neue Erftpeinung unb traten burd) ipre Ballette: »Jenny, ou le manage
gropen Beifall fanben; 1681 lam fein B. »Triompbe secret«, »I>!S deux t'rcoles» u. a., ali SJcbcnbupler

de l'Amour« mit 2uttpi Biufil in St.«©ecmain jur bet ©ropeit Oper auf. Bli Siopoleon I. 1807 jenei

Buffüprung. Scitbem würben bie eigentlichen, für Xbeater fcplicRen lieg, begab fiep ^entp nnep Sfeopel

üd) beftepenben Ballette nur nod) in ben Jefuitcu' unb fuepte bort bai italienifipe (Pence mit bem ftaii’

toUegien bei fcierlicpcn ©clegcnbcitcn gegeben (fogen. iö)~tf<pcn ju Berfcpmeljen; Bumet ging naep Xeutfep»

Ballets de collöge). Jn ber Bon Ouinault etfun'
1
lanb unb medte piec ben ©efepmad für bai grope B.

baten unb B. genannten gemifepten ©attung würbe
1 Jn Batii arbeitete inbeffen ber Ballettmeiftec Bi i Ion

inbei bet Xon.) bem Ipcifcp'mufilnlifcpen Xeil Böüig '

bei bet ©topen Oper, wo ec fein trefflicpei 8. »Nina»

imtergeorbnet; bie pieriu fomponierten unb eingc'
|

auffüptte. Bmp ibm poben pep ali BoUcttmciftec unb

legten Xanjftüde piepen Divertissements ober Fetes.
, Bctfaffcr Bon BaUetti betnorragmben 3hif ncrfipafft

:

Eine weitere BetBoUlommnung bei Bolletti bemirftc
:
BbiiipP Xaglioni in Batii unb St. Betetiburg

t697 Sa Biottc, inbem er bai Jntereffe ber !panb> ‘ (»Xie Splppüie«), ^oguet in Berlin (»Xcrtätburli-

lung Berftärlte unb bai 8. in engere Beebinbung mit tag», »Xie Xanaiben«, »Blabin«), Baul Xaglioni
btt bramatifipm Biirtimg bradite. Seine erfte Oper in Berlin (»Unbine«, »Xec Scernubtr«, »Xon üui’

Biefer Brt mar bie »Europe galante« (1697 non I diotte« , »jüd ‘mb glod« , »Ellinor« , »Biorgano«,

Eampta tomponiect), wclcpc bni Borbilb bei frmt' I »Santnien«, »Sarbnnnpal«, »Biabeleinc«), Buguft

jöpfepen BoÜetti für bie folgenbe 3eit geblieben ift. ;
BoutnonPille in ilopenpagen (»Xie Sirmci in
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men na<bc<, nodi ^rciligralbb Qtebidit), Wanjotti
in 3Roilanl>(»lSjccelfioc«, »?lmoc«), fioui«3raiJb<irt

(Sienct®aljen,ÖouI nnbönBreitecinSBien(*$ie
ituppenfee«), (EmiUäraeb in Seclin (»3>ie uier 3«^

j

re^seiten«, >$rometl)eu^<) u. a. 'Jlucb aubgcjcidmete

Xänjcrinnen, nie lUucile @ra^n (Wün(^en), traten
|

ftdi auf biefem gelbe beroor.

3)ie SRu f i 1 .^u bem S. tiol nidit allein bie Ibätiglcit

gembbnlid)CT Xanjmufit, b. !)• bie UnteiftüDung bei'

rtibtbinif<bni IBem^ungen ju tterriibten , fonbem fie

interpretiert gemiffermaBen autb bie Situation imb
ocrleibt ber mimiftSen unb pontomimiftben Xarftcl*

lung eine flrt Don Sprache. ift ibr baber Dielfacb

Spielraum graeben ju (bnralteriitifiben gnftmmentol-

fbtien Derfipiuenfter $(rt unb jur fluPmalung Don
allerlei Ulefüblbmomenten; fogar grobe VhifUer, wie

@luil, fpäter Sberubini unb felbft SeetboDen
(>Xie Qlefcböpfe beS $rometbeub< , 1890 in Berlin

na^ einem neuen Xe^ Don S. Xaubert wieber auf>

geführt), haben SaUettmurit gefdjrieben imbSebeu»
tenb^ auf biefem gelbe geleittet. gn neuerer 3«*
haben ficb alb ^aUettmufinou^oniften befonberb

£) e r t e 1 in Öerlin (•Sarbannpol«, »gnntaben«), S.

Xelibeb in Iffarib (>(£oppelia«) unb gofepb iBnber
in SSien aubgejeiihnet. fludb 91 u bin ft ein bat ein

8., »Xie Siebe«, lomponicrt. Slu8 bem ©egriff be«

©allettb olb einer tbeatralifcben Stanblung ergibt fttb,

bafi in Qe.pebung auf alle bie ftünfle, welibe in ihrer

3nfammenwirtung bab wahre©, beroorbringen, bie

nümlitben ©nforberungen an bab ©. gemacht werben

müffen, bie an bab bramatifche Schoufpiel ju machen

ftnb. Xab erfte alfo bei ber Sfompofition eineb ©ab
lettb ift bie poetifche Srfinbung eineb Süjetb, ber

löanblung, welche bramatifcheb gntereffe u. brama>
tifche Ortung haben muß. unb nieptb enthalten barf,

wab bem 3uf4auer buntel ober unoerftänblicb bleiben

Ibnnte. wi ber 3<^><huung ber (Xharattere fmb bie

nämlichen Ofefepe bramatiie^ gnbiDibualifiemng ju

befolgen, bie ber Xramenbichter ju beobachten bat.

©lieb, wab ber leptere burch bie Sprache anbführt,

foü ber fhnnponift eineb ©aüettb burch bie Slämit unb
ben Xan) ]ur Xarftellung bringen. (£r mup alfo bie

Xheorie beb Xa^eb oolllommen innehaben, bann
aber Dor allem bie Slatur unb bie fBirfungen ber (Se>

bärbenfprache alb ©fpchDlog unb ©fthetiter ju beur«

teilen Perftehen. Slncp ber ©erfebiebenheit ihreb äftpe«

tifeben Eharotterb unterfcheibet man tragifepe unb
1 0m i f cp e ©aUette mit Dcifepiebenen Untergattungen

in ShtcfTicpt ber für bie ^nnblung gewählten Stoffe:

rein poetifepe, benen ein Serl ber Xichtbinft ju

(Drunbe liegt, wie »©laubart«, »Xon guan« tc.;

biftorifepe, wie: »©elagerung DonXroja«, »Eäfarb

Xob«, >$)«rmannbfd)latbt« u. a.; mptbolc^ifcpe,
wie: »Xab Urteil beb ©arib«, »XieOfeburtberSenub«,

»ilmor unb ©fuepe«, bab berühmte ÖJarbelfcpe ©.

»3^hpt unb glora« tc.; allegorifcpe, wie j. ©.
»Xie Elemente«, »Xie 3eitalter«, »Xie Dier gapreb
Seiten«, »Xer Xriumph ber Siebe« k.\ Iprifcpe, bie

bloB Xarftellung Don Qfefühlen unb Ofemütbbewe»

gungen ohne eine bebeutenbe bramntifepe Stanblung

enthalten, unb ibpilifepe ©aUette (Pastorale), ©uep
bat man bie Entwürfe unb Sjenenfolge ber ©anettc

Don Xieptem entwerfen laffen, wäbrcnb ber ©aHett=

meifter banaep nur arrangiert unb aubfüprt (j. ©.
»Xer XoKor f^uft«, Xanjpoem Don Steine). Eine
nrope Slolle fpielt bab ©. aueb in bem mobemen ©ub«
[tnttungbitücf (f. b.). ©gl. Eserwinfli, ©rcDierber

- 'ÄlUingtn'.

Xanjtunft (Seipj. 1880); ©oft, Xer Xanj unb feint

OJefepiepte (©erl. 1869); ©ongin, Dietionuaire his-

toriqne du thbbtre, etc. (©ar. 1884); Don ältern

SJerfen: Sttendtrier, De.«c ballets anciens et mo-
dernes (baf. 1682); Sapuffac, Traitb de la danse
ancienne et moderne (bof. 1753, 3 ©be.); SloDtrre,
Lettres sur la danse et les baUets (neue ©ubg., baf

.

«antopn, f. ©alban. [1807).

an ^öftn, Uninerfitäten tc. eigenb )um
©aUfpiel erriepteteb Eebäube. ©on piftorifeper ©eben -

tnng ift bab ©. Don ©erfailleb geworben, m wel«

cpeb©ailln(f.b.)20.gunil789, nacpbtm bab gewöhn
licpe Sotal ber ©ationalDerfammlung mit töniglicpen

©Jachen befept unb oerfperrt worben war, ben Dritten

Stanb führte, unb wo er bie Xeputierlen fcpwören lieft

(ScpWuc im ©., Sbance du Jeu de paume), fiep nicht

eper ju trennen, alb bib bie ftonftitution granireitfa»

auf gebiegener Elrmiblage errichtet unb befeftigt fei.

mOpont, gopann, ©uepbruder ju Sübäl531
—97, foH in einer gibtl bab bib bopin übliche ©ilb

eineb on bengüften gefpomtenStahnb in bab einebun-

gefpomten.bemein paar (nach mtbem ein ganjerfiortl

Eier jur Seite liegen, Derwanbelt unb ouf ben Xitel

bie Säorte : »©erbeffert burep gopann ©.« gefept haben.

S^rfcpeinliip aber oerbanlt ber ©ubbrud © a 1 1 p or <

nifieren, ©erballpornen, b. p. etwab burch Der»

memtlicpe ©erbefferung Derfcplecptem, feine Ent«

itehung einer non bem ©ürgermeifter Sübingpoufen

unb bem Senator P. Stilen rcDibierten unb 1586 Don

©. gebrudten ©ubgabe beb Sübeder Stabtreeptb, Welche

ibrerSRnngelpaftigleit halber aUgemein getabelt würbe,

©gl. »©Ugemeiner litterarifeber ©nuiger« (Stips.

1800, ©r. 134, 135); örautoff, ^i|torif^e Scprif>

ten, ©b. 3 (Sübed 1836).

)©aUi(| nennt man ben Umfang einer SKcmcn-
icpeibe,Wemter fcpwatpgemölbtift; f.Sicmentäberwetlc.

t^aUina, Stobt in ber irifdim Eraffepaft SKapo,

am SßopfluB, 11 km oberhalb btffen SSünbung in

bie Itillnlabai, hat asoi) 4846 Einw., ift Sip beb (a

tbolifcpen ©ifebofb PonHillala, bat ein bifcpöflicbcb

Seminar (Sk SÄurbocp’b) unb einen Ueinen ^fen.
ö. ift ber einzige Crt bet britifepen gnfeln, bet im
groften »rieg mit granlreicp Don ben granjofen befepl

würbe (im ©uguft 1798 burch ben Eenerol Snimberti.

^alliKabfoe Opc. »>, SKorttflabt in ber irifeben

(braffebaft Qtalwap, am Sud ( jum Shannon), pot ein

tatpolifcpeb Semmar, grrenbaub, ©effenuigbonftalt

unb (iseu 4642 Einw., welcpe Stutf^enbau unb ga-
brifation Imibmirtfcpaftlicpet Oeräte betreiben, gm
Citobet finben ju 8. berüpmte ©iepmärlte, im guli

SäoDmärlte flott.

«aOiiifl, .$arl gofcpb ©apolcon, Ehemiter,

geh. 21.©pril 1805 tu ©abrielbpütte in©öhmen, geft.

17. 3)iät} 1868 in ©rog, befuepte feil 1820 bie polp-

teepnifebe Sepronftalt bnlelbft unb würbe 1824 ©bjunlt
unb 1835©rofeffor unb©ibliathetar an bicfer©nftall.

Et fbrberte bie lanbwirtfcboftlicbcn öfewerbe, nament
lieb burd) Einführung beb Soceparometerb, ju beffen

(Sebraueb et mehrere©nleitunqen liierte, unb feprieb

:

»Xie (Sätungbepemie, wiffenfcpaplicp begrünbet unb
in ihrer©nwenbung auf 'ßeinbereitung, ©ierbrauerei.

©ranntweinbrennerei unb feefenerjeugung praftifdi

bgtgefteüt« (©rag 1845-^7, 4 ©be.; 3. ©ufi. 1865);

»Über einige ber wicbtigflen (Begenftänbe beb Eifen«

püttenwefenb« (Seipj. 1829); »Eifenerjeugung in ©Öh-
men« (©rog 1849).

VaOiltgec, im SKittelaltcr eine ©rt franj. unb
engl, ftriegbfebiffe.
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SBAOi<^mti0 (griftb.)' t>o^ ^^fcn , ^eitötanj.

tBaQiflt (lat., v. ballein, »werfen« ; beiitfdi

Slijbe), 33ncfgcf(i)üp ber (ifdedieu unb tRbmcr.

etwa 200 n. li^r. beteiinetc Sf. bie ihrer fthräflen

StMnnung »egen »on ben Wriedien ^ n l i n t o n n (f. b.)

genannte Ärt bet ttatapulte (f. b.), alfo ein jweinnnigee

Ofctd)ü|, beffen Sdjleubertraft auf ber ftarlcn loifion

pneiet -oefinenbünbel bcrubie, unb mit »elcbeui nor«

(ug^ioeife Steine (bat^r liitbobalob), groRe iilei’

Ingeln unb bnllennltnliebe $ieile in einem Sinicl uon
45"gefd|leubett »neben i.Wbbilbnng). TieSibmer bc*

nupten bie®. beteitb in ben ®unif(ben.ttricgen nnb bib

aubfcblieRliih inb b. Ciabrf)., »o ber Onager auflam.

Sind) Sibibig unb älüftora tritt im 4. ^ötivb. bei ben

iSbmetn eine neue ®. auf, »eldte ein ber Vlmtbruft

öbnlidieb ®ogengefd)üp gc»e;en fein fall, beffen Sinne

burd) eine Sid)lid)rnube ihre ^bbcnriditmij} erhielt.

Slarquarbt ift bagegen berSnficht, bnR bieic ®. ein

bet Katapulte, olfo ber ®nIintona ähnlidieb Xurfionb

gefchüp »nt. $er Streit ift nod) unentfehieben. ^n
bet ipäteften ftaiferjeit hatte man uicrrnbetige öori

lontalgcfcbüpe, bie ftortoballiflen. 1'ie fd)»etiten

SnUiften »arfen Äbrper non 2 — B «jtr. auf ßnl
femungeu bon 1000 Sehritl. ®gl. Süflo» unb
»bdjlg, Bef(bi(hte beb gtiechifdjen Htiegbmcfene
(Sarau 1852); 9Jlnrguarbt>iUiommfeu, Smnb
bud) bet rbmifdten Slletlümer, ©b. 5 (Seipp 1876;;

Uähnb, ®ef(hid)te beb ttricgbnjtfenb (bnf. 1880);

itogfen, ^eermefen unb Kriegfühntng bet ©riechen

(in ipennannb »Lehrbuch ber gried)ifd)en Sntiqnilä«

len«, 8b. 2, greibutg 1888).

(t>. grieep. ballcin, »werfen«!, bie Sehre

Bon ber ©e»egung gefchoffener ober geworfener

Körper, hat befonbetb bie 31ugbahn bet ©efchoffe im
wiberftehenben ©Uttel, b. h. ber Suft, ju beitimmen.

Tie 8. beginnt mit ©nlilei, welcher (nm 1590) bie

®efcpe beb whanungbBermögenb bet Körper unb bie

flnsiehungblraft ber Srbe cntbcdtc. @b befchäfpgten

1 )“ich mit biefer Sehre befonbetb Slewton, Sobinb unb
I Euler, beffen Arbeiten bet öenernl Tempelhoff in

{
feinem »BumbanUerprus3ieu«(8etl. 1781),)ut elften

8enrbeitung beb baltiftifchen ©tohlemb benupte.

Tie Sn,(iehungb(rnft her Erbe, ber Siberftnnb ber

Suft unb bie Snfangbgefchwinbigteit beb gefd)leuber

ten öfefchoffeb )lnb bie brei Kräfte, ntit bciicn bie 8.
,)n rechnen hat. Tie leptere Kraft pt beitimmen, biente

früher bab Bon Sobittb erfunbene b a 1 1 i fl i f d) c 8 e n
bei, bei bem entweber bie Sdnoingungen bet getrof

j

fenm Scheibe ober beb öeicbüpeb ielbtt, je naebbetn

bie eine ober bab anbre pcnbelartig aufgehängt warb,

gemeffen würben. ®egcnwärtig bremst matt flntt

ihrer etetttobnlliftifd)e ©pparnte, befonbetb bnb
1863 Bon bem belgiichen Seutnnnt Se ©oulengb er

fnnbene ßhronoflop. Tie Sinie, welche ber Siwet'
punft beb ®efd)offeb befchrcibl, hciRt balliflif^e

I

KutBc. Tiefe Kurne würbe im Inflleeren Saunt eine

I

©nrabel fein unb wirb and) bei praltifchenSechnungen

ber Schwierigleit ber Sethnnng wegen häufig alb

folche angenommen. 8gl. b. Sinnet, Sehrbui ber

8.(8cnt 1834); 8oiffon,Recherchessurlemouve-
meut cle.s projectiles dans l’air (8ttt. 1839); Ti<
bion, Traite de balistique (2. Sufi., bnf, 1860);

8rehn, 8. ber ge,)ogenen öefchüpe (©cri. 1864);
Siartmann, Einleitung in bie 8. (Sinnnou. 1856);

Soetbanf},©. (8erl. 18t>3); n u p I , ©lathematifd)C

Theorie bet Flugbahnen gejogenet 0efd)offe (bai.

1876); ipentfd), 8. bcrlpaiibfenetwaffcnlbaf. 1874,g

©lieg, Ihcorctiiche duftere 8. (bof. 1884); Tarn
nun 3ifelt, Tte 8. ber gejogenen Feuetwoffeu
(beulfch Bon Segganb, baf. 1884); Siacci, Balio-

tiejue extörieure (frnnj. Bon Snnrent, ©ar. 1892).

««aifKt, f. SchiehpulBer.

9aHoB (ftan,)., (w. .Uns), ein hohler, bnüfötmiger
Körper; bann eine mit tgmprimierler Suft nngefüllte

Tierblnfe mit lebeniem Überptg , bie mit ber f^uft,

bem ©allonfchuh ober einer ©ritfehe Bon mehreren
©etfonen gcfd)lagen wirb (8 a 1 1 o n f ci) I a g e ti).

—
- 3u

I

bei Technologie ift 8. ein grofeeb ©labgefnft non an-

nnhembet Kugelgeftalt mit fur,)em Ipalb, 40—50 Sil.

fnffenb, in einen Korb mit Stroh Bcrpadt unb jutSuf
nähme Bon Säuren, Saugen le. bienenb. 3“^ be

quement Entleerung biefer©aUond benupt man cifeme

Sagerböde ntit einem leicht bewegli^en (Meftetl, in

welcheb btt 8, gefept wirb. ©fittcW eine« langen Sie-

bei« (ann man bann ben 8. beliebig neigen. S. ift

auch foBiel wie Soulfefche FIbfehe ober ©ombonne.
i^aQott (franp, ipc. <unq, beutfeh ©eichen), Same

I mehrerer (Kipfel bet ©ogefen (f. ©eichen).

I
iBaUonbinef, f. ©aHoiwoft. [fahrt.

Ballon captlf (ftmip), F«ffelbaIlon, f. Suftfehiff«

Ballon d'essai (fronj., )i>c.i»[ii>ngii<f|4, »©erfuchö'

bntlon« ), Bortäufige ©Ktteilung, ©robefchuft, Fühler.

K^aUonhetadpement
|

^nlloncl, ©leuenierfche Tafche
[

f. Suftfehiffohrt.

K)olIoiMef4iil;
|

1©aQanrt<fpfet;, f. Tauben.

K4aIloitpho4i>flvaphie, bie flufnahmc Bon Sugen
blidöbilbem bet Erbobe^äche Bom fchwebenben Suft

bnllon aud, würbe bereitd 1864 Bon Snbar in ©arid

oerfucht, brn^teinbed erft befriebigenbeßrgebniffenad)

Einführung ber empfinblichen ®elatineplattcn u. wirb

jept für militärifcbe 3wede Biel geübt. ©Jan hat auch

I

Berfiicht, einen leichten photogrophifchen Spparat mit
' einem ©opierbtnehen ju Bttbinben unb, wenn leptcrer

bie erwünfehte Stellung erreicht bat, ben ©loment-

Berfchluft bt« Spparatd eleftrifd) nuäsulöfen (Trn«
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t^cnpfiotogropliic). S*gl.J ifimibier, La photo-

eraphii! cn biillon (’^^nr. 188t;); >3citid)cift bc« bcut>

irficii 'Beicius jurjittbcrunn bcr Cuflfd)iffnl)rt« (Berl.

1888); »Bftotogrnpbifthe SKittfilnngcit« (bnf. 1890).

VaIIais)ipft, Bcföi'bcrmig pou Berfoncii, Bo)l‘

|

fenbungcn, Sricftnubcn k. biircft CuflbnUoni, nmrbc

,

^ucrft mit Grfolg möbrenb bcr öclngctung Pon BPrit*
i

1870 unb 187 1 in Betrieb gefehlt. Born 23. Sept. 1870
j

bU 28. 3aii. 1871 Perliefjeii 64 SaHonä mit 155 Bcr>

foneit, 363 inuben, 9000 ke Briefen unb ifepeft^en

bte Stnbt. 3Knn briidte in Bnn^ mtd) eine 3''t“og

:

•Le ballon-poste
,
.Toumal du si5ge de Paris«, bie

mit ber B. Perfnnbt würbe. $nä ßjcmplnr wog 3 g.

6 Btttlon« mit 15 Berfonen fielen in bie Sjnnbe ber

3!eutfd)en, 2 inä SKeer. Berfmbe, Bnliond und) Bnrie
liineinjubringen , ntiftglüdieit.

lOnOonr^nlotor, f. eicbibic.

Vallonfiiriife, f. .ginjiier.

IBaDot (franj., for. >19), ein ^nrenbaaeu unb im
IDlnSbnnbel ein StüdmnK, = 25 Bunb il 6 Xnfeln

fntblofe« ober 12,5 Bunb i 3 lofeln forbigeS ®ln«.

Ballöta X. (Bnllote), ®nttung nub ber ^milic
ber Sabiaten, auöbnuernbe Häuter mit meift ftnrf

bebnnrtcn Blättern, etmn 25 Brten, meift in Süb»
curopo unb bem Orient. B. ni^ X. (f^wnrje
Bnllote, febmaejerBnboen, ftinlenbe 3inub>

neffel, ® ottPergefi), in gnnj jeutfdiinnb, ift 16

-60 cm botb. mit eifömtigen, grob gefägten, weib^
bnnrigen Blnttent unb roten Blüten in blnttwinfei«

ftänbigen Büftbeln, rietbl Wiberlitb nromntiftb unb
mürbe früber nrjneilitb benubt.

IBaUäta, Srttebt oon Qnercus Ilex, f. Cidie.

Vallptabe (fron,).), in ber Beitfunft eine €<bule
über ber ®rbe, (. Sonflntten.

Ballotage (frnn)., frr. .täM'), Bbftimmung burrb

.Kugeln (Bnllolett); bnllotieren, bttribBbgobc einer

f(bmar)en ober weiRen ^ugel gegen ober für elmnä
ftimmen, wie man im alten ®nc(benlnnb mit febwar«

)en trab weiRen Bobnen nbftimmte; amb foPiel wie

ft<b ,)u Kugeln geflnlten.

iBaUotement (frnn)., (ur. .fmina), Stbwatmer«
fdiaftä)ei(bcn oom 7.B2onat an: baäSteigen unboin«
len beb Ropfeb beb Sälub, wenn gegen benfelben ein

gelinber, furter, fibnellec iTrud au^eübt wirb.

OaOpttnimpfaif, Ber,)ierung oon ®läfem mit

)crftreut flcbenb«, oufgef(btnol,)enen opnlfarbenen

Ölnblügeicben ober Berten nttf Ornamenten; jueqt

in Benebig, jept auch in Bbfimen gebräuiblid).

4?aUf|n(I, Qbmnaftifcbeb Spiel mit bem Ball, fo>

wobl bei )iPili|terten nib bei un)ipilifierten Bbllcni

(Clnbianer in SBorbamerila, fluftTaliet u. n.) im ®e<
braud). Stbon auf alingbpliieben S'cnlntälem feben

wir menftblicbc ©eftniten, welche ein Spiel mit runben
.Körpern treiben. Bei .feonter fpielt 9(nurt(nn, bie iotb*
ter beb Bbönlentönigb, mit ihren ®efnbrtinnen Bnü

;

ipöter febeint bei ben örieeben bab Spiel mebr oom
mnnnlicben Weidblcdit betrieben worben )u fein, niiftcr

in Spnrtn, wojldt auch bie aSöbeben im B. übten.

(Jb bilbete olb Spbnriftil ober Spbäromntbie einen

befonbemleil berSRninnftil. ifieperfdticbenen Spiel«

orten gleidiett ben nueb bei unb gebräucblicben. So
iituRte bei ber Bporrbapib ber Ball möglicbit oft nod)«

eittanber mit ber Stanb auf ben Boben gefdtlngen wer« i

ben; bei bem Spiel Urania wetteiferte eine ?lnjnbl

non Spielern in bem Buffaugen eineb bod) in bie
|

Üuft geworfenen Bnllcb
;
nudt bnb oon )wei Borleien

I

gegeneinnnber geipielle ©renjbnilipiel War ben ®rie

dien beinnnt. Bei ben Bömern war bns B. ebenfatlb

eine ber belicbteflen Übungen für jung unb alt. Tie

perfebiebenen BnBe waren Pila, ber tlcine Spielbnü.

Follis, ber groRe, mit 2nft gefüllte BnHon, unb Pa-

ganica, jwiftben bcr Pila unb bem Follis in ber SKitle

itebenb, mit ^bern geftopft unb etwa« fernerer nl«

ber Follis. 3>er Follis würbe mit ber Soiift ober bem
Bmi gefdilngen. Wobei ber re^te illrm mit einer Brt

i^uflbnnbfcbnb bewaffnet war. il'aS Spiel gcmäbrtc

eine leiste, felbft bem böbem Blter nngemeifenc Be«
megung. $ie mciften Spiele würben mit ber Pila ge

fpielt. 9Ron fpiclte auf jweicrlei Vlrt : datatim unb
expalsim, je naebbetn ber Ball )iirüdgeworfen ober

weiter gcf^lagen würbe. ®aä belieblefic Spiel war
ber Trigon, welker oon brei in einem ®reied ftepen«

ben Brrfoncu gefpiclt mürbe. <ln)trengenber war bnb

Hariiastum, wo mebrere fidi eine® ober nueb mehrerer

in ber BJilte liegenber Bolle )u bcmn^ligen fucblen.

Bud) im Blittelnlter blieb bad B. febr gewöbniid)

unb finnb fo in l£bren, boR in Stabten befonberc

Önnfer (Baübäufec) benu erbaut unb Baümeifter be<

folbet würben, welAe ftcb auf mnneben Unioerfttäten

bid auf bie neuere 3«! erhielten. 92o<b jept Wirb cd

in Englnnb unb granircicb jicnilicb eifrig getrieben,

unb in Italien unterhält man geräumige BaQpläpe

mit einer hoben Seitenninuer .jum Bit)(blagen bed

BnUed unb mit groRcm 3uf<bauerraum, bn hier bnd

B. meift nur noÄ nid öffentliibed ^aufpiel oon ciiv

)elncn Olefcllfcbnftcn oorgefübrt wirb. Ser BoU wirb

bei bicieui ilnlienifcben B. (giiioco al palla) mitteld

einer bie Britfcbe erfepenben böliernen ^nnboertlei-

bung geftblngen. Sie in I) e u t f cb I n n b oerbreitetilen

BaUfpiele fmb bad BnUf^lagen (^Ingbnll, Soifer«

bnü) ober bad beutfebe B. mit Ueinem Bnü, ferner

bod Bnüfcbleubent mit groSctii, meift mit einer ^nb<
habe oerfebenem BaH (atoRbaü, BnUlreiben, Sou-
ball) unb bnd englifebe Football ober iruRballfpiel.

Buch bnd englifebe (Iridetfpiel ift ald Iborbnll nn

einigen Orten in Bufnähme gctouimen (ogf. ®utd
'JRutbd'Scbettler, Spiele, 6. Bufl., ^of 1883).

Tiie englifdben BaUfpiele fmb febr monnigfaltig;

bie berübmteften ruib: Baseball, Cricket, f^uRbnll,

Golf, Hockey, La Crosse unb Tenuis (f. biefe Brt.).

:Ba{fftan>«b6 üpr. sSitmt.), oiclbefucbter Babe-

ort im ttorbamerilan. Staat Bern $or{, nur 10 km
ffibweftliib oon Sorntoga (f. b.), mit (is»o) 3627 (Sw.

IBaUbmcna, Stabt in ber irifeben ®rnffebaft Bn«
trim, nm Braib, 3 km oberhalb feiner BtUnbung in

ben SKain unb inmitten eined biebt beoöllerten Be«
,)irfd, bat (isst) 8655 Sinw., bebeutenbe Ceinenfnbri-

Inlion, groRC Bleidifelber, lebhaften Jianbel mit Sein-

wanb unb Bgrilullurprobutten. iSabei @rocebill,
ein oon SRäbritcbcn Brübern 1765 angelegtcd Sorf.

(BaUbmotieb cfpr. MUimenno, Stabt in ber irifcbm

®coff(bnft Bntrim, om Bonn, mit ossii 2975 6inm.,

bot Seincnfabrilation unb Sinnbel milButter u.Sped.

^nllttfbattnoit eipr. Miifctdnnai), Sinfenftnbt in ber

irifeben (Srafiebnft Xonegnl, an ber Biünbung bed

(Sme in bie 3)onegolbni, mit (isst) 2471 (Sinw. unb
nnfebnlicber ffiftberei.

iBalmacÄa, Ooft! Bfnnuel. Bräübenl oon

(Sbile, gcb. 1840, gefl. 18. Sepl. 1 891 . warb im3efuilen-

feminar in Snnlingo cr)ogcn, ftubierte bie fHcdite unb
war ein oielbefcbäftigter Bnmnll, oerfoebt freiftnnige

©runbfäpe. griinbetc 18iüi mit gleidigertnuten SRän-

nem ben Äe^onnllub unb warb 1876' )um Bbgeotb«
neten gewählt. 91ad)bem er ald ®efnnblcr in Buenod
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?Iitfä (onhccnb bcä SWcgeä mit ^eni unb Soliuin bit I fSfront mndien, im nllgcmciiten n6(t öffmintfebaft mit

looblrootienbt SlJeutrnülät 'jlcgciiHnieit« etrci<^t bnlle, btt neuern üitletatur bet ’Pbilofopbif «nb bn« löblidjc

rootb er »omlJiriinbenlcnSmitnTOnrin 12.Vlbrill882 ! Scftreben jcigen, für bcn religiufeii ©Inubcn wie für

^i^m3)^ini^tcr bc« ^nneni ernannt unb wirlte nun mit bie fjolttiftbe überjeugung eine nationale Otunblagc

cntftbloffener Ibntfvnft für bie Itennung non Staat itnb »on bet tal^oliicbcn ftirt^e eine bem ibcolen

unb Sitie; nnmentlitb fefte et 1884 bie Sinfübmng UltramontaniSmua üKontalembertä geifteÄBermanbtc

bet unb bie Sfonfeirtonäloügteil bet ^rd)* liberale Wuffnffung äu geroinnen. ittu« bicfemlSrunbe

höfe buttb, ntobutdi et fttb ben ^)nB 'ber Ultramon« haben feine »ielfa^ übetfegten Steiften befonbetS in

tanen jitjog, aber fitb in bet ®unft bet Sibernlcn fo 5ranftei(^, aber autb unter einem Seil bet beutftben

befeftigte, bnfi et 18. jait. 1886 5uin ^rnfibenten bet Knlboliten ^Inflang gefunben. Sine beutfebe Wuägabe
Slepublit Sbile gemöblt nturbe. Sr trat 18. Sept. feinet »ißermiftbten Stbtiften« gob Borfebt bff«u6

1886 itin 'Amt an, ineldicä er ohne fonbetlitbc Stö« (Segenäb. 1856—56, 3öbe.). 3^1. ölnn^e*9}af*
ntng bi4 Sube 1890 uerWaltttc. St uerftber.jte in* fin, Jacques B. (Bat. 1849).

beffenbieUnterftübungbeäftougteife«, inbemetbatt- iBalmaraf (|pr. sitmömi, «Sib bet SSnjrttöl«),

untfig auf fman,gellen gorberungen bebarrte, tnelcbc Sdtlofe in Vlbetbeenfbire (StboUlanb), mitten im ®c-
bieiet ni(bt bereinigte, unb, reie e6 in Sbile Sitte ift, bitge, om obem See, rourbel848 Born BetnjenSIlbett

nod) renbtenb feinet Vlmtdjeit al8 feinen 9!ad)folget nugetnuft,feitbembei>eutenbem)eitert,Siebling8berbft<

einen H{ann begiebnete, bet fitb nicht be4 aUgemeinen aufeutbalt bet Siönigin. 2 km bftlidi 31bergelbie
Bettrnuen« erfreute. So btadb benn 3onunr 1891 bet Softie, 3agbf^lofe be« Brinjen non ®nleS.

Bürgerfrieg in Sbile (f. b.) nuä, bet mit BnlraacebntS in bet beutftben ^Ibenfage Barne Bon
Stutj enbete. St flUditete fitb <n baS ®ebdube bet Siegftiebb ^reett; f. Bibelungcn.

ntgentiniftben ®efanbtftbaft, unb aubet ftanbe, fub Vafneologic (gtiedb.), bieSebre Bon ben ^eilbn<

auf ein frembe® WegSftbiff ju retten, tbtete er fid) in i betn, ibten mitten unb Wnroenbungen. BalneogtO’
bet Befotgni®, feine Segnet mbtbten ibn ebenfo grau-

j

p b t e , Beftbteibung bet Böbet in Bejug auf tbemiftbe

iam bebanbeln, reie et reäbrenb feiner Sittatur net* 3u|antmenfe(iung, ffiitlung auf ben Organiämu®.
fahren rear, buttb einen SeBolBetftbufi. Sie Bnlneotbctnpie baribeit non bet Bnreenbung

tfeui^tfavbc, f. Bbo®Pbote®ienj. bet Bnber al® Heilmittel, bie Balneobiätetit non

Bai raasque et pari (franj.), nntb jejigem bem beim fflebtnueb einet Bnbelut jii beoba^tenben

Sptne^ebraud) ein Ball, ouf bem bie Seilnebmet fo< biStetiftben Berbalten; bie Balneote^nil enblid)

loobl im SÄaatennnjug al® in geiBöbnlicbet Ball- • ift bie ßunft, Btiber ju bereiten, Bnbennftalten ju et«

toiletle erfebeinen lönnen.
|

richten le. (f. Bob). Seit 1879 holt bet Balneologifdte

Valma} = UjtHiro^ tiiir. luimaf üiiDOroW, f. Hofbu. : ßongref) fabtlitbe Sibungen in Berlin. Bgl. Serfdi:

tBkilmc (fpr. iMim ), Sol be, ein Hotbgebirg®pafi bet Sinleitung in bie SKineralquellenlebre (Stiang. 18.57

SoUifer Vllpcn, eingefenlt jreiftben bem Btontblnne —60, 2 Bbe.), ©efebitbte bet B. (ffiür.jb. 1863) unb
unb bet Sruppe bet Sent bu 3Hibi, 2204 m hoch. Bon Bolpmorphe B. (Stinng. 1871); H« *f f Hanbbud)

SKnrtignb au® fteigt man junntbft übet ben Sol be
j

bet Bnlneotbernpie (9. 3lufl., Betl. 1882); Sitte«
In 3otcln,5 (1523 m), einen Borpaft, ben bn® int ritb, ßliuifdte S. (2. BuR., SKüutb. 1887); See»
Hintetgnmb Bergletfcberte Seitentbnl be® Srient Bon gen,Hnnbbutb bet ollgeineinen fpejiellenHeilqitellen*

bemSöl beB.trerinl; Bon biefetBnilböbe gelangt man lebte (2. VIiiR., BJien 1862, 2 Bbe.); Braun, ^fte
unmittelbar in bn® Sbnmonijtbnl (Vlrgentiece) hinab.

|

mntifcbcä Cebrbueb bet Bnlneotbernpie (S.BuR., Betl.

iBafme, Bo <|pr. Mtm'), Sorf im 'frnu(. Separt. i 1886); Balentiner, Hnnbbutb bet allgemeinen

ofete, Btronb.Cn Sout bu-Bin, mit(i8«i)602Sinlo., unb ipe.gellen Balneotbetnpie (2. BuR., bni. 1876);

berübmt buttb feine .Höltlc (ein® bet »Btimber bet Duinde, BalntologiftbeSofeln(baf. 1872); H'rfdi

Saupbintf«), utit 21 m btetlem unb 33 m bobein tbor«
|

felb unbBitblet, SieOueDen unbßurotle Suropn®

iibnlitben Singnng, in reeltbem fitb eine ÄnpeUe nu® (Stuttg. 1875—76, 2 Bbe.); Sebmnnn, Biibet»

bem 11. 3obtb. (neuetlid) reflnurierl) beRnbet, einem unb Btunnenlebte (Bonn 1877); Siftb, Hmibbud)

See, Soffetfnll unb ftbiinen Stnlnltitenbilbungen. berollgenteinen unbfpejielIenBnIneotbetapie(2.?lufl.,

®olme4l, Jininte Üiicinno, fpnn. Bublfsiit unb Sien 1875); Setfelbe, Srunbtift bet lliniftbeu

Bbilofopb, geb. 28. Bug. 1810 in bet latnlonifcben Bnlneotbetopie (bnf. 1883); Steintet, Hanbbueb bet

StabtBicb, geft. bafelbft 9.'3ultl848, ftubierte juSer« fpejielltti Älimntotbetopie unb Bnlneolberapie (Betl.

ueto Sbeolögie unb BbRoiopbie, rontb bann in feinet 1889); gledifig, Bäbetlepfon (2. BuR., bnf. 1889);

Bntetftnbt SJebrer bet Statbemntit, trat feit 1840 ,gi« Serfelbe, Hmibbutb bet Bnlneotbernpie (2. Bufl.,

gleich nl® einRuRteitber gentaffigter Bublijift ntif, in« bnf. 1892); »2iie Brunnen« unb Babeorle, Seebüber

bem et bie yeitfcbcifl »Civilizneiou« itt Barcelona, unb Ilimntiftben ßurorte ®ettb‘tblnnb®« (13. VluR.,

bann ben »Pensantieuto de ln Xacion« in ÜRnbtib bnf. 1889); «Biiber Blmnnntb« (bt®^ Bon Utile-

lebigierte. Bon feinen Sdiciften Berbieneit Hcroot«
]
niu®, 4. BuSg., bnf. 1889); Helfft, Balneobititetil

l)cbuttg:»Klprote8tantisino,comi)arado ctm el cato* (3. 3lup., bnf. 1874); Btttmon, BnmnenbiStetit (7.

licismo« (6. BuR. Barcelona 1875; beulfd), 2. 'Jliifl., Bufl., fieipj. 1880); »Jnbrbutb für B.« (bt®g. Bott

Stegen®b. 1888 , 2 Bbe.), feritet feine pbilofopbiftben .Siftb, SSien 1871—80, 10 Bbe.); «Bnltteologifcbe®

iiehtbütbet: «Filosolia fnttdamental« (Barcelona I ^entrnlblott« (SRünd). 1890 ff.).

1846; neue Bufl. 1849, 4 Bbe.; betilftb Bon ßorinfer, ' Balneum (Int.), Bnb; in balnbis (e.tt) saliis, in

2. BuR., Megen®b. 1861) unb »Curso de filosofia eie- Biibettt (ift) Heil-

mental«(1847,4Sbe.; betitid) Bon ßorinfer, 31egen®b. ’ Solnot (frnn,),, fpr. ms), Brl Burgunbennein.

1852—63, 4 Bbe,), reeltbe fnntllitb auf ftbolaftiftbetn ' 2SoIon, in Sinnt lange® ftbmnie® Siubetftbiff mit

Sunbntitent beruhen unb foinobl gegen ben englifcb- einem Jurm in bet SJtitte,

ftnnjbiiftbcn Sntpitibmu® unb Blnlecinli®mu® nl® ^almrbo (itni.), Üilpel, Summlopf, eine flebenbe

gegen benbeuticbcit(angeblidien)Stcpti5i®mu®,in®be). SRnste bet alten itolieniicben .Sombbie.

Ifmit®, unbBantbei®muä(Hegel® tinbinäbcf.fttnuie®)
;

®a(# (fiuppen), f, Stien.
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Salfott (fiv. iii«t), Stabt in SBorceflecfbicc

(Snglanb) mit (I8»i) 80,581 (£imv., biibt bei ^irmtng^
liant, boit betit cä tbatfäd)li(b eine $3or{tabt bilbet.

iBalfiiin, im $^amenrei(b Dortammenbe bii^üf"

üge ^fd)un^ bon ^ar^cn mit ätberifd)cn £)len,

aromatiftben eäureii, (Iftcmic. Sie fliejjcn freiwinig

ober nach ^ertimnbungen au8 Stamm utib Siften

mebreiei Saumartett au£ ober werben bur<b %ub>
lo(ben unb *lu8ptcffcit aromatiftber ^flanjenteile ge»

Wonnen. Sierieiben ftarf aromatifib, fibnteden fibarf,

beiBatb, oetlieren, ber Stift auSgefebt, grogtenteitö ibr

Atbctifcbeä £)l, trodnen ein unb oerbarjen. Son S$af>

fer werben fic ni^t, oon ^tber jum 2:eil. bon fUIobol

boUftünbig gelbfl; bei ber 3)efliaalion mit önffer
gebm fte ötberifebed 01 unb binterlaffen ^rj. Ur>

fbriinditb boftonb man unter 8. nur baS b«rjig>

blige ejc^t beb iBalfauibauntb, ben äSeDabalfam,

übrätrug aber halb jenen 92mncn auf jablreicbe anbre

Stoffe bon aromatifdietn @enub, ohne ben Begriff

febarf ju begrenjen, baber au<b oft 3;ert>entin, i^joe
unb bbttlitbe Stoffe alb Balfame bejeiebnet werben.

Borpgbweife aber fiibten biefen fRamen bet Bern*
balfam (fibwarjer inbiftber 8.), berXolubalfam,
bet tanabifibc 8., ber äReitabalfam, bet So»
paioabalfam unb ber Stora;balfam. flutb

tünftliibe falben*, ölartige ober bttnnßüffige SRifebun*

gen werben alb 8alfame bejeiibnet, wie ber ^wefcl*
balfam, eine Söfung oon S<bwefel in Seinöl, ber

Stoffmannfdbe Sebenbbalfam (Mixtnra oleoso-

balsamica, Balsamum vitae Hoffmanni) u. ber 3R a i *

länber 8., eine Söfung oerftbiebener ätberif<ber 6le
iii fUtobol;ber!6unbbalfam (Baleamnm vulnera-

rium ), eine SRiftbung mebrerer abftringicrenber Stoffe,

wie3I^rrbe, Stratbenblut, ^bmianöl, 911(obol,3Bein*

effig tc.; ber SRubtatbalfam (B. s. Üleum nuci-

Htae), ein falbcnartigeb @emenge aub BRubfalbutter,

9^ad)b unb Clioenöl ic. 3)ie meiften 8alfame werben
arjncilid) oerwenbet. @rüner8., f. Calopbyllom

;

8. oon@ileab, f.
Balaamodendron. Bgl.Siebner,

33ie teebnifd) oerwenbeten Bummiarten ic. (Srlong.

1889); ^ufemonn unb Pilger, 3!ie Bflottjenftoffe

f2. «ufl., 8erl. 1884).

18lllf<IIIM|>feI, f. Momordica. [Myroxylon.

ValfatnbaniR, f. Auiyria, Balsamodeodron unb
tBalfaaibünme, f. fpamamclibacccn.

iBalfamftiie^tC, f. Balaamodcndtoa

tSulfamgetlMdlfCa f. Hnotarbiacecn.

SBalfamgurf«, f.
Momoidica.

Oalfamnol}, f.
Balsamodendron und Myroxylou.

Valfamiereil, f. (hnbalfantietcn.

BalsamiflAae (91mb e r • ober 8 a I f amb ö um e,

8udlonbiaceen), f. ^mamelibaccen.

RJalfaatiMacMti, bilotglc, etwa 140 Ritten um«
fafienbc8ff<m.)enfamilie aub ber Crbnung ber Sopin«
baten, meift einjährige tträuter mit fafttgem, buttb«

ftbeinenbem Stengel unb

SsBCs Sbgomotbbeit, ber Wn*
ftinfjäbligcn,

geibomten Blüten (f.^ Rlbbilbung). Bibweilm
tragen fie, wie j. 8. bei

Impatiena, jweierlei

State oon impaiieiu. £Onao> Blütcu (f. Blütenbeftäu«

((anitt. bung). Jiiejfrütbtefpnn-

gcn elaftiftb mit fünf fub

einrollenben Slofiben unter ^ubftreuung ber Samen
auf. Bon biefer Samilie, beten Witbtigfte Battung
ImpaticnsL.ift, finb bie meiften RIrten in ber tropifdien

unb fubtropij<b<>t 3‘>ne Rlfrilab imb Rlfieiib, wenige üt

'

Rlmerita unb Suropa einbeimif^. Befonbem Bupeit

haben fie nicht; bie aub ^nbien ftammenbe Bnlfamine
(ImpatiensBalaamina L.) ift eine beliebte 3ierpflon5C.

j^lfamtae, f. Impalicn».

tBalfanifdintet, f. BaUaumdendron.

Balsamocarpnm brevifoliumP/iil., ein hor-

niger Strauch aub ber f^imilie ber Bopilionnccen, mit
langen, ungeteilten 3>ncigen, (leinen einfach gefieber*

ten Blättern, groben, gelten Blüten unb biden, (urjen

Srücbtcn, wel^e ficb mit einer barjigen, abftringieren-

ben Subflanj bebeden. 3>erStraucb wnebft in berBfo
oiiij Qoquimbo in Chile unb liefert in feinen Snubten
bic Rllaatobilla, welche jum (Serben brauet Wirb.

BalsAmodendron Kimth (Balaamea &ed..
Balfantbaunt), (Sattung aubbergnmilie betBupe«
raceen, Bäume ober Sitnueber in tlrabien unb Oft»

inbien, mit oft bornigcii Rijten, unpaarig gefieberten

Blättent, cingeicblccbtigcn Blüten unb ein* bib jwet*

famiger Steinfnicbt. B. Myrrba Engl., deinermum
ober Strauch mit fpipbornigen, grauweib berinbeten

Rlften, turjgefKelten, breibahligen Blättern, an ber

SBefttüfte Brnbienb unb auf ber Somaltüfte, liefert

bie RRbrrbe. B. gileadenae Kunth (B. mecc^nenais
Oleditsch, echter arabif^er ober Weltabalfani

•

bäum, Bnlfamftaube), ein deiner, nicht horniger

Baum ober Strauch mt bon ^üftcnlänbent beb Boten
äReereb, liefert ben aRcdnbalfnm, Balfam PonBi*
I e ab. 0irüber Würben auch bie deinen, meift rötlicbeii

unb gerueb* unb gefcbmadlofcn ffrüchtc alb B a 1 f a ni >

(örner (Balfam fräste) unbbie3weigealbBal -

f am b 0 1 j araneilicb benupt ; bie bünnen 3>»eige boten
rmtjclige, graue Binbe unb perbreiten angegünbet

einen angenehmen Betu4, fie werben olb Bäutber^
mittel tenupt. Bon B. E^al Kunth, im üllüdlitbtn

RIrnbien, wirb bab rote, wohlriecbenbe ^o4 im Orient

ju Bäueberungen tenupt. B. africannm Amott, ein

Strauch in Senegambien, unb B. Mukul Hook., in

Sinb unb Belutfcbiftan, liefern bob BbeQium.
fBalfantiifiaage, f. Amyris.

fBaifammitbe, f.
BalsamodenUrun.

tBalfamtatttte, f. Xannc.

Balsämum, Balfam; B. arentei, Clentifalbc; B.
capivi.B.Oaijauae, l.üluijuntialfam; B.copaivae.Ko-
paioabalfam; B. de Tolu, tolatannm, Xolubalfam;
B, embryonum, Scblogwaffcr ; B. nucistae, 9Rub(at*

balfam; B.peruvianum, nignim, indicum, Betubal*

fom; B. Bulfuris, Scbwefelbalfam; B. sulforia tere-

bintliinatum, mit Terpentinöl oerbüimter Schwefel*

balfam; B.ritaeexternum, TerpenKnölfeifc; B.ritae

Hoffmanni, Sebenbbalfam.

IBaldtbal* SRardfleden unb Bc^irtbbauptort im
febweijer. Ponton Solothurn, bat eine (athol. ftirebe

unb (1888) 1540 Cinw., welche BaumwoUmeterei,
SabrifaKon oon SpieKarten unb Bofomentierworen,

Cifentergbau (am Bodenberge) betreiben.

IBalta, fuutpfigeb, oon ^uBormen buttb)iBeneb

Snfellanb an ber untern Tonau, jwifeben Siliftrio unb
Braila in Bumänien.
WtUa, Üfreieftabt im ruff. QiouP. Bobolien, nabe

ber (Srenje beb (Soup. Chepon an ber fumpfigen fto

bpnia unb ber Cifenbabn Birfula*:jeliffawetgrab, an
ber ^uptflrage swifeben Kiew unbObeffa gelegen, hat

4griecbiicb*(ath., eine römifcb*(atb. fttrebe, 2 Spno*
geigen, ein Theater, über 30 f>nbrifcit, lebhaften ^an
belooeriehr unb 088») 27,419 @inw.
Salta olba, Babeort im tumän. Sreib Bimnil,

am gleichnamigen Sec.
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IBaltabfdli (tfiil, >9eilträgeT<), in fcfl^r^ctt
^ialaftbitner bc3 türttfcbenSuUanS, »eld^ bei

len (bcleflenbetlen eine filbente, tinlbmonbfbmngc

.'öeHcbarb« trugen.

X)ocf am Vo^ocuet auf bem euto>

päif(6en Ufer, Sommerfib bc8 ÖrofimeRrä Sefebib

iJafdba. ^ier fdblo^ 9hi^anb mit ber Xärtei 1. 9Kai

1849 ben Vertrag, meldbet für beibc Staaten auf

7 Sabre gteicbed SnterBentionSrcibt in bcu Iionau-

fürftentihnem feftftellte.

Vnttarb ifpr. <uui, $ictor, fronj. ftrdifteCt, geb.

19. Stmt 1805 in ^rtö, geft. bafelbft 14. 3*«- 1Ö74,

würbe Stbüler feinet SBnterb 8ouiä Pierre ®. unb
Setbiheb, febte bonn feine Stubien in Stalien fort,

wo er fidi befonberb mit (ärabbenhnälem bef<büftigte

unb StiAitungen anfertigte, unb leitete nad) feinet

Mtüdtebr ben ^u beb ®arifer Konferuatoriumb, beb

fInbiPb, bet 92ormalf4ule unb ber JSeinballe, fpätcr

bie Keftauration ber wrtben St.>Suftaibe unb St.>S^
oerin. 1842 _jum fiebrer ber thinftfcbulc, fpÄter jum
Stabtbaumeifter oon ®arib ernannt, worb er 1880
mit ber Leitung ber ftäbtif<bcn ®auten bafelbft be>

traut. 8. wor ein trefflidber fionftrulteut, wie bie

fiuooel oon St.>8uguftin auf bem 8ouleonrb IDlnleb*

berb^ unb befonberb fein .^ouptwert, bie Halles cen-

trales in 8arib, beweifen.

Vattm (>bie Sübnen^), ^errfibergefAIctbt ber

SB^tgoten , welcbeb mit 91malari<b 631 erlold).

Baltins (Baltenm, lat.), bei ben Sibmem ber

Nüttel übet ben lüften jum f^eftbalten beb Newan-
beb, befonberb bob lebemeSebrgebänge ber Solbalcn,

welcbeb über ber linten Scbultn getragen würbe, fo

bog bab baronbängenbe Schwert an ber rechten ^ite
wor. 3n bet Vlrcbiteftonil bebeutet B. bie ißolftergurte

am ionifeben SapitSI.

iBaltia (8afilia>, bei 8lhüub 9!aine einer Snfel

beb nbrblicheu Europa, worunter wabrfcheinlich bie

preugifebe Mfte ju netfleben ift. ®ober bie juerft bei

21bam Pon 8remen oorlommenbe 8e}eiAnung 8al =

tifebeb 3Recr (Mare Balticum) ^r bie Cftfce.

iBalHmorccfpc.iiaouinsr), l)gröRteStabt beb norb-

ameritan. Stooteb Worblanb, ber 8ePöUeiungbjiffer

nach bie fiebente ber Union, liegtunter39“17'nörbl.8r.

unb TB* 87' weftl. 2. o. ®r. auf ber Jforbfeite beb 8o»
tapbcofhiffcb (f. 81on), ber fidi hier ju einem bebeuten»

ben Strom aubweitet, 22 km oberhalb feiner 8fün’

bung in bie Ubefotieaiebai. ßb umfaßt in feinem

Nnmbrih 30 qkm. 3>ab Stiima ift angenehm, ba bie

feügel im Umtreife bet Stobt not rauben 8uftftrö'

mungen fehüben. 8. ift um eine on bet 92orbfeite beb

8atapbeo aubfptingenbe8ucht berumgebaut, ftebt auf

einem weUenfbrrnigen 8oben, ber namentlich nach

9HB. imb 910. bib 119 m auffteigt, ift ober febr regel»

mnftig angelegt. @in fleineb, oon 9f. bertommenbeb

f^lüBchen, Soneb’ SoIIb genannt, teilt ben im fl. unb
9fS. ber genannten 8ucht gelegenen Stabtteil in Oft'
unb 9Seftbaltimore, Wäbrenb auf ber wcftlicb an
bet 8ucht Porfptingeiüien unb im gort SKoc ?»entb

enbenben ^albinfel Sübbaltimorc ftebt, beffen

böcbfxt^untt, geberal ^ill, nur 27 m ü. 9R. liegt.

8. hübet faft ein Duobrot unb ift oon StroBen Oon
20— 40 m 8reite burebfebnitten, bie mit wenigen
iüubnabmen oon O. noch unb oon 9f. no4 3.

lieben. Unter ben öffentlichen plagen fmb m nennen

:

Wonuwent Squore, im 9Kittelpunft ber Slobt, mit

bem 8ottle 3)fonument jur ßrinnerung an bie 8e-
lagenmg oon 1814, gtanUht unb Union Sciuareö

(im B.), 2afabette Square (im 9?B.) unb Soch'on
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Square (im O.). ßborleS unb 8aItimore Streets finb

bie lebbofteften ©efchäftsfttohen. ^tere führt nach

bem oon ftattli^en 8rioatbäufem cingefafiten ilfount

8ermont, 30 m übet bem ^afen, wo ftch eine 65 m
höbe Warmorfäulc mit einer Statue SSafbrngtonB er«

bebt. Unter ben jablreicben Kirchen jeichnen fich bie

tatbolifche Katbebrale bureb ihre ungefchlachte @rbbe,
bie »erfte breabbterianifebe Kirche« ober biwch ihren

82 m bob^ gotifcben iCurm auB. 8on 8rofanteu«
ten finb ju nennen: bab StabtbauS (Qitb ^oü), ein

groBartiger weiger SRarmorbau mit 68 m hoher Kuf><

pel, bie 8örfc, mit ionifebem 8ortitu3 Oon weiften

SRormorfäulen, boS 8oftomt, baü fltbenSum, bab

8eabobb>Snftitut (au8 9)2armor), ber8unbebgerichtb<

bof (oon ®ranit), bet ftfibtifche ©eridjtbbof (non 9)fnr»

mor imb 8actfteinen), bie nebeneinanber ftebenben

ouf 832,313, borunter 64,901 5)eutfche, 63,716 gar«
bige, unb 1890 auf 484,439, gegm bie Oorbergebötbe

3öbl«ng cinegunabme um30,78ro,v iDießinwanbe«
rung, namcntlicb Pon Iceutfchen, ift febr ftarf; 1890
brnwten 72 8offagierbampfer 29,243 ßinwanberer,
barunter 18,637 Seutfebe, 8462 Cfterreicber ic. Cb«
fchon bie oerfebiebenen groteftantif^en Selten bie

SRebrjabl hüben, fo Tmb boA bie Kotbolilen fo jabl«

reich, boB man oon 8. juweüen alü oon einer latbo«

lifchen Stobt rebet. Sie Stobt ift Sifj eines Intbo«

lifchen ßrjbifdbofs (8cimaS ber 8ereüngten Stoaten)

unb eines anglitanifcben 8ifcbofS.

ßrwerbSjweige.fflS gabrifftabt nimmt8. fSbr«

lieh an 8ebeutung ju; 1890 würben in 5238 gabriicn

burch 83,091 flrbeitccBotenim SSertoon 140,401,028

Soü. erjeugl. 9Im wichtigften fmb bie 40 Ronfecnc-

anfteüten für «luftem, grüchte ic. (1891 : 8,616,799

SoD.), 125 Kleiberfabrücn (15,032,914 Soll.), bie

65 Siebereien unb Slafcbinenfabrilen (4,718,189
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35olU; ciurtcfiülttc unb cinijtimifdtc ßqc werben in

ben rieiiflen ]gcnnfi)ltaniafiablwerfen nobe bet Stobt

auf 8 ^odiöfen, einet Stobüdliencnfobrif, einet 3Jö«

gelfobrit !C. »etotbeitet. ^tnet 25 Jfobrilcn für

SÜtiiflemittel (3,957,845 $oIU, 350 jobalfobrilen

(5,906,333 Xon.), 14 ÖtOBfAlniiltcteicn (4,311,412

Soll.), 27 öroucteien (3,825,174 SotL), 5 Brenne*

reien(2,085,560SoII.),7®ieffinfl8ieBere'en (1,903,850

Sotl.)n.o. SicVlnftenififtbcrei bcfcboftiglmebtetetau»

fenbgflbrieuge. SetStonbel ift fottwägtenb imStei«

flcn; 1890 betrug bie(£infubrl6,160,880, bie^uänibt

75,004,880 Soll, (pmwtboften bet (Sinfubr Waren

ttaffee (4,2 3RiH.), SeiBbledi (3,s aKill.), (Sbemilolicn

unb Srogen (2,2 3SilI.), ferner ttifenerj, iUobeiien,

Krüdite, lünftlicber Süngcr, Sfeiä k., ber ?(u«fubt Ulfebl

( 14,7Sfiö.), SJnib (8,2 wJill.), Baumwolle (7,j TOill.),

Sfinboicb (7,8 BJill.), glcifd) unb Speef (6,i 93Ü11.),

Sdtmalj (5,8 SWiü.), ^(en (4,6 SRid.), Sabot (3,8

SRill.), femtt Solcp ßlfucben, Petroleum, »lecfomen

u.a. ßb liefen 189<J ein; 737 Sampfer non 1,159,714

Son.u. 1833egclfdiiffe non 69,842 S., jum bei weitem

gröBten Seit englifdjc, nncbftbcm beutftbc. SiegelmäBige

SampfetPctbinbung beftebt mit Bremen (wb^enttiep)

nnb !C>ambntfL(otlc 14 Sage). Sie ^onbelbflotte ber

Stabt beläuft )nb ouf 990 ScgclfcbiffcPon 55,425 Son.
unb 163 Sompfer non 57,220 S. Set ^»ofen beftebt

aub jwei ffbteilnngcn, bem BnBenbafen unb bem
oberbalb gort SKac ^enr« gelegenen Binnen^fen,
ber bib inb Jöerj bet Stobt einbringt. Sie gröBten

Scebmnpfcr finbm in bemfelben geeignete ÜanbefteUeit.

Bon B. geben bur<b 2 Sunnel unterbalb bet Stabt

(2112 unb 1033 m lang) 7 ßifenbabnen aub nach

St.Souib über ßbicago, naib Bew ^erfep über Bbiln*

bclpbia, naib 9t. bib jn ben jtiagatoföllcn, nach 9Ii(b*

monb !c. 3«blreicbe Stragen* unb Bfcrbebabncn net*

mitteln ben Berlar in ber Stabt unb mit ben Bor«

ftäbten. Sen (äclbnertebr nermitteln 17 Bationol*,

7 Staatb* mib 13 Sporbanten. Unter ben jablrcicben

Itonfulaten ift auep ein beutfipcb. 9ln Blobltbätig*
teitbanftalten, öffentli^OT wie prionten, ift B.
teidi. ßb befigt 4 ^rrenanftalten, joblteitbc »tnnlen-

bönfer, barnnter bab non 3. ^opfinb mit 3'/i Blill.

Soll, geftiftete, bab ftöbtifebe ünnenboub (Bay View
.4sylum) für 1200 Brme, Berforgungbbänfer für
HRönner unb Stauen, ein ßbnrtb Jiome für ffiaifen

nnb anbre ^tilflofe, SBaifenbäufet ber nerftbiebenen

(Siemeinben (einf(t)lie61i(b ber beulftpen), eine Blin*

benanftalt für Seifte mib Sarbige, eine Soubftum*
menanftalt, 36ftutblbbnufer (refuftes) für Knaben
nnb tlRäbdien n. bgl. Sab fteuerpfliibtige ßigentum
betrug 1890 ; 278,249,691, bic ftöbhftbe Stpulb
31,810,935 Soll. Bn Bilbungbonftatten befiBt

bie Stabt eüte Pon 3. öoplinb gegrünbete Unioerii*

tat mit (1801 ) 66 Itebrem unb 468 Stubierenben , 2
mebitinifebe Stpulen, eine 91potbelerfd)ulc, ein ßoHege
für 3abnärjte, jmei latbolifcbe ßoücgcb (Sopolo unb
St. Sjtorp’b), ein metbobiitiidjeb SomencoUege. Sab
Blhenöum mit ber ftäbtifeben unb ber laufmänniftbcn
Bibliotbel (jufnmmen 50,0(X» Bbe.) enthält au<b
Snmmtungen beb Bin^tonber Beteinb für 0ef(biü)te

iowie Bäume für »unftoubfteUungen. Sob noment*
li(b bet ßntwidelung bet Kunftgewerbe gewibmete
'Btarplanb 3nfritute befigt eine Bibtiotbcl, 3eicben*

fd)ule unb Siaboratorien. SobBeobobn 3i"tiüile birgt

eine Bibtiotbel Pon 60,(X)0 Bönben, eme Btufilalabe*

wie u. a., bie Blnbemie bet Siffenfibaften ein natur-

biitorif(beb Slfuieum. Sät Unterbaltung forgen 2
groge unb 5 Heine Speater, meprere Konjertpallen

unb.\l(ubb; ben japlreicpen Seutfepen ftepen fpegell

ber 0ermnnia*.vt:lub, bab ßoncorbia Speater unb bie

Sumpolle ,(tt öebote. 3nt 91. Pon B. tiegt bet 275
^Itar groBc Smib ,'pill Botl mit ftpönen Säaffer

beden, im 9iC. bet notp umfangreidpett ßliftonparf.

wäprenb ber weit Heinere Boterfonparl i,28 $)cttar)

mit glänjenber Bubfiipt übet Stabt unb l^fen bereite!

non ^äufermaffen umHammert wirb.

91n btt Stellt beb peutigen B. würbe 1682 bab erftc

4>aub erri(plet; 1726 ftanben bort nur einige Blöd*
Wufer. 1729 befcploft bie fiegiblotur bet BtoPtn(
Slatplanb bie Anlage eüiet Stabt om Ufer beb B«
tapbeofluffeb, bie itaep £orb Baltimore (f. b.) benannt
werben foUte. Set Crt jäplte 1775 bereitb 564 ^u*
fer unb wuepb burtp feine $>anbelbtpätig(eit ftetig an
Bebeutmtg unb Umfanji. 3"t Stjera^t 1776 per»

fammelte ti(p ber KongreB ber »bereinigten Kolonien«
in B. ;

1780 Würbe bet ^tafen 3oäftntte, 1797 bie erfte

Stabtbepbrbe erwäplt unb eingefegl, natpbem 1793
auf einmal 3000 Sran}oftn Pon SantoSomingo notp

B. geflüchtet waren, ^ier warb 1831 bab erfte (atpo*

Itfcpe Äonjil in bet Beuen Seit gepolten, (&pt Piel

trug bann jur rafepen ßntwidelung ber Stabt bie

beutfepe ßinwanberung bei.

2) 3riiipeb Sif<Perborf, f. (llcor.

IBaltttnore (fpr. tSttimw), ßeotge ßalPert,
Sorb, engl. Staatbmann, geb. 1578 ju Kppling in

Borlfptte. geft. 28. 3uni 1632, war feit 1619 Staatb*

fefretär 3otobb I. unb Karlb I. ßr behauptete fiep int

9Rinifterium auep, naepbem er 1624 latpoliiip gewor*
ben, warb 1625 jum Siotb B. ernannt unb erpielt non
Karl I., naepbem eine Pon ipm in Beufunblanb an*

gelegte Kolonie miglungen War, einen oon Birginia

abgetrennten £anbftriep jum ßeftpeni, ben ber König
ju ßpren feiner (Semaplin $>enriette 9Rarie BHtrulanb

nannte. Sie 1729 in SRarplanb angelegte Stabt B.
würbe ipm ju ßpren fo genannt; feine Batplommen
bepoupteten bie Begierung ber Kolonie bib jum ame-
rilanifcpen Unabpängigfeitbtrieg.

jBalrimortpPdeif, f. Smpiai.

Saltimorft, fooicl wie Bbbeft.

«a(tif«ed SNect;, bie Oiifce; ogl. BaKia.

SKra^fatnilie, ein3weig beb groHtn
inbogermon. Sprncpftarameb (f. 3nbogermonen). Sie
wirb gebilbet Pon folgenben Spraepen: bem Breu*
füfepen ober BltpreuBifcpen, bem Sitauiftpen unb bem
£ettifepen (f. bie betr.Brtifel), unb Würbe früper weni-

ger gut bie litauifcpe, juweilen auep bie lettifepe

«praepfomilie genannt.

(ruff. Bai tljflii Bort), £iafen*

[tobt im ruff. @ouo. ßftplonb, am Snmiftpm 9Reer

bufen, mit (i888t 955 ßinw., wieptig alb Bubganjjb-

punlt ber Boltifepen ßifenbapn. Sieflubfiipt jut oee
ift jept fepr jurüdgegongen, bic ßinfupr betrug osmo
421,000 Bubcl.

K9altifi<ttt (>£anb ber Bolti*, auep Klcintibet),

Bropinj beb bcitifep*inb. Bafallcnceicpeb Kofepmir,

jwifepen 34,5 unb 36“ nürbl. Br., begrenjt im S. non
Wilgit, Sorbifton, im S. bon Kafepmir, im SC. non
£aba(, im 91. unb 9iC. non Cftturlifton, 33,684 qkm
(611,iD9R.) groB mit (ist;)) .58,030ßinw. Sob£nnb
wirb in feinem nürblicpen Seil burepjogen non ber

mäeptigen Karalorumlette mit bem (Kobwin Buften

(8620 m), bem Sapfang (8070 m), ungep^ern ölet-

fepern unb bem9Ruftagpafs(56(Xlm) unb mitten burtp

-

floffen nom 3nbub, ber ben Sepapof aufnimnU. Ser
Sommer ift in ben iQäleiu peip (BHtteltemperatur
24° ß.), Scpnec ift niipt ungewöpniiep, Begcn aber
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felttti, unb bie eboten leüe finb nuift unbilriUKtte

3onb> unb Sleinwüfte, no 93(n>äffenuig fe^lt, bo(i^

btlbtn bie OebirgSmaffer barin fleine Cofen. 3)ic jteilcn

Ser^e fmb faft o^ne Segetation, erft in lOOOm IpB^e

gebeibt reii^cr 3traiubnmcb$, bo<^ liegen 520 m über

bet ebene an ben untern Wb^ängen fleine Dörfer mit

f<bmalen Sulturftreifen. Hngebaut werben SMjen,
ÜSerfte, Sudiweijen, etwas 9)ciS, Ipirfe, 8tüben, !lRe>

Ionen, »orjüglic^t äpfcl unb Xrautot; eine fleine VIrt

bet lebten fommt unter bem Sfanien SuriSf olS Ho-
rint^n in ben ^onbel. i£ie Xierwelt ift bie ZibetS,

cigentümlicb ift bie aud) in (äilgit unb Xiebitrai

lebenbe wilbc ^iege ber $amir mit über meterlangen,

gewunbenen i^ömem. $ie öewobnet fmb mobam-
tnebanifdie Xibetancr (bod) berrfd)t noch $olqanbtie),

arm unb ungefunb; oiele wanbem als itabafsbauer

nod) 3arfanb unb als Stragenorbeiter naib 3nbien
aus. ‘Kubetbem leben hier funnitiidic Xatben. .^augt-

itabt ift $fatbo (f. b.). IB. Würbe ton eignen dürften

.Sfojilfo) regiert, bis ®ulab»2ingb 1835 boS £anb
eroberte, bem eS auch nebftHai^mir,iI)f(bamuunb£a>
baf im Settrag ton ftmritfar ll.aRät.t 1846 tetblieb.

:SaIttnrai, eine btt oftfrief. Unfein, 9 qkm gtofe,

^um btcufe. Segbe.v Wuridi, Sreis SJotbtn, gebbrig,

bot eine etang.Rirdbc, eincSlcttungSitotion fürSd)iff>

brüd)ige, ein Seebab unb 158 6inw.
SBaltf4iicb«t f. Sisp.

^anbclsftabt im bulgar. Hrtife SBama,
nm Sebwarjen SRcer, 32 km norbbftlicb ton SBama,
mit einem r«bem ^fen, großen üagermagajinen unb
( 1888) 4272 Sinw. (dürfen, Bulgaren unb @ried)cn).

Son Sebeutnng finb befonberS Sicbbonbel unb ®e>
tttibenuSfubt. Jn ber Umgegtnb ftnrfc öienenjuebt

unb flnbau ton Hirfcbtn unb Quitten.

1) St^nnn Saptifta, fatb. Sbeolog.

geb. 16. 3uli 1803 in 'ilnbemncb, geft. 1. Cft. 1871

in ÖDim, ftubierte 1823—27 in Sonn unter .^ermeS,

worb 1830 Srofeffor ber i^eologie ju StcSlnu, 1846

unter fjürftbifibof ton Jicptnbrod bomben an ber

Hatbebrote, 1860 ®omfd)olaflifuS. Säegen feinet un-

erftbütterliiben ffreftigfeit in Soeben bet wiffenfiboft-

lidtm Übetjtugung Warb er, naibbem er aucb®üntber
nerteibi(jt b<iHt, butdb ben Jürftbif^of ffrorfter

fufpenbiert, tom föniglitben lEiSjiplinarbof jwot frei»

gefproeben, aber ton ber Regierung preisgegeben.

1870 erflärte er fiib gegen baS ^nfaUibilitätSbogma.

Son feinen Sibriften imb ^ttorju^ben: «SaS ibrift«

liebe ScligfeitSbogmn, eine Streilfehrift« (2. Slup.,

'JRaüt} 1844), als gortfegung biefer Schrift »Sbeo-

logifebe Briefe* (baf. 1844 unb BteSl. 1845); »9?eue

tbeologif^e Briefe an Slnton ®üntbtr< (baf. 1833);

»Übet bie Slnfeinge betCtganiSmen unb bie Urgefdiidite

bcs SRenfiben* (4. Slup., B®betb. 1873); »Sie bibli-

febe SiböpfungSgefibiebte* (fieipj. 1867—72, 2 Bbc.).

Sgl. Stiebberg, 5ob. Bapt.B.(ficip,(. 1873); SKel-

,(er, Jl. B. Bolgcrs £cbcn (Bonn 1877).

2)6buarb, freigcmcinblieber Sebriftftcllcr, geb.

24. Cft. 1814 }u l&obcnlcine in bet Srotin.j Snebfen,

geft. 24. 3uni 1887 in Wtbpingen bei Sntlneb, ftu-

bierte feit 1834 in Scipjig unb Ipallt unb worb 1841

•tiofpitalprebiger ,)u Selipfeb. SllS ibm wegen Betei-

ligung an ben bamoligen liebtfrcunblieben Bewegun-
gen bie Beitätigung feinet Säobl jtim Sfnrttr cr)t in

i)nllt, 1846 and) in Sorbbniifcn terfngt würbe, grün

bete et an Icptcrm Crt 5. Jlan. 1847 eine Sreic We-

meinbe, ber er bis 1881 oorftnnb. Unter feinen jabl-

teidben Sibriften pnb bettorjubeben: »Sas fogen.

SlpoftolifibcSlniibensbcfcnntniS* (üeipj. 1847); »Sllte

' unb neue Seltanfcbouung« (Sforbbouf. 1850— 59,

|4 Bbe.); »SoS Seben 3efu* (2. WtiP,, bof. 1861);
! »Slllgemeinc SeligionSgcidiiibtc* (baf. 1854); »®ott,

Säelt unb SBfenfib; ©runblinicn ber SeligionSwiffcn-

j

fibaft* (2. Slup., baf. 1879); »^bcen jur fojialen Se-

iform* (baf. 1873); »ScligionSlebrbutb für Sdnile
unb ^ouS freier ©emeinben« (baf. 1870, 3 Sie.);

' »SluS ber (Sbba. Seutfdie Saibflönge in neuen £ie-

bem« (2. Slup., Subolft. 1879). Slls Sortämpfer bcs

Segetarioniemus gab er feit 1868 bas »SiereinSblalt

für (ireunbe bcrnatürlid)cn£cbenswcife* berauS unb
febrieb: »Xic natürlidjc Sebensweife« (3Jorbb. 1867
—72, 4 Sie.), ein »Segetarianifebes .ftodjbud)* u. a.

3)9fidiarb, ilBotbcniatifcr, geb. 27. 3nn. 1818
in SKciftcn, geft. 7. 9(oo. 1887 in öiepen, wo er feit

1869 eine Srofeffur bcllcibcte. Utfdiricb: »ibeorie
unb Slnwenbimg bet ITctcrminantcn* (üeipi. 1857,
5. Sliifl. 1881 ; bas erfte auSfübrliibc beutfdic Säcrl

übet biefen öegenftanb); »itic Elemente ber SRatbc-

matif* (7, Slup,, baf. 18^, 2Bbe.); »Slnalptif^e ®eo-
metrie* (bof. 1882).

^afuba, groper Segerftamm im Hongoftaat am
Raffai, Sulua unb Sanfutu swifiben 5'>30'—7“ ffibl.

j

Br. unb 21—25“ öftl. £. t. ®r. ijie Ipautfatbe wedi-

felt tom .^lellbcnun beS SRulatten bis faft jum tiefen

I

Scbwacj beS Ebenbo4es. Säöbrenb bie äRönner
fibwädilicb unb terfommen ouSfe^n, fmb bie Säeiber

I oft gut gewnibfcn unb fröftig. Sie Beflcibung wirb

I

burib eine ouffaüenb fiinftoolle Jättowicrung erfept.

' TaS ^aor tragen einige in langen ji^bfen unb wun
betliiben grifuren, onbre raperen ben Hopf. $utdi
Sermifibung mit ber Urbctblfermig unb eingefübrten

Sflaoimien haben bieweftlübenB.lbicBafibilangc)
einen anbem Ippus, oudi fmb fie infolge übetmoRi
gen i^anfraucbens erbeblicb fipwäibcr. ^ic Sleibung

ift bürftig; um ^anb- unb f^uftgelenle tragen fie febwere

I

Hupfer- imbSWeffingringe, umben.'pnlsSerlcnfibnürc.

Slls Soffen bienen Bogen, Sfcil, SReffer, aud) fd)on

SteinfibloBgcwcbte. I'ic £iüttoi haben .getlid) aus
Stroh gePoibtcne Säänbc unb lädier. 3>ie Sllaoen

werben gut bcbonbelt. Xie geifligeSegabung berB.ift

nid|t genug. Sie glauben an einen guten mm an einen

bufen ®eift fowie an eine Scrgeltung naib bem 3iobe.

IBirfucfi (fi>r. -iu)ii>, SRicbacl, poln. fXlramatifer

unbSomonfibciftfteiler, geb. 29. Sept. 1837 inHralau,

ftubierte an bet bortigen Unioerfität unb ift gegen-

wärtig (Dramaturg bes bofelbft. Son innen

Qciläblimgen pnb bie belanntent: >3Üe Erwedten*

(1864), »Sllte unb 3unge* (1866), »®aS Seben jwi

ftben ben 3iuinen*(1870\ »(9län}enbeSElcnb*(1870),

»Jie 3übin* (1871), »Um ein Stüd Erbe* (1872),

»Jer Weipe aRobt* (1876), »f^üt nidit begongnie

Sünben* (1879), »250,000* (1883), »3n jübifibtn

[.Vänbni* (1885), ferner »Sionellen* (1885, 1887 ti.

I 1888), »BJein eifteS littcrarifebes Jebüt* (1890) :c.;

1 fie fdiilbem nieift baS Seben ber bürgerlichen 0efcU
I fihnft. Son feinen Siiftfpielen fmb bettortubebnt:

»2ic 3sgb nod) bemaRannc* (1869), »SieSäte beS

,'öcmi9iat*( 1872), »3'ieEmon,)ipiecten*(187B), »Sieb

babertbenter* (1879), »3;nS offene SmiiS* (1883) ir.

’ B. febrieb aiicb Heinere ®cbicbte (2. Slup., Hrnl 1887)

! nnb litterarbiflorifcbc Eifabs.

iBalufItt it. gried). balaustiim, »unreife ®ronot

fruebt*), ein fdiwcUenb länglicbrunber Hörpet, befon-

berS in ber Baulunft ein port gefcbwellteS glotleS

ober reidi proplicrteS Säuliben, baS bouptfädilidi als

I ©elänberbode beniipt Wirb; pnbet ficb am bäiipgften

in bet Sicnniffniicc unb ihren Slbnrten (gig. 1—3);



398 93alu|irabe

bann aiicft jebc änxrgfänlc unb ein ^nlftergurt am I

ioniieben RapttSI.
|

iCWiinfttabc, Welönbet nub Stein, Wetall ober i

$ol,i, bte »orjüglitb bei Itepben, Jerrnffen unb Uli»

innen ongebrnchlc unb nm bnufigftcn nu« ©aluftcrn
|

IjetgcflcHte Srüftung. Sie ^omi löftt non ber gnnt
j

ober fnit ganj gcfdiloiicnen Siruftttiebr bi« jum lei* .

Icftcn Stab« o^r Witlergelänbec bic monnigfnltigite

1. fiicrt<(iger. vlnrc(fiom (8Ucb«m. 3. 9lunbcr.

$erf(^iebene 9aluj)cr.

Jlnuienbung ju. ’^n b« Wntife jeigen bie ®elnnber>

bfoften om nöufigflen bie Söulenform. ?lu« bemSKit-

telnltec haben ft* Bruflwebren ouä Stonje* unb (Si-

fengub, ober au* rei*e unb tunitboDe ^«h^gelänber

erhalten. 3n ber mobemen 'flr*iteftur luerben SalU’

ftrabeu häufig al« Rrbnungen be« ^inuplgeftmfc« jut

^lerbetfung ber Sä*er ongeloenbet. E. Solufter.

Valngc (fvr. >Ulr: alujiu«), Stienne, franv

0ef*i*taforf*er, geh. 24. Sej. 1630 ju Julie in 9Jie=

berlimoufm, geft. 28. 3uti 1718 in ^ariä, warb 1667

Slibliothefar fiolbert«, 1670 ^rofeffor beä Ianonif*en

31e*t« aut goHegc SRohal unb 1707 Sirettor biefer

^nftnlL Siegen etnerSteUe in (einer »Histoire (?«n6-

rale de la maison d’Anvergne« (1708 , 2 Sbe.),

n>el*e bn« Me*t be« ^jog« non Sotiidon auf biefc«

S!anb htmorhob, warb er 1710 Bon finbwig XIV.
feiner Siede cnlfeht. Später nu« Snri« Berwiefen,

lehrte er na* be« Slbi^« Jobe 5urUd, warb jebo*

ni*t wicber angeftedt. 8alu,(e«.^nuptwerlermb: »Ca-

pitnlaria reguni hVancorum« (Sar. 1677, 2 öbe. ;

Wieber ht«g. Bon gh*Biac, 17801 ;
»t'onciliomm nova

colleetio« (1683); »Historia Papamm .Avenionen-

8iam< (1693, 2 Bbe.); »Miscellaneomm libri VII,

8. colleetio veterum nionumentomm
,
qnae hacte-

nns latnenuit« (1678—1716, 7 Cbe.; wieber hr«g.

Bon ÜRnnfi, Vueea 1761, 4 Wbe.): »Historia Tntc-

Icnsis. (1717, 2 ®be.). S. lieferte au* i?lu«gaben

be« gi)prinnu« (Sar, 1728), Sineeutiu« Sirinenfi«,

SnlBinnu«, btt Stiefc 3nnottnj’ III. u. n. Sgl. Se«
lo*e, fitiennc B. (Sat. 1856).

VdlViin*tii, ®ipftl im SUHgebirge if. b. 2).

Valtw, Rieden im preufi. Segbe). unb Mrei« Sm«
berg. an ber .tiönne, bat eine In*. Slir*e, ein Vlml«

gctidii. Wetbetei, 3 i9an-cnfabritnlion , Sierbrmierei

unb (i8!»o 1165 fnft nur fnlh. gmwobner. Unterhalb

brr Sinbt, im 6önnclbnl. bic SnlBer .'öbhle mit
Suodicn nonneIili*tr licre nnb bie 1887 enlbedlc

Öinoler ItoBfftcinbbhle. Slorbweflli* ber SnlBer
Snlb,bi«548mho*. S.warBonll30 18163lnbt.

IBahMn, Salbniicn.

— Sttljac.

Vdh, bie Snncung«jeit bei 91uer«, Bit!* unb
Öafelgeflügel, ben Irappen, Sxani*en, ffafanen unb
(in einigen ©egenben) Sihnepfen. Bei ben S*wimm>
Böjgeln (guten unböönfen) beißt ba« BnlicnfHeihen,

bei nnbem Sögeln Snnren.
iBaIjat (fpr. .fatf), 1 )3 c n n ö 0 11 i « B u c ä b e , fran,).

3*riftiteder, geb. 1597 in Sngoulime, würbe unltt

^<^licuStnnt«rnt, Siiftoriograph Bonffrantrei* unb
Slitglieb bet Slabemic imb ftarb auf feinem S*loß
nn bet gharentc 18. Sebr. 1654. 8. h«! «uf bie fran

)Bfif*e StBfa einen nhnli*cn Sinfli* nn«geübt wie

Wal^rk auf bic Soeile. 3« bem Slohltinng ber

Shtnien, ber Sbmmctric bet Scrioben. bet glcgnii)

bet Silber unb ?iiguren ifl er lange ,8«* SRufter ge

blieben, bo* fehlt c8 ihm nn ghnrattcr unb ^r,);

felbft feint niclbewunberten Briefe (1, Sb, 1624) fmb
oft gcbantenleer. gr war bo« Cralel be« $idtcl 9lani^

bouulet unb bet SInbemie unb wußte Bon feinem

S*loh nu« biefc beiben geifligen $iauptmä*te feiner

(feit treffli* ,)u biriqicten, gQorle« Sotel hat ihn in

bent Stoman » La vraie histoire comiqne de FYandon «

(1622) al« ^ortenfiu« perfifliert. Salme« fonftige

3*riften finb unbebeutenb, obwohl nu* fte Sewun»
berer jinben, 3u »Aristippe« (1658) unb »LeSocrate
chritien« (1662) Bedangt er blinben (Schorfnm gegen

bic Cbrigleit, Botnthmli(l) gegen bieSrr*e; in feinem

»Prince« (1631) f*ilbert et bie 3Irgnttcntugenben

S*i*wig« XIII, Seine Serie gab gonrnrt heran«

(1666, 2 Sbc,) ; neue SuägnbennonäRalitoume (

1

822

1

unb BonWoreau (1864,2Sbe.). 3« neuerer jdeit auf

gefunbene »Lettres inMitea« Beröffentli*tc Inmi,)et)

be SJatroqite (in »Mölanges histor. « ,
Sb. 1 , Snr. 1873 1 .

2) Sionor^ be, fran,). !Romanbi*tcr, geb. 20. Sini

1799 in lont«, gcft. 18. ?Iug. 1860 in Sari«, erhielt

feine S*ulbilbung in Senböme unb Snri«, trat bann
in bie Schreibitube eine« 9Iotnr«, BctlieB fit aber halb

nnb Wibmtte )t* gegen ben ffliden feine« Snter« ber

S*riftffederei, Jn feine erften Somone, bie er unter

nerf*iebenen Sffubonpmen Becbffentli*te (30 Sbt.),

nbfolut ni*t ben*tet würben, tlbemnhm et tineSu*-
bnidtrci, bie er aber infolge f*lc*ter ®tfd)äfte halb

wieber niifgeben muftle. 3nm Ichde er ,)ur Citteratur

)unld, unb mit bem Momnn »lai demier (’houan.

ou la Bretagne on 1800» (1829 , 4 Sbe,), ben er

unter feinem eignen Flamen etf*einen lieft, f*wang
er ft* mit einemmni ,)ur Serühmtheit be« jage« em
por. Son nun an erf*ienen ^lag auf S*lag eine

llnmaffe Bon Somanen, grjählungen, Sittenf*ilbe-

ningen, in wel*en er bic nUmähli* entftanbene 3bec,

ade' Seiten be« menf*li*en Seben« barjufteden, ,)ii

Becwirlli*en fu*te. 8i« ,)u einem pewiften ötobe ift

ihm bie« gelungen; in ber »Comödie humaine». Wie

er felbft bie Befamtheit feiner S*riften be3ci*nete,
' Bereinigte er: »Scenes de la vie priv«e»(»La femnic

de trente ans«, »La grcnadiöre», im gan,)en 27

Serie); ».Seönes de la vie de province« (»Eugönie

I

Grandet« K,); »Scönes de la vie parisienne« (»La
demiöre incamation deVantrin», »LepöreGoriot»,

I

»Grandeur et döcadence de ("«aar Birotteau«, »Ijj

j

Cousine Bette«); ».Scenes de lavie politi(ine«; »Seö-

!

nes de la vie militaire«; »Sci'nes de la vie de cam-
Ipagne«; »fitndes philosophi^es« (»La p^n de

cliagriu«, »l/misljimbert«); »Etndes anal^qnes«
( »lai Physiologie du mariage«), Ja)U lommen no*
einige Tramcn, mit benen er ober leinen Seifad fanb,

wie » Vantrin« (1840 einmal aufgefilhrt, bann we()cn

3mmornlitnt Bcrbotcn), »Iji MaiAtrc« (1848); einige

i
.Uoniöbicn; »Los ressources de (^uiuola« (1842) unb

..
'101'

.
' r , C o
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»Mercadet, on le faiscur* (1801), rocIdKÄ fclir gefiel

unb 1868 mit Erfolg loieber mifgenommen ttmrbe.

Sein te^teSSerf, bcrSloman »Lc» parenta panvresc,

iit nu<^ ttio6l fein rciffteä. Snijac« Slomanc jeigen

eine borpiglitfie Stbilbening beä faütgetlidien Sebent,

bem er bcii Wlnn( beä Seidmirn« unb bic eleganten

f^ormen unb bodttönenben 9Jomen ber IHriftotratie

anbiditel, obne bnii bamm feine ’^erfonen in SHdnier

unb öleTittung ibre 'fSnrpenünatur tierleugnen. Sed*
halb füllt audi Sfoljncü Erfolg mit bem Sürgctfbnig-

liim jufammen. SRit ber ^ulireoolution ging fein

Stern auf, in ber Ifebniarreuolulion, bie ben mcrien

Stnnb.jurSierrfibaft brachte, erbleichte er. Eine anbre,

»efcntlicbeStübe fcineäShibmd battecrinberSrauen"

Welt gefunben, beren^j er getoannbureb »Lafemme
ile trente ans« (1831). Seinen Erfolg in Sranfreicb

iibertraf bei toeitem ber in Eurobn; überotl mürbe SB.

gelefen, man fopiertc ba« Heben feinet ^Iben unb
.ioelbinnen unb mbblierte fub A la S. 2tn feinen

»Contes drolatiqnes« (30 Etiüblungcn im Stile

Äabeini«'), ber »Physiologie du mariage« te. ift et

bem nncfleften Siealümuü berfatlen, unb mit Sieebt

nennen ibn bie ^ola unb öenoffen ihren ^erm unb
iWeifter. So ift ber Sert ber Sdiriften 8al,(ncü auch

nur ein bebingter. ®enige Scbriftfteller hoben eS »er»

ftanben, fo treu bie Sitten ber 3«* unb beä Sanbeü
.(u fcbilbem, fo tief in bie Sicrjen ber töJenfdien ein-

,(ubringen unb ba^ beobachtete }u einem lebenbigen,

überrntebenb mähten Silbe ,(u oereinigei]. Sbet feine

Schilbenutgen finb jebc« ibcnlen Element« bar, bie

legten ©rünbe menfeblicber ^nnblungen führt er auf

bie Öelbfucbt unb ben gementflen EgoiSmuä äurüd,

befonbet« feine Sebilbetungat be« meiblicben Serien«
finb oft »on empötenbera Sioturnlrömu«. I'nju tom«
men häufig grobe ffdüthtigleit in ber flnorbnung be«

Stoffe«. (Mimmacflofigleit im Suobnid unb fo Diele

HRüngel im Stil, bab man übet bie Hangmut ber in

biefem Sunfte bo^ fo fein füblenben ?ftnn(ofen ftnu-

nen muft. Saljae« ®er(e erfebeinen in ein (einen 9lu«.

gaben noch jebe« 5obr unb fmb nueb mebrmnl« ge

fammelt motben, (. S. 1856 59, 45 Sbe., unb 1869
—75, 25 Sbe. (bet legte enthält Snl(oc« Wefmecbfel
Don 1819—50); eine Ergän,(ung bilbet bie »Histoire

des omvres de H. de B.« Don Hooenjoul (1879 , 2.

Sufi. 18861. Sgl. Haura SurDille (^l(ac«Scbme=
fter), B., aa vie et sea ceuvrea (Sor. 1858); be Ha»
mattine, B. et aes cpiwres (bnf. 1866); (Sbitnip*

fleutg, Doenments ]iour servir A la biographie

de B. (bnf. 1879); E. ÜbetS. (in »SRorb unb
Süb«, <lpril 1880); W. Sranbe« in bet »lentfcben

Dhmbfcbou« (3anunt 1881); l^. fliaDte, La France
en «veil. B. et le temps präsent (Sar. 1887); 0abr.

9cettb (Sellemntt b. jung.), B. et aes aniies (bat.

1888); Sortiere, L'ceuvre de B. (baf. 1890);

Hemer, B., aa vie, son cenvre (bof. 1892); 99ot«
meleg, Life of B. (Softon 1892). SaI(oc« Süfte ift

im Söget be« TbfSätre^grantai« nufgeftetit; ein jenf»

mal (Don Roumier) ift ihm in Jour« errichtet.

Vdlifiifte, f. stifte.

ISatn, Stobt in bet perf. Sn>Din( ffirman, füb»

öftlicb Don btt Stabt Jlitman, 790 m hoch, bot 3

iWofc^n, lebhaften Hianbel unb 6—8000 Einm. 31ie

gortenreicbe Umgegenb IiefettDortrefflicbe®tanatäpftl.

1 km nbtblicb tin'bobet fftl« mit alter ffeftung.

^mbaja, Silbbouer, f. Sicfii.

iSombara, gtofiet SoIIoftamm am obern Sene-

gal unb IRiger, ein SiifcbDolt Don fllegeni unb Sulbe,

fonft, gut geartet unb nvbeitfnm, aber Don ihren mo-

hammebanifeben Unterbrüderu fie ielbft finb J^iben),

ben loucouleur«, in ben üuBcrften Stanb bet ülrmiit

betfegt, obroobl bn« fruchtbare Hanb in gülle 9l?ai«,

Sei«, Saummolle, tobal, Erbnüffe, 3abigo, Sefam,
6itfc, 9ii.)inuä berDorbringt unb SHolbimgen Don
Sutterbnumen große Striche bebeden. lieScfleibung

fehlt faft gonj, lie befteht höcbften« in einem fdimalen,

mit Snurimufc^tn befepten ©ürtel, Don bem Dont
unb hinten i^rnnfen hernbhängen. jie Slännet ra

fieren ben Stopf bi« auf einen fleinen ^aorbüicbel.

I>it Sprache gehört mit bem Slanbinla, Sufu unb
Sei (u ben fflnnbefpracben (Dgl. Singer. Essai

snr la langne B., Sar. 1886). jie S. ftanben früher
unter Königen, bi« ber gulbe el Siabfcb Cmnt fein

groBe« 9iei^ Segu grünbete; nach bem Sturj feine«

Sohne« Sbmnbu mürbe baäfelbe 1891 unter eme 9ln-

(ohl Don Sambarahäuptlingen Derteilt.

Vambntg, ehemalige« teidi«unmittelbart« beut-

fcbe«Si«tum, hatte DorberSäfularifatüm3680gkm
(65 C9R.) mit 207,000 Einm. Son RoifetfecinriÄ H.
eftiftet, mürbe ba« Si«tum 1007 Don Sopft 3o
onn Vni. beftätigt. Son ben 62 Sifeböfen mar ber

erfte ^leinticb« II. Jton(ler Ebetharb, 1007— 40, ber

(meite, Suibger, mürbe 1046 nl« EIcmen« n. Soplt.

ler feebfte, Siermann, beförberte bie Stiftung berSene*

biltinerabtei Sonj butcb bie Wrnfin Slberabo (1071),

griinbete 1073 ba« Suguftinerftift St.Jalob juSanw
berg, mürbe fpäter megen Simonie unb Serfebmen»
bung beim Snpft angetlogt unb 1075 obgefebt. Sein
9(ocbfolgerSfupett (geft. 1 102) motb, meil er ftcb 1076

ouf ber 91eicb«Derfnmmlung (u SBotm« gegen Öre-

gor MI. erBäcIe, mit bem Sann belegt, fpäter aber

lo«gefprocbcn unb rniebet cingefept. 1'er achte Sifebof,

etto I. Don SRiftelbacb, mürbe 1124 bet berühmte

»Spoftel ber Sommern«, ftnrb 1139 unb motb 1189

heilig gefproeben. 5er 15. Sifebof, ötaf Elhert Don
Snbecb« (1203 37), mar ©egnet Sönig Sh'lipp«
unb fom 1208 in Serbaebt, mit Ctto Don %ittel«bacb

bei bet Etmorbung Shilipp« einoerftonben gemefen

,(u fein. Et flüchtete ficb ,1« feinem ^mnger, Sönig
SnbreoSDon Ungarn, mürbe feinet bifcböflidienSBüirbc

entf^t, geächtet unb erft 1214 mieber eingefept. Sein
(meiter Placbfolger, Soppo, Sohn be« Siatfgrafen

Sercbtolb III. Don Jflrien, mürbe 1242 megen Ser
geubung ber Sirebengüter unb onbrer Setgeben Dom
Soifet Sriebtid) II. entfept. Ter 18. Sifebot, Sieinrid)

Don Sdimiebefelb (1242—68), erhielt (uerft befonbere

$oheit«recbte unb Don Rnifer ffriebri^ II. ben Xitel

eine« 3 ü t fl b i f d) o f «. Xet 30. Sifebof , Hnmbert Don

Snmn (1374—98), Baujlet Soifet Sari« IV., führte

neue Sbgaben ein, namentlich ben Sierpfennig, ber

noch nach 3ohrhunberten berHambertiner hieft. grieb

ri^ Don SuffeB (1421—31) legte teil« megen be« ,tmt-

ritentrieg«, teil« megen bet Segünftigimg bet bom
bergifchen Sütget bittd) Snifet Siegmunb 1431 bic

Sfegienmg nieber unb ftarb 1440. Shiltpf- @caf Don
^ennebetg (1475 - 87), Dertrieb bie S^ben au« S.
unb fammelte große Scbäpe, bie feinem fRacbfolger

.tieinrid) HI., Wroß Don Irodou (1487—1501), in

feinen .Sämpfen gegen ben Sfarfgrafen Safimir Don
Sronbenbutg (ehr ,(u ftotten {amen. Ter 39. Sifebof,

(^org III., Srbfehent Don Himburg (1505—22), ließ

1507 bureb 3ohann Don Scbmnr,(enberg bie berühmte
£ml«gerid)t«orbnung htrouogetan, luat Dertrauler

Slatgeber be« Äaifer« SRnfimilian I., befonber« 1518

auf bem 9(eicb«lag (u Sug«burg, lorrefponbierte mit

,
berühmten Öelehrten unb ielbft mit Huther unb Derbot

I
bie Selnimtinndhung ber päpillichen Sülle gegen
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lc|tcrn. Sn 46. Qifi^of, Cmft Bon Sßeng^borf
(1683—91), grünbete 1686 bo8 emeftinife^e $riefter-

qnu6 unb bab Gymnasinm iUnstre unb nbaute baS

9ieribenjf(4log ®eqn«mBrH. 3oI|<«w ©ottfricb Bon

Vltt^ouTen (1609—22) rief 1610 bie 3tfuiten nocft

9., oerfolgte bte $roteftanten unb ttmrbe 1612 Surft-

btf^of Bon SSürjburg. ^obonn @eorg n., SucbB Bon

Sonibcim (1623—33), Berfolgte bie $roteftonten unb

flob 1631 Bor ben S^nteben na<b Snmten, loo er

ftorb. ®ucb Stnu} Bou ^ogfelb (1633—42), 3uglei<b

Sürftbifdbof Bon ffiürjburg, inuftte flüchten; ^»erjog

Semborb Bon Skinrnr bemächtigte ftcb beb Snnbeb

unb wollte oub ben betben Sürilentümem 8. unb
Sürjburg ein öerjogtum gtonfen bilben, wob feine

Siieberloge bei Sförblingen (1634) Bereitelte. 9Rel(bioc

Otto, 8oit Bon Soljburg (1642— 63), oerwonbclte

1648 bob Gymuasium Ulnstre in eine llnioerfitöt.

Sotbor Stanj, örof Bon SdbBnbom (1693— 1729),

juglei^ Soobfutor unb Srtbifcbof Bon SKoinj, baute

Bon 1702 on bie jebigefReftbenjjuS., 1711—19 bie

SdblBffer fßommerbfelben unb @aiba(b unb berfoh

biefelben mit ©emälbegolericn. griebricb Äorl, ®rof
bon ScbBnbom (1729—46), augleidb Sürftbifcbof Bon

SBüraburg, gab ber Unioerfität 1736 eine mebijinifcbe

unb juri^fcbe Sniultät. Ser lebte Sürftbifcbof Bon

8., Sb^fiBf^ Sronj Bon 8ufel (1796— 1805), floh

1796 Bor ben SBonjofen nodb 8r(m unb 1799 noch

Snnlfelb. 9fo<b feiner jweiten Sfütnebr liefe et (1800)

feinen 9?effen, ben Sürftbifdbof ®eotg Jtorl Bon ge«

ibenboeb ju SBütAburg, 3umSoabjutor unb3!adbfolget

befteUen. ?Ibet febon 1802 würbe bnb 4)o^ftift fällt«

lorifiert unb mit Sofeem Bereinigt, infolge beb Jlon«

forbntb Bon 1817 trat fpäter an bie öteHc beb ehe*

maligen 8if<bofb Bon 8. ein ßtjbif^of, beffenSiB«

aefe W nBrbliiben Seil Bon 8abem uinfafet, unb

welchem bie 8if<bbfe Bon Slürjburg, ßicbftätt unb
Speper untergeorbnet finb. Stfeifltr ©tjbifcbof ift 3o«

fepb Bon Sebort. 8gl. ^äd, ®efcbitble ber 8rooina

8. 1006—1811 (8amb. 1811, 4 8be.); Scrfelbe,
8ambergifcbe ^obcbücber Bon 741—1833 (bnf. 1829

—34, 6 8be.); »Homunenta Bambergenüa« (brbg.

Bon 3aff^, S^tl. 1869); Soobhotn, ®efcbicbte beb

8ibtumb 8. (ultramontan, blhincb. 1885 ff.).

Samberg, unmittelbare Stabt im bapr. SRegbej.

Cbetftanlen, fonft bie ^ouptftobt beb gürftbibtumb

8.

,

liegt 242 in ü. 3R. an bet hier in btei Rlmic ficb

Icilenben Siegnip, bie 4,.^ km unterhalb in ben 9Rain

gebt, in einet bet fruditbnrftcn

r f \

®cgenben Seutfebinnbb. Sie

I

Stabt felbft liegt ber Ipaupt«

I

uinffe noch in bet Sbalebene,

I J||r n ein grofeer Seil berfelben aber

ii JBmsjeL am linlenllfccbeb linlbfeiligen

'

S; fHegniiianneb jiebt ficb ampbi»

y a tlieatvalifcb üfet fünf ^ügel
\ I liinan; ber Stabtteil jenfeit beb

rechten ?ltmcb ber Stegnife, mit

»oppen PPII »am- f"' lebhaften SBnigb« unb ber

6er a. yuitpolbittnfee, fleht mit ber

Stobt biitcb bie Üubwigbbrüde
Ü8t)l neu etbaiit), bie Sophienbrüde (©itterbrüde,

1867 erbaut) unb bie 1889 erbaute Suitpolbbrüde in

8ecbinbung. Unter ben übrigen 8rüden, beren 8. im
ganjen gehn jäl)lt, ift bie in ber Siitle bet Stabt lie«

genbe Obere 8riide benebtenomert, bie febon 1452—
14.56 Bon Sotebbeimer erridtlet würbe.
[Vlbpc, eanwcrtc.] Öffentliche 8läfee fmb ber

Somplop, berSRnfimilionäplap mit einemmonumen«

tatenBrunnen,becScbBnieinBplafemit8üftebeb Rtrjteä
ScbBnlein, ber anatfu^lap unb ber Scbillerplap. Sit
meiften biefet 8läpc fmb mit bübfcben®artenanlageu,

ber ScbBnleinB« u.SKarhiBplati audb mitgontänen ge-

fcbmüdt. Unter ben®ebnuben nimmt beraufeinerfln«

hBfet ruh ethebenbe Sora (f. Safel »flrcbiteltur VIII»,

gig.3 u. 4), eins bet nuSgejeid)netften SSerte bet fpäl
-

ronmnifchenRlrcbiteltut, bieoberfleStcDeein. Setfelbe

würbe um 1004 Bon Snifer tpeinridi n. gegrünbet

unb 1012 Bom Batriarcben Bon Rlquileja eingeweiht,

brannte bann 1081 unb fpäter nieber, würbe im 13.

3ahth. Wiebet aufgebaut unb 1828—37 butebfiBnig

i'iibwig I. BoUftänSig reftauricri. Sr hat ein Bon 31.

nach S. gerichtetes, Berfürjted ^ouptfehiff ; bie Sange
beträgt 105,3, bie Breite 30,7 m. Pin ben beibenSnbcii

beS^uptfcbiffSfcbliefeen fich gweiShBrean: baS®eor«
genebor gegen O. unb baS BeterSebBt gegen 81. Unter
bem erftem HhBt liegt eine grofee, auf Säulen nihenbe
ÄTpptc (mit cüiem .Ziehbrunnen unb bem Sarlophag
beb beutfcben^nigdKonrablU.). Sie^rauptgierbebeä

Somb ftnb feine Bier Sürme (fe 81 m hoch), Bon benen

fe jwei fid) neben ben Cfbören erheben. Sie Strebe h<it

Bier $ortalc, Bon Welchen bnb $ortal ber nBrblicben

£ongfeite (bie »gürftenthür» , mit bem ^üngften l^-

riefet) am reiefeften Beraiert ift. Innern, bciB burd)

grofeartige Sinfnefeheit unbSKajeftät imponiert, tragen

aefen ^auptpfeiler bn8 ®ewBi^ beb ^iffeB. Unter

anfelreicben ®rabmälem ift boB auBgcaei^netfle boo
beB SaiferB tpeinriefe II. unb feiner ©emnhlin Siini-

gunbe, im S^iff ber Sird)e, Bon Sillmann Siein-

fefeneiber 1499—1513 nuB weifeem Solaburger 3Knr«

mot gearbeitet. Pin trefflichen Bilbhauerwerten ftnb

Borfeanben eine SReiterftatue (wofef SonrabB m., nidit

StephanB bei ^eiligen bon Ungarn), boB pra^ttolle,

8',i kg fcfewece®lfenbcinlruaifi; auf bem PKarienaltar

(angeblich miB bem 4. 3<>hrb. unb Bom Saifer ^tn-
ricb II. bem Som gefienlt), bnS mobetne efeetne

(IhriftuBbilb auf bem Plltar beB ©eorgencfeocB (noch

S^wanthaler), bie 22 öligen «^autreliefB (Bon

ScfeBnlaub) unb bie alten Cborftüfele ebenbafelbft. Sec
Somfefea^ enthält wertoolIeSteliguien, namentlich Bon
Saifer Heinrich II. unb feiner ®emablin (g. 8. feinen

Scfeäbel, feine ftrone, fein Srinthom unb 3^'fer,

ferner ber Saiferin Samm te.). Bon ben übrigen iür-

efeen (8. hat im gangen 15 Sirefeen, banmtcr eine pro-

tcftanlifcfee, unb eine Spnagoge) Berbienen noefe Er-
wähnung: bie 3alobBlir^e, eine Säulenbnruiln (gwi

fefeen 1073 unb 1 109 errichtet), bie St. SRortinBlircbe,

am SBorlt (1686—1720 Bon ben 3efuiten erbaut),

bie Obere Bfurr» ober Blarienbribe, im reinften go
tifefeen Stü (1320—87 errichtet), uub bie 1889 erbaute

Sunberburger Sirefee. Bon filBftem beftfet 8. nur
noch ein Stift ber Englifcfeen gräulein, ein granaio

(anertlofter unb cm gilialinftitut ber Barmberaigcii

unb ber fRieberbroiincrScbweftcm. Sem Som gegen-

über ftefet bie Pleue IBniglicfee SReftbena, rrüber

Sefibeni bergürftbifefeBfe, cm 1698—1702 Bonigüqt-
bififeof Sotfear grang Bon ScbBnbom crricfeleler, aber

nicht gang Bollcnbctec 8au. PluB einem genfter bcB

Obern StodeB ftürgte Reh ber Blorfcball Berthier 1815
beim Eingug rufrifcfeec Sruppen in 8. Zlfifcfeen ber

PJeiien Bcfibeng unb bem Som fteht boB Scnhnal beB

gürftbifefeofB gmiig Subwig non Ertfeal (1865 burefe

.MBnig Subwig I. errichtet) u. weiter gurUd bie umfang«
reid)cPllteS>ofbnlliing. ein Beft ber olten8iirg, fpäter

ber Sife ber gürftbifebofe bon 8., in weld)em MBnig
Bhilipp (1208) burefe Otto bon SJittelBbncb erfcfelogeti

würbe. jlBrblicb bnBoii erhebt fiefe ber Bl i efe e 1 B b e r g



401Samberg (Stobt)

mit bcin cbemaligcn, 1009 burA ftotfer $itmdA II.

g^rünbetni, 1803 fäbirolirierten Sentbittmertloflft

'St. WAoeit«, boä jtttt jum ^firgerbofpitol (tnflcciA-

tft tfl unb bic umfongmAe ftäbtitA« Äunit* itnb (Wc-

mötbefommlung ncbtt clbnogroiibifAtr Sommlung
uiA bic Sammlung bei biftorifAcnScrcin« entölt, to.

rate bcc bo,(u gebbtweii jroeigetürmtmJJitAc (mit bem
Wrnbmol best bcil.CtIo). Snl.Cotmer, Sietbemnligc

Scnebiltinerobtci 3KiAael«Dcrg (Somb. 1889). «iibrc

bemerteniraerte öcböubc pnb;berfogen.alle(äct)crü*

raötlh, niif einer Bon ,^raci binnen bet SJcgnib ge.

bilbeten ^niel (übet loo Joljre lang bifAöfItAe sie"

itbenj, iebt Sig bes Cbcrlnnb<»geciAtb), ba« alte

31at^uä, bab erjbifAufüAe Malaie, ba» uralte3Saut.

gebäubc am SKarite, bnb 13gceitnt, baS Xbeatcr,.bic

neue ^leifAbaUe, bie neue S^eolfAule, bie aus SKittcln

bet SemeisfAen Stiftung neuerbaute Stemraorte.

baS flntoniuSftift ($eiBfiegungSanftalt für Unbeil«
|

bare tc.), bie 1890 neuerbaute jraeitc Stubienonftnlt.

[Otkilferang, 0tl»nbe>)l««{gc >c,| bat (iseo)

mit bet (äamifon Onfontcrieregiment 91r. 5 unb
Ulanenreghnent 9?r. 1) 35,815 (äinm. (4921 ßnange«

lifAe unb 1187 ^ubtn). 2>ie Jnbuftrie SambergS
erftredt ÜA auf !£abaISfabrilation , Saumraollfbin«

tierei unb «SsJebmi, Seibenjraimcrei, IuA‘ unbSKoH.
jeugfabrilotion, Seilerrantcn«, Sagen« unb SKöbel.

fabtilation, !öol(fAniberci, fladfteinbereititng, 8ier-

brauerei tc. 8.bat auA ein treffliAeS ^flitutfürflSor«

(edanmalcret, boS 40fiünftler befAnftigt. Son groftet

8ebeutung ift bie auSfAlieftliA auf btn flDuvionen

be« reAten SKegnibufetS betriebene Multur bon (9emü-

fen, öeraütjbflanjcn tc. ^liefet (ffemüfebatt ütBiel-

1

IciAt bet jfllefte in TeutfAlanb unb rairb gegenwärtig
j

non 600 Cfärtnem nuSgeübt, welAe bi* 1862 eine
'

IbenoffenfAaft mit uralten StoUtten unb $rinilegien
I

bilbeten unb ftA beute noA bitrA Sitte unb Oferaöbn«
j

beiten non ben übrigen Seraobnem 8nmbctg* niAt

unraefentliA unterfAeibnt. SabrfAeinliA baute man
;ucn't übenniegenb flr|neinflan.(en. unb bic Süftbolj-

raurjel bilbete eiint einen raiAtigen JönnbelSnrtilel.

(begenraartig betrifft bic Ünltttr nor,(ügliA Stonnel.

rütenfamen. Snlntfamen, SieerrettiA,

tInoblouA, aJfajotan, Snorgel, SAmarjraurj, Ofiit«

len, Seifttobl (äentnerlrnut) unb Sirftngfnbl. Sehr
grfötbert Wirb bie ©ombetger (Bärtnerei burA bie

Xbatigfeit be* bortigen (Bartenbaunercin*. (©gl.

6ount, 2'ie ©antberger (Bärtnerei, ©omb. 1866, unb
T>ie bagrifAe CnnbrairtfAoft in ben lejlcn 50 fahren,
©hinA. 1872.) ©uA ber$>anbcl, unterftütit burA
eine !HeiA*banfnebenftelIc, burA dne fönigltAc t^ilial«

banl unb eine ©gentur ber ©ngritAcn ©otenbnnt, bic

SAiffnbrt unb bet SArannennertebt ftnb lebhaft. ©.

ift ftnotenfiunft ber Sinien SRünAen -^of unb ©.«

Sürjburg ber ©at)riiAcn StaatSbabn, ftebt iit Xelc.

nbonncrbmbung mit flugSburg, ©fün^n, ©ümberg,
(Erlangen u. o.C. unb beiibt einen 5teibafcn (berSub«

raigStanal bat hier feine 2(u8münbung).
lOUnaagbanfialtea >c.] fin llntcrriAtSan«

ftalten befibt ©. ein Ifi)ceum für latbolifAc Xbeo«
logie (Slefte bet 1648 gegrünbeten, 1803 nufgcISften

llmnerTttät), ein ©rieftetieminor, jraei WnigliAe Stu«
bicnonflalten, bn* ©uffeeSfAe Seminar fitt Stubic«

renbe, ein fhnultane* SAullebrerfeminar, eine Xaub’
flummenanftalt, eine3}ealfAulemit.f)nnbcl*abteilung,

ein Snflitut ber (SnglifAen Fräulein , bie bereits cr<

raäbnte Sternwarte W. I'icrciAbaltigc©ibliotf)ef

befinbet üA im cbemaligen ^efuitenfollegium unb ent«

hält unter anbcmi 2600 ipnnbfAriften (nteift ©ergo«

itonv.s£q:i!on, 5. Suff., II. 9b.

- Samberg (&eiir).

mcnttobiccS aus bent 8. 16. ?nbrfi.. bnrunter bie

©ibcl, raelAe DlKuin für Jtaifer Sntl b. (Br. gefArie«

ben) unb CO. üOOO Jntunabeln (ngl. J ä d , ©cfAreibung
bet ©ibiiotbel ju ©., Bfümb. 1831 — 34 , 4 ©be.i.

Xer ©ibiiotbel nnb ottA bie reiAcii HunftfAäbe ^oi.

.^aers (geft. 1849) nennnAt, beftebenb in öonbjeiA
nungen nonXüret unb anbem SKeiftem, Snfferma-
leteien ouS bem 1.5.— 19. !Jnbrb. u. n. Xnneben be

finbet ÜA baS norjügliA an .BonAblien unb Onfeltcn

rciAc Biaturalienfabinett. 2lttA beftebett ein Sterein

für bic (BefAiAle bc* cbemaligen (^iicftcnltim* ©.,

eine SfahtrforfAenbe (BefellfAaft, ein ttunftnereiii unb
ein Xbeoter. Sobltbätigleits- imb fonftige gemein
nübige ©nftalten fmb: baS ftäbtifAe .BrantenbauS

(1787 non 5rnnj non Srtbal geftiftel), bn« ©ürger
bofpilnl auf bem ©fiAcIsberg , baS Saifen^iis, ba*

fAon ennäbnte flntoniuSftift, eine 3rrenanflalt, 9fcl

tungSanftaltcn ic. ©. ift Sifi eine* 6r,(bifAofS mit
Xomlapitel, eines CberlanbeSgeriAtS für Cbet« unb
llnterfronlcn , eines SnnbgeriAts, bcS Stabes ber 4.

KonaUcriebrignbe, .(raeict ScurlSämtcr, eines Cber
babn«, Cberpoft« unb eines j^untjoUamteS, rraetcr

Rorftämter, bat einen ©ingiftrat non 19 u. eincStabt-

nertretung non 42 ©Jitgliebem ic. 3n ber Umgebung
©ambeegs ünb bemerfenSraertc ©unfte: bet Ibcre-
fienboiti, eine non berSiegnib gebilbete Jlnfel mit

fAbnen ©arfanlogen unb ©ab, in beffen 9fäbe ©ug,
ein ©ergnügungSort ber Stäbter, bie ©iUa Siemet«

unb bet Xerrnffengarten beS ©ürgerbofpitnlS auf bem
©üAelSbcrg, bie ©itine ber biftorifA bentraürbigen

alten ©urg mit .Bnbcllc unb bobem lurm mit not

jügliAcr ©usfiAt; ferner bic ©iarqttnrbsburg,
ouA Scebof genannt (fonft bifAöfliAc Sommetrefi
benrf. — 3nnt Canbgeri Atsbc.lirl ©.geboren bie

15 ©mtSgeriAte ,(u ©.I, S. II, ©nunoA, SurgebtnA,
Cbermonnftabt, Ubem, ^irAbeim, öoAftnbt o. b.

©ifA, ftronaA, i'iAtenfelS, l’nbraigSftabt, Bforbbalben,

SAeBlib, ScfeloA unb Staffelftem.

|(Befdii4te.| Xie Stobt ©. Wirb (uerft itm 902 er

raäbnt unb lag neben bem daftrum ©obenbetA.
raelAeS, im 9. 3abtb. erbout, bem bclonnten (Btafen

cfAlcAt ber ©abenberger gebörte, bie iettige©lte^of.

altimg. 9faA bem Sturj ber ©abenberger tarn bic

Stabt an baS 9ieiA unb fnäter burA SAenfui^ an

ben ©o5embet.(og ^einrid) ben 3änftr. t>effm ^bn,
.B'nifcr .VieintiA II., ©. befonbetS begünftigte unb ben

Xom unb baS ©isiunt ©. (1007) grünbete. 3™ 15.

unb 16. ^obrb. tobten blutige ^blx'« jraifAen ben

8ifAbfen unb ben Sürgem TOutbergS, bie ihre bisher

bebountete unobbängige ©erfoffung niAt onfent woU"
len, fpäter anbre mit ben ©Jortgrofen non ©ronben
bürg. Jm XreiRigfabrigen »riege litt bie Stabt febr

burA bie SAweben, int Siebenjährigen Äriege burA
bie ©reuften unb enbliA im 19. ^abrb. burA fron-e intbben. Stabt unb Stift fielen 1802 an

I. ©m 25. u. 26. ©2ai 1854 hielten aAt beutfAe
©Kttelftoaten(©Obern, SnAfen, Jtannoner, Sürttem
berg, ©oben, Shtrbeffen, ^ffen«Xormftabt unb ©of-

fau) hier Stonfcrcn.5 en, um über Are SteUung jii

ben beiben (BrobmäAten ÜfterreiA unb ©reuften int

Srimtrieg ,(u beraten, ©gl. Seift, ffübrer burA S'-

(3. ©ttfl., ©amb. 1889).

tSumbeta, ffrclir. ©ubli(ift, geb. 17. ©fai 1820

in Unrubftobt, geft. 12. Jbebr. 1893 in Soint«(Bro=

tien bei ©nriS, ftubierte in ©erlin nnb ©ari« ©bilo«

fopbie unb öefAiAte, worb 1851 preuftifAer unb

braunfAraeigifAer ftonful in ©nriS unb 1867 HonfuI

be* ©orbbeutfAen ©unbe*. 1870 warb et in ba*

26



402 öambergcr iöauibocciaben.

Hauptquartier natft SBcriaillcS berufen tinb crbielt bie ^raltion bet Seteffioniflcn, 1 884 in ÖSciiicinidjaft mit

Leitung ber ^reBnnnelegen^citen, 1871 würbe et bem bet 5ortfd)tittspartei bic bet Jeutfebfreirmnigen, au*
iBefebläbabet bet CttupationPamtec, SDJanteuffcl, al*

|

bet er 1893 wieber nuptrnt. Cr bcfömpfte feitbein

poliltfibet Snt beigegeben. Seit 1874 wot er beut -

1

Sibmnrd« ^ulttil, uanientlid) beffeu Moitmialplnnc.

teber Äonful in Sttefftnn, 1881—88 WcncraKcmiul in Seine micbtigflen 3<briflen finb; »Monsienr de Bis-

Wenun. Cr febrieb: »Pkftbiibte bet ffcbniarreDolulion
]

marck« (’ßar. I8«8; beutidi, Sfrc«(. I8Ö8); »ttertrau

unb ber erften JJnbte bet ftnnjörifäen Siepublit oon ! litbe Briefe au« bem (baf. 1870);
1848« (Öraunfebw. 1849); »Übet ben Cinflufi ber >,‘}ut9talurgef(bicbtebe«fron,iö)if(bcn.Strieg««(üeip,v

'ijeltiuftänbe auf bie Sfitblungen ber .Siunft unb über 1871); »Jic ^lufbebung bet inbirelten Wenieinbc

bie Serie 5. (.Hnuib. 1848); »lürtifdie
j

abgoben in öelgien, HoUanb unb Srnnlreid)« (tfcrl.

IKebe«, eine nu* in« granjöriftbe überfegte ©efebitbte : I871);»3urbeutfd)eni)iünjgcitggebung«(bai.I87:));

ber oricntnliftben J?rngc (ononpni, üeip). 1856); »0e- »lie iflrbcitcrfrnge unter bcni Wciitbtipuntt be« ??er

fd)id)te ber orientnlifcben Vlngelegenbcit im 3eiltnum ! cinSreebt«« (Stullg. 187:4); »Tic ^ettelbanf ror bcui

bc« itorffet unb ®etlinet Stieben*« (in Cmfen« »flU«
|

Sieicbblng« (2. 'Mufl., iteipj. 1874); »3\eid)«gelb, Slu
gemeiner Wefcbitble« , S)erl. 1888—92). Vlueb gab et

^

biep überSiibrung uubSecbfel« (S.'ilufl., bat. 1876)

;

bie »Xagebücbet .Hebbel«« (baf. 1884 87, 2 33be.), »Xeutf(blanb unb betSo,)iali«mu««(bni. 1878); »Xie
imb »S. .Hebbel« ®riefmetbfel mit greunben unb be« Se.ieffion« (Serl. 1881); »Xie Stbidfale be* laiein.

rübmten^eitgenoffen« (bnf.1890—92,2©be.)btrou«. SWünjbunbe«« (baf. 1885).

Vambergor, 1) gtiebticb, SDfaler, geb. 17. Clt. 9)amberger f. Haielftvaudi.

1814 in Sür}burg, geft. 13. '^lug. 1873 in 9ieuen« IBaiiibcrgtfibc ^al^etitbldotbimiig (Bain-

l)ain bei 9ab Soben, bilbete fid) feit 1828 ouf bet bergeusisConstitutiocriraiualis), bic non bemSürft
ÖerlinccWabemie, bann bei bcmSanncmalccHraufc biicbofCcotg Pon Öamberg für bie ftift-bambergifebeu

unb fpäter in Äaffel bei ^rimnpefi unb in 9)}ün(ben S!nnbc 1.507 peranlaRte 3umnitnenfaffung unb lor
5um 2anb(^nft«mnlcr au«. Gine 1861 nncb Spanien

[

ftellung be« gcltcnbcn Strnfretbt«. Xic S. .H., beut

unternommene Stubienreife fübrte ibn auf bicSdiilbe-
^

fd)e« Stedit in romnniriecenbem Wemanbe enttialtenb,

rung fpanifebec 2anbf(6ttftcn, bic er in ber ?lrt oon , würbe entworfen Pon bem Sreiberrn Sobamr bem Ja
iJonoramen bcbanbeltc. Sic blieben aiub fpälcr feine

:
pfem Pon Sdnoorjenberg unb Hol)cnlanb«becg, ber in

Spe.palitüt, ba ec nod) jweimal nad) Spanien jurüd- 1 bnmbergifcbenTienfienfinnb.iftbnufiggcbrudtt^amb.

febrlc. Seine .Hauptroerlc biefer Sri fmb bic 'fano- 1.507, bccininl bei ^obaim Stftöffer 1508, ba« legte

rnnten Pon Sibcaltar (in ber (äoleric Sd)ad in Biün- SRol 1531)unb würbe ainb non ben Wnrlgtafen Georg
d)cn) , Pon Salaga unb ber fligambra. unb ilnfimir Pon ^ranbenburg für bic frünliftben 2äu

2)

Heinri(b Pon, SRcbtpner, geb. 27. Xe,). 1822 ber bc« branbenburgiitben sireife« foft unnerönbert

in 3P8>mtrfa bei ¥tng, geft. 9. ?i’oP. 1888 in Sien, eingefübtt (fogen. Brandenbnrtnea). Xic Bamber-
ftubiertc in ^rag unb Sien, trat bann in ben Xieiift Ken«is würbe (obann und) mcbrfadier Überarbcüung
bc« Sienct allgemeinen ürnnlenbnufc«, würbe 1849 ol«|winlid)cHal«geri(bt«orbnungftaifcr.ttnrl«V. ,)um

'flffiftent an bet mebi,)inif(ben .Ulinil, fett 1851 bei beutfdjcn 9icid)«gcfeg (fogen. Carolina) erboben, me*
Cppoljcr, ging 1854 nl* ^rofeffot ber racbiiinifdicn bolb bic BamberKensis oud) al« bic Suttec ber Ca-

.ftlinil unb Cbcrnr,)t bc« Suliu«bofpi(nl« nacb Süi) rolina (mater Carolinae), bie Braudenbur(üca aber

bürg. 1872 al« 9!acbfolgct Cppoljcr« nad) Sien. (fr al« bic Sd)wcftcr ber Carolina (soror Carolinae) be

febneb: »Slrnnlbciten bc« d)blopoctifcben Spftem«« .;cid)nct werben. Cinc flu«gabc ber pcinlicbcn .Hnl*

(?lbt. 1 bc« 6. Sanbe« oon 3Sitd)ow« »Honbbud) ber gcrid)l«orbnung ülaifcr .ttarl« V. nebft ber ©nntber
fpcjiellcn ’iJatbologie unb Iberapie« bilbenb, 2. Vlufl., gcr unb Sranbenburger Hal»gerid)t«orbmmg beforgte

erlang. 1864); »2ebrbud) ber »ranlbciten bc« Her- 3PbR *lu«g.. 2cip,5. 1876). 4tgl. G. ©cunnen
)en«« (Sien 1857); »llbec Sneon non ©erolnm, be« meii(er,XicC.uclIcnbccBambergenni8(2eip,).1879).

fonber« Pom mebipnifeben Stanbpuntt« (Sürrburg Bambino (ital.), »Heine« $iinb<, namentlid) ba*

1865): »Aber Morin« BriKlitii«(2eipj. 1875). ©am- .Santi«.siino B. in Som, eine pcnd)tig gcBeibete, ba*

berget« prnttifd) mcbijinif(t)c Serie finb non betnot- Cbriftu«linb boqlcllenbc, für wunbettbätig gcltcnbc

rngenber ©ebeutung burd) bie nuiiecorbentlid) grogen Hol.ipuppe in ber »irebe fira Ccii ,)u 3ioni,Wb nom
lliniftben Grfobrungen be« ©erfaffer«. heiligen flbenb bi* ,iiun Cpipbnnia«feft (6. Jan.) mit

3) 2ubmig, beutfibet 9lalionalölonom, geb. 22. bcm'Presepio (f. b.) auogeftellt unb am legtem Jag
Suli 1823 in Si'ainj, ftubierte 1842— 45 in Wicficn, feierlid) wieber in feine Jtapcllc

,5urüdgcbtad)t, bic c*

Heibelberg unb Wöltingen bie 9fed)le. nabm 1848 an fonft nur oerlnfit, um in eigner oericbloffcncr anrofic

ben politifd)cn ©emegungen bnfclbft lebhaften 21ntcil )u .arnnlen gefahren )n werben.

unb trat 1849 in bie Sleiben ber Srcifd)äclcr in ber lOambotciabcn Oor. .MaKOan; fran,(.Bamborh.i-

©fal.j. Xa« Ä’iBlingen bet Crbcbung, mcltbc er in de«), grotc«tcXaqlcllungcn oonSjenenbe« gemcinni

feinet Schrift »IStlebnii'fc nu* ber pfäl.pfcbcn Crpe 2eben«, bcc©aucni- unb Schenlftuben, oon Itinloi

himg« (Sranlf. 1849) febilberte, ,)Wang ihn ,)ur Slmbt. ben, ©ctrunlcncn, Spielern, ©ettlcm x. XieCSattung

Gr lebte bntauf in bet Schwei,), inGnglnnb, l^lgien, crbielt biefen Flamen nad) ©tetcr bc 2aar (f. b.),

HoQanb, meift in laufmnnnifcben Stellungen, feit einem Scicbcrlönber, ber juerfl in Slnl'cn berglcicbeu

18.53 in ©ari« nl« 2eiter be« gtoften ©nntbnufc« Pon Sjetten malte unb bort bon feiner ©ciftgeftnlt ben ©ei

©ifeboffebeim u. Golbfcbmibt. 1866 lehrte ec in feine nnmen ©amboccio erhielt. Sn ben ©icbetlonbeu

©ntccflnbt .pirüd, bie ihn 1868 in ba« ^ollpnrlament Wat bieie* Genre fd)on lange Pot ihm burd) H. ©ofdi,

unb bann in ben ©cicbotag wählte, in welchem ec fid)
'
©. flertfen, bie Snmilie ©cueghel u. n. lultiuicrt wor

ber nationalliberalen ©artei nnfcblog unb feine frei
J

ben. Späiccmnchtcn ("uh beionber«©touwet,;Rhdaert.

hänblcrifcbcn ©rin)ipien mit groficr rcbncrifcher Ge«
;

bic beiben Icnict«, VI. pan Cflabc u. a. ol« SKalet

wanbtbcit jur Geltung brachte. Vtn bet VRünjrcform
|

non gcotcolcn Xaqicäungcn au* bem ©nucmlcben
hatte er hemorengenben VIntcil. 1881 fchicb er nu« belannt. SnStnlicnwar3Kichelangelo(£erquo),ii(dclle

ber nnlionnllibcrnlcn ©nrlci nu« unb begrünbctc bic hiuiiboieinto) ein Vi’nchnhmcr be« ©icler bc 2nnr.



:8ambola^

4)amb0la^, f. 95alila<|.

99am6oo(engl., fn.timiiü, >%nm6ua<), ftco^elb«,

iinglarierte Iftonionrfn, werben in Jnbten Bon ben

dingebomen gefertigt.

VambotouA^ (fpi-. bSmmiiet»i, f^ifeberborf nn ber

ttüfle 9?ort&unibetlnnbb (tenglnnb), einft bebeiilenbc

3lobt. $nbei, auf fteilem Safnllfelfen, boä 5.50 ge*

grünbete Seblog, teilweife Shiine, jebt Ärantenbau^.

Sambu (S am b 0 e), nfiat. feoblntoft, f. aojang. Jn
Bantam redbnet man c« für Öetreibc unb 3ol,j =
‘ s öanlnng ober 2,Mt kg, auf Icmate = 758',

4 g.

^ambuf, Sanbfdiaft ber fron.;, j^olonie Senegal,

feit 1858 unter frnnjöf.'itroteftorat, jwifdien benSlüf
ien Senegal unb Jroleme unb jwiidten 12“ 40' 14"

HO* nörbl. «r. unb IO“ 40' — 12“ 30' wcftl. i>. o. «r.

Xnd Canb Wirb erfüllt non bem 300 in bofKo. fO'l

abfaUenben Xambourablatenu, bnb nur an wenigen

Stellen euren bequemen Zugang geftattet unb oon bem
eine finjabl Heiner, im Sommer nerftegenber i^lüffe

\uui Senegal unb jumSnleme .lieben. ‘JlUe biefe^lüffc

führen läolbfanb mit n<b> bet ater oornebmlid) am
ganjen Süwtflabbang bed ^lateaiiä Bon einem groben

teil ber ©eoblferung gewonnen wirb; bo<b betragt

bie jäbrliific 'Jluobeute nur etwa 100,000 Jvtnnl. Jluib

rticbe (£itcner,ic finb Borbanben. Sie 800,000 ©e
wobner finb SRnnbiiila; jebeb Sorf bat feinen ,'öniipt.

ling, eine gröftcre ftnntliibe Crganifotion beftebt nidtt.

Vaufitbrobulte fmb: Meid, 'JKaib, Ijiirfc, aKcIonen,

’i'olmen, ©nnonen, wübet Königin jjrofier SKenge,

wotaud ein bcroufdienbed ®ettnnfbereitet wirb, ,inbl

reiche ©iebbetben. Sie bcbeutenbflen Crte finb Sialo

farn im jenirolen Seil, Sorobann, nor feiner ^er-

ilörungburcbbieSoiicoHleurd ein blübenberCrl,Son
ianbij om 5aleme. grnniöfifcbc ©often befinben ndi

nm Senegal (anged, SKebine, Siamu, ©afulabe),

fämtlidb burd) eme ISifenbabn nerbimben, unb am «n
lerne (Senubebu). — Schon im 15. Jnbrb. follen bie

©ortugiefen bier^r gelommeii fein
;

fie würben aber

halb wieber Bertrieben. Ülnfang bed 18. 3abrb. grün
bete bie Sramöfifdj 'älfritaniidtc ^nbeldgefellfcbnfl

bureb 'ünbte! ©ruc ,iwei Sortd am Senegal unb 5n»

lerne; ber Bon ihr 1718 audgefnnble IXom|iagnon iiab

einen gldmenben Seriebt über ben 0olbreicbtum bed

®ebieted. Sanaebwurbe badfelbe erforfebt Bon Wungo
©arl, Sourret 1824, iUaffenel 1847, fVliic 1856, ©ad-
cnl 1860, SRarge unb Cuintin 1863. ©gl. ©affe«
iiel, Voyage clans rAfrique occidentale (mit ©lind,

©ar. 1846); ©oirot, \ travers le Fouta Djallon

et le Bambouc (baf. 1885).

®ambufbniter, f.
iiiewia.

BambQsa fkhrcb. (©ambud), Nnttung and ber

f^müie bet ©rnntineen, in welcher bieic leitlere ihre

liBcbile ßntwidelung erreicht, bnumnrtigc Öewäcbfe

mit fcblanlen, oft febr hoben, bol(igen, nicht feiten Bet'

iweigten, oueb llettemben imlmen, luftigen, (ierlicben

©lätlerhronen, grndnrligcn ©lottern unb biaweilen

riefigen ©lütenriipen. SKan lennt etwa 50 "Urten in

"afteii, 'ümerifn unb ©friln; ne geboren überall ben

wörmern ©önbem nn, boeb hübet 15. tC'hnsquea) ari-

.ctata in bet bftlicben'Jlnbedtettc noch bei 47(KJm
tpbbe unburcbbringlicbe Sididite unb gebt felbft bid

jur Scbneegtcn.ie, auch im .öimnlain fteigen einige

,

Urten bid 38fgl in. unb 15. Metake Sick nud 3®fan
unb mehrere ebinertfebe Vlrten gebeiben in iStontreidi

|

nnbSelgien, felbft in Siorbbeutidjlnnb im Aieien. Sie

'

©mnbufen erreichen rteftgeSimenüoncntlt.Bmudisii

SImttl. wirb 38 m hod) bei 81 ein Slcimmumfang).
Sic geboren 3U ben nüfilidiitcn Wewndifen, unb B.

,
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arundinacea ll'iVW. (bod g em e i n c © 0m b u d 1 0 b r,

f. Snfel »9?obrungdpflnn(en III«) ift in biefer ipinücbt

I

nur mit ber Soloopalmc lu Bergleicben. 6d Wnebft

Borjugdweife in Cflinbicn, ift aber burch .Kultur febr

weit nerbreitet unb gebeibt noch üppig in'jllgcrien unb
Sübfranireicb. ©ud bem Sbijcnn fdiie&en .lablreicbe

Önlmc bid 25 ni hoch unb 20—30 cm bid mit groRct

ScbncUiglcit ouf, bie ©lütter ünb gtndnrtig, bie ©lü
len fonen erft im 25. ^abre unb bann fo reichlich er

febeinen, bo& bie ©flaiiicn burdi bie große ©robultion

oon,Srüd)lcn erfdiöpft werben. Sie jungen ScböBltnge
bed ©ambudrobrd werben nid öemüfe genoffen ober

in ßfüg cingemad)t unb tommen aldVIcbia üi ben

Önnbel; bad bnfccübnlicbe aorn bat ald ©rotfrucht

eine groRe ©ebcutung. Vlud ben inben, leichten unb
febr barten .^almcn werben .^öufer erbnut, unb oft

ift ju einem ganjen Sorf lein nnbted ©latcrial alo

©ambud Berwenbet; fnfl bie gonjc .^nuptftabt Bon
Siam febwimmt auf ©ambudn&Rcn; aud ©ambud
baut mon ©rüden unb SBnffcrlcitungen, fertigt ©iö-

bel unb allerlei tpaudgerüt, auch jicrlicbc aunftfacben,

wie aörbchen, ©orbönge, Sojen :c.; langed, braufed

öcfcbabfel bient 31™ ©olficm; ein Spon Bon Icil-

förmigem Cueridjnitt, beffen fchnrfe aanic Bon ber

ticfelreicbcn nuRem, ungemein barten Schicht gebilbet

wirb, gibt ein febr fcbnrfcd ©ieffer; bicfclbc äiiRerc

Scbid)t bient aldiüepftcin für cifenie ©Jeffer. 3n einer

©ombudcöbrc, bie bnbei ,iwar Bcrtoblt, aber nicht ncr

brennt, locht ber ^noancr nn einem ©ambudfeuer
junge ©ambudlriebe. ?n ßhina wirb bnd meific ©n
pier nud jungen '©ombudlricbcn cr,)eugt unb auf ja
maica febr Biel ©ouibnofnfer für bie nocbamcrilaniicbc

©npietfnbritniion gewonnen, ©ud fcbmolcn Streifen

flicht man $üte, äörbe, äicufen; icrtlopftcr ©ambiid
iplint liefert ©infcl. i^ür ben arieg macht man and
©ombud©ladrol)re,©feilfcbäftc unb©fcilfpipcn, San
(cn, ©nliffnbcn. B. spiuosa Hiwi. gibt unburebbring

liebe ."beden, eine licttembe ©rt wirb ju allerlei i^lecbt

wert, Süden, felbft Claden oernrbeitet ; bie ©erwenbung
,(u Spnjierflöden (©fefferrobr), Segenfdiirmftielcn,

©löbcln w. ift aud) bei und belnnnt i^n ^aoa, ßbtna,

Snbiti liefert ber ©ambud allerlei ©iufilinftrumcnte.

3n ben anoten alter tpalme hübet )~icb eine aiefcl!on<

irction, ber ©nmbitdfnmpfcr (©ambudjuder,
f.Sobojir). ©ud) bie brnfilifcbcB.Gunciualf.etß.unb

B. Taguara A/art. finben Bielfacbe ©erwenbung. Sep
tcre enthält in ben.'pnlmen eine füRe, trintbnceÄlüiTig

teil, ©ud ßbina unb ^opan fmb buntblüttcrigc ©am
bufen eingefübtt, Bon benen befottberd bie jcipanifcbc,

niebrig bicibenbe B. Fortnnei luirt. nid bübf^e ^ic^r

pflonjc empfebIcndWcrt ift. ©gl. ©iBtere, Lcs Bam-
bons (©nr. 1879); Schröter, Ser ©ambud unb

feine ©ebeutung nid ©uppflnn,(C (©nfcl 1886).

^ambtidfamttfcr (©ambud,(uder), f. Sabaiir.

Damian, Crt int nörblicben ©fgbanifinn, linier

34" 50' nörbl. ©r. n. 67" 54' öftl. S. 0. ®r., 2587 ni

ü. ©J., 87 km im ©t'JcS. non aobul, in einem febr

fruchtbaren Sbale, nörblid) Bon ben hier jufammen^
ftoficnben (ilcbirgdrüdcn bed öinbuluf^ unb Hub i

©nba, welche bie berühmten feebd ©äffe Bon S. treu

nen. '©on biefen bietet bet 3715 in hohe !^bfibi = tat,

ber, 14 km lang unb nur 2 km breit, nn beiben Seiten

Bon (teilen, bid KKKI m hoben SeldWänben eiiigcfoRI

ift, ben cin,(igen für fcbiotred giibcwcrt unb ©rtillerie

brnudibnren Übergang, ©lejcnnber b. ®r., Sfebengid

ßbnn, Sintnr follen alle über biefen ©afi geiogcn

fein, ©ierlwürbig ift bnd Spol wegen ber b u b 0 b i ft i

fd)cn Senimülce, bie ficb nn ben nnbejii fenlrcchten

26»
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Scl(tm»Snben ju btibcit Stilen bcS I^alc«, imb
jinnc nuf bet nörbltdten Seite in einer ununlerbtodie*

nen SReifie Dem ctivn 11km Sänge befinben. ifiier ftefien

inSüfe^en jmti in Stein nuitgebnuene Stnnbbilbct beS

®nbbbn, 33—48 m botb. 'Jiod) int 7. 3«be^- »• d)t.

inb ftt bet djinerifcbe ^tilgrim ^>iuen Tbfnng gut er=

halten inftoloritunbltcrgolbung; wnbtfibeinliÄ butdi

Vlurennjib ober 9!nbir Sdinb nmrben fie arg »erftüni«

melt. $nä ganie Ibnl ift nngefüllt mit ben Sininen son
Wrnbmälcnt, aiiofdiccn unb nnbem ikiuten bet »on
3>((f)engi«>Gb«n 1231 .leritbrtenStnbt Wbnlghulcb.
Gtnm 14 km ö)tlid| befinben fid) bie non33- 26 ni hohen

|

SlöHen umgebenen, norttefflid) ethnltenenSfuinen nub

fd)bn gebrannten .Riegeln bet fogen. 3ohatfeitung,
lind) einem fabelhaften $etfertbnig benannt, öolb
unb Saiurftein bot man bei ffrulabat gefunben ; aiiftet«

bem ftupfer, 3'ntt, ’Mntimon unb 'Sehmefelguellen.

ilgl. SJirtet, Vlilen, ©b. 7 (©etl. 1837); Julien,
VovBges des pfclerins bnddhistes, ©b.2 (©nt.l857).

Vamid, in ben miebcrlanben f^ft beä h^U- ©anon
( 1 . Cft), ein ^oubttermin für bie ©eriinihtungen non

^nbeteien imb ©mhthbfen unb ben Seginn non 3ahr*
märlten unb SDJeffen (©ononämeffe).
S^ammato, Sinubtort bet ftanj. ©erifiungen nm

9figcr, om linten Ufer bcafelben, unter 12"25‘ nbrbl.

©r., mit einet Gitabelle unb non SUnuem umgeben,

bie nielc Itümmet bed ehcmalä weit bcbcutcnbcrn

Crte« umfthlieften, bat (is83) 8(X) (Sinw., mel^c an-

fehnlichen iponbel betreiben. ©. ift ®nb|)unlt bet ge-

planten ©ahn ftaheo^©., bie bio ©afulabe bereite im
4)amo, Stabt, f. ©hamo. (Setrieb ift.

fBamtrtoii (fpr. Mntm’n), Stöbtihen in t'enonfhirc

(Gnglanb), 30 km nörbliih non Steter, mit nein) 869
Girnn. ?Iud ©. flammte btr Harmelitennbn^ 3ohn
bc ©. tgeb. 1391), bet erfte ©rofeffot bet 9ltiftottli.

fd)en ©hilofophic an bet llnineriität Gnmbribge, wo
noch bie nach feinem 9!amen gennnnteii ©ot-

lefungen gehalten werben.

lOomirar, ^nuptftabt bed petf. ©elutfchiflan, nud
400— 500 Strohhütten beftehenb, mit einem gort,

vingd umgeben non lltwolb unb bewohnt non funni-

tifdten ^albnomaben non faft negerartigem Ithpud.

ean(©a nud, entftnnben and bem iUpr. ©ojan
ober bem flaw. ©an, >$)crr<, bod) nieQeicht auch nna-

rifchen Utfprunged unb flnwifchedSthnWort), iimöchit

9iame ber oberften SSürbentrnger netot ben nltfroati-

fchen gürften, bann in ber ungnriiehen IKeichdgefchichtc

Sitel ber ©efehldhabet mehrerer öftlicher Wrenjmnr»

fen Ungantd, ungefähr gleiAbcbeutenb mit ©fartgraf.

Ter ©., Pom ftbnig, aber nicht auf Sebtnd,\tit ernannt

unb auf bem ©eichotag bceibet, übte in ben politifdien,

iuribifchen unb militnnfehen ©ngelegenbeiten bie oberftc

l'tewnlt faft unumfd)täntt aua unb galt in fernem 8e-
,«tl old bet nöchfte nach bem Slbnig. Tie bebeutenbften

©anate woten bie non Tnlmotien, Srontien, Slawo-
nien, ©odnien, fKnedow unb Sjördnl). Tie feit bet

flacht bei ©iohdcd 0526) Wetter norbringenbe tür>

lifchc Söfneht nerfdhlang nUmöhlich alle ©anate bid auf
bad bereinigte Tnlmatien unb ftrontien, bna einen ©.
behielt, ©ber auch beffen SRacht war fehr befchrönlt,

ba einen Teil bie Türten, ben nnbem bie laiferlichen

©filitärtommanbanten iimehatten. Tie 1746 bei ber

Orgomfierung berSWilitnrgrenje notgenommene Iren -

nung bet 3'6>l' unb STOilitnrnngelegenheittn, welch

legiere bem Siener Ipoftriegdtnt jugewiefen würben,
befchränfle ben ©. noch mehr; bagegen erhielt er bie

Serwaltung bed non SRnrio Thctc)”m aua ben unga-

rifchen «omitnten ©ofegn, ©etöcje unb Si)nnien ge
i

bilbeten Slawonien. Turdh bie aufg»wungene bfter<

reichifche ©eichdnerfaffung nom 4. iterj 1849, bie

. Ärontien, Slawonien unb Tnlmatien ju etnem eignen

!
Hronlnnb umichuf, warb ber 8. unabhängig non Un*
gnm unb felbftänbiger Statthalter in feinem ©ejirl

' mit ben'elben Sfachlbefugnia wie bie Statthalter ber

I übrigen, non ber 3entrolgewalt in Säien beherrfditen

I

Sironlniiber, febod) mit ©eibehaltiing bed alten ©a-
‘ tuend ©. Seit 1868 ift ber ©. bon ftrootien unb Sin-
woiiien wiebet ein bet ungorifchtn ©cgiening miter-

' georbneter unb non biefet ernannter ctntthalter ge

worben. Gr führt ben Titel >©nniid non Mroatien,

Slawonien unb Tnlmatien«, fteht an ber Spige ber

autonomen Sanbedregiening . wirb nom ftaifer auf
©orf^lng bed uiigntiidieit Sänifterpräribenten er«

nannt, ift Teilnehmer amäkinifterrat in allen gemein«
fnmen ungarifch-Iroatifchm Angelegenheiten unbWit-
glieb bed ungnrifchen Cberhauied, ba^ jebodh leinen

militärifchen Säirfungdlreid hefigen.

Ban (ftonj., tpr. Mng), foniel wie ©ann; befonbera

bet ehemalige frnnjöt'ifche ^leerbann, ein öRcntlichea

Aufgebot ber fbnigli^en Sehneleutc jur Seiftung ber

öceredfolge in ©erion ober hoch burd) Stellung eined

beftimmten Truppenlontingentd; feit Subwig XII.
nerfatlenb. Würbe er bad legte SDinl bon Subwig XIV.
1674 angeorbnet. Tie geifllidicn Sehnätröger ber

»ronc Waren banon fd)on 1636 unter Subwig XIII.
gegm bna ©etfptechen einet Welbbeihtlfe in »riegd-

jeiten befreit worben. Auch bie ©ürger einiger Stöbte,

bieWitglieber bed©nriier©arlamentd u. hoheStaola-
bcamte waten bem B. nicht unterworfen. Tie ©e-
lonntmnchung unb©oIl,jiehungbcafeIbtngefihah burd)

löniglicheSommiffnte ober burch bie Bannerets(©an-
nerhetrett), fpäter burd) bie ©nillid, Senefchatle ober

öounenieuK ber ©roninjen.

Van, Sinti ja, ferb. SchriftfleUer, geh. 18. Tej.
1818 in Sfngtifn, lieft fich, nnd)bem er öriechenlnnb

I unb bie Türiei burchwanbert, 1844 nid Seftrer bea

j gtnn,jbrifd)eti unb gtnlienifdten in ©elgtab nieber, wo
I et Gr.jieher ber Töchter bed gürften Aleicanber war
i tmb ein ©iid) über weibliche Grjiehung (»Vospitatelj

^eii.ski«, 1847, 3 ©be.) fdjrteb. 1849 ging et nach
: ©ngiifn juriid, wo et 4 gahre lang ein 3oumnl(»l)u-
brovnik«) I)crnudgnb. 1854 erhielt et einen Schrftuhl

I

nm Shceum äu©eigrnb,ben et infolge feinet währenb
bed »rimtrieged nerfaftteii »Cbe an ben Sultan« wie
ber Perlor. Aiiftet jablreichen Webichten, non beneii

ein ©onb 1853 erfchien, nerfoftte ©. eine Seihe non
Traiietfpielen ; «Mpjrima«, »l'ros V«, «C’arLarar«.
»Smrt kneza Dobroslara«, «Jan Bus« 0884) ic.

And) in italienifdier Sprache fditieb ©. Webichte nnb
Trnuerfpielc, fo bie Trngöbie »II Mosiortta«.

Vdna, inb.Tid)ter bed 7.gahrh.n.Ghrt, Setfoffet

bed Gcbichted »itäbambari« (lialhitta 1850, ©ombal)
1883), non einigen auch, wahrfcheinli^ mit llnreiht.

für ben ©erfnffet bed Tramad »Satnönali« geholten

(f. bagegen ©ifchelinben »Göttinger Gelehrten An-
zeigen« 1883, 9ir. 39). Sgl. Seher, gnbifche Strii*

fm, I, S. 308 ff. ; 9W. SB ü 1 1 e r
,
gnbien in feiner welt-

gefd)id)IIichen ©ebeutung, S. 2.52 ff., 282 ff.

VanaghM 6)>r. tinnäitär). Stabt in ber irifchen

Grnffchaft Sting'd Gountp, nm Shonnon, mit Sotein-

fchule, »nfeme unb 1200 Ginw. 3 km nörbltch banon
Shannon Iparbour. bie SBünbiing bed Granb Ganal,

mit SKotmorbrfleben. '
[recht.

Vanaginm (Sonnagiiim, mittellnt.), ©onn
Vattäl (0 . frnnj. ban), im Sehnrecht eine Sache,

bie ber Sehnaherr feinem Safnilen jur ©enugung



öonaiia — Bane. 405

acdcn flttDifft ^genlciftungen fiiicclaifcn ^at; fiaiir<

iicq ctiDoit, baS tebermann jum ffltbcaudi übet*

laifen »i^; ba^cr bab, nab tm ^odiftcn (Srabc qc<

nb^nltd), bur4 ^ufige ^nnenbung adtäglid), nb<

gebrofdjen unb bcbeithmgblob gcnorbeit ift.

4)anana, ^aubt^afen beb Stongoftaateb, auf einet

(leinen fanbigen äalbinfel jnifc^ bem tUlantifc^en

C^ean unb b«n Kongo, bie nur erhalten nitb bunb
IHei^ »on in bab Ufer getriebenen ^föftlen, fiiuler

;

benen bet Stranb bur^ »nffen {Anettr Steine er^&bt

;

unb befefligt nirb. Sängb bet ^nnenfeite läuft eine

'

tiefe unb geräuntige gobtrinne mit Simim fOr eine
|

gange flotte. Set «o^n ift, no er anb ffieftlanb ftö^t,

icbr fumbfig unb mit liKaimrooen ttbemuAcrt. ift i

löaubtott emeb 3)iftrittb, Sift eineb (Seriditbbofb unb I

einebfrongöftfeben unb eineb nieberlänbifibenKonfulb. I

$on ben^ottoreien, eine(|oQänbif(bc,fTangöfif(be.eng<

,

lifdte unb bortugiefifibe, ift bie erfte bie miibtimtc.
|

SaiMuninftlH, brit. ^nfelgrubbe an bet Sierra

.

lfeon^Küfte in 'Seftafrita, oor bem SlobSdiilling unb

'

ber Sti^borobai, unter 8° 8' nörbl. beftet|t aub

ber 7 km langen, l'/< km breiten ^ifel Sanana mit

bet SKeberlaffung Stidettb unb einigen tleincm ^u°

fein. Sie finb oulbmifcben Uriprungb, febr fruditbar

unb bienen alb (Befunbbeitbftation bet Snglönbcr in
^

Sierra Seone.
I

iBnnanen, bie Srütbte beb $ifangb, f. Muüo.
j

l^naneafafcT, f. SRanilabanF. i

iBnaaveafr^et, |. ißifanafrcger. I

9«uaneuftät(e, f. StnrowToot.

Stnunrnftrol), getroduete Blätter bon Mnsa
pantdisi^a, gut ^obierfabritation benugt.

^nnt (imgot. Sdnfdg, f. Karte »Ungani«)

hitB in Ungarn jebe ©ten^rooing, übet bie ein ©on
(f. b.) fierrt^te. 3fai4 ben Sürlcntriegen beftanb nur

nod) ein ©., bob Xcmebnnrcr, bab biefc©encnnung

nad) bem ^ffatotoiger ^rieben crljiclt, o^ne je einen

©an getiabt gu baben. @b umfaßte bie Komitatc 7o^
rontdl, lemcb unb fttaffi fomie bie ©onater 9Ki^

litärgrenge, bilbetc ein unrcgelmäRigcb ©iered non

38,04U qkm (i>Ofl £.^W.) Släcbenraum unb grengte im
9!. an bie ©iarob, im %. an bie XbeiR, im C. an bie

Vlubläufer ber Karpatben unb im S. an bie3^onau.

—

3)ab 8. itmt im Wtertum ein leil 3)ocienb unb teilte

bqien (Kefcbide in ber ©öUermanbeningbebo^e unb
nach berfelben. 3>tr 3<<1^ ©egrünbung ber Ungarin

feben ©tonaribic burd) Stepbon ben ^eiligen erfmeint

!

ber littn bei nacbmaligen ©anati all Sürftentum
|

Cfandb unterbem tfttrften tlditum, ber an bie 'fltpaben
|

feine^errfibaftDetlor. 3m©iittelalter felbft gab eltein

!

©. unterbieiem9iamen, fonbemoierKomitatc;Xemel, I

Xorontdl, Kraffä unb Cfandb. Sd)on burdi bie Cin<
|

fade bet ©tongolen unb Xntaren mürbe bal {ogen. ©.
|

fcbredlicb oermüftet, meibalb bie Stäbte ©tebobin,

:

Ctfooa u. a. befqtigt mürben. Sine nod) traurigere
'

3eit für bnl ©. begann Cnbc bei 14. ^abrb. mit bem

;

Cinbnid) berlürfen, bei beten fnft 3p03abrebauem>
bem ©nfturm gegen Ungarn unb Öfterreicb bal ©.

all (ärenglanb mrater am fcbRTeritcn gu leiben batte.

Oagu tarn ber ©auemaufftanb unter (Keorg 'Sdgfa,

ber 1614 in 4 ©tonnten 40—60,000 SKenf^nlcben

toftete. 15K1 oermUftete ©tebemeb $ube mit 40,000

©tonn beinabe bol gmige ©. ©tit ber Qrobetung

ZemeltHirl 20. ^uli 1552 mürben bie Zürfen fetten
bei ©onatl, bol nunp einem Sanbfebaf unter einem

©af<ba mit gmei StoRfebmeifen (©eglerbeg) erhoben <

morb. ^olge bei türfif^en Zefpotilmul, befonberl >

bd Steuerbrudel, flob ein grofier Zeit ber ©emobnet

:

und) ber ©tolbau, 3galad)ei imb Siebenbürgen. Zie
d)riftlid)cn Kirrbnt mürben burd) ©tofebeen erfegt, bie

Cbriften an ber ©ulübung ihrer ©eligion uerbinbert.

9tad) 164 fahren cnblicb befreite ©ring Cugcn bal
©. bom türtifdbm 3od). 3m Dttober 1716 gog er in

Zcmcibdr ein, unb naib bem fVoüc ©elgrabl (171^
erreichte bie ^errfebnft btt Zütfen ihr ßnbe. Um bie

9Sicbergeburt bei ©anati ermarb fi^ befonberl (Straf

©tercR hohe ©erbienfte. Zemciodr mürbe befeftigt,

$>anbel unb Snbuftrie mürben burtb neue Strofeen,

Kanäle, beutfebe VInficbler, Künfticr imb ©ianufaltu-

riftai gehoben, bie Sütnpfe ber Zonou unb Zheifi

gröRlenteill oulgctrodnet. Vlud)©taria Zberefionahm
)id) bei ©anall cm, fbrberte ben ©ergbau, legte neue

Zötfer an, gog beutfebe i^onbmettet unb ©tonufoltu-

riften herbei unb maAte ben bon ©tetcR angelegten

©egahmal febiffbar. 1779 mürbe bol ©. Ungarn mie<

bet cinberleibl, nur bie ©tilitärgrenge blieb baoon ge>

trennt. Unter Kaifer Rrang I. ermarb ficb ©aron
Sentbeim um bol Kroffiter Komitat, bal unftcbeple

bei ©anati, bebentenbe ©erbienfte. ©Jentbeim lieb

bie bcreingelten $>äufer unb Zorfer bereinigen uitb

legte trefflicbe Stroben an. 1848 nUfpann fc4 ber

©ütgetfrieg unter ben berfd)iebencn Nationalitäten

bd ©anati, mobri Zeutfebe unb ©taggaren $)cmb in

.^anb gingen, bie ätumänen ficb neutral berhieltcn.

Zie ©ufmicglcr maren meifi Serben, ©tonatclang

oerteibigten |icb bie beutfeben ©emobner äSeibtinbenI

gegen bicfelben unb bcreiteltenbaburcbgrobenleill ihre

©Idne. ©ciZemelbdr mürbe bie lepte blutige Scblacbt

bd b)terreid)ifd)"ungorifcbcnSriegdgeliefett, nach ber

(Sörgei 13. 9lug. 1849 bei ©ildgol bie Slatfcn ftrwtle.

Zie Neugeftaltung Cftcrreicbl febieb bol ©. glcicbmic

bie ferbifd)c SBoimobfebaft Don bem übrigen Ungarn,

mit bem d erft Cnbc 1860 »ouf (Kninb bet ftaati

Tätlichen ©nfprücbe biefd Kbnigreiibl auf jene (äe^

biete* micber oerrinigt mürbe, ©gl. ®rifelini,Ser-
fiicb einer natürlicben unb politifcben ®efcbid)te bei

Zemefer ©anati (^^cn 1779 — 80, 2©be.); ©bbm,
©efebiebte bei Zcmrict ©onatl (Seipg. 1861, 2 ©be.);

S chm i d e t , ®efd)icbtcbdZemefer^nntl(©eit 1872).

Erntet breiige, f. SKtlitirBteitgc.

^natit, ein in ber Kreibeformation bd ©anati
auftretenbd ®eftein aul bet @ruppe bd Zioritl.

(©«Krtuflc (grieeb.), bal hanbmertlmähige ©etrei<

ben einerKimftoberS^fenfcbaft; banauftfebf bonb^

roertlmöRtg, pbilifierhoft, engberug; ©anaufe, be-

gobller ^'olinavbectct. engbergiger ©«nfeb.
iBonbnbge oiir.iiaimbnfcbM), ©innenfiobt in beriri-

feben (äraff^aft Zomn, auf fteilem©bbang, am©ann,
hot 0811) 4901 (£inm. unb miebtige Seineninbuftrie.

iUattbttrb cfpr.rtniuiärn. Stobt m Ogforbbite (Cng’

lanb), am l^rmcO, in einem ber frucbtbarilen ©c<

girte bd Slonbd, bnl cmii) 12,767 Cinm., meicbe $0'

britation Don ©lüfcb, ®urt«i, Zueb ic. betreiben, rmb

ift bebmnl bureb fme Kuchen, Nabmtäfe unb 211e.

3n ber Umgegmb Uberrefte emd rbmifchen ©mphi*
tbcaterl, fenicr ©rougbton Caftle, teilmeife aul

bem 14. 3nbrb. ftammenb, unb bie 3Stoyton*©b*
t ei mit Erinnerungen an bie Stuortl. 3n ber Nähe
Sieg bdötofen Donffltarroid UberEbunrb IV. (1469)

unb 12 km nörblicb, bei Ebgehil I, @efecbt ber Kb*

niglicben unter 9iupred)t Don ber ©folg gegen bnl

©arlamentlbeer imter bem ©rafen dou (jffey (1642).

Bane Cfn. Mni), in bet englifeben unb angloametilon.
@ericbtlfptacbe ©cgeicbmmg ber ©iebterbant. The
Court in b., bal ©lamm bd ©ericbtl, meicbcl eine

Neoifion bet Don ben Eingelricbtem erlaffenen Urteile
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nusüfct, teil» in bei' ^oxm uon 9liitvfij^ra auf erneuer-

te« Jlur^uerfabren (uew frial), teil« tu ber Äorm tton

fogen. refertiierten Unterfuebungen (reaerved cascs).

'Jindi ber '3f eni ‘Jforter ^ro.^eftorbnung tünnen bie ßin -

'.elridtter felbft eine ttutfieibung be« i*lenum« ber

Äiiditerbnnl berbeiKiffren, bn« hier ben SMnmen »rc-

ueral term« führt.

tBattcel (tor. hmaseu), ©obtifle Srnncoi«
fir«, frans, ©olititer, geb. 2.Rebr. 1822 in 2a SWnftre

(?lrbethe), gejt.bafelbft 23.3uni 1871, würbe 91buo[at

unb mnebte lidi 1818 burd) eine SdirifI: «Essai sur

le erüdit bypothbcaire envisagb comme base fon-

damentalu du cr«dit pnblic ct de l’or^nisation

dn travaiU, bcfamit. 1849 in Salcncc sunt Tepu
'

tierten gewählt. fchloR er fub bem ®erg an imb thnl
j

fi(h in ben liebntten über bie iReuifion berSonftitntion

berbor. SRadh bem Stnnt«itreidi »om 2. 1'c.s. 18.31

uerbnimt, hielt er in ©rüffel ©orlefungen an ber Uni-

1

oerfitnt, rhetorifdie ®ieifterwcrie, aber inhaltlich hö<hft

unbebeutenb (gefammelt ol« »ßtndes hiatoriqnes et

littfraires. I^es liarangues de l'exil«, ©rüffcl 1863,

3 ©be.). 9lnth ber 1859 erlnffencn ©mneftie nndi

I^ranltcidt surüdgelehrt, erhiell er erft 1869 in ©an«
em flbgeorbnetenninnbat. ttr »ertrat bie ewige unb

unberfuhnlidte Cppofition gegen ba« ftniferretch, bi«

ihn Ütranfheit jwang, fuh 1870 nom öffentlichen 2cben

nach äRnftre jurüdsusiehen. Cr febrieb noch: «Les

rüvolutiona de In parnle« (©nr. 1868); «Hi.stoire

des r«V()lnti»tts de i'esprit fraiu;ais* (au« bem 3!adf

Inft, 1878) 11 . n.

iBiinct, 1) Marl, .^omponift unb äRiifiltrititer,

geh. 27. SWai 1809 in aiingbeburg, geft. 28. jej. 1889

in IreSben, machte feine Stubien unter Klein unb
©erger in ©erlitt unb bei 5r. Schneiber in Scffati,

lebte ttod) einer Seife in Stalien (1830 - 31), wöhrenb
welcher er feinen »2ieberfrei« nu« Italien« (Op. 1)

fdirieb, abwechfelnb in SRngbeburg, ©erlin unb 2eip=

sig, wo er fich nl« SWitnrbeiter an Schumann« neuer
^

deitfehrift beteiligte, unb nahm 1840 feinen bnuentben

tKohnrih in I>te«ben. Stier erwarb er ftth balb al«
I

murtlnlifcher ftriti[er(im «Jrebbener Journal«) unb
|

(«efanglehrer groRe« ©nfehen. ©1« iSomponift h“t

)"tch 8. fnft aubjchlieftlid) bem Siebe gewibmet unb auf

biefem gelbe einige 70 ®erle ueröffentlid)t, bie ihm
emen Wohlbegrünbeten Suf oerfchafften.

2) Ctto, Sichter unb Schriflftellcr, ©ruber be«

ttorigen, geb. 17. SJärj 1824 in 'äRagbeburg, ftubierte

©hiloiophic unb ©efdti^te, bereifte 1843 Jtolien unb
lief) ftd) nach feinet SücHeht in Sre«bcn nieber. Wo
er eine umfnffenbe tritifche Ihötigteit entfaltete. Seit

1837 lebte er in Sübbeutfchlnnb, namentlich in SiUn-

djen, lehrte 1863 nach Sre«ben jutüd, rebigierte feit

1871 ba« geuitleton be« «Stebbenet Journal«« unb
ift feit 1886Chcfrcbalteur biefe« ©Intte«. ©. gab 1832
ein »Snnftjoumal« (Seipp) betau« unb febrieb: «Sie
(Daletien uon ©tünchen« (bai. ia32), eine lunfllritifche

©eleuchtung »on SWeifterwerlen ber ©Jalerei in bio>

graphifch nooelliftifcher Ginlleibung; »öebichtc« (bnf.

18.38), bie befonber« in ntanchen Siebeoliebem nnb
fchntfen Cpigtammen Seaditcnewerte« enthalten;

»Sorte für SSelt unb Stau«« (baf. 1862); »Sllpenbil«
j

bet« (baf. 1863 , 2. ©ufl. 1868); «firitifche Sanbe-
Hingen inbreisiunftgebieten« (baf. 1863 66,2©bc.);
•Sitterarifche« Silberbueh« (bnf. 1866. 3 ©be.).

Banco (itnl., »©ant« ), früher im S>nnbel«»etlebr

fobiel wie ©onltialuta, bie nicht burch ttcränberlidte

©lün^en in Unorbnung ,(u bringeitbc Söhrung, in

weldtev eine einfluRixidte ©nnl, wie bie tton Plenun,

redtnetc unb jnhlte. Jn Seutfdilnnb hniiptiä^lidi bie

.Sinmbittger©anlmnhrung, in weichet früher 27’,«

'IRatl — 1 .Kölner SWI. fein, feit 1. Juli 1868 aber

59,0.110 ©11. 0,5 kg fein Silber gerechnet würben.

Sie Cinheit (©tnrf ©., ©animnri, i) 16 Sthilling

(u 12©fennig) war= l.scn ©H. .Stnmburgct Kurant

gelbe« = Ib.ioai Silbetgrofdtcn norbbetuidtcr Säh
rung. Sie .Stnmbittget unb Dlltonaer Siaufleute ^hc'
len ihre Sechnung in biefer©nluta, welche wegen ihrer

geftigleit jut Segulietung ber Sörtenpreife auch

nnbeni beutf^en ©lägen feht wichtig war. Seil 15.

gebt. 1873 ift bie beutfehe Seich«währung an bie

Stelle ber Önntoualutn getreten fofll. ©anfen, 2.422).

Jn Schweben waren bi« 1874: 8 Xtiain ©. =
3 Shir. Silber jii 4,5« ©tt (öolb : Silber= 15,5 : 1)
= 12 Shit. SHeidiämün.ie.

S^anrtpft, 1) (Keorge, norbnmerilan. (Deichichl«

fchreibet unb Stnntämann. geb. 3. Olt. 1800 ,(u Sor
ceftet in ©Jaffachufettä, geft. 17. Jan. 1891 in Snfli

ington, warb ju Cyeter in 9?ew .^nmpfhire unb auf

bem .Stattmrb College ,(u Combribgc Borgebilbet, (tu

bierte, non biefer .Stcichfchule jn feiner 9lit«bilbung ent

fenbet, feit 1818 in Oöttingen unb feit 1820 inöerlin,

julcgt inSieibelberg, bereiite bnnnSeutfchlanb.granl

reich, liie Schweij unb Jlalien, würbe na^ feinet9lüd

lehr Sehtet ber gricchüchen Spraye an ber Unioerfi«

tät Cambribge, grünbete aber halb in ©emeinfehaft

mit Cog«wetl 1823 eine eigne Sehranftalt, bie ©ouiib

Still -Schule ju ©orthampton, wo et mit ©orlicbe

beutfd)t Schrer, bnrunter »nrl golltn, um )~tdi fam
melte. 1823 Bcröffentlichte er einen ©nnb »Poems«,

1824 eine Übetfepung non Steeten« »Jbeen übet©o
litil«. Unter bem ©räMbenlen ©oll warb ct 1843

©Inrineminifter unb grünbete eine Stemworte in

SSafhington unb bie SiKnrincnlnbemie in ©nnapoli«.

Gr erteilte ben erften ©efehl jur ©efipergteifung Stali«

fotnienä unb lieft, währenb ec einen ©lonot lang ba«

Krieg«minifteriitm Bccwnltete, (äeneral Snftlor in

Scya« einrücten, wa« fcplieftlich jur ©nnerion jene«

Staate« führte, ©on 1846 - 49 war er Wefanbtet ber

©ereinigtcn Staaten in Sonbon unb Bon 1868— 74
in gleiwct Gigenfchnft in ©erlin, wo et bie fogeii.

©nncroft=©erträgc ^f. b.) biirchfepte. Sein geofte« (Sc

(d)icbt«mcrl, bie »History of the United State« froiii

tlie discovery of the Continent«, etfehien 1834—74
,(u ©ofton in 10 ©änben (beiitfd), 2eipj. 1847—75|,

bi« ,(ur Unabhängiglcit«crtlärung führenb; bie gort

fepung (bi« 1789i bilbet bie »History of the fonna-

tion of the Constitution of the United States« (1882,

2 ©be.). Ginc neue ©ti«gabc be« in«bef. burch reiche

©intcrinlfammlung nuSqc.teichnelcntSefamtwerle« er-

fehien 1883 - 85 in 6 ©änben. ©Jit einem grünb-

lichen Ouellenftubium unb BoUftänbiger ©chctrfchung

feine« Stoffe« nerbinbet S. eine tiefe Gintlcht in bn«

geiitige unb politifche 2eben Gneopa« unb eine reiche

politifdie unb ftnnt«männifche Grfahrung. 'Äufterbem

ichrieb er: »Literary and historical miseellanie.s«

(9lew ©otl 1833, eine Sammlung feiner ©eiträge ,(ut

Xorth .American Review), »Ahr. Lincoln, a memo-
rial addres-s« (SSnfbingt. 1866), »Martin van Buren,

to the end of hi.s public carcer« (baf. 1889).

2) ipubert, norbnmerilan. Suftoriler, geb. 3. ©Ini

1832 im Staat Ohio, liebelte 1832 nach San gtnn
ci«eo über, wofelbft ec eine ©uthhnnblung grünbete

unb mit ungebeuem Köften eine nu« 4.3,(X)0 ©änben
beitchHibc ©ibliotbel fammcltc, bie Imitptfäthlich nn«

Sücrlcn über bienltamerilanifchclScfebitbtc unbGihno
grnphic befteht. ©nch ©eröffcntlidmng be« ethnologc-
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f(6«n SJcrfeä »Tlic niitivc rares of the Pacific Sta-

tes« (9Jcm ?)ott 187.) - 7H, .5 ®bc.) flab er «in groiiciS

Sammclmert t)crnu«i; .Historj’ of the Pacific States

of Korth America« (San 3raticibco 1882— 91 , 40
iöbc.), }u bem alä Rortfepung «rirfteint: »Chronicles

of the bnilders of cummonWealth« (baf. 1891 ff.).

Scjeidtming für bic nnict

;

Smnitttlung bc^ bamaligen lurbamerifanifibcn (f)«-

.

fanbten ©ancroft (f. b. 1) m Scrliii tmifdien b«n Stc>
einigten Staaten unb bem 9i'ocbbetitf<ben ©nnbe, b«v

\

mit ben fiibbeutftben Staaten abgefifiloffcnen Staate-

DeTtTfige}nr Siegelung bccftubwanbernngeorrbältniffe.

»anb, f. Staabmctierti. I

^tib, ein juc Unterftübung unb ©erbinbung '

troeiec botoQel flbereinanber liegenber ober in einem

'

;^nlel jufnmmcnftoHenber&bfterinfcbrägtrSüibtnng

'

mit bieten oerjapfteb, überblattete« ober oerfabte«

Stüd $olj; an ^üren unb Renftem .tufammen mit

:

bem ^ten (©anbbaten) bie Xrtb« unb 2lufbiin>j

gungäoorriditung. SHon unterfrfieibet hier Sdtamicr*
j

bänber, löafenbonbcr ('Muffabbönber, Segelbänber),

‘flngelbänber :c. ©efonber« bie ^alcnbänber haben

Diclfad) Qlelegenbeit ju ffinftlerifdter Slnebilbung ge«
|

geben, welche inbeä nur bann motiviert ift, wenn'
fämtliche Xeile be« 3’«7banbe« unter fich in f^'tem3u’
fammenhong ftehen. J ie Öefeftigung eine« folchen in

;

©lätter. Slanlen tc. aublaufenben ©anbe« auf ber

Ihür oergröBert bie 3ahl her ©ernhrungobunllc unb
j

gemährt baburch gröfiece Reftigfcit.

tBanh(©änb(hcn). in berSIrchiteltur©«,Zeichnung

oom flother (Rig. 1 u. 2) ober gegliebcrtcr (Rig. 3
u. 4) ©latten unb ©lättdten, welche meift al« 7nn«
nung«glieber oon f^ffabenteilen bienen. Sie ftam-

men oon her antiten ©rchiteftur imb (ommen in ben

^loite 9Anbtr. (SrgLitberte 9änb©r.

»on biefer abgeleiteten ©auftilcn »or, wäbrenb bic

mittelalterliche ©autunft an ihre Stelle runbe Qiliebe«

rungen febte. c u t f ch c ä ©., f. Rric«.

©lailba, Sabalicro« bc In (Siittcr bon ber
roten ©inbe, Equites fa.sciae mbrad.fban.Siitter'

.

orben, geftiftet um 1830 bon ©Ifon« XI., Hiinig oon
ifaftilien unb Seon, für jüngere Sbhne be« hohen
©bei«, welche 10 jahre beim 6ofc gebient ober fo

lange gegen bic ©imiren gefochten hatten. IDic 38
CrbcnbartHel geboten ben SKitgliebcm )&affenübun-

:

gen, Teilnahme an ben sfriegen be« Kbitig« gegen bie
j

Wouren, Enthaltung bon jeber liüge, ©rablerei,

Sfirfelfbtel it. bgl. IDa« $>cicaten war erlaubt. 2>a«

©bjcichen war etne rote ©inbe auf ber regten Schul*
tcr. ler Orben erreichte ju Enbe bc« 14. 3ahrh. feine

böchfte ©lüte, Inm bann in ©erfall, warb bon ©h>'
14>b V. erneuert, erlofcb ober halb barauf.

«<nib<i (itol., ©anbe, alter ©u«brud für Cr«
cbefter) hieben bic 24 violons fiubmig« XIV., bic

bnncle ein roi
,
be«glcicbcn bie 24 fiddlers .gart« II.

oon Engtanb Kiiiit’s private band. Rm itolienifchtn

Cbemorthcftcr ift ©. ber ftchenbe 2lu«brnd für ben

Ehor ber ©lechbläicr unb Schlaginftrumcnte fowic

für ein auf bet ©ühne oorbmmenbe« Orehcftcr. Rn
Englanb heißt eine ^armoniemufif wind-bund.

wnba iQanbatnfcln), nicbcrlfinbifcb-inb., .git

SJeribentfchaft ©mboina gehörige Rnfelgnipp« berSfo
Inltcn in ber ©anbafee, fübluh oon Ecrant If. garte

»Jpintcrinbien«!, jmifchen 3" SO" unb 4^ 40' fübl. ©r.
unb oom 1.30.» öftt. C. 0. 0r. mitten bnrehfebnitten,

befteht au« jioei .itoubtinfeln; Sontor (Wrofi*©.),
16 km lang, .3,5 km breit, unb Slcira, 7,4 km lang,

3.7 km brett, unb ben tlcincni Rnfeln: ©ulo-Sli j,

©ulO'älun, ©ulo > Siojinghain. ©ulo*©i
fang tc., jufammen 44 qkm (Ö,s 0311.1. Sämtlidtc

Rnfeln beitehcn au« Enibtiogeftetn, fteigen fteil unb
tcilweifcfchr hoch empor, fmb aber babei mit bem üppig-

ften ®rün bebedt. ©m Sßleftenbe oon 91etra, bo8 ben

©httelpuntt ber @nippc bilbet, erhebt ftch jenfeit bei'

fchmalen ©leerengc 3ouncgnt bet Icgelfönnigc. fort«

währenb thätige ©nllnn @unong*©pt (•Rener«

berg« ) unmittelbar au« bem ©leere bw )u671 m £>5hc.

I^cftiae Erbbeben haben mehrfach bic @nippe heim«

^efuciit ( julegt befonber« 1816 unb 1852). Rtüffc unb
Seen fehlen ganj. 3)ie RIora ift nicht ret^ an ©rten,

auch hie Rauna ht auffällig arm. 2)a« Klima ift warnt,

aber nicht ungefunb. $ic ©eböUcrung fept ftch ,511=

fnmmcn an« etwa öOOEuropäern (meift Port geboren)

unb ©üfchlingcn oon Europäern unb ©lalaien, 1.30

Ehinefen, einigen ©rnbem unb 7000 Eingebomen
(gröRtenteil« bon eingeführten Stlaoen abftnmmcnb
unb meift Ehriftcn), jufnmmcn 8000»öpfe. 2*ie wich’

tigfte Kultnr ift bie be« ©lu«tatnuRbnum«, ber früher

nur auf Sicira, Sontor unb ©ulo«©ij gc.jogen werben
bnrfte, nnb jmar in fogen. ©crien, beren ©eriper bic

Slachfommcn bollänbifchct Solbaten ober llntcrbe

amten waren, welche biefe (Härten al« ©elohnung er-

hielten unter ber ©ebingung, ©lu«tatnüffe ju gehen
unb ben ganjen Ertrag ber Oftinbifchen ©cicUfchaft

gegen «inen beftimmten ©ret« ju liefern. Rcbem ©erl

warb bon ber ©egierung eine ©njahl Stlaoen beige«

geben. 3Hit©ufbebung berStlaoereiinSlieberlänbifch«

Rnbicn 1860 hörte ba« Rnftitut biefer ©ertenhörigteit

auf, ba« ©egieruM«monopol ber ©ewinnung unb
be« ©erlauf« ber 31m«fatnüffe würbe 1873 beteitigt.

£>auptoct ift bie Stabt ©., nnberSübfüfteoon ©eira.

mit «inent Rreihafcn, ,}W«i Rort«, einer prot. Kirche tc.

Die ©anbainfeln würben 1512 oon bem ©ortugiefen

©breu entbedt.Rm Vlnfang bc« 1 7.Rnbth. oertrieben bie

©iebcrlänber bie ©ortugiefen au« biefen ©efipungen
unb oollenbeten 1621 bie Eroberung, tnbem fte bic ge«

fnmte eingebome, au« ©ifuren beftebenbe ©coölle

rung au«rottcten ober nach ben umliegenben Rnfeln

oertneben. So im fichem ©efip ber Rnfeln, beftimnite

bie Oftinbifch« Kompanie üe für bie Kultur be« ©lu«
tatnu^aum«, bic fic auf biefe leicht }u bewachenben

Eilanbe befebränftc. 1796 unb 1810 nahm Englanb

bie Rnfeln mit bm übrigen ©lolutfen, gab fte iebodi

1801 unb 1814 an bic Soebcriänber .gtrttd.

^auptftabt be« gleichnamigen H'iftritt«

(7928 qkm= 134 0©1. mit 118911 706,695 Einw.) in

ber ®ioifton (©egbej.) ©Unhabab ber britifdiinb. ©orb«

weftprobinjen. nah« ^mSenfluft, unter 25“ 18' nörbl.

®r. unb 80»22' öftl. S. 0. ®r., mit (isst) 28,974EinW.

SlieStabthat 16l!pinbutempcl, 66©lofch(cn,3!X)fchai-

natcmpel, eine Kirche, Muinen eine« ©alafte« be«

©awab bon ©. nnb eine« Rort« unb in ber ©nljc

ein ©liiitärfantonnement.
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afritnn. ümibidiaft, f. Xar Qtanbo. !

iBonba^ot, f. [ijlubcdicn). i

ttanbage > for. iM')> f- %crtwnb; nudi Hab
'

Vanbagift (frnn,i., fw. -wift), jemanb, bcrdiirur-

fliidie <lpt>aMtc, ®inbcn, inobcfonbtrc auch ®tu<b-
bänbcT Btrftrtigl.

Oonbahfan (!Bantai>fnn), $ulfan auf bcr

^uptinfei ^opanb (f. b.). I

IBiutbalgrts, Scbniibinccfn, Hlgen, 3. 364 . I

S^nbanenbtnit, f. Scugbrucfnci. I

^onbanno^, f. fjouiarbe.
j^nba Ctiental, f. Uniguai).

!6ai>b«t, Stnbt in Oritifii|*3nbi(n, f. SKafuli- I

49anbaf(ift, foDiel nie äKuStatnuübl. [i»tain. I

iBaubaffei, f. Slolopenbn.

iBanbbininm, j. DUuithux.

Sanbbrcmfe, i. Stemic.

SBanbe (franj. Association de malfaitenrs. itni.
{

Associozione di malfattori), iScrcinigung mcbnrer
i*erfoncn jur Bcgcl)ung einer no<b ungewinen yin,)abl

!

DonSecbreiben einer geniffcn Vitt, öä^renb inSrnnt’

,

rei(b unb Italien bie Viereinigung }u einer B. übet'

houpt ftrnfbar üt, erfdieint eb nn(b bem beutfdben I

Strofgei^bucb (S 343,

S

2ö0, ^iff- 2) nur nlb

ein .straferböbung^runb, nenn Siebftabl ober Siaub
,

uon mebreren gcmeinfnm begangen nmrbe, melcbe fieb
|

;ur fortgeiepteu Begebung non Staub ober !j)iebltabl I

oerbunben batten. 9ta<b äitcrreiibif(bcm Strafreebt

ift bie Bilbung einer B. immer erft bann itrnfbar,
|

wenn bie boie VlbFidit Be.iiebung auf ein beftimmleü I

Berbrecben erbölt. 3. Banbcn unb Bonba.
'

tBanbeira, f. 3a ba Bonbctra.
j

^anbcifen (Xänit), nidelreitbcü Bteteoreifen, <

f. Steleorfieine.

tB«nbcifeil (Steifeifen), febrbUnueg, banbffir'’

migeü i^latbeifen aub npeitbem unb jübbi» 3<bt<x>B’

eifen, feltener ouä SdinteiRftabl (BnnbftnbD bur^
Sjotjen bergefteQt. I'ie Breite ift qenöbnlidi 10—
40 mm, bie Störte 4— 0,3 mm. Ö. bient nlä Jaft’

reifen, )um Befiblagen non Giften, jum Baden non
Ballen, in bet Stblofferei le.

Sanbel, Srnft non, Bilbbauer, geb. 17. Btai
1800 in Vlngbadi, geft. 26. Scpt. 1876 in 9teubegg
bei a?onauroörtb, erhielt feine elfte tünftlerifcbe Vlub>

|

bilbung in Stümberg, bejog bann bie Btümbener Vlfa>
j

bemie unb lieferte faion feit 1820 manibe gelungene
j

Vlrbeit jur bortigen Üunftaubftellung. Spater lebte

!

er lungere ^it m Stümberg unb 91om, lehrte ober

1827 nach Wümben jurüd unb fdiuf bort unter an«
benn eine tt^ritnö unb niele burtb genügen Vluä«

brud aubge,;ei(bneteBnrträtbüftcn(Stömg Btonmilian

^ofeph, Cuaglio, Hofmaler Stieler, Cberbaurat
Wortner). 183.5— 38 nint et in £iannoncr thötig unb
nebelte bann nach ^etmolb über, ino er baö toloffale,

auf ber Ülrotenburg ju erriditenbe VlrminiuSbenl«
mal, beffen Blan er aub eignem Vlntrieb gefaxt hatte,

in Vtngciif nahm ; bie Vliibfiihrung be« Unternehmend
;

tarn ober nub Stängel an ben nöügen Olelbmitteln
i

feit 1841 inb Stoden. B. ging barauf nach Italien I

unb lebte (palet in Jöannoticr, wo er mit Vtufopfemng !

feineb Sennbgena an bem ttoloffalmert weiter arbei«

tete. Vlud Steiibdmitteln würben 1871 jut Bollenbung I

bed Senhnald 30,000 Sil. bewilligt, fo bog 16. Vtug. i

1875 feine (Einweihung in (ilegenwart bed ftaifetd
|

Silhelm I. erfolgen tonnte. Jod ölanie wiegt mit
bem innem (Eifengerüit 76,570 kg unb hat mit
^m 29,« m hohen Unterbau unb ber 1,« m biden
Sinnbplntle eine ^öhe Pon 57,4 m. (Ed befteht aud

,

einem Unterbau mit Muppelbad), auf weldient bie in

iVupfet getriebene ftigur Vlnnind mit erhobenem
3<hwert lieht. Vlugerbem finb nod) foljenbe Vlrbeiten

Banbelb erwöhnendwert: Vlmor unb Bf^e, Benud.
tperluled bie ^langen erbrüdenb, bab ®tabmal bed

Jirettord o. langer. Bgl. Sdhmibt, (Emft uon
B. (^nnot). 1892). [belthnnb (f. b.).

VBmtbcla (B unb e Iah), t>ie Bewohner uon Ban«
VaahelicT, breiter, bon ber ^oaUeric unb gelb«

artiderie über bie linte St&ulter jur rediten ^üftc
getragener Seberriemen, an welthem bie Batrontafdjc

hängt. Beim lEugsolt bid jut (Einführung bet Bo«
trontofihen (ehr bteited SJebergehönge, an weldbem

auf ber Bruft 12— 20 hbljeme BüÄien für je eine

Buloerlabung fowie eine Buluerflaf^e mit 3äai8
puloer unb em Södthen mit Sugeln hingen, ^n glei«

(her VBeife würben fpöter bie t^trontafdhe über ber

Unten, bet Säbel übet ber rechten Schulter getragen.

tBantKlfhanb (Bunbellhanb), Sanb|(haft im
nörblichen ^nbien (f. »arte «Cflinbien*), unter 23“
.52' — 26® 26' nötbl. Br. unb 77» .53' — 81» 39'

öftl. S. 0. (Sr., begrenjt uon ben Slflifcn Jfdiamnn
im S., Jfihambal im VB. unb ben Jifüilten Jfcha«
batpur unb Sagar ber ^enttalprouinjcn im S. Sic
befteht aud ben unter bnüfchcr Berwaltung flehenben,

JU ben SorbweftproPinjen gehörcnben Jittritten E>a<

mirpuc, Jfchalaun, Jfihanfi, Italitpur unb Banba,
jufammen 26,565 qkm (481,3 £IS2.) grog mit (iwu
2,287,412 (Einw., unb aud 31 Staaten unter inbifdicn

Süqten, bie jnm Berwaltungdbejirt ^Pntralinbicn

gehören, 26,547 qkm (481 CS2.) grog mit ossit

1,416,580 (Einw. jie Ifanbfchaft ift nur im SC. flach,

fonft hügelig; bie Zhöler fmb uon bichl bewalbcten,

platenuarügen Süden begrenjt. Bon ben jahlreichen

glüffen ift mtr bet Jten fchiffbnt (96 km); bo fie in

Hefen Sinnen fliegen, bebaif baS fianb lünftlicher Be-
wäfferung. Jer ^incrnlrcichtum crfchcint bebeutenb

;

gewonnen werben inbed nur Jiamanten, (Eifen unb
Siipfer. Jie Banbela, nach benen bad üanb be«

naimt ift, fmb Sabfehputen unb reben ehren Sandtrit«

biolelt. Sie würben feit SUtte bed 18. J(ohrh. oon
ben Starathen unterworfen, mit beten goH auch ö-
an bie (Englänber (am.

tBonbdlo, Statteo, ital. Souellift, geb. um 148o

in (Eaftelnuopo i^Biemont), geft. nadh 1561, warb
m Som Jominilaner unb trat in bad ftlofter Semta
wahn belle (Srojie in Siailanb ein, führte ober ein

jiemlich unfteted Seben unb hielt fich m Pcrfchicbenen

Stäbtenfftalicnd, am längften, wie cd fcheint,inSian'

tua, ouf. Wo er bie berühmte Ifucr^ia (Sonjaga im
Sateinifchen nnb (Shechifchen untcrhchtctc. ^hrenb
bet ftriege 1520 - 25 Perlor er aldVlnhängcr bet fron«

jörifchen Bartei fein uäterlicbcd terbe unb war genö

tigt, eine 3eitlang Pcrtleibct umherjuirren. hierauf

ging er mit feinem gteunb (Eefaregregofo nachgrant^

reich unb würbe 1550 pon iteinrid) II. jum Bifchof

Pon Vtgen ernannt, trat jebod) bad Bidtum fchon 15.55

nn Sttorc gregofo, ben Sohn feined gtcunbed, ab.

Seine SJoPcUen (214 an ber 3ahD bieten Piele inter«

effante »ulturgcmälbe bar unb .jeiebnen fich burch

naiPc unb brattifd) wirtenbe Jarftcllung, aber jum
Xcil auch burch geuBc Schlüpfrigteit bed gnhaltd

aud. Sic crfchienen gcfammelt juerft Succa 1554 in

3 Bänben, benen 1573 ju Spon ein oiertcr folgte;

fobann, nach mehreren uerftümmelten Vludgaben. ju«

erft wieber ooüftänbig SJonbon 1740. 4 Bbe. (neuer

Vlbbt. 1791—93, 9 Bbfc), am 1 iten SMoilcmb 1813

—

1814 in 9 Bänben; neuerlich Surin 1853, 4 Bbe. Sit«
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tcmtifdx ^Ixutung bolxn SanbeUoä SfoocUen mid)
]

babuccft erlangt, bag eiigliidic Xromntilcc b« 16.

Cla^rb- (3l)ote|'peave x.) Ö)nat mebtfatft Stoffe ent-

nommen hoben. Sine beutfebe Überfeiung, mit Sfeg-

laffung beb iMnftöftigften, lieferte tübrian (3. flufl.,

i^antf. a. HK. 1818, 8 iBbe.); eine Vlubioabl entbält

:

31. ». SfeUerä »!Jtalienif(ber KooeUenfebnb« , Sb. 3

(Sieibj. 1851). ä. fdirieb autb »Canti« }u Sbeen ber

Uue^ia Sonjaga (3(gen 1545, febr feiten).

iBanbrn, nnib «trfaH ber geubollriegbnerfnffung

im 3Rittelnlter Sejeiebnung ber äfetbönbe ber bureb

SSerbung tc. jufammengebroebten 3Kietbtrnbben. Sie

bilbeten formlidie itriegMewerb^enoffenfdiaften unb
|

erlangten in otalien (&nbottien) unb granlreicb

nu(b bolttifdie Qcbeutung. 9!acb Crt unb 31rt ibreb

Wuftretenb führten fie, namentlich in granlreicb. Der-

febicbene Slnmen, wie j. ö. aventuriers, bandit»,

briganda, cantatonrs (fic fangen auf bem SRarfeb),

miUe-diablea fendcurs (Sifenfreifer), coterela, rou-

tiers, roustres, retondeuns ic. Säte f^on bie Siamen
'

beiagen,Berübtenfte»ielfa^e Untaten, unbÄarlVn.
|

machte ihnen noch örriebtung ber Crbonnniijlom-
i

bnnien ein Snbe. Xic Bandea unter Dubwig XII.
|

waren febon regelrechter formierte fjutitrubben. 3"
1

Xeutfcblanb waren bie ö. SSorlöufer ber Slanbb-i
Vonbrn, f. äicitbobn. ((neebte.

Vanbotfiibiiraagel, ber oon mehreren gemcinfam
,

betriebene Scbmuggelbanbel (f. b.).
|

Oätlbcr, (. Sanbroebetei.

®änber (Ligamenta, bicr,(u Infel »öanber bed .

URcnfcben«), bie and einem febnennrtigen Wewebe be<
[

ftebenben Organe, welche nU iiäntc ober Stränge ,(ur

Serbuibung ber Knochen nntereinnnber bienen, jjn-

:

f erige )inb febr jäh, wenig bebnbar, aber biegfam,

;

gefebmeibig, filbergrauoberatladgiän}enb; elaftifcbe
|

V. fmb weich, gelblich, bebnbar unb bid ju einem ge>

'

ioiffen Qirnbe eloftiftb. Xie SJeeben fehlen in ihnen I

gänjlicb, bie (äefäRe ,;um grüßten Xeil. Xie K'abiel <

!

bänber ober Selenltnpfeln bilben um bie benach*
i

barten Snben jweier Knochen eine gefthloffene Kopfei,

hmerbalb welcher ficb bie Knochen frei bewegen tönnen

(f. Qiclcnl). Xie i)ilfd- ober ^emmungdbänber
mancher Qfelente geben birett non bem einen Knochen
jum anbem, liegen meift augerbalb ber (äelenttapfel

unb beftimmen Dichtung unb ©renäc ber Bewegung
berKnochcn.Xic3wifchenmudlel-unb3wif eben«
(nochenbnnber liegen jwifchen SRudfeln, refp. Kno-
chen unb bienen häufig jum 31nfab oon SRudleln.

Xie SRudtelbänber ober Sehnenfeheiben geben

gewiffen Sehnen eine bogenförmige Slichtung unb
anbem fo bie SBirfung bed sRudlcld. Xie fogen. f al«

f4en S. finb tcfld bie .(uweilen bid jur Unlenntlich-

teil cntftetlten Überrefte ,embrl)onaler Silbungen (bad

runbeüeberbnnb ift bad Überbleibfel ber fiebewene bed

Sötud), teild fjorlfäbe bed Über.jugd ber Organe in
|

ber ißauchböble (bie figfbängebänber ber 3Ril.(, lieber,

bed SWngend). Sine ÜbernÄt ber 8. bed 9Renfcben 1

bietet beifolgenbe Jofcl. Xie üebre Pon ben Öönbem,
j

ein leil ber 3lnatomic, beißt Shnbedmologie.
i^ctttberictl (o. neulnt. bauderinm, »Rahne«), in

]

Ilnfiam bie berittenen !lRannfd)aften, mit weldhm
genngerc Sbelleute unter eigner Rahne ütb ben Ko-

j

mitatm, anbem Sbelleutm ober unmittelbar bem
König anfchloffen. Xie Sanberinloecfaffung rührte

]

Don Stephan bem ^eiligen her unb würbe bon Sfla-

bidlaw IL erneuert. Sr beftimmte bie Störte ber 8.
i(u 200 ^ufaren unb 300 fchwerm äieitern. fUndi ber

52ieberlage bei 3Robdcd (1336) warm bie 8. faft Der-

nichtet, unb feit 1601 muBten olle 8. mit weniger

old 50 iKeitem in bie Komitatdbanberien eintreteii.

bid bie lürfmbcrrfchaft bie 8anberiolDerfaffung auf

hob. 3ebt heifeen 8. bie berittenen Sbelleute ber

ungarifchm Komitate, weiche bei Krönungen, Sfeichee

tagen :c bie militärifchen ^onneurd machen. 8gl.

8tringer, Ungnmd 8. (Sim 1810—16, 2 8be.).

ISonberiUa (fpan., ipt. .cn|o), Räbnchm, indbef.

mit Rähnchen Dcrjierter Surfpfcil bei Stiergefechten.

8anberillero cfpr. .ritifro), mit 8anbcriuad Der-

fehener Stierlampfcr.

Banderium (neulat.), f. 8anbcrieii.

9)<mbrrol( (fraitj., fpr. twnga’rou’, »8anbrolle«),

ein mit 9tamm ober Sprüchen Derfehmcd, flattembed

8anb, weicbed nuf@emnlben, Stulpturm unbKupfer-

ftichm bed Wittelalterd unb bed 16. Olahrh. über unb
an Rigurm ongebrocht ift, um fie ober ihre Xhötigteit

ju ertlärm. 8. nmnt man au^ ben SBimpel ober bad

^huchm am Speer mit bem Soppen ober bm ffiap-

penforbm bed Srogerd. Seine Romi war meift brei-

ober Dierectig. Sd war Dom 11. -15. Rahrh. im 0e-

brauch. C)e$t heiflt 8. ber jur Sichemng ber Steuer
erhebung bimmbe geftempelte 8apiemmfchlag, mit

welchem fteuerpflichtige Segenftänbe (indbef. Xabal)

umgebm werben, fiegiere tönnen ohne 3'trf'Bung

ber 8. nicht gebraucht werben.

iBanbente, bad Orbendbanb.

ÜBrnthfint (8anbDogel), f. Kinabinrn.

®otlbfifehe(Cei)oUcIaeJS/c€i-),RnmilieberStachel-

floffer mit ber ein,;igm Gattung Cepola L„ welche

etwa ,)ehn 3lrtm iel)t langgefiredite, bonbortige, tlein

fchüppige Rifche mit anffnümb langer, bnreh Diele weiche

Strahlm geftühter Süctenfloffe, nicht Diel lürjerer 3lf

lerfloffe unb bruftftänbigm Snuchfloffm umfaßt. C.

rabesoens L.. 50 cm lang, rot, an bm ^itm bie

fafrangelb. lebt int SRittclmecr unb an bm Küften bed

91tlontifchm Ojeand. Sine onbreRomilie8. (Senfen •

f i f ch e , Trachypteridae Gthr., Taenioidei Oer.), ebai -

fntid
,5u ben Stochelfloffem gehörenb, umfaßt etwa

16 3lrten bonbortige, nadte, tleinmäulige, gloßäugige

Rifche mit einer bie ganje üänge bed 31üctend ein

nehmenben, burch Diele Strahlen geftößlm unb Dom
obfonberlich entwictelten äiüctenfloffe unb bruftftänbi’

gm 8auchfloffen. Xiefe 8. lebm. Wie ed fcheint, in

beträchtlichm Xiefm wohrfcheinlich aller Uteere, tont-

mm aber nur währmb ber Itoich.ieit an bie Küften unb
finb bedhalb Wenig betannt. 31ud ber SattungRega-
iecus Brünn, tennt man 6 m lange 31rlen (8 n n g

-

manb ber StonbinoDier), bie an ber ftnnbinnDifchm

unb mglifchm Küfte leben, aber nur feiten beobachtet

tBanbflei^te, f.
Evrmia. [werben.

SBaubnad, f. Phalaria.

tBanbhaife« bie 3i™™ctni;t.

I8aiibhatra (Steif jiehcr), Serijeng ,(um Sind-

behnm Don Roftreifen, ergreift leßtem mit einem cifer-

nmipaten unb wirlt burch einen jicmlich langen ^ebel.

IBanbhaitdt, ileined Sattengerät gum $>altm bet

,gnm Slnheftm bienenben 8änbct; wirb am Stoct ge

tragen.

49iinbho(^ gefpaltene 8itten-, .^lofel unb'Beiben-

ruten ,)um 8inbm Don Raffern.

Slottbiat, Rluß in Rranireich, f. ^atboirc.

Bandiera (ital.), f. RIagge.

iBanbiera, Rran,g, öfterreich. Sibmiral. geb. 24.

SRni 17a5 in 8mebig, geft. 16. Sept. 1847, trat 1814

noch Sluflöfung bed Königreichd Rtalien in öflereeichi-

fche Xienfte über, würbe 1828 KorDcttcnlopitän, tom-

mnnbierte in bet SeDonlc, jeichnete öch wül)rmb bed
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ancibif<4ai 9cfvctung«{ric(|eg qcgcn bic ^t)brioti|(f|en

Stfräubtr unb 1830 acgen bic aRarollnncr niiä, hmrb
1833 (!h:eg(itten> unb lotrUic^cc 3<iiiif£)Ei^ilän, 1839

ifontcrabmiml unb Kommnnbant beü öftcrrci^ifibcn

01cf<^nmbcrS tm 3SittcUänbif<^cn %ccr (ou Slanboio«

Stelle), ftiefe jiit Slolte bc8 cnglifcften Wbnutali Stop>

fort unb wirftc tm ^jerbft 1840 bei bem öombartc«
ment non ©eirut unb bei bcc Etoberunfl uonSt.«3ean
b’flcce mit. $urd) feine Söbne tombromittiert, warb
et fufbcnbiert unb nntb breimonntiger Unterfuebung

benfioniert. Sc ftacb auf feinem ünnbgut (larbunabe

nnmeit SUieftre bei Senebig. — Seine beiben SBbnc
Ättilio ^eb. 1817) unb (smilio (geb. 1819), Bftct*

teitbütbe Äbiff^Ieutnnnt«. ftbniätniten Wt bic Unnb-
bängigleit 3tnlienb. Seit 1842 im ©rie^etbfcl mit

IRnjjini, glaubten fic 1843 bic 3fit für eine Umroül«

,^ung gelommen, fanben aber bei ben ©ntrioten leine

hinlönglitbeUnterftübinig. Son ber©oli;ci beobadttet,

fliicbtetcn fie im aUärj 1844 nmb Siotfu. ©ergebend

bot ihnen SigefBnig Saincr ootte ^tmneftie an; tte ge

flanben ben ihnen ftbulb gegebenen öocboecrat offen

ein unb forberten jur 9!a*abmiing auf. ?bre fpoff-

nung auf eine fUefevtion in 3Rnffe in bet Slotle unb
Danbarmee nnicbe getäiifibt. fS^ureb falfdgc ©criebte

nub SSalabrien »erloctt. Wagten fic 16. 5>mi 1844 mit

20 Qfcfäbtten eine Sonbimg an bet URünbung be@

SJieto, Würben aber non einem ihrer ©eföhrten, ©oc<

(bcciampc, neaaten unb gefangen genommen. ?br
©ro.icft würbe in gröBter jicimlitbfcit geführt. 91m

25. jult 1844 würben ftc nebft fteben ihrer Wenoffen

in ISofcnia erftboffen. fTic übrigen Weinbrten begno’

bigle mon im folgcnbcn ^chtc. ©gl. Sficcinrbi,

Storia dei fratelli B. e consorti (Jlorcn^ 1863).

tBanbihtt, f. tBcuteibach^.

«tenbilH», f. Stinttier.

^anbineUt,© a cci o .itni. ©ilbitaucr, geh. 1 2.9!oo.

1493 in SJIore^ alä Sohn bed Wolbtrfmiiebc« dJficbcl

nngclo bi Sioioni, geft. bofelbft 7. ijebr. 1560, lernte

feine Runft bei bem ©ilbhauer ©uftici, bilbctc ndi aber

noriugSwcife na<b ©üdtelangclo, nadi bcffeit Rarton

her bobenben Solbatcn er nfrig ftiibiertc, unb mit

weldtcm et fein Icbenlang in Ironfhnftemttbrgcii wett

eiferte. Cbwohl er fflfidielangelo glübenb bofiie, be>

fiulbigt ihn ©afari bo<b mit Unrecht, jenen Slarton

jcqtört ju hohen. ©onbcnSWebicecmbrotegiert, führte

er 1515 ju Öhren her ©nwefettheit SIcob X. in 51nrctt,^

bab SKobeB cincb foloffolcn .öertuleb, mit welchctit er

nergebenb ben 3)noib SÖlidiclangelDb ju überbieten

ftidite. unb 1 525 eine ftorl übertriebene unb rohc9ia(b=

bilbttng ber Cnotoongrubbe für Sratvj I. nub. 6in
ttnrtthigcr, ränlefüd)tigcröeift, hielt er nirgenbb lange

nub unb ooUenbete nur wenige feiner !Serfc. 5'ic

hau|)lfä<blid)ften fmb: £>erhileb unb öaettb (1534, attf

bem ©loh Signorio in Floren,5). ein fcbwcrfölligcr

Äoloft, welcher auf hob bitlerfte nerfpottet würbe; 88

©clieffiguten »on ©robbeten, ©ftofteln unb .tteiligcn

an ben ffhori'cbrnnten beb 3>omeb, ©oeebttb (©aln^jo

©itti), ©bam unb (Son (im SRufeo 9(n^ionole in 51o.

reti}). ©Ib ein roher unb tttnniericrlct 9incbnhmcr
9)iidhclangelob gelongte er erfl unter ber^rrfebaft beb

©orodftilb ,iu hohem ©nfehett.

9<inbmi, ©ngiolo 9)fnria, ©ibliogrnbh unb
Ptelchrter, geh. 25.SctJt. 1726 in ffloteni, geil.bnfelbit

1. ©ug. 1803, ftubierte hört bei ben ^efuiten, fnm
1747 alb Setretür beb ©ifcbofb oon ©oltena nndj

äSien, 1748 nndi©otn unb würbe 1750©ufiehcr ber

fKnrttcellifebcn ©ihliothcl Stt fSlorcnv 1756 Cberauf-

febev ber Lattreutiuna bnfclbft. Seilt ^miptwcrt ift

:öanbma{j.

bet nuifterbnftc »Catalogns codic-nm manuscripto-
rtim Bibliothecan Mediceae Laiirentianae« (51oren,i

1764—93, 11 ©be.). Sonft beben wir betoot: >Spe-
eämen litteraturae staeculi XV.€ (3rloten.5 1748 -51

,

2 ©be.); »Collectio veterum aliquot momimento-
rum ad historiain praecipue litterariam pertinen-
tium« (©re.l.w 1752); >ItaIomm et Gemianonini
epistulae ati P.Victoriumt (^lot. 1758—60,2©bc.);
»Monumenta veteraGraec. eccles.« (bat. 1762—63,
3 ©be.); »De.Iuntanim typopaphia« (SJucen 1791,

2 ©be.; reicht bib 1.5.50) fowie ©ubgoben beb SnBi*
macbob (Slot. 1764), 9iifanbet, fioluthob, SKufSoo,

Srbphiobor, ©rntob (bnf. 1765), ibeognib (1766)uiib
Don IbtoPhrw’tb »©flomcngcfcbidhtc« (bnf. 1770).

fBanbit, Seifer, her ©itppenrituber.

(©atrtiten (ital. Bamliti), eine Oiattung oon ©äii

bem unb ©iörbem, welche befonberb nub ber lötung
ihnen bc(cicbnelcr ©erfonen ein (bewerbe madhen. Sic
©. ftnb oicBeicbt urfprünglid) Don ben fqrifcben ©ffnf-

finen nbjulciten, mit benen bie Sreujfnhrer in ©c-
rührung getommen waren, unb fnnben nnmcntlich in

Jtniien eine bicibenbe Stätte. Sie bilbeten ,)unft=

ntöfiigc Sereinigttngcn mit beftimmten (Sfefehen iiiib

Crbnungen, unb in 3ctteit, wo bic Stnatbgewnit .j^it

iebwneh War, um Orbiitmg ,(u halten, fungierten ne
bibweilm nlb eine ©rt ©olijei. Sie fchloffen $tt biefem

3wede nicht feiten mit groRcn ölriiiibcigentüment

förmliche ©ertrage, nahmen wohl ntidt Don Srembeii

unb ISinbcimifcbcn ein Schuhgelb unb gaben bnfür
Iffelcitbbriefc, mit benot bic Snhnber gewiffc Xiflritte

imongefochlen burebreifen lonnten. ©mlSnbe beb 16.

Sfthth. würben t~ic auf einige 3«'* btird) ©npft Sir
Itib V. unterbrüdt, griffoi aber halb wicber um ficti.

(Sin cnphcmiftifchcr ^Jome für ©., aber auch für ge

bungene Sliörbet übethniipt, ift Bravi, >Xnpferc*.

©uch für politifchc ,"fwede, befonberb im Sienfte ber

©caltion, würben fie nicht feiten Derwenbet. !?ie Ster

ftcllimg gröfterer Crbnttng in 3tolicn hat bort jwar
bab ©anbitenwefen jiirüdgebrängt, bod) nod) immer
nicht flnnyitt iinterbrüdcn Dctmodtl. 3ii ncueftcr 3cit

iroten in Wittel« unb Sübitniien ©. olb ©arteigänger

her weltlichen .Sierrfchnft beb ©opfteb unb ber Cour
bonen unb nlb öegner ber neuen politifchen ©erhält

ttiffc ouf. ©gl. Batnorra, Siafia, Brigande.

^nbitenmorb (Asiiasaininm), ber Don einem für
Solb baiti gebitngcncn Wenfehen Derübte Worb (f. b.).

IBonbjafbi^, Wincrol, gebänberter Solpie' öber

t©anb|e, f. fiofdiifch. [geftreiftcr gelfittuff.

29anbiermitffill, f. ©anbfdtcnnafrmfl.

S9aitbnaihetftni|(, f. ©anhwcbcrct.

(©onbntänncc (Bibbon Society), geheimer irifcher

©unb, beffen Witglicber lieh an einem ©anbe (engl,

ribbon) crlnnnten. !rcr©omc bieicr gtoftenteilb niio

niittelloien©ochtem beftehcnbcn(9eieBf4nft Inm 1817

auf, unb ihr 3wecf war, nn harther.pgcn CJntnbhc-

fipem biitd)(Sewnltthntcn aUcr ©rt ©achc ,iu nehmen,
©tid) gegen bie ©ochl« unb 3chntcinnehmer fowie

gegen biejenigen, welche mit ben Dom ©unbe Der-

femten Olmnbbefi^m in ©odttDcrhöltniffc eintraten,

würben (hcwaltthätigtcitcn nubgeübt.

©lanbmafihine, f. Stilmafchine.

9Banbma^ (Wegbanb), ein mit Wofitcilung be

brueftebönnb nu8 gefimifiterS'einmnnb.SBndrötuätc..

ineift in einer Sapfel auf eine Spinbel aufgeroUt unb
bitrch eine Spiralfeber fclbftthntig ftch ouf« unb ab

widelnb, gewährt wegen ber fjehnbarfeit bed Wote
rialdgeringcOlennuigleit. 3wecfmnf(iger ftnb bieStahl-

incBbünber ntid bünnem, hart gewalltem Stahlblech.
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{Banbrnü^le, f. SVuibmcbcni.

®anb’, iritf" n«b Magelfefi, »cicirfimmn für

gciBiffe 'JJftttncnjicn einö Wcbäubc® (f. ^iibcfiBn.

^B«nbol ((pr. (KMidboO), Sjflfenort im fraiij. Jcpart.

4W, 'Brront). Joulon, nn einer öudit be« SRittel=

meeteä imb nn her ISifcnbnbn aRarfetUe louloii, fmt

ein nIteÄ, fefleä 3<bloii, Seebnb unb (i8«i) 1600 (Sinn).,

meldbe tluSfubc non 3^in, Immortellen betreiben.

Oetnbblii (fnan., Vanbolon, i6anbora, 9nn>
burol, SRuiilinftmment, nebft ¥«nbura. ^tmbuhnn.
iRonboro, SRnnbolo, äRanboer x. im wefenilitben mit

ber no<b beute eyiftierenben SBJonbolinc(f.b.)ibentif(b,

b. b. ein limtennrtigeb ^nftrument mit einer fleinem

ober grbRem Bn.iobl Bon Stnbl- ober Jormfoiten,

bie ge'riifen werben. Bgl. fiaute.

Vonboliiien, '^rü)mrate jnm Steifen unb^fcfti<
gen ber ^oore. Stangenbomobe (bätons fixatonrs)

ober auä Cmittenfnnien ober irngnnt bereiteter

Sdileim, ber leitbt bnrfümiert, autb toobl fcbnmd) ge<

färbt Wirb. SKmt ftbüttclt 1 leil duittenfamen mit

40 leilen Sfofennmffer ober 1 leil IrogontpulBer mit

20 leilen Sfofentnnffer, bib ber Scbleim genügenbe

SSonftitenj bat.

^anbon. Stabt itt ber iriftben Orafftbaft (Sorl,

nm gleitbnomigen i^luR, ber 5 km unterbalb ber Stabt

itbtffbar wirb, bat witbtige Stom« unb SWal^märttc

imb (tsai) 3466 (^into., Wtld)e Sodbanbel unb fSbib

Iqbrennerei betreiben.

!{4aitboite0il, f. Btrbbannonifa.

Vanbona, f. ^rcangcr SirgcnÜdiofteii.

VanbMfa iSioboal. 6iationnlinftrnment ber

Jlöbmen, ein mit ^ferbebnaren , auf benen man mit

nnpefeuibtctcn Stäuben fpiclt, überfponnter .siritg, gibt

boMeigenartige 3Sne.

wnbborbbbr, f. ^orrtwr.

fBaubföge, f. Säge.

4Mnbf4<irii, Diomabeuftantm in ^^(titralinbien.

bereu einzige üefebäftigung im Irnneport Bon We
treibe Bemiittelft ihrer Cthfenlntaroanen beftelit, ein

SRonobol, bn« ihnen fclbft im iVoUe eineb .«riegeö noU
lommcne Sitberbeit Bcrfdinfft. Sie haben nie feftc

Sobnüpe unb erinnern buri ihr tfiuRcre« lebhaft an

bie 3tgeuner. lie «nrnmanen heiteben bisweilen nub
mehreren lauietib Ctbfen, jebe berfelben bilbet eine

befonbere Stamme^abteilung, oit beten SpiRe ein et-

»äblter unb mit nbfolulet Weroalt betleibctcr lönupt'

mann fleht, ber aber ablesbar ift.

9)anbf(Äcrmaffinfl (6 n n b f e rm a f fi n | , ehema-

liger Staat im öftlicbeii Icil ber Süblüftc Bon SBor

neo (f. Änrtc »Stinterinbien*), umfafite 15,400 gkni

(280 d5W.) mit bet Staupb'tabt SRnrIapurn.

nl« inbiitber 'l'nfallenftnnt auftretenb, mürbe W. (Jnbe

bea 15. Jahrh. felbftnnbig, feit bem 17. Jabrh. unter

mobommebaniftben Sürittn (Sultonen). Tieflfieber

länber jurünbeten hier ftfaon im 17. ^ahtb. Borüber-

gebenbetaeberloffungen, 17.33fnüpften fie Bon neuem
itnnbcläBerbinbungeit mit ®. an unb rouftten fith

immer gtöfiem ßinflufi ,gi Berftboffen, bis 1787 ber

Sultan 8otu ficb ,iu ihrem ilafallen erllärtc unb einen

leil feineä Sfeicbe« nn bie nicberlänbifcbe Regierung

nbtrnt, bie 1857 natb bca lebten Sultana Bbmn lobe
baa ganje bfeicb in tBcriS nabin. bilbet fest ben

föblirfien leil ber Slefibentftbnft Süb- unb Cftabtei-

lung Bon Borneo (f. b.l. — Tie Stnbl B., linta am
Barito, 88 km oberhalb feiner ÜRünbimg in bie B a i

oon B., ift bie Jönuptitabt ber Süb- unb Cftabteilung

Bon Borneo, hat auf Bfühlen nthenbe öäufet, (toei

gorta (onn Ibuble unb Intaä), ift SiS einea iRcfi-

- SBanbtoeberci. 411

benten unb einea Wilitärfomutanbanlen unb hat

25,000 (Sinm. (bnrunter 217 (Suropäet. ca. 1600 6bi’
nefen unb 300 Brober). Ter .Stnnbel, fort auäfäbli^-
lid) in Stäuben ber IShinefcn unb 'ilrnber, bringtStein-

fohlen, Tiomnnlett, öolbftnub, Slotong, Baubolj,

i

Säotba, (Sutlnpercbn, Vlrgteiftoffe ic. jur Buäfubr,
roäbrenb Salj, Bmimmollftoffe, Gifengerätc, ®lna
geftbirr, üuniagegenftänbc te. eingefübrt werben.

I

iBaitbfeCle, f. Xrahtfciic.

I

fBanbftoblr f. Banbeilen.

Oanbflein, banbnrtig ge,(ci(bnetc äUiiteralien, j. B.
Banbaibot, Banbjnfpia, ^mtbmomior.

Blanbtfe (Banbtlie), (Deorg Samuel, poln.

I

@efd)i(btf(bttiber, Bibliogtopb unb Sptnebforfeber,

J

geb. 24. 3Job. 1788 in Sublin, geft. 11. Juni 1835

i
in Äralnii, Sohn einea beutfdien Slaufmanna, befudtte

I bna Glifabetbgbmnnrtum ,|u Breainu, ftubierle in

: .Stalle unb Jena unb lebte bann ala Stmialebrer bei

I bem Wrnfen Beter CJaromftij mehrere Jahre in Bc-

I

tcraburg, wo et fid) bem Stubium bet rufriidten unb

;

nltflamifdten Sitterntur .(uwnnble. Seit 1798 mieber

I in Breainu, würbe er bnielbfl Sebret ber polniftben

!
Spradie am Glifabetbgbmnarium unb 1804 Bcltor

j

ber Steiligengeiflfdtule, folgte aber 1811 etnem 9hif
' ala Bibliotbefnt unb Brofetfot ber Bibliographie nnd)

fftafnu. Jn weitem Greifen madite fiib B. befannt

I

biirdt fein »Bolnifdi-beutftbea SSörterbutb« (Breai.

1806 , 2 Bbe.l, feine »Bolnifdte (Srammatif für
' Tcntfcbe* (bnf. 1608, 3. Slufl. 1824), fein .Smuptmerl,

unb bnä Wcidtiebtawerl >Dzieje narodn polskiego«

(•('lefdtidile bea polnifcben Boltea«, 1810, 2 Bbe.,

3. Biifl., bnf. 1835). Stbriften biblit^rnpbiftben Jn-
halta finb: >De incunaliulis Cracoriensibua« (tttal.

1812), »Wcf(bid)te ber .Mralauer Trudereien« (bnf.

1HI3), .Weidtidjte ber Tnidcreicn in Bolen« (bnf.

16-26, 3 Bbe.), ein urafaffenbea Silert BoU bet gelebt«

teften gorfdmngen, >Wefd)id)te ber Bibliotbef her Jn-
(jielloniftben UniBerfität in ^atau« (1821) tc. —
«ein Btuber Johann Binjen.), geb. 1783 in 2u«
blin, geft. 1851 nia Btofeffor ber Betbte in ®nr-
fdinu, gab unter anberm beraua; ».Jas ('ulmense«
(iSnrfdinu 1814) unb ».Ins polonicum« (bnf. 1831)

! unb ftbrteb: »ötefdiitbte bea polniftben Bedbia« (bnf.

1850), »Bolnifcbea BriBatretbt* (bnf. 1851).

I

iBilltbira, äRufifinftrument, f. Bonhola.

I
Stanbltflfäba OnrOe (Bandnsiae fons), non S>o-

roj gefeierte CueHe Bon ungewtffet finge. Tie einen

fudten )”ie bei Benufia (Benofn) in Bpulien, bie nn-

bem bei bem Storapftben fianbgut Sabinum im Thal
ber heutigen Sficenja (Tigcntin).

fBanbPogel, f. Smabinen.

^aitbtocbf^ (Banbmirlerei), ein Sioatfl äet

fSeberei, beffen BuaUbung im aQgemetnen biefelben

Simiptoperntionen ,(u @runbe liegen, weltbe bort in

Bnwenbung lommen. fieinene Bänbet Werben
auaeinfad)emfieinengam(fietnwanbbänber)ober
niia jmeibräbtigem 3mira (3wirnbänbet) nener«

tigt. geinere gelöperteCJam- ober3wimbänbet beiden

gewBbnlid) Bieberlänber Bonb. Tie Strippen-
bänber (Struppen) ftnb ein grobea, gefüpertea

3winibanb. BoumWollbänber flehen an ^ftig-

feit ben leinenen, on Schönheit ben feibenen bebeutenb

nntb; feine, leinwnnbartig gewebte haften Bcrfal«
bänber. Crgnnbhbanb ahmt baa (äewebe Bon
Crgaubpnadb; baumwollenea Samtbanb, nach

flrt bea Bfandieftera gewebt unb ber fiänge nadi ge-

tiffen, fommt ala imedttea Samtbanb Bot. ’Sollenc
Bänbcr(Starrnabänber)rutb glatt, geföpert ober

Oi-ji! . ;c !;>
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ncmujtcrt (fifluriert). fembwoaene Bönbcr bnbcn bic
]

Mette Bon ilemetijwini ober »on Seinen imb jändc

gemifit, ben Gintrag »on Solle. Seibene San
bcc ecbalten im aD^emeincn ben 9Jamen non bcm
.^eug, melcbcm fic in bet Scfdiaffenbeit ihre« 0e-

,

mcbeo gicttben. Sei glatt gemcbten Xaftbänbern
|

bejtebt bic Mette au« cinfacpen jum Gintrng

nimmt man bei leid)ten Sorten einfa^e, bei beffem
i

unb fibroerccn boppellc, aui^ bceifaibc (iebo<b niibtl

.^ufnmmengcbtebte) JJöben. Sei ben Sienfotciisj

loevbcn bic Gintragfnben {täcicr oncinnnbet geWIn-

1

gen. I'ic fibiocrftcn glott geroebten Sänbec (mit iluä«

nabme ber CrbcnbMnbec) fmb bic franjDfifi^en
Zaftbönber ober öro^ be lourb (Örob bc

jiaplcb), mit einet Sette non hoppelten unb einem
Gintrog »on jwei-, brci= unb cierfniben Söben. ®e«
löpcrtc Scibenbönber, Slorett« ober 3n)iltbbän»
bcc unb bab (V t i f 0 1 c 1 1 b n n b, loecben nur aub ftplecb’

tcr Scibe (mcift oub (llorettfeibe) oc^ertigt, oft mit

einer jum Icil nub SaumrooUc bcilebcnbcn Sette.

Zie febönften getöperten Sänber, biefltlabbänbcr,
erbaltcn bued) bic auf ber reebten Seite geoRtenteitb

frei liegenbe, nub Seibc beftebenbe Mette eine gleidb*
j

förmig glänjcnbe Cbcrfläibe. ^bre Mette beftebt aub
j

cinfaewn, feiten aub hoppelten f^öben; ber Gintrag
|

ift hoppelt ober bteifntb, feltenec mebefad). Xie aub

vober (ungefottener) Seihe berfertigten Ziinntutb'
bänber beiden, menn fie nur mit Seiften bon getoe^

tcr Seibc bcrfebcn fmb, ölafurbnnbcr. 3pe We»
loebc ift leinwanbartig, unb bie cinfacben Stetten unb
Gintragfäben liegen febt weit nubeinnnber. Samt*
bänber iommen oufgefdinitten unb unnufgefdinitten

bor; oft ift amb bu^ tcilibcifcb Suffibneiben bcc

Sole (Samtmnfiben) ein Zeffin gebilbet. (SIcringere

Sorten cntbalten einen Gintrag bon SaumrooUe.
Glaftifdie Sänber entfteben bunb Ginmcbcn bon
Slautfcbutfäbcn.

Zeciöanbflubl, auf wclcbembic^iiticmit freier

.^anb gciborfeu unb flets) nur ein cinjigeb Stüd Sanb
gearbeitet mirb, finbet nur nod) ju fepr breiten unb
fdiibcrcnSUabbänbcm unb juSänbem mit fepr fünft*

lidben SÄuftem ober jablceiiben garben Smoenbung
unb mich bann oft mit einer ^cquacbmafcbine bet*

feben. SufStüblen rnitgemöbnliibcn Schnell*
i^üpen »erben 2— 8 Sänbec, beren Metten in

einigem flbftanb nebcncinanber nufgeipannt fmb, ju*

gleich gemebt, unb jwac erhalten oüe Sebüpen ihre

Semegung gleicbjcitig bureb einen Sfeeben ober Irci*

ber. Zer ocbubftubl ober Snnbmacbccftubl,
mcift nur ju Snmtbanb beftimmt, liefert 2—2ü Sän*
ber ober auch hoppelt fo biel, »enn bic Stetten in j»ei

iHeiben unlercinnnber fo nufgeipannt finb, boß febeb

Sanb ber untern äieibe ficb untcrbolb beb Siaumcb

(»ifeben .t»ci Sänbern ber Obern 3tcil)c befinbet. ÖSe*

genroärtig ift ober nm böufigften ber ju Snfang beb

17. gnbrb. cingefübrte ^üblftubl (Sanbmüble)
im Gebrauch, »eicbrr j»ar gemöbnlicb bureb Wen'
fcbcnbnnb bewegt »irb, aber ferner (Zurichtung nad)

!

;u ben Mraftftüblen gehört. Gr beibt Sanbracb*|
maiebine, »enn er bureb Glemcntarfraft bewegt

wirb, unb liefert gleicbjcitig 8— 40 Sänber. gür gc’

mufterte Sänber wirb eine gacqunrbmafcbine an*

gebracht, welche, »ie ade übrigen Zeile beb Stnbleb,

burd) benfclben SWechnnibmub nngeteieben raivb, fo
'

baß ber Seber nur bie Zreibftangc 5U bewegen unb
etwanigen Störungen abjubelfcn ^t.

Seionbere Sppretur erhalten nur bie Stlobbän*

her ioibic einige Zaftbänber, unb 5»nr bureb ®um-

micren unb Malanbcrn. Sinn beftreicht bic Sänber
auf ber untern Seite mit emcc bünnen Suflbfung bon
Zragnnt, $>aufenblnfe, Sergamcntleim ober mit bün
nein Stärfebrei unb winbet ftc auf ben Streich* ober

Gummierrabmen. SeimStalanbcni geben fie }»ifcben

jwei Salden binbureb, bon benen bic obere bon Gub
cifen, poliert, bohl unb heisbar ift, fo baft fie wie ein

Sügeleifcn wirft. Zie untere, ebenfadö glatt gebrebte

Salje beftebt aui boetem &olj ober Sapier (|. Xoprt'

tur). Zie moirierten ober gewäfferten Sänbec
(Grob be Zourä'Sänbcc, febwere Orbenö* unb Znft*
bänber) lägt man ju je jweien (bocläufig eingefprengt

unb wieb^ getroefnet) aufeinanbec lie'genb .^wifeben

ben aSoljen bur^geben, wobei bie imtern, üd) berüb*

renben Seiten bie fdiöne Sioicierung annebmen, ober

man benept fie mit SSaffer, troemet fie ouf bem
Gummienabmen unb preßt fie }Wifcben beißen cifemen,

mit Srettem belegten Slottcn, niebcere bunbert Gdeit

auf einmal, recht ftarf in einer Sebraubenpreffe. Suf
ben gaufrierten Sänbern fmb mittels eincö ftaefen

Zrudeü jwifeben ben lJ3ol,5cn erhabene Zeichnungen
bcrborgebca^t Samtbänbcc Werben bigweilcn mit

bölscnicn ober meffmgenen goraicn fo geprept, baß
baö Jöaor an einjelnen Steden nicbercjebcüdt wirb
unb fid) ein Shifter borauf bilbet. Seibene Sänber
werben in Soeiö, Sßon, St.*Gtienne, am Süeberrbein

(befonberä Samtbänber), in Mtefelb, Bafel, 3Bien,

leinene, baumwodene unb wodene befonberb in unb
um GIbcrfelb unb Samten, imjäcbfifcben Grj^ebirge,

in Söbnicn unb bcm übrigen Cfterreicb gefertigt.

iBanbUittnner (Ceotodes RuH.), f;rbnung ber

Slattwürmer (f. b.), fmb mit ben Saugwürmem nobe
oerwanbt (f. unten), aber bureb bo4 febmaropenbe Sc
ben im giincni nnbrer Ziere ftarf umgeftaltet. SRan
unterfebeibet an einem Sanbwurm (gig. 1) ben Mopf
obccSfolcf (a) u. bic ®lie*

ber ober Sröglottibcn (b).

Septere entfteben bureb Mno«
pung, alfo auf ungefcblecbt

liebem SBege, am ^(imerenbe

be« .ftopfe« (bie jungen, febmn

len hinter bem Stopfe nennt

man jufammen Sial«) unb
fmb baber um fo älter unb
audb um fo weiter entwidelt,

je mehr fic nach bmten bor*

rüden. Sinb fic gefcblecbt«*

reif geworben, fo reißen fic

ficb Io«, leben noch einige Zeit

feibftänbig unb fönneii babei

aud) waebfen. Zic ^fabrung

nimmt ber fflurm, ba ihm
Sfunb unb Zarin gänjlicb

fehlen, burd) bicimut mittel«

Gnboömofeauf. Gine Seibc«

böble bol er auch nicht, unb

fo bcrbrcitcn ficb bie Säfte

bc« Ziere«, in wclcbem er

lebt, bireft in feinem ganten

.Möcpcr. Start entwidelt finb

beim Sanbwurm bie Girtrc- ine«. • «opfi b oueMr.
tion«orgone (5SoffcrgefäSe); ««ürticbe csrJSe.

fie Bcrlniifen, mcift hieran bet

Zahl, ber Säuge nach bureb bic gante Mette, erbaltcn au«
jebet Sroglottibc Snfdiluß burd) Ouertweige, welche

in ein 9icp noch feinerer (^fä^e übergeben, unb mün*
ben binlcii au«. Za« fdcrbcnißflem beftebt nur au«
einem Saar Ganglien im Mopic itcbft jwei oon ihnen

aemeinen eanbmur.
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nuigclKTtbcn SängSftämnim; SiniKäloctfjcuac fef)-

len. älaum nelimcn bic @cf(i)leAt8oi:aane in 4n>

,

jpru4, bie Ü4 tnbeffen erft nUmäblitb. uub jroac bie :

münnliiben juctif . entwirfcln. jie jungen (älieber
|

jeigen nw^ leine Stmt «um ihnen, »«htenb jebeä alte

fomohl johlreithe ^aben aU auch einen

ßierfto<lfatnl2)ottecflod, Schalenbrüfe,

ISibe^lter (f. Sig- 2), Samentajehe unb

Scheibe berigt. !@ahcftheinli(h blattet

jebeä @licb nur anänahrnSnieife fuh

felbfl, in bet Segel finbet »ohl SBechfel*

treuiimg ftnlt; r'<her i)l ober, boh bie

(Sicr noch Öefnnhtung butch bie ©per
motojoiben bon einer

bidenSopfel, bem$ro>
bult bet ^olenbrfife,

umbitni werben unb
ineift erftmit bemOllie'-

be, in welchem fie fuh

befinben, oute bem
Sirtötier herauf inb

Steie gelangen. @in
Ölieb beb gemeinen
!8anbwutmb (Taenia
solinm) enthölt etwa

50,(KX) (Sier, bet ganje

’Sunn alfo mit feinen

tnnb 1600 Oliebem
gegen 75 SRill. Son
biefen mitffen aber, ba
bie «3. ni^t häufgei
»erben, olle bib auf

einb bot bet Ökfchle^tbttifc ju @runbe gehen. Sic
ISntwidelung ift bann auch fcht tomblijiert.

3n ben Siem hüben fich Qmhrhonen aub, welche

bei Bothrioc^halu!) mit Simbetn befleibet jinb, bei

ben fibtigen Sanbwütmem aber biefcb 3^‘hen ihrer
|

Sbtunft bon frei Icbenben ^lattwütmem cingebüht

hoben. 3Jleift (flubnahme ift Bothriocephalns, f.

unten} finb bie Smbrhonen beicitb fettig, wöhtenb bie

l£iet )idh noch in ben nahezu reifen 'fSroglottiben be*

finben; lehterc gelangen inü ben S^menlen beb'

^1^ 2. ft OUeb be< fc^toarien
t9anb»utmlmltSibe^dltcr.
b 3ii>ei OUeber bet eemet»
iieii SanbiDurmt mitbenSi«

be^&Itern. 4moi oerge.

X Gntotcfcluiio bet gemeinen SanbDurmt.
M (hnbr90 mit ben ^ten, b finite mit eingeiiülptem, c mit

autgeftülptem Aopfe {iergre^ert

Sirteb auf 3)iingethaufcn, oitf SBiefen, in bob

Soffer IC. unb bleihen bort no^ tagelang bei feuchter

Sötme am Uebrn. So Ginnen fie nun zugleich mit

bet Sohtung bon anbem Itieren berfchluctt werben

unb finto bann manchmal auch Gtelraenheit jur Sei*
terentwidelung. 3iir bie einzelnen Smibwurmocten
gibt eb ober gans heftfmmte lietc (3wifthcnwirte),
m beren ®atm ollein bie ®etbouung bet ^troglotti*

ben, bie ttuflhfung bet Sifabfetn unb bab Sachbtum
bet nun frei werbenben Same bot ftch gehen. Tiefe

bohrt fi^ mit ihren 4— 6 ®nfen (öig. Oa) but4 bie

Totmwanb beb 3wifchenwirteb hinbutch unb berbreitet

fich im j^örper bebfelben, teilb bom «Blut mitgeführt,

teilb auch niohl im iBinbegewebe wembemb, fommi
ober julegt, Wieberum je nach bet ^rt, in Seher,

Sunge, ^im, Subfein ober 'üluge toorläufig jur 9^e.
Tie berlegten Teile bebSirteb f^eiben halb einebinbe

gewebige Stopfel aub; in ihr hüben fith bie Somen ,}u

logen. Slofenwürmern ober.'phbntibcn um, bic

früher alb felbftänbige Tiere befchrieben würben unb
im gewöhnlichen Sehen (fiunen oberCuefen heifien.

3unächft fchwillt bic Some ^u einet Slofc boll glüf-
ftglcil an; bonn cniwidclt iidi, in bic SloFe hinein*

rogenb, ein hohler 3®bfen, welcher erft bic Saug*
nöpfe unb benStachelCran) beb fünftigenSanbWumi'
fopfeb, fpäter ouch bie borbetflen lilliebet ctlennen

lägt (ffig. 3 b). (Belcgentlicb ftülpt ftch bet 3<«t>ftn

aub unb gleißt bonn einem Sanbwunn, welcher am
6nbe bie logen. Sthwon^blnfe trögt (Rig. 3c). Tiefet

Sthnlichlcit wegen hat man früher, ehe man ben 3«-
fommenhong fmintc, bie ffinnen olb «Ktirrle 8., bic

»wofferfüthhg« geworben, betrachtet. Sei ben meiften

Wrten hübet fid) nur ein cin,(iger 8anbwurmtobf
(echte Rinnen, Cysticercus), bibweüen aber, j. 8.
beim Trehwurm (f. unten), wachfen oub ber einen

Same butch »nofpung allmählich einige hunberl

ftöpfe hemor. 8ei bem ^ülfenwiirm ober Echi-
nococcus (gig. 9), welcher bon bet Taenia echino-

coccus beb ^unbeb abflammt, hüben fich auf bet^n-
nenflcichc ber 8lafe befonbere lochlet* unb enlel*

blofcn, unb uon biefen anb entwideln fich allmählich

jahlreicbe 8anbwurmtöpfc (f. unten). Tie i^nnen
ftclim fomit in ber ISntwidelungbgefchiihte bet 8.
eine befonbere Stufe bor, ftnb gewiffermahen biefBup*

pen berfelben; alb folche iönnen fie auch einige 3nhrc
hinbunh unoeränbert am Sehen bleiben unb gehen,

wenn ihr Sirt flirbt, mit ihm }u (Smnbc. Sieb je*

hoch nicht alljulange nach ihrer Sinwanberung bab
betreffenbe Crgan bon einem anbem, unb )Wac wie*

bemni einem gonj beftimmten Tier berjehrt, fo ent-
widelt fich cm Tarm beb legtern bic Sinne
mm 8anbwurm. Ter Seih ftülpt fi^ aub ber

81afc hetbor, biefc wirb berbaut, unb nun fproffm

rofeh hinter bem Sfopfe beb jungen Sumicb bie 01ie*

ber. .^iermit ift bet ^iblaiif bet Sntwidelung ge*

fchloffm, bie übttgenb bei nioneben Vlrtcn weniger

fomplijiert betläuft. So bleibt 8. Caryophyllaeus
jcitlcbenb ungcgiiebert, unb bic Amphüiuidae erin*

nern auch bur^ ihre 0^'lalt an bie SaugWütmer.
Somit ift höchft wahrfcheinlich, baj) bie 8. bon j^ub
aub SaugWütmer waren unb ftch erft burch ihr mtb-

fdiliehlichcb Schmar^rlcbcn im Innern anbrcrTicrc

allmählich in ihrem 8au bcreinfacht (j. 8. ben Tarm
berloren) haben, fihnlich ben Sougwüemem ber.

bringen fte ihre ^ugenb in befonbem 3n>if<h'nwirtcn,

unb nur bie eigentümliche Sbnn ber Sermehrung
mittelb bet 8<coglottiben feheint bon ihnen jelbftänbig

erworben ju fern. Sandhc Sbtf4cr betrauten flbri*

genb nicht, wie oben gefche^i, ben 8nnbwutm alb

e i n Tier, fonbem olb eine Kolonie (fogen. 3 1 r o b i 1 a)

non Tieren, inbem fie fowohl ben ftopf olb auch jebeb

@lieb alb felbflänbigeb Sinjelwefen anfehen; ^c be-

mfen fich hiei^r barauf, bag thotfächliih bie reifen

@Iieber fich frei mochen unb weiter leben. 910^ biefer

Stfehauung hüben bonn bic Soroen unb ginnen bie

gcfchlechtli^ erzeugte etfleöeneration, bieungefchle^t*

lieh entftanbenen mlicber hingegen bic jweite.

Son nnterfiheibet mehrere gamilien btt 8. 3®^l“
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cciifte Hrteit lebtn tin ^lonn bet 5i(4c; oft beherbergt I

ein fol(het Ipunberte oon Sütmem, fo baii man ni<ot

retbt einfieht. nie flberhaubt nixb bte 92abrung barin

fortbewegt werben fann. 2)te 3ugenbfomtcn bet* I

ielben houfc» in Strebfen, S8ünnem, Seidbtieten,

'

f^f<hen !C. aber auih »iclc höhere ffiirbeltiere beher*

;

b^gim 9., einjelne fogat mehr aUi eine flrt. Sbtjiell

bteC. beS9D2enf(hen gehören jwei Somilicn on, ben

Taeniadae (Ropf mit metSaugniit>fen) unb Bothrio-

cephalidae (ftopf mit jwei flachen Sauggnibcn); nuo 1

*1(1.4. «oat btJ Btmjlntn
idanbmurmi. Vergrämt.

Hapf bei f^mac.ten .

9anbi0urml.
|

bet crftcn fmb eä mehrere arten ber Q^attung Taenia, i

oon welcher im ganjen übet 200 arten belannt finb,

and ber feiten ber Bothriocephalus latna unb c»r-

liatua. Sic wohnen fämllich im XUnnbarm. auher

ihnen beherbergt bet 3Kenfd) noch einige »Slafenwür*

mcr< oon Xänien (barunter bie gewöhnliche f^inne,

Cysticercus cellulosae).— 1) $cr gemeine Snnb»
wurm (Taenia aolium L^, im cntwicteltm 3“fl<>nb

j— 3‘,j m lang, enthält bid tu 800 ©lieber oon höch*

itend 10 — 12 inm Sänge unb H— 8 mm Steile, jer
tugelige ftopf (gig. la unb
l^ig. 4) h«! hie ©röfee eines

Slednabeltopfcd, jiemlich

iiart oorfpringenbe Saug*
näpfe u. einen boppelten ipa*

lentrant}um {fcflhollm in bet

Sarmwanb bed ÜKenfehen;

ber fobenfötmige ^Id ficht

mit bloBcm äuge ungeglie*

bert aud. ISie reifen ©liebet

('etwa Dom 650. an), wel^e
nur feiten für fuh abgehen,

'

finb ben ftürbidtemen nicht i

unähnlich <(Vig.2b); ihre ©c* I

’chicchtdöffnung liegt hinter

:

ber Witte. Set .jugehörige

;

Slafenwurm (Cysticer-

j

ini”t »innen, «al. (»rSSe. fUs ccllulosac) bcWohnl mit
j

'Botliebe bod Wudlclfleifch

iC8 Sthrocines (iriniic, 5ig- 6 u. 3b), finbet fti ge=
]

legentlid) aber aud) an anbern Orten unb in anbcni

ticren (^unb, Siagc, Kehl, oecglcididwcifc feiten auch

ent ©ehint, äuge k. bed Wenfehen. ©twa 2' < Wonatc '

nach Einführung ber Sanbwurmcmbrhonen in bad

Schwein ift bie ©ntwicfelung ber ffinnen abgefchlof

ren, unb 3—3'/» iDJonate nach Wenuß oon finnigem
'

Schweinefleifd) gehen beim Wenfehen bie erflen reifen
'

'Sanbwurmglieber ab. Xiefer Sanbwunit erreicht ein .

älter Don 10— 12 Jahren unb mehr. Gr tommt
überall in Guropa, in jubien, 9iorbamerila. aigc
rien k. Dor, unb jwar mn bäufigften bei Giwad)fcncn,

befonberd bei Jrauen, Jlcifchem unb Höchen, welche

leicht burch rohed Slcifch injiziert werben tonnen, ©e-

1

wöhniid) ift er cinjeln, bod) finb 2 unb äjufammen
nicht feiten, unb man hot fogar 41 neböicinanbec

gefunben. 2) Set fchwar^e IBanbwucm (Taenia
saginata Götze ober mediocanellata Küch.) wirb
4 m lang unb breiter unb bitter ald ber Porige. Sic
©lieberwerben 18 —20mm lang, höchftend 12— 14rani

breit; Kopf (3ig. 5) ohne lönfmfrnnv ober mit um fo

Iräftigem Saugnäpfcii ; bie 12<s>— l;«io ('Hkbcr er

reichm etwa Pom
750. an ihre SRcife

(Siq.2a),gehmbann
l)äung freiwillig ab

unb imb m ber Sic

gcl cilod unb jufam
mengefthrumpft. Gi
i'cheuit nicht minbci

weit Perbreitetjufeiu

ald bet Porige, bei

jugehörige tBlafen-

wurm (Cysticercus

taeniae saginataei

lebt aber in minbem,
unb boher ift ec fehl

häufig, wo Diel rohec

Sänblleifch gcnoffai

wirb. Gr Pcrucfatbi

wegen feiner träfti

gern Wudtulatuc u.

gtöBetn beweglich

feit mehr IBefthWct

ben ald ber gemeine
iBanbwutm, ift audi

oicl fchweter abju

treiben, weilberÄopf

fchr leicht abreiBt unb
im Saem jueüd
bleibt, auBer biefen

Sanbwürmem toin^

men, jebo^ Diel feite

ner, ou4 nod) aiWre

arten Pon Taenia
beim Wenfehen Por.

leben aber gewöhn
lieh in Säugetieren,

üb« bie wichtigeTae-

nia echinococcus f.

unten, S. 415. .3) Sei

©rubentopf (Bo-

thriocephalus latus

Brems., Sig. 7) ift

banbförmig, 5' 9nt ^tiiactuueseöisiuiKu*
lang u. hat ,3 40c.Mt topfe«. « aopf, b b« cnsc. steuor-

turie (3— 5 mm). iicb« escode.

ober breite (10— 12,

fogar bid 20 mm) ©lieber. Ter .Stopf ift leulcn

förmig, halenlod. Sicifc Gier finben fteh juerft im
600. ©liebe. Jer Gmbrho bilbet (ich erft im Säoffer,

fchlflpft aud bon Gi aud unb bewegt ftd) 4— 6 läge
lang mittcld feiner Sümpem frei umher. Sie ipötem

Gntwidelungdftufen werben in f^ifthen (^ccht, ^arfdi,

aalguappe) burchlaufeu. Jut Wenftben Ccmn ec 2o

Jahre lang leben, ift aber lcid)t abjutreiben. Gr finbet

)~id) befonberd in ber weftlichen ^wei,j unb ben an
grenjenbut teilen ffcanlreichd, ben nocbwqtlichcn unb
nörblichen SfiroPinjcn äluBlanbd, in Schweben, aolen,

^oQanb, Belgien. CftprcuBen unb fßommecn, überoll

in woffeacithen öegenben. 4) Jet Bothrioceplialu.s

cordatus Wirb nur etwa 1 m lang unb hat einen tue*
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,^cn, ficr^föcmifltn Hopf; ec berooljnt tu nftrblicften

täkflcnbcu Stunbe unb Wcnfdicn.

3m aUgeineincn oenirindicn bic ihicm Irägcr

nur febc (leringc ober (eine Sfcfdtnicrbeii. fo baft fie

oft gar nidil bemerit tuecbeii; beim Wriibeutopf ift

meifi ber ilbgnng non Wliebent bao erflc unb einjige

3i)mptom. Jcc Sknbrourm rei^t bie Stblrimbaul,

loeldte gerötet, gefdiwollcn, mnudimal fcibft blutig

infiltriert ober mit obcrflncblitben (ilefebmürm Derfcf)cn

ift. infolge biefeS TorrnfntaKbO, unb loeil ber S!ucm
einen leil ber fjmöbmng«füfte feincä SBirte« für fic()

in flnfprud) nimmt, entfteben mand)mal flbmagcrung

unb 3)lntarmut. ll'ie Patienten fmb bleicb, trop rei^.

lieber SJnbrung mager, leiben an trnnfbnftcn (Smpfin

bungen im Unterleib, jo bei (ehr jnrten inbioibuen

geieUen jid) 3(pl»mbel,Cfinmod)tcn, odgemeinc 9Ku«»

lelfdiiDödte unb iUompfe binju. ßin liebere« Klnjei-

eben ift aber nur ber Iftbgang cin.ielncc Wlieber ober

iianjeröliebecreiben. 3*>e Slbtreibung benubt man
iitberifebc« ß?trn!t ber Ranitcoutmurjel (Aspidinm

tilL\ ma.-e), 'ilMoebung ber öcanalwurjelrinbe unb

Huffoblütcn. Sie Hin; ift nur bann gelungen , memi

ber Sopf mit entfernt inoeben ift, »eil fteb fonft an

ihm wiebemm neue Wlieber bilben.

(««nptattener Per ^anPHtre.] Iton ben breien

be« fffeebe« unb ber Taenia dentienlata bc« äfinbe«

lennt man bie ßntnidelung

noeb niebt. Taenia margi-

nata Balsch »icb beim ^unb
unb SSolf gefebleebtdreif ge*

funben; ber lugebörige SMn*

icnlmimi, ( 'ystieerens tc-

uiiicollia, lebt befonber« im
'JJcp, feltcner in ber Sieber ber

Üsbebcrtöncc unb 3eb»eine,

aiteb gelegentlieb bc« IKcn.

leben. Sic Taenia expansa

7f«d.(i^ig.8), beren ingenb-
form PöUig unbefnnnt ift,

0,5 60 m lang, mit iiemlieb

larten, bünnen unbburebfiA^

tigen (Sllicbern , ift häufig im
Samt non 3d)afen unb 3ie*

gen, fcltener beimlRinbe, tritt

oft maffenboft bei Slämmem
auf unb erzeugt bann bic

%ianb»urmfeutbc. Siefe

tritt befonber« in naffen

3ommecn nach bem Vewei
ben iumpfiger Söiefcn auf,

nubert fteb in ^ccbmnmg«-
ilörungcn,:tiinterteib«(cbmer>

,en, Sebioöebc u. Stutamiut,
»obei bic Siccc in ihrer ßnt*

»idclung jurüefblcikn. 3ur
lyorbeugung fmb fcuebte fb'ei*

ben ju oemteiben. Sertrie»

ben »icb ber iBanbwurm
bureb Sorreiebung Pon Ißt*

(rinfeiure ober ßlmbartfibcm
Ct. Serbäufigftcöanbmumi
bc« ^unbe« ift bie Taenia

serrata (röte, beffen ölafenwurm, Cysticercus pisi-

tormis, im ^lafen unb .vianindicn lebt. 3n ber »ape
lebt Taenia crassicoUis R., mit ftactem Hopf unb
(uejem, biefem^l«; ihr Slafenmurm, Cysticercus

fasriolaris. in ber SDJau«. Son grober $icbeutung ift

bie Taenia coemmw R. be« .^mnbee, »eil beren Sinne

8. Taenia cxpanM.

a ^n$«{ne 01irb«r. 92atüri

nl« Sreb»ncm (f. b.) im ©cbini be« Sdwfe« häuft.

!^lod) »iditiger aber ift ber ipülfenmurm, löunb«*
» u cm (Taenia echinococcust'. Sieb.), »eldicr gleich^

' fad« im Smnb gcfdileditäreif »icb, mit btefem »ohl
über bie galtje ßrbc oeebreitet ift, unb
beffen Sinne unter bem Sfatnen Echi-
nococcus im SKenfdien, im Affen, in beit \i7
lißiebeciäuem u. naincntlid) im ^»ciii
Portommt. ßc »irb bödiften« ö mm
lang unb bat nur 3 ober 4 ölicber, non

I

benen bn« lefite, wenn e« reif ift, ben

I

ganjen übrigen Slorper an SKaffc über*

trifft (Sig. d). Sec (leine »opf tragt

I

Saugnnpfc unb einen boppclten ^lalen-

Irnnj. 3" ber au« bem ßnibcpo heroor*

I gebenben Slofc bitben fi<b (f. oben) iBriit*

j

Inpfetn, unb in biefen cntmidcln fnb je

;

12— 20 ®attb»urmtäpfc; bießntmide-
lung ift oicl longfnmec al« bei ben Sin
nett, unb mitunter bringt fognr bie itr*

!
fprünglitbc ölofe erft no«b Sodbtecblafen

; ticmor, »eiche bann abenital« SBruUap-

feln erzeugen. Sei einer Srau bat mon
'

einen rieftgen Echinococcus non 15 kg

I

ö)e»i(bt mit nieten Saufenben non Soeb* , ,
' tcrblnfen beobachtet, ßc finbet fteb am
I
bäufigiten in ben ßittgemeiben, beion* ,*rar.

ber« m ber Sieber, nerfebont aber (auttt

' ein Crgan be« ttöcper« ganj unb führt febc leicht ben

1
Sob herbei. Sehr oeebreitet ift bic ßcbinoloHcnfranl*

beit in 5«lanb. Sgl. Sleudnrl, Sie menfcblitbeit

Snrofiten (2. Aufl., Sb. 1, Slcipj. 1879— 86); Sec»
felbe, Adgemeine 9fnturgef*id)tc ber Sarofitcn (bnf.

1879); Scttelbeim, Sie Sanbioucmfrontbeit bc«

aSenfeben (baf. 1879).

3nban, fditncb. Selbbcrc int SteiBigjälp

eigen Slriegc, geb. 23. 3uni 1598 auf bem Mittccgul

Siur«bolm bei Stodbolin au« einer alten gräflicbcn

Samilie, geft. 10. SRai 1641, trat 1615 in« ipecc unb
jcicbnetc iicb'in ben Hriegctt 3cb»eben« mit Shiblanb

unb Solen bei mehreren Sclcgenbeiten ou«. 1630 jutit

ßeneral unb a(ettb«cat ernannt, folgte ec noch in bem
felben 3abee bem Hbnig nach SeuKcblanb. 3« ber

flacht bei Sreitenfclb (17. Sept. 1631) befehligte er

bie Scitceei be« rechten Slügel«; ein Slonfenongciff

St^penbeim« »arb non ihm energifeb abgewiefen, fo

baß er einen »efentlitben Anteil am Siege batte. Sott

bieicm Sage an hieß S. >ber fcb»ebifcbe Slömc*. aiacb

bem Sobe be« iiönig« focht er in Sfittelbeutfcbfanb

unb »arb nach ber ahebeclagc bc« fcbraebiftb'beuticben

^re« bei 9iöcblingen 1634 mit bem Cbecbefebl bc-

trout. Sott ben Scanbenburgem unb Saebfen ncr

laffen, mußte ec ficb jurüdjieben unb Wanbte fteb in

ba« aRagbeburgifebe unb aKedlenburgifcbc, non »o er

fteb bureb feine oiege beiS5miß(11.9ton. 1635), Silt

ftoef (4. Clt. 1636) tt. a. ben '^g ju neuem Sorrüdeit

bahnte, ßr befebte cineit groben Zetl non Saebfen unb
Scanbenburg, eroberte ßrfurt unbSoegou, »arb aber

1637 bet Icbtercr Stabt non ben (atferlitbenSelbberrett

.^apfelb unb Wob eingetebloffen. Scob feiner feb»ie

eigen Slage enttarn ec glUdlicb nach Sommern, »obin

ihm ber (aifeclicbe Weneral Wada« folgte. 3» 3>uti

1638 mit frifeben Stceitträften ou« Sd)»«ben oerftörtt,

trieb S. ben ihn hart bebrängenben Wegner jurüd
unb brang 1639 abermal« in eaebfen eut , »o er bie

.Hauptmacht ber Slaifeclitben unb Saebfen bet ßbent

niß (4. April 1639) enb'tbeibenb fcblug. 9fatb ber ßr
!
oberung Siena« machte ec Söbnteit junt S^uplaß
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bw fttiegeä unb filug bi« Roifcrlicben bti Sranbcie ' 1849 ntebcr, bernalttl« Bom le^embetlSM bib^uni
(19. SKm). $arouf wonbte «r ft* nn* Ibüringen

i

1852 broBiforif* ba« SWiniilenunt bc« RultuS unb
unb nndi einem Bergeblidten Eingriff auf ba« fefte Bont Januar 1852 bie ?l|jril 1853 ba* be4 Jtnneni.

Ifager ^iccoinminib bei Saalfelb (1640) na* i^effen tim 12. S'ej. 18.54 trat er an bic Sbifte beb Habinettb,

imbanbicSSefer, umbief*n>cbii*enSunbebgcnoifen n>el*eb 2. Clt. 1865 bab Serfaffungbgefeb für ben
im SSeften ju befreien. Sen 3«lb,(ug 1641 erbffnete ©efamtftaat bunbfefite. Sei feinem ^dtritt 18.0lt.

ein großartig entworfener unb rni* aubgefütirter 1856 würbe er Olebeimet Sonferetwrat unb Juftitia

,'fng ©antrb gegen Stegenbburg, wo fi* ber Äaifer riub b«im)öö*ften0«ri*t. tluftertKonograbbienübrr

imb bie ibm ergebenen Stäube ,ju einem 9fei*btag bönif*eb 3i»ilre*t unb )>olitif*en unb finnnjieQrii

oerfammelt batten, tim 17. 3mt. ert*ien er blöjlli* tlbbanblungen f*rieb et: »LÄrebog i de tü den ro-

Bot bet Stabt, bie SBegnahme betfelben würbe aber nierske privat« Ret henhörende liiseipliner« (>lo

but* bab iinerwartete S*meljen ber Bibbede ber|penb. 1833- 86, 2 8be.) unb »Hystematisk Freiii-

Tonau Bereiten. Unter großen ^wierigleiten mu^le Stelling af den danske Proce.snmade« (mit llarfeii,

er ü* mitten im Sinter bur* Sbbmen na* Sa*fen baf. 1841— 43, 5 tlbe.).

(iirUd,geben. S*on wäbrenb beb äHarf*eb war 9. 2) ^ermann 3oa*im, bän. S*riftfleIIet, geb.

non einem heftigen Riebet befallen worben; toblranl 20. tlpril 1858 auf Seelanb, Berfaftte Seuilletonb für
unb in einer Sänfte getragen, lam er na* föalber> mebrere bänif*e unb notwegif*e Teilungen, alb bc>

ftabt unb ftarb bnfelbft, weniger infolge feiner tlub> ten ftorrefponbent et fpäter im 'Hublanb lebte. Segen
f*weifungen alb ber ungebeuern Strapeuen. S*atf< eineb feinet 8eri*te warb et aub ©erlin aubgewieten,

blid, llmti*t unb t3efonncnbeit paarten ft* in 9. mit ' ohne ft* babur* in feinem )iemli* tmrubigen 9Ieife>

nuBerorbentli*er Gnetgie unb ftübnbeit. Unter feinen leben beirreiyu laffen. Son feinen fritif*en tlrbeiten

S*aren berrf*te jwat bie ftrengfte militärif*e 21ib< würbe eine t^abl unter ben Xiteln : »Realiame og
(iplin. bo* burften fie ungeftraft fengen unb brennen. ReaUster« (1879) unb »Kritiske Studier« (1880)

£>nuptftabt Bon Sanfffbire (S*ottlanb), gefammelt. Xie SfoBelleu unb Sfomane: »Haabläae

an bet Sünbung beb Seoeron in ben Üliornb f^irtb. Slägter« (1880, 2. Vlufl. 1884); «Kädra« (1883);

bat ein f*öneb Sfatbaub, eine wiffenf*nftli*e (9efeUi «ExcentriakeXoveUer« (1885); »Stille Efcsistenaer«

f*oft unb (1891) 7598 GinW., Wel*e 51a*bfpinnerei, (1886; mit ber SloBeUe »Ved Vejen«, bie für 6ango
fVabrilation Bon lünftli*em Sünger, S*iff» unbSKa» befte fleiftung gilt); »Stuk« (1887) unb ba« 3*au.
i*inenbau fowie lebhaften flüftenbanbel betreiben, fpiel »Ellen l'me« (1885) fowie bie »Digte« (1889)

Aum Se(irf gebürten (laaii 73 Seef*iffe Bon 9229 fteben ni*t bloft unter bent Ginfiuft bet franjofifien

Ton. Gebalt. Tnbei Tuff $oufe, ber fürftli*e Sig
|

Sfaturaliften Bon 8nl.(oe bi« Aola, fonbem tragen

bet Grafen non 5ife- I auftetbem ba« Gepräge groftet9ierBorität unbunfünft-

RSIanfffbirc ((«r. .f«it). Graff*aft in 9forbf*ott> lerif*er llnnibe. Seniger treten biefe äKängel betoor

lanb, am ülforob girtb, 1777 qkm (32.3 C9H.) mit in feinen neueften Serien: »Tine«, einemSfoman au«
(1891) 64,190 Ginw. Tie Graff*aft wirb grobenteil« bem beutf*>banif*en Stiege Bon 1864 (1889), unb
eingenommen Bon ben weftli*en Serjweigungen be« ben 91oBellen »Under Äuget« (1890). 'flu* f*rieb

Gatmgomigebitge« (1248 m), bie ö* .}um atratb* er Grinnenmgen unter bem Titel »3ebn 3nbtc« (»Ti

fpetj mit feinem ungeftümen Slug betobienlen. Bul» Aar. Erindnnger og Hwndelaer«, 1891).

lurfäbige« Sanb ift faft nur auf bie Süfte bef*rän(t iBeraga, Crt im Tiftritt Tabta ber ägppt. ^robinj

(1890 : 39,2 ^ro). 9ldetlanb. 2,o ^ro(. Seiben, 6,8
'

(Wubtrieb') Girgeb, mit (18S2) 6191 Ginw.
$to}. Salb). Tie Seb}u*t (45,216 Sfinber, 68,262

' S^emgald, wegerftamm unb Station be« Songo>

S*afe) ift Bon Sebeutmm ; Srinenfobrifation, Garn ftaate« (T. b.).

fpinnerei, Gerberei unb Sbi«tbbrennerei nertreten bie I üMngalo (6ungaloW), Sommetbau« ber Gu
^nbuftrie. Tie Seefif*erei bef*äftigte 1891 : 1185

' ropäer in ^nbien, gewöbnii* au« ^olj unb Slobrgt'

(Vif*erboote Bon 17,289 Ton., non 6000f|fif*(m be-
j

flt*t erri*tet, mit norftebenbem Strobba*. flu* bie

mannt. Spep unb Teoeron ftnb la*«rei^ i^lüffe. Bon ber iRegicrung unterbaltenen Untertunft«bäufer

Tn« Sineralrei* liefert fKamtor. ffnufteine unb an einfnmen Strngen werben gewöbnii* 8. genannt.

Önlbcbelfteine (au« bem Gaimgotm). SJaiUMlor, ^uptftabt be« britif*<mb. SSnfnIlen

SMnfft|»<$>nn*ab iicr. MM-immiiiib). Snrlt im
:
ftaate« Wniffur, unter 12"57'nörbl. 8r. unb 77°37‘

Ungar. .Somitat ftlniifenburg (Siebenbürgen), an ber
'

oftl. S. b. (Pr., 914 m ü. 9R. Tn« Slimn, mit einer

Scbncllen Sörö« unb ber Gifenbabn Groftwnrbein'
j

Jobreätemperatur Bon 24,5“ G. imb einem jäbrli*en

»laufenbutg, mitS*Ioft, Warmorbrü*en, 3n*f*ule Slegenfntl non 914 mm, ift gefimb unb für Guropäer
für Spielwatenerjeugiuig unb (i89o) 3666 ntagpar. febr geeignet. Tie Stabt beftebt au« bet bidit be-

Ginwobnem. S.ittfenuptort be« fogen.Salotnäjeg ! Böllerten flllftnbt (8et), bem englifeben Viertel unb
(Snnbftri* im SS. be« Somitnt« mit 70 Tötfent),

j

ber Sorftnbt St. 3obn« ^>ill. Tte Wltftnbt bat enge,

beffen 8ewobner fi* bur* mnlerif*e ¥olt«trn*t unb trumme Strafen, Biele 9D>iof*een unb ^inbutem»
lunftoolle Stidereiet(eugniffe ber Smusinbuftrie au«- pel; in einem ber legten b^nbet Ti* eine berübmtc
fBang, f. Oof*ifib. f(ei*nen.

j

Statue ber Göttin ber S*önbeit (f. Tafel »3nbif*c
IBang, U'Reter Georg, bän.9fe*t«gelebttcrunb i Simft n« , Wg. 3). fübli* baoon liegt ba« alte gort

Slont«mnnn. geb. 7. Clt. 1797 in Sopenbagen, geft. ! mit bemflriennl, im 9fC. ba« englifdbe Sertel (San
bafelbft 2. fipril 1861 . ftubierte in Sopenbagen bie ! tonnemmt) mit Bielen Sir*en, ber Sobnung be« bri

31c*tt, warb 1830 ouberorbentli*er. 1834 orbent’
]

tii*en Sfertbenten für SRaiffut, 91egierung«gebäube,

li*et 8rofcffot ber Sfetbte unb 1836 Tireftor ber Gentrnl GoUege, ^oiltalgefängni« u. n. flufietbalb

gintionnlbnnf. Seit 1834 war erSWitqlieb ber 3tänbe= bet Stabt liegt bet neue ^nlnft be« Wnbnrnbfcbn unb
Berfammlung unb würbe 1848 gim IWitglieb ber Ion« bet t*öne fJarf 2aln ©agb mit botanif*em Garten,
ftituierenben 3iei*«Berfammlitng erwäblt. flni 16. Tie Ginwobner(abl betrug (i89t) 180,366, wobei bie

9(ob. 1818 worb et nl« SKiniiter be« Innern in ba« tPamifon (3 iSegimenter Infanterie, 1 Slegiment Sa-
SRiniftetium berufen, legte ober biefc« flmt 21.Sept. loallerie, 3 Satterien, 4 Sompanien Genietnippen)
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iiifi«griff«n tft. 2!k frü^ blü^cnhc 3eiicnmiiu(tnc tft netn tit ganj mit SRaruioi» unb (Sranitfltcfen belegt,

itort jutflitgegangen, fe^r bebeutenb tft aber bie Zcb- bec tlhtte beb $ofeb et^bt ütb ein Siercii, um
bitbneberei. «nfertiginm bon golbenen unb rtlbemtn einem tpi^, becgolbeten Sutm übecrogt, ber 312aV>‘

Xreffen, Qlerbeiei :c. Sec anfe^nliibc tpanbcl tuicb brafnt, bie ^Ile, m melibec bec Stbnig aublänbifibc

untecftU(t bucdi €ifenbabnen nm^ SKabcab, 3Ratffuc
|

(itefanbte empfängt, einem nteiteebin gel^enen
unb Sumhic. Son ben 29 flftienuntecnef)mungen ift Soal ecteilt bec Kbnig tägliib in 9lnroefenbeit Don
bie Songaloce %)ant (Kobitol 70,000 ^b. Steel.) bie ' mebc nib 100 Beamten Oleböc. Sec fdiönfte Sdimuri
bebeutenbfte. Sie Stobt ift Sift ber oberften Sermol=

|

söongblb ift obec bie $ogobe SBot Sftbeng, bie fidt

tungbbebbrben, beb totbolifiben $ifd)ofb fiic SUb- in eleganten Secenffen DcciUnjt bib ,)um $>ecDoctcctcn

inbien unb einer cDongelifdien Miffion. ' bec Hegelfbibe, bemnödtft bec ®ot Seilet, Sfot Suttjot

:^nge(fiir.MngM’),«aUcanb9ia gon be,fcan.v
I

unb t|>>at 9lun. SNit ben ilagoben finb ftetb Ülöftec

Cffijiec, geb. 17. CIt 1833 in ffloligmcouct iVlubei, nerbunben, in betten .zuweilen 200 -3009)iönd)e wob^
trat 1865 in bie Wrtitlecie, ninebe 1837 fieutitant.

!
nett, ouBeebem ®üter, tpöfe, Seidie, SentDel unb

1862 ^oubtmonn, lonftcuiecte 1876 olbSiceftoc bee

Atelier de prbeision im 3tntcolbebot in $ocib ein

leitbleb unb ein ftbnteceb l^lbgeftbü^. meltbe 187t>

Don becft^onjbftftben t^elboctiUecie angenommen lotic
|

ben. 89. lieferte autb bie neuen @efibü|e bec 8)clage
|

cungb>, tfeftungb< unb ftüftenactiUecie, ec eefanb eint

,

blaftifibeSiberung oud ^tt unb Üidbeft unb bieSifen-

iientriecung bec @efdioffe. 1880 )um Cbecften ec-

namtt, »ticbe er 1882 @enecalbicätoc bec frübem
(Slabliffementd Sail in (äcenelle bei $acib, Settnin

unb Souai, nteltbe ec gcbfalenteiU juc @lefd)ä|fabri

tnlion eincid)tete. Sec SdtcoubenDerfdiluB mit bet

töange'fiibecung tottebe auib Don Snglonb unb Clio

lien eingefübrt, unb Sdinteben nahm bad St)ftem .1)

füc bie Selbartillecie an. 8luf ber fBeltaudftelluni

'

in 8lnttoe^n batte 8). eine 34 cm Stinglonone and-

1

geftellt, bie O)efd)oggefd)minbigleiten Don 650 u unb

Sebufiweiten bid 18,000 m erreidien foUte, obec beim

britten Sd)UB jecfDcang. ÜKcbcfatbe Kan'ucrcnjen

iitit ftcuDb bitten fUc v. in tebbnifdtec ^innibt nur

üXiBccfolge. fieptece loarett befonbeed gco6 in Sbile

1890, unb 9. tcat bedbolb Don bec Seitung bec ffabcil

.jtteiid. 8gl. SNaciotti, Canons Iranfaiset canons
allemands (8Bor. 1886); ^ennebect, L’artiUerie

de B. (bof. 1885); Serfelbe, L'artillerie Krupp etl

rartillcriedeB.lbof. 1887); )Kontbnl)e,»rnpptmb
be 99. (beutfd), ©erl. 1887).

^ngfa, nicberlänbiftb'inb. IJnfel, i. 'Uaiita.

t^ngfallan. Stobt, f. SKobura 2).

(>bie Stabt bec Rtilben Cbftböume«),

loauptftabt Don Siam, untec 13° 45' nbcbl. 8c. unb
100° 28' öftl. fl. D. 0c., an beiben Ufecn bed aSenam,

33 km obecbnlb beffen SlUnbung in ben 0olf Don
Siam (f. nebenftebettbenflogeplon), bot einen Umfang
Don 8 km. Sie mittlece Sabcedtemperatuc beträgt

26,7* E. (Sej. 23.8°. Upril 28,«° S.). Son bec jobe-

lidten Sfegenmenge (an 136 Sogen 1487 mm) fallen

faft 1300mm Dom ülai bidCItobec. Sic Stabt beftebt

nud einet innem Stabt, bie Don einet 10 m boben, Äopellen, oUc umfd)loj|^t Don einet groBett Sfing-

bid 3 m biden unb mit 3tiwo' Derfebenen ailauer mouet. 9ln bie äugece Stabt fd)liegt fid) bad Cuor-

umgeben ift, unb oud ehtec äugent Stobt. Sic tiec bet gtttttben. Sic 8eDMIetung, nelAe man
flMäufec liegen meift inmitten Don 0äcten, finb aud

,

auf 400,000 ^len f(bät)t, beftebt faft juc öolfte aud

!Öol} ober 8ambud gebaut unb tuben auf 8fäb)en, Ebtnefen. ju einem Scittel oud ^oid obec oiamefen,

fo bog mon ouf einet Steppe (oft nur fleitec) ju einet augerbem aud 8icmonen, aKoloien, flngcbbcigen Don

'.Becanba empoefteigt Steinmatecinl loitb nuBecDon flaod,8egu,91nom,S5:ombobf(ba u.o. Sie ^nbufteie

Eucopäecn nuc ju ben Sempeln unb ftlöftccn, beten ift feit Etöffnung bed flanbed füc ben feemben ^anbel

8. an 700 b«figt, imb bei ben Ibniglidien aioläften febc gefunlen; bod) ift bec 8au oon glugfobcjeugen

Decroenbet. 'ämb gibt cd febmimmenbe ^ufer, auf
;

unb Don Sang^ecn, bereu 3Rofd)inen nud tpongtong

8ambudflägen, bie on eingerammte Dfäble feftgebun-
;

fommen, nod) immer bebeutenb; augeebem beftebt in

ben tDcrben. mit Stnmläbcn obec Säecfftntten, iinb ba
:

8. eine 0«fcUfdtaft für elcltrifdie 'ilnlagen, jablceicbe

ber gefamte SRarftDcrlcbc nur ouf bem Sd)iffdmeg
|

9leidfd|älmüblen,_SompffägeiDetfcu.a. 8oneinbeimi'

ftottimbet, fo erbält bobureb bec Witg eine ungemeine
j

ftben ^nbuflcicn ("inb nod) nennendmert bie©iegct«ien

8elcbtbeit. 3n bet iimernStobt liegt bec8®lDft bed
[

uon Ston.vpguten für Sempel, bie Sabrilation pon

llönigd inneebatb einet bogen Uinfcbliegungdmaucr Hleibetn.Scbubwcrf ii.n. Sec audwäctige, f(bneU ftei-

Don elmn 1300 m im Umfang. Set 8oben im 3n
i
genbe 4>anbcl Siomd bewegt ficb in ber ^ouptlncbe

dltan« Bono.*Dectfon, 5. dup., II. Bb. 97

SaeeptfiR PPn tianglor.
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über 8 .; 18BO betrug bic Ginfubr 58,620,400,

btc ^ubfu^r 64,342,400 ältt. 8on ber Ginfubr cnt<

fielen 97 Vt bott bet 9lu8fubr 84 ', i 8toj. nuf

Singobut unb Stongltmg. Gingefübrt Werben nnntent>

lid) 8aumwoUfobtttatc, Wlo8 , Gifcn, SKofdtinen, 8t’

trolcum, „'liinbböl,)tr u. n., mibgefübrl bleib, !£ea(bol,\,

I^ftbe, 8ftffer, Sünber. G8 liefen 1890 ein 477 Schiffe

uon 380,5.54 Jon., bnrunter nicht weniger nlb 425
Jnmpfct Bon 341,556 Ion. len gtbRten finteil be«

nnfpruebt bie britifebe 51nggt (267,401 Ion.), betnn

bic beutfebe (83,466 Ion.). SlegelmoBige Itimpftr»

uetbinbung beftebt mit ^longtong bureb englifcbe, mit

Singapur bureb englifcbe unb cbmerifcbe, mit Saigon
burib frnnjörtfcbe Inmpfet. Gine Gifenbabn Bon ©.

nacb 8otnnm an bet SWünbung beb SKenam würbe

im ©pril 1893 eröffnet, anbte Tinb gepinnt, .^ei
lelegtcwbenlinien nerbinben 8 . mit loBoi (8ti=

tifcb*8irma) unb Soigon, eine brüte gebt nacb 8nf<

nam. Oeincre nacb Ctten ber Umgebung. $>äbrcnb

innerhalb ber Stobt bet 8crtebt früher faft nur ju

Sfaffer ftattfonb, bat man jept jablreiebe Sagen, Omni*
buffe, feit 1888 auch eine8ferbebabn. 8 . ifl Sip fämt’

liebet Slegietungbbcbörbcn unb beb biplomatifebtn

Horpb, worunter ein beutfeber äRinifterreribent unb
(PeneralEonful. Die Stabt mit Umgebung bilbet eine

eigne ©roninj unter ber birelten ©ecwolticng beb Äö*

nigb. Gtwa 18 km nörblieb liegt nuf einem 8erge

ber berfibmte SnUfahrtbort 8'brnbnt mit einem

Bon mehreren ©lauem umgebenen .ftlofter. ^ier be»

finbet Ttcb in einem ganj Betgolbeten lunn mit einem
mit Silberplatten belegten f^ubboben hinter nibemem
(Pitter bie berühmte t^rujifpur 8ubbhab, gan.; mit goU
betten unb filbemen SHngen unb (Peidtmeibe bebeclt.

^m ^intergmnb fipt eine 2 m hebe Statue 8ubbbab
itntercinemgolbenen.mitGbelftcinrn Berjiertenihron»

bimmel. Sgl. 2. n. Jebina, Sn Vlf'tnb Küftm unb
ffürftenböfen (Sien 1891).

1) Stabt in GamatBonfhire (Saleb),

am Plorbranbe ber ©lenaiftrabe, mnlerif^ in engem
Thal, einb bet ^tauptguartiere bet louriften. Gb ift

ber öltefte Sifeboffip in Snleb, mit 525 geftifteter Sia-

thebrale (jept ein einfacher gotifeber 8au aub bem
15. 3ahrhO, hat eine 2ateinfcbule (1657 gegrünbet),

ein UniBerfitb GoUege (feit 1883) unb (i8»i) 9892 Ginw.
lidit bobei liegt StnrhbnGaftle, bnb pracbtBolIe

Sebiob 2orb Senrhpnb ; norböftlidi SortSenrbbn,
bet tpafen Bon 8.; 3 km füblidi führt bie ©lenai’
brüde unb 1 km Bon biefer bie Sritonniabrüde
(f. b.) übet bie ©lenaiftrnbe (f. b.); 8 km füblicb, im
Ibal beb Sarnen, ber bei ber Stabt münbet, liegen bic

Senrhbn’Scbiefetbrücbe (3000 Plrbeiter). — 2 ) Site

Stabt in bet icifeben (Praffebaft lown, an btt Süb=
lüfte ber 8uebt Bon 8clfaft, mit alten ©lauem, t^ftbe-

vti, Setbob unb (iwi) 3834 Ginw. — 3) t^aupt’

ftabl berWrafftbaftSenobfeot im notbomctilan. Staat
©loine, 90 km oberhalb ber ©lünbung beb Bon hier

an für große Schiffe fahrbaren Senobfeot in bie ©en-
obfcotbni, Sabnftotion, bat ein tbeologifcheb Seminar,
SdiiffSwerftc, ftnrfc flubfuhr Bon .tiols unb (isiio)

19,103 Ginm_.

t8an0tDCölo (8 embefet), großer Sec (Jentral’

afrilob an bet Süboftgrenie beb ilongoftootb, 1120
(Ober 1300m) ü. ©1., .(wifeben 11 unb 13“ norbl. 8r.

unb Bom 30.“ öftl. 2. B. (Pr. burcbfdmittcn. Gr liegt

in einet Weiten Gbene, bat bureboub flndie Ufer unb
wlidift 5ur Sepenjeit Bon 1000 auf !5,nno qkm on.

!^n ber nörbltcbcn Siälftc Wirb er burdi (wei Bor
ipiingenbe .'^inlbinieln •|crtrcunt, bic ben nörblidien

^anjalufa.

fumpfortigen, aber infclreicbcn Icil abf4nüren. Son
O. her empföngt er ben Ifdinmbefi, on btc Süboftede

fliefit ber 2unpula (Cbcrlnuf beb Kongo) ab.

Vonhonö, Snton, öftcrreicb. ©üniftcr, gcb.

8 . PloB. 1825
,5u ©lidielob in 8bbmtn, ftubierte (u

©rag bie Plccbtc, trat 1848 bafclbft in ^n Stnato
juitijbicnft imb rüdte 1856 jum Sijehoflebntichtet

nuf. Gr Bcrließ 1869 ben Stnatbbientt, um bie 2ei>

tung bet (Püter beb ©rnfen Gmft Solbftein ju über*

nebmen, beförberte in biefer Stellung ben 8nu mehrt ‘

rer Gifenbahnen, warb 1867 in ben bobmifeben 2anb‘
tem unb Bon biefem in ben ©eiebbrat geweilt, wenige

©tonnte fpeiter Settionbebef im ©tiniiterium beb 3n
nern, 1870 ©derbauminifter unb 1871 unter ©otocti

unbbann untecSuecfpecg^anbelbminifter. Placb bent

SufammenbmtboonGifenbahngrünbungcn, wel^'eS.

ielbft b^örbect hatte, febeitt ec gegen einige foltbet Qltütt ^

bet mit ftriminalprojeffen etn, mubte aber 20. ©loi

1876 feine Gntlnffung nehmen. 1881 würbe er ©cä.-

übent beb Plicbttöftcrteicbiftben öewerbeBtreinb, 1890
©räfibent beb Serwnltungbratcb ber öfletreidiiftbtn

lonaubampffcbiffahrtb > GfefeUfebaft.

^nbplm, ^fenort ber bün. Stabt ©lociho (f. b.).

t8<iiit, mmän. ©lünje, ©lehrjohl Bon8 o n u (f. b. ).

IPattia, ©tufihnftncment, f. Sonjo.

^oitiane, inb. ftfeigenbaum, f.
Ficui.

SBditiad, paläftin. lorf, |. GafartoS).

tSanim ciiir. tMin), :^ohn, ©feubonbm Ciparo,
irif^cc ©omanbiebter, geh. 3. ©peil 1798 in Xillennq.

gelt. 13. ©ug. 1842 in Sinbgap Gottage bei Stiltennb.

gierft ©orträtmnler, fuebte (noA ©bfebluß einiger bra

matifeber ©robearbeiten) für ^clnnb bab ju werben,

wob Soitcr Scott für Sdiottinnb war, unb feheitb

cinc©cibe non 2cbenbbilbem unbSittenfcbilberungen,

in Welchen er bic 2icbt’ unb Sebottenfeiten beb icifdten

Solleb in Iräftigcn3ügcnbacftctttc unb grofeeb latent,

mächtige Kraft unb Icbenbigc ©hantniic offenbarte.

3ucrft erfebienen: »Tale« ot the O'Hara tamily«

(2 Serien, 2onb. 1826— 27), bamnter »Crohoore*

(Beutfeb: »lec 3wcrg*,^)nmb. 1828) unb »The Now-
lans< (beutfeb, 2cip3. 1835). lamt fölgM johlreichc

nnbre, wie: »Boyne Water« (1828), »The mayorol
Windgap« (1835) unb »Fathcr Connel« (1842). Gr
febrieb Biel, trop ftbwcrcr (ö^eclicbcr 2eibcn, unb
lebte bürftig, bib ihm bic ©egierung 1836 eine ©en-
fion bewilligte. Inb 8cftc hat 8 . m benfenigen fei*

ncr Sdiriflcn gelciftet. in welcbcn er nuf bem ©oben
feinet Heimat gebticben ift; benn Iciner Bon jmen
Sebriftftenem, welche Olrlanb in bic mobeme ©o*
mantil cinfübrten, hot ee in gleichem ©taheberftanben.

ben irif<ben2anbmann in feiner Ucfptünglicbleil. in fei*

nen 2eiben unb Scrimtngen lebenbig unb wahr]u fcbil

bem. lamm nannte man ihn wirtlich ben »Scott 3r
lanbb«. ©Ion unb Serwidclung ift in 8anhnb©Dma>
nen unbÜfoBcUcn meift glüctlitb, aber er gefällt ficb ,iu

febe in filcinmnlcrci unb in Übertreibung beb Sebted

lieben, ©ueb ftören lange politifcbcGröctcmngen. Sgl.

©. ?obn ©turrnb, Life of JohuB. (2onb. 1857).

—

Sein ©nibec ©lichael, gcb. 1796, geft. 30. ©ug.
1874, ©iitarbeiter an ben »Tales of the O’Hara fa-

mily«, Bcröffentlichic unter beut litel: »The town ot

the eaaeade.«« (2onb. 1864, 2 8be.) S(enen au« bem
irifebm SothJlcben, in benen fid) womte« (Pefühl unb

origineller .'pumot nuefptcchcn.

Viltiija, (Petreibemaß in ©umänien, f. Kilo: in

Sofia für i&nfct, früher 12 Clen= 15,s72 kg.

Vanfalfita, befeftigte Krcieflabl in 8o«nien. am
SiBa«, Giibilfttion ber ©nlmloberlin 8 ., hntlöTRo
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smt bcncn btc gcoüe (näditigc i^babmofAcc ^nt, burd) bcfonbcit StcbmungsMibAltntffc gc>

(aus bcm 16. Sabrb.) mit ö ftubpcln unb 2 bobcn bilbeteüln^ufung t)on@errä(, @«fd)ieb(, ftieS,3anb,

üKinairetS folotc bie CitabeQe. baS Stftloft mit 3<f)lamm tc. in Slüffen, on Slufemünbungcn (Bgl.

aniagtn. btt ftonol unb bie bcbtuttnbittn Bauten am »on«), in Setn unb im 'JRecr. Sanbbänfe ünb befon
linlcn Slugufei fid) be^nben. B. ift 3ip eines tbmifd)< berS ^ufig in bet Siäbc non ^ladilüften unb benWün
(atl)olifd)enBifd)ofS, eines BlabtommanboS unb eines bungen groftet Strbme; fic erbeben Heb oft fo nabe bio

ttteiSgeridttS, bot (1885) 11,367 töinm. (baruntet 6879 .^um äKeeresipiegel, bofi fie bet 3d)iffabct gefäbriid)

Wobammtbanet), lebbaften Bieb« unb Brobutten- werben (Untiefen, Sönbe, Bloten. 2§alten\
banbel, bieleSKablmüblen, ein altes cbmifebeSBab unb bie bann auf oorfidbtige Benubung bet (l^urtbfabrten

in bet Umgebung Bcrg> unb $>attenwerlc fowie beibe iwifeben jwei Sanbbänfen (lief, Balje, Briel,
Quellen. B., boS Ad Ladios bet SRBmer, ift biftorifd) iiei)) angemiefen ift. SDJanebe Sanbbäiite finb oiidi

merfwürbig wegen bet Belagerung 1737 butd) bie bcweglidi, waibfcn unb fdjwinben, je notb bem SSedtfel

Öftetrtiibet unter Brinj ^fepb bon löilbburgbaufen. berStrbmungen (beweglidie Sönbe). Korallen
^n bet SJäbe ift baS 1 870 gegränbete Iroppiftenflofter unb äUufdielbänIe ftnb Wnüebelungen bon Sotnl
Wario Stern. baS fi(b um ben Shilturfortftbritt bet len unb Bhifcbeln aufgrbebungen beS SKctresbobens.
(Dtgenb Berbiem'te erworben ^t, mit Sebul- unb ®oi- Buf bem ffeftlanbe nennt man geringe Bobenerbebun
fenbauS,Su(bfabril,Btnuerei,SDiuftttlonbwirtf(baft!C. gen meift oon größerer Sänge als Breite Bänle, j. B.
^«i<wcv(Banibn), Kafteber fioufleutein Cft- bie gclSplatten in ben (Ebenen beS Bma^onaS unb

tnbien, (i88i) 3,275,921 ftöpfe ftarl, am jablreitbftcn Dtinoco. — 3n bet ©eologie eine butd) ihre (Sc

in ben 9JotbweftptDttm(cn unb Bengalen, bann in fteinSbcfdwffcnbeit.^trefaftcnfübrung obetbefonbere

Banbf(bab,S>aibacabab,.3<^l7aiinbim tc. 3brc eigcnt= SRätbliglcit nuiMeieicbnetc 3diid)t. — Bud) fooiel wie
litbe ^imat ift ©ubfibarat. oon wo fic aud) £>anbels< ©efibü^anl. älteres f. Bantcii.

gefibäfle om Berftf<ben Sfeerbufen, in Brabien unb ®aBf«(Bang(o), eine 3nfel Sfiebcrlönbiitb.^n-

Cftafriln grOnbeten. bienS, oon 3umatrn buttb bie 11—27 km breite

^n|o, cinSiebiingSinitrument beramerifanifeben Banfaftraße, oon BiHiton bunb bie ©aSparftmbc
Btger, baSbiefelben aus Bfritamitgebracbt haben, wo geftbieben (f. .«arte »öinterinbicnc), (wifdien 1“30'

(^ ftd) unter bcm Barnen Sania oorfinbet. $aSB. —3“ 4' fiibl. Br. unb 106 — 106» öftl. S. o. Wr.,

ift eine fSrt öuitarre mit langem Ipols unb einet Brt 60— 60 km breit unb oon 9JB!. nach 3C. 252 km
Xrommel alsStbalUörper. 6s bat 5— 9 Saiten, wo« lang, bilbet mit einigen in bet Bäbe gclegaien 6ilan-
oon bie Bfelobiefaite mit bem Daumen gefpielt wirb, ben bie Befibenttdbaft B. mit einem Brcal oon
®«»jo (Japan.), |. Bufloo. 12,681 qkm (237 üBi.l. Ter Boben ift im aügemei-
®anjD, großer Ort im fublitbcn Bbamdua (3n« nen eben ober bügelig; nur hier unb ba erbeben üd)

bdn), am obem ifalfena, mit ffioll unb ©raben um< ifoliert ftebenbe Bctgc(Bfncns841 ml. Botberrfdienbe
gebm, berlebbaftcftc unbwidbtigftelpanbelspla^ biefcs (SebirgSart ift ©ranit, im übrigen beftebt bet Boben
SanbeS, ba fid) bttt oonSO. nnri) S®. jwei ^nnbcls« ous 3anb unb cifcnbaltigem Sepm. lic jflüffc haben
Wege bereinigen unb oon hier .(um Bimic ,(wei grobe fämtlicb Barren on ihrer Btünbiing unb finb nur
Bouten (übet ftonbfcba nad) 3olo unb übet 0a(d)c(a Schiffen oon geringem Siefgang jugiinqlicb. Kai bis

nach 3bi) führen. BugufI, wo ber bcißeSüboftmonfim wept. ftnb troden

®an|iinM0, nieberlönb. BcfibcntfAaft an ber 3üb> unb febt beiß ; Booember bis gebruar beim Borbweft-
lüfte ber 3nfel 3aoo, mit bet 3nfcl ftampangan monfun fmb bie tüblcm Begenmonate. Sie c^mnls
6561 qkm (101 OK.) grob mit (1888) 1,139,591 6inw., febr großen ®älbcr ocrfd)Winben mit bem Betrieb ber

banmter6846uropäer unb 4695 6binefen. 3mnorb« Bergwerfe mehr unb mebr, boeb gibt eS no^ oiel

öfllübften Seü liegt baS ^ocblanb Slieng (2046m), ein Baubolj, Woblrietbenbc unb bar.igcbcnbe Bäume. 3»
grober, alter ftrater, ber Oon ©ipfeln bis ju 2558 m ber Sierwelt fehlen fowobl bie groben Baubtiere als

ööbe umgeben ift, unb in unb um wclcben fidi oiele S)idbäuter, Bf«rt>e unb Büffel. (Sie BeoBUerung
.Mroterfeen, Solfotoren unb Kofetten (Guwo-apaa. jäblte 1888 : 80,921 Seelen, baoon 227 6uropäcr,

•©iftbbhlen«) befinben, barunter bas berüchtigte >So« 23,252 6binefen, 1424 Braber. Sie eingebonten Ka
beStbal«, wo grobe Kengnt oulfanifcber ©afe bem Inicn finb tBcperlich febwaeb, ohne 3ntcUigeiy unb
Boben entftc^en. Born Sieng ftrcicbcn oultnnifcbc Bctricbfnmlcit; nurimJflecbtennonKotten, .aädentc.

Berge gegen ®. bis an ben Bnllon Slamat (;U39 m). aus ben Blöttem einer Bbijopbore fowie in bet Ser
Bm 8ube biefer Berge jicbt ficb gegen ®. bas reiche riebtung Oon Zimmer - unb Sebmiebearbeit jeigen \k

Thal beS Seraju bin, ber gtr niebrigen unb morafti ficb nicht unerfahren. Stüber in ben ®älbem umher
gen Sübfüftc abfließt. I'ct febr frucbtbnrc unb gut febweifenb, würben fie im Saufe bes 19. 3nbtb. Bon
angebaute Boben ergeugt eine RüUe oon 91obnmgS< ber B^ierung gejwungen, in (Törfem (KampongSl
mib $anbclSpflan,ten. — Sie l^auptftabt B. liegt feften ®obnfiß ju nehmen, unb wibmen fi4 feitbem

35 km oon bet Süfte om Seraju unb bat 9000 6inw. ber Beisbiltur. Sie finb jum Icil noch fjieiben, jum
»ofenoct ift Jfcb eint jap, Station ber Bahnlinie

. teil ,(um 3«tam befebrt. 3)ie 6binefen leben in ob

Bataoia« Surabaja. I gefonberten SBrfem alS ©ewerbtreibenbe ober^nb
Santminaiigi, ehemalige niebcrlättb. Befibenl

,
lcc,bauptfäcbli(bjebotbmitbcrBuSbcutmtgbeS3inns

iibaft auf bet 3nfel 3aoa, an ber Baliftraße, jeßt eine befeböftigt, baS teils als 6rj in reicben ©ängen, teils

Bbteilimg bet Bertbentfdtaft 8 e f u l i (f. b.). Bis in als .Sinnfnnb oorlommt. Jet äinnbergbau i)t Kono
baS 17. 3obt^' blühte hier baS brabmanifebe Bcicb Pol ber Begierung, bie jährliche BuSbeute beläuft ftd)

Balambangan.baSfpäterserftBrtwucbc.unbbcffcn burcbfchnütlicb auf 4—5 Kill. kg. Hit 3nfel birgt

6inwobner oemiebtet finb; bie jeßigen Bewohner fmb auch 6ifen, Blei, ftupfer, Süber, Bifenil, Bergfriftall,

erft in neuem feilen auS bm weltlichem ©egenben Bmelbpfte. Brauntohlen. $er einjige BuSfubrortitet

eütgewanbert. 3he Stabt B., an bet Baliftrnfte, ift ! ift ^imt; bie 6infubr befiehl außer BeiS unb Sal^ in

wichtige Station für bie Iclegrnphifcbc Berbinbung cinigm eutopäifeben unb ebinefifeben ftanbelSartitcln.

6uropos mit Buftvalien (Bort Jarwin).
j
liioitptort unb Siß eines Befibenten fowie eines Kili-

27*
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tärtoimuttnbnitlcn ifl äRunto! im ber 3nfel.

mit einen fcftönen gort, lebhaftem ^lonbel unb 34,000

Sinn). , meiit Cbinefcn. 'ün bet Sübofrtüite liegt bie

gnfel 2epor. am Sübeingang ber Sanlaitra^e bie

non graften Sänlen umgebene 5nfel Sucebara. $ie

gnfd 6. geftärte urfbrünglidi jum Staat ^alembang
(auf Sumatra). 1H08 lam fie unter bie Cberbobeit

ber 9Jieberlnnbii(b»Cftinbif(ben ftombanie. $ie Snt-

bedung be4 ,4inner(e4 gcMmb 1710 burtft 3uf®U-

1812 niufttc an bie Snglänber abgetrctni »erben,

rourbe aber 18. flug. 1814 an bie 8iicberlanbe turiid^

gegebei. ®gl. S)i o b n i f e ,® . unb ^alcmbang ( Wünfter

1 874) ; 0 ( cw i e , Sic ^inninicln im gnbificn Cjean
(flubape’t 188.T— 86 , 2 Ile.).

^ntogio, f. »onlen, S. 422.

Vwttanincifuiigtn, ^ablungäanweifimgen, bie

eine 8anf unb iftre 3»eiganftalten auf (Drunb non

bei ihnen einge.)nblttn Summet aubiteHen. Sie bienet

•,ur Srleidttenmg non 3<>blungen an anbre 8läfw.

ba bei bet ©anf bie Setredtnung mi Stelle bet Set-

fcnbung non Selb ober Sertnonieren treten lann.

ViuifbdR (8anue ©anto, eigentlich ©enebift
©or), belannt burcft fein, »afttfcbcinlicb nur fagei>

bafteä^lttentnt gegen (^tttrub.bieSemnftlin bcäunga»

rifdien Äönig« Ylnbren« n., loditre be« ^erjog« non

Weton. liefe foll einem ihrer Stüber, bie an Vln»

brea«’ !öof lebten, öelegcnheit netfdtaffl haben, bie

fdiöne Scmablin (ober lochtet) be« ©. ju nei^htfu,

»otauf bet gelrfinfteSBann fuh angeblich an bieSnihe

betUn(ufricbenen im 2anbe itellte unb inVlbmefcnbeit
I

bed Rbnig4 baes töniglidtc Schloft (türmte , nobei bie
j

ftbniain getötet unb ihr ©ruber ©ertholb, Srtbifchof

non ftalodn, ol4 einer ber Sfeichönermefer mift^nbelt

rourbe. gnbeffen log ber mci^ebenbe Srunb biefea

iSlSnorgefoOenennolitifchen^tbeö roohl roeit mehr
in ber Setfrtmmung bet nationalen ©ortei gegen bie

»önigin unb ihre ©rilber olö bie begünftigten^upter

beö töniglichen Sfatcö. S. foU bie Ihnt mit bem Seben

gebüftt haben. Irr Stoff rourbe mehrfach bromntifcb

beacbeitel, unter onberm non Srinnorier in bem
Itauerfpiel >Sin treuer liener feines £>erm« (1880)

unb im SJagharifchen non Slotono 1 1837).

<Bannm4 r f ©antrolt.

VSimfbcetung, f. ©anlcn, S. 424 .

Oonfbitrihfihliifl» rin lurcbfchlogeifen , »elcbcs

an ber SBertbant au? lalteS ©fctall angeroonbt roirb.

VaBteffen, ein nogelartige« SlüdSifen, roelcheo

.

an bem ber Spiftc eutgegcngefcftltn Snbe flach ge-

;

ichmiebet.unb hier mit mehreren 2öchem nerfehen ift.

2ln ber ttbergongSftetle befinbet ftch ein ©nfaft jum !

Sinfchlogen beS ©anleifens in eine )^nb. lunh bao

ilache Stüd werben 8!ägel in einen SebtonI ober in
!

©fofteu gcfdilngen , bie man auf biefe ®eife an ber

28onb befeitigl.

dättfclfanget, ^imjiehenbe ©erfoneu, bie an
{

öffentlichen Crien hittorifche Steigniffe, aRorb» unb
1

Mfäubergefthichten :e., meift unter Einbeulung auf ein
I

ben Segenftonb barftellenbes Semölbe, teils fingenb,
[

teils erjählenb norltagen. ler ©ome rührt bolier,

'

boft bet Sänger gewöhnlich auf eine ©anl trat, nm
,

beftcr gehört ,(n röerben.

Vanfen, VInftallen (ut ©ennittelung beS Weib
nnb SrebitoertehrS, welche einen (weifochen 3wcd er

füllen (önnen. Sie Ginnen einmal jut Regelung nnb
©erbefferung bcS 3ohlungSroefenS bienen, roie bie

Wiro , Iciofilen unb ©otenbanfen, inbem fie

iteb mit ber 'Jlniberoahrung »on ©tertiadjen befaffen, ben

'flfüntroecbielunbgnlaifogcfdiaftcbeforgcnunbtincSt'

,

— Saufen.

' fpanmg on metallifchenUmloufSmitteln butch ftonto-*

lotrenteerfeht mit ©btcchnungen unb Überroeifun-
I gen foroie burch ©uSgobe non Welberfohmitteln(©onl<
noten) bewirten. Dann lönnen fie olS ftrebitban
fen(IiS(ontO', Somborb', EhPslIefen'.aRo
biliarbonfen) bie ärebiWermiltelung jroifchen bem
ftopitoliften unb bem ftapitolbebürftigen übernehmen,
hietburd) ©e^elmäftigteit unb Siofehhett in ber ©niogc
bereiter ttopitolien unb in ber Ausgleichung bon An

. gebot unb atachfrage förbem, bie fruditbhngenbe Ser

,
roenbund Deiner Summen auch für liitje 3cit ermög
liehen, bie Wefohten ber Stünbbarleit für bin geroiffen

i haften unb pünltlic^n Schulbner befeitigen, ohne bas
^ntereffebeSWläubigcrSjunerfürjen, eincaRinberung

!
in ben Schroontungen beS 3>uSfaheS bewirten unb

I
boS Webiet wucherifcher aiuS^tung bei ungeregelter

I

Sin^elberlcihung befchränten. I)ic ftrebitoermittelung

I

beforgen bieS.jeboch nicht m berArt, boft nun ftapitol

I
bebürftige unbftapitalbeTther unmUtelbormiteinanbn'

,
nbfchlieften lönnen, fonbem fie nehmen felbftänbig

' Kapitalien auf, werben aifo Schulbner ber Kapital

bertpet unb gewähren als Wläubiger Darlehen an bic

Knpitalbebürftigen. Der Rrcbit (f. b.), ben biefe ©.
geben unb nehmen, tann ein turjfriftiger ober lang

fnftiger, ein oerjinslicher ober unserjinSlichet, Sieal

ober ©^onoltrebit fein. Qte nachbem bic ©. eS mit

biefen öcrfdiicbenen Arien oon Krebii ju thun haben,

ift ihr Shorattcr ein oepchicbener, wie benn bie fogen.

tbonbclSbantcn, welche turjfriftigen Rrebit oui

Skdifel !C. geben, ftch wefentlid) ton ben ben 3weden
ber 2anb»iPfchaft bienenben ©. untcrfcheiben. rocichr

longfriftigcn Hrcbit gewähren mUffeu. Dabei muf;
ber .Vlrebit , ben ftc nehmen, bemjenigen, ben fie geben,

in ©ejug auf Safebhdt ber ©cfriebigung bä Wläu
bigerS, Sicherheit :c. mtfpcechcn: eine ©onl barf nicht

Inngfriftigen Rrebit geben unb tutjfriitigcn nehmen,
fünbbaren geben unb untünbbaren nehmen )c.

Sowohl bie3ahlungSerleid)lerungen als bie Krebit

termittclung, welche burch bie ©. gcfchehcm, törnien

terfchicbenc gormen annchmen; gewöhnlich bienen

bic ©. gleich)eitig beiben Aufgobra, weshalb es feiten

reine Krebit > ober reine Welbbcmten gibt. Die We
fchäfte, mit benen ftch S. befaffen, tönnen beftehen in

1) l^for^gen für anbre, at<: ») ober Cbifafllr

runjtigefc^ftc (Veforgimg oon an anbre Ortr.

<Kn)iel^un(| oon ^orbeningen fftr brittc bunfe So^feC unb

amodfungen) ; b> Aouf unb tkriauf oon SBertpooicren in

AoRtmiffion; c) tftnlbfung oon Aou^enl, bc). Ku^io^buin

oon unb Hoibenbm ; d) übemobme unb Xbfo| oon

cutati-, Oemeinbe- unb Q«feaf(baft4aiUei^ für eigne

!Ke4nuni3 ober in Aommiffion.

J) f^cnbfli^ unb 3petulation»grf<bäft(n, nie: ») fiauf unb

{iertauf ooifSertpopieren; b)iAuOn«d)feIungDon'$aoierge(b,

'ütontnoten unb 9iüntforten; c) ^nbel mit GbelntetoOen

;

(1) genS^nii^e :^nbel<4 unb SpeCulationtgefAfifU (9etei

liflung an inbuftriellen nntemcinnunflen , OrünbunA Pon

9ttiengefc0f4aften , un ber 9öiiei.

U) ibrebit> unb 9lufbeiiNibnin0«gef(bAften, unb jmar: a) 3bif

benabning oon lIBertgegenftänben ; b) Qkndbrung oon X«r
leben burd; Xtifontiening oon SBe(b(cin ober gegen 3tel

lung eine» Umerpfonbe« (gegen QerpfAnbung oon iRobihen

ober bopotbetorifibe Veleibung pon ;,^mmobU1en) ; cj 9ln

nabme oon oerMnblicben unb unoerunblicben XepofUen unb

in ^binbung biermit Airo* unb Umi<brribe -, be^. Aonto

forrmtget<bAfte unter Crbffnung oon laufmbem Ar^U:
d) 9icbmen oon Arebit burtb Siuogabe oon Obligationen,

^ionbbriefen , Skintnoten.

Stets belicibt eine Anflalt mehrere biefet Wefdiäfte;

bc«t) werben bie ©.benamtt nach ihren .^nuptgefchäftS'

Peirieben
, bie fid\ befonbern 3weigen ton ®irtichafl
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1

imb %CTf(l)i' ^uipciibni ober befonbcce jKagregdn bn
'

ju nmdjai fuditeii imb boburd) iiidit fdicn ;abliuige

(defe^ebung trforbcrlic^ nmdieii.
|

unfAbig mürben, fo nabnien feit bem dnbe beb

Sttttorifd) finb bie ^elbbimfen nlb bie urfbrüng«
; 16. ^ahrb. bie Stnoleii bie ISrricblimg oon öirobmi

litbem anjufeben. ^Ibgciebeit Bon bem ©elbmecbfel,
' teti fdbft in bie fennb unb beauffidjtigten beren »tri

mit bem ftd) fdion febr früb bie önntier« in iBabglon,
i
famleit. $enfelben mürben mebrfndi mitblige '^rini

Ügbbicn, lärietbenlanbtXrabejiten) unb inSlom unter legten cingerAumt; fo foUten »edtfdinblungen nur
ber *e,5eidmmtg arpentarii ober oampsnre» (©db- burd) Sfermittelung ber üfonl erfolgen, ober cd ronr

metbbler, Bon beren »ÖAnten« ber Siame Ö. abgelri' baä öontfolium eined leilnebmcrd gegen fpejidlc

tet mirb, mAbrenb nnbre ibn auf banco, öoufe, einen Sefdilngnabme geftbügt, um beim Jlonturd ber We-
Altem italicnifdten fludbrud für ein 3mangdanieben,

l
famtbcitber@IAubiger,iuguteiu toinmen. Todtbntten

•,urüdfübren) befdiAftigtm, unb ber ouf ben frübemi bie Wirobnnlen nmb ibre Sebottenfeiten. Ter Um
t^ntmiddungdftufen bed SMlnjmefend eine fet)r mi(b>

j

treid ihrer SKitglieber tonnte nur ein befdirAnlter fein,

tige äioUe fpieltc, bienten nueb bereitd hn alten ©rie> für einen ©efibAftdBcrtebr mit 9iid)tmitgliebcrn bot

cbmlanb bie Sf. ,iur oorübergebenben fitbem 'Äuf» bie Sant feinen Vorteil, bie btnterlegtcn Summen
bemabrung.bed Sargelbe« fomie jut bequemen unb lagen bratb, mAbrenb ber gnnic ©clbBorrnt für ben

toftenlofcn Übermittelung bedfelben an frembe Singe, eigentlicben 3tbed ber Sanf nidit nötig ift; bnbei reiste

Sei ben mitteialterlicben Wünsmirren ift ber faditun boib bo« oorbanbeneSfetall su einerunsulAlftgenSer

bige Santier eine gefuebte Sertrouendberfon für ©elb menbung nn (Smiterbnm).

benger, gefibAgt oon (dürften unb Sfcbublifen, menn
;

Xie Altefte, Bom Staat eingerichtete ©irobanl, bie

er benfelben burd) Sarieben oudbelfen tonnte. Such . Bon Senebig, batiert Bom Jinbre 1587. Sie bieg nadi

in ber neuem 3cit beginnt bad Sanfgefeböft mit ber : bem Sig bed ©efibAftd Banco di Binitu. 1619 mürbe
einfachen tlufbemabmng fremberöelber unb ber3nb'

j

bnneben nod) eine sroeite ©irobanl (ber fogen. Banco
lun^dBermittelung (in ber einfaebften f^orm bureb

'

piro) erriibtet. SbAter mürben beibe flnftaltcn Bcr

blogc« Umfebreiben gegen Bode Seefung burtb eine
;
fdimolsen, unb bie fo entftmtbene einbeitlidie öHro

tiinterlegte Summe, bann bureb flnmeifungm unb
j

baut erhielt ftcb bid sunt Untergang ber Sepublit

Srattm), unb erft babureb, betg ftcb bei ben S. gtofte 1
1797. Sie reebnetc naib ber Sira groffa, roelcbe beit

igelbfopitalien anfammeltcn, murbm biefelben auf bie Silbergebalt Bon etma 13' < Sblr. batte. Sie Sant
.strebügeftbAfte bingefübrt. Sie Alteften S. bet neuem I Bon San ©iorgto in ® enua ift old ©irobonl jünger.

3eit, Bon melcto freilieb feine mehr beftebt, finb bie 1 Sic biente früher old Seratittlerin smifeben bem Staat
dürebanfen (^iaMrlcgciiantt«). unb feinen ©lAubigem bei fliidsoblung ber 3infen ber

Urfprünglicb nur sur ffufbemabnmg Bon Sorein« Stoatdfcbulb, beroabrte bie eingegangmen Setrüge,

lagen (ald depositum repulare) benugt, merben bie* bid bie SrfBaten barüber Bcrfügten , beforgte aber

iclben allmAblicb SU Snftalten, melcbe Qiorbemngen Übertragungen Bon einem Konto auf bad anbre erft

imbScbulben ihrerWitglieber auf ©runbeingesablter feit ihrer 1675 erfolgten BoQftAnbigm Umbilbuttg.

Seträge bureb Umfebreiben b^leicben (baber audtÜm- Sie nAebfte Bom Staat entgeriebtdr ©irobont nadi

iebreibebanten genannt). @ht Äreid Bon Kaufleuten ber Benesinnifdien mar bie Sanf Bott flnifterboni,

ibaber berSnme ©tro, Bom lat. pim», »Rreid«) über* bie 31. Jan. 1609 in« Seben trat. ^In berfdben miir

gibt jemeilig ber Sanf feine SarbeftAn^. Sie Cin- ben in bcr erften 3f>t "'tr nieberlAnbifebe Sicitb«

sablungen merben jebem Sinsclnen im Sannmeb auf tbalcr Bon 5ü8'*i fld fein Silber aiigmommcn uitb

beffen Konto unter ^aben gutgefebrieben. ^t er on mit 2 ©tilb. 10 Stüber beredmet, »eebielsablungeit

ein onbredäXitglieb bcr Sanf eine3oblung su mnebm, oon mehr ald 300 ©iilb. biirften nur unter Semtitte

io mirb auf feinett Vluftmg (urfprünglieb münblicb, lung ber Sanf gemaebt merben. fluf Wölb unb Sil

ipAler bureb febriflliebe Wnmeifung) bie Summe Oon ber in Satten gab bie Sanf nur ein Sarleben, bao

feinem Konto ab- unb bem bed anbem sugefebrieben. um 5 Sros. unter bem IWünsmcrt bed SJetaUd blieb ;

Sie Sinsablungen fömten jeberseit mieber beraud- mürbe niebt binnen 6 Junten ©elb geliefert, fo

gesogen merben. Jft bad ©utbaben bed Sinselnen oerfiel bad Sfnnb. Sie Klmftcrbomcr San! genoR ein

bureb Übertrogungen unb (Entnahme non Silber er unbegren,sted Sertrauen, bid fteb 1794 bcroudfleUtc,

ieböpft, fo ift eine' neue Sinsoblung su inaebcn. Sie boft ba« eingelegte ©elb, ftatt in bem gansen Setrog

Sanf gemdbrt feinen Krebit, oermenbet ober auch norrAtig su mn, teilmeife elü' « Siill. Wulb.) su Sar
niebt bie bei ihr hinterlegten Summen für ©efeböfte. lebm an ben Stnot tmb bie Cftmbifebe ttontbonic be

Sic Sorleile einer foleben Sinriebtung ftnb bie folgm- nuRt morben mar. Somit mor ber «rebit ber <tnftalt

ben: Sfan fpart Soften unb Coftm ber 3ablung unb Bcmieblet (berUturd berSanHebeine fiel ouf 16Sros.);

Serfmbung Bon ©elb, bad hinterlegte WetaU iit ber
j

biefelbe mürbe 19. Ses. 1819 aufjeboben. Sieben ber

"'IbnuRmtg niebt oudgefeet, bie fjuftemabrung ift 'Mmfterbanier ©irobanf beftnnb )eit 1635 nueb eine

billig tmb fteber, ferner mirb in einem ftetigen, einem folcbe in 9io Her baut, bie Konten smcifoeberWattung

beftimmtm (^roiebt an eblem SictaU entipreebenben führte, niebt bloß 3<'blungett im BoUmiebtigen Saitl

•Ucebnungdgelb (Sonfgelb, Snnfmübrung) gerceb* gelb, fonbem aueb folebe int BerAnberlieben Kurant

net, ein Sorteil, ber bei ben frühem fortroAbrenben i gelb bureb Umfebreiben oermittelte. Sem fllter nadt

SiünjBerfebleebtcrungcn bureb bie SBlnsberrcn unb
j

bie britte ftoatliebe ©irobanf ift bie Sinmburger, bie

bie »Kipper unb Säipper« (f. b.) febr groft mar, ba ber
|

am löngftcn imter ollen fieb erbalten bat. Sic eröff

iSinjelne fteb ber ffmtabme ber geringhaltigen TOün*
|

nete ihre ShAtigfeit 2. SKArs 1619, unb Bon ba nn

•,en nicht mirffom miberfeRm fonntc, mAbrenb bie3ab* burften Seebfcl Bon 400 SRarf lübifeb ( ober mehr) nur

lung bureb Sermittelung einer Sanf 3ablimg in BoU* nod) b.iteb Sonfumfebreibung gesohlt merben. Sie

miebtigem, unBerAnberltcbcm ©elbe bebcutetc. SRünse, naeb ber bie Seebnung geführt mürbe, mor
SieV 3®<*fl bed Snnfgefebüftd mürbe suerft Bon bod Srittel bc« Spesicdthalerd unter bem 9iomeit

l^inseluntemehmem ober Beinern .ttanbcldgcleHfebaf«
j

SKarf; fpAter mürben für lOeX) cingeliefcrte Spesie«

ten betrieben. Sa leboeb bie Sanlierd bie ihnen on- 1 tholer 3003 fflJnrf gutgefebrieben. vtuiierbcm gab bie

uertrauten ©elber bureb fludleiben für fteb itu(ibor Snnf gegen Hinterlegung Bon anbem SRünsen unb
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non ©orvcn ucrsiuölidic SnrlcljcH, bic cbcnfnUo (iiil-

gef^hcbcn ttmtbcn. Ja feit 9)Jittc bc8 18. 3o^cl)- l>ct

anmä^lid) leti^tec nu^gcb<^ägt woeben

war unb ba^et bo8 Sonlgelb {einen unoeränbcrlidiien

Sert mc^r bnrftellte, fo legte man 1770 an Stelle

be4 SpejieStbalcre beffen normalen Qle^ait an feinem

Silber ber fKcibnung ju (Sninbe. Seitbem würben

,

bei ber Sinlieferung einer lölniftben SKarf feinen Sil*

'

ber® in TOünjen ober®naen 27Sljiar{S}onlo 10Sd)il*

ling gulgeftbricben, wö^renb bei beräurüdnnfime Don

Silber, unter tlnrecbnung be® fogen. Santagio® im 1

^trag bon 2 StbiU., 27 Wart vanto 12 SÄill. für

1 Warf Silber geretbnet würben; 1 Warf ©anfo war
baber gleich 8,427 g feine® Silber. 2)ie 3nbl bet 2^*
ponenten belief ftä 1619 auf 642 mit einem ®ut*
bobenbon 706,780Wart, 1799 auf 24,161 mit38Wia.
Wart, ©om SJobember 1813 bi® ^ril 1814 leerte ber

franjöfifcbe®tnetolgoubenteut 2oboüt bengefomten

©arfebab ber ©anf in $>öbe bon 7,506,956 Wart au®,

©om ^imi 1814 an wur^ ober bureb neue Einlagen

bie SSiebereröffnung ermbglicbt. 9tacb bem ©egtnn
ber beutfeben Wün.jreform würben bie bi®bengen

Silbertonten 16. S^r. 1873 gcfcbloffen unb neue

J^onten in ©eidHlwöbrung eröffnet. Xamit aber war
ba® Sigentümlicbe ht ber liciflung ber ©anf ^'citigt,

unb nl« 1. 3»n. 1876 eine Jbm^tttelle bet äleic^banl

in Hamburg erbffnet würbe, bie (i<b namentticb autb
:

bie pflege be® (Wogefebüft® }ur ©ufgabe machte,

!

ging gleicbicitig bie Hamburger ©ant nach einem ©c-

1

i'tanb Don 257 3<tbten ein. ©ach bem ©orbilb ber!

»amburger©onf würbe le.'flug. 1621 nu*in© ürn*
|

berg eine ®irobant errichtet. Sie gelangte jeboeb nie*

mal® ju groBer ©lüte, würbe (cbon 1636 but4 bic

©egieiung eine® 2eile® ihre® ©arbeftanbe® beraubt,

fteOte im Saufe be® 17. 3abrb. noch äweimol (1875
imb 1683) bic baten ©u®jablungen ein unb fanf

wäbrenb b^ 18.3abrb.immcr mehr ,;ur©ebcutung®*

lofigtcit btrob, obgleich Ö® formell bi« 1827 fort*

beitanb. fRoeb weniger tonnte bic fogen. ®irobant in

®icn Don 1703, bie Don ©nfanq an auf ungefunber
®runblagc ruhte, jugebeihlicberSirtfamteit gelangen.

Xcp«fittabait(»i. '
I

Jepoftten tommen bei ben ©. in btei Dcricbiebenen

j^ormen Dor, einmal imflufbemohtungogcfthäfl
al® >DerfebloffeneXcpot®« jurcinfoeben Aufbewahrung '

Don Sertgegenitänben gegen eine ©ebübr ober ol®

Tepofiten jut ©crwnltung (»offene Xepolo«). ©ei
IcBtern beforgen bic ö. gegen eine öebühr bie Hon

|

trolle ber Wertpapiere auf ihre einlöfung, bic Sin*

’iiehung fälliger .Siof®"- bonn bic ©efebnifung neuer

Äouponbogen gegen Eingabe bc®2alon® :c. ©i®weilen
Dcrwnlten ober auch ©. folcbc offene Xepofiten flit

ihre ftänbigen ütunben unentgeltlich, übernehmen fe*

boeb bamt gewöhnlich auch leine Garantie für genaue
.Shmtrollc ber öinlbfungen. Stellen fie h'eebei teine

Xcpotfcbcinc mit Angabe ber ©ummem au®, fo tann '

auch ihre ©erpfliebtung
,5ur Wahrung ber Jbentität

j

ber©apiere um fo mehr fragt iib werben, al® bie ©ant*

;

tunben nicht feiten eine Spefulntion in ihren ©apieren
wünfeben. ®ie brittc Art bet Xepofiten fmb bie un>
eigcntlicben Jcpofiten jur ©enutiung (depo.xitnm ir-

reguläre), bei wclcfaen bieö. bie bei ihnen hinterlegten

Summen gefcbäftlidi berwenben. 3n ben Icptem, Der
bimben mit einem nu®gebehnten Wiro- ober ttoiito' >

lorrentgeicbäft, ton,«ntnert ficb bieStouptthntigIcit bet

heutigen Xepofhenbanten. Xiefe ©. haben ficb houpt*
fctcbliih inenglanb auägebilbet unb werben erit neuer-
btng® oueb auf bem europäifdien Kontinent eifriger

naebgeahmt. onlinglanb gibt e®iüimlitbinber$>aupt

fache 5Wei Ulniicn Don ©antier®. Xiejenigen ©ont
boufet, welche (ich wie bic ©onfier® be® ftontinent®

mit Staatsanleihen, fremben Wecbfeln, ®elbforten,

Jhebitoperationen Dcricbiebener Art befaffen, betBeii

ouSlänbifebe ©antier® (tbreign bankers). Xic anbrr

Klaffe Don ©antier® (local bankera, SotalhantierS ge-

nannt) befcbränlt ihre Xhütigteit lebtglicb barauf, für

ihre Kunben ba® AuSgeben unbSinnebmen be® Selbe®

JU beforgen. Sie bewahren ben Sefebä^SfRunben bic

baren KaffenDorräte, ftatt bah biefe felbft mitberWühc
unb bem ©ifito biefer Aufbewahrung ficb befaffen.

Xer Kunbe mehrt fein Suthaben (»n&hrt fein fionto*)

bureb bare Sinjahlungen unb bureb Uberwetfung ein*

.tuji^nber unb gutjufebrcibenber f^orberungen cm
ben ©antier Wie bureb an biefen ober anbre ©antier®

.tahlhare frcmbe Sheet® ober fäDige, Don britten .pi

bonorierenbe Wecbfel (Sntaffowecbfel). Sbenfo nimmt
ec auch Xotle^n g^en Se^önbung (Somboebie-

rung) Don ©npieren gerabe bei feinem öonticc, inbem

ec [iä> beantrag ebenfo wie eine gemachte Sinjahlung

junäebft gutfebreiben lägt. Uber fein Suthaben Der-

fügt berKunbe ftetsfcbtiftlicb, unb .(Warentweber bureb

Aueftellung eine® Sheet® (f.b.), b.h. eine® in beftimm

ter 3onn erteilten 3nhfung®auftrag®, ober baburdi.

bab ec feine Accepte (auf ihn gejogenc mtb Don ihm
angenommene Wecbfel) bet bem ©antier bomi.(ilieri

( jahlbnr macht). i^Uc feine Xienftc erhält ber ©antier

leine ©c,(ahlung. Sein ©orteil beftebt bacin, bag er

bic ihm überwiefenen Selbbeftänbe nupbringenb Der

wenben tann. ^ufig wirb ein beftimmte® WinimnI

gutbaben feftgefept, welche® ber Shmbc bei bem ©an
nerimmer ftehen haben mug. Wciftiftba®felbeinfofcm

Dcränberlicb, nl® e® mit ber Wübe, welcbc bic 3ntaffo-

unb Au®jahlung®gefcbäfte be® Kunben Dcrurtacbcn. in

einem angemeffencnSerhältni® ftehen mug. Xer©an
teer jahlt auch wohl, wenn feine Wühe tiein unb bao

SuUja^n Derhöltni®mäftig groft ift, fiir Icptere® einen

3in®, ber am Snbe febe® Wonat® Don bem SKinimnl

guthaben, bn® einmal im Saufe be® Wonat® gcfcbulbct

war, unb nach einem 3mafuft, ber mägiger ift al® ber

(eilige ©antbietont, berechnet wirb. Weil er Don feinem

Suthaben leine ©roDifion ,(u jablen, möglicberweiie

aber einen 3<n® ,fu erwarten bat, fo ift bet »unbe be

müht, alle ihm emgehenben ©eträge möglicbft fcbnell

feinem ©antier ,(u,(ufübren unb möglicblt lange ihm
m überlaffen. Slcicbjeitig wirb c® auch immer mehr
©cbürfni® ber weiteften »reife, einen folcben ©nnber

JU haben, f^ür ben ©anttunben hat ber Xepofittn

Dcctchr ben ©orteil, bng ber ©antier (eine Ser^ltniffe

näher tennen lernt unb britten überbiefelbcn unb über

feine gefebäfHieben Sewohnheiten eine juDerläffige Au®*

tunft erteilen tann, auf welche hin oft erft ein b^chr
ter Krebit gewährt wirb. Auch ift ber ©antier in ber

Sage, ju ermeffen, wie weit er mit »rebitienmgen an
feine ^nben geben hart. Xamt führen bie Xepofiten*

banten ju einer Sefcbäft®Dcreinfacbung unb bureb bic

»nffenoereinigung ju einer DoltSwirtfcbnftlicb wichti-

gen Srfparung an Barmitteln. Xer ©antier tann

nicht blo6 bic Salbi, welche DertragSmägig in feinen

Öänben bleiben müffen , Derjinälicb nnlegen, fonbem
er braucht auch eine Diel Heinere Kaffe p halten, al®

bieOfefamtheit feinetKunben nötig gehabt hätte. Xaju
fommt, bag Diele 3<>hlung®aufträgc nicht mit barem

Selbe, fonbem bureb Ab- unb 3ufcbreiben ou^eführt

werben. Alle grögcm 3®^fDngm finben nicht bloft

für ©eebnung ber jablungepflicbti^ Kunben bureb

einen ©onfier, fonbem ouch für Seebnung bet em*
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t>fan(i$bcrcd)tigtcni(unb«n an einen Srnihnftatt. 3:ic

Öonfierä Igmpenfieren nun itire gegenietriqcn 5»r'
benmgen, foircit btefe üd) auSglndten Innen, unb
weiien ben itberfibun auf eine ftnitnlt an, bie für ade

^ufammen ben gememfamen Sanliec abgibt. 3:iefc

:ilud}al)lungen ber Oontierg untereinanber, bie ofine

bartS (Selb n<A uoUjieben, gefebe^en in befonbem 3u<
fammenlünften ber Scrtreiet ber 8., in ’ilbred)*

nungbfteUen (f. b.) ober in ffileatingbäufem
(f. b.). <1111 biefe Seife »erben gerooltige Summen
einer fruditbringenben 8er»enbung jugeiübri, weltfee

ohne fie in Bielen jerflreuten fiaffen bratb liegen ge>

blieben »ören. So waren in OfiUionen $funb Ster<

ling im 3nnunr bei ben (nmlliiben <lltienbnntcn in;

]

Cnfllätib utib %alc4 €4otllanb ^rlanb

doW b.

Sanlenj

X<pOd

fltttt

1
1 1

flüffiße
1

;

IKittel
.

1

fiten
1

1

Püfflfle

iRittel

1881 ' dO 258,e
1

79,8 1 77,T
;

1

12,3 .

1888 m
1
1

338,3
1 86,1

1

81,8
;

16,8 f 33,0
1

6.T

1891
! 105

1
1

408.3
{
107,4

j
91,8

1

21,4
1

38,s
1

9.1

8ei flltien* unb $rinatbanlen jufammen waren
Sseponten unb Sontoforrent in SWillionen^funb Ster»

ling im i^anuar etwa

;

1080 . . 520
;

1884 . . 565
|

1820 . . 655

1881 . . 505
I
1888 . . 605

{

1821 . . 665

Sie ®erciniglen Staaten batten Enbe 1888 in314ü
<iationalban(en imganjeiil4U7iUiill.SoH.SepDriten.

^tttclbantcn ober Blotcnbantcit.

Sie Gigentümliditeit ber 3tttel« ober 3!otenbnn(en

tfron^. Banqite» d'Smission, engl. Runks of issue)

beftebt barin, baß fie unBerjinali'dje Stbeine, 8nnt«
noten, amb lurj Sioten genannt (Santjcttcl, frnnt.

killets de banque, engl. banknote.s, ital.biglietti di

bianco),au^gebcn, gegen berenSüdgabe bem ieweiligen

Inhaber bie fofortige <Iue,Gablung ber auf benfelben

genannten Summe Derfprodien wirb, unb bie infolge»

beffen wie SRetallgelb al« Umloufemittcl im 8er(ebr
bemißt werben, fobalb nur bie piinttlicbe Einlbiitng

ald geniigenb gefiebert erfdicint. Surdi biefe Eigen»

fdinft ber Einlöeliditeit unteqebeibet fidi bie 8nntnote
»om'fjapiergetb im engem Sinne, welcbee in ber Siegel

nom Staat aitogegeben wirb unb niebt jeber.icit cm
löolieb ift. <lUcrbing6 lann au<b bei ber 'Ranbiotc eine

Sufbcnfion ber Einlbiungbpflidit Borlommcn, omb
tonn fie }umgciebliebcn3obintitlelcr(lärtfcin(3wang6

turd hoben), wobrenb umgeicbtt Bon Staaten nuo
gegebene Öelbftbeinc norfommen, fiir bie ein 3»nng ,<ur

VInnabnie an 3oblintgd Statt nidjt beftebt, unb weldie

Bom Staat jeber 3tn auf Sßerlangcn gegen üKetaH»
gelb eingeUift werben (ogl. iioBicrgelbi.

Sic vantaoten fmb aud ben übertragbaren Sepo«
nteufdicinen, wie fie früber Bon (Sirobonfen ober autb

Bon (Solbfdimieben (englifebe galdsiuith uotes), bei

Denen Serte hinterlegt waren, audgefteUt würben (Bon

ber ©onl in Stodbolm bereit® 1888) entftanben. Eine
größere ©ebcutung erlangten fie in einigen Sonbem
Enbe bed Borigen, in nnbem erft im fioufe bed 19.

3abrb. 3bre große ©erbreitung ift junadift bem ©or*
teil ju nerbanten, Weldien ungebedte ©anbioten bem
Üludgeber babureb bieten, baß fie für ihn ein jind*

lofed ©nlcbcn bilben. Er gibt für einen ju biolon*

ticrenben S^dtfcl in ©onfiiotcn bie SeAfeliumme
nbjüglid) bed Sidlontd unb erhalt jur ©erfall,5eit jene

Summe noll nergütet. Sem Inhaber ber ©anhiotc
oerurfodit bie Icjtere weniger .«often beim 3«blen,
©aden, für ©ufbewabntng unb ©erfenbung, ein ©or>
teil , beffen ^öbc freilitb im weicntlicbcn Bon ber

,

I

<lrt ber Sübrung fowie ber ©criebrd- unb Mrcbitciii

riditungen abbiingt. Ser (Sciamtbeit erwädtft burdi

bie ©nfitnote nifojeni ein ©orteil, old einmal ber non
ihr nertretene, bei ber ©nnt aufbewahrte ©nmorrat
ferner ©bnupung unterliegt, wäbrcnb bei abgenupten

9!oten niibt ber Stoff, fonbem nur ber ©ufwnnb für

Neuprägung in Setrodbi lonimt, bann ald bie iin»

gebedte 'Note, fo lange fie frei jurüdftrömen tanii,

pünltliib gegen fWctnllgclb cingelüft wirb unb ul pari

fleht, eine gewiffe Niengc Ebelmetnll nertritt, weldic

ohne bie ©ontnole für ben ©ertebr erforberlicb wäre.

3f> ber ©ebarf an 3ablungdniitteln groß, fo werben
ber ©aut niele Setbiel juni Sidlonticren nngeboten

unb Noten »erben bem ©erlebe tugefübrt; tm ent

gegengeießten f$aHe ftromen bie Noten wieber an bie

©anL So bilbel im (Segenfaß jum uneinlödlidien,

nidjt je nad) ben ©ebürfniffen bed ©criebrd Bermebr
baren unb Berminberbaren ©apiergelb bie ©anlnotc
bei tüd)tiger ©crwaltung unb Sidlontpolitil eine gute

£>anbbabe, um bie Nienge ber 3ablniittel jeweilig bem
©ebnif anjupaffen. ©Uerbingd lann bie ©udgabc non

I

©antnoten auch Niißftänbc ini(Sefolge haben. Siegen
aud) bie ©etlufte ni^t fo fdiwer, bie bureb ftälf^ung.

3crrciBeti unb ©erbrennen crlitlcn werben, fo fmb bie

'Nachteile um fo größer, welche bei übermäßig ftarler

©udgabe Bon Sfoten unter ©efbrberung gewagter

Untcnicbmungen biinh Iciditfmnigere Sidlontierung

entftebcii, ,tiimal wenn bie ©anl bei untulänglichcr

'©erwnltimg unb bei einer ber feitherigen ©enrattend-

feligleit folgenben ©anil ihren ©erbmbliditeiten .gir

Einlöfung nicht nachjulommen Bermag, bet Ihird ber

Noten jum sinben ihrer Jnbabet finit unb infolge

beffen Sirtfehaft unb ©ericbr geftört werben.

Segen biefer (Sefobren wirb bie Bolle ©anl frei

beit, b. b. ber 3ofü<nb, bei welchcin bie Efrünbimg

Bon ©. frei gegeben ift unb nud) Einrichtung unb (So

fcböftefübnuig betfciben leinen gefeßlichcn ©cfthrüii

lungen ober nur gewiffen allgemeinen Nomiotiobeftim

mungen untenoorfen finb, in Sbcorie unb ©rnfi®

heute mcift unbebingt Berwotfen. EincgefeßlicheNcgc

lung ift fd)on wegen bc® 3ufauintcnbangcd mit bem
biird) ben Stnot 511 orbnenbeii NJün.poefcn nötig. Sniiii

ift auch bet einzelne nicht wie bei foiiftigcn .«rebitie

ningen in ber lingc, bie .«rcbitwürbiglcil ber ©. ,pi

prüfen unb '©anliiotcn bei 3<>blwngcn, auch Wenn lein

3mongdtur® beftebt. ,iurücf,iuwcifeii. Schon bie (Se

wobnbeit fidiert leicht einen iingeftörten Umlauf bei

Noten im '©erlebt. Sie wohltbäligeii Sitfungcit ber

lilonfucTcnt machen fiep bei 3tU<'lbonlen nicht in ber

©rt geltcnb Wie auf nnbem wirticboftlichen (Scbictcu.

Set Settbewerb führt hicc Itü* J» Unterbietungen

im Si®lont unb ju Injetcr (Sefchäftdfühmng in ber

©rüfung angebotenet ^chfcl, in ber Sabl }u bc

Icbncnbct ©fänber, bei (Bewahrung Bon ©orfdbüffen

auf längere 3<:>( ic- Seewegen ift Bon Sichtigleit bie

©anipolitil, b. h- btt Inbegriff bet ©runbfäße,

noch benen bad '©antwefen burd) bie öffentliche (Bc

Walt bnbin ju regeln ift, bafe bem ben ©onlnoten in

hohem (Brabe cntgcgcngebrocbten ©ertrnucn auch eine

binrcidienbe Sicherung bed ©ublilumd ouf (Brmib

einet tüchtigen ©antoermaltung entfpricht. ©telfodi

fpricht man uon einem oud bem Süünttcgol abgclcite

len Sanlnotcnrcgal, bo® ald Necht bed Slaale®,

audfehlicßlith 9!oten audiugcbeii ober Sritten bie ©e

fugnio boju einiuräumen, bej. ©nnfnoten bieSnbrimg
,ju Berleibcn, bescichnet Wirb. 3n ber Sirllichlcit in

in fnit allen SEulturlänbem bie 3nhl bet jugeloffcncii

©. geießlitb befchrnnlt. 3n Bielen 2nubcm wnrbc bie
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91uJgo6c ber SWoten nur einer eiivagen SJnnt geiinitel

'

( SRonopolifierung bevSJotennueignbe, 3en(ralbnnl-
fijftem). Jic tieinen S. Würben mit ber ^cntrnlbanl

in (^ronfreidt 1848 unb in Spanien 1874 bereinigt,

in Snginnb nnb fte feit 1844 auf ben ^Insiterbeetnl

gefegt, bie Sebmei.) bat 1891 bic SKonepolifierung be-

ftbloifcn, im 3>cntf(ben Sieidje moebt fi<b ein nn«ge--

<pro(bene88eft«ben}nr3entraliiierung geitenb; !pol=

Imtb, Belgien, Cflerrcicb, ShtRlnnb, Siotwegen batten

pon jeber nur eine 8ant gehabt.

dagegen, bofe ber Staat fclbft baS Siotenmonopol

auSübe, wirb geitenb gematbt, bag eine reine Staatb>

ban! ju leitbt in etwanige SBirten ber t^inanjen ber«

widelt würbe unb burtb pblitifcbeHKiBgef(bide().8.bei

einer 8efebung beS Sanbe3 bureb ben geinb, weither

wobi $ribateigentum, nicht a^r Staat^igentum
fthone) gefäbrbet werbe, )u febr auch ber firitit nnter

iiege, ber bic aRnhnabmen einer Staatganftait in ber

ÖftenttiAteit auggefebt feien, um ihrer eigenttiiben8e

itimmung ohne StebenrädTiihten ju folgen. Wogegen
fei eine monopolifierte^ribntnotcnbanl burth bie ©rbge

ihres Sfapitalg.folibeöefthäftSfübtung unb StaatSmif

fuht befonberS bertrauenSwürbig, jumal einer mono-
poliftifchen Ausbeutung beS $ublitumS burth biefi

Auffi^t leicht norgebeugt werben fSnne. Ütiefe mono
polifierten 8. werben juweilen burth bom Staat er-

nannte 8eamte berwaitet. So ift in fSeutfchlanb bei

ber 9)cithSban( bie gonje Serwaltung bem MeiebS.

lanjler unterfteüt, unb ade ^ngcfteilten fmb 9ieicb«>

beamte. 3n Sranlreich unb Cfterreith worben wenig-

ftenS bie oberften Seiler ber Siolcnbant (©oubemeur
unb SSijegoubemeur) bon ber Slegiening ernannt. !^n

©ngianb bag^en bat ber Staat auf bic 8erwaltimg
ber graben pribilegierten SJotenbonl (8ant bon 6ng>
lonb) gor feinen Smflug. 3n ben8ereinigtcn Staaten
non 9focbamerila unb jegt noch (1893) in ber Sebweij

beftebt boS bejentrnlifierte 8anffbftem, b. h-

ein folcbeS, bei wel^m eine grögere An.iabl 8. neben

einonber Wirten. Als gemifebteS Spftem ^eichnct
man baSjenige. bei welthem neben einer grogen 8anf
eine Sleibe felbftSnbiger tleinerer 8. befteben (fo im
wefentliihen in ®cutfthlnnb). Ser 3wed biefeS Sg
ftemS tann jebotb auch burth Schaffung woblber^weig
ler, miteinanber in 3ufammenbang flebcnber Silinlen

(3weigbanlen) ber jentraligcrten 8. erreicht werben.

©runbftiglicb ift an ber (EinlbfungSpf licht ber

3fotenbnnfen feftjubalten, b. b- bie 8. müifen bic

bon ihnen auSgegebenen SJoten, auch wenn biefe ju
gcfeglicben 3ablntitteln erflfirt fmb, jeberjeit ouf Ser^
langen fofort gegen fttirnntgelb ober 8apiergelb imt.

taufchen. Sag einfache Serfprethen ber 8onfober bcc

gefegii^e 8erpflicbtung allein genügt nicht, eS müffen
auch bie nbtigen Sortebrungen getroffen werben, bnfi

bieSinlöfungen wirtlich erfolgen fbnnen. Sarum ba^
bie ©inlöfunggfteDe nicht entfernt ober abgelegen, bie

AuSjablungSweife feine umflönblichc ober gor febifn-

nbfe, auch nicht burth eine Segitimationgprüfung bcS

liinliefererS eqehwert fein. Sag Oefcfl bat }u bettim«

men, inwieweit befchöbigte unb befchmugte Ptotai an«

junebmen finb, eine fluge8antberwaltung wirb unter

Umftünben auch für unlcrgegangenc9foten,für welche

teine gcfegiicbc ©rfappflicht beftebt« bei jurcichenbem

Aachweis Gntfehäbigung gewöbren. 8citeben mehrere
8. nebencinnnber, fo finb 8eftimmungen über bic

gegenfeitige Aminbmc bon Aoten, inSbef. wenn foldfc

jur 3“f)lunjl ggfltfwn werben, ju treffen.

Son ©ichtigleil fmb bie Sorfchriften über bie Art
ber Anlagen unb ber aefchtif te, welche bie 8ant

betreiben barf. Sag Swuptgefchnft bilbet bie SiSfon
tierung bon Säccbfeln. Samt finb fufuloffen: We
Wahrung non Sorlebcn auf turfe Srift gegen gebC'cigc

SicberlKit, 8crwabrung unb Aerwnitung bon Aiert

gegenftänben, Annahme berjinSlicbcc unb unnerjing

iitper ©elbcr im Sepofitengcichnft unb ©irooerfebr,

8eforgung bon JnfaffoS gegen oorberige Seefung ^i
Seiftung bon Zahlungen, Antnuf bon Gffetten unb
Gbelmetollen für frembe Aeebnung nod) norberiger

Sedung, 8ertauf bon foldfen nach norberiger Gm
lieferung, Sauf unb Serfauf bon fichem ^ulbner
febreibungen unb bon Gbelmetaüen auf eigne 9icch-

nung. 3eitgefchäfte, SSechfelaeceptc.gewerblidbe Unter«

nebmungen unb Sarieben auf lange hofften eignen

ficb nicht für 3ettclbantcn.

SieStüdelung ber Aoten barf feinejumannig«
faltige fein, nur nmbe Summen unb teine ju tieinen

8etcägc (AppointS) nmfaffen. Saburch werben bic

jentgen Aoten auggefchloffen, bic einen ju langenUm
lauf hätten; benn bie groben Aoten werben f4on beS«

halb leichter an bie 8anl jurüdtebren, weil man fte,

um fleinere 3oblungcn machen ju tünnen, wcthfeln

lobt. Sie tieinen Aoten würben ober augerbem an
bie unerfahrenem unb üngftlichem Klaffen tommen,
unb bamit fönntc ber gante 32otcnumlauf an Krebit

berlieren. 5rüber tarnen febr tleine Aoten bor, in

Seutfchlanb bis ju 1 Sblr., in fiflcrreith 1 ©ulben,

Schweben Vc Krone, Gnglanb unb Irchottlanb (bor

1775) bis JU 1 unb felbtt ',t Schilling. Ser juge«

laffme Winbeftbetrag ift gegenwärtig in

X«utf4(anb . 100 9Rarf 9Keber(anbc 25 Oulbrn

l{n9l(mb . S^fb.SterL Xfinnnorf . . 10 fironen

34ottbmb . l 9)onoeBfn . . 5 *

^Imtb . . . \ öfierrtlcb • • 10 Oulbcn

^ranhtid . 50 ^anf Hmerit Banfen 1 XoDor

34»eiii . 50 S<bfD«ben . . 5br}. lOftr.

Spanien . 25 ^toL Bauten . 25 fiire

©clgien . 20 dhiffifcbe Bant

.

1 9iubel

Sie Aotenmenge. welche überhaupt mtSgegebeu

werben barf, tann nnbefebrnnft ober tomingentiert

fein. Ginc foltbe Bbntingentiemng Inm bor bei ber

8rcugifchcn 8anf in 8erlin bor 1856 (Siftebftbetrag

21 Atitl. Sblr.); bie 8nnt bon ftrnnlreith borf Aoten

nur bis jum ^trng non 4000 SWitl. Jhnnt nuSgeben,

ebenfo i|t bic SRmge bei ben fleinern englifc^ 8.
befebräntt, bann wirb auch bie Wenge bisweilen

auf ben 8clrng beS ®nmbtapitnlS (fchweijetiftbc

8.« früher mebrerS beutfebe 8.) ober eines Wehr
fachen beSfelben befebränit; enblicb finb auch nach

bem beutfehen 8antgefeg (§44, Abi.4) biejenigen Ao-
lenbantcn günftiger geftellt, welche binrichtlidt ihrer

Wefamtemiffion geh cinfcbrnnlen. Sic Srage biefer

Kontingentierung bängt eng jufammen mit ber

jenigen ber Sedung. Segtere umfaftt im weitem
Sinne alle 8arbeftäni)c (einfchlieglich bcc 8aaen) fo-

Wie alle Sicherbeiten, inSbef. aber bie IciAt unb rafeb

JU liguibicrmbengorbcmngSrechtc. 3m engem Sinne
nennt man gebcdtc8antnotcn biejenigen, für welche

ein gleicher Betrag on barem ®elbc (gefegliche 3<'bl'

mittel) unb Barren an Gbelmetall borrätig geholten

werben, bie übrigen auSgegebenen Aoten fmb in biefem

Sinne ungebeett. Soch fpricht man bon einer banf-
mähigen Sedung (Bnnibedung) berfelben,

wenn für fte leicht ju berflüffigenbe ^rte (inSbef.

^ecbfel) hinterlegt fmb. Uber baS BerböltniS ber

Wenge ber gcbcctten unb ber ungebedten Aoten unb
über bie Art ber Sectung befteben becfchicbene An-
fichlen unb gcteglicbe Befttmmungen. Bon SeOtampf
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u. 0. würbe ^oUbcduiig aUev öonlnolcn ibaim
Wänjfdieine genannt) »erlangt. Sotebe SOWn^-

ftfieine tonnten, »eil prioate S. oo'n ifmen feinen Stör-

teil bötten, nur »om Staat im ^ntereife ber Segucm=
licbleit beä 4*erfebrä auisgegeben »erben. $od) »ürbe
mit foldien 3d»einen nid)t ben oben etTOäbnten Kluf»

gaben ber ö. genügt »erben, firfabrungämägig iit aber

aud) »oUc Xeefung »eher für pünftlidie ^inlöiung

no<b jur Sitberung ber 9toteninbaber »irflidb nötig;

eö genügt, »enn nur ein Seil ber auä^egebenen

Stolen metaHifdb gebetft ift. 3n einigen üänbem ift

banim beftimmt, bnft ftetäminbeiteng einfotbeftimm«
ter %)ru(bteil in 8argelb (gemünjt ober in Darren)
Dorrätig gebalten »erben muR, in 2)cutfd|lanb Vs (bn>

her berStame ISrittelSberfung), in Cfterreitb (feit

1887) unb in berS<b»eij 40¥ro.j.be«9totenumlaufü.

ein anbem Cdubem ift bagegen ein £)ötbftbetrng für
bie Sltenge ber auöjugebenben ungebedten Stoten feft'

gefefit (»ontingentierung ber IBnntnoten im
engem Sinne), fo inUnglanb bureb bie ^eelfcbe 3)anl^

atte Don 1814, nach weither bie Snglif^e 8anl nitbt

mehr ntg 14 (jebt 16,2) 5KiH. ^fb.'Sterl. an irnge»

bedien Stoten nuögeben barf, bann »or 1887 bei ber

&flerreid)ifcben9tationalbant,bei»el(berbertontingen’

tiertelBetragauf 2009)ti(I.<Sulben feftgefefit »ar. ^m
Jeutftben SReitbe mugte man eine berartige Rontin-

gentiemng unterlaffen, febon »eil ed ftb»er hielt, bie

ritbtige Summe ber ungcWdten Sllolen ju beftimmen.

'tlulerbem »at bie (Sefebgebung burtb beftebenbe

'^ßrioilegien ber einjelnen SB. bebinbert. Seübalb lam
man juber fogen. inbi re ttcnÄo nt in gentiemng,
mbem bad ttbericbrcilcn eined 9)ta;rimalbetragb ber

ungebedten Sfoten jwar nitbt »erboten, aber mit einer

Steuer »on 5 $roj. pro 3abr für ben ausgegebenen

iltebrbetrag belegt würbe, jer (Brunbfnb ber inbi*

retten Rontingentiemng gilt nunmebr auib für bie

Citerreitbiftb'ungariftbe Sant feit 1887. (Die Rontin*

gentiemng entfpritbt ben S^rbemngen ber Sertre*

ter ber tturrencp-Ibeorie (f. b.), »cltbc ju ihren

guuften nutb geltenb machen, baß biefclbe geeignet

fei, bnS Sertrouen auf bie Stolen ju fleigem unb bie

Sitberbeit ihrer (Sinlöfung ju erhöben, »Sbrenb bie

Slnbönger ber Santftbule (banking school, ban-
king principle) bie Rontingentiemng mit bent $)in*

»eis barauf »erwerfm, baß bie »oQe Sinlöslitbteit

»er 9toten genüge. Uer gefamte Stotmumlouf, bem
fein 8ar»orrat bei ber iBant mtfpritbt, muh in f^anf*

reitb unb in ll)eutfihlonb bur^ gute %etbfcl, mit »c*

nigftmS jwei Unterftbriftm in Uteutfebinnb, mit »e*

nigftenS brei, »on benen eine burd) ein SBfanb erfeßt

»erben tann, in ^ranlrei^ (ebenfo in Selgien), nur
von IfingftenS breimonatiger ^erfaOjeit gebedt fein.

Xie Sd)»ei.)er Stolenbonfcn haben für bie nitbt burd)

tOargelb gebedte StotenauSgabe entweber jugelaffenc

Wertpapiere beim Staat ju bintcrlegen, ober eine

(ßorantie ber Sfantone bafür ju erwirten, ober ober,

wenn fie ouf benütntouf »onWetbfeln befebröntm,

biefe als Siiber^it »orrötig ju baltm. ^ Storbame*

rifa bebfinbigt ber 9unb ben Stotmbanten bie »on

ihnen auSjugebenben Stotmformulare, unb .)»ar für

fe 100 lEoIL in Stbulb»erftbreibungm ber Union,

bie fte einteitben unb beim (finnnjminlfterium binter-

legcn, 60—90 3!oO. 9Ioten.

3ur Siibemng ber Stotminbober unb beS SlerfebrS

bimm weiter bieSorftbriften. natb »eltben bie Stolen*

bontm rcgelmäfiige unb häufige SJeröffmtliibungm

über ihre vlnlagen unb Serpflimtungen (ibrm Sta*
tu 8) )u matben bnbm, bonn biejmigen ü^r eine fort*

I

laufeube flnollicbc 'Deouffitbtiguug ber sö., über )^ft
borfeit ber Slftionnre, Sferantwortlithfcit ber leitenben

Organe, über $)öbe bes «nrnntiefonbs, SInfammlung
eines Sieferoefonbs, über bie MomeffionSbouer unb

bie SöUe, in benm bie öefitgnis jur 9iotmnu»gabc
‘ mtjogen »erben tann :c. SAwinbet bas Vertrauen

)ur 3ablungSföbiglcit einer Stotenbant, fo mtficbt in

feilen einer Ißanit leitbt ein allgemeiner Slnfturm ouf

j

bie ®ant (over-run), inbem jeher fid) beeilt, feine Sto-

I

ten ,)ur Sinlöfun^ ju präfentierm. Slton bot in fol

tbem Snüc, um einen löanfbrutb }u »erbüten, eine

Sanfreftriftion ober Önntfperre »erfügt, b. b. bie

®mlöfungSpfIitbt ber Sant würbe jeitweilig fufpen-

biert (»gl. untm, S. 432, unter >0rohbrilnnnim«).

SWebrere Stnatm babm fitb für bie ben ^ettelban-

tm .juqeitnnbenen Sergünftigungen (inSbet. für bnS

ouSftbliWlid)e 3ied)t ber StotenouSgobe) finnnjielle

Oegmleifhingm auSbebungen, wie bie @e»äbmng
un»erjinSlitber Vorleben für bie ®ouer ber Ronjei

fton (fo bei bergrnnjöfiftben, ber Dfterteiibifib«ungo'

riftben, ber Sronffurter ®nnt k.). 3n Storbamerifn

! müffm bie 8. 8unbeSobligntionen binterlegm, bie

I

oDerbingS »erjinSlitb finb; eS lag aber nutb in biefem

1

3>>>ang wäbrmb beS SejefftonSlriegS ein finanrietler

: Vorteil für bm Stoot. 3)ann haben fitb einige Stan*
ten eine Sfnteilnabme am (Gewinn »orbebalten, fo bnS

3)eutftbe Weitb (f. untm, S. 429), Soben bei ber babi*

ftben Stotenbant (Vs »om SJtebrgewinn über 6 ^roj.

beS SlttientapitolS), Württemberg bei ber württem*

bergiftben (Vs »om 3)tebrgewinn über 5 SBro}.), ebmfo
Selgien, feit 1888 bie Stiebcrlnnbe. $ie (Snglif^e

8ont ,)ablt für ihr 8ei»ilemum jäbrlitb eine fefte

Summe »on 198,000 8fb. Stcrl. Slufeerbem tonn

ber Staat i'ttb outb unentgeltlitbefSienftc ouSbebingen,

wie j. 8. bie SteitbSbont olS Smupttnffe beS Ifeutftbm

SteiibS bient, outb bie 8erpflicbtung bat, für Sfetbnung

ber Sinjeiftaaten (Selbfummen anjunebmen unb bo-

mit für biefelben 3ablungen ouSjufübrm.
XIStontotianten.

!3br (DeftböftSbetrieb beftebt im Sfntouf »on SSetb-

feln (f. b.), bie erft noib einiger 3eit jablbar »erben.

I
$uri bieStöglitbtcit beS8crtnufS eines foltbm Wetb*

j

felS töunen Sörbemngm, bie mon befipt, »orjeitig in

I
boreS (Selb umgefeßt werben. Roufleute ober gaJri*

fantm mtnebmen ben 8ctrng ihrer Steibnungm für

gelieferte Warm in einem Sctbfel ouf ben gmpfän-
gcr, »ertaufen bmfelben bei einem 8onlbauS (b. b-

sbisfontieren« ihn) unb erbaltm fo neue 8etTiebS«

mittel für 3ortfiibrung unb StuSbebnung ihrer ®e-

! ftböfte. StnbcrfeitS cnnöglitbt eS bie UiStontierung

;
ber 8ant (bent »fTiStonteur« ), für ihr Äopital bis jur

' Solligleit beS WetbfelS eine 3inSocrgütung ju 3iebm.

;

liefen 3m8 nennt man JiStont (f. b.). Sliißer bem-

j
felben wirb ber 8anf juweilm auch notb eme befon-

i

berc SJeooifion gejnblt. Xer ICiStontofoß, ber gefor-
' bert Wirb, ift »eftdiieben natb »er Sitberbeit ber 93eth-

I fei, imb biefe ift »ot allem bebingt burd) 3®^l

öüte ber Unterftbriftm, bie er trägt, b. b. »er ^er
fönen, bie für bie püntlli l e 3abUmp einfteben. So
forbem 8. juweilm »migftmS brei llnterftbriftcn.

Stiebt immer wirb jebotb burtb bie britte Unterftbrift

bie Sitberbeit beS WetbfelS erhöbt. Unter Umfiänbm
tann fie fognr bm Wert eines foltben minbem, inbem
)~ie barnuf ^inbeutet,boßalSfol»mtgeltmbe®eftbäftS-

leute in einer fdiletbtm 8erbinbung ftebm. ^ an-

bem 3ädm aber bot bie britte Unleqtbrift grobe 8e-

beutung. Senn man bnrf annebmm, bnß ber 8c-
I fißer emer Sorberung . weldier biefelbe in feinem
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ncwb^lti^cii @cf(^ftötictneb ct^lten ^ot, nidit fo

rooftlertfift in Scjug ouf bie ^erion bc9 ftrebitnebmcrd

fein tonn, al8 n>er «nen S3^fel in b«r 'Mbii(4t tauft,

um (ein Äapital auf einige onjulegcn. J^a^ct

neeben bie fiibeptenSetbfel btejeni(fen fein, ntelcbe ein

hantier bereits getauft ^at unb toiebec ju beriaufen

wünfdit. 9Ran Mjeiebnet He alS Siantierwec^fel
im (Segenfa^ }u gcmöbntidien (SefcbaftSweibfeln, unb

ne inerben ju befonberS niebrigen Sä^en biStontieri

$ei ^urteitung ber jroei erften Unt^ibriften eines

‘SedtfelS ifi cS noib wiebtiger, ttber bie Sntflebung i

bcS Rapiers fub (lat ju merben; ob baSfelbe im ge>

'

mäbnluben äferlauf beS SeftböftS entftanben ift, ob

es auf Saumfeligteit im 3<>blcn binbeutet, ob eS nur
auS einer gewagten Spefulation bcrnorgcticn tonnte,

ober ob ipm ttberboupt (ein anbter ütcirttiiitSuoigong

,|U @runbe liegt unb cS nur geftbaffen nmrbe, um
bem Xtaffonten unter bcrSfirgfdbaft beS ülcceptontcn

Jitrebit JU netftbnffen (fogen.® e f ö 1 1 i 9 ( e i t S a c c ep t).

9to<b ftblimmer alS ber leptere galt ift bie fogen.

>!6e<bfelrtiterei«, wenn ndmlitb jmei^erfonen gegen*

feitig für einnnber ®e<bfel occeprieren, um ben (StlöS

berfetben für fiib Ju bemienben, bie SHittcl aber jur

@inlöfung ber flccepte bet SferfaU bureb bieSibaffung
unb ^iSfontierung neuer äbntidier, aber bann reget*

möpig im Qetrag immer gröber werbenber ^tbfcl

JU erlangen fuiben. 'Hberautb bei benunanfeibtbarflcn

®rünben, auf benen bteSJ«<bfel betuben, unb bei noU*

(ommener $crttauenSntürbig(eil bet Unterjeitfaner

»irb botb jebe Unterfibtift nur für einen gentiffen

i>öd)ftbetrag als fi^er erftbetnen. ^iStonticrenbe IB.

legen beSbalb mciflenS iBerjeitbniffe (ftrebitliften)

an, in wettben nermertt ift, bis ju welibcr ^öbe fte

^(bfcl Don jebem ihrer Snnben taufen, titiefe fiiften

haben um fo gröbere Sebeutung unb gewähren ber

®ant eine um ]o gröbere Siibctbeit, je mehr bie öe*

fipct bon 'Setbfeln fitb barauf beftbränien, nur bei

einer cinjigen Stelle ju bistonticren.

3iic wiebtigften 2;iS(onteure ftnb bie groben 9tolen*

bauten, unb biefe haben bie Gewohnheit ober mich bie

gcfcpliAe Setpflitbtung, ben Sap, ju weldicm fte bis*

tonticren (VanAiotonhSantjino^b'^bntrale), öffent*

lid) betannt ju geben. Xic 'Bctänbccungen, bie hier

cintreten, ebaratterincren bie allgemeinen Sdiwan*
tungen bcS tl'iStonloiapcS, ba auch bieie groben ’ilii*

(lallen ben Scthöltnijfen am offenen 'JKatft ficb an*

bequemen müffen. ^nberungen bcS Tisfontofapes

finb für biefrlbcn eine wichtige ^anbhabc, um ein

richtiges ®erhältniS jioifdien »otoorrat unb Slrebiten

berjuitclien, inbem mit einer Grhöbung, wie fie in

tritifcben 3eitcn om ^Inp ift, weniger, bei einet (Et*

niebrigung mehrSBcibiel jurXiSlontierung gegen Pfo*

ten unb SRünje angeboten werben. Cfnsbetonberc

wirb auch burdi eine Qrhöhung ben Vlnjapfungen

(drains), b. h- SKetallcntnahmen für 3wede ber fluS*

fuhr, oorgebeugt Xa gleichjcitig im erftem gntlc

mehr, im leptem weniger 9{oten jur Sinlöfung prä>

fentiert werben, fo wäwft im erftem f^Qe unb min*

bert fid) im jweiten bie fogen. IBantnotcnreferue,
b. h. ber 8etrag an nicht auSgegebenen fitoten, beten

91uSgabe gefepticb juläffig ober butcb 8efteuerung

nicht etiebwert wirb. 3>* &tbetungtn beS offi*

jieQen XiofontofapeS tommen noch bie Ungleidtheiten

unter ben cinjelnen Stunben, bon benen manche ju

günfligem Sebingungen als ben rcgelmäpig feftge*

haltcnen bistontieren. ?lucb bie äuBcriten örenjen
beS XiStontofapeS liegen fclbft innerhalb cincS hSolteS

unb eines (urjen 3citrmcmS weit ouSeinonber. 187ii

fiel ber XiStontofap ber Xeutfehen PieidiSbanl aU*
uiöhlicb bon 6 ouf 8Vt '^Sroj., betrug 1879 fogor nur
3 ^roj., Ilnfang 1882 wieber 6 ^roj. (Et fchwemtic

bei bet öant bon fErantreicb 1861 —91 jwifcbm 9
unb 2 $roj., 1847 bei ber Snglifeben %ant jwifeben

8 unb 3'/« $roj., 1857 jwifchen 10 unb 6 $roj., er*

reichte nach 1873 nur noch jweimal bie ^öbe non
6 $roj. 91uib ber burcbfcbnittticbe XiStontofap ber

einjelnen ^fabre ift jiemlicb ungleich, er febwantte bei

ber (Englifien Bant 1869—91 jwifepen 7Vi unb 2' t

Broj. (SS wor in ben Ssbtf» 1880— 93:

Ort ben Oonfen 3ab( ber

iknbmntgen

^5ibfler
1
JUebrigfUr

<Sa|

Sanf eon ^onfreitb . . 15 5
1

8,&

^eutfe^e Sirt^lbant . . 41 6 3

Bont oon ^gUinb . . 9» 6
;

3

* Ungar. Bant

.

18 5,» 4

Brtgifcbe Bant .... 48 « 2.1

Bpantfebe BonC. . . . 7 5 4

9latlimaEban(

.

7 8 ,
0,1

3taliemf<be fiartonalbant 14 Ci
1

4

Bant ber 9Heb«rlonbe 25 •V 2,1

oon • * 14 '
i

^

« oon Äumfinien . . ß A
!

oon StuManb . . 13 6 4,r.

< oon Serbien . . 15 8,5
,

5

Xa bie Bc^jiebungen bet ^onbellreibcnbcn aller

.Äultumölter in ber ©egenwart feht innige ftnb, fo

beeinfluffen bie ocrfchicbcnm ÜSnber cinonbet in S9e

jug auf bie ^bbe bcS XiStontS. Solltommene Gleich

heit aber finbel nicht ftntt, ba bod) bie iKnpilaliftm

regelmäpig bet Sniage im eignen S!anbe ben Sorjug
geben, auch Siapitalübertragungen non einem £anbr
tn ein anbreS immer mit gewigen Soften wegen ber

Gnifernung unb ber Seiicbtebenhcil bet aRünjthftemr

oertnüpft ftnb. — iReine XiStontobonlen lomincn

feilen bor. Sieimcht bilbet boS XiSlontieren regcl

inäftig nur einen 3<seig ber Xbütigteit einer Bant ne

ben anbem Gefd)äften. Otamcntlicb finb bie 3}oten

unb Xeporttenbanten gleicbjeitig XiStonlobanten. in

bem Banfnoten fowie bie Rnpitalien, welche bureb bie

nnbem GefchnftSjweige ber Snftolt juffieften, auf ben

'finlnuf bonSBedifcln nermenbet werben. Sber auch foft

alle anbem B. betreiben baS XiStontogefchäft wenig

ftenSjcitweife,umBarbcftnnbenupbtingmbanjulegcn.

Sombarphanteii (Stcihhciarctt),

fo gmannt, weil lombarbifcbcMaufleulc bie Gefibäfte

berielben juerft betrieben. Sorläufct berfetben woren
bie öffentlichen Ifeih* unb Sfanbanftniten (montec*

pietati«, ital. mouti di pietüV Sic gewährenXarleben
auf Sauftpfanb gegen Berpfänbung beweglicher, leidii

ociiäuflicber Gcgenftänbe, inSbefonbere ebicr SKetaOe

(Gbclmetalllombarb), Gffetten (Gffettenlom
barb) ober ‘fflareir(^arenlombatb). XaS Som-
barbbarlehcn ift für ben Gigentümer beS Bfanbes
inSbef. bann bon Sorteil, wmn bie eigne Bufbewab'
rung ber Sache nicht erforberlid) ift, um auS ibr einen

Supen jieben ju tönnen, weint baS Xatichm ihn

Dom 3wangc befreit, baS Bfanb beräupem ju müf*

fen, ober wenn cS ^m babureb mögtieb wirb, eine

bon ihm erhoffte BreiSfteigerung abwarten ju tönnen.

Xer möglichm tSertfcbwanlungen wegen batf bie

bntgeliehenc Summe nur einen beftimmten Bmcbleil
(BcIcihungSgrenjc) bom augenblictli ben SBerte bcS

BfanbeS ausmachen. Bei eintretenber SreiSemiebri-

gung wirb bom Gmpfänger bon Sorfebüffen entfpre*

dienbe Bbjablung ober Gtgänjung ber Bfönbet
(Xcpotbcrftnrtung) ocrlangt. Bei 3umigfeit
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otitc S<rtrag8iDibrj(ifal btö S<i)ullmrr£ erfoljit '.Bet'“

Inuf be« $'f[mb«3 CJinnnncmeÄ S>anb«l«qciotibu(f),

?lrt. 309 ff.) burd) bie Öanf , reellst bei n)(^t noHet

Xedung KcgrcR gegtn boS übrige Vermögen be«

3d)ulbner8 ntf)men tami. <(m bödjflen fteigt bie 8e>

leiliimg bei SbclmetaQen, ba bicfelben im 9iotfaa am
leubteilen o^ne Serluft ju »criaufen finb. ebenfo
fann auf fixere SSetbfel faft i^c soüer ^trag gclie>

ben werben. 3>onn folgen Gffeiten, bon benen bie

fidjem unb geringen Kurbfdiwanfungen au^efeßten
bod), etwa ju brei Vierteln ibred SäerteS, mit ooUer

3id)erbeit belieben werben Ginnen. Slm niebrigiten

werben S53aren belieben, fdjon beäbalb, weil bie Ser<

Wertung berfelbcn mit gröfeem Sebwierigteiten uer*

tnflbft lit. Sen boUen ®ert beb ^fanbeb erreiebt bab

Sarieben auf Gffetten in einem non bem aomborb=
gefdbäft noch }u unterfebeibenben (Sefeböft, bem 9ie*

»ort, bei bem ißrolongationbgcfdiöft (f. b.), bab bcb=

bolb audi alb ein gewagteb unb unter Umftönben ge<

fäbnidieb ju bejadmen ift. %ie bie Prolongation
mib ber Gifettenlombarb bie Gffettenfgetulation un<

terftüpen, fo ber^arenlomborb bieSarentpelulation.

Grlei^tert wirb ber Sarenlombarb bureb ein oubgc<
bilbeteb fiagerbaub> unb SSarrantfgftm (f. Sostr-

idjcine), inbem hier an bie Stelle ber Übergabe ber

^re in ben Sewabrfam beb (äläubigerb bie flub>

bönbigung eineb Icidit aufsubewabrenben Pabierb
erfolgt, weldieb ber Pedttbwirlung nad) bollftänbig

bie Snre oertritt.

Sab SJombarbbarleben laim auf eine beftimmtc

Srift (bib ju 3 'JKonoten mit ieweiligen Prolougn»
tionbbewitligungen) obgcidtlofien fein, i|t ober bäufiger

icberjeit non beiben Seiten liinbbar. Ser fiombarb=

(inb ift böber (gcwöbnlitb um 1—2 Pros.) alb ber

Siblont, weil auf bünttliibe Püdsablung nidit fo

fidler geredmet werben Innn, nueb bie gorberung
iiidit wie bie nub bem SSedifel bur<b äwob bor bem
Perfnll Iciibt flüfftg su mniben ift. Klub bemfelbcn

Wnmb ftcUen Sjomborbbarleben leine genügenbe
Sedung für nubgegebene Pantnoten bar, unb wenn
baber aud) ben ..^ettclbanlen bab Pciciben foliber

Pfönber geftattet ift, fo Gilben bod) mir i)lelall ober

S^fel einen geeigneten, Icidit ,su ocrflüffigcnben

(ilegenwert für bie ftetb einforberbnren Poten. ^n
bet Peftimmung bet Pelcibungbgtensc unb beb Snt*
IcbnbsinbfuRcb (fiombatbsinbfuB) bat bie Pani ein

PHttel in ber $ianb, ihre ^ombarbgefdiäftc nacb Pe<
barf aubsubebnen ober su bcfcbranlen. Pei bet Seut=
feben Peidibbanl fdiwantte bie burdif^nitllitbePnlagc

in Üombarbbarleben 1876—92 swifdien 49 nnb 99
PHU. SRI. Picl bebeutenber ift bab Üombarbgcfcbnft

bet gtansöftfiben Pont. Pei ibt betrug Gnbe 1892
ber fiombarb auf PletaUgelb 22 PhU. gr., auf Staatb^

pobiere 289 TOIl. gt. Sutd» bie ?lrt bet beliebenen

pfünber, bie in .fmubelb-, bes. Spelulationbobjelten

befteben, unterftbeibet fiib bab &mbatbgefd)äft non
ben gewöbnliiben Pfanbleibgefibäften (f. b.).

049albehabaal(n (PabcarnbUbaarea),
Sie ^bpotbelenbanlen geben Krebil gegen Perpfän>

bung non gmmobUien (Raufern, gabtilen, gelbem,

‘Säftern, Petgwerfen). Ser Stebit ift nersinblidi,

langfriftig, büufig non feiten beb IBlnubigerb, b. b.

ber Pani, unlünbbar. Pub biefem ®nmbe bürfen

Übpotbclcnbanlen, wenn ne fub nutb mit Öefdiäflen

non ^anbelbbanlen befaffen, bicfelben nur mit grober

Porfiibt in befdirönltem Umfange alb Pebengcfdinft

treiben, ^öbrenb bicfelben ^^tbrtartrebit geben,

nehmen fie anberieitb einen eigentümliiben ftrebit.

nämlicb gegen nersinbli^c, Icidit übertragbare unb

umlnufbföbige gnbaberpapicre, wclcbc alb Pfanbbriefe

be.sciibnet werben, um bamit aubsubrüden, baft ihnen

bie non ber Pont erworbenen ötipotbclcnforbenmgen

alb Sicherheit bienen. greiliÄ Iwftet bie Pani ben

ölöubigcm mit ihrem gonsen Permögen unb boften

umgefebrt bie Sdiulbner ber Pani, ni^t umnittclbar

ben Pfanbbriefinbnbcm. Soeb tann bie Sicberbeit

ber leRtcm burd) GinrAumung eineb gauftpfonbreditb

an ben hinterlegten Smbotbclcn erhöbt werben, beten

Petrag bab Grunblopital erbeblicb überfteigt. Sic
Püttel sum Grwerb non .^ppolbelen fließen nicht aub
bem eignen Permögen bet Pani, fonbem nub bem
Grlöb bet oeriauften Pfanbbriefc. Ser ®ewinn für
bie Pani beruht auf bem Unterfebieb swifeben ber

Persinfung, welche bie Pani ihren Gläubigem ge<

währt, unb berjenigen. weldic fie non ihren Schulb-
nem enträngt. Ser Grwetb eineb Pfanbbriefeb ift

für bm »onitnlbcribcr eine crwünfditete Pnlogc alb

bie unmittelbare Pelcibung eineb gmmobilb. Smnfür
ihn fallen bie Prüfung beb S&tteb unb bet Pechtb’

nerbälmiffe beb ®runbftüdcb fowie bie fortlnufenbc

Kontrolle beb Icjitcm unb fcmer Pemirtfdiaftung fort,

ebenfo ber oft Initige petfönliche Pericbr mit bem
Scbulbner, auch bient außer iiqnotbctcn sugleid) bab
PanlGtpital alb fogen. Gnranticfonbb su feiner Sicht’

rung. Sroß ibtcb öewinneb lann bie Pnnl wegen
ihrer billigen ünnilalbefdmffung oft su niebrigerm

,4inbfuB oublcihen, nlb bet einselne Slapitolift bei

.ÖhnotWcnbatlcbcn bcnnfnmdjt. Set Wewinn ber

Pani lann mich bei lleincm Unterfebieb swifchm bem
bewilligten unb besogenen^inbfuft ein nambafterfein,

wenn bie ®efihäftbtlintiglcit einen Umfang nnnimmt,
ber ben Petrag beb Grunblopitalb nielfacb überfteigt.

grcilid) nerminbert ficb bamit bie Sicherbeil, weldic

bab PanHnpital ben Inhabern b?r Pfnnbbriefe bietet

;

babfclbe bebält aber bochPebeutung, inbem eb bie not

wenbigen IRiltcl sum petrieb, sur einftweiligen Pot
Inge bet noch nitht cingcgnngcncn pfonbbritfsinfen tc.

liefert. Pufter ben ^i'nfcn bconfpruchm bie Sp^potbc

Icnbanlcn non ben .idmlbncm häufig nod) beim Pb-

fdiluR, bes. ber Pubsalilung be« Sotlcbcnb eine ein

malige Pronirion, ferner wäbrcnb bet gnnsen Sauer
beb Sarlchenb rcgelinäBige fogen. «oftenbeiträge.

Peibe gorberungm erfebeinen gcrechtfcrtigl. wenn bie

Pani ihren Sdiulbncm nicht ben baren Grlöb ihrer

Pfanbbtiefe, fonbem bie Pfonbbriefc ielbft alb Sarlcben

SU bem ^wed übergibt, baß ber Scbulbner fie nndi

Pebatf auf bem .«opitnlmarlt nerflüffige. föcim alb-

bann bie Pani für bie Pfnnbbriefe beniclbcn

Snblt, wcldicn fie non ihren Sdiulbncm nimmt, fo

muB fte oUerbingb non Icptcm einen befonbemÄoften>

beitrog erbeben. Sieb Perfnbren aber ift weniger

swedmöftig unb wirb immer mehr neriaffen, ba bie

Pcml felbft beffer im ftnnbe ift, ihre pfanbbtiefe not-

teilbaft absufepen, alb ber einsdne Scbulbner. Samit
bie Pani für bie aubgegebenen Pfanbbriefc sablungb«

fähig bleibt, muß bet »rebit, bet mittelb bcrfclben in

Pnfpmch genommen wirb, ein äbnlidiet fein wie bet-

jenige, bie Pnnl gibt. Gewährt alfo bie PonI
unlünbbatt Sarlcben, fo müffen auch bie Pfanbbtiefe

unlünbbar fein. Pui bntf bie Pani nicht auf lange

^eit hohe 3tnfen ocrfprcdien ( 5 . P. in ber gorm non

»opitnlsufchlägcn ober Prämien, fogen. Prämien
pfanbbriefc), wäbrcnb ihre Scbulbner bei einem

Püdgange be« 3inäfuBeÄ bnä Jtnpilal jurüdsusablen

bcreiiitigt finb. Sem gntcreffe ber Äopilnliftcn, wenn
nötig, ouih wicber über ihr ßopital su nerfügen, ift
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babutd) flcnügt, baft bic ^fanbbriefc alb marftgangige

Säte leid)! oertäuflid) gnb. 3>ct iturb bcrfciben roitb

al pari erbaltcn. Wenn nidit attctn rcacImaBig bic

.'^infcn befahlt »etben, ioiibcrn and» Ylubficbl auf

iBitflidte iRödjablung bcb Kapital« geboten ift. Siefc

9iüd,50blung erfolgt burdi Vluelofung ber $fanbbricfc

nad) einem beftimmten 9lmortifation«plnn. Um aber

bic allmabli i'cn S)eim,^nblungen bewirten ju fftnncn,

miiffen aud) bie Sdtulbner ber Vant fidi ju teilweifen

91bjoblungen oerfteben. Xie 'ilbjablung erfolgt bur^cb

eine für ben Sdmlbner felbft bequeme IHnnuitätentil«

gung in bet Vlrt, bag eine unDerönberlidtc Summe
für IMmortiiation alljübtlid) fo lange ge*

;ablt wirb, bi« bic .^bpotbctcnfibulb an bie $)ant ge^

tilgt ift. Sie haben fidi al« Seitet'

entwidclung bc« ben lanbfcbaf Hieben Krcbit«
ucreinen ober Snnbfebaften (f. b.) ju ©runbe
liegenben ^ringp« in bem leinen Imlben ^abrbunbert
audgebilbet. Sic unterfebeiben fieb oon ben SJanb»

iebaften inobefonbere baburd), baß bie Icgtcm nur bem
lanbwirtfdinftticbcn ©runbbcrib, unb jwat meift nur
bem grbftcm, Krcbit oetfdwffcn, wabtenb bic Sthbo*

ibefenbanten bauptfäcblii ftabttfebe Sobngebäube be«

leiben. Sie 2anbfebaftcn bejwedcn auäfdtlicBlidi, ben

^Beteiligten billigen ßrebit ^u oerfebaffen, bic ^>bpo>
ibetentKintcn wollen aueb ben Untemebmem einen

(flewinn obwerfen. Safür ftebt anberfeit« bei ber

Öppotbetenbanl ber Sebulbnet nur für ba« Pon ibm
aufgenontmenc ftapital ein, bei ber 2anbfcbaft baften

bic sKitglieber für alle beftebenben Serbinblidileiten.

©nblicb'bat bie ^bpotbelenbant ein erbebliibece« felb>

ftanbige« Kapital al« bic Sanbfebaft. Sic erften

potbefenbanten fmb in Seutfiblnnb unb ber Sebwcn
mb'tanben, aber erft natb ber SSegriinbiing bc« t'r«dit

t'oncier in firantreid) 18.52 haben auib in ben übrigen

2nnbem bie 3obl «nb bic 39cbeutung bcrJöbpotbefen*

bauten ftarter jugenommen. Jn Scutfdjlonb haben

fidi bic ^bpotbelenbanfcn befonber« feit ber Strifi« bc«

'Bobenfnibitä Gnbc ber 60er Jahre entwidclt.

6bPotbctenocrfidierung«'i8nnfcn wollen

aud) bic ©eleibung oon ©runbflüden auf jmcitc&qpo

thel, alfo über bie für bic elfte .'öppotbet üblidie Wrente

binau«, ermbglidien, inbem fic gegen eine feftc Prämie
bic ©arontie für Sitberbeit ber Sorlebcn übemeb-
men. 3“ unterfebeiben oon benlfippotbefenbanfen fmb
bic ebenfatl« ben3weden bcrSnnbwictfdinft bienenben

Sfentcnbanlcn (f. b.), weldic in mebreren i'änbcm
\ur Grlciditening ber fIblBfung oon ©ninblaflcn et’

riditet würben, unb bie Snubebtulturrcnten-
bauten (f. b.), wclibc burdi iSuqgabc Pon HJcntcit'

briefen ben jntereffenten bie für Gutwäficrungen unb
Dfeliorationen nötigen ©elbmittel befdiaffen.

fl^ofiUicrbanleii ober i'r^dlta MoblllerR.

Siefelben gewöbren nicht aflein iVrebit in feber

.form, aud) ohne befonber« rubere Unterlage, fonbem
üc befaffen fidi audi mit Spetulationen in Sert*
papieren auf eigne« fRifilo. Sic führen fähigen Unter«

iiebmetn, bej. nu«rubt«rcidicn Untemebmungen Ha«
pital ,;u, auib wenn bicfciben tein gröficrc« eigne«

tfermögen haben , unb tonnen bähet bie ^robuttion

eine« Sanbe« in hohem SKoRc beleben, oUerbing« auib

l>ei fcblccbtcr ^ferwaltung ober bureb unglüdlicbc 3»-
fätle ben Seteiligten febwete 4'crluftc oeruriadien.

iftcbit wirb be«bnlb auch biefen SB. nur bann gcwäbrt,

wenn fie ein bcbcutenbe« Kapital bcrilicn, unb fie

modien ihre ©efdiäfte mehr mit bem. wo« fie al«

'Jlnlagctapital jufammenbringen, al« mittel« beä Sre«

bit«, ben fie nehmen. Siefc ©. Tinb oon STrontreieb

ouog^angen unb gerabeiu al« eine Grfinbung bet

©cbrübct'iiifreire ju bc^itbnen. Set oon biefen 1862
begrünbcle Orbdit mobilier bat in ibrnnlreicb felbft

unb in anbem Snnbern be« europaifdien Kontinent«

rofdi Btadinbmung gefunben. Sie neubegriinbeten

9f., beren 3abl nninentlid) nach 1870 aubcrorbentliib

gcwadifen war, würben neben reichen (finon^männern
bic au«fcblnggcbenben Kräfte auf bem ganjen ©clb-

martt, an ber öörfc, beim 9tbfd)luB gtoBer Sartebn«-

gcfdiäfte, bei ber ^egrünbung neuer iflltiengefcllfcbof«

ten IC. jm Saufe ber 3eit haben auch fie eine groBerc

9forficbt in ter ©efcbäft«fübrung angenommen, ob-

gleich immer noch oon .^it }u 3eü bie eine ober anbte

burd) eine wagebalfige Spcfulation ben eignen Stur?
betbeifübtt unb bem ganzen Scrtebräleben febwere

Sebäbigungen jufügt. $gl. 2lbcarb, Histoire du
Crödit mobilier 1852—67 (¥at. 1867). Eine Vtbart

ber dKobiliarbanten bilben bic Wallerbon ten, bic

fid) auf bic ®etmittehmg bet öbcfenfpelulotionen bc

jebränten, be.p bie Übemobme ber ©ornntic für bic

3obiung«fäbigfeit ber Spetulanten al« Spejiaiität

auäerfeben, aber leine befonber« günftigen Gefolge er-

.fielt unb baber auch leine gröBcre ilu«beteung ge-

wonnen haben. Übrigen« wirb ber 9fome mnl oudi

juweilcn auf folcbe fpetulntioc®efelIfcbafttn angewen«
bet, bie mit bem eigentlichen ©ebict be« SBonlwefen«,

bem ©elb« unb Krtbitoetfebr, ficb nicht bef^öftigen.

So fpriebt man j. 8. oon 8oubanten, bie cid)ttger

al« ©cfcQfdiaften jur Spetulation in Immobilien ju

bejei^nen wären. Über 8olt«bonten f. b.

ifbcrfiiht ber ipiihtigfini fonhen. ftoti^k.

(’XratfiplanP.l £iier finb namcntlicb bie 3eUei-,

Snipotbclar«, Wobiliar« unb 8oll«bontcn .ju einer

grofiortigcn Gntwidelung gelangt. Sa« beutfdie 3et-

tclbanlweicn ift cinbeitlidi für ba«9teicb georbnet burdi

bn« Santgefep Dom 14. War,) 1875. So«fclbe bat bic

91u«gabc ber fitoten bebeutenb jentralifiert, ihre Gin
loiung beffet gefiebert unb ihre Wenge eingefcbränlt.

Sic wiebtigfte 9Jotenbont ift feit biefem ©efep bic

Srid|$bflnk, welche 1876 an bie Stelle ber frühem
ificuBifdicu 8ant getreten ift. Siefc ®anl war oon
iyriebrieb II. al« 2cib* unb ©itobanl 17. Juni 1765
begrünbet. feit 26. Ctt. 1766 jur 2lu«gobc oon 8ant
noten cmtäcbtigt, feit 1846 au« einer reinen Staat«

anftalt in eine bouptfädilid) mit priootem Kapital be

trieheueUntcmcbmimg übetgegangcn.anbetcnöeminn
jeboeb bet Staat 9tnteil hatte. Sieben berfelben wur
ben feit 1848 ^rioatnoienbanlcn jugclaffen, bo.5u fo

men 18.5,8—57 eine 9icibe S. in benKleinftaalcn. Gbe
bn« 8nnlnotcnfpcrrgcfcp oom 27. Wärj 1870,

nach bem bie ©rünbung non Siotenbanten fortan oon
ber 8unbc«gefeBgc6ung nbbängen foUtc, auf Süb
bcutfcblonb nuögcbebnt würbe (1872), würben noch

ootber bie Snbiiebe 8anl ,)u Wnnnbeim, bieSürttem
bergifebe ,)u Stuttgart unb bic 8out für Sübbeuticb

lan'b ,iu Snnnftnbt erriebttt. Sic SaprifdieSfotenbanl

beflcbt feit 1835. Sicäicidi«bnnt bol benGigentümem
ber 8rf“Bifcben 8nnf bn« reine ®ctmögeii berfelben

berau«gc,)ablt, nuBcrbcm ben flftionären bie 8etei«

ligung an bem neuen üntemebmen cingeräumt unb
bem preufiifcben Staat eine SIbfinbung oon 15 WiU.
Wl. gejohlt, nudi bie noch fortbnuembe Serbinblidi-

leit ber 8iruBiicbcn 8onl ju einer jährlichen fieifnmg

an 8rcui(en in ööbc oon 1 ,81 5,730 Wl. für bie Souev
ihrer Konjeffion übernommen. Sie 9leicb«bonl ift

eine nur mit priootem Kapital begrünbetc Wtienge
fellfcbnft. Sn« Kapitol oon 120WiU.Wt. iftin40,0(K)



:banfen ^Teutfdilanb: Sicü^sboiit 429

Stammatticn i 3000 Üö. ^erleflt. Icm 9)ct<f|C fleht

bte Seauffichtfgung unb Leitung bec Bieichhhant ;;u.

IScflert wirb biird) ein Huratonum oon fünf !Diitglie-

bem, Icfteie uom äfnt^Slnn^leT unb unter bemtelben

uom 9iet(b«ban(btrtttonum auhgeübt. ^räftbent unb
aRitgliebet beef Streitoriumb toerben auf Sorfdilog

beb Sunbebrntb Bom ftaifet auf Sebenb^eit ernannt.

’ilOe Beamten ber 9!etd)bbant ftnb tRcidibbeamte. Xte

'flnteilbeigner roirlen bet ber Sennaltung namentlicb

burd) einen .^entralnubfcbufi mit , ber non ihnen unb
aub ihrer IRitte gewählt wirb, regelmäßige Menntnib

non bent Orange' beb O^efdiäfteb erhält uiib in Bcjug
auf eine 94cihe wid)tiger Ifntfdüiegungcn giitaditlich

Bom 2;ire(torium ju hären ift. fiufier ber Äeidibbonl

ift feil 1875 leine neue .^ettelbani erriibtet worben.

Jen m ben beutfehen Qm.telftaaten lonjeffionierten

^^etlelbanlcn tonnte bab öefep oon 1875 ihre Befug-

niffe nidjt ohne weifereb entjiehen ober bcfdtränlen.

ISb hotte JU biefem 3roe(l aber jwei inbirelte Büttel,

Bon benen cb Olcbrauch gemmht hat, ohne erworbene

3ie<bte ju nerleßen. Bor allem würbe ber Betrag ber

ungebedten Boten, bie im ganjen in Jeutfdilanb aub>

gegeben werben bürfen, ohne einer Befteuerung ju

imterlicgcn, auf bie 3umme Bon 385 Büll. Btt. bc'

febräntt, »lontin«ntiert«. Jiefer Betrog würbe auf

bie neuerrichtetc Beidibbant unb auf bie' beftchenben

:13 B., welche im @egcnfah jur 'Jtcicbbbanl alb Bri
Batnotenbanlen be.jeichnet werben, mit berBtaßgabc

Berteilt, baft ber Betrag ungebeetter Boten, ber burdi

bie Bufgabe best Gmiffionegefdiäfte« feitenä einerBant
in SegfoU tomme, bem 'Jtölcnredtt bet Beicbobant jii-

wnihfen foUe. So hat bie Icßtere ftatt berihrutfBrüng

lieb übetwiefenen 2.50 BJill. Bit. jeßt bob Be<bl, 202
Btill. Btt. ungebeetter Boten fteue^rei aubjugeben.

Blle B., welebe bnb ihr jugewiefene tontüigenl un^

gebeefter Boten überfebreiten, hoben Bon bem Über-

febub eine Steuer oon jährlieb 5 Broj. an bie Beiebb.

taffe JU entriebten im Berbältnib ber 3eit, wäbrenb
beten biefet gröbere llmlauf ftottfinbet. Jen befteben^

ben Botenbanten würbe ferner bie Berbreitung ihrer

Boten aubetbalb ihtcb eigentlichen Sonjefftonbgebieteb

buteb gnnj Jeutfeblanb nur unter ber Sebingung ge-

ftattet, baß ße ütb in ihrem (Mefcbäfteibctricb gewiffen

Begeln unterwerfen, wie fie äbniieb aueb ber Beiebb-

bajtt Borgefebrieben finb. Bamentiteb hoben alle B.
mit Botenumlauf im ganjen Beiebe minbeftena ein

Jrittcl ihrer Boten mit turafäbigem beulfeben Gelbe,

Beiebatoffenfebeinen ober Wölb jii beeten unb ben Beft

mit biatonlicrten ®eebfcln Bon h&ebflcna 3 Btonolen

BerfoUjeit mit wenigftena jwei guten Unterfehtiften ju

netfeben. S^met finb Re Berpfliebtct, außer on ihrem
Siß aueb in Berlin ober fjrantfurt a. Bt.Ginlöfunga-

ftellen ju hallen, welche ihre Bolen fpöteftena am
Jage nach berBräfentation unb gegen barumwecbfeln

müffen; ebenfo müffen fie bie Bolen oller B., für bie

bab Gmiffionareebt auf boa ganje Bcicbagebiet fieb er-

ftreeft, an ihrem 3iß meb bei ihren 3™eigonftnltcn

in 3täbten mit mehr aia 80,000 ßüiw. on 3ahlunga
Statt annebmen. Jann mußten fie fieb oerpflieblen,

im Soll eine Bufhcbnng ihtea Stolcnreditea jum I.

'^an. 1801 ober fpäter je oon 10 ju 10 ^Jahren Bom
Beiebe für ongemeffen ernebtet werbe, biefcIbeohneSc-

onfpruebung einer Gntfebäbigung hinjunebmen. Gnb
lieb hoben fie in ihrem Wefebäftabetricb auf beftimmic

Operationen fteb Ju beiebränten. Stamentlicb bürfen

fie ihre Büttel nur oenoenben jum Bntouf oon Wölb
unb Silber, Bon ®cebieln, jur Wewähniug oon üom
borbbnrlchen gegen beftimmtc Unlcipfänber unb in

' befebräntter $iöbe, ;um Bnlauf oon gewiffen bcuticben

Bopieren (Staats- unbAommunalobligationen,Gifen
bahnpapieren, Bfonbbriefen) bia ju einem beftimmten

j

Bruchteil ihrer Beftänbe. Jlhten Stotua hoben bie B.
Biennal monatlich unb bie ^abrcabilanj je im ctftcii

i Ouortol bea neuen ^ahrea bctannl m geben. Jn
I Beiebabonl Rnb noch eine Beipe befonbetet Bcrpflieb

I tungen nuferlcgt. So bot ne ohne Gntgelt für Bcdi

meng beä Beiebea 3ahlnngcn anjunebmen unb bie ,(ui

.ÖöhebeeBeicbtoithobtne folebejulciftcn; oomBubli
tum muß Re Bancngolb jeberjeit ,ju 1302 Bit. für

I

boa feine Bfnnb annehmen. 3ut Ginlbfung ihm
1
Boten ift fie in Berlin unbebingt, an ben 3toeig

j

anflolten fo weit nerpRiebtet, ala ihre Btittcl rciebeit.

I

JoeBeieb erhält BomWewinn bcrBeiebabnnt, nach

bem 3' I (früher 4' sJ.Broj. ihrer Ginlogcn ben Bn
\

teiiaeignem unb Bom ÜberfebußüOBroj. beniBeferBr

fonba überwiefen Rnb, bie Swlfte. Bon bent Gewinn,
ber bleibt, naebbem bei biefer Berteilung bie iänteile

eigner 8 (früher 8) Bcoj. erhalten boböt, empfängt
boa Beieb btei Bicrtel. Jiefer Gewinnanteil betneg

m ben Jjabren 1876—90 burebfebnittlid) 2 SKill. Bit.,

er ift Beranfcblagt für 1892 93 auf 4,8 Win. WL Jic
Jinibenben ber wnteÜ8eignet febwantten in biefer 3tii

jwifeben 5,4 Broj. (1882) unb 3,8 Btoj. (1870) Bom
I cingejahlten Slapital (130 Broj.).

Jic Bciebabant bat neben bem 3ettel - befonbere

boa Jepofitengefebäft ober, wie ea bei ihr genannt

wirb, ben Girobertehr gepflegt. Jer (Sefamtumfn(i

in biefem Gefeböftejweig (einlebließlieb ber Gin* unb
Bttajahlungcn für Beebnung bea Beiebea unb Bon
Bunbeaftnateit) betrug itt (Einnahme unb Buagabr
1876: 18,782 unb 1802: 82,959 BÜU. Bit., ber Ge
famtumfoß aller Gefchäftäjweige 1876 : 36,686 unb
1892: 104.489 BüU. Bit. Bn ntlänbifcben ^eebfeln

taufte bie Bciebabant 1876 für 4123 mtb 1892 für

4826 Bü 11. Bit. Sie gewährte Combarbborleben 1876

für 467 unb 1892 für 1046 Bün. BM. Büßer ber

Bcicbahauptbnnt in Berlm finb 17 Beiebabanthaupt

ftellen, 46 Bcicbabanb'tcUctt, 172 Beidtabanhtebenftel

len, 24 Beiehabantwacenbepotä unb 1 Bciebabant

tommonbite Borhanben. %l. Jclfcbow, Jer geiamtr

GcfebäftaBertebr mit ber Bciebabant (5. Bufl. . Scipj.

1801) unb bie Berwaltungaberiebte ber BcicbabanL

Bor bem Bantgcfeß Boit 1875 gab c8 m Jeutfd)

I Innb 33 Batcnbanten , bie Gnbe 1874 einen Umlotii

I

oon 1325 BüQ. Bit. halten. ‘3brc 3ab< flat Rd) in

jwifeben oitf bie 3. 430 angeführten 9 Bcrminberl. Jir

I Släbtifebe Bant jit Öreainu, bie 1. <1001 1893 nod)

1 Büß. Bit. an Boten int Umlauf hatte, jicht biefelbeit

Bor Bblattf iprea Brioilcgiuma (1. Jan. 1894) ein.

Büt Buattahmc ber örauttfebweigifeben Bant, bereit

I

«ottjefRon bia 1952 läuft, betbett Re Reh aUc ben Be

I

febräntungett bea Bantgefepea unterworfen unb bafüe

: ben Umlauf ihrer 9ioträ im ganjen Bcicbagebiet er

langt Jic Gefamtnotcnauagcibe ift bei ollen B., mit

Bttanohmc bec SäcbRfcben unb bec Beiebabont, br

febräntt Bei ber Babifeben unb bei bet Säüttlcm

beegifebett Bnnt bejiebl bec Staat einen Okwinnnnteil.

j

Bei betBaprifebcnBotcnbant heflnbet Reb einJriltel bet

Btticn in Stnatahänben. <llle Banhtoten in Jeutfeb

I

Innb tonnen nur über loo, 200, 5(X), KKXt Wt. ober

ein Biclfncbea Bon 1000 Bit. lauten. Jbntfäcblicb

geben bie meiften B. nur 100=Biortnoten; 2(X)<Binrt

noten gab nur bie BroBinjinl*<Ilticnbanl bea Groß
herjogtuma Bofen au8, SOO-Biartnoten außer ber

Beiebahant nur ttoeb bie Stnniftitler BonI unb bie

. SäebRfche Bnnt ju Jreaben, KWO Binrtnoten außer
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bcT 3tei(f|86ant nui bic StobtifAe 8ant ju Srtblau fle^fnbtn SobcUc, weldie bcn3tanbbec beut feben
unb bic grontfurter 8ant stuftet ben 9Jolen ber I Sotenbanten im $ur<f)fdmitt beä ^abceS 1891

SKorttDÖbtung liefen 6nbc 1892 ober na<b SRoten b«
|

jeigt, niebt becüiffiibtigt. (Über ben neuqtcn Stanb
^aler> unb (»ulbenmäbrung um, tunb 2 9KU1. S2{. aller europöifiben 6. fomie bet bon 9!cro f)orf ugl.

Siefc Sbalet" unb (Sulbennotcn fmb in ber nad)' i bie Tabelle am Sebluft biefed 9lrtilelb.)

flbcrfiilit ber bcntfditii Wotenfeanfm naA be« Mittlern Ctdnbe beb 9«breb 1N91 «n Zeuienben Shnt).

^irmo

i

auurlfier'^

ler unge^

b«(fter 9)0-

tenumlauf

0runb'

fapttal
'

1
1

9)oten*
' umlauf
i

1

;

i8orbeftänb<

(WetaU, 8af^

fenfdKinf,

9loUn)

j

Betbfel^

j

befianb

£om-
barb '

1

Äfferoe

1

Summ 1

aller 1

V^ffloa ]

Sttnnm
aOar

Xtttoa

1) nei4H6<utf 5»y2m 120000 1004180 fln»22
11
M368.% 107 221 28364 1608218 1616528

2) Stdbtifc^ $anf ju ^rcftUm . 128» 3000 2415! 12WI 4 847 3196 600 9218! 9881

3) ^antfurter idonf .... 10000 17143 10818, 4 499 26 762 ' 8211
;

4269 1 46966 48070

4) Oo^rifctie 9lotenbant . . . 32000 750(.i
11

62400

!

36550 40 180 2112 1478 I 80945 80045

5) 9an! 16771 30000 44478 28685 64 823 ‘ 5078 4 248 1C»5754
,

105754

R) SQrttcmberQtfi^ Dtotenbant 10000 9000 2257.3 12487 19 930 631

1

672 1 34207 34207

7) eobifi^ 9«nl 100(M)
,

»000 ! 15413 5659 19877 878 1674
'

28530 28530
R) 9hm( fflr 0ttbbeutfd)lanb 10000 15672 14S2.5I 5240 18684 1770 1775

1

82774i 32774
U> 9raunf(bu>Hgif<bc . . 2820 10500 2685, 84.3 7 467 2S80' 567 18287! 18S9H

^^ufammen :

1

385000 221 816 ii 1179587 1 1013186 i
745264 131777 43547 I 1W98»» 1974593

1875: 31 »an!en:
!

385000 1 310470
;

1050457 672914
1;

B36834 1S9981
;

42457 ! 18082961 1828 506

ÜberüAt bec bentfAen ^bbotbetenbnnten ffinbe 1881 (in Zaufenben Slait).*

^trma Sil
®t-.

grünbet

^qpptbefm u.

Abmmunala

Xarleben

'flfanbbriefeu.

Aommtmala
ObligotiPnen

atdena

fapitol

IMpi.

benbe

¥toj.

L $reufiifi3b ^ppotbefenbanfen. 1 1»*7& loottm« 08448 6,P

i}reu|if4K 9erlm .... 1670 347103 339553 18000 9^
'fUrrubifcbc S6ob<nCr«bU > SIftienbanl Oerltn .... 1868 167405 141 281 3O0U0 7

^reubffebe ^9PDtb<tm<91ftienbänl ticriin .... 1864 159141 155091 9900 6,5

;^ranffurter ^gpotbel^nbanf ^rantfun o, 4)L 1862 147912 140847 9000 7

,'^ronffurter ^gpotbetcn^Arebitpercin J^ranffurt a. 5R. 1867 49 375 48407 2475 6
lOobcnfrcbitaStttimbanf 2ürcilau . . . 1872 74386 70406 7500 6,5

t«utf<b« ^gpotbefrnbanl Berlin .... 1872 54980 50469 5400 6,5

lOommerfcb« ^opotbe(en«Sltienbant A66lin .... 1867 24189 22642 3000 H
9)0tipnalbgbetbe<m*ilrebitgtfeflf<baft Stettin. . . . 1870 36725 35827 606 4

',Rorbbeutf<^ Oninbbrebitbanf »erltn .... 1868 23212 20856 4500 —
t<ut|(be Oninbfibulbbont Berlin .... 1886 44856 43432 3000 6

IL 9nbre bcutfi^c {) 9 P 0 tbelenbanfen. 1257886 1195810 WM! ÄiU

9((tiengefdIf<bott füri0oben< unb JlommunaltrebU in

Clfü| > £ptb>^ngen 5tro|burg . . 1876 54822 52906 4 800 3
9raunf4tDdgif(b « ^nnborrfeb« ^gpotbelcnbonf . . 9raunf<biPcig 1872 95546 88282 9000 5,5
AommunoXhebitbonf b«4 Adnigrei^ Satbfen . . . Zeeiben . . . 1866 26461 25596 600 8,5

Onmbfrcbitbon! <9atbn .... 1867 83862 74824 10900 .3,5

X«utf(^ ^fpotbrtenbant SRdnlngen . . 1863 194857 184675 14402 5
;«Sqpot^lenMn( ln ^mburg ^Biburg . . . 1871 183364 175810 9000 8
4)beinif(be ^qpotbefntbanf SRannbdm . . 1872 141 731 136270 6800 7

Sfirttembergifebe ^ppatbelenbant Stuttgart . . . 1868 94 269 84873 9000 7

3flbb«utf(bc iBobenfrcbtt < 2UHrnbanl ütflneben . . . 1871 320041 312333 24000 7

'^(fäljifcbe .^gpotbefenbonl £ubipig4bafcii 1886 6293:J 60739 4 800 6

ni. (Semifebte tränten. 1146548 1088816 168080 8,1

^qrif<bc il^QPOtbetcn a unb 2^<bfcUHint tRflnd^ . . . 1835 563 710 530478 34286 12,4

}6aqrif<^ 21erein4bonf 9)ün(bcn . . . 1869 178173 175501 23400 8,5

2)aqri|^ ;g>onbel4ban! iRflncben . . . 1860 92210 87 973 15286 7

!8enrin4lKmt 9)flmberg 9)&mberg . . . 1871 150257 146906 12000 8,:.

9nbalt a 2«ffaulf<b« £anbe«bant Xeffau .... 1847 9009 0008 7500
£anbDirtf<bnftU(be ihrebUbanf ^onffutt 0. Ä. 1872 5160 4796 600 4

aOgeindne beutfeb« ArebitanflaU £dp)ig .... 1856 37689 34480 32488 9

9l«tf(enburgif<be ^ppotbeien* unb 28e«bidtKiitt. . . S<biperin . . . 1871 42089 31 103 9000 H
22Urttembergif(be Ikrdnibanf Stuttgart. . . 1869 8631 S47« 18000 6,;

'f^Tcu^if<b< i>9P0tb<^cn-$rrfl(brrung4-fl<dciigef(Uf<baft Berlin .... 1862 .58602 50405 10500

31 ^qpptbclenbanlen 1891: _ 3532810 3353439 348905 7,5

24 * • 1883: — 1850142 1739176 274850 6,')

' iXoA eiltet 3ufiitnmenflcUung be« ^Zeutfiben Ctonomiü,.

Sie Scrbältnific ber öbbolbctcnbantcn fmb itigen Wliiubigcrn ber uerftörtt werben. Siefeguo'
nitbl butib ein einbcitlicbeb füeiibbgeie^ geregelt; nur tbetenbanlcn bebürfeu in ben (iingelftaaten ber 91c-

boaGinfübrungägcfcti bcr.3iDilbto}e6orbnung bot ber gietungbgenebmigung.um babSledit bertiubgabe non
SJanbe^etebgebuiig bic SOlbgliAteit offen gcbalten, 3ubabcrpa|iieren ju erlangen. 5« ^teuftai iit bie (Sc

iWedbienlidjc Qiunebtungen jit feboffen, butdt wcIAe i nebmigung oblinngig non baöcfolgnng gemifferSci
bic 9icd)te ber 'Iffmibbriefinbabcr gegenüber ben fon<

;
wnltungjgrmtbfiigc (’'9iormnlinbefliminungen«), bie

Digitizeid by Google
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jcbod) in bcr $ra;^ fidi Wenig bewährt ^abcn. Sieben

bcn ^npotbefenbacle^n gewähren einzelne SInftalten

nud)opne$M>othrt^r>rlehen anOienteinbm iinb geben

bagegen Wonbere Slfnnbbriefe, fegen, »ommunnl’
bfnnbbriefe, aus. i^ie Uommunalbant fUr baS Siönig»

vcidi Saebfen befaftt tid) aubichlieRlid) mit biefem ®e<
fd)äftsj»eig. Gin Jeil bcc sö. betreibt baa öefdjnft

ber Ipppothefenbanlen neben nnbem Santgcfdinflcn.

gnnjen butten bie beutfeben Stbbotbclenbnnlen

Gnbc 1892 mehr nl9 3HOO UKiU. 'JRL ^fanbbriefc int

Umlauf unb über 3.WO Will. Wt. ^ubotbclen im öc<

Rf; baä Släbere ergibt bie jweite Jobelle auf S. 430.

iber ^fanbbriefumlauf oder 8. bat ftd) feit 1875

auf ben 3‘;ifad)en Setrag erhöbt

SU« eine reine Sepofitenbant erftbeint ber Ser*
liner Saffenberein. Gr ift bie 3^cpontenbant ber

ttelinet S., für bie er bie ^nlafft ber Sedifel unb bet

Gffeftenreibnungen beforgt 23e 3ablungcn an ihn

werben jum groRcn Seil burtb Sontpenfation bewirft,

woburtb ber ^rfebr in bobem Wab erlci<btert unb bet

®elbbebarf cerminbert wirb. Umfang unb Gntwide*
lung feiner ®ef(böft«tbätigfeit ergibt bie folgenbe Sa*
belle (in WiUionen Wart):

Onlogo*

unb

8(e<bnun0cn

^trag ouf

ben 700

7urcb 9brc4>

nung grorbntt

proj.

(Siro-

rinlogcn

1865 1852 25,a4 64,08 1019

1870 3874 73^9 70,*5 2160

1872 13433 268,08 76,04 6245

1875 5210 86,87 71,84 2938

1880 7355 249,38 76,83 3743

1885 7450 258,78 74,8t 4221

1890 11834 549,18 89,1 5640

1892 8082 321,83 87,10 4298

1891 gab e« in Seutfeblanb 135 S. (gegen 113 im

3 . 1883). barunter 9 Slotimbanfen, 31 ^mtotbefenban-

fen unb 93 ^rebitbanfen. Sei benfelocn waren in

WiUionen Warf:

3c>hr
,<3ninb<

1
royttol

i

»e«

Jer.

otn

Tiuibenbe

gern*. Pro»,

jen
1

Verbmblublettnt
(Hefomt»

;

i»erb<nb=

(ubEntnt

1
9en»enbung ber SKittcl

1
Xe«

pofl>
' ten

Xo
cepU

Sontc:
1

notai '

1
1

$fanb>!

brirfe

Arebltorm u.

ou*iu»ablmbr
C8enHnne

i

Xe«

bito«

ren

SBceb« !£om.|^9P0*
' iborb^tbeten
ten

1 1 1

3ufam»
men

1883

1891

1259

;

1624
1

174

1

312

84 ^ 6,74

105
J

6,48

515

821

375

504
1

1030
1

' 1314
1

1739

3353

789

1274

4428

,

7266

827

1282

1080

,

1703

1203

1662

462
1
393 1958

'

1

474 509 3640
j

5922

9270

Sgt B.Sofdjinger.SieS.im SeutfebenÄeieb, Sb. 1

:

Sägern (Griang. 1876), Sb. 2: .Hönigreicb Satbfen

t^ena 1877); Serfelbe, Sanfwefen unb Sanlgolitif

in Sreuben (Serl. 1878—79, 3 Sbe.); ^leibt, Sanf*

wefen unb Sonfbolitif in ben fübbeutfeben Staaten

1819—76 (3enn 1880); SoJ, ©efdtiebte unb Äritif

be« beutfdien Sanfgefebe« (Ce^j. 1888).

[6fNTrtiib*UM<>r"-l Q« gibt nur eine ein,(ige ^et*

telbonf, bie frübere 6fterreid)if(bc Slationalbanf, legt

6fterreicbifcb*Ungarif(beSnnL®iefelbeiftl816
mtftanben; ibr Srimlegium würbe 1841 unb bann
1863 berlSngert. in lebterm 3abr bi« Gnbe 1876. 3"t

1878 Würbe ibr ba« Sribilegium al« au8f(bliebli<bc

'Ifotenbanf ^r ibfterreid)* Ungarn bi« 1887 ocriieben

unb bann bi« 1897 berlängert, unb jwar ncuerbing«

aud) auf SoSnien unb auf bie^rjegowina auSg^ebnt.
3n bem bet San! 1863—76 uerlicbenen Stibile*

gium war ftatt ber bi« babin in Geltung gewefenen

SrittelSbedung bie birefte Rontingentierung na4 bem
Sgftem ber Seelfibtn Sanfafte eingefübrt worben.

Sa« ftonlingent bet metaUifdi ungebeatmSfolen würbe

auf 200 WiU. 0uU)cn feftgefebt Siefe muRlen gebedt

fein butib eSfombtierte ober beliebcne Gffettcn, butd)

eingelbftc nerfaUene Jloubon« Bon GrunbenUnftung«>
Obligationen, bann burd) eingelöfte jut Siebetner*

äufterung geeignete Sanfpfanbbtiefc, Bon biefen ieboeb

nidit über 20 ^U. Gulb., welche nur 5U ’/s bc« Stenn*

betrag« angenommen werben burften. 1887 würbe,

unb jwarauf Sorfcblag ber Santoerwaltung an Stellt

bet biretten Kontingentierung bie inbirefte emgefübtt.

Som Gefomtbetrog ber umlaufenben SJoten müffen
’
» (40 StDj.) butch GbelmetaU (Silber ober Golb, ge*

münjt ober in Sotten) gebedt fein. 5üt ben Sieft ift

bantmägige Stdung .(ugelaffen, unb jwar ftatuten*

inöRig beliebeneGbeimetalle.Stettbnbiere unbSüttbfel,

ftatutenmäjiig eingelöfte Berfallene (Sffeften unb Kou*
pon«, bann ^d)fel auf nuewärtige Släge. Wenn ber

Slctrog ber uinlaufenbm SJoten ben SarBonot um
mehr al« 200 WiU. Gulb. überfteigt, fo ift ba« Webr
mit 5 Srcj. jnbriieh ju Bet5infen. Siele Steuer fällt

,(u 0,7 ben im 9feid)«ral Bertretenen ttönigrei^cn unb
Sönbem unb ju 0,3 Ungom ju. Set Seingewinn
bet Sanf wirb, foweit et 7 Sroj. be« cingejabltcn

Slttienlapitnl« überfteigt, jwifeben ben Slftionnrcn unb
ben StaatSBcrwaltungen au gleichen Seilen geteilt,

ffterreid) erhölt Bon bet^tölfle 70 unb Ungom 30 Stoj.

Gewinnanteil unb Steuer Werben nicht au«be^bU>
fonbem Bon ber Sebulb be« Staate« an bie San!
(80 Win. Gulb.) abgefebrieben. Solange ber 3wang«
für« für bie Staatsnoten beftebt, wirb ber Se)1b ber

Sanf an foicben ber metaUifc^n Sedung gleich ge*

achtet; fo lange bleiben aud) bie Seftimmuimcn über

Ginlöfunq gegen gefegliche Wünjen unb bie Serpflich*

hing AurGinlofungBonSilberborrenfufbenbiert; oudi

tonn fo lange bie Sanf ibrm Sefig an in WetaU jabl*

baren SluSlonbSwechfeln bi« jum ^öchflbetrag Bon
30 WiU. Gnlben in ben Seftanb ihre« Saroorrate«

einred)ncn. 3™ Sisfont f’nb jugeloffen SSechfel,

welche längften« binnen 3 Wonaten innetbalb bet

öfterreiebifth-ungotifeben Wonotchic jablbot nnb unb
in bet Segel brei, minbeflcn« ,(wci gute Untc^chriften

tragen. Sliif benfelben braucht nicht mehr wie früher

eine protofoUierte f^irma porjufommen. Sluch fann

bieSonf, nad)bem 1889 für ^rront« bo«3weifchein*

fbftcm mit wechfelrechtlichtr Ipoftung, wie e« in Un*
gara feit 1876 beftebt, in Öfterreich eingefübrt worben
ift, SSorrnnt« eSfomptieren, welche auf bfterrcichifche

^bning lauten, jmei gute Unterfebriften tragen unb
löngften» in 3 Wonaten innerbolb bcrWonotchie jobl

bar finb. Sie ouSgegebenen Sonfnoten, beten Wi
nimalbetrag auf 10 Gulb. fcflgefteUt ift, finb auf ber

einen Seite mit beutfehem, auf ber anbern mit gleich

lautenbem ungntifchen Sejt ,(u nerfeben. Sa« SU
tienfopitol (urfprünglicb 13 WiU. Gulb.) bclrägt feit

1868 : 90 WiU. Gulb. Sic SiBibenben fchwanflen

1876— 92 jwifchen 6,38 unb 7,78 (in 1891) Sroj.

Sic obere Leitung unb Seaufftebtigung bet Ge
febäftsfübtung bat bet ouä bem (äounemeur, 2

'Si,(egouBcmeuten unb 12 iBcitem Witgliebem bc

itebenbe Generalrnt, beifen nuSfübrenbe« Crgon bet



432 Sdltfen (3(^wci5; OroBbtitannien: Sani eon Sng(anb).

(VItneralfetretär tft. $cr öouuenitut wich ouf ge-

memfamcn Socfibing beä öfltrteidiifdtcit unb un»
j

garifdien gmanjmtniltcre »oni ftaifec ernannt, non:

ben $4egouDemeuren inicb ber eine som öiterreidii>

fielt, bet anbrc »om ungarifcbcn Binon}miniftet ttoc« I

geftblogen , bic übrigen öenewlräte wctbcn oon ben

fsflionäten geroäbll. 3nt ganjen bcflanben 1892,

auftet ben bcibcn Jpaubtnnflalten in Säien unb Ifcft,

15 3wfi9a”ii®litti (28 in Cfletreitb. IV in Ungarn)

unb 134 9Jcbenilc(lcn(74 inCiterrcitft, 60 in Ungarn).

ISb waten in SKidioncn Wulbcn

:

tiarb((fu>id

l. :^an.
1 umlauf

Silber (9olb lammen
1

^ro). Dom
Notenumlauf

1848 ' ä30 74 74 82

1878 282 70 «7 i 137 49

1891 455 167 55 222 49

!pt)|)otbeltngef(bäft beflanben 3085 larlebeii im
betrage oon 86,77SJilI.unb jirlulierten843Rill.(8ulb.

fEfanboriefe. 63 waren ebfompte unb llombarb

(iktbfel unb (£ffeiten) in ^Kidionen (Oulben:

Stüct I
2ietrag

|
Portefeuille im üHittel

1848 58353 1 363
'

' 92

1878 373366 625
!

107

1890 847536 940 157

Jet ^Betrag ber in (9olb
,5ablbaten ffiedticl auf ba«

fluälanb wöt imaRiUel 1878: 11,5 unb 1891 ; 25a»ia.

(Oulb. 2)ie Jielonltäbc fdtwnnltcn feit 1878 .^wifdicn

4 unb 5,5 (in 1890) $ra,v Jer ?(tticnfur® ftieg »on
879 ®ulb. in 1886 auf 1012 öulb. (Snbe 1891. Seit

1888 ift bet ftontotortcntcnuerleftt erfteblirf) geftie-

gen, ber Sctrag ber flberwcifimgen, bej. Gablungen
fifjwanlte 1878—87.5Wif(ben 360unb4503jiiH.®ulb.,

et ftieg bann auf 1.500 unbl890 auf 22(X)3Kin.fflulb.

Jic Tepoftten ,vir Serwnltung ftiegcn 1881- 90 »on
4716 Stüd mit 32 dUill. auf 61.349 Stüct mit 363
'JKid.öulb. Slit bctUnnl ift feit 18.56 eincöijpotbefeu-

nbteilimg nerbunben, welche jcbocb einen felbjtänbigen

ISftornlter trogt. Jiefclbe gewährte Jarleben:

1

Nlill. Oulbcn
1

Stanb 31. Xeiember

^obl
l

’iRiU. öülben

1878 2U9
i

1

3217
1

I06,y

1885 1 :m 1 10,3 1 3158 89.4

1890 305
1

11.« 3523 '

114,4

Sieben bet priuilegiertcn Jfotionolbant bot Cfter-

reidt-Ungom llnftalten jur J^ötbcrung bea .'VJijpDtbclcn-

trcbitä, Don bcncn ein Icil ben (Sbnrnftet ber Ö. an

fid) trägt, wäbtenb bie übrigen, wie bie (.'anbfdtaftcn

in Jeutfilonb, nuäfcbliettlii im Cinteteffc ber Jar*
Icbnäncbmcr beftebcn. Unter ben löbpbtbelcnbonlen

ift bie bcbeutenbfte bie fldgcmeine prwiimerie öfter.

veid)ifd)c Sobenlrebitanftolt (Kapital 9.« Wid. ®ulb.,

®nbe 1889 ^fanbbriefumlouf 155,o Slfid. ®ulb.). (So

war bei ben ttrcbitanftnlten auf 21ltien in Ifioleitbo-

nien in Üfidionen ®ulben:

Aapitdl '{{fanbbnrfumlauf

18Kt . . . 4K »M 471

18«<> . . . M 2W5 57:.

ISipiMij.] Jie fKotenemiffion ift beientraliriert,

aber feit bem Sunbeogefep Dom 8. SWärj 1 h81 ein*

beitlid) geregelt. Jie ö. biirfen nicht mepr 9ioten al«

bn« Joppclte ibree Mapitntd miogeben, müffen we*

nigften« 40 Ißrov bnr, boo übrige burd) Sicberbeiten

(Montonagnrantie, hinterlegte Ssjcrtpnpieie ober bie

lontierte SSechfel) beden. Jie %. finb DerpHiihtel.

gegenfeitig ihre Sioten in Gablung ju n^men. Jie
bebcutenbem 92otenbanfen hoben noch eine befonberc

Vereinbarung getroffen (jtonlorbat), wonach fie auch
gegenfeitig ipre Voten cinlbfen. 65 war in Vhllionen
granten:

„^abl ber

2ianfeii
Notenumlauf

»ar.
1

uorrot

Xoooti Oolb

%T9K.

1840 3 3
' —

1860 15 10 — —
18Xi 29 91,4 57,4 62

1889 'M 145.& 76,3
,

71

^m VeDirtonogefcB ju ?lrt. 39 bet SunbeiDetfaf*

fung ift bie Errichtung einet monopolirterten 3entral--

bant Dorgefeben. 3m Veferenbum Dom 19. CU. 1891
würbe bie Dorgcfchlagene Vunbebbant mitVanbwtcn
monopol mit 228,853 gegen 14.3,939 Stimmen on
genommen.

|Srs||Ocitaniilen nnb 3r(«ib.1 Sein Sanb hnt

ein fo auögebilbeteSVantwefen Wie bad britifcheSIeich.

Vderbingd fmb nicht aUeVrienDonV. gleichmägig ent

widelt. ^mViutterlanb ftehen hauptfächlich bic3ettcl*

unbbiejepofi tcnbanlen auf einer hohen Stufe berEnt
widelung, währenb in benSolonien bie^ppothefenban
CenDerhältnidmahig mehr ^epflem werben. Jie Voten
audgabc bet 3etieloanlen ift in Englanb unb 3tlonb
wefentlid) jentrolifiert, in Schottlanb nicht. 3n Eng
lanb ift bie .ftauptonftalt für biefelbc bie 1694 na'di

bem Vlan bed Schotten SBidiam^tterfon begriinbetr

Englifche Snnt ober VaniDon Englanb (Bank of

Entriand). Sie ift zugleich bie ältefte Votenbanl brr

3Belt Don gröftettr Vebeutung. 3hr urfptünglichto

Sapital betrug 1,200,000 $fb. Sterl. unb wurM ber

Vegietung gegen 8 Vroj. 3titfen geliehen. Jafür er

hielt bie 6ont bod Vecht, 3um gleichen Vetrag Voten
aiid(ugcben. 1697oermehrtc bie Vanl ihr Sapital auf

2,20l,171‘/> Vfb- Sterl., inbem fie ihre Voten, ,iii

bereu Einlbfiing fie aufter ftniibc war, unb bie bie

Irebitierten Schnpfchcinc bed Staoted old Sopitalcin*

.^abluttg animbm; fie erhielt babei bie 3uri(herung,

boR ber Staat leine ,;wcite Vmif burch Eefep begrün-

ben werbe, unb jugleid) würbe ihr VriDilegium bid

1710 erftredt. llntct bet folgenben Vegierung ge-

währte bie Sani bem Staat abermald mehrfach ihre

.frilfe unb erhielt bagegen neben ber Erftredung ibrrd

Seftanbed bid 1742 namentlich bod Vrioilegium, baf;

ntifter ihr in Englonb leine Sonlgefedidmft mit mehr
ald feehd Jeilhabern Voten audgeben bürfe. 1742
würbe bod VriDilegium bid 1764 Dcrlängcrt gegen ein

tindfreied Jntleben an ben Staat Don 1.« Vfid. Vfb.
Sterl., welche Summe burch Erhöbung bed VItien

I

lapitald ouf 9,8 VJid. Vfb- Sterl. aufgebracht würbe.

Solche Verlängerungen würben fpfiternoch wicberholt

gegen finanjieUe ®egculeiftuiigeii .lugeftonben. igii

iritifchen 3o'l(K, bic währenb bed 18. ^ohrh. einige

mal eintraten, wiifttc bic Vanl ftetd ihrer Vflidit ber

dlotencinlöfung nodHiilommen. Erft währenb bed
VeDolutiondfricgcd cridiöpften bie pnangeUen Vejie

billigen ,(um Staat ihre Vlittcl, fo baR fie im gebruar
1797 bei einem 'Votenumlouf doii 8.644,250 Vfb.
Sterl. nur einen VorfdioR Don 1.272,000 Vfb. Sterl.

befaft. So lieft fie fid) burch bic Vegierung 27. gebt.
1797 Don ber ©nt.(ablung bidpenficren.

gn biefer Epoche bet Uncinlödlichleit ber öonl
iiDlen ober ber »Vonlciiitcbcänlung« (bnnk-restric-

tioii), bic bid 1. Vlni 1821 bauerte, fanl ber Surd ber
bloten (nomeiitlid) in ben gabten 1804, 1809, 1811,



133Saitfen i.bie iönnf upu liiiglanb; ^ilmib, Sdjottlanb).

18141 auf 75 unb 70 imb ftonb ent 18^1 miebcr in ;^citcn b«t öanb«l4ltm» auinebclmtere latlchtn
pari. 1816»utbt baaÄapitalbcröanlauf 14,553,000 gewafirot lonntc. Jic engliidic Sani ift bev SJanficr

Üfb. StcrI. ertöbt, inbem ein leil ber Sfeferoe auf bic ber Sfegicrung , bient namentlidi als Wcnccalftaale
tlHtionärc übertragen imtrbc; glettbjeittg hobett )ttb

bic Sarlebcn an ben Staat auf ben oStfaintbctrag

Don 14,686,000 ^fb. Stert. Seit 1826 gab bie 9anl
feine 8Joten unter 6 ?fb. Stcrl. au4 unb begann Rt»

lialen ru errttbten; autb ntaebte fte bab 3''9'lt®ibni»,

einet 9(otenaubgabcburtbiHftienbantenft(b itidttmiber-

leben ,iit tootten, »enit bicfelben nur ihren Sib nidit in

yonbon ober einent Uittftei« Don 65 IReilcn oon üon>

bott batten. 1833 nutrbc ibt ^ribilegiunt gegen einige

Donibr gemndtte3ugcitnnbniffcn)icber»ctlnngert; ba

gegen würben jebt nudi ihre ÜHoten junt gefeblitbcn 3<tb-

iungämittet (legal tenderl erflärt. 1844 würbe unter

bein SRinifteriuin Sir Sfobert ’^eclo bab 3rttelban!

wefen inlSnglanbbutdt bie911te7tt.8 Viot.rap.32tmb
1845 in ^rlanb unb Sdtottlanb wefetttlidi itmgeftal

tet itnb gefeblicb geregelt. $cr battptfätblidte ,3b>td

bet ^eelKben Santafte für tenglanb war. bie 9ioten»

nubgabe }u tentralificren unb jugleicb bie ftubgabe

ungebedter 9ioten auf ein gewigeä 3Rnb einjuftbrnn'

len. ®ebb(tlb würbe bie ftübete ^reibeit btt SIfoten*

nubga^, bie für jebee $lnn(gcidinft mit weniger alb

etbb Xeilnebmem im gnnjen yanbe unb audt für bie

oon yönbon entfernten 9Ittienbanlen beftanben botte,

aufgehoben. 91ur biejenigtn weldie 6. 9Kai 1844
bab (Smifüonbgefcbäft betrieben, follten babfelbe fort>

iebtn bürfen unb weiter bia ,(tt bem ©etrage Sfoten

aubgeben, ber bem Turdifdmittbbetrag ibreb Sfoten^

umlaufb wabrenb bet üorbergegangaten 3 ©fonatc

gleidtlontmc (für bie 'flltienbanlcn 3,5, für bie ©ribat-

banten 5,» SHill. ©fb. Stcrl.l. Icnt entipretbenbe ©c^
itimmungen würben autb für Sdtottlanb getroffen.

3Jic Öant oon ISnglanb fotltc fortan nidit mebt alb

14 SJlill. ©fb. Stert, ungebedte 9folen aubjgcbcn, ibre

©atbedung (u bödtilcna 's in Silber belieben, ba-

gegen würbe ber ©etrag bet gebedten 9ioten für üc

nidit befebrantt. Ter 9iotcnbetrag, bet bureb etwanige

IfinftcUung ber (Smiirton feitenb ber flrinem ©. m
©Jegfatl fommen werbe. foUte (u jwei dritteln bem
(imiirionbrcdit ber englifdien ©ant juwaebfen. Sa-
burdi ift feit 1866 bab SJiapmum ber ungebedten

9folen bei bet englifdien ©anl auf 16,45 ©Sil. ©fb.
Sterl. gefticaen, für welche bab bem Staat gewährte
Tarlebenunb bie hinterlegten Sidicrbcitcn ala Jedung
bienen. 3ur$idierungbtt©otf(hriften übet bie ffoten-

bedung würbe bie ©anf in ,(wei Abteilungen
,
(erlegt,

eine fogen. (Smifrionbabtcilung (iasue departmenti
unb eine ©onfabtcilimg (bnnking departmenti. J(n
ber eriicm, bie nid|t mit bem ©ublifum gefcbaftlicb (u

uerfebren bat. werben bic 91oten becgciteUt unb bic

Jedimg oorrä'ig gcbulien, unb ,(wac werben immer
um 16,45 9KiU.©fb. Stell, mehr 9ioten bcrgeftcllt, nie

bet ©aroorrat beträgt, fo bafi in biefet Abteilung bae
geieplicbcÜRnrinuim ber ungcbccftenAotcn ftetd (ugleidi

auch bas ©linimum ift. Alle 9!oten werben oon bem
issue department bem bankiug department aus-

geliefert, bas bieiclben,iu feinem (i(cid)äftsbclricb(Jis.

tontieren. yombarbieren le.) nerwenbet. Jen Icil ber

Aoten, bcu bas bauking department jeweilig oor-

rätig hält, alfo noch uiioetwenbet gelaffcn bat, nennt
man AotenteferPe (reserve). Jie ©antoltc oon 1844
ift bis jur öegenwart unueränbert in Straft geblieben;

nur würbe bic ©eftimmung bcrfelbcn über bas ©faji-

mum bet ungebedten 9Joten ber englifeben ©anf in-

(Wiidicn breimnl (1847, 18.57 unb 18i>6)oon ber Ae»
gienmg .zeitweilig aubcc.«caft gefeilt, bainit bic ©anl

jKciM'ft AOiTi'.-X'k'riton, :^(ufl., U.

faife, ocrmittelt bie ©egebung ber fdiwebenbcn Sebulb
unb oerwaltct baä ganze Staatsfcbulbenwclcn gegen
cineCntfcbäbigungpon wenigftens 160,0(X) ©fb. aterl.

I

jährlicb, auBerbem bis 1903: y' i, non ba ab 2' > (oor
1892: 3) ©roz. Pom StaatSanlebcn non 11 ©äll.©fb.
Jagegen znblt fic als Stcmpclabgabe 200,000 ©fb.
Sterl. Sic nimmt feine Pec.zinSlidien Jcpoütcn an,

aber jeberzeit tüd,zahlbare zinslofe Cinlagen in lau

fenber Sfeebnung ; fic gibt feine ©orfcbüife in Jomi
Pon ©lanlolrcbiten, leiht im yombarb mcift nur gegen
Staatstitel, bisfontiert feine 28cdifel auf bas Aus

j

lanb unbnerlnngt beiinlänbifcbenAimeffcnmiubeftcnS

I

zwei fiebere Unterfebriften unb eine llmlaufszcit oon

;

böebflens 95 Jagen. Jie ©anf bat Wlialcn in ©!an

I

(beiter, ©irminghnni, yinerpool, ©riftol, ycebs, Aew-
caftlc, $iuU, ©Ibntoutb, ©ortsmouib. Auf ihre ©et-

!
Wallung bot l«t Staat leinen 6influ6. Jicfclbc wirb
oielmebr butcb einen non ben 21ftionären gewählten

;

AuffiebtSrat beforgt, ber au« 26 ©fitglicbem beftebt.

I

An ber Spipe be« SlullegiumS fteben ber Qfounerneur
, unb ber Sizegouoemeur, welche bas Inufcnbe öefcbäft
i leiten. Jer ÖDuoemeur fungiert rcgclmäftig 2 ?abrc;

I

auf ihn folgt ber bisberige ©izegouoerneur. GS wirb
niemanb ©oubemeur, bet ni^t wenigftens 20 3nbrc

j

bem AuffiebtSrat angebbrt bot. Jer «tanh ber eng-

I liieben ©anl war in ©Suionen ©funb Sterling:

'llotcnumlauf ^JarooiTöt TfPoflMn 3i±rrbciuii

1780 8,41 4,73 10,91

1790 11.43 8,3B 6,30 11,0t

1810 :J4,7e :i,i9 IS.fls 40,9»

18441 17,00 4,39 6,31 21,87

1844 'J1.40 1541 12,14 21,87

1885 29,34 :44,«4

Jie 'Aotcnrcicmc fdiwanltc 1872 92 zwifdien 7 unb
' 20 ©Hll. ©fb. Stcrl. ©gl. Jrancis, Historyofthe
Bank of England (yonb. 1848 , 2 ©be.l; P. ©bi
li pp 00 ich, Jie ©anf non Gnglanb int jienfte ber

^inauzpcrwaltung bes Staates (Alien 1884).

Al« bie ©eelS-Alte crlaffcn würbe, gab es in Gng-
lanb 207 Ginzelbonfiers unb 72 9lfticnbanlen, bie

neben bet englifdien ©nnl9foten auSgabcn; ibtAoten

reht belief fid) nach ber Alte zufammen auf 8,648,658
©fb. Stcrl. 3bre 3<>bl ift inzwiieben auf 100 ©tinat-

1 banfiers mit zufammen 3,n ©fill. ©fb. Sterl. unb
1 42 Alticnbanicn mit 2,ii ©fill. ©fb. Stcrl. gefunfen,

nlio ba« Aotenreebt auf int ganzen 5,-is ©liU. ©fb.
Stcrl. Jie ©fenge bet oon bcnfelbcn wirllieb nuSge
gebenen Aoten ift feit 1845 non 7,8 auf 2,4 ©fill. ^b.

^

stcrl. gefunfen. Aud) in Jrlnnb ift bic Aoten
I ausgabe ftarf zcntraliricrt, inbem non ber zuläirigen

i ©fenge migebcdter 9foten mit 6,3.54,494 ©fb. Stcrl.

eine einzige ©anl, bic irlänbifdic ©auf (Bank of Irc-

land), weit über bic ipälfte auszugeben bat, wäbrcnbin
Sebott lanb bie ©efiignis gleiebmäfiigcr ncrteilt ift.

Jn ^rlanb gab es 1845 Icdi« Aotenbanfen, unb bicic

3abl ift unneränbert bicfelbc geblieben, jbr burdi

[

fchnittliebcr Aotcnumlauf war 4nbe 1870: 7,5, 1883:
1 6,» unb 1891 : 6,6 ©fill. ©fb. Sterl. Sebottiiie 3't

I
telbanfen gab cs 1845 noeb 19 mit einem ungebed

ten Aotcnumlauf non 3.087,209 ©fb. Stcrl. jept

fmb ihrer nur noeb 10; ihr Aotenreebt beträgt (ufam
men 2,676,3.50 ©fb. Sterl. ^br burebfebnittiiehet Ao
tenumlauf war 1845 : 8,8, 1865 : 4,s, 1885: o,o unb
1891 : 6,1 ©fill. ©fb. Stcrl. Jie irifeben unb febot-
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tiicficu iö. bün'm ieit 1765 'Jlotcn int SKinbcftbdrng !

nnii 1 i3b. SicTl. misgebni.

ÜluRcr bcii 3«ntlbnnlcn ünb non bcionbcrtt SsMtb

ligltil bif 3)eponttnbaiiI«n. 3'itferWcf<b<tft«Jwcig

bot fid) in ßnglnnb fcbon ftit JobrbunlKrttn miogc

bilbct, in neuerer ^eit ober üt borin on bie Stelle ber

ijin,ielbontierd immer mehr bie Ibötigteit ber Vlltien

gefeUfcboflen getreten. Soldter Vlttienbonlcn (joint-

itock-banks) gob e« in ISnglonb Cnbe 1881 : itü unb
j

18(tl: 105, bie no<b oufterbem über 1600 3>oeignie

bcrioifungen botten ; ibr eingc.iobltc« Hopitol betrug

1891 : 56,9 Süll. Vfb. Stert. .Jn S^ottlonb ünb bie

•,cbn9!ottnbon[cn mit etwo 9üo3>ofifl't>t>>'tIoifungen

iugleid) bie Sepofitenbonlen bc« fionbeb; ber Öetrog
|

ber Sepoüten in ihren tpönben n't etwa 14inol fo groR i

mie ibr Sotcnumlouf. Cin ^rlonb gibt ed oufter ben I

iedid Bier onbre Xepofttenbonten;
|

bie jebn Vlnftoltcn hoben gegen 500 ^ifogniebetlof^

lungen ; ihr einge.ioblteo Slopitol beträgt 7,i Süll. t|lfb.

Sterl. — Seht ouägcbilbet ift boä ®onfwe{en oueb in

ben britifdien Solonien. Xiejenigen Ö., bie fidi

ouf bo0 Jepofitengefdinft befdtrönlen, hoben foft olle

,

enttneber ihren .öouptüR ober bodi eine Sieberloffung

'

in Slonbon. Sie 28 bebcntenbften bieier W., bie in

'Jluitrolien, in Sorbomerito, in Vlfrilo, in Jnbien ihre

houptfodilicbe öeiebofwthätigleit emwidcln, hoben

über 1200 Sieberloifungen. Sic »olonialbonlen, bie

ihren ^uptfiR in ben llolonicu hoben, geben bnrd)>

lueg oudi Solen oue.

i^raMerciifi.] Seit 1848 bot irronfreieb nur eine

einjige ^fttelbonl, bie Bangue de France. Siefetbe

beitcht feitlsoo. obre SotenouSgobe (oUte urfprüng

lid) 350, ieit 1884 : 3500, feit 18!t3 : 4000 Süll.

;>ron( nicht überfteigen. 1848, ebenfo 1870—77 holte

iie bie Cinlöfung ihrer 9!oten eingeftellt. Seit 1870 .

ünb bie Soten gefeplidie« ^otilottttel. So« ijJrinilc
j

ginnt ber öonl bouert bi» 1807 ; fie hot roöhrenb ber

Souer besielben bie ®erpfliditung, bent Stoot bi«

Rtm Oetrogc ooit loo Süll. ?}r. unDer,(in«lidie Sor
leben jit geben. tWei ber lepten Cmeuerung be« ^fri- •

oilegium» (1850) muRte üe überbie« UKJ Süll. <>r. I

:tpro(. Sente ,tu pori überttebmen. Clbr 'flhienlopitol

,

betrögt 1 82' s SÜD. (>r. G« mor in Siillioncn i^ronl

:

umlauf fltrn > poxtrfniiOc
^Paroorrat

'S 4. ^•3 V C

111,

& ti « e M'o B a

'S » •
i 15 1

5 5 ?s % s S

4m7 37;f U«) «2 :)u:i I«8 249 92 I.M7

INM) 7i>4 25« 174 Ä8.S 429 ' 57.1 411 sm*
'

ih:o IHM 135Ö 025 ' :«2 4».S 1319 5«5 ««27

I88<) •J4HI 221)« 48U 222 1101 572 21U« 17«3 869«

IWC> ;UMU 27 lU 5ü7
j

229 111« 5H:{ 2281 1H»1U l»2.Vi

ItfhH 2WV1 25lft 4M' 817 495 2:W7 224‘* 8585

‘ Serfügbom Halbo auf laufenbe ^rd^nung.

Sie töonf nimmt leine Bergnolicbett Sepofitcn ent

gegen, hoch ift ibr jtontolorrcntDcrlebr bebeutenb. Sic

bislontiert .tombeloniecbiel mit roniigften« brei fidiem
I

Untcrfdiriften, non betten bie brüte oudt bttrdi onbre

;

Sidterbeiten erfeRt ttterbett lottn, 'öorront« mit .tntei

Untcridteiften, StboRfdteine, oudt Gbed«. Sic ÖonI
toirb non emettt Wounemettr unb ^niei llntergouner.

nettren geleitet, nteldieberStootenicnnt; bicSlttionöre

roerbat bttedt einen 9lti«fdtuR oon 15 Serionett (rö-

KcntJO Dcrtreten. fluRerbent ronbleit bie Sltionöre brei

3enforett (censetirs), ineldte eittett llttoidtuf) Bon 12

Serfottett gtt iBenittiiditigtmg be« Sieloittogeidtoft«

(conseil d'eseompte) ernennen. Sie ®onI bot 04
(viliolen (»ttccttrsalcn) mit 163 SebenploRen in ben

Seportemente. ^btSoteiiuntlouf idtmonltelSOO.iwi

fdten 0 unb 23 unb 1847 .tmifdien 206 tinb 288 Süll.

(>r. 3br Önroorrot ntor 1820 gröRcr ol« berSoten«

untlouf, fonft bi» 1847 mcift 's bi» ‘ t be» leRtent.

911» eine tnteite Siotenbont rotirbe 1851 bie Bangnc
de l'.\li;eric mit bem SiR in üllgier erridttet.

’fludi bo« Wefdiöft ber .'öRpotbelcnbonlen ift üt iVrottl

reich üt hohem SIorc gcmrolifiert. i\üt bo» Sluttcr

lonb befteht ol» cinjigee ^nitittü ber 1852 bcgrünbctc

Credit l'oncier de France, beffett Wounenteur uttb

UntergouBcrtteure non bctSegicntngcntonntiBcrbcn.

Güte 1870 gegrünbete .iroeitc Klnftolt, bie Banqtte
Itypotheeaire de IVance, inurbc 1882 mit bem Cre-

ilit foncier nerfd)mol(en. So» Ülltienlopitol be» Cr»-

dit foncier beträgt 1 70 Süll. gr. Sie ouogegebenen

Cbligotionen bürfen bo» 3>non.ügfad)e bc» fllticn

topitol» nicht überfteigen (jeRt 3410 Süll. j^r.). 911»

^hpolbelenbonlen für bie Kolonien tnurben crricbtel

:

ber Credit toucier et apricole d'ÄleOrie (1880) unb
ber Credit foncier de Tttnisie (1883). Ser Credit

foncier de la marine (1880) gibt ouf Schüfe bhpo
tbelorifcbc Sorle^n. Gine reine Sialonto- unb V!om-

borbbont non groRerSlebeutungiftboaComptoirdV.i-

contpte de Pari.< (1848 gegrünbet, mit 80 SülL ,>r. i.

fVür bie (ohlreichcn Siobiliotbonleit ift Boti Borbilb-

licher Sebeutung gentefen ber 1852 entftonbene Credit

tnobilier ntü einem Dltticnlopitnl non 40 Süll, frr.,

ber bouptfächlicb müOlrüitbungen unbGmifüonen üdi

befoRt (ngl. oben, S. 428). Unter ben neubegrünbetett

Socbobmungcti bc»felben hot befonber» ber 1872 mit

einem »opitol Bon IcxiSüll. frr. errichtete Credit lyou-

nnis rofd) eine bemorrogenbe Stelle geinonncn. 91uRcr

bem ünb unter ben ^orifer jnfrituten bemorsubeben

:

8ocic't» de dtpöt* et de comptes-conrants (errichtet

188), Kopitol 20 SülL J^r.); Bnnqite franco -ettyp-

tienne (1870, Mopitol 25SctU. ftr.); Banque de Paria

et dea Paya-Bas(1872, 62' s Siill.I^r.); Creilitindn-

»triel et cominercial de F'rance (15 Süll. fVr.). 9fgl.

G 0 u r 1 0 i » , Hiatoire dea hnui)nea cn Francef 2.9111(1..

fJor. 1881); Scrfelbe. Le reuonvellement du pri-

vilc'ire de laBanqne de France) ».loumal dca econo-

miateaa. 1891); 91ou»quct, La Banque de tVance
et lea institntiona de credit (bof. 1885); Socl, 1j»

Banque de France (bof. 1801 1 .

I^lt flferlRcn rarapdtfd)» Staatcn.| '^n 91 el

gien nmrbc 1822 bie Societe (t»n»ralc mit bem Seebt

einer 'Ifotenouagobe bi» ,(u 21 Süll. Wulb. errichtet.

bo.(u trot 1835 bie 9klgif(hc 9)onI. 9)eibe nerpebteten

1840 ouf bo» ihnen bi» 1860 cingeräumte Secht per
Sotennu»gobc ju gunften ber neuerrichteten ©elgi^

fehen Rfotionolbonf. So» Seebt ,(ur 9iotenou»gcibr

tonn nur bureb WefeR begrünbet werben; bn»felbc ift

jeRt nur ber 9JotionolbonI eingeräumt. Sie (Rr&Rc

ber Sotenouagobe ift unbefchränit. ber umloufen
ben Soten unb ber täglich fälligen Sepoüten muR m
bor gebedt fein. Sie (Rcfchäft»(wcigc her Wonl ünb
bo» Sislonto«, Pomborb’, .Slontotorrent., ijnloffo

unb 9lufb«wobtung»gcfchäft fowie Gbelmetollbonbel

;

ferner nerüebt üc bicSlnffcngcfcbätlt be» Stoote«. 9ion

bem über 6 Srop ü<b ergebenben Überfchuft erhält 15

Sroi.berJHefemefonb» unb ‘ c'^roj. bet Stoot; ouRer^

bem erhält ber Stoot ' i Sro(. bersicnnne, um welche

her burchidmittlicbe »iotcnnmlouf 275 S(ill. iVr. über

fteigt, fowie ben Gttrog oic» bem Gatompte^ unb Sor
tehuogefchnf t, weldter ou» einer Grhi’hung bc« Siatont»

icbci 5 Src't. fich ergibt. G» loor iic Süllionen ("Vtonl;
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'jiOUli-

UDtlllUf

t'«r-

forrut
I

:S«cbfcl-

1 portffeuiUf forrmt

1851
1

:n,7 :«t,y 14,0

1870
!

187,

a

Ml,» 174,8

188« W«,o «8,8 284,

u

72,1

1887 .18V,t 2«5,i 71,5

ifliiBctficm bcftclicit in Sclgicii über 50 gioftcvc Üüi0 ‘

büiai'bniilen imb übci' 30 ilrcbiivcctinc (('iiiims du
( 'rd(lit), fall alle feit bent ISilafi bed Weiipffcnfdiaftis

geiefies uom IH. iUai 1870 gebilbet.

DJicbetlaiibe. Tie üllcfle tlant löullottb« loar bie

oben (3. 421) erniäbme löanl »on 'llmftcrbam.
Tiefelb« imirbe burd) bie 1814 gegriinbele Sinnl ber
?Hebctlanbc erfebl. üeBterc batte Bor 1803 bno

gefefilicb«, ie0t ein tbatfdd)lid|ee Monopol ber :^i'Dten

nubpabe. Tnb'iltlientapital, anfönglitb 5 SÜfill. Wulb.,

nmrbc 1840 auf 15 unb 1863 ouf 16 9ÄiU. Wulb. er*
|

höbt. 1863 rouvbe eine »Skibanl« in Sotterbam er--

!

liebtet. Tie aKenjie ber nui^ugebenben Stolen ift nicht

;

hegten,5t. “ » benelben (ebenfo ber Tepofiten) ntüffen
'

in bar gebedt fein. Seit 1888 ift bie Tibtontiening

Bon ffiecbfcln mit einet 'iterfallieit bid ,511 6 äWonnten

lugelaffen; fiülicr ricbletc lieb bie Siebt naeb ben im !

irnnbel üblieben Stiften. Ter Staat ift am Wetoinn

beteiligt, boeb Bcrfällt fein Slntcil, wenn er eine aubte

SJotenbant ,5uldHt ober über 1 5 lUJill. (fiulb. ipapier :

gelb nuogibt. ßo nmr in SSfillionen Wulben :

*

^lotmumlauf HKftaUbrftanb Xiftontirrunflcn

IKfMtUV 105 17« '2:w

1870 71 1 14:< 215

1886 87 1 204 21« 222

SluRetbem befiben bie Siiebctlanbc 'Itfobiliarbanfcn,

,

.MrebitBereine unbfebpotbelenbnnfen. Tie lebtem ftub
j

feit 20—30 Snbtcn entftanben. Sn ben .«olonien bat

Ihren Sift bie SaBafebe Sani in SatoBio, bie Iwupt
j

fneblieb Stotenbanl ift unb aUs folcbe 7» beei Umlaufei

in bar Borrntig ballen niuft.

5 (b IB e b e n. Tie Sfolencmifnon gefdiiebt teile bureb
,

ein gtofted 3BBfr“l'nftitut, bie febmebifebe Sfeiehebnnl,

bie bent Staat gebeSrt unb unter ber Scrinaltung be«

Slciibetagd ftebt. Sic ift feit 1887 bercebtigt, bie 311

45 SKill. aronen ungebcdle Sloten nue5ugcben, muB
aber, wenn biefer Seirng erreiebt wirb, 18 SRill. ,ttr.

(ionft wenigftend 15 SRill.) an ßbclmetnll in ber Uaffc

haben. Slnberbem fmb 27 ^rinntnotenbnnfen Bor-

1

banben, beren ßrriditung auf befonberer. 1803 nblau

fenber Jlon5eirton beruht (bie fogen. ßufliltnbanlcn).

Son ibtem .ttopitol hoben ftc wcnigflcn« 60 'jfro,). in

.•öbpotbefenfebeinen 311 hinterlcgen. Sie 3ut .tiöbe ber

hinterlegten .fibpotbefenfebcinc unb bnrüber bfnaue

bie 31t 40 '^r03. bee Wrunblopitale bürfen ftc ungc
bcdle 9!olen nnegeben (gegen 70 SWill. «r. mctnllifeb

iingebedl). Slitt bie SJoten ber 9icid)ebnnt finb gefeii

lidiee AeblBngemitIcl. Ter gcringftcSctrng bcrfclbcn

ift 5 RT., bet ben ßnftiltobnnfen feit 188ti: 10 ,Rr.

Ter SJotenumlauf ber SJeiebebanf flieg 1855 ouf 58,.'>,

fanl bonn bie auf 23.h in 1860 unb etböbte lieb niicber

auf 44,7 SHill. .ttr. ßnbe 1889. Seil 1861 beftebl eine

ftaatliebe angcmcine ^bpotbefenbant mit berSlufgnbe,

ben IpbPotbelenBeceinen bie 'XKittcl 311111 Slueleibcn

bureb Slufnobmc gröBcrer Vlnlcibcn ,3u Bcrfeboffcn. i

Slorwcgen erriebtctc naeb feinet Trennung Bon
Tänemarl 1816 eine eigne 3tttelbonl, bie Sfciebebnnl

311 Tronlbeim. Tiefelbc ift 31001- leine reine Staate

rnntall, boeb ift fic bem Stortbing fnft gau3 unter

geben. Sbre Sloten (Hi'inbeftbetrng 5 Rronem haben

,3nmngefure. Sie bnrf bei einem SJictoUBorrnt non
16,5 SKill. .Rr. etnm 35,i SKiU. an SJoten nuegeben.
Tie SJIcbrauegnbe muB metallifeh gebedt fein! Sie
31t ' j ber aWetnllbcdung biuf im Sluelanbe beponiert

fein. Ter Siotcnmulnuf ioot 18(Ki: 25,«, 1870: 28, :i,

1880: 38,7 unb 1888: 4.3,0 S)lill.,Rr. Tie Sani nimmt
Tepofilengclbcr unb gibt Tnrlcben gegen SSeebfel unb
.'öppotbeten. Sie bat ^-fmeiganftalten in 5 unb 'Ilgen

tuten in 7 Stöbicn. 'Son fonftigen S. finb 511 er

ninbnen: bie Beriten.« Privntbiiuk
, bie Nur.«ke t're-

ilitlmnk in ßbriftiania, bie Sani unb Mrcbitlaffe in

ßbriftianin, Sergen unb tpamar, bie beionbere bae
Tepofilengefeböft pflegen. Tn3u lommi nod) eine

groRc „'Jahl Bon Sparbanicn ( 1 850 : 00, jept über350 1.

TeinemnrI. ße gibt eine Siolcnbnnl, bicSIationnl

banl. Sic beftebt feit 1818 unb ift on bie Stelle ber

frühem SJciebebanl getreten. Sie ift eine Sltlicngcfcll

febaft mit einem .Rnpital Bon 27 SRill. Rtonen. Tic
iingebcdtc Siotenauegob« ift auf 30 SKill. Rr. befebrünll

(lontingcntiert); btei 'llebtcl bc« Umlouf« müffen bar
gebedt fein, ßo reor in Slillioncu ftronen:

^totenumlauf ^ctaQoonat
186« . . . 4H S1

188« ... 72 45

IWW ... 78

Tie Smtl befoRt fieb nueb mit bcm.'öBpotbcIengeichöft.

yiufserbem ift eine tibpotbelcnbnnl Borbanben in ber

üonbmonnebnnl in .viopenhagen.

Stalicn. ße gibt feebe Slotenbnnlcn: bie Sintio

nnlbant{Bnm«Niizionale nel Reitnc d'Italin, früher

in Wenua, iept in IKom), bie Toocanifebc Slotionnl

bonl. bie Toecaniiehc .ttrcbitbanl, bie Slömifebc Snnl,
bie Snnl Bon 'lecapel, bie Sani Bon Sisilien. Sic
bürfen nicht mehr Slotcn nie bae Treifoeb« beeSIltien-

lapitale unb nid)t mehr nie bae Treifaebe bee Sletnll

beftnnbee nuegeben. lieptcrct muB luenigftene ,311
*

1

in Wolbbcftcbcu. Tie toeconifdieRrcbitbanl leiRtSünf

monnteroeebfel mit,3iociUnletfebriftcn3u. bieSnnlnon
'Sfeapel forbert minbeftene brei Unletfebriflen unb eine

Serfnll3cit Bon böebflene 3 HKonnten. Tic 8. flebeii

im meebfelfeitigen unmitlelbnren Sluetnufeb ibter 9lo

len (riscoutrntn). TcrSlotenumlnuf nmr 1880: 740,
1880: 1077 SKill. Virc. Tie Sonhiolcn finb gefcjiliebt

;4nblmittcl, haben ücgallure (rorso locale im (Segen

fnp ,3um frühem oorsu torzato, bei bem leine ßin
löfungepfliebt bcftnnb). (Segmwnrtig (Vlnfang 1893)
roirb ber ßnliBurf cinee neuen Snnigefepee beraten.

SluRcrbcm gibt ee in Slolicn eine grofte ,^nbl loopc

ratiBc Mrcbitgcfellfebafteu unb 'Sollebanicn (1887:

641), ’flgrarlrcbitnnflnlten, Spnrinffen, SrtBotbanlen

unb orbentliehe Järebitgcfellfebnftcn (ßnbe 1887: 158
mit 688 URill. üirc Tepofiten unb 352 'äSill. Sire nn
Söecbfcln unb Sorftbüffen).

Spanien, ße gibt nur eine DJotcnbnnl: bie Snnl
non Spanien mit bem Sip in Slabrib unb 22 gilialen

unb 23 'JJcbcnftcIlen. Ticfclbe lann uneb bem Öcfep
Born 14. Suli 1891 'Jlolcn bie ,311m Setrnge non 1500
SJiU.Scfctne nuegeben, nmnon ' jinctniliidvunbsnmr
‘ n jcbenfnlle in (Solb, gebedt fein mufi. Slolemtmlnuf

ßnbe 1874: 72, 188C): 247, 1885: 469 unb 1890:

734 -Kill. Sefetoe. So glcicbent SRnftc haben .Ronto

lorrentBerlebr unb Tielontierungen ,3ugcnommcn.

S 0 r t u g n 1. ße gibt eine SonI, bie bne HlHeinreebt

ber SioteiicmiiTiün für ben Sciirl non Siffabon bat,

bie Snnl Bon Smtugol. Sic bat Biet Sullittfolen in

ben 'froBinicn. Sbre Slotcii roerben nn ben Staate

laffen angenommen, hoben aber nicht ^nrnngälure,

Sür bne übrigeßebiet bee SSnigreiebe hoben fiebenS.

28 *
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b«o Cmifrtonbtnht. liefelbcn gebtn jebodi iiut ' >

'

io BitI SJotcn oub ol« bie Srnit oon i*ortugnl. iinen

tit bie Jtittelbedung Botgcfdtriebcn.

SlujUanb. Tie einzige ^^ettelbanl ift bie StonW-

'

baut. Sie ift 18(H) begrilnbel al0 reine Staatdam'tait;

1885 würbe mit i^r bie 1828 gegrünbcte $olnif(be

Snnf Bereinigt. Sie bot ihren Sib m ^teräburg unb
i^ialen in 91 Stäbten. Tie 9Jolen iinb uneinlöölid),

Ter Sleingewinn Riefit, nacbbem baölilabital ouS beni<

felben nuf 25 aRiU. Subei unb ber SefeiBefonb« oui

8 aRiH.Sub. erhöbt worben ift, in bie Stantelnfie. Tie

non ihr ju bibfontierenben aSedifel bUrfen bib ,;u 8

aRonaten laufen, füraieunmonatewedifcl iftWenebmi

gung bea Sinonjminiilet« nötig. Cin (aelep Bon 1881

geftatict ber tlnnl aiub bie Eröffnung Bon iilrebiten

an ©utaboi^r nuf Solnwedtfcl mit 5*crpfnnbung

be« ©runbbcfitiea. Tie ^nnf bilbet leine .«affe für

ben Sinanjbienft, iit ober mit Weftbftften für ben

Staat beauftragt, wie llouüoneinlöfung, .3b'<49ung

ouf ainleiben u. bpi. Seit 1884 fmb 32 ^rioat^i

bonbeiabanten (ailtiengefeOfibaften) entftanben. IBou

ben bebeutenbeni finb .ju nennen: in ^eterabutg bie

Tiatontobanl, bie internationale .feanbelbbant, bie

^onbelebant ber ©olga-ilama bie 41anl für ben oua
wörtigen ipanbel; in Woalau bie $riBatbanbelabanl,

bie Tiälontobanl; in Siga bie Sigaer £>anbclabnnt.

©ine ?lrt 6l)bot^tenbnnl ift bie Suffitcbe

bobenfrebitbanl in ^etcraburg, bie ihre aiufpabe barin

fiebt, aJfanbbriefe ber rutrtftbfn Öobenlrebitanitolteu

;,ii taufen unb tu beleihen.

lOeteinlgle Staaten Don 9Iarbamrrita.| Toabeu
tige 3etlelbantwefen bet Union beruht in kr &aui>t

falbe auf ben tiunbeagefe^n Born 25. f^br. 1863,

3. iuni 1864 mitaibänbcrungen in ben iobren 1865,

1873 unb 1882. Turth biefe Öefepe würben bie jabl

reich Borhanbeneu aiotcnbonfai gejwungen. eine Ber

iinberte Crgonifotion an^unebmeu. ffleil bie ©riften,;

bet 3fUalbanten nuf Sunbeagefeg beruht, beifien fit

Überflibt Ber curoBälfiticn nnb amcrilanildicn

a! a t i 0 n 0 1 6 u n 1 e n. Titlelben erhalten bie Soten. bit

fie auageben, Bom Scbabmut.uub jworfür je lOOTol
lar Sonba bet Union je noch bet £vöbt bea Stamm
lapitoia 60— 90 Toll, aioten. iebc aiationalbant muf;

5 $roj. ibreä aiotenumloufa in geieblicbem Selb bet

bereinigten Staaten im S^abomt jur berfügung ba
ben, womit bafelbflbräfcntietteSotencingelöitwerben.

3m übrigen bat ficb ihre barfebaft nncb bem Stnnbc
bet Tcborilcn ju ricbicn. Tie b. müfien 25 broj.

bea bafünen Aontotorrentfontoa an ben .'ömiblplöbeii.

15 bro}. in ben übrigen Stabten bereit halten. Tif

aintionalbonlcn fmb jngleicb bit wiebtigften Tepo
fitenbanlen. TieTepofiten haben fub bei ihnen Icit

fahren erlieblicb erhöbt, wöbrenb ber aiotcnumlaut

feit 1873 icbtftoiljurüdgegnngen iit. Jbrebebeutung
im berglcicb mit bennoeb fonftBorbanbenen Teporucn
bnnten, bie entioebernuf ,Üon itmonen ber ßinjelitanten

beruhen ober einfache briBatuntemebmungen finb,

Ittfet ficb nur bia 1883 Befolgen, weil mit biefem 3nbi
bie allgemeine berpflicbtung famtlicbtrSanfanftnlteu.

ihren «tntua berScgicrung belannt ju geben.aufgebön
bat. 3™ afoBcmber 1882 waren in ber cptjcn Union
7448 bonlnnftalten mit 717,3 aRill. Toll. Äopitnl

unb 2902,5 aRill. Toll. Tepofiten Botbnnben, Bon
(Beleb lebtem bie aiationalbnnlen foft 39 bro j. erhielten,

©a war bei ben aintionolbnnlen (in aRill. Todar»:
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ISKtrralur. | buRet ben int obigen febon nngegebe- Tic b. (2cwi. 18.54, 2 Tle.l; aR. b-irth; £tanbbudi
neiröcrlcn fikt cin.jclnc bnnlen Bgl. C. (piibner,
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'ikiltevütt -

CiflfUiMntioii bi'i' Micbit» (l'cipv IWHi); Vt. iijafliiov,

3l)i(cm bet ,}ottclbantvolilil («mburg i. 4)r. IhR'J»

uiib bfncnVlitilcl »4<milcn« in 3du'nbccfl'f Jönnhbud)

Der politiidicn Ctonomic« (H. Vlii(l. Süli. I8in)); Vlr>

tücl »Önnicn« im>£>mibiuürtcrbiid) ber Stnalsmiffcn'

(dmttcn*,4'b.2 OcnalSMl); Sroobobn, Xnj!önnl
ilcidHifl (M. VUn'l.. Öctl. 18H2); Unutid), tmnbbinh
btd !önn(- unb Übiicnnicfcn« (bnf. 189<J); Weroth
»obl. Jab iönnigcfdtiift (2. 'Jlutl., ^rnntf. 18»!);;

Sattler, Jic ^ficltenbnnten iVeib.i. 18H2); Zootc
II. 8feibmnrdi, llistur.v of priieBtsionb. 18;i8 iü,

liStbe. ; beutidi oon'fliher, jTC«b. 18r>8 - «2, 2 Silbe.)
;

;

Wilbnrt, Hint«ry. iiriiiciiilen und iiractiic nfbank-

iiig (neue sMiibn.. ütmb. 1881 , 2 sHbe.); sllaiielu't,

Loiubard-8tri'ft ( 10. 'Jlufl., bni. 1802; bciitid), sHerl.

187.5); ffineleob, Thwrv und iirai tice uf Imiikim.'

i4.91nfl., ÜDiib. 1883, 2 sUbe.); Tetfclbe, Klaninuts

iifbankiiu; i4. ^lufl., bai. 1801); tjoquelin, l,a m'‘-

ilit ft Icsbanquf.sta. 'Jlufl., S)>nr. 187(i');(£ciurccllc

3 ^ n e II i 1 . Traitide»o)ifriitiuii.i de bainiue(0. Vliiil.,

bai. 187H1; Uourtoi«, Manuel des fmida iniblies et

des soeietea par aetioiis (8. sjliitl., bni. 1883).

4}an(troM, 1 . 'Uanttoit.

sfSantrrt (Södntarl), iinelielidieb Hinb, i süaimtb.

s^antcH lirniij. Baininet), önitiiclnfl. Sdnnniib;

bnnlctticrcii, ein sB. l)nlten. iyvilher, nnnicntlid)

iipd) im 17. onhrh.. »criinnb man unter 31. fcierlidic

'JJia^l^eiten mit tircblidicm IShnratter ioniie bie feiet'

lidie itafel be» .stöniq« bei berfninmeltem £iDi iinb an
iicnditb beb SBi'lleb.

sBanfttt (froitv Banqiiette), ^liiftritt hinter ber

sütiiitrocbr, niii bem bie Solbatcn ftclicnb über bie

ilniitroeht tbcgidiicften. sB. hcifit nudi bie Sniit auf
bem 4'erbed cineb Sttagenb, enblidt ein £iiiibcmib auf
bei Stcepltdiniebnbn, ein lirbnufreitrf, beifen obere

(vlädte breit genug ift, um bao itferb im Sbiniig mit

bcii sBeinen aufiebeii 411 Inifeii.

'BaBtgflb (41anIoalutn), bie alb (Einheit an
gcuommencSJedniungbmfnne, in ber Wirobnnten ihre

liedmiing führten. 2. sHaiilen ((biroboiilcii, 2. 421 1 .

Scanner (ftnitj. nanquier. engl. Banker, ital.

Baneliiere), ein Mnnfmnun, meldier Weib-, .llrebit'

un8 (Sficltengeid)iiite mnd)l. Tie lleineni sönnlfimiett

befnfien fidt mit bem llmtnuid) non öelbforten, übet'

,

iickmcn »tcbitbemiittelungcn gegen Untcrpfniib ober

söürgfdinft, bie gröfiem treten gegen ^ronifion nlb

sSediielbürgen (per aral; ein ober pc biblontieren

ISedtiel (.bann 'önnticrrocdifel genannt) unb be-

geben fie roeiter an groBerc söanten, welche nur foldic

sSetfaiel nnnebmen , bie wenigftenb iwei ober brei gute

Untcrfdiriften Irngen. sfcleitcr befolgt bet 41. ISmpfang
II. 'Jlblicfcrung Bon Welbfiimmen im 91uftrng anbrer,

Gablungen unb üinlnffierungen für frembc, inbbeion

berc loiiienbe tUedinung (.liontotorrent), Einnahme
uon Dccjinblichen unb iinbcninbliditnTcpoiitcn.'Jlub

leihen Bon (j)elb gegen Sicherheit, (iiii unb 'Bertmif

ooit fUiünonetnllen unb tfffcllcn aller 31rt, Irafriercit

unb Semilticreii non 3iicdiieln für eigne unb frembc

.'Hcdmuiw !c. Tic groRcn SHanliccbäufer befnffen nd)

mit ber ßmiffion Bon 'jlnleilten für Staaten, Wcmein
beit !c., ölrünbung non 'illtienuntemcbmungen x. Cft

bilben mehrere SBanticrO ein Monfortium ober Sflnbi
Int, um mit oeicintcn .Mrnften ein folcbea Unterneh
men ju betreiben. Ter Wewiiin, ben ein 41. non ieincii

Weidtäften jicbt, befteht in ^'»bbiifctenicn bei 4tiW

Icibungcn unb Tiätontierungen, ilronifion auf ^)ab-

limj unb ßiniahlung iowie auf Tratten unb SRimef'

fen Tür frembc fScdtiumg :e., ferner nne siiirebiffercn

- Unilfvcitl. 4d7

,en ber Snediicl, Stantepnpiere. (gelbfortcn unb cbleii

Sflietallc. Slal. Staaten (TcBoritciilKiiiIcii, 2. 422).

^anficrtwdlfel, f. süonlcn, 2. 420, unb 'ikiiilici

f. Itiineiiciitlieorie.

^BoBNba^ttiin, |. louiiii.

^antma^ab, ,'{ollftab ber Tifdilcr, gcwöhnlidi

1 m lang mitlUiclenuafi. auch wohl noch mit 3oUmaf;.

Oanhnciftcl, f. üaltmeifiel.

4}attht0teil, bie unBcriiuetidien, Bon ^cttelbaiilcii

nitögegtbenen Scheine, welche ebenfo wie Wünjen olo

llminiifemittcl beiiiipt werben. 8iäbcred f. 'ilonteii

(Bcitcltxiiilcii, 2. 42.3). 4ifll. 4taBici'||clb.

41antROtrnbnitf. ;{iirQr.iicIuug Bcrwidelter unb
ichwet uacbnhmbarer Truder.icugniffe, wie 41anlttoten.

'flttien ;c., werben in ber Siegel jiicift lünftlichc Unter
brude nngewniibt, bie teilb auf tRpo- ober litbogra

phüihem 48egc , teile biird) WuiUocbicrung .ober Wra
Bicning bergcftellt werben; biefen folgen Überbrude
auf her 41nd)brud- ober «upferbntdpteffc, mcift in

incbrcreii Aarbeit, unb idilicftlich werben auch bonn
unb wnitti noch über bie bi« 411 c Siumcricrung fer-

ligen Bnnlnotcii ic. fogen. Sidierhcitobrude Bon burch

feheinenber, auf bcii ferligen liricugniffcn nicht wahr
nebmbarer f^irbe gemacht, um beren pbotographifche

Siachbilbung unmöglich .pi macbcti. 7'« ben bcbcutcn

bern Staaten werben bie 41nntnoten in Staatebriidc

rcien hcrgeftellt , hoch Wirb her 41. oiich boii gröficrn

4ftiBntgeid)hften mit ISrfolg lultiuiert.

tlimatiicher 5onimecturoct(400 in ü. aw.)

bei ttoichnii. im ungariidien .«omitnt Slbnuf Toma.
Bank of Kn^Iand, i. 'Bauten. 2. 432.

Vottfplatl' io Teiitfihlanb ber Crt. an wcidieni

bie sKcidiebant ein Moiitor bat.

sOnnfiialitif, f. 'Banten, 2. 123.

^an^ortUflalüfcr, Immburg. golbene Sdmii

münte. feit 1007 auf ttrriebtung ber 'Bant gefchlaqeii.

— 10 Tiilatcn; e« gab auch halbe unb s8ieilcl'4^.

©antrate, foBicl wie 4lanlbi«lont(i.'B«ntcii. 2.420 ..

^onfroM (4)aittriitl. 4lnntbriith, ilnl. Bau™
rott«, Banea ratta. - .p'rbro^eiic 41nnN, nömlidi

ber jcrbrochcnc'&chicltiich bc« iiiiolnciitcnWclbwech«

ler«. ftnnr. Banqueronte . Falliment. Faillite, engl.

Bankruptey), im gewöhnlichen Spradigebraud) Biel

fach nie gleidibcbeulenb mit .Montur«. SufolBcni, 3aUi

ment, (^nüiifemcnt, Want. 'Bcrgnntiing. b. t). öffcntlidi

crtlärte 3nblung«itnfähigleit einer Slen'on, namentlidi

eine« »nufninnu« ober Wewerbtreibenben. jebrnuiht

(.f. Ifonlui«). T'tn engent unb cigentlidicn «inne be

leidmct 41. ben firnfbnren .Montur«, b. h. bie Bcr

ichulbcte 'mfoloeni be« 41antrottieret«, welche

ftrnfrcchtliche sMhnbiing pir fVolgc hat. 'Sic im fran

löfifdien unb bclgiidien Siecht war and) im beiitfchen

Strofgcfcbbudi nur ber 41. bcr Moufleute mit Strafe

bebroht. Tod) lieft bn« Strnfgeiehbueb biejetiigcn

Unnbeegeiclic in Wcltimg, Welche Strafbeftimmungen

rüdfichtlid) bce.Monliirie« enthicllen, bie ftd) nuf£>nnb

lungen beiogcn, über weldie bn« Strnfgcieiibudi felbii

uiditebcftimmlc. Tic bfnticheMontur«orbnnng (sj '200

214) ift nuiimeht an bie Stelle jener Innbeegefcti

lidKti 41citimniiingen unb ber frühem 4'orid)riftcn be«

Strnfgefcpbuche« iS 281 283) über ben 41. getreten.

.Öiemnd) finb folgenbe llnterfcheibungcn jii machen:

1 ) 41etrügcrifd)cr 41., welcher, wenn teincmilbcrn

ben Umftnnbe norliegen.ntit Juchthnu«bi« ju läjlnb

ren beftrnft wirb, ift bann Borbnnben, wenn ein Schulb

ner, bet feine 3ahlungen ciiigcftcUt hat, ober über bei

fen Betmögen ba« Montur«Bctfnhrcn eröffnet worben

ift, in ber 'Jlbilcftt, feine lülnubiger pi bennditeiligen.



4:38 'öanfrott («dctidcbimfl).

Strmcmcn^itüdc mfifimlid)! ober beiieilo gcfdwfff, Jii Silcrrcidnuiib iiadi bem nUflcmcinon Straf

ober Sdnilbfii ober Siedilötieidinfle anetiaimt ober neieb Dom il. ®i'ai ISö2 ber in Stonfnro flerntene

miigeilellt linl, ineldie gaivi ober teilroeiie erbithtet Sdnilbner, weldter nidtt nadnwiien fann, boft er burdi

finb. (Jbenfo loirb ein infoloenter »nnfnimm roegen UngUidoiäUe nnb unBerfdtnlbet Bon ber Bollen

betriigeriidieniöontrotio beftrnft, wenn er in ber nniit" friebigung feiner Wläubiger .virödgebalten würbe,

lidten 'Jlbfidtt önnbelobiidier, beren JVübnmg ihm ge ober ioenh ihm übennafjiger ?lufwanb .vw i-'oft füllt,

ieblid) oblag, v> führen nnlerlaffen ober feinefeanbeis ober wenn er, nndtbem feint ifafnoa bic 9111100 bt

biidicr Bemidnet, nerhcimlidit ober fo geführt ober reitd überftiegen, ben .llonlurd nicht fogleith fclbft bei

Bernnbert bat, bnfi biefelben leine liberfitbt be« 9fer=
;

Weritbt nngemelbet, fonbern neue Sdnilben gcmatbt,

mögenö gewahren. 2) Ifinfadteriö. (Wefnngnio bio ;3ahUingen geleiftct, ipfnnb ober iHebednng nngewie

’,it 2 Jnhreni ift bno 'ilergclien infoloenter Sdmlb“
j

fen hat, mit ftrengent flrreft Bon 3 UKonaten bi« ,^u

ncr, wcldic biirdi flufwanb, Spiel ober 3'tfferenihan einem 'lahr beftraft. Jerielben Strafe unterließen in

bei mitSoren ober9förienpapieren übennüfiige Sunt Monlur« nerfallenc .v>onbel«leiile, welche 1 ) ihr .vianb

men oerbrauebt haben ober fdmlbig geworben ftnb : lungegcfchoft fchon iit nerfdiulbetem 3>>fü<nb ober,

c'ber bie .tianbelobücher ^u führen untklaffen haben, I wenn gefehlich ,iur 'Betreibung beöfelben ein beftimm

beren ffübrung ihnen gefehlich oblog, ober biefelben ter lönnblungofonb« erforberlich iit, ohne ben Sefth

oerheimlicbt, Bcrnicbtet ober fo unorbcntlich geführt eine« ioldien unb mit ^cintergehung ber Öehörbe über

haben, bnft fie feine uberfiebt ihre« Bennögenötufton ihren Bemtögenditnnb nngctixicn haben ; 2i wenn fic

be« gewähren, ober welche e« ben Beitimwungen bt« fchon einmal in Montur« oerfallcn woren unb bie 6r
liianbeldgefctibucbe« juwiber unterlnfien haben, bie loubni« ^um ®ieberantritt ihrt«öefdmft«betrieb«(ilI-

Bilnn^ ihre« Vermögen« in ber oorgefebriebenen
i
fofem bie« gefeplicb Borgefebrieben iit) burdi folfdie

in ,vehen. 3)®iberretbtlitbeöegünitigung ein.iel-
\

'Sngnben über ihren 'Bermögeneflnnb ic. erlangt bn-

nerWläubiger: Scbulbncr, welche ihre ,'3nhlungett ein- : ben; 3) ihre .lianblungSbücber gar nicht ober fontangel«

geftcllt, ober überberenSermBgen ba«.Monlur«Bcrfnh
,
hüft geführt haben, bafi ber Wang ihre« Wefebäft«

ren eröffnet worben ift, werben mit (befnngni« bi« )u betrieb« unb ihrilermögenoftanb niebt banmb beurteilt

2 Jahren beftraft. wenn fie, obwohl üe ihre Werben IBnnen; 4) bei bet Buchführung obfccbtlicbe

lung«unfäbigleit tnnnten, einem Wlnubiger in ber Unrichtigleiten begangen, bie Bücher gan) Oberteil

Abficbt, ihn oor ben übrigen Wlnubigem ,)u begün- ' weife nemiebtet, unterbriidt ober beren Jnbnlt entt'tellt

ftigen, eine Sicherung ober Befriebigung gewährt h0 ‘ haben; 5) über bie Gntftebung Bon Sdmlben ober bie

ben, welche berfelbe nicht ober nicht in Bieter 9trt ober 'Betwenbung Bon eingegangenen bebeiitenben Weib

nicht ju biefer 3ftt lu bennfpruchen batte. 4i .öanb funtmen ober SSarenienbungen feine binreichtnbe'Muf

litngcn britterBerionen .^um,"fwed ber Benncbteili ' llärung ,)u geben oemtögen; H) fttb in öicfentngciBtr

gitng ber Wläubiger; URit .'fudnhnu« bi« )u in Job- ! trüge über Mrtbitpnpierc ober Soren, bie ihrem Seien

ren unb, fall« mtlbembe llmftünbe Borhnnben, mit
^

na* bloit Bletten finb, nnb in nnbre gewagte, ihren

Wefüngnioitrafe bi« gu 5 Jahren ober mit (Melbitrafc
|

BemiögenoBerbültniffen nicht entfprechenbe Wefchüfte

bi« ,)it HOcio iNarl wirb beftraft, wer im Jntereffe eingetniien haben; 7» bie ISrbffnung be« Monturfe« .)ii

eine« iniolocnten Sdmtbner« Bermögenoftüde be« ' einer ;3eit, ba fie bereit« wuftten, baft ihre Bafftoa bie

felben Btrheimlidit ober beiieite gefchafft hot, ober wer Dlftinn übtrittegen, burdi Berfchleuberung ihrerSnren

im Jntereiie eine« folchen Sdmtbner«, ober um fich unter bem wahren Sert ober biirch nnbre ihren Wlöu
ober einem anbeni Borteile tu Berfthnffen, in bem bigern Berberbliche Bfittet ,)n Beriögem gefucht haben,

'^erfahren erbiebtetc Jorberungen int eignen Ufnnien Senn ober jentanb burch Berfcbwtnbung fii in ba«

ober burdi oorgefchobene Berionen geltenb gemocht llnoemiogen gu .inhlen geftfiru ober biirdt Sänie ben

hat. it) Gin Wlüubiger, welcher lieh obn bem Wemein Mrebit ,)u oerlüngeni gefudit bat, ober burdi Bufftel«

fchulbner ober uon nnbem Berfonen befonbere Bor^ lung erbiehteter Wlüubiger ober fom't burdi betrügliche«

teile bnfür hot gewähren ober Beriprechen loffen, bah
I
GinBtritünbni« ober Berbehlung eine« leile« Bon

er bei ben Bbftimmungen ber Monliir«glüubiger in feinem Bemtögen ben wahren Stnnb bet SRaffc Bcr

einem gewiffen Sinn ftimntc, wirb mit (Melbftrofe bi« brebt, fo liegt lüü ff.) ba« Berbrecbcn be« Betrüge«

•,u 3000 9NI. ober mit Wefüngni« bi« ,\u einem Jahr oor, welche« mit Merfer oon 3 Bfonaten bi« 5 Jahren,

beitroft. K) Gnblidi fmb auch bie Boritehenb aufge , eBcntucll mit fchwerem Merfer bi« ju 10 Johren be-

führten Straporichriften nu«brüdlich für anwenbbar
, ftraft wirb.

erltürt gegenüber benBHtgliebem be«'Boritanbe« einer BorGinführung be« iianbel«gefctibuch« in Sranf -

'.'Iftiengcfellicbnit ober eingetragenen Wenoffenfehnft
' reich (1. Jon. 1303) Waren hier bic Sorte Faillite

unb gegenüber ben ifiguibatoren einer Sianbci«gcicU' unb Banqnonmte gang gieichbebcutenb ; mon unter-

ichnft ober eingetragenen Wenoffenfehnft, welche ihre
j

fchteb bloft ben Jnllitcn Bon Jreu’ unb Wlauben Bont

;jnhlungen cingeftellt hat, ober über bereit Betmögen
|

fträflidten ober betrüglicheit f^allitcn (bem Bonfrot
ba« .Monlur«ucrinhten eröffnet worben ift, wenn fie : tiererl. Tic neue Ofefehgebung (Code de commerce,
in ebenbiefer Gigenfdinft bie mit Strafe bebrobten I liv. III. tit. 2. art, 4:3«) unterfebeibet .gwifchen ein*
.'önnblungen begangen hoben. BachbemWcfehBoml«.

'

fatbem unb betrügerifchem B. Ter einfache B.
Juli 1834, betreffenb bieMommanbitgcfellfdinften auf gehört Bor bn« Jorum be« Strafpoligrigerieht«, unb
Vltticn unb bic fltttengefeUfcbaften, muft ber Borftanb bic Strafe bntf nicht unter einem 'Wonat, aber audi
einer flltiengefeUfdiaft bic Gröffnung be« .Monlurfe« nicht über 2 Jahre Wefüngni« fein. Tie Bälle be«
beantragen , fobalb ,’3oblung«unfäbigleit bcr Wcfell bctrügcrifdicn Banfrotte weirben Bon Bmt« wegen Bor
fchnft eintritt. To«felbc gilt, wenn au« ber Bilan,g fich ben fifnien Berfolgt, unb bic Strafe ift ,3wang«arbeit

ergibt, bofi ba« Bermögen nidit mehr bic Schutben auf beitimmte ^eit, jo ouf leben«lünglii, wenn bcr

bedt. Bfitglicbcr be« Boritanbe« ober Siquibatoten, Banlrottiercr «enfot war. Ta« frangöfiichc Siecht

welche bie« unterlnfien, werben mit («etüngni« bi« ftraft jebodt ben B. nur bei Mnufleiiten.

', 1 t 3 Blonatcn unb gugleich mit Welbitrofe bi« gii Ta« t>nnbel«gefciibuch für ba« .Monigreich bcr
.VK» Bfl. beftraft (^innbclögeiepbttdi, j* 240 , 2490. Biebetlnnbe gibt bic Mlaifen unb Wrnbe'be«tBnnl-
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roll^ nidit an. fonbrni (n;^ blofi l^ndi Ilf, Xit. I,

2) : '\chcr faDit flcworbcnc .Hnufmnim. her iid) in

einem tier im Strnfflefepbudi ononlmlcn iWIle »on
grobem t^criduilben ober oon 4'ctriig bejinbet. iit im
^3iulnnb bed S'anfrottd. Xad ipnni fette .'pnnbets-

geie^biidi (®iidi IV, Jii. I, ij 1002 tf.) imteridteibcl

himicbtlid) ber redttlicben ®irfungcn fünf .«Inffen uon

irnaimenten, nid: ßinfteHung ber3<'l'l“"9 'olfo blofte

Sufpenfton für eine 3ditlang, inn« audt in ber alten

fran(örtf<bcn ^nridprnben^ angenommen mnr),

folBcni, and infüUigen Urfadien entftehenb (olioJaUi»

ment biirdi nmtorbetgefeltene Ungtürtoföllc, unuer

fdmlbeted (fnltimcnt), ftrafbare ^nfolbeni, betrüge-

rifdie .Jnfoloent unb boobafled i^Ilimcnt, wenn ber

(Vnllit pdi mit bem IBmnßgen bet Wlnnbiger bouon

madtt. Jln Safl'ant' t'" KÖc audführlidbed ifant

rotigefep (Banitmirtcy Act) 1883 erlaffen worben
nnb 1. Jnn. 1884 in »roft getreten (ogl. SJobfon,
Trcati.«e on the law of bankruptev, H. 'Jlufl., üonb.

1887). Jet fanlrottierer fonn tiieniad) Bcrbnftet

werben, wenn ¥erbadit Borliegt, bnft er iid) burd)

SSerborgcnbalten ober burd) bie Jludtt feinen ®erpflid)-

tungen entpeben, bnft er ®aren beifeite fdiaffen ober

Süeber te. oemitbten möditc. ober wenn er S.tnren im

Setr^ ton mehr old !i iffb. Stert, ohne Grloubnid

bed WnifeBecwollerd wcgfdinfft. Tnd Olcridtt tann

bem infoloenten Sdjulbnet bie flntbinbung Bon bem
^bndit bed fdiulbbnften Iflnnfrottd (discharste) na
mentlid) bann Beringen , wenn er in ben teilten brei

.fahren bie Weidtäfldbütbet Borfdiriildwibrig geführt,

wenn er trop ber ihm belannten itberfdmlbung bad

(ilefthäft fortgeiept, wenn er fid) burch leichtfinnige

Spefulationen ober iPeriebwenbung in ben 3"flnnh
ber ^niolBen.t terfept, ober wenn er ein,)elne Wlöu
biger beoorgigt unb bctrügerifcherweife bndiPertranen

feinet (Gläubiger getnufebt hat. 'Jlnfier ber Strafe bed

tfletrugd bei betrügerifebeni 41. trifft ben 41nnfrottierer

tPertutt ber bürgerlichen (Shrenreebte. bie er nur bann
wiebergewinnt, wenn ber .Vlonfurd obgeicbloffen unb
bem Siulbner bod gericbilicbe 3eugnid erteilt wirb,

baft Unglüd bie 'llernnlnffung bed .Monlurfed war.

4igl. bie ifehrbücher bed Strnfrecbtd; ferner 4Jeu-

meper, iöiitoriithe unb bonmntifdic Tncflellung bed

itrafboren41nnhottd ( SHüneb. 1891), unb W. S d)m i b t,

S'eritrafbare43nnlbrnchinhiftoriftb-bogntatifcberCnl

widelunq (bni. 189:1).

1) Sir Joieph, Öaronet, terbienter 41e-

förberer ber Unturforidning. geb. 13. flebr. 1744 in

Vonbon, geft. bafelbit 19. Juni 1820, itubierte in

tSton unb Cpforb. beiuebte 17H.5 SJeuiunblnnb unb
Vabrobor unb begleitete 17K9 -71 tSoof auf feiner

erften Slctie um bie ®elt. llr regte bie englifebe !He

gierung lu einer genauem Unteiiucbung ber .Müiten

41uiirniiend an unb begünitigle bnd 4lufblübcn ton
4ieufübwnled. 1 772 beiuebte er mit Solnnbcr Jolnnb
unb einige bet Slietlnnbinfeln unb entbeefte hier bie

41nialtiäuleninfel Staffn. Spüler übernahm er bie

unmittelbare 4lufiicbl über bed «bnigd Otürlcn unb
Slftrinoherbtn, worb 1777 41ra)~ibent bet !Kopnl So
eietp lu Vonbon unb 1797 SDiitglieb bed Weheimen
fWnted. 6r begtünbete 1788 unb leitete bie4lfrilanifebe

(befenfebaft unb gewährte 9Jnturforfchem unb fReifen

ben eifrige llnterftüpiing. ör fchrieb; ».\n acconnt
iifStaffa* (Vonb. 1774); »A.-diort necount of the

canae.'i of the diaea.'ce iu com«(baf. 18(k'>); »Circiini-

stances relative to Merino sheep«(baf. 180i)). Seine

4^81^11^1 befdiriebTrpnn bet in»t'atalo|Eni.ii hihlio-

thecae hi^torico-natnnilis .losephi Bank.«* (Vonb.

1798 — 18CK). ~i 41be.). 4'gl. ».Sir ,Io«eph B. aml the
Royal Society« (Crf. 1844).

2HSbmatb, Spnbilud ber freien Stobt.Hamburg,
geb. bnfelbft 28. IVebr. 179«, geft. 17. Jet. 18.51 in

4fcl)tnur am öenfet Sec, mochte ald freiwiuigct Ja-
get bei ber honfeatifeben Vegion bie Sefrciungdlricge

1813— 1.5 mit, ftubierte bann in CSöttingen, ®crtin

unb Jena iNecbtdwiifeniebaft unb lieft )"ii 1819 ald

41bBoIat in feiner 4fotcn'lobt nieber. Seit 1821 Vlmld
unb Oiericbldnfluar in Sfipebüttcl, Würbe et 182« Sc
ftetör bed Senotd unb 18;i7 Spnbilud. (St Bermilteltc

1837 in Vonbon einen tPofwerlcng jwi'<ben .'pnmburg

unb ISnglnnb unb würbe feitbem lu Bielen ÜUüffionen

unb 4luftränen an Berfcbiebcntn .^öfen Jeutfcblniibd

uerwenbet. 91aeb bem groften Ötnnbc 1842 machte ec

)”id) um ben groftarti^en Sfeubou her Stabt unb bie

lSinrid)tung,5Wcdmäfttgec4lnlagcnfcbcncrbient. Jfadt

bem er bie Veilung ber nudwörtigen 4Ingclcgenbeitcn

Siomburgd übernommen ,_ging er 1847 ald ©unbeo
tngdgefonbtcr ber Steien «labte noch Srnnffurt, nadi

benlifäricreigniifen ton 1848 ald Wefonbter bcdöun
bedtagd nach Vonbon unb warb ton ber in.iwifcbcn er

richteten SfcicbdBcrwcicrfcbait oldöcfanbter beS iÄeichd

bafelbft beftütigl. Tann trat ec in feine frühere Stet

lung ald ©CBoümöcbtigtetöamhurgd in jrnnlfurl ju
rüd, Bcrtcat Smmburg im 4?crwaltungdrnt unb im
Jürftcnlodegium ,^u ©criin fowic im (rrfurter ©nr
lament unb bei ben Tredbenet Sonferen.ien. 9fach

ixtflellung bed ©unbcelogd nahm er in biefem feinen

Sip wiebec ein.

3) 9JnthnnieI ©renlift, norbamerilon. Staate
mann, geb. 30. Jan. 181« ju 'önllhnm in ©Jaffnebu-

fettd, arbeitete ald «nabe in einet ©numwollfpinncrci.

warb fpüler TOnfebinenbauer, erwarb fid) aber bureb

Selbfiftubium ein folcbed SRoft ton ©ilbnng, bnft er

bie Veitung einer Reifung übernebmen fonntc. 1849
warbetiüfitglicb bcdtileicpgcbenbcnMörperd Bon©i'af

iochufetld unb 1851 beffen ©rüfibent. 1852 trat er in

ben Mongreft unb witllc gegen bie 4(cbtndln*©ill, b. h.

gegen eine wettere ttntwicfclung bed SttoBenwefend.

Tnher mahlte ihn auf bem nücbitcn .Mongreft bie re

publilaniiehe©nrtei ',um Sprcdier bediHepröfentonten

haufed. 9!nd)bem er feit 1857 ald Wouoemcuc ton
©Jnifnebufettd gemirft, übentnhm er 18H0 bie Stelle

eined©etriebdbireItord ber JUinoid ^cntraleifenbnhn.

Sind) bem fludbrueb bed ©ürgcririccjd trat er in bie

Uniondarmcc. flieg rnfeb juni Tititlondgeneral imb
führte in berScbladit bei gebar-©fountoin in ©irginin

(9. 4lug. 18«2) ben Cberbcfehl. trat ßnbe Tejeinber

an öuiletd Stelle in 9icw Criennd unb warb bann
«ommanbeur bed Tepart. Voui)"iann. 1863 leitete er

bie eperntionen gegen bad feite ©ort .^mbfon, beffen

Übergabe im Juli erfolgte, unb operierte bntm in Voui

fiono unb lernd mit nbwecbfelnbcm Oflüd. 9(nd) 9few

Criennd .inrüdgelcbrt, mar er eine 3d'"nng in ber

3itilBermnltung bed StontcdVouitlnnn thntig unb ge

hörte 1864 73 bem Mongreft nid dkitglieb an. Seil

bem belleibet ec bie Stelle eined ©unbcdmarfcballd für

4Raffachufettd.

Baiiknia L. fit.

.

Wattung nud bet Jamilie bei

©rotcnceen, Jofeph ©antd ,;u (rhren benannt, immer
grüne Strnnd)cr mit einfachen, bidwcilen nobclfbr

neigen, oft filggen ober feibenhnarigen ©lüttem, bid)

teil, jierlicben ©lütentüpeben mit gefärbten 4Ira(lecn,

oft weit aud ber tiertciligcn ©lütenhüllc betBorrngen

ben Wriffcln unb holggct, |Weifnthcrfget ffrudit mit

Bielen geflügelten Somen; )ie i~inb in Vluitrnlien unb

Xndmnnin heimifcb unb werben in mehreren 91rten
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(B. eriiuefiilia L. /!/.. B. anstralis ]i. Br.. B. siie- 1 Jobc bcbvolil. Ciiiic btcicr nlltcfIflmcmlirfK’u ÄfmlidK
l iosH B. Br. :c.) iiii .sinltljoui) lulitpiert. Jsn owlicn, 'iftrbnnmmn finbcn wir nucb bei btn Sibmem (i. Äna
luo Tic im Jicicn nuebaltcn, finb fic febr Dcvbrcilci. i tbcmü i. Ölmnb onbre« ift ber im Sicucn Jtitnmcul er

^nf^iafcln, jiir Wviibpc ber Siciicn iOebriben miibnle, alb eine Strafe lirdilidier Vlrl »crbünglc !B.

flcbbrigc Jtnfeln in SWelnneiicn, jioiidjcn 13" 27' — ber (pnlcm nftmlidi bic DluafdilicBung eince

13" 49' fiibl. Ör. unb IHö" 41' — 1H7" 40' bfil. ö. B. ^uben au« bet Wemeinbe imb bem nähern UmdmiB
0)r., 794 qkm (14,4 C3K.) ((roH. Sie flrbBtcn Clnfeln mit anbem. Slacf) brei i)nubtbeitimmungen würbe ber

tinb Samia ünna (352 qkm) mit bem itafen lintter» i ö. Berhänqt: ,)um Stbub be« perfbniidien SJedtt« unb
ion, bem cinjiflen ber Wtuppe, unb Santa -Karia

[

ber Sieberbctitellung ber Derlebten ßhre, ,(ur Dluf

(33ö qkm); auf ber Meinen oniel aiiotn (27,8 km) hat red)tl)nltung ber Sittliebleil, ,(ur tierfteUung unb 3)e

bie englifdie itirdtcnmiffionbgefellidmft eine Station, feftigung behbrblidjer Vlutoritnt unb (ur irrjielung

Vanfäfiinb, weftlicbite Jst'ftl bt« nrltiidien Vlme- einerßinheit inüeben unb Sehre be« oubentume. ®i>'

lila, äwitchen 71" 10' unb 74“ 25' nbtbl. Ör., buvd) inba«3MittelnIterwarbcrBonttalmubifd3-robbiniid)en

bieiBantöitroBcnonber'äKelPiUe'Jinielunbburchbie 9Jed|t nabet beftimmte ber in ber leithtem 3orm
ißrin.) Bon ffittle«' Strafte Bom iirinj iMlberl Snnb ge Niddnj (»ßrlommunifntion, 'auefloftnng*) biefp ben

trennt. Sit mürbe 1819 Bon 4'arn) entbeift. 2. 'Korb Juben furd)lbar, jedl ift et ftnntlidi oerboten. ®on
polarlänber (mit karte). bem ^ubcnlum ging bie ß;rlommunitation(.Bird)en

f.
Alcuriuv. bann) in bic cbriftlichc Stirche über, urfprüngtid) alo

$)auptort be« gicidmamigen Siftrift« 3»<bl' o»b ßr(icl)imgomittel unb ,(um SdiuB ber öle

10788 qkm [123 C.9B.1 mit (isw) 1,069,668 ßinw.) meinfebaft Bor fremben ßlcmcnten; mit ber fteigen

in ber 2inifion (Kegbej.) önrbmon bet britiith-inb. ben 3)iad)t ber (Beiftliiblcit aber worb ber ®. ,(ur

iiroBin) Sengaien, mit anfebniitbemipanbel itnbügKi) Strafe, unb jmnr war er nnib ber ftaatlidicn Kn
18,743 ßinw. criennung be« fanoniftben 9}ed)t« mit ben ftbmcrftcu

^nfbalnla
|

. bürgerlitben 3olflC't «erbunben. :^a« Minbenrctbl un
OanfUMbnilia I

' lerftbcibetbenÄicinenS.unbbcnOirDften®. (E.n-

4)Anf}ettcl , «nntnoten li. 'Daiiteii, 4'2:tj. oommunicatiomiuorunbE. majorober.4nathcwa).
fooicl wie ®anlbi«tont. ocncrfd)licfttnurBonbcr@cmeinf(baftbcrSafranicnte

Banlleue (frnit)., fm. bdna-iiä), Bannmeile tf. b.i, nu« unb jieftt bieUnfäbigteit jurßrlangung Urtblitber

l!>ei(bbilb einer Stabt. iftmler nad) ficb, biefer ftblicftt autb non jeber lirtb

iBannfmittcllat.baunusober bannum, fron.). bau, litben ßlcmcinftbnft, nom bürgcriidicn äfcÄt unb ge

ital., fpan. unb portug. baudo, Bom altbeulftbenBan), [eUic(en®er(chtnu8, ohne jeboeb bic licehlitbcSKitglieb

imd) jl. (Srimm (•ieutfibe Ketbtoaltenümer«, S. febaft ,(u entjieben. Icr Ö. ift entweber latae ober

732) urfprünglidi fonicl wie Qlcbot unb ®crbot. Soeb ierendae sententiae. jene« infolge einer allgemeinen

wirb ber Vlu«brud bannus ober ö. in ben nllbeutftben gcfe{ilicben ®orftbrift, biefe« infolge eine« Urteil«

:Retbt«bü(bcm noib nielfatb in nnbrer unb weiterer fprutb«. 3u ®erbnngung be« IcBtcrn ift jeber Qleift

iBebeutung gebraudjt. 3m fränfiftben iüeitb Berftnnb lidje befugt, ber eine fclbitänbigc Juriobittion für bao
man unter©, bie ge famtc (öniglitbelHcgicrungsgemalt, (Sebiet feine« Sprengel« bat. SJirb ber(9rofteö. öffent

weltbe in ben Heerbann unb bcn(Bcri(bt«bann(3Rilitär' litb beiannt gemadit, fo tritt für jeben Katbolilen bie

unb3tBilgcwalt) jerfiel. 3>o»<t0en wirb unter©, aud) ©flidit ein. ben ©ertebr mit bem (äebnnnten (u mei
eine löniglitbe SBerorbnung nerflanbcn, bic etwa« bei ben. l^er Dlufbebung be« ©atme« muft bic ^rtben
Strafe gebietet ober nerbietet, wie auch biefe Strafe buftc porbergeben. jic neuere ftnntlicbe (öeicBgebung

uber©UBe fclbft al« ©. bc)cicbnct wirb. iSer fränfifebe nerbietet überall bie©erbinbung bürgerlidier Sinibteile

bannus ober ba« Strafgelb betrug regclmäftig 60 mit bem lirdilidten ©. , fo ba« preuBütbe OJeieft nom
Shilling (solidi). ITie ttTiminalgerid;t«bar(eit in«' 13. ©fai 1873 über bic ßlrcnjen be« 9ied)t« jum ®e
befonbere beiftt ©lut' ober Äönig «bann. Semer brnuib fittblitbcr Straf« unb SmfiOttittel. 3;ie Äu«
be$ei(bnete ©. bic Strafe, bic benienigcn trof, wcl« bebnung be«©annc« auf eine Crtfcbaft ober ein fionb,

dier nd) troft wicberboiter fcierlitber Sabung nicht Bor b. b' bn« ©erbot jeber firtblicben f^icr, b<CB 3atcr
(Seridit ftcQte, b. b- nor^ugämciic ©erbnnnung au« bilt (f. b.). 3" ber enangeliftben Äirtbe ift nur ber

bem öebiet unb Sncbloftpleit (f. adit), ebenfo bei ber ftlcine ©., bie ©näftblieftung Bom ©benbmabl unb
Siirtbe ben'iluäicbluft nu« tbrer0cmcinidinft(f. unten), nnbern lircblitbcn SJediten, bi« in bic neuere 3fit ol«

ßnblid) pflegte man ben ©cjirl, in welchem jemanb ^mblftittcl bcibcbnltcn worben, ©gl. Mober, Xer
eine auöiilicftlicbe Q)eridtt«borteit ober auch nur ein .vlircfaenbnnn (2. ©u«g., Xübing. 18ti3); Schilling,
gewerbliche« ©erbictungoredtt luftnnb, ©. ju nennen, Xerllircbenbnnnnncb tanoniidiemSieeblffieip), 1859);

baber bic Vlu«brüde Wcriditebnnn, ©urgbann, ©Jieener, Xer ©. unb feine gefchidtllicbe ßnlwide
©annmeilc,önnnrctbt(f.b.):c. ©üblich gebroudit hing auf bem ©oben be« onbentum« (bnf. 1864);
man bn« ©fort im Sinne Bon Jludl ober Räuber, non Önlli, Xiclutbcriichenunblnloinifdien.Üird)cnitrnfcn

("veifcl ober ©erbot überbnupt, ohne baft Icptere« non (©re«l. 1879); feinftbin«, Xie picufnlcbcn Slirdten

einem Siiehter oubgeiprodten würbe. geiepe be« 3nbr« 1873, S. 13 ff. (©crl. 187,3).

'{^ami (hebr. ßlierenit, bei ben 3uben feit felU
j

filnftin3rlnnb, entfpiingtnufben'Womnc
früher 3cü ein öelübbc, uermöge beifen ©etfoneu unb

,

bergen in ber Wcnffdmft Xown, öfllidi Bon 9;cwni,

Sachen (Bott unwiberruflicb al« ßigentum geweiht burdtftrömt ben ©enghfee, wirb bei ßoleroine auf eine

mürben (3. SRof. 27, 28 u. 29). ßrfterc mnftten fter- Strede Bon 7 km fdtiffbnr unb münbet nndt 137 km
ben, Icpterc fielen bem ipeiligtum anheim ober wnrben

'

langem Sauf nn ber ©orbfüfle in ben C)cnn.
uernieblek Xer ©. ging juerft non bem freien ®ülen ! i^titibejirf , f. ©aimrcdit.

be«©oltc« nu«, ipnter warb er bureb CBciepe beitimmt ; ^nntn, f. ^’miadicn.

oft geicbob er nach nu«brüdlidtem göttlichen ©eicht ®«mt«(unrichlig ©nnncr. ©annicr, uawnnbt
unb mürbe au« einem Q)clübbc ju einer Strafe. Xie mit bem franj, Banniere, ilnl. Bandiera, urfprüng
©ncigunng einer Bcrbnmtten cndie war mit bem lieb toniel wie Reichen), bie .fjnuntfnbnc eine« ^eeie«.



'öumicv 'äanmodit. 441

iucld)c UDi' bdii Cbcvbcfclil^bnbcr mif^cbflnn,%t imb nuf

IKöricfacn bor bcmfclbtn t)cigcfül)tl müb imbm frülKrcc

oft fo fcbiocr unb groR war, bafi ein cigncr3s>ngcn

bnju gtböric. 'Jluf bem bculfeben SKcidiöbanncr,
meldic ber »nifer ober ber Don ibni ernannte Cber-

b^cblbbabcr bei bet Sammlung beS SJeidjobtetes auf

pflnnite unb im Selb mit lieb fUbrte, War unter !iiein

rieh I. unbCtto b.@r. bcrßrjengelWiebnel abgebilbet,

unter Sriebrieb I. ein <tbler, unter Ctto IV. em 9lblet

übet einem itroeben fdiwebenb, feit Siegmunb, oiellcieht

fdion früber, ber Sfeiebboblcr, unb jwnr ein febwarier

’.'lblcr mit be^ .ilnifersi tmuswoopen auf ber iHruit in

gelbem Jrelb. ®ci Selebnungen bnttc ber .Waifer neben

bemSieieb^bonier, beifen Jnrbcn alfo febwart unb gol

ben waren, .gtt 4'Crleibnng beb SJlnlbanneb nodi eine

rote 5abne ,tur Seite, viernuf iit eo wobl ^uriid',u-

iübten, bafi man gegen bie Siegeln ber «eralbif bie

Sarben Sebmot,i-9!ot - Wölb ^u einer IriU'lore lom
binierte, welche bib nuf bie nenefte .Seit alb bie beutfdie

(eabne bejeiebnet wirb (f. Xeutfdic ;>att)cni. Xie befon

bereCbbutbebSicicbbbanncrb würbe gewöbnlidi einem

iBafnllen anoertrant, ber Dom ilaifer ernannt würbe.

3u (Snbe beb 17. '>nbrb. entftnnb ein beftiget Streit,

alb^nmtoDermitber.Uurwürbc bab Siciebbbanner
amt alb Srinint erbalten follte. Saebfen unb Sx'iirt

Icmberg broteftierten, bib.«niict Scopolb nndigab. Tie

Sieid)bfturmfnbnc war Heiner nlb bab Sieitbo

bannet, mebr bitenabnlid) unb würbe bem Mnifer ober

feinem StetlDcrtreter in bet Sdjlndit Dorgetrngen, bne

Sicebt ihrer ^ühmug mit bem iRedit beb SSorftreito

in emem Jtreib wobl auch einiclnen Sieidibftnnben erb-

lich Derlicben. Sine folcbe Sieidibftunnfabnc war bnb

St. (äeorgenbnitner ber fcbwcibifdien unb ftiinfifdien

Siittcticbnft. Sebnbbcrren, welche jum Üriegbgefoige

bib ju 100 ftreitbnte eigne Hinnnet batten , fübrten

ein Dietedigeb S., weltbeb um ein drittel langer nlb

breit war, unb bicBcn banodi Snnnerberren. Tnb
bermntige beutfebe Seiebbbanner ober bie .Üai

ferftonbarte f. Jnfel »Slnggcn II« itnb le^tblntt. 41.

be.seidmet auch ein StcimiUigentorpb, t.
5). bab 4f. ber

freiwilligen Saebfeu. ein nadi ber Scblndit bei i'eip.gg

1813 crriebtetebätcilorbb Don einigen inufenb Dfnnn
vufnrcn unb ^ügtru }u i^ferb unb iu 5ufi, bab für

einen IBeftnnbteil ber ruififdien ®nrbc erlUirt wnrbe.

SJannet, ^Johann, f. »anfr.

4Biniiierbenmftoiir, ein mit Steinen befegter,

ftbmaler Stimreifen, im SHittelaltcr bab Siangabicicben

ber Connetberren (f. iBonnerl.

Vannfprft tS3annbol^, %lannwalb, fvorft,

Silva defonsata ». inforestata . Silva recis, Foren-

tum dominieum s. bannariura), im fIKittelalter Snl-
buugeit, bie uon ben Irngern bet offentlicbcn Wewalt
in 4lubübung bcb Öamtrctblb (beb Sitchtb gim ©ebot

uttbSferbot, Sorftbann) in betreff gewiffer Sfuiiun'

gen bei Strafe beb »önigbbanneb für ben gemeinen

iilebraucb geftbloffen (eingeforftet, in Önnn gelegt)

iDutbett. Jic ISinfoqtitng eritredte fidi nnfangb (feit

ber SKittebeb 8. 3nbrb.) nuf Cfngb (Silbbnnn) nnb
fVifeberei, fpöter aber umfnftte lie nudi bie Sfcgelung

ber ©nlbnupungen, 'IHcrbot bet Sobung, ber Salb-
uermüftung ic. llriprünglidi war bnb Sicdit ber ISin

forfmng ein fRegol; mir bie.gönige fbraeben benSönnn
aub, anfänglich nur über bemnlofc nitb eigne Sal
biingen, fpntct aber auch über Wemeinbe , Wart itnb

'UriDntwalbungcn. öibwcilen würbe bab Sfnnnrecht

an weltliche unb geiftlidie ©rofee oerlieben ober oer-

fdientt. fluch niaBten ntb biefc Dielfadi bab fh'ecbt nn.

'Jjjit flubbilbung bet ünnbebbobeit benniorudnen bie

ifnubebberren bab Ifanitredil, wne ,giv ©nlwidclung
Don oügbregnl unb Sorftbobeil beitrug.

i^anngettHirbc, f.
«amircdjt.

i^pnnntrile, ehebem Sfnnnbegrt uon einer SKeitc

im Umtreib einet Stobt, eineb SUofterb ober nueb einer

'üiirg; nn ben ©rennen juweilen mit Sfnnnlnnlen
begeidmet. £. ülaimrcdn.

^annocfbtirti dpr. ixumtaiekai, Stäbtdien, 2 km
füblidb Don Stirling, in 5d)ottlnnb, mit (i8«t) 2000
©inm. nnb Inrtnnweberei. Xer Crt ift berübnti

burdi ben gläntenben Sieg ber Schotten unter bem
jüngern Stöbert 'önice über ©bnnrb II. Don (inglanb

24. Cfuni 1314 fowie bureb eine Scblndit Don 148«

iwiidicn Mönig oofob 111. nttb feinen Unteribnnen.

fSannreebt (S>““»gb n. 4lnnnrcdit,i8nnn
gereditigfeit), eine (Sewerbegercthtigleit, wonadi
bie inwobner einen 4le,iirIo Deiifliditet finb, iöcbün

niffc einer beftimniten flrt nur bnrtb ben 'Honnbeiedi-

tigien befriebigen ,gt Inffen. Jer betreffenbe fletirt

lieiftl 'Hannbetitl ober lönnnmoile. Sic ,Sabl

berartiger auefdilicftlieberWewcrbebcingniffe war frii

th'r betröcbtlicb; nnmenllidi gehötle hierher ber Sficr

übctfirnu.tmnng, Dcttuögc beffen nicht bloftinner-

bolb einen gewiffen 43e,titln leine nnbte SJrnuerci er

riditct werben burfte, ionbern nueb alle Scbenl- nnb
Wnftwirtc, binweilen felbft alle iffriDntpcrioiten gchol

ten waren, ihr $icr nur uon bem Slerccbligtcn um
einen beitimmten ffrein jn belieben, ©in obnlidieo

Sieebt übten hier unb bn .Mellereicii in Sfeiug nuf ben

Sikinuerbrand) einen gewiffen Sfeiirtn nun, unb nun
log ift ber Mcltcriwang (Scinlcltcrbnnn) ober bne

Siechl, uon ollen Scinbnuern einen gewiffen Öeiirln

ober wenigfteun Don einer Sllnffe beifclbcn ju forbtni,

bnfi fie ihre Irnnben nuf ber Slnnnlclter leltcrn

ober wenigflenn bie feftgefebte flbgobe (Meltcrwcin)

bafür cniriditen. fliii nllgcmcinftcn Derbreitet war bei

SRübl' ober ÜRnhliwang, wonndi bie ©inwohnet
einen gewiffen flciirt« ober bodi eine .ülnffc berfelben

ihre ivrüchtc auf einer beftimmtett 'Diühlc iUattn

müblc) mahlen nuiRten. ©benfognb en nudihier unb

bn einen Slrnnntweiniwang, glcifdijwang, Sdimicbe

twnng, .Swnngableiebcn, einen iöndofeniwang, söann

weinfdianl te. Sic ©lUftebungnurfadien ber 4)nnn

rcdite unb Dcridnebcn. Sie meiften hoben offenbar

bloB in bem Sliochtgcbot ber llcincm ober gröBern

Swingberren ihren ©runb. Sn« biefc befohlen, galt

für Stecht, unb fo entftnnb für bie unterthönwe ©in

wohnerfebnit neben nnbem Saften bie neue berSann-
uflicbl. ©inen gröftem Sdiein ben Stediin hatte bie

flegrünbuitg ben Sanitimniigen für ficb, wenn bie

ilcgrünbenSanben obcrWrnnbbctrenlbobei nln flnf

feber über bnn ©cwcrbcmcien nuftraten unb gegen

eine beitimmte flbgnbe bem einen mit flnnidilnR jebeo

nnbem eine .sionieffion, b. 1|. ein iiriDilegium für

einen gewiffen flrtilel in einem größcnt ober lleinern

lUejirt Derliehen. ©ine briltc 9lrt Don Sfannrechten

würbe bnrdi wirllidien ffertrag gegrünbet, wenn etwa

bie ©inwobner einer ©egenb, um einent Untentehmer

,iur ©m'cbtung einer gewüniebten Wewcrbnanflnlt in

Dcrnnlnffcn , üdi ucrbflidiletcn, eine beftimmte 3e>i

binbiirdi ober nueb ohne .^citbcftimntiing blofi bei ihm

ihren Scbnrf in bcdeit. Sille biefc ilnntirccbtc ftnn

ben feboeb mit bem Wrunbfah ber Wcwcrbcfrcihcii

nnb be« freien Settbewerben , welcher in ber neuem
;^eit in ben meiften curopäifeben Staaten jur Slner

lennunggetommen iit, im Siberfprueb, unb bie neuere

Weiehgebung bat fie beöhnlb mein bcicitigl, unb jwnr

icilö gegen ©ntfdiäbignng ber 4'erecbtigtcn, wie j. 4'.
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im Wrpiihcr,5Dghnn itcifcn 25. ?i<br. 1818unb lö.SKoi

1819, iiiCIbcnburg 17.9Ipril 1819, in Slabcn 28.^1119.

1885, im Slönigrcid) Sndtfcn Dom 27. 9)lnri 1H38,

toil? ohne foldic (intfdiäbigimg: in Slngorn biitth ®cr-

nrbnnng »om 20. Jev 1799, 30. Jc}. 1801 ic., in

ijlrcuiicn bmiplfntblich burdi ein ttbift Dom 28. Clt.

1810. ISnblidi bnt bic beutfebe (.ilewcrbcorbnung Dom
21. 3>>Di 1809 (S 7 ff.) beitimmt, bnii Dom 1. Clo'i-

1873 nn nllc^^ronngei' iinb Önnntcditc, (oroeit fte no<b

nidit biird) bie Woic(jgcbiingcn ber ein,ielnen Slontcn

befeiligt mnttn, für niifgcboben gelten ober botb , iDie

inobefonbere bie nnöitblicBlidie 'übbedercibereibbgung,

ber 'flblöfimg unterliegen foUten. 2liifgcboben ift nn

mentliib ber niebt mif ¥ertrng ODiidicn ilcrecbligten

nnb Slergflicbtetcn berubenbe SDJnblODnng, ©mimt-
mcinitonng unb ©rougonng, unb ebenio ift bnb ben

ftiibbfcben ©ödem ober rtleiftbcm suftebenbe Sccbl er*

lofeben, bic ©eioobner ber Slnbt, ber ©orftnbic ober

ber togen. ©nnnmeile ,ni iroingen, ibren ©cbnrf nn

(Oebäcf ober Klcifdi Don ihnen mieiicblieblid) ju ent-

nebmen. I'er 2lblofung ift ineibef. bno JHeebt unter’

»orfen, ben i^nbober einer Sdjenh'tätte ju intingen,

bnfi er für feinen Sirb'cbnftäbebnrf bn^ oietrönl nu^

einer beitimmten Crjengirngöftälte entnebme. ®ic

nnbem ©eftimmimgen über biefe ^Iblbfiing fxnb ber

fionbebgefebgebimg Dorbebolten. Sie ilblbfung bee

getDcrblidien ©erbietmigSreebtei ber 'Jlbbeder »urbe in

©reuficn burtb ©efefi Dom 17. Sei. 1872Dcrfügt. Clo

^fterreicb fmb Don ben ebemnligen ©nnnredüen bie

roiebtigften liingft mifgeboben : nämlid) bet SKüblitonng

burd) bnä ©olcnl Dom 1 9. HKär.i 1787 unb ber öiet’ unb
©ranntroeinerieugungo.ironng bureb bnd ©nteni Dom
7. 3ept. 1848. ClH ciniclncn,«ronlnnbem crbielten ftdi

jebod) nod) fogen. obcigfcitlidie ©emcrbercdite Ijnra

dominioalia) ober ^Jropinntionbrccble. Tic reoi'

biertc öiterreitbiidie Weroerbeorbnung Dom 1 5. aifnri

1883 crllärt für bic nodi beftebenben 'flropinntion«

unb 'Bfüblenrcditc bic bii>berigcn©otfd)riflen für mnfi

gebenb. Teten liinbening ift Wegenftniib ber Ünnbe«

geiebgebung. SBcucrlidi niurben in bcncin.iclncn.Mron

inubem bie ©ropinationdrcditc gegen Ifntfdtäbijiung

mifgeboben. üebtete erfolgt nud einem ©roDinotione

fonbd, gebilbet nub 2lbgnben berfenigen, bic in ben

näcbiten 20 Jiabcen bie lirjcugung Don ©ropiitnliond-

gctrönlen untenicbmen.

i©anttnns in ben 3*6Rlctl (C'ontinatin. ©er*
ftridung). f. üoniinatioii.

iSanntnalb, f. Sdiuproalbunacii unb ©annfotft.

Banos (fpon., fw. wnio«, «©nber«), in fpnn. Ünn-

bem 9!nmc Dcrfdiiebcner ©nbeorte ; bonmtet ©. b e

©ejar in ber ©toDini Ifncereb, fübmeftlidi Don ©ejnr

(f. b.) im mnleriidjen feoditlwle beo iflüfidicnb ©111

broi gelegen, mit Sdnoefelguellcn Don 42" tf. unb
OSO) 1792 Ginni.; ©. bc ln Cncino, in ber ©roDini

5nen, mit IbcrmnlgucUcn unb(iSK7)3373lfintt)., ii.n.

Banque de Franre, |. ©nnten, 2. i:i4.

^anquet unb i©anquette, i. pinntcit.

Vaenfd)^ Rtiebridj ©ctnbnrb Ctio, Sünffer

boumcifter, gcb. 0. Juni 1825 in bciog 1844

bic ©nuolnbemic in ©erlin unb legte 1851 bic ©nu
meifterprüfung nb, tonrb 1855 nis i.'anbbnumciiter

bei bet Sfraierung in üiegnip nngeftellt, bnnn nn bic

©crgifdi lKärlifdie Ciienbnbn nnib Glberfelb juriJei

Hing beb ©oubürenuo ber 9iubr Sicgbnbn Derfegt,

nod) beren Gtöffnung er n(s ©Inffcrbnuinipcflor in

Sirnliunb unb fHcgienmgbbnurnt in .Möblin ben .tinfcn

bnu in Slolpmünbc leitete. Gr fertigte bie Gnttmirfc

für neue iönfennnlngcn in Sfügcnnmlbcrmünbc unb

.Molbcrgcrmünbc unb mod)tc fitb um bic fräftige 3&r
berung ber Tüncnfulturcn nn ber Citfeefüfte Dcrbicnl.

1871 mürbe er in bob SRiniftcrium ber öffentlidien

©rbeiten berufen unb 1872 gim Dortrogenben 9int er

nnnnt. Jn biefer Stellung förbertc er bie Sorrcltion

bet Glbe unb cröffnetc ber Sdiiffnbrt einen leiitungs

fähigen Säeg nmbtvimburg, leitete oubgebebnteTcid)

,

Strntib’ unb imfenbouten in 3d)lcbiDig>S)olitein, bic

1883 -80 nubgefübrtc »onnlificrun^b SRnine unb
bie Sorrcltion beb Slbcinb .imifcben ©foin} unb ©in*

gen. Sein S>nuptroerl ift ber Siorboflfeclnnol, beffen

Gnlmurf er 1880—85 in tedmiidicr unb bonbclbpoli

tiiebet ©e.iichung Dorbcixitctc unb nuborbeitctc, unb

beffen tcebnifdic Cberleitung ihm übertrügen mnrb.

Sion feinen in bet »3eitfd)rift für ©nuroefen« ctfdtie'

nenen Arbeiten fmb bctDoriubcben : »3ut Ibeoric

ber örüdcnbnllcnfpftcme* (1857); »Stubien nub bem
Olebict ber Cftfcc« (1872); «Tic Sturmflut Dom 12.-

13. 9!od. 1872 nn ben Cftfeelüitcn beb pteuftiftben

Stnnteb« (187.5).

IB««fe,bcr£>ouptoufbemnbrungbroumbcr3dicune

(f. b.); önnfen (einbnnfcn), bnb ßinfdii^ten beo

(flclrcibeb in ber ©.
iSant, Olemeinbc im olbenburg. 21mt JeDcr, nobe

nm Jobebufen unb nn ber Gifenböbnlinit Clbcnburg

SilbelmbboDcn, bot owk» 8296 Ginro.

iBaittai’fiin (©onbni*fon), SluIIon auf ber

jnpnn. Jniel Ifronbo if. Jopan).

Bantam, nicberinnb. Sleftbentfdinft auf ber Jnfcl

JoDn, bo« ©Icftcnbe berfelbcn umfafienb, bat mit ben

jiifcln ber Suiibaftroftc 7320 qkm ( 133 G3R. ) ijlötbcn

inhnlt. Ter nörblitbc Teil ift eine Gbene, auf bic füb

lieber bab öügcllanb ftanbong folgt, bab meift nod)

)uit Urroolb bebedt ift unb ju ber bofcnlojcn Süblüfte

nd) hcrabfenlt. Tic bultnnifiben Hegel H a r n n g
(1900 m) unb ©ulnfati (1275 m) fmb langit erlo

fd)cn. Tab Hlimo ift ungeiunb, ber ©oben fruditbor,

Tie öeroobner (1888: 509,2.52, rooDon 247 Guropaer

unb 1515 Gbiuefen) fmb Sunbanefen, bic )”td) burdi

Spradic unb Sitte Don ben öitliebeni JoDonen unter

fdteiben. 3'' •')ucn gehören bie ©nbumi, roeltbe bei

Ginfühning beo Jolom in entlegene Teile beb San
bang flohen unb fid) hier eine gemiffe oelbftänbiglcit

unb Jrcibeit ihrer Sleligion betonbrten. 3rüher baute

man Donicbmlid) ©feffer, jegtSlcib, itnb treibt Stieb

.(udit unb Jifdifnng unb beträdillithen .tionbel mit©o
taDin. .vmuptftabt ift Serang im Jnnem. Sin ba'

Sunbaftrafte liegen Slnbfdier mit llcinent Jort imb
©., frühere .'öauptftabt unb meltberühmter .feanbelo

pln(t, fegt Derfallcn. - - Sin ber Stelle beb öinbureidie-j

©abjobjamn mürbe 1443 bnb ibiamitifebe Sultanat

©. nufgcritblcl , mit bem 1522 bic ©ortugiefen, 1590

bie ,t>ollnnber, 1002 bie ©riten tmnbelbDertrage ab

fdiloifen. feoUnnber unb Gnginnber erriditelen in ©.
.Cinnbelbfoltoreicn, bie .^)ollätibet Dcrlegten bie ihrige

1010 lind) Tidinlotrn (fpäter ©atoDin), ber Sultan
mürbe immer oDbängiger Don ihnen, bib enblith 1813
bob 9icid) Sl. einging.

^ntnm^ugn, f. Gub>i.

^anttng, f. 9iino.

Vantia Hat.), alte Stabt in SIpulien, fegt Santa
SRnrin bi ©nn.^e, bnuplfntblid) belonnt burd) bie

1793 entbedte Tulmla Rantina. meld)c©rud)ftüde beo

alten Stabtreditb Don.©, in oblifdier Spratbe enthält

unb ben iDiditigften llbcrreft biefeo mit bem üatein

nahe Denoanöteu unteritnliidien Tialehb bilbet. Slgl.

©. Don ©Inntn, (Mrammatil beb obtiidwimbrifdien

Tinleltb tStrafib. 1892 ff., 2 ©be.).
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®kwriiiBJttr,futcoon Or. ä^illiam vntBci) (gcit.
|

finb ft^r jablteidi; fo gibt ci im Safir Becftbicbcnc

1877) nngcgcbciif 'JüJctlmbo giv S>cilung bet öbcrtric-
'
i^ormen be5 WenitiDb, einen boppelten Jotit», einen

benen S'oblbeleibtbeit nnb bet Selliudil, fübrt ihven «oingnTaliB, einen onftmmenlol, nnmentlid) ober in

•Kamen BonSäillinm ©nnting, Slonfmnnn in.«en- ’ nllcn Söonhiiprochen eine groBc ^Injnbl Boni nn-

fington (geb. 1797, geit. 1878), bet bie .suirmetbobe gefiigtet Clemente (bib .gil8), utfprünglitbet ^tonn-

luetft nn nd) felbil nngcroenbet hat nnb fte 18(53 in
\

rainn, tneldic ben llnterfdiieb jmifdten Singulnt nnb

feinem baühmt gemotbenen offenen ®rief( »Lotter on
S

^(lurnl nuebrürfen O. Ö. nmn-ntn 'JKenfd), aba-ntn

eorpnlence«, lulegt 1885) befdirieb. Jte I'iiit, beten ober bioft ba-iitu Seiile, bnbet bet 'Korne S).), jiigleid)

nd) Sonting bebiente.beftnnb in folgenbem; ISt genoft aber nndt 5ut llnterfdieibung btt leblofen Bon beleb

iunt Srühfrtid 120— 150 <j mngereb Sleifdi. :50 c ten (Stgtnftfinbm, iiir Öe 5tidinung Bon Sammel
3mittod obttgeröfletebSlrot nnbeinclnffc Ibee ohne namen n. bgl. bienen nnb btfonberb bie gegenicitige

Kiild) nnb ,4ndet. 3cinKiittngi>effen beitanb au« 150 aongmen) bet Snbtcile bewirten. So heiRt in bei

- 180 g Wfd( (">•! Vlnsnobme non Uaebä), inngeim Sulnfptndic u-mn-ntn w-etn o-inu-chle u-.va-

ivleifd), (äbemüfe (mit 'Jlnbnnhme Bon Mnrtoffe(n), (Bt' bonakala si-m-tanda: »KJnnn, unfer fdiöner, et’

fliigel ober SsJilbbrct, etmnb Mompott nnb ger&itelem fdieint, wir ihn lieben«, wobei bnä BoUitiinbig ober in

Orot. Tnbei tranl er 2 ^3 ölöfer guten Kotwein, : ben Bertür.iten J^ormen w, o, u, m wiebcrholte 'f5ro>

ShertRoberOfobtito. Kod)mittag«genoher60—90g
I

nomen mu bie »ongnienj febt« eintelnen SaRteil«

Cbft, 1 -2 groRc^wiebade nnb eine groRc Inffeih« »>'l b<t" nnbem nusbriidt. jiefe überall pröfigierten

ohne aWild) nnb 3»der. Sein Obenbeffen beftanb and Pronomina bilben bie be.teidmcnbfte ßigentiimlid)(eit

90- -120g gleiid) ober Wfdi nnb 1—2(5)la« Kotwein. her Oantnfpracben , bie btebnib präfijptonominnle

Oei biefer Xiät oetlor Onnting innerhalb eined Jnhrd Sprndien genannt worben nnb ; auf ihnen beruht nndi

23 kg Bon feinem Mörpergewiebt (an Seit), Wobei fein
;

bie non Sfiningfioiit ritbmenb betnorgebobene gtoRe

lotpcrlicfttd SBoblbefinben fid) fortwdbrenb fteigerte.
,

Xeutlidifeit biefer Sprndien, bie freilidi für ben ßu’
?er ßrfolg ber Hnr war em nnhaltenber nnb hat ndi ropäer etwad SdiwerfnUiged nnb Üinblidied hat. Ogi.

and) bei jahlreitpenKadiabmem gejeigt. Sgl. Setlfudit.
j

StfrilanifdieSprodicn. 35iel!itterotutbctS.bcfdiränIt

Vantrb (ior. Mm«n), öafenftabt in ber iriftben
|

fid) auf bie Bon SKifftonaren obgefaRten Oibelübtr-

(Braffcbaft ßori, nn bet glcidinamigen 0 ai, bet Cln- 1 fetiungen, ßthanungdbütber u. bgl. nnb bie Bon ben

ielSJbibbb gegenüber, mit einem Pieridttdhof nnb (imi )

'

ftlben gefnmnieltcn Sabeln nnb SKärtben. ^ntereffante

2921 (jinw., wcldie Sifdifnng nnb Slüflenhanbcl trei 'ßroben ber lebtem enthält bnd Journal ber 1879 ge

ben. Jet ftböne .öaftn wirb biirdi btei Batterien Bct^ grünbeten South .\frican Folk -Lore .Societ.v in ber

teibigt. iiiet lanbeten 179(5: U,000 ;>rnntoien. |»apftnbt. Ogi. Öltet, l'omparative grammar of

Santii (Vl«Oantu), eine (.Rnippe Bon Obllcnt, • Sonth African langnagps lüonb. 1862 - 69, 2 Obe.);

weltbc 'Jlfrifn Bon btt Sübfpipc bid 5® nötbl. Or. (bie Jr. Kiülltt, WrunbriR ber Spratbwiffenfdinft, Ob. 1

Oewobner Bon llgnnba finb noch O.) bewohnen nnb (Oben 1877); Sfolbe, .\n English- Herero Dietio-

im S. Bon ben Jiottentotcn nnb Onfdimännern , im 1
narj-, with an Introdnction fo the .Stud.v ofHerero

K. Bon ben eiten Kegtm nnb WnUanölfem begrenft
;

and 15. in general (ilonb. 1889); Oüttner, 3''*'

werben. Set Komc'O., welcher »i'eute« bebcutet
,
febrift für bitnfnlanifdienSprndiciniOerl., feit 1^7);

(f. unten), würbe ihnen Bon Stiebridi SRüller bei üfnbbnb. Sie Sunbilifprnebe, mit ßinfübrung in bie

gelegt Snd wtfenllidic ätntneidien aller biefer Oöl Oantufpradien (i'eip.j. 1892); Sorrenb, Compara-

tcr, welcbed fic fowohl Bon ben eigentlichen 81egtm tive grainmar of the .South Afriean B. langua-

nld Bon ben öottentoten ftreng febeibet, finb bie ihnen gen (ilonb. 1891); öaotboff. Sie Oantuftämme
eigentümlichen Sprachen. bfllidien (Dntppe ge-

1

Sübafritnd (Sleipi. 1890).

hört bnd Änfir, bie Sprache ber «ma tofa, nebft bem
|

IBanit (‘äKebriahl Onni), nnnön. Oronsemünje,

Sulu, ber Sprache bet Snlntnffem, bann bie am !
= I ßentime, 100 auf 1 2en.

Snmbtfi bin gcfprodienen Sprachen bet Onrotfe, Oa> I fBanbine (fpr.tangioiii, Sb^obore Rnullainbe,
jeje, TOafchono nnb bie Sprachen berSüfte Bon San- fron). Sichtet, geb. 14. 2Kntj 1823 in SHoulind, geft.

l~ibar: fiiiuobili, iVinila, ttifambau, Slibiau, 13.01är5l891inOnrid, BeröffentlithleauRermebrettn

« i p 0 1 0m 0 ; ju ber m i 1 1 1 e r n (Druppe namentlich bnd biogtapbifchen Ortileln ncrfd)iebene (Sebichtfammlun«

Setfehunnn, bie Sprache ber Oetfebunnn mit ben; gen: »Lea Cariatides« (1842); »Lea Stalactites«

Sinletten Sefuto, Serolong, Seblapi, nnb bod
j

(1846); »Lea Odelettea« (1856); »Odea funambu-

Sc(e,ta, bie Sprachen ber SKnnlolort, SRntongn, i
leagnes«, unter bem Ofeubonijm Otoequemonb

Wabloenga umfnffenb; jut weftlidicn (Bntppe bnd I (1857,nene'flnog.l880);»LeaExilea«(1866);»Nou-

D tjibe re to, bie Spracht ber.fjtrero, ferner O nnb a, vellea odea fnnainbuleagues« (1868, fpftter unter

2onnba, Äongo, Wpongwe, Sitelc, Jfubu, bem Sitel »Ooeidentales« neu gebrudt); »Idyllea

Setnanbo Oo,Sunlln (in.stamennD.Oenjjnn.a. pmaaiennea 1870—71« (1872). Oud) nid bramnti

Ser 3ufammtnbnng biefer fo weitnerjweigten sprach
i

fcher Sichter bat er mehrere Oarifer Sbenter mit ben

familie, ber noch iepriud überbie« nid temert Oer Orobniten feiner OJufc bebadil, unter welchen »Le

wanbte alle .ienirnlnfritanifdicn Kegctfprnchcn bei« hean I,dandre« (in 'Ocrien, 18.56), »Diane an bois«

,’,ujnbltn finb, gehört ju ben widitigften ßntbedungen (heroifche ftomöbie in Oetfen, 1863), bie 2nftfpielc;

ber neuem Sprachwiffenithnft. 'Knch ßuft finb bereit« »La l'onime« (1865) nnb »Gringoire« (1866) unb

168 Onntufpracben mit 55 Sialelten nnchgewiefen. badSchmifpiel »Dcidaniia«(1877).'t»emotbebungBcr-

Sie Serwonbtfchaft ift eine ebenfo innige wie j. O. bei bienen. 'Jluch einige IKomane unb antiebenbe KooeQen

ben inbogermanifchen Sprachen unb beliebt l"nh eben- rühren Bon ihm her. OnnBitIed Snlent ift ein über

fowohl auf bie 32urieln wie auf ben febr cntwidelten i
Wiegtnb formelle«, bnber feine SIKanicr nid ploftifd)

^ormmbau. Sad Oetbum ijt nicht nur reich nn oer- ! bejeichnet wirb ; er ift Oieifter in gefuchten unb übet

fthiebenen 3eiten, fonbem ben(il mich neben berpo)”i I tafchenben Keimen, obwohl bet (ffebnnle oft bhiWr

tinen eine negntioe gönn unb eine SKengc Bcrichiebe- ' ber gönn jurüdtritt. ßr erinnert .(uwcilcn an bie

ncr fionjngntiondnrten. Ondi bie Seflinntiondformen Krt KJnrotd, ben er auch nncbgenbmt bat, ä. ®. in feinen
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^nUiibrii. Vliid) 5'aiUiiUc« iJii’fn ntmcl flvoite klimmt.

iHlb Ilicnlcrirililcv wiilic Cf icil IHHSttm •Natiniial*.

'Jhnf) Bcroffcntlidilc er: »I’ctit traitv de iioesie fntii-

(:aiae«(]871, ncuCJliisfl. unl)>3[es .«mveiiir».

i’etitea etiules* «cimnmcit ccidiiciicn icine

• C'omedies« (1878; uiib »I’oesiea complete«, (ditiou

delinitive€ (1879 -89, 3Slbc.).

Bänya (unqnc., fpr. lunia), in jin'nmmcndcfcptcn

Crtdnniitcn uorlommcnb, l>cbculcl »öcciirocrf«.

9atl4ul^ = fur:ä)tcr ifw. lwniäUf(ar mSr), .Sjofcn-

ilnbt im frmii. Jcpnrt. Cftpprcnncn, DIrronb. ISi'rel,

iin einer [leinen iUni be« aKittclincerc« nnb nn ber

lind) Spnnicn fiibrcnben liiicnbnbn iiclciicn, l)nt eine

rmnaniidjc Winbe, ein ünboratorinm ,511111 Stiibiiim

ber ÜX'ceccefnnnn, bciiidite Seebnber, ein Minbcrbojpilnl

nnb iiKiii) Ü312 (iimu.,.iiield)c 38einbnn, Weroinniinn

non iioniii. .flort nnb Cl nnb Seilerei betreiben.

Van.^, cbcmnliiie beriibinte ücnebitlincrnbici, jel«

Scbloii bco.'öeriofleMnrl Ilieobor in Slnpern, im bnpr.

;Kegbc5 . Cbcrirnnlen, nnf einem 440 111 hoben, fdiöii

beninlbctcn ®evgrüden um redilen SKninufer imtcr^

hnlb iiliditcnfctb £clctien, mit idiöncr, boppeltgctürm-

icr SVirdie. ja« cdilojs fclbil cnlbiilt eine iHeilic prndi

liger 3immcr (bnninicr ben fogeii. »ni)erfanl mit ben

'(.'orlratcn ber ibniglidien ^imiliei iinb eine (ehr inert

nollc Sninntlimg von i'Ctrefn(tcn ibeionbero ivohl

eibnltcnc (jremptnre ricienl)nftcr Smiricr !C.). Sic

;ibtci®.n)nibl07lpon 911bcrnbn, ber®itivcCttoollI„

l'lrnien von loennebetii. geftiftet nnb geinngte, bcioiv

Der« icit ber iKeorgnniintion biirdi ben tliidioi Ctto

von Slnmbcrg (1131), ,511 groiici Hinte. 'JJnd) bcr,;jcr*

itöfung bcü «loitcro im Hnnenilrieg (l"i35) nmrbc
bn« Stift von bent Hbt Si'otenhnn nnb nndi Innglvicri

gen Streitigfeiten mit ben bcnndibnrtcn (vürften l.'i75

von bent 'flbt Jolinim Hnrtnrb neu begrünbet. om
rrciiiigjnbrigcnSltiege jebod) ivurbc ber jlonvem bttrdi

bic Sdnvcbcn vertricbeii nnb bnö Mlofter nllcr Moitbnr-

leiten beroubt. Unter ben folgcnben flbten ift bcfoit*

ber« ber gelehrte Wregor Sinintn 511 nennen, iveldier

bic ein« io berühmte Hiblioibcl erriditetc nnb ein

iUiünj , Sinn« unbSintnrnlicntnbinett nnlegtc. iindi

bem 1738 bic irerridinfi H. vom iiiodiitift Hamberg
cingc5ogcn ivar, tviirbe 1803 niidi bao Stift aiifge

hoben. Sic Hiblioihel nnb bn« Sintnvalienfnbincll

iviitben nach Hamberg, ba« 3Rün([obincti nadi Wün-
dien gebradil; bicCScbänbc (amen 1813 mit ben niidi«»

gelegenen Sbrfem !c. burd) .«auf in Hefig beöSicriog«

Bilhclm in Hnhcni, ber H. 511 feiner Soinmenefibeiii

loühlte nnb e« bei feinem Sobe 1837 nnf feinen Ifitlel,

ben öcr 5og 3Jinr von ber herioglidien Seitenlinie bco

bnhrifdicn sibnigbhnnfcö, vererbte. Hgl. Sprenger,
Siplomntifdic Weidiidnc ber Hencbittiiicrnbtci H.
li'i’ümb. 1803); Cficrreidier, rvlcidiiditc ber .ticrr

idinft H. (Honib. 18.13); Sheobori, Wcidiidilc nnb
Hcidireibimg be« Sdilofieo H, (3. fliiil., Kidilcnfclb

löaobab, f. .Sduiisiiiiiu. |l88iii.

^aour > Sormion (fpi. iHiur tormii:it,t>,

Hicrrc Wnrie Ärninoib, frnir,. Sidilcr. gcb.

34 . Hiiiri 1773 in Soiilonfe, geil. 18. Sei. 18.74 in

Huri«, licfi «dl baielb« nicber nnb vciöffcnlliditc,1801

l’uesics d'Us.<iiin« . eine iiniicrfl gclnngcne ilber

iegting in Herfen, iveldic ben Cffiaiiibinnä in Hiobe
brad)tc. Ginigcn (Srfolg lintle feine Sragvbic »Omn-
si«, nn .losopii cn fn:.v|itp« tl807i. ^11 ber Hlabe»

fdilicBung bcdSfomnntiiidinii« Vom Shi'nlrc-Sroinnio

iinb ^engnib baffir. crivabncn finb nod), niiiter

iteinen (j)cbid)lcn, Itpopöcn, Hntlnbcii ir., bic »Voil-

li*es politiques et mnralejt« (1811), in HoungoHin
liier; ber Si'omnn •Duranti, 011 la liene eii pro-

viuce« (1838, 4Hbc.); »Leirpiidp.«, hnllades et fa-

Idiaiix* (1839), iinb bn« legte iinb bcfie, bic poetiidie

Uberfegung beö Hud)c« iiiob, bic er vollenbete, nie er

fd)on crblinbet nair.

$a|iaumc (fpr. i>apbm'). Stabt 11 . rhcniaiigcf>e«ung

im franj. Scpnrt. Hi>« t't'(Xnlni«, Hrroiib. 310:0«.

in ronfiernnner Wcgciib nn ber Horbbahn gelegen, hni

eine Slirdic 011« bem Kl. Jfbi'b., ein Slnbthaii« mit

Sitrni iinb <1090 3957 (finiv., nicldic frnbrilntionvon

Cl, Seife ’.c. betreiben.— 3lin 3. nnb 3.C\nn. 1871fnn
ben bei H. blutige Slnmpfe .imifdien bem

,5iir Sedung
ber Heingerung von H«fronne aufgcflellten bentfdieii

Hcobad)tung«hecr nnb ber franibriidien Siorbnrnie

unter Sntbhcrbc ftnit. 31m 3. ivico bie 30. preiigifdic

Hrignbe bei Sapigitie« vonSWitIng bi« 31bcnb allc31n

griffe überlegener fcinblid)cr Hinffcn nb nnb iimdiie

bnbei 250 (Slefnnjcne. 31m 3. behauptete fich bic ver

einigle 15. Sivi«on unter ©encrnl v. Sliimmcr, in

ben Slnnlen unterfiügt Von ben Sctndiemcnt« beo

Hrinien 311brcd« Sohn unb bc« Örnfen Wrbben, in

ncunflünbigem Stampf gegen bic gnn.ic 9(orbarmec.

Sie HreuBen verloren lü^) Hinnn unb 46 Cffisicrc,

bic Srnmofeii 3070 9Konii unb 53 Cffijiere. Ser

I

Jrcinb gab hierauf ben 'Hcrfiicb, Hcronne (u enlfegeii,

auf unb trat in ber 3!ad)t ,511m 4. Jan. ben SJüd.iug

nad) 31crn« iinb Souni nn. Sic Sron.iofcn betrmhtetcii

bn« (sJefedit al« einen Sieg Snibherbes unb erridnctcii

I

bieiein 1891 in H. ein Senlmal.

Baphia ^l/r„ lilatliiiig nn« ber franiilic ber Ifiiinl

pinincccn, Hiiiime ober Siriiiidier im tropiidien 3lfrita

unb auf ÜKabagnölnr, mit gefieberten Hliittem, meifi

eiibitiinbigen Hlütenirnnben mit gelben ober mciheii

Hlülen nnb abgeplatteten, geraben ober «diclförmig

getriimmlen, lebernrtigen Sthoten. B. nitida Lodd..

ein 13 -16 111 hoher Hniint auf ber Slüfic von Sierra

Meotic, liefert bn« 31 n g 0 1 n h o 1 5 (nfrilnnifdic« Snnbcl

holt, tSninnioob, linmbalholi, Hnimoob), ivcltbc« 511111

Sioifnrbcn unb in ber «iiniltifdilcrci bcniigt ivirb.

nngcblidic« Sl)inbol ber Scmpcilicrrcii

(f. b.i, welche« biefe nndi ber 31iignbc ihrer (üegner

nngebetet ober bei ber 3lufnohme gclüfst haben foücii.

3i'ndi ber gcwöhnlid)en3lnnnbmc war c«cin3Kenfdicn

topf nn« eblcin Hiclnll, bn« obol bc« Untagotte«, bei

neben bem wahren himmliidien (iloit bic lörperlidie

iflelt leite unb beten rttcitben erteile.

,

iHapfjomctjciihcti, f. .'inltooi.

®ftpfcn, f. ,'iotik'.

' Baptisia IViK.. Olatinng an« bei fiainilie bei

I

Hnpilionnccen, norbamerilniiifdie Stauben mit brei

! .(ähligeii, feiten einfndiciiHlntterii.inbcnHlnttwiidcln

flchcnben ober eiibitiinbigen Hlütentrauben nnbbniidii

gen, viclinmigcn iiülfen. B. niistrali.'» 7?. llr. iSo-

pliimi australis L.). mit ichoii heller ober buiidci

blauen 31lüien in langen Srnuben, in Hirginin nnb

]

tinrolino. wirb ncbfl einigen nnbern 3trtcn häufig iii

' Olnrtcn gelogen. 3*on B. tiiietvria B. Br. (8vpluini

I

tinotoria /.,.), mit gelbcnHlülen,inUarolina,.Mannba,

nn Siügcln unb iiiHHilbcrn, enthalten Hlättcr nnb
3^nr 5cln Hnptiiin nnb werben nl«nntiicptiidie« unb

inic, in bie er I 8 I 5 nnfoieiioinincn würbe, vertrat er nbiührcnbc« UKitlel bcniit«. 31u« bem .«1:0111 bereitet

nnf« cifrigilc ben sUnifi 5i«mn«; icine gefdimndloie man einen inbigonttigen irorbitoff ( wild Indigo).

Satire «Le canon d'alamie» nnb bie 1839 mit fedi« ^aptUtma (Hnpti«inu8. griedi.i, Ifintmidicii

ü)crinnnng«gciiofien eingcreithle Hitlichrirt um 3lu« in« 3Snifer, bie Saufe (f. b.i.
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®«tiri«inttjMgctcch. 1 , üchrc bet SoDtiflcu; S?«»-
tibrau8 Cfitiiti, nm H. Jnnunt. rocil bie jiirchc nii

biffem Ing nu* bet loufc (Sfirim gebenli, in einigen

Siüjeien jebod) erit la. Jnnnnr, bet Cltnue non Cpi* I

Päonin, befonbero gcfeietl.

iBa))tiftra (gtied).), gememiamet 9)nme für aüe

biejenigen d)rifllid)cn Selten, rocldie bie äinbertmifc

netntetfen unb nur ßtwndiiene burd) Unfertnudien

Inufen. ^f|t Snterlonb ift ISnglnnb. wo ^uetft I«18

3?. alb befonbete Äircbengenieinitboft erwnbnt werben.

Ingegen flellcn fie eine genetifdte Slerbinbung mit ben

bcutfmen Siebertnniern in 3lbtebe. ^n ber Ihm
hängt bet englifdie Jlnptismno oielineht mit bet Siieh

lung ber Jinbepenbenien ( f. b.) vnnmmen. 1 KSii et

langten bie 31. unter jgilhclm III. burdj bie loleranp
alte gleiche lulbung wie bie übrigen liffentero. Je
boch icbon 1891 erfolgte eine Spnlmng in bie Wene
rnl- unb bie '^artilulnr ‘ (colmniilnchtn) St.

folgen btnrnhtlicb ber Üehtc non ber Wnnbenwnhl her

nrminionifchen Sehrweiie, wöbrenb biefe an ben 3fe-

fchlüiien bet lorbrccbttt Spnobe feitbniten. 1639 ner«

pflanjte SJoger SiUinmb, ber Öegrünbet beb Stnotcb

3Ihobe» Jolanb. ben ©optibinub nach 9lotbnmeriIn.

Illuch hier äeriielen fie in fireng calniniftifche 9f egii-

lar öaptiftb unb in arminianifch benlenbe iVtee

iilill ©aptifto. ?lbet auch biete beiben norbameri
laniichen.t)auptparleien jeriplitlertenfichim 18. ^obrh.

in mehrere Heinere Icnominotionen, nlb bn fmb : bie

©. ber fcchb Örunbfötie(StxPrinciplesBttpti«ts),

welche jebcb ölaubtnbbelcnntnib, auiter ben .'cicbr. h,

l'i ongeführten Sunbamentnlinpen , neiiuerfcn; bie

tSampbellitcn, auch »jünger tihrifti« genannt,,

welche nur bno als Wlmibenbnorfchrift anerlennen,

wofür ftch ein oubbrüdlichcb »So fpricht ber löerr»

nnführen läftt; bie nub ©. unb ©rcbbl)terioncrn her

norgegangenen Chriften (rhri.stiau l'ouuexioiil,

welche bie ijehten non bet Ireieinigleit. non iiolle

unb leufel nerwerfen, ber laufe unb (Stic bie götl

liehe 'änorbnung nbfprcchen; bie 1708 in leutichlanb

entflanbenen, 1719 nach Üiorbnmetiln übergenebelten

lunferb, welche nur bnb Untertnnchen ber lauf

linge in einen SluB ober leich für fchrtflgemän hnl

ten unb non ben »©olUommenen« Enthaltung non

nüen »weltförmigen« öenüffen unb ©efchnftigimgen

fotbern, auch außer Ipufc unb iftbenbmahl bie iruft=

wafchung, bie Cegte Clung unb ben ©ruberluf) nlb

Salramente haben; bie .«arb Shell ©aptifto,

welche alle firchlicben ©eveine, SKüftonen le. netwer

fen, u. a. demeinfnm iit allen ©.. baß ihre inbepen-

bentiftifchc öemeinbenerfnifung auf bem ömnbfnh
freiwilliger ©eteinigunp beruht; alle haben habet

auch mehr ober minber itrenge .ttirchen.picbt mit <lub

tchließung nun beröemeinbe. ©ebeutenbiftbie Ibntig

feit bet meiften ©. üi allen ifiichtungcn ber änftern

nnb bet innetn iHifüon fowie auch für bie 9Jeger

emaniipntion. SJeuerbingb Imben bie ©. auch auf bem
eiuropäiichenüonlincnt Eingang geiudit unbgefunben.

lie etfte ©nptiftengemeinbe in lentfcblanb würbe

1834 non bem .ttnufmnnn C nden in tinmbiirg (geil.

J. 3nn. 18841 gegrünbet. lic beuticben ©. nannten

fich im ©egeninp ,pt ber »Üllletweltofirtbe» , in ber

Siebetgebonie unb ©ichlmiebcrgtborne unterichiebcj

lo« butebeinnnbet gewürfelt feien, unb jegen bie poli

;eilith prinilegierte Stantefirche, welche ne nlo >©nbel«

bcieichneten, bie Wemeinbe bet getauften Ehti
iten. fInfango in dRedlenburg, ©teußen, »urlKfien,

31aifau hart nerfolgt, erfuhren fie auf ,>üriprncbc ber

Ennngelifchen '
1111(0115 feit 18ö4 milbete ©ehnnblung.

nnmentltdi in ©reußen; wirtliche lulbung würbe
ihnen hier ober etfl feit 1858 ,511 teil, imb auf Wtunb
beo (üeittteä nom 5, Juli 1875 lonnten fognt ein5elne

öemcinben llorporntionörcchtc erwerben |©armen unb
©erlinl, (ürößere Wcmeinbeii beflehcn in ipamburg,
Stuttgart unb©renten. ©etnnnte Flamen non©, fmb:
ber Schotte Ipalbane unb ber Englnnber Spurgeon
(f.b.i. Stehenbe3ügc beo©nptiftentumo fmb noch wie

nor geblieben; eine rein inpeninturnliilifcht ©uffni

fung beo Scbriftbudiftaben , unlirchlichcr Subfettinio

muo nnb prnltifdier Irieb. lic ('fefnint.^nhl ber regn
Inren ©, würbe 1880 51c etwa 2,(>00,(K )0 ongegeben;
bnnon tommen auf Sc'orbnmcrila etwa 3,300,000,

Europa ca. 390,(J(H) lEnglonb 37o,(Xk), leutichlanb
28,(K10, bngegen 1886 fchon 34,0(J0). ©gl. Ernmp,
(ßefchichte beo ©aptiomuo (beulich, .tmmb. 1873, 3
©bc.l; ©nrcint). Ttu* itmer life of tlie reUgionn
socicties of tlu- idUinKimvealth (3. 'Ilufl., Vfonb.

1 879, 2 ©be,f ; VI rm i t n g e ,
Historj' of the Baptist!.

(St. üouio 1887); Vlrnolb. let ©aptiomuo unb
feine ©elnmpfung (Seip). 1887).

(©afftifiteritttn 1 griech. Baptisteriuu. » laufhauo*

,

auch ©hotifterium, oHnininatorium), ber leil

btt ©aber, wo man worin babete; bonn ein on eine

Stitche nngefügteO,
,5ur ©oU.pebung beo loufalteo bc

ftimmteo Webäube. Iie©nptifterien worcnrunb.iecho

ober nditedig ober in .Wrtu 5form gebmiL loo ^innere

enthielt ein großeo ©offin (col.nnhethra. piscinn.

fon.s). In bie laufe uriprünglii nur in ber ^upt
lircbc ooUfc^en würbe, hotte nur biefe ein ©.; fpäter

würben biefe Vlnboiiten auch bei onbem Slirchen ein

geführt. Slodi fpäter würbe bei gänilichtm Vlufhöten

beo Untcrtanchcno ber Iniifnlt in bie Mirche icibit per

legt unb nm Inufftein, ber nn bie Stelle fento ©nföno
trat, uorgtnonnnen. lagegcn haben bie griechiidie

unb ruirnche .ttird« mit ber Sitte beo llntertauchcno

bno©. beibebolten. ©nptiiltrien oon Iünfllerifther©e

beutung finbet man in 3iom(3nnE)ioiinnni infrontei.

©nnnn, ©ifn, Sinutnnn, ivloren,) k.

Baquet (fran 5 ..ipr. .(41. .Mübel. ;{uber; ß. mague-
tigue, magnetiidieVitanne (uon©ltomer; f. Stagnetifdic

t^ewicht, f. .«änbi, [Sureni,

in turfierenbem Eitlb (©apiettn ober ©hin
teil),

,5 . ©. bare Vluolngen, ©nrgetb ic. im ötegenfap

,5U nnbcni ©enniigtnogegenftnnben
;
im engem Sinn

auch ningenbt ©lünte im (Dcgmfnß 5u©apicrgelb unb
©anlrroten. .Jm .tianbel (frnn,). comptant, ital. con-

tante i be5eiebnet to: obne^ahlungofriil, fogltich lahl

bar. wo alfo nicht auf 3eit (auf ^ablungOfrift, auf

.ürebit, mit Sefpiro 1 gelmift wirb. lie © 0 r 5 0 h 1 u n g
Innn hierbei fowohl m Ofelb alo auch in ©iedifeln mib

VInweifungtu erfolgen. liefer urfprüngliche ©egriff

oon ©. hat fich nterllitb erweitert. ler ©egucmltdi

leil wegen werben mich bie ohne ^ahlungofrift (per

routaut) im ifnufc eineO ©lonoto getauften ®aten
rtgtlmnitig erft nm Enbe beofelben, biOweilen noch

fpiilcr,
,5ufnntmtnbt5nhlt; ioll bnherfofortige Zahlung

erfolgen, fo braucht man bie Vluobrüde 3 u g ttm ,4 u g.

gleich bnr, per ca.«.sa; aber bei einem folchcn ©nr
lauf (S ontanttauf) wirb oft noch 1 - 2 ®odicn

,4eit,iur©e5ahlunggelnifcH. VlmEnbe ber®echiel unb

^nbofinmente bebeutet.©.: ben ®erl (bie ©nluta)hnbe

ich bnr empfangen. Über ©nrbedung unb ©nr
Dorrat bcr©nnlen i>gl. ©antra:,301000111( 11 , 5.424f.i.

®ar, ber lunftmnßige ©ame für einen ©feifter

flcfong; f. ©icifietgciong

Bar lengl.i, Sdirnnte, umfchloffcnet ©aum, bnher

,
(Seridiiofcbrontc (f. ©ortci. bann Intt, Inttftrich; auch
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Sd)cnfflanb, boBon B.-keeper (ipr. .«»Kt), ?liröfi)enkc,

U.-maid dtt. .mt»), Sdicntmäbc^n , B.-room (fw.

•rulim), Sirtsftubt.

o'Br. u. *alb.), ber Sobn ) 6cbr. Sifiil.

Wat (Cc ®arrcii(j, Le duch4 deB., lat. Baren-

sis ducatus), fenioflluiii, eine ber alten ^roBinjcn

|tranfttidi«, an betben Ufent ber 'Kofel, tm flonjen

feuebtbar unb angenebm, reitb an (Vtetreibe, S^lbnn
nen unb Gifenerj. G« .terfiel in jwei .'önupttcilc:

Barrois royal ou moiivaut (Sieben», mit ben Ämtern
41nt le Tue unb Öafftgnb, unb Barrois ducal on non

mouvant CilUob), mit ben 'Ämtern iöonmiont, Örieb,

Slonguion, )^ont ä-Kouffon, St. KtbicI, Xbiau

Court :c. Jept ift ba« ^r.pgtum unter bie Jeparte

ment« Kaaoi Slogefen unb Keurtbe Kofel »erteilt.

—

!0. loar in ber älteften ^eil altS PapuaBarensistönr .

nau) ein befonberer $i|triU, gehörte in ber frdntifibm

3eit }u 'Jluftrnfien unb ftanb bann, ju Cbcrlotbtmgen

gebörig, unter eignen örafen (örafen »on Koucon),

»on btnen öraf Ipcintitb III. 1302 für ba« Sanb an

ber Kaa« bie CberlebnObobeit granbrettbä anertennen

niuftte. Öraf Sobert. »ermäblt mit Karte »on Serrt»,

Xo^tcr ttönig Johann« »on i^ranlrei(b, nahm I35.ö

ben bervoglitbcn Sitel an. Sein öltcfter Sobn, ^»ein

rid), ber bem geiftlicben Stanbe angebbrte, aber bn« i

Sterioglum *. erbte, febenfte e« 141» feinem öroB-

1

neffen, bem flrinjen tWenntu« »on 'ilnjou, nadimal«

beriibmt unter bem 'Flamen be« guten Mönig« Äenö,

ineltber bureb feine $ermäblung mit 3fabella Gfte,

GrbtcKbter be« öerjog« .Marl I. »on SJotbringen, Slo.

tbringen unb 41. »ereinigte. Kit Slotbringen fiel 41.

ITOö'an f^rnnlreid).

Wat, 9iame mebrerer Stäbte in gronlreiib: 1) 41.«

Ic>ll)uc, $>auptftabt be« Kaabbepartement«, am Cr»

nain, am Kame.SJbeinfanal, ftnotenpunit berCftbabn,

231 m Ü.K., jerfäDt in bie Ober» u.Unterftabt.woPon

jene fttb ampbitbeatralifd) an einen .fiügel lebnt unb
an bemerlenomerten öebäuben bie ¥eter«Iird»e mit

mertmürbigemörabmal (eüie in ®ert»efung begriffene

Sleicbe barftellenb. »on SligiecSücbier) unb bteSieftc be«

Sdbloffcb ber^qöge »on41arroi« enthält. ITie Unter '

fiabt mirb »oni f^luf) burdn'trömt, über ben mebrere

4lrüden führen. 41. bot ein Slpeeum, Slebrerfeminar, eine

41ibliotbe{, ein Xbeater, Kufeum (öemälbe, Kün.^en
x.>unbUB8i>18,»i34GimD.,t»el(be41aumn)ollfpinnerci,

SJeberei unb Siirlcrei, Grteupungoon'Kiebtm. Sieber,

ifarben unb berühmten .ttonfttüren, aniebnlicben £>an-

bel mit Slein, 60 I 5
unb Gifen betreiben. 41. ift Sip

be® 41räfelten unb eine® wanbelegeritbt® unb ^atcr-

ftabt »Ott Srans »on Wuife unb ber Kacf(bälle G?el

man® unb Cubinot (nteltbem hier eine Statue er

richtet würbe). — 2 ) 8 . fur»41ube (für. •flar-in),

')liTonbiffement®bauptflabtim Tepart. 'Äube, am rech-

ten Ufer ber 4lub« unb an ber Cftbnbn, mit jwei goti>

leben Mircben, einer fd)önen8rücfe, Sieften »on41efefti*

gnng®merten, einem Goüege unb cuffli» 430« Ginm.,

welche ,>abritation »on lanbwirtfcbaftlichenKafchinen

unb Sitlwarcn, 8ronntweinbrennerci, Kübleninbu-
ftrie X. betreiben. — 41m 27. Rebr. 1814 fanb hier

ein I r e f f e n rwifeben ben8erbünbeten unb l^n Sran-

Wfen unter Cubinot ftntt. Xie erftem b®Uen, um
bem 8orbringen be® fVeinbe® ein 3>el .lu fepen unb
ben bureb ben Sifict.pig »on ber Seine gefuntenen Kut
ber Imppen ?u beleben, auf 4Inbrängen ,ftuifer4Uer-

]

anber® unb be® .llönig® »on 8rcuhen befcbloffen, am
27, mit ben fiorp® Sslrebe®, Süittgcnitein« unb be®

«Tonprinjen »onSürttemberg on.pigreifen. 4Sittgen.

ftein brnngte ben Seinb, welcher fidh auf bem öitlid)

'

»on bei 4lube gelegenen 'flnteau aufgeftellt batte, nach

bartnactigem Stampf in® Xbal bmnb, unb alo biefer

Grfolg fo peinlich fepon entfebieben war, griff um4 Uhr
naAmittag® 4ttrcbe bie »on öenernl Xub»me mit
5000 Kann »erteibigte Stabt an. infolge biefe® lom
binierten 4lngriif» ^c 8erbünbeten muftte Cubinot
Stabt unb Xbal räumen unb in ber 91ncbt nach 8m
boeuore® ficb turiiefpeben. Seine 8erluftc betrugen

2«00 Kann an loten unb 8erwunbeten, 4H0 We
fangene unb 2 Wefchüpe, bie ber 8crbünWen 130»
Kann, unb .iwar I200 Sinffen unb .300 Sapem. Xie
41ebcutung biefe® Siege® war mehr eitie moralifcbe ale

eine ftrategifche, bmn Scbwar.tenberg, welcher bie

Slangre® batte surüdgeben Wollen, Mich wmigftm®
an ber 4lube ftebm. — 3) 8,‘fur.aeine, 4lrron

biffcmmt®bauptftabt im Xepart. 4tube, am linlen Ufer
ber Seine (ölte 8rüde) unb on ber Ci'tbobn .twifeben

Scbenbügcln gelegen, bot eine fchöne »irche mit ölo®
malereien, Scbloftruinen, Sranntweinbrmnerei, 01n®
unb 8opierfabrifation unb citwi) 2773 Ginw.
War, 1 ) (früher Siow) Stabt im ruff. öou». 80

bolien, in ber Uboinc, am Uiow, mit »ier griethifch

latbolifchen unb einer römifch'fatbol. Slird»e, (wei

Spnagogm, einigen ffiabrilen unb (laaa) 13,434 Ginw.
— 8on bm Xntaren 1452 »erbeert, warb bie Stabt

»om Stönig Siegmunb I. »on 8»len im 1«. ^abrb.
wieber aufgebaut unb tuGbtm feiner öemablin8ona
Sforja (geft. 15.58), bie tu 8ari in llnteritalien ge

boren war, 8 . gmannt. Später trat 8olen bie Stabt

ben Xürfen ob, aber 1874 unterwarf ftc fteb mit beut

gröfiten Xeil ber Ufrainc bem ruffifchen 3or 4llerei

Kicbailowitfcb unb ftonb in ber Solge bnlb unter tür

lifcher, balb unter polnifcber Ipobeit. 41crübmt ift 8 .

burd) bie 8 orer .stonföberation »om 2». fHbr.

1768, welche hier ein Xeil be® polnifchen 4lbel® ein

ging, um bem ruffifchen Ginfluft am iiofe be® König®
Stani®lau® Vluguft mlgegmjuarbeitm unb bem Sin

lboliti®mu8 bn® Übergewicht in 8»len tu fichem, aber

1772 gäntlich unterbrüdt würbe. 4)ri ber tweiteii

Xcilung8olen®(17»3) fiel8.nn9iuBlonb. 2»Stobt
in Kontenegro, f, Stntioari.

Wat, .«Ctrl Slubwig »on, 9)etbt®gelebrter, geb.

24. Juli 183« in .^nnnooer, ftubicrtc 'in Wöttingen

unb 8eriin, würbe, nadibmi er tunächfl im bannö»er

feben Juftitbienft unb feit 18«3 auch cU® 8ri»atbotmt
in (Pöttingen tbätig gewefm, 1866 jum auBerorbrni

lieben 8eofeffor an ber boriigen llni»erfität ernannt,

noch in bemfelben Jahre al® orbentlicber 8tofeffot be®

Straf unb ^eoteftredit® nnd» Üioftod unb 1868 in

glei^erGigenfchnft nach8re®Iau berufen. 1878 folgte

er einem llhtfc nach ööttingen. Gr febrieb; >Xo® tn

temotionnle 8ri»at. unb Strafrecht« (^onno». 1862;
2. 4lufl. ol® »Ibeorie unb 8ra»ri® be« internationalen

8ri»at nnb Strafrecht®« 188», 2 8be.); »Siecht unb
8ewei® im öefehwomcngericht« (baf. 1865»; »Xa®
8ewei«urteil be« germanifchen^roteffe®« (baf. 1866»;

»Seeht unb 8ewei« im 3'»ilprotcft« (Sleipt. 1867 1 ;

»Xie Wrunblngen be® Strafrecht®« (baf. 186»»; »Xie

S!ebre »om Kiiufnltufnmmenbang im Siechte« (baf.

1871); »Xo« bnnno»erfd)c .'öbpotbefenrecht« (baf.

1871); ».^anbbudi be® beutfdien Strafrecht®« (8crl.

1882,8b. LfSlefthicbte); »XerStoat unb bie tatbolifdie

.«irche in 'Ureuften« (baf. 1883); »Xa® beutfehe 3i»Ü

protefirecht« (Sleip). 18»0 ); »SJehrbneh be«intematio

nalen ttriont unb Strafrecht®« (Stuttg. 1892», 8.
ift feil 1890 Kitglieb be® bentfeben Sieiebbtag® unb
gehört ber bentid» freifinnigen ,Jinttion besielben an.

Bar., Sfblürtnng für 8aronet.
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(Säi'in), .^luci 3tcnibilb(i' nm növbitdien

!Öimmcl. Jcr Wiofic #. (l’rsa major), unter 119
Ü07" Äcitnftitnftoit unb 3:1—74“ nbtblirftcr Xcfli

nntion, beftrbt nad) ipeia au« :1-J7 bem blo^rn Vluge

üditbarcn Stenten, »an beneti 7 (« iroeiter, einer

briitcr Wrbite) benS^ngett bilben. 4 Stente itellen in

,>onn eine« Intiglidiett , ungleidiietliflett il'ieted« ben

liititcnt üeib bc« Snren (bie Siftbet bo« Sagen«!, 3 in

gelrünitnter S!inic ben Sd)»an,i be« #aren ileidtfel

be« Sagen«) bor. let Stent am (Snbe be« Sdtmanse«

heiRt öcnctnaidi (»; l’rsae majoris), ber intfteljte

Sdiwatm'tem ffii ^ar (»), über ntelchcnt iti 12' Gnt
ietmung, einem ictiarfcn 'Jluge mobl erlennbnr, ein

(leinet Stern 6. öröRe, Vlltor (g) ober ba« SJeitcr-

d)cn, ftebt; IKijar bat aber oud) ttodi in 15" 'ilbftanb

einen IBcglettcr 4. (llrbRe, ittib au« ben in Gantbribgc
( '^etemigten Staaten) erbaltencn ^botogrnpbten feines

Speftrum« bat ’jäidering ertannt, bau bet (öaupt

item felbft hoppelt, bag alfoiWijar cinbteifacber Stern

iit. Ter »orbetfte SebtDong'tem ift “Jlliotb ('), ber

oberite unb oon bem Sdtwanj entfemteite Siüdcnitera

'I: ubbe (a). 9iad) ber grietbifdien Wptbc mürbe .Vtal

liito (f. b.), nadibent fte bom ^eit« ben ilrlo« geboren

batte, Bon ber ^ern in eine Öärin Benonttbeli, bann
oon 3'ttb bie Sterne Berfeftt. jltt 'Mlterhtm

biefien bie 7 tmuptftemc audi Soptentriones unb Bo-

voa loarii, bei ben Vlrabem bie 4 SJumpfftemc 9iaf<b

(»tfiabte«) unb bie Sdtmangtemc ilenetnafd),

(> Jödttet bctlBabre*, b. b. üeibtrngcnbc), bot iiitfietitc

Stern Gllaib {»Stattbolter«), Ter bebtniftbe 9iome
be« Sterabilbe« iftVlfd) (»!Babre«l. Ter «leine 3).

it'rsa itiinor), jmiftben 183 unb 378“ Äeftafjenfton

(tpenn man beti ^iclaritem nicht berüdfidttigt) unb
Bont 88.“ tiötblidiet Tellinntion bi« über bett Siiotbpol

hinau« ausgebebnt, enthält noch !öei« 54 bem bloßen

'Jluge ftdjtbare Sterne, oon benen 7 cbenfo-gefteUl finb

toie bie ,'pauptftemc be« WroRen Slätcn. SJoit ben

7 löauptftertten finb bie 3 legten Sdiroangteme non

3. (bi« 3.) («röRe; bet äuRerfle non beiben ift ber o =

larftern (alfraae minuris), mcldtet l‘.*"nottt 3Jotb

pol entfernt ift; ber oberfte Siüdenflertt ift 3., unb bie

übrigen fmb 4. öröfie. ^^mifdtett bem Wroften unb
«leinen Siäten minbet fidtbetSdtman,ibe«Slembilbe«

be« Ttadten buttb. (S. Morte bei 3lrt. »ffip'teme«,)

®öt (Urans L., biet.iu Tafel »3)äten I u, II«),

Säugetiergattung nu« ber Crbnung ber Slaubtierc

unb bet gamilie ber öären (Ursidaei, in rocldier bie

(Mattung auch eine befonbete llnterfamüie, bie ber

igtoRbärcn (Ursinae), Bertritt, gebrungen ober felbft

pluntp geboutc Tiere mit furzen löeinen unb (ur,(em

S(btBan.(, ftuntpfen, nicht einvebbarenMrolIen.nadten

ober behaarten (VuRfoblcn, roclcbe beim Weben ben

'flohen ihrer ganzen Üänge nach berühren, lurtem,

bidem $>al«, länglicbrunbem, möRig geftredtem «opf,

lur(en Cbten, (ugefpigter, aber gelBöhnlicb getobe nb‘

gefÄnittcner ^nnuje unb eigentümlichem ftarfen

WebiR. Tie Wattung umfaftt bie gtöRten Sfaubtiere,

roelcbe aber nicht reine Sleifcbfreffer linb, fonbem auch,

in ber Tfugenb faft auSftblieRlicb, negctnbilifdic Moft

genieRcn. Sie nehmen mit ollem norlieb, finb aber

nud) mabre Uederoiäuler unb richten auf ben ffelbem

unb unter ben önuSticren bebeutenbe flerroüftungen

an. Tcm SItenfeben merben fie nur gefäbtlid), meiin

er ihren 3nni erregt. Sie beroegen ficb mit grober

fluebauer, tlettem gut, unb nur bie gröRcrn Kitten

fmb roeniget fcbnell unb gefebidt. CfbreMroft iftenorm,

unb fic üben fie beim Kingriff, inbem fie ben Reinb

burd) llmnnnuug erbrüden. IKan lonn fie jähmen

I unb abriebten, ober iiuVlllcr bridü ibtcSilbbcit immer
mieber bureb. Tie 'flären bemobneu falte uub ge-

möRigte l'äiiber, in marinem nur bie Webirge, unb

Berfcblofen ben gröRten Teil be« Sinler«, boeb nicbl,

ohne non 3eit su 3cit nufiumncben unb nadi'Iiobrung

umber.tugeben.

Ter gemeine broune fl. (curopäifdiet ober

3ottelbär, Uoiibbär, äKeifier fleg,U.arctos/).,

f. Tafel I), 3 Ul lang, mit 8 eiu langem Stumpf«
fcbmän.t^en, 1 - l,2s m hoch unb 150 350kg febmer,

mit jottigem flel), ifl braun, gelb- ober rotbraun bi«

t“ilbergrau, fcbmär(lidi ober roeiRfdiedig, in berTfugenb

mit fcbmalem meiRen ,'polsbanb. Terfl.friRtWetrcibe,

Cbft, Somen, Salbbceren, Sebmämme unb befoiibcr«

gern iponig , um beffentroiUen et auf 'fliiuiuc flettert

ober auch bie flieneiiftöde ummirft Gr fiidit aiidi bic

Klmeifenbaiifen auf unb friftt Jnfeften, Scbnedeii le.

, Reblt ihm biefe Moft, fo ftellt er bem Silbe, Sdinfeii,

I

Ctbfen unb flferben nach. Uiilet Umftänbeii frifit er

auch Kla«. Gr greift ben KRcnfdicn nicht leidit an,

roenii er nicht geteilt mirb; äuRetft gefährlich ift ober

bic flärin, roenn ihren Jungen Wefobr brobt. Sein
Wang ift langfnm unb fdileppcnb; hoch läuft unb
febmimmt ec fcbnell unb gefebidt, geht auch gut auf

I

ben Hinterbeinen unb flettert leiÄt auf fläume. Gr

[
führt ein ftiUe« unb einfame« Sehen unb lebt nur
mäbrenb ber flaoeungsjeit mit bet fläriii iiifommcn.

I

Jm 5. Jobte paart er ficb im SJfai ober Juni ; im

1
janimt mirft bie flärin in ihrem Sinterlager 1—

3

Junge non bet WroRe eine« lliecriebmeindicn«, melcpe

in 3 Wonatm bie WröRe eine« flubel« erreichen. Sie

finb einm Wonat blinb unb fangen 3 Wonate. Wnn
bat flärm 50 Jahre in bet Wefangenf^oft geholten,

unb eine flärin .(u flerti belam noch im 31. Jahre
Junge. Wit Gintritt firmgecec Mälte legt rtd) bet fl.,

bet um biefe 301 meift febr fett ifi . in einem bohlen

floum ober in einem ffelfmlocb fcblafen. Tie flärin

macht ficb ein Säger ou« 3roeigen, Saub, Wta« uub
Woo«. Jm Srübiobr (ommt'cr mieber beroor, bei

gelinbec Silierung and) früher, bie flärin mit ihren

Jungm etroae fpätcr. Ter flärin Siebe iiiihten Jungen
ift ungemein grob, ber uiännlicbc 31. buigegen fräfte

fie auf, menn ihn nicht ba« Seib^en mit tücbtigm,

: mit ben31orberbcinen erteilten Schlägen obtriebc. Tor
'

ber fl. raufifolif^cn Sinn bot, ift belonnt; ben Tatt

lann ec gmaii einbaltm. Jm allgemeinen aber ift er

: bnmm, gleichgültig unb träge; er nerläRt ficb auf feine

I gemaltige Mraft, entmidelt aber nie bie gierige Worb

j

luft anbrec tKaubtiece. Jn bet («efangenfehnft bleibt

I et immer grob unb gefährlich. Tie flärmfagb ift nur

: für mbige, fiebere Jäger gefabtlo«. To« fflcifcb be«

' jungen i^ären ift fdimadhaft
;
geräucherte fläccnfdiin

I

len unb flärentoRen gellen al« Sederbifien. Sonft

murbm ffett unb Walle orjneilich bciiuRt, unb noch

jeRt glauben Biele Seute, bafi flätenfett ben Haar
mud)« beförbere. Ter flci.i ift fcRr gefcbäRt. 3äbnen
unb Mlouen merben in SJuRlonb geheime Mräftc bei-

gelegt. Jrübec bot ber fl.mohl gon.( Guropa bemobnt;

jeRt fiitbet mon ihn nur noch auf brnflhrcnäen.KIlpen,

Marpathen, 3Ibninen, bem flolfon, im SfonbinnBifeben

Webirge, ftaulafu«, Urol unb in beren nädifter Um-
gebung, in SuRlanb, KJorb- unb Wittelafien, St)rieii,

flaläftina, Tibet. Tie flären, mclcbc bei un« ol«

Tanjbärm henratgeführt merben, flommm in bet

Siegel nu« ben Küpen ober ben Marpoiben. Jn Gng
lonb, bem mittlem unb nöcblicben Teutfdilanb gibt

e« leine flären mehr; in i^ronlreid) unbTeuIfcb Üiter

reich finb fic fnfi gnnilicfi nii«geroltel. Kluf bem Tbü
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imgec Solb tff bcr lewc I» bcr TOttc be« 18. 5l«f)rt-

rcleflt roorbfii ; in ber öegcnb »on iraunitcin in ön^eni
mntib nodi 1835 einet flefdioifen. 5" 3a»oi)en, Sirol.

im bnlirifchen ipocliinnb, bei Salzburg iinb in .\tiii-ntcn

tcinimcn je^t notb ^äcen not. bod) Inum nl« ftänbige

^»obner. ®otjünli(b bäufig ünb üe in einigen 0e»

genbcn Ungnrne. Vluch in ber Scbtnci^ gibt ei immer
iiodi öcgcnben , ino iöiitcn Unfug ftiften , namentlidt

im Ib«! SBebel« unb über St. ^olob an bcr Cbcroli).

Sei ben örietben tont ber S. al« bna flnrtfte licr

beb SKolbcS bccS.'albgi'tlm'JIrtcmib heilig (ogt. So eh =

Ofen, lerS.in ben Religionen be« Vlllertumb, Snfel

1883). jm nltbeulicben iierepob erfebeint er nlb bcr

Mbnig ber Xicre, unb ber nltnorbifcbc, ilnroifdtc. fin=

niftbc unb loppücbc Sollbglaube feiert ihn alo ein

hbbereb. bciligcb SJefen, bem nientthlicbcc Sciitanb

unb bic Störte oon tmolf Wönnem innetoobne. ttr

hciBt ffialbfönig, Wolbfiifi, .'öonigbnnb :c., ober amh
bet alte öroftoatec te. ?11 «j Spmbol ber Störte loar

er bem öott Ibot getoeiht. ber iclbit ben Rauten S.

(Siötn) führte. Sörcnblut mar bet Srunl bet .4icl<

ben. Rudi in ben nltbculfdicn 91nmcn fpielt bet S.

eine große Rolle (Scnibatb, Semolb.Sercngar.Sem
itoinb u. a.l, nicht utinbet alb ©appentier in bet beut-

idten .ticrnlbif. ttitb^root nicht feiten olb fogen. reben

beb Sappen, j. S. in ben Soppen oon Scrlin, Sent,

Sernburg :r. $ic Snrenjogb mürbe ittt Rfittclaltcr

in Xeulfdtlntib unb fvtanhrcj'di mitSorlicbe geübt unb

gehörte jit ben rittcrlidicn Übungen; fpöter lieft man
gefangene Soren ntit groftett -tninben (nmpfen, unb

bic ffürften pflegten bic oon ben öunben feitgcmadi

ten Sören fclbft nbjufangen. Jn Snrib bebte rann

nod) 311 Rnfang biefc« Jnbrbunbertb angclcttctc Sö-
ren mit .tnrnben, unb in Rlabrib lieft man ttod) in bcr

ucueften ;^eit Snreit ntit Stieren lötnpfen. Ruch im

Rltertum fanb matt nn Särentnntpfen Wcfallcn ; Moifer

(borbian brndtie nit (Sinettt löge an Umki Sören in

bic Rrcna. liefe Sören crbicltcn bic Rötitcr bottpt-

födilid) Pom Libanon (nicht aub Rorbnfri(a).

Jer fpriidbe ober ^ifabellbör (f. isalielliuits).

uicUcidtt nur eine Spielart unferb braunen Sören.

hat eine Rrt Wölmc, ift in ber ^ugettb graubraun,

im Rltcr faft rein mcift. bemobm bab gebirgige Solö
ftina, bcfoitbcro ben Libanon , unb richtet auf ben

i^lbcm oft groftett Schaben nn. Jicic Rrt ift bcr S.

bcr Sibcl uitb ohne 3tnt'fcl nnch bet lociftc S. ber

Römer. Ict Snribnl (üKtiblmn. Schmartbör.
f. americanus Pall.), H m long bei ctroa 1 m Schul

icrböbe, tuit fdimalcnt Hopf unb fpiftet Schnauze, ift

fdimatp on beiben Seiten ber Sdtnau3C fahlgelb, ifr

bemohnt gont 'äiorbnnterila. nöbrt ÜÄ oor3ugbmeife

oon Segetabilien . oerfolgt aber auch baa .feerbettoieb

unb thut bem üanbmirt oiclcit Schoben; ben SRcnfcften

greift er bodtft feiten ungereitt nn. feine onflb gilt

über luegeit ber groben Üebcnoiöbigleit bca lierco

nla fchr gcföbrlich. Tie ^nbintter hoben feierliche,

einer gotteobienfllichcn Screhnmg öbnlidic Ctfcbröndtc

tut Scrföhntittg bco erlegten Sören. iir löftt fidt

mit iSrfolg töbmcn. Xet Wriolpbör (tipbraim
ber nmcritonifcbcn oöger, U. t'erox et Clurkr),

bi« •2..'i m laug unb 7 H 3lr. idimer. nbnclt bem
ifnnbbören. hnt aber eitlen lürtcm Sdtöbcl. breite,

flndic Stint. Heinere Chren unb lürtcrn Schmant unb
bi« 13 cm lange, febt ftart getrümmtc, mciftlidie Hral>

len. In« lange, tottige. oermoncue .'öaar ift buntcl'

braun, an ber Spipe liellcr. bn« .Slopfbanr ift lurt unb
fchr hell. (Sr ift bn« tühnitc unb gefnhrlichftc oon nnen
Ritnbtieren ber Sercinigten Staaten, ift bclömpft

fclbft ben Süffel imb föUt ben Itlcnfdieii nn. ohne oon
ihm gerei;t tu fein. Cr bemobm Sforbamerita ooit

tlMerito bi« 81° nörbl. Sr. unb lebt DortugSrocife oon
Slciid). lic Cinbiancr preifen bieCrlcgung'bc»0ri«lli

bören al« ipelbcntbat. u. bcr glüdliche ^öger trögt bic

Hlnucn ala.'palbbanb. lern toten lierc enoeifen tic bic

gröftle ebrfunht. laö gleifch ift genieftbat. bet Seit

,
lebrgcfcböpt. Icrftrogcnbörfftuntn. ü.tibetamm

i

F.Ciir.. l’.torqualus ira^M., f.infcl 1) ifIbemSari
1 bol öhnlid). glöntenb fchmarg. an ben Schnnutenfeiten

I rötlich. Snift mit einem gabelfönnigcn ober bce ?iigur

be« Suchitaben Y bilbenben gled. beffen Stiel bi« tut
' RfittcbeoSaudie« fidi oerlöngcrt. ifr bemohnt bientei

fien (Debirgc be« ('^eftlnnbe« unb bcr Cinfcln oon Süb
nften. ifbinn unb ^opon, lebt hnuptiödilidi auf Sau
men.plünbert Scingörten unb UHni«felber unb Per

greift fidt nur in bcr Rot an SUcinoicb. ler Sippen
ober Rüffclbör (f. labiatns Demi., f. lafcl I) ift

,

l.Kiu lang unb O.sm hoch, mit 10 cm meffcnbcni

Sdimant. turscui. bidcmScib.nicbrigcn Seinen, ungc-
! bcucmHcallcn. oorgesogener ftumpfipiftigerScbnaiise

unb febr bemeglidien. bebnbaren Sippen, meldie eine

fömtlicbc Söugröbre bilben fönnen. (fr ift f^mart bi«

auf einen ber^^ ober bufcifenföntiigen meiften Stuft

fled. an bcr sdinoute grau ober fchmuftig mcift. (fr

bemohnt bie 0cbirge Sübafien« unb Seplon«. ift im
gatiten banttlo«. nöbrt fidt bauptföchlid) oon Sftonjen
ftoffen unb .^onig, Rmcifen. lermiten tc. unb ridjtci

in ben Sftantungen oft groften Schaben an; bic bei

'Rndit reifenben Softlöufcr tragen 3um Seftup gegen
ben Siopenbören bell leuchtenbe gadeln.

Icr if i«bör tSolarbÖr. U.maritimusZ,., f.Io
fei I) mirb 2.7 tu lang unb bi« 20 3tr. fdimcr. fein

Selb ift gcftrecft. fein ^al« laug, bcr Hopf lönglidi.

tuit Porti fpiper Sebnaute unb Ileincn, germtbctcii

Chren. lic Seine finb lutt. bic florten 3ebcn burdi

Sponnböute faft bt« tur .'öölftc mileinanber nerbun
ben unb mit miitcllnngcn. frummen Hrallcn oerfebeii.

Icr Schmant ragt tauin au« bem langen, sottigen.

mciftlichcn Sei« beroor. HKaii finbet tbn in bcr ganten
Solartonc. an bcr Cfllüfle uon Rmerita. um bic Saf
fin» unb^ubfonbni bentnt. in ©rönlonb unbSabtn
bor. auf Spipbergen. Dfomaja Semljn ift et böung;
feiten gebt er nach S. über ben 55.“ nörbl. St. binou«.

I ifr ift ba« gcföbtlichitc Raubtier be« Rorben«. nöbrt
nd) oon Siiebunben unb Rüchen, greift Saubtiert nur

' in bet Rot an unb behelligt nicht leicht bie S)ou«tierc.

Seine Semegungen ünb plump, bod) fchmimmt ec mit

I

geofter Schitcnicifcit unb Ruabauer Piele flHeilen mcit

unb greift ben iä)fcniihen auf bem Sonbe mic mSooten
unb Schiffen an. 3m Sinter lebt er ber 3ogb halber

meift auf bem Sreibei«. lic tröditigen Söriitnen

ticben fteft im .'öerbit unter Seifen ober übcrböngciibc

Ifiablödc turüd unb merfen üi ben löltcflcii RJonaten

l - 3 3nngc. meldtc fie ntit bcr gröfticn Rufopfetung
pcrteibigen. lic Isiabörjagb mirb oon ben norbifchen

Söllern mit Scibenfehaft betrieben, ift aber böchit ge-

föhrliib. 0nnt jung cingcfnngciic ttiaböcen lafteit

fid) töhmcit unb etnigennaften nbrichten. In« Slcifdi

ift genieftbar; ba« ffett mirb al« Rabnmgamittel mic

nl« Srcnnmntcrial benupt; on« ben Sehnen itindii

man 3mirn uiib Sinbfnbeti; ber Seft bient 311 Suft

teppichen uub Sdtlittcnbcdcn.

Reite einer oormeltlicben Rrt. be« tibblenbörcn
(U. siiclaeiis Rnxeiini.), finbcn ftd) in biluoinlcn Sil

buiigeit. am höuiigiicn unb oft maffenbait in ben
.slnodienböhlcn leutfdtlaiib«, Seonlretch« niib (iitg

Innb«.
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S^Dit bot üttOHbätfU (Ursinae) umctfdjcibcn ftd) mit gelben Saiibflcdeii. Umerflügel gelb, ftbioavj gc

bie ftagenbären (AUurinae) burdi ibre mefit ober bänbert unb geflecft; fliegt im Juni unb Juli, in

weniget fobenattigen güfte, beten Sollen bebaart 2!eutfrf)Ianb unb Sranheti , tebc feiten,

unb beten Ätallcn ein roenig jutütljiebbnt finb. Jet ®ät (ftan.}. Batardeau), fteinetnet $nmm, bei

¥anbn (^tmnlnia»9}utcoon, Ailurus fulgens auet übet ein Wewäffet gefübtt tft, um ben ilbfluft bed

F. Ol«,’., f. lafel II), 50 cm lang, mit 36 cm langem Saffet« ^uBetbinbetn unb e«, befonbetb in fifeftungi*

Sdjnmn.i, tunblicbem. tut.^em Stopf, nrinen Cbttn, gtaben, iinmet im red)len Slioeau (menigfttnä 1,« m
biefitet, toeicbet, obetfeitb bunfeltotet, auf bem Dlütfen tief) jit etbalten, obet um bem SJaffet eine^ Borüber
golbgelb angtflogenet Sfebaatung, untetfeitä ftbtnatj. flitftenben Jluffe« ben tiintritt ,vi BetlBebtcn. ^i«
mit langen mciKcn Songenbaattn, innen roeifteu meileii bient bet ö. autb jut 3Ierbinbung mit bem
Cbren unb totem, unbentliib gctingcltem Sdiraanp

j

bebedten Sieg ober mit einem KliiRenlBcrf, unb e* be

lebt imüimnlaia, bnuplföiblid) auf 4i<nlbbaiimen, unb
j

finbet fidi bann in bemfclben ein gewölbtet, lonifcr

iiabtt fid) roefentlidi Bon 'fsflan,5cnitoffen. Jet Sfin-
,

biditct unb mit Sdiiefifcbarten nerfebenet Wang. SDian

tutong (.\rctiti8 Bintnrong Tenim., f. lafel II).
|

finbet auch boppelteWänge, non benen bet untete gan,;

80 cm lang, mit 75 cm langem Sidelfdnoan}, gleidü
j

unlet bem SÄiffct liegt. — flud) foniel wie Mamui-
tinet Sdilcidjlape, ift fcblant, gefttedt gebaut, mit bät, f. Womme.
tuc.tet, fpipet Sdmaujc, nadteii Soblen unb .^aat ®ä» (Ofeftange), f. (Jrbbobter.

pinfel auf ben Cbten; baa lange ^aat ift ftbwat,}, SBatr, ftatl Stuft Bon, 9(atutfot(d)et, geb. 17.

an Cbtentänbetn unb tlugenbtauen meiblidi. St fin^ (20.) fircbr. 1792 in Sftblanb auf fUiep, bem Cifute fei

bet i"id) in ipinterinbien, auf öotneo, Jana, Sumatta, nea ®ateta, geft. 28. 9Iob. 1876 in iotpat, ftubiertc

fübtt ein nädjtlidiea Seben, befonbera auf Räumen, 1810-14 inJotpataRebijm, ging bann nadbieutfdi'
bewegt fidj langfam mit Ipilfe feinea Sebwanjea unb lanb unb watb butd) IDüUinget ju äBütjbutg füt baa
fhbt tictifibe, bauptfödbliib abet BegetabilifcbeKoftunb Stubium bet 3aata<nic gewonnen. 1817 wutbe et

^eigt feine SÄnubluft. Sine britte Untetfamilie, bie untet ©utbatp 'Ctofeltot an bet UniBetfität ju Sb-
iäafdibäteniProcyomnae), witb auep alaSnmilic nigabtt9,1819auftetotbcntli(bttunbl822otbtnlIi(6cr

Bon ben Säten gettennU 3)ie liere haben einen ge- Stofeffot bet ^ootomie nnb gtünbete baa bottige

bningenen Hötpet, mittellange Ofliebmaben, ftumpfe, joologifipe Siiifeum; 1826 wutbe et audil^ittltot bea

nidit jutüdiiehtotefttollen unb einen langen ;^wnn,\. annlomifdien il)cateta. 1829 folgte et einem Slufc

Öiet^t gepöten betSSaicbbät (f.b.) u. bie Wafenbäten nadp Setetabutg aia SRitglieb bet laifetlicpen Vlfabc

(f.b.). Sgl. Stcemenj), Ifet S. (Setl. 1888). mie unb Srofflfat bet 3ootomie, fehtle abet fepon

©ät, anftraliflbcv (Sloala, (flotibun, Plia.f- 1830 nadi Slbnigabetg juriid, um 1834 einem aber

colare-tus ciuercii8(?rai/), Seutcltiet aua bet jamilie maligen JRufe naep Seteraburg tu folgen. 1837 bc

bet Seulelbätcn (Phagcolarctidae, f. lafcl «Seutel' teifle et flapplanb unb Siowafn Antifa, unb 1851—
tiete l<), gebtungen gebaut, bntenäpnlidi, mit bidem, 1856 untetfudile et bie f^fepeteien am Seipuafee, in

lutjftpnaujigem Stopf, gtofien, buftpig bepaarten bet Cftfee unb im ftafpifcpen SBfeet unb uetäffentliditc

epten, nibimentätem SÄwanj unb (flteiffüfien mit batübet ein Bietbänbigea ffietf (Setetab. 1857— ,59i.

langen, geltiimmten 9!ageln, 60 cm lang, 30 cm potp, 1861 fanb auf feine unb Shib. Sagneta Sctanlaffung
lang u. fein bepantt.oben tötlicp aftpgtau, unten gelb eine 3'>tammcntunft Bon 'flntptopologen in OSöttin

licpweiR, bewopnt 91eufübmalea, lebt poatweife, faft gen ftalt (Setidit Bon ö. unb 9fub. äijagnet, Ücip.).

nuafdilieBliep auf Säumen unb nährt ruh non jungen 1861). 1862 nahm et feinen Sbfepieb nla Slabemifet,

Slättern unb Sdiöplingen; et ift ein halbnäcptliipea
;

würbe aber ,)um(ihtcnmitglicb erwählt. S.hatilcpum
Tier, ftuinpffmnig unb fri^liip, leiept }u fangen unb bie 3ootomic. namentlitp aber um bie Sntwidcluima
witb feinea gleiftpea halber gejagt. 3)ie Singebomen

'

gefepidpte bet Tiere gtope Setbienfte erworben. Son
flettem ipm auf ben Säumen nnip unb erfdilagcn ipn. (einen ,inplreid)cn Stiften, bie fiip burip ppilofo

Jn bet ÖSefangenfepaft witb er halb fept japm. I ppifdieTitfc ebenfo wiebut^WIgcmeinBctftänbliehfcit

©är (Särfpinner), Sejeiepnung non Sepmetter» anajeidmen, nennen wir: »Defossilibnsmammalinm
lingen Berftpiebenet (fkittungcn bet J^milic bet She> rcliquiis in l’ni.’iiiia adjacentibnsque regionilms

lomariet ((-'heloniariae), beten bitbt unb lang be- reixrtis« (.(lönigab. 1823); »Sotlcfungen über 9ln

haarte SRaupen (Sätentaupen) übetwintem unb tpropologie, füt ben Selbftuntetricpt bearbeitet« (baf.

im S^rüpjapt fiep einfpinnen. Ter braune S. (Are- 1824, Sb. 1, unBollenbet); »De ovi mammalinm et

tia C'ajai., f. Tafel »Sepmetlerlinge l«) ift 38 - hnmini.s genesi« (Sleipj. 1827); »Unterfudiungcn
,54 mm breit, Sorbevleib nnb Cbcrflfigel braun, lepleve übet bie Piefäftnerbinbungen .iwifcben 9)iuttcr unb
mit weiftgelben Sttömen. llnte^ügel unb löinttrleib Jnupt in ben Säugetieren« (baf. 1828); »Übet SnI
mennigerot, fchwarj gefledt; fliegt im Juni bia 9lu* widelungagcfdiitptc bet Tiete, Scobatptung unb 3fc

guft, m Suropa biäfiapplanb. Ter fepwarjeS. flefion« (Sönigab. 1828— 37, 2 Sbe.; Sepluftpeft

(A. villica L.), 38— 60 mm breit, Sorberleib unb Prag. Bon Stieba, 1888); »Untcrfud)ungen übet bie

Cbetflügel famtfdiwatj, blapgelb gefledt, ipinterleib Entwidelungagefdiiepte bet i^ifcpe, nebft einem 9lnpang

unb Unterflügel poehgelb mit fdimatjet 3ei(pnung; übet bie Sdiwimmblafc« (Öcipj. 1835); »Übet bop

fliegt im Jum unb Juli, in Suropa bia SipWeben. pellcibige (Kifigcburten ober organifdic Serboppelun

Ter Surpurbär (A. pnrpurea /,.), 34 — 40 mm gen in 3Birbelticreu« (Sctcrab. 1846); »öntotifdie

breit, Cbetflügel gelb, fepmar; gefledt, üntetflügel jtagen, mit ^lilfe bet 9lntutwiffenfthaftm bcantwor

tot, gelb gefäumt, upwarj gefledt ;
(liegt im Juni unb tet«ibnf.I874); »Stubien auf bem (Gebiete bet Siatiit-

Juli. Ter englifdte S. (A. Hebe L.), 35 -46 mm wiffenfepaften« (baf. 1874); »Übet bic.tiomttifdtenCo^

breit, Hinterleib unb Unterflügel farminrol, fdiwat,) tolitalen in berCbi)ffee«(Srnunfdiw.l877). Jn feinen

gc.ieidmet, Cbertlügel ftbwar,) mit wcifien, gelb ge- »iRcben unb tlcincn 'Jliiffnhcn« (Sticrab. 1864 —77,
ranbeten Sänbetn; (liegt im Juni unb Juli, in (Kittel 3 Sbe. ; 2. Suag. 1886) trat er in eine gewiffc Cppo
europa. Tct Sugabutger S. (('alliniorplm ma- filioii )ur Inrwin(d)cn Theorie. S. war audi Siil

tronnla /..), .58 65 nun breit. Cbetflügel htaun arbeiterBonSanbcra »Seitrögen jut9!nturfunbe« unb

atlc^er« aonD.-Senton, 5. 3tup., tt. -dt*. 29
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ton SurbofM »iSfj^fioli^ic«. ?lu« bm Stftriften bcr

$(ter£bucgei titabcmte imb befonbct^ abgebnidt bic

>Ka|))ifd)en Stubicn«, ecmäbncnSlvcrt, weil mnn 9.

bic bcfle ©cf^tcibunfl beb .«nfpifdien Weere« ocrboiilt.

TOt ^Imcticn gab er beraub: »Beiträge jur »uiibe

be« rutfifcben SJctdjb« (’JSetcrab. 1839—73, aö 3)be.).

ilgl.®aerb»3elbilbtDgropbie«(i>etcräb.l8Hö;a.'Mubg.,

ärnunfdiiD. 1886); Stieba, Sind Unn't uon 8). (bnf.

1878); SeibliJ, Skiträge jur Jeiienbenstbcoric,

II: S). unb bie Sorwinitbe Ibeorie (t'cipj. 1876).

iBara, ein bnlb nontabiliber, ben 3afaIa)oen äbn<

ÜAer $ollb{lamm im gebirgigen :^nnem bon SKnbn*

goblar. Sic ipoma haben boa Snnb in ad|t Siftriltc

geteilt; ismibtorte bic feiten SJIäB« ^laa^tbo unb jboi't.

iBara, ijulca, belg. Staatsmann, geb. 31. Slug.

1833 inXoucnai, nmrbSIbDotat unb mürbe bann naib

SSrüjfel als 'Crofeffot an bie Unmerfität benifen. 3m
SJooember 1862 Don feiner SJoteritobt jum «bgeorb= I

neten gemäblt, leicbnete ec fidt baib alS einer berj

erften mebnec auf liberaler Seite aus. Sind) bcm9iüd=
|

tritt beä Sufliltnittikrä mürbe er auf biefen
[

Raffen berufen. £c fehle 1869 bic Slufbebung bcr

Sdtulbbaft burib. Slaibbcni 2. 3uli 1870 baS äKi'

nifterium Srfrc>Ccban gefallen mar, nahm S3. ale

Seputiertec feinen Sif in ber Kammer micbet ein.

a»it grofter Jö^tigleil leitete ec im Siouember 1871

bic Angriffe feiner Partei (jegen bnS llerilole fflJini>

fterium b'SInctban, nia bictea ben in bic bcrücbligtc;

S.'angranb’Sumonccau>SIffaire uermidcltcnKleritalen
i

Sebedec jum ©ouBcrneur »an 52imburg ernannte,

!

unb braute eS jum f^ll; nud) baS nun falgcnbc Ilc>

rilale Slfiniftcrium Hialou belämpfte ec ntit unermüb-

liebet SluSbauer. 'Jtn 3“a> übemabm Ö. aber--

mal« in bem bon 5tece<Crban^cbilbcten Kabinett baa

3uitiäminiflerium, ohne bafi tub jebaeb feine SlmlS"

tbätigleU irgenb mic fcbapfcrifdi ober umgeftnltcnb

gejeigt bättc. Seit bem Siege ber tlecitalen $ortci im
«ommer 1884 ift 8. miebcc üeitcc bcr Cpporition in

ber Sepröfentantentommet. 3nbeS troh oller 8ctcb=

famlcit unb furiftifcbec Stbärfc bat 8. e« nidjt bcr*

ftanben, bcr liberalen $actci neues Seben einiuflöbcn.

Snraba (8atabinjcnfteppc), eine St^pc in

ben Rbir. öoubemementa Xomff unb lobolfl, jmi>

idjen 53 unb 57“ nbtbl. 8c„ bem 3dif<b int SS. unb

bem Cb im C., bon ben Rlüffcn Dm, Ifebulim, Sllci

u. n. bunbjogen unb mit rnbltcidtcn, lum Icil fafg.

gen unb fumpfigcnSccn übcrfnci, beten Sluattodnung

unb Umroonblung in Snijfecn immer mebr fortfdirci=

tet, ein 8erocia bafiir, bafi bie Steppe frübet ein 8in>

ncnice geroefen ift. 8on ben Seen ift bcr 3612 qkm
( 65,5 CSDl.) groge I f d) o n i f c c bcr bebeutcnbfle. Sa
bic 8. innetbolb ber SSalbgrcnjc liegt, nerbirat fte ben

Siamen Steppe eigentlitb ni<bt, am menigften bie oudt

mobl biujiugeredtnetc S^fffugauifdie ISbcnc nöcblidi

bom 56. 8tcitcngcnb. Sic S). beftebt ju etroo einem

Scittel nuä mirllidjen ötraacbenen; onbre Streden

finb mit ben oerfdiiebenortigiten Kräutern bon ricro

gern 9Bud)8, mie Spietftauben, Sebum (*t> m bod|),

ämbtelmcijen. rofenroter Sdmfgnrbe, bcr Wolbrutc

u. 0., bebedt, bic fub mit nnbem ^flnnien, boriugS'

mcifc aber mit einer SSidc lu einer unburdjbrinjlidjcn

(Ciljbede oermeben. Sec 8obcn ift fonbig-lcbmig unb
mergelig, buctb 8abcnfeuAtigtcit angefrifdjt. SSo baa

S^anb burd) Koloniftcn angebaut mürbe, fehlt cS nicht

an pcadttbollcn SSiefen, üppigen ffelbcm unb ftntt^

lieben 8irlen. Sach fiubet mon nur menige Söcfcc,

ücta bau tuffifeben Slnficblern angelegt. SaS Sllimo

ift ungefunb, bnju fmb 8remfcn unb Slediflicgcn im

©aradc.

Sommer eine grafjc ¥lagc, häufig tritt auch bic fibi-

rifdic 8cft ouf. Sic urfprünglidi tatariiebtn Bemob*
net, bic 8ntabinjcn, leben, 40,000 Köpfe ftart in

Ileinen Sbtfem jmifcbtn Kuinflunb bem Jom. ttbe-

moia bem mongalifcb'tatarifdicn Staat bon Sibirien

untenoorfen, tarnen fie 1595 unter ruiüfcbe 8ot
mägigleit. SJgl. b. Sliibbenborff, Sie 8. ein ben

»Memoire.s. ber 8ctaaburgcr Sllnbcmic, 1870).

Burabfno, Siiccalb, ital. ÜRaler, geb. 1832 in

8iec b'Sltenn bei öknua, geft. 19. CIt. 1891 in Siai-

lanb, bilbetc fid) auf ben'SItabemien in Qknua unb
i^locenj unb maditc fid) juerft burd) ein Slnbadttabilb.

Consolatrix afflictomm, bie Srbfterin bcr Betrüb
ten (im $)oipital ju Sabona), bclannt. Slacbbcm er

eüic .Aeitlang SSanbnialetticn für Kirchen auagefübrt

unb fleh baburdb in ben Stil ber monumentalen (SSe>

fchicbtamalctei eingclcbt ^tte, erjicite et einen grogen

ßrfolg burd) baa Qlcfcbicbtabilb: bic legten Stugen>

blidc bea fäapftca BonifntiuS VHI. Sonn mibrnete

er fich miebcc bauplfächlid) ber ^reatomolerei für Kir-

chen unb Baläfte. Seine teifften Sehöpfungen biefee

Slct finb bie JJreaten im Balajjo Sclc)5a in (Sknua

((äalilei bar bem Jribunal ber 3nquirition; Bier Cfcip-

poni jerreigt bie Berträgc ooc Korl VIII.; bie Siäilio-

nifche Befper) unb im Balaft bea Slbootaten Crftni

bafelbft (önlilei in Streetri; (lolumbua bon bem Bat
in Salomanca bcrfpottct ; Brd)imebea unb Sl. Slolta).

tBapabinjrit, j. Slaralxi.

IBapahoo, ^auptftabt bcr @cafichaft Saut im
norbameritan. Staat SSiaconfin, am Barabooflug.

Babnftation, inmilbramantifchcct^cnb, SNittclpuntt

bcalöopfenbauea in SSiaconfin, mit mcbrecentfabriten

unb (i8»o) 4605 (7inm. 3>t öec Bähe (tifengruben.

BdTäbca, Bolt, f. Bcrötica.

S^racaca, f. KacaDcnbolj.

Bamit, Karl Sluguft, Cfermanift, geh. 23. Ctt.

1827 in Cbemborf am Bedac, marb 1855 erfter

Konferbotor unb Setcetoc nm öktmanifchen Biufeum
m Bümberg, 1860 ^ofbibliotbetor bea Sürften ju

^ürftenberg in Sonauefebingen. 1871 trot er in ben
Beichabienft pr Sinrichtung unb Bccmaltung ber

tttifcrlichen uniberfttnta- unb Canbeabibliotbct in

Strajjbucg über, mürbe 1872 bafelbft jum Cbcr-
bibliothetar ernannt unbenoarbrtd) bie herborragenb.

1 ften Bccbicnfte um bic SSicberbegeünbung ber Biblia^

{ thet. Bon feinen Bublitationcn )~inb bentorjuheben

:

»Sic SSerte ber ^rotaoitba* (Bümb. 18.58); »Sea
Jeufcla Steg-, fatirifch-bibottifchea Olebicbt bcr cd'teu

tbälftc bea 15. 3obcb. (Stultg. 1863, Citlernrifchcr

Bercin); »Wallua Cheima (Sbronit bon Bcicbeimu«

(bof. 1866) unb ».^immerifebe Uhconit« (baf. 1868
— 69, 4 8be.; 2. Slufl., Rreiburg 1881 - 82); »Sic
tianbfchriften ber Rüigtlich (füntcnbcrgifchen ^of
bibliotbet juSonauefchingen* c Iübing.1865); •Cj.joa

öcfoug bau ben SSunbem tSbrifti unb Bottcca Me-
mento mori« (Straffb. 1879) u. o.

iBoradc (fpan.barräca, »Bauern-, t^ifcherbütte«),

eingefchofftgea Qfebäube aua leichtem Material, mcl
ihcs aufeer tleincn Bebenräumen nur 1 ober 2 in

bcr Sängaoehfe oncinanber gereihte $>aupträumc um-
fcbliefit. Bacoden bienen ole Uiitertunftaräumc für
Imppen (BJonnfehnftaboroden) unb Slrbeiter

unb aia (Sinrichtung juc Bcbanblung bon Rronlen

I (Krauten-, anjarett«, ^lofpitalbataden). 3«

I

noch bem barhanbenen Bialerial unb bcr aänge bn
3eit, für mclcbc fie bienen fallen, merben bic Bacoden

I

aua a>olj, Steiu, Olipabiclen, SScUblcd) :c. bcrgeftcHt.

Sna Sunbament begtebt nua menigen Stcinfmichtm
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ober unmittelbar ouf bciii geebneten ©elimbe get'tted»

len ober ouf $foblreiben gelegten ^oljfibntcaen. $ob
Stönbenoert wirb oubgemouert ober nur tweifeitig

mit rnuben Srettem benagelt Jen guftboben (teilt

man auf trotfnem ©elönbe aub einer ^iegclfdridit auf

Sanbfebüttung ber; ouf feutbtem ©clöiibe wirb et

in einiger &öbe üter iKm $oben angelegt, bnmit

bic Suft Zutritt ju ber llnterfeite erWIt; albbann

wirb auf fibwaiben SRauem, auf Sinüelpfetlem ober

'Sfäblen ein SätwcUcnlager für bte (llufnabnie eincb

böljemen f^u^obeub gelegt ©egen gro^c Malte tann

ber SuRboben aub einet Xobbellage oon IBretteni

mit 3>»'f*<nf>lOung oon ^obel» ober Sögef|>önen

betgettellt werben. 3n glettbet ®etfe fowte nrit :^u,

»ow, lorf werben wofl au4 bie bo|>f>ellagigen Um-
fangbwönbe oubgefüHt Sine ^wif^enbem fehlt fte

wirb burd) ein mit boptieltet «tbolung bergeftetlteb

Tntb oertreten, weltbeb mit Jotbbobbe belegt werben

tonn, .^b^edmägig (bringt bab Sacb jur tlbj^altung

oon Iraufwaffer (o weit oor, alb eb bie Slüducbl auf

£iellig(eit irgenb geitattet. ifluf bem 8irft befinben fub

Tmbreiler für bie Ventilation, botb wenbet man auch

(kebeloentilation an. Wn betben Üöngbfeiten bet ö.

(tnb reicblitb gro^e «fenfter angebradtt, bie Xbüren
liegen in ben ©iebelwänben. Xer Abtritt, für Xon*
nenfbltem eingeritbtel, befinbet fttb in einem fleinen

(eitliien Vnbau; beffer werben entfernter gelegene

'Abtritte ringeritbtet

Varaden fürVIrbeiter foHen neben bemStblof-

raum oudi einen (Raum für ben Vufentbalt ber Vt-

beiter am ilbenb unb an Sonntagen befi^n, ber un
ter gewiffen Verbälhiifl'en auch alb Sbeiferaum bient.

Vorteilbaft wiegt man ben 3nnentoum bet S. in

eine Vnjabl Abteilungen bon mäßiger ©rdfee, je für

12 -30 SRann oubreitbenb. Xiefe Teilung erböbt

bie Annebmiitbleit beb Varadenlebenb unb leiftet ber

Sittlicbfeit unb Ctbnung So^dmb. Sie geftnttet

auib beffete Vemeffung ber ^ijung unb gleiduntiRi'

gete Scrteilung ber ®örme. Xen Cfen (teilt man
am beften fo auf, bog er gleiibjeitig rwei Abteilungen

beigt. Vet ben Varaden am Siorboftfeeianal meffen

bie Abteilungen 7x3,5 m, unb in foltbem (Raum finb

,)u(ammen otbt Sogerftötten in jwei Selben übeteiU"

anber angeorbnet Xie Abteilungen werben burdi

einen nur bebedten ober nudj gons gefd)lofftnen ©ang
an ber fronte untereinonber oerbunben. 6me ober

jmei Abteilu^en fmb für Stbaibtraeifter ober Set
Walter (bei aÄannftbaftäbaraden für Unteroffiziere)

abgefon^rt Sinb mebrere Saraden ju einem Sa
radenlager nereinigt bann i(t notb auf Crritbtung

oonSprigenbauiü, Xeeinfe(tionban(talt,einigenMran‘

lenzimmem, befonbem 3folieaäumen, Xoiubebnb,

Safditütbc, Irodenbobcn, Spcifefölen, Setfnuf««

rSumen für Speifen unb öletränfe k. Sebntbt z“
nehmen, ou<b empfiehlt fub bie Anlage unbSfitgr
Qeiner Stbmudpläge tc. Sotbaraden finb 3nipro-

oifntümen, einfacbe Sretterftbuppen, wcldie oft ben

nadten ©tbboben alb (fu^oben benupen. Sie haben i

meift gute Ventilation, aber im ^nter gegen bie

Süi^iÄten auf ben Sebup oor ber Sitterung, bie

bbgienifdien Anfotberungen hreten zurüd, unb wenn
bann Vetunremigung beb Sobrnb bmzufommt, (o

fotbem Seutben albbolb zoblteitbe Cpfer, wie bie

ltriegbge(d)id)te zur ©enüge bewiefen bot.

ftranlenbaraden, urfprünglidi prooiiorifcbe,

temporüre Unterfunftbftfilten für ‘ipeilzwede, welche

nur in ftriegbzeitcn zur Semiiltigung beb SRnifen

aubrangeb Verwuiibctcr uiib üi ^ricbeubzeiten nach

!
Aubbrudi oon Seuchen in möglidtit einfacher (form

errichtet würben, hobenwegen bergünftigentpeilerfolgc

bei djirurgifchen unb anfteemben Wanfbnten bauenibe
I Senupung gefunben. Xie für biefen leptem 3®ed
beftimmten Saroden werben mit grbfierm Aufwonb,

' zum Teil oub 3ifgelfnd)Werf, mit fechiefer- ober 3ml’
bnd) IC. errichtet unb thnralterifieren (ich nur nodt

burd) ihre Sinriditung olb Sotodtn. Von ihnen un-

terfcheibtt mon bic temporären Anlagen olo öol.Z’
baraden. Xiefe rinb wie bic Siannfeboftb» unb Ar
beiterbaraden ©rbgefebapbauten oon möglichft ein

fachem, meift reditcdigcm ©runbrip mit nur einem

ftronlenfaal ohne befonberegrbpereSiebenräume. SWan
errichtet (ie auf möglichft trodnem ©ibboben, ber ge

lättet unb befeftigt, Oon ber gewachfenen Sobenfebiebt

cfreit unb mit emet 0,25— 0,ao m biden SHeb« ob«
S^ladcnfchicht bebedt wirb. Mann (ein f^upboben (f.

oben) gelegt werben , fo genügen Soufbretter für bae

Verfonol auf bem ftieb. Xer ^olzfupboben oub g^
fugten Sohlen ober Srettem (ann mit Xachpoppe.
Sochblcinwanb ic. bebedt, auch ntit üeinöl güränit

werben. (Jür bie beutfehe Armee werben Jiolzbaraden

auf 0,3m hoben gemauertenSteinfodcln 28m lang unb
7m breit errichtet, bie Stiele werben 8m hoch gemacht,

bie Xaebfparren überragen bic fflänbe um 1 m, ber

Xnebreiter oerläuft über bic ganze S&nge beP Xachetl.

3n feber SängPwanb 10 Senfter, Anlage oon «0 cm
tiefen ©räben an ber Süb« unb Cftfeite zur Ableitung

beb Xagewafferb.) (für ben Sinter unb bei feuchtem

llnlergrunb ift Steinzementfupboben z« empfehlen.

An bem Saltcngerüft (amt zunächft nur bie innere

Sefebalung (bacbziegelförmig fid) bedenbe ober ge

fugte ober mit Xedleiften auf ben trugen benogcltc

Sretter) angebracht unb bei Sintritt beö Sinterb bie

äupere ohne Störung ber iätanicn binzugefügt wer
ben. tfenfter (na^ a'upcn zu öffnen) wer^n auf bei

ben Sängöfeiten angebracht unb müffen etwa 0,25 ber

Sobenflächc betragen. Xie Xbürin in ben ©iebelwän

ben erbaltcn Vorbauten, unb bann ©nnen bie iratem

Xbüren burch Vorhänge erfept werben. XaP Xadi
Wirb oorteilbaft hoppelt ocrfchnll unb erhält Ventila

Hon burch Xaebreiter, auperbem aber werben bie ober-

ften Sretter ber Sonboerfchalung zum Siebtrllappen

eingerichtet, unb ähnliche Öffnungen oon 0,25 m wer
ben über bem (Atftboben angebracht unb gegen Segen
unb ©inbringen oon Tieren gefchüpi. Xie^olzboroden
werben für 20— 30Setten eingerichtet unb bieSaum
oerbältniffe nach ben allgemein qüIHgen Segeln (f.

arantenliauä) bemeffen. Rüt ba« Vffeg'eperfonal , für

Sabeftube, Särm’, refp. Tbeetüche werben zwei (leine

Säume abgetrennt. Xer Abtritt liegt n^efonbert, mit

ber S. burch einen gebedtm, gut oenHliertcn, an bei

ben ©nben burd) Ibüren gut ocrfchlicpbaren ©nng
oerbunben. Xie Tonnen werben täglich abgefahren,

unb auherbem ift regelrechte Xeöinfettion crforberlicb.

3um ^up gegen muerogefabr wirb bao l^olzwert

mit ©blorcnicium tc. gefwi*en. Xie ^izung gefebiebt

burch cifeme SRantclregulicrfüItöfm. ©^en bic Sin
terläile wirb auch bie i^olzbarade mit mancherlei

Scbupcinrichtungcn oerfeben: Ausfüllung berSänbe
mit »olS, aHooS jc., Senngeln ber AupenoerfJalung
mit Xaebpappe, Überfpannen ber ümem Sanb mit

wollenen Xeden, Silz >t., ©inlegen einer 3wifhcn
bede ouä Srettem ober 3eltpläncn, Strobbeden oor

ben Renftem ic. Sei gröpem Anlagen ift bie Sichtung

ber Saraden fo zu wählen, baft bic bertfebenbe Sinb
riebtung nicht bic Uuft oon einer S. z'tr anbent trei-

ben (ann; für geioöbulicb wählt man bic Sidituug

29 *
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Don 9t. nad) S. ob« Don 9tC. nai^ 3S. Xic Cnt -

'

rctt ctvicbtcl. C\« bdiifelbcn C\obrc enU)fiit)l (£dmordi

ttmung btr ©atodcn Donetnonbtt foU nidit unter
|

trnneDortoblcÖnradenfütbicÄriegolrnnftnpflcgc.unb

bet onbertbolbfodien öotodenftöbe betrogen.
j

bet betöefebungSoöntend unb ber^'jegontinoburdi

Xte Semtenbbnrfeit ber ©otoden für ftrtegsjwedc
!
bic Cfterretdier 1878 unb 187» fonben foldic ©orocfeit

»urbeer^ItdögeitctgertburdbbieÄonftrufttontrnn«* I proltifdie ©erwenbung. ©gl. ISffe, ®o« ©oroden
portobIer©aradcn, bie leidit .ju jerlcgenunb tute»

[

lojorettber fömglicbentSboriti! in©erltn(©«rl.l888);

bet oufjuftellcn finb unb überall bortbtn nerfdiidt Steinberg, Sie ftriegslo^arctte unb ©oradeit Doti

nterben tönnen, wo ndi ©envunbctc in groger ^obl
|

©erlitt tbof. 1871); löodiit etter, Sommlung Dmt
fommeln unbUnterfunftbröumcnidttDorbanbcu, oud)

,
©länen militörifdier ©outen . .Siteft 1 (ttorler. 1873);

nid)t fdinell genug I|cr.)uitcUcn rinb. ©ufVlurcgung Cppert, töoffitöler uiib ©iobltbotiglciliraititoltcit

bet ftoiferin Ylugutto fonb 18a5 ouf bet Yluoftetlung (4. Yluft., ©omb. 1872); SHübl, über pioDiioriithc

in ©nlmetpen ein grofier ©Ictlbewerb um bieie Mott*
;

i>tlbfpitolonlogen (SSien 1873); ivifcber, löonbbiidi

itruttionen itotl, ouameldtembicPoit Socdctidtc ©. ber Mrieg«d|irutgic (2. Yliifl., Stuttg. 1882. 2 öbe.);

fiegreid) betootging. ipoljrabmcn, weldte eiii' ober •3onitöt«berid)t über bie bcutfdtcn i>ette 187U71*,
boppejfeitig mit Jfiljpopw bclleibct unb im gonjcii ©b. 1, 2 u. 8 (©etl. 1884— 88); 'Jiieben, ,'fclte unb
init dlforbenonitriib Perfeben tlnb, bilben für lodt

;

9fotboroden (bof. 1888); SrSlid). 9Kilitärmebi,)itt

unb YSönbe bie Ipoi^tbeftonbtcile. Siefe cinjelneit (©rounfibw. 1887, mit crfdtöpfcnbcu IMtteraturnodi

iofeln, weldte fi^ mit 5Jol,) unb 9fute bid)t Itblicftetib wcifcn);P.üongenbed. o. Holet unb Säerttcr, Sie
pereinigen loffeti, werben btirdi eiteme Stiegel julom- ' transportable ©ojorettborode (2. Vlufl., ©etl. 1890);
mengebolten. Sicffionbtobmeti ruben ouf rinem ge- SKoalet, ©erid)t über bie ©enugung mifra trono

bobelten unb gefugten SuBboben, bo« Sod) ouf einem portoblcn ©. (Seipj. 1887); >©cii)ntiblungni bed lO.

bünnen, ineinonber gefügteti ©ollengerüft. ©ergloftc I internationalen mebijiniftben Hottgreffcs. Vlbteilung

itrenfterrobmen, (^irftllop^t fürbad S<><b> Hiffbenti- ! für SKilitärfanitötowefen« (©erl. 1891); SKengcr.
lationdfloppenfürbieS^nbe, eiiettieCfcnPeroollilän- Yludrüftungsnoebweid für tcandportoble ©otodtn
bigen bcti ©au. Srei ibüren geftotteu ben ' lajarettc (baf. 1893).

Jilofett unb SJärterroutit befinbett ftd) in btr ©., bic
,

)©oracda, Spofenftabt auf ber ipnn. ^tifcl Hubn
für 12)4ra)ilc mit je 14,i7 (.btti ©uftraum Untcrlunft

,
in äeitinbiett, ttobebemOitenbeberänfel. führt 3üb

gewäbrt. Sas (Bcwicbt bet gau,)en©. betrögt 3500kg
j

friid)te tiodtSlewfforf oud unb bat (isgo 18,057 Hinw.
(f. lafel >«riegaionitäldmcfen«). ©. würbe 1512 Pott ©ela,giue,) gegrünbet.war 1518—
©oroden teile (3eltbarndcu) fmb mit Jütte ' 1822 lönuptitabt bet Jjnfel, Perftcl bann, biofrati,tb

itoff, 3egeltu(b ober roUbortr Sodtpoppc bcllcibete
j

fiidteSlojtoliftcit ous^iti fie 1791 wieber bepöllerten.

bBljernc ober eifente öerüfte, weldte an ben 3titn ' )©araba (»ber Ualte<), bei ben öriedten Hbri)
feiten mit in bet SRitte geteilten ütinwanbDorbängeti

|
forrbood (Wolbflufi) genoimt, 51uH in SKittelfbrieu,

pe3ebcn fmb. aud) wobl ,)um beffent 3(buf) gegen bic cutipiingt im ©ittilibanon unb flicBt in fübüftlicbct'

SWtterung boppelte ©ebadbung burd) ein .^weites Sud)
,

Stid)tung ttaib Samadfiid. 3eiticn ^aiütt.)uflufi er

erbnlten. Sabei mufi burd) Cffmingcn im Sad) unb
!
bnit er non bet in bet Störlc eines rfluffes aus betn

burdb nicht PoUiged ^inabreidten ber Skutbbefleibung Seifen bcrPocbrecbenbenCuelleBlSibidte. 20kitiober-

ntif bei) ©oben für ©eiitilationgeforgt werben. Unter halb Samasttis, bas ibm feine pacabicfifdie Um
3eltbaradtn Perftebt moti oud)t)ol,)bntadcn, an benen gcbutig Pcrbanlt. Br Perliert fidt, in uicle Haitöle unb
cin,)elne Teile ber Sfönbe unb bes Todtes aus Sein ©Joiferlitufe Pergpcigt, 8 Stunben bftlid) uoti Tantns
monb bergcftcllt ftnb. tus in ben logen. 38iefenfecn.

©araden würben burd) gadcogiüfdtc Truppen in Catabftud lYII ©arnbai, Jatob 3an)alits).
Sranlrcid) belannt unb bienten bafelbft bis juiti Btibe SKönd) im »lofter ©barttla, unweit Sfifibis, feil 54

1

bes 17. 3abrb. audfcblieftlicb old Unterlunftdröume ©ifd)of PonBbeifn. tpaupt ber fbrifdtcnSWonopbbfitett.

für ftapaUetie; fpöter würben öbnlicbe ©orrid)tungen Ten Siamen ©., welcher einen mit liumpen ©ebcdteu

für alle Truppen bareques genannt , boch beftanben bebeutet , crbiclt er non feinen apoftolilchen ©taube
biefelben nur aus Pier ©foften mit Strobboeb. üottge tutigen im ©ettlergcwnnb. ßr ftarb 578.

nn^ btr beifern ©usbilbuttg bet ©ornden bebieltcn tSarabeiro, Stabt in beut gleichnamigen Tiilrtlt

biefelben ©ebeutung nur für Dociibcrgcbenben öe bet argeitlin. ©ropin,) ©ttenos Ylires, an bet ©nhet
brauch, bis man ihre ©or,)üge Por Siafernen k. er- ©utnos Ylircs Sioforio. mit iiwh» 3.5cx) ßinw. Jen
tnnme nttb )"ie nun Diel toliber aus bauerbofterm ber ©ölte eine Sthweirertolonie.

SKaterial herfteUte. Jn Bnglanb unb Sforbamenfa Vcrrabla, berühmte Tropfftcinböble, f. Ytggicirt.

lourbc bann berStnme barrark» auf alle Uafenien, )©<iragntlt) b’fiittietS iipr. «tl i>utci, I) llottis.

auch mo)TtP geboute, mebtgefthofüge äbectrngcn. frang. Wciteral, gcb. 13. ©ug. 1784 in ©aris, geft. int

3ur Unterbringung Pon Mranten benupte man ©a Tejember 1812 tn ©erlitt, worb 1784 k'cubtnnt. fodtt

roden bereits in ber jweiten ^Ifte beS 18. unb bann als ©rigabegeneral unb Souschef bed Stabes ßti

in ben Äriegen )u ©nfang unferd Jabrbunberts. Jm fiined 1793 m ber ©fal.) unb not äRoin.), würbe je

.Vlriwttiege madüe ©irogow audgebebnten ßlebranch bod) in ben 3tnr) ßtiftined oerwidclt, eingelerfert unb
Don ©oroden, ihre gröBte ©ebeutung unb ©usbil erft und) ©obespierres iVnU befreit. 1798 lommon
bung aber erfuhren fte im norbamcrilaiiilchai «riege bierte er in ©oris gegen bie jnfiirgenten bet ©or
1 1862 85) unb, naebbem )“te bereits 1888 im beutfeb ftabt 5t.-©ntoine nnb tarn fpöter ,)iim SÄiftbecr unter

öiterreid)iid)Ctt Mriege Dielfntb )itr ©nwcnbnng gclom £)od)e nnb bann nach Jtalicn, wo ihm ©onapnrte
tiien waren, im beutfeb fron.ümfchcn Mticge ( 1870 jwei itolbbrignben gab unb bic ©eicBung ©ergomos

71). Jti)miichen batte man bereits in üeip)ig 1840 nnb ©enebigs miftrug. 1798 ichlofi ec fieb als Tiui

SommetborademWüntlicn'dtcüuftbubciDfürbirtlran fionsgeiieroi ber ägi)pli|thrn ßicpcbition an, fiel, mit

tcnpflegc nngcioonbt, in ben 80er onbren benupte »ic ber Siegesbeute uon ©fnltn )itrüdgcfd)idt, in englifdie

ßbaritc in ©erlitt ©aroden, and) iiiiYSintcr, unb 1889 ('fefangcnitbnfi , luurbe nach feiner ©cfreiting uor citi

würbe in ).’cip
5ig bod erftc fclbitönbigc ©aradcnlnjn- 8ricgsgerid)t geflclll, jebod) Dönig frcigefptochett.
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1798 nl5 li^cf bcS Stabe® jur Sificinariitce geimbet

iiiib pperierte bann unter SKacbonalb in Wraubfln-

ben. Jni 3elb.iug Bon I8f)S führte er bie fRetemo-

InDatlcrie unb Aciinele fid) bei fluftcrliti nii®. 1809

thaf er fub unter bem ®4cfönig (Sugen befonber® in

ber S<61n(ht bei IRnnb (14. Juni 1809) hemor. 1810

innbte ihn 9(nl)olcon I. noch Spanien, wo er in Ober«

tntalonicn ein ftommanbo übemabm. Jm ruffiidien

3etb.)ug 1812 iniiBtc ein Zeit feiner ZiBifion fid)

9. 9!ob'. ben Siuifcn ergeben, we®hnlb er bei 9iapoleon

in Ungnnbe fiel. 91u® CJrnm bnrüber ftnrb er.

2i Wdiillc, ®raf, fron,). TOnrfdtoU, Sohn beä

Borigen, gcb. 6. Sept. 1 795 in ^ri®, geft.6. Juni 1 878 in

9tmclie«le®«9ain®, machte fihon ben3clb]ug Bon 1812

mit, war 1813 flbjutant äßarmont® unb oerlor bei

9(födcm bur^ eine Sanonentugel bie linfe £ianb. ßr
jog 1823 mit nach Spanien, wo er bi® 1825 blieb,

unb würbe 1830 noch ber Sroberuitg fllgier® Oberft.

1832 lum UntergouBemeur ber Sfelitärfchule Bon

3t.«tfpr emnimt, entbedte er eine republilonifche Ser«

tchmbrung ber 3öglin(je unb erhielt 1836, jum Öfene«

ralmofor befbrbert, bie obcn'te l'eitung ber flnftalt.

Jn ftlgerien aBoncierte er im tluguft 1843 jum Zi«

Bi)lon®general, warb öouBemeur Bon Äonitantine,

aber nach ber 3<bruarreoolution 1848 ol® tomman«
bierenber ®enerai naihSefanton gefchidt. ^ier würbe
er in bie SntionalPerfammlung gewühlt, in ber er ju

ben ^uptem ber Orbnimg®partei gehbrte. Sr er«

hielt ben Oberbefehl über bie gegen bie römifihe 9te>

publil gefonbte Jntementionbnrmee unb 1851 an

Shangamicr® Stelle ba® .9ommnnbo ber flnnec Bon
Sari®, trat jeboch 2. Ze,). b. J. jurüd unb hielt i“uh

ueuirnt. 92ach bem 3taat®ftreid) würbe er im 3Rai

1854 mit bem Oberbefehl über ba® nadi ber Oftfee

beftimmte Sj^xtbitionblorp® betraut unb nach ber Sin«

nähme Bon Somarfunb (18. fing.) jum SJnrfAaQ
imb jum Senator emonnt. SpSter warb er Sije«

präftbimt beüSenat®. Jm italienifchen3clb.iug(1859)

befehligte er ba® 1. Jtorp® ber Slpenannce unb jeich«

ncte fid) bei Sotferino au®, inbem er ben Schlüfjel

ber feinbtichen Stellmig, ba® Zorf Solferino, nahm.
1870 würbe er ®ouocmeur Bon ^ri®, machte fid)

jeboch burd) feine Jreimütijdeit bei ber fiaiferin unb
bem ^eg®mini|ter Srafen Salitao mißliebig, würbe
fdion 12. 2lug. feiner Stellung wieber etUhotot unb
burch (äeneral Zrochu erfeht 91nch ber SBieberheritel«

lung be® Srieben® berief ihn Ihict® .(um Sräfibenten

ber Unteriuchungütommifilon über bie Urfachen ber

militürif^n UnglUd®fälle.

Stirafii, ein 450 — 520 km langer periobifcher

31ur (Shor), ber au® bem nörblichen 'nbeffmien norb«

wärt® burch ba® ®ebiet be® Solt®ftammc® ber S.
u. ber ©eni Smer ftießt, on feiner 'äRünbungcinZeltn

bilbet, bo® SRote SWeer aber feiten erreicht, äle^l® am ©.,

unter^lb Zolar bie Oafe Sl Zeb, ibo ber englifche

(General ®raham 29.3cbr. 1884 bic9Xabbiftcn fchlug.

RSkitafan (©erlan, ©ertön), weite® ®ewonb
ber Araber, auch ber bem Kamelott ähnliche Stoff

jelber; i. »ertan. — Such foniel wie ©nrragan (f. b.).

'©«toinuUi, deiner Ort in Uafchmir, unter 34° 10'

nörbl. ©r. imb 74° 30' bftl. S. p. Ör„ am Zjchelam,

über ben hier eine ©rüde auf acht ©feilem führt.

Zabei 40 km unterhalb bie ©aramula®fchludht,
wo ber bei ©. 125 m breite Zfchelam jwifchen 2300 m
bohen 3tl®wänben fi^ }u 28 m oerengert Zurdi
biefe Schlucht führt einer ber bequemften ©lege Bom
weftli^en ©anbichab nach Srinagar, ber iöaupp'tabt

uon fiafchmir.

'©aranch (©arowet), ©flanjcnfchafl, nadi

einer Sage au® bem 14. Jahrb. rin deine® Uamm,
welche® au® einer jcnicit be® JVnipifee® wachfenben

©ielone heroorgeht, nach einer jüngem Sage aber

eine ©flnnje, welche ale 3mcht ein Samm heroor«

bringt, bne an einem taugen Stiel befeftigt ift, bie

ring®um wachfenben .Sräutcr abweibet unb bann ab«

ftirbt. Ziele Sagen bejiehen fich cinerfeit® auf ein

fehr feine® ©el)wcrl, welche® ju ftopfbebedungen,

,)um ©erbrämen toftbarcr Kleiber, aber auch ol® Za
li®man benutet wirb unb Bon nod) Bor ber (fleburt

auägefchnittenen Uömmem be® jettfhwanjfchafe®

ftnmmt, anberfeit® auf eine Zroge, bie nl® Agnns
scythiens au® ben entlegenften Zeilen S)len8 in ben

lönnbel tommt unb au® bem ©furjelftod mit ben ffle-

belbafen eine® ©aumfame® befteht, ber 5ur Sottung
Cibotinm gehört. Ziefe Zroge ift ca. 30 cm lang,

bid, fleifchig. enthält reichlich roten Saft unb ift bicht

mit glän.jenben, golbbraunen Spreufchuppen unb
$>aaren bebedt. Süt einiget 9!achhiife gibt )”te ein Sb-
bitb eint® Samme®. Sgt. Somhaar.
©atatifen (poln.), feine ruff. Sammfedetf. b.);

auch bie ©eliBerbrämung ber ^uforenbolman®.

1) Stabt im preug. ©egbe,). ©ofen,

Krei® Kempen, am 9de®job, hat eine (ath. ©farrdrehe

unb oseo) 801 Sinw. — 2) Jnfel, f. ©itta.

©arante cfpr. «ciiii«t’), Simable (Buillaumc
©rofper ©r^iere, ©aton be, fron). Qlefchicht«

fchreiber unb ^aatSmann, geb. 10. Juni 1782 ju

Siom in bet Suoergne, geft. 23. 9Jon. 1866 ouf feinem

SchloB ©arante bet Zhitt®, würbe 1807 Unterpröfelt

JU ©reffuire, 1809 ©täfed im Zepatt. ©enb®e unb
fpötcr in 9debetloire. Son Subwig X\ZII. 1815

jum Staat®rat unb Sfeneralfctretär im ©finifttrium

be® Jnnem ernannt, mürbe er ÜKitglieb ber Zepu«
tiertenlammer, wo er ftch ju ben gemäßigten libera-

len hielt. 1819 jum ©nie ernannt, fchloB er fich mit

Zallehranb, ©roglic u. a. ber gemäßigten Oppoßtion

an. 1828 warb er ©dtglieb ber Slabemie, 18^ unter

ber Julimonarchic Wefanbter in Zurin unb fpäter in

St. ikteroburg, Bon wo er 1840 jurüdlehrtt. Zic
3ebrunrreoolution entfernte ihn für immer ou® bem
öffentlichen Sehen. SdiriftftellerifchenSuf erwarb ihm
1809 fein Stftling®werf: »Tablean de la litterature

ürantaige au X\4ll. siöcle« (8. Sufi., ©at. 1857;

beutfeh, Jena 1810). ©arante® politifche® IBIaubtne-

belenntni® enthält bie Schrift «Uea communes et de

rariatocratie« (3. Sufi. 1829). Sein Smuptwert ift

bie »Hiatoire de» duc» de Bnuri^^gne de la roaison

de Valoia, 1364—1477. (1824 ; 8. Sufi. 1868,

8 ©be.). Seine »Hiatoire de la Convention natio-

nale. (1851— 53, 6 ©be.) unb »Hiatoire du Direc-

toire de la Röpnblique &anc;aue. (1855, 3 ©be.)

bienen außer ihrem hiftorifchen auch einem polemi-

fchen Sonft ftnb noch ju erwähnen: »Mc!«-

lanjte» hiatorique» et littbraires. (1835 , 8 ©be.);

• Lettre» et instmetion» de Louia XVUI au comte

de Saint-Prieat. (1845); >(}uestians constitution-

nelle». (1849; beutfeh, jrnnff. a. 0. 1849); >£tudea

hiatoriques et biographique». (1857, 2 ©be.);

•fitucle» littbraire» et hiatoriques. (1858, 2©be.);

•Hiatoire de Jeanne d’Arc. (1859, 4. Sufi. 1880L
•Le Parlement et la Fronde. La rie de Hathien
Molb. (1859); •!* vie politique de M. Koyer-Col-

lard. (3. Sufi. 1878, 2 ©be,); »De la dbrentralisa-

tion en 1829 et en 1883. (1866). Sgl. •Üouvenirs

du baron dcB., 1782—1866. (ht®g. Bon feinem Snlel

Slaube be ©arante, ©or. 1890— 98 , 8 ©be.).
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VatonQO (In. Uraniiii, iiii(|ar. fttmiiiat am lYditm '

Jonoaufer, »irb oon bcr Trau, ben ftonritatcn So’
mogl) unb Xolna (owic »on ber jonaii begrcnjl, um*
fofit 6138 qkm (93,2 03R.), i)t im 3(. gebirgig, im
S. imb 3C. eben unb hier leilnieife, cbenfo roie bie ju

ö. geböcige grofte 3)onouinfel SKargita, fumpfig, bat

gibotenteilb ein gefunbe8 Klima u.)&blt (isooi 821,423

tiinio.(9Kagbaren, ®eutfcbc u. Kroaten). 8. iit frutfat«

bar, reid) an guten Seinen (berflbmt ber Sillrinber),

liefert feolj, SSeijen, Cbft, Xabaf jc. unb b<tt bebeu*

tenbe Äbaf- unb l^ioeincjucbt. StJ bc« Komitatö

ift Sünfüreben (f. b.).
I

(BoviH^cfiometCTtmrietb., >5cbniere<aber2!rud'

gefübtbmefier«), oon 21. Sulenburg nndi bem ^nnjib
ber Spitalfebertoagc angegebene« ^nftrument jur

8rüfung be« Sruimnne« ber $>aut. Sabfelbe trägt

eine abmärt« geriditete 8«lotte, meldic bureb geber-

Iraft niebergebrüdt mirb; ein gibt ben Orabl
b<« 2)ru(te«, ben man bureb ftänerc« oto fdimätberc«

^fieberbriiden bariieren fann, in Otrammen an. Itbn«

licben3medcn bient bieoonSJanboi« angegebene Cued*

'

filberbrudmage.
j

9arat«tia (mittellat.), in Wäriben Dor(ommen>
i

ber 9iame einer Jniel, »Iruglanb« ; ®etrug. .

^arotariabai, 8ufcn im fflbüftl. teil be« norb>
|

ameritan. Staate« i'ouinana, 24 km lang, l,»km breit.
|

Ctordtbroit, eine 10 12m tiefe i$vl«fcblu(bt ber

^nqr'löligeltette bei 2Uben, oor bem WelitifcbenXbor,

inmeldbejum^obe »erurtei tte Serbredier binabgeftürjt

mürben, 8. auf be« SKiltiabc« unb Xbemiftofle«

Antrag bie jmei l^rolbe unb ber fie begleitmbe X'ol^

metfib, mcicbc König Dareio« nach fitben febidte, um
bie^eiiben ^r Untermerfung ju forbem.

iMtatterie (ital. Bamtterin)
,
im meitem Sinne

8eited)ung (f. b.), 8etnm (f. b.), in ber Seemann«-
ipradie jebe gefebmibrige vanblung be« Kapitän« unb
ber S<öiff«mnnnf(baft jura Sdinben für ben S<biff«-

ober tfraebteigentümer. 5)er 8egriff ift für bie See»

perfitbenmg Don Siebtigteit. ^n iVrantreidi haftet

ber ^rfidierer in ber Siegel nicht für 8. Siadi bem
beutfeben imnbel«gefebbuch Cilrt. 824), ebenfo noch

bem belgifcben Cifrt. 184) haftet bagegen ber 8er»

fuberer für bie Wefahr ber Unreblidiieit ober be« 8er>

idbulben« bcr S<bib'«befabung, fofem barau« für ben

Berfuberten Wegenitanb ein Siabe cnb’tebt. ^n öng-

,

lanb Perftebt man unter 8. nur 8etnig. nidit Unadit»

!

famfeit, unb für jenen mirb gehaftet. Jn länemarf
unb £ioUanb itt ber Serficberte gegen alle 8erieben

be« Sebiifer«, bcr SKannfebaft unb ber 8crlaber bureb

ben Serfteberer gebedt. Xie 8crqcbcn, mcicbc al« 8.
ammeiftenoorlommen, fmb: 8cnucbeeinc«ttapitän«,

bie 3oIlanitalten ju bintergeben ; unnötige flbmcidiung

pon bem be.jeicbncten Sege jum Schaben be« Schiff«*

ober graebteigentümer«; ba« in eignen 2In(ielegcn>

beiten Pom Kapitän porgenommene nnfermc^cn unb
;

2ln«lanbgcben; ba« Kreuzen gegen ben emgegangenen
8ertrag, mobureb ba« Schiff in (Kefabr tommen tarnt,

^ommen ;u merben ; poriäblicbc« Turebbredten einer

81odabelinie; unnüper Siberftanb gegen ein Krieg«» I

febiff, mclcbe« ocbnung«mäwg bie ^iff«papierc )u

!

unterfueben bcriangt. 3n allen bieten Süllen ift bcr

Schiffer i(um Sebabenerfaf oerpiliebtet. $ie Srnge,
j

ob bie 8. im cin.jclnen Saü trimineU ftrnfbar fei ober
]

nicht, entfebeibet ficb nach ben allgemeinen Straf*

normen, l^odt bat ba« beutidte Sieieböftrafgefebbueb

mehrere 8ergcben, mcicbc nocjug«mcife unter ben 8e-
griff ber 8. fallen tömten, beionber« betporgeboben

unb mit ftrengcr Strafe bebrobt. namentlicb: bie über*

,

tretung ber jur 8erbütung be« 3ufammcnitnfic« ber

Schiffe oiif ber See erlaffenen 8erorbroingen (ii 146»,

ba« Slütnebmen Pon Qlegenftänben an 8orb. melcbe

ba« Schiff ober bie Sabung gefäbrbtn ($ 297), unb
bie ^terbcifübning ber Stranbung ober be« Sinten«
eine« Schiffe« (§323, 326). i'e§terc« 8erbrecben mirb,

memt e« oorfä§licb ^gangen unb babiircb ba« Sehen
eine« anbem gefäbrbet marb, mit 3»cbtbau« niebt

unter 6 fahren unb, menn ber lob eine« Wenfeben
oerurfaebt mürbe, mit3ucbtbau« nicht unter lO^abrtn
beftraft. 3. Seereebt.

Varattnir ctpr. .tHr», Betrüger, Sarenfälfcber.

©arottieren (ital. barattare), trotieren (P. franj.

troqner), umtaufeben, Sarc gegen Sore ge^ (9fa<

turaltaufcb). So^r 8arattbonbcl fopiel mie

Xaufcbbnnbel. Xie gegenfeitige 8ercdmung ber

tnufebmaren ift bie 8arottrecbnung (Stiebreeb
nung). Baratt (Xaufcb) mirb nach bcr Bcretb»

nung in ba« Baratttonto eingetragen. 9Xan ge-

braucht bie Benennung Barattreebnum auch bann,

mcim jemonb Pon einem S>anbel«bmi« %ren in Kon*
fignatmn nimmt, fte für eigne Steebnung gegen onbre

umtaufebt unb bem Kommittenten fo bereebnet, al«

mären fie ge(icn bar berfauft morben.

SaratbMffii, 3cmg«nij flbrämomitfcb, ruff.

I'icbter, geh. 8. SMnrj (19. Sehr.) 1800 auf bem ölule

Sjafblo (ölouB. Hamborn), geft. 11. 3nlt (29. 3unii
1844 in Sicopcl, Sohn eine« mncrallcutnant«, mürbe
im Bngentoim« inSt.8eter«burg erjogen, abermegen
unbefonnener ^ugenbftrcicbc 1815 au« bcmfelbcn ent

femt mit bem BeÄot. cineftnftellung imSKilitärbicnft

ju (lieben. Xureb biefe Strafe tief betroffen, nerbraebte

er bie näcbften 3 ^abre in feinem SteimatSborf, er-

hielt aber 1818 bie («rlaubni«, al« ölemetncr in ba«

Scibgarbejägerregiment einjunreten. 3™«' 3“bre fpö-

ter mürbe er ,gim Unteroffijier beförbert unb Inin

,(u einem Sfegiment nach Rinnlanb, mo er 1826 jum
Cfniier apancierte, aber halb barouf feinen SIbfdiieb

nahm, um ficb nach 81o«(au }urüd,(u.(icbcn unb ber

Sittcrahir ju mibmen. 1843 glüdte e« ihm, einen

feinerSiebling«roünfcbc erfüllt ,(u (eben: er tonnte eine

Steife in« 2tu«lanb untemebmen ; aber febon im folgen

ben ^abre ereilte ihn in Steapel plöplicb bcr lob. T-ie

Slbgeicbicbenbcit unb bie finnlänbifcbe Statur hotten

8. ,ium lichter gemacht; fein erfte« größere« öebiebt.

bie >(£ba< (1826), ift gau( burebbrungen Pon finni

(cbcin Sefen. daneben febrieb er oiele igrifcbe We
bidite, Pon benen ein«, >^er Ball«, mit Bufebfin«

>ö)raf Stulin« in einem Bänbcbcn eifcbien. Seüt befte«

Serf iit »Xic 3>fl'“i'«>w«, ein Sitten- unb Siebe«'

gmälbe au« ber böbem rufftfeben (KefeUfebaft. Sein
Baebruf an öfoelbe, ben er hoch Perebrte, erfebien 1833
im »Novosefje« in St. Beteräburg. (Eine t^amtou«*
gäbe feiner Serfe erfebien in SKo«(au 1869 (4. Bufl.,

Kafon 1884). Qtnjelne feiner Qlebicbtc finben fidj

in Sichler« «Stuffifebem ^Wnag« (Xr^b. 1889) in«

2>eutfcbc überfent.

©aratoa (Braoa), $>afcnftobt in bcr itol. Ko-
lonie (Eritrea, an ber Somaltüftc, unter 1" 7' fübl.Br.

unb 44° 4' öftl. S. 0. ölr., bat 14 Btofebeen, beftebt

aber ou« menigen Steinbäufem, meift au« Strob-
bütten unb jäblt 8000 (Einm., meift Somal, bann
tlrnber unb Suaheli, bie BaummoUmeberei unb Iroß

be« fcbiccbtcn ^afen« anfebnlicben ^anbel, befonber«

mit Stlaoen, auf ben ftari befuebten SRärltcn treiben.

8. ftebt unter einer Cligardiie Pon Qingebomen, bie

aller 7 ^abre einen BtelcI (»König«) ermäblt. Stic

pon tlrabcm gcgrünbetc Stabt gehörte feit 1822 bem
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3ultan uon Woätat, feit 1837 bem Boit Sonfibar,
'

flimmtc Slottc »on I43d)iffcn. tö.touvbe »ov 1519

feit 1891 ift fie itnlienifdi. [porvivum. uon ^ortugiefcn cnlbedt unb nndi einem 41aitm, bet

Barba llat.), ®art; B. .Iiivi.-!, ixm^lniib, (.Sem-
;
Ficus barbata, benannt. Tic CnglSnber (epten fidi

®atbo, ofrilan. ümtbfdtnft, f. töoinu.
j

1895 auf ber Jnfcl feft unter einem ^latent, bnb jn
Satbaceiui, 5tabt im btafil. Staat SUina« lob I. bem Verjag uon SRatlboroug^ gab. Tiefecber-

öteroed, unter 21'’ 13' fübl.Sc., 1137m ii.SÄ., önbn« laufte 1627 bie^nfel an ben öerjog bon ßnriidle,

tnotenpunlt, mit treffli^cm ^ofpital unb 8000 @in». bet Bon Karl I. ein patent auf alle iMntiHen erlangte.

(BieleSeißc), loeltbc anfctinlitbcn^nbel mitSicb unb 1652 mürbe 8. für bie britifebe ßrone in 8eft{t ge-

bcrübmtem Ääfc treiben. Ter Cn entftmib auü einer nommen. Ctfnne richteten 1675, 1694, 1780 unb
^efuiteitmiffton. 1781, bad gelbe Sieber 1692, bie (tbolcra 1834 große

t^tbatöael. Stabt beö Staates Qauca ber füb> 8crmüftungen an. 8gl. Schont bürgt, The history

ameritan.^ebublilHolumbicn, mtler l“40'nörbl.8t., of B. <Sionb. 1848).

lints am golbretchen Siio Telembe, hat eme mittlere IBiirhabodhetn, f. SIcfanlians.

lemperotur Bon 27'* C. unb (isio) 5.509 Sinro. IBacbabDeiftaihcIheere, f. Perakia.

IBotbcibod , britifch-meftinb. ^nfel, ,)u ben Siemen IBatbafane (8 a r b i g a n , arab.) , Schicßfchnrte.

?lntiUen gehörig, beten roichtigite unb nöchfl Itinibnb bonn ein BoegefiobeneS tunnartigeS, Bon (äriiben

größte u.benöllertfte »e ift, liegt unter 13'’4'nörbl.8r. iratjogeneS fficrljur'Serteibigung Bon8urgen tf. In-

u. 39“ 37' mefil.2.o.ör.(f. Sorte »3Scftinbien«) u.hat fei »8utgtn I«, gig. 7 u. 8l.

einen glächengehalt non 430qkm (7,8 C.3R.). Tie^n* IBarbaliffod, Crt in Sßcien, f. SaltS.

fei ift Bon SotoUenriffen umgebem, butch melche butch ®«tbat (gricch.), bet ben öriechen urfbrünglich

brei SeuchUurme unb eine (Slodcnboie gefuhette 3»= jeber nicht gtiechifch iRebcnbe, oifo WuSlnnber. Seit

gänge führen, unb befiehl felbft meiflausSotanenlnll, ben 8crfctlnegen erhielt bai fSort einen Beröthtlichcn

aber audh ouä tertiärem SWctgel unb Soll auf buKo- 'Jlcbenbcgriff, ben bcS Unfreien unb Sncchtifchen, beS

niieher (Sricnblagc. Sic ift meift uiebrig, fteigt aber Scigen, 'Jlohcn unb ©taufnmen, unb ei hiefeen ton

in letrnffen gegen C. on, mo ein tiiigellanb (SRount ba an Bot^ugsmeife bie 8erfcr felbft Snrbacen. Vllo

6(0000 354m) mit tiefen Ihnlem ftih miSbreitet unb gtiechifebe -spräche unb 8ilbung bei ben 3iömcm6in
auch bie Süfte (teil über baS SKcer fich erhebt. 0)oS- gang fonben, marb auch ton ihnen bet Stnme 8ar
unb 8etroIeumqucUcn, Ihoncifenficin unb SlSphalt boten auf bie nicht surrömifchen unb griechifchcnSBcll

unb felbft Steinlohlcn tommen hier unb bn Bor. Ta« gehörigen 8ölter ongemenbet, insbcfonbetc auf bie

Mlimn gilt im mcfentlichen für gefunb, hoch rmb öcrmancii, bn biefe nm hartnäetigften bem römifchen

Sieber nicht feiten, unb berSKangel an gutem Irint' ßinfluß mibetftanbeu. TOit befonberer Stüctficht auf

moffer ift nicht ohne Cinfluft. Tic mittlere Tempera* bie Sprache gebrauchte man ba« Säort botbatifch

lut beträgt 27,4“ ß., bie jährliche SRraenmenge 1470, auch ton allem Schlcthgftcn int münblichen u. fchrift

im jentrolen 6ochlanb 1600 mm. Orlone finb bau* liehen Slusbruct, unb biefen Sinn neben ber 8ebeu-

fig. Tie 8etöllerung beträgt usai) 182,306 Sec« tung ton JRoheit unb ©rnnfaraleit hot ba« Säort bi«

len (Sieger 65, Stifchlinge 25,®eiße nur 10 S>ro}.), heule beronhrt (f. ttarboriemu«), Sgl. Soth, Über

boBon 151,018 SUiglitancr, 13,060 Säeölehaner, 7000 Sinn unb ©ebrouch be« Säort« 8. (SJümb. 1843).

Sinhänger ber SrüDergemeinbe, bie hier Bier Sintio ®or6üra (»bieSrembe«), öciligeunbSRätlhrcrin,

nen hat, 600 Sotholucn u. a. 3>'at nngliinnifchen nach ber Segenbe au« SÜtomebeia in Sleinaftcn ge

8i«tum ton 8. gehören fämtlichc Säinbronrb-Sn biirlig, mürbe ton ihrem Snter, meil fie ßhriflin

fein. Sin bet Spi()c bet ßi'iichungsanftnitcn fteht ba« nemorben, in einen Turm gefperrt, bann ton bem

1710 gegrünbete ßobrington ßollcge, außerbem gibt Srolonful SKnrionu« Bciftümmelt unb fchlicßlich Bon

c« ,)mei höhere Schulen für .Mnnbcn, eine für SKäb ihrem Sotcr, mclchen ,)ur Strofe bafür bet 8Iip traf,

eben unb 201 GlcmentnrfchHlcn mit 12,939 Schülern, um« Jahr 240 (noch nnbent 306) enthauptet. Shv
'Sott ben 42,.588 .6cftor. melche bie ^mfel umfaßt, fmb ©ebächtniotog ift ber 4. Te(cmbcr. Sic ift bie Schuß

nicht meniger nl« 40,000 6cftnr mit 3“*n:obr be» pntronin ber ürieger, insbefonbere bet SlrtiUeriften,

baut. Sian jählt 500 ^ucferfabrilen unb 123 Sium mirb jum Schuß gcßien ba« ©emitter unb ton allen

brennereieii. Tic Scefifchccci befebäftigt 400 8ootc beneu nngcrufen, bie ton einem unbufifcrtigen Tobe

mit 1500 SRnnn. Son ber Sluöfuhr (1891; 814,‘2.54 bebroht fmb, nomcntlich Bon SJctglculen in Stollen.

Sfb. Steel.) entfällt ber bei meitem größte Slnteil auf 5" ber bilbenben Sunft mirb üe mit einem lumi, ber

3uc(cr unb Siclaffe, bie Ginfuhr (1,067.617 Sfb- brei Senfler hat (Shmbol bet Treiciniglcit), mit Sn-

aterl.) befiehl weift in 2cbcn«mittcln unb 'Knnufnt- nonenläufcn, mit Salme u. SKonftroti}, be,). Selch ob

tunoaren. Tie Gifcnbahn Bon ber ^nuptflnbt 8ribge gebilbet. Shte berühmtefte TarfteUung ift ba« Slltar-

lomn in« !Jnncrc ift 39 km lang, lelcphoneinrii* bilb bon Salmn Sectio in Sa. SKariaSormo(aju8e
tungen fmb jahlteich. 8. ftcht unterScrronltung eine«

i
nebig. Sliif fron.)öt“if«hen Sriegäfchiffen h^ieß früher bie

Bon ber Srone enianntcn ©ouBemeur«, bem gleich«
j

ihrem Schuß befohlene Sulocrtammct Sainte«8arbe.

.Vtitig fämtlichc Säinbmarb 3«lonb« ((. b.) unlerftellt Moheit, ©rnufomleil (tgl. ®atban.

)tnb. 3hw }ur Seite ftchen ein gefeßgebenbev 3Jat ton Srühet auch fooiel roie 8crberei. [Gaftelfronco.

9 unb ein SlboMcbnetenhau« (assembly) Bon 24 Sliit« ®ar6ateni, ©iorgio, SKnler, f. ©iotBione ba

gliebem. Tie Staat«cin(ünftc betrugen 1891 : 163,905, ®ar6actdfenftaaten, f.
8etberei.

bie Sluggnben 176,800, bie Solonialfchulb 30,100 ®4thdri, 3ocopo be’, itnl. TOalet unb Supfer-

Sfb. Steel. Tic 3"fel ift eine mililärifche Station bet ftcchcr, bilbetc fich unter bem Ginfluß be« ©iot. 8tl«

Gnglänbet, melche mich bie benachbarten 3nfeln unb lini, mar Bon 1472 bi« gegen 1500 in Senebig thätig,

8titifch=0uopnnn einfchlieftt unb Bon britiiehen ( 1 8a- ging bann nach Teutfehinnb, loo er unter bem Siomen

laillon Jnfnnterie, 1 ISompanie ©enie, 1 8ntterie) Salob ©nlcb, b. h. ber Säelfchc, ju großem Slnfehcn

unb lolonialcn Truppen (4 Sompnnien Sofanteric, gelangte. 3n Siümbetg mürbe er mit Türct betanm

2 Sompanien Artillerie) terteibigt mirb. Auch ift e« unb übte auf ihn unb 6an« Bon Sulmbnch großen

Stotion für bie für Siorbninetiln nnb Säcfiinbien be«
.
Ginflufe. Gr trat bann in bie Ticnile be« Wrnfen Sbi*



4Ö6 Barbaricum Promontorium — 3Jar(mulb.

lipt) »on SJurguiib imb loor uilciil feofmaltv bei' (tu*
bcv(ogin aifnrgnccte in örüfftl, »o er Bor 1515 ftarb.

Seine raemiilbe ünb teilen. Giiie SKnbonnn mit ^ntei

ioeilinen in '^ari« unb eine HKobonna mit jmei -ixi»

ligen unb ber Stifterin im berliner iUiutcitnt geigen

nodi ganj bie ?lrt Stellinio. Tie Haleric ,in S^imar
beübt einen ISbriftuolopf, bie Walerie iit Vingsburg
ein Stillleben non 1504. Seine (tiemnlbe nnb Hupfer»

fti(be tragen meift einen SlKerfuritab als

her mirber nueb •'JKcifter mitbcmlSabuccus« genannt.

Barbarirum Promontorium, f. (ffpiipel.

^atbari^mnd (gried).), in berSibetorit fouici wie

Spraebwibrigfeit, fehlerhafter Qlebraucb eines VBorteS

ober älrifbung bet cinheimiftben Stebe mit fremben
Jotmen ober Sotten, ttfli. Sfotbar unb Jlnlibattaru«.

OarbarofTa (ital., »Sotbart*), Seiname fiaifet

griebritb« I. (f. b.).

iBorbaroffa, 1) fcornt (VIrnI ober llrnbftb),

gefiirtbteter Seeräuber beS 16, Sahrh-, ©rünbet ber

Csmanenherrfcboft in SJorbafrita, geboren um 147.3,

geft. 1518, war ber Sohn eines Aum ijslam überge»

tretenen Töpfers ju SDfptilene (.waftro) auf üeSboS.

SKit feinem Örubet trat et in bie TienfteäliohammebS,

beS QmirS oon Tunis, unb würbe halb on bie Spipe
einet grofien Jlottc gefletlt. 1515 pon ©mir ©utemi
Bon Vllgitt gegen bie Spanier ju ^ilfe gerufen. Bet-

jagte et bie fpanifdie SloH«. Itffe “bsr ben ©mit et*

broffeln unb fidh felbft jum Sterrfchet VllgierS nu8>

rufen. ??nd) Bielen Siegen warb et bei Cran non
bem fpanififien Statthalter Sllartheie be ©omarej ge-

fdtlagen unb auf ber Slueöt getötet.

ä) ©hairebbin (Tfchetebbin), jüngerer ©ruber
beS notigen, bradtte 1519 burth einen ©ertrag mit

Sultan Selim I. Vllgier unter bie Cberherrlichteit

ber ©forte, würbe Aunt ©ofeha ernannt nnb erhielt

ben Cberbefehl über ein HorpS oon 10,000 ^oni*
tidinrcn. 9iun Bertrieb et bie Spanier auS Vllgiet

unb nahm 1533 Tunis, Wo er ben llfurpotor Wulei
tönffan nerjngte. Um ben unerträglichen Seeräuber-

lügen ©arbarojfas Cinhalt iii thun, Innbete »aifet

Harl V. 18. Juli 1535 mit 500 Sdnfftn unb .30,(SKI

tUfann Sanbtriippen bei Tunis, ©hairebbin worb
20. 3uli gefefilagen unb fonb, als er lur Stabt itt»

tüdfloh, bicCitobeUe in ber©ewalt non 8000 ©hriften«

fflaoen, welche fidi befreit hotten. Ö. flüchtete noch

Vllgier unb fe$te non hier aus feine iHnubeteien fort.

1536 winrhc er Boni Sultan Soliman II. jum Cbcr<

befehlShabct ber türfifchen Seemacht (©eglerbeg beS

iDfeereS) ernannt. Cr fdileppte bie Cinwohner non
©ort SJJahott auf äBenorea weg, Berwüftete bie ?o-

nifchen Unfein, fdilug im ©olf Bon Vlrtn felbft ben

laiferlidten Vlbmital Toria, eroberte 1539 nach langet

©elngerung ©nflelnuono an ber bolmalifcbtn Hü|te,

Bcmichtele 1540 eine cbriflli^e Älotte bei bet Snfel

.Hanbia, plünberte 1543 mit Btontreid) im ©unb
Vtilia, (am mit 7000 ©cfangenen in ftonftantinopel

an unb ftarb hier 4. 3iili 1546 in hohem Vlltcr. Sgl.

ourien be In ©rnBiere, Doria et Barberonsne
i©nr. 1886).

VarburoffahSble. f. flrantcnhoufcn,

t^arhurouK Oer. !*), ©hntles^enn, ©itonbift,

geh. 6. SRäri 1767 in SKarfeille, geft. 25. juni 1794,
war beim Vlusbntth ber Sltnolütion Vlbnolal, trug

burch fein Journal »I/observateur marseiUais« we
fentlid) lum VlnfchluH SfnrfeilleS on bie SJenolution

bei unb würbe Sclretär bieiet Stabtgemcinbe. Gin
fdiöncr, feuriger 'Bconn (man nannte ihn ben Vliiti

nousi, war er ein begeifterter 3!cpubli(auer. ©r ge-

hörte lu ben erften Urhebern bes TuilerieuitutuieS

Pont 10. Vlug. 1792 unb Btranlofjte bie ©inltietteften

unter ben Scnrfeiflem, 500 an bet 3ahl. A“ biefem

Schuft noch ©aris in marfchieren. ©r würbe baraiif

in ben .Honpent gewählt unb fchloft öd) hier benöiron*
biiten (f. b.) an. 3üt ben Tob bcS HönigS ftimmte er

mit Sorbchalt ber Vlppedation on bnS SoK. Vlfit

groRcr Hühuheit trat er gegen Worot unb ©obespierre

auf, Bcrmocbtc ober bie Wchrheit beS .UonBentS fowie

bic©ironbiften nicht iit (räftigern töonbcln lu bewegen
unb warb bähet 2. Juni 1793 trot) feiner berebten

Scrtcibigin^ nlS Siopolift itnb 5cinb ber ätepublit

nerhnftet. & entlom na^ bem ©olPaboS unb ffücb-

tete Bon hier mit einigen ©arteifreunben in bie ©i-
ronbe. Tn ö( aber bort (eine Unterftüpung fonben
itnb in bem Serfted ju St.»©milion, wohin öe ge-

flüchtet, entbedt würben, jttchte S. öch burch einen

©iftolenfchicft jit töten. Tn bicS miftlnng, würbe er

ergriffen unb mit ©nabet unb SoUeS lu Sorbeau^
guillotiniert. Seine Wemoiren önb obgebnidt in ben
Bon Snubount hetauSgegehenen »Mömoires relatifa

ä la Revolution« (1822).

VovbaBto, SejirlShauptftabt in ber fpon. ©roBia;
ÖueSco, rechts am Sero, ber öfh unter^lb mit bem
©inco Bereinigt, unb an einem 3<ftig ber ©ifenbohn
Sarcelono'Saragoffa gelegen, mit alter Sothebrote

unb (1887) 8280 (Sinw.

Sarhatedi, Sernorbo, Waler, f. ©occetti.

Barbätiis (lat.), bärtig.

<9acbatilb cfpr. wisSSib),' VlnnaCätitia, geborne

9(i(in, engl. Tichterin unb Schriftflellcrin, geb. 20.

Juni 1743 31t Hfbworth*.tiorcourt in Seicefter, geft.

9. Wärs 1825, Tochter eines öeiftlichen, Betöffent-

lichtc 1773 »Poem*«, welche in JnhreSfrift Bier ©uf
lagen erlebten, unb gewann fo ^t, fofort »Miscel-

laneon.s pioce.* in prose« (fionb. 1773) folgen ,311

laffcn, welche ebenfalls grofien Scifnll fan^n. Stil

1774 ©cmahlin SJochemont SarbaulbS, cincS Tiffcn

tergcifllichcn unb SorfteherS einer ©riootersiehungs

anftolt .(u ©algrape in SuffoK, wibmctc öc öch Bor

(ugSweifc bem Jugcnbuntetricht, Bcrweilte, als ihr

Walte bie Snftalt aicfgab, mit bemfelben 1785 unb
1786 in ber Schweis unb in SJronlreich, liefi öd)

bann 311 ^mpfteab in Wibblcfejr unb 1802 3U Stole«

92cwington nieber, wohin ihr ©alte olS ©eifllicher

berufen war, ncrlicfi 1801 aber, burch eine bämi«
fche Hritil tief Bcrlcfit, bie fchriftftetlerifche Soufbahn.
©ndtbcin öc 1775 ihre »Devotional pieces« nach

biblifchen Wotioen hernuSgegeben, febrieb öc für ihre

Sfinberfebor bie »Hymn.* in pro.se«, bie m Biele Spra-
chen (bcutfd) non Jolowicj, Srouib. 1869) überfefit

würben , unb förbertc bie Hunft ber erften Grsichung
burch bie cpocbcmnchcnbcit »Early lesson*« (letitr

VlitSg. 1869). Späterhin lieferte öc VluSgobtn ber

»Pleasurcs of imagination« oon VKenöbe nnb ber

eben ©ollins', eine VliiSwahl ber Sriefe Sam. 5Ri

charbfous, eine VluSgnbe ber cnglifcben 9(omonbichter

(1810, .50 Sbe.), alles mit (ritifchen unb biogrophi

fehett 3uthoten, enblicfi »Selections from the Spac-

tator. Tarier etc.« (neue WuSg. 1864, 2 Sbe.). Güte

VluSwohl ihrer Schriften ift: »Tlie female Speaker«

(üonb. 1811). Jhitn Icfiten poetifchen Vluffchwung

nahm öe in bcrCbc »Eigbteen hunclred and eleven«

(1811). Gine Sammlung ber ältem Serie ber S.
peranflolteie ihre Dfidilc Siuci) Slilin (mit Siographie,

ÜDub. 1825, 2 Sbe.). Tiefelbc gab auch noch auS ben
©npieren ber Tidilcrin ».\ legacy for young ladies«

(2onb. 1826) heran®. Schnrffin)!, SjJärme unb 3®tt'
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beit bc^ Olcfilbl<‘. Dcvbuubcn mit Älaibcit unb Qlc-

Aon) beS Stilü. finb fxmcrtenätscrtcSeriäoc bcc 3<cr'

fniftrin. ®fll. 2t ötcton, Mtmoir of Mrs. B.

(2onb. 1874); (Sllisi, Life and letters ofB.fÖoiton

1874); Wiird), Mrs. B. and her oontemporaries

(2onb. 1877).

lOorbe (Barbns Cur.), Ciattimg nuä bcc Crbnung
bcr Cbclfifdie unb bcc i^amilic bcc »ntpfcn (Cypri-

noidei), ^fd)e mit flcitrtdtem Sörptr, turnte 'MfteC'

unb Stüctenfloffc, meid) Icbterc mit einem ftnrfen

finad)cnftrohl beginnt, lang noegeftredter Stbnmi.je,

»ier önrtföben nn bec obem ftiimlnbe be« unteeftdn'

bigen Siauied unb beei IReiben (cgelfönnigec, nnib

hinten b<itig umgebogenec 3öbne. $on ben co. 200
mieten in ben bei^n unb gemäßigten leiten ber ?llten

Seit lebt bei und nur bic g em e i n e 8. ( B. flnriatilis

Aqags.), biä 70 cm lang unb ß, auänabmdmeife 12 kg
)(Än)er, ift auf bem Siüdcn grün, on ben Seiten beBcr,

am Sand) grUnlidtmeiß, mit bläuliibcr ÜfUdenflotic,

gleitbfarbigcr, fd)Wär,^Ii4 gefäumtcc flftei^offe unb
cötliAcn Sniit' unb ©auebuoffen. Sie ift in Slüffen

iDhtttlcuropad febr häufig, liebt bomebmiith tiace Qk’
roäffer mit fteinigem ©oben, hält pdi h'ec smifihen

Saiferpflon,5en, imSBintcc unter Steinen ober in Stob'

lungen in bcr liefe, »ergräbt ftd) nud) wohl häufen»

meife am Uferranb, ift befonberd nathtä fehc leben»

big unb nährt fid) »on lletnen pichen, (Semärm, )fiag,

Äot imb SSafferpflanjen. 5)ie ©. loid)t im britten

^ahr im Slfni unb «uf Steinen unb wirb ju

bicier 3«tl ffhr häufig gefangen unb jum leil nlä

©ichfuttec tenutit. Sie .geht febe gern ben 31ad»d'

röften nad), befonberä in bet Seiet, unb mitb bafelbft

fett unb fthmadhaft. iTie ©. eignet ifd) gut für Seid)»

mirtfeboft, »eil fie bie trägem ftatpfen in ©ewegung
bringt; aud) in ftauarien hält fie ild). Sab tfleifd)

ift fd)madhaft, leid)t »erbaiilid). aber rcid) an @rätm.
bet ©ogen »crurfndit Icitbt ßtbretben unb dtolera

übnlicben SurdifaU mit Sd)»inbel, ülmiric, Sabm
Irämpftn unb Cbnmacbtcn (©nrbcncbolccn). Ser
©crfniif bcr ©. ift bcdhalb in Italien »on 'Bfärj biä

aSni »erboten. Sic ©. fnm febou bei ben alten ®ric<

eben unb JRömem häufig auf bie Infcl.

®otb«, ®ciitlid)cr bei ben Solbcnfcra; Streifen

»on Spiben an ^rauenhauben. — ^n bcr Slupfcr-

ftecbcctunft bcr muhe, ctmad erhabene unb .jadige

dfnnb (©art, Wrat), »eltber burd) bie Vlrbeit bed

StidtelS unb ber falten 9fabcl hintcclaffcn »icb unb
bureb bod Sibabeifen binmeggenominen »erben muß.
«arbc ((pr. 6arf), Tfntcl im frnn,v Separt. Slböne,

in ber Saöne, 8 km oberhalb 2t)ou, in maleriftbcr

2age, ein 2iebling#audflug ber i'boncr, mit Sfeften

cined alten Schloffcd, in »eldtcm »atl b. ®t. eine Si»

bliothef angelegt hatte. Somobl biefe ©ibliothcl ald

bie auf bet 3nfel geftanbene ehemalige Vibtei »neben
1862 »on ben Saloiniften unb »ollcnbd 1793 wnhrenb
bet Sfeoolution jcrfl&rt.

Satbe (Ipc. bacti'i, tfrancoid ©aul, fraiij. ©oliti»

ler, geb. 4. J^br. 1^0 in 3fnncb. geft. 30. .Juli 1890,

roaebid 1862©ctiUcricoffigcr, ^fcbligtc 187ü»öbrcnl)

ber ©elagcrung »on Soul bie Artillerie, wibmete )“td)

bonn in Sor)~tca, Algerien unb Sotfd)ind)ina bem ©e»
trieb »on ©etg»crfcn, bec Anpflnnvmg »on UJuß»

pflanjcn u. bgl. unb ließ fub 188.’> nid .Umibibat bcc

rnbilalen 2infci: jum Seputierten »üblen. 1887 »nr
er im fiabinett 9)ou»icr Winiftcr beo Aderbaued. 6r
febrieb; »fltndcs snria dynniiiitc ct ses applioations

il l'art militairc» , »Mannei du ininenr«, »La giics-

tion dn grisou», »Engrnis rbimiqnes« u. a.

^orbetne (ipr.bdrMiu^ forruntpirrt aud bemfrnnj.

barbe ü queue, »bom Waul bid jum 3cb»anj»), auf

ben »eftinb. Jnfcln ein nm Spiefee gerbfteted ^»ein,
in ©otbnmcrila ein fo jubereiteter Cd)d; in ben Süb-
ftnnlcn eine Sefllitbleit im 3reien, bei »eltber gniiic

I Cchfen, Kälber k. gebraten unb »erjebrt »erben.
I VorMbirnnt dpr. .t)mn’), Srantjoid, frnn.v

©ron}e»arcnfabrifant, geb. 1810 in 3t.»3Jfnrtin»bc»

3rednob (®al»abod), ge|t. 21. SNär.^ 1892 in ©arid,

fnm 1822 nad) ©arid unb betrieb fpäter ein ©npiec»

;

gefibäft, bid er 1839 mit bem SWctbnnifer AcbiUcd

I

(ioUad, bem ISrfinber ber Sfclicfniaftbine (f. b.), be»
I fannt »urbc, mit bem ertine©ronjc»nrenfabrifgrun-

bete, in ber ®feiffer»erfe bed Altertumd, bed SRittcl'

nlterd, bcc Sfenniffnnce unb fpäter nud) bcr neuem
^cit in fleinerm ©fabftabe »cmielfnltigt »urben.
«eine 3abcifate jeiibnctcn fub burtbiSembeit bed Stild

unb Sortrefflitbfeit bed ®uffed unb ber 3it*litrung

bnlb betartig nu», baft er 1851 in £onbon j»ei große

©febaitim erhielt unb ihm halb bntouf bie innereAud»
ftattuug bed ©orifer Stabthnufcd übertragen »urbc.

1863 »urbc er auf bcr ScltaudfteQung mitbeeSbeen»

mcbaillc audge.fcitbnet unb 1874 ,)um Kommanbeur
bed erbend ber IShrenIcgion ernannt. Seine 3abrii

beftbäftigte juleht et»n 600 Acbeiter, unb et»n 3000
Kuuftobjefte unb tunftge»crblid)c ®egenftänbe fmb
»on ihr in ©ronie reprobujiert »orben.

OorbcOa, fi onftontin, ital. ©ilbbauer, geb. 1.

Jon. 1852 JU (Ihieti in ben ?fbtuj,jcn, bilbetc fub nut

eigne Stanb, inbem ec mnlcriftbc ©olfdtbpm ieined

.2>cimatdlanbed nnd) bcr 9!ntur in Sbon mobcllicnc

Siefe flcinm Senafotten fanben fold)cn ©ciiall , baß

ihm bie Audfflhrung einiget Statuen für bad Sbca»
ter in Bhicti übertragen »urbc. Jn »eitern ftrcifei'

»urbc ct jucri't ouf bcc ©capclcr Audftcllung »on
1877 bureb bie Scernfottngruppe: bnd 2icbedltcb ff.

Safcl »©ilbhauerfunfi X\’l», 3ifl-3). befnnnt, bie»on

!
bori, häufig »ieberbolt, bie Dfunbe bureb alle gröftem

i Munflaudftcllungen üuropad maebte. Jm engen An

»

! ftbluß on bie 'Jfätnt ift in bicier Wmppc ber Kinbrud

: büebftcr2cbcndfülle fcitgcbaltcn, ohne bnß bieWrenjen

I bcr Sebönbeit unb Anmut übcrfebrillcn ifnb. Siefe

I ©orjüge cined gciitnbcn ©calidimed finb nueb allen

' fpätem Seböpfuugm ©arbcllod geblieben, »on benen

; bnd Weitänbnid, bet fiuß, bic2icbcdgefd)iebtc, bie San»

I

gcc, bet April, bcr Abmnrfd) bed Dfefralcn unb bie

I

Slücffehc bcdSolbnten in Scrralottn»unb©toajcnnd)-

bilbitngen große ©erbceitung in Quropa itnb Ameritn

gefunben hoben. Sic©oUcnbung ber leebniftben Surtb»

führnng trägt »efcntlicb jur ®rhöbitng bcc 2ebend»

I

wobrbeet biefet flcincn 3i9iiren unb ötuppen bei. S.
lebt in ISaftcllmnarc Abriatico.

©lorM»WatboUf efpe. »t>Qd), 3rnne»id, ©far
guid bc, fratej. Stoatdmann, geb. 31. jan. 1745 in

©icß »on bütgetliehen Cltcm, geft. 1837 in ©arid,

I

»nr feit 1769 bei ©einnbtfchnftcn nn mehreren beut

!
ieben ipöfen unb in Amctifn befebäftigt unb »urbc

j

17a5 ©cncralintenbant bcr Kolonie Santo Sontingo.

I

1795 »urbc er ©faire »on ©feß, bann ©fitglicb unb
©rä)“tbent bcdSnted bcr Alten unb infolge bedStantd

ftreiehdpom l8.3nictibor(4.3ept. 1797)nad)Gobceme

beporiiert, »on wo er noeb bem 18. ©rumairc 1799

jitriidbcrufen »arb. ©onnparle cmnnntc ihn 1801

juni Stnnldrnt unb Sebnßminifter. Seit 1808 loar

er ©rätlbcm bed oberiten ©cdmungdbofed. itntcr 2nb
»ig XVIII. nettb furje 3cit ouilii>“inifler. Jm April

1834 nahm er feine Gnllnffnug. ©. fefiricb umfang-
rcidie ©femoiren über Jinanjwcfcu unb Clonomie fo»
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mit tine f<6ä)^ndmtitt »(Stfdiicbte »onfiouifiana« unb
ba^ >Zagebu4 cinc^ i£eborticrtcn< (1824). (£r mac
SKimlifb btr Wabtmie bcr Jlnfdiriftcii.

»o«beti4iolnra, |. $)<ir6e (Sifd)).

iBarbrnni, rdm. Särftengtfc^leibt, uripränalt(6

Xafani, nannte fit^ nai^ leinem Stammgut «ar>
berino tm (SIfatlial in SloScana 9. unb Qtlanj

beä^aufea btgrünbtte9R n f f e o 9., btraW Utban^TII.

(f. b.) 1623 ben träbftlit^n Stuhl btftitg unb feintt

^milie, bcfonberb ben brei Söqnen feinet 9nibtrb
Marl, Sd)dM, Q^renämter, grobe9cnhungtn unb ben

Sürftentitcl jumenbete. jn bem fogen. ftrieg oon
liaitro (1641—44) fuebten bie 9. (ogar ben goenefe

Don 9amia bie ^erjogtiimer (Eaftro unb 9tonciglione

ju entreiben, freilich ohne ßrfolg. ftld aber nam Ur*
banS Sobe (1644) gnnoeenj X., ein (Segnet ber 9.,

oon ihnen Jitchenf^aft über bie 9ermaltung ihrer

mimtet forberte , mubten bie 9rüber nach f^ranlteich

fliehen, mo btr jmeitc, Inbbeo, 1647 ftarb. 3)et

ältefte, grancebco 9. (geb. 1597, geft. 10. 3)ei.l679

nU Satbinalbii^of oon Cftia unb Selan be6 heiligen

Mollegiumb) , iftberlSrünbcrber9arberinif(hen
9ibliothc(, bie bei itintm Xobe auf 60,(XX)9änbe
mit 8(KX) jum leil loftbaten ^anbfehtiften angcmach-

fen mar, unb ber Srbaucr bed 9olaftc4 9. in äiom
(i. unten). Jer jüngftc9ruber, tintonio, geb.1608,

marb 1627 Marbinal, 1631 itertog oon Urbino, 1652
9if(hof oon 9oitict4, 1657 lirjbifchof ooii IReimo,

1661 ftotbinalbiichof oonfJalcftrinn, fchrte noch icinct

Ttudfobnung mit bem 9ooft nach if^talicn .(urüct unb
ftarb 3. Vlug. 1671. (jr .(cichnete fich ale Sörbtret

ber Siffenfehaften au6 unb bichtete in lateinifchct unb
itolienifchet Sotnehe. flberhauot mnten bie 9. ItincI*

megd @cgncr ber Sitteratur unb^n|t, mic man burch

aRiboetftnnbniä bed betnnnten tönufchen 9omnotb:
(juod barbari non fecemnt, fecere Barberini an=

nehmen lönntc; bnsfclbe belicht fich «'ir “uf bie3cr>

ftbrung nntilctSuincn bthuf« mobcmcr9nutcn unter

Urban VHI. 1738 erlofch bad ffltfchlccbt btr 9. im
Wannedftamm. ghre 9cribungcn tarnen an (Siulio

(Icfnrc ISolonnn (geft. 1787), bet burch feine •Kutter

oon ben 9. nbftantmte, 9inmen unb®oopen beifelbtn

(brei 9iencn) nnnohm unb fo bcr Stifter bcr l'inic

9.*(£olonna mürbe, bereit ^uotjmeig mit Gnrico
(geb. 1823), giirft oon liolcftrina unb (Softello San
9ietro, ipcf,(og oon (fnftclocccbio ic., 18. gebr. 1889

anoftnrb. geht blühen noch bie 3wtigc bcr dürften
oon^orbngna (gcgcnmnrtigcrdbef Knffco, geb. 10.

Sept. laöO) unb ber itcribgc Oon (Icfarö (gcgcnmnr=

tiger 5h«f® i 00 0 n n i 91 n 1 0 n i 0
,
geb. 22. 3on. 1 878).

3n bem groficn 9olnfl ber 9. in 9{om (feit 1624
non Kabema, 9orromini unb 9emini er^ut) be-

finbet üch bie ermähnte 9ibIiothcI fomic unter anbem
»unftmerfen bie fojen. gomarina Staffaelü, Xürerä
(Ihriftuä unter ben achriftgelchrlen unbbab angebliche

9ruflbilb ber 9tntrice IScnci oon (8. Steni; nnbre«

ift oertnuft motben, mie j. 9. bet 9nrberiniiche Soun
( Wlqptolhel }u Künchen) unb bie berühmte 9ortlanb-

onfe (im 9ntifchcn Kufeum). Sgl. Steumont, 9ei^

trage jur italicnithen ©cfchichte, 9b. 5 (9erl. 1857).

©«therton, eine 1884 gegrünbete Stobt unbKit>
telpunft beä Siergbnubiftnttä an ber Cflgrcnie btr

Sübafrilnniichtn Sicpublit (»Xe .(taap (Solbfclbcr«),

mit 4000 (Sinro., mährenb eine gleiche 3ohl bie nnchüc

Umgebung bemobnt. Tic Stobt bot ein fchöncO Slliib«

hau«, 2 Sücfcn, 4 Snnlen, ein Siofpital, ein Iheoter.

TerlJrttag bcr (äolbfelbtr mar 1889 ; 35,420, 1890;
23,609 Un(cn unb ift feitbein bebcutenb geitiegen.

6iir. •64«), 91 r nt a n b , franj. Sicoolutionär,

leb. 18. Sept. 1810 in Somte-a-Süre auf ber gnfel

I

(»uabeloupe, geft. 26. guni 1870 im ^aag, ftubiertc

I

in Sario feit 1830 bie Stechte, marb Kilglitb ber rabi*

;

lalen Socibt^ des droit« de rhomme et du citoyen
' unb mit 9lanqui gührer bcr Socibt5 de« aauous.

I

Schon 1834 unb 1836 ald reoolutionärtr Agitator

I oerfolgl, jeboch amneftiert, ftellte ec üch an bie Spipe
jened toQlühncn 9tufftanbdoeTfuchd, ber am 12. Kai
1839 inSarid ftattfanb, mürbe oermunbet, ergriffen

unb oon ber Sairdlammec jum Tobe oerurteilt. 3“
' lebendlänglichec ^ft begnabigt, marb ec burch bie

Sebruarceoolution oon 1848 frei unb ald alter Sie«

^

publUaner oon berpcooifohfchenfRegierungjum(Sou«

! oecneur bed Su;embourg>9alnfted unb jum Cbecften

I

ber 1 2. l^egion ber Sarifer Siotionalgarbe ernannt,

! auch tm Teport. 9lube juni 91bgcocbncten bcr ionfti«

tuiccenben Siationaloe^ammlung gemählt. 9et bem
9lttentat oom 15. Kai 1848 fchlug er üch mieber ju
feinen frühem Sarteigenoffen, marb ergriffen unb in

bem StaatdprojeR oon 9ourged ju lebendlänglicher

(Smterterung oerurteilt, ^r fafi nun in einem untcr-

I irbifchen (Sefängnid auf 9eHc>3dle bid 1854, mo Sta

poleon ni. feine Stcilaffung oerfügte. 9. moHie je

' boch aud bcr laiferlichcn ^anb leine 9egnabigung nn
I nehmen unb lani nur nach Sarid, um gegen feine

Sceilaffung ju proteftieren unb fich hem iSertcht iitr

I

Serfügung ju ftellcn. Ta biefed leine Stotij oon ihm
:
nahm, ging er nach imllanb unb begab üch bann nach

|9arcclona, marb aber im Kai 1856 oon h<tr aud-

I

gemiefen unb nahm feinen 9lufenthalt üi (Xcibij, jii<

legt mieber im ^aag.
9larbrtt<, [. cSefchttUani.

iSathtttetnnnfehirfe, f. SanjeefchiTfe.

^acbeh c(pr. >ti4c, Sbouarb Solpborc S)"ac,
franj.Solitilcr, geb. 2. Sept. 1831 inKn.jnmct(Iam|.
trat 1847 in bie Karinc, mürbe 1861 Schiffdicutnant,

nahm ober, nnebbem er ben Ärimirieg unb ben Selb

jug in Ifhina mitgeinacht hatte, 1863 feinen 9lbfchieb.

um üch ber 9emictfchnftung feiner audgebebnten 0)ü

tcr im Tepart. Inm ju mibmen. 9cim 91udbrnch

bed Mricgcd 1870 trat er mieber in Tienfl unb befch

ligtc bei bcr Serteibigung oon Sorid eine Abteilung

bcr Scfcftigungdroeric, 1882 mürbe er in feiner Stei

nmt oon bcr rqmblilonifchen Sartei jum Senator ge

mäblt. 3m Kai 1887 überaahm ec im Kiniftcrium

Siouoier bod Sorlefeuidc bcr Karine nnb bchouplctc

bodfclbc onch unter ben Kinificrien lirocb unb Srei)-

cinet bid junt Stuej bed le|jtcrn im gebmar 1892.

tBarh^ b’StnrdbiUh fpr. bdTbd Porninji), 3uled,
fronj. firitilcr unb Siomonfchriftftctlcr. geb. 2. 92oo.

1808 in St.-Sauocur le Sicomtc (Tepart. Konche),

geft. 24. 9lpril 1889 in Sarid, einer bcr llerital an=

gehauchten monarchiftifchen M'Iopffeehtcc, machte üch

fchon mit 16 fahren burch eint Srofehürt; *Aux
hdros des Thennnpyles*. bcmcrllich unb fchrieb feit

1851 für ben »Paj-s* littcrarifdtc Vlrtilel, bie burch

ihren lämtenben Ton , bad Serfonlichc ihrer Solcmit
unb bielfigentümlichleit ihred3tild9(uffchen machten.

Kit ©canicc be (Jaffagnac unb (Jdcubier mürbe er

1858Kitbegtünbcr unbSebalteur bed-Rdveil«. Son
feinen (jum Teil mehrfach aufgelegten) Schriften nen-

nen mir; »L'amonr inipci.s.siliie« 1811); •Dn Pan-
cly.siiie et cle G. BminineU (181.5, 3. Sufi. 1880);

»Les proph^te.s dn pasad. J. de Maistre, de Bunald,
t'hateaubriund . Lamennoisc (1851); »l'ne vieille

maitresse« (1851); »L'ensorcelte«, cind bcr btjeich-

nenbflen98erlebcd9lutord(1854,29bc.); »Lesoeuvrefi

Sarbend^olero :öorbci) b’StureoiUi).
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Pt le» homiuP!<. Dix-neuvifme sipcle. (1861— Hä. ! 17H4 !Kit(;licb bnSominiffton fürSünitc imbSiffen-
lälle.); ftrner: »Les quarante mMaillonii dei'Aca- fdjaflen unb brauftcagt bic roäbttnb btr critcn Jabrt
litmie i^ntaise. Portrait« critiques« (18B3); »Le bcr SJttiolution sufammfitgcmorftnen Öüd)cr untre
Chevalier De» Touches« (1864); »Un pretre marif«

j

bie Brrfdtiebcnm öibliothrten oon '^orii^ ju urcteilcn.

(1865, 3 Sbt.); »Le» Diaboliques«(1874): »Goethe i 6r bilbrte btt >Bibltott)ti für baä Sirtltarium, loeldiit

et Diderot« (1880), in »eld) le{itenn SBcrt bie'fam« bicbr«3taatdcat6nmrbe,u.jubcTtn3)i6liothtiarman

bo)(mfu(ht ihren ©ipfel errtitht; »Histoire »ans nom« ihn 1800 ernannte, begrünbete aW ^riontbibliothetar

(1883) unb »Memoranda«, Xogebutb aub bem Se< beb Haiferb (feit 1807) bic Sibliothefen oon Fontaine«

r
n feiner 3<brtftfteaerlaufbahn (mit SBorroort oon bleau, (iompii^nc, 3t«(iloub unb beb Pouore, würbe
Sourget, 1883). Sgl. Ouet, JuleaB., impre»- unter bcr Sleftourotion Sermnlter btr Sronbibliothef,

«ion» et Souvenir» (Sar. 1891). 1823 aber feinet 3teIIe entfept. (Sin für bie öiblio-

Sotbejieiic (ipr. sarftil), flnonbiffementbhaupt» graphte äufierft wiihtigebÜM ift fein »Dictionnaire

ftabt im franj. itepnrt. (Sbarente, amphithcatraliiih aes onvragea anonymes et pseudonymes« (Sar.
auf einem $)ügel an ber (Sharente«(Sifenbahn gelegen, 1806—1809 ; 3. Sufi, oon Olioier Sarbier, Senf
hat 3 alteftirmcn, Sluinen eineb Schloffeb (oon 1453), unb Saul SiQarb 1873—76, 4Sbe.). Suherbem fmb
eine f(hbne SfarfthoDe, ein (SoIIcgc, einen Sferberenn« ju erwähnen: »Nouvelle bibliothbqne d’un bomme
pIM, XrüneU u. (Seflügeljucbt unb (tsoi) 3030 (Sinw. de g;o(lt« (Sar. 1808— 10, 5 Sbc.) unb bab »£xa-
Oavbic btt iBotogt Opr. ,t|( tu SkIIM’), ^tnn

I
men critique et complbment de» dictionnaire» bis-

Tenib, fraap (Geograph, geb. 38. Spril 1760 in toriqnes les plus rbpandus« (1830).

Sarib, geft. bafelbft 28. Jep 1825, würbe 1780 alb i 2) Sugufte, ftonj. Satiriler, geb. 29. Spril 1805

üleograph beim SRinifterium beb Subwärtigen, 1785 in ^rib, geft. 13. i^br. 1883 m 91ijja, ftubierte

beim IbniglithenSfebaiUenfabincttangefteUl unb 1792 Sethtbwiffenfehaft unb erlangte fogat einen ®tnb.

Suffther ber SartenfamnUung bei ber löniglithcn Si- felgte bann aber ganj feiner Seigung ju litterarifthcn

blioth^ 1793 eingelcrfert, warb er burm bie 6nt> Stbeilen unb fd)tieb lunätbfl einen Soman; »Les

fdüoffcnheit feiner ®attin befreit. 3eit 1806 wor ec
1
mauvais garqons« (1830, mit Soqet), ber ein ®c-

iDhtglieb beb C\nftitutb, feit 1809Srofeffor amlSollrge raölbe ber ftanjöüfthen öefcOfthaft imSiittelalterent*

be Srance ju '^cib. Seinen 3fuhm begrünbete er wirft. Sie Julireoolution führte ihn fobann auf (ein

butih feinen »Atlas pour le voyoge du jenne Ana- eigenfleb gelb, bab ber poctiftben Satire, auf bem er

charsis« (Sar. 1788 89, n. Subg.1799), bemanbre 94 niit glönjenbem Grfolg bethntigte. ö. lebte feit

iiartenwerfc, j. S. übet ben 31üd,(ug ber ,'^hntaufcnb bem in unabhängiger Stellung in Snrib unb warb

für gortiab »Mblange» de gbographie«, für SnintC" 1869 sum Siitglieb bcr fronjEififdien Stabemie et-

iSroip' »Examen des historiens d'Alexandre« u. a„ Wählt Sein ^uptwert führt ben Titel: »lambes«

folgten. — Sein älterer Sohn, 3eon ®uillaume, (1831, 31. 3lufl. 1882) unb geiBclt in einer Sethe

geb. 1793, geft. 1843, Chef beb topograpbifihcn ®ü- bciftenbec Sotiren bie Sittenoetberbnib, bie ehr* unb

reaub unb ®rofeffot bei bet gotultät bcr Siffenfthnf« 6abfu(hl, ben fdjomlofen 9Raterinlibinub bet hbheni

len in ®arib, ift ebenfallb butd) mehrere ®bhanblun< »loffen, ber granlreitb um bie grüd)lc ber

gen unb »arten olb tüchtiger öicograph belannt. Ter lution brochte, bic fimilofe Sergötterung Slopoleonbl.

jüngere, Sleronbrc greb^ric, geb. 1797, geft 25. (»ITdole«)«. (S«erid)ienbeutfd)Dongöriterumetbcm

gebt. 1834 alb ®rofeffor bcr üleograpbic an ber Fa- tiiel: «eifielhiebe für bie grofic Slotion« (Cueblinb.

cnltb de» lettres in ISatib, fchrieb: »Traitb de gto- 1632) unb ift (um Teil auch trefflich überfept in ®ci

graphie gbnbral« (®ar. 1832) unb »Dictionnaire belb »günf «üchem ftonjofifchee Ühril«. Tte tu«

g(-ographiciue de la Bible« (baf. 1834). nnebft folgenben Siertc: »11 Piaiito. (1833), betn Un-

(Horbter (® orbiecct), ein SRann, ber gewerbb- fllüd gtalicnb gcwibnict, unb »Lazare« (1837), worin

mähig rafiert, friüert ic., auch ®erüden mochi unb baolSlenb bet englifchen unb itiicboi «rbeitec gefchil«

oft noch nicbete IShicutgic (Sebeöpfeti, 'ilberlaffen, beet wttb, fchlogen fepon weniger eneegifdte Töne an,

epetieren ton Hühneraugen, 'ilubjiehcn oon ,;fnh«
"fb in ben fpälem: »Erostrate« unb »Pot de viu«

nen le.) oubübt Tie heutigen Skirbierc enlfprecbcn :
(1840), wie in bem legten ®n)tb »Satircs« (1865) ift

ben Tonforen ber alten «ömec, ben »ureib bcr (Brie- !
lichter ber »lambes« laum mehr ju ertennen.

Chen, welche zugleich unb tomehmlich Hanrfchcrcc 3)guleä,franä.Thcatcrbichter,gcb.8-3Rär}1825

waren. Tie »ntbiere ftonben ehemolb in nahen ®e-
1

0'.,^"’»« bebüHerte, noch äiemlid) jung, mit bem Der«

;|iebungen ju ben ®abem (f. b.) unb würben fpätcr I

UfiiicrtenTrnma »Uupoete« ( 1847) nicht ohneölüd.

mit benfelben jii einer 3unft ocreinigt Sind) (Stlofi Slochbem er ocrfchicbenc anbte Stüde hatte nachfolgcn

ber pteuSifchen ©cwetbcorbnung oon 1845 bilbetcn I
affociieile et )iih nach bet Sitte berftanjoiifihcn

j'i* Innungen, welche 1872 jucinemeunbcbcutfihetilt»'"“«« «>' onbcni Tichtem unb fchuf in Set

«atbiete, grifeure unb Serüdenmacher jufammen« i

bmbung mit biefen eine Slcngc oon Tramen, Suft«

troten, bet 1887,«orporationörcihte erhielt. TccÖunb ‘ Ipwlen, Saubcmllcb, oon benen mir ald bte betannle-

(298 Stnnungen) beugt 171 gachfchulcn unb ocran«
|
f‘P ermähnen : »Les demiers adieui« (1861); »Gra-

ftoltrt 5^nbe^ngrcffc mit Äu^itcÜunflcn bet
I

»Jenny l’onvriöre« (1860); »Lch

rr» nT» iTh rTiltTi»!» (4

ber fflewetbeotbnung oon 1859 unb bet SWooeUe boju I

mariage« (Sujtfpiel in Serfen, 1868); bie Saubeml-

oon 1883. Sgl. Snttlt), Seitfaben für Hanrfdmci« I

»L'amour mouillö« (1850), »Voyage autonr

ben unb grifieren («ecl. 1884); Solg, Tab Tanten« I

d'““« J»*>e fomme« (1852) u. a. wpälet würbe er

frtfieren (baf. 1880); Tcrfelbe, Tn« Scrüdcnfnih mit feinem SRitorbeiter SW. Earrb ber gewöhnliche St-

(Mf. 1888). brcttijt ber C^raH£omtqiiCe auf tuelc^cr vübne er bae

«a»Het((»r..i,it), l)SntoincSleronbte,frani. 1
flnethüibe ®mre mit feinem Stüd »(lalathöe«

»ibliogcnph, geb. 11. gan. 1765 i„ (foulommier«, SBuftl oon 3Wn)fO einführte. Tie hel^teften

geft. 5. Tej. 1825, wor feit 1791 Sfoctec in So gert(- ferner fonittgenStbretti^ unb: »Deucaüonetl^ha.

fouä-oouorte, legte ober 1793 fein 9lmt nieber, loitrbe roman de la Bose« (1854, SRufil oon
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ifflScnl); »Psych«« (1857, SMuiitoon Jboninä); >Lo '

pardon de Ploermel« (1859, pon 3Kct)crt)«r lora>

ponicrt); »Philfmon et Bands«, »Faust«, »Rom6o
et.Iuliette«, »I>b reine de Saba« iinb »LaColombe«
(fnmtlid) non Wounob lomponiert); »Hamlet« itnb I

»Mippion« (3Ku(it non VI. Xbomadl; »Les noccs de
1

•leannette« ((ompDn.bonVKnfiY); »Ladlle d'Egypte«

i'äRufit uon Clul, Scfr) ii. o. (Sin Trnma: ».leanne

<l'.\rc«, initaRurd Bon Wouiiob, batte 1873 im önit(*

Ibcotcr einen cbtcnBoUen (Stfolg, ber Ttdi 18HO ,^u

einem Jriumpb (teigerte, al« Soraf) Setnbarbt in

bem für fie neu bearbeiteten ®crfe im Ibiiätre be

la $orte Saint«3Rartin bieXitelrolte fpieltc. 6. bleibt

unermüblid): ec fdireibt Cperntefte, wie »Fran;oise

de Rimini« (1882, äKufii Bon VI. Xbomob), »Nbron«
(1885, 3Äufit Bon SJubinftein), »Üne nnit de Clbo-

pätre« (1883, 312ufit Bon VKaffd, unb Olebidtte , Bon
|

benen 3 6änbe (nubcr feinem jweibnnbigen »Thbätre
en vers«, 1879) eriibienen finb: »Le Franc-tirenr.
chants de gnerre« (1871), »La Gerbe« (1842 —83)
unb »Fleura bless^es« (1890).

f

Erbiet be 3Hebnarb (ter. i«rbie vminir), Saft»,
mir Vlbricn, Crientnliit, geb. 1827 in SKorfeillc,

j

Wibmetc fid) jucrft bem Sonfulotäbienft unb mar 0e» i

fanbtfd)nftbntla<b( in Vlerfien. Spüler mürbe er^ro«

.

feffor bet türlifi^n Sptatpe an ber l^ebranftnlt für
|

bie lebenben Sprachen be« Orient« in $ori« unb 1876
1

al« fRachfolger URori^ äliobl« $rofeffor für ^erftfch I

am Soüege be gtnncc; feit 1878 ift er SRitgfieb ber

Vdabemie bet C(nfd)rifltn. 6t fcbrieb ober gab Ijerau«

:

»Dictionnairecüograpbique, historiqneet lltteraire

de laPerse« (^nr. 1861); »Le livrc des routesetdes
province.s parlbu Khordadbeh« (1865); »Les col-,

Hers d’or de Zamakhschari« (1876); »Les pensües
deZamakhschari«(1876); »Dictionnaire turc-fran-

!

^ais« (1881—90, 2 8^.); »Trois cwratdies tra-

j

dnites dn dialecte tnrc azeri en persan« (1886);

'

L'onrs et le voleur, eombdie en dialecte tnrc azeri«

(1889). ferner bearbeitete er für bie non ber Vlln=

bemie bcrnu«gegebenen orientnlifcben CueUenfcbtiflcn

,)ur 0efd)iditc ber tttcuMüge Vlubjüge nnb Fragmente
nu« orientalifcbcn 0efchicl)t«mer(en (2. unb 3. 8b. ber

»Historiens orieutaiix des croisades«) unb gab, on=

fang« mit 8noet be 6ourtcille jufammen, bann allein

bie »Prairies d'or« Bon 3Rn«'ubi bernu« (1861 -77,
9 8be.). Vludb Berftffentlidite er noch Bcrfchiebene

’

flberfepungen au« orientalifcben Spracben, j. 8. »I»e

Boustan ouVerger, pobme persan deSaadi« (1880).

OarMcren, einem ®ilbf(bmcin, mclcbe« par force

gejagt ober gclietü werben fotl, bie Oltmcbrc ( stübne)

nbfngen, bnniit e« ben .tcunbcn weniger gefnbtlicb ift.

^atbicri, I) öiufeppe, itni. lücbter unb ge

fcicrlcrsnnjclrebncr, geb. 178.3 inSaffnno, geft. 1852
in 8abun, ftubierie in iSabna nnter6efarotti bieWonen
SSiffenftbnftcn nnb warb bann beffen Viacbfolget al«

8rofcifot ber 8erebfamteit, fpnter be« Staat«iecbt«

an ber bortigenllninerfitat. 1815 )og er ficb auf feinen

rci)cnben Sanb)“ip in ben 6ugnneif(ben öügeln jurütf,

wo er feine beiten fflerte fcbrieb, unb ben er nur Bon
.deit )u ,-}eit Berlieft, um in ben nerfebicbentn Stabten
Italien« al« ^rebiger aufjutreten. 1848 mürbe er

auf feinen Scbrfncbl iti8abua perüdbetufen. Unter fei»

nenSebriften Bcrbicnen »Quaresimalc« (eine Samm*
tung non iVnitenprebijtem, bie Xiebtunnen: »Poe-
metti«, »ColliEnganei«, »I/e8t^oni«(»Xie5nbrc«'
(eiten«) unb bie »Epistole« befonbere 6rmöbnung.

21 ©ionnnni 3rnncc«co, Waler, f. (pueteino.
|

^atbigan, f «mbataiie.

(8arbilon), ein altgriecb. Soilcniu-

itrument, beffen ficb VlUno«, bie Sappbo unb Vinn»

treon bei 8egleitung ibtet (Pefnnge bebienten, non
beffen Honftrultion aber weiter nici)l« befannt ift, nie

bofj e« eine grofterc Vlinnhl Saiten batte nl« fiitbarn

unb Sibrn.

<8ar6i4tirfäiire (Wnlonblbnrnftoff) CJl.XO,
enp'tebt beim 6rbipcn non Wnlonfnure mit önni-
ftoff unb 8bo^boro^cblorib unb beim 6rbfben non
VlUoyantin mit 8itriolBl; fnrblofe, in SBaffer febmer

liwlicbe ftriftafle, jerfept ficb beim ^mcljen unb jer

füllt mit Äalilnnge in Wnlonfünt« unb fcamiloff.
I8ar60tan cfcr. .tfnj», 8abeort im frani. Xepart.

Öler«, Vtrronb. 6onbom, Semeinbe 6ajmibon, mit

Scbwefellbermen Bon 26— 38“ 6.

®«*Bonr (ipr. Mrter), 3obn, berültej'tc nationale

Xtcbler Sebottinnb«, geb. nncb 1316, warVIrebibta

ton }u VIberbeen unb finrb 1395. Sein 0ebicbt »The
Bruce« (um 1375; nm beften br«g. mit VIbbanblun
gen Bon Stent, fionb. 1870— 89) erjüblt bie (Sefcbicbic

Sobertä I. 8ruce, be« Sieget« non 8annodburii
(1306—26). 6t bebient ficb b«* ncbtfilbigen ,

pnor
weife reimenben 8erfc« unb nerrüt @efcbic{ m ber 6r
jüblungmie in bct6barnfterifti( unb befonbere greube
an tebenbigen S.jenen; auch fprocblicb ift ba« SSeri

oon Siebtigteit. Xie unter feinem Vtamen erbaltenen

gragmente eine« »Xrojanertriege«« fowie Segenben,

bie man ibm mit S^bcfcbefnliäteit jufebreibt, gab
^»orftmatm (S»eilbt. 1881—82, 2 8be.) ^rou«.

fl^rbiiba» brit. Vlntilleninfel, 45 km nörblicb non
VIntigua, beffen Xepenbenj e« ift, unter 17" 33‘ nötbl.

8r., 189qkm (3,4 OW.) grob, flacbunbfrucblbar, aber

mit @ebüfcb bebeeft, baHtr meift nl«

nupt. Xie (mit fRebonba) über 800 8ewobncr (meift

Sd)wnr,)e) bauen Wai«, Pfeffer imb Zabat unb jücb-

ten 8icb unb Öleflügel, womit ile bie Vtacbbarinfeln

netforgen. Xie ^nfel gebörte früher bet ifamilie 6o
brington, ift ober feit furjem nn bieftrone jurüdgefallen

.

Barbus, 8arbe (3ifcb).

^rbb. Stabt im preub. IRcgbev Wngbeburg, ärei«

.Üalbe, am linfen 6lbufer untcrbalb ber Saalemüii'
bicngunbnn berSinie8erlin*81anlenbeim berffreuBi

fcbcnStaat«babn(61bbrüc(e), 52mü.W., bat 2enong.

Streben, ein Scbullebrerfeminnr, eine 8roBinjialblin

bennnftalt, rin 8linbenbeim, V(mt«gericbt, 3ucterfabrit,

8icrbrauerri, Spiritu«« unb3icgdbrennerei unbcissui

.5471 meift enang. 6inwobner. — Xie Werten non
8 waren urfprünglicb lfebn«tTüqer bet ^btifftn oon
Dueblinburg unb ftammlennoni&iltbcc,0rofenBon
Wrnftein (geft. 1166), ab. 3« Ixü 12. 3abtb.
verfielen fte in mebrere Sinien, unter benen bie Qrafen
non Stuppin eine bilbelen. 8urgbarb IV. würbe
1497 non Wayimilinn in ben (Prafenftonb erhoben.

VII« 16.59 ber Wanne«ftnmm be« grüflicben iöaufee

erlofcb, fielen Wüblingen unb 8ialtbet<9henburg an
Vlnbalt'dorbft, Diofenburg an ba« 6r,(bi«tum Wagbe
bürg uiib bamit fpüter an 8ranbenburg, ba« eigent-

liche 8. an Sacbfen»Sei^nfcl«, oon bem e« 1746
butcb 6rbfcbaft an Surfaebfen fam. 1807 würbe 8.
bem 6lbbepartement be« Sönigreicb« ffieftfnlen, 1813
ber preu^ifdien Wonarebie einnerleibt.

Varcaue (8arcone), jmei» ober breimnilige«

(fiicbetfobrjcug im Wittelmecr.

18«rca^, ftan). öafenort, f. Soint Daurent-be-lo-

darmröte, f. IBartarolc. [solanquc.

VBaccellöna (8.«8ojjo bi Sotto, fpr. hmw»).
Stabt in ber ital. 8ronin) Wefüna (Sijilien), Srei«

Uaflroreale, aic« 3wci früher felbftünbigen, bureb ba«
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illüHdxnUoiigano gcircmitcnftäMeii bcftc^cnb, iml)c

bmSReer, milO^nmaftum, Z^cater imb (1881)13,948

(£inm., ii)e>(f)e ötibenjui^t uiib SJebecci tteibcn.

1) Stabt in b«r bortua. ^coDinj Zra.) o4

Dionle4, ZiiMt Sraga, nm tSababo imb bet Sif(n>

babii $octo>$oleni;a gelegen, bat alte 3Kauem. SdbloR>

rninen, %cannin>cinl)anbel unb (I8i8) 2860 einw. —
2 ) (üKaciua) cbcmalige, jeRt bcröbete i^ubtftabt bei

brntil. i<toö. ’iluioAbnob, am 9Ko SJegto, mit 600(Süira.

^rctlölM, ft>nn. ^tDUin,;, bilbct ba« 3<^otnnn

Matniontene, gien.^l ini 91C. an bic 'llcoDin^ ())erona,

im SC. an bab Wittellnnbilcbc UXect, iin 3^. an

larragona, im an Ifctiba nnb bat 7h»o (ikm

(139,7 03N.) iHreal. Zie iücomnj iit gebirgig unb
luirb bon iHubläufcm bet Cftbbrcnäen burdi.^ogcn,

iborunterbic gan,; im 91. berlßrobins ftreicbenbcSieiTn

be liabi alb bic bäibfle llrbcbung (2535 in), bann bic

Sierra be 9Konienb(1699iii) unb ber berübmte9Kont

ierrat (f. b.) bernorjubeben )1nb. Zab Httilengebict i)l

einreivenbeb, fnubtbarcb^ügellanb. flu^rbem i|'t ber

)6obcn , nbgcichen non ben fruibtbaten ^luRtbSlern,

üeinigeb Zerraiienlanb. Ipaubtfluft ift bet k'lobrcgat.

2ie )wöl(crung, (isst) 902,970 iVbpfe, ift l)iet nm
bi(bteften unter alten fpanif(ben ^robinjen (117 pro

Cblilometer) inib in (Itter bebeutenber ,‘lunabmc be-

griffen (1833 betrug fie erft 450,000 Sopfc). Znb
Üanb ift fclbft in ben gebirgigen (ät^enbtn gut nnge-

bout unb erjeunt (Relttibe, CI, ®cin, (Sarlenfrüibtt,

igcniüfc, $)anf, «eibt. Zic tBiebjuibt loirb naincntlid)

m ben (itebugetriricn betrieben. Jet teidic 'Knlbbe-

(tonb enlbält nntern onbctni bic inbiiftricU bielbet-

loericte »orfeidx, bann bic gut litgeugung bon S«lV
bauben unb Sleiftn oeriocnbclcn »aftnnien- nnb Söul-

nuRbäumc, biefe naincntlid) in bem flimntifd) unb
geologifdi begünftigten SHonfenggebirge. Jer ötrg«

bau liefert SRetalle, SioRle unb Snl^ (btril^mlc« Stein-

inijbergtbetf ju l£arbona). JRre ^ebeutung nnb ihren

'^ohlflanb aber uctbonll bie ’^toninj hmtplfSeblith ber

.Tinbuitrie unb beni .'panbel, meldic in ber £)aupt(labt

ö. it)ten ^cntialpuntt haben (f. unten). Sie Siraficn

iinb in gutem ^ni'lnnbe. (a^lrciche (Sifenbnhnlinicn

burd)f(6neibcn bno Canb, bic sUlfic enthält mehrere

gutelpäfcn. JiciStobinjumfafttjibBIf (9eri(ht«bcjirle.

.^uptftabt ift tBnrctlona.

(Batcelöna, ^uptftabl ber glcid)uaiuigen fpnn.

lirDnin.) if. oben), liegt amphilhealtalifA an einer tief

eingefd)iiittcnen %tndit beb 'JRittellnnbifdicn ÜJIeered,

unrjcit ber 9)lünbung beb C'lobregat, in einer uou an

genehmem Mlima begünftigtui,

friidilbnren, bon Sergen um-
Itänglen, mit Crtfd)a|tcn unb

ilatibhäufem i Jorreb genannt)

iibcrfäcten herrlidicn (ibene. (£b

ift bie n)id)tigftc ipafen «, !pon-

bclb-unb (ifabrilftabtSpanienb,

im<h IKnbtib imb^:ab^aud) bic

am febönften gebaute Stobt beb

9iei(i)cb, bic “uh namentlich in

ben lebten Jahren, feit btt Sb-
traguug bcrSeflungemctte.feht

»ergroftert unb betidiBiicrt hot.

Jic mittlere Xemperatur be-

trägt 17", bob tUlofimum 31", bnb äHiniinum 2" (£.

S. befteht nub ber eigentlichen ober Sltftnbt, wcldic

bib auf bie ncucflc 3cit non einem ffeftungbitjoll um-
geben mar, feit bet 1868 ctfolglen Wbtragimg biefeb

'Kalleb ober bon einer Mingflraftc (Sloiibo) cingc-

icbloffcn li'itb, nnb ber 9icufinbt, n)cld)e fid) an biefe

^Sappen ppn 6ar*
c fU II a.

Slingftraftc weltlich unb luirbluh in weiter 'Hubbcb>

I

nuug mit breiten StraRcn, SUeen unb jahllofcn acht-

ectigen Släfien anfdiließt, cnblidi ber ^afenuorftabt

I Sarccloneta, bie an ber fübbftlid) in bab 9Keet

boctrelcnben Sanbjunge int notigen jnhrhunbettju

,

Slatenniebcrlagen erbaut warb unb aub geraben, )idi

I

rechtwinlelig treujenben StroRcn mit niebtigen iiäu

fern befteht (SRalrofcn-unb Ulrbeitcrniertcl). Jic 911t

,

ftobt wirb non bet 1200 m langen. 33—45 m brei

ten iKainbla, welche aiib eincr'fdiattigcn Slatanen
oUce mit beiberfeitigen rfobebahnen befteht nnb bic

groRcn ^otclb, liafbb, Zheater unb 9Kaga}inc enthält,

noni ipofen in norbweftliihtc äliihlung burchfehnitten.

Ziele prächtige, beichte Strohe miinbet fübBftlich ouf

I

bic Slo.(a be la Sa.) am .'pafen, auf welcher ftch bab

1888 enthüllte Zentinal beb (lolmnbub erhebt, unb
enbet norbwcftlid) an bet grohen neuen Sloja be

llalnluno. S!ängb beb Jpafenb führt ein ((höncr, brei-

ter Kai, Sofeo be (lolon, gegen 9?., wo er in bie

Slaga jfobel unb Slajn bei Salacio, mit monumen-

I

taler 9Karmocfontäne, auoläuft. Jm übrigen enthält

bie 9lltftabt meifi büftcre, enge Stroften unb ncinc

I

Slä?e; unter erftem ift noch bic Colle be ftetnanbo

mit ihren Jotlfefjungcn wegen ihrer reichen 9lublogcn,

unter lehtern bieSlaia 9!cal, mit 9tn[agcii unb fdtönci

1
(jltn)iengtuppc, herborjuheben. Jic9icuflobt, welche

):;aA<p(aii von %arcc[ona.
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462 Satccloiia (3)>nmen).

auf bcm luigcfKucm ju ibnt Sntwidclung be< ' lona£, luclc^ft bte Stabt jum «rften 3e<banb<IS))Ia^

ftintmten Setritortum aufterorbentUib rafi^ (rtueitcrt, 3))anini8 maAt. ü){t $)afen oonS.isor nad)bet uc-

jngt mit ibnn regelmäßig angelegten Strogen ein
I f)>rüngliiben'iInlage(Don 1474) ganj offen unb mürbe

ettoaä monotones fluSfcgen. Sie jKtuptftragen bilben
j

erft fett 1880 buri »nnftbouten }u einem mobemen
ber ^afeo be ©rocio, meltger, 1200 m lang , oon ber I Seehafen urngcmanbelt. (Sr wirb nun bur<6 jwei grofte

$laja be Qataluna jum Vorort ©racia fügrt unb'^lcn, einen bftlicben, 1270 m langen älfolo, weiter
oon VlOeen eingefagt ift, bic gfambla bc liotaluna,

|

bie (fortfegung ber Sanbjunge oon ©artcloneta bil

bic ifortfcgung ber eigentliigen Siambla, ferner bie
|
bet, übrigens no(b oerlängert werben foll, unb einen

(Jolle bc ßorteS mit bem letuonplog, bie oom S)a= ‘ wcftlicben, oom^^uge bcS RortS SMonjuitg auSlaufcn

fen ,)um IBorort IpoftafrondiS fügrenbe (Jade bei Sliar^'
,

ben, 848 m langen SRolo gefdiloffen. 6eibe Tämme
ques bei IDuero, bet im SiC. ber tlltftabt gelegene trogen an igren (Jnbfmnlten Scuebttürme. ^aS fo

itafco be San 3oan, wcldiec weiter fübiiig als breite nebilbete^afenbaffm wirb bunb jwei innere Sliolen in

Slllee (Salon be Son ^uan) in ben graegtigen ^rf ben Vorhafen unb ben innem ^fen geteilt, wooon
ber 23eltouSfteHung beS JlogreS 1888, ber an Stelle ber erftere 61, bet legiere 68 ^etlor Slatge einnimmt,
ber ehemaligen, oon Sib'ligP V. erbauten (Sitabelle 2)ie Xiefe beträgt bungfd)nittli(b 7 m. lj)ie (tafen

angelegt worben gt, münbet. Unter ben 84 SHc(gen onlogcn, wcltbefcgonjcgt fegt auSgebegntefianbeglägc

SSarcelonoS foib getoorjugeben: bie 1298 -1448 er* mitstränen unb anbcmSinriigtungen borbieten, wer
baute ftatgebrale, ein imgofanlcS gotif(geS 8auwerf ben noeg erweitert Werben. 1890 liefen in 9. 3467
mit btei S4>ff*n, teiigem Sgorumgang, bem örob» Segiffe oon 2,137,366 Ion. ein unb 3521 Stgiffe oon
mal ber geil, (iulalia, ber Sdguggeiligcn Barcelonas, 2,441,665 I. aus. Icr älnrcnoetlcgt ju Snnte unb
unb }Wei unoodenbet gebliebenen lürmen

;
bic eben- ,«ur Sec (einicglieglieg bet (Jabotage) umfogte in ber

fads gotifige fiirige Santo SHaria bei 3Rar (1328— Sinfugr 1,129,080 1. im SJerte Oon 373,8 SKid. Be
1383 erbaut); bie in ber Sfambla gelegenen l^ircgen fetoS, in ber fluSfugr 408,346 Z. hn SBcrtc oon 375
Sonta Bfaria be Belen unb Santa SKonica; bie alte Wid. BtfstaS. iie wiegtigften BuSfugrartifel fmb;
einfdgiffige Bcnebittinerficcge San Boblo bei (Jamgo Baumwodgewebe, Sigafwod* unb gemifdgte (Sewebe,

(um 1120 erbaut) unb bie glcicgfads fegr alte fiitdje SBein, Segugmoren, Seife, Bogiet unb Irudfcgriften.

SanBcbfa be laSBuedaS; enbiieg bie Kodegiatfitege lic i^augteinfugrartitel fmb bagegen: rogc Baum*
Santa SInna. Unter ben we it liegen ©ebäuben wode, (Jgemitalien unb (^rbflogc, (betreibe, ,<fu(tcr,

jeiegnen g<g auS: bet Balnft bet @mfcn non B., in
,

Sgititus, Seinengam, .^olj unb Binberwaren, Ibogle,

wclegem fitg jegt bie artgäologiiege Sonnnlung unb )^dcunb.f)äute,'9Raf(gincn,^eg, SAweinefett, Stod*
boS flrigiD oon ficagonien begnbet; ber Balo)t beS nf<g, Sagee unb ttatao. lan^fi^igsoecbinbungen
©eneroltogilänS; bet bifegbfliege ^Inft; bas (äe* beftegen mit ben fganifeben ttüftenftäbten, mit SRor*
riegtSgebäube (.4udiencia); ber alte Baloft beS Jjau* feide, (Jette, CSenua, ^lermo, Siume, mit üig'obon,

feS fllba; baS StabtgauS (Casa Con.oistorial
,
1369 SRaroHo, lüoergool, ^mburg. Siio be Janeiro, Buc*—79 erbaut) unb boS Batlament^ebäube (Casa de noS SliteS unb SRonila. (Jifenbagniinien fügten über

la Disputarion); baS 3adtouS; baS Icotro bei Üiceo, Bart Bou naeg flfranlreieg unb über Seriba unb Sa
weliges 4000 3»fcgauer fogt, bas grogte unb fegönfte tagoffn no^ SKabrib. lie übrigen oon B. nuSgegen*
Segaufgielgaus in Sganien, unb baS leatro Bnmt' txn brei ©üenbognlinien laufen längs ber Rüge. 6in
gal; bie neue Sbrfe (Logja) am Blag bei Bolacio, unterfeeifegeS lelegroggenfobel fegt 8. mit SKaefeide

mit Säulenfaffabe; baS neue UnioerfitätSgebäube mit in Berbinbung. Sm ftarf oerjwcigteS Bfdbebagnneg
weiter ^ade in maurifigem Stil; baS gtouarium; bet buri^iegt bie ^lougtftrogen bet Stabt unb fügt! ju
^nbuftricgaloft betfflcltnuSftedung nonl888im oben ben Sororten fowie jum ffriebgof. lie Stabt beftgt

genannten Bart. lie 3agl ber ©inwognet belief eine i^anbelslammer, eine Börfc, eine SuHurfoie ber
)t(g 1887 ouf 272,481 Sbgfe, wobei bie Bewognet Siationalbanl unb megtete anbre BonI* unb Ifrcbit*

bet Botorle ni:gt eingerc(gnet fmb. inftitute, einige Seeaffeluranjgefcüf<gaften unb oiele

(ertarrtsjiptist.] lielpaugtnngrungSancdcnrmb auswärtige »onfulote (barunter outg ein beutfdgä
^nbuftrie unb^anbel. B. ift bet SKittelgunlt oder Berufslonfultnt). Sine alte für bic Entfaltung ber

in ber Btooinj betriebenen Jnbuftriejweigc unb über* tommerpeden Blüte bet Stabt wi<gtige ^nftilution ift

gaugt bie gewerbtgötigftc Stabt in Sganien. lic ger* baS no<g iegt beftegenbe CberganbelStollcgiuui oon
oorragcnbitenffabritalionSiwcige fmb bie Baumwod* B. (Junta del comerdu). Unter ben SBogltgätig -

fginnetei, >38eberei unb *Iru(tcrci. B. oecocbcilet lei tSanftnltcn fmb fetgs Jjofgitäler, barunter bos
jägtlidg 3 -400,000 metr. 3tr. Baumwode, jäglt ein* odgemeine.'s)ofgitnl(für30(X)fttante),unb cinSoifen*
figiieglicg ber Umgebung cn. 1

' i Blid. Sginbeln unb gauS ju erwägnen. Eine wogleingeritgtete Bnftalt ift

48,000 ffiebftügle unb oerftegt mit gewebten unb be» nutg baS 3mgt* unb ftorreltionsbouS.

brudten Stoffen (IndiennoK) faft ade fganiftgen fto» 91ä(gft wabrib gat B. bie meiflen Wiffenftgoft*
lonien. Inneben fmb widttige ^nbuftrieiweigc: bie

,

liegen 'Mnftnlten. Es beftgt eine Unioerfität mit
Seibenweberei, bicEr.ieugung oon ludi, Sgarnis unb

. fünf Sglultäten (1430 geftiftet, 2000 Stubicrenbe).

'Köbelftoffcn, Ceincnwnren, Sgigtn, SBäfdge, Sirl- einer Bibliotgel oon 160,000 Bänben, einem botani

unb SJeigwnrcn, bic dKnicginenfnbrilntion unb Eifcn fegen ©orten unb anbem öilfsnnftalten, eine ftunfi

giefterci (4 gniftc S>eig'tötten, 17(K) Arbeiter), bie
|

fegule, ftorl befuegte^anbelSfegule, eine3nbuftrie*unb

i>abrilation oon 'äSaffen, Bronicwnren, .(ilnoietcn,
;

eine Sebiffagrtsfegule, eine 3?cnl* unb eine latcinifege

Bagier, ©laS, Steingut unb feuerfeften Ibonwarcn, Segule, ein tgeologifeges Seminar, megrere Eolegios,

loiffcnfegoftliegcn jnftrumenten, egemiiegen Brobulten, eine 9iotntalfegule, baju ginlängliegc Elementarfdmlen.
Seife, Cebet, üfdiletwaren, florlitbgfcln, Segotolabc, 4 'fitnberaien (namentlieg für Boturwiffenfigafttn unb
Blegl, bic lloloninljudcrcnffinccie n. n. Berügnit fmb .stilnfte), ein nregäologifebeS unb ein naturgiftorifegeS

aueg bic Segugmneget» unb Segneibcriunft Barcelonas Slufcum, megrere Bibliotgclcn, baS beriigintc ara
fnwic feine Segig'SWcrftcn unb bic .MnnonengicBcrci. goniiehc ifirehio :c. B. ift bet Sig eines BitegofS, eines

3Jo<g wttgligcrnls bie Clnbuftric ift bcr.'t'nnbclBnrcc
:

©cncvallagitäns , öouocrncurS, eines Bggedationo»
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Qcridit^, cined ^imbtlOloIleqiumO, ^anbelSgcric^tö unb
i^tlonfulntö. 3nc Bertnbigung ber Stabt bienen

auRet einet Batterie bei bet «oritobt Sarceloneta boO

Rort äRonjuid) im 3SB. auf ber ftuORe eine^ Iftlm

hoben, fdjroifcn, einen bcnlidwn'JIuobliigetoäbrenbtn

Betflc« (im 'Jlltectiim Jlons Jovis, fbüler Mons Jn-

liaicus, wotou« ber jehige 'JJnme entitnnben ift). Jo«
^ort (onn eine öotnifon »on 10,(XK) 3Xnnn mifneb>

men. Ti( non BbiUbb V. 1715 erbmile Ifitabelle im
Sie. ber Stobt bat bem Bart ber Säeltauaflenung

BIor gemacht, unb baO gleiche Schidial bürfle bem>

nächit boO ehemalige befeitigte Btfenol Vltatojianaa

im 5. btt Stobt erfahren. Seit neuerer 3eit tnitb bie

Stabt burch SBafferleitung ouO ben Bergen mit gutem,

reichlichem Xrinboaffer oeriehtn. Schöne Bunde in

ber Umgegenb fmb bie Crte @racia, San (Sferoafio,

Sotrio, aonä, San aRartin be Brooenfala, ^orto,

ium Zeil inbuftrieQe, jum Zeil BiQcmiororte son B.
mit fchönen Marten* unb Bartanlagen, San ISugnt

bei BaUea mit interejianter romonilchtr ftloftertirche

unb bet 53‘J m hohe Berg Zibibabo, mit herrlicher

Hluoiicht auf bie öbenc non B. unb auf baa SReer.

|Wtfihiiht<-l B., angeblich bon £>nmillar Bartaa
gegrünbet, war ^auhtftabt ber Bacetaner im tarra*

conenrifchen Spanien, bann tömifdie Kolonie mit bem
Beinamen S a n e n t i a. Zie jepige Stobt fteht, ba baO

aXccr jurüdgewichen iil, jum Zeil ouf neuem Mrunb,
415 eroberte Bthoulf, «öuig ber (äoten, B. unb »utbe

bnfctbft erichlagen unb begraben. 713 mürbe B. non
ben firobem unter üRufn erobert, 803 aber non 2ub*
neig, bem Sohne »arla b. Mr., micbet genommen unb

iur iiouptiiabt berfpnniichcnaRatl gemacht, jmar

85a non ben Brabem aufa neue erobert, aber fchon

,

im 10. Ciahth. micbet non fclbitänbigen aRartgrofen

legierL Cfn B. mürben in Wn Clohren 540, 599, 90«
unb lo«4 Kircbennerfamnilungcn gehalten. 1137

mürbe B. infolge ber Betmohlung bea Mrafen Boi=

numb Berengar IV. mit Betronctla, bea Kbniga 3io-

mico non Bragonien Zöchtet, mit Icgterm Königreich

nereinigt, Jim 13. unb 14. jahrh. marb B. eine bet

lebhafteften unb glöiMtnbflcn 2>nnbelaftäbte Suropna,

lumal nach bem Crient hin. unb feine Seegefe^ebung
mürbe moRgebenb für bna bamalige eutopäifchc See-

lecht. 1474 mürbe B. milfnmt bem ganjen Königreich

'liragonieu initKaftilien nereinigt Bach mchrercu miß-
lungenen Berfuchen, fich bet foftilifchen ^rrfchnft }u

cnljichen. mot B. 1«40 SRittclpunft bea Bufftaubea

gegen Bhilipp IV. unb umermarffichivronfteich, mürbe
aber 1«52 noch ISmonatigcr Belagerung ber fpani

fchcn iterrfchaft mieber uiiterroorfen. Jim fpaniiehen

ttcbfolgcitieg ftnnb ee ouf feiten bea habeburgifchen

BrätenMntcn Karl unb mürbe baher 1714 non bem
•2)erjog non Bcrroid belogcrt unb nach topferm Bfiber

flanb erobert. Siaebbem 1809 bie fH'onioicu unter

Wenerol Zuheamc bie Stabt mit 2ifl in ihre CRemolt

belommen hotten, bilbcie 'B. ben Slübpunit bet fron

.löüfchen Brmee in Katalonien. Erft Bnfong 1814
mürbe ea non ben Jftaniofen gerciumt. ainch bem
larliitifchen Bufitanb btt Bgraninboa traf S. mit gan.j

Katalonien feit 1827 bie blutige Strenge bea Wcntrnl*

lapitäna Mrafen b'Eapana, bia bie Königin ihn im
aionember 1832 abfegte. Zer Bürgertrieg ber fol

genben .Keit machte auch B. lum Schauplop häufiger

Boltaaicrftänbe unb Empörungen, namentlich l^ö
unb 1836, mobei felbft tcmublilnnifcbc Zenbenien fich

,

hutbgaben. 9ltnc Uneuhen entftanben im Jlicii 1840,

Jfuli unb Ctlober 1841, befonbera aber 13. Sion. 1842
megen ber bcabfichtigtcii Einfilhrung berHonifripiion.

i

' Bm 15. Bon. tarn eä jum Stroßenfampf jmifchen

I

BoU unb (9amifon, fo baß leitete bie Stobt räumen
unb fich in baa Jfott SRontjutch jutüd,gehen mußte,
mornuf Eapartero bie Stobt 3. Ztj|. föruilich bom
barbieren ließ unb 15. Zt}. jur Übergabe jmong.

,

9!cue Unruhen im Jluni 1843 führten jurEinführung
; einer ^entraljunta, 2. Sept. üu abermaligem Stroßen»
lompf mit bem SRilitnr unb 4. unb 7. Sept. mieber

,iut Befchießung ber Stabt Pon btt Eitabelle oua.
Zoch unterroorf ße fich etft im Sfooembet. Jlnfolge
bea E’Zonnctlfchen Staataftreichea 1856 brach em
progtefTtflifchct Bufftanb aua, ber Pom 18.—20. Jfuli

bauerte unb mit blutiger Mcmolt mtlerbrüdt merben
mußte. Bnfnng 1874 fonb ouch in B. eine föbero-

tiftifdje Bemegung ftatt. SJeue Unruhen, bie inbea
oon bet Bolifti unterbrüdt mürben, brachen 6. Jfuli

1890 in 8. gegen baä neue tonferootipe 3Rinifterium
EonoPoa aua.

_ ^mlöna (früher Bueuo B.), ^auptftobt bea
Staotea Bemtubej in Benejucla, 2,6 km pom SReer,

unter 10” 7' fübl. Br., om Sieperi, burch Eifenbohn
mit bem ^mfen (Kuonta unb ben Kohlenlagern Pon
Siaricunl Perbunben, tMelmäßig gebaut, aber ungc«
funb, mit (1888) 12,800 Einm. Zer Siepctifluß ift ßir

Küftenfohrer biä jut Stabt fahrbar; größere Schiffe,

melche bie Berbinbung mit St. Zhomaa, Euraffao,
Zrinibab unterhalten, aidem not ber BlUnbung bea

Rluffea in bet Bucht Enfennbn beB., melche ben
^mupthafen betBropin,} bilbet.— B. mürbe 1634 pon
Zon Jfuan Urpin am Süße bea Ecrto Santo gegrünbet,
1671 on ben jegigen Crt Pcrlegt, bann balb oon ben
Jlnbionem .gcitört unb e^t 173« miebcrhergefleUl.

Bia 1881 mar B. 2>ouphtabt einea gleichnamigen

Staotea, ber feitbem Zeit Pon Bemtubej ift.

tBatctloitaiitiff , f. (pofeiftrauch.

^nttefoiiäta, Borttabt oon Barcelona (f. b.).

QaatcelottnrM« cfur. t<nh’Uneu), Brronbiffementa-
houptftabt im frang Zepart. Bieberalpen, 1133 ni

ü. Bi., im fchönen Blpenthal ber Uboue, an bet efft-

mala roiditigen Straße über benEol bcSarche gelegen,

mit einem ollen Uhrtutm, Zenlmal beä Zeputierten

J(. Bianuel, einem EoUege, einer aiormolfchule unb
( 1881 ) 180« Einm., melche Ipulfobrilation unbBiüaccei
betreiben. B. mürbe 1231 non Baimunb Berengar,
©tofen non Bcooencc, beffen Bhncn non Barcelona
flammten, gegrünbet.

®orih (Barg), f. Bott.

^attffoii« ipert.’), Äcifc,(clt; Bodfattel.

^ariffcirt (Bordtenb, frnnj. Futaine, engl. Fiis-

tian), fcfl gemebte, biei» ober oierfchäftige Köperjciige

aua reiner Baummotlc ober mit leinener Kette, finb

entmeber auf beiben Seiten glatt ober auf ber einen

gerauht. Zer glatte B. hot entmeber einen Picrfchiif

tigen Köper, mie ber Eroifif, unb ,(mei rechte Seiten

(beibrcchter B.l, ift aber gröber unb Pon bichlemt

©emebe aia ber Eroifö, ober er hot einen Pierfeffäftigen

cinfcitigcnKöper(i^utterbacchent,Bcttbarcbent,

Jfnlctl, Bettbrell). Zer Btlnabarchciit ift

fünfbinbig unb otloäartig gelöpert. Zer rouhcB.
ift brei - bia Pier - ober fünfbinbig, unb por fo gelö-

pert, baß auf einer Seite * s, ’ i ober ‘ a bea groben

unb meichen Eintraga flott liegen. Ziefer mirb cnl

meber fchon auf bem Stuhl ober nach ber Bleiche burch

Buftraßen mit Karbenbifleln ober fernen Slablbraht

Iraßen mit .^anbarbeit ober mittela einer Bauhmn
fchinc rauh gemocht. Zer S. erhält babucch eine mehr
ober roeniger longfaferige, flatim* ober moUortige

Cbcrflndic, melche bei beit ilarlen, 511 Säintertleibern
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bienenben Stoffen oudi no<b tudtacttg gefcbortn mtrb

(!8aumn>ollmolton, englif^el Seber); biefer

caufie 9. bient ou(6p Öadi«tudb. Scbnttrbardtent
\eigt auf bet; ret^ten Seite nur Sintrag, auf ber linlen

ein leinlDonbactigeS Qfencbe mit fibmalen, fladien

Sängbripben ;$i(eebai(i)ent erfAeint roie mit mür^

fcligen ober anbent getablinigen Siguren gcfteppt.

lie 8attbentwebcrei war früher bebeutenber, als feit«

bem für llnterfleiber, Ruttct unb Überzüge mehr gc«

niirftc unb Icidtt gewebte baumwollene unb balbwol«

lene ,Seuge in Webtaudi gefomnten fmb; fte finbet ficb

Dcrtreten in mcbtecen Crten Sdiwaben«, 8al»etn«, in

8öhmcn, Wäbren, 9fieberöftccrcid) unb in Saebfen.

43«r<^ (Sertbee, nom bebe. Setatba, >3e«

gen«), >3egenebcot<;um Sabbat, bienub feinem ^i«
,tenmebl beftebenben gefloebtenen unb oft mitSfobnbe«

ftreuten SJeiftbrote. Jn einjelnen fübbeutftben ®egen^

ben nennt man 8. auib latfcber ober Soaftbir (na*

Sor. Salont. 10, 22).

8«r4f(lb, 51e<*en im preuß. Slegbe}. Raffel,

Rrei^ S^malfalben, an ber 33erra unb ber Sinie

!^mmelbom>S(bweina ber föerraeifenbabn, 243 m
il. SR., bot eine eoang. Ritcbe, ein S*loB (SSilbelm««

bürg) unb asw) 2011 Qinw. Ra* 8. benennt fitb

bie Ianbgräfli*e Sinie ^ffen«8bil>PP^tbol*8.
SardM, Stabt, f. 8arti*in.

Sotclab (fnr. ini«n, 1) fllejanber, engl. !^i*ter

unb SSrofaift, geb. um 1475, geft. 1552, ftubierte in

C^orb unb warb 8riefter am RoDegium ju Ctterb

in SePonfbite, in mel*er Stellung er ein allegorif*e«

Webi*t: »The caetle of Ubour« (Sonb. 1500), oer-

öffentli*te unb 1503 (na* )atcinif*cn unb fran jöfi«

f*en Übertragungen bon 8rante »9!arreni*iff«, ngl.

Seifert, Programm, 8rlinn 1884) fein »Shipot'fools«

bearbeitete, baO 1509 (neue Rufl. 1570, brSg. bon
i^nmiefon, 1874, 2 8be.) gebrudt würbe unb in feiner

erften 2lu4gabe eine ber größten bibliograpbif*en

Seltenbeiten ift. Später trat 8. in bao Ülofter bon
tilp, wo er nach SRancinio lateinif*em 01ebi*t »De
qnatuor virtntibns« ben »Mirror of good manners«
f*rieb. Seine »Eclognes«, eine wiibtige 8orftufc für

Spenfer, würben öfter, einigemal au(b unter bem Titel;

»The miseries, or miserable lives of courtiers«, ge«

brudt. Tur* Reifen in ^oUanb, Teutf*lanb, ffranl«

rei* unb Italien war er mit ber 3pta*e biefer Üän«
ber bertrout geworben unb oerfaftte fclbft einbentl^r«
•)0g bon Rottoll gewibnietes) »Iiitroductory to write

and to prononnce Frenche« (üonb. 1521). Rad)
Rufbebimg bet ftlöftcr würbe 8. 8ilar ju S^olep in

Somerfetfbire, bann 1552 pRUetbeiligen inConbon,

wo et no* in.bemfclben Jabre ftnrb. 8. batte nu*
eine englif*e Übcrft{nmg bon SaDuftii Jugurtbini»

i*em Rricge geliefert, wie er beim überhaupt p ben

erften englif*en Sßopularbumaniften gehörte.

2)

Sohn, neulnt. Ti*ter unb Satirilcr, geh. 28.

San. 1582 in 8ont.ä<3Rouffon, wo fein 8nlct, bet

Äbotte SSilliam 8. (geft. 1605 in 'ilngcto), i'ehrcr

berRe*tewar, geft. 12. Rüg. 1621 inRom, ftubierteim

SefuitenfoUegium feiner Saterftabt, ging mit feinem

i<ntcr 1603 nn* Cnglanb, Wo et bie Rufincrffnmleit

Sntob« I. auf fi* lenlte, lebte bann in Rngeto unb
itatiei, 1606 16 in Qnglanb unb ging 1618 na*
Rom. Sein önuptwerf ilt ».\rgenis« . ein romnnti«

f*er Sittcnfpicgcl ber bamnligeu .^eit, befonber« be«

trnnpiii*en .fjofe« (8ar. 1621 u. ö. ; am heften bon
tSliruir, Ceib. 1630; (uleht Rüntb. 1769 —76; beutf*
i*on bon SRnrt. Cpih. Rniftcrb. 1644; pleßt non
.'Önlcii, 8erl. 1794). Sonft nennen wir ben in tlnin

f*er 3pra*e gegen bic Sriuiteit gcf*rtcbenen Rouiaii

»Euphonnionis Lnsinii satyricon« (Teü 1, Uonb.

1603; Teil 2, Rot. 1803; ijulcpt Sienne 1776) mit

ber »Apologia Euphormionis« (üonb. 1610) unb bic

rmitbode, longe alö 3*ulbu* gebrau*te Rational-

*aralteriftil »Icon animomm« (baf. 1614). 8gl.

8ou*er, De Barclaei Argenide (Rar. 1874); Tu«
ponb, L'Argönis de Barclai (baf. 1875).

3) Robert, ber bebeutenbfte Togmotilet ber dun
Ict, geb. 1648 in ßbinburg, geft. 3. Ctt. 1690 auf
feinem Stammgnt litt) bei Rberbeen, trat währenb
feiner Stubien in Rariö pm natbolitiemiw über.

t*loß )"t* bann, bon feinen reformierten ßltem p
rüdgerufen, ben duätem an, beren £ehrt bon ber

unmittelhoren @rleu*tung bur* ben ipciligen (Deift

alb einjige Cuetle religiöfer ßrfenntnio et in feinem

^auptwert; »Apologia theologiae verae ehristia-

nae« (1676, neue Ruög. 1849), p begrünben unb
auf mehreren Reifen bur* ßnglanb, S*ottlanb,
Teutf*lanb tro^ mehrmaliger ipaft p berbreiten

fu*te. ßr f*rieb no*: »Catechlsm and confessiou

of faith« (1673).

4) Robert, Utenlel beö Porigen, geb. 1760, er-

warb 1781 bie ßnbe beb 17. Sohrh- bon ^Ifep ge-

grünbetc »Rnlerbtauerei« im Stobtteil «outhwort
bon £onbon in Retbinbung mitRerlinö, bem Tio-
ponenten beö lebten ßigentümerü, unb führte )~te feit

bem unter bet weltberühmten Strma 8arclal), S^t-
(inö u. Romp. fort. Rach feinem Tobe (1830) würbe
)1e bon feinem Sohne ßharleö 8. (geft. 1855) über
nommen. Tie 8rauetci liefert jährli* mehr ola

.500,000 8nrrel« Stout.

8artlah bc Sollh (fpr. tmtu), SRi*ael, Surft,
ruff. Stll>b<arf*aU, geb. 1761 üt llinlanb aus einent

in Rledlcnburg unb fliblanb fefthaften Reben.)ioeig

bet f*ottif*en^milie 8nrclah, geft. 14. SWoi 1818.

ßr trat in ein ruf)'if*eöttürafrter^iment, fo*t 1788
unb 1789 im Rriege gegen bie Türien fowie 1790 in

Sinnlanb gegen bte S*weben, 1792 unb 1794 in

Roten, befehligte 1806 bei RulPfl ben Sortrab 8en
nigfen« unb hielt bei Sonlow unb Sanbciberg (2:i.

unb 24. San. 1807) mit feinem Rorpb allein ben Rn
btang bet ganjen rionjöfif*en Rmiee auf. 8ei Rttu-
ßif*«ßhlnu berteibigte er biefe Stabt, biö er, f*wer
oerwunbet, ben Rampfplaf) berlaffen mußte. Raum
genefen, nahm er an bem Rriege in Sbtnlanb teil,

l*lug bie i*webif*en £anbung«tmppen bei Ruopio,

.(00 1809 übet bas ßis beö 8ottnif*cn SReerbufens

unb bei*leiinigte bur* bie ßtobentng bon Umei ben
9lbf*luß beö SriebenS. flm 20. San. 1810 pm
Rriegsminifter ernannt, führte et 1812 benCber^ehl
übet bie Seftomtce, bis »iitufow auf bos Rnbringcn
bet nationolmf)“ii*en Rartei bas Cbertommanbo er

hielt, unter weldtem 8. bei 8orobino ben linlen Slü
gel unb bas 3tntrum befehligte. 1813 mit bem Rom-
manbo bet britten Rrmee betraut, befehligte et bei

8außen ben re*tenglügel ber rufftWcnflrmee, beten

Cberbefehl et bann nbennalö übernahm, ßt betei

ligte )“i* an ben 3*ln*ten bon Treiben, Rnlm unb
£eip;,ig, bann am Sriöjug 1814 in Srnntrei* unb
würbe 1813 in ben (6rafenftnnb erhoben, 1814 in

Raris S^lbmarf*nU unb l815Sürft. Ra*berRüd
lehr nn* Riißlnnb blieb 8. mit bem £iauptquartier

als Cberbefehlshaber ber eriteit Vtrmee in Süiohilew;

er ftnrb, auf einer Reife nn* ben böhmif*en 8äbem
begriffen, bei Sufterbiirg in Citpreufien. 1837 würbe

ihm in Rctersburg ein Stnnbbilb crri*tet, ein nnbres

Tenitnnl 1846 in Torpnt.
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tSntconc, (. '^arcano.

)ÖilTb (iöatbo). $orf in bn itnl. ’Srouüv} Jutin,

nui Hu«gang bcb ''jloftatftaleb, an ber Cifcnbabn

oafio -'Jloitn, 311 m ü. 9K„ mit ( 1881 ) 21)i6iniD. 'Xa-

bet auf einem iiolierlen Reifen bie feit bem 11. Clabch.

betanntc beritftmte öergfeite 8. (3»1 m ü. 3M.),

IDO im Wai 1800 eine öfterreiebiitbe 8efa^ung Don
400 SRonn 8 Xaat Imtg bie ftonjöfiftbe 801180 nntb

bem Übergang über bcti St. 8cntbarb aiifbielt, bie

e« Sinboleon gelang, auf einem Webirgepfabc bn«

(yort ,^u umgeben. Xn« i>ort tonrb Don beit j^ron^ofen

bcraoliert, 182.ä ober Dom Hbnig Marl 81bert roieber

bergeitellt.

Varbdi, J)nuptort ber 2anbtdmft libeiti in ber

ö(tli(ben Sobara, in einem norbbjtlicb Derlaufenbcn

ibal, imnitten nu«gcbebnter Xottelpflanjungen, mit

1300 (Sinro.

l^atbale, Xitel einet Mlopitodfdien Cbe, omb
iDieberbolt alet Xitel für 2icberfamtnlungen gcbrau(bt,

iDic Silopftod irrig behauptet, ber Don >8arbe< abgc<

leitete altbeutfibe 9iame bet 2et(bc.

IBatbcIeben, i^etnritb flbolf Don, inprurg,

gcb. 1. SHätj 1819 in ftranlfurt a. C., ftiibierte feit

18.37 in 8crliii, ^eibelberjj^unb 8orie, würbe 1843

in IflieBcn 8lTiftent am pbbliologifiben ^nftitut, bann
fftoiehot unb 8riDatbo,jent, erhielt 1848 eine auBer*

orbcntli^e 8rofeffut unb ging 1849 al« 8tofeffor ber

tSbiturgie nach ©reifömalb, wo et ber (binirgiidien

unb augcnärjtlicben Mlinil fowic bet mcbijüiifcbeii

iJtüfungstommiiüon ola Xireltor Dotftonb. 1 8(«t

übernahm er nl« öenernlnrjt bie Sunttionen eine«

lonfultierettben ISbitutgcn üt ben Selblnjnrettcn bco

8ejirf« öitfehin, unb 1868 ging et nl« 8tofeffot ber

tibirurgie unb Xireltor ber dbirurgifeben Mlinil in ber

tfboritee nadb 8erlin. 1870 würbe er nl« tonfultie

renbet Chirurg jur erften 8rmee lommniibiert unb
1872 junt Wenernlnrjl i\ la suite be« Sanitätotorp«

ernannt. 1891 erhielt et pon Mnifer Sttlbtlmll. ben

erblichen 8bel. Seit 1869 wanbte er in feinet Mlinil

bie Sifterfebe nntifeptifebe 81unbbebanblung an unb
führte eine Dcteinfadite Rorm berfelben ein, mit wel-

cher Dortreffliebe SHefultnlc etjielt würben. Sein litle-

rarifebet !Kuf grünbet fub befonbet« auf fein >2ebr-

bud) bet Cbinttgie unb Cpetnlümslebre« (8crl. 18.32

;

8. 8ufl. 1879 —82, 4 8be,). Süt Cnnftatt« »3abre«
bericht« liefert er feit 1851 bie Slcfetate über bie Jforl»

iebtitte ber Chirurgie.

Farben ifrnn.j.), bünne Specb'chciben jiini 8ele-

qen be« jum 8raten obetftoeben beftimmten^fleifcbe«;

barbieren, i^leifcb mit folcben Spedfebeiben belegen.

Farben (.irifd) Bard. Ibmrifcb Beirrd. »Xiebter«),

bie febon ben Sibmetu belnnntcn Sänget bet OJallict

unb a^rer leltifcher 'Böller, namentlicb ber 8ritan>

Hier, Mt)mrcn (SJoUifer), 3ren unb ©ölen, bie, wie

bie Slopcn betBngelfacbfen unb bieSlnlben berSlan-.

binoDier, bie Xhaten ber ©öltet unb gelben beim MuB
lu« unb bei f^ftliddcitcn ber dürften unter8egleitung
bet 6arfc (Chtotta, iriieb Cruit) befongen, ba« .öeer

jur Xapfetleit entflammten, bemielben im Mompf Pot
nnfebritten unb ala öerolbe ber dürften bienten. 9Jncb

ihren Sunltionen jetfielen üe in BriDeirbb« (Cr-

.

tinber), BobDeirbb« (,Xortbilbner ber Munft) unb
'Jltmi)bbDeitbba (Mriegsherolbe); nach bem Bange
unterfchicb man 8twennl)bbion« (l'ehrliiige),

'BarbbSaleithinwgi Bnrbennuffchet für befonbere

Xiftrilte) unb ben 8nrbb pnt)« 8n)nbnin (8nr
benpräfibenten), welch leblercteinbimmelblnueaMleib,

aber nie ein Schwert trug. Xet llriprung ber 8. Der-

5. auft., II. t*b.

lieti iieh, wtc ba btt Xrutbat. mit benen fie in cngiiet

'Berbinbung ftnnbtn, in bie frübefte ©efd)i<bte ber .Mel

;

ten; nl« ihr Stifter wirb ber mpthifebe Blerliu ge

nannt. Cihr önuptfig war nnd) ihrer 'Bertreibung au«
©allien bureb bie Bömet, ©oten unb Banbalcn 36 n 1 e «.

Don wo au« )"ie fub in Urlaub unb Sdiottlanb feil

fegten. Sie bilbelen eine erbliche bie nach 8ri

eine« Crben« geregelt war unb bcbcutenben Cinflufi

auf 'Boll unb rtfinteii übte. 3n Slnle« lourben ihre

BriPilegien unb Sreiheiteu unt 940 butdi ben Mönig

feft bcgrcitjt unb nufgejeichnet, ber ganje Crben aber

,

Don Wrhffijth np Conan 1078 reformiert unb neu ge

regelt. .;^u Caerwh« (f. b.l, auch ju Bberfraw, Bin
tbrnpnl te. faubeu pou .-feit ju .3cit große SSettlämpfe

in ©efang unb Boefie, bie fogtn. Ci|tebbfob«, ftali,

wobei Don ber Mronc ernannte .Mainpfricbter bie Brciie

Dtrteilten. Xic Crobtnmg Don SsJale« butch Cbuorb 1.

1283 brachte bem Crben Berfolgung unb brohte ihm
ben Untergang; boeb wußte er bi« auf Clifabeth noch

feine polituebe unb fojiale ©cltung ju bewahren, ^n
bet Jfolge jeboeb Würbe bie Bbhaltung ber poelifcbat

Säetllämpfe uetboten unb unterblieb, bi« fid) in neueret

,^eit jut SMebtrbelcbung ber altleltifcbat SprochcBtr
eine bilbeten, welche auch bie Siftebbfob« enteuerten,

Xie bichterifebe Bhantafte ber alten 8. hatte burch bie

frühjeitige Cinführung be« Chriitentuma einat neuen

8uffd)Wung genommen, inbem fte altnntionalc Xrabi

tionen mit 'Borftellungen be« neuen ©tauben« Der

mifebte. Xie bebeutenbfte Schöpfung biefet leltifdi

(hrifllicben Xiebtung ift ber Sagentrei« Don Mönig 8r
thur unb in 'Berbinbung bamit ber Bißthu« Dom hei

Ilgen Wtnl. Xic ,'fahl ber waUiüfcbcn 8. bilbet Don
Bo)tbbin SjßUt (SRcrliu ber BJilbe), Xaliefin Bneurin
unb CabwnUon (6. Jahrh.) bi« herab auf Xafgbb nh

©wilpm, wclcbec noch Unterjochung ber 3^Uifer bidi

icte, eine lange Beihc. Sammlungni ü)tct butcb glülKu

ben Balriotiamu« miagcjcicbnctai ©efänge (bie .jiim

14. CÜahrh. herab) finben fid) in Coan«' »Sperimens
uf the ancieut Welsh poetrj-« (2onb. 1764) unb be

ionber« in bet Pon C^onc«, SSilliam« unb Cwcn her

nuegegebenen .llyvvriau arehaiology of Wales,

ibaf. 1801 1807, 3 8bc.; neue Buag. 1862), 36il-

liam«' »As barddoniath Cymraeg« («olgtllß 1828)

unb Stene« »Four ancieut books of Wales« (Gbinb.

1869, 2 8be.). Blte waUitlfcbe Xicblungcn in Brofa.

unb jwar meiften« au« ber Sage Don Brthur unb feinet

Xafelnmbc gefchöpfte cnthallcn bie Sommclwcrtc

:

»Heu t'hwedlaue« (»Bltc ©cfchidttcu«) unb »llabi-

nogion« (»^ugcnbunlcthnlningcn«) , rntlcbc 2nbi)

Cbnrl. ©lieft berouegab (2onb. 1841— .30, 3 'Bbt ).

Jn .Jrlanb .jetfiel bie her 8. nach ihrem

Beruf in brei .öniiptllnffcn; bie J5ilcbha, welche in

Schlachten unb beim Multu«, Dom darfner begleitet,

fangen unb ildj in ber Umgebung ünb im Bote ber

(dürften al« bereit Spre^er unb 2>eroIbe befanbeu;

bie 8reithcamhaim, welche in gewiffen f^äUen

Becht fpraiben, unb bieSennnebaibhe, ble©efchid)t«

lunbigen unb ©encnlogcn ber füritlichcn (Sefd)led)tcr.

Xitrch johlreichc BriDilcgicti gefdiüßt, gewonnen l“ie

inbeffen mit ber 3eit to nicl Snnbbcfiß uiib cm fo läfti

ge« Übergewicht, bnit t« wieberholt jiir Buflehnung
be« Siolle« gegen bie 8nrbeiiorben , jo iclbft ju teil

weifer Bcrtrcibung berfelben tarn. Xie jfertiglcit ber

3ten im Stntfcnfpitl ,jit jener 3cit wor allgemein an-

crinnnt. Slacb bet Grobening ^rlnnbä burch Öcin-

rid) II. b(|gnnn ba« 8arbeutiim ju )“iittcn. onbeffeu

crbiclteii fidi 8. in größern iriidicu fvamilicn, unb

ihre 2icbct unb gefdiiehtlichen Ccinncntiigcn bienten
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ncd) ferner (ur l!rl|(iltung Bet 4^nieil<mbB liebe ber

^reii , loelrfiet llmitanb mehrfache 4<erorbnunj^en ber

eiiflliicheu txrrfchet ciegen bie iriieben ö. unb Säiifler

aeranlaRlc, bics biirch bie Scbladtt am Stöhne UU- ^><6

IHHO) bnä 4farbtiitum BoUflänbig uemicblel nnirbc.

(viit ben lebten irifciien töarben ciilt Iiirloiigh C6a
ralan (geft. I73H). otifchcSarbenltebtr überlebte ajfifi

tStoole in ihren >KcIiquies of Irish poetrj'« (Tubl.

1789; neue 419^. Bon £ei)mour, 1818) unbiiarbiman

in »Irish minstrelsy» (baf. 1831, 2 öbe.l. Tas be

beutenbite biefer Überbleibfel ift bie löallnbc DanaSnig

gineb rrnnb- 4<gl. Slaltcr, Meinoirs of the Irish

hards (Slonb. 1780). — Cln ähnlitbet SJeifc loic in

43altb imb Cfrlanb geftnltttc ficb ba« Öarbentunt in

Scboltlanb; and) hier inattn bie IB. erbliche Tienet

ber Lünten imbSbelleute. TetCtben bbtlc in Schott-

lanb 1748 mit ?lufbebung ber Cr^eriebtbbarleit auf;

hoch bol i'tB bxc noch fpätcr ein gölifcher Sombiebter,

tHohrt Wadni) (1714—78), berühmt gemacht, llgl.

(Slliffen, ^olbglottc ber eurobaifchen '^oefie, 8b. 1

(Ceipi. 11U8); atepben«, (beichichte ber welfchen

üitteratut Bom 12. bib 15. Cfnbtb.(n.b.lSnaI. Bon San
dRarte, löallc 1864); ©alter, ita« alle ©altb (Sonn
1859); ila 8illcmarquif, Sinlcilung ju »Barzaz-

Breiz« (Sammlung altbreloniidier »arbengciange,

2. ?lnfl., 8nr. 1848). — Ten Germanen »at bet

dfamc 8atbe BöUig unbclannt; Wrab« Cbc »The
Banl«, welche nod) gan; richtig in ©aleb fpielt, hot

lii (einer 8erollgemeinerunq weientlich beigetragen.

Tie 'llnnabme ollenglifchet 8arben burdi ^rep unb
beutfeher burdi .ülopitoct, Mreh'chmonn, Tenib ii. a.

ift eine poetifchc (Vitlion. .vUopftoct benannte ein Bor

lugsmeife teligiöfeb unb Iriegerifdie« Sficb, gebiditct

in bem finc|icrtcn IXharaftcr eine« 8arben, ober einen

Sdilachtgciang in bem wilblräfligen Tone bet genna-

nifchen Urieit ein Sarbiel. mit Sfücfllcht auf eine

Stellcinber »Germania« be« loeituet. wo einige fmnb-
fchtiflen unrichtig für haritus (»Sthlochtgefchtei«)

harditus lefen.

VorbenbetQ, Torf im preuR. .Sfegbe.i. unb Ifanb-

treib flachen, hat eine tatb. 8fai3di7die, Steinfohlen»

betgbau unb ciss«) 3279 (Sinm.

Varbeta, afriton. Stobt, f. 8erbera.

Varbefoaee (eigentlich 8ot>Teifon, »Sohn
beb Teifon«), fpt. (Snoflifet, am Ipofe non ßbeffa

lebenb unb um 224geftorben, ftonb in berj^otm feiner

iRnoüb bet Ritchcnlebre nähet alb feine Sotgängcr.
ßpbraem hot 8rudiftüde oon feinen $>hmnen gegen

bie fteßet aufbewabrt. unb cb foUen bteielben burch

ihre wtt)ltif unb ffoefic wie burch ihre wedifelnben

Singweiien Biel |ur 8crbcritung feiner üehten bei-

getragen haben. Ta« im ihrifdicn Criginol erhaltene

'8nch übet bie Wefe^ bet i'anber« rührt (Wat nicht

Bon ihm, ober onb feiner Schule her. Sein Sohn
.\>nrmoniua iuebte bab Shftem feine« 8alerb eben

faüa burch .tnimnen weiter ;u Berbreilen. 8gl. öil«

g e n f e 1 b , 8., ber Ichte (Rnoititer c iicipi. 1 884
) ;
DJ e r j,

8. Bon ßbeffa ctmUe 1883).

Varbirt, f. 'Barben.

earbifllio cfn. .biuio), ieht hatlcr, weifier unb löl

lieber IKarmot im fflorentinifdien.

Vatbiia, i. -merbi«.

Varbili, ßhriftoph (.bottfrieb, beutichcr ffhi

lofoph, geb. 28. Dfoi 1781 in 81nubeurcn, geft. 1808
in Tübingen, wo et ieit 1738 SRcpetent am Iheolo»

glichen Stift, feil 1790 8roieifot am (bhmnaüum
icnb feofrat war. 8. ift bet 8egtünbec be« Bon Sein-

holb fo genonnlcn rationellen Sealibmub«, burch

— iöorBoiii-.

welchen bem CSbenlibmub bcr;rid)teid)en©iiienichoftb.

lehre mittel« ßtgöniung burch tenliftifdie ßicmenle
abgeholfen unb eine ähnliche Bereinigung ber i'ogit

unb Cntologie mit burch Scbelling« fjalutphiloiopinc

berbtigeführt werben follle. Seine btbeulcnbiic, gegen
bie llantidie Bermcnftfritd gerichtete unb 'iiigleicb (ein

eigne« Spitem entholtenbe Schrift: »Wrunbriii ber
erilen T'ogit« (Slutig. 1800 ), bcieidmele 8. auf bem
Titel alb eine medicinH meiitis »bniipliodilidi für
Teutfcblonb« fritifche Bhilofophic«. ßr erllärle bariii

ba« Teufen für ein Scebnen, weldieb wie bieiea in

einer unenbliditn ©ieberholung be« ßinen al« be«
ßinen unb beaiclben iiiiBielen beiiehe, unb wollle au«
biefer ^bemilät be« Tcnten« al« Tenftn« unb bei

Bnwenbung bebielhen auf bie SHamügfoltigteit be«

Stoffe« olle« mögliche Scale (SJiiitcrol, BflonV, Tier,

Sieiifcb, ßlolt) burch eine fortichreitenbe Steigerung
nach flrt brr mnlhemaliichcn Botenjen cb'^b'—b’i

obleittn. Seine buitfle unb troefne TaritellungbWtife

Bemiochte ficb ungeachtet bet SJobfprücbc Stinholb«,
welcher Scbelling« Soturphilofophie nur alb »Mari
fatur« ber 8ntbilifcben ijeiitiingen betrachtclc, iiidit

gegen biefe ju behaupten. 8atbili« übrige wichligftc

Sdiriftcn finb: »Sopbi)ltib, ober Sittlidileit unbSnüu
al« rtiinbamcnt ber SBcltmeibheit« (Stuttg. 1794);
»flllgemcincpraftifcbcBbiloiophie« (baf. 1795); »Uber
bie Wefeße ber ^bccnoffoeioiioii« ( Tübing. 1798) ; »8hl
lofophücbe ßlcmcntarlehre« (Sanbeb. 1802); »8ei
träge jut 8curteilung be« gegenwärtigen ^uftanbe«
ber 'Beniunfllehrc« (baf. 1803i; 8orbili« unb Sein
holb« »8tiefwechfcl über ba« ©efen bet Bbiloiopbic
unb ba« Unweien ber Spefiilation« iSfünch. 1804).

VarMü, Tiftriftbhauptort in bet ägppt. BroBüi',

cäHubitieh) ßlitgch, am linfen Siliifer, nütcissä) 8083
ßinw. ^)ier 8. fipril 1799 Sieg ber i^ranjoien über
bie aghpier.
Barcloue (Viola di h.)

, f. Bartücin.

Varhoneci^ia ((w. .ncnia; fraiij. 8arboneche),
Torf in bet ital. BtoBinj Turin, Ärei« Sufo, im Thal
gleichen Samen« prächtig gelegen, 1269 m ü. 4R„ mit
einem alten Sbinertiimi unb ci8»i) 780 ßfnw. 8. iil

(üblicher flu«gong«punft be« S2ont ßeni«» Tunnel«.
Varbot (ftanj., (w. .m), figürlich: Sünbenboef,

Bacftfcl, Stidiblolt.

Vacbimscin:. >ba), ^«nor, ftanj. Staatämann,
geb. 15. Jan. 1829 in 8ourge« Bon profeftantifchtn

ßltem, warb flbBolat in ßlermont. 1870 würbe er

Sfaire Bon ßlermont unb 1871 in bie SationolBer

fommlung gewählt, wo er üd) bem linfen Zentrum
anfchloR unb burch feint Talente bolb eine hecBor-

rogenbe Solle fpielte. 1875 mar er furje 3eil Unter
ftantbiefretär im Juitijiniiiifterium. 1876 in bie Te-
pulicritnfommer gewählt, warb et Sräfibentbe« linfen

3ttitnmi« unb war 13. Tej. 1877 bi« 4. Jtbr. 1879
lintcrrichtbminifter. Sfit groRer ßnifebiebenhent trat

er für bie Sepiiblif unb liberale (Rrunbiäße ouf, be-

fürwortete aber ein fehonenbt« Btrfahrtn gegen bie

.Mircbe unb brachte balKr 1879 einen Öegenentmuri
gegen bie Jcmifchtn Unictrichi«gefcße ein, ber aber

nbgelehnt mürbe. 1882 würbe et |um unobfeRbaren
Senator unb nachher jicm 1. Bijepräfibenten be« Se
nat« gewählt. Siil ßrfolg hat lieh 8. bem Stubiuni
btt francBfifchen ölefellfchoft feit btt ScBoliitioub.jcit

•gegewanbt unb neben feinen frühem mehr fadimän
nifdien ’Jlrbeiten ( »Lea löijisfes et Iciir influenc« »iir

la sociötäfranqaise«, 1878; »LeComtcdeMontlosier
et le gallicauisme«, 1881 ; »Dix anneea de vie ]Kili-

liciue«
,
1882) anjithenbe Siticnbilber unb Soritäle
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»cr5ffcntli(f)t: »La Comt^sse Panline de Beanmont«
I18t4); »I-a Bourgeoisie fran^aiae« (188(>i; »Ma-
dame de Ciistinc, d’apr^s des documenta iiiedits«

(188«) ; »fttndes d'iiii aiitre tempa« (1889). find)

ein iöänbdicn unlcr bem 'Kamen 'ilgiinot Ülrnbt)

ftcrnuagcflcbener C^biebte : »Luin du munde» (1857).

luirbö.piflcfditicbcn. Seit 1890«ter'Kit(iliebbec'?IIo-

bemie bet mornlitchcn iinb politiidicn Süifienfdinften.

4?avboniicf, J^leden im pren«. Siegbep unb linnb

freüs Sfmeburn, an bet Ilmenau unb ber i;iiiicS.'cbrte

Srntbutg ber ^veuftiieben Staatebahu, hat eine grofic

e»nngelif(begotif(bcXomlic(be, Wemüfeban, Sämerei
hanbel unb mwh» 187« liinm. beffen ^iatne an bie

üangobarben unb ben alten iBarbengan erinnert, mar
f^on ju Marie« b. Wr. 3eit, ber hier eine ,\lircbe erbaute,

ein midttiger Ißlaii für ben Wren^hanbel nach bem
Slatoenlanb. iBiitbaffip ift es nie geinefcn , bodt be

itanb bafetbft ein Tom» unb .«oliegiatitift. Unter

Ctto b. Wr. fam an baS .tiaiis ber Slillunger; als

ee! jebod) unter .'öcr,)og 'Bcmhnrb non Saebfen feinem

alten Sterm , bem aus bet llerbanming ^urüdtebren

ben Steinrid) bem ilömen, 1189 bie jbore nerfdjloft

unb ihn »erhöhnte, warb bie Stabe 29. Ctt. erftünnt

unb uöUig .icrftört; nur Tom unb Stift blieben als

ilbciTeftc ihrer nomtaligen Wröiie flehen. '}|uf ben

Tom ^ple Ipcinridt bie no<b norhanbene ^nfebrifl:

»Vostiginm leonis« (»Spur bes üöiuen*». I"i29

nmrbe bafelbfl ber proteftantiidic Woliesbienft einge

führt, bod) nahm bas Stift erft 1.54;( bie cpangelifd)e

ifchre an.

4}arb4(t| «pr. Mtbfii, Jnfel, bem ftcilen liorgebivge

Btaidi p ^mll gegenüber, in iraninmonfhirc («äxhilcs),

t )(m lang, mit üeudithans, Siuine berillbtci St. HKari)

(.516 gegriinbet) unb «9 Sfemohnern. Tie Cfitfel galt

jiir her Truiben, bie hier ilne groften Hiijilericn

feierten, für heilig.

Varbötotsm (fpr. .launt, .'panptod btt Wraffchaft

Kelfort imnorbamerilan.StaatMentudp.tBabnflalion,
102 km füböfilid) uon ^ouisnille, mit tath. Seminar
unb ISoIlege unb ük!») 1."i24 Wimn.

4)atbnli, Stabt, f. ^rlctia.

^arbtttan (Sfurbinan), Tim)”ion (Sfegbc.j.) ber

britifd)»inb. $roPin) Sftngalen, »eftlidi nom inigli

an bet 8ai non tfengalen, .(»ifthen 21" 35'—24" 35'

nörbl. Sr. unb 8«" 35'— 88" 33' bftl. ü. n. Wr.,

3«,12« qkm («5« CäK.) groft mit (imni 7,«88,8I8
Ifinw., momnter 6,429,1.50 .feinbu, 999,191 3Roham>
mebaner, «268 Ifhriften. Tic Tini)“ion, in ihren öft

liehen Teilen eine her fntchtbarflen unb am biehteften

beuöllcrten Wegenben !JnbienS, bringt )HciS, .(fudtr,

Csnbigo, Snumioollt, Clfaat, Tabaf in SWenge benrnr;

ber Sicflen ift unfruehtbar unb weniger bidil beoöllerl.
(

,’5wei üinien bet Cafl onbia (£ifenbabn burdi,gehen i

bas ilanb. Tie Tioifion jerfallt in feebs Tifiritle: S.
(69(>lqkm=:12«,.'> C,3K, mit tisni) l,391,H8(HSinw.),

.'bugli, foomtah, SKümapur, Snnlura u. Sirbhum.
Tic gleidmamigc Stnuptftnbl liegt 28,a m ü. 3K. am
Screinigungspunit beiber Sahnlinicn unb am Santa
fluR unter 23" 14' nörbl.Sr.unb87".54'öfll.S.u.Wr.,

|

ift bei einer miltlem ^Jnhtcstcmpctnlur Pon 27,2" l£.

unb einem Sfegenfad non 1.531 mm iwährenb ber

Äegenjeit fleht bie gan,\e Umgegenb nnicr Sjaffer)
j

äuperft ungefunb, hot einen Salaft bes 'JKaharabfehn

»on S., bas .t)inbuhciligtum Sd)imorain (108 Teni
pcl in jmei lonscntrifdtcn .Streifen), bas .beiliglum Sic

'

baharam unb utioi) 34,477 (finw.

(amhatifdi, • Silanen, i, Heiner 'Sollsflamm
im nBtblidten Sbeifinien, am Cbctlauf bes tlhor
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' Sarafa, beffen 1.380 qkm (25 C.9K.) grofteS Webiet

nom 16." nörbl. Sr. nnb nom 37.“ Bftl. ü. n. Wr.
mitten burdifdmitten wirb, etwa 20,000 Seelen ftarl.

Sie finb webet Keget nod) Semiten, fonbern Slcflc

einer Urbenöllcrung . bie non ben Wee.snöltern (flbei

finieni) norbwarls gebrangt würbe, haben eine mar
tierte, oft ablerartig gebogene 3Jnfc, gropen Sffunb

ohne aufgeworfene iüppen, gelb bis fchwarinünneierle

.Öoutfarbc unb weidjes, bisweilen ans9fott ftreifenbes

.Wanr. ^bre Sicligion ift ein gleidigültigec TtiänmS,
bod) macht her .Jslam unter ihnen bcbtulcnbc Sorl

' fdtrilte. Wroften ßinflnft haben bie Vllfai ober 9!tgcn

mad)cr, beten Vlmt erblich ift. Tic Seidmcibuug ift

non alters her üblich. Ter .^auptmailt ffiogclo
liegt im Thal Vlwiba gegen 800 m hod). 7'hcc Spradte

I

(Wrammalit non 3i'cini(c6, Seien 1874) teigt nielc S))

Hänge an bie haniitifchcn Sprachen, bie aber mir auf
(Snilehnung bemhoi. Sgl. SHunjingcr, Cflafrila

nifche Stubien (Sdiaffh- 1864).

93arcbi>np > Parlament cfpr. iiiitipii.), baS nmi
tttomwell nad) berSuflöfung bcSüangenSarlamenls
1653 berufene Sarlament non 150 piirilanifchen 'Ko

labeln, welches nach einem feiner ciftigften SKilglicber,

bem Sfcbcthänbler SreifegottSarebone (oberSatbon),
ben Spottnamen S. erhielt. Tasfclbe trat 4. ^uli

1653 in Sihitehnll gifammen, würbe aber, weil cs in

.stirchenfachen ,)u rabilal norgiiig unb ISromwell nid)l

willfährig genug war, 12. Te,;. wieber aufgclöfl.

iSaröge «pr. ragii'i, gagadigeS Wewebe non grofter

i.'cid)iigfeit unb Turcbitchtigleit, würbe )uctft in i'm
im Thal nonSarc^c in benShccnäenalsiausmadicr
arbeit aus molleiiem iianbgarn .ptin Webrauch für

bäurifeben Sup h^rgeftellt. bann mit Susbilbung ber

;

3Knid)incnfnnmignmfpiimcrei in Saris nachgccihmt,

I unb .jinar mit .Mette non feiner uniiliedet unb unge

I

todücr Sohfeibe unb Schuf) non Mammgadt. ')lm

billigflen warb ber fldifcl in 3cimcS probuged, inbeni

man hier eine baumwollene ^winileltc nccmenbeic.

Solche halbwollene 'Sntcqcs )"tnb fept am gangbadten.

ein Tentfchlanb wirb S. namentlich in filbcrfelb,

tJhemnip, Slnuni, Wrei,), Sfien ;c. fabriged. Wegen
wärtig aber lomnien unlcr bem Kamen S. and) niete

;

gleichartige Wewebe non SaumwoUc unb non SJolle

unb Saumwollc in ben Ipanbcl.

Varögeet «pr. =rsw), Sabeod im ftau.g Tepart.

Cberphtcnäcn, Srronb. Srgeles, 1232 m ü. 3W., im
engen Shrcnäenthal beS Saitan (f. b.) gelegen, ift nur
währenb ber Sabefaifon bewohnt, im Sinter häufig

uon ifawinen heinigefucht unb hat ein grofieS Sabe
elabliffement.cinUKtlitär- unb ein ^inilhofpital nnbetn
.Mn|~ino. Tie berühmten öcilguellen nonS., 18 Sdiwe
feltbcmten non 32 44" t£., enthalten Sdiwefel unb
Chlodtalrinm fowie anbrCflllalieninteichlicherSfcnge

(ber gallcdadigc 'Jlbfap fdiwefelhnlligec Sciueral

guellen wirb hiernach Saregin genannt, f. b.); |1c

Ünb non ftarl cycitierenber Sfidung unb werben in

SchWimmbaftlnS unb Tauchen fowie ,iiir TrinlHir

namentlich bei alten SUmben, .Maries, K'clrofc x. er

folgreid) angewenbet. Tic _^ahl ber Murgöftc währenb
bet Sabefaifon (ouni bis «eptember) beträgt fährlicb

ea. 4(SK). Tas .Mlima ift fehr neränbcrlid) nnb fpringt

nneb im Sommer non grofter .feige oft gt empfinb-

licher aältc über. Ter fcd bient auch für Touriften

als ',’luSgangSpnnlt .'gt Webirgsausflügcn , fo für bie

Sefteignng beS 'Sic bu Siibi bc Sigorre (2877 m .

Cbwohl fd)on lange belaiml, fmb bie Säber non S.
bod) eilt gir Serübmtbcit gelangt, als ber fnnge .feer

jog non Siaine, Dubwigs XI5’. Sohn, fie mit iSrfolg
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4(58 Saregin — Sätenflouen.

!t(braud)tr. %[. '^Irmtcu;. £tndes medicalea sar fcbnitt: flncn unb 9Uoi(a 1700, Jlcrb- unb «übamr
B. (2. 21ufl., var. 18801. rita 15,000, SiuBlanb, 3(bn>cbcn, C^önlanb 230o.

^t^tt(@lairin, ,'}oogcn,Xt|ciotbcrmini, jufanimcn 19,000 3tüd im Sorte bon 585,000 8H1.

(tallettarttgor, fiictmiflct Vlbia^ in nllcn fdjwofelbol» ^renfetii^el, f. Moum.

itflcn !lKtnctolquoU(n, »io öatego«, 'Jlfldien, Sntm» Süronfln^(iBoar91i«)CT),l)i^lu8bcrnorbameri-

bnimi u. n., befteht baubtfädtUdi au» farblofcn
1

bm. llniun, ontfpnngt im Uinta%ebirae tm Xoiii.

ben uon<lrtcnbcr3(ial«)ilj80ttungBe)r(riatoa, •n«l*e : toriumlltab,butd)flieBt in 8rD6em,na<4!N.aen(btetcni

btn Scbniofolroaffetftoff bc» fönffee» ^criepen. 1 SoQon ^babo, bunbftbneibct bic Sobfol^ afeountain»

^cciUt)(31arcli), Xiftrittbor XiDifian (Sioqbej.) 1 inflcmoIHgct 3d)Iudit unb münbot, über 600km lonq.

diobiltanb in bot britifdHnb. S.’ioulamnl*WoiiDcmour
j

in bo» 92orbDitonbc bo« WroRon 3aljfoc«. — 2) gluii

idtoft SJorbroofiprouiiyen, .;wiidien 28” 3'— 28« 54‘ in $ritif<b>2{Drbamorifa, bor 2(bfluB bo» Öfttonfor»

nörbl.Sr.unb7»"3' 79«5O'5itl.s;.t>.0t.,418Oqkm I (i. b.). - 3) Slebonflub bo» S«att)or Äioor (f. b.) in

(75,9 £IS(.) groft. Xo» butdinu» ebono fianb wirb »on : Kalifomien.

bor Siamgmiga, bom !Baigul u. o, burtbiogon unb bo I ^ärenfttbret, fabronbo Seulo, ipolcbe )um Xant
irnebtet. Xic ^oraobnor (1891: 1,010,691, bomntcr unb juanbomHunftitttcfena6gori(btole%ärcn(Xanj

789,603S)inbu, 245,039 aRobommobnncr,2393l£bri ;bdton, moift Ursus »rotn«) nebft 'Üffen (meift bot

l'ton) troiben oomebmlicb 2ldorbau (Soijon, 3ndor
|

Wagot, Inun« ecandatns), Homeien unb anbom Xir

robr,31oi»,^auinn)oUo). Xen fObmritlidienXeilburcb I
ton untctXrommcl' unb^foifenbogloitung norfübron.

•,icbt bie 2lubb - unb Siobtltanboifonbabn mit 'Bbjmei tBörrnfn^, d-flonje, f.
Hi-lleboru».

gimgcn nacbiißilibbit unb 21ainiXal. Xic gloi(bnamigo <üäronfilRC, i, Stircnllaunt.

iö 0 u p t it a b t , an bor Üiamganga unter 28« 22' nbrbi. 41ärenfiiRig boiRon IJferbo , moltbc beim 0oben
'Br. unb '29« '27' öftl. ii. u. 0r., Babntnotenpunlt, bol ; btn Boben mit bom (^felgelcnt nabojii berObron.

ein itortc« Sort neuer Bauart (jmei ältere liegen in : ^BärcnnrulH:, |. ^^Ogtubt.

XrOmmcmi, einen Balnft be« Sfomob uon Stampur,
j

^renoätttcr, Sejeidmung eine» faulen 9hd)i»

iablrcidie dKoiibten unb Ipinbutcmptl, eine iitiribe. tbuer», btr obenbrein lein lÜuRere» uemaibläffigt

:

20cfSngnif)e,^rrtnanitalt,ein(£allegcunbmitbcrou» oieUei(bt »onben germanifAen .'pelben bergenummen.
29itghncnleniCinfanttrie, ISlegiment Haunllerie, einer . bic, nom ttampf beimgclebrt, bet übibe auf ber Bä
Batterie beflchenbcn Öaniifon (uwi) 121,039 einw.

|
renbaut pflegten unb bic fompfloftn Sintertoge mit

SBüten (rrsidae), ^mific ber Sfnubticre (i. b. 2fid)t»tbun berbrnibttn. Xnbtr »auf ber Börenbaul

imb 9trt. »Bär- . liegen« , fonicl wie ein f^ulcnjerlebcn fübren. Bgl

Diäten onbinben, alte 3iebcneai1,facicl wie 3(bul ou(b bn» IMcdicn oom B. in ben Sortfepungen bM
ben nta(bcn ; fall Den einem Bärenfübrer bcrflaminen. » Simplicifrimu»-

.

ber, nl» er niibt .tablcn lonnic, fitb au» bem Staube
{

tB£venlbAtrt, Stern, j. Stretnru» unb 'Boote»,

inndttc unb bem Sirt ben Bären an bic Xbür banb. ' tBüteninfef (Bcereninfcl), tlcine ^niel int S.

'Bärtttbill, i. M- uni. »on Spipbergen unter 74« 30‘ nörbl. Br. utib 19
:BämifeUc, (>ellt ber »eritbiebenen Bärcnnrten, öftl. C. ». Wr., int Biount Bfiicn) 544in bodi, 68 qkm

bilben einen wiibtigen flrtilcl im Utaudiwarenbanbel. groR, au» felunbärcm Sanbftein unb Halt, mit be

Xie wobifeiliten B. .pt Xeden tinb orbinären Bd.ien beutenbenHoblen-unbl-boaubatlagcm uiibaufiallenb

liefert ber braune Bär; fic ftnb bi» 1,7 m lang unb ntilbem Hliina (^abrceinittel ,5,2«tl.i. Sic würbe
luerbcn um io hbber geidtnpt, je buntler fic finb. Sehr 1596 »on Barente entbedt, 160.1 »on einem Unglän
leiten fmb wciRc mit langer, wcidicrBebaanmg; gelbe ber gejeben unb (Sheerp Ct»lanb benannt, »on Heil

betRenitonigbären. Xic lohbarften liefert Sibirien, bau 1827 geognoftifdi unteriudit, »onü. ».Budi(Berl.

befonber» bic (Scgtnb am ^eniffei, wo ticfidtwar.ie 1847) bcidtricbcn unb 1868 »on einer fdiwcbifdien

mit gelben ober weiRon löaaripiRen »orfommen, bie ISrpcbition aufgenommen. Seit 1822 beitebt an bei

imSonnenidicingolb obernlbcrartig glän,icn(Wolb
|

'Jiorbfpipe eine norwcgiidic ^riidierentation. 3. Rone
nnb Silbcrbäreni. Bon iebwarten amcrilanifcbcn

|

>9iorbpolnrlänbcr-.

Boren, bi» l,.-> m long, fmb bie Seile ou» ben Baffin :Bäcrninfcfti (nudi Hrcu.iinicln), unbewobnir
unb .^ubfonbailänbern bic fdtönften; bie grobem mit i (Hruppe »on fünf Unfein an ber Borbtüftc Sibirien».

Incjem ftrnffen .önnr liefern ben Bfilitärbeborf (21r

meebären); feinere werben ol» Bel.lbätcn unter

iibiebcn; unter Hubb nren »critebt man eine Heine,

feinbaarige unb feinlcbcrige fpnttung für feine, Icidtte

'Bclje, bereu Hoitbarteit im iimgetcbrten Berbnltni»

,u ibrtr 0roftc ftebt. Britifeb -Borbamerito liefert

aud) braune B., bic bellcr ober buntler ifobellforbig,

mitunter lehr feinboarig finb unb ;ur Sranfenberer
lung für Xmncnfbawl» oft mit 300 SL pro Slüd
he,)ablt werben. (ii»bärcn, 2 3 w lang, gi Xeden,
'Betten :c„ tommen nur wenig in ben Sianbel

; man
tonn fic in bem norbifdien .Hlima nidit trodnen, unb
burd) Cinfaljen werben fic ftedig. Bin fdiönilcn blei

ben fic, wenn man fie, om Sdnff befefligt, biirdi bie

See nadi (taufe i'dtfcifl. Unter natiiralifierten

'Bären »erftebt man biejetngen, bei weldien ber Hopf

Hörbild) »om BiisfliiR ber Molpmn (nidit gain 71'

nörbl. Br.), beftebt nii» einer plulonifiben Webirgonn.
bei beren Berwitteriiiig riefengroRe, frei ftel)cnbc Bfeiler

übriggeblicbcn finb. 'Bier bernrtige f?feiler haben bei

öftlidiflcn ben 'liamen 'Bierpfcilcrinfel »eridinffi.

Jll» fedtflc redmel man midi bie weftlidi gelegene onfel

Hrcflowoj biniu. ISn'orfditmiirbenbie'B. 17 h:i 71.

Särctsflau, i.
,

^

.Vumtliiio. (Dcmci
1 I

'

II e r (u n c d)

t

e
r \ / / ; /

beutidicrl B., fo Vih
‘ //

»ielwieHeracleiiiii
; |

'i,y

s|ihaud.vlim)i. • j| ; //
tBüntiffaneii ) ä

(B n r en f ü ft e , nud)
^

*

C dl i e II , Hub
nuögeftopft unb mit 'flugen, ahnen ;c. »erfeben iit; mäiiler genniuil). tiamiiiaimi.

fic werben nl» Xclorntion benupl. Xn» .(mar ifabell bie nii» ben Ifnieii

farbiger ilniibbären iiiBritifdi 'Jiorbninerifn bient (um idmnbeln. ben Bndtfolgcrn ber ipipeii Sdmabrlidmbr.
'Bciclieii »Oll Sliowl». oäbritdic'Brobutlioii ini Xiirdt- im Biifniig bc» 16. ^al)il). berborgegnngenen Sebupe.
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bic, mit breiten Sollen, an bet Seile unb binlen laum tlüdjien, wo bollänbifcbc Stbiffe fie mifnninncn. giinj

einen Sinflet bo4 waren, som ober anb einem mebr« Icilnebmer an her Grpebition waren aber ben C-unlen

inalb geidilijiten unb unterpufften Sod beftanben erlegen, barunietiö., her nnbcrHüilcJiowajoSemliao

(f. flbbilb.); auch bic teiienf^ubc her SJiltetrüilung begraben würbe. lic übrige ijfannfdtaft crreicble

SBätenftec, f. Melilotu». [pf. Süimngp. mit großer 3Jot enblitb bie .vtalbinicl Mola, wo fic iSor

^renlauÄr i. tlaud). nelie trafen, ber fie nndi .v>ollanb ^urüdbraebte. Iß7l

’OärnimaM (Arctocebu.s calabarfU.tiK Gray, t. fanb ber norwegiftbe Kapitän SVnrIfen bno nod) wobl

Xafcl »^altiaffcn II«), ein .öalbnffc Pon 25— 3() cm crbaltcnc ©interhand be« 4). mit oielcn ©erälcn, 4)ii

V'änge, mit großen 'äugen unb Cbten, ,)u einet ©orte tbern :c., bic er nadi faft aoujabriget Sfergrobcnbcii

uertümmertem 3'>9tfutgct, loum wabmebmbarem im ISidjurüdbrnditc. Sie befinben fid) jeßt inbemSin
Sd|wan.) imb langem, wolligem, im öSentbl unb auf rinc-'repartement im .vang in einem SlfobeUgmmcv

bem JRüden bet l&änbc unb güge fparlidi fte^nbem nufgcftcUt, wcldtcd eine genaue t'fadjbilbung bed 3“
unb fub oertürsenbem ^jaarUeib; bad licr iit rofl- neni Pon öarentd’ .'öanfe auf Sfowafn Semljn ift.

btdunlicbgrou, an ber Unter- unbjnncnfeitc bellgrau, tSinen Scritbt über bic ftabrten 93.’ idiricb beifen (de

im ®efid)'t, ouf itönben unb Süßen bunfelbraun. (Sd fäbrte, Öerrit bc 4.tccr (9lmfterb. 1.5«8; engl. Über

bewohnt bad üanb om ältcolaborfluß, über feine iepung bvdg. Pon ber .^)atlnßt«3ocictg: »The three

Sebendweife ober ift wenig betannt. voyatres of William Bareuts, by Gerrit de Veer .

'Säremnatbn, lierc, wcldic old Übergnngdfor' 2.9lufl. mitlSinlcitung oon «oolcmnnd9)cbncn.S.'onb.

men jwifdicn 93ären unb SKarbem crfdieincn, wie ber 187H). lern lübnen oeefabrer )u ISbrcn beißt ein Seil

4*ielfroß, bet lEodtd u. n. bed Diörblidtcn ifiomeerrd bie 4Jncenldfcc (f.b.) unb

f.
-\rctotis. bie nötblitbc ber beiben onfcln, wcldte bic Cflfeiie

’^rtnraiMtra, f. 'Bär {'Bärfpimicr), 3 44!>. Spißbergend (f. b.) bilben, bie 9)ttrentdinfel.

^rentobbe, f. Seebär. «arCT»dfee(Cftfpißbergifd)cd9Kcet,i.Mtarie
£ämif4|iiietterlin(|c, f. Stär, 3. 44ti. >3i'orbpolarlänber«), Xeil bed 3iörblid)en Itidmcercd,

’Oätenfre (Sroßtt 93.), Sec im norbwcitlidien twifdicn bem cnropöifdicn Stßtlnnb, ber Jnfel 3io

ttonaba, jwifdten «5 - 67“ notbl. 6r. unb 1 1 7 - 1 2.1'’ wnja Seinljn , bem Sron) jofepbd ifonb unb Spiß
weftl. ii. 0. 0r., 75 m ü. 9Ä., bilbet mebrere große bergen, beffen füblidicr Icil unter bem tSinfluß bet

^aienfWac Inoifb, 3Wac®icar, Keitb, Smitb, Xenfe), 31orblopftrömungiclbftim©inlcrmcitbincidfrci bleibt.

jWtfdten benen bie öalbinfeln .sfoltwintfebo, Snifebo- wöbrenb ber nörblidic (Wat mit Ireibcid nngefiillt in.

ißue, Ctatidw, etotfcbinln liegen, unb umfoftt 18,170 aber bo<b in günitigen Sommern l l87!t, 1880 unb
p|km (330C19K.). iSt nimmt oiclc Beine Slüffc auf unb 1881) .^ur (Srtcid)ung bed Srnn) Jnfepbe Sanbed be

fließt am Sübweftenbe (bort Sott Srantlin) burd) ben nußt werben lonnte. Xer füblidtflc Jcil bei ber lönlb

9)ärcnfluft in ben Üttadengc ab. ®en nbrblidien infei Mola beißt and) IKurdmnnilifdtcd 'Meer.

Icil burebfebneibet ber nbtblitbe ^olatfreid. lBär«tttimt»i, f.
Moum.

Sörenft^, Hcinftc Stabt im Mönigreieb Sodtfen, SBopdttbe ©leujocdpr. rar’b mjiMaii], 93crlrnnb,

.Mreidb. Xredben, 'ilmtdb. Xippolbiewolbc, im romon« SJfitglicb bed frnnj. 3iationaltonucnld
,
gcb. 10. Sepi.

tiftben Ibol bet SKügliß unb on ber fiinie ßHügeln^ 175.5 in Xarbeo, geil. 14. omt. 1841, wnrb9lbPolat

tüeifmg ber Sätbriftbcn Stantsbnbn, bat eine febönc in louloufe, fpnlcr Ih'nl bed SenefebnUntd in Öigone,

.»tirtbe aud bem 18. Jobrb., ^tappen», Stubl unb bad iljn 178H nid Xcpnticrlcn )u ben Wcncralitnatcn

Soumierfabttf unb na«» p586 (finw. idtidtc. ter griinbete bad erftc politifdie ölatt ber SRe

tüftrental|c, f.
Glavarin. oolution, »L«point(liijonr«(»Xcranbted)enbcXng«).

’^amUtn tfw. borondtäng), Xorf im fronj. Xeport. 'ilom Xcpnrtcmcnt ber .^»oebpbrenäen in ben Monoent

3fieberfcme, Slttonb. Sioucn, nn ber f^'tbobn, mit gewäblt, wußte er nd) bureb formgewnnbte iKebner

'Biabutt über bad glüßiben 3le.-iMuitrebcrte, 4)aum- gäbe unb ftbinngenfluged 4)cncbmcn eine einilußreidtc

woaipinneteien unb •9Bebeteien unb (1891)3837 einw. «lellung äWtidien ben 93nrteien )u erringen. Beim
Vornttranbe, f. Arctostaphyloe. Broten Üubwigd XM. führte er ben Borfiß im Äon
®«Wirt8,©illcm,berübmterbollönb.3eefobrer, oent, ftblug juerft eine Bcnifung on bad Boll Por,

geboren um bie Ufiltc bed 16. 3<>beb-- geft. 20. Juni ließ ficb aber bann butdi bic btobenbe .fealtung bed

1597 auf 91owaia Scmlja , lief 1594 pon 'ilmftetbam Batiier Bübeld unb ber Jotobincr cinfdtiitbtcm unb

mit jwei Riffen nud, um bic norböftlidic Xurdifnbtt ftimmtc für ben Xob bed Äbnigd ohne Vluffdmb,

110(6 Ubinn nuftufinben. 6r crreidjtc 10. Juli 9(o- pctfaßtc nutb bic 91bccifc nn bic Srnn,tofcn über ben

wojo Semljn, nid beifen ISntbedcrer gilt, unter 73“ Brojcß. Vlld bet Mampf tmifeben ber Bergpartei unb

25' notbl. 'Br. unb feßte feine Sobrt löngd ber ©eft- ben Wironbiften nndbtndi, fuditc er, in ben elften

unb Siorblüftc ber Jnfel fort, bid er in Sidit ber Crn ©oblfobrtdniwfdmßgcwiiblt, tuocrmittcln unb würbe

nicninfcln beim teidtop unter 77" nörbl. Br. oom tSid Sübrer bed .,4entrumd im Monuent. 91m 2. Juni

an ber ©citcrfnbrt gebinbert würbe. Vluf ber Sobrt 1793 madite er ben nergeblicben 'Berfnd), burd) einen

nad) ber intwifdjen entbedten Jugotftraße lom B. 17. allgemeinen 'äudtug be« Monoent« bic bcnfelben be

Juli 1596 nbennnl« nadi Diowäfa Semljn unb 19. Ingcrnben 'Boltdinnffen tu bei*wid)tigcn. 'X'ur und)

9lug. on beffen 'äi'otboftipißc, bic et bad Griebnte Map löertfdtoft fttcbenb, fdtlofi er fid), nid er bie öiron

iHoek van Hegeerte) taufte. 'Jlbcnnnld binberten biften oerloren iah, gan,t an bie Bergpartei nn unb

Gidmaffcn fein 'Borbringen in bic Äariftbc Sec; er warb amb in ben .tweiten ©oblfabrtdnndidmf) ge

fonb im Giebnfcn ber Süblüftc eine ^ufludn , wo er wählt, beffen Bcritbterflallcr im Monoent er war. IDfil

mit feinen (^fährten olle Bcbrängniffe eine« artliidicn unter fprad) er fitb für ein milbered Berfnbtcn nu«,

Sinterd tu überfteben holte. Xa im nädtflen Srüb meiflaber unterwarf er fid) nudSeigbeit unb Sebmädte

jabr 1597 ihr Sahrjeug aud feiner Gidgcfangcnicbnil bem ©Ulen ber Jntobincr unb ging and Snrdn bi«

mtbterlbflwurbc, mußlent'iccdjurüdlnßcnmtbintmci weilen in reoolutionärcm Xerroridmud nodi übet

offenen Boten 14. Jmii um bad Grichnte Änp herum Mobedpietre binaud. Obwohl er ju bem Sturj bc«

jimädtit nndi ber Betfibora, bann nacb fiaoplonb Icßtcm mitgewirft hatte, würbe er bureb öecointre oon
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^KcriaiUciS nl« SNitfcbulbigd' nn allen jenem jur Snjl

gelegten Serbrecfien angetlagt (3. C(t. 1795), mit ISnl'

iot b'^rboö, Sobier unb willaub-®arennc^ not eine

H'onoentä'Sommtffion geftellt unb Dom Uonoent ,)ut

licportntion oerurteilt (1. Ülpril 1794). lie Strafe

warb jebodi nidg DoUjogen unb er nad) bem 18. 9ru<’

maire in bie allgemeine iflmneftic emgefdilogen. ®on
®onapartc mitUngunft betnrnbelt, mibmete er fidi feit«

bem iitterarifdten Arbeiten. SWodi ber jmciten SReitou-

ration burd) bie Crbonnan^ bom 94. ^uli 1815 al^

.ffönigdmärber Derbnnnt, lebte er in ®rüffel unb lehrte

erft nacb ber ^ulircDoiution naih f^ranlreith jurüd,

100 er 1831—40 ißrafcit beb Sepnrtementä ber$>od)<

pgrenäen mor. Seine »Mbmoires« tourben Don öip*

polptc Somot (®ar. 1842, 4 Sbc.) herauägegeben.

Rmrer ftonfübevation, f. ®ar i) iruli. etobtj.

Öared}eg (poln., fvr. Mni<pc8), cm @etrSnl aub in

©affer gegomem ©erftenmehl, jufammcngelocht mit

j^leifchbrühe unb fäucrliihen ©arten^cwädjfen.

Vacettf® arret, frühergemBhnluhötret; franj.

Barrette, ilal. Berretta. neulat. Biretum), fd)irm*

lofe, runbe ober noch oben oieredige, flm^ Wübe
nub Samt ober nnbenn Stoff, oft bei ben Sturem
mit Stidereien, Sdilcifen unb Sebem oerjiert, au<h

9i«- t. ?««• 3-

ÄiO ä.

9orf tlf.

mit gefdilihlem Sfonb, buntfarbig, meift aber fdtmarj,

bei ben bdebften Stänben alb flarpc, buntfarbige Äoppe
mit iDiiIftig anliegenber Slrempe, burd) Stidereien

reid) Derjiert, bei ben Bürgern unb ©elebrlen alb nie-

brige, fdbtonrjc SRüpe mit gerabe abftebenbem ober

berunterbängenbem ®anb (Sig. 1). 9!o<b in ben erften

oabrjebntenbeb le.Jobrb- qcwBbnlidieJtopfbebedung

für SKämter unb Srnuen (Sig. 2), gehört bab S. nod)

jept ju ber fogen. allbcutfthen itracht unb bon rim-

ber ober bierediger ©eftalt pr RImtbtrarht ber ©eift-

liihcn, beionberb ber proteftnntifchen, ferner ber Xe^
fnne unb 3leltoren ber Uniberfitäten fomie feit neuefter

ifeit midb nneber bet ©crithtbperfonen unb ber bor
Wericht mntiermbenRInmaltc. Sitterimbünnbblnedttc
beb 16. 3abrh. goben ihren Baretten einen 3eber-

idimud, meldier mit bet 3eit immer gröbere Rlubbeh«
nung nnnahm (5ig. 3). ^ttelb eineb Sturmriemenb
tonnte bab B. auf ben Süden berabgelmTen merben

1 Ttig. 4). Bibmeilen ibar eb om Sanb mit eingefügtcit

Si'ebaiilen ober Seliefplatten bon 3Ketaß g^<hmfidt

(5ig. 1). Sgl. ®lalctten.

warctti,l)©iufcppe Waren nt onio.ital.X'iA’'

ter unb Schriftjteller, geh. 25. Wpril 1719 in Xurin,

geft. 5. Wni 1789 in Sonbon, war bon feinem Bater

jumSeihtbgelehrten beftimmt, entfloh «f>er oubSiber
willen gegen biefeb Stubium bem elterlicbcn ^aufc
unb trat alb ©ebilfe in ein {tanblun^b^ub in ©ua

'

ftallo ein. feiet befreunbete er fid) mü einem ber ©e»
fthäftbteilhaber, meltber ihm ©cfdimad an Sitteratur

unb Boefie rinflöhte. 1740 ging er na(h Benebig. ibo

et äu ©oyi unb anbetn SthrifnteUem in nöberc Be-
jiehuimen trat, ©ine .i^feitlang bcllcibete er bab Bmt
einebBema Iterb bebWtlitärmagggnb inSuneo. Sadi-

bem babfelbe aber eingegangen mar, führte er rin her
umftreifenbeb Sehen unb hielt fiih abwethfelnb in Xu-
rin, Wailmib unb Benebig auf, inbem ec bon 3(<t ,)u

3eit in periobifdien Sthriften l^bithtc beröffentlichte,

bie groben „Seiiall fanben. 9ludi etfthien um biete

3eit feine Übeefepung beb ßomcille (Bcneb. 1747-

1748, 4 Bbe.) unb bon Cbibb »Amorea« unb »Reme-
(Ua amoris« (Wail. 1752 u. 1755). 1751 begab er

iid) nadi Sonbon, wo ec fuh anfongb feinen S^enb^
unterhalt bueth Unterriiht im ^ialienifthen erwarb

unb mit Samuel Johnfon befannt Würbe. Befonbem
Suf erwarb er fub bunh fein »Dictionarj- of the

English and Italian Lansuagba« (Sonb. 1760 ti.ö.,

2 Bbe.; mit 3uföpen 18.54, 2 Bbe.; julept 1873),

loelthcb nod) jepl fehc gefehöpt wirb. 1760 oerlieh er

©nglanb unb lehrte, noebbem er Bortugal, Spanien

unb grantreid) burdtftreift hotte, nath 3tolien jutüd,

wo er bie Befdireibmig feiner Seife unter bem Xitel

Lettere femiuHari« betaubgab (Wail. 1762— 68,

2 Bbe.), beten goctjepimg jebo<b auf Betreiben bco

portugiolfdten ©efonbten unterbrüdt würbe. Sie er-

idtien bonn DoUftönbig tmb jum Xetl umgearheitet in

©nginnb unter bem Xitel »A Jonmey from London
to Genna. ete.< (Sonb. 1769; ftani. Übetf^ung,
dtnfterb. 1777). 6r wanbte fith nun nachBenebig unb
grünbelc bort unter bem Samen Beiftareo Scan«
11 n b u e bie Iritifche 3titf<htift «Fmata letteraria«, in

weither er ben fihlethten ©irfthmad feiner 3«it Warf
geihelte, unb bie neben mandten cinfeitigen unb un>
gerechten Urteilen auth fehr biel gefunbe SlTitit ent<

tialt. Xie Bngciffe unb B^olgungen, welche biefeS

Blatt ihm iujog, bewogen ihn, Italien aufS neue üu
bcrlaifcn unb nach Sonbon )urüd)ufebren. Bon fei>

nen jabircichen Vierten ift bie »Fmsta letteraria« bas)

bebeutenbftc unb lamt al8 cpochemo^cnb in ber ita<

lienifchen Sitteratur betrachtet werben. Sie erfthien

1763 —65 in 33 Summern juerft in Benebig (unter

bem XrudortSoberebo), fpdter }u Bncona (unter bem
Xrudort Xcento) unb ift öfters wieber gebcudt wor-
ben ( julept inben » Classici italiani del secolo XVTII «

,

TOoil.1838 -39,28be.). Unter feinen cnglifcben^er

len ift befonberS fein »Account of the manueni and
customs of Itnly« (Sonb. 1768— 69, 2 Bbe.; beutfeb

bon Schummel, Bteäl. 1781)berühmt geworben. Bon
Bebeutimg ift auch feine Berteibigung ShalefpeateS

gegen Boltaire(»Disconr.s »nr 8hakenpeare et snrM.
ile Voltaire«, Sonb. 1777; itni. flbetf^ung bon Bo.i-

goli, TCnil. 1820). Bufiec bem itnlicnifch-englifthen

:föörtcrbud) bat man bon ihm auch ein »Dictionary

oftheEnglixh and SiianialiLanguagea« (Sonb. 1778

u. ö.; om heften baf. 1837, 2 Bbe.). ©ine ©efamt
auSgabe feiner »Opere italiane« erfthien Wailnnb
1813 -19, 6 Bbe. ( julept baf. 1838, 4 Bbe.). Seine

Digiti.:,,u I . C lOO jl ,'
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»Scritti ••Mclti im clitU. mit Stuiflinphic, flob Ciiitobi

beraub (Dfnil. 18±i— 23). S(gl. Warijto, Giuseppe
B. e i snoi tempi (Iiir. 1872).

2> ternlbo, ilal. Jrnmnlitcr, gcb. 1843 ,pi SHoii

boDi in 4Jicmont, iept in 3<oni Icbcnb, bidilcic unter

nnbcmi bnb politifdic Jenbentbrnma »I fastidj di nn
!rran<r nomn« (1887), bn? gvoHo« ^luffclien megte,
nnb in (Hcmcinidmft mit 9lnmlfi (f. b.) bn^ cbcnfnllo

tcnbcnpi'ic^'ramailDnelndiXemi« (1887), wcldtes

bic fittlid)cn .;^nitnnbc in 9)om pir ho* Sturze*
bcrnicitlidtcnitnpithorrtdtnit bnriicllcn foU. iö.bebicnt

fid) in kinen Trnmen bce piemonteiiidten Tinlclt*.

i^rrutbcit, Grnit, öjtemid). i*oliti(cr, gcb. 19.

^nn. 18)18 .pi Vlidi in Slübnicn, inibierte in i*rng unb
)J8icn bic 3(cd)t*n)iiknfd)nft unb lieft fidi in Si'icn nl«

tUbuoInt nieber. Seit 1871 tunr et aUitglieb be* böb-

iinitbcii fimtblngü, feit 1873 für (*gcr SKitglicb bcei

'flbgcovbnctcnbuufc*, in roeldtcm ec nnfung* bet »er

einigten üinlen, bnnn ber beutfthnnlionnlcn ikreini’

gitng ungcbörtc.

i^arfernftfi, bebeutenbe .'önnbeleftnbt in ber beri.

Urooini IDinicnbernn, nnt Slnbil, 22 km »om Mnipi

id)cn 3Kcer, mit b&licnten, im SiSulbc .tmifdten Clnt

len unb Tfelbcm icrftrent licgenben.'öäiitem unb (nod)

aKcIgunoro) etmn 50,000 tSinm., mdbrenb Ibumfon
(1808) nur 10,000 nngibt. S3. ift ber groftc Wortt
troifdten IRuftlnnb unb ^etficn. Ter bebeutenbe !t>nn=

belpucrfcbr roirb biirdt inblrciehc .tlnraromticrnicn unb
grofte Sutme, bie betten uon ^epnbmi nnhctcimmcn,

utticcftülil. & gebt bcfpnber* über bnd.UnfptfdieSicct

tttitlel* be* an bet SKütibtmg be* Slnbil liegenben

.'önfenort«'JJicfd)bcb«i 5er. liie Umgebung liefert

uiel9ici*, ?l(tumn)oUc, ,>fudcn:obr, SKcIcmcit, 'Jlrbtiftit,

Cbft !C. Xic iRuffen füllten befonber* (*ifen unb
iRnpblba ein, bn* in ^eqicn nt* üctidttitoff gebrnudtt

roirb; pir fluSfubt gelangen Bor.ptgdroeiic .ttol,), Cli

tienöl, Xabnl, Snutttropllc, fsrüite, bi* uor Ititiein

nud) Scibe. 1826 roar Ö. butrft 41eft unb Ifbulera faft

nu*geftorbcn.

iÖarfleiir (fnr. gSri, (leine Sceftnbt im frnni. I'C’

pari. fWandie, 'Jlrrpnb. iBolpgne*, an ber ISiicnbnbn

?lnlrignc*«®.. bat einen mit mehreren ycuditfeucnt

»erfebenen önfen, Seebnber, Sdtiffbnu unb (twu)

1135 ISiitro. 2 km nörblid) bie ^Pititc be tl., nu*
ftcilen Seifen bcficbenbe« norböfllidtc* iSargebirge ber

toalbinfel (£otfiitin, roeldie* bett weitlidtcn (iingnng in

ben Sufen ber Seine beieidntet, btirdt feine ftefligen

Slutftrötnungen, ben fpgen. Sinibe 9., beriidttigt ift

unb ben hädtiten (72 tu) L'ctidttturm Sranheidt« tragt.

Varfob, iipti 1 Sreberit. bnn. Sdtriftfieller unb
iiplitilcr, geb. 7.Vlpril 1811, ftubiertc ucn 1828 an in

.«openhagen, roar 1848— 49 tüiitglicb ber lonftituic

reiiben 9ieidt*nen'nttttttluttg unb ipnter bi* 1809 Wit-

glieb be* Salletbing*, einige ^etl '-öcnmler im SIX'inifte'

rium be* Snnern unb fpntcr 'flffiftcnt nn ber tönig*

lid)en ©ibliol^f. ©. ift ein eifriger ©ertreter be* nPC’

bifdien (fmlKitdgcbniiten* Pber ber »flnnbinnoifdten

Sbee« unb ^InhnngerWnmbtnig*. Seine roiffetifcbaft-

liebe Ibätij((cit ifl Bpti feinen pplitiidten VInidtnuungen

einigermnBen beeinfliiftt. Sein bclnnntcflc* Sert fittb

bie »liriöblungcti nii* ber Baterlünbiidtcn öeidbidtte«

(4. «ufi. 1874, 2 ©be.l.

Varfua, 6nn* 'fllbrcdit, (ffraf ppn, preitft.

Olencrnlfelbmnrfdtnll
,
gcb. 1035 pi SKögelin in ber

3Rnrt ©rnttbenbiirg au* einem alten inäctifdicn 0e-

fd)lc<bt, geft. 27. Tep 1704, trat iiiitg in bic brnnben^

burgitdtc Wrmcc, ronrb aber crit 1670 üeutnnnt. Xec
frnn’,pfiidi>idirocbitd)c .Urieg brmbte ihm inbe* tnfdtc

©efürbening: 1078 ronrb er Cbcrit, 1083 enintttttc

ilm bet Slurfiirft ,ptm (üeitcrnlinojor unb Slnmmaii
bauten Bon ©eiß. 1686 pidmetc er )"tdt in bctti nndt

Ungarn gefdiidtcit Morp* beim Sluntt auf Cfen 12.

ctept. nl* ©efcblsbaber be* liitlen Slügel* rithmlidtfl

au*. Seit 1685 ÜJptineriicur Bett Spnttbnu, tunrb er

Bon Sriebridt III. 1688 (um Oiencralleutnant unb
Webcimeit ilrieg*rnt erttattm unb ttnltttt 1689 nn beut

Sclbjug am Sl)citt teil. SOnbrenb ber ©clagcrung^Boit

©ontt tarn e* iroifdtctt ibttt uttb bem Wcitcrnl B.Sdto
tting (f. b.) pt einem Streit, bei rocldtcm bie beibett

(»lenernle mit ben Xegen aiifciitniibcr loPgiitgctt unb
nur mit HKübe getrennt roerbcii loniiten. infolge bei

borniif eingelcitctcti Utuerfudtuttg muftic Sdiöning
feinen 'flbfdticb nebmen. 1091 fübrtc ©. ein .fbilfelotpe

Bon 6(X)o3)(ann nndt Ungarn unb Itattc nn bem Siege

Bon Salnntemen (19. Vlug.) IterBorrngettbcn fltttcil.

t*r ronrb bafür .(unt (Denernl bet Infanterie, 1696 pitti

tMenernlfelbmnrfcbnU, 1699 Bom .«nifer pitn Sfeidt*

grafen emnniil. ?ludi nn ben polilifdten flngelcgen

beiten nnbm er teil, ronrb .t)offricg*rnt*profibcnt nnb
trug burd) feinen ISinfluft rocfentlidt pmiStiir) Handel
mnnn* bei; botb rotirbc er, obroobl 1701 ,^um Sitter

be* SditBnrpn Sblcrotbcti* unb (ffoitncmctir non
©erlin beforbert, fd)on 1702 non bem neuen Wiinft

liitg, .Wölb n. ©'artenberg, Berbrüngt unb )og fteb auf
fein öut ftoffenblnt bei ©ee*(o» .pirüd. 1889 rotirbe

bn* 17. Snfntitcricregintcnt nndt ihm beiinimt. ©gl.

B. ©nrf u* Snllettberg, Stnit* Vllbrcdtt, (Orof non
©. («erl. 18.54).

(Int. Disialceati. »Unbcfdiubtc*!,

©fbndie unbSonnen (©nrf iifterinncttl, roeldte ent

iBcbct gnn,t olmcSuftbelleibung geben, ober bloft San
bnlen ober uiit 3(icmcn befc)tigte Soblett ftatt ber

Sdtube tragen, lie ©. bilbett leinen befonbent Cr
ben , fonbem finben fid) nl* 'Jl*lclcn böbem (ftrnbe*

bei mebreren beqclben, roobei ©. im firengem unb
milbern Sinne unterfdiicbeit rocrbeit, je tta^bem ftc

roirflid) bnrfttft ober mit Snttbnictt, unb tronr bloft in

ber tonrmcmSnhreepit ober bn* gnit.pSdbt hinburdt

einbergeben. Snmentlidt tnm bn* ©nrfitftgclien in

©ttfndbme, feitbem bic bcil. Sherefe 1500 c* ben War
mcliterinnen Borfdtricb. S>'*bcfonbcre haben biefe*

eidtett ber ©rmut unb ber Sntfngung bie ftrengent

bferonnpn bet ©cttclmöndte. .pieqt ber Srnn,p*(nner,

aiigenommeti. lfiuftcrc©crnnlnfiung bnju mngäKnttb.

10, 10 (ngl. Vit(. 10, 3) gegeben haben.

Varg, f. ©art.

SBotrga, Sinbt in bet itnl.Stonin,) Cticca, nm fub-

lidtcn ©bbnng be* iligurifdicn ©pennin über bem
Serdtiothnl gelegen, liatSingmnuem, eine alte.Wirtbe,

ein ©ulnerroeid, «eibenfilanben unb 08X1)1560 (Sinro.

Sorge (engl. (»r. borbWi’; frnnj. (pr. borMi'), eine Srt

Bon Wutler, roeldte bem 'Mbmirnl ,ptr ©er^gung ftebl.

Sorge Opc. barpMo, Stabt in ber ital. ©roBfn;

Suneo, .Virci* Salu.yo, nm Stift be* Sfonte ©rncro

nnb ber Slügclbnbn ©inecolp -©., ronr cbemnl* mit

©(nitcnt unb .yroei Srblöffctit befeftigt, ift aber jctit

offen, bat Stftieferbrtidtc , S)nnbcl*ocr(cbr unb <i«8it

2074 (Sinnt.— ©., eine fchc ölte Sinbt. hieft )uc ;^eil

berSömer ©orgö, (am in bcrSolge nnbieVnngobnr

ben, nn bic -iRnilgrnfctt Bon ittrin, enblidi an So-
Bopen. 911* Wnrl 9tlbert nndt ber Sdtlndit Bon 9io

Bnrn ber Wrotte entfngte, ging er unter bem 9inmen

eine* »Oirnfen Bon ©.« nndt Cporto.

SorgeUo (itnl., (pr. biocup), einer ber älteften

läfte in Slorent (f. b.l. ebebem Sobnung be« ©obeitn,

bnnn be* SbiiTenbauptmann« (Snrgelli uttb (9c>
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tännnw, jc(it 5i(j bcÄ Sitttioiinl SKufcum? für H?loflit beim Önnid siUitw. Sein Ücbm ieidiricb fein 3o(m
ii.ttunilgctDcrbc bcs 'Kittcloltfcä unbber JRcnah'inncc. Jolton Sl. (lulmt SJoiib. ISHli, 2 llc.i.

Vatflirt, :SoIbcmaT, Komponiit, geb. s. Cti. '
Stabt, f. ttturbanvur.

1828 in tBcrlin alb 3ot)n eineb bortigenWuftllcbrccb, Sar>^6räiu$ (>3obn beb itebräerb«, eigeiitlidi

biitdi feine aRiitter, bie in etfter Kfte OJnttin Sriebrit^ Wtegociub ^Ibulfntnbicb ibn ipnrun), atabi

Ssfiedb getttefm, beciialbbnibct bonftlnra Sdmmann. i fdter iinb iprifcbec Sdiriffiteller, Sotin cineb jübifdten

'j;nd)bemerbmerflmtlteotctiid)mUntetri(btbeiXebn'2lt,iteb, Platon, bet ücb fpöter taufen lieft unb ber

evbaltcn, ging et 184H nadi üeipjig, itio et oin Sion
j

Seite ber Tlalobiten beitvat, geb. 122« jn SRolatbftn

iematorium feine Stubim poUmbete. unb mirfte bann in Slleinnnnenim, geft. 1286 pi SWntögn in flferbei

in Serlin olb SWufillcbrer, bib er 185tt nlb üebret an
j

bfdiön, befdinftigle n* frübieitig mitbem Smbiumber
bie Sibeinif^e SRuntfilule in »bin berufen ntutbe.

!

fprifdicn unb arabifdten Sptadie fomie mit ibeologie,

'fion bott ging er 186.5 nlb SUfufilbirettot nadi Sfottet“
i

Äebijin unb Slaturroiffcnfdmften unb nmrb toegen

bnm; 1874 mutbe et jumüetirer bet Slompofition an
I

feiner aubgebreiteten Menntniffe ber »^bönif beb

ber Scrlinet öocbfcftule für SJhifil fomie 1877 .^um
i
oabtbunbertb« genonnt. Slot ben SKongoten flüdt

HMitglieb ber fltabemie bnfelbft ernannt. Seine pro- 1 tenb, fnm er 1244 nadt flntiodiia, fpöter nadt Iripo-

bulnoe Xbntigleit bat fidi oormiegmb auf bem inftru' tib, mo et 1246 int 20. ifebenbjobr ,ium ©ifdiof Pon
mentalen QSebiet bemegt. tbargielb Sompontionen Wubob orbiniert mnrbc. 1247 mürbe er Sfifdiof non
jeigen eine glüdliibe iSerfdimelsung Pon SJomnntir üolnbin unb 12.5.8 pon 'illeppo, 1264 aber jnlobitifdter

unb Sllofrtjibmub. (St fdtrieb eine 9!eibc ffietfe für
|

Slfapbrinn (Sieibbifdtof), bet nndifte Sürbentrngcr
Mlopier ailetn (ISbntnlterftäde, op. 1 unb op. 8, ^ban» nadt bem ^otrintdicn. Seine .sablrciiben Sdiriften

lauen, op. 5, 12, 19, Suiten, op. 21, 31, 'ffbantafic- oerbreitm fidi übet (fleidtiibte. Ibbolofltf. ’iäö'lofopb'e,

ftüde, op. 9, Sonnten für jmei unb Pier ^nbet, SJetfe (Stammntil unb SKebipn; nicteb ift nodi ungebtudt.

für ftammermufif (eine Sonate unb eine Suite für lob midttigfte feinet Stfetle, bie fprifdte Cbtonil

Mlanier unb Sioline, smei Iriob), eint Spmpbonie (»Chronicum syriaeum«), eine ®eltgcfcbiditc Pon
unb brti Cupcrtüttn füt Crdieiter t pi einem 2tnuet <lbom bib auf feine deit in brei leiten, non benen ber

ipiel, ,pi >2Rebea< unb »ilromcibeub«), enblidiaudi erfte bie politifdte (^efdtiditc, bie beiben anbem bie

Heinere Stüde füt (Sbotgefang ('fJfalmen, gtüblingb »irdtengcfcbicbte ber ^alobiten unb 9ieftorianer ent

lieber, op. 35). i ballen, mürbe betnubgegeben ; Xeil I non örunb unb
iBarflUbbt, f. ^uemoetben. |Slirfd| (fprifdi u. lateinif<b, Seipv 1789, 2 ^bc.>,

Va^e^ribr, Xorf im preuft. 3fegbe,i. Scfilebroig, beffer non Sjebjon rfar. 1890), Xeil II unb III non
«reib ctonnani, an ber .tsnmburg Sfübedtt (Sifen ; 'Jlbbtloob unb ifoml) (Slömen 1872- 77, 3 41be.). (Sr

babn, bot eine epnng. Mirdic. ein 'itmtbgerid)t unb gab bnoon einen otabifeben 2tub.iug (br«g. non ^o
(isoo) 1414 (Sinro. code, Cjf. 1663, unb Salbani, Seirut 1890). Unter

tBargnfin, Rfe.prl ber ruff. ’itropinj Xronbbniln- ben tbeologifdtcn ®erten beb nerbimen bie Stom
lim im oftfibir. (Oeneralgoun. Vlmiir, on ber Cfttüfte mentare übet bie ©ibel (»llorreum mysteriomm».
beb löailolfeeb, 69,023 qkm (1253,6 E,9)i.) gtoft mit 1277 pollenbel) (Srmöbnung; eine gante Äeibe boii

(K«6i 22,829 teinro., meift Xungufm. 3m Xbat bee Stüdtn baroub ftnb non nerfdticbenen l^raubgebcni

Sluffcb Ö. btfinbtn )~idj sebn (jlolbronidtm. oeröffentlid)! morbm. Son feinen (8tnminatilen berfn

&>auptftabt beo rufilfcb-nbir. iBeurlb rifdim Sprndie ift bie tleincre, in mctrifdier fSorm ab
Önrguftn (f. b.j, nnt giuft önrgufin, nabe bem öni gefaftte non Sertbenu ((döttiiig. 184;)) unb, mit ber

lalfee, mit jroei .ttirtbm, Wfd)fong, ^anbel unbuKa-.i grbftem tufaminen, nom 9lbbb alfarlin C^ar. 1872.

16.59 (Sinm. 3» ber bdfte Ciuellen, bie Öar 2 S)be.) beraubgegebtn morben. Sfon feiner »SJendtte

gufinifeben tBnbcr. ber £>ciligtämer«, einem Slompmbium beb pbtlofopbi

SBarftam (fpr. utgm>, äliiftatb $)arrib, engl. Ifcben unb tbcologiicben ®iffmb, gab (i4ottbeil einen

Sd)tfflfleller, befnnnter unter bem ^ftubonitm I b o i überblidin»HebrÄica«,!öb.3(3i'erobaoml887). Sein
mo« 3ngolbbbt), geb. 6. Xet. 1788 in (Santetbunj, Sieben bot et felbft befiftricbm (btbg. non Wfentont).

geft. 17. 3uni 1845 in Slonbon, erbielt feine (Srpebung l^rbmtb (Aretocyon), f. .Sreobonlcn.

in ber St. $anl«fdiule pi Slonbon unb ging Pon ba 9ari, 9IegerPol( ju beiben Seitm be«®eiftm 3iilb,

1805 nod) Cfforb, mnrb 1813 ^ifarrtr pi Wibforb in jmifdten 6" 14' unb 3" 30' nbrbl. 8r. (f.&arte »floun

.«ent, roed)iclte bann in ben nnebftm 3abren miebet» torialafrifo«), Xic 8. finb ftnrf gebaut, geben nor
bolt feinen ©irfungbltei« unb mürbe 1824 nadi Sion> miegenb nadt, treiben 8ieb,(ud)t unb SJanbmirtfdmft.

bon PCrieft, mo er nie ^rebiger an ber St. 8nule I pcrtettigen S^miebtarbtitm nu« bem im Slnnbe ge

Intbebtnle ftorb. Sdion früh batte er in 8roio unb ! monnmm (Sifen, mobnen in nieten fleincn Xorfem in

I'cricn mandterlei für 3o«mnle gefdtriebm (,i. 8. bae i Strobbüttm unter mädiligen8äumtn unb leben unter

Webidit »Baldwin«), ebne nleSdiriiiitcllcr belmtnl pi I .'Häuptlingen inpatriard)nliid)cc8erfafiung. l'anbunb
merben. Xn erfdtim 1837 in 8entlei)« »Miwcllany« 8olI mürben erft burd) bie 1839 42 non Jtgbpten beit

bie erfte feiner »IngohUbv legeniN». einer Seibe
!
9Jil hinauf gcfnnbtc (Sfpebilion. nod) beffer aber burdi

pon bumoriflifdtm (SrVibInngen in 8rofa unb 8erfm, bie öflerrcidiifdtm (aibolifiben tOHfrionare belannt.

unb perfd)offle ihm mit (Sinem Sdilagc nUgrateinee
;

meldic in ('lonbotoro 1819 6) ncrgeblidie 8er
•Itnfcben unb anei-tnnnim Sidttemii. Tne ®trf er fudie mnditen, bie 8. pim (Sbriftentnrn ,tii betcbreii.

febien in brei Strien 1 1840 47) unb erlebte oerfebie 8nler nnbni 1871 nnd) einem turjen Slifcgc bao
bme, jum Seil non (Sruiffbonl unb Sleedi itluflriertc > Sfanb für ^lgt)plm in 8e)”if, bem t« burdi btii 9tuf

'ftuflagm (1880 gleicbttitig 6 Vtu«gobm). 8oii feinen ftonb be« iliabbi miebet nertoren ging. Tic Sprnibc
übrigen <lrbcitm finb ,(u iiennen: bie SfoncUc »My ber 8. ((ttrammatil non üMittertufner, 8ri:rcn 1867 1

l ousin Xichülas« ( 1841 . 3 Xtc.) unb »The life and ift am nödiftm mit bem Tinla unb anbem Slilfpracben

lemains ot'T. E. Hook« (1849, 2 Xtc.; neue 8ii«g. if. b.) nermanbt; mit ben bamitifeben Spradim bat fie

1853). 8. mar übrigen« eine lebensfrobe 9!otut uiib biellntcridicibung non pneifilefdilecbtcmaemcin. Sgl.

tin« ber bcmorragenbftmSiilgliebet be« 1831 gegrfin- Sifebt. Sfüllcr, Tic Sproebe ber 8. (feien 1864i;



Baria

anufmanii, 3d)ilbcniii(icn miS ;^tnltnlnfritn (bnf.

isa2); SJclItamt, II fiunie biniioo e i Dt-uka

(S^crono IWil i.

Baria, fcbcribnft für Önrflflb; H. riileiit, -sHai-

gclb ladit<; in knribus. in borrm.

iSaribal, f. S. 44a.

<B«ri brtle ^nfllie (fn-. puuk, Xcrra bi ^ari),

'SroDiii4 bc« ttönigtcicW C^tolicn, ,4iir ünnbitftnft 'Mpu-

licn gcbörig, niiib im bon bcc^rooin.t ifoggio, im
4ii.Don'i<mtn^a, imS.bonSecccunb imC.BomilbriO"

nidifn liiert bcgren.^t imb iimfnBI, in brci MKÜf (®.,

^nrlMta uiibflitnrnum) cingctcilt, cin^ircnl conbsäti

qkmilOT.g CäK.). Tie^coDinj beftcbt. nbgcit^en bon

btr Jtüitmcbtne, niiä bet tnxbflädic SÄiirgie, tintr

tooffernnntn ftnifplotte. !Tcr cinjige gröRerc 5l>iB

iil btt Cfnnto on bcrSäeiigtcnjt, fonfl febloi SUiiie,

^äebt, ja audi C.ueQen fnit gan.;. Ülima ijt an-

genebm unb geinnb, imsommcc icbrb<iB. XicScböI-
Iming, ibcldvc 1881 : H79,499Sccltn jöl)ltciinb(£nbc

1890 mit 708,067 bcrcdnift inirb, ift bauptfödilicb in

groRf Stäblc btrtcilt, bic firfi in jibci BJcitien, bie eine

am 3Hecr, bie anbre i^t bnratlel auf bem Cftronb bet

Haltplatte, ^in.gel)en. I'tt .ttalfboben liefert beigtttec

tBebanblttng trefflidted £1 ('/< SRill. hl jäbtlidi),

düanbeln, ^gen, ^n (1,4 Vtill. hll, nudi (Betreibe

ingüUe; namentlidt bie.Hüftcn,4one gleicht einem herr-

lichen ©arten. lic Sieh.iudit erftreeft fich auf Heine,

aber üottteffliche lUfetbt, ßfel unb Süffel. 'HUgemem
itnb ^rben bon IKinbbieh unb 3chafen , beten feine

Solle fchon bei ben Villen berühmt ronr, bon Riegen,

Sdtmeinen unb ^betbieh. ?agb unb j^iidterei am
Stranb finb ergiebig. Sei 2rani, Jcrlivv unb anbem
Crten nnb Stembriiehe. her ^nuptttnbt S. fnbri-

gert man ßifenguRibaren unb Stafchinen, Stunt
inftrtnnentc. £1, Seife, Spiritus, 3ünbhöljchen, Söffer,

Spieltnrtcn ;
in anbem Stöbten oerfertigt man Stöbel,

teigmaren, Seife, themifche Stobutte; auch lampf
mühten gibt co fomie Sniimwollioebereien. Xie Sa
rcier finb beifete unb tühnere Seeleute ale bie übrigen

Sübitnliencr unb führen bie Srobutte ihre^ ilan^e
(.namentlich Clioenöl) in eignen Schiffen niio.

«ari beOe löauptftabt ber gleidmnmi’

gen ital. Srobinj (i. oben), liegt fehr fdtön auf einer

l.'anb.junge am Sbriatifchen Steer an bet ßifenbahu

Vlneona'Srinbifi, bon bet hier bie Sinie nach latent

auögeht, unb nimmt einen lebhaften Vluffchtbung.

lie fch&nfte Strafte ift ber ßorfo Sittorio ßmmo’,
mtele, reelchtt heiberieitö in öffentlichen Wnlagm
enbi^t. Sentmeiier nnb in ben lepten Rohren bem
SchriftitcUcr Staffari unb bem Momponiften Siceini,

beibe in S. geboren, errichtet worben. Unter ben (Be-

böuben fmb au^geteidmet: bie alte Hirdie San Vtiroln

( 1087 gegrünbet, mit einem prachluoUen ,'önuptaltnr,

altem Sifdiofftubl unb fdiönem Jnbernatel unb einer

Untertirebt, in weichet bet Üeib bco ioeiligen ruht);

bie Hnthebrnle San Sabino, 1084 erbaut, 17.70 lei

ber unglüdlidi reflnuriert, mit Wemnlbe bon linto

retto. Untrrtirdie unb ©lodrntunn ; cnblicb ber fdtöne

VJeubau beo Vtthennumo, mit Samniinngrn. Xne
.Haften bon S., bon Sriebrich II. gebaut unb noch

in gutem ^uftanb, bient gegenwärtig .^uin Xeil alo

©efängnie. lie Stabt zahlte 186ü erft 33,177, 1881

ober fäon 58,^66 Ginw., weiche rege Snbuftrie (i.

oben) unb fdiwunghnften öanbelöoerlebr betreiben.

Sn bem Ileinen, burdt
,4tnci SRolen gebilbeten öafen

nnb 1890: 1114 Schiffe mit 488,863 Ion. eingelau-

fcn. lieSarcneinfuhr belief iidi ouf 85,57i, bieVlud'

fuhr ojtf 5'),094 I. S. ift 3i{i bet Srobinnnlhehör-

•ilariiig. 473

' ben, bed 11. .Horpöfommanbob, eineö Gr,biidiofci fo

wie einciS beutfeben Honiulo, hat ein Wiimnniinl

I

lt)ccum, einige Uninetfitöet.lebrlanieln, eine Srnnbelo ,

eine noutifebe unb eine flbaufchule, ein lecbuiidieo

[

Jnftitut, ein er.tbiicböfliebeä Seminar unb ein Iben

I

ter. ßiite Inmptntnftenbahn führt bon S. übet Vlii’

I

bria nodi Snrlettn.— S., in römifdier 3cit unter bem
Samen Barium ein Sfuninpiiim, würbe 841 bon ben

! Snrn.tenen genommen, 871 nbernonHaiierSJubwigll.

nach langer Seingerung wicbererobert. lie ©ricdien

beieWen S. 876, unb im 10. unb 1 1. 3abrb. wor bie

Stabt ber öaiiptort bea blHantinifcben Ibema (Sro
binjt^lalieit imbSipberStatthaltetcHntapane). len
Shiantinem würbe S. lo7I non bem Soniiannen
iKobert ©uibcarb entriffen ; nla bie Stabt üch fpnter

wieber ben ©riechen .tuwanbte, warb Re 1156 non
Honig Silbelm bem Söfen eritünnt unb fnft boUig
^eritört. Grit 1 166 wncbbieSieberberftellungcrlaubi.

Unter Hnifer Sriebricb II. batte S. ein ftnrfed Haften

unb Würbe 1 Ü34 einet ber Reben .VtauptmeftpläRe bea

»onigreidte Se^l ; auch begann Sriebricb 1239 einen

groftnrtigen iinfenbcm bei SnnGntnlbo, ber aber 1240
wiebet eingeitellt warb. Um bie ÜKitte bea 14. onbrti.

würbe S. olä Sürftmtum bem Stinten bon Inrcnt

unb 1465 ben Sfor.tn non Sfniinnb nerlieben, Rel

aber 1558 bem Hönigreicb Sc'eopel wieber beim. Sgl.

Setroni. Deila storia di B. (Seapel 1857, 2 Sbe.i.

i^rtle(ital.,autb Satilo, Snrilla, >Saft«),nl-

letca ital. SlüfRgleitamaft. hielt für Väein unb Spiri«

tuofen in Senebig, öriecbcnlanb unb Iripolia mit 24
bozze (>4,3(«, in ©enuo 79,oä, in Som mit 32 boccaUi

.58,.44ä, in Vicapcl 43,62,'>, auf Sitilien 34,3fw unb auf
Sfaltn mil4 quartare42,.i7 Mit. S n r i 1 hieft in Selgien

auch bad.'öeftoliterfürSlüiRgleiten= 10litrons. 3'»
frnn.t.'äSeitiubienSfafte für RüffigeimbtroditeSJaren.

43anlIahiHfer, gebiegen Hupfer in Seru unb GpUe.
^ariUofpba, nuä ber Vlfcbc bon Stranbpflanjen

an bet fpanifebtn Hüfte bnrgeftellte Sobn, enthält oft

nur 3- -8 Sro.t. loblenfnurca Satron.

9)artlon, fpan. .ttoblmnft, ' i Garga (f. b.).

tBarinaP (SarinnH iHiuptftabtb^Staatca^a
morn in ber fübameriloniidien Sepublit Sene.iuela,

reebta nnt feftiffbaren Santo lomingo nnter 8“ 8' norbl.

Sr. lie burcblabatebau unb labatabanbel berühmte
Stabt (Sarinaäinnnftet) ift bur^ bie nnholtenben Sür-
gerfliege gegen früher fehr jurüdgeiommen unb.jählte

1889 nur 2(KX) Ginw.
dritte ((w. >tin’), Vlrbebe (mit ihrem wahren

Samen Stou Sineent), front. Sdiriftftellerin, geb.

1840 in Saria, trat juerft mit ÜherfeRungen nud bem
SuiRfchen imbGiiglifcben auf unb nerbffcntlicbtebnnn

in ber »Revue bleue«, ber »Revnedes Denx-JIonden«
u. a. felbflänbi^c Vlrbeiten, welche ficb burdt Sein

fübltglcit, fleifttgea C.ueUcnftubium unb forgföltigc

Sonn niiateicbnen. Sbre GffoRe beltanbcln .tumeiit

nuaiänbifche Grfdtcinungrti unb Rnben bei bet in

Srnntreidi üblichen HnrgiKit berSuotünfte über freni

bea ScbnR'en unb Streben ein boppelt bonlboree S'i'

blitum. Selbftönbig eriebienen 1887; »Portrait» de

temnie»: 3Iuie. l'arlyle. (ieorees Kliot« (oon ber

frontöRicbenVIIabemicgelrönt), »Kssaisetfantaisies-

(1888), »Ibinee.«»»» et ».«rancies dame»« (1890), bie

Sütgrnpbien » Bemardin de Saint-Pierre« ( 189 1 ) imb
ne 31n».set • ( 1893). Jn bem ».Inumal des Di’bat.s«

oerfebaffte Re Rdt Gingang mit VIbbanblungen über

ttenril ibien.

((pr. (»>), Sir Srnncia, ©rünber bea

weltberühmten Conboner Santbnufea Barinsr Bro-
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tliers and Co. (1770), flc6. 18. ?lpril 1740 in Carl«' bringen. Stobt in bfv bBImt. tOciirtBö. Tioo-

bcnr bfi ISsctcr, tnoftin fein Sotcr Tfolinnn ®. nu« d)iinbtbnl, Iick^ iinUri(|cbirc|c gclcjicn, mit (i«90) 2544

Slrcracn oubflcionnbcrt wnr, flcft. 11. Scbt. 1810, bcutfdten Ginmobnern , nieldie fid) mit bet ßrjeuflnnii

übte olB ^fnrlnmcntämitfllicb feit 1784 beionberb in »on Spieen, Stirfcrcicn unb Jpnnbfdiuften fotnic mit

imnbel«' unb loloniolpolitiftbcn JVroflen (ivpfjen Gin* ber 3u*l »on Sinonbgeln befdtöftiflcn.

fluB nud, ttmr feit 1779 einet ber Sireltoren unb t^aring^Claillo «pr. bSrina-dSUi), Sabine, enfll.

1792—93 3?orfibenber bet Jireltion bet Cftinbiichen Weiftltcfter unb Sditiftittller, geb. 1834 in Greter,

Momponie unb würbe 1793 jtnn Snronet ernnnnt. ftubierte inQmnbribge unb lebt feit 1871 nl« ^famr
ilei feinem lobe galt er olS bet erfte .«aufmonn Gn>

:
in Goft SKetfen bei Goltbeiler. SJeben inblrtiificn tbeo

ropoB. Vlud) ntd Sdiriftfteller bat fidtS.^lnerfennung logifeben ®erlen finb Oon feinen Sdiriften befonber#

ennotben; er fdtricb: »The iirineiple oftlie cominn- bemorjubeben: »Iceland. it.s scenes and saga*«

tation act esfablished by facta« (2onb. 1780), Ob- (1864); »Mytha of the middle ages« (1867, 2 ilbt.);

servations oii the establiahiiicnt of tbe banl: of
j

»(hirioaitica of olden tiinea« (1869); »The sUver

Kngland« (baf. 1797) unb »Obaervationa on the i
atore« (OJebiebte, 1868); »The book ofwerewolTea«

publioation of Walter Boyd on the inflnence of (1865); bne reiigiöb*pbilofopbif(bt$.<ert »The origin

atoppage, etc.« (bni. 1801). Sein öltefter Sobn, and development of religious belief« (1869— 70.

Jbomoe !ö.. geb. 1772, erbte 1810 ben Titel feinet 2 4fbt.); »Yorkahire odditiea« (1874, 2 öbe.) u. n.

l'aterd, inB 1830 32 im llnterbnn« unb ftorb. 3.
\

Seil ben 70«r 'Jnbren bat fid) Sf. Picl mit Teutfddonb
^pril 1848. Teffen iflrubcr 'Jllejrnnbcr, Saron befd)nftigtunbeiniiberfid)tlitbe#, woblwoUenbeSSJcrf
non 'afbburton, geb. 27. Ctt. 1774, geit. 13. aWai ocrBffenilidbt: »Germany. present and past« (1879.

1848, warb mit bciii jungem Slnibcr, .ttenri), iJei* 2 Öbe.), ba^ inbeffen nitbt frei non Jlrrtümem ift.

ter be® ®nnl ' unb tmnbtleboufeO; ninb gehörte er Später erfdtienen unter nnbemt: »Historie odditiea«

)ut Tireftion ber CftinbifcbenMompnnie unb bera^nnl (1889), »Grettia the Ontlaw« (1890).

non Gnginnb. Seit 1806 Witglieb beä Unterbaufed, SJgringofe«, SteinS)ritif(b*Citafri(a, notböftlidi

war et 1834 in $eel^ erftem liabinctt ifirnfibent beä noni Sictorin Slbania, unter 0“ 32' nötbl. ör. unb
lönnbeldnmted unb Slfünimeifter unb würbe noib bem 3.5“ 35' Bftl. 2. n. (9t. , 1120 m ii. SR. , 30 km lang,

dfüd tritt bc« SRiniiterium« old ®oron 91ibburton jum 2o km breit, 500 qkm gtof), liegt in ber langen (9rn -

S-teer erhoben, worauf et fid) non ber eigentlichen 2ei= bennerfenhing, bie ftd) non Wbefiinien bi« jinn ttilima

tung be« Olefcbnft« luriicfiog. 1842 gelang e« ihm, SJbfchoro biniiebt. ülm ®eftufer erheben fid) bie

in ifaibington fine (9ren,iitreitiglcit iwiftben Gnginnb Hepla«, am Cftufer bie (9elefcbobergc. Ter See ift

unb ben iBeteinigten Staaten, welche fich nnf ba« (9c* nbfluBlo«, bat aber fiihe« Soffer unb eine bewol)itte

biet noti SKnine be)og, glilcflid) au«iugleid)en OMfb* Tft'ftl hi ber SHitte nebit nicr (leinen nm Cftufer. Gr
burtonfeber Vertrag). Gtfchricb: »Inquirt- into würbe 1883 non J. Jhomfon entbedt.

the Cannes and conaequemes of the orders in tonn- (Batiologe (franj., (pr. .(s(4'), buntfcbecfigc SRn*
eil« (2onb. 1808). Tihnt folgte in ber ^eerdwilrbe ÜBarifal, Stabt, f. Srfarganbid). [lerei

fein Sobn Sillinm SingbamSl., geb. im 3«ni Öut)«»Sfaüotfcbe3<egcl,

1799, geft. 23. SRorj 1864, beffen erite Wemabltn, f. Sinb.

2nbb itartiel Ö., älteitc Tochter be« fechiten (9rafen
|

ißarift^c äSiRbrofe, f. Sinbroft.

non Snnbwid), geft. 4. SRni 1857, lange ^eit in 'Colitit IBarttoii (itni. Baritono, franv Baiyton. nud)

imb (Seiellfcbaft eine bemorragenbe Molle fpielte. . Baase-taille), SRännerftimme, Welche berillnngfarbe

octeiger Tlnbnbet be«Titel«2orby|fbburtonift jrnn» ! unb bem Umfang nnd) jwifebm Snfi nnb Tenor fteht.

ci« Teniil Gbwntb ö., geb. 1866.— Sfon feinem ^ht Umfang ift nom grofien A (ober G) bi« ,)um ein*

Sinter Thoma« erbte bie wnronctic Sir Tfronci« geftrichenen f. SRan unterfcheibet iwei SRobififntionen

Tbornbill Sl., geb. 20. 'Jlptil 1796, geft. 6. Sept. ' bo« Sfnritoti«, ben Tenorbnriton, an ftlang mehr
1866, feit 1826 SJntglifb be« Untetbaufe« für SJort«=

I

bem Tenor nl« bem öoft nerwnnbt nnb mit mehr
moiiti), 1830 ;)4 2orb be« Schapc«, 1835— 39 i iööbc nl« Tiefe nuSgeftattet, unb ben SJafibariton,
Schapfflretnr, 1839- 41 Sthaptaniler, 1849 — 52 weither nn )il lang unb Umfong bem SSob nähet fteht.

rn'ter 2orb ber Slbmirnlität. 1866 erbielt er unter »gl. »araton.

bem Titel 2orb Slortbbrool bie Sleerdwürbe, welche! Varitonhorn (Gupbonium), f. »figelborn.

nach (einem Tobe auf (einen Sobn Ibomn«(9corge
j

(BarttonfihUiffeff ber F-Schlüffel auf berSRittel-

S3. überging 0. 9iorlbbroct). Gin onbrer Sobn oon I Sturinm, (. »anmm. [linie,

Tbomn«. ebenfall« Thomn« ö., geb. 7. Sept. 1799.
1

9arjaHnffii , Sllepanbet 3wnnoWit(eh,
geft. 18. 3(00. 1873. 1835 -37 unb 1844 —73 SRit* I iüürft, ruff. J^elbmarfchaU, geb. 1814, geft. 9. SRäri
glich be« Unterbniife«, leitete bie r9efd)äftf bedSfanl-

1

1879 in (9enf, Stnchlomme eine« bochanfchnlicben

unb t)nnbcl«boufc« mit grobem Grfolg. 1890 gericl
|

Wefchlecht«, welche«, non Muri! ftnmmenb, eine 3ttl'

bn« IcBtcrc infolge nudgebebniefter (Betetligimg nn i lang im Tfthcmigomfthcn Teilfürftentum berrfebte,

(übamcrilnniftbcn ^nlcibegcitbnftcn in eine bcbcntlicbe ' wnicb mit bem nnthmnligcn Maifcr ?llc?nnber II. er-

«ri)1«, nu« welcher c« nur mit SRübe bnreh hieran! .logcn, aber nl« junger Cffipct im önrbcbuiatcn
non Gnglanb unb anbre Slanlen gerettet würbe ; bo« regiment wegen eine« 2icbe«ocr()ältniffc« mit einer

Stnlbnu« worb in eine SUtiengeicUfebaft nerwanbelt. (9roBfürftin in ben Mnutnfu« ncrfctil. Gr erfocht 185(t

onjwifthcn war bie Familie S(. nod) in benSlffip einer unb 1851 nicht unbebcuteubc Vorteile über Schomil
britten ¥tcr«würbc gelangt, inbem 1885 ber Slnnlicr unb warb baber 1852 luni (9cncral unb Gbef be«
Gbwarh Gbnrlc« Sf., geb. 1828 nl« Sohn oon Unten fVlügele ber .Slnii(nfu«linie beiörbert. Säbrenb
Ömtt) S(. , britlcm Sobn be« crflen Slnrontt«, wegen be« Hrimtricgc« war er (9cncralftnb«cbef ber tauta*

feiner Slcrbirnftc um bie 'Jleuorbnung be« ngbptiiehen ilftbcn Slmiec unb nahm unter ÖebutoW on bem
rtinnniwcien«iumSlnronMcnclftotcerbobenwnrbc. .viampf non .(lurüt-Tcrc 5. Slug. 1854 Slnteil, wo er
Ginc oimc SJeerdwürbe enblich erwarb im SRni 1892 nici lum Siege ber Muffen beitrug. Stach Mloran
Sir Gneinn 33. ci. ßromer, l'orb . ber« II. Tbronbeilcignng nach S*etcr«burg berufen.
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bcfjlcttrtc er ben Rfrif« mif feiner Seife nnc^ ber
j

felbflänbifl tonftituiert mürbe. 3n SsSobrbeit ift inbeä

.«rim, roo biefer bie Überjeugung »on ber SKotmenbig.
1
ber Crben ber Stmffi nUraiiebtig. Xer ©ouDemeur

leii, ftrieben ,^u fcblieften, geroönn. 5**> September
}

(.ttnimntmn) jaljlt nn bie 'JJforIc jiibrlicb 40(XJ ®eutel

1S56 lehrte S. fobnnn al^ Cbetbefcblffbnber ber 'flr«
i ta »fitl. aRitrl). *Bci ben 'lUten führte biefe Sanb-

ntee in ben SaulnfuS äurücf unb BoUenbete in brei i fthnft nadj ihrer Ipmiptitnbt Slprene ben Samen ftp-

befchmerlichen Selbjügen beffen Untermerfung. S. Irennifa, miirbe jeboth feit ber Stolemnerjeit nadi

ielbft ftörmte im ^tember 1859 ba« SJergfcbloB
!
ihren fünf groften Stabten bie SJib^ftbe Sentn-

©hunib unb nahm Sthamil gefangen, ffir erhielt ba.-
]

poli* genannt. 4*on 4ftolemni«, jept lolmci
für bie SrlbntarfdialtÄroürbe.' Xn'rth fdtmere »ranl=

;

ta, fmb nur nodt fd)ünc Snurefte übrig, cbento Bon

lieft genötigt, 1862 feinen 'äbfthieb ju nehmen, lebte
i
®arln, einft eine heüenifch’libpidtc öauptftobt unb

er meift im flublanb.
!
auch im 3Rittclalter unter ben Srabent bebeutenb.

3cfi* (©Ipmnö), jübifchcr 0®**6rrer unb 'Km eich Schnhab nn ber Stelle beö alten flprene, im

falfcher ^frop^t, ber mit ©linbheit gefchlagen mürbe, Sfittelaltcr »renn ah, hat grofee Sefte Bon lempeln,

meil er ben ^rotonful Sergiu« fßauluö ju ^ophoct Iheatem, eine« Stobiumd, einer Sefropoliö le. Sigl.

auf Eppem Bon ben Belehrungen bed Bouluä abhal- Borth, 'äöanbcrungen burch bie .«üftenlänber beö

len moUte. 3. Wpoftelgefchichte 13,6—12. 'äWittelmeerö (Berl. 1849); Soplfö, Bon Xripolio

Varfotö (fpr. a*oin. Stabt im frnnj. Xepart. Bar, nach Vlle;nnbria (Brcm. 1871, 2 Bbe.); Eamperio
Srronb. Brignolcö, an ber Eifenbahn Xrnguignan» in »Betermannb HKitteilungcn« 1881.

BJepmrgueet, mit altem Schloft, Iropfftemgrotte (Barle), im Bltertum Stabt in ber libp-

nnb (180 t) 2210 Einm., melcpe Seibcniucht, SJeinbou
|

fchen Unnbfehaft .Slprenniln, 100 Stabien Bom Bfeer,

unb ^brilation Bon £1, Bnpicr, i'eber, Bichl, Sn« mnrb um 640 B. Ehr. unter bem tprcnnifchcn ^err

beln unb Brnnntrocin betreiben.
!

fcher 'Jlrleiilnoö II. non beffen mit ipm jerfottenen

SEtart (Barlf^iff), .(ahlreichfle ©attung brei* Brübent loloni)"icrt imb .ju einem mächtigen, ben

maftiger l^anbelöfchiffe. meift biö 800 Ion. , führt
|

meftlichen Icil Bon itprenaila beherrfchenben, libpfch'

nur on Borber* unb ©ropmaft Saacn, am Sfreujmaft griechüchen Staat erhoben, untermarf fich bem »am
bogegen nur ©affelfegel, moburch fie )"ich nom BoU- opfcö, mürbe aber infolge innerer Unruhen um 61o

fchiff (f. b.) unterfchetbet, baö an oUen brei Binflen non ben Berfem erolicrt. Später litt B. fehr burdi

Saaen, unb nom Xreimoftfehoner, ber mir am (VOd> bad Vlufblühen bed naben, Bon ben Blolemäem be>

moft Saaen trägt. Xa fidt ber hintere SKaft megen günftigten Btolemnid, fdieint aber nodi im Büttel«

ber fehlenben Saaen leichter bebienen läftt unb bie ' alter eine gemerbrenhe nrnbifche Stobt geroefen ju feut.

Befapung um einige BInnn geringer fein bnrf otd
;

Xrümmer in BJebinet el Bierbfd). Imeer.

beim Bollfchiff, finb biefe Schiffe fehr beliebt. SälKred iBarforölc (B n r e n r o 1 e), Suberboot im Büttel«

i. Vlrt. »lalelung« mit Bbbilbung. IScpmein. ^artarole«, Sfieber, roie fie bie Bcne,)ian. Barlen •

SBart, 49artV, IBara, bnd inännlicht laftrierle führcr (barcajuoli ober barcamoU) üngen (ober ehe

Varfa, £anbf*oft in Sorbaftilo, am Büttelmcer, bem fangen). Sic )"tnb meift im •,'0«Xntt, non fanfter

•,mifdten 19 unb 26“ bftl. £. n. Wr., 50,000 iikm nnb mäfcger Bemegung, norherrfebenb in BJoU unb

(908 DBJ.) groft, eine Hochebene non burchfehnittlid) urfprünglid) Bon Wuitnrre, ,Sither, Bonbole ic. be-

5(X) in ^öhe, bie im C. in bnd ju Sgppten gehörige gleitet. Eine ber älteften B. (im ’ « Xolt) ift bad be-

£ibpfd)e BMitenplatenu übergeht, im S. gir groften innnte Sieb »Un pe-scator dell’ onrta«. Buber, Sidrolb

Sibpfc^ SBüfte fich fenit. Xer nörbliche Xeil, ber im u. n. hohen bie jomt ber B. in bie Cpcr oufgenom-

Xfcpebel el Vldibor Bon ber BJeeredlüfte )u 660 m fid) men, non roo fie in bnd ^nftnimentole überging (®on«

erhebt, ift ein non Schluchten nnb Xljälem burd)* bellieber in Bfenbeldfohnd »Siebern ohne Sorte«),

’iogened »ollplatcau, beffen röllidicr Boben ber Snnb* ^^artaffc, gröftted Boot bed jtriegdfehiffed, (. Boot,

ichaft ben Somen Barlo el .feomre (»roted B.«) ®arfc, llcinered Boot ohne Binften im Büttelmecr.

nn^ebafft hot. Senn auch nur non lleinen, netfiegen« ®arfer, 1) Sobert, engl. BJaler, geb. 1739 ,)u

ben »üftenflüffen burchfehnitten, ift ed bod) mit er« »cUd in Tlrlonb, geft. 1806 in Sonbon, lebte ald Bor«

giebigen, reichlich flieRenben Duellen nerfehen unb trätmaler in Xublin unb Ebinburg unb nahm einen

empfängt häufigen Segen. Xie Berge ftnb mit mafe« Xeil leptercr Stobt in 3*>4fIfonn auf, moburch et

ftätifchen Xhujamälbem beftonben, Boimcn« unb Erfinber bed Bonoramad mnrb.

Olinenhnine befinben fih in bet Ebene, herrliche Xrif« 2) Jlohn, Cbft,)üchter, geb. 1771 ju BalemcQ in

ten unb reiche jagbreniere gehen nnd) bem Blecr ,)u Xerbp, geft. 5. Cll. 1849 in Suebin, mürbe 1799

in fruchtbared Bdetlanb über. Xnrnn fdjlieftt fich int Bgent ber Dftiubifchcn flompanie ,)u Bleppo, 1826

3. bnd Bnrln el Beiba (»roeifted B.«), fo benannt britifeper .ttonful ,)u Blcyanbrin unb fpäter Wencral-

nnch bem Sanbftein unb Sanb, roelche biefe ©egenb tonful in floppten. 18.34 grünbetc er im Xhal

erfüllen, juerft beftnnben mit Shräuchem unb löalfn, :
Suebin am Cronted eine Schule für bie etlefenften

bann foft ohne jebe Begetntioff. Xnd »limo ift bad . Cbfp'ortcn Bfiend unb Europnd. Bei bem guten Ein-

italienifchc; mittlere ^ohredtemperatur 22“ E. Xie
,

oemehmen, in bem er mit Boll unb Segierung int

Bon Sohifd auf 302,000 Seelen gefdtnpte Beoöllc« , Crient ftonb, machte er fich Bielfnch um europäifchc

vung befteht aud Vlrabcm, Berbern, Xütlcn, ftnrl mit Scifenbe nerbient.

Segerblut Bemtif*t, unb einigen ©riechen in ben; 3) Ebmunb fcenrp, engl. Bhilolog, geb. 22.Xe,5.

Viäftn. öauptbcfchäftigung finb Bderbou, Bieh,lucht, 1788 ,iu 6oUpm in Borlfhire, gqt. 21. BJäri 1839

Bereitung Bon Seefnl.i unb Schmnmmfifchcrei fomie in Sonbon, ftnbierte in Enmbribge unter Borfon,

.SKinbcl CKudfuhr Bon Wetreibc, Elfenbein, Sörber -

1

lebte bann ,iu Xeptforb in Sorfoll mit miffenfdinfl

rinbe. Solle, Cchfen, Slnmelen, Bterben, Sal.i, liehen Brbeiten befdjäftigt unb ftorb, burd) Broieffe

Schmämmen :c., Einfuhr Bon Batimroollc unb Soll- um fein Bennögen getommen, im ticfftenElcnb. 3hm
geroeben, Xrogen, £l ic.). .Smuptftabt ift Bengnfi hot man Bomehmlich bie grofie Sonboncr Budgabc

if.b.). 8. bilbet bad Silnjct Bengafi, bnd frülter bem Bon Stephonud’ »Thesanma linpuae praeeae«

WouBemeur Bon Xripolid unterfteUt mar, aber 1879 (1816-25, 8 Bbe.) in Bcrbnnlcn. (fr lieferte femet
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»iolc Sciträflc .^um »Classical Jonmiil«. Übcrfcßun-

flcn bcmfdicr ptiUolofli)cl)ct Serie ( v 8- öon ®utt^ \

mann« WrmnraatilK eine Slusgabe bon iflrtabioe”

Serl »De aeceiitibiis« (ücipi. 1820) foroie 3<bul»

nuogaben ton i'enopbon, Jcinoilbeneo, Cicero ( »De
senectute«), lacitu« (»AKricola-, »Germania»),

iSäinr '.c. mit engliitben bloten n. o. find) gab er

»('laanical anil biblieal rccreations« (üonb. 1812,

Üb, 1) unb bic Jcnboiirbigleitcn feined iHeunbeb
Üarr ( »Parriana«, bnf. 182«) beraud. üuä ieinem

'JladtlaR erftbien »Literarv aneedotes and reminis-

r encea of Prtif, Poraon and »tbera« (ijonb. 18.'>2).

4) ÜJnltbe)» öenrt), engl. Seeromantebreiber,

betnnnt unter bein 9Iamen »The old sailor«, geb.

liflO in Jeptforb, geit. 2«. 3uni 1848 in Üonbon,

ging in feinem 18. ^abr jur See, trat bann in ben

iöniglicbcii Seebienit unb lommanbierte bereite 1813

ben »Tiegdftboner Inte üriton. ’JladtSeenbigung bed

Mricged ging er nad) lemcrara in Wunhnna, mo er

bie »Denterara Gazette« berauegab. 9!acb üonbon
.turiltfgelcbrt, ftbrieb er 1823 bie ttrtüblung »Green-
wich penainners», melcbcin ber »Uterarj- Gazette»

erftbien unb groften üeifaU fanb. 1828 rebigierte er

ben »Xottinitham Mercnry» im mbiggifliftben Sinn
unb ticri)|fentlid)te

,
zugleich eine JRcibe Scemanndge’

itbitbten in neritbiebenen ;-fcitfd)riften unb laftbcn-

büd)cm, wie: »Land and aea talea», »Tough yania».

»The.jolly boat«, »The life ofXelaon», »Xighta at

aea« u.P.a., bnlb untcr.ieitbitet FatherAmbroae, halb

The fVanderer. meiit The old sailor. WuRcrbem en
ftbienen felbitänbig : »The naval club, or reminiaceii-

eea of Service» (ilonb. 1842, 3 übe.) unb »The vic-

tory. or the wardroom me.aa» (baf, 1844 , 3 Sbe.l.

ötlbomad JiDne«, engl. Silialer, geb. 181,ö in

üatb nid Sobn bed 1847 geftorbenen läenremalerd

Ihomnd ©., geil. 27. SOfär.5 1882 in flonboit, erhielt

ton feinem ©ater ben erften Unterriebt, bid er 1835

lind) ©arid ging, wo er Sdiüler Don £iorace Üentet

würbe. 1845 liadi ünglanb .^urüdgetebrt , ftcUte er

tunütbfl einige ©ortrate in ber Vltabemie and. Üon
184H- 80 malle er »riegdijenen unb ©fcrbebilber,

unter anbem bie ©egegnung Sellingtond unb ©lU
tberd bei ©elle-''}IUinncc, 8lapoleon nad) ber Schlacht

bei ©affntio, S^tlingtond Übergang über bie©))rcnncn,

eine Cpifobe nud Sellingtond ßinnnhmc non ©am'
plona, bie oerbünbeten Wenernle oor Sebnftopol, eine

ifpifobe aud brr Scblacbt bei ©alallawa unb bad we’

gen ber ©ewegungen ber ©ferbe befonberd geriibmlc

©ferberennen auf bem Morfo in ©om. 1870 71

wohnte er bem beutftb’franjöfiicben Jiri^e beu ©ad)

feinen ©eobnebtungen malte er nud biefem; ben ©n-

griff preuftiftber .Würnffierc auf tTbaffeurd b'©frigue

bei ©ionoille, ©apoleon nach ber Scblacbt bei Sebnn,

herrenlofe ©ferbe bei Sebnn jwifeben benüeicbcn ihrer

©eiler, bie ©nrmherpge Sebwefter auf bem Scblacbt

^tftpolc, f. ©aiiarolc. felb.

'©arfbcinc, foviel wie ©nrtbane.

^©irfbiinfcn, i^riebricb Silbclni, preiifi. ©e
nmtcr, geb. 1831 in ©fieburg bei .'önnnoucr, flnbierlc

©inthemntit 11. ©nturwiffenfibafteu, barmef bie ©echte

unb Stnaldwiffenldinften, unb trat 18.54 in ben bau

nöDerfcbcn Stnntdbicnft. 1885 ging er ,iur lircblidien

©erwnltung über, unb bic prcuiiifthc ©egicrintg er

nannte ihn 188t) pimMonfiflorinlral unbl'orfittenben

bed Stonfifioriumd in Stabe. 1873 berief ihn Salt nie

portragenben ©at in bad ©iiniftcrium ber gcifilitben

©ngclegenbeiten, in welchem ihm bic ©enrbeitung

ber lirdilidien ©crinffungdnngclegcnhciten Überlingen

würbe. ISd gelang ihm , bte lirtblicbc ©erfnifung ber

neuen ©roDin.ten jum ©bfdilufi .tu bringen, inobei.

aud) bie heffifAen Mircbengemeinfcbaftcn .tu tereini

gen. 8lacb ber ©corgmiifation beo »lofterd Holtum m
.tmmmtcr lourbe er ,tum .»urator biefer Stiftung er

nnnnt. ©aebbern er 1881 tum lireltor ber gciitlicbni

©bteilung beförbert worben war, würbe er 1890 tum
Untcrflaatdfefretär im HKiniftcrium ber gciftliibcn ©n
gelcgenlieitcn unb 1891 tum ©reifibenten bed euangc'

lifeben Cbcrfircbcnratd ernannt. 1883 pcrlieh ihm bie

UniDeifltät ©Jnrburg bic lurifliftbe unb 1892 bic Uni
Dcrjilät .£wUc bic tbcologifcbc Xoltorwürbc honori.»

canaa. 1889 übernahm erbenSorfie bedHurntoriuine
ber Eonngclifibcn Jserufalcm-Stiflung unb 1893 bn?

©eäfibium ber ©reuRiftben 6nupt=©ibclgcfcllicbafl.

)©artb<flscr, f. ©erghSUer.

!©arKng, Stabt in ber engl. Wrnffcbnft iSffer.

8 km öftlicb ton Honbon, am ©arling Urcet, mit
©tiincn einer Uiftcrcicnferabtci unb ciaiii) 14.301

l^inw. ©n ber ©iUnbung bed ©arling UrcU in bie

Ihernfc (3 km füblidi ton ©.) liegen bic groRartigen
' Inmpfpumpen, welche ben Unrat oon fafi gant Hon
bon in bie Ihemfc pumpen , wo glut unb (ibbe ihn

fcblicRlicb ind ©iccr febwemmen.
i©avt(b (Saft (für. öti, liftrilt ber briiiidi-airilan.

»aplolonic, im ©C. Don ©afiitolanb, im C. Don
Cilgrigualanb begrenti, 4050 qkm (53,a OSl.) groft

mit ciaai) 8208 (finw. (4090 Seme, 3732 ©anlu),

wirb auf brei Seiten Don ©ergleticn cingciaRi unb
Dom »raaiflun burebtogen. Icr £<auptort ©artlR
am Honglloof hat (laaii 876 ISinw.

««tftb I iftrilt ber britifdi afrilan. ttap

lolonie, in Seftgriaualanb, twifeben ©ritiicb*©e

tfcbuancnlanb, ber Sübafrdanifcben, her Cranje'©r

publil II. (briqualanb Seft, 10,422 qkm (189,aC©l.)

groH mit naai) 17,428 (Sinw. (3429 SeiRe, 13,014

©antu), ein Dom ©aal unb önrtd burebtogeneo

Steppenlanb. Irr glcicbnamigcüauptort am ©aal
hat eine ©iiffiondftaiion unb ua«i) 1037 (Sinw.

9(tr=)%iH©ba (eigentlich Simon), ©nführcr ber

gilben in bem ©nf|tanb gegen ben rbmifeben »aifer

lönbrinn 132— 135 n. Uhr. Ür nannte ftd) ©.(»Sohn
bed Stemcd»), weil bic alte Seidfagung 4. ^f. 24.

17 Don bem nud galob aufgehenben Stern bureb ihn

erfüllt werben foüte; fpiitcr warb ber ©amc in ©ar-
»odba (»Sohn ber Hüge») Dcrwanbelt. ©aebbem er

ald »H>immeldfohn» unb >Mi>nig gdracld« tu gern
falem längere 3t't uiit einem öecr Don gnnatilcni.

unterftüRt Don bem berühmten ©abbi ©tiba, ücb

gegen bie©5mcr behauptet batte unb 50 mibre Släbtc

uon ben nufrübrcriichcn guben befcRt worben waren,

eroberte ber römiidic gelbherr guliud ScDcrud gern

falem, worauf fich ©. in bad .»nfiell ©ctbar turüdtog
unb bei ber burd) .vmngcr ertwungenen Übergabe bcd

iclben burd) bie .yinub feiner eignen Okföhrten 135

iniilam. lie 3nbl ber bei biefem ©ufftanb gefallenen

guben wirb auf 580,0<ai angegeben. Ud war bicd

ber legte ©erfneh bcd ©ollcd gdrael, feine Unab
hängigteit tu ertnnipfcn. ©gl. ©f ü n 1 e r, ler jübifebe

.»rieg i©ltonn 1821); Schwärt, ler ©ar>Uodi

baiiebe ©uiftaiib (©rünn 1888).

f. '(Carl.

iSarffilianer, f. 'cbonctbati.

^aefnne (nicbcrl.), uernltcie ©e.ieidminig für

»utterbaDitd ber .»riegdfehiife.

4)atiaam, ein griceb. ©iöud) uom Ciben bed heil,

©afiliud, geboren tu ßnbe bed 13. gnhrh., geft. 1348
in (hernce, tnm 1328 nach .»onfinntiuopel, wo er 1331
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Äbt btif Sl. SolDatorfloflctÄ nmrbf. Jet Äotftt ?liia

btonifi» iial&ologM fanbte if)ii lä3i> nadi 'JlDinnon,

lim eine Scrcinifluno ber (iricdiiidtcn unb römifdicn

Mirdiean.fubabncn. 9!nd)Honftantinopcl,;urüdqclcbrt,

beqann Ö. gegen bic Jöcfgdmftcn (i. b.) ju cifetn. <11«

er ober bor einet Sgnobe ,^u »cnitantinobel 1341 un>

lerlng, ging et nadi Italien unb ttnt 1342 ^utt&mi-

idien »irtbc übet, beten gunften et nodi mebtete

3ditiften »etfafile. i*ai)(H£leintn4VI.Bttlicb ibm bo«

Jiiatum l'ittacc im ifcabolilaniidien. ö. nmt Üliito-

nmn, Watbemnlilcr unb Kenner bet alten $biloto|>bir,

nnb bnrdi ibn warb bet erfte Same gtiediiftbct Slif-

ienfdiaft wieber nadi Italien gebtadit. ^liele niutben

butd) ibn angeregt ; amb '^elrnrca ivat fein Sdiület.

'{Idttaiiin uns einer betbcrbreiletflen

gciftlidien Siomnne bea fKittelaltera, in iveldiem bie

iBetcbrungiSgefibidilc be« inbifdien HJrin^en ^ofnpbot

hurd) ben niintiid»cn Cremiten Slarlanm er.iftbll niitb.

Jet Jnbalt nl lurj folgenber; 'Jlnenicr, ein inbifdier

König, ift öegner bet Übriiten. Sion feinem Sobn Jo*

fnbbat ptDbbe.ieiben bie üfabtfager, bag et )inn

itcnlum ühtgeben »erbe. Gr wirb habet in einem

abgeftbloffenen '^alnft ,;u aller beibniidien Sikiabeit

auferjagen, iftl« et ben ötunb ber Vlbfbcrtung et>

fährt, betlangt er mehr J^teibeit. Sie wirb ihm ge-

mährt ; ea ernbeint ber nietfc $)nrlaam unb grebigt

Ihm baa Gbriftentum. ^efaubat lägt ficb taufen. flUe

diiitlel, ibn jttrüdjubringen, fdieitem; bet gtogen Ji«-
»utniionen »erben felbfi bic eifrigften ©eiben plbglidi

belehrt. Jet ,‘jnubcrei Iheobn« bringt ftböne 'iJeibet

nnb Xeufel herbei; ^ofobhat bleibt flanbbaft unb be

lehrt fognr lien Sbeobae. flbcnicr, ber ®aler, teilt

bn« Sieid) mit feinem Sohn; biefer regiert dinfilid)

nnb belehn fo enblid) aud| feinen ^lalcr. iflla lllscnier

im Ginfieblerftanb geftorben ift, legt ^ofobhat bie

Krone nieber, gebt tn bie '©lü'tc unb ftirbt bort nl«

©eiliger. Jiefer fHoman beruht , toie Ciebredit (in

Gbert« »Jnhrbmh« 1832) nadigemiefen hat, auf bub-

bhiftifdien Cuellen unb ftellt ÜÄ nl« eine in« GhrifI'

lidie umgeftbcicbenc Sthilbernng be« i.'eben«i8ubbba«

bnr. Jer griediiidic Urteft, al« beffen Serfaffer ber

iffntriardi bon Vlntiodn'a, Johanne« Jama«cenua
junior (um lOHO), genannt wirb, würbe juerft non
tBoiffonnbe in beffen »Anetdota« (SJb. 4) heraua=

gegeben, non Siebrecht in« Jentfthe überfegt (ülüinft.

1847). Jodi war fdton im 8Kittelalter ber 9ioman in

einer lateinifdien tiberiegunci bielfach »erbreilct, bic

nm Gnbc be« In. oahrh. in «übitolien eniftnnb. Sin
•,enj BonSenmini« »enoebte bie tflefdiidilc in fein »Spe-

rnlum hi.storiale*. fln« jener Inleiniftbcn Überfegung

tlofieit junädift brei franjbfifdie Senrbeitungen in

Serien, uon eiitcm Vlnom)mu«. bont anglonomtänni,

idien IronbheGbncbrt) im 13. 'snhrb.(hr«g.bonKodi,

©eilbr. 1879) unb non (5)ui be Gambrai (hr«g. bon ^o-

lenberg unb $. SWeger, Stuttg. 1884), fomie eintge

Srofaüberiegungen unb eine Bearbeitung nonGtirarb

(Bar. 1842). Su« einent norbfranjörtfdicn oberbro-

oenjnlifdien Criginal ging im 14. Ctahrb. bic ilalienifchc

Storia de 8. Barlaam« (julept Sfom 1818) herbor.

Gbenfall« au« bemValcinifcbcn übertragen finb ^itan

be Srje Solorjnno« »Hi.itnria de Barlaam y Josa-

phat« (Biabr. 1888), eine um 1470 nerfnhte böbmifdic

Bearbeitung (Brng lö93) nnb eine polnifdie inBerfen
uoit Kulijewfli (.Kral. 1 888). Klntonio be Botgio über
iegie ba« Budi in bie Jagalafjicadic auf ben Bbilip«

binen (SRanila 1712). Gine beutfdic Bearbeitung

lieferte Siubolf non Gm« im 13. Jnhrb. in feinem G)e-

bidit -B. 11 . 0 -* (hrog.bonKöple, König«b. 1818, unb

Bfeiffet, öeipj. 1843). Gine .jweile beutfdie Seatbei

tung bon einemunbelanntenlwnffcriitnurinBrudi
ftfuien belannt geworben t bnrdi Bfeiffer in ©aupt«
»Seitfdirift für beutfdie« Sltertum«, 1841, unb in

»tforfd)ung unb Kritil«, Sien 1883); eine britte, nodi

ungebrudte non einem Bif^of Ctto au« bem 1 3. ^ahrh.
enthält bic gräfliche Bibliothel ju 3olm«<©aubadi.
flu« bem Jeutfdien floffen eincialänbifebe »Barlaams-
Safra« fowie bo« fchwcbifdie Bolt«bud) > Barlaam oeh
.losaphat« (l.ö. Jnhth.; bearbeitet non Kegfer nnb
Uttger, Gbriftionio 18,51). Bgl. Braunbolg, lie

erfte niditd)ri|'tlidici'arabcl be«Barlnom(©alle 1884).

VätloSS, Bflanjengattung. f. Lreopndluui.

IBatlanf, ein feit bem Sufblübcn her lumhtnft
befonber« in Sforbbeutfchlanb nccbrcüete«. non jwei

einanber gegenübeii'tehenben Parteien ju fpielcnbe«

ilntif« unb iwngfpiel. Befchreibungen bc«felben be

finben fid) in ^abn« «Xumlunft« linb Glut« Bfutba’

unb S^ettler« »Zumfpiclcn« (8. flufl., ©of 1891).

Schon im Bhttelatter unb nod) im 18. Cfabch. gab c«

ein Spiel: >bie Barte laufen«, non bem utt« jeboch

nicht« Sähere« belannt ift.

^arlänS, f. Baerlc.

Vnrlebctt, Jorf im preug. Srabej. Blagbcburg.

Krei« iQolnurftebt , an ber llinie Wagbehurg>Cbi«
felbe ber Breugifdien Staatsbabn, hat eine enang.

Bfarrfirdie, ein Schlofi, eine ^udet- unb eine (^id)o-

rienfabtil unb ciiwoi 3435 Ginw.

f, Bat, 2. 448.

ilBatlcMa (baa alte Bnrbulii, Kreiahoupg'tobt in

bet itni. Brobinj Bari, am Bbtiatifdien üKeer, un
fern bet Cfantomünbung, an betGifenbahn Bneonn-
Brinbift, btirdiJampffRciHenbahnmitBartbcrbunben.

befigt eine fd)bne©nu|3tlirche (au« bem 12.— 14. ^ahi
hunbert), mehrere Bnläfte, ein grofte« .Kaftell (1537
unter Karl V. erbaut), eüt Stonbbilb be« Staat«
manne« Bjeglio, ein Gfgmnaj'fum unb eine technifdic

Schule unb jählt asot) 31.994 Gmw. Bnf ber gto|cn

Biajja an ber burch cmenlHolomitSeuchtturm etwa«
gefchügten 9iccbe ftcht bic beriihmtc loloffale Bron,je

Itatuccinc« römifd)cnKnifcr«(©i«tatlio«?). C(m©afen,
an welchem feit einigen fahren Gcwcitecungabautcn
borgenommen inetben, finb 1890 : 654 Smiffc mit
171,236 Ion. eingcloufen. Jie fBareneinfuhr betrug

14,817, bie Bitafuhr 13,8381. Gtwa 7 km weltlich

bon B. fonb 216 n. Ghr. auf bem fogen. Campci del

saiiKuine (»Blutfelb«) bic Schlacht &i Gannä ftatt.

VorlPl«, ^oel, norbamerilan. lichter, Staat«
mann unb politifchcr S^rifg'teller, geb. 1755 ^u 91ea-

bing in Gonnccticut, geft. 22. Clt. 1812, ftubierte bie

ScÄtc am lartmoutl) unb Bnle Gollcge, biente im
Unabhängigleitsfrieg bi« 1783 al« Selbprebijp unb
lebte bann al« Bbnolot unb Sebalteur emer 3eitung

in ©ortforb, wo et 1787 ba« Olebitbt »The visiou

uf Columbus« herauägab, ba«, bon glühenber grei

heit«liebe erfüllt, begeifterteBufnähme fanb. BI«Bgent
^t Chib*©anbtompanie ging et 17^ naA Guropa,
um Sänbereien anjubieten , wa« nicht wenig ,ju bet

rafchcnGlränbungbe« Staate« Chio beitrug. Sährenb
feine« Bufentbolt« in 2onbon gab er 1791 ben »Ad-
viee to the privileged Orders« (Bb. 1) unb im näth

ften Clabt ba« Wcbicht »The onnsjiiracy of kinifs.

betau«. Zugleich richtete er eiti schreiben an ben

Barifct Sationallonnent, worin er biefen nufforberte,

ba« Königtum objufchaffen. 3n bemfclben ^ahr ging

er nnd)2onbon,fd)loR fi* bet noiiKünftlem, liditcni,

ooumaliften unb SihriftftcUetn gegrünbeten republi

laniichenKonftitutionagcfcllidinft an, flüchtete, nlafein
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» Adrice to the privüeged Orders« Bon ber bririWcn

Sifflicnnig »trbofen »nrb, nad) ^nri«, fonb hier eine

glänjenb« iHufnabmc unb würbe 1793 fronjörifdier

i^tenbütget fomic »ommiiinr für bo« neuenrorbene

3obol)en. $ort febrieb er bas beliebte fomiiAe t>el

bengebid)t »Hasty pnddiui;-. 1795 warb er tunt

ameritanifdien ttoniul für ?llgier ernannt, wo erSJer

tröge mit ftlgier, lunid unb Xripoliä febtoB unb bie

i^reilaffung ber nod) in bortigert^efangenfebaft ft^mad)

tenben 9iorbamerifaner bewirtte, wofür er ben Janf
feined Snterlanbed erntete. 1797 war er wicber in

^arid. IHOö lebrie er nad) iflmerila jurüd unb lieft

fid) bei Safbinglon tiiebcr, um fortan gnn
,5 ben Sif*

fenfdiaften .pt leben. Ülllcin IHI 1 emannle ihn $räü
bent 9Habiion, ald ben bereinigten Staaten ein ,«rieg

mit (firanlreich pi broften fdiicn
,
pim Oefanbten in

barid; ald foldier ftarb er, non 9?apoleon I. pi einer

Monferenj natft Silnn berufen, in äofoidwit
.üratau, in bie 51ud)t ber frani&rn'd)ni flnnee ner=

)Bidell, infolge BonÄölle unblSrfcböpfung, Son feinen

Sdtriften fmb nod) bie in fSarid oe^aftlen »I«etters

to the citizens of the rnite<l 8tates of America on
the System of policy« (IWXI) unb bae Webidtt »The
(.'olombisd« (bbilob. IHOH; eine tSrweiterung , ober

teinedwegd berbefferung ber »Vi.sion ofColuinbns«)

\u erwähnen, bgl. Jobb, Life and letters of .Joel

B. (bew borf, l'«««}.

^arfotoff Stab, fupfemed ftemfömtiged Stab,

toeltbed in einer J'rabtgnbcl auf citter hori,jontalcn

91^fe poiftben beti bol'« ti'ied Wagtteld liftt unb
mit ben untem Jahnen in Cuedt'ilber tatubt. 7ad
bob rotiert, wenn man ben einett Scblicftungsbrabt

einer galoanifdten batterie in bad Ciietfillber touebt

unb ben nnbem mit ber Trablgnbel oerbinbet. Xritt

ber + Strom beitn Cuedtllber ein unb betrodttet man
bad bab Bon ber Seile bed borbpold bed tUfagneld,

fo rotiert ed oon redttd nad) linid. bnbert tnan bie

bidttung bedSlromed ober legt man beti bfagnet um,
fo rotiert bad bob in enlgegengefeftter bid)tüng.

Vannafiben (barutetibent, bie badtfommen
bed brped unb brieiterd bnmtal nnobnld) inlSbora»

ian, ein oltperfitdted ÖJefdtledtt, bad burd) bad latent
unb bie bilbiing einiget bfitglieber nm.^of betbbbaf-

)")ben eine betBotragenbe Stellung gewann. Jer bar
inafibeGbalib leitete unterSKanftur ben bau Bonbag.
bob; fein Sohn ^abin würbe unter &arun albnfdttb

leitenber bfinifter (bJeilrJ, feine Söhne befleibeten bie

höebften Ämter, unb einet Bon ibnett, Tfdtn'afar,

mürbe bet erilnrte Süebling unb täglicfte öenotfe .fea

rund, nid weither et nodi in her fpäten boltdüber»

lieferung ber BJiärdte)) ber lanfenbunbeine 9fad)t er»

itbeint. Sthlieftlid) aber mürbe bad fclbflbemuftle 9Iuf

treten bed ©ünftlingd bem nrgmöhnifdten libclifen

uerböiblig (ohne Wninb fügt bte Sage hier eine ^n
Irige mit einet Sdnoefler .'önrnnd ein); er lieft un^
oerautcl Tfdtn’afar hinrichlett (HOd) unbftieft bie gattp

rtotnilie in '.'Innul unb lenb.

SSäcmaitn, löcinrid) ^^ofebh. .«Inrinetlitl, geb.

14. (febr. 1781 in botdbam, gefl. 11. 'tuni 1847 in

HKütuhett, mürbe 1804 oom i-rinpn L'ouio.vorbinanb

und) betlin benifen. geriet 18(h> in ber Sthlathl bei

^tna in fmtnö)"tfd)C Wefangoifthnft unb mürbe ipäter

erfter ftlnrineltift in SKütuheti. 91)11 ieineti Slunflteifen

(feil 1809) erwarb et (ich groftoi diiif; eine betfelben

' t^rmbed, SJorort ^omburgd, nabe bei £anbd<
bed, mit ftbönen Warten unb Sanbböufem, bat öledi»

I

waren-, i<erlmuttetfnopf , WoIbleiftcn-.Stod .^pe-
I unb Wummiwarenfabritation, eine Cltoffinerie, ehte

Tampfrauthwarenpiricbterei, Stbriftgiefterei u. os»»
39,827 öinw., bantnter977 »ntholilen unb 209 juben

.

^n ü.befinben fid) bad.^)ambur9cr^rf» unb binnen
haud, bie Sjamburget ^trenanflalt Stiebrithdberg
unb bad ^eftnlopiltift.

i^ärme, in fJforbbeutfcblanb bie ^fe.
^men (Bgl. ben Stabtplan bei »(Slberfelb* i.

;

Stabt unb Stabtfreid im preuft. Sfegbep Süffclbon,
im thal ber fSupper, jwifthen anmutigen ööben in

einer Vludbebnung Bon H km Bon iSlbetfelb bid .juin

j

weftfälifthen Crte‘ Cnngerfelb gelegen, 180 m ü. aR.,

maibl burd) feine fthönen StraBen, barunter bieVIUee

ftrafte, bie Wewerbefthulftrafte »c., bureb bad bewegte
l'eben, bie Crbnung unb iReinliddeit unb burd) bie

fthönen $arfanlagen einen woblthuenbett tSinbnid.

I

Sic befteht aud brei ^muptteilcn : Cber . aSiltel
(Wemarte ) unb Unterbarmen, bie eitiit tüutnlid)

getrennt waren, unb bon
benot fich Cöerbamien aud
iRitterdbautc):, .öedingban

fen, ®id)lingdhnufen unb
Sätipperfelb .pifammenge-

fegt hot. 9ln öffentlidien

iönuten finb pt nennen : 9

enang. lutb 2 fatb. .Mird)en,

mehrere SJetbaufer 9Inberd

gläubiger, bad alte inib bnd

neue Sialboud, bad Stabt

tbcater, bad flantgebaube,

bad Sthlatbthaud tc. ü'ie atappen oon Btirmm.
bie Stabt ber Sänge ttnd)

burtbflicftcnbe Suppet wirb Bon 20 Slrflden ülwr

fpannt. 3Mc (Sinwohneriahl betrug 1890 ; II 8,I 44
Seelen ( 1816 : 19,

030), banntter 94,426 (fbangclifthc.

19,312 »atbolifen unb 416 Juben. 'fl. ift eine ber bc

bculenbftcn^nbui'tricftäbtc bed Teutfeben Sfeicbed ( - bno
beulfd)e 9Rand)eftcr«J, bcfdtnftigt über ijo.ooofltbcitcr

unb erpiigt jahrlitb ’iirobuttc im Serie oon etwa
i:JO aRill. aJÜ. Cbenan in bet fjnbuftrie flehen bie

ben Seltmartt beberrfthenben fogen. Satmer 9lr

ti I et , mieStorbeln aller 91rt, Spipen, Sipen, Soutachcd,

.«leiber unb nnbre ?lct^c, 8änbct aller flrt, feibenc

unb bnlbfeibene lüdter, Worten, ^ofamenten, Rranten,
Warne, Sthnürriemen, i^uiter- unb Sdiinn

ftoffc, bnibwollcnc Sfodftoffc, Safting.Hafdnnir, aKa)i

Icl unb «nopfftoffe, »uöpfc :c. Jin biefet Clnbuftric

werben etwa 1 .5,000 iftrbeilcr in ea.700 gröftent unb
lleinem Sletrieben befdtäfligl, barunlcr befinben )“tdi

ca. 150 Sfiemenbrebeccien , ;t80 Wniibioebcreien, 7o
frärbereien unb 9lppcctutanftnllcn, 30 (Parnbleidten.

25 .ünopffabrifen, 12 J^nbrilen für gummiclaftifdw

Säten )c. 'flufterbrm finb oon flebeutung bie Sabri

talionBon Teppidten, Irilot-unb.ttorfettwaren.SBunl

nnb Snrudpapier, ,>nrben.(£bemitalien,Jampf(ciictn,

Tampf unb jilcdttmafehiuen, (5iien . Stahl unb UKe

lallmaren, (Pelbiehrnnicn, Seher unb aSilitätcffettcn,

Seife, töricfumfeblngcn, „'Jünbhünhen, Bon golb- unb
filberplatlierten .«tipferblethcn , Sagenbouartileln n.

Sithlig finb fenter: ber 'fianofortc> unb Crgctbnu,

bie IJücn unb tOJetallgiefterci, bie Slmbbrudcrei unb
führte er in Wcmcinftbafi mit tt. StR. B.Seber oud, ber bie lilhogrophifdten 9l)iilnlten, bie ®icrbtauerei unb
für W. eine Sfeibc wcrlBoUer.\loinpo)")tioncn für.Mlari bie ^fiegclbrcnnetci. Ter Raubet, untcritüpt burd)

nette tdtricb. (St fcibft Beriaftte lablreithe Soloflücfc eine .'vianboldlammer. ein .üonfnlnt bet ilereinigten

für fein Jn'irumem foioic eine }11nrincttenid)Hlc. .Staaten 'Jioibnmerilad , eine atcithdbanhtebenilelle
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(Umin61891;247‘,jTOQ.3Rt.'),mtfittre©flntinftitute,
j

ift f(6»at)( Suttc unb Sfobulicr. Jf)te S?ttbicnite um
ift fet)c bebcutmb mib b(l)nt fid) übec aQc lioiltfiertcn

|

bic nolletbmbe3Kenfd)f)cu ünb fo aanrmcinancrtannt.
i'önber b«i Scbe au«. $>aubtb(inbdborti(cl fmb außcc

;

bnü ftcin Spanien aQen Stürmen, bic übcrbaoAlaftec
ben bärtigen ^brifaten beioitberiS Wom unb ^nbigo. ' »eien ngingen, troben tarnten.

$ie (finfubr nn molleneii unb baumiDoUencn Wanten ^iirmbni^tge (Filles de ln charite

bc.vffert üd) jahrlid) auf über !>,270,n<Hj kg. jer Vln<
j

aber de In miserioorde. »onitnl« Wegen il)rer grauen
teil nn ber Wlberfelb tBnnnener Seibentroitnungi»'

j

Äleibung »graue Sd)wcitcrn«, Senm griaee, ge

anflalt beinig 1891 ; 72,2«» kg. Jic ünrenausfubr
1
nannt). Ter Stifter biefer lleretnc war 'iltn (cn;,

allem nadt ben bereinigten Staaten uon'^forbametfta bon baut (i. b.l, unterftübt non einer gotteefürdi

beziffert fnp 1891 an iSert auf 6,853,189 SRI. Skb- ;
tigen ffiitwe, fvrau ijegrn«. (Jinen früfier geflifteten

baft ift aud) ber berlebr. W. tjnt 6 Sabnböfe u. ift
;

Srauennerein ptr Unle’rftülnmg ber türmen erweiterte

Unoteitpunlt bet Cinien Tüffelborf«Sd}Welm»Siob,
i

er 1625 ,511 einem Serein für 'Sranlennflege ber br
b. ffiipperfürtb unb b.-Siattingen ber becunif^cu wen, ber 1633 non bem Wr^bifdtof non barid pi einer

Staatebabn. Ten innent bericlir mit (Slberfelb net» felbflänbigen Wenoficiifdiaft erhoben würbe. Tte non
mittelt eine bferbebnhn , bet bou einer elclttifthen bin^enj gegebene Äegel beftötigte tSlenien« IX. 1668.

.Öod)bahn, welche bem SluRbelt her Sjupber folgen
|

bod) betfcliien, welche Wehorfom gegen bie Cbem nnb
foU, n't in bubftcht geiuimmen, eine cleftriicbe betg« bflegc ber bniien unb itranlcn nordtteibt, fott bao
bahn nach ben bnlogen unb nach bem TbUeturm Welübbc lein lebenblünglicheif fein, fottbem führlich

fowie nach bonoborf im bnfchlufi an bae bergifchc erneuert werben. jSähTcnbbcrbenolutionauf^ehobcn,
Sthmalfpurbahmtep ift in ber buoführung begriffen, würbe ber Crben burdi Üiapoleon I. 1807 wieberher

bn !6 ilbungdinftitutcn unb ähnlichen bnftaltcn ejateUt. 9fach Tcutfchlanb tauten bie %larmber,;ineit

beüpt S. ein Whntnafium, ein 9fealgl)nmartutn, eine «chweftern 1811, unb iwar juerft nach Trier. WIeiche

iHealfchule.eincQlewerbefchule.bieiHheinifcheWifrtanO»
;
Swedc oetfolgcn bic Wliiabcihincrinnen. bereu

anflalt mit SKiffioiiohau«, SRiffionarfeminat unb eth^
j

wrbilb bic heil, @lifnbeth, üattbgräfitt uoit Thürin
ttogrophneber Sammlung, ein naturhiftorifchcei 'JRit» gen, ift, fowie bie Urfttlincrintten, Salefiane
itum, eine R^ibliolhet, eine Wcmnlbepalerie, einen JlunfI- r i tt n c tt ( .^cimfitchungoocben )u.bic%iacmhcc,^igett
bertin, ein Theater, oielc blohlthätiqleitoanftalten :c.

|

Schweflern bed heil. Sorrometto in ffothriitgcn.

8 . iflSip cinesfbmtetgertdüd; bie ftäbtifd)cn8cbbrbcn 1 - Cfu ber cDangclifchcn Hircbc ift 8 . häufig Öejeid)

bcftchen nud 6 3Ragi|tratdmitgliebcm unb 31 Stabt, nung ber Tiafoniffinnett (f. b.).

oerorbneten. Cln bet llntgcgenb ift hefottberd bc, im weiterttSinn fouielwic2Rit

meriendwert ber ttohfittng füblid) btt Stabt mitbn- ' leib ober Witgefühl (f. b.f, int engem Sinne nur bic

lagcnDonca.loii.\xIiat''üudbehnung. i^ierhcfinbcnfich i jenige !%orm bcdfelbcn. welche cd nicht bei bem biogen

bicanifetotricbitdi'j .vuiljc, baa Sufttttrhaud, btcTöIlc, SRitgefühl bewenben lagt, fonbent jit htlfrcicher^nb
turnt, bic ilReterti mit geogem Spiclplag unb jahl- Ittngdweife fortreigt.

reiche fdibne Sillen. — 8. ift eine junge Stobt, bic oatmoilt^ (fur. tKtrmiwi, .^afciiftabt unb Seebob
\war fd)on im 11. ^ahrh- in einem .fjicberegifter bed in üRecioncthfhicetSDcbwaledi, an bcr'lRünbunn bcd

.Uloftero {Serben genannt wirb, aber erft burÄ bie^n- äRawbboch, mit ftböncr(£fplanabc ii.aauo 2045(7inw.

buftric 5ur@röge gelangte. 1450 legte bafelbft {Sichel- ^armftebt. Stabt im prcitg. äfegbe.f. Sdhlcdwig,

haiid bic erfteSleichean; bad Snoilegiiim für Warn» .^rcid Sinneherg, an ber Mrüdau, hat eine ebang.

bleicheret in 8. unb ßlbetfelb batiert Bon 1.527, bic ftirche, eine Sräporanbenanftnit, Sätherei, Schuh
erftc Schule entftanb 1579, bie erfte Kirche (ISemarfc) madtcret, Sfolterci, eine Tompfmabl- unb Tampffäge
1702; bie ijobrilnpon oon Setthe.iügen würbe 1750, ‘ mühle unb risooi 2933 (Sinw. 'm ber fRöhe auf einer

bic ber Saumwolljeuge 1763, ber «pigen 1768 mib ^iifclinbetKrüdaubndSchlogjiaiigau ehentaldlHe

ber Seibenwoten 1775 etngeführt. Stobtreditc erhielt fibenj bet SIciihdgrafen BoiiSlanpmi, jegtSmtdgcricht.

8 . burch ben Wroggniog non 8erg 4. Sott. 1808. ' ©armdtiillc (for. MmmotiD, Crt in ber ©raffchoft

^armernt, Tedüifcltiondmittel, hefteht aud ftodi' Selmont bed norbamerilan. Staated Chio, 8ahn
fall, unterehlorigfaurem'Ratron, 8otnrutib8otfäure. ftntion. mit lebhofter Jnbuitric, ifxmbel mit bcrühni

^rm^lige t8niPer (in •ytaittreidt I'rürea de
;

ten Qrbbeeren unb Tabai unb iiowii 3207 Cinw.
la charitd, in otnlicn l-nteln iitratclli, in Spanien

I
®ärmutter, bie Webärmutter (f. b.i.

’8tübtr ber ('faiiftciheit"), nripninglidi ein freier
|

Stabt in {Röhren, Sejirtoh. Steniberg, an
Setein oon faiett ;ia Mvtinleiu'tU’gc nnb Seffemng bctSRöbcifch-fchlcfiichen ^-fcntralbahn (SlinicClmüg

gefallener {Räbchen unb otmten, geftiftet 1.540 bon Troppaii) gelegen, hat !>lacbdbau, Saumwoll , Schaf

bem Sbttugiefen ^tian bt Tio ( •Johann oon Wotl* ) woU unb ileinwcbcrci, ;fünbwarcn. uitb{Rieberfabri

ober Johann ßitibab (geh. 1495, geft. 1.550), ber in falioii u.oa!wi3862 beutfeheWinwohner. {Scftlid) liegt

einem gemieteten .tiauie in Wtonnbo 1540 feine {i>irl {Inbctdborf (47«(£itiw.) mit einem Snuerbrunnen.

fnmlcit begann. (Siubab worb 1630 beotifipert, 1640 4<orndboÖ (eigentlich 3ofce), ein Sfenit nud du
tanoiiifiert. Tic Serbrüberung würbe 1572 in einen pent, warb uoii ben {Ipofleln nach {Intiodiio gefnnbl,

Crben noch ber Sfegcl iluguftind Bermnitbelt unb er
,
um bie bortige junge Wcmcinbe ,91 bcfcfttgcii, unb

hielt manche Srioilegicit. Ter Crben warb 1624 in
1

brachte cbenbabin auch ben Sniilud (Saulua). ben er

eine fpanifd)e Kongregation mit einem ©eneralniajor olo {Jeubefebtten früher fchon in ^cruinlcni bei Sttriio

in ©ronoba unb in eine augeiipanifche mit einem ©e unb ^alobiid cingeführt halte. {Rit Saulud machte

nctal in Äom eingeteilt. Ta ber ,;Jwed bcd Crbcnd er beffen erfte {Rirfiondreife fowie bic 3fciic ,\um fogen.

bie Sflege her Kraulen ohne dfüdtidtt auf bic Kon- {Ipoftcltatjil; eine jweite {Riffioiidreife noch dhpern
fefnon gt, fo fmb bic gottedbienftlichen CbfccBan,)en nntemahmer, uonSauIudgetrcnnt,mit{Rartad(f. b.i.

möglidift hef^ränlt, bic mebtpnifchai Stubien walten Tic Sage macht ihn entweber 91m erften 8ifdtof Don
not. Tie ftlöfter fmb trefflich eingerichtete ^ofpitäler. {Rniinnb, ober lögt ihn 9t tRoni ober {llctanbria abj

unb nur cnnclne Srüber erhalten bie {Seihe iurSer- {Rörthtet fterben. ßin 8 ricf bcd 8 . galt Bielfach in

richnmg ber gcifilichen Munitionen. Tie Crben.jtrncht
.
ber alten .Kirche für lanoniieh. wie er ffi nndt im Co-
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dex Sinaiticuii finbct. Iwitlbc ilomml inbtiitn au»
bom ^Infnufl bc« 2. C(abrh. Jic betten 2lubfloibcn iinb

iii'ii )pil(ienfelb |2. Vliifl., Seivv 18<7t unb Webborbt
itornnd (2. Vliifl., bnf. 187t>). Sgl. Stnunaberger,
Ifec VIpoftel S. (SWniin 1878); 5 SetR, Jec ©nr-
iiabnsbrief (Serl. 1888); aipftue, Iiie npofnjpben

2lpo)tclgeid)i(i)ten imb Spoitcllegenben, Sb. 3 (Srniin.

frfnncig 1884).

^anuibiten,.gDngcegahoni4;guliertci'(St)Pcbetren

beä beil. Snuluj (Snnlaner), gcftiftct Pon bret JUcri*

teni; ,'^accaria. Senni'i unb HKorigin, 1.^40 jn SKni-

Innb, Pom SapftiSleincn<) VII. 1532 beflötigl. Seinen
Samen evbicit ber Crben Pom .tinufc St. Somnba«,
meltbed icinen Stitgliebcni in tWailnnb angentiefen

tpurbe. ^br »utt Seelforge. ^ugenbunterriibt,

Diifnpn unter ben »ebem, ihr befonbetta (ileUibbe,

fid) nid)t um böbere tircbliibe Sfürben ,;u bemerben.

Wegenmörtig befipt ber Crben nodt etron 20 tpnufer

iti Italien unb Cflerreid) mit bem.^auptbana ju Som.
2lu« J^rantreid) mürben ftc 1880 nusgemiefen.

4)anta<ten, Serg. |. Xculobiicgcr t^alb.

©larnatb, 1) tEtenrl), norbamerifan. Säbagog,
geb. 24. :Jan. 1811 ju lijnrtforb in Connecticut, gra

buierte 1830 am flalc College, bereifte 1835— 38
Curopa, mar 1837— 40 2Ritglieb ber aegislntur Pon
Connecticut unb führte borauf Pier oabre lang bie

Cberleitung ber öffentlidien Schulen Pon SJbobe- J«-
lanb. 1850 mürbe er Jiretlor ber Sormolfd)ule in

ä>artforb unb Slaotaiuperintenbent ber öffentlichen

Schulen, trat 1858 non biefer Stelle jurüct, um baa
-.\mericau Journal «f educatiou« berauajugeben,

mar fpöter Sröfibent beä St. ^obn'a College ju Sn
napolia in aMarplnnb luib 1887— 70 aeiter bea neu-

gebilbeten Crjiehungabepartenienia ju Säafhinglon.

SuRer ben amtlichen >Reports of the comuiinsioner

'•tc.« gab er hcraua: >Tnbute to Gallandet, «ith
liistor}' of deal'- mute instruction« (.tiartforb 1852);
School architecturc« (91em ?)prl 1854); »Xomiul

M’hools in the 1\ S. and Europe« (äiortforb 1851,

2 Sbe.) ; »National educatiou in Euroite « < bnf. 1854 )

;

(lenuan educational refonttera« (Semflorl 1882);

Pe.^talozzi and Pestalozzianisiu« (baf. 1881);
»Education« taonb. 1878 78, 2Sbe.).

2) John WroR, aUililnringenicur, geb. 1». Siai

1815 in Sfnffachuietta, geft. 14. 3Rai 1882 in Jetroit,

trat 1833 ala aeutnnnt in bie Smtee unb mar bia

1846 an ber Hüitenbefeftigung um81em Crieana unb
3iein ^orl tliötig. Jm merilaniichen Hriege befeitigte

ec laiupico. 1 8.55 mürbe er Wonoemeur ber SÜfilitiir-

nlabemie ,pt Seitpoint, unb 1858 übernahm er bie

Suftlcht über bie Scrtcibigungamcrfc um 9icm Sorl.

'>m Süigertrieg leitete ec bie Sefeftigung pon Saafh

ington unb mürbe Chef bea (Denielorpa fämtlidtec im
(^Ibe bcfinblither Scmecn. Sind) bem {^rieben mürbe
erCberft im ijngenieuclorpa bea recjulärentpeerea unb
SKitglieb berÄommifrion für biefteitungen, bie Smfen
unb Sluftfperren. 1881 trat er in ben Suljeitanb. Cr
iebrieb; »Phenomena of the (rjToscope« (Sem f)orl

1857; neu bearbeitet u. b. I.: »Probleui.s of rotary

motion«. 1872); »Danper.« and defences ofXew
\'ork« (18.58); »Notes on seacoa.st ilefence« ( 1882);

The battle of Bull Run« (1882); ».\rtilliTy opc-

ration.s of the anny of the Potoiiiai » (1883) u. n.

Variuirt>:(7(iftic (fpr. .tato. Stabt in ber engl.

Wraffdtaft lurbam. am Tcea, mit golifdicr Sirchc,
|

Suine einca 1112 32 pon Scmnrb Snliol erbauten

Schloifea, einem Munitmufeum (1879 pou ber Wröfin

Siontnlbo ber Stabt gcichenit) unb (iwu) 4.341 Cinm.,

,

— aaritai).

mel(hc Xeppidc unb Stemnpfimtferei betreiben. 3 km
noeböftlid) _3treathnm Caftlc mit Slilbport.

IBatcnonl, Setirt im füblidien Xeil bea ruififeb

fibir. Öoup. jomil, 125,730 (ikm (2301,7 CSDJ.)gron
mit (1885) 245,3.55 Cinm. Ter Seurf mirb Pom Cb
bur^floffen, linlea Uferlaub ift bie Sneabo (f.b.), hier

Mulunbinifthe Steppe genannt, mährenb lieh reAla
ebenen, öügellanb unb Snnbflnthen mit groften iiiiefer

malbimgcn miäbreiten. Xic gleidmamtgc Setirtä
ftabt, linta am Cb, unter 5;3" 20' norbl. Sr., 140 m
ü. Sl., mit ein« ooheeatempemtur non 0,4" (j. (Sin
irimuin 19,n”, Stinimum —19,4" C.) unb (i889i 17,484
Cinm., ift Sip einea Cberbetgamta unb hat eineSerg
fdnile, Sibliothel, ein meteorologifchea Cbfecpatoriuni

unb groRc faiierlid)c Schmel.(hüttcn , in benen allea

tPolb' unb Silbererj bea SItai Perarbeitet mirb (jähe

liebe Vluebcute.378—379SubOolb unb übeePiOSub
Silber). Icmibom legte hier 1738 ein Ipültenrocrt on.

baa 1747 mit feinen öergmerfen unb aänbercien in

ben Seftp ber Jlrone überging.

©amobe (fpr. nän>'),S i e r r eJ 0 f e p h 9Äa r i e, einer

ber eifrigften Snhönger ber ftan.(bni<ben Senolutinn.

geb. 22. CIt 1761 in wcenoble, g«t. 29. Son.1793, Sco
ieftant, marbSbPolat bei bem ©arl.nnent (u Orcnoble
unberfreute )"id) groftenSnfehena. SeimSuabnub^r
Senolution 1789 Sbgeoebnet« für örenoble, fpielte

er, ein r<ltli(b reiner unb liebenamürbigec Chacattn.
in ber Slationalpetfammlung burd) feine Öerebfout

teil unb feine idtmärmeriftbeSegeifterung für bicRrei

heit halb eine bebaitenbe Solle unb murbefehrpopulör.
Cr flanb an ber Spipe ber ainlen unb betrieb mit

Cifer bie Crllörung bei' Siatfdtenrccöte unb bieöleicb

ftcllung ber Perfchiebenen Seligionabcfcnntniffe. Sla
bie gemäRigten Sfitgliebec ber Sationalperfommlung
1789 einen .Club erridneten, grünbete 8. bag^en bcii

^atobinerllub unb beliimpfte au^ fernerhin bie lönig

liebe IPeroalt unb ben Pon bem Siof gemonnenen SSt

rabeau. Sla SWitglieb bea Äolonialtomiteea forbertc

« bie Pbllige Rcctheit ber Stbmaesen unb (^rbigen

unb riet fogor, eher bie .Vlolonien ala baa Srin(ip ber

Slenfdtenr^te auftugeben. Satb ber flucht bea »löniga

1791 tpurbe S. mit Sfithion unb aatour . Slmibourg
beauftragt, bie löniglidte (Rimilie nadi Saria ,;urüd»

tuführen. Gr that biea mit feboncnbiterSüdficht gegen

benüönig, auf beffen Seite ihn bie antimonarthifdic,

rnbilale SenbungbecScPolutionoonbaanbnubte. Cr
hoffte, (Vranlreid) burd) baa tonftitutionelle .Königtum
(u retten, unb gab in biefem Sinn bem König feine

Sariehlöge, (og ficb aber, ala er lein öebör fanb, 1791

nnd) Wrcnoble .(urüd. Siegen feiner rtorreiponbent

mit bem töof, bie 10. Sug. 1782 in ben Juilerien ge

funben mürbe, atigellagt, mürbe er perhaftet, ncidi

15 Slonateu Irop glöntnibec Selbftnertcibigung juni

Xobe perurtcilt unb guillotiniert. Unter bem Konfuloi

mürbe ihm ala auageteidtnetem Sebnec im Senat an bei-

seite Sergniauba eine Statue ecrichlet, bie man aber

bei ber Seitnurntion ber Bourbonen mieber entfernte.

Seitte Slerle mürben oon feiner Sebmefter (SKnbnmc
St.-Öcrranüi) unb 3K. Btfrcngcr herauagegeben (Bar.

184.3, 4 Bbe.). Bgl.^nnin, BaruaTe(2.Sufl. 1880).

©arnat), Vfubmig, Schaufpicler, geb. 11. iVebr.

1842 in Bot, mndtte 18(8) in Xcoiitenau einen erften

IbentralifcbenBcriud), ber jeboeb iniRlnng, fpielte bann

iunödn't auf Heilten Bübneii iiiib er(ieltc eiiblid) 1881

m Beil einen foldteii Crfolg, bnfi er bort engagiert

mürbe. 1882 tam B. nadt Mint, 18d3 ala erfler .vel

bcnlieblinber iindi BJnint, gnftierte bann im .iiofburg

tlicnlci in Slien unb 1884 in Brng. oit ben folgetibcit
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On^ttn m Sign uiib SRniii.} l^iitig, ging er 1867 nn

bai Ctipjigct StnbUitalei: imb 1868 nn bnä ^of->

tfxntcr ju'Sktmnr. 1870— 75 »nt ct SRitglicb bc6

3tnbtlfientcrs ju J^mntfiirt n. 1)?., 1875 bca Sinbt

ifxntecD ju ipnmbucg, mo ec jugleidi nlä 3<bnnfbicO

bicettoc tbätig liMt unb 6ibl880 blieb, ^nbcnniidiftcn

^nbeen tent S. nur in Oinftrollen nuf, büufig mit ben

•SKeiningem«. 1883 nmebe er nW Societfir 3Kit^

begrünbet beS »Xentfüicn Jbcntccä* in ®erlin, trnt

aber 1885 nu6 bic(cm Setbnnb, nm fttb micbec beni

Olaftfpicl ,)u roibmen biÄ 1888. in mcld)cm ^nfirc et in

^rlin eine eigne Sübne unter bent Ülnmett berliner

Zbenter grünbete, bie er bi« 1894 leitete. Seine .^«niipt

roUen önb: Uriel Seoftn, feolofemcÄ, leU, Sticj, Wtnf
SSalbentnr, Ctbello. -IRnrlÜlnton, Cent, ^mlet.Äenn,
iSaüenitetn. bet ^Uttcnbefibec in Cbnetä Stbnufpicl.

Um feinen Stnnb Ijnt fi<b ®- ein bleibenbeb Serbienft

bunb bie Qfdinbung bec Ofenoffenfebnft bcutftbec

Sübnennngebbriger ermoeben.

iBactic« dpi. Mm»), lliScrncb, Becnccb)^u.>
1 1 n n n, eine beeftübeften StbciftfteÜerinnen Cnglnnb«,

nntb gnngbntec Überlieferung Iinbtec Don Sir 3nmc8
^enterb, bec unter ber Segierung Sicbnrbb II., doc.

ber beffen @üitftling, 1388 embnuptet würbe, ^riorin

beb ftloftecb SopwcÜ bei St.'Mlbnnb; ftncb und) 1460.

Sie fibticb jum Seil einöutb übet bnbSBeibmerf, inb-

befonbece bieJJoKenbefte, bieSücbetei unbbieSBoppen*

htttbe, portiecnmciie inSferfen: bnb jept in feiner etflcn

ftubgnbe übeenub feltene SBert »The bokys of Haw-
kyng and Huntyng and also of f.'oote Arniiria« (St.

filbnnb 1486, gotifdi mit S)ol(f(bnittcn>, bnb nur norf)

in )wei uoUftnnbigen ^yeniplnren befnmtl ift, eine

bec (bftlidifttn perlen für bie brilifcbe Sibliomnnie.

Jn ben fpnlem Vlubgnben würbe bnb um 1441 gcj

idtricbene Sud) übet ffinppenhinbe binjugefügt. Sud)
bie neuefte Siiflnge (Sonb. 181 1) ift eine SeUenbeit.

•i) Sarimbn, ein bunb feine Sejiebnngen jit

Sbnfefpenreb (fcitgenoffcii bemetfenbwertet engl.

Titbtec, um 1569 nlb bec jüngere Sobn beb Siftbofb

Don Tuebnm, Sidwtb ö., in ber Öcnffdinft ^oef ge-

boren, bejog 1586 bie llniDetfitnt Offorb, pctliefi )ie

jebotb Poc bem Sbftbluft feinet Stubien unb ging 1.591

mit bem Snrl of Qffep nnd) Srnntreidj. ßr Icbrtc bnlb

(urüd unb ftnrb imie(embecl609. Son ibm würben
gebrudt: »PartlienophU and Parthenope« (wnbe-

fcbeinlitb Ifonb. 1593), Cben, ßlegien, IDfnbrignle unb
Sonette, non benen er mebrere bem ßotlof Sotilb-

nmpton, bec ßenfin Sinrie Scmbrole unb nitbeni bei

.Öof beliebten Secfbnlicblcifen wibmete; »A divine

eentnrieof apirituall »onnetta« (1595; beibe neu ge-

brudt Don ©rofact, 1875); »Four bookes of officea«

(1606), ein böfifibeb.'ponbbud); »The deviPs charter,

a tra^die« (1607), gegen Snpft Sleynnber VI. ge-

rid)tet. S. jeidtnete ficb burebShp unb glüdlidiciponb'

bnbung bec Sonetlform nu^.

3) 'idillinni, engl. Tinleltbitblcc unb Sbilolog,

geb. 22. gebt. 1800 in Sufbbnp Sngber ('Eorictfhice),

geft. im CItobec 1886, fhtbierte erft fpiit, wntb IRit-

glieb b(e St. i^obn'ei ßollege (ii Snmbribge, 1847

.iöilfdprebigcc Don 'öbiüDnibe (ITorfcl), 1862 Sfnrrtt

(u ®ntetDoume Enmc bei Jordteftec. Sl« Xinlefl-

bi(btcc war S. juerft 1844 mit ben »Poems of rural

life in the Doraet dialect* (neue Snbg. 1888) nuf-

getreten, an biefidtfolgenbeabnlidteSfcrlcnnfchloffen:

»Poems, partly of rural life« (1846); »Homely rhy-

mes« (1859); »Song of Solomon in the Doraet dia-

lect« (1859); »Rural poems in the Dornet dialect«,

(Weite unb brüte Snmmlting (2. Sufi. 1863 u. 1869);
j

UtrpiT» ttonp. .rrrtpo, 5. Sag., II. 16b.

•Poema of rural life in common EngUsb« (1866).

Jn biefer ©nttung Don ^Joefte (lebt ®. eüijig in bev

engliftben Sitterntur bn unb weift wie fein nnbeer bne

Veben unb Iceiben ber Pnubbewobnet, fpejicU Don
Totfelfbitc, lebenSwnbr unb originell unb bobei bod)-

poetifeb (u febilbern. Suf pbilologifibem ©ebiet bnt

O. Qufter Sebeiten über ben Xoqetbinlcft nod) eine

Seihe fprnd)Dcrglei(bcnbct Sebriflen Dcrbffcntlid)!, bie

fnmilid) groftc ttenntniffe, ober (eine f^cbbilbung be

(engen: »A philological grammar, grounded npou
English and furmed from a comparison nf more
than 60 languages, etc.« (1854); »Xote.s on ancient

Britain and the ancient Britona« (18.58); »Tiw, or

a view of the roota and .stems of the English as a
Tentonic tongue« (1862); »Early England and the
Saxou English« (1869) u. n. 'ogl. Sueft Jfnjrtcr

( Slnnicö' loebter), Life of William B. (Coiib. 1887 1 .

^Bntnet (ßbifping» ober :pigb»$nrneti.
SRnrltfleden in ^cctforbibicc ißnglnnb), nocbwcftlid)

DonPonbon, bat berühmte $iebmncfle unb (laei) .5410

ßinw. Sbtblidi bnnon (auf ipoblep ©reen) ein Cbc
lial(ucGrinnentngnnbie Sthlndil Don®.(14.'ilptil

1471), in weither'Gbuoeb IV. ben ©tnfen Sünewid,

ben iyübtct bet Snncnflerfehen '^Jnrtci, beilegte.

<Batttet>clb, SSnr^eden in bec niebetlnnb. %ro.
Din,( öelbem, nn becGifenbabn ilmftecbam-'äBintetä-

wijf, bot ein Sd)loft, ^npietfnbritcn, widitige S8icb‘

unb ^ferbemortte unb os«» 7096 Ginw. 3n bet

Sird)c einige fdböne ©tnbninler. [Dcibt.

BarneMlb, ^nn unb £>illcm, f. Clbcnbanie-

9Battii, ClulcbSomnin, frnn(. (Sclebttcc unb
^folilifer, geb. 1. Cfuni 1818 in fiiOe, neft. 4. Cfuli

1878 in Sicco (Somme), befuihte bie Sionnnlfcbulr

(uSntid, würbe 1851 Stofeffor ber ^l^ilofopbie in

Sotien unb wirlte feit 1861 in gleicher Gtgenfcbaft an
bec fUnbcmic (u Wenf. .'piet tone ec auch bei ber Cr
ganifntion ber inteninlionnicn i^ciebenblongreffe bc

leiligt. 1870 lehrte ec nnd) genntreith (ueüd, wo er

eine 3r>ünng (^ncrnlinfpeltoc bed Sctunbiitunttr

ritht« war unb bnd »Bulletin de la Rbptihlique« rc

bigierte. 1872 würbe er Dom lepncL aomme in bie

.Vtammcc gewäbll. S. b“t flrofte ®ecbienfte um bie

Ginführung bet ftnntfthen Shilofnhfti« in lirnnfreid)

fowohl burih überfepungen Don .^auptweefen »nnlo

old nnd) bued) genaue fritifthe Ülnnlhfen. 'f

fehlen : »t'riticine du jngement« nebft ben »Obaer-

vations sur le .Sentiment du bean et du sublime

C^Jur. 1836); bonn bie »Critique de la raison pra-

tique«, bec bie »Fondements de la mptaphysinue
des mopurs« (bnf. 1848) Docnngeflellt ftitb, unb »jle-

taphyaique des moetira«, entbnltcnb bie »filbments

metaphysiciues de la doctrine de la vertu« nebfl

tleinern Sthriften, wie »Es.sai sur la paix per)))'.

tuelle«, bem »Trait^ de pddagogie« (bnf. 1853),

Jlufterbcm Deröffentlid)te et unter bem litel: »Phi-

losophie de Kant« eine Prüfung bec »Sritil betUr
teilälrnft« (l^nr. 1850) unb eine gleiche bec »©tunb
legiing bec SOJetnphhfit bet Sitten« fowie ber »Srilil

bec pcnHifdien Sernunft« (bnf. 1851). Son feinen

übrigen Schriften ftnb ,(ii erwähnen ; »llistoire des

iilpps morales ct iwlitiques cu France au XVII I.

sitele« (bnf. 1866, 2 9be.); »XapolOon I et son his-

torien M. Thiers« '2. ?liift., bnf. 1869); »La mornle

dans 1a democratie« (bnf. 1868, 2. ?lufl. 1885);

»Manuel rtpublicain« (bnf. 1872) unb »l^s moni-

listes frantais au XVIII. sic'cle« (1873) fowie eine

Überfepung Don Jicbted Sdtrift über bie frnn(öfifchc

SeDolution. 4igl. Xibe, Jules B. (fJar. 1891).

:il
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Maritim, 9innic einer alten SnnbfAaft in bet

SKari iötanbenburfl, .tniifcben bet Cber, bev niittlem

Spree, bet fenoel unb ber Ulennarl, im 13. 3al)rb.

non ben ^lÄtaniem erworben nnb fpiitet ein leil bet

SKittelmnrl. Sdion im 13. ^nbrb. würbe bn« Snnb
in ben.'öoben unbSiiebernSl.flelcilt. wonaebbiejepigen

MreifeCbet* unbUiieberbarnim beotHeflbe^.itotö-

bnm, jener mit r^teienwalbe. biejet mit Berlin ale Sib
ber Äreübebörben, tbren 9!nmen haben.

Satnim, 9!ame mebrerer t^rjbgc bon Bom>
mem. bcmerlenbwert : 1) B. I., geb. um 1209, geft.

13. ober 14. 9!ob. 1278, Sobn Bogiblnw« II. bon

Bommern-Stettin unb ber Brinjeijin HKirobtawa bon

Botttetellen, r^iertc feit 1220, sunntbft unter Bor-

luunbfcbaft feiner Bluttcr, in bem leilberjogtum

Bommem* Stettin. Xer bänifdien ficbnäbcrrfdiafl

burib Bertrag bon 122.3 entiebigt, belömpjtc er jabre-

lang bie Bnfprüdic BranbenburgS, welchem Saifer

i^rtebricb n. 1231 bie Scbnbhobeit Uber Bbmmem er<

teilt batte; 1260 mu^tc er jeboeb bie btanbenburgifAe

ijebneibobcit anerfennen unb bie Ulermntf an bie

aKarigtafen abtreten. I'nfür erwarb er baü Sänbeben

Bfolgaft, ba® et bem Sürften bon Ülügen entrifj. Wach
bem lobe feine® Btubet® ®ratislow III. 1274 berei-

nigte B. gnn; Bommeni unter feinet 5>ctrf(baft. ®a«
gröRte Berbienft erwarb et ficb buttb bie (fötberung

beutfeben ®efen®, bie ffltunbung bon Hlöftem, bie

Bcrleibung beutfeben Becbt® an .tablteicbc Stiibte.

IJr war bteimal oermiiblt; feint Boebfolgcr Bogiä-

law r\'. unb Ctto I. entfptoffcn jener ber ßbt mit

aKnrgnrcte, .ttertogin bon Btnuniebweig, biefet bet

mit Wntbilbe, SHarlgrüfin bon Branbenimrg.

2i B. III.. .'ptrjog bon Bommem-Sttttin. geb. um
1303. geft. 24. Bug. 13B8, Sobn bt® ^»CTjog® Otto I.

unb btt Ötiifin Glifabetb bon Sdtwtrin, nahm feit

1320 al® TOtregent on ollen Sümpfen teil, welche fein

Batet gegen ba® £)nu® Bfittclbbacb führte, um ficb ber

llebn®bobeit Btnnbcnbutg» gu ent.iitlKn. Sein Sieg

am ftremmtr Tamm übet bie Btanbenburger ( 1 • Bug.
1332) Itotte bie Bufbtbung jener Bebn®bobeit unb bie

ßrtcilung btt 91eicb®unmittelbnrfeit an bie txrjog-

tümer go JVolge, bodt würbe Btnnbenbutg bie ßtb-

folge in Bommem mgericbert. Seit bem lobe feine®

Botet® (1344) führte B. allein bie Regierung. 6t
icbloft fid) Sntl r\'. an unb nnlerftüpte ben fnlfcben

Salbanat gegen Branbenbutg bureb einen 6infnll in

bie Iltermort (1348). ainebbem er fid) fd)on 1350 mit

bent BJartgrafen ünbwig nu®gcfbbnt, trworb et im
(Trieben ju Cbcrbtrg 13.54 bie bftlicbe Itlermart 6r
(ont mit aignt® bon Brounfcbwtig bennöblt, welche

ihm brei Sbh«e unb eint locbter gebar.

.3) B. lü., Sohn öerjog Bogi®law® X. unb bet

polnifcbai Brinfcfrtn Bnna, geb. 2. Xej. 1.501, geft.

2. ^iini 1.573 in Stettin, regierte feit 1523 in Wc
meinfebnft mit ieintm altem Braber, Weotg. Tureb
ben Ofrittiniper Bertrog 1529 erlangten beibt bie Be-

ftütigung ber 9)eid)®unmittrlbnrleit Bommem®, wöb-
rtnb fie bem brnnbenburgifcbcn.Surfüritra oon neuem
bie ßrbfolgc in Bommem gctltberlen. 9}ncb bent

tobe feine® Bruber® teilte B. mit feinem 'Jiefftn

BbiliPP unb erbielt bno öcriogtum Bommem Stet

tin. Jn Wemeinfebnft mit jenem führte er 1534 bie

Äeformntion tin unb trat 1538 beut Scbmallalbifcben

Bunbe bei, beteiligte fid) aber am Schtnallalbiicben

Stiege nidit. Clnt ßrbbertrag ju Cfafenip 1.589 über
lief) et feinem C'koftncifen Clobann ,tricbrid) bie Begie-
nmg. Seinctifcrnnhlin ainna uon Btnnnfdnotig iliine-

bürg hatte ihm brei Jöd)ter, aber leinen Sohn geboren.

(Barnim, flbalbert oon, f. «baibett 4).

BarnoiWttijlt, Stobt im Seftribing oon Borl'
fhire (ßnglanb ), unweit be® oon Setb® noch Bioerpoot

fübrenben Sanol®, bat own) 4131 6inw.
Barmrritbrr, ^ofepb Blaria, bfterreicb. Bo*

lititer, geb. 12.Bpril 1845 in Brng. ftubierte in^ttibcl-

berg unb Brag bie Bccbtc, trat fobann in ben Staat®*

jufhibimft unb würbe 1875 in ba® ^ufti.(minifterium

berufen, nu® welchem er 1885 nadh feiner Sabl in

ben Meicbornt al® flbgeorbneter be® 6gerer Oroft*

granbbtfibt« ou®fd)ieb. 1873—83 gehörte er bem
böbmifeben Banbtag al® Bertreter be® beutfeb-böb*

mifAen (RroBgmabbefipe® an. ^m 9!eicb®rat, wo
feine Ibdtigleit befonbet® fojinipolitifeben Stagen gilt,

gehört er bet oereinigten beutfeben Sinfen on. 6r
febtieb: »Sie tnglifcbtn Brbeiteroetbänbe unb ihr

Seebt. (Sübing. 1886, 8b. 1).

Banidleb Ch>r. t4m«». Stabt im SBeftribing oon
Borlt'hire (6nglanb), am Seome, inmitten eine® S»b’
lenreoiet®, unt (iwo 85,427 6inw. 6® ift einer bet

£>auptfi^ bet Seineninbuftrie, bat ferner Seihen,
fabrilm, Bopiermüblen, Stiefelfabrilen, (Sfoebütten.

©ieftereien, ebemifebe Sobtifen unb Srabtiiebereien.

BarnftaMc cfm. Mmfubo, ^auptftabt bet @raf
fd)aft B. i)n norbamerilan. Staat SRaffaebufett®, an
ber gleidmamigen Boi. bem 6npe 6ob gegenüber.

Babnftation, mit cisoo) 4023 6inw„ welche Sifebfang.

Seefnljfieberei unb ipanbel treiben.

Barnftaplc cfor.iücTcfieiin. alte Stabt in Seoonfbire
(ßnglanb), am Saw, 13 km oberhalb beffen Bfün*
bung in ben Briftollonol, bot einen guten .feafen für
süftenfebiffe, ScbiffÄWcrfte, berühmte Bicbmörttc.
eine Bateinf^ulc unb ciwu) 13,0.58 6inw., welche

löpfetei unb Buf'ooitüblen ic. betreiben. 1891 liefen

3123 Sd)iffe (bnmnter 3104 Süftenfobrer)non 18 1,99o
Son. ©cbnlt tin.

BamftdM, f. SRouerfteine.

Bartttrnli, Stobt im Sürftentum Sippe, an ber

Bega, bat emc eoong. Bfaalittbc, einSrbloR, B-oifen

baue, ,-figorrtnfnbnIntion unb ctoso) 12.52 6inw.
iBamnm, Bbineo® Saplor, ameribn. Spehi

Innt, bet »Sönig be® tnimbug®«
,
geb. 5. Juli 1810

,)u Bethel im Staat ßonnecticut, geft. 8. Bpril 1891
in Bribg^ort, Inufte und) octfcbicbenen mijjglüdten

Spchilntionen 1842 Scubber® »Bmerifanifcbc® Biu
feum« in Slew Bmd. ba® er burd) ßntbedung unb
aiueftcllung immer neuer Suriofitöten )u einem bet
befucbteflen Bergnügungeplöpe erhob. Seinen erften

bcrnrtigtu 'Btrfud) machte et mit ber Bueftellung oon
BJafbington® ongeblicber Brnme, einer alten Schwor»

5tn, welche bamal® 161 Sob« äSbltn foüte, fpüter

aber 73—80 ^obre alt ftorb; bo® eintrüglicbfte C*e-

febüft ober machte er mit bem ßngagemmt ber Sennp
Sinb, welche feil löetbft 1Ä50 in ben Bereinigten Stoa
ten oon Borbnmttiln 93 Sonjerte gab, wofür fie

(noch Bamum® eignet Bngabe) 208,676 SoO. aufjer

freiet Sieife erbielt, wübrenb et fclbft 535,486 SoH.
gewann. Sut4 unglüdiiebe Spelulationen oerlor er

1856 fein Bermögen. wo® ihn ober nicht bipbertc,

fpeiter in ber ölten Beifc mit ßrfolg oot bie Cfftnt

licblcit 411 treten. 6r war oud) BoiRigfritbapoftcl,

hielt Bortrüge über ben löumbug, über bie Sunft.

reicb (u werben unb erbaute fiel) eine groRe orien»

tnlifebe Billa, Sroniflan genannt, ju Bribgeport in

ßonnecticut. 6r fcbiieb aufier feiner 3elb|tbiogra

pbie (neue 21u®g. 1888>; »The hnmbu)pi of the
World« (5!cwf)orll865); »8traggles andtriumpbs;
fort}’ year« recollectious« (baf. 1870 it. öfter); »Mo-
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nev-getting: hints and helps bow to make a for-

tune. (1883; bcutW, 2. «iifl., Seil. 1887).

%larnti($, cm mciit ftunnaitiiicr Slorboftroinb an

ben norbbftlidjen ftüftcn bes <lbriatijd)en 9)111115!,

f. Sora.

iBaco ... (nom griccb. bbroü, Scbnicre, Gtenidit),

in 6ric<bifd)cn 28öcUrn:

SdliDcr..., Tcud..., barauf be.iüQlicb.

Satd, ruff. '^niel nn bei Sübfüfte non Rinnlanb,

(!louti. 91^tanb, fübmeflltd) non Ipelfingforei, mit bcm
vofen Sotöfunb.
49atocdo (ünl., (pr. .roifito). |. Saroudic.

IBatOCdo <fnr. ,r0tf4o), ^(berigo, itni. 9)ialcr

nnb äiabicrcr, geb. 1528 inllrbino, ge(t. bafclbft 1612,

lernte bei S. Rtanco in Senebig, ncmoUtommte fidi

nn(^ lijian unb ging 1548 noÄ 9Jom, um Siaffocl«

9aetfe }u ftubicren. Sei einem fpötem Sufent^alt

bafelbft fallen mcfirere 9)ialer i^m ein fi^leid)enbeü

l^ift bcigebrai^t unb baburc^ feine (Sefunbfieit, nidbt

ober feine Sbätigleit unb Srobultinitnt }eqtört bnben.

Sein Sorbilb war tSorregaw. I£r ift entft^iebener

9Kanierift, fomo^l in bet Ratbe alb in bet Rorra.

Sein ftolorrt ift filblicb unb nerblafen, wenngleicb mit

gröBter f^^it nerfdimol.ien. Seine f^ormengebiing

ift weidtlid^, unb bie Qigenbeiten Qorreggiob eridiei’

neu bei ibm nodt übertrieben. Serie non ibm be^

finben fub in Utbino, Smigia, SJoreto, 9Ieopel, Slo-

nenna, i^lorenj, 9Kündben u. a. C.

VaxM^ (fpr. .tow), Sietre Juleb, ftan,(.

Stoatbmnnn, geb. 18. 9ion. 1802 in Sa äiocbcllc.

geft. 29. Cft. 1870, Würbe Sbnolat unb 1846 Salon
iüer ber 9lbnofaten beb tlppellbofb ju Sarib. Seit

1844 BKiljlicb bet Jieputiettenlnmmet für 91anteb,

ftbloft et mb bet bpnoftifAen Cppofition an, nobnt

nn ber Seformbewegung 1847— 48 teil unb unter>

.(eidmete bie fintlage gegen bab 9Kinifterium ©uijot.

^n ber lonftituierenben Jlationaloetfammlung 1848

näberte er fub mebr unb mebr ber 9ied|ten, unb nndb

ber Sabl nom 10. 3!ej. unterftüpte et ben Sröf't'en-

ten Subwig 91apoleon. Slb läeneralftaatbprolurator

am ^pellbof ju Sarib fpielle er in ben politifeben

Sro,(effen jener 3«* gebüfftge Solle. 3m 9Rär,(

1850 übemabm er bab 9)iiniflerium beb jjnneni; bie

Sefcbränfnng beb Stimmreditb, bie Sufpenfion beb

t^rfnmmlungbr^tb, bie Siebereinfübrung beb 3ei“

tungbftempcib, bie Qrböhimg ber Änutionen, bab 0c-
icp ü^r bie ITeportation politifdi Serurtcilter unb
nnbte 9)laBregeln waren Sarodjeb Setl. Cfn bem
fogen. Übergangbrninifterium nom 10. fipril 1851

übemabm S. bab SubWürlige. 911b ber Smfibent
ben 9Rtniftem jumutete, bie .^urüdnabme beb neuen

Sablgefe^eb nom 81. 9)lai in ber ftammer ju bean-

tragen, gab S. 14. Cft. 1851 feine Qntlaffunq. 91a(b

bem Staatbftrcidi würbe er 1852 ju™
beb neuorganifierten Stnntbcateb ernannt. 3»t 3®’
nuarl860necwaltete er interimiftifibbab9Kiniftchum

beb Subwärtigen unb fpielte bann alb 9)linifter ohne

Sortefeuille ober Spreibminifter in ben Debatten ber

.vtammer unb beb Senatb burcp feine gewanbte 91b-

noIatenbcKbfamfeit eine ^morrajenbe Solle. Jw
3uni 1863 übemabm et bab 9)lini|tcrium ber 3ufti,(,

bann au^ bab beb ftulmb, weldteb non bem beb

öffentlidten Unterriditb getrennt worben War. Slb
im ^uli 1869, in Subfidit ber nom lilaifer nerfpro^

dienen lonftilutionellcn Seformen, bie Scnbilbung
beb 9)änifleriumb opne Soubet erfolgte, fiel oudi S.
Sacb bem Stur,( beb liaiferrcidib 4. Sept. 1870 flob

er nad) ber ^nfel 3«''f<b- >üo er bnlb barauf ftarb.

(ital. barocco, franj. barogue), eigentlidi

»ftbicfnmb« (non Serien gebtnudit), bann fonicl wie

unrcgelmäftig, fellfam, wnnberlidi. ^Ter Subbrud
lommt nndi einigen nomportugiefiidienbaiTocofrobe,

ungleiib geformte Serie), nad) anbem nom italieni

fdjen pamicoa (Scrüdel ber unb bient bei Qrfdiei-

nungcn beb Scbcnb ,(ur Sc,(eidinung beb Ungereimt

Sellfomcn, Sonncnbnft-Sunberlimen, bae bib ine

llnnccflänblicbe unbSürrifdie gebt. Qb cntftcbt baupl

fäcblicb burdb ben SiberpruÄ iwifdien 9Kittel unb
3wed, jwiftben gorm unb i^nbnlt, bcm Subbrud unb
ber Jarftellung unb bcm ihnen .(u 0runbe liegcnbcn

0ebonlen, burib bie Xibbarmonic ber einjclnen Seile

eincb 0nn,;cn ic. nnb näbcrt fufi bem Sisarren, bat

aber mebr nodi alb biefcb ben Slcbcnbegriff beb ito

mif(bcn. Sie Uftbetil erlaubt bergleieben Sbwei^un
gen non ber 0runbregcl beb Sd)5nen nur bann, wenn
wirilid) eine läcbetlidbe ober burd) ben ftontroft er

ftbüttembe Sirfung bcmoigebrn^t Werben foll, ,j. S.
in ber niebem Itomit, in gewiffen 9)2ufilflüden, in

weldien feltfnme lonnerbinbungen, frembortige 9)Jo

bulationen unb lontroftierenbe Sbatbmen tc. gehäuft

werben, um einen beftimmten Qffelt bemorjubrin
gen. — Jn ber ftunftgefdiid)le nerftebt man inbbe.

jonbete unter S. (Snrodftil) biejenige Subbilbung
berSenniffance, bie fd)on im 16. 3abrb. in 3tnlien

unter bem QinfluB ber lepten Sierle Siidielangclois

beginnt unb im 17. unb 18. ,(ut .^lerrfcboft m allen

Sänbera Cutopab gelangt, bi« ne im elften Sriltcl

be« 18. 3abrb. in ben Sololoftil übergebt. Sic din

ratleririert fid) babut<b, baß bie Senniffancefonnen

in« Serbe, Slarfnublabenbe, Sebwülflige umgebilbet

werben, wobureb frcilicb bie fdilid)te 9lnmut ber «I

lern 93er(e berloren gebt, aber aud) oft eine febr ma
lerifebe, tmflooUe unb monumentale fSirfung erreidil

wirb. Sa« malerifdic Qlement war im Sarodftil

überbaupt ba« 9Äabgcbenbe, baper ba« Serfebwinben

bet geloben Sinic, bie Serftöpfungen ic. in ber Snn-
funfl (f. Snfcl »91rd)itctturXII«); bie bnufdiigen (Be

mänbet, bie nuf^eblnfenen, »erbrebten (formen, bie

ihren ploftifiben ^alt octloten haben, in ber Slnftit

Semini, Sorromini, Suben«, Suca 0iorbano u. n.

finb bie Smuptbertreter be« Sarodfhl«, ber in neuefter

3eit wieber geiecblcr gewürbigt wirb unb namentlidi

in bet Soulunft wegen feiner Srnditentfaltung unb
feiner ilunft monumentaler Saumbilbung ftarl in

Sufnabme ((efommen ift. S|il. t>. 3 *•- Slotolo

unb 3‘’l>f •3''ifä)f'ft für bilbenbe Äunfl-«,

Sb. 8, Seipj. 1873); Sdiumann. Sarod unb So
lolo (baf. 1884); Sfolfflin, Senniffonce unb S.

! (9Küncb. 1888); 0urlitt, 0cf(bitbtc be« Sarodftil« x.

:
(Stuttg. 1887—89).

I

iBiiroiffMtlen, f. Serlntulcbcl.

tBaroba, einer brr einbeimifdien, unter britifdben

Vlgenten ftclienben Staaten Sritiiib JnWen«, in ber

Srär<bentfibaft Sombap, in oerfdiiebenen Seilen ber

1 Srobinj ©ubftbornt, jwifdien 21‘’5r—22“49' norbl.

Sr. unb 72“ 53'—73" 56' öftl. 8. 0. 0t., 21,303 qkm
' (386,9 cs;.) groß. Sn« Sanb ift burdinu« eben,

fruchtbar unb woblbewäffcrt burd) (ablreiche fflüffe.

Sie Sewobner (1891 : 2,415,396, wobon 2,187,568

! l^inbu, 188,740 9)2o6ammebaner, 50,333 Subbbificn

unb Sidiaina, 29,854 9fnturonbctcr, 646 Gbnften)
' bauen oorlrefflichc SnumwoUe, 9^i(cn. Sei«. Sabal,

epium, 3uderrobr, Clfaolat unb (üebten berühmte

Sfetbe unb Sinber. Son inbuftricUen Crjeugniffeu

finb berüorjubeben : rote i^rbe, Sieffer, Surbonc,

! irbcue 9Snrcn x. SerSlaot wirb uon jwciGifcnbnbn-

81 *
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Itnien burd)fcbnittdi. In jjütft füftrt hm litcl Qkit!'

mdt (>Slu^6irt<) unb iit nomincQ felbftänbig, in

^brbcit aber bom Qtcneralgouvemeur obbAngig.

5ion tbm bängt nnebentm eine iMnjobl Ueiner, in (ein

Webiet eingefiloffenet Stoaten ab. Seine Ginfünfte

überfteigen l,i Sfill. ’^fb. Sterl. lutdb ®erträge mit

Gnglanb ift et juc Stellung einer ^ilfätrupije Bon

:t016 3Kann Infanterie, ffaBaUerie unb 9lrtiUerie Oer*

l)flid)tet, bie gegenwärtig in ben Iributärftaaten ben

®olijeibienft Berfiebt. «ufterbent beftebt eine irregu«

lätt Sfeiter* unb J^Btmpbt ®on H237 IWann. ler
jebigeöaefwartieit 1875) würbe eingefebt nnd) einem

®etf^udb feines Sorgängetä, ben encflifibcn fluffubtS"

agenten buteb ®ift }u befeitigen. Tie Ignaftie fam
1720 auf ben Ibton.

Saroba, ^aubtitabt beS gleicbnamigen inb. Staa^

teS (f. oben), am Rlüftcben Söiswamintri unb ®abn*
fuotenpuntt, unter 22“ 17' nbtbl. ®t. unb 73" 16'

öftl. 2. B. ®r., bat ein beifteS SUima (SRnyimum 40",

"liünimum 16" G.; Segenmenge 1088 mm) unb meift

elenbc häufet, nud) ber grofe ®nlaft beS ©nefwar

ift ein iebr unfeböneS (Debäube; babintcr erbebt r«b

hodt übet bie Stabt bet Sajat 8ngb>®nlaft, jept

Sdiabtammer, in bem bie ouf 3 SfiU. ®fb. Steel, ge«

fd)ät)ten Juwelen nufbewabrt werben, unb bie mit

üDiauem umgebene fltcnn für bie ivämpfc bet ?ttble«

len. Jn einem befonbem 4>auS Werben mit groften

Üofteu Biele Glefanten gebalten. lie ®otftäbte‘ hoben

febbne moberne ®auten : bie ®ibliotbef, baS ^^ntral^

gefängni«, bao Snroba > Gollege, bie SegicningS»

gebäuoe. Gin bübfeber ®arf trennt bie eigentlube

Stabt Bon ben »nntonnement« ber Itupptn (4694

dRann), ju brneit Bier ®rfiden übet bie Siswamüitri

iübren. 3»it ben Iruppen söblte bie Stabt 1891

:

1 16,420Ginw. lie JnbuftrieerjeugtnomebmlidiSei'
bem unb ®aumwoUwaren. ®on ®. laufen Gifenbab'

uen nad)®ombab, nadt Wmebnbab unb natbXubboi.

tBütobef üfr. •bäi, Täfiri!, fron). ®olitifer, geb.

27. Juli 1823 in Sermeffe (Sa8ne»et'2oire) als

Sobn eines 2ebrerS, warb anfangs )um gciftlicben

Stanb beftimmt, ging ober halb .jum 2tbtTacb über

unb würbe 1847 angeftellt SStgen feinet republi»

louifdien Üünfitbten 1849 abgefefit, worb et Auerft

.'Öaitslebttr, bann flgent unb f^brifmit in 2bon.
3{od) bem Sturje bes Haiferrriebs 1870 war et eins

ber Häupter ber robifnlen ®artei bafelbft unb würbe
1871 Bon IbietS auf ®unfcb beS Gonfeil municipal

',unt ÜKaire Bon 2pon ernannt, weltbes ®mt et bis

1873 innebatte. lie rabifale $artei ftellte ibn bnrauf

als ihren jtanbiboten bei einer 9faibwabl in ®aris

gegen ben gemäBigten Sepublifnnet S^mufat auf,

imb 8. errang 27. 'flpril einen gläit)enben Sieg, wel=

dict ben Stur) Tb>'t«’ jut Rolge hotte, ba bie 2egi*

limiften in ber ®erfammlung ihn )um ®nlafi nab-
men, um IbierS ein ShBtmuenSBotum ju erteilen.

®. lAlofi r«b in ber Slationaloerfammlung bet äuBcr

ileu 2inlen, in bet Teputiertenfnmmer ber repu*

blilaniitben 2in(en an unb ift einer ber Rühret ber

Sobifnlen. 1885 würbe et in ®nris oon neuem ge,

wählt. Gr fdji'ieb unter anbenii ; »De la banque en

.Inuleterre« C$at. 1877).

^tojtopb (gried).), ein felbitrcgiitriereube« 8n,
lometer, i. ®atomelet unb ScgifnievaBparale.

Clärpbt, f, Priniula. [monto.

iBntolo, idiwerer Sotweiu, ber hefte ©ein ®ie

'^tomafroinrtet igriedi.), oeroltete« Jnftnt

ment . um glcidijeitig ®ewid)t imb 2ängc 3ieugebor.

uet )u meffen.

»«tomütet (gtied)., >S(bweremeffer<. 8aro>
flop, SetterglaS, iotricellifibe Sobte), non
iotrieeUi 1643 erfunbenes Jnftrument )um Sfeffen

beS IrudcS bet 2uft. Iob Vluffaugen Bon Saficr
but^ eine ®umpc leitete man früher nach Wriftotelco

Bon einent ber Satur beigelegten tibfdieu not bem
2eeren (horror vacui) ab, unb als mau fanb, bag in

einer SSafferpumpe mit langem Saugrolir bas ^ifer
nidü hübet ols 10 m fteige, memte öolilei, baft bet

fibfdieu ber Sotur gegen ben leeren Saum feine ©reu
)en habe. lorricelli geriet auf bie ®ennutung, bafi

eben bie Utfnebe, weldie baS ffioffet nur 10 m bodi

fleigen laffe unb in biefer 2>öbe erhalte, ba« etwa
13,smal fcbwettte Cuedt”ilbet auf einer ebenfo niel

mal geringem ^öbejurüdbaltcn werbe, unb et fanb,

baft in einer an einem Gnbe jugefdimoljenen, 1 m langen

©laSrbbre, welche mit Cuedfilber gefüllt unb auf
retbt in Duedfilber getaucht würbe, basCuecfTilbernut

fo weit fiel, bnft eine ca. 76 cm hohe Cuiecffilbctföule

in ber Sübre fteben blieb, in ber fich nun über bem
ßuetf)”ilber ein leeret Saum befonb. lorriceUi er*

lannte benörunb bieferGrfcheinung in bem Irud ber

öuBem 2uft auf basüuedfilbet im öefäft. 1648 fanb
fkrrier, ba^ baS duedfilber in einem 8. auf bem
Qlipfel bes beinahe 1570 m hoben 8ub be I8me unt

8 emniebrigerftanb al8amRubbeS8ergeS, unb burdi

biefeSeoba^tung wntbetlrud bec£uftflarerwiefen.

iorricellis 8. befinnb aus enter etwa 80cm langen

©InSrbbre, welche an ihrem etnen Gnbe betfchloffeii

war, milEluedi'ilber gefüllt unb mit bem offenen Gnbe
nach unten qetebrt, in ein ebenfalls mitCluedfilber ge

füUteS (Sefitft geftellt würbe. Tiefes faint bet Söhre
war an einem 8relt befeftigt, mittels beffen man ben
'Apparat foaufböngte, bahbic©laSröbrcBtrtiIalflanb.

laS duedfilber fällt in bet Sbbte bis auf eine ööbe
Bon ungeföbr 76cm übet bemJfiBeau bes dueeffi Ibers

hn©efäb, unb biefe^töbe nenntmanbie8arometer
hübe. Jn bem obern Teil bet Sbbre, über btt dued
ftlbetfäule, befinbet fich einluftleccerSaum, bas'Tor
riccllifche 8aluum. Später bog mon bie Söhre
unten um unb fthmol) an ben tür)em Schenlel ein oben

offmeS ©loSgefoft on. 8eibicfent©cfä^<,liapftl

ober Rlnfdtcnbnromctcr wirb bie 8aromelcrböbe
butch bie .^söbe bet duedfilberfäule in beut längeni

Schenlel übet ber mittlem Ipbbe beS duecfülbers in

bent®efäB beftimmt. la biefc mittlere 2>bbe aber nicht

genau mit bem ftbesmaligen Stanbe bes duedfilbtrs

tm ©eföH übereinftimmt, fo muB man bie (ffefäBbaro

metcr mit einet fogen. rebu)ierten Slala Btrfeben. bei

weichet auf baS Steigen unb Sinten bes duecfftlbers

in bem ©efäß Südfiwt genommen ift. 8iegt man bie

©laSröbre unten I^-förmig unt, fo erhält man ein8aar
tommuni)icrenbc Sohren, in benen biirch ben SiBcou

unterfebieb ber duecWlberobetflächen bie ©röbe bes

ntmofpbärifchen 2uftbruds gemefftn wirb (Ipebtr

baronccter). IRuf; auch bei biefem 8, ber Stanb bes

duedfilbtrs fowobl in bem lürjern als such in bem
längern Schenlel beftimmt werben, unt ben Sioeau
unttriebieb )u finben, erforbert nlfo bie 8eobachtiing

eine flblefung mehr als beim (Befäffbarometer, io gibi

es bod) genauere Scfultnte. Um beim Transport bes

8arometcrS bns Ausflicficn bes duediflbtre unb bas
^ertrümmeni beS Söhres )u Bcrmeibtn, haben It
lue, (Bah 2uifoc u. a. cigcntümlicbc aonfnultionen

angegeben. Giue gewiffe Verbreitung bat oon biefnt

bas Scifebarometer oon Rortin (Rig. 1 u. 2) ge

funbeu. losfelbe iit ein ©efäftbarometer, bei welchem

I fid) bas Siucau bes duedfilbers im ©efäf) auf gleiche
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S>Blj« mit bem %ua))milt b<v Stnla brüiflai löBt. !?«
I

töobeit bob Wofäfjcä btftfbt aus Scbcr s, gegen mellte«
Dcnnittelfl einer S^cmibe b «jon unten ber ein 3>ru(t

auSgeübt werben tnnn. Hin Slfenbeinitift c, ber in
baS QtcföB binabragt unb buiib ben obem Xeil btö
OlefäfteS, weicber auS einem (älaScblinber beftebt,

iidttbor ift, bejeiibnet mit feinem pgefbi^ten ®ntk
tuinH bie £>öbe beS 9iuIltiunttcS ber Slala. Wan bot

nur mittels ber Sdiranbe ben lebemen

3iji. 1 . iBoben beS @cfä^ fo lange ju beben

I

Dber ju fcnlen, bis baS 9hMou beS
CuettfilberS im QHSft bie @{>ibe beS

SlfenbeinftifteS berührt, unb benobem
Stonb ber Oucdftlberfäule auf ber

3(ala abjulefen. Sei bem ^ortinfeben

tReifebarometer erfolgt ebenfo wie bei

bem iteberborometer bie tlblrtung ner«

mittelft eines 9}onhiS ober SemierS,
unb bie Sinfteaung wirb entweber

bnreb ein Witroflob mit Sobenlreuj
ober mit Jtilfe jweier gegenüberfteben»

j

ber Sdineiben anSgefübrt. Sei ben^»
berbarometem (Rig. 3) befitr Sbon«

itruftion ift bie Sarometerröbre ganj
fn ein Srett eingclaffen, welches nur
an ben Stellen, wo bie beiben ftubben
liegen, bnreb bie £f[nungm 00 u. PP
burebbroeben ift. SRit ber Sfolo SS,

bie auf ber oorbern Seite beS SretteS

angebraebt ift unbbuiebbieSebroubeA

• I eSkfSJ.

Wo. 1 un» 2. ?»tlln« Sfitf boromftrr.

uerfeboben werben lann, finb jwei Siifroflobe M, unb I

Ü, Derbunben, oon benen baS obere M, mit einem

iRoniuS N oerfeben ift unb bunb ^ie Scbimibc B felb’

I
fISnbig auf ber Slaln bewegt werben lann, Wobrenb
baS imterc M, mit ihr feft nerbnnben ift unb nur bie

Sewegungen berfelben mit.tumncbrn im ftnnbc ift.

M«. 4.

6crbaromctrr. i4<r|äffb<'bcrbaromctci.

stirb nun juetfl bnreb bie Scbvnubc A bie Slala fu

weit oerfeboben, bau baS ffnbcnlreitt beS fKilroffo^
M, auf ber untern Cucctülberlupbe ftebt, unb bann

Digitized by Googje
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boS ob«c SRifroftot) Jf, bur* bic St^rnub« B ebeuio

in Sejug auf bic obere Cucdnlbcrluppc eingcflcat, fo i

gibt bic an bem 9foniiiü N abgcicfenc 3abl ber Sfaia i

bic ßntfcnuuitj ber beiben äfi'itrofippc ober, tonS bnb

ielbc fagt, bie iiöbc be« iöarontcleiitanbeä an. 01eicb>

jeilig Innn bic temperatut an ben beiben tbermo-
metern T, iinb T, nbgclefcn rnerben, oon bcncii baS

crftcrc T, auf ber 3(nln niiflicgt unb bnb nnbre

T, im Innern bcÄ ^nitrumcnl« nngcbrnibt iit, fo baft

iic fomolil bic temperntur bet Slaln alb micb bic beb

Cuerffilberii aiijjebcn. tab oon Suefi in öcrlin nn=

gcierligtc Wcfäiihebcrbarometer oercinigt Seid)-

ilgicit beb tranbportb, 3i(bcr(:Cit oor .vtfädigen 6c'

idtöbigungen, Öeqiiemlicbfcit unb 3(bnrfe bet ‘Jlb-

Icfung. !Jn Wg- 4, »clcbc bic obere ipälftc beb 0c>
ioHbeberbarometerb in (leinerm unb bie imterc in

gröfierm SWaftftnb barfteilt, bebeutet A ben liingctn

otbenfel beb ©nrometerb, mclcbcr in ein mit Guctf

filbcr gcfiilltcb unb unten mit einem ücberfod Der

idtloffeneb 0cfnf) C cintnudit. SKit Icbterm ftclit bet

lürjere Sdicnfcl B beb ©nronicterb birelt in ©erbin

billig, ©ei jeber ©cobnditung Wirb bic Cucdfilber.

Iitp^ in bem tiir,tcrn 3d)cnlcl ebenfo wie beim Jor-

;

tinfdien ätciicbaromctcr biirtb bic 3d)tnubc O auf boi

©iiUpunft ber 3fala 0 ci^efteQt, lootauf eine mit

bem SJoniub N oerfebene SieiTingbnlfc D, bic nuten

einen fdiarfcn Sianb bat, auf bem lünjicm 3dicntcl

ucrfdioben toirb, bib bic obere Cucrfnlbcrfuppe in

glcidiet ^löbc mit bem Oorbem unb bintern teil beb

Sfanbeb ftebt. tie 3tcUung bce 9foniiib auf ber

Staln beitimmt bann bic ©oromctcrböbc. tcr lürjere

,

3<bcntcl beb ©orometetb enbet bei S, fo baft oor jebem
;

tranbport beb Jtnftrumentb bab Cucdfilbcr biird) bic

3(braube G fo bo<b geboben Werben tann , bnfi fo>
^

loobl ber gon.jc längere ^cnlcl alb mub ber fürrcre

bib ä mit Oucitfilber gefüllt unb bann burdi ben ©er I

fdiluB bei S nbgefperrt werben tann. tcr Vlpparnt ift

in einen SRetaUcplinbcr cingefcbloffcn, weltber nur an
ben 3teflcn mit Cffnungeii oerfeben ift, an wcldicu

bie ßinfteUungen unb Viblcfungen erfolgen, .«fn er

wäbnen wären nuficrbem nodibnbStnlionbbnro '

mctccDonßapeller, bob auf ben öfterrcidtiidien I

3totioncn im 0ebrmidi ift, bab 0efäKbnrDmetcr|
mit rebujierter Stala pon gueft in ©crlin, bno!

auf ben Stationen ber beutfeben 3ccmortc, auf ben

forftlidi-metcotologifdien Stationen tcutfdjlnnbb fo

wie auf ben baprifdien unb oiclfnd) au(b auf ben .

prcu^ifdien Stationen benu^t wirb, unb bic oerftbie^
|

benen SRorineborometcr. i

Um bie ©arometerbeobaditungen miteinonber Der
[

nieidbbar )u inatben, bebürfen biefelben nod) einer

Scibe Don Sorrcitionen. to bie Söänne bab C.ncd

Ülbet aubbebnt, aifo mub ben Stanb feiner 6öbc in

ber ©Inbtöbre beb ©arometerb becinflufit, fo werben
nllt ©arometerbeobaditungen auf bic temperntur
oon 0° rebujiert. tebbalo befinbet fidi om ©. ein

tbetmometer, nn bem man bic üufttemperntur jur

;^eit ber ©eobnditung ablicft. ßine Heine Sedmung
ergibt bann bicÄorrcttion, wclcbe man an bcrbeobndi
teten ©arometerböbe angubringen bat , um bic 6obe
,;u finben, wclcbe unter bem augenblictlidi oorbanbe
neu L'uftbrud bei 0“ Säärmc oorbanben fein würbe,
ßinc nnbre Sorreftion erbeifdbt bicfinpillnrbcprcf
fion, bureb welche bic duppe bcö CucdTilberd, ber

logen. SReniäeud, etwnei tiefer ftebt. nid er obne bie

iclbe fteben würbe, tcr ßinfluft ber »npillarbcprcf

fion wäibft mit ber ßnge bed diobrce, unb bcdbalb be

iiuft man 311 einem ö. nur ©obren Pon minbeficnd

8 mm innerem turebmefier. to ber ßinffuB ber Ro*
pillarität Dom ©feebnnitud bereite berüdfiebtigt 3U
werben pflegt unb nueb nn unb für üd) nur Ilern ift,

fo wirb bedelbe nm betten bureb ^rnlcicbung beb

gnftrumentd mit einem fogen. ©ormolbnrometcr be-

jtimmt. SJad bie .ftorreltiön wegen ber temperntur
anbeinngt, fo erbiilt man bie ©ebultion bee bei ber

temperaturt gemeffenen ©arometerfinnbed b auf ben
©nromcterftanb B, wie er bei 0“!Särme beobnebtet wor
ben wäre, unter ber ©oraudfcBung, bab bie Slnla aus
äReffing bcftcbt.burcb bic gonnci B= b- b.t .O,oooif.i 15

(wenn t in örnben ßcirtud aubgebrttdt nt) ober
B=b b .t .(1,(10020144 (wenn t in öroben ©ifoumur
nubgebrüdt ift). golgenbc tabeQe .(cigt ben $.'ert

biefer Slorrcition in ©Millimetern unb 0rabcn ßclfitid

für ©feffungen in ©iillimeteni:

aNiUim. lOP 12»i
14'^ 16» 18«| •20“ 2*2** 24*,26* 28* 30®

730
\

leO 1.1 1.4 1,? l,»l 2.1 !^2,4 2,«' 2.» '3.1 3,1]|S,6

740
1 1.0 1,1 1.» 1.7 l,»l 2,1

j

|2.4 2.? 2.0 ;8.i| 8.4
1

3,4

1,0 1.1 1.& l.?i 3,0, 2,1 2,4 2,7 2.9 8,1 8,4 3,7

1,0 I.i; 1.»,
,

le?
!
2,0

1

2.1 2,0 2.7 8,0 8.1 8,1] .3,7

tnd ©ncroibbnromctcr (fran,3 . AnbroJde. griceb.

»nidit feuebt«. b. b. obne C.nedrtlbcr, geber* ober

tofenbarometer) würbe äiicrft 1847 oon bem
ßnglänber ©ibi lonftruiert. ©ourbon Dcrfertigte

balb bnrauf ein äbniicbed ©fetaUbarometer, unb fpä
ter Derbeficrten ©aubet unb ipulot bod Sibifebe än-
ftrument, Wcl^cd nun ald Baromdtre holootbriqne

(grieeb. "gans finrr*, b. b. obne glüfftgleit) weite ^r
breitung fnnb. ©oubetd geberborometer (gig. S u. «)

beftebt ciud einer mctnllcnen ©üdife b non ber gönn
einer flncben Scbacbtel, mit eloftifdien ©bben, bereu

gnnered fnit luftleer ift. ter äufiere üiiftbrud fiicbt

bic beiben ©oben fo weit 3uinmmcn 3ubrüden, ald t9
ilirc ßtafti,3ität erlaubt; ibre ©ewegung wirb bureb

ein ©über - unb ^lebelwerl c, f, n. u, m ouf einen
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3ttg«r 2 üStrtroßcn, bet fidi roic bet 3ei0tr Ubr
über einet hctdibriniflcn Sfnln btnitfli, bereu Ieil>

ftridic nadi einem Cuccfiilbetbotomcter niifgclrngcn

nnb. fflejen feiner bequemen Sonn unb bet qrolicn

ttnipfinblirfileit ift bab ’ilneroibbflromctcr febr beliebt,

bod) (ännen obfolute öotometerftünbe burd) badfclbe

nid)t mit gtnügenbet Sidjerbeit beftimmt Werben,

löegen bet öloiliiitnt bet WetotUnpfcI, meld)c für

jebed Snftrument »etfdtieben ift unb fieft mit bet 3eit,

befonbetd nod) ßridjüttetunqcn unb ftorfen Wnro*
mcteridtwanlungen änberl, mufi bo« Wneroib mit einem
Cucdrtlbcrbqrometet reaelmäKiq ucrqlidicn werben.

'nuRetbem müffen bie 'ilblefungen wegen bet ßinwit-

(ung bet Stjärme wie beim Caiedfilberbatometet auf

bie lemberntur Bon 0“ tcbu.iiert metben. Öefonbete
btnud)bat fmb bic'Üneroibbaromctct, um bie^wnn=
fungen bed auftbrudd fowic ben Unteridtieb bedfelbcn

für Bcrfd)ieben bod) gelegene Crte ,tu crmilteln.

S.@olbf<bmib in 3dtid) braebte ftatt bed (on^li.gcrtcn

ubettragiingdmecbanidmud eine einfodic HKilrometer»

fdiraube in jferbinbung mit ,)Wci £>ebeln in 'ffiiwen^

bung^, woburd) mandie UnregelmäRigfcit im @ange
bet wnetoibe befeitigt würbe. Sei 'jübellementdauf»

nabmen mit geringen ^öbenbifferenten finb nud) bie

mpbarate nadb äieigfebem Sbftcm beliebt.

Selbftregiftrierenbe S. (Sntometrogra*
Bben) nnb nad) oeridtiebenen Srintipien lonftnüert

worben. Secdii in IHom brndtte l»ö7 mit bem beften

ßrfolg bad 1670 »on SKotlanb etfunbene ®age>
barometer iSig. 7) jut 'flnwcnbung. weldted nudt

Sülb für bie Serner StcniWortc nboptiert Iwt. Sei

ibm wirb bad Qfewiibt unb niebt blofi bie többe bet

Bom auftbrud gehobenen Cuednlberfäule gemeffen,

fo baR man oon ber ^eiitperatur gan,) unabbängig

ift. Jet untere leil A bet Sntometerröbte ift nur
6 mm weit, oben aber ift ein WefäR B »on 3d mm
innerm lurdimeffet unb 60 mm .'ööbe ongefebmolnn.
Unten tambt bie tu einer SpiRc au^e,togenc Jiübre

in ein halb mit Cucdnlbct gefüHted (MeföR poit qua*

bratifd)em $utdifd)nitt, bei weldtem jmei gegenüber'

ftebenbe ^nbe burdi Spiegelplatten gebilbet werben.

Siitteld bed Sügcld (', ber bcu engem leil berSHöbrc

umfdjlieRt, ift bie Snrometerröbre an ben einen Snu
D cined Inicfbrmig gebogenen 'Sogeballend angebangt,

ber fid) um bie idiarfe siantc einer Stnblfdmcibe brebt,

unb beffen .tweiter 'JItm F in eine Stablftongc mit

»erfdiiebbarcm aaufgewidit midläuft. ßnblieb bcfiRt

ber Sagebollen einen bünnen feiger K, ber pon bem
Xrebungdpunlt abweirtd geriduct unb on feinem Gnbc
mit einer wogeredit ftelKnben SpiRe »etfeben ift. Sot
IcRterer bewegt ficb mit gleldtbleibcnber ötefebwinbig

teit ein Sapierftreifen P, unb mit .aiilfe cined clettro

magnetifcbcnVlpparatd wirb bicSpiRc allelOSfinuten

in ben Streifen gebrüdt, fo baR eine UurPc mtftebt,

bereit ÄPorbinnten ben jeweiligen Sntometc^'länbeit

entfpredien. 6i pp bot bei feinem felbftregiftrierenben

S. bnd Sncroibbnromctcr ongewonbt. Son fonftigen

.Ronftrultionen feien biet noä bie Sogebatogtopben
nad) Samuel 3Korelnnb unb nacR Sprung (f. biegi-

fwicropparole) erwnbnt.

Sarometerbeobad)tungen bienen jur ßrfot'

ftbtmg ber periobifeben Scröntirungtn bed auftbrudd
unb feinrd.3ufammenbanged mit berSitterung, bann
aber aud) jur ßmiittclung bed Ipöbmunterf^iebed

BerfAicbmet Orte (f. (jöbcnmefiungl. Sgl. Xtecbdlcr,
Xnd Setterglad (acipv 1867); Süllerdtorf'Ur«
boir, 3»r miffenfd)aftlid)tn Serwertung bed Sne-
roibd (Sien 1871); ^öltfcbl, Xie tlneroibe (baf.

1872); OJolbfebmibt, Sleued Sneroibbatometer

(3üri4 1869); Souetnfeinb, Seobaebtungen unb
Uiittriudtungen über bie ßigenid)nftcn ber »laubet

feben Sntroibbaromctct ('IKumb. 1874);

übet bie »onflanten ber Sneroibe (Sien 1876).

tSorometerbfumm, aud mit Kobaltcblorür ge<

färbtet aeinwanb bcrgeftcllle Slumen, bie in fembter

auft febwod) rofa, üt trodner auft »iolett erfebeinen.

Tic S. baben ald ätbgromctcr »icl geringem Sert
ald onbre 'Sorritbttmgcn; ald Setteranjeiger unb
uollenbd ald 'Setterpropbeten finb fie wertlod.

i
iSarotiietrrttrobc, abgelütjicd a»ebtrbaromelec

' JUT Scurtcilung bet auftPcrbünnung unter bet (Slode

ber auftpuntpe.

^tomdtric (griceb.), achte »om Sorometer unb
ben Sfcfultatcn, welche beffen Seobaebtung liefert.

Varometrifibe ^ifbenmeffun^, j. C'öfienmeffuiig.

tSatPinetrifi^ (9cfäIIr, f. »rabient.

^cometrifebcd äHasittwin unb 3Rittinmm,
f. Sind.

tSarometrofirabb (griceb., Sarograpb)r nn
felbflregiftrietenbcd Snrometet; f. Sarometcr unb Sie«

giftricrapparate.

^aromebf f. Saraneti.

t^aron, ein Sort, bod erft in ber jweiten ^Iftc
bed 17. Sabrb. aud bem Smn.ibfifcbcn ind Tcutfdic

übergwangen ift unb »om leltifeben bar (altfrnwi.

ber, »ifnnn, Sreigebomer« ), nach anbem »om angcl

fäd)|'tfd)cn beom ober altbocbbcutfdien bero, »SDfnnn«,

ab.iulcitcn ift. ßd bc.teidbnct im wirllicbcn Sproeb

nebrand) einen Sfonn »on Sbcl, einen Steiberm, einen

Seicbeunmittclbarcn, ber, nur »on Äonig ober Äaifer

abhängig, uid)t ber Tienftmnnn cined örofeu !C. ift;

bod) werben in Teutfdtlanb bie Barunt'!* nod) im 12.

unb 13. Sobrb. bidmeilen ben casatis militibiifl, b. b.

aeuten, bie ouf cined a>erm öirmtb unb iBobcn ioRen,

I glcidbgeftelll. Ter 9lome erhielt eine höhere Sebcu

tung, ald er ouf bie SeriRer eined freien lerritoriiimd

(Satonie) überging unb glcicbbcbeutcnb mit Tqnait

würbe. 'Siele biefer innaften, liberi ciomini genonnt,

tonten SefiRet »on alten ©rnffchaften, ohne bag fie

,

»on bem QSrnfentitel Qlebcnud) mochten ;
üe nannten
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fid) ©artmc unb flcfiörtcn ol« folcfic ju bcm l)of)cn

Klbcl. Svoiifrcid) gnb cs ,vi Vlnfmig bcs 13.!3nbtb.

59 ©(Ironien, beren ©efiljcr mir ben Mönig über fidb

ertannten; bO(fi waren febon bninalS unter ibnen nur

3— 4, wel(be bem Slöntg blofi nls beui 9iei<bSobcr«

baubt bulbigicn, bie übrigen waren ibm iibon als bcni

©cüber etmelner 0raff(böflen imb ^icrioglümer bienit-

pflitbtig. 'opöter nabmen, befonberS in Icutfcblnnb,

bie angefebcnflen ber Snrone ben Wrafentitel an unb

ionberten ficb fo als eine böbere »Inge Bon ben ©a-
ronen ols bem niebem 'Mbci nuS. IJic lejjtcn wobren

©nrone epilierten in Xeutfiblanb nur in ben rciibS'

unmittelbaren Jreibercen t^ciebSbaronen) beS

Jeutfeben SieicbeS. Seilbem au(b bicic niebt mehr be-

lieben, bejeidbnet ©. in Xcutfcblnnb bie erfte Mlafie

beb niebem ©bels, wclibc jwiftben ben (Srafen unb

ben einfadben ebellcutcn itebt, b. b. fooiel wie 5wi-

lierr. Siele untrer btutigen ©nronolitcl geboren bem

©ricfobcl an, inbem beiönbers feit Marl V. Biele ein

ia(b abligc t^omilicn .|u bicfcin böbern Siang burib

loiferlicbeb jeirct erhoben würben. 3m gewöbnlitben

Sieben wirb nicht feiten fälfiblicb je^r Sblige ©. gc'

nannt. 3n ßnglanb bieWn ©arone anfangs aUc bie,

welcbe Sniib Bon ber Äronc su ficben batten; feit

«önig 3»bannS .fuerft bie groficm ©arone
allein juJalungen berief, würbe ber litclaQinübl'tb

auf bie Lords of Parlianient befcbränlt, fo boft jebt©.

bie unteffte Stufe ber Siorbfebnft bejeiebnet. Bgl. «bei.

;^avon (|pr. Ttn«: eigenllicb ©obron, (pc. saarsngi,

Siiibcl, frnnj. Scbaufpielcr, geh. 8. Clt. 16.53 in

Saris, geft. 3. Xe.t. 1729, trat febott im 14. SebenS*

jabr mit 6rfolg olS Sebaiifpieler auf, laut bonn ,iu

bcm Xbeater SioliereS unb würbe balb als erftcr 3cbau<

ipieler feiner 3f'l anerfannt. Xennofb forberle er

1(191 feinen Sbfebicb. ©ei feinem Söiebernufiritt im
Spril naojeigte er, bafi ernnd|29jöbrigerilfubenicbts

uon bem 3auber feines XarfleUungSlalentS Berloren

hatte. Seme (äleftalt war ein 3beal mönnlicber S<bön-

heil, feine tmltung bis in baS böcbfle Vllter würbeootl,

icine (HefiibtSbilbung cbel unb bes maiinigfadiftcn SuS<
brntfS fähig, fein Crgan biegfam unb wobltönenb.

Seine feetcnBollc ©etonuiig, bie Siebaibigtcit feines

SfienenfpicIS unb baS fcibft im bö(bften Scuer ber Xar<

ftellung forgfältig eingebaltene SWnfi mnebten Ö. jum
Hfeformntor ber in Unnatur Berfunlenen tragifeben

Munit ber groniofen. ©. febrieb fieben 2uftfbielc(gcfom‘

mell als »(Envre.s«,©ar. 1760, 3©be.),non benen ficb

L'bomme i bonne fortnne «( 1 7 1 8, neue SuSg. 1843

)

bis in unfer Jnbrbunbert auf ber ©übne erbolten hat.

©laran, l) (irnft (Mott lieb, 2autenfpieler, geb.

27. pfebr. 1696 in ©reSlou, geft. 12. Vlpril 1760 in

©erlin, würbe 1727 jnm gotbnifdien 2>oflauteniften

unb 1734 iuiii .«nmmertbeorbiiten beo »ronprinien

uon Sreufien, nndimoligen ttiinigS Sriebrich II., er’

nannt. ©. ift boii ©ebeutung bureb feine Sebrifleii

über L'autenlabulaturen, befonbers bie ».iiiftorifcb’

ibeoretiiebe unb pratlifcbe llnterfncbung bes 3mlni'
meiits ber Sauten, mitSleiit nufgetebl unb allen recht

idiaffenm Siebbabcni 5iim Sergnügen bermiSgegebcn«

(Sümb. 1727).

2) 3uliuS, IRecbtSlebrer, geb. 1. 3nn. 18;i4 ju

,>eftenberg in Scbleficn, flubierte in ©reslau nnbSer’
lin, trat liiernuf in bie juriilifdic Srn;ris, habilitierte

Mcb 1860 als SriBatbojenI in ©erlin unb warb 1869

\um nufierorbentlicben Srofeifor bnfclbil, 1880 tum
orbenlliien Srofefior in ölreifswnlb ernanni. 188;i

ging er in gleicher (iigcnfdiaft nach ©ern . uon wo er

1888 einem Siife nIS CrbinarinS noch ©oim folgte.

I

linier feinat SehriitenrmbmiBcrneifcfiiebencngröfiem
'

Suffnticn im »SrehiB für bie jioiliftifcbe ©ropS«, ben

• Jahrbüchern für bieXogmatilbcS heutigen römifeben

I

unb beutfeben ©riontreebts« unb ben »Jobibücbem
für Sntionnlölonoinie unb StoliftiN ju nennen: »De

I

judicionim constitutione in veteris Soxoniae urbi-

Ims» (©erl. 1855), »Sbbonblungcn oiiS bem preuBi

fcbeii ©echt« (bnf. 1860), »Xie (äefomtrecbtSBerbnll-

iiiffe im röinifcben ©echt« (©inrb. u. 8eipv 1864),

»©onbetten« (8. Sufi., Seipj. 1893), »3ur legisactio

I

per jiidicis nrbitrive postulationem unb per <wn-
I dictionem« (in ben »^ftgaben für Sieffler«, ©erl.

1 1873), »XnS öeirnten in alten unb neuen (äefeMn*
' (in Sirdiow unb feolpenborifS Snnnnluiig non Sor-

I

trägen, baf. 1874), »Angriffe auf baS erbrerbt« (in

ben »iXeutfeben 3e>t' unb Streilfrogen«, bof. 1877),

j

»flbbanblungen nuS bem römifeben 3tBilprotcB« (3

;

Abteilungen, bnf. 1881— 87), »ölefcbicbtc beS römi»

i leben ©ewtS« (bnf. 1884, leil 1), »3ran} ^lotmannS

]

Anlitriboninn« (©ern 1888). [©aronS.

(©«iroluit (©aronie), Stanb, ©efipung eines

(©aroneffe (fran,). baronne), ©aronin.

Baronet (engl., abgclär}t Bar.. Bart., Bt.), erb-

liche ©itterflaffe, geftiftet 1611 Bon jafob I. für {eben,

ber jur ©ebnuptung JrlanbS unb befonberS ber ©ro-
oinj Ulfter 80 SKnnn ju Ruft ouf feine Soften ftellcit

ober bie Summe uon 1000 ©fb. Sterl. ju ©acififa-

tioiiStwcden jabicn würbe. Urfprünglicb follte bie

I

3nbl ber ©nronctS nie 200 überfcbreilen, boeb ift biefe

©eftiinmung längft nicht mehr eingebalten worben.

Auch wirb bie ©lürbc nicht mehr gegen eine (Melb)ab'

lun(i uon ber ftrone Berlicben. Sgl. Abel.

: varon iCiiU, ScbloB, f. ©ememaris.

I^ronifimn, .tunt ©aron (f. b.) machen.
' (©«runittd, (läfnr. rbm. ftircbenbiftoriler, geb.

I
30. Aug. 1538 JU Sora im ©eapolitanifcbcn, geft. 30.

Juni 1607, war einer ber erften Schüler beS heil- ©bi-
lipp Bon ©cri unb SBfitglieb ber Bon biefem geftifteten

Kongregation bcS CrntoriumS, bereit Superior er 1593
worb, ©oeb langm Clucllenftubim bmann er bie 4>er

auSgabe feines groBen liriengcfcbicbtlicbcn SSertes

>.\nnales ecclcsiastici a Christo nato ad annuni
1 198» (©om 1.588 - 1607, 12©be.); f. fiircbcngefcliicbic.

XroB jablreicber Jrrtüincr ift baS bureb bie SKenge

ber mitgeteilten Urlitnben noch immer eine Runbgnibe
lircbenbiftorifcbcn SBiffenS. AuBer ber Antwerpencr
Ausgabe (1597—1609, 10 ©be. ) ift bie hefte bie Bon

I
SHonfi (Sucen 1738 —59, 38 ©be.). Welche ©agiS
»Critica« enthält; ber Crotorinner OboricuS ©abtml-
biis febrieb eine Rortfegung, bie bis 1565 reicht (1646

I

- 76, 9 ©be.); eine neue Ausgabe beS SSerfeS mit ben
Roiliebutigen BonSapnalbuS u. a.beforgtcA.Ibeiner

(©nr IC’Xuc 1864— 88, 37 ©be.), Wclier felbft eine

Rorlfetuiiig beS ©feilcS für 1 572 -85 (©om 1 856 —57,
3 ©be.) febrieb. Xer ©ubm biefer l’eiftung Berfchaffte

©. bie ©ürbeii eines päpftlichen ©eiditunterS, npofto-

lifcben ©trotonotariuS, Karbinals (1596) unb ©iblio-

IbetorS ber Bolitnniiehen ©ibliolbel. ©or ber SJabl

gim ©apft 1605 bewahrte ihn ber (Sinfpnich bes bureb

feinen »Tractatns de monarrhia Siciliae« (».\Dual.

ccclcs... ©b. 1 1) erbitterten ipcinifebcn!E>ofeS. Son©.’
übrigen ©lerfcn ift noch onjufübrcii bie Ausgabe bcS

•Martyrolneinm romannm« (©om 1.586 u. b.). Sgl.

Snrrn, Vita dcl veucrahile lardinaleCes. Baronio

(©om 1862).

Baron of beef cipr.bdrrm pum> bei. >©inb9baron>),

in linglanb ©cjcicbnuiig für ben ©üden beS ©inbes
mit bciben i'enbcnflüden.
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9ato^, flanbncmcinb« im preiift. Scgbt.v 9(rn8= I unb an bet 8abn QDmbnt|<9aroba>%b>ncba6ab, mit

berg, ^ti^^örbt, anbcr6mi<ficruiibbct£inic®itlcn> !
(isst) 40,lö8 Ginnt. (tJS.üST ^inbii, 11,354 SÄobom*

Xochnunb btt !^tcuBifd)cn Stantbbnfjn, 37 in ü. Sli., I mebanet). 3)ic Stabt bat eine ftattlicbe SRofdtec, eng»

bat eine euangeliftbe unb eine (atb. '^fattfitebe, 3Kn» Iifcbc3iegicrunge<j(bule iinbeiuVllinl füt alte unbltanfe

icbinenfabtilntion, ein SHinbletbwnljTOerf, bebeuten» Jiete. wefonbet« betiibmt rcat Ö. buttb feine lucb»
ben Steinfoblenbetgbau, 3<egelbtennetci unb aiivot unb Samajtmebet (jum Xeil $atfen), bie abet infolge

2878 Gintn. bet Ginfitbt nu4 Gnglnub meift oetotmten. Wueb bet

IBorofföti (gtietb.), fooiel mit ^atometet unb ebebtm anfebnliibe ^iffbau ift jutüdgegangen. Oe-

Xaft)metct; midi folftbe Sdirtibmeifc fiit •^atoffop«; ttöd)llicb ift immet noch bic Vluöfubt ooii SSeiien unb
i. föftietflios. BaummoUe. — Ö. gilt füt bab Sotbgaja bet VUten

Barosma WUld. (öuccofttnu^), ©attung on* unb gebötte jnbtbunbettelang sunt SÜcicbe beä Stoft-

bet Snmilie bet SHutnettn, Sttäutbet obet ööum» mogulö, bib e« nach Slutengiib« lobe 1385 an bie

dien be« Äi^lmtbeä, mit meift gegenftänbigen, lebet» Watotben tarn, liefen nabmen <ä 1772 bie Briten

nttigen ölättetn, meldie befonbet« an bem jutüd» ob, gaben ed 1783 mitbet jutüd, etobetten ed abtt

gerollten, gefügten, gcjnbnten obet geterbten Snnbe 1803 jum jroeitemnol. Seitbem blieb cd btitifdi.

rcid) an prüfen finb, meift einjeln in ben Slattroinfein iBarotfe, $oltin SUboftilo, |. SRatub'e»9}ambunba.

ftebenben, meinen, anfebnlicben Kflütcn unb fünffötbe»
;

(engl., fn. •üf<d’, ital. Baroccio, Biroc-

rigeräopfcl. B.crenulataifooi;., au(b mobl bie menig ' cio, t>. lat. birotus, jmeitäbcrig; franj. Bironche,

Dc^tbicbenc B. crenata Ä’Ktue. liefert bic breiten , öatutfdie,Öitutfi!be, miencrifd)$iecutf<b),balb

iSuccoblättec, B. betulina £ar//. eine geringere Wei», baib bietröbetigec Singen mit oeqteQbarem
Sorte unb B. «erratifolia Wiltd. bie longen ®ucco»

,
Setbed, einem Sip ooni nuBcrbnlb füt ben Sütfibet

blattet; nUe rietben buribbtingenb tautenäbntieb,
]

unb jmei Sipen im Innern füt je jroei fßetfonen,

idimedm bittctlidi ntomotifeb, entbolten 1 l^roj. ötbe» bic einnnbet gegenüber fipen.

rifibed Ql unb EriftaQifierbared, in flltobol unb ifttber, l|)atagb(Ott, ein 1853 oon Settienb in ftö^gröb
nicht in Säaffet lödlicbcd 2:iodmin. ie Jpottentoten lonftruierted ötecbbladinftrument »on meiter SWenfut

bereiten aud bem $uloet bcifelben unb anbetn ato» (Üontrababtuba) mit bem Umfang Domftontra>D bid

mntifeben ^on.jen, meicbe fie Succo nennen, eine jum eingqtticbenen o.

^utfalbe; feit 1824 metben bic Slättcr in Guropa
|

fBotog^co (ital.), slueitäberiged gubrrnert mit

bei fitanßieiten bet $>atnorgane angemanbt. Ginigc i Oebfen befpannt, oomebmlicb in bet Gampagna ge-

litten metben in ©cmäcbdbäufem ald 3<etfttäud)cr ' btauebt.

lultioiert. I ©iacomo, Srdiitcft, f. Signola.

<Batofd b< iBelnd (fvr. Miodt, Mfaifdi). ©abrici,
{

fBatqneitcn (fee. fttttn), eine ftan.f. Sadmate,
iingnr.iionbcldminiftet, gcb.6.3lunil848in'®rujrtna

I

meicbe ootjüglicb in SJtmcd fabriziert unb bon boti

( XrcntfdbineriSomilat), geft.9.9Kai 1892 inSubapefl,
|

audgefübtt mirb.

beenbigte 1869 bic jurillifcbcn Stubien in $eft, ttnt
j

wiatiftlifiincto (for. toti-i, ^miptftabt bed Slontcd

bann in ben Xiienft bed Xrentfebinet Somitatd, mürbe I (.'ata bet fUbamcrilan. Sfcpublil toe)uelo, an bem
1871 Sboolnt unb Sifcnotat, 1874 Cbemotar unb glcicbnamigcn Sluft, 605m ü,®J., unter 9"66‘ nbrbl.

SBaifenamtdptäfed, nebcnbei.'Dctnudgeber cinedpoliti»
1
©t., Änotenpunft mebrerer ^nbeldflranen, bat ein

icben Ölatted. Seit 1875 gebürte er bem ungorifeben
i

GoUege unb(i888i31,47HGinm. ®ie Stobt mürbe 1522
Vlbgeorbnctenbaud an, mo er balb eine oiclfeitijel^» bureb Cfuan beSillegad aldStucbaScgooia gegtünbet,

tigteit old Sebriftfübrer luib Referent in octfcbicbcnen 1812 butebeinGtbbeben in Xtümmer gelegt unb butdi

Uommiffionen entmidelte. 1882 mürbe et Staatd» I bie Steuolutiondlriege ftort mitgenommen; 1880—81
felretür im Sommunilationdminiftcrium, in mclcbct mar ed ^auptftabt bed gleicbnamigen Staat cd.

Gigenfeboft et bie Stfotm bet ungorifeben Gifenbabn» IBart, Stabt im beutfeben ©ejirt Unterelfab, Sreid

nermaltung begann unb bic fJoftlpottoffen einfübtte. Seblettftabt, an bet ftimed, am guft bet Sogefen unb
1884 übemobm et bod $ortefeuiUc bed Scommunita» an bet Gifenbabn 3abcrn»Scblctütabt, bat eine ebrnt»

liondminifteriumd, mclcbed 1889 mit bem ^rnnbetd« gelifebe unb eine tatb. Äircbe, eine Spnagoge, eine

raraiftetium Bereinigt mutbe. Ungatnd gefomtedSer» Sealfcbulc, ein ^ofpital, ein tlmtdgericbt, eine Ober-

tebrdmefen, namentlicb ober Soft». Sclegrapben» unb foifterei, bebcutenbe öerberei, gabrilntion Bon ^aat-

tclepbon» fomic bod Gifenbabnmtfen (Ginfübrung neben, Soü» unb Sioljfcbuben, fhrnftmoae, anfebn»

bed3onentarifd ic.) Bcrbantte ibm fcineäJcu- unb Um- lieben 'Seinbau, Siolrtanbel, eine 3KinccalgueUe mit

geftaltung. filucb nahm er bie Sfeguticrung bet 3'onau ©ab unb (iswn 5678Gmm., banon 2990GBangelifcbe,

(namentlicb bet ftatncolten unb bed Gifcmcn Ibotd 2583 »olboliten unb 105 Juben. 3)ct Ort mirb febon

nn bet untem Xonau) in 2lngtiff unb mot nufd euer» im7.3nbrb. ermöbnt. 3m!SS. berCttilienberg(f.b.).

giiebte bemüht, bent^nbelunober^nbuftrieUngamd Barr,, bei paloontolog. 9(amen flbtür.iung für

eine moglicbft rafebe unb umfoffenbe Gntmidclung )u iBarra, f. Sgofcüi. [3. ©ortanbe (f. b.f.

erringen. (»anKübeit. fBavra (©at), tleincd Segetreieb in Säeftofriln,

IBatbtcr ®«birgc, Süblarpatbcn, |. , on bet SKünbung bed ©ambia, nütblicb Bon biefem,

9arotb<vmotnctrt(Xbermobntomctcr,!pb» 72 km lang unb breit, mit 200,000 Ginm. (©ianbinta

Biotbetmomctct),cin,iu.^übcnmcfiungtnbcitimm unb Xfcbolof), mclebc bod im oHgemcinen frutblbare

led Xbemiometcr, mcicbcd in ber Stöbe bed Siebe»
:
üanb gut anbauen unb ©olbftaub unb Glfcnbein nach

punfted bed Safferd iebr Ueinclcmpcrnturbifferenjcn bem britifeben Sott ©Ibrcba am ©ambia oudfübren.

nnjeigt.
'

ipouptort ift ©atrinbing.
wrotftb (©borutfeb, ©roocbl, ^auptftabt bed ISarro, Stabt in ber ital. ©roBinj Steapel, öftlidj

Xiftriltd ©.(3763 qkm mit [18911 341,490 Ginm.) in Bon bet Stabt Si^cl, nn ber Gifenbobn noch S.öiu-

betbritifcb-inb.©töribentiebaft©ombob,untcr21“43' ieppe, mit jablrcicbcn ©Ulen, Spirctud- unb Saiten-

iiürbl. ör. unb 72" 2' oftl. SJ. b. ör., nn bet Starboba. fabritation, Seberei, ©erberei. Sein- unb Cbftbau unb

48 km Bon ihrer ©tünbung in ben ©olf Bon Gambap cimd 8464 Ginm.
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Siltta bo 9Iio 92tgto, f. SRiutaoS. I berSmnliffc^iffabriäAcfcUidiaflcii. bic bcn

SBom^onca, Stabt in bcrital.^toBinjEallonif« 51uK aufroSrt« bffobttn, fomte jablnidtc ^^iegflcicti.

ictta (Sijilint), Rretb ^iaj.50 Vlnncrina, mit bcrfaUc' 1 OirrtanteO, S*iccnte, ipnn. Scbriftiieltcr. gtb.

ncm l^afteQ unb (isst) 9052 Sinto. 24. 9W«r,t 1829 ju Öabajo^ in Gftccmabiira, finbicrtc

®arr*8an(9atafon,SodcrauO,n)oIIcne«ÖC'' jucrft Ibcologic, »onbtc üdi aber 1848 in SKnbrib

njebc,weld)Mtim9ÄiUtloU«fff)rg(diriiucbli(f)marunb ' ganj ber littcrarifibcn Sbiitiglcit ju nnb machte Tub

befonberS gut in SJcacnbburB bnrgcitcUt roufbe. 3cjt I balb burcf) brnmatifthe Stüifc, äiomanc, 9ioBcU(m

Berftebt mon unter SJ. geiBötinlid) SBcrinn (t. b.).
|

(bacunter »Siempre tardi>«, 1851) unb jabircithe tlci

©ortofle (franj. , (w. .sw), bic einen ffieg ober nereXitbtun^en (beionberd bie»Baladaii espailola.»*)

Slug fpecrenbe Sarriere; bag bicr ju erbebenbe SBege« ju einem bcitebten SdjriftilcUer. Berfixbt er

gelb; Siibcntng ber fiagetfnffec Bor bem JortroUcn m politiftben Satiren unb bcn bütoriidten SioncUen:

burib Qucrbüljcr. »Juan de Padillac mib >La rinda de Padillat, (eine

©artainlclit, bic füblitbitc ©ruppe ber äuftcni liberalen ^Infcbauungcn unb bic Clbee eincg iberiidicii

Siebriben (Scbotllanb), aug jroölf 5n(eln beitebenb,
|

ßinbeilgitnntcg. 9. tBarbHiiniftcrialbcnrntcr, Unter

pifnmmen 90 qkm mit (isst) 2805 latb. ßinmobnem, ritbtgmt, ßoctcgabgcorbncter, Sirgicrunggfclretär mit

ineltbe bag ®ölif<^ in grober Seinbeit (pretben imb
I
ben 9biliPPinen, ßbronift ber 9roniit} ßitremnburo

Bon gifeberei, Sicbjuebt unb Sobobereitung leboi.
!
unb feit 1872 Slitgiieb ber fliabemte unb cnpnidcllc

9arra, bie grBbte berfciben, ift 13 km lan^, 5 km ! übcraCl eine aubcrorbcntlidi fruditbarc Xbötigfeit.

breit, im 9S. eben unb niebrig, im 0. gebirgig, nicht
|

9on feinen pelebrtcn Arbeiten finb bic bcbcutcnbitcn

:

fruchtbar, aber reicb an SSeibclanb. eie bat an ber »Ouerras piraticas de bllipinas« (1878) unb >.\pa-

Sorbüifte einen ,'pafen unb 2131 ßinin. $ie füb* ratobiblioggraficmpnra la liistoria de Estremadura«
liebfte Jfnfel ift 9emeta(9cmctnb) unb enbet mit bem

|

(1875 —79, 3 9bc.); non bcn fpätem beUetriflifdirn

9arra ipeab (177 m), auf bem fiep ein Dcucbttumi bie »Narraciones eitremeÄas« (1872—73) unb
8tartamnnbafif(4. f-

Oratodu«. ^finbet.
|

«Cuentos y leyendas« (1875). »Viaje k loainfiemos

^rvanco (fpan.), bie tief cinjeriffene etbluipt, 1 det suftagio universal« ift ein politifcb«fatirifdKg

melcbe ben 3»S<>ng ;)u bem grogen tteffeltbal ber 9krt im ^ioneQenftil.

gnfel Solma, ber ßalbera, erbffnet. £iicmatb finb
! ©orrad (franj., irr. >s), Sebarrbar), giebtenbort.

bic 9ejcicbnungcn 9. unb ßalbera Uberbaupt auf aDc
j

©atra^(b>r..rSi>bcr.td«i. Saul ^can grnncoio
cibnlicbc gormen jcigenben unb in gleicpec SBeife ge- Sicolag, Ölcof bon, Sütglieb beg fTnn,(ä)"tfcbcit

bilbcten Hcffcltbälcr unb Scblucblcn oultanifcber ®c« Sireftoriumg, geb. 30. guni 1755 in gog.ßmpbour
birm übertragen morben. Sgl. binltane. (9ar) aug einem altabligen ©cfcplecbt, geft. 29. gon.
mnanbccfiir. tursniib'), goad)im,9aconnon, 1829 in ßbaillot, tam'alg Leutnant nod) gle bc

Soläontolog unb ©eolo<|. geb. 1799 ju Sougueg im 1 gronce unb non ba nach Cftinbien, no ec, noment
Xepart. Cberloire, geft. 5. C(t. 1883 in Septofe lieb bei Sonbip'tbcrti, (jegen bic Seiten lämpfte. Soeb
gropgborf, ftubierte auf ber polptecbnifcpen Scpule bem er alg Ücipilän feinen Sbfebieb genommen, lebte

,(u Sarig, toar bann ßrjieper beg örafeii ßpamborb er längere 3eit in Snrig gan.s feinen nugfcbmcifcnbcn

(^einriepg \'.) unb lebte julept alg Stioatgelebctcr Sergnügungen, erfafttc aber 1789 eifrig bie neuen
in Srag. ßr tnibmeie fiep namentlicp ber ßrfoef^ung gbecn, beteiligte fiep an ber ßrftUrmung ber 9aftiUe

beg filutifepen Spftemg in Süputen unb cntmideltc (14. guli 1789) unb on ber ber luilerien (10. 'fing,

baran feine Ibeoric ber ftolonien. 9. feprieb: »Sys- 1792). gm September in bcn »onBent gctBäblt. fcblon

time sUnrien du eentre de la Boheme« (^r. u. er fiep gon^ bet 9artei beg 9ergg an. ©cmöbnlicp
9rag 1852—87); »Colonie daus le bassin silurien innrb er ,(U Senbungen bei berSrmee gcbcaucpt. (Sr
cle la Boheme« (9<ir. 18fiO); »Difense des colonies« leitete bie 9elagerung Bon loulon unb befehligte mit
(bnf. u. 9rag 1801—70, 4 ile.); »Documents sur gn!ron bie öenicc biefer Stabt. 9ei Sobegpierre alg
la l'anne pnmordiale et le systime taconique en nicht entfepieben genug mifiliebig, fcploft ec rup ben
Amirique« (9ar. 1861); »lie ftlucifcpe gouna oug Qkgnem begfelben an unb fpielte bei beffen Sturj bie

ber Umgebung non $iof« (im »Seucn gaprbuep für Ibouptroac. flm 9. ipermibot (27. guli 1794) jum
SJtnerologic«, 1868); »Keprisentation de colonies Cberbefeplgpaber ber benrnffneten Siaept in 9arto
de la Boheme dans je bassin silurien dn nord-ouest ernannt, jeripeengte ec bie Gruppen ^icnriotg unb
de la France« (9ar. 1853); »Ciphalopodes. £tndes bemäepttgte )1cp bar 9erfon Sob^pierreg. Seitbem
giniralea« u. a. $ec cefte teil beg »Systime« bilbet jeigte fiep 9. gemöBigter unb menfcplitpet unb fufpen«

.(ugleicp bog ^uptwecl über bie Jrilobiten. biectc bie ÖuiUotinicrung einer 9Renge Serurteiller.

Barrandiocrinus, f, iiaotfitme. gm Slooember 1794 mürbe er Setrctäc unb 4. gebr.
©ortanqiimaiipr.rfiiioi, berbebeutenbfteSmnbelg. 1795 Sräfibent beg »onnentg unb TOtglicb beg

plag ber fübameritan. Kepublif Kolumbien, unter
|

jBoblfabrtgaiigfcpuffeg. ßr jog )1cb nun non ber
ir 5' fübl. 9r. unb 74" 55' rocftl. B. b. ®r., napc 9ergpoctei gan,( jurüd, ja nerfolgtc 1. Srairinl

bem TOagbolcnenftrom, mit bem fg bued) mebrere nn=
I

(10. SRärj 1793) bic Meile bcrfelbcn mit groftem

tüclicpc Kanäle in 9erbinbung ftept, bunp eine 20 km ßifer, trat aber gegenüber ben Umtrieben ber Moqa
lange ßifenbapn mit bem )>afenplag Sabnnilla| liften ,(u ben cpemaligen Sepredengmännem jurücf.

(f.b.) unb burep 6$ampfccgefeUfpaftcn mit 21Xam=
[

91m 13. 9aibc!minire (5. CIt. 1793) erpielt er Boin
pfem mit ^onbo (100 km aufroärtg) Bccbunben. Sic

'
Sonnent benCbctbefcpl gegen bic nufftänbifpen ropn*

Stabt liegt nur menige Kilometer Bon ber Sfünbting
|

liftifpen Seltioncn ber Sanier Slationalgacbe unb
beg SKagbalena, ber aber burp eine fpmere 9arre betraute ben jiiiigenSonapartc mit bcrUnlerbrüdunfl
Bcrftopft ift, ift im fpnellm 91ufblüpen begrinen, pnt beg 9lufitanbeg. Map ßiniegung beg Sireftociumg
25,000 ßinm., aber fanbige, ungepflafterte oüroBcn marb er bag cinfluSreipflc lüitglieb begfelben unb
unb neben Steinbäufcni oiele Strobpütten. Sic bcapte 9onaportc alg Cbergencral ber 9mtee in

Stabt ift Sig eineg beutfpen Konfulg uip bat ebenfo gtalien in 9orfplog, mic er aup beffen Serpeirn-

roie bog nape Memolino SBcrfte, 92agajine unb
.
tung mit ber Sitroc Scauparnaig’ nermittclte. 9lnt
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IS.gnictibot (4. 3cbt. 1797) twfciligtc trbiiri einen I

3tant«itteic^ feine ©cgner, bie er be^ 9iotj(ili#mu§
|

befcbulbigle, nu4 ben beiben fSätm iinb reflierte ben

Staat aliein, niaebte fiib aber biird) feine Jmfagier iinb •

©enufifudit bnlb unbeliebt, fo bnft töonnfjnrte ibn

fl. Slot). 1799 ftflrjen lonntc. S. jog rnb ”un auf

,

fein S^IoB (ffroeboiä jurütt. 9incb ber erften 3Je<

ftaiiintion ber Bourbonen Inm er wieber nncb Bari«,

taufte in beffen 9inbc baä ifnubgut ISIjainot iinb

nmibtc f|ier ein glänjenbeb $>au4.

flSarre, eigenllitb ein langer, bünner Äörf)cr, wo-

bnr(6 etwas oerfperrt werben tann, nlsBfabl, Stange,

Sdilagbnum, Sfiegel :e. (woBon baS frnn.v barri^re

abgeleitet ift), bann (engl, bar) WeriebtSfdirnnle ober

bieienigc Bruftwebr, burd) weldie bic 9)id)terban(

ober bie Iribüne bcS OteridölbofeS non ber jubören*

ben SÄenge getrennt ift; aneft bejeidmet baS 93ort

fowie baS baoon abgeleitete franjofifdie barrean unb
baä englifebe bar 3tanb unb 'Jlmt ber Bbnolntm, in

f^rantreidi aud) (uweilen baS Qferi^tSberfonal felbft.

Ter englifibe ^amc Barriater (f. b.) für eine eigne
|

«Inffe Bon SlbBotaten lommt ebenfalls Bon B. ber.
j

'ltnierbem nennt man in flfranfreidi unb Sngtanb
audi 8. bie Scbranle, weldie bie Sibe ber porlnmen-

inrifiben Berfammlutw einftbliefit. 3m britifeben

Barlament trennt bie B. bie SRitgliebcr unb bic tflertS

beS$>aufeS Bon einem flcinenfRaum an berSingangS*

Ibür, in weliben juweilen anbre Berfonen eintret'en,

um »Bor bet B. ju fteben« ober »als Bntt Bor ber

B. jugelaffen ju werben. 3m llnterbauä fmb bies

biejenigen, weltbe ba« IpauS wegen eine« •BrutbeS

ber l^ou^rioilegien* ju öfefängniSfttafc Berurteilt,

ober bie in Btojeffen Bor bem .^auS ols

Sodbwalter erftbeinen fotlen, bann aueb Tepulationen

ber Citblorporntionen Bon Sonbon. 3w CberbnuS
uebmen Bor ber B. bie Biitglieber beS UnterbaufeS

wnbrenb ber Tbeonrebe Blaf fowie bie Teputntionen

beS UnterbaufeS, weldte eine Bill überbringen,

3ngeogrnpbif<ber Bejiebung beifil B. eine Un-
tiefe, weld»e ftd) burd) Ablagerung non fanbigem 9Sn-

terial guer Bor einer Strommüubung gebilbet bot

imb ben Eingang in biefe Born flKeerc nuS Berfperrt.

.tiierber geböten aud) bie Ber effBpS Bor ben 9Rün-

bnngen ber glüffe unb gröftem Bncbe an ber SJeft-

füite beä Sdiwotjen üfieereS Bon ber Tonou bi« jum
;

Tnjepr unb bie Bilbungen on bet preuftifdien Süftc

ber Cftfee, weldie bie fogen. ^affs einfilieRen (Bgl.

Tafel »SHiftenbilbimgcn«, Rig. 2). Aud) an SReereS-

lüften. Wo leine Slüffe münben, entfteben burib bie

Branbung Borten, hinter benen fnb GtnngS bilben.

B. beiftt aud) bei bet Seine unb weiter nörbliib bie

SlutiBeHe an 31uR)nünbungen, f. fllubjefibmellt.

Vartt, Stabt in ber öroffdioft SJafbington beS

norbameritan. Staates Bermont, 9 km füblid) Bon

URontpelier, Bnbnftation, ift Sif) be« (Sobimtb Semi-
nars, bat Jfabtifen lonbwirtfibattlicbet (äeräte unb
U8M» 6812 SinW.
Barreau (fron,)., iw. -t«), Sitter, Sebronfe, Crt,

wo bie Aboolatcn Bor ©eriebt rifteh; bann Stanb unb
Amt btt AbBolaten, 0erid)tSbof ; f. Borre.

Ba)rrel (engl.), Biertoniie non 2 ftilbertinS ju

25itlinS, bnIt363ntpctialgnUonS=:163,.'>«4.'ifiit., im
3cmentbanbel 6 buahela, alS 3oblt"oft für geringe

10 hnndreds ju 2 ko)-s Bon 60 Slüd. 6at burd)

Übertragung in ein für nerftbiebene Segenitönbe un-

glei<beS @eWid)tSmab Säiditigfeit für ben btitifd)en

uiib notbnmcrilnnifdben $onbel in (^nftworen ge-

wonnen. (Sin B. SRaiS' unb Bfeigenmcbl auS Arne-

tila unb Cfleuropa = 196 Bfb. avdp. = 88,«o» kg.

weftinbif^cr Bobrjudet 224 unb biS 808, Böfelfleifd)

200 engl. Bfb., omeri(anifd)eS Bc<b 3,6 (äallonS ju 9

Bfb. 3flbcnBereinigtenStaatenrcd)netmanbaS
B. Sd)icbpulnet ju 26, ^iftbe unb gefol,jenen Sped ju

200 Bfb., 9JeiS Bon Öouifiann ju 3 Söffern Bon
2<X) Bfb., Botroleum 40, ISibet unb anbre Slüffig-

leiten= 30 WoQonS, baS Indian B. glüffigleiten für

SRnultierbeloftung = 60 WoUonS.
Barrel., bei botnn. 9famen Ablürjung für 3oc-

giieS Bottelier, geb. 1606 in Baris, geft. baielbft

17.Sept. 1673 ;
Wönd)

; tebrieb : »Plantao per Galliam,

Hiapaniam et Italiam observatae« (Bor- 1714).

i^rrett,bie gcwöbnliibftc unb im ^Ibbanbel febr

wefentliebe Sonn unneprnglen ©olbeS unb Silbers

(engl. bnUinn junt Unterftbieb Bon gemünjtem spe-

cie), nud) auf Äupfet angewanbt. (Stunbform ift bic

Stonge Bon Betfd)iebenet ®rö6e. Woran ein SBotbein

ben i^ingebalt beglaubigt unb fo jtbcS Stüd al marco
Betläuflid) macht. Tie Berw«)tbborleit foicber Stüde
wirb befonberS in ben Bereinigten Staaten babureb

begünftigt, baf) bie BrilnjftStten für ihre Arbeit nur
bie Sclbittoften berechnen. Äegclfbrmige Stüde nennt

mon oui Könige, bünnere Blotten Bloncbcn. 3"
Sbina bienen bic B. aUgcmein ols Selb. 3ttt Sttnem
SenegambienS Berftanbman unter barre urfprünglicb

(Sifenitangcn Bon beftimmter Sorra unb ©töfte, welche

im S^rte Bon runb 4 Sranl (3,25 SflH. ; ©olb : Silber

= 15,.6 ; 1) bic (Selbeinbeit bilbeten; jejit wirb biefelbe

burd) eine Sammlung nerfebiebenerSaten borgefteüt.

fBarren, ein Bon Sc. S. 3obn erfunbeneS lum-
gcröt unb Bon ihm benannt auf ©runb eines munb-
ortlid) noch beute für Berfcbtebcne Arten Bon Toppei

ballen ober Stangen gebröucblicben BSorteS. Sr bdtebt

in feinet urfprünglicben Sorm ouS jwei wagercebten,

gleicblnufcnbcn, auf je jwei Stnnbcm rubenben $iol-

mcn. To ober bieSntfemung bet ^lolme noneinonbet

etwa bet Scbulterbrcite bet tlbenben entfpreeben, aifo

für bicBctfcbicbtncn AlterSftufcn Betfcbieben fein muf),

unb ba bie jiolme ferner in ben Berfcbiebenften feöbcn

übet bem Boben Bon ber Ipüflböbc bis über bie meid)-

bö^, juweilen auch in ungleicber ^bbe ober onftott

magcreebt auffteigenb Berwenbet werben, fo bebient

man ficb jebt mcift, wo nicht fefteB. für alle &5ben unb

Seiten jur Berfügung ftc^, ber auf Berfchjebene

! 6öben, mweilen auch auf Berfdbiebene Bäeiten ftel I-

boren B., beren Stönber meift ouf einem tragbaren

SubgeitcK befeibgt ftnb. Seine gcwöbnlicbfte Bet-

wenbung ift etwo in Bruftböbe bet Tuntenben ju ben

Übungen beS StügeS, ViegeftüpeS ober beS mit Stüp
gemifÄten SpningeS. Bon feiten SlotbftcinS als Ber-

tretet bet (d)wcbi|wen fogen. rationellen ©bmnaftil

bat ber B. wöbtenb beren 5>errfcboft in BreuSen in

ben öOet unb 60er 3abcen heftige Anfechtungen er-

fobren, n’t ober auS bem borüber geführten »Barten-

ftreit» ftegreid) beroorgegangen (Bgl. ben Bericht ber

Teputation für SRebijinalwefen Bom 31. Tej. 1862

on ben preuftifeben llntcrricbtSminiftct in bet »Teut-

feben lumjcitung« , 1863) unb jept im Turnen bet

Schulen unb Bercine eins ber am meiften gebrauchten

©eröte, wöbrenb er bem bienftlid)cn lumbetrieb im

beutf^en iwre noch bis jum heutigen Tog Borent-

I holten wirb. Über bie Konftrultion beS BortenS Bgl.

‘ Kluge unbSuIct, TieTumgcräte(Bcrl.l872), unb

Sion, ®crljeid)nungcn ju Turngeräten (!pof 1883).

(B 0 1 r e n b t ü d e n) , f. Äoppen ber

^
Bferbr

i

iBamttgolb, fflolb in Sorm Bon Botren (f. b.).
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harten (fpr. «raunM, >lablc @rüiibc<)>
'
franjbfifdicit ^tniet in bei; ülrhn (IHufcum in her-

ein Sanbftriib in $)ritifib<9iorbametita, bet |i(fi bom
|

laiDeb), bec itob be$ Solrnte^, bic Don bcn äiönteni

60 nörbl. ©r. no4 bi« jum (Siameer crfircttt imb infulticrtcn Wndicr (fflufcnm in Vliilun), ber lob
groficn Zeit non Indien Stcinfliidien , Seen unb bcr Xriumbb ber ©cnu« nnb damidc Xe«'

«ümpfcn beberfttoitb. 3'B*tgbirienunb3Seibentinben nioulin« im ©olaiä 9fot)ol. SJionumcntoIe Xntitel-

fid) allein in bcgilnitigien £agcn, fon|t nur gletblen, hingen non ibm finb im djhifcmn flmicn«, in ber

SKoofe nnb ©ilje. ©on 3Silb fommcn IRennticre unb Xird)C 3t.»ttufladie unb in bcr 9!euen Cper (bie £)ar-

liRof(bu«o<bfen, ©olarbürcn (im 92.), ©ibcr (bi« 6.5° monic unb bic bramatifibe, erotiiibc unb länblidic

nbrbl. ör.), güdifc, föölfc unb nrflifcbe ^mfcn oor; 9Rufit) }u©nri«. Jn neuerer 3eit malt er befonber«

(Xefliigel ift jablreid). Seen unb Sli^te mimmeln oon . (äcnrebilbcr au« bem oricntalifdim ©alt«lcben.

Sifdten.
|

2) 8oui« ISrneftc, franj. öilbbauer. geb.ä.'ilbril

iBarreninfel, bicbtbcmalbelc, aber unbcmobnte 1 1841 in ©ari«, 3<biUer von l£avcUer, l^louffroq unb
©uKaninfcl im ©cngaliicbcnSRcecbuien, 58 km bitlidb &>gnict, crbiclt 1865 bcn ©rci« ffir !Kom unb irm
von @co6<9lnbamnn, unter 12° 17' nürbl. ©r., ring^ ' bann 1870 mit ber rci,;enben Spinnerin von SRegara

förmig unb von 2810 m Xurebmeffer, von allen
I auf, bie, prei«getrönt, in« SRuieum be« Sujembourg

Seiten ber unter einem SSintel von 40" unmittelbar tarn. Sein en^ifibc«, emjt angelegte« Xalmt Offen-

au« bemWecre ju 325 m fiib er^ebenb. Xer©ullan barte ji<^ aber erft 1871 hi ber 9Rarmorgruppe be«

batte bi« 1791 lein 3o<()Oi von Ibötigleit gejeigt, Spartocu«, ber nl« Jiiingling feinen fterbenben ©oter

bat aber feitbem nicht aufgebört, immer in ©crioben jii räiben fcbivört (im Xuileriengarten, f. Xafcl >©ilb

vonlOSRinutcn befonber« beiße SSnffer iinbScbinefel' bauerfimft XV«, iirig.7). 1872 nerfmbte er fub roieber

bänipfe au«juftogen. Xie ©. gehört ,vir birmanifeb« mitOllttct im anmutigenOlcnremit bcr©ron,iegruPPc:

favanifeben ©uUontette, bie mit bem 138 km nörbli^ &orhma mit ©mot. 1873 voUenbctc er ein (Srabmnl

gelegenen (Silanb ©nrconbam bi« ju ben Schlamm« für Sima mit allcgorif(hen Figuren, unter benen bc

vullanen an ber birmonifeben ftüfte fich fortfcjt. fonber« bie ber Sfeligion unb bcr cbriftlicben Siebe

Qarven Sanbä (»fable«, unfrmhtbare« Sanb«, moblgelungcn finb. 1878 erbiell erfürbieergreifenbe,

»Mauvaiaea teires« ber Sennjofen), 92nme unfrucht« von tiefer Empfinbung erfüllte Wruppe : bn« erfte ©e
barer Sanbftricbe in 92orbamerila, wie am Sbitc gröbni« (©bam unb Eva mit bcr Seiche ©bei«) bie

tRiver (3ufluB be« 3Riffouri), am untern ®eHotV' Ebrenmebaille be« Salon«. E« folgten 1881 bie Sta-
ftonc !C., mo bcr ©oben au« Xbonfehiefer beftebt, bei ' tue ©aliffq« (in Sronicguß nuf bem Sguorc St.-filer-

ber ©envitterung bic öcftnltcn grotebfer 3el«niänbc, main«be«‘©n‘ä in ©ari« aufgefteHt). 1882 bie be«

XÜrmc unb 39(fen nnnimmt unb reich ift an rieftgni
i
ticinen ©tojnrt mit bcr Elcigc (©ron.;e, im Sujem

Sourcem, ©terobaltbicn ic.
j
bou^>lUufeum)unb 1888 jmei betorativei^guren ber

©lamnfUbcr, Silber in Sonn von ©nrren.
!
9Ruiilunbbe«®efnnge«fürba«!öölelbe©ilIe'in©nri«.

Ocnmittie^en, üble (flcniobnbeit ber ©ferbe, bei iBarrie, Stabt im Xiftrift 92orb-3imcoe bcr ©ro
loeicbcr bie feft aufeinanber gcftellten Schncibejäbne

i

vinj Cntario in ber britifcb*anierifnn. Xominion of

in ober an ber Xrippe bin unb bec gerieben unb an ' Eanaba, am ©Icftcnbe be« Simcoefee«, ©abnftatioii,

ber vorbern Slöche abgefchliffen nierbcn. Xie Un- mit cism) 55.50 Einm. Xa« ftcucrpflicbtige Einlont-

tugenb, im ganjen nicht erheblich, ftebt namentlich men betrug 1891: 1,4I0,(XX), bie fläbtitebe Schulb

mit bem Xoppen (f. b.) in feiner ©erbinbung. ' 74,000 Xoll.

®arr«re, Eamillc, fronj. Xiplomnt, geb. 23. Barriere (frau,;.), ein Scblagbnum mit eifemen

Cft. 1851, War ©rivatfefretSr in ©ari«, ivo er fich i ober böljcmeH Duerflnbcn (fpanifebe Sfeiter), nn
1871 ber Kommune onfcbloB. 3uc Xcportntion ver=

1
mentlicb vorcinemXbor; bann cin®atterlbor, melchee'

urteilt, flüchtete er nach Sonbon, bann nach ©erlin, 1 bie ©u«gängc bc« gebedten ©lege« einer Sefiung ge

roo er bic orientalifche Korrefponbenj für bie »Repn-
;
gen bn« Selb verfcblieBt; auch eine Schrmtfe (SSege -

bliqne fran^iae« rcbigiertc. ©1« Sabbington 1878
,

f^cantc), iveicbc bcn 3utritt }u ctloa« binbert, fu

(um ©erliner XongrcB gefanbt mürbe, natim ec ©. bic Umfnffung eine« öffentlichen ©lape« burch©alfen,

al« Sefretöc in feine Xienfte, ber bncnuf begnabigt
i melche nuf Stänbem ruhen, eine ähnliche ©orrichtung

unb, naebbem ec fich Clambetia unb bcr opportmüfti ' vor S^achthäufem k. : ftcategifcb ein große« ^linbcmie

fchen ©inrtei angcfcbloffen hatte, 1880 jiim TOtglicb
,
(Strom, (Sebirgei ober eine ©eilic Seftungen (Sperr-

ber Xonnufommiffion für Srontreicb emonnt mürbe.
!

fort«), melche nl« Sebußmebr gegen einen feiublichen

1883—83 loarer franjöfifcbcrlJJcnernllonful in Kairo,
|

Einfall bient.

1 885—89 Öefnnbtec in Stoefbolm, jeßt in SRünchen.
1

((ar. -iiSfi
, l)SconJ^cnn(oi«, frnn,}.

9ortctt, Elijnbctb, f. ©rommiin 2).
\

Scbrifrtlcller, geb. 12. ©Jni 1786 in ©ari«, geft. ba-

iBarrheab cfpr. iMr.wi*i, Stabt in Menfrcmihirc
|
fclbft 22. ©ug. 1868, mürbe in ber ©crmaltung ber

(Scbottlnnb), 10 km fübroeftlicb von O)lo«gom, mit Seinepröfcltur Xivifionocbef, ober infolge bcr ©evo-

©oummoU- unbSeineninbuitric unbci8»ii82I5Einm.
!

lution von 1848 penfioniert. ©.bot eine umfong«
Xobei Kohlen« unb Eifengruben unb ein ©launmect. reiche icbriftflcllerifcbe Xhntiglcit entroidelt, erft be-

;Sarria0, 1) S<flic Sofepb, fran,(. ©Joler, geb. fonber« nl« ©Jitarbeiter an ber »(«aiette de France«,

13. Sepl. 1822 in ©nri«, bilbete neb feit 1836 unter I bem ».Journal de Paria«, nm »Conatitutionnel« unb
Sc'on Eogniet, bann in ©om nii«, mo er fich bcn in fpntec (feit 1833» nm ».lonnial des Döbata«, bonir

feinen nntifiüercnben'äSctlen herrfchenben großen Stil
|

nl« Serfaffer gröBerctSeefe; »Tableaux de genre et

aneignctc. 3uetittrnter 1844 mit bem ©ilb: Eincin-
1

d'hiatoire« (©ar. 1828); »La coiir et la rille aona

nntu«, ber bic römiiebe EJcfanblfdioft empfängt, auf.
|

Lonia XIV, I/raia XV et Louis XVI« (1829). Xaju
3u feinen übrigen bcbeiitenbem SSerfen gehören; eine

;
vecöffentlicblc er bie »Memoirea de Mme. L'ampan«

cömifehe Spinnerin, Sappbo (1847), bic ©erbannten (1823, 2 ©be.) nebft beten SSerfen ; bic »Memoirea du
be« Xibcriii« (1851, im BRuicum be« Su^emboiirgi, comte Lomeiiie de Brienne« (1828, 2 ©bc.), benen

Xante ©lighieri (1853, ©hifeiim in Xarbc«), ©ücbcl» ein »Eaaai sur lea mesura et lea usagea du XVH.
anoelo in ber Sirtinifchen Kapelle, bie Sanbiing ber aiöcle« oornii«gc(chidt ift; cnblich mit Saint -©Ibui
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'BtmQc bic •Collectiun de lu^muiree reUtifs A la

Revolution Iran^aise« (1822ff.. 47 ®bc.) unb nUein

bic •Bihliothe<iue de» memoire» relatif» an XVin.
»iMe. (184H H4,l!9»be.).

2) Ueobore, nrnnbaftct ftmit. Xcomatilcr, geb.

1823 in ^ntie, gcft. bafelbit 16. Ott. 1877, war erft

löngm ^abrc mit g(ogcabbif4<tn iürbeitcn im frau'

törifrfieii llntnriAtämmiitcrium befd^äftigt, tnibmetc

ober feine tDhigeitunbcn frü^^citig branmtifc&en flc>

beiten unb niaebte glei<b mit feinem erften Stüd : >Ro-

»iire et nourrice«, bo« 1843 im ^Iniä !Hol)(il jut

Üluffübning tarn, Ölüd. 6r trat barauf mit onbem
fdion bclnnnten Srnmatiteni in ftffociation tmb be>

reidiertc feitbem bie ftanjörifdtt Sübne mit mehr ol«

öu Ibtaterftüden, bic ,tum 3!eil febr beifällige Vluf-

nabmefonben. tEen meiften Erfolg batten feine »Fille»

demarbre« tmit Ibibouft, 18fi3), ein Seitenftfld jut

»Dame aux camelia»« bon Sumaei, unb ooc allen

fein SKeiftevmert: »Le» faux bonshomme»« (mit (£a«

benbu, 18Ö6; u. b. I. : »I'ie falfeben öicbennännet«

nud) in Jeutfdblnnb betnnnt), einä bet febärfften brn»

matifiben Sittengemälbc, welibeä bie Sittcratur beä

(»eiten ftaiferceicbeä betoocgebcaibt bat. 3fon feinen

übrigen Xrnmen finb bie beinnnteften: »t'endrillon«

(1869), ^r Einafter »Le fen an convent« (1860),

»L’ange de minnit« (pbontaftifibea $rama, mit E.

'CIouBier, ISOll, bie^offe »Le» jocris»es de ramour«
(mit Ibibouft, 1865), ba4 Siboufpicl »Slalheur aux
vainen»« (unter bem ftaiferrcitb uerboten). Er fdmf
ben Xbfuä bco 9)äfonneur4, weicber in fielen niO'

bemen Stüden bea ftnn^fifdjen Jb^oter« »ie ein

moralificrenbcr Eboruä bic ^anblung begleitet
, fein

»Desgenais» blieb baa nnerfannteSÄufter biefet bnnt-

baren Xbeaterfigur.

VatrimtcaftaK »©renäfdbu^bertraji«), beratet«

Irog, »cicben bie 9ie))ublit ber fcretnigten 7lieberlanbe

(ur Sidberung ibret (fltenjcn gegen f^rnnfreiib im
üang 29. Olt. 1709 mit Englanb nbloft, »obur^ )“ie

baa Sefofjungareibt in cinijien (imfiriegafnU in allen)

fffeftungen ber ftjanifeben Sücberlnnbc erbielt. Sind)

ber Seenbigung bea fpanifdien Erbfolgelriegca »urbe

,(u ’ilntwerpen 15. Slof. 1718 biefer Sfertrag burtb

einen neuen jwifeben ben Sücberlanben unb fiterreicb

befeitigt unb feftgefebt, bag bie Siebublif in 8tamur,

toumnb, 3Rcniii, ffiumea, SBometon, ^petn unb
iVort stnode auafd)li^li(b, in Senbermonbe gemein»

fdwftlid) mit Cfterrei* Scfnbimgen hoben foUte. ®ie
'Cläpe bititn ^arciercplä^e ober 99arriere>

feftungen. Erhaltung biefet '®lnj)c gab ßfter»

reid) jäbrli(b 500,000 ftbir. 3m öftctTCubi)(b(n Erb'
folgetdeg mürben biefelben fon ben i^ranjofen erobert

iinbgröRtentcila geftbleift. 91ad) »ieberbolten künftig»

(eiten jmifeben £fterrcicb unb ber Slcpublit »urbe ber

iBerttog oonSofepbll. 1781 eigenmäitig aufgehoben.

Tie (Slcneralftaaten. bamale in ben cnglifdi'ametila»

lufdien ftrieg bermidelt, muhten ber (üemalt »eiibcn,

bic Satrierepläpe räumen unb 1785 fbrmlid) auf

ihr :f^fapimgare(bt fer,(id)tcn. 8fad) 1815 fielen bie

tönrricrepläpe on bic DJicbcrlanbe, fpäter on Selgien

unb mürben nach Erridttung ber groften ifeftung <lnt*

»etpen gcfdileift. ®gl. SSillcguet, Histoire du
»j»t^me de la Barriere (Örüffcl 1847).

fBeirtict <ior. bSirur diSnM), (»ci 3>tfeln

(Wroh» unb »1ein»Sarciec 3bl"til>) <t" 91otboft>

tüftc ber 81orbutfel fon 9feufeelanb, am Eingang bea

.'^uraligolfa.

iBatfUtt lff, eine Art betftovaHenriffe(i.b.). 3na>
befonbere baiht Eroyca ein 9iiff an bet Jlorboft-

(üfte 9luitrttlienä, boa fiib }tuifd)cn 24’ 30' unb 9“15'

fübl. St. 2600 km long unb 25 —100 km breit bia

nabe an bie SUbtüfte oon Sieuguinen bmjiebt. Son
ben bureb baa Sliff fübrenben ftonälen ift bet Maine
Jnlet, 11" 40' fübl. ©r. (mit Seiubttumi), ber miib-

tigfte. Sgl. 3otille»Äent, The Great Barrier

Keef of Australia (Sonb. 1893).

)©a»trabcit (franj.), 'ilbfdinittc, Sperrungen,
nnnientli(b folcbe, meldic bureb jufommengebäuftc
Siöbel, Kiften, jonnen, Singen ohne Mäber, ©flafter»

fteine, Sauniftämme ic. in Strafeen, an Ortaeingängen,

©rüden ic. j(um Sebupe gegen anbringenbe geinbe
errid)tct »etben. ©on regulären Truppen feiten on-
gewenbet, bienen fie for.jugaweife ber bemaffneten Me
folution ata ©crteibigungaftcllung gegen bie ©ngriffc
ber Truppen. 3n ©aria (amen ©. bereita im äRittel-

alterjurflnmcnbung unb fpielten feitbem faft bei jeber

Meoolution eine becforragenbe Molle; fo 1358, ala bie

üble ©uffübrung ber Ettnfllinge bea Taupbina, nad)-

berigen ftbniga fiarl V.. bie ©arifer jum ©ufftanb
trieb. Stienne SSorcel lieft bic Stroften burdb ftetten

fperren , bie ben fot ihnen crTid)leten ©. ^It gaben
unb bie bia 1383 beftanben. ©m 26. ©ug. 1648, ala

©rouffel, ©nfübter ber gronbe, gefangen genommen,
mürben fon bem hierburd) aufgeregten ©olle g^cn
2000 ©. in ben Straften fon ©atie erriiftteL Tirict

Tag mürbe beabalb ber ©arrilabentag (jonmbc
des barricades) genannt. 1848 »utben ©. im
bntnt in ©aria (mehr ala 1.5(X)), im SRätj in ffiicu

unb ©erlin, im 3uni in ©aria, im September in f^rant

furt n. 3K. unb im SRai 1849 in Ttcaben in groftet

.)fabl errichtet, fo baft )1e bie eigentlichen Scblüffel-

punlte beaStroftenlnmpfea bilbeten unb bei ihrer hart

nädigen ©erteibigung tum Teil grofte, blutige Opfer
forberten. ffiäbrenbber©elngetungoon©oria 1870;7l

morMochefort Sotfipenbet einer' befonbem ©orri»
(abcnlommiffion.
«onril, älterea ^in- unb Ef)"igmaft in©ortugal,

ill8©lmubca = 301,32 Uit.; out ben ftnnatifchen Un-
fein ’/ii pipa = Sarroba» fon ungleicher ®t&fte; in

aRejilo (amh ©oril) früher für ©lein 150 cuartillo»

=: 75,«23 8., für Mum unb ©ranntmein 160 cuartil-

lo» = 80,«s5 S. unb oia B. medido oon 9 jarra»
= 81,878 8.; in Ehile = 68,13«, in ©rgentinien
= 76 8. unb in llniguaft = ’

« pipa = 32 frasco«

= 75,204 8.

lOamli, ©ntonio Eiulio, ital. Mooellift, geb.

1836 in Saoono, beteiligte ftch an bem Selbjug oon
1859, an ben Kämpfen Earibalbia in Tirol 1866 unb
an ber rbmifc^n Sjpebition 1867. ©ereita feit bem
18. 8ebcnajabre ala 3aumalift thätig, übernahm er.

noch fehl' jung, bie 8eitung bea »Movimento» unb ift

feit 1872 Eigentümer unb Mebafteur einer ®enuefer

Rettung; »II Caffaro». ©. gehört ju ben fruchtbor»

)len Momanfchriftflelleni bea heutigen Jtalien, brtfen

Etjeugniffe ftch burch lebenbige TarfteUung, gtifche

ber Empfinbung unb einen ©npau^ feiner 'Ironie

nuajeichnen. ©efonbera gelobt »erben unter feinen

Mooellen: »L'olmo e l’edera» (1868), »Santa Ccci-

lia» (1869), »Val d’Olivi» (1871; beutfeft in .^eftfee

»Stolienifc^n MooeHiften» , 8eipj. 1877), »C'apitan

Dodero» unb oor allen »Come in sogno». ©uch »La
notte del commendatore» (1876), »Cuor di ferro

e cuor d'oro» (1877), »0 tutto o nnlla» (1882) unb
»n ritratto del diavolo» (1882) jeigen beflec^nbe

©orjüge. ©uch auf bem ®ebiete bea hiftorifchen Mo»
mona bemegt fid) 8. mit ©orlicbe, fo in »Le confes-

»ioui di £ra Gnalberto» (1873), »Caatel Oovone»
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(1874), »Diana degli Embriaci« (1877) iinb «Tizio.
;
fonbem nur (in bn 9)(f)xUAbili(iU bei San»

Cajo e Sempronio» (1877), einem (ücnidlbe altrömi- bibalen, miegefIcUt biirdi ,(U)(i 99arriftcrd, erforberltd).

(4en Cebend. Sein üiomon «Semiramide« (1873) I5in gemcinfeafUid^r (Srjiebungdrat ber »ier Jnnd
nerfept ben Seiet ins alte ®ab^lon, »II mcrlo bianco«

;

bat 1851 miebcr juriiiif^ Slorloungcn für bie Stu=
(1887) naib 3opan. ’Mufeerbem nec&ffcntlid)te ©. ein bicrenben cingefübrt, bie feit bem 18. 3abrb. aufter

6dnbÄen friieb gefcbtiebencc öriefe aus ^ariS unter ©ebrnud) gelömnten rearen. [S. 446.

bemZitel : »Lutezia» (SD2ail. 1878)unb »Kitratticon- Vartoiei ifpr.-rtd), Snnbfdtaft in Sraniteitb, f. »ar,

temporanei; Cavour, Bi8marck,Thiers*(bni. 1878). i^arroO ow. birra*), ^oäo be, btt btbcutenbftc

l^rring, öerüft jlnifcbenSod- unböroBinoit jut ©efcbidjtftbttiber ber ^ortugiefen, nuS altobligcr 5«
'ünfftellung bet gröftetn Boote unb jur Ülufbewabrung ntilie, geb. 1496 in Bijtu, geft. 20. CIt. 1570 bei Stf

oon Stunbböljcnt. fobon, tont Bage ftbnig (imanuelS b. ®t., bet ben

Sarrlnd, 3ufto Siuffino, Btrifibent ber Sie- 17jöbrigen3üngling jumtSefcnfdjnftcrfcinesSobnee.

publil ©uatemala, geb. 17. 3uli 1835 in 3an So< bcs na^maiigen ftönigo III-, mSblte. B.
ttnjo, geft. 1. Bpril 1885, wnnberte, »eil (ein Botet ftubiertc mit (lifet bie alten Rtofriter imb fdbrieb einen

wegen feiner Cpporition gegen ben Braftbcntcn ßor» oielgclefmen, butd) Stbönbeit ber Sptaebt auSgejcitb

reta eingelerlcrt worben war, 1856 natb SK^ilo auS netoi bifloriftben Sioman: »Cronica do emperador
unb untetnabnt oon biet auS Wieberbolt Sinfode in Clarimnndo« (Soimbra 1520; Siffab. 1791, 3Bbe.\
©uatemala, um juerft Sarrtta, bann beffen 9Iadb> 1522 würbe er ©ounemeur ber Kolonie Slmina an
folget Sema ju ftürjen. Qrft 1871 glüdte bitS, unb ber afritanifeben Rüfte unb berwaltete oon 1532 an
unter bem Brä)~ibenten ©tonoboS Würbe B. Cbcr, 31 3<tb^c long boS Stbapmeifteramt oon
befeblSbabtr bet ?trmee oon ©uatemalo, 1873 felbft 1539 crbielt et oom Slbnig bie Brooin.} SKaranbdo in

Brtifibent. ©r berrfebte befpotiftb unb cntlebigte fi^ Brnfilien gefebenit mit ber Berbinblitbleit, biefclbe jii

feinet Segnet burd) ^inriebtung ober ©inferterung. (oloniiletcn. $ieS mifilong jebo*, unb nndb gtofecn

SBit ollem Gifer betrieb et bie Bereinigung ber fünf Bcrluften gab B. boS ©efdieni juriid. B. fibneb bie

(entralameritanifcben fRepubliftn ju einem BunbeS- erfte portugiefifebe ©rammatil (Siffab. 1540), ferner

ftaat unb gewann S>»nburaS für öd). 6aloabor, einen moralifdbcn Xinlog unter bem Xitel; »Khopica
9Iicaragua unb Gofta Bica oerbünbeten ficb aber auf pneuma» (1532), ben bie ^nguifition oerbot. ^in
Bnftiften WefiloS g^en ibn, unb es fnm jum fttiege. fcbtiftftcnctifdicr Subrn grünbet fidi ober bor(üglid)

B. wonbte fub junäcbft gegen Saloabot, fiel aber auf fein grofteS biftorifebes Säer! »A.sia< (Siffab. 1552
bei Gbclibuapa. - 63, 3Bbc.; fortgefegt OonSaoanba unbXiogo be
Barrique (franj., (pr. .ni),alteS SSeinmaB in fftanl* Gouto, baf. 1 602—45

;
julegt non Bnt. Bocenrro, baf

.

reitb, aud) Pointon gcnarait, olS 0,5 (jnene --- 20l,io 1778—88; beutfeb bearbeitet oon Soltnu, Braunfdnu.
Sit.; bie B. Oon Borbenujr (Borbelaife)= 228 S., i 1821 ; ins Xeutfd)c überiebt oon Reuft, Bb. 1, Bütnb.
4 im Toimeau. Gine B. SfeiS in Senegambien = 180 1844). XoSSSerf, bic5rnd)t eines BOjabtigcnSleiBcs,

kg. Xie Barriea S.*eijenmebl oon 196 engl. Bfb. wirb entbält eine mit (»eift unb biftoriftber ftunft nad) ben
in Brnftlien = 6 arrobaa jn 32 arrateia geretbnet. ! beften Cuellen unb mit ftrenger SBnbrbeitSlicbe gc-

®orrifitet(engl.),etftc3tufebetSnd)Walttt(coun- fibticbtne ©efibiibte ber Gntbedungen, Groberungm
sels) inGnglanb, fonft latein. appreuticii ad legem . unb ©roBtboten bet Bortugiefcn'm Cftinbicn oen
genannt, bie, wie ber Busbrud lautet, »jut Barte be>

1

1415—1539.

nifen« »erben (caDed to the bar). SiKtJu werben
i

Bartol (fpr. .ro), Gnntille öbocintbe Cbilon.
mebreteBrüfungSjobrettforbett, wtldte jetitnuf min>

j

fron,(. Bolitiler, geb. 19. 3uli 1791 in Billefort (So
beftenS btei feftgefejt fmb. 3ebet muft in biefer 3eit

'

(cte), geft. 6. Bug. 1873 in Bougionl bei Baris, er-

oot ben ©e(d)womengeri(btcn eineBnjabl oon Brobe warb )id) als Bboofot burib bie Berteibigung mch
projeffen alsSndjwalter burebfübren unb,wcnnerals rerer politifd) Vlngetlagten grofie Bopularitöt unb
B. angenommen ift, nod) 3 3obre bei ben ©eriebten burd) bie UnerfibrbdentKit, womit er bas Bccbt brr
blof) äubören (Toiation-barriater), wenn et niibt aus Brolcftanten, bie am f^ronlcidmamsfcit ihre i^ufrv
befonberer ©unft ;um Bloibicren aufgerufen wirb. < ,(u febmüden )1d) weigerten, Oor ©erid)t wabrte, all

Bod) 16 Xienftfabren als B. fonnte et früher bie gemeine Bditung. Xunb bie fdttoffe Benttion befon

höhere Stufe eines Serjeant at law (.serviens ad bets Karls X. würbe er in bie Beiheu bet Cppotltioti

legem) ober eines XollorS bes gemeinen SiedjtS er-
1

gebröngt. 1827 worb er Bütglieb bes ^rcins ».Aide-

Inngen, welche ihn im iSangc ben Cbergericbtstätcn
,

toi« unb 1830 Bröribent besfelben. Gr half bie 3uli
gleichfteUte. 3eht ü't biefer Brauch aufgehoben unb reoolution Oorbereiten, worb 28. 3ult Bfitglieb bei-

wirb bet Xitel eines löniglicbtn9iatcS(Queeu’sCoun- lRuui,(ipoltommifrton, begleitete, als bet Sxt}»8 ü®»
Kel) an bemorrMenbe Bboolalcn buteb befonbereBer Ctldons .(um fonftitutionellen König berufen würbe,
leihung erteilt. Bus ben ongefehcni'tenBorrifters »et- Karl X. nlS einet ber bteiKommiffore naebGberhourg.
ben berftrononwnlt,.\ttomey-(ieneral, unbberCbtr-

i
erhielt nad) feinet 3füdltbt bie Bröfeltur bes Seine

incbwnllet bet Krone, Solicitor-General, gewühlt. Xie beportements unb worb jugleicb BJitglicb beS Staots-

BorrifterS hoben bnS nuSichlieBlidte Seept jum Bloi-
j

rots, aber nur bis .(um «turje beS Slonifteriums Snf
bieten oor ©eriebt, unb gewiffe Schriften, welche bei fitte, worouf et ois Xeputierter in bie Kammer ge=

bem (Kericht eingegeben werben, müffen oon ihnen wühlt würbe. Sein (ürunbfoB wot bet oon Sofobette

nnter.icicbnet fein. 3bre ('iebühten bürfen fie nicht im Juli 13.’«) nusgefprorbenc: »ein ooKstümlicher
eintlagen; hoch haben i~ie eine fchr hohe Xare: leine Ibton, umgeben ooii republiinniiehen Jnftimtionen«.

Konfultation unter 2©uineen. Jm©egenfah ,(u ihnen So warb er ber Jührcr ber fogtn. bpnaftifchen Cppo
heiBen bie Stelloertretet berBorteien SolicitorS (f. b. ). ütion , welche bie Bufrechtcrholtung ber CrISmiSfehen

Xie BorrifterS bilben feit jabrhunberten oict freie Xt)uaftie, aber aud) bie fteiilnnige Gntwidelung ber

Jnnungen, Lincoln'« Inn. Inner Temple. Middle Bcrfaifnim eritrebte. Bon hoher Bebeutung »orb
Temple. Gray's Inn. ,(u Welchen auch bie Stubieten- BorrolsSSirlfomleit, ols 1847 bie ouf bieGcweitcrung

ben gehören. 3"t Bnfnnhme ift leine Borbilbung,
:
bcs Soblrecbts gerichtete äfefonubewegung begatut.
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». unter jctdiiiclc im Rtbniar 1848 bic Ginlobung
,ium Sicformbonfctt unb bic Vlntlngcfcbrift gegen öui=
.jot. Xro0 ber entfebiebenen itlbneigung, bie b<r ttönig

gegen cinpfonb, berief er ibn, bauptfädilid) auf
Sbierä' Trängen, 24. 3cbt. jura SKiniilerpräfibenten.

'HI« foicber bcniie« ©. fogicid) feine flaalPmanniftbe

Unfftbigicit, inbem fein etiler «thrill barin beflanb,

in (flemeinfdiaft mit Sbietb ben ttbnig jum i^urüd*

lieben bet Iruppen ju bewegen, mael bem Sulilbron

ben legten 3tog gab. 8!a(b ber tflucbt beb Königs
beantragte 8 . in ber legten Sigung ber Seputierten«

famnicr bie Slegenb'diaft ,)u gunften beS Üfrofen Pon

8ari«, Würbe aber baniit jurüdgemicien. ßr fdiloB

ücb nun ber fKepublil an, warb für ba« Xepart. ^isne
iKitglieb ber (onflituierenben gfationalPcrfammlung,

bann ber £egislatipe unb bet ber 8ilbung beS erflen

aÄinifteriumä Cubwig SonnporteS, 20. Xej. 1848,

$räftbent beS SDfiniflerratS unb Siegelbewabrcr. Um
jiubc unb Crbnung berjufteDen, fpradi er gegen flm>

neftie, unterbrfldte bie Klubs, befdiriinfte bic

freibeit unb baS 8creinSre(bt. ßr banite 30. CU. 1849
ab. erlanntc aber bic 8läne 92apoleonS nidit unb lieg

Üdi burtb ben StaatSftreidi söUig überrafeben. ^b'
renb bcs jweiten Koifeneiebs nahm er (ein Staats«

amt unb (ein ?Ibgcorbnetcnmnnbat an. Jtmbbem er

1870 bei bem liberalen Umfebwung in ber Siegierung

be« «nifcoeiebs ben 'Borftg in ber lejcnlrnlitationS-

tommifnon ütemommen batte, würbe er im^uli 1872
in ben neuen Staatsrat gewäblt unb burtbSletret Pont

27. 3uli ,iu beffen ®i}epräribenten ernannt. 9iad)

feinem lobe erfebienen «Mömoiros posthumes« ('Ifar.

1875—7«, 4 ©be.). — ©. batte ,iwei jüngere ©rüber,

iHboIpbe (geb. 1801, geft. Iti. ^uni 1870), weltber

in ben biplomatiftben Xienft eintrnt unb .)utegt 1858
-64 öefnnbter in SRabrib war, unb ©ictorin

,1er b i n an b (geb. 10. 3nn. 1806, geft. 12. 9!op. 1883),

ber fid) Siapoleon III. anftbloji unb natb bem 3iüd<

tritt feines ©rubets Cbilon 31. CU. 1849 üKütifter

bes Innern, 1850 PSefanbler in lurin, bmin SRilglieb

bes Staatsrats unb Sntator würbe unb oon 1877

bis ,iu feinem Xobe wieber IcbenslänglicbeS ©(itglicb

beS Senats war.

t©arroio ifer. turco), Ilub in Cfrlanb, nädift bem
Sbannon ber gröfite bes IfanbeS. entfpringt in ber

Cueen’S ßounlb, in ben Slieoe-Sloombergcn, wirb

bei tntbp, 96 kui oberhalb feiner ©lünbung, fibiffbor,

nerftärit fid) burd) bie Pon ti. fommenben ©ore unb
Suir unb ergieftt )1d) natfi einem Sloufe oon 191 km
in ben £iafen oon ^aterforb. Sein (Flußgebiet bat

ein iMrenl Oon 9327 qkm (169,4 CSW.).

Sartotu (©. in iurneß, (er. borro). Stabt unb
befonbere Wraffebnft im norbweftlidten (Snglanb, am
UKeer, bet 3nfel SSnlneg gejgenüber, bot (isot) 51,712

ßinw., weldjc ßifcn> unb «tablinbuftrie injtoftarti,

gern ÜKafiftabe, bcbcutenbe Jimefpinnctei, -sebißbau

(1891 erbaut 10 Sdjiffe non 19,173 Jon.) unb 3Ka«

fdiincnbau betreiben. Sie Jods bnben eine Soffer*

)l(i(be oon 150 $>eUor. 3 km non ibnett fpringt ©iel

©iet ins 'JReer oor. ,>Fum .tinfen geboren 1891 : 137

Seefdiiffe non 60,896 Z. Otebnlt. 1891 liefen 1811

Stbiffe oon 470,8'26 I. ein, 1707 oon 476,544 I.

nuS. Sert ber (Sinfubr 503,814, ber giusfubr briti

fd)ct ©tobuUe 685,533 ©fb. Sterl. ©. ifl Sig eines

bcntf(ben KonfulS. ßs War 1846 nodi ein deines

Äüdterborf unb gebürte bis 1888juSancnfbire. Jn bet

3!öbe bie ^inen ber ßifletcicnfctabtei Sumef! (f. b.).

ISltrrotti tfpt. torro), 1) 3faoI, Ibtolog unb Slia

tbematiler, geb. 1630 in Sfoubon, geft. bnicibft 4. 'IVni
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1677, ftubierte in ßombribge, ging 1655, unter
ßromwell robaliftiftber unb atminianifeber (Srunb-

fäge nerboebtigt, nad) bem CrienI, würbe 1661 ©ro=
feffot bet grietbifibcn Spratbc ju ßambribge, 1662
©rofeffor bet ©büofopbie unb 1664 bet SSa'tbemntil.

1669 überließ er legterc ©rofeffur an feinen Stbüler
©ewton, wibmete ficb bann ausfdilicßlicb bet Ib«o-
logie unb würbe 1675 Sangler bet Uninerfität ßnm
bnbge. Seine matbemalifcben Unterfud)ungen(»Lec-
tiones geometricae«,SUmb. 1670) betreffen befonbers
bic ßigenftbaften bet ftummen Sinien, unb Wne 3Rc
tbobe, mittels beS fpäter fogen. Jifferentinlbreieds

Jaugenten an Kuroen ju ,peben, war eine ber Ser
nnlaffungen jur ßrfinbung bet Jiffcrentiolretbnung.

Seine nptifd)enUnterfud)ungcn(»l.,ectione«opticae«,

fionb. 1669) gaben juerft allgemeine (Formeln für bie

©eftimmung bet ©rennpunlte bioptrifibet ©läfet.

Sußcrbcm überfegte ©. ben ßuUib ins Sateinif^c
(Sonb. 1675). Seine motbematifdien 3<briften gerb

}ulegi3Bb<®tII (fionb. 1861) beraus, bie tbeologifcben,

moraliftben unb poetifiben JiHotfon (1685 , 3 ©be.,

unb 1741) unb 92opier (baf. 1859, 9 ©be.).

2) Sit^obn, bebeutenbcrgeogcnpbiftbec3<bcift-

fteUer, geb. 19. ^uni 1764 ju Jcagleßbed in fianca

fbire, geft. 23. 8ioo. 1848 in fionbon, wibmete )ld)

non fruber ^ugenb an bem Slubium ber ßrblunbe,

äKatbematil unb Vlftronomie, lebrte legiere 'Siffen^

f(boft oon 1786 -91 in ber Sfabemie ju ölteenwidi

unb mad)te als fiorbSRncartnebSStioatfeltetot beffen

0)efanbtfd)aftSrcife nach ßbina mit. Suf biefer Seife

wot 8. ein forgfnltiget, bunb teid)e Sorlenntniffe

unterftügter ©eobad)ter unb befud)te audi Kotfdün-
djina. Seine »Travels tu China« (fionb.l8(i4; bculftb,

©leim. 1804—1805) übertreffen bieSerie feiner SJeife*

geführten an (flrünblicbleit unb äiei^tum ber 92aib

ri(bten, unb nidbt minbet bebeutenb ift feine »Voyage
to Cochinchina« (1806; bcutftb, Seim. 1808). 211«

fpüter fiorb Stacartneb (gouoemeur bcS Koplanbes
würbe, trat ©. wieber in fein früheres Serbültnis ju

ihm, benugte feinen flufenlbnlt in Sübofrila ju aus*

gebebnten 2Bonbcrungen ins innere unb gab in ben
»Travels in the iuterior of Southern Africa« (1801
— 1803, 2 ©be.; beutfdi, Seim. 1801—1806, 2 ©be.)

juerft eine genauere Uberftcbl beS (ßebietes ber borti»

gen curnpniftben Kolonien bis an ben CranfefluB.

©ad) ßnglanb .jurüdgelebrt, würbe er jum Sdretür
ber flbmiralitüt ernannt (1804), welche Stelle er faft

40 3nbre lang belleibete. Seine treffliie llberfi^t

ber Wicbligften Dlorbpolteifcn : »A chronological his-

tory of voyages into the arctic regions« (1818,

2 ©be.; neue Vlu^. 1846) war bet flnlnß, boß non
feiten ßnglanb« bie92orbpolfabrten Wieber aufgenom*
men würben. 2ludi gab ö. bie erfte 21nrcgung jut
Oltünbung ber (beograpbifchen öefedf^aft in fion

bon, bereu ©ijeprn)"tbcnt er würbe, flußer »The life

of Macartney« (1807 , 2 ©be.) fd)cieb et noch eine

Sieibe non ©iogropbien englifd)Ct Seebelben (^owe,
Jrale, Sibnep Smith ic.), woran ßd) bie »Menioirs
of naval worthies of Queen Elisabeth's reign«

(1845) fchloffen. Unter ©eel 1835
,5utn ©aconet er*

hoben, jog er )1d) 1845 aus bem Stoatsbienfi turiid.

ßr gab noch »Au autobiographieal memoir« (1847)
unb ».Sketches of the Royal Soeiety« (1849) betau«.

j©arr0toifteil, f. 'Atownifien.

Varcotofpige (91otth ßape), .Kap an bet 92otb*

lüfte non ?llnSla unter 71“ 23' 31" nötbl. ©r. unb
156“ 21' 40" wefll. a. 0 . ölt., 1826 burd) ben non
Mnpitnn ©eeebep abgefcnbelen fieutnant ßlfon nom
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Sctuumrti aud attbtclt. galt frü^v (wieiso^I mit

UncetnO für bic nörbli(f)fte 3pi{^ bc8 amcritanifiüm

ftontincntö. 5" 9?äbe bei bcm G^lintobotf Cngln-

mie befnnb tt(b 1882— 84 eine Station bet intcc-

nahonalen $olacforf(6ung.
j

Oarrotoftra^, ein52—80km breiter, unter bcm
74. ©reitengrnb 370—460 km weit »on C. na(b 33. •

tid) erftredenbet 3unb im arftifdicn 9forbamerita,

,

pifeben 9}orbbeoon unb ben ©artbinfeln im 91.,

jforbfomerfet im 3. , bem Snncaftccfunb im 9B. unb
:

bcm SKelnillcfunb im C. I'ic ©. miirbe 1819 öon
|

©artl) entbedt unb ju Gbren 3obn ©atrow« benannt.

;

Sutrb, 1) Sic Gbarlc4, engl, ©rdiitclt, geb.

!

23. 9Kni 1793 in Sefiminfter, ge|t. 11.9»ai 1860,

Betliefe naefe beenbigtec üebrjcit 1817 Gnglanb, um
auf bem ibontinent, befonbere in !^tafien, otubien tu

macben. ®ann bereifte ecÄnfepten, Sprien, ©ala= i

ftina, Ocicdienlanb unb bic Xürfei. 9todi Gngtanb

turudgefebrt, baute ec ba« fltbendum ju Wnnmefter,

iai ftbnig ^uarbb^Gbrnnaftum ju ©iemingbam,

ben irobäer’d Glub tu Sonbon unb bnä College of

Snrgeons bafelbft. ^in ^optweef war ber ©au
|

bet neuen ©arlamentbbüufcr in Sonbon, ju weliben

27. 2lpril 1840 ber Orunbftcin gelegt würbe. Jrofe

ceicbec, tm Stile bet ppigen englifeben Spfitgotif ge>

baltenen Xefocation ift tbre SSictung nid)t monu*
mental genug unb ifere innere Ginciibtung nicht bem
^wed enb'prpenb. Sein Sieben befebrieb fein 3obn,
bet lomlKa ju SBoccefter, 211f reb ©. ( »Life of Sir

i 'harle* B.», 2. 9lufl., Slonb. 1872, 2 Sbe.i.

2) Gbwarb ©libbleton, tlccbiteft. Sobn bed

oorigen, geb. 1830, geft. 29. Jan. 1880 in Sonbon.

wibmete fid) unter Sonalbfono, bomt unter ©Ibattb

Slcitung bet iflrcbitcftur unb arbeitete fpäter unter fei*

nem ©ater on ben ©arlamcnt^bünfem, beten ©au et

nad) ton tobe jcne4 oollenbcte. flufeerbcm baute er:

baä GoDentgarben-tbeatec (1867), boä Cpcmbaud
in SKalta, ba4 Gbaring Grofe.^otel, bie 3t. ®ile4-

Scbulen, bie fflower ^aU in Gooentgarben, oerfebie.

bene ^otel4 in ber Gamton Street, bie ®cammar
Sebool JU Sonbon unb bie tonballc in $>alifar.

3) 3Kotie3ennne, Sicomteffe bu, f.Xnbarm,

9arti| CorttttiaU, ©feubonbm, f, ©rocter.

e«c<i ((PC. Ungar. Slowitat am linfen to.
nauufer, nörbltd) oon ben Momitalcn ©eutra unb
tbucbc}, wefilid) non 9!cutra, füblicb bon ®ran unb
Stomom unb öftlicb bon $)ont unb Sofel begrenjt,

'

umfafet 2873 qkm (48,s ift meift gebiraig unb
|

wirb bon bet Öron unb 3r(tna bewnffcct. tie ©c-

1

bölfetung joblt (isw) 153,053 Ginw. (Slawen, lln*
|

gom unb teutfebe, meift ftolbolifen). tec nbrblidw,
|

gebirgige teil ift nur füc©icbtucbt geeignet, ber ebene
\

isüben fruchtbar, tec ©ergbnu, ben fmon bie im 12.

'

Clobcb.buccbungarifdieJliinfge bentfenen Sodifen unb
thüringer ^trieben haben, liefert öolb* unb Silbec'

erj, ftupfer, Gifen, ©lei unb Spieftginn,). SiB bca .«o

mttatb, bad nach bcm torfc ©. (e^mnlo Stabil

:

benannt Wirb, ift bet SWarft flranboS-tCinröth
initnso«i2541Ginw., fdiöncmScblofe unb Weriebtohof.

Har»., bei botnnifeben Siamen Vlbtüc3ung für

G. t. 91. ©artcU (f. b.).

iSatfctt ifpc. .tat), ificdcn im fennj. tepart. ®i
ronbe, Vlrronb. öotbcauj', an ber Waronne unb an
berSübbahn gelegen, mit trefflichem SSeinbnu (weifeer

unb roter ©orbcoii^cin), PiaHbinberei, anlehnlicbem
|

.önnbel unb (isoii 1332 (nlo (Bemcinbe 2998) Ginw.

©«rfeft (Perca L.), ®nttimg nua bet Cebnung
ber Stncbelfloffet unb ber gamilic bet ©arfebe ( Per-

;

ddoe), ^f(be mit länglichem, finci jufammengebrücf*
tem Peib, am Ipintcrranb gejnhnelten Schuppen, ge

tähneltem ©ot* unb mit einem toen Pecfebeneii

.'bauptbedel bed iiirmenbcdcld, jahlceicben Ileineii

^cdicljäbnen unb .(wei mehr ober weniger einanber

genäherten ©üdenfeoffen. tec f^lufebarfib (©fit
ttcl, ©ürftling, ©erfig, ©erfdiling, Sebcati,
91 n b e i fe. P. fluriatilis />.), bid 50 em lang unb 2
3 kg febwer, grünlidigelb, mit fcbwärtlidicn Cuer
binben, blaufciwarjem 9lugenfeed am Gnbe ber uor.

bcm bläulidi rotgeouen ©üdcnfloffc, gelben ©ruft-

floffcn unb roten ©auch- unb 9lftetfloffcn, finbet fidi

in Guropa unb ©orbnfien, bcfonl^td in Seen mit
tlnrem SJaffet, auch in 31üffen, ©äcben unb in ber
Cftfee, lebt gefellig, fd)Wimmt fehr fdmell. nährt
ficb Pon SJifcben, fteibtirrlacPtn, 'JSücmem, Ärcbfen,
fleincn Säugetieren unb ift ungemein gefräfeig, gebt

bahee auch leicht an bic 9lngel. 3>t< britten 3ohre ift

ec fortpflanjungdfäbig. Gr laicht oom ©für,) bid 3kai.

unb bad SJeibeben bängt ben Sfaid), ber in Schnüren
nbgebt, bie ju eineni SfcBWerf terbunben fmb, an
Steine, &0I3, ©ofec k. tie 3tbl ber Gier beträgt

gegen 300,000, Pon welchen aber wegen ber flellen.*

weife Perbnlmidrnäfeigen Seltmbeit ber ©lilcbncc oft

nur ein (leinet teil befruebtet wirb, ter ©. läfet ficb

weit peefenben, hält auch im 3if<b(aftcn lange aud.
Sein 3leifcb ift becb unb febmadbaft. Schon oic 911*-

ten rühmten feine ©ortrefflichfcit. Unter ben ©nmeit
©arfchfnoeben, ©ecfingfteine würben ebebem
bic beiben {leinen ftnochen am Gnbe bcd £>intrrtopfed

argieilicb benufet. tie £iaut wirb im Jforben auf
Sleim Perarbeitet, unb bic Schuppen bienen ju weib
lieben Ipnnbncbeiten, (iinftlichen ©lumen k.

©a^lhe (Percidae), 3omüie bet Änocbenfifcbc.

©dtfchlim#, I. 9)uberfllber.

©arfegahi,© i e t r 0 b i, altital.tiebter ( 1 3. Pfabrh. 1

aud Wailanb, Pcrfafete ein epifched ®ebi4t, baa ben
Sünbenfall, bie Gclöfung unb bod Süngfte Qfericbt in

moralifiermber 9Seiie behanbelt (gebrudt in ©ion
beüia »Stuefj linpiistid», 9Kail. 1850).

©atfitiSbaiifeit, toef im preufe. äiegbcj. ^nno
Per, Sanbireid Slinben, am teifter unb an ber Slinie

9yccBm*!önite bet ©ccufeifdien Slnatabobn, bat eine

cPang. ©farrfirche, ein epang. tamenftift im ebemali

gen, um 1200 geftifteten 9luguilinet *©000(31110)1«.

eine ©ergüifprttion, ©npiet* unb ©refetoblenfobrita

tion, bebcutenbe Stcinfohlcngruben unb Sanbftdn
brücbe in ber 9Bälberfocmation mit alter Schlciffteiii

fabrif unb (isao) 3044 meift cpong. Ginwobner. Cbcr
balb ©. ift 1891 bad 3unboment ber alten, aud ber

©omerjeit ftnmmenben ^eifterburg blofe gelegt worben.

©arRta, Stabt, f. ©oefippo.

©arfatult, SDüncral aua ber Crbnung ber Silitatc

i3elbfpatgruppc), finbet ndi auf ben Golbfeifen Pon
©arfowffoi im Urol ala grobed OJerbBe in betben.

feinlömigen bia bidilen, farblofcn, fcbwadi perimutter

gläntenben 91ggttgalcn , beüflt bie ^ufammenfefeung
beaVlnorthita 0aAlSi,0„ IriftnUiftert ober rbombifd).

töärte 6,5— 0, fpe,). ®ew. 2,5«, umfchliefet ilriftallc

Pon blauem ttomnb unb SpineBlönier.

©ärfptttiitr, f. ©«r, 2. 44».

©arfer) ifpr. tiarti«f<a>. poln. ©ationalgeciiht, fcharf

gewürjte ©inbfleifdifuppe mit Würflig gefibnittencni

rfleifcb, ©iur.jclwerf unb (tonüfe.

l^rt, ber bcm männlidien Okfebicebt bed ©ienfehen

unb einiger anbrer Säugetiere (91ffen, ^iegenbodi.

eigentümliche tpaacwudia, welcher beim Gintcitl in

baa monnbnre 9lltec auf unb unter bem ihnn, ouf
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bau fimtem Itil bcr 93(icfeit unb übet bet Cberlibbc in 3iom nut bei Xtiuiet ben 33. moeftfen (bnrba pro-

nlä Sippen* obet Snebelbatt (Stbnutrbntii, missa). Jet 2nn bet etilen önttnbnabmc war ein

3)adcnbntt, $ttnnbnrt unbftc^lbntt etfdieinl. i^efttop, weil bet^ünnltng babntdi ,ium33iann nmtbe.
Jie 33atlö(ittre (übet ipren Snu f. 4>aare) ftnb fiat* Job abflefdinittcne önnt pflegte man einet Öotlbeit

rer nlä bie .Smuplbnare unb ricftlen lid) in bet J^ntbe i ju roeiben. Smbtion wnt bet etile, bet firfi ben 35. wie
nicht immer nneb lepteni. Jet 9( o t b n 1 1 ift ben nötb*

j

bet wnebfen ließ , um SKutlermale im (Vfefubt ju »er

lieben Sänbeni eigentümlicb, eine 31bort bed fcbnmrjen ' bergen; nncb ibm würbe bied wiebet aQgemcin üblidi.

Satte« ifl bet 8 1 a u b

a

1 1. (Sin 8. nu9 .garten, wenig
,

3Bie bei ben altem (Setmnnen, ben Seftgoten unb
gefärbten Swnten beißt SKilcbbatt. 8eim 3i5eib et-

1

8urgunbem bn« flbfeberen bc« 8nrle« ein

fcbeinl ein S5ättcben auf bet Cbetlippe oft nncb ben bet Unfreibeil unb be« Sletlnflc« btt (Sljre wnt, fo

llimnltctifcbtnjnbten, flärtererS. iftnutnu«nabm«. trugen nmb bie (Sblen bet Snngobarben Soden nnb
weife entwidtit lugl. •^eitfebrift für (Stbnologie*. i langen 8. bei gticboniem .üinletlopf, bie iyrnnten ,gir

8b. 8,11,13). Jie tautariidie SRenfebenraffe berißt
j

btt URerowingcr futjen SoUbntt. ^uc (itü Marl«
bcnftättftcnSatlwud)«; bieSöKetmitftcnffemipaupt*

j

b.@t. trugen bie 8omebmen böcbflene einen edtnurr^
baut, wie 3nbianer, 9!otb* unb Cftofinlen, SRalnien. 1 batl, bn« 8olf oollen 8. 8ei ben Sadifcn unb (Stnn-

and) bie Swttentoten haben febt getingen Sailwmb«. !
ten (am um bie llRitte bc« 10. Oiabtb. bet 8. al« 91uo

Ja«8attbaac unterliegtbenfcIbcnStanlbeiten wiebae
.

jeiebnung bet böbetnStnnbe wiebet in 3lufnabme unb
.'pauptbaar. ihm eigm'ift bie 8nrtfinne (f. b.). erhielt fi4 nl« foicbe, teil« tut,}, teil« lang getragen,

Jet Säert be« men(d)licben 8atle« würbe bei ben
1

bi« ,gim la. pinbrb. Später lierrfd)te faft bn« ganje
oetfebiebenen 8öllem oerfebieben nngcfcblngen. Slcift

;

Witlelnlter binbureb bei ben bobtm Stänbtn im oü-
galt et al« bet ÜRännlicbfeil, obwohl er (ein ^ gemeinen bie 8artloimfeit, nur ältere SRänner trugen

©ernti« bnfüt ift, fowtnig wie ba« Sehlen be« 8arteä oft einen Sollbntt. ffiäbtenb man olfo im Cceibent

burdiau« feblenbe SRännlicbleit nnjeigt. Sm Orient mehrbabin neigte, ben 8. gan.) ober teilweife .^u febetm.

ftanb et »on, alter« bet hoch in ßbtfu , unb mit 31u8- bitH ninn bagegen im Orient ben Sartfcbinud füt un
nähme btt Sgbpter, bie nur einen fcbmnlen unb (ut> ueräußcrlieb. Siietau« entftnnben Streitigleiten jwi
,}en 8. nm Rinne flehen ließen, würbe er oUgemein in feben bet gricd)i|d)en unb rbmifeben ilitebe. Jie grit

BoUtmSSutb« getragen. Jie Siebräer gaben ihm burdi ebifeben OMifllicben nahmen ft^ ber 8ärte an unb
31b)tuStnBtrd)tcbene(9eftalltn. fnlbten ihn fleißig unb fimnbltnnuf bie bnrtlofen^ieiligen berSateiner. Sfir

hielten ihn füt bie gröfele 3ierbe be« äUnnne«. Jnbet ften, Miller, Rrieger, Äünftltr, öeltbrte unb Staat«
war e« eine 8efibimpfung, wenn jemanb unfreiwillig mannet trugen aber aud) im?Ibtnblanb feit bem 6nbe
bet 8. nbgefeboren warb. ?n bet Itouet rnnfte ober be« SKittelaltct« meiit wiebet 8ärte. 8crübmt ift bei

febnitt mon bie 8artbnare ab obet ließ ben 8. unge» »nebel*unbbtei,indigeilinnbnrl.'öeinticb«r\^(*Henri

reinigt. Sflaoen burften gar (einen 8. trogen, benn quatre«) non Srnnlreicb. Seil Subwig XIII. al«

bet 8. war jugleid) bo« 3ritbru be« freien"SHanne«. neunjähriger Rnabe ben Jbron ohne 8. beflieg, fo

(Sleicbe (Bmnbfäße galten bureb ben ganzen Orient, lieften fid) bie,^bflingc nu« (»efälligfeit füt ben jnugen
3lud) bie @riecben betrachteten in ben öltem SRonnteben rnneten unb nut einen 8adenbart unb
ben 8. nl« einen 53ütbe oetleibenben Sebmud be« einige .tinarc on bet Unterlippe (»belle royale«, audi

reifem mönnlidien unb be« öreiienoltct«. SWnn ließ »virgule i laMazarin« genannt) flehen, cineMtobe,
ben 8. nm Sfangen, Sippen unb Rinn Waebfen. Rp- bie anfänglich wenig Mncbabmiing fanb. Sui 1~. unb
niter, Mbilofopben unb betgleidien Scute trieben mit 18.Snbrb. ftanben ©. unb ©«rüde in Säfedifelwirlung.

bem 8., beffen langem Such« unb Situppigleit eine 3e mehr bie 8etüde in Ülufnnbme (am , beflo melir

gewiffe ftoletlerie. Gtft burd) Mle^anber b. Ör. würbe würbe bet 8. Berbtängt, ber bei (Sinfübmng ber 8u-
ba« ©artfeberen üblich. Jie neue, Bermutlich au« bem berperüden unb be« boUig berfdiwanb.

Orient unb iSgbPlm entlehnte Sitte fonb jwat in 91ut SWilitätperfonen trugen Schnurrbarte, gticb^

manchen Staaten heftigen SBiberftanb, unb befonbete rieh II. wnt fiel« (üatt rofiert. Seiet b. öfr. befteuerlc

Olefebe Betbolen bo« Sortabnebmen ; trojbem ge> bie 8ärte, um bie wiffen äußerlid) ju jiBilifieten; nur
wann fie rafche 8etbtcitung. Jo« öewetbe betSnr- !

bie Bauern unb (geifllicben burften ben 8. unbeftcuert

biere war baber bei bm (ffrietben ein febr widitige« i tragen. Jnft Shtübb V. oon Spanien ba« ftbncbmen
unb bie 8orbierftuben bie OucUe ber Stobtneuigleiten 1 be« 8nrte« begilnftigte, erregte Unjuftiebenbeit beim

unb be« Slobtdatfcbe«. 'illefnnbttsMocbfolget blieben 8ol(. Unter Subwig XIV. waren bie Schnurrbärte

biefer Sitte nud) füt ihrer Serfon treu , unb feitbem in gtoßet öfunfl, unb fotnobl bet ftönig ielbfl ol« Ju
erfcheinen bie 8ilbiüife ou« ben matebonifeben Jß* renne, ISonbii, (Solbert, (Someiüe, SRoliere ic. gefielen

nnftien mit wenigen Muännbmen bartlo«. (Sbenfo ftnb i lieh in biefer UKobe. Wegen (Snbe be« 18. Sabtb. oer

auch bie 8ilbniffe oon Jicbtem, wie ÜRenonber, 3tr(- 1 breitete ü4 oonSnglanb über benRontinent bie Sitte,

ten, wie 8«flepiabe«. Sbiiofopbcn, wie fltiftolele«, einen (urj gehaltenen 8adenbart (favoris) ju tragen,

ohne 8. Jie Sopbiften behielten inbe« bie frühere au« bem fuh fpäter bie fogen. Rotelette« entwidel.

Sitte noch bei. JieMömet tmgen ben 8. unrafiert ten. 8i« turn (Snbe be« 17. 3abrb- tmgen nud) bie

bi« um 300 B. Ehr., um welche 3ril ,)ucrft Tonsores, ptoteftantifchen Weiftlicben Schnurr* unb^widelbörte

;

b. b- 8otbiete, au« Siglien nach Morn gelommen üc netidiwanben aber mit bem erften Snbriebnt be«

fein foüen. Stipio Mfricanu« wnt bet erflc, wel* 18. Snbtb- Sn Mußlnnb, teilweife auch in Solen,

^er fich täglich rnfteren ließ. Seitbem folgten bie mei* (linli.gen unb Ungarn tragt beute noch ber Bauet fei

ften biefem Beifpiel. Ja^t etfeheinen bie Bilbniffe nen Boßen 8.; auch bie tuffifchen SnnbgeifllicheniSo

au« bem legten Sohtbunbert ber Mepublif unb bi«
|

peni tragen Bolle Bärte. Befonbere Megulierungen

»abtionfoftburcbgängigbotllo«; in ben niebem Stäii’
|

mußte ber 8. beim äRilitär butcbmadicn. So war in

ben obet würbe ba« Mafieren nicht gan.( oUgemein,
j

ber englifchen Mnuee ber ^nurrbort bi« 1840 oer

unb außerbem pflegten junge Singer ben 8. nur teil- bannt, feitbem ift er gticßlich eingefübrt. Jet Henri

weife }u ftbeten nnb ju befonber« (ierlicben fvormen qnatre war in iVrantreich frübetfebrüblich, unter bem
jufchneiben ju Inffen. Sonit ließen bie bbl)cnt Stäube ’ jmeitenHnifcrrcicbber.«innborti\la!WopoleonIII., unb

SRe^rri Äpno.»Vejifoii, 5. SKiifl., ir. ^b.
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in ncucftfr Seit trägt man btfonberä Syi^bärtt bei nu8-

1

rafierttn SSanacn. Seit 1848 nmrbc baä Sarttragen

nOgemetn, au4 beim äRilitär. ^^nheffen mürben bolb

bic Bärte, namenllid) bie logen. Tcmolrnlenbänc, po-

litiftb »erbäditig, iinb fo würbe bei bein TOlitar jene

;Vreibeit best ©arttragenä wieber beftbränti; in Steffen
^

»affet war fogar unter griebrid) SSiltielm I. ben S>‘

uilbeamten bad Xragen eine« BoUbarte« »erboten.
|

Bor 1848 war ben Bfilitörperfonen in fturbeffen »ot -

geftbrieben, ihren 8. in Romi eine«W ,^u tragen. !Jn !

Xeutf^lanb ift in neiiefler Seit ber Boilbart fehr ge<
|

wbbniicb geworben, worauf ffaiier SJilbelm I. unb

»aifer griebrid) III. »on (finflufi gewefen Tmb. 3» >

Bolen unb befonberä in Ungarn blüben bie StbrnitT'

bärte. Xer ganje Client ifi bem 8. treu geblieben.

Xer 9Robnmmebaner fd)Wört beim 8. be« BropWen
unb bei feinem ^nen, unb über ba« ftinn be« Sul«

tan« barf lein ^ermeffer geben. 8gl. mtScr ben

grbBem Säerfen über ftoftümlunbe: Xulaure, I’o-

gonologie (Bar. 1786); (Sdtelle) »ötefebiebte be«

männlidien Barte« bei allen Bbllem« (n. b. Sranj.,

üeips. 1797); Bbtlippe, Histoiredc labarbe(Bar.

1846); Salle, ^oarunbB. berXeutfiben (im »Sin«

(einer be« (8ermnnif(ben SKufeumä«, 1868).

ioart, in ber Xedmil fo»iel wie ©rat, ©uftnabt, nuib

ein Seil bedStblüffel« ;
in berSupterftedierfunft fobiel

wie Barbe (f. b.). — 8. ber Stuft er, f. b., S. 222.

(Bart (Baert), Jean, berühmter franj. Seebelb,

bet Sobn etne« Sifeber«, geb. 1661 in Xünlirdjen,

geft. bafelbft 27. Slptil 1702, biente juerft unter be

^bter in ber boQänbiftben SKnrine unb ging, nt« 1 672
btt Krieg jwifeben ben SJitberlanben unb Sranlrticb

auäbrntb, in frnn.jöfifibcXienfte übet. Xn et ol« Bür-
gertiiber ni<bt Cffi)ier werben lornite, führte er ein

Korfattnfibiffunb erwarb bureb feine Kühnheit folcben

Buf, boft fiubwig XIV. ihn .(um ^iffdleutnant et

nannte. 1691 warb et an bie Spifte eine« (Sltftbwn»

berdgeftellt, mit bem er PorXünliriben jablttitbe eng«

lifebe Stbiffe bemitbtetc, in Slewcnftle eine Snnbimg
Beuchte unb grobe Beute ma^te. 1694 brachte er

eine grobe (ftetreibeflottc glüdlicb nach Xünlireben.

Bon ben ©nglänbttn gefangen genommen unb nach

BIbmouth gebracht, entwichet auf einem Sitebemacben

nach Sranteeicb. 1696 empfing ihn Subwig XIV. mit

BuSjeiebnung ju BetfaiHt«; ba aber ber König babti

mieberholtPonBart«©efangtn(cboftfptacb, eilte biefet

nach Xünür^en unb unternahm troh ber englifebtn

Blodabe eine glüclliche Sreujerfahrt, worauf ihn £ub>

wig XIV. 1697 in einer ptrfbnlicben Slubien,( ,(um

»ommanbeur eine« ©tfebwaber« ernannte. B. banlte

blob mit ben SBorten: »Sire, Sic thun wobt bnran».

Sein herbe«, freimütige« Benehmen erregte ben Spott

be« Stofe«, würbe aber »om König gern gefehen unb
öerteibigt. ?n feiner Battrftobt würbe ihm ein Xcnl-
mal erfiditct. Bgl. be la S'anbelle, Jean B. et

»on flU (Bat. 1874); Sttner, Berühmte Seeleute,

SIbtcil. 1 (Berl. 1882).

Bart, ober Bf., Slblücmng für Baronet ((. b.).

KJartabler, fooiel wie Bartgeier.

Vartaffe, |. Slatafo.

Vartammer (Sippnmmct), i. simntcm.

©arte (Barte), ein Beil mit breiter Sdjncibc, bei

ben alten Xcutichen jum Stauen unb Stmmem fowic

nl« SSaffe ,(um SSerfen int Öebtauth; fpc(icll bie lurj

geitieltc Streitaxt ber Mcitcr; jept noch bic bcilnrtige

Bncabcmnffc ber Slerglcute,

Vartcln (Bnrtfnbcnt, bic langen, fabenfönni-

gen .Stniitbilbimgen am l'inulc »iclcr Sitdtc.

Varteld, l)Ctnft Xnniel Stuguft, Botonilcr,

geb. 26. Xe.(. 1778 in Beounfebweig, geft, 26. Juni
1838 nl« Btofeffor in Berlin. Sebneb: »Über inntre

unb äufierc Bewegung im Bflanjen» unb Xierreitb«

(SRntbutg 1828).

2) Statt« »on, ilKalcr, geb. 25. Xc(. 1866 in Stam-
bürg , machte bort leine elften Stubien bei bem 'iRn

rinemaler ^arborff unb bilbetc Ticb bann »on 187H
-77 bei Sl. Sebweiper in Xüffelborf, feit 1878 bei

Karl Öfterlehin Hamburg (um aanbfcbaflämalcr ou«.

Bacbbem ec eine Seife nnib Italien gemacht, liefe er

ficb 1881 in Berlin, 1882 in Stamburg unb 1886 in

SNüneben niebec. B. bat fowobl Ölgemälbe al« Slqua

rellegemnlt, befonber« aber in Icptem eine grofeeKraft

be« Kolorit« unb eine eigenartige ©eöfee ber Sluffof«

fung entfaltet. Satbbem er anfnng« »ene(ianifcbe unb
anbre italicnifcbe 3Roti»c behanbclt, fanb er fpäter

feinen ‘Sebwerpunft in noebiWen Stronb« unb Slnfe-

lanbftbaften (Sügen, Sübcd, Stoüanb, Belgien, Sorb-

franlrcicb), bie ec mit cbarotteriftifcbec Staffage »er»

fab. ©r malt auch Sfnnenräumc mit Stguren. Sein
' Beftrcben ift befonberä barauf gerichtet, bie Slguared»
' tmb ©Duacbemalerei (u ben SBirtungen ber Clmolerei

(u erbeben. 1893 würbe ec SRitglieb ber Sltnbemie

ber Äünftc in Berlin.

©arten. Blatten am ©aitmen unb Cbcrticfer ber

Bartenwole (f. ßate), liefern ba« Stfebbein (f. b.).

©arten. Stabt im preufe. Segbei. Königäberg,

»rei« Saftenburg, bat eine c»ang. Bfarrfircbe, em
Schloß (chcmnl« Crbcnäburg, 1366 gegrünbet), ein

I

Slmtägericbt unb ciaw) 1488 faft nur e»ang. ©inwob
I

ner. Cln ber Sähe liegt bie gräflich Stotbergfebe S>err

febaft Xönhofffläbt mit tebönetn Schloß unb Bort.

I

^rtenianb (Barthonia), einer ber elf (Kcuie

be« alten Breufecnlanbe«, an ber mittlem SIQe bi« jur
SIngeropp im C., grcnit im S. an Sotangen, im ®.
an ©mtelanb unb'Bagtfanien, im C. an 9(abrouen.

im S. an ©alinbien. Xa« B. würbe um bie Bhtte

be« 13. 3obrh. »om Xeuifcben Crben erobert. 6« be

greift bie jepigen Kreife Srieblanb, Saftenburg unb
Süffel im Segterungäbesirf Rönigäberg.

©artenfiein, 1) Stobt im preufe. Segbc). Königs-

berg, Rrei« grieblanb, on ber Büc unb ber Sink
Biüau'Broftfcn her Cftpreufeifcben Sübbabn, 43 tu

(L BI,, bat 2 ebongelifchc unb eine latb»! Kirci)«,

©hmnafium,^atfen>, ^obonnitcrlranfenhau«, Sontt»

graiebt, eine Seicbäbmttncbenftclle, ©ifengiefeerei unb
aRafiinenfnbrit, ®agenfabril, eine gro^ Xampf.
mahl' unb eine Xampffägemühlc, Bierbrouerei, (Be«

treibe» unb ffladjähanbel unb cisoot 6442 Sinw., bor-
' unter 266 Katholiten unb 65 ^uben. B. Würbe 1241

angelegt unb nach ber Sciftörung burch bie Brtufeen

1279wicbcrhergcffelll; cäwar bie^uptftabl be« alten

Bartenlanbe«. Xafelbft fcbloffen Breuften unb Suft
lanb 26. SIpril 1807 einen SIcctrng ab. S»at ^ianb

geridtt«be(ir( B. gehören bic 17 Slmtägeri^tc ju Bar-
teti, B., Bifchof«burg,Bif(bDfftein,Xomnau,Brtufeiftt».

©blau, ffricblanb i.C., ©erbauen, ©utftobt, Ipeiläberg.

»reu(burg, Sanbeberg, Sorbenburg, Saftenburg, Söf.
fei, Sdtippenbcil unb Seeburg. — 2) Stobt im würt
lembetg.ijagfthei«, Cberamlöecabronn, an ber ©tte,

bat eine tath. Bfacrlicchc, ein Sertben(f(bloft be« dürften

SiohenlobC'B. unb asoot 828 ©inw.

©artcnKcin, 0»hnnn ©brifloph, greihcri
»on. öfterrcicb. SRitiiftcr, geb. 1689 in Strafeburg,

geft. 6. Slug. 1 767 iu ®ien, Sobn be« Settoc« amÖßm -

nafium unb Btofeffor« ber Bbilofopbie B. in Strafe
'

bürg, ftubicTic iu (einer Balcrftnbt bic Sed}te unb Öc»
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fct)idile, gab 1700 eine tüd)tige geicbete Wibeit über

ben WbfnU SWorib’ »on Sadiien oon Äotl V. 1652
beraud, befiiebte barauf Sronfreicb wnb trat 1715,

natbbem er O:atboltt geworben war, alb 91at in ben

ftfterreitbiftben Stnnibbienft. 172« warb er ^lofrat bei

ber ^oflanjfei unb 1727 ^rototoUfübrer ber gebetmm
Staatbtonferenj. ^n bteler Stellung erlangte er beim

Moiier Sari VI. groben ßinflu«, warb 1733 Seidtb^

fretberr, »ertrnt ninb in ber Sonferen^ ben Sorteil

Cfterreidtb mit Siacbbruit unb Unerfbrodenbeit, ma^tc
fub aber burdi Sdiroffbeit iinb ^cditbaberei Diele

i^inbe. flitdi SRaria Zberefia trat ibm anfangb (alt

entgegen; inbeb erwarb fid) $1. btird) ungcw&bnIidK
^Begabung, Saintniffe, Krbeitblraft unb flnbänglid)

(eit an bob Saiferboub, enblidt burdi gute SJatfcblfigc

unb !tienfte bnlb bab Vertrauen ber nennt ÜRonardiin,

bie ibm befonberb bie Leitung bet aubwnrtigni Wn-
gelegenbeiten übertrug. Sr riet baublfödilitb .tu ber

(ibroffeu fiblebnung ber 'ilnträge Jriebridib II. Don

'^reufien, bie ben eilten StbleHidicn Stieg berbeifübrtc ;

auib gegen bie englifdie (Regierung träte er bittem

ipaB, bem er oft febarfen iflubbrud gab. Siefe

tung bewirtte, bnb er 1753 Don ber Seitung ber aub»

wdrtigen @eftbiifte entfernt unb biefe Saunig über-

tragen würbe, ö. warb jum Sijeinn.tler beb Sirel*

tonuinbinpnblicioet cnmoralibu» ernannt unb bann
l^räfcb ber i(lt)riid)en Sioflommiffton. 3n biefet Stel-

lung fibSpfte er ben Stoff jti «ufjeidmungen, weldic

ipöter unter bem litel: »Snirjer Seridit Don ber 4k>
idKiffenbeit ber jerftreuten iUbrifdien 9Jation« (fieiD.V

18021 eriebienen unb wid|tigeb9Raterinl pir ©etdiiebte

ber Serben ober»9(oiten*Ungnmb entbnilen. 'MuBer=

bem wibmete er fub ber Srjiebung unb bem Unter-

riebt beb Ibtonfolgerb ^nfcbb nnb Derfnftle für bie-

fen ein all.tu umtnngrcidi«i ®erl über bie Sltem
’^erioben ber öflerreidiiieben (Oeftbiebte fowic eine 9luf

.teitbnung über bie ®elträ'6enbciten, an weldien er

teilgenommen batte. 9(gl. D. 'ilrnetb, C'nb. Shrift.

Ö. imb feine 3ft( iSien 1871).

^rtmtoale (Mysticete), f. SBalc.

Qartfobev, f. Pmtiulenmin.

Ömrtfäbcn, f. Urteln.

Vortfrlb (Ungar. Sdrtfa), (önigl. ^reiflabt im
iingar. Somitat &irob, an ber itopla, nabe ber ga*

li.tifdien Olren,je, mit intertffanten mittelalterlidben

liMutcn.wie ber gotifcbenSt.^gObilirdie (nubbem 13.

Jabrb.), bem 9Iotbaub (SJenaiifancebnu nnb bem 15.

Jnbrb- mit widitigemfIrräDl, SJeften alter Öergbefefti-

gung x., bgt 2 Slöiter, eine eoong. Sirtbe fnmt ®bm-
narium, ein ^enter unb (iotoi .506» Sinw. (meift

Slowalenl, bie i'einwanbbanbel treiben. Xn« 2 km
Don bet Stobt entfernte Rlab R3. (310m ü. 9R.I, Don
nubgebebnten t^idilenwnlbem umgeben, in winbge-

i(bübtem Xbal, ift burtb feine ben Quellen Don Spa
äbniidien allalifdimuriatiidien Sifenfaucriingei gegen

(atorrbalifdie unb Sfirauenleiben) berübmt. 9. , nnc
ber ölteften Stfibte llngamb, lieR Sönig Snrl 3(obert

1312 ouf ben Sluinen einet Don Xntaren .terflörtcn

Siftercienferabtei erbauen, unb Sönig Vubwig erhob

eb 1376 jur (önigliditn(freiftobt. 1590 würbe biet bie

erfte allgemeine «Rnobe ber ungarifeben 'Sroteftanten

i. Sfirilb«. (abgcballen.

(9artgrinb, öartfledite, Pfeig*

mal, Acne mentairra, Sycosis), licfgteifenbe Snt-

tünbung ber tpaarbälge unb Xalgbrüfen ber ftarfen

9artbaare , Wobei bie .'paut flort gefdiwolleu unb ge<

rötet ift unb jablreitbe rote .Snötdien fowie Silerblnb-

,

d|en, Don einem 9artbnar biiribbobrt, bemortreten.
|
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Xiefe Siterblübdien, welche mancbmal bie ®töRe einer

Srbfe erreicben, berflen nach einigen Jagen unb trod

nen ,5u einer »rufte ober einem @rinb ein , wftbrenb

immer neue .Snölcben unb 9ufieln auffebieften. Xie
Sranlbeit erflredt ficb halb nur auf eine (leine 6out
(teile, halb breitet fie ftd) über bie gon.je mit 9art Der

(ebene Wefiditöbaut nu«. Sie bat eine unbegrenste

Xauer, beftebt oft Diele Pfabre unb beilt nur Mi ein

gteifenbet Selianblung. Xie 11 tf o cb e n bet 9. finb in

ben meiften ffüllen günUicb unbefannt. Seit 9liniuo

ift bie Sranfbeit für nnftedenb gebnlten worben, ba fie

nadi feinet Srjäblung Don ägbpten nach 9iom Der-

fdileppt unb bort butcb Müffen Derbreitet fein fofl.

Xie« gilt inbeffen nur für bie Sycosis parasitica.

welche biircb ßinbriugen milroflopifcbet i'^benpil jc

(Oidium) in bie ^aarbälge Mbingl wirb, unb Diedeidit

fpriebt 9liniu« Don einem fnpbilittfcben^utauSf^lag.
9ei ber9 e b a n b 1 u n g werben bie Dorbnnbenen 9or(rn
bureb Oinreiben mit CI unb bureb ba« 9(uflegcn eine«

ftar( mit Cl getrüntten Kappen« aufgeweiebt unb ab-

gelöft. Xer Sran(e muR ade Jage troR feine« StrSu-
ben« rafiert werben. Xie nach bem Sfafieren ju Jage
tretenben Siaatt werben au«ge.iogen (ISpilation), liie

9ufteln fmb fcimllid; bureb einen (Sinfdmitt }u öräen

I

unb ,)u entleeren. Xie (ran(en ^utfteden müffen
öfter«, im Siotfnil ade Jage flarifijiett, b. b- mit jobl

reidien oMrflädilidien (Sinfebnitten Derfeben werben,

um bureb bie 91utung bie entjünblicbe 3nfiltrotion

berabjufeRen. Xie franfe ^lautfteOe ift Jag unb 92aebl

mit feuciiten Keinwonblöppeben, auf welche man auch

weifte 9rä,tipitntfalM oMt eine Sebwefelpafte ftreicbeu

(ann, bebedt »i batten. SSirb biefe 9ebanblung ton

fequent bucdigefübrt , fo bellen felbft bartnddige unb
Dctoltete 5öUe nach wenigen Stochen DoUftänbig au«.

Xer 9artwueb« ift nur au«nabm«weife unb Mi Mn
leiebteflen ifiiden erhalten.

f. 9artfinne.

VartflMbtCtt (9artmoofc), auf 9fiumen, be

fonber« im (Rebirge waebfenbe «flehten mit langem.

büngenMm, wurjelartigfein Mrjweigtem JboUu«,M
fonber« ou« Mn ßattungen I'snea unb Bryopogon.
Cortgeict (9artnbler, ®eierabler, Gypae-

t08 Storr.), ®nttung bet SfnubDögel, ou« Mt ^milie
Mt ®eier, in welcher fie eine eigne Unterfamilie (Oy-
paetinae) bapledt. Xer (rnftige, geftredte Selb trägt

auf (ur,)em ^al« einen groften, langen, Dom platten

Kopf; bie fflügel fmb febt lang unb fpiRig, ber fehr

lange Sebwon.i ift ftufig oMt (eilfömtig, ber ScbnoMl
ftarf, lang, (omptimiert, gegen bie SpiRe bin aufge

febwungen unb mit einem febarfen £>a(en betobge

(rümmt; bie Rüfte fmb (ur.i, »erbältni«mäftig fcbnmcb,

bie 3eben mittellang unb febt fcbwadi, bie 9fägel ftmt
aber wenig gelrümmt unb .jiemlidi ftumpf. Sopi
unb $>nl« imb Dödig mit ffeMm bedeiMt, bie SSacb«

bout Don 9orftenbüfcbeln oerMdt. Xie einzige 9(rl,

bet 9. (Kämmer-, Wemfengeiet, G. barbatiis

Cwi'.l, wirb 1,1.1111 lang, 2,57 in breit (©eibebem;

ber Sopf ift gelblicbweift, fyinlerfopf unb .^inlerbal« •

roftgelb, Äücfen unb 9ür)el fdiworj mit meiftlicben

Sdinftftridictt , Sdiwiiigen unb SteiierfeMm fdimnri;

auf ber Unlerfeile ift er hoch roftgelb, auf ber 9tttit

mit einem Stnnt weiftgelfiet, ftbwnr( geflecfterSeMm.

ein febwarjer .rfüflflilrfiff» w'<bt bi« (iini .ijiinltr

(opf. @r bewohnt in geringer 9(n,(nhl bie öflerrei

ebifeben 9(Imu, ^oblreicbct bie Übtenäcii, ben 9nllan

unb Aniilafu«, ben Sinoi, 21ltai unb .'öimninin, 9or
berafien, ben 9llln« unb '}|Mifinien. 3n ber Stbmei;

ift et ttu«geftorbeit. Gr lebt einzeln, in 9nnreii, Ijödi-

32 *
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ftcn« in (Ifinen Xrupp«, flicnt iiuftcrit iAneU, fnltcn

artig, ruht ouf Borflchoibcn gelten, lueil ihm bo«9liif-

fliegen Dom SBoben idtnter wirb, iinb geht ichrcitenb;

er nährt fidi Don llaä, (leinen önugetieren, ödnlb-

fröten, betonberä muh Don Jlnothen, bie er aus bc-

bcutenber ^öhe hcrabfallm läfit, um iie ju verbrechen

( hoher Ositifraga fchon bei ben äiömem). t^rjäh^

lungen Don ber Störte, Jlühnheit unb SJnuhfudtt beS

flartgeierS be}iehcn fidi ouSfchlieglich ouf ben Stein-

nbler. Qr niftet auf unnahbaren gelsntönbcn, unb bnS

iijeibchen legt im iganunr ober gebruor ein, fetten

,inei trübnteiglidie, grau unb braun g^cc(te(tier. Xie
gungen bleiben bis jum tgcrbfl im 3teftc, toerben aber

Don ben Wlten nicht Derteibigt. 3n ber Wefnngenfchafl

wirb er leiblich jahm.
tOartgraSt, f.

,,\iidrupögoii.

Sartgrinb, f. tBartfinne.

SMrtgrnnbel, f. Schmerle.

Öartb/ Stabt im preuft- Siegbej. Stralfunb, Ureis

granjburg, oiu 9 a r t h e r $ o b b e n , ber mit ber Cft>

fee in ®erbinbung fteht, unb an ber Sinie SJclgoft.©.

ber ©reuftifdien otaalSbahn, h<it eine fchöne eoang.

©farrtirche (bie St. SKarien(irche) im gotifchen Stil

nuS bem 13. ijahrl)., mit ©emälben Don ©rofeffor

©fannfchmibl, eine höhere Ünabenfchulc, eine 3faDi’

gationsfchule, ein abligeSgräuleinflift.brei^ofpitäler,

einen ^nfen, ein Amtsgericht, SeemannSamt, Eiten-

gieherei unb Atofehinenfabritation, eine SdtiffSwerfte,

eineXampffägemühle, eine .Ructetfabril, UaKbremterei,

©ierbraueret, Schiffahrt, öetreibe» unb gif^hanbel
unb(i890)5678 foft nur eoang. EintDohner. XieSieebe-

ret vöhlte 1892: 128 Segel* unb 4 Xampffebiffe. ©.
erhielt 1235 lilbifcheS 9(echt.

e«rtb* 1) finfpar Don, philolog. Sieifchreiber,

geb. 22. junt 1587 in Uüflrin, geft. 17. Sept. 1658
in flcipjig, flubierte feit 1606 in®ittenberg unb 3ena,

machte 1610—19 Seifen in Seutfdtlnnb, Italien, ^tol*

lonb, Srantreid) unb bet Schweij unb lebte bonn aus
Ifiebe jurUnabhängigleit ohneAmt abmecbfelnb in^alle

unb auf feinem Olute Sellerhaufen bei llcipjig unb, als

bies 1636 abgebrmmt mar, im ©aulinum 311 Ucipvig.

^•imnr ift er Don großer ©elefenheit, bod» fehlt es ihm
burchouS an mettjobifcher Schulung beS Urteils fomie

an (äefchmad. Xie bebeutenbftcn feiner fehr vnhlrei*

Chen Schriften finb bie »Ailversariorum libri lÄ«
(grontf. 1624 u. 1648) fomie bie Ausgaben bes Elan*
binn (baf. 1650) unb beS StatiiiS (beforgt Don Xmim,
jmidau 1664—65, 4 ©^.).

2) Ehriftian Morl, (Sefchiebtsforicher, geb. 1775
in Snhreuth, geft. 8. CIt. 1853 inErlongcn, mürbe
Segierungsrnt in feiner ©otcrfinbt, 1817.vireisbirtttor

in vspeper, 1818 ginanv- unb Siiniflerial-, fpälet ®e=
hcimrnl in SMündten. Sein Stnuptmerl ift: »Xeutfeh-

lanbs Urgeidiichte« (!pof 1818—20, 2 ©be.
; neue um*

gearbeitete Aufl. 1840— 46, 5 ©be.), ein Slerl um»
faffenber unb grünblicher gorfchung, in bem nidu
fomohl bie ©efehichte beS beutfdien ©oUcS ots Diel*

mehr bie beS beutfehen Sanbes ervählt mirb. Aufter*

bem fchrieb er: »Über bie Xruiben ber .Vielten« (Erlang.

1826); »XieftobireninXcutfdilanb« (baf. 1832); »Jie
altbcutidie Seligion« (Ceip). 1835, 2©be.). Wemein
fchnftlich mit g. Subbart gab ©. bie »©ahrifche Sochen--

fchrift« (SÄüncb. 1823» liernus.

3) S n r 1 , Üupferftedier, geb. im CItober 1787 in Eis
felb, geft. 12. Sept. 1853 iii .Vlaffcl, mor fflolbithmiebe-

lehrling, mibmelc ftch bann in Stullgorl unter Job.
©ollh. D.SiüUer 1805-12 ber Sup'erttcchcrtunit nnb
ging 1817 nnd» Som, mo er mit Amslcr bni Stich

— ©artf).

bes Xilelblntlcs 3u Eomelius' Sompontionen .vuni

Sibelungenlieb begann. 3tad» mechfelnbem Aufenthalt

in 3Jümberg. greiburg, grnnlfurt 0. 3W.(mo 1826—3( 1

unter nnberm bie fchmebenbe EbaritaS, noch einem
Xedengemnibe in ©illniß Don ©ogel D. ©ogelftein.

I

entftanb)unbXarmftabt lieft er ftch in ^ilbburghaufen

nieber, roo er DieleS im Auftrag bcS ©ibliogrophifchcn

gnftituts arbeitete. AIS Sdhriftftellct hat ftch ©. bureb

Ei'vählungen unbEebichie fomie burch bie ©eartieüung
' Don VonghiS £)er{ über bie Slupfcrfteihertunft (^ilb
’ burghnufen 1837, 2 ©be.) belannt gemochl.
' 4) Starquarb Vlbolf, baur. Abgeorbneter, geb.

1. Sept. 1809 in Eichflätt, ge|t. 23. üKai 1885, Itii

bierte ^uriSprubenv vu 3Sünd)cn, mürbe 1837 Scchts

anmnlt in Üaufbeuren, 1870 in SSünchen, mar 1871
—79 Sat beim SeichSoberhanbetSgericht 3U Scipvig

I

unb lebte borauf in Sürvburg. 1848 in bie 3(ational

I
Derfnmmlung gemählt, gehörte er 3ur erbfaiierlichen

©ailci, mar dKitglieb ber Deputation, melche 1849
bem Sönig griebrichSäilhelmlV. bieSeichSDerfaffung

überbrachte, unb nohm an ber ©othaer ©erfammlung
26. ^uni 1849 teil. Seit 1855 liberales SUtglieb ber

Kammer ber Abgeorbneten in ©apem, mar er ftets

bemüht, für bie geiftige Entmidelung unb greipeit bes

tpeimatftaateS unb für bie Einheit imb ©rößc beS Eie

famtoaterlanbeS 3U mieten. SInmentliih 1870 unb 1871
trat er im baprifchen üanbtag energif^ für bie Sache
ber beutf^ Ein^il ein. AIS tüchtiger 3urift mar
er ftets ein fehr gefchäßteS S2itglieb, mehrmals auch

©orflanb bes AuSfehußeS für bic Elefeßbücher. 1868
mürbe er in bas i^otlparlament, 1871 in ben beutfepen

SeichStng (Dom SohltrciS Sothenburg in SSittclfran

ten) gemählt unb gehörte in bemfciben (bis 1874) brr

liberalen Seichspartei an. Auber Derfchiebenen Ab
hnnblungen fchrieb er einen »Rommentar vur neuni
,Sioilpro3eborbnung für boS Sönigreid) ©npent«
(Sörbling. 1869— 72».

5) tpeinrich, einer ber btbeutcnbfte:t miffenfehoft

I

liehen Seifenben neueftcr 3eit, geb. 16. gebr. 1821 in

.(mmburg, geft. 25. Soo. 1865 in ©erlin. fmbiertc

1839— 44 m ©crlin Sptoehmiffenfehoft unb Alter
' tumslunbc, machte noh mäprenb feiner Stubien^cit

(1840) eine Seife nach Jttalien unb Sivilien unb faßte

infolge berfelben ben ©Inn, baS ©eden bes äRittel

meeto, bie Biege bet alten Rultur, in feinem ganven
Umfang aus eignet Anfdmuung tennen 3U lernen

I unb 311 erfotfeben. Slach furvem Aufenthalt in üon

j

bon, mo et bie arabifche Sprache ftubierte, brach er

1 1845 über ©ibrallar nach Xangcr auf, Dcrmochtc je

bo<h in SJaroHo nicht inS Snnere Dorvubtingen; beffer

gelang ihm bieS in Algerien, befonbers ober in Xunis
unb Xtipolis, beffen .^»auptflabt et übet önbes er

!

reichte. Darauf 30g er um bie Ötoße Sprte nach ©en
,

gafi, erforichic bas alte Rprenaila unb ging Don bn
burih baS alte Starmarila in baS 9(ilthal. An ber

©tenve ÄgpptenS 5. ^ni oon Säubern faft feiner

I

ganven ^be, namentlich feinet Dagebücher unb S(i3*
' .jen, beroubt, rettete et, fchmetDetmunbet, mit ©tübc
fein £eben. ^n Agppten unternahm ec eine Silfahrt

bis 3um vmeiten Ratacalt Don Babi £>alfa, bann eine

Büflenteife Don Affuän noch©ertni(e, mocauf er feine

!
gotfdmngen in Arten burd» bie ©eiräifche ^Ibütfel

[

unb ©aläflina fortfeßte, bnS norbfprifche Müftenlanb,
' Eppeni unb bie ganve Süb* unb Befttüfte ÄleiU'

ahenS bereifte unb noch breijäbrigec Abmefenheit über

.Vionftanlinopel unb burd» ©ricchenlonb nach ber ^i
mat vurüdlehrte. gilt grübling 1848 habilitierte er

fiep als ©riDotbovent 31t ©erlin unb bearbeitete ju
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fllcic^ fein 9{eii(iucri »ädaiibenniflcn biiidi bic .«fliten-

iänb«t btä SKittelmeer?, auSflcfiibrt in beit jnbren

1845, 1846 unb 1847*, omt bcm eben ber etile Öonb
(8erl. 184») cacfiicnen nmr, nlb 8. biircft 8imfcn iinb

8etermrmn BermtlnBl mürbe, »rfi bet Unlevfudiutifl«’

trwbüion nndj bem 5n»trn uon Siorbnfrtln, mcltbc

bic britifdie SJcgicrung burd) Midwrbicm miäfübccn

Infien rooDtc, anjufdiliefien. 9Ritfe Sfouembet 1849
tierlieften bie SJcifenbeit, benen ficb fiucb 'Mbolf Coct^

roeg jugeieDt bnfte, ©erlin, langten 18. 3nn. 1850 in

Jttpoli« on, bo8 fte 24. SSär.t »ctlicften, um über

©Jurfuf nncb tin»JeUu(t 5U reifen. Son bict mncbtc

8. einen ?lu4flug nnd) bcm feit 1 '/« jabtbunberten
uon feinem Suropder betretenen ©gnbed, ber £im4 t>

ftabt ber Cafe ?lVt ober flSben, mit beten gürften

er einen .^anbelboertrag abfd|lo8 3n ^tagbclet, emcr
<9ren,;ftabt bcrituareg gegen bab fNcidi 8omu, trenn*

ten iidb 11. 3an. 1851 bie Äeifenben, unb 8. roonbte

ficb fübmdrtb nach bcm Sanbe ber ^uffa, um $nt-

fena unb Rano im Meicbc Sofoto ^u ettcicbcn. 9fi‘

dwrbfon ifntb fdion 4. 9)!ntj in Ungurutnn, 5— 6

Zagcrcifcn non Sufn; feine Jngebücbtc rettete 8.

unb fanbte fic nadiConbon. 8.felbft traf T.SWai mit

Cnetmeg in ftula, bet Jwuptftabt 8omub, mieberiu«

fannnen. SSnbtcnbCuetroegnun inSutn blieb, roonbte

fid) 8. nodi flbamdua, entbedte aufbcm ©jegenad) 3ula

18. 3uni ben Sinue an ber Einmünbung beb J^to,

langte 22. Juli roicbet in Ruin on, untemobm fobonn

mit Coetroeg uereint eine 9fcifc nodi Rnncm unb »om
25. 3fou. 1861 bib Enbe Januar 1852 nnd) bem Sanbe
bet SKubgo im S. Sulnb. 8on ba ^urüdgcfcbtt, reifte

er nn<b ©ngirrni, im SC. beb Ifabfeeb, unb uer=

roeilte längere 3eit in beffen $iouptftabt ©fnffenio, roo

er eine große lortogrnbbifdie ©rbeit übet bie Sieger»

Idnber unb einen aubfübclid)cn8cricbt QberlDcf^idite,

IVtcogrnbbic unb VItdiöologic ©ngirmib, SSobaib unb
ber benaebbarten Cnnbfibaften octinftte, ,)uglcid) nudi

rtidjbolligc Solnbulnricn nnfertigte unb forgfdltige

Unlerfucbnngcn über ben großen, uon S. lommcnben
^ufluß beb ifabfeeb, ben '3d|ori, anftellte. Sllb mub
Cuerroeg 27. Sept. 1852 bei SDInbimri om Ifnb ge

ftorben ronr, rettete 8. beffen ©opiete ebenfoUb unb
fonbte fie nach fionbon ; bnrauf reifte et über Äano,

Rnlfena, SSäurno nnd) Sofoto, beffen mdebtiget ^ett»

ld)er Slliu ibn freunblicb aufnnbm. Unter mminig»

fndicn ©efnbrcn erreitbte et 12.3uni 1853 Snß, einen

roiditigtn ^nbelbplaß am Sliger, überfdiritt bier bie»

fen Strom, burebroanberte bann bic notb non feinem

Europäer befuebten Sanbfdtoften Elurmn, Sibtalo unb
JoBo unb gelangte 7. Sept. nad) Jimbuitu, roo et

troß Sranf^t unb förpcrlicbcr Sdiwdcbe eine Harte

oon ben roefllicben Slegcridnbem anfertigte unb nftro

nomifebe ©eobmbtungen anftellte, burd) roelcbe bic

nielbeftrittene finge bc« Crteä fcftgcftcUl routbc. 8ei

feinem Einjug in Zimbultu golt et ber großen SHengc

nlä ein Hbgefanbter beä Sultand non «tambul; old

cd ober befnnnt routbc, bnß er ein Ebrift roor, geriet

er in große fiebendgefnbr unb oemtoebte crfl nadi

aibtmonatigem Slufentbolt 18. HKni 1854 bie 9füd»

reife nnjutreten. 3n Woijo, roo er 12 Inge nerrocilte,

Idtloß er mit ben nngoebenften luarcgfürften old

tnbgcfanbter Englanbd feierlidie ©ertröge ab, laut

^ren fie bie ©efnbrung bed SJiger bureb englifebe

ad)iffe geftotteten. Slm 30. ©uj. lam ec roieber nnd)

Sumo, roo et bie löetftetlung )einct (äefunbbeit ab»

ronrtete, neclicß biefe Stabt 5. Cft unb erreitbte nin

18. bic ^anbcldflnbt Rnno, bic er aud ©langcl nn

SRitteln erft SRitte Slonembcr nerlnffcn bnnte, um iltb

nnd) 8onui ,»t locnbcn. 8ei 8unbi, pniidicn Snno
unb Hula, traf ec 1. Te.^. mit bcm ihm naebgefanbten

8ogcl ßifammcn. Sdbtenb Icßtcret notb Sinber
ging, eilte 8. nnd) Sutn, roo er 2l.5c,i., Pom Stbeitb

Cmnt fcictlitb cingcboll, cintenf. Slnt 28. J>e,). febetc

aud) 8ogcl ,)urüd, unb beibe Rorftber genofien bo«

Wlüd eined nierroötbigen ^ufammenlcbcnd. ©nfang
®lai 1855 trat 8. bann bic ©üdreife nad) bcm Sloc
ben nn, erreitbte über 8ilmn unb SKurfuI 28. Slug.

Jtipolid unb betrat 8. Sept. ju Sfnrftißc roicbet ben

eucopdiltbcn ©oben, ben ec not fnft 6 Rnbccn ner

loffen. ©ortbd Sfeifen bilben eine neue Strn in ber

EntbedungdgcttbitbteStfrifnd. Er bat juerft bod biubft

intereffnnte fianb Vlit (Stdben) mit bet fiim^tftabt

SIgabcd grünblitb erforftbt, ben mdditigen 8inne in

feinem Oberlauf übecfibtittcn unb bad' rcidie fionb

SIbnmriua auf ber Harte nicbcrgclcgt, bic erftc genaue

©eftbreibung non ben jrtiei roitbtigenHonigreitben8a»

gitmi unb Sobni geliefert unb bie fimuffaftanten

ftanbo nnb Sillnftlna entbedt. Seine Erfolge erroed»

ten ein neued teged Rntcreifc für Stfrilo. 8. beftbrieb

feine SJeife in »Sfeifen unb Entbedungen in Slocb» unb
3cntmlofrila« (Wotho 1857—59, 5 8be.; im Sind»

sug, bof. 1859—60, 2 8be.). ®ic geogrnpbiftbcn ©e-
feliitbaften oon fionbon unb ©arid ncriieben ihm bic

groftc golbene SReboiric, bfc Uninerfitdt Cffocb et’

nannte ibn äumEbrcnboflot; et felbft aber nobm feine

niabemiftbe Jbdtigfcit in ©erlin roieber auf unb trot

1868, nntbbem er fein geofeed Seitcrocrl in unglnub-

lidi lurtct 3cit ooBcnbct, eine Seife nntbSleinnfien nn,

auf rocltbcr ihn SRorbtmann begleitete. Tie Sefiiltnte

biefer in artbdologiftbcc ©egebung fnttbtboren lour
finb nicbccgclegt in bem Serie »Seife oon Itape»

junt burdi bie nöcblitbe ^Ifte ftleinoficnd notb Sfii»

tari« (Wotbn 1860). Sind) feinet Sütflcbr erhielt 8.
1863 bie ©rofeffut feined 1859 geftorbenen fiebrerd

Hart Sitter, beffen Stnbenicn er burtb bic oon ihm
begrünbetc »Sitter Stiftung« ehrte. VlUjäbrlid) unter-

nahm er Seifen, fo 1861 in bie ©ßrenäen nnb nndi

Sponien; 1862 erforitbte er bie öfllitbc Süriei, inbem
et non Sufß'tbul übet ben Sallnn bid nad) Ibeffnlien

)o^, bie &bbe bed Olßmpd bnbei jnm ecftenmal riibtig

^ttimmenb (»Seife quer bunb bnd 3unerc bet enro-

päiftben lürfei«, in bet Serlinet »3cftfcbrift für oü»

gemeine Erbfunbe«, 1863 u. 1864; aud) felbflänbig

^rnudgegeben). 1864 befmbte ec nbermnld 3tnlien,

1865 ®nlmaticn unb ©fonlcncgro. Sei berStudorbei-

tung bed Scriebid über biefe Icßte Seife ereilte ihn ber

Job. Eine philologifibc Rnidit feiner großen nfriln

nifeben Seife ronr notb bie »Sammlung unb Searbei»

tung jentrolnfrifonifcbct Solnbularien« (fflotba 1862
fWi, 3 Xlc.). ©gl.Honcr, Sieintid) 8. (in ber »3eit

iebrift bet WefeUfdinft fürEcbliinbc inSetlin«, 1866).

»iSIuguftc, Crientnlifl, gcb. 22. ©Inr,) 1834 in

Stroßbueg, lebt ald ©cioatgclcbctct in ©arid. Et
fdjcieb eine fpotec (fionb. 1882) auch ind Englifebe

überfeßte inbifebe Seligiondgefibicbte: »Les religions

de rinde« l©nr. 1879), unb »Insoriptiona sianscrites

dn t'ambod))»c« (mit Sltlad, Rnffimilcd bet 3nfd)rif

len enlbnllcnb, 18a5), mißccbem Slbbnnblungcn im
»Jonmal asiatiqne«, ber »Mdlnsine« unb ben »Md-
moirea de la Socidtd de linf»niatigue«. Sehr bend)-

tendroert finb and) feine (nblreitbcn .Hritilen roiffen

id)nftlid)cr Serie aud bcm ©ebict ber inbifeben Slltcr»

tumdfunbe in ber »Revue critiqnc« (feit 1872) unb
indbefonbctc feine 3nbredbcciditc über inbifbe Seli»

giondforfebung in ber »Revue de 1‘Histoire des reli-

gions« (feit 1880).
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7) (©.«S)armntiii(i) Jei mann »an, Seiienbtr '

1) 3can 3acqu<ä, fwnj. lillter*

iinb Wlpcnforitbar, geh. 15. 9Bai 1845 auf SAIafi tumSforfdjer, gcb. 20. 3an. 1716 }u £ofn« in bfr

(^raäburg in Oberbanern, gffl. 7. Jcj. 1876, im ©routncf, geft. 30. iflpril 1795 in ©nri3, imbierte ju

biette ju SÖiünd)Crt bie Siebte, wibmete lidi bann ale SRnrifiUt Zbtologic, »ibmctc Tuft nber halb antigua»

Hledilbpraftilnnt mit großem öifer nnturroijjcnidiafl< rifeben, befonberb numiämatüdten Stubien. fanbl7^5

lieben, befonberbgeologif^en Stubien unb crbicltl876 eiiieÄuitellung am IönigliebrnWün.)tabinett ju©nris,

Bon ber portugieiifeben Regierung ben üluftrag, alb mürbe nöSJiKltDr bcäfelben unb maebteeb, befon-

Ünnbebgeolog nneb «Ingola unb ©enguela ju geben, bcrbbutebjnblreiebeetmerbungen auf einer SJeifebureb

ttr lanbete im 3uni 1876 in Coanba,‘trnt ISnbe Cfuli 3tnlifn (1764—57), ju einer ber reiebften unb georb

feine SReife inä innere an unb gelangte bureb ba« netiten Sammlungen biefet Wrt. Mm 2. Sept. 1793

©öigotbal über Öraganja nach iWambulu, roo er
1

mürbe er, Bon einem neibifeben ©ibliotbelbeamten

heftig eriranlte. 9iacb iloanba jurüetgetebrt, rnaebte
]

ariftotralifeberläerinnungangeUagt, inb(Sefängnibge

et in einem MnfaH Bon J^iebeimahnrinn feinem üeben I morien. tebon nad) 16Stunben befreit,

einCnbe. ßinenMubjug nu8 einer 9feibc Bon Muffüben bodi lebte er oon nun an in P6Iliger3urüdge}ogenbeit

über feine jablreiiben ©ergbefteigungen Beröffentlidbtc unb ftblug bie Stelle eines DberbibliothelarS ber 9Ra>

er unter bem titelt »MuS ben nbrbliiben ftallalpcn« tionalbibliotbelauS. &rmacfeitl7479KitgliebberMfa*

((»erol874); auberbem erfchienen Bon ihm Biele roert- bemie ber ^nfibriften. IfuropäiftbcnSiubmermarbficb

BoHeMrbeitenin8in<bjeiti(briflen,nnmenllid)im »MuS« ©.burib fem©u(b»Voyage du jenneAnarcharau en
lonb«,unb»®aBib2iningftone betMfrilareifcnbe. Cft> Grcce« (©ar. 1788, 7©be„ mit Mtlag; febr oft miebet-

afrifn Bon fiimpopo bS jum Somalilanb« (Seip,), gebrudt, julegt 1881, 3 ©be.; beutftb Bon ©iefter unb
1875). Sgl. SJaltenberger in ber »3eitf(brift beS 3rnif(b,©erl. 1790— 93, 7©be.,fomienonffHf<beninb

ITeutfAen unb ßfterrcidiifdten MlpenbertinS« , 1892. Ib.o. iraupt, 2.Mu8g., SRninj 1836, 78be.), moriner

8) Itbcobor, ©olitiler, geb. 16. ^uli 1849 in auf (ürunb mübfamer unb grünbliiber gorfibungen

Xuberftabt, fmbierte 1868— 71 in ^leibelberg, ©erlin in anmutiger SinOeibung ein im ganjen treues unb
unb äeipjig SjecbtSmiffentdiaft unb Soltsmirttdjaft, lebenSBotleS©ilb ber fokalen 3uftänbeQ)rie<benlanbS

ermarb in Öeipjig bie juriftifd)e$ottormttrbe, matbte in feiner ©lütejeit gab. oonft nennen mir: »ESflexion

bnS StnatSepamen 1871 in fiübed unb mar bis 1872 aur quelques mnnuments phSniciens« (©ar. 1750)

MbBotat inSremen, bis 1876VlmtSaifeiior in©remer* unb »Reflexion snr l’alphabet et la langue de Pal-

hnpen, bis 1883 SpnbituS btt ©reiner ^anbelstnm* m.iTc« (baf. 1764). MIS Somanbiditer Berfutbte er

mer; gleithjeitig mar er öeneralfrlretär ber IDeutiiben . fiÄ in ben angebliib aus bem (äriedtifeben überfeßten

©efellfdinft jut Settung Schiffbrüebiger. ©anflom* »Amonrs de Carite et de Polydore» (©ar. 1760;

miffat bei ber MeidtSbanibauptftellc unb SRitglieb ber beulfd), 2emgo 1799). Seine »(Envres direraea«

bremif^en ©ürgerfdtaft unb nertrat 1879 bie brei fammelle Saintt'ttroij (©at. 1798, 4 ©be.; 18Sä8,

temnfeftäbe in bet 3ofli«riffommifrton beS ©unbeS- 2 ©bc.; beutfd), 2eip^ 1799, 2 ©be.). 3)ie erftt (Be-

rntes. Seine ftaatSmirtfdmftlidien Stenntniffe ermei* famtauSgabe feinet feerte beforgte SillenaBe (©ar.

terte er auf Seifen in (Englanb, ^ranfreidi unb 91orb- 1821, 4 ©be., mit ©iograpbie).

omerita. Seit 1883 ift er Sebalteut bet SJoebenfehrift 2) RrnntoiS ©iarquiS be, franj. StnatSmoim,

•lEie 91ation« in ©etlin. 1887 marb er in ben SeidiS- 9Jeffe beS Porigen, geb. 20. Ctt. 1747 in Mubogne,

tag gemäblt, mo et fidl bet beutfcb-freifinnigen Sral- geft. 3. Mpril 1830, trat unter Submig begün»

tion anfcbloft. 3n ber ©etliner SlabtnerorbneteuBer» |tigt burib ben 2>er}og non (iboifeut, in ben biploma-

fammlung ift er ijübret bet äufierften Sinlen. tifdien Ütienft unb marSelretät on mebKtentBefonbt»

IBart^l, Mbtütjung ber ©erfonennamen ©artbo- febaften, bis er 1791 alS beooQmücbtigter 9Hinnter

lomöuS unb öartbolb, befonbetS alS3>n*t9' «nb nadi btt Sebmeij aefebidt mürbe. Ipier leiftete er ber

ibobolbname beliebt. »Siffen, mo ©. ben SRott holt-, S^ublit, bie möbrenb langet 3rit oüein buttb ihn

ioBiel mie nUe Scbliibe lenntn, ein Spriibmott buntein mit ber Mufienmelt in Strbinbung üanb, bie mefent

llrfprungS. lidifteu Sliem'te unb fcbloft 1796 benftrieben Bon©oftl

IBarti^l, 1) 9Rel(bior, ©ilbbauer, gcb. 1625 in mit ©reuten unb mit Spanien. 1797 lehrte er nndi

XteSben, geft. bafelbft alsfeofbilbbauer 12.91ob. 1672, ©ntis ,(utüd, ba er megen feinet gemäßigten Siditung

bilbete ftdi juerft bei Johannes Ööbme in Stbneeberg oom Säte ber fUten an bie Stellt 2etourneurS Aum
unb bann auf Seifen in Slibbeutfcblanb unb Jtalicn, 9Ritnlieb beSlCireltoriumS gemäblt morbenmat. Siod)

mo er befonberS in Senebig tbütig mnr. iiiet bat er mürbe er burib ben StaatSftreiib Born 18. Srurtibor

mcbretc (Stabbenhnälcr für ttirdicn gcfdiaffen, bon (4.3ept. 1797) fdion miebecgeftür.AtunbnaiblSabcnnc

benen boS bcS 1669 geftorbenen Jogen (Siotmnni beportiert, non mo er aber bolb nebft feibS (Befäbrten

©efato in ber Slitibe bei Stari baS betBÖnagciibiic ift. nad) (inglanb enttarn. 9!nibbcml8.8rumoitt(9.9ioB.

(St mar ein Sertreter beS ©aroditilcS, ber beionberS 1799) oom (Srften 9:onfui jurüdberufen, morb et 10.

burd) Scrbinbiing oon Berfcbicbcnfarbigcm Slarmor fVebr. 18(X) jum ©{itglieb beSSenotS, baim jum Sije-

malerifibc Sirlungen a'i erjiclen iuibte. SSertBoUer präfibenten besfelbtn unb jum SeitbSgraftn ernannt

;

als feine großen ©ilbmcrlc finb feine (Slfcnbeinarbci- bod) mar er unter bet laifetliibenSt9ittung_obne6in-

ten im ®rünen (Bemolbc ju JreSben. fluß. Jm 91pril 1814 präfibiertt er im «senat, als

2) ftarl, Sittccnrbiflorilcr, gcb. 21. gebt. 1817
j

biefet bieMbießung beS ÄaiferS auSfpraib, unb matb
in ©rnunfibmeig , ftubierte in (Böttingen I^ologic : nach bet jmtiten Seftnuration StaatSminifter unb
unb beutfibe 2ittetatur, mnr bann in oeriibiebcntn

I
SiatquiS. 1819 beantragte er, baS SSublgeie^ Bon

Steflen als Sebter tbälig unb fmrb 22. 9Rär} 1853 I 1817 burib bie ©ciibtäntung beSSJablreibtS im sinne

in feiner ©aterftabt. Sein Pont religiös < ortboboren bet Ultras au nnbetn, moS ipn febr unpopulär machte.

Stanbpunit gefebriebeneS Siauotmett ift »Tic bcutidic io baß et fid) jum Südjug aus bem politifiben 2eben

9lationallittetatut ber Seujeit« (©raunfebm. 1850), bemogen fab. Sgl. Soulet, Papiera deB., ambas-
baS in 9. Muflage (OüterSl. 1876—79) Bon ÖJiiftaB aadeur de b>ance en Snisae (©at. 1888).

ttmit ©. unb Söpe überarbeitet unb fovtgcfül)ct mürbe. .
3> <l u g u ft e 9K a t f e i 1 1 e , franj. Tiibtet, gcb. 1796
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in üRnrfeillt, gtfl. boffibft 23. Vliifl. 18fi7, lourbt iiii

JtfuitfnloBtgium 511 .Juilli) cr.^ogni, tarn 1822 mit

{einem 3nimbe 3Riin) nod) $arid unb febrieb mit ibm
eine 9lnjabl Satiren gegen bie iBourbonen, weltbe

burtb ihren beigenben Spott, burtb bie üebenbigleit

unb SJeiditigfeit ihrer l<er(e einen grogen Seierfreiö

gemannen. ^r Xultub 92apoleond nerbanb )id) ganj

natärliih mit biefen %le|trebungen; bie i^rmht ba-

mm war baü hiftorifthe 6poä »Napolbon en figypte«

(1828; beutfeh Don Schwab, Stuttg. 1829), worin bie

poetifthe Seite biefcb wunberbnren Stlb.iugÄ febr ge*

ichidt aufgefagt ift. Um eb bem $>er.)og Pon 9ici^-

itobt ielbft ju UtKrreithen, begab Tnh nach Siiieii.

würbe aber nicht Porgelnifen unb rächte iieh burch bab

l^cbicht »Lelilaclerhomme, ousouvenirscle Vienne*

(1829), bob ihm eine breimonntige ^ft }U)og. 9!ad)

bet 3uliteoolution fegte ©. feine Cppofition no^ jwei

,

Jahre fort; et Pcröffentlichle mit SK^rn ben Iriumph*

;

gefang »L'Inonrrection* (1830), eine feiner gelungen»

itenfieiftungen, unb »La Dupinade, ou la rävolution
,

dnpbe* (1831), bann, nachbem SKbtt) alb ©ibiiothelar i

nni äKarfeiUe gegangen war, feine »Doaze joumbes
[

de la Rbvolntion* (1832), worin jwölf wichtige Zage
ber erften fRepolution gefeiert werben, unb grUnbete

bie fatirifche föoehenfehrift iNbrnäsia* (1831 u. ö.;

in ©uchform 1834, 1878), welche ein Jahr lang bie

heftigften Vngrtffe gegen bie Siegierung richtete unb
unglaubliche ©opulnmät genog. Um biefe Eingriffe

.(um Schweigen (u bringen, fob üch bie Slegierung ge» I

.(Wungen , ©. .(u erlaufen ; fein lianbbmann V'ouib
1

©aitibe fegte in bet »Tisiphone* bie <fngtiffc fort, allein

©. felbft war feitbem abgethnn. ISr pcrfuchte umfonfl,

burch feiu Gfebicht »Majustiflcaition* (1832) fid) rein

.(u wafchen. Sr fchrieb nun noch Uberfegungen ber

»l^neibe* unb beb laleinifchen Ofebidttb oon Jracaftor

über bie >St)philib*, bab (Vfebicht >I*a Bonillott«*

u. a., Perfuchte auch mehtmalb (ur Satire jurüctiu*

lehren, feierte unter 8!opoleon III. jebeb Sreignib mit

einem Zithhrambub(>Ledeuxdäpembre<, 1852, ;c.),

ohne jcbo4 Piel ©eifall ,;u finben. Zie poetifchen

ä^tfe ©arthcflerngb etfehienen mit benen Sifärgb ge»

fammelt in H ©änben (©ot. 1833).

4) ^ippotgte, ©hlitärfchriftftellcr, geb. 31. Juli

1840 ln fllgier, trat 1830 alb Unterleutnant in ein

ftnnjörtfcheb Jnfnnterieregiment, würbe 1839 üehrer

in SL'ISgt, war wöhrenb beb IVricgeb 1870 71 im
Stabe Zrochub, nahm 1878 alb löauptmann feinen

2lbfd)ieb unb wibmete fich bem Joumalibmub. Sr >

fchrieb: *ManneI du fantaaain* (1873); >Conn< d’art

et d'histoire militairea* (1875 -77, 2 ©be.), Wornub
*Les armbes Duropbennes« ( 1877) befonbetbetfehien

;

•Avant la bataiUe* (anongm, 1883); »L'Enuemi*
(1887) unb >La Gnerre« (1890).

iBort^lcmg Saini’^ilatre cfer. «angt.uac'),

Ju 1 eb, franj.Selehrter unbStaatbmann, geb. 19.2lug. 1

1805 in ©artb. Seine Überfegung beb 21tifloteleb (f.
j

unten) Perfchaffte ihmbie©rofrffur bergriechifchen unb
römifchen ©hilofophie atn SoUege be Jrance, bie er

.(u flnfang 1838 antrat. Jm 3»ärj 1839 würbe et

jumSRitglieb beb Jnftitutb erwählt unb beOeibete 1840
4 SKoimte lang bab (ffeneralfetretariat beb ©linifterb

beb Unterrid)tb. 91ach bet Jebruarrcpolution 1848 in
j

bie Konftituante unb Slegibintine gewählt, hielt et lieh

(ut ©ortei ber (äemägigten unb warb ©litglieb, bnlb

barauf ©räfibent ber fiiommiffion beb öffenilichen Un* 1

terrtchtb, beim Staatbftreich Pon 1851 aber auf furje
|

3eit Perhoftet unb nach Kn,(ab abgefübrt. 9inpo*

Icon m. ben Sib perwcigcvnb, legte er 1852 feine

,

' ©tofeffur nicbet unb wnnbtc fid) wicber nubfchlieglid)

feinen litternri)chcn©eid)äjlignngcn, inobeionberebem
Slubiunt beb Snnbfrit unb ber nltinbiidjcn ©bilo»

fophic, JU. ©fit Sltifcpb war ©. 1855— 58 für bie

Vlubffihrung beo Sue.jlanalb tbntig. 1871 in bie ©a
tionalnerfnmmlung ju ©orbcnujr gewählt, wirtte ec

bafelbft für bie Smennung ieineb jvemtbeb Zhierb

jutn Shef bet Sfclutipgewnlt unb ftanb bcmfelbcn bio

ju beffen Sturj alb (Scnetalfclrctät treu jur Seite.

1873 warb et jum Senator auf üebotbjeit erwählt

utib gehörte alb folcher, wie porhet in bet ©ational

Pcrfammlung, jum linlen ,3cntntm. Jn betnttabinett

Jerrgb Pom 30. Sept. 1880 bib ©00 . 1881 übemahnt
er bab ©ortefeuille beb ©ubwärtigen. ©Ib Olelcbrtcr

hat fid) ©. befonbttb utn bie iSefchichle ber gtiedtifeben

unb alb grünblicher llcmtcc beb Sanbint um jene

ber inbifchen ©hilofophie petbient gemacht, ^ine
littcrarifche .tHiuptleiftung ift bie franjö|"tid)c Uber
fegung ber ^rfe beb ©riitotcleb, bie 1837—87 er

fehlen. ©uBeebem pcröffentlid)tc er: »De la loirique

d’-Vriatote« (1839, 2©be; ©rcibfchtifl ) ; »De rbcole

d’Alexandrie* (1845); »Sur le« VGlas« (1854);
»Du Bouddhiame* (1855); »la; ßuuddha et sa re-

li)fiun* (3 ©ufl. 1833); »Mahumet et le Voran*

(1835); »Philosophie des deux Ampbre« (2. ©ufl.

1839); »A la democratie fran^aise« (1874); »De la

mätaphysiqne, sa natnre et ses droits* (1879;

beutfiuonüfoergcnb.Üeipj. 1879 ; »L'Indeanglaise.

aon etat aetuel, son avenir* (1887); »lai philoso-

phie dana aes ry)ports aveo lea aeiencea et la reli-

»fiou* (1889); »Etüde aur Franeoia Bacon* (1890)

unb eine Ubcrtraginig ber » Jliab* in ©etfen (1839).

iBiirthclinc^» ©i'tolaub, Kupferftccher, geb. 27.

Juni 1829 inSrIangen, geft. 29. ©ug. 1889 inZUffcl*

borf, lernte bie ©nfangbgninbe feitier l^unft bei iiarl

©fnger in ©üniberg unb ging bann auf bie ©Inbemie

JU ©fünchen. 1852 jog et nnd) Zöffelbotf , lernte

4 Jahre lang bei Steller imb nollenbete feine ©ub»
bilbung in ^rib. ©on feinen mit groftet läcwanbt'

heit unb mit engem ©nfchluB an bie Criginale aub

geführten Stichen fmb bie hctporragenbften: Shriftub

am Streuj mit ©Ingbalenn nach Jofeph fithren, ber

Jeiertag nach Siegert, ber blinbeStnabe nachSalcntin,

in ber Kirche nach ©autier, bie ©rebigt bcbSeclabet*

ten nach .^ntt) ©ittcr, bie Spajicrgänger not bem
Zhor nach Schwerbgeburth, bet Slcidtenidtmaub nach

©autier, ©benb am ©hrtn nach ©ötticher, &efan<

gen nach .ltnaub unb ber Salontiroler nach Zeftegger.

^arthet (ipr. ,dl), ©tmnnb, fran,j. Zichter, geb.

15. ©pril 1820 ht ©efaneon, geft. in Joch 3<6t-

1874 im Jrtftnn, lebte feit 1838 in ©arib, wo et für

pcrfchicbenc .^eilfchriften fchrieb unb ("ich bann mit

piclem ®lüd im öfebiet ber Srjählung, bet ©oPeHc
unb befonberb bebZramab bewegte, ©mbeiannteften,

weil für bie berübntte ©achel gcfdtricben, würbe feine

bramatifche ©lüctte »Le moincan de Leshie« (in

©erfen, 1849), welche mit »Le chemin de Corinthe«

unb »L'heure du heriter* in bem »Thäätre complet*

1831 in neuer ©ubgabe erfchien. ©iid) fchrieb et einen

©anb difebichtc: »lÄ lleur clu panier* (ia53).

Clatth«) dpr.» tbt), ©auljojeph, ©lebijincr, geb.

11. Ze.j. 1734 i)i ©fontpellier, geft. 15. Clt. 1803 in

©arib, ftubiertc in ©fontpellier, ging 1754 nach ©nrie

unb warb 1759 ©rofeffot in ©fontpellier, wo feine

©orlcfungen bnlb europäifchen ©uf erlangten. Seine

»Nouveaux älhmeuts de la Science de rhomiiie*

(©fontpellier 1778; 3. ©ubg., ©nt. 1858 , 2 ©be.)

würben in bie mciften eucopniiehen Sprachen über*
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(c^t. Ucrftunici cniamitc i^ii 1781 jum iiiilbcrotnibtn

ücibnrjl imb bfr ötrjog bpn CrIiJnnäi ju feinem

ecflen Veiborjt. 1785 mürbe er Jilulminn.iler ber

UniDerfität ju ÜRonlpelliec. 178« SKitflIieb be^ Vit’

funbfteimrateb unb enblidiStnntbrnt. 5!ic frnnj&r>itbe

IHeDolulion raubte i^m ben gröfiten leil feine« Ser»

mögen« unb feine Stellen; er muftte 1789 Sori« »er»

laffen unb lebte nlst 3d)rifn'teller unb Srjt nn »erfdtie»

betten Orten. fKopoleon I. ernannte ibn jum Inifer»

lit^enSeibarjt. S. fdjriebnod): »Nonvelle infecanicine

des mouvemeuM de riiorame et des animanx« ((Inr-

enffonne 1798; beutfdi »on Sprengel, ^lade 1800);

»Traitt des maladies goutteuses» (Sar. 1 802, 2 Sbe.,

neue Sufi. 1819; bcutfd) »on ©i’dmff, Serl. 1803),

eine »oUftänbige Olefd)id)te ber gidttifepen Uranlbeiten;

Consultatious de medecine* (Sar. 1810, 2 Sbe.).

Sgl. Sforbnt, Exposition de la doctrine mbdicale

de Paul .los. B. et memoires sur la vie de ce ni6-

decin tSar. 1818) unb beifen >Uappel des principes

doctriiiaiix, etc.« (SMontpcIlier 18.57).

t^artifolb, t^riebrid) 'Silbelm, beutfdter Cffe»

id)i4tfd)teiber, gcb. 4. Sept. 1799 in Serlin, geft. 14.

Clan. 1858 in ®tcifel»nlb, ftubierte feit 1817 in 8er»

lin Xbeologie, bann, burd) Slillen angeregt, bort unb
in Sreblnu unter Säumer unb Sailer ®cfd)itptc.

^ll« .tmuülcbrer ju Striefn bei 8re«lnu fdtrieb er fein

erfteä biftorifdteä Serl: »Clobnnn »on ^rtl) im niid)>

ften '»' feiner 3rit‘ (Serl. 1828).

Cftem 1828 mürbe S. üebrtr am rtriebridtälollegitim

in Jfönig«berg. Sein gröftete« Sert : »Jer Sömerjug
.Mönig^inrid)«»on sjüpelburg«(»ijnigiib. 1830—31,
2Sbe.), »erfd)affte ipm einenuBcrorbentlidteSrofefjur

ber ®ef(bid)te ju ©reifbroolb, roo er 1834 orbentlidjer

Srofeffor marb. Son feinen Serien ftnb noep ju

nennen: »öeorg »on Srunbbberg, ober ba« beutfi«

tSriegbpanbiBerl jur ber SJefomintion« (^tamb.

1833); «©efefaidtte »on Sügen unb Stmtmem« (bof.

1339—45, 6Sbe.f: »(ffefd)id)te beögrofien beutidten

Mrieg« »om lobe öuito» Ülbolf« nb« (Stuttg. 1841

—43, 2 Sbe.); »$ie gcfdtitptlitben Serfönlid)leiteu in

Jalob liafanoon« Semoiren« (Serl. 1846); »t8e»

fd)id)te ber SnuptbringenbenCäefeUfdtoft« (baf. 1848);

'Xeutfiplanb unb bie Hugenotten« (Sremen 1848,

Sb. 1); >©efd)id)te ber HriegSoerfnffung unb be«

Äriegämefen« ber Seutfepen« (2. Su)l., fieipj. 1854);

«(ifefebidtte ber beutfdten Stabte unb be« beutftpen

Sürgertum«« (bnf. 1850— 52, 4 Sbe.); »®efd)id)te

ber beutf^en H“»fa« (bnf. 1853— 54 , 3 Sbe.) unb
»Soeft, bie Stabt ber Gngem« (Soeft 1855).

^rtboibi,S u g u ft 5 r i e b r i d) , frnnj. Silbbauer,

geb. 2. 21pril 1834 ju ftolmar int (jlfaf), bilbete fid)

anfang« unter Vlrt) Stpeffer jum SBlnler, fanb aber

fpnier in ber Silbt)nuerlunft feinen eigentlicpen Seruf.

Snipbem er fid) juerft burd) Sottrötitntiten belannt

gcmndtt, fdtuf er eine Sieipe »on nllegorifdien (ffrup»

pen unb Signreii (unter nnbem : ben ©eniu« in ben

Miauen be«tSlenb«, einen mobemen ÜKnrtprcr, ben

iobeogeniu«, bie Stunben beö grieben«) unb eine

Sieiterftntue ko Sereingetorip. 9iad)bem er ben .«rieg

»on 1870 71 im OOcncralftnb Oforibnlbio mitgemndit,

ftellte er feine Munft in ben 2'ienft republilaniftber

nnb d)nu»iniftifd)cr Jenbenjen unb fdiuf unter an»

benn eine Sron.iegruppc: ber glud) be« (Slfnf), einen

lolofinlen Dörnen nlO lirinnerung an bie'&rteibigung

»on Seifort, bie SJnrmorgnippc : (Slfnft unb Sothriugen

nm Sitar beO Saterlanbe« Sdmp fudtenb (1891), ein

Dninpettebenlmnl für Diel» S»rl nnb bie 48 ni höbe,

jugleidi alO Deudmurm bienenbe Statue ber bie Seit

erleuiptenben greilieitOgöttin, luelcbe auf ber Sebloe
infei nm ISingnng beOHnfenO »on 9!em?)orI auf einem
47 m hoben llnterbau aufgeftellt unb 28, Olt. 18HH
eingemeibt mürbe. Vluf bent Ärnnj ber mit ber red)

tenHanb erbobenengndel bnben .iroölfStrfonenSlati

3)aO ®cmid)t ber Statue beträgt 25,000 kg.

^rtpolbp, CfoIobSalomo, preub. 3)iplomat,

gcb. 13. ÜRai 1779 in Serlin alO Sopn moblpabenber
jübifdter (Sltem, geft. 27. 3uli 1825 in SJom, ftubierte

feit 1796 in Halle bie SJedite, pielt fid) feit 1801 meb-
rere gapre in SmiO auf, bereifte bann Italien unb
®rie<bcnlnnb, mober feine Sibrift •Snupftiide juv
nüpem SlennttiiO bcO beutigen örietbenlanb« (Serl.

1805) rüprt, unb mürbe 1805 in (HreOben Sroteftanl,

mobei er ^inen urfprüngliibcn 9(nmcn Salomon mit
beut 9iantenS. »ertnufepte. 2118 1809 berÄtieg Ö'ter
reid)8 gegen Stapoleon auöbrad), fämpfteS. nlO Cber-
Iciitnant in ber Siener Dnnbmepr mit. ®ine gruebt
biefer 3c>t >fi frine Seprift »!?cr Strieg ber Jirolcr

Danblcutc im gnpr 1809« (Serl. 1814> 1813 in ber
»anjlei beO giirftcn »on Hnttienberg ongefteQt, bc
gleitete ec 1814 bie »erbilnbeten Horre nad) SaciO unb
ging »on ba naip Donbon. UnteemegO madite ec bie

Selanntf^ft bcO ä'aebinalo (£onfal»i, mit bem er
bnuemb in Serbinbiing blieb, unb beffen Seben er bc»

feprieb (Stuttg. 1824). 1815 fant er iiaA 9)om alo

prcuftifiper ©enerallonful für Jftalien. 1818 roopnle

er bem Stongrefs in Soeben bei unb mürbe alO ötepei

mer DegationOrat ©efipäftOIcäger am loOeoniitpen

.Hofe. 1825 pen)"toniert. ftacb er in Som unb mürbe
bei ber Sptomibe bc8 ISeftiuS begraben. (£r mar ein

Ctilel gelip SRcnbelOfopno, ber »on ipm ben jmdten
9iamen S. annnpm. 3)ic »on ipm mit greOIni »on
(fomeliub, Coerbed, Stpnbom unb Seit gefdbmüdte
•(lafa S.« in ber Sin Sifttna ju Mont mürbe 1887
niebergeciffen; biegceSIen mürben »on ber preuBifepen

Megicrung gelnuft unb naip ber Slationalgalerie in

Serlin übertragen (»gl.». 2)onop, (SicSanbgcmälbe
ber (fafn S. , Serl. 1889). Seine Sammlimg »on
etrucifepen Safen, Sronten, ßlfenbeinarbeiten, Siafo»
lilen IC. mürbe für bie wrliner SBiufeen ermorben.

IBartpPlinftH« Stflfen, f. Qomperfdie Prüfen.

IBattpolmcf), (Ipciftion, franj. ppilofoppiftber

Sdicifp'tellcr, gcb. 26. ^br. 1815 ju tSieifclbronn im
(SlfoB, feit 1853 Srofqfoc ber SPilofoppie in Straft-

bürg, geft. 31. Sug. 1856 in Mümberg, ftprieb: «Jor-
dano Bruno« (Snr. 1847, 2 Sbe.); »Histoire philo-

sophique de l'Academie de Pmsae..., particulidre-

ment sous Frödöric le Grand« (bof. 1851, 2 Sbe.)
unb »Histoire critique des doctrines relitpienses de
la Philosophie moderne« (bof. 1855 , 2 Sbe.), in

melcpec ec pii bemeifen fuept, boft bie Sb>l»i»Pbir feit

Jekorte« überall jum Speiemu« pinftrebe; oufter«

bem: »Huet, eveqned'.Avranches, oule scepticisme
thöologique« (baf. 1849).

SSartftolomäer, f. Sartbolomiten.

UBartpolomünd, 1) Sohn be« Xpolmai, einec ber
jmölf Vlpoflcl gefu, fotl ba8 ttbriftentum in 3"bten,
b. b. im (9lüdli(pen Srabien, geprebigt haben, einer

nnbem Sage nad) in 21mienicn gcfdmnben morben
fein. Sein (Oebndmtiötag ift ber 24., in Morn unb bei

ben (ftrietpen ber 25.2luguft (Sartbolomäu8nod)t).
2) S. »on Srcöcia (Sripienfib), fiepret bcö

lanoniicpcn Mcd)t8 in Solognn u. frmptbarec Seprift

fteüer, befonber« belnnnt burtp feine ®loffen ju öro-
tian« ^cfret jivifdien 1238 unb 1245.

3)

S. beSiartpribu«, (^rjbifepof »on Sraga in
Soctugal, geb. 1514 in Diffabon, erpiclt feinen Sei»
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namcii soii bcv klirdH', in luclAcr ci' (|ctmifl luucbc.
,
IKitud. Sie fd^loffen fi(^ bann nöber an bic ibniifdK'

(Sr trat (Aon 1528 in bcn lonünilanerorben. imirbe ' Slirebt an imb mürben 1500 burA Jnnocenj M. be-

^nflrultor eineb IftniflliAen iärinicn, ijlrior beb .sUo>
;

«iitigt, 1650 aber non ^nnocen.i X. »icber nufgeho
(tcr® öenfifla bei lüffabon unb 1558 (SrjbüAof oon

^
ben. len 91nmen ö. führt nuA bie bon bem »ano-

iSraga. tluf ber UirAenberiammlung ,(u Xrient for<
,

nifub ju Salzburg, ^fartbolomäub ^oljbaufer
berle er öeiAränlung ber UfaAt ber Miiric unb rooUte

|

(geft. 1658 nlb iTcAanl bon Singen), 1640 gegrün

felbft bcnSlclA beim Vlbenbntobl frommen ijaienber* bete, bom Sobft 1680 beftötigte öefelliAaft totboli-

roilligt haben, .^'{urüdgefebrl, frifletc er in Sraga bab fAer ScItgeiftliAcn, bie fiA bie Silbung guter Sre-

erftc Sriefterfeminar unb begrünbete Srnten» unt bigerunbSeelforger jum^wedfebte. ©egünftigt bon
ttranlenbäufer. ))foA einmal trat er alb Seimab beb ben SifAöfen, fogar bon bem böbftlitben bhinjiub,

HfeiAeb auf, mbem er Sbilibb II. 1581 ben ttbnigbeib breitete fiA bab Jiiftitut niAl nur in SeutfAlanb auo,

abnabm, unb erlangte bann burA beffmSennittelung fonbem auA noA Ilngani, Spanien, Solen, geriet

1582 bon (Dregor XU. bie (Srlnubnib, alb SfönA in
^

aber fAon ^be beb 17. ^abrb. in Serfall.

bab Stloftet Siana eintreten ju bürfen, roo er 16. ^uli fBattbonidr f. Sartenlanb.

1590 ftarb. Cft gebntdt unb überfept finb fein »Sti- VartÄtomefJoi^, f. Sätilon.

mulus paoturuin« (|ulept brbg. nonfSefeler, 2. 91ufl.,
|

SBürtictiArn, f. Spltmcntiere.

ISinficbeln 1870), eine Snroeifung jur gebciblitben ' SMrtfgc 'Xrauben, f. c^iscnta.

Sübrung beb bifAöfliAen 91mteb, unb bob » ( )ompen- ^rttuetuitc (JV a u 1 b b g c I, Bncconidae),3nniilit

lUnm vitae spirituolis«, ein ml)ftifA'moralifAcb (Sr- ber Ulctterbogel. etma 40 Wirten plunq> gebaule, bid

bauungbbuA- Seine fämtliAcn Süerte, InteinifA mit löpfige Sbgel mit frnftigem, niAt fehr langem, bon
feiner Siograpbie, gab b'Cfngiumbert (Üiom 1727, ftarfen Sorften umgebenem SAnabcl, fAmöAliAen
2 Sbe.) beraub. SüBen, bereit erfte unb bierte 3'^« noA hinten ge-

IBartbotomäii^iiaiAt ober S a r i f c r S I u t b oA ' menbet finb, mittcliangem ober turjem SAwonj unb
seit, bie (Snnovbunq ber Sroteftanten (.üiigenotten, lodemt, büfterfarbigem Qlefieber. 3)ie S. bemobnen

f. b.) in Stteiä 24. 'Sug. 1572. Gb loar leine fAon i bie SJalbiingen beb tropifAen Sübnmerifo unb wiA
lange borber, nömliA feit ber 3»fdmmentunft mit nen üA bnrA ihre trüge Sube unb fAembarc 4eil

ifllba in Sapoime 1565, bonüatbarinn unb ben (atbo<
,
nabmlofigleit aub. Sic fipenrcgun^blob auf benSäu-

lifAen Soeteibüuptem geplante Xbat , mie man bat be<
;

men unb märten auf ^nfeltcn, bic |ie bon ihrem Slnpc
liatAtcn mollen (fo Sorbier, La Saint-Barthelemy

I

aub fangen. Tab Sleft ftebt ongebliA bei einsclnen

et la critique moderne, GSenf 1879; ®uttle, 3>‘i ' iflrten in einer fclbftgegrnbencn Viöblc. SJJnn jagt fic

SorgefAiAte bet S.,ÜcA3. 1879; Gombeb, L'entre- ibreb moblfAmedenben olcifAeb halber.

\Tie de Bayonne et la question de la Saint-Bartlie- Itartl., B<irll. et U’okI/., bei botnn. Samen Sb’
lemy, Sar. 1882). Siclmebr ift bet Urfptung beb Gr-

1

lünung für 5- W-Snrtlinglf. b.); Wmdl., f. S.(cnb-

rigniffeb biefer: Äatbarina bon SKcbici batte im Gilt'
|

mirtie {|rere, Sic, I. 3rere. [lanb.

uccftünbnib mit ^inciA bon Snjou unb ben (üuifen
i

^obn Suffell, amerifan. Gtbnolog

nur ihren SJeinb, ben Sbmiral Golignb. ber ben .Mönig ’ unb .^iftoriogrnpb, geb. 23. CIt. 1805 in Srooibencc

Äatl IX. gonj für üA eingenommen batte unb ihn auf Sbobe ^blanb, geft. 28. SWai 1886, ront erftjtouf-

}iim Stiege gegen Spanien brüngte, befeitigen mollen.
i

mann, mibmetc fiA aber feit 1849 aubfd UebliA bem
Slb ber sKocbanfAlag 22. Sug. 1572 mifiglüdte, be* , Stnbium ber (SlefAiAtc unb Gtbnologie. Slit IBaUn'

iAloB üe aub SutAt oor ber SaAe bet igiugenotten, ' tin, bem er in feinen »Keminiscences of A. Galla-

bie aub Snlaß bet JioAjeit l^inriAb IV'. mit SRatga- ' tim (1849) ein Tenfmol gefept bat, begrünbete ec bic

rete oon Saloib m ^tib jnblrciA terfammelt maren, American Ethnolo^cal Society. ?llb Sommiffnt
beten SemiAtung unb entrifi 23. Sug. ouA Sari IX. bet jut ©eftimmung ber (Srcnjiinic jmilAen ben Set’

bie Ginmilligung. Ter fAünbliAe f^reocl mürbe in ber einigten Staaten unb Slcirilo mibgerilfteten G;pebi<

SnAt oom 23. auf ben 24. Sng. (®.) mit ^ilfe bet tion burAfog ec 1850— 53 bieSrötien jmifiben bem
fanatifA latbolifAen Sürger oon Sarib aulgcfübrt. @olf oon Slepilo unb bem Süden C^ean fomie emen
Grft marb Golignb, bonn mürben ade pcoteflantift^n groben Teil oon Icjra« unb Seumerifo. Tie miffen*

Gbdleute, beten man habhaft merben lonnte, ermor« fdwftliAen Sefultate biefer Grpebition mürben oon

bet, menigftenä 2CXX). Tarmif fiel man nuA in ber ber Scgierunti oeröffentliAt (1867— 58); bic perfBn"

Stooinj über bic Hugenotten bet, beren in 4 SloAen i liAcn Gtlcbmffc feinet Seife teilte S. in bem Säctl

.30,000 niebergcmepclt mürben, ftotl IX. gob gebeime »Personal narrative of explorations and incidents

Sefeble, ade Scpcc alb Jrcinbe ber Äronc ,’,u töten, in Texas, Xew Mexico, California etc.* (91cm ^)orl

unb rühmte fiA oot bem ©arlamcnt ber überlegten 1854, 2Sbc.) mit. Son feinen übrigen SAriften mcift

Sotbereitung bet Ibat. Tod) mürben bie Scotqtan= bibliogrnpbiftbcn Jnbaltö finb bab »Dictionary of

ten nicht oeeniAtet unb rafften fiA Ju enctgifAem Amencanisms* (4. 2lufl. 1877) unb ber »Catalogne

Sibceftanb auf. ffieber S^nien noA bie römildie of bnoks rclating to North and South America«

Jäurie mottn oorber oon bem SKocbplan untccriAtet (9lem florl 1865 —71,4 ©be.) betooriiubcben.

morben, empfnnben aber übet beffen flubfübning bie 99artiil>(|, RriebriA ®ottlicb, ©otanifer, geb.

lebbaftefte (Senugtbuung. ©gl. ©InAler, ©arilet 9. Tej. 1798 in .Hnnnooec, geft. 20. 91oo. 1875 in

©lutboAseit (©tcbl. 1826); ®bite, Massacre of (Oötüngen, fnibicrtebnfelbftSaturroiffcnfAaft, bereifte

.St.Bnrtholoniew(2onb.l867); ©aumgacten, ©or ,
1818 Ungarn unbÄrontien, marb 1822 ©rioatbojent,

ber 8. (SltaRb. 1882; SaAtcag baju in ber »Hifto« 1836 ©rofeffot, 1837 Tireftoc beb botnnifibcn täfar’

rifeben 3cilfAtift*, Scue Rolge, öb. 14). tenb ju ©öttingen. Gr fAricb: »De litoribus ac in-

IBArtbolomällblfct, j. Söniqbicc. snlismari.sLibumici« (Hann. 1820); »Ordinesuatn-

VartqolPmitm (©artbolomüer), Ceben ber rales plantanim* (®ötting. 1830); »glora ber öfter»

iogen. reformierten ©rmenier in Italien. fVlüAtigc rciAifAcn .(lüftenlünber* (baf. 1825); mit Hantpc:

©rmcniec erhielten in ülcnun 1307 eine SirAc. Gle» »Vegetabilin ceUnlaria in Germania soptentrio-

menb V. geftattetc ihnen bcn Glottcbbicnft noA ihrem nali« (baf. 1834 u. 1836).
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®artmiiitii.rWni)<fttt,6raunglofiettetSteinieu9'
I

^ouftinS 3<6flltt unb Satte ü<6 bei iSm ju einem

frua beä 1«. unb 17. 3oSrb., am ^alfe mit einem
I
tüd)tigcn 3n4net aueiflebilbet. 'Ml» aHnler teiitete er

männlidien ®e- ' wenig, dagegen errang et in bet kupfcrftedierhmft

fnStiniRtlief, be(*
j

aroBe tSrfolge. Cr Bermelfnltigtc SaubtfaiSlicS mit

len Bart überbcn (»efWmatt unb @mfid)t anlite SKonumente, nament>

Baues be» ®efa- Ii<S rämifeSe. Bange 3«<t itubierten bie Ätin(tler ba*

Se» Serabfallt (f. nn<S, unb no<S Siinetclniann nab jungen Beuten ben

Mbbilbung). 9tnt, buriS bn» Stubium ber^rh Bnrtoii» ben ®C'

^rttneife, f. fdimnet an ber Mntitc ju näbren. MuSerbem bot B.
Mtcife.

I

audi nnd) Stnffncl, ®iulia SRomnno unb Bolibaro ba

®artmoofe, ' QUitnonggio gejtixben. — Sein Sobn i^rnncebco

f. Bartgcditen. fegte ben non Teincm Batet nngefnngenen jjhmftbanbcl

®attMrUub' fort unb ftaeb mit jenem bie 75 Itubfer }u Bellori»

mig, Ungar. S^icb' »Pittnre antirhe« (Born 1706); er ftarb nadi 1780.

ter, gcb. ia5l, 4) Mbolfo, ital. Bitterarbiftoriler, geb. 19. 9trw.

gegenwärtig Be- 1833 in f^iBigjano, witfte nadieinonbet in BerfdjiAe-

batteur be» bMio> nen SteUungen in i^loren), Mieffanbtio, Binomo unb
fitioneU antifcmi= Biacen}a. war bann 1868—74 Bebter an bet böbetn
tifebenSigblattc» ^nbel»f<bule ^u Bencbig unb beOeibet feitbem bie

>BoIond [ntbk< B<^ofeffur berBttteraturgef(bi<bte am Utitnto di gtudj

(>^cr nänifebe snperiori.fuSloren). BonfeinenSSertcnfinbnament>

Steffel*) in Bu* lid) anjufdbren: *1 viag^ di Uarco Polo* (Blail.

bob^t. Seinelb* 1839); >I primi dne secoli della letteratnn ita-

rifeben ®ebubte liana* (bof. 1870— 80); »L'evolaziouedel Rimuwi-
(•Isitbtungen* unb>3ieuere7iditungen*)jei(bnenrtcb mento* (fjlot. 1877); >I preeniBori del Boccaccio*

jumZeilbuc(b3»'^b»>iberSmpfinbungenunbmeiftec' (baf. 1878) unb als fein ^auptwert: »Storia della

i^fte Bahtrf4ilberungen (»ttarpotbenlicber* , beutfeb letteratura italiana* (baf. 1878—89, 7 Bbe.), eint

Bon M. Silberftein, Bubop. 1886) au». Bebeutenbe trog manebtr Blängel boeb reebt fdmgbare ®el(bitbtc

Srfolge errang B.audi mit feinen !£ramen: bem Buft> ber italienifeben Bitteratur. %ocb erfdiitnen Bon ibm:
fpiel >Sic <^5nfte* (1880), »Btargareta Üenbi*, »Srenari inediti della comniedia dell’ arte* (jVlor.

einer Zragbbie au» btt ®cfd|i(bte SicMnbilrgen» im 1881), 22 3.(enenentwärfe ber allen italienifcbcn

16. 3abtb-, unb bem glüdlid) lonjipiertcn Sebaufpiel 3mprooifatiou»(omöbie, mit (Einleitung über legiere.

>'Mnnn Xburan* (1888, auch in beutfd)tr Spradbe). ®arto(o, f. Bactoli l) unb Bartolu».

®artbii, 1) iabbeo bi B. (Bartolo), Blater ®artolpmmeo, !$ca (utfprünglieb mit bem Bei*

Bon Siena, geb. um 1362, ftarb 1422. B. war ai» namen Baccio bella Borta, feit feinem filoftec-

f^re»(omalermSfird)en, ftoptUen, BatbäufeminBifa, leben gewöbnliib tfra Bartolommeo, auib Mob
'iterugia unb Siena tbätig. Sein ^auptwert ifl ein (frale genannt), Bialer ber ^rentinifdten ^ule,
Ubflu» Bon 1!;acfleQungcn au» bem Beben ber iliaria geb.l475inSlorenj, geft.bafelbft 31.Clt 1517, lernte

in San ^nee»ca }u Bifa unb wieberbolt in ber Sa* Bon 1484 an bei (ionmo BoffeOi, wo er mit Mlber*

pelle be» Stablbaufe» p Siena (1407). Seine Sär* tintQi jufammentraf. Ml» SaBonarolo» Brebigteii

bung ift batt. aber tröftig, feine Muffaffung ftrebt naib ganj lEluttu» aufregten, warb B. einer feinet treue*

(Energie unb ffirofiartigteit be» Mu»brude». — Sein )tcn Mnbänger unb }og fiib 1500 au» Sibmerj über

32effe ober Bruber Xomenito bi B., gcb. um 1400, kffen Bccbreimung in ein fDommihmerflofter jurüef.

fiblog r><b feiuer Siidiiung an, ift aber güibtig, geift* 5-6 3abre lang enibielt er fid) ber Mu»übung ber
Io», in ber Muffaffung realiflif^ unb rob in bn Xcib* Sunft, bann aber griff er wicber jum BinfeL Bon
nit. 1444 malte er int 0»pcbalc beüa Scala in Siena. 1507 - 12 arbeitetcer mit Mlbertinelli gcmcinf^aft*

2) Xoniello, ital. ^riflfteller, gcb. 12. i>ebr. lid). 1508 befucble er Bcnebig, 1514 morn. Barto*

1608 in (ferrnra, trat 1623 in ben ^efuitenorben unb lommeo» Bcbcutung liegt in ber auf ®rbBc be» Stil»

warb 1650 al»®«f<bi(blfd)reibec be»Orbcn» nad)!Rottt geriebteten Sompofition; traftpode» Solorit, teufdte

berufen. Wo er 13.3nn. 1685 al» Sicltor be» 3efuiten* Itormengebung, emfterMu»brudunbein feine» 5<bön-
loUcgium» ftarb. Sein löauptwert: »latoria della bcil»grfUbl lenngiibncn feine Sertc, bie (um Xeil ben
compo^ia di Gieiiil* (3iom 1663 —73 , 5 Bbe.), (Einfluß Beonarbo» unb Baffael» (eigen. MuRcrbeni

eincBeibe glänjcnbcrSibilbeningcn unb berebterBob* war B. ein grünblidier 3ti<bnct. Bon bem nodi jobl

preifungen, erbffnete er mit bem Beben be» Stiftet»; rcidic Stubien in iflorenj, Bari», SKüneben, ^imar
»Vita e istituto di ,S. Ignazio* (91om 1659). Seine u. a. O. Borbanben finb. 3Ja« ^auptwerf feiner erften

moralifeben unb a»tetifibcn Sdiriften finb nodi neuer* Beriobe ifl ba» t>re»to be» ^üngflen ®crid)t» im Slo*

bing» wieber aufgelegt worben. Unter ben pbbülali-- fterbof non Santa 3Karia Buona in ffloren.), jegt in

fdicn mmbten }u ibret 3cit Muffeben bie Mbbanblun* bet Ofalcrie bafelbfl (1498—99). Um 1309 malle et

gtn:DelgliiaccioedcllacoagnlBzioDc<l3ioml677); ®olt-Baler in ber B>immcl»glocic , unten Biagbalcnn
>Dellaten8ioDeepre8gione*(baf.l677);>Del!iuona< unb .ttatbarina (Materie (uBucca). 1511 fd)uf er bie

(Bol^a 1680). Barloli» fprncbiicbe Mrbeiten waren Berlobung ber beit. Satbarina (jegt im Bouore, rin»

(um Xeil gegen bie (Eru»ea gerid)let. Sine Mu»gabe feiner ^uptwerte), 1512 eine anbre Berlobung ber

feiner fämllid)cn Slcrlc Beranftaltctc IKarielli (Turin heil, ftaibotina, jegt in bet ©alcrie Bilt' (u Sloray.
1823 — 44 , 34 Bbc.). Blöbrcub feiner Sranfbeit 1514 cntftanb bieSKabonna

3)

Biclro Snnte, mit bcmBcinamruBerugino, in i^reelo im pofpital ber T>ominitnncr (u B>»u bi

ital. äNaler unb »uplcrfledier, gcb. 1635 in Bartola, ' Btugnone. Mu» ben fahren 1515, 1516 unb 1517
wor Mmiguariu» be» Bopfte» unb ber Äönigin Sbri* flammen Bartolommeo» BoIIcnbcbtc Siböpfungen

:

flinc Bon 3<bweben, ftarb 1700 in Born. B. war 91. i bie Blabonna mit Eiligen im Tom ju Bucca unb bie



507

^etlünbtgung (tm Soimrr 1515>, bie flufecftebung

tfbrifti imb bic öcrocinung ISbriiri (in bot önlcric

unb bic ipimmclfabci äNoriä (im äKufciim ,^u

^n^I, 1516); in bab 3o6r 1517 fällt bn» ®nnb‘
bilb: Ebriffub «Ib ©nrtnct ddc SRngbnltna (in l*imi

bi Wiignonc). ©cmälbo non ibm bciinbcn fidi nujier

bom nod) im ffiitncr ^ofmufcum, in bot ©olcrio

1?nn?()nngcc in6nglanb,imöcrlincr5Kufcum u. n.C.

3*gl. 3rnn$, 3r“ ®- belln ^ortn (Scgcnbb. 1879);

©tuljet, Fra B. della Porta, etc. ($nr. 1886).

Vkirtolo}}!, 3rnncebco, ital.^ubfcqlotficr.gcb.

21. Stpl. 1728 (17301 in glotcnj, gcft. 1813 inl'if*

,

fo6on,3(6üler3ofci)b‘öagnctb in'llencbig, ging 1764 :

nad) Sonbon, um bic ^mibjcidinungcn, mcldjc bet

Öcrjog Hon ^otl in 3tnlien fiit ben König gcfnmraclt

^ttc, in i^fet ju nben. Spület ntbcitclc et, bet

Uiebbnberei bet englifcbcn üotbb ftöncnb, meift in bet i

lucitblidien $unttiecmanict, bie et benn and) in (^ng>

lonb jut foft aubfdiliefilicb bettfcbenben mntble. 9ini
dOfübtigem ^ufentbnlt in Qnglanb begab fidi V. 1805
natb Siffabon alb Xiteltot bet botligen 3l2alet> unb
Kupfetfletbecalabemie. Seine 'ötbeilen finb übetnub

jablteidb. St atbeilele fdmcll, nbet auch obetflädilitb.

l!cn beften Sinbtud madicn feine rabietten unb gc<

jlDtbenen Slüttcr. 16gl. Xuet, F. B. and bis works
(2. «ufi., aonb. 1885).

iBairtoIitbl (©atiolo), geb. 1314in3af(ofetrato,

geft. im 3uli 1357 in ^tugin, Swuptreptöfentant

bet mit bem SRnmen btt ©oflgloifntotcn be,(ci(bnctcn
;

id)olaftif(bcn 3uriilcn beb ^ttelnltctb, meldie nncb i

ibm auch ©artoliften genannt metben. St mitftc i

alb 9!eibtblcbtet namentiid) ju ©ctugia unb fibtieb

einen umfaffenben Kommentat Uber bab gefamte rö>

mifebe Seebt. Seine Stbtiflen fmb toicbcti^lt geforn»

melt: »Opera omnia« (©afel 1688— 89; iBcneb.

1590, 1603 unb 1615; neuetbingb [unooUenbetj

©rnto u. ©lüniben 1843—45, 2 Riefte).

Vatton, 1) ©. on ^cmell. Stabt in Sancaibite

iSnjIonb), am^rmcD, Übet ben bct©ribgcmatet(anal

in einem ©giiiäult geleitet wirb, jept ein Seil non
Sccleb (f. b.). — 2) ©. upon Jjumber, ©tartt-

fledtn in bet englifiben ©taffdinft Siubfep (2incoln-

fbitc), am ^umbet, obetbnlb ^uU, mit bet oltfädift-

icben ftirtbe St. ©etcr, lebbaftem Setfebt unb <i8ei)

5226 6inw.
iBortou (fpT. Hrfn), 1) Slifabctb, bab ©iübdien

ober bie Üionne bon Kcnt genannt, geb. um 1506
(u ©Ibington in bet ©raffebaft Äent, geft. 20. »(pril

1534, lam um 1525, wo fic ju2llbington biente, bttrd)

©aro^bbmen unb f^wnrmctifdie Sieben bei bem ©olt

in ben Sluf einer Seberin. 5u o>n Kloitct ,(u Santcr-

butt) aufjicnommcn , eiferte üc unter bem ßinfluB

eineb bortigen ©eiftlicbcn, Sbmntb ©oding, 1528—
1532 gegen bie ftepet unb gegen bie Sbcidicibung beb

.siönigb bon Katbarina pon VIragon, unb felbft bet

Srjbtfcbof SSotbam bon Santerburt), bet ©iidiof

3ifbcr bon Sftxbefler unb Sic Jbomab SKore fowie

;

bicle iSamen bet flriftotcatie glaubten an bic gött'

,

liebe SKiffion bet ©ropbetin. 211b fic nbet nncb fc^n*
j

riebb ©ermöblung mit finna ©olcpn biefem balbigen
|

Tob pcopbejeite unbibnniditmcbcnlb»Königin©ott«
nnettnnme, würbe auf iteinridib ©efcbl eine Unter' •

fuebung eingclcitet, bie ©. .(um Tobe berurtcilt unb >

bingeriitet. Ter 6t(bifd)of SSnrbam war febon 1532
geftotben, bet ©itoof Sifber Würbe wegen unlctlnüc-

net 2tn(eige beb ttomplottb mit ©erluit icinec ©Ulet
unb ©^üngnib bcftvnft.

2) ©etnbatb,cugl.Tiebtct(»The(iuakerPoet"),

.

geb. 31. 3mi. 1784 in (Snrliblc, geft. 19. gebt. 1849
inSfoobbtibgc.wnc glcid) feinem ©ater, einem Ouafer,
Kaufmann, bann ©rioaticbtcc in aibcrpool, bib er

1810 ju StJoobbtibgc alb ßommib in ein Öanlgefebnft

cintcat. ©leid) feine erften poelifeben St,(cugniffc, bic

ec 1812 unter bem Titel : »Metrical otTusions» bcr>

aubgnb, Iptntbtn aUgemcin an; feine »Poems by au
nniatenr« (1818) gewonnen ibm bicgrcunbfibnft unb
UnterftUpung beb aonboncr ©lubbünblerb ©albwin,
bic batauf fblgenben »Poems» (1820, 4. 2tufl. 1825)
fanben bei ben becborrogcnbftcn ISeiftcrn, wie SouIIkp,
Sbarleb2amb unb fognr©l)ton, 2lnafennung. &ict

butd) ermutigt, ocröffcnllicbtc ec nod) jablrcitbe

Sammlungen, bie ade bie Sicligiofitüt bet Ciiatcr

atmen unb burebweg anmutig unb Icidit gehalten finb,

fo: »Napoleon and otlier poems«, »Verses on the

death of Shelley« (1822), »Minor poems«. »Poetie

vigils« (1824), »Devotioual verses« (1826), »A wi-
dow's tale and other poems« (1827), »A new-year’s

eve and other poems« (1828), »Fisher’s juvenile

scrap book« (1816), »The reliquary« (1836) unb
»Household verses« (1845).— Seine Toditer2ucb
becöffenllitbte miftct eignen gciftlitben JUigenbfebriftcn

bic »Selections fpom tue poems and lettera of Ber-
nard B.« (1849, neue ©ubg. 1860).

iBorton 0all, Sdilob, f. ©um Saim^Sbrnuntib.

Baidonia Lmdl . , ©altung aub bec gamilie bet

2oafacecn, einjährige ober .jweijäbrige ©ewöebfe in

ßbile unb im Sübweften Slorbomcritab, mit gelnpp

len Dbctfiebertciligen©lnttcm, geoRen. einjeln fteben

ben ©litten unb cinfätberigerHapfci. B. aurea lAnill.

nubWalifomien ift eine bet ftbönften neuem Sommet'
jietpflnnjen, 60— 80cm bo<b. mit glänjenb golb<

gelben, gcBedtm ©liiten, gebeibt ober nur in (ehr ge»

td)i^ler 2nge. [beb Sitplb.

Vortomfdbc Kntitift (gribtnöpf e), f. ©eugung

IBartonifiAe Stnfe, S<bid|tcn aub ber untern

Abteilung bec Tectiärformntion (f. b.).

i©artpf4|»<Berfof|rm, Trud non ©bologropbien

ouf bec Steinbeud» ober ber ©ud)bmt^ccf)e, nad)-

bem bom pbotogropbifdicn SIcgatib ein ©igmentbilb

(Koblebrud) abgenommm unb auf einen noeber mit

einer 2adfd)idit übetjogenen 2itbogropbieftcin ober

eine 3<nlplntte übertragen Worben ift. THefeb ©ilb

wirb ber ©lirtung eineb Sanbgebläfcb oubgefept,

weicbeb bic 2adfd|td)t mehr ober weniger ftart tömt,

je nad)bcm fie bureb bab ©igmcntbilb gebedt wirb,

©ad) erfolgter »ömung wirb bie ©igmcntfcbidit ent-

fernt unb bab ©ilb in bm Stein ober bie SUctollplatte

geapt, ober leptece wirb bixbgeäpl für ben ©uebbrud.

^attofgetDicg iisr. uoi<»en>i6i»), Julian, poln.

©efdiiditbforfdicr unb 2ittccocbiftociIcr, geb. 17. gan.
1821 ,(u ©inia in 2itauen, geft. 3. Sion. 1870 in

SSarfdbnu, ftubierte auf ber ©cterbburger Uninerfität,

war bann 1842— 66 ©pinnartallcbrer in ©aeftbau
unb barnuf Cberbibliotbctar bofclbft. Unter feinen

,(nblteid)cn , auf grünblidien Ouellenforfdmngcn be

rabenben äöerfen finb becbor(ubeben ; »öebeutenbe

SWännct ©olenb im 18. 3nbrb.« (©eletbb. 1853— 57,

3©be.); »©cfdiidite berpolnifibcn2itteratur« (®arfd).

1861; 2. Slufl., Kral. 1877); ferner »Tie polnifchen

Krongroftfelbbecren« (1862), »©cfdiidite ©oleno»,

»Über bic gagieUonin ©nna« ic. Tie ©cfomtoubgnbe
feiner Serfe (Kral. 1877—82) umfaRt 11 ©änbe.

^rtfi^, reebtet SIcbcnfluR ber Cber in ©oten unb
Scblefien, entfpringt in fumpfigee (Kegcnb oftlicb non
Cbennu, ifl 165 km lang, bat ein ftbwaditb (Slcfälle

unbmUnbet beiSdiwufen; ibrTbal ift cci4 an Teiiben.

©Qrtoloiji — Sarlfc^i.
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l>91bam, 9Jittcv»ou, .ttubfctifcdict

,

imb «unftfcöriftftcHer, gcb. 17. 91iiq. 1757 in SSicn,
|

fleft. 21. 21ug. 1821 in vicjing bei feien, bilbetc fid)

unter Ssomnneif unb Äbmu^c jum Jlubfctiteiiier

mid unb crbielt halb nndjlKt eine fInfteUung an ber
|

1. f. SibliotW unb bei ber bon ®ugen Don Sanogen
getrifteten Slupfcrfridtfnmmlung, 6r »ntb 1816 juni

erften Äuftoä emonnt unb 1812 in ben Sfitterftonb

erhoben. Sein IpaubttDerf ift ber »Peintre-graveur«
\

tSien 1802— 21, 21 öbc.; neue 2lubg., Ccipj.
j

18öB), womit ©. ber Segrünber ber neuern Sti^fer«

ttidtwiffenitrinft würbe. Jrob grofter üüden iit er

,

nod)l)«ute maftgebenb für bie Serjeidtniffe berShtpfer*
|

ftidtfammlungen unb bie fluttiondlntnloge. Mufier*
|

bem gab er Iritifcftc $erjeiibniffe (»Catawgne» rei-

»onnbaO ber Serie Don OJuibo 9leni (Sien 1795),
|

Sembranbt (bof. 1797), üuead Dan üeiben (bnf. 1798),

'

Sllolitor (9iilmb. 1813) u. a. beraub unb beforgte

niub SJeubrude Don Dier ölten 6ol,)f(bmttweticn

I'ürerb («©brenpforte«), 6anb IBurglinairb u. a.,

weldte bie ^erion unb Joniilie »oifer SKorimilianb I.

Derberrlidten. Seine lepte Sdtrift war bie »flnleitung

jur Shipfcrfritblunbe« (Sien 1820 , 2 ®be.). Seine i

in ftupfet geftodienen ®lnttcr beloufen ficb ouf 505,

ne finb teild na<b Original teitbnnngcn bcrübmler

URciftcr, teild nad) eigner Crfinbung in oerfdiiebenen
I

SWetboben gefertigt. ,8» ®-' beften glatten geboren

)W51f licrttüde naib ben 3cidinungen Don 6. Sood.
©in^rjeidinid feinerSerlc lieferte fein Sobn R rieb«
ridt 3ofepb ?lbam, IKitter Don ®., gcb. 12. ^uli
1798 in feien, feit 1827 Suftod ber feiener !^iof«

bibliotbel, geft. 12. ÜMoi 1873, im »l’ataloguc de»'

estampe» de J. A. de B.« (Sien 1818). 6r fibrieb
j

nu<b: »©bronologie ber grieiifdben unb röraifiben i

tfünftler« (Sien 1835) unb »3)ic SVupferfridtfamm«

lung ber I. (. !j>ofbibliotbet« (bnf. 18.54).

2) Hort, beroorrngenber ©ennnuift unb 9fomn>

!

nift, geb. 25. Jebr. 1832 in Sprotlnu, geft. 20. Sehr.

1888 in Steibelberg, ftubierte nnfönglicb lloffiftbc

®b>lologic, wnnbte fid) ober balb bem' Stiibium ber

gcrmomfdten unb romonifeben Spradten jit. 9Jo(6»

bem er feit 18.53 in öonbon, ®nrid imb Offorb bie

proDenjalifdien &anbfd)riftcn ber borrigen ®iblio>

tbelen burdtforidtt, worb er 1855 ffuftod ber Siblio«

tbel bed ©ermaniftben Sufeumd in 9fümberg, 1858
®rofeffor ber beutfehen unb romaniidten ®bilologie in

IRoftod unb ging 1871 in ber gleitben Stellung nnd)

'

.'Öeibelberg. (!r tjatjablreiibefludgabcn älterorbeut«
|

ftber ©ebiebte Deionftnltet; ed erfdnenen Don ibm unter
nnberm Striderd »Hart b. ©r.« (Oueblinb. ia57);

»®ertbolb Don .tioUe« (9!ünib. 18.58); bie »SWeiftcr«

,

lieber ber ttolmnrev tönnbfdtrift« (Sinttg. 1882); bie

«leutfdien üieberbidtter bcd 12.—U. Jlobrbunbertd« i

(bnf. 1884 ; 3. Wiifl. Don (Poltbcr, 1893); «^erfog
'

©mft« (Sien 186!)); Sionrnb Don Süriburgd »$ttc<

:

tonopicr unb Scliur* (baf. 1871); «SJeinfrieb Don
Örnunfdnoeig« (Slultg. 1872); »feugo oon SRont

fort« (liibing., ilitternr. herein, 1879); bie «Stbwei’

jer Winnefnnger« (frrnuenf. 1888). jaron reihen

)id) bie Sdtriften: «über .VlarlmeincI« (Dlümb. 1881);
»91lbred)t Don ^Ibeiftabt unb Ouib im Sittelnlter«

;

lOueblinb. 1881 ); »llcitrüge )ur Wefebiebte unb .ttritil

bet Snbntn« (Sien 1885) unb »Untcrfndmngcn über
bnd 9libelungcnlieb« (bnf. 1885), fein bcbcutcnbftcd

Setf, woburd) bie SUibelungcnfragc in ein neued
Stnbium gerüdt worb (i. SiilKlunnciUieb). ©ine Gr-

gänfung biefed Seiied hübet feine groge Wudgnbe
Don »Der Xibeluuge not ', mit Pcdnrtcn unb Söt«

terbu(b (2cipj. 1870— 80, 3 ®be.), unb bet «Klage«
(baf. 1875) fowie eine lleinetc 9ludgnbe bed 9ifbe

lungenliebed (8. 9111)1. 1888), bie er für Pfeiffer«

»ftlnffiler bed beutfdtcn aRittelnlterd« lieferte. 9tn

biefem Sommclwerl, beffen Seitung et nad) bem lobe
®fcifferd fclbft übernahm, beteiligte et fub ouBerbem
burth Wudgnben bet »Subrun« (4. 91ufl. 1881) unb
bed »Solftnm Don Gfdtenbad)« (2. 91011. 1875—77,
3 Öbe.) unb fteHte benfelben eine .(Weite Sammlung
nn bie Seite: »Seutfihe Südjiungen bed SJittelalterd«

(1874 -88, 7 ®be.), für bie er 1875 bie 9Iudgabe bed
»Slolanbdiiebcd« lieferte. 91uf{erbem Dcröffentlid)tc

®.: »3'enlmälet ber proDen(olifd)en Sitteratur«

(Stuttg.l8.58);»Chrestomathieproven<;ale«(4.91ufl.,

GIberf. 1882);«©runbriH (ut®ef(ht(hteberproDenfa-
lifchen Citteratur« (baf. 1872); eine »Chrestomathie
de Tancien Ganfais« (5. 9lufl., 8eip(. 1884); »911t«

franjöfiftheSomnnfen unb®nftoutellen« (baf. 1870);
»Sagen, ®iäc(hen unb ©ebrnudhe oud Wedlenburg«
(Sien 1879—80 , 2 ®be.); »®citrnge ,(ur Cuellen-

lunbe ber nltbeutfc^en Sitteratur« (StroBb. 1888);
»Die nltbeutfchen Jianbfdttiften ber UniDetfitötdbiblio

Ihel in ^jeibclberg« (Swibelb. 1871) u. a. 9lld Übet
feper bewfihrte et fid) butd) feine Übertragungen
Don 39ob. ®umd' »Sücbetn unb ®allaben« (6ilb-

butgh. 1885) unb bcd »9libelungenliebed« (2. 91ufl..

2eip,(. 188(>) fowie bie im ®erdmnB bed Originale
gehnltene Übertragung Don 2)onted »©ültlidtec Xo
mSbie« (bnf. 1878) unb »91lte ftnnjBfifdte ®olld
lieber« (ifxibclb. 1882). Ginem 91n(l)bargebict ber
bcutfd)cn 'Ifhilologie gehören on: »Der fatumifebe

®erd unb bie nübculftbe Sang,(eile« (8cip.(. 1887)
unb »^ie Inteinifthen Seguenjm bed feittelalterd«

(Sloftod 1868). Gnblith beforgte ®. bie ®eatbeitung
ber 5. 9Iuffage Don .Goberfteind »(SrunbriB ber beut«

fd)cn Silternturgcfd)id)te« (2eipj. 1872—73; ®b. 1 in

8. 91ufl., bnf. 1884) wie nu(ib bie Sortführung bet

fünften 91nflnge Don ©eroinud’ »Öefchidüe ber beut-

fd)cn 91ationnUitteratur«. 1869 übernahm er bie

Teilung Don ®fcifferd »©ennonin« unb„Detöffenllidjte

hier alljährlich bie »®ibliographifd)en Übenidüen ber
Grfebeinungen auf bem ©ebiet ber germanifeben Phi-
lologie«. wuch h«t er Qkbichte (»Sanberung unb
^^cimlchr«, aetp(. 1874) unb »(älefommelte Portrüge
unb 9luffn(ic« (Rteibutg 1883) Deröffentlid)t.

feartfehin (®arcin). Stobt im preuft. 99egbej.

Bromberg, ftreid Sd)uhin, on ber Siinie Sogafen-
:[)nowrajlaw ber Preuhifeben Staotdbohn, hot eine

eDongeiiiche unb einelath.üircbe unb(is»oil009Ginn).

iPaTttelot, GbmunbBludgraDe, 9lfrilarcifen>

ber. geb. 28. 9Wär( 1859 ,(u feillierd in Surteg, trot

1879 in bie 91rmee ein, biente in 91fghonifton (1880
—81 ), in )Sgt)pten unb im Subün (1882 —87), fchloft

)1d) 1887 ber Don Stanlct) geführten Grpebitüm (um
Gntinl) Gmin Pnfehad an unb erhielt beit Befehl über

bie Paebbut, welche im befefligten Saget Don 3am<
bujn am 91ruwimi (urüdblieh, ald Stnnleh Don bort

17. 9lug. 1887 ftromnufwärtd jog. Grit 11. 0>tni

1888, nnchbem bie Don lippii lipp oerfprochfnen

Jräget cingetroffen waren, fnh er )"ii in ben Stanb
gcfepl, Don bort ab,(umatfdrieren, würbe ober bereito

19. juni crmorbel, ein Schitlfal, weicbed etburtbSKfi«
hnnblung ber ihm untcrftcBten Gingebomen felhftDet«

fdnilbet haben foü. Seinöruber, berPJajorSnlter
B., Deröitemlichte »The life of Edm. Mnspr. B.«
(fionb. 1890), mit 9lud(ügm nud ben lagebüchem
bcd Bcrflorbenen (beutfd) ; » 3tnnlcl)d Pochhut in 9)om«
buga unter Plajor B.<, ^amb. 1891).



609SnrtDögcl

S«rttiitflc( (Mcgalacmidae. Capitonidae), Fa-
milie ber flieltetuögcl, cliua SOVltlcn (djwcrfäüig ge-

baute $6gcl mit mittellangem , träfligem 3dinabcl.

nn beffen @runbe jat|lreid)e tDorjtcn |teben, lui'iten,

träftigen, poarjebigen Stiften mit nnd) hinten geroen«

betet Säumen- unb yiuften.^cbc unb meidiem, fatben«

prödjtigem ©eficbet. Sie lebhaften, geftUigen tBbgel

bewohnen bie tcopifihen Selber bet VUten unb 9feuen

tüklt, hefonberb ^frilab unb ftfienb, fehlen aber in

Mluftrnlien. Sie nahten fidi oon Srüdjtcn, Jinfelten,

aud) wohl (leinen tifögeln , haben eine laute Stimme
unb niften in hohlen Säumen unb Gtblöehcrn. SKanthe

wetben in »äfigen gehalten.

9artl»(i)en, f. %ijtn.

Vant4 (>bet öefegnete«), Sohn Sicrijob, Steunb
unb Wefähtte beb Propheten ^etemiab, beffen Cta
fei et nieberfthrieb. 'Jintft btt ,^crftötung ;jcrutnlemb

butdi Sfebufabnejat blieb et junädift m Saläitina,

wanbette jebod) fpätet mit bem Stopheten nadi SghP-
j

ten aub. Sab nad) ihm benannte apotrftphifihe Suih i

S. läftt ihn, im Sibetfptud) mit btt beglaubigten St»
1

)ählung beb ^etemiab unb ^ofephub, in SabMon i

Petwtiltn imb ift minbeftenb in feinem jweiten Seil
J

(3, 9 bib 6, 9) etft nad) bem Such Snnitl entftonben

;

ob eb utfpriinglid) hebtäifd) o^t giicd)ifch gefd)tiehen,

ift ftrittig, febenfoUb gehbtt cb fernem (Seilt nad) Sn-
läftina an. Jfn beit jttiigen Sibtlaubgaben ift bem
Sud) S. (finp. 6) nod) ein angeblidiet Stitf beb 3tte-

miab an bie habhionifeben G;ptlantcn beigefügt, bet

eine Sellamation g^en bie Ungeteimtheit beb (Söften.

bienfttb enthält. Gt)t Gnbe beb 1. ^ahth. n. Gbt. ift

imtct feinem Sfamen aud) eine Spofalhpfe gcfdirieben

wotbtn. SgL Rntudtt, Sab Suth S. (Ceipj. 1879).

fBtinifnr (Siufeppe Stlthh»- flbbate, ital.

(Selebrtet unb Sieifenbet, geh. 18(X) in SJonboni, geft.

12. äMätj 1875 inSutin, flubietteSfathematif in SÜrin
unb watbSehttt bafclbft an einem l.'t)ceum. Sähtenb
bet Stinen untetnahm et, immet allein, weite äieiien

burd) ga^ Gutopa wie aud) nach itlcinafien, imb be*

iditietr feine Gtlebniffe imb Scobaebtungen mit ebtnio

gtoftet Güifadiheit wie £ehcnbigfeit in bem Pittbän-

bigen SSetf »I\‘regrinazioni autunuali« (Surin
IMl—43), auftetbem in »\"iagrio in Oriente« unb
»Da Torino alle Piramidi«. Seiftpb' Sinn einet

Sutdifteihung bet Sanbenge oon Suej hatte anS.ben
tifrigflen Sütfprtdiet; ebeitfo witfte et fiit bie Surib-
bohtung beb SKont Cenib. Sen picmontefifdhen Jout-
nalen Itefette et joblteiibe wiffenfchaftlidie Suffäfte.

Vattttlh» Stabt im pteuft.91egbej.SDtbbam, .Uteib <

3ületbog»Sudenwalbe, an bttüinie Serlin « Giftet» i

wetba bet Steuftifiben Staatbhahn, hat eine epang.

'

Sfattfitdie, ein IHmtbgetidil, ein Sdiloft unb (ismo

1994 Ginw., ift ^auptott bet Stanbebhcttfdiaft
|

S., welche feit 1596 ben Qftafen ju Solmb>^ruth
gehbtt. 3n bet 9lähe eine (Slobhütte.

iB«nttf4e, f. Saromhe.

VarntfÄei, fooiel wie Mataufebe.

^ttMtlb« (fonftS e tW 0 1 b e), 1 ) Stabt int pteitft.

SJegbej. gtonffutt, Slreib »bnigbbera, nn bet fiinie

dfaubteii-Sobejuch bet Stcuftif^cn otaatbbahn, hot

eine eoang. Sfntrfitcbe, 211111^03411, eine Sampf»;
mahlmUhlc, Sampfmailetei,21detbau unb naw» 3818
Ginw. ^iet fcbloft 23. !San. 1831 ISuftao flbolf

;

oon Schweben einen Subfibienoetttag mit bem fran-

}b)~ifchen Seooamäcbtiglen Ghatnac auf 5 ^ahtc ob.

'

— 2) Stabt im pteuft. Siegbep fiöblin, flteib 9!cu-

l'tettin, hat eine eoong. Sfottfitepe, 9lmlbgcrid)t unb
(läuo) 2307 meift eornig. Ginwohncr. I

— Söariff.

fBartaani, btitifeb-inb. SafnUcnilnnl untet btt

SeputpSbil-Sgentfcbait oon3cnttnlinbitn,am linfen

äfotbaba.Uftt, 3527 qkm (84,i CSW.) gtoft mit assi)

58,445 Ginw., meift Shil (f. b.). Snb Sanb witb non
bet Satputalelte butchjogen, ift nbet teilmeife fo uii

gcfttnb(®inlatia), boft cb fclbft fiitbieShilunbcwohn-
bat ift. Sie Käälbet liefern Ooriüglicbcb Sliipholp

.tmuptbefchäftigimg ift Siehjuebt; (Setteibe, Cpiuin,

Snumwolle unb 3udcrtoht )”mb .önuptfciidite. Sic
Surften gepöten einem allen äiabfdiputengefchlcchl mi
unb tcgicten hiet feit bem 14. Sahrp. mit bem Sitcl

3iana. Ser Staat laplt (einen Snbut an bie btitifeb

inb. Dicgicrung, trägt aber fähtlid) 4000 iKupicn lut
Gthaltung beb 9Nalwa>Shil ’Uor)ib bei.

Barwood Cfer. >imib6t, f.
Buphia.

fBartttoobfompofitiott, ^innlöfung .pim Scijoi
unb 21oiPictcn in bet Sötbetei.

Särtimr), f.
Meum.

ISatQ, 1) Gtwin oon, Sftifartiienber, geh. 22.

I^bt. 1848 in Shtnebm, geft. 3. C(t. 1877, ftubierte

in £cip,)ig unb 3Qnd) Sfebigin, madpte 1870 alb Stjl

ben Selbäng gegen Spnn(tetih mit unb ficbelte 1872
nach äXaltn übet, um )~td) jit afrUanifipen fReifen oor
jubeteiten. Sotpet fepon ci^g mit Sfatuctoiffenfipof

teil befepäftigt, machte et im i^tbft 1875 eine oot

bcrcitenbe Sour oon Stipolib aub in bab Gotimi
gebirge, trat bann im fluguft 1876 eine neue äicife

an nach Gpat im Ganbe bet Suartg, bab et im C(to»

bet eneiepte, befuepte Oon hier aub bab berühmte Sü
petotbol mit fernen Rtolobilfümpfcn, (eptle noeb ©hat
nitüd unb btang im Januat 1877 füblid) bib Sic ooi.

Jm ^rbft 1877 abennalb nnd) I9bnt iucüdgelchii.

ftarb et plbplich am Soge noch ieinec 2ln(unft. Sein
Sagebuep würbe in bet »3tilfd)tift bet (äefcllitpaft für

Gcblimbe in Setlin« (Sb. 15, 1880) oecbffentlicpt.

2) ^teintid) flnton be, f. Se Sani.

IBatp... (giiecp.), in 3nfauimcnfepungen mit
grieeb. unb Inicin. Sitten: Sd)wet..., fcpwec...

Bar}'ceiitruiii (griecp.»lat.), bet 3^wecpun(t)
09I. Satpaetttniepe Segel.

^tpe c|pr. -ri’), 2lntoine 2ouib, fraiij. Silb

pouet, geb. 24. Sept. 1795 in Sotib, geft. bafelbft

27. ^uni 1875, Wat anfangb ÜRctndgcaoeut unb 3i'

fcleut, trat 1818 heim Silbpauet S01I0, wo et bab
SiobeUiecen, unb 1817 beim SRalct ©tob ein, wo et

hob 3ti<ftnen lernte. 1818 erlangte ec in bet ßcole
des beaux-arta enten Sttib unb fcpuf ein Äclicf beb

oon einem Göweti jetriffenen ffiilo non ftcoton. Spä-
ter arbeitete er für ben ©olbfepmieb Snucomiict, bet

Saepeb trcfflicpc Stbeiten für feine eignen mibgob.

Sfadibem ec cingepenbe Sierftubien gemacht, trat et

1831 wicber an bie Cffcnllicp(eit mit einem Siger, her

ein Ärolobil jetreiftt, einem SJert, bob feinen Suf nlb

Sietbilbnet begrünbete. 9focb geöftem Grfolg patte

bet eine Stplonge jerrciftenbe btonjene Söwe (imSui
letieimotten). Salb naebpet fertigte et für ben ^jog
oon Ctlifaiib nichtect Safclouffäpe mit Siergtuppen,

bie oon feinem Seieptum in bet Gtfinbung unb Sa
turwaptheil bet Sneftenung bab glänjcnbfte 3eugnib
abicgten. 30 heften bet übrigen, in ben näcpfleu

Jahren entitonbenen 91rbeitoi geböten bab Sielief beb

2ÜWC11 am Soflamcnt bet Juli)äulc, eine tote ©ojcllc

für ben Sjetjog oon Crlc'nnb, ein junget £öwc, bet

ein Sfecb iiic^rwirft, unb ein mit bem Rentaut

(ämpfenbet ücipith (Sron,)e). 1884 ooUcnbete et eine

etwab epaenttifebe fUcitecftoluc Siopolcoiib I. für Vljoc

cio. Sab Sfiifciim beb Supcmboiirg bewapet eine be

boitcnbe 3“(ll feitttr SKobeUe unb Heiner Ston}cn.
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8. War cm eifriger Sortöngifer beS SRealtömuS, in>
j

bem er einbringli(beb9!aturitubium mit groRerSüfiit*

:

beit bet ftuffaffung unb bromatifdict Äroft bet fiorn»
|

pofition ju Bereinigen wufite. Stgl. 91. Sllejtnnbte,

'

Aut. Louis B. ('fjnr. 1889); Önllu, L’teuvre de B.

(bnf. 1890).

Vartigi^o, im tlltertiim bebeutenbe ^nnbel^ftabt

auf ber SeftfüfteJinbicnä, nm untern SKnmobnd(9!(ir.
[

baba); fie ftibrte nnmenllitb 8aummone au« unb

;

gried)if<bc 9^ine, itunft> unb ^nbuftricBrobuttc ein.
|

jefet önrotfd) (f. b.).

iBar^oIo^e (©arbtolie, grieeb.), erfebroerte«,
|

unbeutlidie« Spreiben.

Sartimetrie (grieeb.), fooiel mic 8arometrie.

iBarqfttbÄrc (grieeb.), bet Erblem, wclcber fpev
«

'

fifd) febneret ift al« bie (Srbeinbe.

8atbumo{bb (f. b.); al« 82incral ber

Baryta, 8a^t. IStbtuerfpat.

IBac^ttrbc, foBiel rnie 8arbt, 8arbunio{bb.
9art)tfelbfpat, (. ^tHtiopban.

9Bart)taclb, ebromfaurer Uarpt.

iBart)lbmir_(gric(b.), SebPtennut.

iBar^tbtlbrat. i. iBatpumo^pb.

f^mtfrcttifteia, f. ^imotom.
Oiinitpn, ein Streiebinftrument, ba« jegt Peraltet

ift, aber im Porigen jabtbunbert fub grogec Beliebt'

beit erfreute. 3;a«fclbc batte bie ©rbfte be« Kello (ober

ber @ambe) unb mar feiner itonftniltion nadi ba«

Bnftinftrument bet Viola d'amour, fofem e« fieben

Saiten batte, unter benen aber (unterm ©riffbrett)

notb eine 9lnjabl nnbrer (9—24 Stablfniten) lagen,

loeicbe, toenn ba« ^nftntment gefpiclt mürbe, mitton-

len, aiub mobl, fomeil pe frei lagen, mit bem Sau«
men ber (inten J)nnb geriffen mürben. SieStimmung
ber Obern Saiten mor: ,H E A d f h e'. £>obbn bat

'

eine geofee 91njnbl non ftompofitionen (17.5) für bn«
|

8 . geftbrieben, bo<b finb bie mciflenberfelbcnburcb eine

;

^uerbbrunft jerftört; gebrueft ift nicht« bapon. tlucb
’

mebrere anbre .jeitgenöffifebe Äomponiften haben für

bn« 8. geftbrieben (Vf-Bner, ®eigl,(Sbbler, Bidtcl tc.). i

Sn« 3nftrument mürbe febon im 17. ^nbrh. gebaut. ‘

V 8. Pon 91. Stainer (1860). So« itaiienifebe Viola

di bardone ift mobl nur eine ßoramtpiening be« 3fa.

:

men«, möbrenb bie auch oorfommenbe 8e.;ei<bnung :

Viola di bordone ficb auf bie neben bem (ilriffbrelt

liegenben Saiten beliebt (ogl. Sorbun). — 8. (Bari*

'

tonborn) ift auch ber 9fome eine« 8lecbbla«inftru<

'

ment« bet Familie berBügelbämer mit®entilen, bem
'

Umfang nach Ubereinftimmenb mit ber Senorbnlt

pofoune (ebromatifeb non E bi« b', oudt Cupbonion
genannt). Sn« ^nftrument ift in ben beutfeben 9Kili

iärmuilten eingefubtt.

^rt)tbiion (grieeb.), 9Sort, beffen Cnbfilbe nicht

ober ftbmet betont iit (öegenfng: Crptonon). '

iBa^tonfiblttfftl, f. Scblilficl. I

^rbtfniiBcr, Inngfnm abhrennenbe« SchieRpul-

:

Per ouä Sebmefcl, ßoble nnb 8nn)umnitrat, mürbe
1880 Pom belgifcben Btnjor Sgnant« für idimere We
fcbü(ic empfohlen.

9art)tfalpetcr, foPiel mie falpeterfnura Bnrbt.
I8art)tfiil)e, f. Barpumjalje.

Vorbttaaffet, 1. Bcipumoipb.

Sart)tioeift (9?eumeift, Bermnnentmcif!, i

Blanc fixe), nn« Söfungen gcföllter fcbmefclinurer

Barpt, roirb nn« Sdimerfpat (fcbmcfelfnurem Barpti
ober 9Sitberit (toblenfaurcm 8on)ti bntgcfledt, auch

nlä 9Jebenprobu(t bei moneben tccbnifcbcn Cpcratio

nen gemonnen. ScbmerfpntpulPec mirb bureb ©lüben

mit SteinloblenpulPer unter 9tbfibiub ber Cuft in

ScbmefelbarPurn Permcmbelt, melebe« ficb in Salv
fdure unter Cntmicfelung Pon Scbroefelmafferftoff ju
Cblorbarbum Ibft. Cine fol^e i'öfung Pon Cfblor

bntPum erhalt man au« ©itbetit bireft burd) 8e
hanbeln mit Saljfüurc, unb au« biefer ffiüt man ben

(cbmefelfauren Bargt bureb Scbmtfelföure. Set au«>
gemnftbene 'Jfiebetftblng nerliert burd) Stodnen on
(feinbeit unb Sedtroft, läfit fid) nur febmierig roiebet

mit SBoffer nermifdten unb (ommt beäbnlb gemöbnlicb
in Seigform in ben ^nnbel. 'Kan benugt 8.. al«

nuBetft beftänbige unb billige Säafferfnrbe. al« bqte«
üRittel, um nnbre färben ohne Beeintrficbtiguim ihrer

9Jiiance heller jii ntaeben, tut Sarftcllung PonSupi«
papieren, Sntintopeten, Buntpapier x. 311 mehreren
Schichten mit Seimlöfung bünn nufgetrogen, bellet

e« eine Sedtrnft, meld)c ber be« beften Bletmeific« am
näebften (ommt, unb bureb Bürflen ober bureb Seihen
mit einem leinenen Ballen nimmt bet 91nftrid) au^
orbentlicben ©lan,( an. 8. bient aud) in ber Bopier.
fabrüation nl« flüaftoff, al« 3U ßautfebuhva
ren, jum 91ppretieren pon BauinmoQe unbSeinmanb.
mit 3>n(mcib gemilcht auch al« Ölfarbe. 93ar ba« 8.
bei ber Sabrilotion gut ou«gcmalcbcn, fo ift e« Boll

tommen nnfcbtiblicb.

^arbnm (Barium) Ba, BtetaQ an« btt ©nippe
ber aKalifcben Crbmetalle, finbel ficb nicht gebiegen.

bilbet aber al« febmefelfnuret 8a^t ben Sebmeripat,
al« (oblenfaurcrBarbl benBJitberit unb (ommt anher
bem in mehreren SRinernlicn (BarptcBlefttn, Batplo
colcit, .txinmnngnntrj, ^»armotom, 8an)lglimmer,
Bnrptfelbfpat, Bremfterit), in gtringtr'äMtnge inßnil

unb Sanbfteintn, int Bnfalt, Borphpr unb SKtlaphpr,

in Sfincrnlmnffem unb BfIan,(cnofd)en por. Wan ge

minnt e« burd) (ferfcbiing Pon Cblorbnrbüm mit bem
gnlponifcben Strom ober burd) ßaliumbnmpft; Sn.
triumamnlgam Pcrmanbclt fidi in Cbiorbarpumlö
fung in Barpumamalgam, au« melcbem ba« Coied
filbet burd) Grhiticn im SäJafferitoffftrom abbeftiaiert

roerben fnnn. B. ift tut golbgelbt«, fcbmncb glnuicn-
be«, etwa« hämmerbare« ÜRetnll, toeldK« febmertt ol«

©uRcifen fcbmiljt unb ftd) nicht beftilliccen ISRt. Sn«
fpcrififcheWtiPidit ift 4 (bnber berSnme barj's, grieeb..

»fchmcr*), ba« 9ltomgcinid)t 138.8«. 8. ojbbiert fidi

fd)nen an ber Cuft, jeqcRt Snffet fchon bd getoBbn'

lieber Semperntur unb Perbrennt beim Crbitien mit
glänjenbem Ciebt ju Ba^umojpb. C« ift .jweiniertig

unb bilbet mit Sauerftoff BarbumorRb (Bargt) Bai 1

unb Borgumfupetosgb BaO,. Bargt mürbe 1774
Pon Scheele im Braiinfltin entbedt, ©«bn (cigle, bof;

Bargt bie Bnfe be« S^merfpat« ift, unb nannte ihn
Terra ponderosa, mäbmib ©ugton be KKotPcau ihm
1779 ben 9!amen Barotc gab. Seine« 8, mürbe ju

etft 1808 Pon Sang bargeiteUt.

Baryum earhonirnm. (oblenfaurtr Bargt; B.
chloratum, Bargumcblorib; B. chloricum, d)lanmi.

rer Bargt; B. chromicum, ebromfaurer Bargt; K.

hydricum, oxydatum hydratnin, Bargumbgbtorgb

;

B. nitricuni. falpetetfanrer Baigt; B. sulfuratnui.

Sdiroefelborgnm
;

B. sulfnrienm, fcbmeftlfnurei

Bargt.

(Bargnmibforät, chlnn'nurtr Bnigi.

iBargnmiiilotfl) iChlorbargum) BaC'l, mirb
burd) 9luflöfm Pon B'itberit (loblminurem Bargt)
in Snignurc. burd) .^ericRen Pon Sebmtfelbatgum
inu« Sdiroeripnt bnrgcfteUt) mit Salg'äure ober burdi

©lühen Pon Sdiipcrfpnt mit Äohle unb Sinngandilo
rür (Cblorbercitungotüdftonbe) ober Cblorrolcium

;
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BaS04+CaCL^4C=BaCl,+ CaS+4C0 . imb«ui.
laugm mit ^ffct gcioonnai. bilbct far6Io|(,

luftocftänbigtih^'lane mit S 3RoI(tülmfiTiftaUniaf{et,
weldif bei 113“ i^ JlriftaaiDaifcr Berlieren, beim 2ie>

gen an ber Siift e« ober laieber nufnebmcn. 68
Icbmedt bitter, fcbarf faijig, etel- unb bredbenerregciib,

Ibft fi4 in 3,5 Xeilen (altem, in 1,5 Seilen (otbenbem

SSofier, meniger in faljfäurebaltigem äSaffer, nicht in

tonjentrierter Saljfäure, (aum in VItfobol unb
fcbmiljt bei Stotglut. 68 ift febr giftig, luirb juweilen

bei 6(rofulofe, Subecfulofe, r^umatifcben Oelenb
cntjttnbungen u. angemanbt, bient auch ol8 Sliittcl

graen ben Reffciftein (e8 jerfept ben @i^ be8 barten

Öaffer8), jur Sarftedung Donülarbttveib unb anbent

iBarbtpräliaraten, al8 fäulnien)ibrige83l(ittel, 9iatten<

gift unb aI8 9Ieagen8 auf Scbwefelföure, tnelcbe au8
ber Söfung weisen fAwefetfauren Oarbt fällt.

39arbumibromat, cbromfaurer !Bat1)t.

^orl|iimbiaj:bb, |. ieamumfubero^b.

^r^mbbbrosbb, f. iBacsuntolUb.

Üarbumbbbtrottbb, f. <Daiuuin|upeci>nib.

d^r^mtarbonät, toblenfaurer Snimt
iBar^mmanganat, manganfaurer vipcbl.

9)«rpnmmono{t)b, f. ^rbumoptb.
^rbnmnitrat, falpeterfauter Sarpt.

iBarbnmotbb (9 ari)ummono;bb, Oarpt,
Slarbterbe, ocbwererbe. Terra ponclerusa) BaO
entftebt bei ^ftigem @lfiben be8 fal)>eterfauren ober

(oblcnfauren lBan)t8, ift grauweiß amoiiib,jiebt be>

gierig Saffer unb ftoblenfäure an, erbipt ficb beim

wfprengen mit Saffer unb jerföDt unter Gilbung
non 9atpumbbbro^)b ju '^ultter. Cln Saucrftoff ober

2uft mäRig erbipt, gibt e8 %latbumfubcro:rbb BaU,
unb, wenn bie 2uft uorbcr Uber glUbenbe ttoblen ge<

leitet, alfo ibre8 3aueiftoff8 beraubt worben war,

6banbarbum. iB. würbe 1774 uon Scheele entbecft

unb bient befonber8 }ur Sarftelluim non iBarbum*
fubero^b. 9 arbumhbbto:rbb (iBarbumo^ub'
bbbcot, Snrbtbbi>f"l' ^pbarbt, (auftif4 er

S.) Ba(OH), wirb erhalten, inbem man Wmcfelfmt=
rel 9 . (Schwerfbat) fein gchuloert mit ^hl( glüht,

bie ^affe, welche im wcfentlichen au8 Schwefel-

barbnm beftebt, mit Saffer behanbelt unb bie 2öfung,
welche ®. unb ©orbumfulfbbirat enthält, mit 3t>tt'

ober ftubferojrub jerfe^t, um ben 3d)wefel an bo8

3in( ober Rupfer ju bmbcn;
2BaS + 3H,0 = Ba(OH), -- Ba(SH),
Ba(SH), + 3CnO = BoiOH), + 2CuS

3Kon (ann auch erhiptebSchwefelbarbumburch feuchte

Rohlenfäure in (oblenfaureb ®. unb biefe8 (ober

Sitherit) burch Safferbompf bei 9totglut in^arbum-
hbbroicbb oetwanbeln. 8art)umhbbit>;cbb hübet farb<

lofe IMftalle mit 8 SKolefUlen ttriftaUmaffer. 68
reagiert unb fchmeclt aKaliich, wirtt äpenb, löft ftch in

3 Seilen fiebenbem unb 3o Seilen (altem Soffer, auch

in flKohol. 100 Seile gefältigte wäffetige 2bfung
enthalten an 8.:

6ei 0» 20" 40» M» 70" 77" 80"

1," 5,3 7,< 18, 51,9 70,0 90,9 IciU.

8arbumhbbroirhb uerwittert an ber 2uft, fchmiljt bei

78^5“, oerliert leicht 7 ÜRolefitlc Rriftallwaffer, ba8
lepte erft bei ätotglut, fchmU,(t bann uon neuem, jer,

fept f'ch ober niht bei beftigftem Ollühcn. 68 .ficht

begierig Rohlenfäurc an unb hübet mit Säuren bie

8arbumfalje. Sie t'bfung, bas 8arbt»nffcr, bient

.fur 8eftimmung ber Rohlcnfäure; fillher würbe e8 '

in bet ^utlnrfabrilation bennbt, ba eS au8 unreiner

3uc(erl6fHng (®clnffe) unlbsiichen 3«<(<rbarbt fällt.

welcher, gewafchen unb bann bunh ftoblenfäure wie

berjerfept, eine reine 3utterldfung liefert.

SBarbnmoj^bhhbtät, |. tBotpumojpb.

ft}«rhtimfa(jie (Sarptfal^, 8arbumojcbl>
falf e) finben fcch }um Seü in TOinernlien, ClueUen
unb 8flan,fcn. %m uerbreitetften finb ber fchwefeh

fmire (Schwerfpat) unb ber (ohlenfaure 8arpt (Si,
therit), ou8 welchen alle übrigen 8. mittelbar o^r
unmittelbar bargeftcllt werben. Sie 8. fmb farblos,

wenn bie Säure ungefärbt ift, uon hohem fpe.fififthen

@ewicht, bis auf wenige in Saffer unlbSlich, wohl
aber bis auf baS Schwefclfäuri^al} in oerbünnter

Solj* unbSalpeterfäure IbSlich; beim Wlühen werben
fie meift jerlegt, einige färben bie Seingeift, ober

2ötrohrflamme gelblichgrün. 3Iu8 ben Höflingen ber

8. fällt Schwefelfäure auch bei ftärffter 8erbünnung
wei^n fchwefelfauren 8arht; chromfoureS ft;ali fällt

gelben chtomfauren 8atht; fKntronlauge fädt nur
ganj (onjentrierte fibfungen. Siele 8. finben tech-

nifche. einige auch mebijinifchc Serwenbung. Sie in

Soffer ober im SRagenfafI löslichen 8. fmb ade mehr
ober meniger giftig, weshalb ber (ohlenfoure 8art)t

(Sitherit) in englanb flnwenbung als ^äufegift
finbel. 8ei Sorptuergiftung fucht man burch

Srinlen uon Saffer mit 6iweift unb burch ftipeln

bes QlaumenS 6rbrechen hechciiuführcn unb gibt

bann einen 6ftlbffel Uon Wlaubcrfalf ober Bitlerfolj,

um unfchäblichenJ^wcfelfauren 8ant ju hüben.

iBarpumfulfat, fchwefelfaurer «arpt.

SBarpumfulfib (Schwefelbarpum) BaS erhält

man burd) cälühen uon fchwefelfa.irem 8arpt mit

Sichle man uemiifchl 4 Seile feines Schmerfpatpuluec

mit 1 Seil Stohlcnpiiluer, 1 Seil Heinfuchenniehl unb
Saffer, formt aus ber üKaffc 6plinber unb glüht biefe

nach bem Srociiien .fwifchen Slohle. Sos Präparat ift

mei^ in Saffer löslich unb wirb an feuchter Suft ju

uiiterichwefligfaurem,lohlenfaurem8m:ptunbSchWe,

felwafferftoff .(erfept. 9Rit ^ffer gibt eS eine :^fung
uon 8arpunihpbron)b unb 8arpumfulfhpbra't
Ba(SH)., wcl4 IcptercS burch 3'ol' ober ftiipferop)b

unter 8ilbung uon Schwcfelmctad unb 8arpum>
hpbro^b jerfept wirb (ugL 8oipumon)li). 8. wirb

^hufs ber (Sewinnung anbter 8arptpräparatc bar-

geftedt. Ser Schufter 6aScioroluS in 8ologna ent>

becUe 1003, baft S^werfpot, mit uerhrennlichen Sub-
ftanjen gralühl unb bann ben Soimenftrcihlcn auS>

gefept, imSunteln leuchtet. SaS Präparat, im wefent,

liehen aus 8. beflehenb, hübet ben 8olognefer ober

8ononifchen2euchtftein.8uS gefädtem fchwefel

faurem 8arpt burch hHühen mit ^oljlohle bargefledi

unb noch warm in QllaSröhren eingefchloffcn, phos

phorcSsicrl 8. mit inlenfiu orangerolem Hicht.

i8arpumfupsroMb (8arpumhPPerojpb,
8arpumbio^pb) liaO, entftept bei möRigem 6r.

hipen bes 8arpumotpbS BaO an ber 2uft ober mit

chlorfaurcmftali. 6SptfarbloS, j^ädtbeiftarlem6r
hipen in 8arpumo(pb unbSouerfloff unb bient baher

.mr Sarftedung beS leplem, weil baS jurüctbleibenbe

^rpumo^b im 2uflftromfofortwicberin8.uerwan

beit werben (amt. Sit Saffer hübet 8. 8arpuni.
fuperorpbhpbtal Ba0,+8H,0. Sics erhält man
burch fiöfen uon rohem 8. in Saljfäure, wobei 6hlor,

batpiim unb Safferftofffuperopjb entftehen, f^äUen

ber Höfling mit wenig 8arptwaifcr, (hütrieren unb
uodflänbigeS ^den mit 8orptWaffcr. 68 bilbct

glänjienbe, in Soffer unlösliche Schuppen, bie bei

mäRigem örwärmen 8. hinterlnffen. SieS bient mich

jur Snrftcdiing Uon Soffetftofffuperojpb.
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(Sdiwecfiolj), ©attung au«

bfr gamilic her CäSalpmiacttn, bereu ernjige 'Urt

B. rufum Lour. (Intsia amboinensis Dec.\ ein gro»

her Saum in Cftinbien imb Efjina mit ctliplifAen

giebcrblättcrn unb mcigen Blüten in ßnbtrnuben, ijt.

I'o« fc^r ftartc unb fcbrocre ^)olj (Eifcnbolj) bilbet

in bcc Heimat be« Saume« uorjUglicbe« Saubolj unb
luitb in Curopn AU SSaljen, Säbetmerf, Suitrumen«

len unb feinem liftblerarbeiten benu^t.

4^rt)i«ntrif(^, auf ben 3<broerpunlt (barycen-

trum) bcjüglitb.

4Jlar4}«titrifd^ SHeget (ä c n 1 1 o b a r i f tb c, © ul-

b i n f d; e 9i e g e 1 ), Pon betn jefuiten ©ulbin in feinem

fflctf : »Decentrogravitatis« (1635—41)bnrgclcgtc,

aber ftbon bei Sappo« (»Collectiones matli.«, bc«g.

l'on .^ultfd), Sb. 2, 3. 683, Serl. 1877) fub finbenbe

IHegcl, nach melcber ba« Solumen unb bie Cbetflädie

eine« 3iotation«{biper« gefunben werben, inbem man
bie öröfie ber rotierenben glötbe, bej. bie S!nnge

ber rotierenben Sinie multiplijiert mit bem ®cge, ben

ber 34werpun(t biefe« Element«
beftbreibt. Kotiert j. S. ein rerbt-

Winfelige« lEreied ABC (f. gigur)

um bie ftatbete AC=h, fo befibnibt

bie anbre Äatbete .411=r einen

ftrei« unb bie ij)bpotcnufe BC=s
bie SKontetflntbc eine« Segel«. i£ie

gläcbe bc8 ®reicdä ift 'urh, fein

StbwerpunltT liegt um Vjr oon ber

S'rcbungSotbfe entfernt, beftbreibt

nlfo bei ber Kotntion einen Seg
= 2 . ‘/sr.T (.T= 3,H 10, f . fixci«), unb
bo« Solumen bc« Segel« ift bnber

'urh.’/>r.T= Var^xh. dagegen iflbcrctbwerpunltS
ber Ipbpotcnufe s um ‘/ir non ber 9libfe entfernt unb
beftbreibt bei ber Xtebung einen Srei« mit bem Um>
fang rx, bnber bie Sinntclflätbe be« Segel« =gn ift.

Sgl. 3f bmc, ©eometrie ber Sörper igferl. 1859).

lOarjMlii, granccöcD, ital. Silbbauer, gcb.

1839 in Stnilanb. geft. bnfclbft 22. ?lug. 1892, war
5(büler ber Siailünber Stabemie unb wibmetc Ü4
gleich in feinen erften Arbeiten bem Ibrifcben öenre
unb ben jugcnblicben gbealgeftalten, bie er in leben«,

notier Sleiie mit 3ierlicblcit unb Kainität barftellt.

Jabin gebbren bie bem ©emölbe non ®«r3me notb*

gebilbete Sbtpnc nor ihren Kidjlcm, bn« Slinbchib.
ipicl, ber gerettete SZofe«, bie ©truppe: fflöbeben unb
Vunb, ber giftbcrlimbe, glora (f. Infel »Silbbauer.

lunft XV«, gig. 1), ba« SRäbeben in bem feibenen

.sUeib, bie llnftbulb unb eine Sfb<b(- Seine Arbeiten

jeidmen )~i<b bureb meifterbnfte Sebnnblung bc« Star»

mor« unb Ebaralteriftil ber Stoffe au«, ohne natb
geiftigem gubnlt au ftreben. gür Ciffabon ftbuf er

eine «tatiie be« lom Sebro.
iSai^abluiM, f.Sor.— S.wieber nufnebmen,

eine beftebenbe Sapierwöbrung mit 3wnng«fur« be*

ieitigen, eingcAogene« Snpicrgclb bureb SDJünAC erfefen,

inbbef. bie Ginlofung oon Sanlnoten rnieber oufneb
men. — SnrAoblung«oereinc beAweden, buri
Knbotlgemnbning !C. bic S. )u fbrbem unb bnbureb
bem ungcfimben Sorg beim ’öarentnuf au fteuem.

Vanbotf, Dorf in Cilcrreitbiftb-Stblertcn, Se.
AirlBb. greiwalbnu. nobe ber preuRiftben WreiiAe, bat

eine 3uderfnbril unb tisw) 1941 beutfebe Ginwobner.
Jie Wemeinbe S. (3063 ßinw.) umfnRt aud) Cber
)perm«borf mit lonbwirtftboftlidKr Sliiltclfdiule.

VätAcit, bie SrunftAeit ber Siiren.

VorÄcUctte (ital.i, fcberAbafter ßinfall.

((Pt. bol, franA. gnfcl, f. Sa«.

«ofaUi, aiiarco, ital. SRaler ber neneAinmitben

j

cdiule, tbatig non 1490—1521, Sdjüler bc« Suigi
Sinorini unb fpütcr Kadmbmcr bc« ©ion. Scllini.

I

führte eine groffc SnAnbl non Sllarbilbcm für nene
' Ainnifcbe .Sirtben ou«, non benen nur ba« einer ^im
\

mclfabrt lUiariä in San Sietro au Siurnno unb St.

I Setru« unb St. ©eorg mit bem Iradjen in Snii

I

Sietro bi ttnfteHo au Senebig nn Crt unb Stelle ge

I

blieben finb. Ülnbrc )'inb in bie Sammlung ber Stn.

I
bemic AU Senebig, noch Sergnmo, Sabuö, Serlin,

,
Sfien u. n. C. gelommen. Suf biefen Silbern wie auf
nerftbiebenen Jarftellungen be« .^lieronnmu« in ber

Süfte ünb befonber« bic SJaiibfcbaftcn burtb ‘ilnmut

au^c.Aeidmct.

vofaitt, nultnniftbe ©efteine ber Icrtinr., lilu
nial. unb Sdunialperiobc, im wcfcntlicbcn au« einem
gelbfpat ober fclbipatöbnlidjcn SJiincrnl (Seucit ober
9?^l)elin), Sugit unb SWagneteifen (ober litaneifent

beftebenb unb in bcc Kegel Clinin fübrenb. grübet
würbe ber Same Safnlt nur auf bunlel gefärbte,

biebte ©efteine angewanbt, welcbe man al« mineraloÖlcicb Aufammengefc^t annabm, bi« 3>rt«l nuf
mifroflopifcbcr Unterfuebungen brei neeftbie

bene Seien non Safalt unteefibieb, Slagioflaobafalte,

9iepbelinbafalte unb Seucitbafnlte. Jie cinAelncn

Safaltarten eewiefen ildb fomit al« ben Seftanbteilcn

nntb ibentifib mit fein» unb grobtömigen ©efteinen,

für welibe, weil man ihre ^rftbiebenbeit unterein.

nnber, nitbl aber bie ^bentität mit ben bitten Sa
falten erfnnnt batte, fdjon befonbereSfameneingefübrt
waren. So ünb nun für ben beutlid) lömig'en unb
ben für bn« unbewaffnete Suge biditen 3uflanb eine«

unb beöfelben ©eflein« nctitbicbene Siamen gebräudi
lid), beten witbtigfte in bet folgenbcn flcinen labellc

überütbllicb Aufammengcftcllt fmb (OgI. auib Otefieine):

Safaltc.

iStruttur ^cfianbteiU: iugit, (Cliotn,) aRoeurUifirn unb
^lagioUa# Scucit

, L, ^lep^tnbolfrit ^rudup^qr
fltobten.,9 piosioriaikoltnlj

,stp(Ktim.)
|

(8tpriiü)

tldntbmig anamefU
|

_
bic^t l^(agiot(adbafaIt

1
5tcp^eiinbafaU

^

^cudtbafolt

Cllalartige iRobififationrn: ^tmburgit, ilugttit,

lomdan.

lie Slagiolla«. ober gelbfpatbafalte wer
ben alfo je natb ihrer Struftuc in Slagiofla«bolcritc.

in Snameütc unb biebte Slagiotlaöbaralte eingeteilt.

JecSlngiofla«bolcrit, gewübnlitb nur Jolecil
genannt, bat eine hellgraue bi« bunfelgrnuc gaebe

;

feine Wemengteile, gelbfpat unb flugit, outb flpotit

unb litaneifen, wclc^« oft ba« Siagneteifen nerteitt,

Ünb mit bloßem Suge beutlitb Au unteeftbeiben; CU«
nin unb glaüge Scitonbteüe fehlen ganA ober finb
nur fpntlitb oorbonben. — 3n bem Snomefit, ber
in bet Kegel eine etwo« bunllere garbe befift, (arm
mon bic nerftbiebenen ©emengteilc (bie gleicbeii

wie bei bem lolcrit) nur noch mit &ilfe her fiupe
cefennen. Slaüge Sarietdten unb Kfanbelfteine ünb
nitbt feiten; in ben $>oblcäumcn ünben ücb Aiemticb

bäuüg ftrabligc Snbäufungen Oon Spbärofiberit

(ßifenfpot) ober boC unb bclcfülortigc 3etfcßuitg«

probulte. . Jic bitbten gclbfpotbafnlte |tnb

buntclgrau bi« ftbwar.) ,
Auwcilen aber autb hellgrau

unb rötlicb, entweber lompnlt ober bloüg unb manbel
fteinnrtig entwidelt. 3<'blreitbe gröbere, ftbon mit un
bewaffnetem Siigc erlennbarc SriftoUe unb Sömer
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von Clivin, aiiA )vo^I von f(ugit unb ^omblcnbe
(^oinbltnbebainltc) onlct^m bcn Qlcftcmcn eine

’$Di-pb>)cftTuthir (f. Jnfel «Weiteine«, i^tg. 6). Sieben

’^logioHaS, flngtl, Wngneteifen unb Slpniit beteiligt

fid) an ber ,')ufnmnteniebung bee biditen (Srunbmaiie

in bec Siegel notb ein glaiigcc Seftnnbteil. Übenviegt

bec Ictilere. fo entfielen Übergänge in bieiogen.ölab-
bofalte obcraRngmobaialte. ilon weitem ülline'

rotten treten gelcgmtlid) in ben Selbipatbaialten (so-

nibin unb tpomblenbc mit, bann .tntveritben unb muft
ISrapfjit unb gebiegen Gifcn, leblere ©. in grönlnn-

bitd)enöofolten(Eifenbofalte, Gtrnpbitbofalte)
unb in (tomi von tieinen ivlimmern in niomben üa,'

ven bet Auvergne; bnö früher für SKeteoreifen gelwl'

lene gebiegene Gifen von Cvifnt in Wtönlnnb ftamnit

nu« bem^ofolt. jicSrlbipalbofolte haben cineouBcr'

orbentliih gtofie Sierbreitung; fie bilben am Aino unb
auf Cfelnnb cchlc Snvnilröme; gnnj befonbetd höutig

aber tonimcn fie inber lcrtiärformatiou, begleitet von
Honglomeroten unbliiffen unbvon rein febimcntären

Cilbungen, in weil auägebchnten Jeden vor unb ncl)-

beni jentralfrnnAörüihcn $loteou. Jet Siep helin

•

bolcrit ober Slephelinit mit groBcn, Itidjt Von-

cinonbet untcricheibboren ftriftatlen non Slugit unb
Slcphclin, aber amt an Clivin, finbet fi^ fcht fchön

am C'öbauer !^erg in Snihfen, ,^u Süeidtcb im Sogelb-
berg unb am Sapcnbudcl im Cbcnwalb, hier oft rei^

on acceffotifdten öemengtcilcu, wie Apatit, Sonibin,

Slagiotlaä, Siotit ic. Jic biihtcn Siephelinbafalte

fiub im allgemeinen reid) an Clivin, ber wie bei bcn

JVlbfpatbniallen gern in gtöficm Hriftallcn, porphp^
rifch mtögeichicben, voiiominl; mich beteiligt ftch häu>

fig an ber ,’fiifamuicnfeBung ihrer (Srunbmaffc ein in

bet Segel hcUgcfärblcb Wlao. Sloftge Sarietnten unb
Süionbelftcinc tinb nidit feiten; bic sDjonbcln beftehen,

wie bei bcn ffclbipatbofalten, au« Sol unb ^cvlüh“
mincralicn, bodt fiuben fid) mid) Jcicffit, Ghaiccbon,

iÖBalit, lönlbopal, Maltfpat, Aragonit unb Gifenfpat

nIO Aubfullungsmaterinl. Jic Ceucitophpre
lobet wie mau jum Unlerfdtieb von ben bet Shono<
lithgtuppc jugeinhllen Wefteineu biefebSamenb beffet

fngt : S c u c i t i t c> fiub nur feiten fo gleidmtäiiig grob-

Vtcilrrartio aitncotbncte ^afnltfäuU'ii uom 3dietlieber|| l>tri 3temogen.

men hetvorrogenben Anteil an bem Aufbau einzelner

lafellanbfchaftcn, Öcrg,iügc luScrggruppen (f. lafel

»Wongbilbungen*, frig. 1 u. 2, u. iejtfigur». Siitga

um biefc bafaltifchen GlebirgSmaffcu liegen bann bie

ifoliertcu Sofalrtcgel, teil« jerftreul, teilet in Seihen

georbnet. 3n gröBerct Serbreitung cefdteint bet So-
tolt in Jeutfdtlonb im Sogcletberg, im Skflerwalb,

m ber Shön, in ber SouftB unb tm Söhmifchen Stil-

telgebirge, aneiithalben mit Shvnolithcn ver-

gefcOfdiaftel. Sfit Zra^pten jufammen finbet er fid)

im Sicbengebirge, in bcn Gugancen, in Üngant unb
Siebenbürgen. Aufter 3ufammenhang nut mibcm I

Gruptibgeflemeu crfiheint er an ber Cfilüftc von Clr<
|

lanb, wo eruntctanbcrmbcnSiefcnbammvonAntrim .

bilbet, oitf ben Unfein Sfl)c, Siiill unb Sloffa (,fin> I

galbhöhlc) unb anbem ber Ipebribcn, auf bcn ffnrbec,

'

auf38Ianb!c. Aud) in 3talien, Spanien, im ümila^

fud, inAghPten unb an vielen Orlen Ai"crifaei,Auftra-

liend unb AfienS finbet fuh Sofalt; am bcbcutenb-

1

flen ift jebcnfaHd feine Gntwidelung in Sotberinbien,

wo ec im Xelhon einen ffläehcnraum von etwa 12,000

;

03R. (olfo fo groB wie Jeutfihlaub) bebedt. — Jic i

Sfcphelinbafaltc fmb ni^t in fo grofecc Auöbch- ^

nung bclantü; aber bo<h finb auch fie immerhin recht

Weit verbreitet. 3u ihnen gehören bie SRchrjahl ber

födififchen unb böhmifchen S., bie S. bed .^egaud,

viele S. aud ber Gifcl, bemSSeflerwalb, bcmStobidild-

wölb unb ber Shön, and Schlcfien, 'Jforbilalicu unb
Sorbnfrilo; bagegen fehlen fie giin,üich auf ^dlnub,
ben (färöer„nuf jtlnnb unb bcn weftfehqltifchcn Un-
fein, in Ungarn unb Siebenbürgen, am Ätna unb in

i

lötnig cnlwidclt Wie bic Joleritc; fie haben vielmehr
babiird), baft einzelne gtöBere Veucite in einet feiii'

lömigcu bid biditen Örunbmaffc liegen, ein mehr pot>

Phqcactiged CScfügc unb jeigen mannigfache Über-

gänge in bie biditen Ceucit bofalte. Seglerc finb

bur^ einen faft nie fchlcnben (Schalt an Clivin unb
ölaantoffc audgc,teict|Het 3n Gucopo gibt cd l'cucit-

bnfalte ouBet in Sodifen imbSöhmen noch imSBeftet*

waib, im Haifeefluhl nocbweftli^ von flirtiburg unb
unter bcn Caven ber Gifel unb bed Albanergcbirgcd. - -

3wifchengliebec .^wifdicn bcn erwähnten vaiiptarten

ber S. werben, wenn fte olivinfrei fmb, Icphrile,
unb wenn olivinhaltig, S a f a n i t c genannt. Jic
auftec Augit unb 'JKagneteifen noch S^bfpat unb Sfr-

Phclin führenben Sfcphclinlephritc unb Siephe»
linbafanitc finb namcnllich von ben Üanacifchen

Unfein, oud bem ftniferftuhl, mid Schleftcn, Söhnten
unb aud bec Shön bclannt; ua4 ihrem Aufweten in

bet Shön (Su^onio) hat mon gewiffen Scphelin»

tephriten mit groficn ^omblcnben ben Sfomen Su»
dl Olli t gegeben. Sfephclinfrcic Ceucit>Sclbfpatbafalle

(C e u c i t tc p h r it c , C c u c

i

t b a

f

an

i

te) Iniiil

mau aud bem Haiferfluhl. aud Söhmen, aud bem
!öcnülct*Conb unb oud ber Umgegenb von Som;
bogegen gehören bic allein unb jiingern Scfitvlaven,

viele Caven oiid bem Sllbnner öebirge, bie SRiihlfIcin-

lavn Von SJiebeniienbig unb nnbtc (Sefteinc ber Gifcl,

mid bem Hnifccitiihl unb oud Söhmen ;;u bcn Slephe

liii führenben Ceucillepliviten iirb Ccucitbafanitcn. —
Siele Cciiciü unb Slepbclinbafaltc finb biirdi einen

(Schalt on ^oiiqn ober Sfofean ober mich on Sfclilith

9r^€Xi Äono. = efriftfü . .V 'ÄufT., Jf. aa
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514 Öafalte (ülnaiqfc !c.).

nu«ge,ieiif)iiet. Dimi ^al bctglcidicn Surietotcn nu8

bcin ?ilbniicr ©cbirgc , oub bcr Gtfcl unb bcm
bid)l«njalb aud) ol« ^nut)nbafoltc ober bet gröbe=

teilt JS'oni ald ^nu^itobb'Jtc bcjcitbnel; beionbet«

iiicliltt^reiibc 31., ivtc fol^e in bet 3d)tt)äbifc(|en 31Ib,

in iBö^men, St^weben unb auf bet 3anbwid)infel

Ca^it aufiteien, rcetben old SlJiclilitfibnfnlte tut*

letfc^ieben. — SRil ben anbetn bnfoltiicben öefteinen

toinmen in ®Bbnien, in bet Sbim, int ftniferftu^l, in

ben GuQoneen, auf ben Sioftbetbift^en Jnfcln tc. gloä«

tcicBe Satnitc bot, weltfic webet «elbfpat not^ 91eppe»

lln obet £eucit auBqeidjieben entlfalten, fonbetn nut

Vlitgii unb ÜKagneteiien, jiimleil tttilClibin. ertennen

laffen. Solche ®. finb nlb 9Kngmabafnlte(01ab»
b a f a 1 1 e) obet nad^ it)ttm ®otfontntcn an bet fiimbiitg

im Raifctfittfil alä Cititbutgilc bcjeic^nct Worten;
bic feltcnen olibinfteien Satieinien finbcn ben 9!nmen
3[ugitit et6alten. SSeniget f)äiifig nlö bei benhefel-

fnuteteidietn Wefteinen ftnb bei ben ®nfnlten bie rein

glartgenKobirtintionen. Unter bicien unictfebeibetman
Säuren leitet jer<

fefbaten In^plpt. öeibc Würben ftübet für ein«

facbe SRinetalien gebalten; inbeffen fmb fie oft burct)

pon^ aHmäblicbe Übergänge mit ben befprotbenen Sa-
lalten berfnüpft. Sie biioen borjugSwetfe baä Sal=
banbbon®ofaligängen unb grBftetc obetfleinete?lubj

f(t)eibungen in ben Snfolten felbft unb finben fttb in

botjüaliifict Gntwirfelung beiCftbeim in betSSettcraii

u. a. O. in ipeffen, aber autb im ®icentinif(ben, auf

ben weftfeboHiftben Snfcln unb in oufietortentlid)

gtoften SRaffen nlä Gruptionomnterial beä ütnuna
Öoa auf Stawai. ^ier finb fie bcm Cbftbian unb
bent ®imbftein äbniieb ober tomnien in f^orm .gartet,

langet ölasfäben (.»Bnigin .’poat) bot.

$ic ©. geböten ju ben borifcbcn Gruptingefteinen.

3br Öebält an .üiefelfäiire bleibt bemnacb hinter bcm
bet gunrjfteien 3liigitanbefite jurüd; am bBebfIcn ift

ec bei ben ben Icptcni ©efteinen äbniitb jufanimen«

gefefiten Soleriten, am niebrigften bei ben Stcpbelin-

unb 3l2clilitbbofaItcn. !^n bet folgenben Sabelle finb

jttm ®erglci^ einige ^Inalpfen betftbiebenct Ippen
bet ®. juiammengc|te(It unb jwat: 1) ®lagio!laetbo>

lecit bom SReifener, Reffen; 2) flnamcfit bon Stein=

beim bei $ianau; 3) ®lagioflabbofalt bom öammelO'
beeg bei Bübingen, Bogelbbcrg; 4) Blngionaöbafolt,

ftmalaoa bom 3obt 1865 ; 5) 9Jepbelinbolerit bom
1,'Bbauet Berg; 6) 8iepbclinbafalt bom Bauertbetg
bei BiWofObetm, SbBn; 7) SRelilitbbafolt bom £»otb

bobl, 3d)Wäbif(bc 311b; 8) Ifcucilbafalt, Befublabn
bom Jabt 1866.

"i

'

a
;

3

”
6

iliefelfdur<:

an^9biib 49,B5 42,1, 42.18 :w,90 47,57

2:^on«rbe

.

10,<s I4,S4'11,4« 18,7S 14,35 14,6« 9,93 21,t>

(Sifenonb

u. Ci^bul
! 1

13,10 11,35 11,31 13,1t 10,1« 15,as 12,18

SRo^ncfui

.

6,87 8,81 13,84 4,05 6,14 5,53 16,14 3,55

fLM. . . . 9,4« 7,H4 10,8» 11,10 13,00 10,90 15,19 9,17

iltätrort . . 4,34 3,»»I 2,40 3,71 4,11 9,4« 2,56 3.7«

«ali. . . . 3,08 0,8a1 1,4S U,70 2,18 3,53 3,«5

Safer . . 0,ss 2,ut 3,17 0,18 3,4» — 2.90 —
roitftißf« 3,3» -

1
2,51* 0,49+ 2,1 »• 1,18* 2,05- —

* Xitanfiüme mit* i>bolpl)orfäu^canbQ^rit». f 'maiti^anciobuL

.^äuftger nlo bei anbem ©efleincn tinbet man bei

ben Bafaltcn febr rcgelrnäftige BbionberungOgcflnltcn

(brci= bid neunfeitige Säulen, oft gegtieberl, slugein;

bgl. 3ltt. «'Jtbfonbenmg« unb Sepftgiir, 3. 513). Sie

Säulen ficben fenfretbt jur <lblüblungäflä(be, Gin»
wirfuitgen auf bnä 9!otbbargeilciit, bcm einft jjlübflüf

figen 3uitnnbc bc4 aRnterialB cntfptctbenb, itnb mit»

unter beutlid) nndiweiobor. So ift an mebteren Stellen

(Säilbcnflcin int Bogelobccg, Stoffclöfuppe bei Salbun-
gen tc.) btt bom Bafalt burdtbrotbene Buntfanbilein

(fogen. Bu^it) in bcr 9!äbc best eeftetn gefrittet, ge-

blcicbt unb fäulcnfBtniig nbgefonbert, äbniitb ben Bunt»
fnnbfteinguabcm. weltbc längere 3cit alB BeftcUfttine

gebient bdben. Stoblen unterliegen im Rontolt mit
Bafalten einem natücliiben Bertolungbprojcfs, fo am
Sleiftner unb £iirfcbberg in Reffen (f. Safcl »Bnngbil*
bungcn«,5ig. Dtc. Brucbftütfc beä Sfcbengcfleind ober

beä untcrtcufenbcn SRatcrinl« weeben nidbt feiten alo

Ginftblüffe in ben Bafaltcn beobaebtet. Bon einigen

Beologen werben au4 bic gcBbem Clibinfugeln, bic

fitb neben bcm in cin.jclnen Sriftntlen ober fleincn

Aggregaten aiibgeftbiebencnClibin borftnben.albGin-

ftblüffc nngefeben, unb jwne alB foltbe bon Clioinfclo;

ritbtiget ift eb wobl, fie old bie juetft gebilbeten 9Jii

ncralaudftbeütungen aud bem bafaltifiben SRagmn jtt

beuten. Sec Berwitterung unterliegen bie fämtliiben

B. febr leiibt. Bleid)ung unb Grbigwerben bcr äRaffe

finb bic Anjcicben beä Beginned (bgl. Safoltwade), chi

fteiniger, fcucbtbnrer ober mtib tboniger, eifenfrtüf*

figct Boben im allgemeinen bad Gnbc bed Btojeffed.

Öict unb ba entftebt bei bec Berwitterung bet ijclb-

fpntbafaltc amb Baufit, ober aud cifenreitben ©a
fallen Bafalteifenftein, fo befonbeed im Bogcld-
betg. Betwenbunn finbcn befonberd bie BafaltfiUtlen

,}u Uferbaulen unbBtclIfteincn, bie blafigen unb Wlatfi-

gen B. .ju SÄüblfleinen (9iicbemtenbiger aHübIftein»

Inba) ; bic tömigen Baritlälen geben ein bortrefflitbeo

Bflaflcnnolerinl (weniger bic bitbien, weil ftc glatt

werben), alle fmb jiir Bcftbottcrung boriügli^ geeig-

net, Set gritbmoljenc Bafolt, ein grünlitb bid braun
gefärbted Blad, bot sur SacftcBung bon Bußwaren
Berwenbung gefunben, cbenfo Bofalt old 3uf<blag
bei melnllucgiftbcn Btojeffen. Sie üittetntur über
ben Bafolt ift überreitb: ift botb eine 3eitlong bic öe»
ftbitbte bet Anfitbtcn über bie Gntftebung bed ©a-
foltd jugleitb bic Beftbitbte bcr Bcologie (f. b.) ge»

wefen. (3mI. b. Safnulf, Set Streit übet bic Gnütc-

bung bed Bafalld, Berl, 1869; aufterbem b. Seoii.

barb, Sic BafoltgcbUbe in ihren Bejiebungen ju
normalen unb abnonnen Seldmaffen, otuttg. 1832,

unb 3iifdl> Unterfuebungen über bie mitro^pifebe

3ufammenfcbung unb Siruttuc ber ©ofaltgcfteinc,

Bonn 1870.) 3u ben Srümmergefteinen bec ©.
(äblm bie Bomben, bic Uopilli, bec Sanb unb bic

Aftbe betfenigen Bulfane, becen Sobaftröme oud ba-

foltiftbem Wateriol befteben. Serlittetc Bomben unb
Ifnpiai werben )u Slonglomcraten (31gglometaten, f. b.

)

unb Brcecien, 3Iftbc unb Sanb }u Suffen, weld)c,

mcift woblgcfcbicbtct unb oft becftcinecungfübcenb,

ald Begleiter bco Bafaltd weitberbreitet unb, }. B. in

berMbBnunbimBBbmiftbcnBiittelgtbirge, mit bcoun*

loblcnfübcenben Sbonen eng ocracfcllftbaftet fmb.
Gigcntümlitbe »onglomecate obccBteccicn bon bafal»

lif£cm SRotcrial unb Bruebftücten bed Bcbengqteino,

fogen. Be ibtingd ton g lomerate ober 'Bccc eien,

entfteben ba, wo B. in Bängcn ober cblinbciftb ge-

ilalteten Gruptiondfanälen, weltbc juwetlen notb mit

Bafaltbecfcn in Beebinbung fteben, bad Bcbengeftein

buttbfeben. 9Rit befonbem Bornen belegt, jebod) ben

Bafalttuffen bcifu.iäblen fmb notb folgenbe Beftcine

;

Bcpccin, ein weiier Suff mit .inblrettben ariftoUen,

bcr Beftnnbicilc beC B., unter benen Scucit ouf 31b
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ttnnmumg öi'u S!cucitbm'alt liiinwtiil; er finbet fi*

'

btfonbere im Üllbanerflcbircic. $)ci blieben unb bJia^cn

in bet Uniflebunjj beb Cciatber 3ccb tritt ein Jnff nuf,

ntcldter nni^ ieuten baubtf(i(blid)iten bleftanbteilen

ilcucittnff genannt tttetben inuB, nn beffen ,0it

famnienieBung fnll ober au^ bionolitf)if<fteb unbiiie
ferige« SJinterial beteiligt, ijn bicleit Snfalttnffen

fteUcn fid) Heine ober gröBete töroden (ünviUi) eine«

gelben bib braunen, bem intbt)ll)* (f- oben) Bertnanb-

,

teil blafaltglafeb ein, meldieb man ^nlagonit (naib

bem S.<otlrmmen bei $olngonin auf Sijilitn) genannt

bat. Soicbe ^alagonittiiffc ftnb auBer in Sizilien

namentlid) in i^blnnb, aber amb in ber ($ifel unb in

.'öeffen beobnebtet worben.

^BofaUatlt, f. tBafallmaäc.

IBafalttt, SDfclabbbf ff- f'-l-

Oofalttoftri bl, burd) Sinwirfung glutflüfngcn !Sa -

lalteb gefritteter unb hnlbBcrglaftcr Xbon ober ÜWer-

gel, grau ober bläuliib gefärbt, borjelianabnliib, Bon
mitfibeltgem iBrucb; finbet M Bielfad) im ftontalt

mit Safalt unb alb ^infcbluB in bemfelben. Xurdiaub
öbnliib bem ®. ift bet ^orjellonjnfpib, ein bureb

.Moblenbränbe itmgcWanbelterXbBn obcr'iKergel, nud)

wobt rot unb btäunlid) gefärbt fowie geflammt unb
geftreift; er finbet fiib am btennenben werg bei Xutt-

weilet, bei ^ifidaii unb ^ilanig in 3nd)fen unb in i

bet llmgegenb non ©ilin.
|

%)afaltt0ii0lometat unb ^afaUbmeien,
|

Xrümmergeftcine ber ©afnltc (f. b.f.

iBofaltmaffe (© o f a i tg u t ), non äiiebgwoob etfun*

bencb feineb, bafnltfd)Wntieb Sitin.tcug ohne öHafur.

Vnfaltporpinr, ©nfalt mit gröBeni iflubfcbei-

bunqen cinjcincr ^'inemlien.

^ftein, f. ©aiallc.

iBiifainiiaifc (Sladcntbon, ©jode), weidte

Xfermittentngbprobultc bnfnltifibet Wefteinc unb je

umb ber C^bationbftufe beb tiie in ihnen feblenbcn

ISiieitb griinliibgrou bib grün, afibgtau, bläulidbgrou

bib fd)Warj, braun, braunrot unb rot (ISifenthon)

gefärbt, bid)t, feinlbrnig, erbig, häufig blafig; bic halb

runbeit, halb länglitbcn Slofenräume finb leer ober

mit ttnitibat, libalcebon unb ^cblitben erfUüt unb
oubgelleibct (®ade » iUfonbel|tein). 9ii(bt feiten

liegen in bet ÖJrunbmaffe auib .HriftaHc non £>om»
blenbe, Hugit unb ölimtnet. Xie weitere ©erwitte-

rung ber ©. liefert einen eifenfibüffigen Xbnn.
(ital. Basameuto), llnterbmi, ©.

bnb gtbgcfibob eineb Webäubeb ober bie fortloufenbe

(ffrunbrnauet einer Snulcnftetlung.

®ofan (©nfebnn, »bab fteinlofe ünnb« ; Inlein.

Katanaea. jefit Cn-9lulto), fnid)tbarcr üanbftrid)

int alten ©nläftina, jenfeit beb ^orbanb, norböftlid)

BonWileob, meflli(hBomt>nuran,fiiblid) Bom^iermon,
fiel bem halbenStamm SKanaffc .ju, na^bent cb früher

ein befonbereb onwritifihtb iVönigreid) gcbilbet hatte.

Xab ünnb beftcht nub nertnittertem Bitllnnifchen Itiff

unb ift berühmt wegen feineb Bortreffliihen Seijenb.

®afati (|i>r. »fän«), ©ierre fhtan^oib, ftnnj.

Stupfepteiher, Sunftoerleger unb .Üunftfdniftftellcr,

geb. 23. Ctt. 1723 in ©arib, geft. bnfclbft 12. ^nn.
1797, Sd)üler Bon iffeffntb unb laulW, rnbierte mit

leiiptct ^nb eine Sfeihe Bon ©lätlem, gab aber bnlb

feine Shinft auf unb grünbete einen StunftBerlng, aub
welibem jnhlreiifie ©lätter Bon nomhaflen Sfedtem .

berBorgingen. Ctfdnrieb; •Dietionnaire «le.s graveura
iinticn» et luodemes, etc.« (©nr. I7B7, 2©be.) unb
alb btillcn leil bnju: >Catalogue des estampes gra-
vees dapri-s P. P. Rubens« (bof. 1767).

®4lfaiic, lalbicberarlig .pibeteiteic iwutmelfelle,

befonbetb ju ©üdjcrcinbänbeu bienenb.

®ofattgan«i, f. XöibcI.

®ttfoml,Wcftcin aub berlfiruppeber©ninlteo.b.'>.

®«fiintcUo (©nfentclio), einftige Crlfchaft in

llnleritalien , in beten Siähc ohne ollen Wnmb bie

9fieberlnge Stnifer Ctlob II. biitdi bie flrnber 13. ^uli
982 Bcriegt würbe ; bie S<blad)t fonb Biel füblid)cr, bei

Uottonc in Slnlobrien, ftntt.

Bas-bleu (frans., im- ©laufirumpf (f. b.).

®ad--®retan üpt. UbeBungi, f. ©relonifdic Sprodie.

®aflb (türf.), imupt, Cberftcr; ©. ®e(il, ©re-
luierminifter, in ber Sonn ©afd)i nadigeflellt, fo

Öin©ofd)i(Cbeptl,Iüb©afchi(i')nuptuuinn),.'ücliiu-

©nfdii (Cbernrjt) u. n.

(©iffer, ©iffahit), Iribulnrfinnl in

ber britifd)-inb. ©roBin.( ©nnbfdiab, öfilid) Bom Snt
lebfd), jwif4en31'>7'— 32"5' nbtbl.©r.unb77"32'
79" 3' öftl. i. B. ör., einet ber jur Xiuifton (9iegbe,s.)

Umballa gehörigen Simln .tiill Staaten, 8590 gkm
(156 C3W.) groB. Xnb ünnb, im 91. Bon Übet bc

grenjt, wirb non (ffebirgen (über 3500 m) erfüllt unb
BomSotlebid) bunhflo|)cn, bet babfelbe in einenörb-

liehe öälfle (.Munnwar) unb bnb eigtnilidic ©. teilt.

Xob Sllimn ift rauh. J'ie ©eWohnet (1891 : 75,727)

|“mb eine äWifchraffe nub .ttinbu unb SKongolen, im
Slunawat ©ubbhüten, nud) herrfept bott ©olponbrie.

Hubgefühtt werben l^mmcl, Sfinber, ®oUe, Cpiunt,

labnf. Xer Sütft, Wie bie ©otnehmett, ein Sfnbfd)-

pnte, hat Einlünftc Boit ,50,0(K) unb jnhlt eilten Xri«

biit Bon 3945 9fupieii nn bic inbifd)c »iegiecung. Sie-

fibenjeii finb im ©lintcr Sfnmpur, berühmt luegcn

feiner Sbawlb, im aonimet Sarahnn.

®afibän, üanbftrid) in ©aläftinn, f. ©nfaii.

Sönft^ (ftir. ©tnianb, frans. SehriftftcUcr,

geb. 1829 in©loib, geft. im Sebriinr 1886 in©arib, hat

ftd) befonberb bureb .^croubgabe unebierter ©apictc

nub bett Bcncsinnifiheti llrehiBtn bclannt gemnebt, Bon
benen wir anfübren: »Les archive» de laserenissime

röpublique <le Venise« (18,58); »La diploniatie vö-

nitienne. Les princes de I'Enrope an XVI. siöde,

d'aprös les rapports des anibassadeurs vönitiens«

(1862); »Le roi chez la reine, on histoire secröte

du mariagc de Louis XIII et d’.Inne d’Antriebe,

d’aprös le jiiiimal de la saute du roi, ete-.« (2. "Wiifl.

1866); »I.,es arehives de Venise. Histoire de la

ehaneellcrie eecröte« (1870). ©uftctbcm Betöffctil

liebte er: »Houore de Balzac« (1851); »Les origiues

de Werther« (1855); »l.,es feinmea blondes seloii

les peintres de l’ecole de Venise« (mit fheuilict be

llombeb, 1865); »Le due de .Saint-Simou, son cabi-

net et I historique de ses manuscrits« (1874) unb
»Les comediens Italiens iilaconrdeI''rance« (1882).

©gl. Xufall, A. B. et son univre (©nr. 1888),

«aftfti, Jnifclgruppe, f. tHotoncb.

®afl©{ (©affi), ©Inttco bi, f. .gopiijiiier,

®afdhi»®0)uf (türt., >®irr^ oberSlriibeltöpfc«),

bie irregulären türt. Xritppcn, welche im fhoUc bco

©ebnrfb nub ollen Xeileii beb 9feid)eb, befonberb in

Albanien unb ftlcinnfien, geworben werben. Sic er

holten ©taffen, ©iiinition unb©rotoerpflcgung, jebodi

leinen Solb, werben Icilb alb Infanterie, teilb nlb

ftanoUerie Bcrtnenbet, tragen aber leine Uniform, wie

bic regulären Xnippen. Xiefe wilben SKnffen führen

meift ben Mnicg auf eigne .vmnb unb biirchftrcicbcn alb

©äuber bic ©toBingeit. Sowohl im Crieiiltrieg nlb

im tiif)1fd) * tüilifchen Jilrieg uoii 1877 78 ninebten

fic fid) burd) ihre t9rciiclll)nleii bcrücbligt; eb gelang



öKi ^Jaidjilange -

nid)t, iic .31t Di'ijniiiüci'cn , unb iic imifttcn

uon ilinienmippcn cnlmaffntt luttben.

iBafl^ilanar, ^fcgcrftamm, |. Wiitu.

<Oaf4(i>r ilifcnitKrl, f. ;^ric!)ct.

(lüi-f., »Cbcrfrnii«). liitl bcrgrau,

roeldjc im .iiarcm bcü Sullanb bcn crflcn SJniifl hm,

crftc Sflborilin.

^fi^Krtn (riiitiflcc Waichfurlcii, »Slicncii

fiUcct«, Bon bcn Micgifcn Jfliil gcnnmil), ein 5111'

iirnliW nlti>if<bcn öruhbc bcc aWongolen gchörij)c«

'Soll im cucopftifchcn SJnRlanb, bnss jmnt bie türliidjc

Sprothe cebet, nbcc feiner Sövpermcrtmalc roepen jur

finnifdjen Wnippc geredmet , nifo für ein türfii(b*fin-

nifd)cd dKiidiBolI gchnlten loerben miiR. (4efid)tdbil^

bnng unb I>ncbc, Sitten nnb Sfcbenoioeife finb gon\

tntnrifd). Sie wohnen, 757,:kX) Seelen ftnrt, meift

im öoub. Ufo, bmm in Crcnbnrg, Weniger in Senn,
Snmnrn unb SSjntla, finb dKobammeboner tSunni»

len) nnb leild nnfätrig, teila 91omaben. SJctitecc teilt

man in ©ebirgd' unb Steppennomaben. 3hrc Sieb<

lingabefihäftiguM ift bie jsagb, ju ber fte fuh nidit

nur einer firt 3Sinbfpielc, fonbem auch äuRetfl ge-

fd)idt abgerichteter Oeier (Falco fnlvus) bebienen.

^hr ^auptrei^tum beliebt in ihren Sterben, bie ihnen

.fug' imb SJafttiere, SKilcb unb Sleifdl, oud ben Rau-
ten Sleibung nnb Sdiländie (©efafte), and ben^ianrcn

Jeden, Stride u. a. liefern. 3feid)e S. haben bid ju

liOOO Stüd Sferbe. Uliidi sieben Tte iRinboieb, Samele
nnb Sdiafe, gewöhnlich Setlfdiwänse, unb fmb beton-

berd Dorsügliche Sienenwirte, inbem fie nufter ihren

'Sienengarten oft bid 1000 wilbe Sienenflöcfe in ben

Sonlbungen haben. JenSJinler »erleben bie S.groRen-

leild in ihren Jörfern, aber mit Snbmd) bcd 5rüh"
lingd ,siel)cn fte mit ihren Ipetben in bie graareidien

Ifbenen, wo fie teila in Silvsellen (Hibitleni. in Jütten
and Stangen unbönnmrinbeolllnffitdi, teila in einem
and Sailen gesimmerten Sommerhaud (Ui) leben.

Tie iVtauen warten unb mellen bie SWh« unb Stuten,

bereiten and gegomerStulcnmild)bcnfogen.Äumt)d,
badSfieblingagetränl berS., ebenfo bie.öauptnnhrung,

ben Sr nt, einen trodnen, fteinharten, fauren Söfe,

nnb »errichten aufterbem faft jebe hanbmerldntciftige

Ülrbeit, welche im .'ftandhall »orlommt. Tie Sleibung

befiehl bei bcn Slännem in einem weiten blauen ober

toten Saftan »on Sanling ober Tuch, mit ÖJürtel,

nudöcinlltibeni unb einet fpigen JVilvobcrSclsmüljc

mit aufwnrtd nbftchcnbcm Sfanbe. Tic ®ciber tragen

einen langen Sultan and Scibe ober dfanling unb ein

biebt mit roten Wladperlcn, Sorallen ir. belegted aSüh-
chen (f.Tafel »Virtatifche Multnr II«, i^ig.4, Tafel III,

(Vig. 17). Tie SRabchen geben mit bloRem .^mar. Tic
Toten begraben fie an »ereinsellen Släpcn, welche bie

Sterbenben felbft erwählen. ;jn ihren Mnnftfcrtiglcilcn

gehört baa Slbtenfpicl, wobei bie Spielenben bicHKc
iobie mit einem in ber Schic gebilbcten Örunbton be

gleiten. — Tic 9. gehörten urlpriinglich sn jenem Teil

ber Sulgaren , ber fich ber Cberhoheil ber Ghalaren

ent sog, nach 3^. ging unb fpätcr bad ungariiehe

IKeich gtünbcie. Sic felbft blieben jeboch am Ural, unb
bie Seilenben SInno Garpini nnb Älnbruguid, welche

im 13. ^abrl). »on ihnen ald »on einem am obeni

lltalfluK wohnraben Solle fprechen, benietlen, baft bie

31. bieielbe Sprache rebeii wie bie lingnni, nennen
bad Sfunb baher Major Hnniraria. Vangc ;fcit ehe

ielbftünbigcd. gii'Rcd 'Soll, würben bie S. 'Seine bea

1:1. ^ahih. »on ben Tataren unterworfen nnb gehör

len mm (u brei Gbanalen; gnm fibirifdien bie jenfeit

bea Ural (Sanraldlijei, ',nm lafanilchen bie am IVlnft

Base Ball.

Sjclaja (Sjcldtiic), smu nogaifeben bie ilergbewohurr
(CJordlijc). Ülld 3wan II. bad Ghana! »onSafan IMi
Serftörte, unterwarfen bie S. fidi ben Snffen nnb er-

hielten bad Sanb swifchen ber Sama unb Sjclnja an
gewiefen, old .temiptflabt bedlclbcn würbe 1573 Ufo
gegriinbet. Todi empörten fich bie S. wiebcrholt, bia

tic 1741 enbgüllig nuterworfen unb 17»8sumSriegd
bienft hcronge)ogcn würben. Sic bilbeten nun , mit
Sogen unb SJaiue bewaffnet, baa Soldilircnbeer, eine

imregelmäRigc 3feiterci, ju bet aber und) Icptiärni.

Tümen u. 0. gehörten, nnb batten, mit ben Tonifebeu

Sofalcn jcmifcht, ben Ilralflnfi entlang bie C4rcii)e

gegen 'Jliien ju bewachen. Taa Saichtirenheer würbe
1874 aufgehoben unb (iierft eine Schwabron, 1878 ein

Siegiment »on S. errichtet, baa mit gcjogeneit (ilewch

ren bewaffnet iit unb unter feinen Cffi.oeten mehrere
cinaebomc Ülblige jahlt. Sgl. Uifalöt), Uber S. :c.

(»üinffifche 9Je»nc«, 1877, :{>eft 11).

Vafihlftrtfc^cW, SKaric, ruff. üKalerin, geh. 23.
SJo». 1860 in Wamronji (Wout. Sollowa), geft. 31.

CIt. 1884 in Sarid, bilbete fuh in Sarid feit 1877 bei

Ton» äloberl« fleuch unb fpatcr unter ber Ifeitung

»on Saftfen-Sepoge aud, in beffen naturaliftifc^r Sn
fie eine 'Jlnsahl »on Silbniffcn unb Wguren aua bem
Sorifet Slraftcnlcben (unter bem Segenfehirm, baa
fachen, Sierre unb Ooeouca, ein ailalcratelicr) ge-

malt hat. Scrwollcr ald ihre Silber finb ihre ncut)

ihrem Tobe erfdiicncncn fthriWtcUeiifcbenGrieugninc

:

bad »Journal de Marie B.« (Sur. 1887, 2 Sbc.) unb
bie »I.,ettre8 de Marie B.« (baf. 18U1).

IBdfdhIif (tnri., »Sopfbellcibnng«), Sapolie, die

genmantcl; in Giiropa feit bem Sriinlrieg cingeführt.

iBaf4imanit tiiitl., »Sonioffclgclb«), eine 'Wvt

Sabclgelb für bie SKutIct bed Sultana, wclchcd »ou
ben eroberten Stabten unb mich »on ben grofjhen'

liehen Tomnnen bezogen würbe.

iBafi^tait (ruff.), Slcloncn-, Srbufengarten im
füblichen fRufilonb.

IBafi^tbc, (Haleere bed Snpuban-Snfcbo ober

bed Snitond mit 26 - 36 Suberbänlen.

(Bo^com, 3®hü. norbomcrilan. Belehrter, geb.

1. 3Rai 1827 ju (Senna im Staat SewSorl, feil 1855
Srofeffot am Sfidiamd Gollegc; f^rieb: »BoUtical
econumy«(Sew |)orl 1861 ) ; »Treatise ou aesthetics«

(1862, ncue'ltufl. 1881); »Principles of psycholoi^’«

(1869, 2. Vlnfl. 1877); »Science, philosophy and
reliifion« (1871); »Philosophy of English iitern-

ture« (1874); »Philosophy nf religion« (1876);
»C'omparative psyeholopy« (1878); »Ethic*. or

Science of dnty« ( 1 879) ; »S'atnral theolo^«( 188

1

1 ;

».Science of mind« (1^1); ».\csthctics« (1881);
»Socioloiry« (1887).

Bas-d^bauüse (fra)!)., far.M b’)*«'). fSnümoic
Baa-dessntt (frunv, (m. iM-b'*S), tiefer Sopran,

SJeviofopran.

®ofe (gricch.), fopicl )»ic Sofia (f.b. unb »Soien»).

Base Ball ifvr. b<e booi), bad 9lationalbalIfpicl ber

'Screinigten Staaten »on Sorbnmerila, wirb »on )t»ci

Snrtcicn(Slubd)gcipiclt, beten jebe and neun Spiclcni

bcflehen mtift, unb ift eigentlich nur eine 'äUobifilntitm

bea bcntfd)en »SchlogboII«, bea altenglifchen l’lub-

Bull, Gd Würbe (nerfl 1845 »om Sniderboifccniib

in Sei» Sorl eingeführl unb bot feitbem, auf feft be-

ftimmlc Siegeln baüeri, bie allgemcinfle Serbreilung

gefnnben. ,;jnl)lreicheSlnba führten 1859 gir Silbung
einer »Slationnl yiifocialion« , welche alljährlich eine

Scriniinnlutig halt, gi welcher fuh Tepiilictle aud ben
»enchiebenflen Staaten cinjinben.



'ikicbom (Will)

^^ofeboto, ein iiviiflid) ftnbm'dira (^ut in 'JJicrtIcn

tuini . 3<tnocrin , niuDcit b« TOnldjincc Sceb, nn bti

yinic SHfild)in*i!?nccn bet aMcdlcnburni[^cn liiien

Imlm, Iwt eine notiidje cunnci- Mirrtje, ein ithlofi nebü

febönen WiulennnlniKii unb lieiflnrten , ein Weftiit,

Tanipfmabl* nnb 3nijeniiil)len, ^ierbcmierei nnb
iitiw) 9U4 (iinID.

®afcbot»,3oftnnn acrnbnib(ci(ientlid) Jol).

Öetenb ®niiebnu(, befnnnter Siefonnatoi' bc« lir

liebungei’ unb Untcrri(btisn>cfcn!i, gcb. 11. Sept. 17Ja

in .iiambnig, geil. 2'>. Juli 1790 in SKngbcbuvg, nmr
bev 3obn eincb 'iieeiictcnmfltbcr'ii , lueldiee ibn unlev

io itrcngcf ,'iucbt biell, bafi bce .Slnnbc nub beut Biilei

lieben iiaub entilob unb bei einem t'nnbpbbüfub ini

•Volilciniieben in Xienilc trat. Xieier crtnnnic bie

rcicben 91nleigcu beb »nnben unb idiidtc ibn mit tliu

piebinngen .)u ieinem äkicr uncb iimuburg ,;urüd.

vier beiuebte ©. 1741 44 bnb Jolinnneum unb ilu

bierte bann in iJeipjig Xbeologie. ^ind) lurjem^lufent

halt in bcc Solccitabt loar er (1749—53) in einem

abliaen ^auä in ^olitein Sofmeiiter, roorauf er 1753

bie$rofeiiur berSKoral unb bet (diönen JHin(lc, ipatcr

aud) ber Xbeologie an ber äüttcrafabemie ju 3orü
( Scelanb) erbicit. Sreiimnige S<bri(titeUcrei, nament-

lid) icin ^ueb >$ra(tii^ $biIniopbie für aUeStänbe«
Oiopenb. 1758), btaebte ibn inSBiberitreit mitbemSVu^

rator ber Wabcmic, (ätafen Xaneftiolb, infolgebciien

er 1781 an bab tbbmnaiium ju Vlllona »eriept Warb.

Seine bortBcrtnittcn populatpbilofopbiiebcn Sebriften

;

»ffbilalctbie. 'Jicuc 'Ilubfiebten in bie ätjabrbeilen unb
iHeligiou ber ilcmtiuflic.« ('Jlltona 1784, ü Öbe.),

»Xbeoretiiebeb Spitem ber geiunben 'ilernunft« (bai.

1785), wie bie tbcolcigiicb'päbngogiicbcn: >0)runbriii

ber IKeligion, tuelcbe imreb !)ia(bbcnieu unb iBibel

fotieben erlnimt wirbt (bai. 1764), »'JUelbobifdiet Un
lerricbt ber Jugenb in bctiHeltgion unbSiltenlebre ber

iiemunft* unb »SWetbobiidict Untemd« in btt über

(cugeubcu (frlenutiüb ber bibliid)cn ÜKeIigion< (bai.

1764), encgien gewaltige Bewegung unter ben ortbo

boptn Xbcplogcn unb Würben tu ntebteten beutidicn

yänbem Berboten. Sic crliobcn aber glcieb.icitig in bet

bifentliebeu SUicinung ®. ,(um ^«Ibcn unb 31iartt)rcr

bcrVlufllntung. (Smtutigt BomSRiniilcrtärnfcnöcnt

itoiff, bet ibn mit Öclaiiuug icincb®cbalt3 BomSchr
amt entbanb, Wibmctc iid) ®. feit 1787 ganj bcc Sic

form bee Untcrridildwciend, tnelcbc ec im tHuidiluft an

iHoniicaub in,(Wiiebcn cridtieneuen »fiiuile« im groften

Stil pinnte. Citent 1788 criebien ieinc »llDritcIlung

anSRcnidicnitcunbc fütSebulen, nebitbcm'iJlnn eiuce

leicmcntntbuebeb ber incnieblidtcn ISrlenntniiie«. lir

tegte barin ben uuiebnpbaccn SSert einer guten Br
(iebung unb nnmentlicb cincb riditig erteilten Untec’

ridit#, ber Bon bcc SUirperpflege unb löetrnditung ber

Siunenwelt aubtugeben unb ber Sintur iidt an,tu

idilicRcn bnbe, mit ^egeiiterung bar unb forberte tur

llnteritübung icinea Umccncbmcna auf. Xer tSrfolg

war gcoBnrtig. Vlu« beut uminiicnbcu Üriciwcdiici,

in weldicu ibn (nblceidic Slnfcagcu iciner flnbiingcr

BeriBidcitcn, entitanben (1788 u. 1789) (eine •Uuicr

Italttmgat mit Slienicbcnfreuuben«, ipäter ttlicrlel

inbrigeKadtriebteu BDm(ilemcutanoerf< betitclt(1770

u. 1771). Xie 'i'cnuumernlion auf bnb groftcmcmeit«

tarwert ergab bib 1770 mebr alb 700(j Sicidtatbalcc.

Sllb Sorläuier eridiieu 1769 bas Sdiriftdicn *Gnb-
(wed, SKögliditcit unb 'Crobe beb ucriprodicueu Glc*

mentatbudicb* ; 1770 bab »ajictbobeubudi iür llälcr

unb SDiütter berjamilicn ber Söller« ; 1774 bab »Glc«

mentnnucrl« ielbfl in 4Sänbcn mit 100 gröittenteilb

'ikfi'boiit (Snbngog). .'> 1
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Bon Gbobowiccli cnlwoiienen ilupfevtaieln. Gb faiib

allgemeinen Seifall unb würbe in mcbreie frembe

Spracben, ielbit ina Siniiiidte, überiebt, batle aber

leincbWega ben geboüien praliiidicn Grfolg tmb würbe
nur iBenig im Untmidit ber öiientlidien Sd)ulen Ber

wcricl. Suf ben Siuf beb iVürilcn iieopolb rtcair,

Sriebrid) Bon Slnbnll Xeiiau war intwifdien S. 1771

mit 1100 Xbir. (Sebnlt und) Xeiiau übergcficbelt, um
boct eine äKuitccicbulc und) ieinen öcunbiägen ina

ücben ,(u Ulfen. Xie 1774 cröffnctcSlnftatt erbicit ben

Sinmen Shilantbropin. wetdien S. gewablt batte,

um allgemein mcnidilidic Silbuug unb uaturgemafie.

(Wangloic Srlciic ber Gr,(iebuug öffeutlidi alb jein (fiel

bin,(ti|lcUcn. Vier würbe and) .tueqt bcc Seriudi ge

rcgelter SJcibcaübimgcn bcc jugenb gcmndit unb fo

inbbef. für Snl.smann ,)u [einer fpiitcr in Sdincpfen
Ibnl auf biciem öcbict cnlfallctcn Xbatigleit bie Sln =

regiiug gegeben (bgl. Jumliinfi). Seine Mitarbeiter

waren bie ScbiBeijcr Sinton unb Sebweigböfer unb
ber ocbetnncc SBolle. Vlitfangb fanb bie junge SIu

ftnlt niclfeitige Xeiinnbme, unb nnbectBnrtb, bcionbccb

in Xeutfcblnnb unb in ber Sdiwcij, würben >Sb'lan-

tbtopinc« nnd) ibtem Muitcc in jiemlidter Snjabl ge-

geünbet; aber itbon bie 1775 unter grofiem (Serauid)

abgcbnltcnc critc öffentlicbc Si'üfung fanb iebr Bcr-

fehicbene Scurteilung, unb ®. felb)t hielt bei bem
Serie, wcicbcb ec inb Xniein gcnifen batte, niebt

lange aub. Sind) Bielen .öanbcln, beionberb mit ici<

Item Mitarbeiter Solle, legte er febon 1778 bie Xirct

tiou ber Slnitalt enbgültig uicber unb lebte feitbem

halb in Xeffau, halb in ücip.tig, Sioltc, tUiogbeburg.

Seiner pabagomidicn Stnbicn übcrbrüifig, wnnbtc er

iid) wicbec bcr Xbeologic (u. Slub jener 3eit baticren

ieinc Sduiften: »Seemaebtnib für bicöcwiifen«, «Ur-

lunbe einer neuen Glcfabr fücbnbGbriitcntnm<(wcld)c

ec in Scmlerb S'iberlcgung beb Solfcnbütteler israg

mmtiften finben tu müücn glaubte) unb »Gpameit

in ber alten natnclicbften Sicligion«, weld) legtere

Stbrift ec felbft »ben beflen Sobn feineb Weifteb« (u

nenneit pflegte. S., Bon feinen ,^citgenoiiett oit über

Webübr gepcieien, iitBonbecSJaebweltbibweilen unter

fdiäpt worben. Gr war ein rcidjbcgabter, anregenber

Weift unb erfüllt Bon aufciduigerScgciitcrung fürbao

erfannte OJutc, uanteutlidi für bab Sobl bcr Meuidt-

beit. Sfeiber feblteu ibm Sclbitbcberridmng, Slubbauer

unb feftec filtlidier önlt, lantcr Gigenidiaften, weldtc

bcc Säbagog (it einer gcbcil)lidicn flubübung feineb

Seriifb ant wenigften cutbebreu lann. Selannt iit bie

I Saratlele, weldie Woctbc in »Sabebeit unbXidituug«

;
(Wiidicn S. unb ifabatcr, feinen beibeu Segleitenr auf

I
einer SJbeinrciic (1774», entwirft. Jn rcligiöfer Se<

tiebung war S. Icibcuicbaftlidier SJationalift unb Sin

banger ber uatürlidteu Religion, welcbc er für ben

I

wahreit Mein bee Gbiiftentumb bielt; and) auf bieiem

' Webiet bceinträcbligtc ber Mangel au Wemütälieic iein

I
Sirteit. Sluf bem Webiet ber Säboflbtlit ift irop attem

! bie Sindiwirtung feiner Slnregungen bebculenb unb
: und) Iritiiiber Slubfcbeibiing ieinec Giuieitigleiieu im

j

ganten beilfam geweien. Sgl. ;H a t b nt nun, Seiträge

tiir SJebeubgeidüdue Saiebowb (Magbcb. 1791»; J.

Gbr. Meper, Üeben, Gbaralter unb Sibrüten Saie

bowb (.v»amb. 1791 9ü, 2 Sbe.); M. b. SJanmer,
' Weidiiditc ber Säbagogil, Sb. 2 (5. Slufl., Glütcibl.

1879); W. ©nur in Sdnnibd »Gncpllopnbic* ; Mar-

Mül I c r (©aicbowb Urenlel) in ber SlUgemcinen bent

id)cn ©iogrnpbie« ; l&nbn, ©. uitb fein ©erhnltnio 511

iKouiienit (Scip). 188.5); ©iulodie, li. ct le iiliilnn-

tliropiniume ('Vnr.1890»; ooveut, ©aiebowä ©bil



')18 ätnicbomfd)c Jtrantfioit — 'üafc( (sJnnioiO.

nnlliropiii (»^SbnflofliiAc SMättcr* IKHäi; Srnntc,
iHcilrSflC ,^ur (Wtfdiiditc bc« i?l)ilnnllir£>pinb l'oijnii

( "SKittcilunden bcr ('icfdlidmfl für bculfthc (5rjic-

lliina?flcfd!icbtc-, Scrl. 18H2).

mfebotof4« Sranfbrit 1 o b « u n c n f r a ii I •

Iicit), ^aroftcriiicrt burcft abnorm fthncUc Scnictumfl

beb S)cr,^cnb, VlnfdüocUung ber 3d)ilbbrüfc («ropfi

imb S)crüorlreten bet Vlugen au« ihren 5)ohlen (Ölop

äuge), führt ihren 9tanien naih,, einem SKerfeburget

Vlrtt, »eldtet fte 1840 befthrieb. Über ben ^nfammen-
hang bet angeführten St)mptome ift man nicht llar.

Jic .^erBortreibung be« Vlugabfei« ift racift boppel«

feitig imb maiuhnial fo beträchtlich. baR bn« finge

überhatipt nicht mehr gefchloffen «erben Innn niib

baher, feine« natürlichen SchuRe« bnreh bic fingen,

über beraubt, ber SiR barlnüeiigcr unb gefährlicher

ttnttünbungen wirb. Xie St. (ommt in Wegenben,

100 ber .tttopf enbemiieh ift, feltener oor nl« in folchen,

100 er nur oereintelt beobachtet wirb. <Sant übet-

roiegenb wirb ba« weibliche öleichlecht oon bet »tanl-

heit ergriffen, namentlich lur ,8eit ber ^nherlntbent*

wirfelung ober im Sochenbett unb bei ®leicbfucht.

flicht feilen tritt bie firaulheit gonj plöRlich, j.St. nach

einem Schreef, nach fehr fehwerer flrbeit, ein, unb
bannch fcheint ba« i^fen bet Stafebowfchen ttrantheit

in einer Störung be« fRmbntbifchen'illerD« ju beruhen,

Bon welcher bo« WloRouge, bie Schilbbrüfennnichwel>

hing unb bie beichleunigte iötrtattion ftch recht wohl

mürben obleiten Inffen. Jie ilranlheit enbet unter

;{unal)me berßqchcinunqen jumeilenfehrfchuell unter

groRer ©cnngftiguug unb Wehimiufällen , meift all«

mählich unter Serfnil ber ISmährung unb ber Siräfte

mit bem lobe. S3ei frifAcm gällen tritt aber ouch

BoUftnnbige Ipeilung ein, wobei freilich berftropf nicht

immer gnnt virüdgebilbet wirb. Tie heften ßrfolgc

finb burch eine Iräftigenbe Tiät, (Jifcupröpnrote, 3ee=

bäber u. bgl. etgell worben, ^n neuefler ,8eil hot

man auch mit Srfolg bie operntioe Cntfemung bet

Schilbbtüfe ongewnnbt. ltgl. C u 1 e n b u r g u. 0 u 1 1

'

m n II n , Tie Anthologie be« Shmpothilu« (Setl. 1873).

9afebolltf4( 9ltgr(, f. Proportion.

VafrUhtfC c for. MäiiW1,3 e 0 n , SBunbartt, geb. 1 703
in Aoupaftnic bei Snrbe«. geft. 1781, war Ueibchirurg

be« Ct^bifchof« Bon Sfoheuj, trat 1729 nl« Jean
be Soint'Gome in ben Orben bet Jeuillnnl« unb
ftiftcle 17.58 ein Spital. Cr ttfnnb ben gelrümmten
Irolnr für ben SMafenftich, machte bie Steinejlrottion

lange Bor Tooib unb Btrbcfferte ben Alafenfehuitt

burdh bn« 1743 Bon ihm erbachte Steinfehnittmeffer.

Cr fchrieb: «Recueil de piöces iinpurtAiite» coneer-

imnt Ift taille par le lithotoine eachö« (Aar. 1751);
»Noiivclle mötliode d'extraire la pierre par-dessus

le puhia« (bnf. 1779) u. n.

voftl, ein .Unntonbernörblichen Schweif gren(t

nörblich unb norböitlich nnbn« 0roRher(ogtnm Staben,

öftlich nn ben ilänton flnrgau, füblich an Solothurn,

weltlich an bie .Mnntone Solothuni, Stern unb nn bn«

Clinn unb hat ein fltcnl Bon 457,4 cikm (8,4 EiSH.)

mit CI«»») 138,399 Cinw. beutfeher flbilnmmung unb
Borwiegenb ptoleflamifcher Jlonfeffion (35,053 sialho.

lilen). Tn« üanb bilbel eine iurafüfehe flbbachung,

bie fich allmählich pir Sbeinebenc oenlnchl, unb bereu

Thalgcwäffcr hnuptfächiieh burch bie Crgolj unb bie

Air« (um .tinnptftrom geführt werben. Tic höcbfien

Aunite mefien etwa 1040 m. Seit 1833 jerfnUt A.
in (wei felbflänbigc Sjnlblonlone; Aaielitnbl imb
Stnfcllnnb.

9aftl|lalit (Bilc-Ville) tjai 35,s cikm unb osss)

eine Aeuöllcrnng Bon 74,245 Seelen, bnrunter 22,132
.Rnlholilcn unb 108« Jbrneliten. fll« ihre SKuttcr

(ptnehe fprechen ostsibtulfch 71,113, fran(öfifch204o,

italienifch 346. Tn ber ipnlbtnnlon überwiegenb auf

itnbtifche« 0ebiet befchränit ift, fo lommen Sönb- unb
ttorflwirtfchaft tmim in Aetrocht; bagegen ift er in

Ac(ug auf Jubuftric, irnnbel unb Aerfehr einer bet

midiligflen Ähweijet »nntone. 1888 johlte man 180

ftnbrilcn mit 10,488 flrbeiteni unb 3463 Aferbelräf

ten. fim nu«gebehnteften ift bieSeibeninbuftrie(1889:

7183 flrbeitcr), Bomehmlich bie Annbfabrilntion unb
Scibenfpinnerti, boneben ftiärberci, flpprelnr unb
3wimerei. Aebcutenb ift auch bic Plclallinbuftrie, be

fouber« bic SKafchinenfnbeitotion; aufterbem beftehen

mehrere Rorben-, Anftcr« unb Iabal«fnbrilcn, Auch'
bnidereien ic. flach ber Aerfoffung oom I.Rebr. 1890
bilbel Aafelftabt einen bemolrotifchenRreiftaat unb ein

Aunbebglieb bet fchmeijerifchen Cibgenoffenfehaft. Tae
Stoll übt feine Souberänität burch flbftimmung über

Aunbe«* unb Wantonolocrfaffung, burch SBaRI feiner

Stellnertretcr in bic gefcRgcbenbcn lanlonnlen unb
ei^enöfnfehen Aehörben , burch ein bebingte« öefeR-

referenbum unb Jnitiatint fowie burch bic ®nhl be«

3lcgicrung«rnte« unb bet Aiihtct. Tie Snnbeäfireb«

ift bic cBnngelifch refonnierte unb bie (nIt«)lotholifche.

jeber anbre Slult ift gemöhrlciftet. Ter Wtofec 3lnl

ift ba« Crgon betöcfepgcbung, beflimmt Steuern unb
finleilien, übt ba« Acgnabigung«rccbt, überwacht bic

ü!nnbc«ncrwnltung ir. Cr wirb cinf fc3 Jabttgemnhll.
Tie Bolljiehenbe Wewolt übtcinflegietungdrat non
neben fÄitgliebem, ber auch Bom AoK auf fc 3 Jahre
gewählt Wirb. Tic böchftc richterliche Jnitnnj hübet

bn« flppcUntionögericht, beffen 9 Sölitgliebcr auf je

3 Jahre cbcnfnll« bom Aoll gewählt werben. Tie
Stnnt«red)nnngfürl890ctgibtCinnnbmcn:6,584,581

Rr., fluSgobcn: 6,474,84« Rr. Tie Smuptpoften bei

Cinnahmen bilben bic Cinlommeii“ unb Grwerbflencr

mit 1,548,672 unb bie Aeniiögcnefteuec mit 948,795

Rr., bic ^auptpoften ber f(u«gnben Grjitbung«wcfen

mit 1,602,105 Rr., Aoumefen mit 2,241,438 Rr„
Aerjinfung unb fimortifation ber Staat«fchulb mit

l,131,.392Rr. Ter Acrmögcn«flanb betnigGnbcl890
nn ffttinen 12,217,000 Rr., an AaffiBcn 23,409,(X»0

Rr. Ter »anton Aafelftabt hübet einen Ae.jirt mit Biet

politifchcn ©emeinben, ben 25. ?latümalrnt8*33ahl-

frei« mit brei Alanboten unb gehört in müitärifchct

^inficht jum 5. Tinifion«trei«.

§nrflli«nb(B&le-('ampi^ie),421,6qkra(7.7C.SIl.)

groR, jählt (1888)62,1 54 Cinw. (147 auf 1 qkm). Ter
Slonfcmon nach gibt c« 48,698 Arolcftnnten, 12,921

«ntholilenunbl«5 J«rnclitcn. Ter fRntterfproche nach

finb 61,507 Teutiche, 303 Rtnnjofen nnb 115 Jtnlic

ncr. Aon ber WcfamlbobciiRnche finb cisao) 96,4o Aroj.
probultiBc« üanb; AJalbflädtc 147,i, SIdci-, ©nrtm-,
SSicfcio unb SSeibelanb 255,.^, Slcblanb 6,» qkm. We=
treibe unb .twljprobultion reidien jum S)ebnrf nicht

au«; man baut Biel ©eiitüfc, fiirfchen unb jicmlich

Biel Sein. Jn ben Jurngcbictcn wirb bic Slichjucht

nl« Sllpenwirtfcbnft betrieben. 1886 jöhlle mon 2027
Afcrbc, 17,670 Stüd AinbBieb, 2200 Schafe, 519«
,4icgen unb 4681 Schweine. Tn« önuptprobiilt be«
Aergbrnie« ift bn« Salj (f. Schweijcrhatli. Aon ©e
werben iit am bebeiilenbften bie Seibcninbiiflrie, be

fonber« Spinnerei unb Aanbfnbrifation
;
auRerbent

wirb Anumwollipinncrci, Rnbrilntion Bon Chemifa
lien, Tuch, Uhren, Aopict betrieben, flndi ber noch

bciiehenbcn Slerfnfiung Bom 6. Alärj 1863 hübet An
icllonb eine rein bcmolratifche Aepiiblii unb ein ©lieb
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fd^n>ct}cnfi^n Sibgmoffcnfc^aft. Sic tirotlmnicrt

Mc iiblii^cn ©nmbrctbtc. Xcc ^rimSruntcrri(f)t ift

obligatorifcb. 2'ie obctfte öfftörbc ift bet »Mnnbral«,

ber biictt bur^ baS iBoil getväblt nirb. imb jmar in

ffinbllrcifen, je 1 SRitglicb auf 800 Seelen, auf fe 3

JSafire. WUe »om Sanbrat erlaffenen ©efege foreie al(=

(jentein Wrbinbliiftc ®ef(filäffc unb Sertriige untetlie.

gen, fe im grü^ling unb Jicrbft, bet SDlKobftinimung
(Sleifetenbuni). Sind) bic ^nilintine bei bet ©efep»

gebung ift bem ®oHe ei^etoumt. ®et Conbrot lann

abberufen rnerben; auf ®etlangen ton 1500 Stimm-
fähigen ift über bie gtnge abjuftimmen. Set Canbtnt

loäblt ba^ SRitglieb in ben ftbitetAetifchen Stänbetat

foioic tetfebiebene Sebbrben unb öenmten, beoufficl)-

tigt bie Verwaltung beä StaatätermögenS, ftbt ®e-
gnabigungäretbt ic. 2)et ^egicrungbrat , bie obeqte

toD.^iebenbe Behötbc, auä fünf Sütglicbern beftebenb,

wirb frei tom Volle auf je 3 ^aftce gewählt. Vräfi-

bent unb Vi^cfitäfibent ber SHegicrung werben allfähr-

li<b tomfinnbrot erwählt. $n«! Cbergericht ton ficben

VHtgliebcrn, burd) ben fianbrat
• •• auf je 3 3ahte ernannt, bilbet bic

oberfte ricbterlidie Vehörbe. Itic

Verinifung Innn feberteit reoibiert

werben, fobolb 1500 Stimmfähige
ober bet Sanbrat cd tcrlangen.

SRadh berStaotbredmung für 18D0

betragen bie ßinnabmen 746,343

(ft., bic Vubgaben 725,344 gr.

Sni) Sdiulwcfcn (Vrimär- unb
Vc.)irfdfd)ulen, legtere na<h tlrt

ton Vrogumnnften) ift junäd»fl

Saefie ber©emeinbcn unb wirb im
übrigen aud befonbem pfonbs bcflritten. 3“ ß»***

1890 belief fi<h baä Stantätermögen an Vltioen auf

2.012,859 (fr. Imncben beftchen noch Spcgnlfonbä.
Vaffitn fmb niiht torhnnben. Valelianb hat 4 Ve
jirte, 74 politifche öemeinben bilbet ben 26. Vationnl»

rat^^hlfreiS mit brei Vlanbatcn unb gchbrt jum
2. eibgenöfrtftben Vfiilenbegtf, in militnriräer löinfidit

)um 5. ^ioifionbtreid, in tatholifd)>tird)lichcr $inüd|t

jum Viütum V. SKiuptort ton Vafellanb ift Sieftal.

!£!aä Wappen bed fiontonü V. (f. Vbbilbung) ift ber

fogen. Vablerftab, ein Vifchofftab mit bem Sdiiffcr«

ftodiel inVecbinbmig gebracht, fdiwarj in weitem Sfelbc

(Vnfelftnbt) imb rot m weigern ffclbe (Bofellnnbf.

SU $taM Saftl.

Soppen hei Aani
ton» ^ofet. n $0 '

fdfeabt, b ^fdUinb

näihft 3iUi(h bic betöllertfte Stabt ber Sd)wei.), liegt i

273 m ü. UR. ju beiben Seiten beä Siheinb, ber fic in
j

jwei Ipälften teilt: ©togbnfel, am erhbhtcn linlen

'Jlheinufer längbbcäfdiönenStromcäbalbmonbfärmig
j

auägebehnt unb tom VirTig bur^floffen, unb Al ein-

bnfcl, nicbriqer imb find) auf bem rechten Ufer ge-

lten. Veibe teile finb burch brei Brüden fowic burdi

eine Eifenbohnbrücilc terbunben. Seitbein bie ölten

Schanjen bemoliert würben , .gehen fuh Vromenaben
um bie Vltftabt herum. Bcmcrtendwcrte©ebäiibefinb:

bad boppeitgetürmte Vlünftcr, bnd jur bifchöflichen

3eit (bU 1528) lomlirchc War (1010-19 im bt)äan-

tinifchen Stil erbaut, fpäter, nachbem ed 1356 beim
gtogen ©tbbeben jum Jeil eingeftflrAt war, gotild)

r^'tauriert), unb bie neue gotiiehe Slifabethentircbc;

bie ehemalige Barfügertirchc mit bem rcichhaltigftcn

fantonalen h'ftorifchcn Vhifcum ber Schwei); bob

Vathaub (1.508 erbaut), bab Spital (ebemalb matt-

gräflicher ^lof), bie Bibliothef unb bab SRufeum mit

groger ©emälbcgalerie (barin 32 Btlber ton $>ol<

bein bem jflngem) fowie eine ftnttlidie ?lnjnhl pnlaft-

ähnlicher S^ulgebäiibe, ber Spieghof, bnb in burgun
bifchem Stil errichtete Voftgebänbe. aRonche Sioufer

finb, wie fchon ju ^olbeinb 3rit, nenerbingb burdi

Saffabenmalcrei gefdimüdt. erwähnung terbienen

nohh ber (fifdimnrft- unb ber ^olbeinbnmncn. Ber
fihwiinben ift ber berühmlc Jotentnn), eine Seihe ton
(frebfogemälben an einer (gegenwärtig abgetragenen)

tKauer, gefertigt ,)uin Vnbenfen an eine groge Veit.

3)ie 3nhl ber einwohncr betrögt (1888) 70,303, bar-

unter 21,576 Sotholifen unb 1040 Juben. B. unter-

hält eine grogortige Snbuftrie (f. oben). SRebr nlb

bie Siälfte ber fcbwci)crif(hcn Vubfuhr pnffiert B. ; ein

beträchtlicher Xeil lommt hier )ur Umlabung unb bil-

bet bie Cluellc eincä einträglichen Spcbitionbhanbclc).

Xn)u gefcllcn fich eine entfprechenbe Verfoncnfreguciij

fowie .foblreiche Banlgefdiäfte, Arebitanftolten, Sntpo-

thetenbanfen. löonbwcrtsibnnfen ic. B. ift ber wich'

tigftc ftüDlenpunft ber Schweizer ISifenbahnen iinb

fleht mit Baben unb bem (£lfn)i bnreh bie auf beiben

Ufcni beä Sheinä fid) hinjie-

henben Sinien fowie burch bic

®iefenthalbnhn, femermitVo-
rid, ©enf , Sem, Su.iern, 3«'
rid) unb Aonftaii) burch ©iien>

bahnen in Verbinbung. 3roei

Scbmalfpurbabnen ii. eine elel-

trifdie ©ifenbohn beleben ben

Sofalterfehr ber Umgebung
ton B. Xnher ift benn auch ber

Sei^tum Bafcld berühmt unb
hot in ber Schwei) nur anSenf
feineägleichen. 8. befigt jwei

SRifgcmäanftalten ( bie BofeleraRiffionägefellfchaft unb
bie (fheifchona-Vilgenniffiondanflalt, f. biefe Brtitcl)

11 . eine Bibelgefeltfcinft, welcheBibeln in ollen Schrift

fprachen ber !^lt herauägibt, ein ©hmnarium unb
)wei Scalfchulen. Xic Unioerfität, 1460 ton Vnpfl

Biuä II. gegrünbet, jählt (18»d 402 Stubierenbe. Xie

öffentlichen Bibliothelcn ber Stabt enthalten über

250,000 Bänbe, Woton 1.58,000 auf bie Uirio^ttätb«

bibliothef unb 60,000 auf bic VQgcnicinc SefcgefcU-

fchnft fommen. B. ift Sig eines beutfehen SerufS-

fonfulS. 5" ber Uuigegenb BofelS ift ber Schlochtort

St. 3af ob an ber Sirö (mitXenfmal) hertorjuheben

tf. unten, ©efchiditc). Bgl. Streu bet, Xie Stabt®.
(Bofel 1854); Bcrlepfch, ®. unb Umgebung (2.

Vufl., bnf. 1876); ipog, 8., eine Schilbemng (bnf.

1880); Stoefer, Basier Stobtbilber (bnf. 1889).

Ocfjptdite feer Ctatt unb tef RantanS V*fel.

8. ift ein uralter Crt , ber noch VinmianuS 9Ror-

celltnuS (30,3) iiriprünglich Kobnr hieg, ober tom
aiufenthnlt H'aifer VnlentininnS I. im Sommer 874

ben Somen Biuülia (fntferliche Sertbenj) erapgng. ?ii

ber Vblferwanberung fom B. on bic fllemaiincn,

bann mit biefen 496 iinter fränfifche öcrrfchnfl unb

fiel bei ber leilung bcS Seiches jiinädift an bos oft-

fränfifche Seich, 912 an Butgunb, 1006 aber infolge

Vertrags wiebet on bnS Xeutfehe Seid) jiirüd. Um
700 war bet Bifchof ber chebem blühenben, aber burch

bie Völferwanberung teröbetm Sömerftobt Augnsta
Raunieorum (Bafel- unb S'atler-Vugfl) nach S. über-

genebelt unb würbe biii^ Sdientungen ber burgun

bifchen mib beutfehen Sönige öerr eines bebcutenben

©eWeteS, fo muh ton 8. Telbft. 3“e ^^eit bes 3n
teftiturftreiteS erweiterte Bifdjof Heinrich ton ^mfeti'

bürg (1072—1107) bie »Burg« 8. burch eine neue

Befeftigung jur eigentlichen Stabt. Sach unb nach

aSappeit bc 3tabt
«afel.
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»iiRlc fi(6 bic 3tnbl non bcr gciitlidjcn vwrfdioft 311
'

(xfi'cicn. 1Ü35 tritt bcr 9<at mit eignem Slnbtiiegel

nnf, unb mevben ^iüiifte nclimblicfi ermiitmt.

12<)3 gemiibrte ibt iSitciipf Einritt) »on t'i’eiienburg

eine imtibfeite, woimd) töürgermeiftev imb ;Ki\t butm
nd)t »om nbtretenben 9{at geie^te »Mieier« eniannt

mürben. Xie ftet« gelbbebürftigen Cberbirten »er^

pfönbeten eine ittrer Weredttinmen mit bic nnbre nn

bic Stobt, 3ö0f. Weridtte, fflüimedit :c., fo bog 8 .

idton im 14. Jobrh. old eine »("irciitnbt« galt, ilon

einem ßrbbeben, roeldied in. Ctt. 13.‘>(5 8 . fn(t gnns

3erjti3rtc, erholte cd (idi rnidt. Ingegen (tonb cd üt'

tolge tmierec StJirrcit im 8cgriif, eine 8cutc ßfter-

rciibd 3U l»erbcn. Tic liinmohncrfdmft 3erficl in beit

biidtöflidien Tienitnbel, bic nltctnhcimifdjcn freien

8ürger nnb bic nrfpriinglidi hörigen itnnbmerlcr.

Wegen critem, bcr bod iUegiment an lid) geriffen, «er'

bnnben ndi 8 ifd)of, 8ürgcr unb itnnbmcrter unb fe^'

teil 1337 bic iRotdföhigfeit bcr bnrdt. Tie

über bic 8cf(htänlung ihrer Sierbte erbitterten Stitter

traten mcift in öfterrcitbifdien Schndbtenft unb cröff»

neten 1374 mit Stille Citerreidid einen 75iöhrigen

.Stampf gegen bie ftäbtiidic Sreiheit. 1375 .smang Seo-

polb ben 8if(6 of, ihm Stleinbafcl 311 Bctpfänbcn, 137ö

lourbe er non .ttnrl IV. mit ber ^eichdnogtei über 8 .

felbft belehnt, unb ald in einem Wuflouf eincülnsahl

iRitter «on ben 8ürgent eqdilagen mürben (bbfe 5oft«

nadit 1371) ), mu^te fiefa bic Stabt ihm förmlich unter'

roerfen. 9indi ber Sdilncbt »on Sempndt ober hörte

bied 8ethnltnid nnf; ber Mint brnthte bic biirdt ben

Tob Sleopolbd erlebigtc tHeid)d»ogtei nn fidi (1. SMng.

1383) nnb Innfte «on feinen ttrbcn .stleinbofel (13.

Ctt.), meldicd 1.392 mit nöltig gleidien Sethten 8 .

ciitperleibt mürbe. Schon 14(Xt fchlofi cd mit 8cni

itnb Solothuni ein 20jnl|tiged 8ünbnid, melched 1441
erneuert mürbe. (Slcrnbc bnburch entbronnte ber

»nmpf mit Citcrreich lebhafter nid je. Südhrenb in

8nfeld aifnucm bnd .Stonsil tagte (1431—49, f. 8a=
iclcr .Sicin.iil), rüdte ber «on Ptricbrid) lll. herbeigeru'

fette Tnuphin üubmig mit feinen 'JIrmagnnfen gegen

bie Stabt, rnclthc ihre Sfettung bem Stelbenmut bcr

ISibgenoffen in ber Scblncht bei St. Clalob an ber

8ird 26. 9lug. 1444 nerbnnfte. Jn ber 5oIgc »er-

licBcn fnft alle Vlbligen bie Stobt unb führten mit ihr

ben »St. ^nlober ttrieg*, bid bie •8reiiacberriditung«

1449 biefen Sliimpfen ein befinitiped (fiibe ietite. 1474
fdilofi 8 . inntl bem 8ifdiof mit Cfterreich mib ben

elföffüchcn Steibten ben »nicbern 8ecein« gegen Harl
ben Wuhnen unb nahm nn benWriegen berlli|^enonen
gegen ihn ilnteil. Jin Schroobentriege «erhielt ed fid)

neutrol unb erlitt beoholb «on bentfeher Seite mnnnig»
fndje 'JInfeinbungen. Dindibcm 22. Sept. 1499 in 8 .

Sriebe smitchen bem Slnifcr unb ben Sebmeisem gc'

fcbloffen morben mnr, mürbe bie Stabt 13. ;5uli l‘>i)l

nid neunter Crt in bic l^ibgcnoffenfcbnft anfgenoni'

men ; fte hatte bereitd burdi8eipfänbung unb 8er(nuf

«on feiten bed 8itcbofd unb IMbeld Stlnlbenburg, Smn-
iKrg unb t'ieftal (14110), |vnrndburg(I461), ^nntgeu
(1464), Siffndi (1465), 8öftcn unb ^tingen (1467)
toioie l'cüitdienftein (1479) ermorben.

8lühenb bnr*!önnbelunb(Bcmerbe, mnrbc8.burd)

bie 1460 «on itapft 8iud II. (lilneod Sploiud) gc
iiiftcte .Stodn'chnle fomie burch feine berühmten Trude
reien eilt 'Di'ittelptmlt bed geiftigen unb fünitlerifchcn

siebend in Tcutfchlnnb; mnr cd bod) ber 91tifentbnltd

ort eined .tiolbein unb ISrodmud. Tic Sfcfomtntion
fnnb in o«h. itniidicheiit (Ccolnmpnbiud) thrcit eifri-

gen T'Orlämpfcr unb fiegte 1529 buvd) einen Silber»

tobt unb bed Mcinlond).

ftnnn ber 8ürgericbaft , nnchbetn fchon 1521 burch

eine llmgeftaltunn bcr Serfnffung jeber (SinfluR bed

8iid)ofd auf bie ÜHegicrung bet Stobt befeitigt morben
mnr. Spater erhob ber 8i(d)of miebenim tÄnfprüche,

«on melchen 8 . i”id) 1.585 bnrdh 250,(Xkj (dulb. lod

taufte. Cim TrciBigjährigen Wriege öogcit Wnifcrlichc

unb 3d))»eben micbcrholt unter ben iSauem 8afcld

norüber. reien, melchc bie Stabt, ald int Srieben
«on 1499 nicht inbegriffen, »on bem Sieichdtommer

gericht 311 Speper 311 erbniben hatte, «eranlanten bie

cnnngcliichcn Crtc bcr ßibgenoffenfthaft, ben 8ürger

meiftcr4i>cttftein »on 8 . an bcitWongreBsuCdnabrücf
nb3uorbiten (1646), bcr im Sfeftfalifchcn grieben bic

Jlnertennnng ber Unabl)nngigteit aller eibgenöffifcheii

Crtc ermirltc. Sic in nnbenteschmciser Steibten, hotte

bic uiitteloltcrlichc 3t»tfü>trfoifuttg ein oligarchifchcd

c^milicnregimcnt 3ur f^olgc, bn fomohl bie 8orftänbc

ber 15 fünfte ber »grofien« unb ber brei Weiellfchaf»

ten ber »flcincn« Stabt, melche mit bem Wleinen älat

3nfamntcn ben Olrohcn Slot bilbeten, ald auch ber

»leine 9iat, bem bie Sohl bcr «ier Stanbedhöupter,

bcr 3mei 8ürgermeifler unb sroet Cberftsunfitm^'ter

3uftanb, fid) felbft ergönstcti. ßin ilufftanb ber 8ür-

gerfehnft 1691 enbete ntit bem Siege bet Cligarchic

unb brachte bic irüheer, ben 'Hr3t ^dti« u. a„ aufd
Schafott. Wm 5. Vlpril 1795 mürbe ber Seporatfriebe

ttnifchen bcr fransbnfchcn Dicpublit unb SrcuBcn in

8 . gcfchloffcn if. Sojeler nriobe). ?tm Umfturs ber

alten ßibgenoffenfehaft nahm 8 . herBorragenben 8n»

teil burd) feinen ben ^been ber SJenolution ergebenen

Cberit3unftmeifter Cid, bcr im 8erein mit fiahorpe

bem Ttrehorium ben 81nn 3ur Sleoolutionicntng ber

Schmci) entmerfen half. Sion im 3onuor 1798 er»

hob fid) bad 8nfeler Slattbooll unb serftörte bie Sur-
gen ber ftnbtifchen 2onb«ögte, mornuf bie Säte ihre

Wcmnlt in bic .öiinbe einer «on Stobt unb SJanb frei

gemähltcnSfationolPerfnmmlmtgnicbctlcgten, mclcher

jcboch bic Srotlnmierung ber Bon Cchd entroorfenen

hclBetiicben Cmheitdoerfaffung im 8pril 1798 ein

ßnbe bereitete.

Turth bie äRcbiationdaltc erhielt bcr Santon 8 .

feine Sclbftänbigtcit 3urüd unb eine repräfentatiD

bemofratifche 8erfnffung, bie jeboch nad) bem ßin
rüden ber %rbUnbcten 4. äRör) 1814 burch eine otibre

erfept mürbe, nach meldter bie Stobt im ©rohen Äat
90, bic C'nnbfchaft bagegeti nur 64 8erhctcr 3ähltc.

'Jc'ach bet JlulireBolution gab bcr ©roßc 9int bem 8e

gehren einer 8crfnmmlung «on fianbbürgem
,51 t

8ubenborf (18. CIt. 1830) noch fReBii"ion ber 8er-

fnfiung Olehör unb ftcllte nid ©nmblage berfelben

feft, bctB bic Stobt 75 unb bic Snnbfchatt 79 8ertreter

betontmen foUtc. 2cltterc «erlangte aber 38ahl einco

8crfnfi«ngdratcd noch bcr fiopfjahl unb ftcUtc, bn
bcr (SlroBc Slot nicht nochgob, eine proniioriidtc fKc-

gicrung in 2ic)tal auf (7. ^an. 1831). 6in sHngriff

auf bic Stobt mürbe feboeb «on bcr Sürgcrmily 3U»

rüdgefcblagctt unb hierauf 2icftal befettt, bic proBi

iorifchc Siegiernng oufgclöft unb bic ilnnohmc bei

Bont (Broften 91nl rcBibiertcn 8erfoffung burthgeicBt

( 28 . ;^br. 18;U). Tic 8crmcigerung ber Vlmnefttc

für bic geflohenen J^ührcr bed 8ufftnnbed fachte ben
Sürgcrfricg «on neuem nn; bie proBiforifche Slwie

rung erhob Heb micber, unb ein abermaliger 8et1uch

bcr Stobt. 2icital 3U befepen, enbete mit einet She-

bcrlagc ihrer Truppen (21. ^lug.). Jept liefe bie eib»

genöf)ifd)c Tagfapung Truppen einrüden, aber aUc

ihre S'cnnittclungdBcrfuche feheiterten nn ber S>art-

nödigteit, momit bic 2nnbfchnft auf betn Serlnngen
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nod) (jroljortionolct Scrtrttung unb bic Stobt auf
\

ititcc iSciflcrung, bemfclbcn ,^u cntf)jrccf)cn, beftncrtcn.

,-lultpt ent 500 bic SJcgicrung 4« toibccipcnirigcn Wc
nieinbeii bic 5pcnooltimg, njornuf fidi biefe nlo fetb^

ildnbiget Mouton tö. Vonbidtoft touflituicrtcn <1".

dWör,5 183-2) unb f'd) eine 'Itcrfoffung gaben (4. Woi).

ISinScrfud) bet Stobt, bic treu gebliebenen öemcinben

militorifd) ,511 »erftärten, führte jii einet neuen Sieber
|

tage berfeiben bei (äcltertinben (6, 7.91prii 1832). 9iodi
|

erneuten fruditlofen SennittelungäDcrfiuhen entidilofi

:

fid) bic logfogung mit jioölf Stimmen 14. Sept.
j

,5ur Snertennung bet Irennung tro$ bc« ißto-
j

tcftcö 9ienen6urgä unb ber Urtontonc, mit lucldien !

14. Sob. jH Sotnen ein Sonbcrbünbniei fcbloH. 9lm
|

3. 9lug. 1833 fiel e« notb einmal mit ben ©offen über

bic Sanbfd)oft her, mürbe ober bei trotteln mit einem

4'trluft bon 84 Joten jurüdgemieten. Jept lieft bie

Xogfopung Stobt unb Slnnbfdioft mit 10,000 SKonn

befepen unb bcfdjloft 26. 9Iug. lotollrennung ber bei-

ben Jeile, fo boft bet Stobt bloft btei ^Dörfer bet-

blicben; juglei^ mürbe ipt oufgraeben, für ftd) unb
bie brer ©emeinben eine neue Serfoffung ju cnt>

mcjöen, mclepe 3. CU. 1833 ju ftonbe loni.

leilimg bed StootdbcrmögenS mürbe ein Sdiiebd*

geridit in 9larou beftcllt, mcltped 13. ?lpril 183.5 bet

Uonbfdmft 64 9Sroj. bom unmittelbaren unb mittet«

boten Stootdgut foroie 60 Ifroj. bom Sirien* unb
Sdmigut jufproep.

^n bem neuen Staat Sofcllonb gab cd anfangs

manebe Sdimnntungcn unb Äonflittc. ©in langer

Streit mit Sronlreidi tl835 — 36) entftonb burdi bic

töeeintrücptigung .tmeicr fronjöfifdjec ^uben, meltpen

ber Segierungdrat geftattet Patte, ©nmbbcfip ,31t er

merben, morouf beir üanbrot bem Wefep gemäg jene

©riaubnid aufpob. Statt an bie ©eridite, monbten

ficpbiefelbcn on bie franjofifdieScgiening, meldtc nach

heftigem 9iotenmed)iel ©renjfperre gegen Slnfellnnb

onorbnete, bid ed fidi 51t 25,000 J^r. ©ntfdjäbigung

an bic öctroffenen oerftnnb. öofclftabt jeigte feinen

©emeingeift, inbeni ed trop bet geicpranlerten Slittcl

feine ^orpfipule aufrecht erhielt unb in .jeit^emöfter

©eife reorgnnificrte. J-ie perrfeftenbe ©elboriitolratie

trug burtp eine frcimiHig eingefüprle Sragteffibiteuer

ben öouptteil an ben Sffcntlidjen Saften; ober ihre
j

Segienmg patte noch fo fept ben ©pornfter einer ticiu*

liefen Scbotmunbung, bnft 1846 ein 3citungdtcbnf

teiir berpnftet mürbe, ber cd gerügt patte, boft bie Vir

liUerie nixh niept bad »ftäppi«, roic bie übrigen Irup>

pen, crpalten pnbe, mornuf bad VIrtiUerietorpd ben

Üterpofleten gcroaltfnm befreite. J-ie 9tniprficpc ber
[

liberalen Partei bet Stobt mürben burdi eine 9>er-

fnffungdreoirion bom 5. 9lpril 1847, mcldic ben 3en
iud unb bic Sefendlönglicpleie ber Siditcrümtcr auf-

,

hob, befriebigt; bagegen meipertc fieft Ö.. für bic 9tud-

meiiung ber iefuiten unb Sutli'fung bed Sonbetbunbed

311 ftimmen, fleHte jeboeb feine Xruppen tiir cibgenöf

fifeben ©jelutiondarmec. Xnmit trat in feinem 4ter-

pnltnid jür ©ibgenoffenfehaft ein ©lenbepunlt ein ; faft

einfeUig nahmen Snt unböürgeridinft bic neue tflun-

bedoerfaffung bon 1848 an, unb feitbem ift ^afelftnbt

unter ben bunbedfreunblidien Mantonen unentroegt in

erfter iHcife geblieben, ^n ©nfellnnb begann i862

unter ber Rührung bed Snnbmnnnd Solle eine !Hc<
1

megung in bet 3<hroci,t, mcldic burdi ©inführung be«

Seferenbumd unb ber änitiatine, ©apl bet Scgicrung

biitd) bad ®olI !C. bic tepröfentatibc Xcmotratic mög=

'

licpft ber reinen SBolldperrfdinft nnjunnhem fiiditc;

eine in bicicm Sinn nudgenrbciletc lyerfaiiung mürbe

6. 9Xärj 1863 bom Soll ongenommen. Sicht fetten

hat Safcllanb feitbem bie bringenbften 'ilorfchlagc für

iferbefferungen in Schule, Sorftmirtfepoft :c. obgeiepnt,

fobalb fic mit erhöhten Sndgaben uerbunben maren.

Xiitd) ein am 10. S!oi 1873 ongenommened ncuco

©cunbgcfcp pot tHofelftabt ebcnföud bod fahiltotibc

Seferenbum unb bic Jinitintioc cingefüprt fomie bad

^unftroohlipftem abgefepafft unb bic Sfitglieberjapl

bed in »Scgicrmigdrnt« um^tauften Steinen 9}otd

oerminbert. ©ine ^Sortialrcoifton biefer Serfnffung,

melcbe bic ©apl ber Segierung biircp bad IBoll ein

führte unb Orbendangepürigen jebe Seprtpütigteit au

Schulen unterfogte, mürbe 2. gebt-. 1890 mit groftcr

Steprpeit angenommen.
ISttteratar.l Sgl. O4 d, ©cfcpicptc ber Stobt nnb

Sonbfepaft S. tScrl. n. önfcl 1788— 1822, 8 Sbc.);

Öood, (feiiiepte ber Stabt Ö. (Sb. 1, Safcl 1877);

Surdporbt, Silber aud ber ©efepiepte uon S. (bnf.

1877—82, 2 Sbe.); Jieudlct, Scrfaffungdgefcpiditc

bet Stobt S. im SRittelalter (bof. 1860); »S. im 14.

3abrpunbetl« (ptdg. pon bet Safelet piftorifepen 0c>

fcllfdiaft, bof. 1856); f^rei, IXie Staatdummcildung
bedSantondS. im^apr 1798 (bof. 1876); Jieudlcr,
$ic Xrennung bed Santond S. (bnf. 1839 , 2 Sbe.);

Sepönberg, 5innn,iBcrbältniffe ber Stobt 8. im 14.

unb 15. Saprhunbert (Xübing. 1879); ©cering,
Sianbel unb änbuftric ber Stabt S. bid ©nbe bed 17.

Jnptpunbcrtd (Sofel 1886); Sifeper, ©efepiepte her

Uniocrfität S. bid 1529 (bof. 1860); Xpommen,
öefchictitc bcrllnioerfitcitS. 1532 1632 (bnf. 1889);

Sood, Urfiinbcnbiicp ber Snnbfcpoft S. (bnf. 1881

1883, 3 Sbe.); ©ndcrnngcl unb Xpommen, Ur-

tunbenbuch bet Stobt S.(ba). 1890 ff.); »Snfelet©pro«

nilen« (hrdg. bon Sifdier unb Stcni, Scip}. 1872 ff.);

»Sodlcr9Jcujaprdblättcr«(Snftl,fcit 1821 ); »Seiträge

.(ur oatcrlnnbifcpen ©efchi^tc« (hrdg. »on bet Süfto-

rifdienöcfcUfcpnft juS.,ieitl839); »SJittcilunnen her

.'öiftorifepen unb antiouarifchen Wcicllfchaf t
juS.« (feit

1843); Sodlcr Xnfcpcnbuch« ( baf. 1850 - 64, 1 1 Sbe.);

»Sadlcr ijaprbucp€ (bnf. 1879 ff.); ».tiiftorifeped tjeft-

buch jiit Sndlcr Seteiuigungdfeier 1892«.

fonft rcicpdunmittelbared beutfeped Sid«
tum, ben Sunbgou, ben Santon S. unb Xeile Pon

Sem, Solothurn, Vlnrgnii umfajfcnb, ctron 1100 qkm
(20 D9K.) mit 60,0(K) ©inm., .(crficl nuficr bet Malfe

brolftabt S. in elf Xclnnate. 3» lircblicper Sejiepung

ftnnb ber Siicpof unter fern ©tjbiicpof oon Sefan(on,

nid Seiepdfürft patte er Sib unb Stimme auf ben

Scichdtagen. Xer SiB bed Sidtiimd mar urfprüng-

[

lieh 91 u g ft (Aiignsta Kaiirat-omm). Sagnoepnr oer

legte im 7. Claprp. ben Sip noep S. Xet etftc imfer

betannte Siicpof oon S. ift öeito (806—823), jugleich

I
Vlbt oon Seicheiinii, ber im Ktuflrog Marld b. lllr. 81

1

eine tScfonbtfcpaftdreiic noch Sonftantinopel unter

nahm. Unter bem oon .Snifer S>einrieh II. fegünftig-

tenSifchofVlbntbcro II. (geft. 10-25) mürbe ber ©innb
,(u ber mctllicpcn .öcrrfchcift bcd Sifepofd gelegt, melcbe

anftet ber Stobt S. unb bem (pater oon bicier errooi

benen (febict bic outnlnnbfdtnflen Sirfed, Sfeffingen,

Sauffen, Xcldferg, St.Urfnnnc, Smntriit, ivreiberge,

©rgiicl (St. ([(mmcrtbnl), Siünftcrtbol , Xeifenberg,

bic Stöbte Siel unb 9!cucnftobt fomie bic ©ntlnoen

I
ScPlicngen unb Jflein auf ber reebtm Seite bed Speind

umfnftte. Sifebof Sicinridi uon Jönienburg (1072

1107) iit nid Stcunb unb Sefdiüpcr Snifer S»ein

' riipd r\'„ 3oponn Senn oon SJünfingen (1335— 65)

old 9lnl)önger üiibmigd bcd Sapern belannt; beibc

mürben baflir oon ben Snpften mit bem Sann belegt.
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Tcü Ictitfrii SJadifoIflcr Jolimm III. Bon Slicnnc BCt’ de rhistoire de Tandeii f‘veche de MIe (^nmt*
brennte 1367 ©icl, weil eet mit ©em ©ünbniä (\e rutl852 67, .löbe.); Cutqutive v folgenbe ^rfe:
tdlloffen I)ntte, unb (ud)te mit üitcrreidiiidtet öilfe bet Jean de Vienne, ou rfivechS de Büle an XIV.
Stabt ©. bie im Vimif bet jebeftunbette gewonnene siMe (bnf. 18.36), Monuments de l’ancicn fevechi

Selfaftenbigleit ,^u entreiBen. Seit 139.5 Woren©runt= de Bile (bei. 1862—64), Histoirc des tronbles dans

tut unb Sielsbcrg bie gewobnlidten Mertbenjen bet rSvechb deBäle en 1740 (Jcläbcrg 1875), Histoire

©ifcf)ofe, wöbtenb beb Ulomfnbitel infolge bet !Re= des institntiona constitntionnelles et juridiqnea de

fotmetion 1529 feinen Sibbon©. nnib greiburg i. ©. l'aneieu fivechb de Bble (bnf. 1877), Histoire de la

nerlegtc, uon wo eb 1679 nnd) ^Itledbeim überrtebcltc. ‘ rtvolutiou dans revechb de Bäle 1791 (©runtrut

'gm Iti.gnbtl). brobtebcm©ibtum»önigc'fluflöfHng, ' 1881); ©nuttel), Histoire des bveqnes de B&le

inbem ©etn, ©iel itnb ©. fitb feinet (»ebiele ju bc (Einftebeln 1884— 87 , 4 ©be.).

mädttigen unb fie burd) Ginfübntng bet Sefotntation f. Äiieft.

nn üd) .511 letten futbten. je rettete ©ifd)of gelob tBafeler Wlau t'äjHioN'*(’l, leciiatbftoff. ent^

©lotet 1579 beo Sibtum burdi ein ©iinhnib mit ben ftebt bei (Sinwirfung »on fnljfnurcm Jlitroiobimctbol

letbolifdtcn Ctten bet ßibgenoffenftheft, mit beten nnilin euf3!itolblnebbtbi)lcubinmin; brnuneb.t»Tiftnll

llntcrftiittung et bie IReformntion unterbrüdte; nur »nlbet, löft fteb mit blnuoioletter ^rbe in SBeffer unb
in ben mit Öeru unb Siel »etbunbenen Ibnlern bon fnrbt mit Sennin unb ©retbweinftein gebeijte ©num-
SRünfter itnb Srguel lomite fie fid) erholten, gnfolge wolle bleu.

feineb ©unbeb mit ben lotboliftben Crten gelt bet ©i* ^afclerSjfticbe, betgriebe, Wcldiet 5. 'Mptil 1795
td)Dfbnlbunbbnlbnlbein(i)Iiebbtr©bgcnotfcnfdinft; ^ifeben bet frnnjöfifdien ©epublif unb ©reufien 511

bodi würben nlb eigentlitb fdiweijerifA nur bie mit Sofel nbgcftbloffcn wutbe. ©teuften trot in bemfclbcn

©em unb ©iel bcrbünbeten Oiebiete bctreditet, wäb= bon bet »oolition gegen gtoniteidi jurüd unb über

tenb bie übrigen olb ©cidiobobcn gelten. Xcnnodt ct= li^, untetSorbebelt fünftiger weiteret ©cteinberung,

witften bie Sdtweijer in bet Siegel bem gongen ©iatum feine linfsttlKiuifcben ©efiftungen bet fren.iöfifdtcn Sie

benßinfdtluftinibre'Jicuttolilöt. gmlB.gobrb.wurbc publil; swifdten Süb> unb Siorbbeutfdüenb worb
beäfelbe buti heftige innete Untuben etfdtüttert. So» (17.aifni)eineS'emotfationdIiniege)ogen, burtbmcldie

buttb, boft bet ©ifdbof 1791 ,)ut llntcrbrüdung tined bet weftfelifdtc .«rcid. Ober» unb ftiieberfedifen, gren

Äufftenbed feifctlidie Irupbcn berbeirief, bot er ben fen, bie Cbctpfalj, Sieffen«.ttaffel unb feeffen-Somi

gren)ofen ben ©otwenb jut ©efeftung bet Sicichd' ftebt unb bet on beiben Seiten bed ©ieind gelegene

Imibe bed ©idtunid (1792), bie (unediit in eine reu» Seil bet Sibeinfteife für ncutrel erflört würben. Ser
relifdbc Siepublit berwnnbelt (Sion. 1792), ©ierj griebcwatolletbingdfüt©rcuften nicht ebtenboH, ober

1793 old Seport. ©iont = Iettible gronfreieb einner* wohl ein öiebot bet Siotwenbigfeit infolge bet fition

leibt würben. (Snbe 1797 eröffneten bie gtonjofen jiellen Soge bed Soubed. SetWngnidPolI für ©teuften

ihre geinbfeligfeiten gegen bie Sdtwei) bemit, beft fie unb Scutfdilonb wutbe er erft boburdi, boft erftered

oueb ben fcbweiierifcfitu leil bed ©idtumd befebten. fid) burd) ihn in eine felfcbe Sidterbeit wiegen lieft inib

Surd) ben Sienet .Wongreft )nurbe 1814 bed gen,)e
I

burd) eine elfjährige tbotenlofe Sieutrelität fid) iio

©idtunt, Pon ben Cntleben in ©oben obgefeben, bet
j

lierte. — (Sin })beiter griebc würbe jn ©ofel 22. giili

Stbwei) einbcrleibt; ben groftten teil erhielt ©etn 1 1795 .(wifeben gtonfreitb unb Sponiett gefcbloffen,

(©emiieber gurn), ©iried fern (um .«onton ©. Sie worin gronlreid) feine (Sroberungen in Sponien ju

gciftlicbe guridbiftion bed ©ifehofd blieb befteben unb rüdgob, befüt ben fponifeben Slnteil nn Sonlo So
wutbe 1828 burd) ein Honlorbot bet .ftontouc ©ent, mingo erhielt unb bie ©nionj jwifd)cn grontreid) unb
Vu,ietn, Solothurn unb ,'3ug mit bem npoftolifeben Sponien eingelcilet tniitbe.

Stuhl, bem fpäter oueb ©etgou, tburgnu unb ©efel< tafelet Üoitfeffion, ©efenntnidftbrift bet rtfor

Innbbeitroten.nuf neucOirunblegen geftellt. 3umSip mierten Sebmeijet, wobrfcbeinli(bbon9)ibcomud(1.532

bed refonflniierten ©idtumd ©. würbe Solothurn — 34) nuf ©runbloge einer Ronfeffion bon Ceolam«

b^timmt. tiircb ben Slonflilt bet tiöjefonflönbe mit pnbiud eudgeerbeitet, Wotb 21. gon. 1534 publijiert

©ifbof Soibot, bet 1873 511 beffen (Sntfej)ung feilend unb 1637 euch in ©Jülteufen ongenommen, bofter fit

berSWebtheitber tib(efon)tnnbe unbinfolge berSSeige» öfterd ben ©nmen Confessio Mnllmsana führt. (Sine

rung bed tomlopiteld, einen ©idtumdoetwefet jn er- fogen. (Weite 8 . R. ift ibentifeb mit bet eqten btt bei-

nennen, 1874 (ur ©ufbebung bed tomfopiteld unb ben Ipelnetifiben Ronfeifionen.

fiictuibntionbeeSidtumsnermbgend führte (f. Sebweij), iSofcIct Jtonjil, bie Icftte ber groften Rinbenbcr

würbe bod ©iotum tbotfechlicf) nufgeboben; bie bi fommlungen bed 16. gebtb., oitf welcher rtforma

fchbflicfieOiewnltÜnchnt« blieb ouf bie Rnntone Siu(cm torifebe tenben(en mit »roft unb ©odtbrud geltenb

unb gug, bie gegen bie Öefchlüffc ber ©Jebrbeit ©to» gemocht Würben, ©om ©opft SKortin V. (ufominm-
tefteiulegten, beidnenit. (Srft 1884 fein cd 5ut2Bitber= bentfen, worb fie noch beffen bolb bornuf crfolgleni

bctftcllung bed ©idtumd, inbcmberfd)mei(erifcbc©un- tobcim 8inmenfeincd©acbfolgccd6ugcnrV. 23. guli

bedrot nomtnd ber tiö(cfnnitönbc ohne ©ern, bod 1431 eröffnet, ter nom ©opft ernannte ©röfibent

eine offizielle ©eteiligung nn ben ©erbenblungcn ob- gulinnud Ecfnrini berief 15. CIt. oud) bie ©öbmen
lehnte, mit ber .Slurie 1. Sept. einen ©ertrog fcbloft, (iir leilnnhme nn ben ©erhonblungen . um fie ner-

Irnft beffen bie leftterc in ber ©erfon bed Jonipropfted mittelit frieblicbet ©efpted)ung in ben Seboft ber »trebe

gioin einen bemSunbedrot genehmen ©ifcbofenionnte, (urüdziiführen. grft 14. le). fonb bic erfte Seffion

wnhrenb Bnchnt (um opoftolifchen ©bminiitrntor bed ftott, in welcher ©ndrottung ber »eftereien, Seteini-

bei biefem ©ninft bon ben ©idtümem ©loilnnb unb gung nllcr cbriftlichen ©öllcr in ber allgemeinen !«•

gomo lodgetrennteu .ttontond leifin ernannt würbe.
|

iholifchcn ftird)c, ©eilegung ber Öriege (Wifchen cbrifl

Jurd) eine weitere Übereinfunft bom 16. ©}ör( 1888 liehen gürften unb eine ©cformotion ^r ftirebe nn
würbe ber Icffin formell bem ©istum ©. nngefchlot- önupt unb Olliebcm nid gwed ber ©erfommliing be-

ten, bcffenCrbinnriudbedbelb bcnIitcl©ifd)or bon©. fchloffcn würben. Tiefe Ienbcn(cn erfüllten ben ©opft

unb üugnno erhielt, ©gl. Trouillnt, Monuments mit iolcbcn ©cforgnifien, boft et fdjon 18. Tc(. unter
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niAtigtn SorlBänbcii bn» fion.dl nuflöilc iinb luidi

nnbertfmib Jnljrcn nad) Slolognn berief. Vlllciii »cn

gürften unb Hifdiöfen ennutigt, wiberfimibeii bic

Icr bed Äon.jil« ollen Stobungen unb Sirnfbelteien

bed hopfte« unb erllörten in bet sweilen Sibung
(16. f^bc. 1432) midbiüdlidi, bnf; eine recbtmöfiigc

.Uird)niBerforanilung »on niemnnb, nud) nid)l Bom
i^opft oufgel&ft werben bürfe. 5'* britlenSeffion

(29. ?lpril 1432) erging eine Snbung on ben ^opft,

bie ^luflbfung .lurüdsunebmen unb binnen 3 3Kono-

ten Bor bem äon.iil fid) ju fteden. Sergeblid) pro«

teftierten bie popfllicben (äefonbten, old bod iVonpl bie

3Jed)le bet Iferiominlung iuimet ine()t erweiterte unb
fieberte, fogor in ber oebten SciTion (18. Te(. 1432)

eine lepte ffriit (teilte, noeb weldiet ber ülbfetiungd-

projcberb^et werben foUte. Sugen, .(ugleicb Bon ben

SiöniembebrSngt, muftte noebgeben. jnjwifiben batte

peb bod Son.iil eine neue, .voedmäbige Wefeböftdorb«

niing gegeben. @d foQte nibt Wieber, wie inllonfton.v

nodi 9)otionen obgeftimmt werben, fonbem oud ollen

fUotionen unb Songftufen Würben Biet teputotionen

(für ©loubcnäongelegenbeiten, Rriebendnngel(|gen»

beiten, ftircbenrefomi, Äonjiliengefd)öfte) gebitbet,

we(<be bie Sefblüffe ber ('tenerolBerfommlnng Bor-

.(ubemten batten, jie ?ludföbnung mit ben ööbnien

betrieb boä^njil mit grobem unb erfolgteidiemßifer.

fluf eine jweite milbe ßintobung erf(bienen enblid)

Dlnfong Monitor 1433 böbntifdjC Wbgeorbnete, burd)

einen (beleitdbricf bedSfon.jild gefiebert, ju Stofel. iHber

tro(i monatelanger J'ioputationcn fnm eine Stereini-

gung no<b niebt ,)u ftanbe; bic Bbbmcn necticben Sfa»

Kl Wieber, imb erft 30. 9(ob. 1433 würben burd) 2lb-

gefanbte bed Son,(iId bic fraget Sbompaftntcn
(nueb Sofetcr Hompoftaten genannt) mit ben Äolir-

tinem, ber gemöbigtften unb joblreiibftcn Partei ber

.Öufftten (f. b.), nbgeftbloffen.

Xurib bie bidberigen Erfolge ennutigt, fdtritt bic

iPerfommlung ju ber feit langer 3eit febnlicbft bc=

gebrien burdigreifenben .Üirdienrcformation. !^n ber

20. Seffion (22. ;jan. 1435) würbe bnd eigcntlidje

Sieformotiondwerf bamit begonnen, bob ftrenge Ver-

fügungen gegen bad llonhibinat ber Sllerifcr, gegen

Borfdmelle Verbängung bed 3'tterbiftd unb gegen

leiibtfmnige ÜlppeUationen crloffen würben. J(n ber

21. Seffion (9. 5uni) würben bie Bnnaten (f. b.) un=

ter flnbcobung ber auf bie Simonie gcfetücn Strafen

Berboten. Jtn ber 23. Seffion (26. SJfär.) 1436) fdtritt

bie Verfommlung ,]ur Deformation bed pöpftlidten

Stubled, bed ftarbinalfoüegiumd unb ihrer ÖKretbt-

fome. iiefed rüd)"nbtdlofe Sorgeben rief ober im
Vton.dl (elbft eine rbntifdtc Vortei iKroor, inbem bic

Vräiaten butib bnd llbergewidit ber bemotrntifiben

(frnn.(ö)1fd)en) Vnrtei unter bem Änrbinnl SJoiiid

B'DUcmnnb ihre eigne Stellung gefnbrbct fnben. ler
.'fwiefpnit ,5Wifd)en Vofft unb .Won,(ildBntern brad)

nud, nid bie ('iriedten bie Vereinigung mit ber rö«

nüfiben Mirdte ,(ur Sprache brachten unb ber Vopft

JVerrnra, bie Äonjildpartei ober Vnfel ober Vnignon

Vim Verbanblungdort forberte. ®nd Son(il be)cbieb

in ber 26. Seffion (31. Juli 1437) Eugen IV. ^iir

Verontwortung Bor, unb in ber 28. Seffion (1. Ctt.)

nahm ber Vrojeft gegen bcnfcibcn feinen Vlnfnng. $er
Vnpft aber holte unterbeifen bnd «onjil Bon' Vnfel

noch ifOTorn Bcrlegt unb lieft feine Smtobe 8. Jon.
1438 hier eröffnen. $ie Rolge biefed ^rilted war,

boR bad V. .tt. in ber 31. Seffion (24. Jon.) ben Vopft
non feinem Vnit fuipenbictle. Xied war (ugleicb bic

legte Signng, in weither noch einige rcformniorifcbc

: Vefdilüfie gefoftl würben. Von jcRt nn würbe bie

Jhcitigleit ber Verfammlting nudfcblieftticb Bon ben

Streitigleiten mit bem Vnpft in Vniprud) genommen.
Jm Jntereffc ber weltlichen Süriten Ing" cd, ihren

J yanbedtireben bie Vnfcler Deformntiondbeichlüffc ,tu

fiebern
,

jugleicb aber bno brohenbe Schidinn ob

,

juwenben. Honig Harl VII. non Pfrnntreid) lieft bem
nach bureb bic Vtngmntiicbc Sonttion ((. b.) non
Vourged bie refonnntorifeben Veteblüffc bed .Hon.tild

Bon her frnnjöfiiehcn Hirdte nmtebmen. Jn 'jeutfeb

Innb Inmen trog ber Bom Deich .twifeben Vopft unb

i
ftontil heobndtteten 9ieutrnlität burd) eine 26. Diärt
1439 Bon Hnifer unb Deid) tu Diniiii BoH,(ogcne VIc

j

ceptationdurlnnbe bie Bon ben Snfeleni erfnmpften

Vorteile mit wenigen Einfcbrnnhingcn ebcitfolld jiir

Geltung. Ind Hon(it aber fdtritt auf ber betretenen

Vnhn eiitfchloffen Bor, fprndh in ber 34. Seffion

(25. Juni 1439) nach heftigen Debatten über Eugen IV.

bnd VIbtegungdurteil nud unb lieft burd) ein Bon ihm
.lufaimnengetegted Honllnoe einen neuen Vnpft, Sier

jog Vlninbeud Bott SflOoRen , old ifeliy V. wühlen
1 (5. Dob. 1439). Jiefer fnnb nur Bon feiten ber

!
Sebweij Viierfeniumg. Selbft bad ftontil geriet mit

I bem neuen Vapft in heftigen Streit, bn beibe leile

!
)"id) in ihren gegenfeitigen Erwartungen getüiifcht

foheii. Jic fdmetl (ttr Chnnindil hcrabgefuntene Ver
inminlung hielt 16. SKai 1443 ihre 45. unb legte

Seffion, worin i.'t)on .(tim Verfninnilungdort eineo

neuen, binnen 3 Jahren (u benifenben .Hontild be

ftimmt, für fegt aber bic Verfnmmlung ,(u ihrer

grbftem SichertKit und) yaufnnne Berlegt würbe. Dber
nur wenige Bon ben in Vnfel oen'ominelt gewefenen

Votem hielten noch eine .-feitlnng in SJoufonne oud.

Tie Spaltung enbete 1449 mit ber Dnnnhmc ber

Bon Difolnud V. bargebotenen (fricbendbullc unb ber

freiwilligen Vuflöfung ber Vcrfnmtttlung. 5cli)rV.

legte feine Sficbc(144H)niebcr unb würbe .Hnrbinal.

Ten SontildBntem lieft ber heilige Vater Verreibung
nngebeiben. So enbigte auch bet legte Verfiicb, bic

;

nlteHircbe ottf ihren bidherigen (Srunblagen jii tefor

mieren. Tod wenige, wnd gewonnen war, wiiRte ein

fein nngetegted Dönlefpicl burd) bod Siener Sontor

;

bat 1448 ber beutfehenDation Bon neuem ju entliehen.
' Vgl. B. ®effcnbcrg, Tie groften .ftircbenBerfamm«

;

Iitngen, Vb. 2 (ftonfl. 1845); Riefele, Sonjilienge-

fchiibte, Vb. 7 (Jreibiirj 1869); Voigt, Eneo SilBio

be' ’Viccolomini ald Voplt Viud II. u. fein ^italter,Vb. 1

(Verl. 1856); Vlbcct, Vopft Eugen IV.(w?ain5 1885).

iBafrlet Wifflondlgefraftbaft, bie öltcfle unb
noch immer bie Berbreitetftc unter allen bcutfcb'ftbtBei'

rcriitben Vliffiondanftnlten. ^mtnehft grünbeten jwei

Setretnre ber Ebriftentumdgefellfcbnft (f. b.), Vlitm-

bnrbt unb Spittler, 1815 eine SRiffiondfdmle, welche

ihre ,'föglinge iin^ Eitginnb abgnb. Vber fchott 1822

fnnbte man auf eigne ^miib DJiffionnre mid, ruerft

nnd) bem Hanlnfud, bmin, nid bic niffifcbc Dcgieritng

bied unmöglich machte, nach VJeftafrila, Jnbteit unb
Ebino. Tie Vebeiitun(j biefer SÖ(ifiiondgcfcIlfd)nft ifl

burd) ihren ebenfo poptiB eBongelifcben wie intei«

lonfeftloncHen Ehnralter bebingt , fofeni hier bie tu

therifeben EbnfKu in ®ürttei'iiberg unb Vnben mit

ben reformierten ber S^weir .'pniib in löonb gehen.

Crgnncftnb >TeteBn)igelifd)c.^eibenbote« imb-Eunn
getifibed ®iiffiondinaga,jin«.

Basella X,. (Veerblume), (Ünttung nud ber Sn=
milie ber Vafellnceen (ßhenopobiocecn), red)td min

benbe, tropifche Ärüuter, Bon benen bie audbnuembe,
wie Vafilitum riccbcnbe B. Incida L. in Cftinbicn nid
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öcmiifcpfinnjc tultinicrt iviivb. 35oii B. tubcrosa H. I

f.t B. (,4JJ e 11 0 c a) lucrbcit bic Inrloffclnbiilicficn ÜnoUcn,

bcncn man eine fnid)tbnniiQd)cnbe Hrnft ,iuid)ccibt,
|

iKiufiii gcni'fien. B. rubra h.. in Cftinbien, liefert ein

luoblidnnedenbes, bübfd) flefärbtcb Weiniiie. iflnbre

Wirten bienen nl« iUid)enlräuter.

fDafeOrturtofftl, f.
ßoiLHüinj^iiltia.

iBafement (ftnnj., (rr. («rmöns: mal. fpr. W(mcm),

fobiel wie Snfnment.
Bas -Empire (frmi)., fpr. Po-fanapir'), bab fpüterc

oilvömiidie ober bljjantinifdie Si’eid).

Vafm (b. griei. önfib, f. b.), efiemifebe ^ferbiii'

bnngen, nicldie mit Säuren bie Snl,\e bilben. i^ic

nnotgonijdjen !B. emitnlien neben einem fUietnU

jietb Smierfloff (ober 3d)wefe0 unb Sänfferftoff, bie

in Snffer löblidten fdtmerfen nltalifeb (Inngenttaft),

binnen roleb £admub|:^ier unb bräunen Murluma-
pnpier (rengieren nllniiftb). iJie einwertigen 9)fetolle

bilben mit nur einer iipbroptilgrupiK (OH) einfäu*
rige, monof)l)brifd)e 8., bie jwciwetligen aRetnllc

mit jwei :pt)broieplgrup^ jweifänrige, bi^n>

briftbe 8. ic. Srftere bilben mit 1 fDfoleml einbafi-

ft^et Säuren Snije unter Wuätritt Bon Sänffer:

KOH -L Hxo, = KNO, - H,0,
bie .(Weifnurigen 8 . tbun bied mit 1 fDeoleliil jwei-

baftfeber ober mit 3 äRoletdlen cinbnrift&er Säuren:
Ba(OH), + H,SO< = BaSO, + 3H,0 unb
Ba(OH), + 2HNO

5
r= Bb(XO,), -r- 2H,0.

Jie Cpp- ober Snucrfloifbnien Ijeiften nllgemcin 6I)«

brop^be. 8erbinbet fidi ein Metall in ntebreren'iter-

iHiltniifcn mit Snueritoff, fo nennt mnn bie ber nie

brigeni Crtjbationdftufe enifpretbenbe 8nfe £ipbro
ppbul, y 8. (Sifenbpbrojrpbul Fe(OH),, unb bie bet

,

fnuerftoffreidiern Crpbationdftufc entfpreebenbe £ip l

brorpb: lSifenl)pbro^bFe(OH),. Jic mouobpbtiftben
|

8. ixi Ualiiimd. ^fntriumd. £itl)iumd, (Säruimd, 91u-

bibiumd unb 'flmmoniumd finb lödlicb unb tittBcn
|

8ltnlicn, bie minbet lödliditn bibttbriftben Bon (inl«
j

eium, 8art)um , Strontium nltnliftbcl^rbcn. Tie

ftbtBcfelbnltigcn ober Sulfobnfen, wie bnd iVnltnm -

1

hpbrofulfürKHS, oerbnlten fitb Sulfofäuren gegen-

über ebenfo wie bic Snuerftoffbafen gegen bic Sauer«

ftofffäuren. ßinige (cbwntbc 8. Bcrbnlten üdi gegen

ftärtere wie Säurcit unb Berbinben ficb mit ihnen ju

fnl,(nrtigen Slccbinbungcu. So gibt bnd '

9tluminium^

bpbroppb AI,(OHi4 mit Säuren Vlluminiuui’ ober

5 boncrbcfnl,(c, mititnttcn8.nbctbiciflluminntc. Tritt

niid einem ober mebreren fUfolefülcn einer 8nfe fämt»

lidtcrSSnficrftoff mit bet nötigen SüicngeSmicrftoff old

litoifcr and, fo entftebt ein8 n f e n n n b p b r i b , nud Sn-

1

linmbpbron)b2KHO H,0=K,0 bndSinliitntojpb,

nnd Isifcnbpbroppbul Fe(ÜH), — H,0 = FeO bnd
|

(SiicnoiDbul. Jvrübcr nannte man biefe wnfferfreien 1

Cil)bc 8., wäbrcnb bie jepigen 8. Crpbbpbrntcj
unb Cppbnlbpbrnte bicficn.

Tic orgnnifdicn 8. beflclKit nud Jlohlenftoff,
j

itaiferitoff unb Stidfloff, enthalten oft nueb Sauer-

ftoff, T'bodpbor (8hodPbotbafen, 8bodpbinc),
Vlrfcn (tflrfcnbafcn, 'jlrfiue). 8ntimon (')lnti<

monbnfcn, Stibinc). Sic finb oft non febr tont-

j

pliiierter 3afommcnfcpung unb in ihrem 8crbnlten

iKfonbcrd bem 8mmoninI SH, äbnlid). 8ielc Bon i

ihnen finben iidi old 8l(nloibc int 8floif,cnreidi, anbre

'

treten im tieriidten «örpet auf ober entfteben auf
j

lehr mannigfache Seife , t. 8. bureb trodne Tcftil«
|

lation, wie beim im Stcinwhlcnteer eine jnnje Sleihc

Bon 8. Borlommt. Won Innn bie orgnniubcit 8. bc-

traditcn nl9 ftmmoninf Xfl,, in weldicnt 1 ober

mehrere Vltomc Snfferftoff bureb 81lobolrnbitolc er

iept finb. cinfndbftcn (Tnll loirb 1 8tom H burdi

1 8tom eined einwertigen fIKoholrabilald erfept, unb
Cd entfleht eine primäre 'Jlutinbnfc (tNiitibbofci.

,V 8 . Slthplnmin NH,((',H,); wirb nodj 1 8tom 11

butd) Stthpl erfept, fo cntflcbt eine f c ( u n b ö r c m i n
bofe (Jmibbnfe), j. 8 . Tiälbplamin XH(C,H,),.
enblicb bureb Subftitution bed leptcnSoffcrftoffntome

eine tertiäre 91minbafc (fliitrilbniei, j.8 . Trio

tbplnmm NfCjH,),. 811 bet 8ilbung bet fetunbären

unb tertiären 8minc (önncti ficb auch Bcrfdiicbcnc

Vlllobolrabilnle beteiligen, unb fo entfteben ,v 8 . 8ic

thplntl)plnininXH(t'ri,)(CjH,,), SKetbplätbplpbenpln

min X(L'H,X<-',H,XO,Ho). VluBer biefen 8 . gibt cd

noch 8crbinbungen, welebc ficb Bom Tppud 2XH,
ober 3XHj le. nblcitcn. Tnnneb untcrfdicibet mnn
8!onaminc, Tiomine, Trinminc tc. Gnblidj

entfteben 8mmoniumbafcn, inbem im Tppud
NHjOH 4 Wtomc Sofferftoff bureb 'illloboltnbitnle

erfept werben, y 8 . Teträtbplamntoniumbpbroipb
N(C,H,),OH. Tic orgonifeben 8 . finb feft, ftüffig

ober gadtörmig, teilweife flüibtig, meift in^Kobol löd-

licber nid in mffer. Tie primären gletebcn bem 8m
inoniat ungemein, bie fetunbären unb noch mepr bie

tertiären weichen aber in ihren Sigenfeboftenbebeutenb

nb: bie Wmmoniofbafen bilben wie bnd 8mmoniaI
fcibft mit Sänren Salje ohne flbfebeibung Bon Söffet
N(CH,), + HXO.=: N(CH,),HNO„ bei bet Saljbil

bung nudMmmoniumbnfen bngegen wirb Soffer obge

febieben : S(CH,),.OH+HXO,=X(CH,).XO,+ Hji ).

tBafenbUbner, nach 8er^cliitd 3famc für bic 61e
mente Souerftoff, Sebwcfel, Selen, Tellur, welebc mit
llXetnllcn 8ofcn bilben.

(8 nfento, Mnanentnm), Jluff in ber

itol. 8roBin.( 'Cotenjn, entfpringt im 92eapolilanifcben

8pcnnin bei 8otcn,(a unb münbet nneb einem £nufc
Bon 14U km unweit ber fKuinen bon 9){clapont 5icm
lieb wafferreid) in ben Ofolf Bon Tarent.

IBabfoeb, (Vobrifftobt in Sfottingbamfbire (C^ng

lonb), 3 km norbweftlieb Bon Siottingbam, beffen in-

buftrieUc Tepenbenj cd ift, mit eis»» 22,781 (Jinw.

Safiobib, c r 0 ( I e d A 0 II ft n n 1

1

n , neugrieeb.t^

lebrter, geh. 1821 ju Tcibinafi in Spinid, geft. 1890,

ftiibicrtc JU ftonftantinopcl unb 8 tbcn, Warb 184i>8ro

feffor ber Philologie nn ber (BroRcn 9inlionalftJnile

JU Jionftnntinopcl, ftubierte borauf feit 1848 in parid
Pbilofopbie unb 9Xcbijin unb begab fieb 18.77 nodi

8erlin, wo er I 8Ö8 auf ötrunb feiner Schrift »Or
vctcmin Graecnmm gj’nina.stiee« .jiiin Dr. iiied.

promoBierte, wäbrenb ibnt bic llniBcrtität jit £eipjig

für feine »Demosthenika« bic pbilofopbif^e Toltor
würbe Bcrlieb. 18.59 begab er ficb nacbfionftantinopcl.

war bafelbft 18H2 eine ^SeiHnng 8rofeffor nn bet

8atTiardKitd«8tabcmic unb bann ald 8rjt tpätig. 8 .

macbie fieb bureb ölrünbung Bon Seminaren, Sdbulen

unb pbilologifebcn 8creinctt (wie bed »£icUcnitod 8hi

lologilod SpUogod« ju Hemftantinopel) um bnd gric

ebifepc Unterriebtdwefen in ber Türfei febr oerbient.

i^ftbien, TfiljjcUen, welebc an ibren (inben frei

bic Sporen nbgliebem ober lepterc nn befonbern ftiel

artigen Vludftttlpungen (Sterigmen) tragen.

VafibiomtlC^lt (Basidiomveetes), 1. 8ü>e.

Vafibiofbotttn, auf 8afibicn (f. b.) erjtugtc

Sporen.

99ofieten, ben 0nmb (bic Sofio) legen, grünben ;

nueb ficb grünben, fieb ftüpen auf etwad.

SofilMl, ClnfclgritBpe ber fonn. Suluinielit, eine

8roBinjbcd Tiitriltd 'DiinbnnnoCfibilippinen), nn bet
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3übiBCflfui(ic biefct oi'ffl bcvfclbcii biiid) ' SBafiltfo (gricd)., In(. »oUjtäiibifl bnsilicailimni»),

bte 8 n n 1 0 n ft t n fl e flctromt, unter H“ 30' nbvbl. 8r. urfprünflUd) Sinnic groRet
,
ju öcnditbfthungen unb

iiiib 121“ öfll. 1’. B. Wr., beftcbt nuä bcr SMuBtintel S. Jönnbclegcidfiäftm bcftimmtcr 8ract)tgcbnubc. ^In

unb nO llcincrn Unfein unb ,\Uip|)cn. Tic ^nfcl 8. lMlf)cn fii^ fo befonber« bcr ^Imlsrib beä 'iircbon 8n^
über Jfnbcln ift 5Skm lang, 42 km breit, 1283i|lini

I
rilfud; bodb crbiclt ©rictbcnlanb erft burd) bieSönicr

(23 C.dK.) groR unb bat (1891) 28,22« Gimu. Sicinirb Snrtlifcnbaiitcn. Tic erfte 8. mürbe in 9Jom Bon
in ihrer gnnjen Siängc Bon einem ini 8>cb Vlllo ,^ii Goto Genforinud am f?orum pr Seite bcr Äiitic 1H4

1020 in aiifftcigcnben Webirge burebpgen, ift motil,< b. Gbr. erriditet imb Ba.8ilira l’oreia gciioiiiit. Silb

bcinäffcrt, fniditbar(Moloc>t)almeii,Mnlno,3urfciTobr, lieb binler bciii froniin Ing bic l!a.iilica Seiniironin.

8miiiimoUeK.), bat merlBoUe Salbungen, itnrlcSiitb Bon Tibeviiid Seiiiproniiid Wrncdnid erbaut, an bcr

Biehiud)! ciliiiSfubr nach 91finbanno) unb 8erleiifif(be Cfifeite beo i^onimij bic Ba8ilicn Opiiiiii, ein 8^crt

rei. tpaubtort ift 3ort ^fabeln initlrcfflidbcm&afcn be« llonfiild Ciiintiid Cpimiiid non 151 n. Gbr. 8c
unb 11 19 Ginm. (oiiberis pinditBoll mnr bic Basiliia .\finilia, Bon

Vaftlärmcningiti^, f. (Rciiimliaiitciil.iüiibiiiifl. .Hiniliiid ^aullitci auf bcr liforbfeitc bcdi^onuiid neben

tBnfiieia (>bic .Mönigiti«), in bcr griedj. ajfptbo* ben Stationen Muiiii ipionmi ( Wcfnnbtcngunrtier bcr

logic bic älteftc Toditer bed Uraiiod iiiib bcr Jitnin, Wuni.iipten) niifgcfiibvt. Tiefet gegenüber ftaitb bic

Sdimeftcr unb Glcmnblin bcd .'ciRperion, iUuttcr bcd Ba.nfliea .Julia an bcr Sübmcftcefc bed 'fSalntin, Bon

.'txtiod unb bet Selene, fpnier mit Bbbclc tf. b.) 'otliiidGafar nngefangen, BonVIiigiiftHOBolleiibelunb

ibcnlifijiert.--'}Iucb8crfonifitnlioti bcd «llönigtiuiid*, gt ben Sipungen bcd ^entuiiiniralgcriditd bcftinunl.

loditcr bed ^cud, unb 8einnmc iiiebrcrcr Gibttinnen, jn ^ontpeji fteben brei 8nfiliten uoii moRigee öröfie

g. 8. bet ^rn. nebeneinanbet auf einer bcr fdnnnlcnt Seiten bcd So-
töofiltud (griceb.), ftöiiig; and) 8ejeidmiing bed tiimdfSig. 1). SitniB bcfdireibt bie in Snno non ibm

gmeiten flrtbonicii in 2ftben : iltdioti 8. (f. ?lrd)onicii). felbft erbaute 8. ^aic 8. bcd Goto mar ein oblonger

Saftlia, f. ijkiltia. Sfauiii mit giBci ^malfcitcn, berat eine, gegen bad

^afUlannr tmb lOitfiltaNetinnra, üKöndic unb Sonun getebrt bie Stonle bib

Sfoniicn iiad) bet Siegel 8artliud’ b. Wr. Tiefe Siegel ; bete, bereu anbte eine Gjebra

( Repgilae fusius disputatac LV unb Regnlae bre- obcrSlpriditifdic batte. Ter mitt-

viores Ct’CXlII, grietbifd) abjjcfaftt um 3H2 11 . Gbr.) Icte Siaum mar an allen Bier

mnr bcr erfte crfolgreit^ 8cnud), bad SJiöntbdlcbcit Seiten mit gincigefdmffigen San

-

lind) gcfeplitbcn 8eltimminigen gu orbticn unb fftmo lenflcllittigni umfnumt, jebod)

litb gu otganiricrai. Sic fnnb im SJforgcnlanb grofie niebt bi'bcr nid bie Umgänge.
8crbtcitung, mürbe aber imVlbrnblniibnonbcmmncb» 8or bcr Saffnbe bed öebäubcd

lig niifflrcbenbcn 8encbiltincrotbcii nctfcbluitgcn, unb
\

lag ein find) gebedler 8ottiliid.

nur menine tUlöfler loimtcn bicr ald befonbeter Ctbm Spätere 8nrtltlnbniilenbcbicltcn

ihre Selbiläiibigfeit bcmnbrcii. Gin Teil bcr 8afilia» ben Saalbnii im Innern, fdilof»

net itnbm unter SWatleo be ln Suente 1.5.57 gu Iar> fen bnrnn aber tnnntiigfntbc 3u‘
bon firengere Sopungen an, habet bie Siameii ref ot< tbaten, fo einen boppelten lliii;

micrteSafilianer unb T n r b o n i t e n ; nudSrant« gang mit ^fcilcrnriaben (B. Ju-

reid) mürben fie 1880 Bcrmiefen. öcmbbnlid), aber lia), bic Sronte fnm oft an bic

iiiiRbtnudilid) mirb bcr Siamc 8nfilinnec (bicr unb öaiigfeitc, unb bic Slpftd fiel meg,

borl and) »orientnlifcbcr Crben« genannt) Bon allen mad and) an ber 8. bed 8itriiB

gtied)ifd)cti SJföiubcn gebrauebt. Tic 8nrilinnerinnen unb bet in Pompeji bcr gnll

follen BonSJinctina, bcrSd)meftctbeä8nfiliud (f.b. 1), mar. TicB. Ulpia batte bagegen

gefliftet fein. groRcGpebrcnanbeibcnScbninl-

®ofiUcöta,ital. 8roPing, f. ?oleiiga. feilm; nod) mcl)t nnriiert ift bic äi, i. grunbris
Basillcum, 8fl«tgenart, f.

Ocimum. bcd SJinjentiiid (Bon »onflnntiu mt üotttito au

t8afiltbcdl, berilbmtcr Wnoftilcr gu 'illepaiibria, Bollcnbet), fic ift gang gemölbt, giomiicii.

niid Sptien gebürtig, Schüler bed Sfiennnber, ,'feit- mit gmei Slpfibai, einer an bcr

genoffe bcd ftniferdfenbrian, tpaiiptBctlretct bet ägi)p. Schmal- unb einer an bet üangfeite. 8ud betfeiben

tifdicn (nlejanbrinifdiA) Qinorid unb bnber bet .vn- ,'feit flammt bic feit 1846 bcrgeftcllte, für bm cBnngc-

refiatd) gcnnniit, lehrte um ISOn.Gbr.giiSlIeyoitbrin. lifebnt ©ottedbienft eingcriditctc 8. gu Trier, bereit

Sein Sbficm, uon bcni mit gmei Tnrftcllungen, eine «9 m langer, 31 m breiter tiiib 30,5 m hoher Clmtcn

Bott Jrcnäiid unb eine Bon ipippolbtud, befipcn, unb rantn nötblidi biirdi eine flpfid gefdiloffm unb btirt)

bad ald eine SBcitcrbilbiing bcr Sehre feined altem eine Toppclrcibc Bon Senilem erlcud)tct ift. Tie älteftc

,'feitgcnoffeit , Soturnin, fiib but* feinen fittlidjen Weftaltung ber 8. , näntlidi bie Sorin aud ben feiten

Gm|t Bor Bielen nermanbten ibeoriett atidgcithnet, ift bet Sfepublil, gemantt bann eine mcitcrc SortbUbimg

cinonatiftifcb mit Bcrbotgcnet bualiftifcber ©runbinge. in bcr ?lrdiilclttit bcd ^rinatbaiifed. Seil bic grofae

8on feinen Schriften unb benjenigen feined Sobned Vlngabl bctS^upbcfoblenen unbbicSfortcibefpteibttii

.Söborud haben fidi mit menige Sragmente erhalten, gen in ben Jinuiem bcr WroRcn umfangreiche Saume
Tie gefamten 365 ©eifterreiche, mcldie ben bnfilibiani- erforberten, beflanben 8teilecbnfiliteii in ben ^läufem,

feben Fimmel niidmacben, merben gniommmgcfnht in meicbe ben 81«" bet alten Sforcia in ber Siauptfacbe

bem ©ebeimmort Äbtapod ober Slbraiajr. Wit ber- fcflbicltcn, mäbrenb bie öffentliche 8. in ber nngegcbC"

artigem Vlberglauben ging bei ben fpälern SInhängem neu Seife pd) ermeiterte unb iimgeftnllele.

bcd 8., ben 8nfilibiaiiern. maiinigfadie fitlliche Tn bic erilcti Gbriftcn ibreit ©ottedbienft in ben

Gnlartung .tmnb in .tiniib. 8gl. llblhorn. Tod 8a ' .Siöiifcm unb gmnr in bercii8.nbl)ieltai, fotnmed, bnfi

nlibinnifebe Siiflati (Glölting. 1855); Jncobi, Bu-
[

und) bem 8orbilb bet 8nfiliten bie crflen (briillidieii

silidi» »entoiitiac (8erl. 1852).
j

Hitd)eit erbaut mürben; hoch geigt ndl f(hon gegen bad

^afUfrufrant, f,
(Himum.

i

Giibe bcd 4. Sohrh., feit beifen 8eginn ber SJnmc 8.
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für cftriftlitüc MirAcn aufloiiimt, tm bcn d)riflli*cn

!6afUitcn eine eigentüinlidte iinb bebeuünuic Unt’

bilburtfl ber urtbrüngli^eii Einlage, bie biirtb bieSato»

tomben* unb (iömeterinl (Öegtnbiiiei-) Slirdien ber«

anla^t ivorben ift, bereit diarattcriilifdicr !6aiileil bie

balbrunbe ?lf)ftb war. Icr Wrunbplnn ber alten

ift beibebnlten; ein oblonger Slauin, ber Sänge natb

butcb jniei Sänienftellungen in brei Sdiiffe geteilt,

bon benen bnä mittlere, bos Smublfdiiff, bie größere

töreite bat mtb burift bod neu liinjntretenbe ttlement,

bie Siiidic bed 'fittard (fejit Sribnno, ‘ilpfid, 'Äbribn,

Ifon^n genannt), nbge^

fd)loifen loirb. Tn« ®fit’

tclfdiiff ift jugteid) nidit

nur breiter, fonbern aud)

einer bebeutenbem

$öbe nid bie Seitenidiiffe

emporgefübrl. Siotbeigen*

lünilidter geflnitet fnb bie

Einlage ber diriftlicbcn ®.,

tvennoorberflltarlribäne,

no(b ber ©reite bed ®e<
bäubcd unb aud beffat

Seilenntönben berbortre*

tenb, ein Cutrftbiff bon
ber ^öbd unb ©reite bed

mütlem Sangfdiiffed on«
gebrad)t ift, htobuttb im
@nmbrib bie@eftatteincd

ibreujcdmtflebt. 3nöftbe<

tiftbec ^inftibt if> bie in<

fübntng bed Dueridiiffed

aber infofem febr wirffnm,

ald baburtb ber ^nnen^
raum bed (liebäubed, ebe

er fitb in bet flttomifdie

abf^Iiebt, no<b einmal in

großartiger Smcitcning
erftbeint unb forait bie er»

babenc ©ebeutung bed

Santtuariiimd cniftbie-

ben betborbebt. 9So bad

mittlere Sangfibiff in bad

duerftbiff münbet, ift eine

r große©o^inölbung bon
bereinen&nb .}utanbetn

geführt, weltbe ouf bot»

tretenben foloffalen Säulen rubt unb an ben ©feilem,
mit benen bieSöulcnreiben ber Stbiffe hier obfeblieften,

fomic an ben Seitenmänben bed duerftbiffd ibrSiber
Inger finben. 3lieftr Sogen beißt, inbem man einen

beibnifcben Siamen auf bie tbriftlidje ©orflellung oom
Sieg tSbtifti über ben lob, ben bao Satrament beo

IHttard feiert, übertrug, ber Xriumpbbogen, Webrfadt
hoben bie großen ©oHliten, meldie mit einem Ouerftbiff

nepeben ftnb, ftntt jener brei Sangfdiiffe beren fünf,

fo baß nd) bem böbem SJittelftbiff auf jeber Seite ,)i»ei

niebrigerc Seitenfdbiffc anreiben. 5'ad Äuftere biefer

im i^nnem mit pradittioUen SKofailen gefcbmüdten
©afiliten mar febt einfadi, unb nur bie in großen

mennonen audgefübrten iVenfter gaben ihm einige^b

medn'elung. Söirfungdreidi oudgebilbet erfdiei'nt bie

Einlage betffrenfter, menn ßc »on einer »orfpringenben

©ogenatdiitettur umfaßt merben, moburtb bie ganje

S'oanb butcb eine Stellung »on ?lrfaben auf ©feilern,

in meicbe bie j^eniter cingefeßt ju fein febeinen, auf

gelöft mirb. 9lu<b bie ffaifabe hat ähnliche ffenfter.

Öffnungen. 3‘U»c6en (meift inbcd mobl nur in ffiäle»

2. Otiinbril eine

altcbriftli^cn StafiUta.

rer .Heilt rootb ber obere Seil ber goffobe mit ©iofail-

gemniben gef^müctt, mäbrenb bet untere Seil, melcben

bie Sbüren einnabmen, mit einem ©ortihid »erfe^i
wor. Cln ber Siegel mor »ot ben Stireben, menigftend

Bot ben großem, ein ©orbof «Itrium ober ©arabifudt

mit einem ©tunnen in bet IWitte, ber jum Steinigen

ber l^änbe, old Sinnbilb bet Reinigung btt Seele, ehe

man bie Hitcbe betrat, beftimmt mat (f^ig. ä). ©on
ba gelangte man in einen©orrnum, Siaiiübe; genannt,

ber jum ©ufenlbolt »on fftemben. Süßem, Hateebu

menen u, bgl. m, biente. Unter bem &aubtaltar, mel'

eher »ot ber Stibüne ftanb, befanb tlcb in ber Siegel

eine fleine unterirbifebe KaßeUe, in melcbrr bie (Sebttne

bed ^eiligen mbten, »on bem bie ttiribe ben Stanien

führte. Sie ftorm biefer So)>elle (Urbbte, tSonfeffio,

SRemoria) mor ein einfacbed ömftgewölbe ober ein

arebiteftonifeb oudgebilbetet Siaum. ftireben biefer

ober äbnlicber Slrt toaren unb fmb ju Siom : San Wo
»anni im Sateran unb San ©oolo ouber ben SNouem
(f. Safcl »Vinbitettur VI<, 5ig. 1—3), Santo SNorin

Sliaggiore, San Ulemmte, <^n ©ietro in ©incoli,

Santa Sabina auf bem ©»entin, Santa ©iotia unb
San Srifogono jenfeit bed Siber; ju Siaoenna: Sant'
Slbollinart, bon ^uftinian I. erMut unb febt gut er»

halten, ^n neueret..^it batRdnig^bmiguonSabem
bureb 3><^blanb eine ©. (bed heil, ©onifatiud) im alten

Stil )u SRüneben auffübren laffen. ©ueb bie ^otobi

firebe in ©trlin »on Stiller unb bie f^riebendiitdit

in ©otdbnm »on ©etfiud fmb in bitftm Stil erbaut.

Sgl. »Sie cbriitlicben ©afililen Siomd« (50 Safeln
»on (ßutenfobn unb ftnab» mit Seitt »on ©unfen;
neue ©udg., SRüneb. 1864); Cuoft, Sie ©. ber ©Iten

(Serl. 1846); ^eftermann, Sic antiten unb ebrift

lieben Sn|"tlilen (i'eibj. 1847); SReßmer, Urfpnmg
bet ©. (baf. 1854); SSeingärtner, Urfpmng beo

cbriftlicbenKircbengebäubcd (bof.l 8.67) ; Si e b e t, »unft
g^ebiebte bed ©Itemirnd (baf. 1872); Stodbouer.
Ser cbriftlicbc Sircbenbmt in ben epten feebd^obthun
bepen (Siegendb. 1874); Stand, SlealencbUobäbie

btt cbriftlidjen ©Itertümer, ©b. 1 (Sreiburg 1882);

Sebio, Sietäenefid bet ^tiftlicben ©.(SRüneb, 1883);
Dange, Diaud unb $alle (Deipj. 1885).

iBaftliint» bad »on ftaifet ©ortliud I, (f. b.) an»
gefangene, butcb feinen Sohn Deo ©bilofobbud »oU»
enbete, 887 in 60 ©ücbem ituerft beraudgegebent, für
bad gnediifibe Saifertum beftimmte (flere^ntb, eine

gticebifebe ©earbeitung bet ^uftinianifeben (Sefeß.

gebung, meicbe und jebod) nicht »ollftänbig erhalten

ilt. Deod Sohn Äonftantin ©orbbbrogenetod »eran-

ftaltctc einen offiziellen Mommentar baju. ©udgaben
ber ©. bat man »on ^roetud (©at. 1557), »on
itabrol, mit loleinifcber Überfeßung unb Scholien aud
bem 12. ^ahrb. (baf. 1647, 7 ©be.), nebft Siaebtrag

»on SJeiß (Deib. 1765); bie neuefte ift »on OS. ®. unb
«. S). C. .tteimbneb (Deigj. 1833 —70, 6 ©bt.), bazu
1846 ein Saebtrag »on 3»<4driä. Sgl. $>aubolb,
Mannalc Baailicoram (Dei»z. 1819); $>eimbacb, Ue
Baailieoram orisrine, t'ontibns, etc. (bof. 1825).

iBaUIitoit Sbunilfid (Basilicomm Synopsis,

.St leine ©afiliten). ein mobl um 969 »eranftalteter

©udzug aud ben ©aillifen (f.b.) »on einem unbetann«

ten Strfoffer. SSrfte ©udgabe »on Dömendau (©ofel

1575), bann »on if. iS. ^aebariä ». Dingentbal (»Jn.s

sraooii-romannm», Seil 5, Deipz. 1869). So,zuDab =

bäud, »Obspiratioiie.s it emendationos in .8\Tiop-

>in lia.<iliooniin« (©nr. 1606 ii. 1679).

^lafilidtttd, Sniber Scrinod, bet Qfemablin bed

oftröm. Slaiferd Deo I., ©cfcbldbabcr einer 468 gegen
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bcn Sonbalciiföitig öcifcricft nadi Vlfrifo untcrnom-
iiicncn groBcn Efpcbilion, rotldie aber butd) 8.' Un»
fttbigfeit gäii.ilid) mifslong. 8. nmrbc 475 auf 8r>
Iricb feiner 3d)Wcf(er jum öegenloifer gegen üeoä
iJiocbfolger, ben Jlfaurier ^eno, mwgemfen, beniäcb'

tigte fid) ftonftonlinobelsS, mürbe ober fdion 477 »on
Jeno mieber gefturjt unb gelötet.

«afui^ra{»•(iliscns Laitr.,» r o n e i b e4 f e>, 0nt*
lung auö ber Familie ber fieguane (Iguanidae), 6ib-

eebfen mit f)obem, bürrem 2eib, hirjem .'palö unb
»opf, febr longem, bünnemSebmanj, routenförmigen

o4uppen auf bem Körper unb gefieltcn Sebuppen
auf bem Kopf. 8uf Müden unb Sdbwonj ftebt ein

burtb bie Xomfortfopc ber ®irbel geftübter ^nut*
(amm. Ser ^ e lm b a f i l i ä l (B. mitratns Daud. , f.

lafel »Sibeebfen«), 60 om lang, trägt ouf bem Siin-

tertopf eine fpipige, aufbläbbarc Kappe, ifl grünlich^

braun mit buntein tduerbinben, lebt im beigen 3üb‘
amerita unb in Mieyilo in ber Mnbe ber glüffe, lauert

auf 8öumen unb 8üf(ben auf IJnfcften, beroegt fidb

[ebr gemanbt unb ift oödi^ barmlo^.
Unter bem Mamen BaaiUscns (Regina, »tleiner

König«) fübrtn bieWten ein fabelbaf teö lier auf,

melcbeä alö eine gelbe 3<blange mit meigem f^led unb
brei ^tuorrogintgen ouf bem fpipen Kopf beftbrieben

mirb, in flfriln cinbetmifd) unb Don allen Sibiangen
bie gifligfle fein foD. 3bt 3if<ben bringt lob, ibr

@iftbau4 oerfengtKräuter unb3träu(ber unb fprengt

felbft Steine. 'ilnbre8efcbreibungen Hingen no<b aben-

tcuerliiber; nadi ihnen ift ber 8. ein aub einem botter<

lofen ^bnenei(8afilibfenei) bureb eine .Kröte auf
bem Stift aubgebrületeblier mit einem oin 6nbc brei»

tpipigen 3<blangenf(bmnn,p bnb ftd) in KeUem nufbnl»

ten, funfelnbe wugen unb eine Krone auf bem .Kopfe

haben, ftbon burdi feinen 8lid (8nfili3lenblid)
töten, nur burdi 8orboItung eineb Spiegelb, in bent

eb r«4 felbft erblide, getötet merben unb gcmöbnli^
alb 33ä(btcr über Sdiäge, an bie fid) 3<bouergefdii(b»

ten tnüpfen, gefept fein foQ. Künftlicbc 8afilib
len, oub jungen Mo4en burd) 8er.;cmmg beb Kör»
perb nach ber eingebilbeten öeftolt jugeftubt unb mit

Wlobougen in ben Mofenlö^em Dcricben, merben no<b

in alten Maturalienfammlungcn gefunben. Sutber
brauchte bab ®ort 8. bei ftberfegung jmeier Stellen

beb 3efaiab unb Jieremiob, mo Don jmei befonberb

giftigen Seblangen bie Sebe ift, unb ftüpte fid) babei

auf alte Srobitionen. TfniStorgenlanbe gab man bem
8. eine oub 6abn, Kröte nnb Scblonge tufammen»
gefegte ©eftnlt, mie f'c fnb auch in ebinefifeben Jeicb«

nu^en angebeutet finbel.

fmfilind, 1) ber örofte ober ^eilige, geb. 329
n. Cbr. ju Cäforca in Koppabofien, geft. 379, Don fei»

ner !Kutter Qmmelio cbriftlid) erlogen, ftubierte !Rbe>

toril, ©rammatil unb 'fJbilofnPbie 3u Cnfarea, Kon»
ftontinopel unb fltben, mo er einen innigen ffreunb

fcboftbbunb mit öregorDonMniinnt fdiloft. .357 noch

ttleinaüen jurüdgelebrt, begab er fid) .gir genauem
Kenntnibnabme DoinWöncbbleben auf eineSleifeburcb

«grien, 8aläftino unb jiggpten unb lebte feitbem alb

Siöncb in ber Stäbe beb .Klofter« feiner Sebmefter Sta»

trina in 8fDtub, bib er 364 Dom8iidjof Cufebiub Don
ISäfarea jum 8rebbt)ter ernannt marb. 8. mar Don
jegt an bie Seele ber bifdiöflieben XbätiQleit unb marb,

alä Eufebiu« 370 ftarb, ju beffen Stncbtolger ermöblt.

Sofort ging er an bieSSicberbcrftellungbcrinbcnarin»

nifeben «treitigteiten Derfollenen Kirdienorbnung unb
,Ktt(ben,3ud)t. Ser groge Hebanle feine« iteben« ober

^

mar bie SSicberberftdluiig be« .Kirchenftieben« nnb bet

!

Serbinbung mit btt obenblänbifcbcn Kitcbt .gir 8c
län^fung bea Vlrinniamu«. 211« bie .viaupiftüge ber

I nienifeben Sreieinigleitälebre mürbe 8. ba« ^uptjiel
oUet gegntrifdien Eingriffe. Unerfd)ütterli4 miber-

ftonb er allen Srobungen imb 8etl)eigungen, melcbe

bet Kniiet 8olen« an ihn richtete, um .fiappabolien

für ben 21rinni«muö ju geminnen. Stur bie plögiicbe

I

IStfranliing bc« tniferlidicn Sohne« bemnbrte ihn

[

Dor einer icbon angeorbueten gemnltfnmen ©tgfüb-
rung; halb naebbtt ftarb et (tömifdbet Webenttag:
14. Jnni). Seine reichen Ginlünfte batte et, felbft tu

Sürfh'gleit lebenb, meift an ba« Don ihm in ISöfarea

geftiftete gtofie öofpitnl gemanbt. 2lm miebtigiten

mürbe 8. für bie Kirche bureb feine Sörbetung be«

Klofterlebtn«. Stil Stecht beigt er ber 8ater imb Siti

fter nicht bloft ber 8ofilianer (f. b.), fonbem aller

Siöncb«otben be« Ctient« unb Cecibent«. 8.’ ^rif
ten gehören binrnbtlid) be« Stil« unb bet Klaffijitnt

m ben beften Crjeugitiifm ber diriftlicben itittcentur.

vluget bogmntifeben Sebriften (mibtt ßunomiu«, über
bie Soufe, ben tpeiligen öeift) finb befonber« bie litur

gifeben Don SBicbtigieit, bie er noch Don bem Slpoftel

Jnlobu« bi« bobin münbli4 fortgepflapjten SKturgien

oufgejeiebnet hoben foH. (Mefamtauagnbenfemereebten
unb unechten®trfe trfdiienen Doniyinmiet unbStnra»
nu« (8or. 1721—30, 3 8be.) unb Don Stigne {baf.

1866). 8gl. 8öbtinger, Kircbengefd)icbte in 8io»
gropbien, 8b. 7 (2. 2lH«g., Stuttg. 1875); Scholl,
Sie Sehre be« heil. 8. Don berönabel&reibutg 1881).

2) 8. 1., bet Stotebonier, bbjantin. Kacfet 867
886, Sohn eine« 8nuem bei 9lbrinnopel. Son ben

8ulgaren fortgefcbleppt unb burd) eigne Spot befreit,

ging et nacbKÖnftnntinopel, mo er roegen feinet Störte

unb StbönlKÜ eine StcHc in ben toifcrlicben Stallungen
erhielt, bie 2lufnierlfnmteit be« Roifet« Sticbael ill.

erregte unb bnlb jum Cberftollmeifter unb ©toglnm-
merer be« 8nlnfte« beförbert mürbe. Staebbem et ben

bi«her allmäcbtigen Cbeim be« Knifer«, ^rba«, bc»

feitigt hotte, mürbe 8. 866 an beffen Stelle .^umßöfor,
halb barauf «um Stillaifcr erhoben unb beftieg nach

Sfid)oel«6rmorbung867 felbft benf^ron. 2ll«9tegent

mirtte et bureb Sbatlroft unb Umfiebt nugerft mobl»
thötig, ftcllte ba« Slnfehcn be« Dtcidic« noch äugen her,

bchnte bureb glüdlidhe KnuMjfe gegen bie 'ilrobet bie

öftenjen be« Mttcbe« im Cften au« unb begann bie

ffiieberetobetung be« füblicben 3tnlien. ßr febaffte im
Tfnnem Ctbnnng bureb Ijutc Tluftij unb Sermaltung
unb machte ben unter feinem Vorgänger au«gebrocbc»

nm lird)lid)enSJirten juerft bureb Slbfepung bc« 8ho-
tiu« unb ffiiebereinfehung be« 3gnatiuä, na4 beffen

Sobe (877) burd) bie SBicbereinfebung be«8hotiu« jum
8atriard)en ein ßnbe. ßr b'nterlieg bie §etrf4aft

feinet Spnaftie, berfogcn.mntebonifcbtn, untermcldhct

bn« Steidh CO. 2(X) 3ahit lang eine Derhältni«mäftig

gute 3til botte. 8. felbft ftarb infolge eine« Unfall«

auf bet 3agb 886.

3) 8. II., bbjontin. Soifet, Sohn be« Knifer« 9to<

mono« II. unb ber Sbeopbano, gelangte 976 mit fei

nem 8mbet .Konftantin VIII. jur Megierung, melcbe

ec aber ceft nad) 12 Rohren fcibftänbig übernahm.
Siaebbem ec einen Slufftnnb in Kleinoricn untcrbcüdt

unb einen Krieg gegen bie Muffen glüdlicb beenbet,

manbte ec fid) gegen oic 8ulgaren, beren Meicb et nach

langem, fucebtboren Kämpfen (990 - -1018) Dollflnn

big Demicbtete unb fo bie (Krenjen bc« Meidic« mieber

bi« jnr Sonau nu«bchntc. Seine ©rnufomicit (maf

icnhnfte 21ugcnnu«fted)ungen) etioatb ihm ben 8ei

nniuen •8ulgnrcntöler«. Mn4 einer nuafebmeifenben
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5ucjcnl) führte ec einen ftreng oaleriii^en aebensronn»

bei unb ftarb finbetloi 1025.

18<lIrattniid,'HI(6entift bom Cberrbctn

qcbiirtig, bereifte Sixmien, Cnglonb unb ^oUanb unb
iebte feit 1413 nl« Senebiftinermbnt^ im $eter«tlofter

311 ßiiurt. Gt tonnte boä metnUif^e Wtfen unb bnä

3dmiefclnrfen, unterftftieb boS SSiämut unb
ilcUte ceine« Cueiffilbec ouä Sublimot, GuetffiTber-

iiitrot unb Gifenuitriol bor, befonberä ober bcfdjäftigte

ec nd) mit bcm?lntimon, meltbeä ec fo genau ecfore^te,

boii jnbcf)unbecteIong feinen IKefuItoten niditäSiefent^

lidie« btniugefügt wecbentonnte. Gcentbedtebie 3nl5=

fiiucc, bn« vlmmoninf, Shmllgolb, SMeijutfec unb bil-

bete bic erften aKet^oben bec qualitotioenainnlgie ou«.
|

Seine 3d)riften, bie Biel mbftifebc Sdjmöcmecei ent»
^

bnlten, würben erft ein poocjlabcbunbccte nndt feinem

!

lobe burtb benjnnf Beröffentlid)t. finngeBocbernbec

lintte fte Won Ibeop^roftuei ^orocelfusi bennbt unb .

mebcere feinecGntbedungen ftd) jugeeignet. lie Widi^

ligften unter feinen Schriften finb bec »Xciumbbwogen
be« Vlntimon<, »®om grojfen Stein bec ölten 98eifen«,

bie »Siebeebotung*, bte »Cffenborung bec Beeborge*

iieii ^onbgeiffe«, bo8 »Sejte X^*®"***’*'

• S(i)lubreben*. öefommelt eefebienen bie Sd)riften

ipamburg 1677 unb in 2Sbn. bofelbft 1700; nm Boll-

fiänbigften Bon ^etcöub (bof. 1717 u. 1740, 3 Sbe.).
|

Xob Criginol bot früber bie Sibliotbel bc8 Cetera-

1

tlofter« lu Gefurt befeffen.

Basllosaurua, f.
Zruglndon.

Vafim (öoffim), Xiftrilt in bec britif(b‘inb.^roj

BinjSecor, jwiftben 19“ 26'—20“ 31' nbcbl. Sc. unb
76“ 39' -87"7' Bftl. 8. B.ör., 7661 qkm (139,i D1X.)

gcofi mit(i88i)358,883GinW.(335,6478iinbu, 19,715

;

itobommeboner). Xec Xifteift trieb eingeteilt in brei

Xnlula : S., aWongrul unb $ufob, Bon benen bec eefte

ein fcutbtboceb Xofellonb ift, bie beiben onbem oub

niebrigen iöügeln mit bürftigem ®co8mu(b8 befteben.

Gifenecj ift in SWenge Borbonben, in $ufub ou(b Biel

Xcolboli, ^lorje, goebftoffe u. 0. öebout werben no-

mcnilicb ©oumwolle unb .^lirfe; JSnbuftrieer^eugniffe

finb grobe öoumwollftoffc, SoObeden, ^obier. Xie

glcidinomigc tpaiiptftobt bot (I88I) 11,576 GinW.

Vafingftofe (ipr. sesinofiM), Stobt in ^mpfbice
(Gnglonb), in einem bec fmebtboeften 5Seijen^ unb|

Slobnenbejicfe Gnglonb8, mit gotifcbec ^fon-ficibe,

(1891) 7960 Ginw. , einer Änbril lonbwirtfcboftlWcc

.

Weriite, lebboftcm Iticb» unbSocnbonbel. 9 km nbrb-

lidt Stcothfielbfone, ber Sonbfift aSeningtonb,

unb in ber 9iöbe Sildtefter, mit Uberreften cine8

römifdien aimpbitbeatera.

Vafingwetf, SUofterruine, f. CwluweB.

Vafinuel (Sifinua), Honig ber Xbüringcr, nobm
bau Bon ben fröntifeben öroften Bcrtriebenen Bönig

Gbilberidi bei fid) auf, ber ibm feine Öemoblin So-
fino entführte (467) unb mit ihr Gblobwig, ben Stif-

ter bea I^conlcnrcidja, (cugte. S.’ Söbne woren So-
berid), Sertbor unb öermanfricb (f. b.).

9afi8 (gried).), bic örunblogc einer Sotbe ; in ber

Weomctric fouicl wie Wnmbltnie ober ®runbfl(id)c

(f. b.V, in ber airitbrnctil bic Wrunb(obl einca So«

gorilbmcnigitcma obeccincritotcni; inber ©cobiine
bie Sinic im Wclönbe, wcldte, nuf bna gcnoiicftc oua
gcmcifcn, bicWrunblogcfür cincXriongulotion bilbet;

in berBriftnllogrnpbie bic burd) bic l)ori(onlnlcn

9icbcnndticn bev nidit vcgulöicnHnftnUcgcIcgtcGbcnc :

ober boa ben Mriftoll in beliebiger Gntfcrniing Bon
biefer Slöehc begrcii(cnbc, pornilel 31t berfclben Bei

loufcnbc 5liid)ciibnnv (bofifd)Co afinnloib; Bgl. Srijwll

)

I

ber ^ctrogrnpbic bec gloilge Seitonbleü ber

j

©runbmoffe uielerauaSdmiclsiluberftorrtccöeflciiic.

3n bec Gbemic foBicl wie ©ofe (|. ©ofen). ^n bet
© 0 1 0 n i I ift ©. boa Gnbe, womit ein ©flonjenteil ein

gefügt ift, ober Bon wclcbcm oua wir ibn und ola eiit

Itonben benlcn. Xec öegenfog ^wifdicn ©. unb Spille

ift eineben Crgonen ber böbem'fflanjen eigentümliche

Gigenfeboft, bte Bon äuftem Htöften, wie ber Schwer
troft, bem Sicht u.n.,unobbängigecfcheint. Sicingt moii
j. ©. ein unter Sicbtobfchluh in feuchter aitmoiphore

gcholtenea^weigftüd einec^ibe mit bec©. noch oben
mif, fo treiben on feiner noch unten gcricbicten Spipe
Hnofpen oua, wobeenb on ber noch obm geriebtetm

Ö.Siuvjeln erfebeinen. Umgetebrt oerholten riebaSur

jeln, on benen unter genannten Umftonben bie ©.
(um tnofpenerjeugenben, bieSpipe (um wur^clbilbcn

ben Xeil wirb. <luch Xrouethöiimcn, bie

in natürlichen ©crbiillniffcn mit bec Spipe noch obmörtec

wochfen, Bccboltcn fid) obnlid) wie bic umgefchrten
Seibcnfprofic.— JiibcrontilcnatJctril Beritebt man
unter ©. bic bic ©ninbloge einer mctrifchcnSicibc bil-

benbe Xotteinbeit (SKonopobic ober Xipobic). Jin ber
^rehitettue ift©. ber untere Xeil einca Sougliebecj,

(. S. ber (^ufi einer Sönle. Über bic ©. in ber H r i e g 8 •

tunft I. Cpcrolion.

iSafiamcffnng, f. Sricinguioiion.

9)afif(lic f. eo4c.

4)afi8fotbc, f. XidirDiamua.

iBafite, jüngere unb ältere GniptiBgefteine, bereu

©cfomtonalbfc einen relntin geringen GleboltonHieid

fäucc (bia (u etioo 55 ’l'roi.) ergibt. acibiic.

Safijität, bie Gigenfehofi ber Säuren, mit ©ofeii

©erbinbungen ein(ugcben. f^e nochbem bie aKoletüle

ber Säurcit mit 1 , 2 ober mehr 'tlqniBolcnlen einer

Sofe SoljC bilben, je nnd)bcm fic olfo 1, 2 ober mehr
burch aSetoIlc ober SJobitolc erfcjbore Sofferftoffotome
enthalten, nennt man fie ein=, jweibofifeb le.

maafattiii, f. »öfer ©lid.

i©ii8trn (©oSfonicr, fpon. Vasconttado«, in

ihrer eignen Sprache Eakualdun, Enskualdnnj, ein

tleinea ©oH auf beiben ©bböngen ber ©brenäen, in

Spanien in ben ©roBinien ©iaeapa, ©uipujcoa unb
©laBn, nu8 wcldicm ©runbe biefe mich bodtifche
©cooinjen (©n8congabaa) genannt werben, fo

wie in einem Xeil bon SiaBorro ioohnbaft, in groiil

reich in ben Vlrronbiffemcnta URouWon unb ©ohonnc
(Xepart. ©ieberpbtniäen), im ganjen etwa 610,f)lK)

Seelen, woBon 65,(KX) in Saponne, 60,000 in 9Rou-
Icfon, 150,000 in ©oBarro, 180,000 in ©uipujcon,

10.000 in ?lloBa unb 145,000 in Siaeapa. Xabei pot

in neuerer 3eit, befonbera in ben Jlobren 1865— 75
eine ftorte ©iiawonberung ftoUgefunben , namentlich

nach Argentinien, ©iepifo unbGiiba, wo jept minbcflena

200.000 ©. leben. Xie 8. Berlieren wie in (irrnnfreicli,

fo auch in Spanien immer mehr an Xecrnin, weil bet

©ebraud) bec baahfehen Spraye in S^ule mib Kirche.

Bor ©eriebt unb bei ben Segierungaämtem gcfeplicb

Berbolen ift unb bie 1394 BcranftalteteSefepfammlung

if?itero8) nicht mehr in baatifcher, fonbem in fpani*

fcher Sprache im ©ebrauch ift. über bie Sprache ber

©. Bgl. ben befonbem Artilel. 9Knn lann (Wei beut-

lid) Boncinanber ueifcbiebenc Ippen unterfcheiben.

einen bolidiolephnlen unb einen brndipfepbalcn, wo-
bei rW nicht fefh'tellen läfit, welcher ber urfprünglicbe

iit, cbenio fiiibet iiinii buntleä (nid)t fchwarjed) imb
blonbea Siacir, biinllc iiiib belle Augen. iUJänner unb
Acmien finb Bon fdiönem Hoiperbmi nnb geichnen fid)

burch hellere .tinulfnrbe, Slärfe unb Wewanbtbeil
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fowo^l cor i^nn ftxintf^cn ali i^itn franjofifcficn

'

^Ia(66<im aud. Sic ^Itcn biclfad) nodi an i^ccc alten

Irait(rote ober blaut SRiise, cbenfol<bct®iirtcUurw
|

^aifc) feit unb tragen fait tnintec baS ganje (^fiebt

glatt cafiect. OaUipiel, San;, @efnng unb bei ben

franjbriibbcn V. jäbclitbe $olfbftbaufpicle fmb auRec>

ocbentlid) beliebt. Sie SBobnbäufec liegen nieit über

bie Canbidbnft jetilteui; ben aHittelpunft bilbet bie

tticdie mit menigen umliegenben ®ctöuben. Sic
macen cbebcin betübmt alis fiibnc Stbiffet imb bie erften,

|

welcbe bet ©alfiftbfang in bie norbifdntnSKecct führte,

ober au4 gefürstet olb »cctucgcne Seeräuber. J^iftb-

fang ift jc^t an ben Hüften l^uptbcf^äftigung. fider'

bau betreibt man tto<b annj mit ben primititjen ©erf«

,^eu^en ber Sfbmerjeit; SRaiä, Seijen, CI, Jlpfclroein,

:3etn in Slaoarra tinb bie ^i^tprobufte. Sie $ieb=

jud)t ift in ben ^oibtbälem faft bie einige 8ef<bäfti<

gung, bie^nbuftric im franjoftfiben Seil unbebeutenb,

aber in ben Sbülcm PonSioca^ uub@uipu,^oa reibt

ftib ^brif an^brtf, fo bag baäSanb ju ben mbuftric«

reiebflen Spanien^ gebürt. Sennoib wanbert jäbrliib

eine nidbt geringe jjabl Pon SRännem in onbre Segen«
ben Spanien?,um iicb al? Steinbretber, fUJourcr,Stein«

meften, 3intnterleute einen ^erbienft ju fueben, mit

bem fie bann beimfebren. flu^ bie ffrauen ber niebem
Stnnbe fmb äitberft tbätig, fte Perri^ten bie febwepten

tHrbeitcn; babSelaben unbSntlabenberSebiffe in ben

i^fen ift faft aueftblieglidiibceSatbe. Vll? febrgefunb

finb bie ba?tifd)en ffrauen in gan.) Spanien nl? ?lnt«

men gefmbt. Sie 9. fmb fämtlim, Sfeiibe luie firme, ftol

j

auf tbrt Seburt; einen gcitbalnbel Innnte man hier

lüemal?, unb bie 93cmobner Pon ffiecopn galten nad)

einem '^ripilcgium ^obnnna? Pon Uaftilien in ganj
Spanien ol« Vlblige. Sie alten politifiben 'i*ripilegien

finb in fftanfreid) bereit? feit 1789 nufgebaben, in

Spanien Pcrftbninnb nach Unterbrüdung ber farlifti«

fdiett öeroegung, bie bei ben *. immer begeifterte

Unteptügung fnnb, ba? nteifte 1876; noeb bewabrt
man ober al« beiliji bie ISrinnenitig an bie alte S.ler«

faffung, al? bie «Innbe tflil(ar) fi4 unter freiem

."pimmcl ,gir öffentlicben fferntung Perfnmmelten, jebe

fSropins für fid), bie frnnjöfiidten 41. bei llftarig, bie

non $t?col)o unter ber alten Gidie non 3urinico bei

Surango, bie Pon 4llapn in bet Gbette Pon firriaga

bei Sitorio, bie non Suipuicon nbtoetbfelnb in einer

ber 14 Stöbte ber '^roPiip.

|t?cfipf4)tc.| Sie 41., beicit llriprung in neiieftcr

3eil, namentlid) in Sranlreitb, oielfod) erörtert worb,

ntüffen jur 3cit für bie älteften fleloobncc Gutopa?
gebalten werben. Sie fmb bie Hfndilommtn bet 41 n?«
Ionen, eine? oll'» Clbeter. 41on beiiSfö»

inem, weltbc tburtb 'ffontpeju?) 74 p. Gbr. fontpejo

poli? (41ampIonn)gtänbtten, Würbe ba?41oll nie Poll«

ftänbig unterfoebt. Um 58U n. Gbr. würben bie 41.

pon bem inSponien betrfdienbcn SJeftgotenlönig l.'co«

üigilb bertegtfbet.iucGrinnerung anbiefen Sicg41icto-

ria, fegt ®itoria, grünbele) unb to bnrt bebanbelt, bofi

ein Seil Pon ibnen in bn? fübliibc ffronfreicb au?wnn-
berte, welcbe? oon ibneit ben fionten Snocogne erbielt.

Sion Slmtiba, ftönig ber 43eftgoten (67-4 • 681), wur«
bett ober amb bicfefluögcwnnbcrtennnlerWocfcn. Cb«
gleidi fie fobnnn ben Harolingem flippin bem HIeiiten

itnb Sari b. Sr. fieb unterwerfen mnfiten, uabnien fie

bo(b ftet? eine befonbere Stellung ein unb einpörteit

fid) wieberholt, wie fte beuii nninentlid) bie ffranten

778 im Sbol non SonreänoUe? überfielen. Ünt 920
bilbetc fiÄ nu? bem 41n?lcnlnnb ein Söitigreidi 'Rn

pntra (f. b.). fferbiitanb ber Sotboliicbc benugie bie

SRtpcrC Jtono.iltcrlfon, 5. Ilufl., U. 8b.

Gjdommunifation oobüimbUI. bureb $apft Juliu? n..
um bemfelben 1512 ben fpnnifeben Seil feine? Snnbeo
ober Cbcmanarta ju entreißen, fo baß bem nanarri

fdben Sönig?bau?411bcet nur ber franjDilfdteSeil ober

Sficbcmaoarra Pcrblieb, welebe? ^obanna b'fllbret

butd) ibre Slerbeiratung mit finton, bem Slatcr jiein

ct4? IV., bem ^au? 8öiirbon jubraebte unb ibt Gnlcl
2ubwig Xin. 1620 mit grantreidb nereinigte. Sic 41.

in Spanien bebieltcn ftet? befonbere Sreibeiten (fvue

ro?). Grft 1805 würben bicfclbeu bcf^ränlt unb 1832
Pon ben Gorte? mit gänjlitbcr Slufbebung bebrobt.

Sic? PcrnnloBtc 1833 beit flutftanb ber 8. gegen bie

lonftitutionellc Sfegierung in SRabrib unb ibren Sin«

f(bluß nn SonSarlo?. ffn bem neubeginnenben 8ür
gerfrieg fodtten 20— 25,0008. für ben^rätenbenten.

Sioeb 8cftätigung ber guero? burd) ben 8ertrog oon
41crgara 1840 würben bie Jitinbfeliglciten cingettellt.

Unter ber 9fcgentf<baft Gopartcro? würben bicjfuero?

bet 8. bureb eilt Glefcti pom 16. Slug. 1841 bebeutenb

beftbränft unb bie ba?lif(bcn8ropüt?cn enger mit Spa
nien bereinigt. Gin Sefret G?pattcro? Pom 6. Slptil

1843 fcjttcSroParra unb bie bo?fifdjen 8roPinjett enb-

lid) au(b in PöUige 2>anbcl?gemcinf(baft mit ber übrigen
SRonor^ie bur^ Slufbebung ber innern 3oQfibran(eu

unb Sontrolllinien am Gbro unb an anberit 8uttlteu.

Sobet ftmtben bie 8. foft beftänbig in Cpporttion

jur ^entralregierung in SRobrib, wie benn aud) bie

ncuc|tcn fnrli)tiid)ctt 8ewegungen 1872— 76 bort

ihren ^tauptftß batten. Rad) ber Unterbrüdung biete?

legten Sfufftonbe? würben abennal? bie ffuero? bet

8. butd) Sefeg Pom 9. Juli 1876 wcfcntlieb beftbränft,

inbent bie Sonfiription unb bie 8cfteucrung wie im
übrigen Spanien eingefübrt unb ben bref iirouinictt

nur eine gcwiife obminiftrntioe Scibftänbigteit unb
ibre fommunnlcn <freibcitcti geloffen würben. 31ad)bem

ber Übergang ^um neuen 3uftaiib bureb jwedmäbige
SRaßtegein erleiebtert tuorben, fügten )"ttb bie 8. Slgl.

SRojUte, Histoire du Böarii et du pays basque
(8ar. 1839); SRitbcl, Le pay-.s basque, sa pupula-

tion, sa längste ibaf. 1857); Samt, Urigiues de»

Basques de France et d'Kspagnefbaf. 1869); 8labe‘,

fltudes snr l'origine des Basques (Souloufc 1869);

GönaC’ÜRoncaut, Histoire despeuplespyrönOeiis

(3. Slufl., 8or. 1874, 4 8be., niebt burebou? jupet

läfftg); '8infon, Les Bn.«ques et le pavs basque

(baf. 1882).

VntlfcrttiRe (fn. «oien, Jobn, 8u<bbriidec iiitb

SAriftgicßer, geb. 1706 ju SSolnerleb in SBorccftcr-

fbirc, gcfl. 8. Jan. 1775 in 8irmingbant , leitete feit

1726 eine Sebreibftbulc ,(u8initingbam, begonn 1745

ein 2ndieccrgcfd)äft unb toanbte fid) um 17.50 ber

8ud)brudcret pi. Gr untemabm ben Sebnitt unb

Stift neuer Vettern, weltbc binfitbtlid) ißrer Sebüubeil

unb lorreften 3cid)ttung ben Sbpcit Pon Gljcpir unb
8lantin an bie Seite geftellt würben. Unter ben Pon

ibm gebrudten SScrIen werben nnt nteiften gciebnßt

iciti4wgil,2)ora,t(Suobe,), I762)unb fein ittitMupfcr

ftiebeit getierter «Orlando turieiso«. 41on feinerSptitwe

erwarb 8eamunrd)ai? 1779 ba? Srudcreimatcrinl

unb erriebtete bainit in Hebt eine 4'ud)btudctci, nu?

bet 1785 -89 bie 8ratbtau?gnbe Pon 'in’ltnirc? 4x>cr

len in 70 8änbcn beroorging.

icngl., «Morb.), Reientaß in Sticbeitirmn

iitit yiemlid) fefter Sewidttebeftiminiuig jpgl. Scag):

alte? 8. für .Mnrgorci? in Sfofiein 66 engl, fcoubele

pfunb; nnttlidje? 8. oon 1861 itt Rangun für ge-

reinigten 62, für .Mnrgorei? 57'.», für 'fjabbß ober

ungc)ebältcn 48 8fb.; neue? Pon 1872= 38,sa« Vit.,

34
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für mtflefdiältcn Sri« 51— 52, füt ffargorei« mit

nodt ’
» ?obbl) Ö8 $fb. = 30,»4 kg.

S>t)rod^c nnb iiittrrattir. ^ie m(rt>

roütbigc Sprncbe btt ©nbten (f. b.), »on ihnen felbft

l^ecunrn ober Qubfnrn, Su^nrn genannt (wohl

non bem alten 5?olt bet 91u«ci ober Suscii in ’Jlguita»

nien), }eim mit leinet anbem eurobäifcficn Sptnie bte

getingite Semmnbtfdtaft. Sic ift teidb an S.tolaIen imb

babutrf) »oblllingcnb; boppeltc Sonionanten lommen
fait gnt nicht Bor, bic btei harten »onfonanten k, t, p
inerben not einem 3infolIaut unb an bem Sdiliift eine«

Sorte«, auf bo« ein mit tnei^etftonfonnnt beginnen»

bc« Sort folgt, auägefloBcn. 3n ber lellinntion wer»

ben bie pcmlich lohlreichen Jlafu« unb ber Untcrfchieb

ber öin» nnb SRehrtobl burch ongchnngte ein ober

mchtfoche enbungen nusgebrüdt. ?luMtotbcntlidi

formenreid) ift ba« 3ietbum, obichon in ber jenigen

Sprache bie meiftcn31etba nur in betRotm non ¥nrti'

jipten erfdjemen, bic mit ben jweüöilfönerhen »haben«

unb »fein« abgettmnbelt werben. So fngt man: othoiz-

ten h-n-t »im Sfitten bich habe ich«, b. h. id) bitte bich;

othoizten d-u-gii »im Sitten e« haben wir«, b. b. wir

erbitten e«; othoiztneo zi-tnz-tete »für ba« Sit-

ten euch haben fic«, b. h- fie werben euch bitten; et-

hortzen-n-itzau-k »im kommen ich bin bir«, b. h-

ich lomme ju bir. $urch bie au« biefen Seifpielen er*

[idttliche Cmfchaltung nlitt pctfBnIidien Sronomina
in bosSetbum cntftcben^ablreicbeftonjugotion«atten.

Son jeber berfelben gibt e« micbet Bier befonbereffor»

men, je nnchbem rin Wleidiftchenbet, ein höher ober

niebriget Stebenbet ober eine Stau angcrebet wirb.

fPic faft unenbliche Wenge ftarl untereinanber ob»

weithenber Sonnen, welche Bon einem Serbumgebilbet

werben lönnen, Beronlahte ben titel: »El imposible

rpucido«, b. b- »öo« Unmögliche möglich gemocht«,

welchen im Borigen ^obrhunbert ber' Sriuit Sorro»

menbi feiner boötifchm Qirommatil beileglc. Übrigen«

ift biefet on bic Snbtonerfprachen ecinnembeScichtum

nicht ol« ein Sorjug )u betrachten, fonbem Bielmebr

ein chotaltetiftifthe« 3nchcn eine« höchft primitiBcn

Sprothboue«. 'Huch ber Sortidmi ber boblifchen

Sprock jcigt eine ftorf cntwidclte (^biglcit, louge

ftompofito ju bilben, neben ouffoHenber innercr^rmut.

So gibt e« bo«Iift^ Sc.teidmungen für nerfchiebene

Säume unb licre, ober für bie Segriffe »Saum« unb
»Xicr« im allgemeinen ift lein einfacher 'Huöbrud oor»

bonben. fluch fmb faft jwei Xrittel be« ba«tifd)en

Sortfdiajic« teil« in neuerer ,grit au« bem Spanifchen

unb Sran5örifdien, teil« fchon früher au« bem Satei»

nifthen unb »citifchen entlehnt. Xie 3oblwörtcr be-

ruhen auf ber nigcfimolcn ^öhlmetbobe; eql Bon 100

ab berrfcht boä wabricbeinlichBonbenSiatbborfprathen

entlehnte Xejimnlipftem. Xie ba«fifche Sprache jet»

fäflt in 8 .'önuptbialeltc, bie fich wiebet in 25,Wunb»
arten einteilen loffen. Xiefc ttinleilung rührt Bon

Sriin SJucien Sonoparle her, ber fich teil« burch eigne

llnlerfucbungen (»l.,e verbe basque«, Sor. 1869),

teil« bur* bie ftnregung grommatiieher flrbriten am
mriiien um bie fluftläning bet ba«lifchen Sprache
uerbienl gemacht bat. Wrammatilen lieferten Slonc
lüi)on 18.54), 0e)e (Sar. 1873), Bon lip« (2. flufl.,

flmilerb. 1867; engl. Senrbeilung, S!onb. 1883) u. a.

Sörterbücher Beröjfcntliditen Kbnbo (Saponnc 1856),

Sabre ibof. 1870), Ban üp« (Sar. 1873). bem man
nud) bic eritc »Sergleichenbc Wrominalil ber bo«ti

(eben Xinlelle« (bat. 1879) Bcrbnnlt; ein bn«tiich>

iBnniiche« Sörlerbiicb flitouibel lloloin 1882 84,

2'Sbe.). liinen wichtigen •E.'>sni»urlalaugtiebas<]ue«
.

Berfafete bet Ungar Sron.) Sibdrp (frnnj. Bon Sinfon,

Sot. 1877). Übet ba« Serböltni« ber ölten iberifehen

Sprache ,)um Sa«fifchen fchrieben S. b. $>umbolbl

(Scrl. 1821), fpätet Bon 6p« unb Sinfon (1874) unb
namentlich Suchaire ( »Lrs origines linguistiqnea de
l'.\qnitaiue«, Snt- 1877), bem e« auch gelang. Biele

ber alten iberifehen Samen au« bem Sa«liichcn ju ec

Hären. Sgl. mich Sroca, Origine et repartition

de la langne basique (Snr. 1875) unb jnblrricht flb»

banblungen in bet »Hevne de Linguistiqne«.

Xie ba«lifche Ifittcratur beftebt. non ben 6r»

bauung«büchem abgclcben, au« Bol(«tümlichen Dich-

tungen, baruntec m«bef. poetif^ üiebe«licbec unb
bie meift noch ungebmdten »Pastorales«, b. b. länb»

liehe Schmifpiele, beten Stoffe ber Sibel, bet Segenbe,

Sage obettöefehiehtc entnommen )nib, unb bieoonbm
Üoribleuten in ben bn«ti(eben Dörfern Aucfluffühcung

gebracht werben. Da« ältefte griirucftc Serl ift eine

Wcbichtlammlung non 1545, auch ältere (lanbfchciften

fmb nicht notbanben. Sgl. Wohn, Denimäler ber

ba«lifd)cnSpraehe(Sccl. 1857); Sin(on,I.«folklore
du iMjs basquelSot. 1883); Der fei be, Essai d’ime
bihliographie de la langne bas^ne (bof. 1891).

¥klMnIr(ftanj.),Schwengel.^au(cl;baherfegür‘
lid) Sn«lülefpftem, foniel wie Schoulelfpftem; in

bet Schlofferei ;c. (oft nerberbt »Snäquill«) eine Är-
fchlufeBorriehtung füt Ibürcn, Senfteric., welche burch

einen in bet Witte angebrachten @riff (Clinc) beroct

bewegt wirb, bofe glricpieitig rin 6inteiber feitlidb unb
Scrfmlufeftangcn oben unb unten in SJöcher ober Cien
eingreifen.

«aOhtntfi^iltfet iS o « (u n t f ch ä t f (i f c e), Solj»

fee im Ä reift DfchcniipSat be« ruff. öoub. flflrachan

(f. b.), 128,9 qkm grofe, an ber eifenbnbn Slabimi»
towIn»S., liefert Salj in gröfetcer Wenge (1889:
‘225,323 Don.)u. Bon beffererQualität al« ber6ltonfce.

^«nagccfrr.biuiaM’), 1) Samuel S. be Slot te»

mannille, fronj. Qtelehrter, geb. 1638 in Sapeup,
Srebiger bafelbft, floh nad) flufpebung be« 6bib« non
9lante« nach ^oüonb unb ftacb 1721 al« Srebiger in

3utpben. Seme Serie: »Exercitationes historico-

criticae de rebns sacris et ecelesiasticis«, für bie

Jahre 35— 44 (jueeft Ute. 1692), unb ».\nnales
politico-ecclesiastici«, non 35 B.Shr. bi« 602 n.Shr.
(Sotterb. 1706 , 3 Sbe.), finb gegen ben tömifchen

.ttirchenbiftoriter Saroniu« (f. b.) gerichtet unb burd)

Kraft unb Schönheit be« Stil« au^e,)richnet

2) jaegue«, Setter be« nötigen, geb. 1653 in

Souen, geft. 1723. fll« Seebiget ou« feinet Sater»

ftabt burch *Hufbebung be« 6bitt« Bon Semte« 16a5
Bcrtrieben , wirtte et ol« Srebiger erft in Sotterbam
unb feit 1709 im^ang. Dieöenerolftaoten emomtten
ihn ju ihrem ^iftoriogropben, unb er genofe (o grofee«

flnfcbtn, bafe felbft bic frnnjöfifche Regierung unter

berSiegentfehnft feinen Sot einholtc. filbSchriftfttller.

befonber« in ber Kicchengefchichtc, leicbnct ec ftch burch

gcünblichc« C.uellenftubiunt unb felbftänbige« Urteil

au«. Seine gegen Soffuct« 'Huffaffung ber Siethen»

gefchichtc gerichteten £iauptwerle rmb:'»Histoire de
i'Eglisc depuis .lesus-Christ jusqn'a präsent« (Slot*

terbam 1699 , 2 Sbe., u. ö.), worin ouch bic fchon

früher gcfchricbene » Histoirc de la religion desEglises
reforraäe,-!« (bof. 1690, 2 Sbe.) aufgenommen ift, unb
»Histoirc de la religion des juifs depuis Jesns-
l'hrist jusqn'il präsent« (bni. 1707, 5 Sbe., u. ö.;

bollänb.. Delft 1727 1 . Sgl. Wailbet, .lacques B.,

thäulcpuien. eoutroversiste, diplomate et hUtorieu
((Senf 1880).
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Vdfo4c (©ojoc^t, f»r. .(öw), Dom loteinifdxn ' iSadrelief (fwiij., fw. iw-teijtfi), f. Stiitf.

basilica, rinet Stnennuna bc8 i^ufHj^mlnite«, bähet (itol. Basso, miticllnt. Bassns, ftonj. Basso,
les clercs de la B. bie (SefeUfdiaft bet ©otifet ©otla» Bon bas, »lief€ ; im 16. Jloftth. Bielfnd) gtäjiiictt in

mentäfihtcibct (Sefetenbate), beten Cbetftaubt auf Basis, >®ninblage«), in einet inurtfni. .'tsatmonie

Wtunb eine« Born fiönig ©biUbP 1366 Betliebenen bie tieffle obet unterile Sliinine, ba« Siinboment, auf
©riBilegiiim« ben litel Hoi de la B. führte. Sie Bet-

;
bein ba« gaitje fjotnioniidie nnb melobifd)e Webäube

anftalteten an heftimmten iHftlagen theoltalifchefliif=
|

tnhl, and) bie (fitunbflinime genannt. Qt bewegt
fflhtungen nnb fhielten befonbet«®(otnlit^8 (f.b.lunb ' Tid) oetn butth bie ötnnbtöne bet 9IIIotbe gnarten*

^ttcen (f. b.). Wm mardi gras (Saftnad)t) (hielten unb qitintenweife, and) in Cltanenfdititten. je mehr
fte eine cause gnsse, b. h. eine fdierjhafte Wetid|t«>

[

bet ©. nielobifih ((efnnbtocifel geführt obet figuriett

Bethanblung. Sieftühnheit ihtetSatite, bie felhft ben : witb, befto nieht Betliert et feinen (ihataltet al« itun>

Sönig non ittanlteith nidit netfihonte. gab mehnnal« . bament, unb man finbet bähet in mehtitimmigen (0e>

©etanlaffimg, bie ©afodtien« jn Betfolgen unb ihte
j

fnngäwetfen mit jnftnimenten oielfadi neben bem
Vluffühtungen ju unterbritden, bie ((hlieBlidiganj^ein-

j

Singhaft nodi einen felbftänbigen ^niitnmentalbafi,

geftedt mutben. 9)od) 1581 ift non foldicn leine efnr weldiet ben Uhatnllet bet Stüfiitimmc bewahrt, wenn
meht nadt.juweifen; boih beftanb bie (SefeUfthaft bi« bet Singbaft an bet Sigutation teilnimmt. Xie gute

^utSeooIution fort, ©ne Heinete©. bilbetenin©ati« iVühtung be« ©affe« bebingt einen gtoften leil bet

bie clercs dn Chätelet (f.b.l, angeblich (eit 1278, unb SBirtung eine« Sfufih'tüd« unb ift ein« bet ftdierften

aud) in ©toBinjialttnbten waten ähnliche ©etemi» Äcnn^eichen einet tüchtigen ©Übung im 3a^. ,^ut

gungenentftanben. ©gl.Rabte, Los clercs dnPalais .Seit bet ©lüte beä imitcliotifchen Stil«, bet ittengen

(2. rlufl., iihBt 1875); ©etil be 3“lleBille, Los ©olhphnnie bet Sliebetlänbct (14.— 16. Jlahth-; ngi.

comädiens en France au moyen-&Ke (©ar. 1885). Siufif, BefchichtO, in bet e« eine felbftänbige 3nfttu<

^afobine, ©ij, ©Ipengipfel, f. Sanlt etottharb. mentalmufil bi« auf einfache Xanjftücfe noch nicht gab,

Vabiiiiinc (ftanj., tut. .tin’), bablifiher fftauen* ejiftierte auch eine Öafiftimrae in unfetm Sinne noch

mantel, eine flrt Überwurf, }ur ©ationalttacht bet nicht. Xet (Stfinber bet Önfiftimme im mobernen
Spanierinnen pehörig. Sinn ift S i a b a n a

( f. b.) ; fein Ba.s.so eontiuno(Wene
)©<i<tra (©affota), $)niiptort be« nrtoHfch*tfit(. talbafi) ift eine wirtliche Stüfiftimme. Xngegen ift

%ilajet« ©. (mit ben ©iwaä 'jln«tie, ©mata, ©. unb Sfameau« üfrunbhaH (Basso fondamcntale) nur eine

© £>nfa), am weftlichen Ufer be« Schutt el ©rab, un- bei bet ©nulhfe einet ftompofition theoretifd) lon-

gefäht 90 km Bon beffen 'äjfünbung entfernt, weit fttuierte Stimme, bie 5olae bet (Mtunbtbne bet ein.

läufig gebaut unb Bon (ahlteiihen ttanälen burch :
anbet folgenben »ntmonien. — ©. nt« ©ogeninftru»

fchnitten, wat thebem bet Wichtigftc Seehnnbelaptnh ' ment, f.Sonlrabah: Xeutfeher©., altebStrcichinftru-

be« finnbe«, Bct&bete aber infolge feinet hbihft nn ment, foBiel wie .'palbbafi (f. b,); ©afiftimme, f. b.

gefunben ©age unb butih allerlei feechfelfälle, fo bafi Basisa (ital., «tief«) in ©erbinbung mit bem Cf-

bie noch Bot lOO^ohten übet 150,000©nw. (ählenbe toBenjeidjen (8'“ . . . hassa) bebeutet, bafi eine fWiifil*

Stabt 1854 nut no* 500C (jur Hälfte flrabet) hatte, (teile um eine Cltnoe tiefet gefpiell werben foll, al«

Seitbem nnb burd) bie Bon ISnglönbetn errichtete (Su. fte notiert ift.

phtat- unb Iigri«.Xnmpffchiffnhrt, welche fich an bie tflrt. Statthalter, Heerführer; ©nfefin.

mit 3nbien unb (Suropn Bertehtenben Seebninpfer grtech.Xorf im fübweftlichen ©rtobien, bei

anfcbliefit, ein neuer ©uffchwung unb ein ©nwachfen ©higalia, 1131 m hoch gefepen, berühmt burch feinen

bet ©eubllerung (gegenwärtig etwa 40,tX)0 (Jinw.) ©pollotempel mit bem lolotfnlen (Srjbilb be« (Sötte«,

bemerthnr. ©u«geführt werben befonber« Solle, öe. welche« fpnta nach Wegalopoli« (am. la« .Heilig*

treibe, Datteln x„ jährli^ für ca. 18,s SDJill. ©S., ein« tum würbe ju ©nfanp be« ©eloponnefifchen Äriegc«

güührt ©aumwollwaten, pullet !c., fährlid) für 18'
'< Bon 3(tino«, bem (Sebnuet be« ©arthenon, gebaut.

Min. SK-, abgefehen Bon bem lebhaften Schmuggel, ©on ben 38 borifchen Säulen be«felben flehen noch

1 5km gegen S«f. liegt © 1 1 - ©. (3 o b e f r), ein ©tabec* 35, faml ihrem ©rdiitraB trefflich erholten, wie beim

Ort mit einigen fchönen Ipäufem neben Bielen Hütten bet jempel (u ben beftecholtenen anlifen (Sebäuben

unter Xrümmem, Sammelplap unb ©u«gangopiinlt IStiedhenlanb« gehört. Slelief« Bom J^rie« befinben

bet Karawanen noch ©cabien. ©. würbe 638 n.lShr. fichfeit 1811 im ©ritifihenMtifeiint. ©gl.B.Starfel-
butd) benlShalifen Cmat erbaut, utnben©erfernbcn

I

be tg. Der ©poUotempel ,(ii ©. (f^tantf. 1826);

©leg nach bem '©etftfeben SKeerbufen unb fo nach 3n. ' (Sodetcll, The temples of.fnpiterl’anhclleniiis nt

bien .(ii wehren, unb ift bie ältefte ber Bon benlShalifen ! .\epina and otWpollo Epicurius at B.(S!onb. 1860).

in jenen (Segenben gegrünbeten Stöbte. IS« würbe in ; ©flffobctttih (©aifarowip), Änrtcnfpiel unter

ber JVotge ba« »©theti be« Crieitl««, wo bie ©hilo I Biet ©etfonen mit einer beutfehen .Karte ober auch mit

fophen unb Dichter fid) beiorachen unb SSettlänipfe
,

einer ©ilettfarte.

hielten, flnnb in gröfitem ©niehen unb ipielt nnd) ©kiffam, Crt in Krtüifrün, f. (Sraiib ©anam.
©agbob in ben Märchen Bon »laufenbnnbeineSJacht« ©«fftmetto (ital.), jept neroltete« .Holibla«inftru>

bie bebeutenbfteSlolIe. 1538 überlieferte ber orabifihe ' ment, bemRagott Berwonbt, mit boppeltem Sohrblatt,

(Üirft Bon ©., (Smir ©afchib, bie Schliiffel ber Stabt ba« in ein trimterförmige« Miinbftüd geftedt würbe;

nn Sultan Soliman unb würbe mit ben'elben belehnt. I e« hotte auch einen gebogenen .Hai« (8) nnb würbe in

Mehrmal« geriet ©. in bie Hänbc ber ©erfer ((iilept
i
brei Pen'chiebenen (Slröften gebaut.

1777), 1787 in bie berflraber. Würbe ober iininer ©affSllo, Diftiilt«bnuptftabt in ber itol. ©rouiin
Wieber Bon ben Ifirten erobert. 1815 fanb hier eine ©icen.ta, am liiilen Ufer her ©rento bei ihrem ©n«
Schlacht (Wifchen ben ©ghptmi unb ben ©tahhabiten tritt in bielSbene nnb nn berlSifenbnhtilinie ©abnn ©.
ftatt, in welcher leptere beiiegt wnrbeir, 1832 lant ©. gelegen, ift Bon alten Mauern mit iech« Ihoren teiii«

in bie ISewolt Mebenieb ©li«, ©ijelönig« Bon 'Sgpp
j

Bon ©allabio erbaut) iiingebeti unb mit ber gegen

ten, würbe jeboch 1840 bem Sultan Wieber abgetitten, überliegenben ©oritabt ©iceiitino bnrd) eine ©rüde
Voettagummi, f. ©afforagiimmi.

.
Bcrbun^n, hat einen grofieii, hohen Xurm(uon ISjic-

34 *
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lino ba Sioimino erbaut), einen Xotn, cinOt^mnafium,

ein äHufeum mit febenblnerter läemälbegalerte, eine

Sibliotfief mit 40,000 ®änben unb »ertsoUen SKanu*
ftripten, ein mobemeS Xbrotrr unb (legij 0080 (al4

Qiemeinbe 14,524) Cinm., weltibr rege ^nbuftrie (bC’

fonber« in Seibe, Iftonnmren unb üeber) unterbalten

unb berü^inten Sein», Clioen» unb Sbnrgel» foroie

InbaliSbnu treiben. Xie Stobt ifl bet ©eburWort ber

Saler f^tanccaco, ©inconto unb üeonbto bn ®onte,

bie fiO) beobalb oiub Saffano nannten. ®. tonimt

nl« ®nffonum erft feit bem 10. 3of|rb. bot. 6«
nmt nur oorübetgebenb felbitonbig, jumeiit aber ben

benod)barten Stäbten tSicenja, Irebifo, ®abua unb
(eit 1404 Senebig untenoorten. eä an einet in«

©tf4t^alfübrtnben,®erona umgebenbenSlraRe liegt,

fo i(t audb um ®. in ber 8tapoIeonifd)en 3c<t biel ge>

(äutpft worben. 9{aboleon berlieb feinem (Kinifter»

[taatbfelretar üKaret ben Sitel eine« ^erjog« oon ®.
»gl. Sr^ntari, Storia di B. (Snffono 1884).

Oilffaiio, 1) :^acopo ba, eigentli^ ba (ßonte,

ital. SKaler, ()eb. 1610 in ®affano, geft. bafelbft 13.

i^ebr. 1592, btlbete fttb in Senebig naiq Sonifajio unb
lijian. Cr malte ^icilige ©egenftönbe in gewöbnlitbet

Suffoffung, aberteder, Ieu(^tenber3arbe; gernbraibte

et Xiere unb allerlei ©erfitfdiaften in fie qinein, b^
malte et aud) reine ©enrebilbet. Sortrefflid), in lin»
toretto« Stt, rmb feine Sortröle. — Seine Söbne,
unter benen ftrancesco (1549— 92) unb ileanbto
(1.558—1023) bie beinnnteften finb, pflegten mit ibm
gemeinfom on ben Silbern ju malen unb fie in fobril-

ortiger Seife ju betbielföltigen. $od) war Seanbro
al« »ilbniomaler rin berborragenber .ttlinftler.

2) SJapoKon ^ofepb .§ugue« SWaret, 4)er<

JO d
bon, geb. 3. 3uli 1803, motb 1836 bon Siubwig

Sb'lipP olä 4»crjog bon ©. nnertannt unb flttntbe,

bann Sefretfir bei m frnnjörifdien ©efanbiftbaft in

Srüffcl, nndi ber Sebruarrebolution bon 1848jcbocb
abbenifen. trat jur bonapartiftifepen Snrtci Uber,

warb, naibbcm et 1849 bn« »riegdminiftetium abge-

Icbnt, au^erorbenllitber ©efanbter unb bcboUmöib»
tigtet Mnifter (^rantreicb« am babifdien, 1851 am
belgiftben !pof unb 1853 Senotor mötoRlammerbetr.

3) $)ugue« Sernnrb, Iperjog bon, f. Dtaret.

9a(Tan(lgaii8, f. Zblpci.

^offarctKl, Seiname be« pbrpgifcb»lbrat.®n((bo«

bon bem Sudj« », i'ud)« » ober Sntbelfeil, ba« et trug.

Jobet öaffotiben, fobiel wie ©acd)antinnen, unb
bnffotifd), bocd)if(b, bneebautifd).

:®affarotnib, Slnrtcnfpicl, f. Stajfabewip.

«affe, f. Trcbbaffe.

Baooe contrainte (franj., [pr.iHit’fainintontii'), fo-

bicl wie O.-itiuntii (f. b.).

Baooe-rontre (franj., (i>r. bab'.Knjir), bie tiefe

Snöflimmc (jweiter Saft).

8«, Stabt im frnnj. Jeparl. 9)orb, Srronb.

ifiOe, am gleiibnnmigcn .vtnnal unb an ber 31orbbabtt,

bat (i«ii) 3427 (Sinw. , welche Sierbtnuerci, Rfbriin
tion bon üeinwnnb, ^^uder, CI, Sopier :c. unb .Cmubcl

mit Welteibe unb üeinmanb betreiben. ®. war bi« in«

17. ^nbrb. (feftung.

Vaffein, £>aupiilabl be« gleichnamigen Tifliilt«

Jl8,251 qkm mit [ 18WJ 339,842 (Sinw., Worunter
337,317 Subbbtften mib 21,324 (Sbriflen) unb wich
liger 4>nfen in ber Tibinon 'unwnbi ber brilifdi inb.

Svobinj 3iiebabirnin, unter 10" 40' nörbl. Sr. unb
94“ 48' öfll. s;. 0 . Wr. an bem gleichnamigen 4Wün
bungonmi be« .^rnwnbi, ben ein ,\ort nm linlen Ufer
boQ|tnnbig bcbcrridit, mit atnu) 28,147 (Sinw., ift Sip

Soffennami.

eine« beutfehen ftonfui« unb bat biele Sagoben, Slö»
fler, Swipitälet unb gtoBc Sleidraüblen. 4et ^anbel
befchtäntt (ich faft ganj auf bie <lu«fubr oon Sei«
(1890; 155,785, 1891: 111,400 ion.), bie birefte

(Sinfubr auf ftobic unb Snlj (nuä Seulfdblanb). $er
gröBte Seil bet (Sinfubr lornmt übet Slangun, mit
bem ®. burch Sampfer unb Selegropben eng berbim»
ben ift, unb al« beffen Rilinle e« angefeben werben
fonn. Sie ©efomtau«fubr betrögt übet 1 SKilL ®fb.
Sterl. jährlich. Sie Stabt foQ bereit« 1249 o. (Shr.

gegrünbet unb fchon bamal« ein wichtiger Stofen ge
welen fein. ®on ben Sriten würbe fie 19. üKni 1852
im jweiten Kriege mit ®inna eingenommen.

lÖaffeliit (In. tui’iingi, richtiger ® a ch e 1 in un.
(4ns), C tibi er, fran.j. ®oU«bichter be« 15. ^abrh.,
SolfmüUet im Sou be Sire in bet Sormonbie, wo
man noch beute ben »Sioulin be Saffelin« jeigt, flanb

an ber Spipe einer luftigen (äefellfchaft, in ber emfte
unb heitere Siebet, politifche unb (tiederifche ©eföngc
beliebt waren. Siefe Hiebet fanben weite Serbreitimg,

unb befonbet« S. würbe al« Sichter betfelben gefeiert.

(Sr foU 1450 bei Sormignh im iSampf gegen bie (Sng»

lönber gefaQen fein. Son feinen Hiiibem ift nicht«

Sichere« befannt, unb bie feit 1811 unter feinem Sa-
men beröffenllichtcn ©cbichte geboten bem Sbbofaten
m Site, jjcon He S>ouf (geft. 1010) an. Sgl. bie

Serie oon ©oftef: Olivicr B. et leVaii cleVire (Sar.
1887), £tnde »ur Jean I.« Houi (bof. 1874) unb
Chansons normandes du XV. siede (Säen 1800).

(Baffeliffetocbmi, f. Seben.

g^affetigc (fpr. bafHnsM't, (ffabtilborf in ber belg.

Srooinj Himburg, f. ©eer.

Baaae-riche (fron,j., fpr. (««'.riiit'), fcbwatjt8(5te -

ftein, mit bielcn Sfufchcln, wirb in her tluoergne ge»

brochen unb ju Schalen, Sodeln x. berarbeitet.

fBafferntann, 1) Sriebrich Saniel, beutfeher

Solitiler, geb. 24. i^br. 1811 in Slonnbeim, geft.

29. ^uli 1855, lernte al« Kaufmann, ftubierte, nach

bem er in He ^bre unb Sori« in Srogengcfchnflcn

lonbitioniert batte, 1829 - 31 auf ber Umbemtät ^i-
belberq Saturwiffenfehaften , (Ocfchichte unb Staat«»

wiffen^chaften unb faufte 1834 ein Srogengefchöft

in IKann^im. 1841 würbe er Sütglieb bet bcäifchm
ßweiten ftammer, wo er bolb unter ben 3ühtem ber

babifchen Cppofition eine betoorragenbe Stellung er>

langte. Stachbem et mit Siatbh in Siannheim eine

Sud)houblung eröffnet batte, übemabm er ben Ser»
lag ^t >Seutfchen Leitung». Vluf bem Honbtag poii

1847 48 begrünbete er 12. {^ebt. 1848 feinen be»

rühmten fHntrag auf beutfehe Sationaloertrelung unb
würbe oon bet babifchen SRärjrcgierung, ju bereu

cifrigften Serteibigeni et noch (Sewnbrung bet boll«

lümlichen gotberungen biit^ biefelbe gehörte, im
Siörj 1848 al« Sertrauen«mann an ben Sunbestag
nach grantfurt gcfchidt unb nahm om Sorpatlameni

teil. Son einem bapritchenSablbefirl inbie3(ational

oetfnmmlung gewählt, trat er hier al« gewonbter

Sprechet ber Siiltelpartei auf, präfibierte bem Ser
faffung«au«fchuB unb trat 9. Sug. 1848 al« Unter
fiaalofeftelär be« gnnem in« 9icich«miniflerium ein,

in welcher Stellung et, mit Su«nabme be« lur.jen

gnterregnum« nach bet Serwerfung be« 3Ralmöer
Soffenflillftnnbe«, bi« jnm SKni 1849 blieb, gm Wo-
oember 1848 erbielt er eine Siffion nach Serlht, um
ein Setflnnbui« mit ber prciifiifchtn Segietung anju-

bobnen, wa« ihm aber nicht gelang. Sic Schilbenmg,

bie er bei feiner Jiiidlcbr in bie Wationalberfannnlung

1 1 . 9100. oon ben Scrliner ^Juflänbcn entwarf, erregte
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Biel ?liiifct)cn, weil er fid) bnrin für baÄ aRiitiilecium ;

imb fleflen bic Bon ben rcBoliUionärm SWaffen terrori«
|

fiectc preuBütbe SJatioiialBcrfnmmlung ertlnrte, imb

bie »Sfliienimnnfd)cn öeflaltcn« nmibcn fprirfiwort« I

lid). 3ii bem Setfnffungdilteit itnnb et cifrifl nuf

feiten ber peeuftifd)^ erbtoiferlic^en 'jjactei unb ronr

nnd) ber ’Jlblebnung ber Stniferhrone ber erfte, ber ju

einer ®erftönbigunä mit ^reuften riet. 9!nd)bem er

im IKai 1849 mit ber Partei Öfngem bic Stationol-

Berfnmmlung berlaffen, worb er Bon einem rbeiit'

BrtuRifiben ffial)lbegrl in bad llniondpnrlament ju

tirfurt geiBäfilt. Son ben Jemolrnten wegen feine«

Jlbfalle« Bon ber liberalen Satbe gef^möbt, muRte er

hier erlennen, baß bie Hoffnungen, bie er ouf ^reufien
|

gefegt, trügerifd) waren. Sranf unb gebrotben febrtc

er 18.51 nach 3Knnnl)cim .lurüd. Gin nnbnltenbc«

SferBenttbel trieb il|n enblidi jum Selbftmorb.

2) Heinridb, proteft. Ipeolog, geb. 12. Cfuli 1849

in grantfurt n. aS,, ftubierte 1888 72 in igenn,

;<üridi,Heibelberg, wurbel873 Hilfdprebiger in 21rol=
j

feil unb bnbilitierte fidi Cftem 1876 in Jena. ?m

;

gleiipen 3nf|rc fnm et nl« aufterorbentliiper l^rofcffor

;

ber prallifiben Ifieologie nad) Heibclberg, würbe 1880
j

orbentlidier ^rofeffor, 1883 Xireltor be« eBongelifcb« I

tbeologifdien Seminar« unb UniBerfilätdBrcbiger. Gr
ftbrieb: >3)rciRig diriftlidie ^rebigten« (Heipj. 1875);

>Hanbbudibe^eiftiid|fn9ercbfamteit<(3tuttg.l883);

»?llabewif(b«$rebigten€ (baf.1886); »Gntwurf eine«

Stiftern« eBangelif(berl!iturgif«(baf.l888);»G)ef4i(btc

ber eBongelifdien ®ottc«bienftorbnung in babifdien

Sfanben« (Stuttg. 1891). SKit Gbler« gab er 1879
1891 bie «^eitfiprift für prattifdic Urologie« perau«.

Basses>Alpes, Basses-Pyr^nbes ifpr. u«.<up',

bat'.piKnf), f. SHcberalpeii, gfieberBBrenäen.
j

(fraiu., (w. .fffl), ffaidpunb, f. i'unb.

Ba.4se-taille (fron,)., fpr. tatMoj'), foBiel wie ber
1

liefere (zweite) Icnor.
i

Vaffetem (fpr.tpabMir’i, 1) .Ha^tftabt ber britifdi'

!

weftinb.gnfcl St.Gbriftopb, an offener Sfeebe, bat brei

gort«, leb^fte 21u«fubr Bon Salj, 3uder, Ingwer,
Baumwolle unb 7000 Ginw. — 2) Hmiptftnbt ber

franjöfifdb'Wqtinb. gnfel ©uobeloupe, an offener

IHeebe unb an beiben Ufern ber aitünbung ber SJioiere

nup Herbe«, bat einen fdilediten Hofen, ein Seminor,

ein Wilitärfpital, ift Sip be« Öfouoemeur«, eine«

Bifebof« unb bot (iB88)7375Ginw.(ein Sfiertel Sieger i.

gort Siiibeponfe u. jwei atterien Berteibigen bie Stobt.

Vaffett (ital.Baiwetto), Hemer Soft, Holbbaft (f. b.);

bebeutet in ^ufommenfepungen mit Siomen Bon an-

bem gnftmmentcn bic mittlere Sonloge (lenorlage),

,t. ö. Boffettbom ff. b.). Sludi eine Crgelftimme beißt

B. foierfüßige glötenftimmc im Bebot i.

2^ffett«,.HoforbfpiclmitBollitänbigcrfran5öfi|d)er

Sorte, cbebem ingrontreid) oußerorbentlicb Berbrcitet,

fpöter oerboten, jept feiten gefpielt. G« foU in Beliebig

erfunben unb Bon guftiiiioiii, bem Wefonbten ber 9fe^

piiblit in Bori«, in ber jweiten .Hälfte be« 17. goptb.
in grnnlrcidi eingcfüprt worben fein.

Staffrttbom (itol. Corao di ba.s.«etto. oueb Cla-

rone, fron,). Cor de ba.«set), ein 1770 in Boffou er>

fimbcne« unb iiamentlid) burd) ffbeobor Hop (um
1780 in Brcßburg) wefentlid) Berbefferte«, aber fdion

wieber außer ®ebraudi gelommcne« Hol,)blo«inftru«

;

ment, bo« in F ftept (b. p. bn« gefdiiiebene c Hingt

!

wie F) unb fidi non ber Bltflorinette in F boburi
untcritbeibet, baß e« nicr .Halbtöne tiefer pinobrcidit

(Ofll, Slarinette); fein llmfoiig ift non F bi« c'" (ge>

fdirieben: e — g"'). -fa« B. würbe feiner erheb-

litben Hänge wegen gcfrUmiiit ober gefnidt gebaut;

gcwöpntidi ift bic eigentlicpc Scpnllröbre gerobe, aber

bo« aihtnbftüd im tlatpcn SBintcl nngefept unb ber

Heine mcffingeitc SiboUtriiptec am Gnbe nad) ber ent*

gegcngcfepteii Seite pin obgebogeii. BJo.jnrt pot in fei«

iicm SHcguieiii jwei Baffettpbraer ongcwoiibt, nudi im
»litu«« Soli für bo« ^^iiftniinent gefeprieben. aKen«

beldfopn fibricb jwei Jtoiijcrtftüde für Stlnrinctte unb B.
$ie Klangfarbe ift, befoiiberä in tieferer Hage, eigen-

tümliip büftcr, ober Weid). Bnweifungen für bn« B.
fipricben Bodofen, gwon BÜiller, Bonberpogen u. n.

tBafTctni^, aUognu« gricbriip Bon', preuß.

Stoatämnnn, geb. 17. 3an. 1773 ju Sdiönpoff in

ajiedlenburg« Schwerin, geft. 14. 3an. 1858 in Ber-
lin, ftubierte ju Boftod unb 5«no, würbe 1795 SHcfe«

cenbariu« bei ber lumiärfifcben ftammer imb jugleicb

beim aifonufoHur« unb Kommcr,)loIIegium, rlnfang
1797 Wfeffor bei beiben KoUegien, 1800 Krieg«» unb
Somänenrot in ber genannten Kammer unb borauf
ajiitglicb bet lurmärhfcbenVlrmcnbircItion, 1809erftcr

ffircitor unb Bijepräfibent unb 1810 Gbefpräfibent

be« BegicrutigSloflegium« 511 Botöbom. f|)m ffejem»

ber 1824 cmamite ipn ber König )um Cberpräfibentcii

ber Brouin.) Bronbenburg unb bolb borauf ,)um aifit«

glieb be« StootSrate«. 1840 nopin B. ou« Glefunb-

peitörüdficbten feine Gntloffung. Bnonpm febrieb et

bic WcrtBollcn DueUenwerte: »ff ie Kurmarl Bronben-
bürg, ipr 3i>tlonb unb ipre Berwaltung unmittelbar

Bor bem Sludbrucp be« fronjöfifd)en RPriege« im Dito«

Per 1806« (Heip,). 1847); »ffie Kurmort Brnnben-
bürg in ber 3t't üb»' ifK. CU. 1806 bi« ju Gnbe be«

gapre« 1808. (bnf. 1851 52 , 2 Bbc.); »lic Kur-
inart Brnnbenburg im ^ufommenpang mit bem Sepid-

fnl be« Wefniiitftantc« Breußen wäprenb ber Sopre
1809 unb 1810« (pt«g. Bon Beinparb, baf. 1860).

fBo^eboren, Bon nieberet Bbfunft, öegenfop
Bon ebenbürtig ff. tfbcnbiivtiflicit); »bI. Boftatb.

fBa^Acige', ber Kontrabaß, niicp wobl BioloncclI.

ein 18(Ki uon grid)ot erfunbene« unb
halb wieber Bergcffcne« Bln«iiiftnimeiit Bon Hol,) mit

Kcffelmmibftüd nn einem S-förmigen Hülfe nüttöriff

löcpera, Kloppen unb einer Bled)flür,)c, Boti nicr CI-

tonen Umfang (non C bi« c"'), nifo aindiloinmc be«

alten Bnfi)inteii (Serpenti.

IBaffi (Bofebi), aitntteo bi, f. .Kopii.iiner.

Baasia L. (Illipe Koenig, Buttcrbnuui), ®nt»
tung au« ber goiitilic ber Snpotnecen, aXilcbfaft füp-
renbe Bäume mit Icbcrortigcii, oft nn ber Spipe ber

3wcige gebrängten Blättern, ,)Wifibcu bicfcit oto an
ben Knoten älterer ftepeiibcn Blütcnbüfcbeln

unb fleifcbigcn Beeren mit fepr fettrcicben Soiiicn.

Gtwn 30 Brteii in Cftinbien unb auf ben ajialoiifcben

gnfelii. B. ( I.) biit.vracea Boxb. (i n b i f dl c r B u 1 1 e r -

bäum, BPulworn), mit unten behaarten, langen

Blättern, piigcnbcn, blnßgelben Blüten imb läng-

lidien Beerenfrüebten, Woipft in Cftinbien auf Sln-

pöben unb wirb bi« 16 m pod). ffie Samen liefern

bie BPulwnrnbuttcr (Gpoorie, öpec), ein talg-

artige«, Weiße« gett nom fpej. 0cw. 0,om bei 15",

weld)e« bei 49° ftpmiljt unb ,)u Seife, nl« Breiiii-

mnteriol, auch mebi)inif(b beiiiipt wirb, ffie Breß
Indien fiiib eßbar, ffer Soft ber Blüten wirb nuf

3uder nernrbeitet. B. limgitölia L. (I. Malabniriiin

Knenig, Önllertboum, gllipd, mit lnii)ettföinii-

gen Blättern, meißelt, fleifdiigen'Blüten unb gelblitben,

,)wctfd)cnnctigen Beerenfrüebten, ein oftinbifdierBaum
mit bidem Stamm unb weit nudgebititeten Slfteii.

Xiq Blüten unb grüebte Werben Bon armen Heuten
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flcgeifcn. J>ie Snmen liefern ein Seit, Wtläxi »onl

armem Seiitcn nl$ Speifcöl benutit uub niefit leidet I

vanäi(iitiirb(3llip^, iKahwabulter). (Sbift ßrün -

1

lic^eib, »om fpej. (9ew. 0,953 bei 15", f(ftmiljt bei

^5— 20“. ®näi öolj ift bauerhaft unb nu$bar. B.

(I.) latifolia Boxb. (Sfahma« ober HJfabhula«
bauml, ein niäBig hnfltr^num mit eOiptif(hcn, unten

meiRlicben blättern, gelben Blüten unb 5 cm langen,

brmmen Rrüdjten, auf ben öergen Cftinbiend, befon*

berd in Bengalen, l^ic abfaUenben ntohlricihenben

Slüten, loel^e Wie ifforinen fchmeden, bilben einen

^auptbeftoubteil ber Nahrung ber Qtngebomen. Sie

finb um fo mehr gefchfiRt, ald fte mit großer iRegel*

.

mägigfeit erfiheinen unb be^hnlb tici SKi^emten bie

wefentliehfte Stilfe leiften; man »erorbeitet fte nuth

ouf Branntwein, weither in @ubfiharat k. in großer

Ulfenge uerbrnutht wirb, frifdh ben ßuropäem aber

febr »erberblith fein fott. 5Me füRen Srlithte werben

roh gegeffen. Xie Samen liefern ein CI, weltheb nl8

Brenn« unb Speiftöl, .^u Seife jc. benu^t wirb. ITie

BreRluthen bienen jur Betäubung oon S<f<hen. B. (I.)

Parkii Himk. (weftnfritan. Butter» ober Sthi«
bäum), ein 9 m hoher Baum mit fehr hnrtem 6oIj,

liefert aub ben roRfaftanicnähnlithen Snmen feiner

taubeneigrofien 5rüthte bie0nlnm,Sthi> (Shea«)
oberBnnibuIbutter (oegetabilifthenXalg),ein
grünlithweiReb, wohlfthmetfenbeb 5«tt, welthfb an«

genehm rie^t, nitht leitht ranzig wirb unb bei 43"

ithmil,)t; fpe,). 0ew. 0,954 bei 15". Jab öolj ift hört,

lehr fe|t unb brmiihbar. B. (I.) palliila Burck., ein

Baum mit »erlehrt eiförmig »lan^ettlithen Blättern

unb furj roftfiliigen Beeren, auf Sumatra, liefert

öuttaperthn. 35ic »erfthiebenen BoffiafettefBof»
fiabuttcr) werben häufig miteinanber »erwe^felt,

loninten nuth nath Suropn unb werbeti auf Seife ic.

VafTinbuttcr, f. Bassin. [perarbeitet.

Valfiänu«!, Vlntoninublpeliogabnlub, tönt.

Snifer, f. ticliogabolub.

VaffiflnanaifiiT..niniitiai, ehebembefeftigterSRartt«

fletfen in ber ital. Beobinj Bleffnnbria, unfern ber

TOinbung beb Xnnaroinben Bo, mitti8at)271 7 Cinw.,

beinnnt burth ben Sieg ber Spanier über bie Snrbi»

nier 174.5.

9affigiil) tfnr. giniii, franj.Üanbfthaftinberl^bnm«

pngne, jcRt
,01m Xepart. Cberoinme gehörig, mit ber

vaffim, |. Bariin. [.ftauptitabt üangteb.

Vaffin (frnn.i., fpr. «lltina), Betten; inbbef. lün’ftlith

hergeftellteb grofeeb SSafferbetlen, weltheb nlb Binnen«

hnfen (engl, dock) Seefthiffe jum ünben unb SJöfthen

nufnimmt int öfegenfnh ,01 Beeben unb BuRenbnfen,

unb mit biefen burth Sorhäfen unb Sthleufen »er<

bimben. Bgl. fcafen,

SafBnot, bie glotlfeibe.

Va^nftTttmtnle, biejenigen ![Jnftrumentc, benen

»or^ugbwetfe bie Bubführung ber ^hftimnie eineb

inuufaliithen SnReb übertragen Wirb, heutigcbtngb:

Äontrnbaft, BiolonceU, 5<?gott, ISontrnfagott, BnR>
pofnune, luba oberanbre tiefeBlcdhinftrumente(Ron«

trabäffe ber Stnrmonie, Smrmoniebäffe).

IBdffiun, Crt im IXiftritt Safr el 3oiot ber äghpt.

Brooin) (B^irieh) ©horbieh, h“l mit bem nahen
Minfdtat B. oaae» .5083 6inW.
iBa^naufd, in ber Btufit bie ^ortfehreitung beb

Baffeb Pon ber Dominante jur tonifa in einem ooU»

lommenen StbluR.

Baaao continuofital., »ununterbrothenerBaR«)

hcifit bie etwa um 1000 in Italien nufgelommene^u«
itrumcntalbanftimmc im (SegeniaR ju bem Pielfmh

Saf)oii90=3)2iito.

burth Boufen unterbroihencn SingboR. Xer B.c. War
in ber Siegel beziffert unb würbe Pon tiembaliftcn,

Crgnniften ober bm Slouten«, Ihforbenfpielent ic. in

eine BUorbbegleitung Perwanbelt. B. c. unb (äleneral-

baR fmb urfprllnglii burthoub glcithbebeutenb; erft

fpäter erhielt ber B. c. bie fpejieüe Bebeutung beb

(nitht bejifferten) 3nftmmentolbaffeb, ber, fiih fern

haltenb Pon ber Imitation ber anbem Stimme, in

gleithen Sioten (Biertein, Bthteln) feinen eignen 0ang
nimmt (nuth 6ei ^nftrumentallomporitionen).

iBaffomftiem Opr. .gondDiäf),- grantoib be.

franj.ajiaqcbnll. geh. 12.Stpril 1579 ju$>arouf in 2o«

thringen, geft. 12. Clt. 1040, ftammte aub einer alten

lothringifipen Bbelbfnmilie, lant alb 20jähriger5üng«
littg an ben §of Steinrithb IV., ber ihn Wegen feineb

lie&nbwürbigen Benehmenb, feineb ©cifteb unb feiner

Steigung jur önlanterie liebgewann unb 1610 jum
Staatbrat unb Cberften eineb Bcgimentb erhob. Bath
^inrithb Qrmorbung gewann B. bie ©itnft berftöni«

gilt SKnrin Pon SRebici, bie ihn 1014 jum Oeneral«

oberften ber S^weijer ernannte, trat aber in bem
Streite beb ftönigb mit feiner SKutter ouf bie Seite

beb erftem unb trug wefentlith jumSturj berftönigin

bei. 3»m Vohn erhielt B. 1622 ben SkarfthaUftab

unb würbe alb ölefanbter nnth Sponien (1621), nath

ber Sthweij (1625) unb nathßnglanb (1626) gefthidt,

wo er )"tth alb aubgejeithneter Diplomat bewährte.

Stod) feiner Siüdlehr erwarb er ftth 6ei berBelagerung

»on 2a Sfothelle unb bei ber Gntürmung beb '^ffeb

Pon Sufn (1629) 2orbecren. Jnbeb alb Bnbängcr
ber Bartei ber Äönigin «SKutter muRte er auf Befehl

Stiihelieub in bie Baftille wanbem (23. Sehr. 1631).

unb erft nath bem Xobe Slithelieub warb er 1043 be-

freit. Bon pollenbetcrttörperfthönheit unb gewanbteni

®eift, ober nuth bem 2upub unb ber Bubfthweifung

frönenb, war B. bab 3)Jufterbilb eineb frnn,)b)"tfd)ett

Öofinnnncb feiner 3eit. Gin .järtlidieb Berhältnib mit
her Btinjefrin 2uiieB!nrgarete »on2othringen-0ttiie,

bet Sitwe beb Brin.jen Pon Gonti, führte ju eineiii

heimlitben Ghebünbitib. Boffompierteb gefängliche

Ginjichung brach bnb ^terj ber Süqtin; ein Sohn, bie

einjige Srutht biefet Ghe, ftnrb halb nach bem Bnter.

B. hinterlieft SKemoiren ( «.lourual de ma vie«, ftöln

1665, 2Bbe.; neue Slubg. pomSKarquib beGhantbrar,

Bar. 1870 77, 4 Bbe.), toelthe, in bet Baftille ge«

fthtieben, ein intereffanter, aber wenig juberläffiger

Beitrag jur ©efthithte ber Cfnhre 1598 -1631 f'nb,

unb einen Beritht übet feine SKiffionen in Spanien,

ber Sthweij unb Gnglanb (1668, 4 Bbe.). Bgl. be
BuRmnigre, Vie de B. (Bar. 1848).

4Sa|f0 ^invof, See in äquatorialafrila, f. Stiibolfiee.

lBaffongi>«S3tino (Bafutu), groReb SlcgeiPolt

im Kongoftaat, unter 4" fübl. Br., auf beiben Ufern
beb «afini unb am rechten Ufer beb Santuru. Sie

Tmb mubfulöb, mittelgroR, tragen bab ^aar nath ben

Seiten ju in jwei groRenSülften perbunben oberPom
Scheitel fnäuclartig in bie 2uft rtmenb, um ben 2>alb

Setten aub weiRen '^rlen unb SRefüngtingc um bie

Brmgelenfe. Jie 3&h"t werben fpiR gefeilt, woher

fie outh ihren SJamen, ber »3ahnmenfthen« bebeutet,

hoben. Xet öefithtbnubbrud hot etmob Unfteteb unb
2>eimtüdifcheb. Sie fmb fehr Iriegerifth unb haben alb

I

Riffen eigentümlith breite SReffermit&oljgriff, Bogen
' unb Bfeilc mit SBtberhalen. Sic Jütten finb ebenfo

I iinorbentlith unb unfouber wie ihr« Bewohner, bie

fith fehr unporteilhaft oon ben fie umqebenbcn Böller«

fthaften unteritheiben, Pon benenbicB. albSnnnibalcn

. bejeithnet werben.
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Basso ostinato , [. Osiiimto.

iBiiftara, 3tnM, f. %*a«ca.

Soffora , (ä 0 1 f D 0 n , i. tXtcrtiuicn.

Voitotabin, f. ^erugummi.

Saftoronnmnii (iB a « c n q um m i , (.4 it in nii u o n

Xor,'^fcubotragant),nieU(i(fittion Acacia Icnco-

phaea obflammcnbi^ Qiummt, glncbt peringem bräun*
lieben Tragant, rteibl fdmratb nromatifcb, entbält Saf
fohn, firabin unb Släetemebl, löjt fiib in^ifernidit
boUftänbig, reagiert jauer, ift für ben $>anbel bebcu<

tungelob.

Vafforin cM b t n g o n t i n) finbet fnb in
'

Dielen ©unimiorten, betonberä im ®nifotagummi,
|

Zraganl, ficajou* unb 3iniarubagummi, unb bleibt
|

bei ber Sebanblung berfelbeit mit SSaifer jurüct; eä
j

ift fnrbloä, burebfibeinenb, fprbbe, gcrutb- unb ge<

febmadloä, quillt in Gaffer auf, obne fi<b wie baä

VIrabin bcbOiummiarabilum )u löfen, wirb aber burtb

^Ulalicn in ein loälitbeb Oumnii unb bureb 3äuren
jum Zeit in 3u<ter übergefübrt.

Basso rlpieno (itni., Siipienban), eine $)a||-

ftimmc, bie nur in ben Xutti mitfpielt, bei 3olo|tcUen

ober fibweigt.

4)afTatn (ital.). eine tlrt SKaccaroni.

i3Ba^ 9)oi(, ^Ifeneilanb an ber Ciltüfte 3(botl*

lanbd, 92ortb Serwid (f. b.) gegenüber, 1U7 ni b«<b,

Don einem alten 2unn getränt, ber früber alb 3taatb'

gefän^nib biente unb nur mit ücitern unb lauen jn<

gänglub ijl. Jic Clnfel ifl unbewobnl, aber bie Hienge
uon Seeubgeln (beionberb Snla Bassann), wel<bc l)iet

lüften, üelü häufig Clngbliebbaber bierber.

»a«c6liiffel, f. 2d)lüfitl.

IBaftfHmme (ilal. Baam, franp Basae-contre),

bie tiefere Wännerftinime, bie tieffte ber Hier $>aupl*

gattungen ber meniiblicben 3timme, bereu Umfang
im ollgemcinen für ben ISbor Dom groBcn F bib ,;um

eingeflriibmen f angenommen werben fann, wiewobl
3timnien, bie beb grofien beb Slonlra<H unb B
mäebtig finb, nitbi ,pi ben 3cltenbeitcn geboren. Ter
Sllang bet 8. ift Icniig unb Dolt, ibt tStmratter ernft,

würbig, gebielcrifdi unb fcierlitb, wiewobl fie auib für

ÜomifdKb unb .tmmoriflifebeb mit löffelt nerwenbet
werben fann. ajimi unletfibcibcl hoben Sfaft (öari=

ton) unb tiefen iBafi; ber Ictitere Iwt ben Normal'
umfang Don F bib es', ber entere Don A bib fis'.

otbneller laufenbeffiguten werben in ber tiefften^age

unbcutliib, wübrenb fie in ber mitlleni unb höbem
SJage Don gewalligcr SSitfung fein tönnen. Jn cbaral^

i

terDoOcr vebanblung ber finb unftreitig bie altem
Weifter ben neuern überlegen; £>änbel unb 3eb. ^aib
(SieritatiDe ^efu in ber lUtattbäubpaffion) fteben hier

am bötbften. $ab gelungenfle bumorifliftbe S)ilb in

biefem Xteib ift bie Stolle bcbCbmin inSltojartb >(£nt<

fUbrung aub bem 3erail«.

iBaff^va^, bie Slteerengc jwiftben ber 3üblüfle

Don Sluftralien (Sictoria) unb Xabmania, 317 km
lang unb 224 km breit. Surd) .twei Don 3. nacb St.

ftrenbenbe 3nfelreiben wirb fie bebeutenb Dercngert:

im SB. bie {mnterbinfeln unb bie groHeHingbinfel; im
O. bie IXlarte=, tiope ®orren< unb 3tinbetbinfcl fowie

bie fientbgruppe. 2)ie 3traRe ift burib febr regen
|

^ifföDertebr nuRerorbentliib belebt; aiub iftinibrj

ein Habet .twiftben Stictoria unb Xabmania gelegt

worben. Snlbectt mürbe bieö. 17S7 buttbSoft, bonn
1798 Don biefem mit f^linberb bunbfabren; 1838

j

maebte Stidbam eine genaue 'tlufnabme ben'elben. I

Oaffnm, Sieden im preuB. Stegbe.t. ^annooer,
{

ftrei« 3ble, an ber Cinie SBonne-ötemen ber $teuBi*

;

fdicit 3tnnl«ibabn, bat eine euang. S?fari1irdie, ein

Sräulcinftift iiiripninglicb ein Dom beil. Stnögar gc'

grünbeteo »loflet). cinSImtogeridit u.nwo) 77üttinw.

Vaffurmanrn (S) u f f u rm n n e n), Don ben Stuffen

oublUluiulmnnen Derberbic Seicidmung für bietborn

fnnifeben Häuf teilte , bie jur 3eit ber Mongolen in

SiuBinnb bie 3leueterbebung gepadblet batten.

41aft, bie ,ium Slinben Dctwenbbaren fefien unb
langbfafcrigcn Teile bet Stinbe Don Derfthiebenen ©nii
men unb .«Tautpflnn.^en. • ^tnber'Bflanjenana.
tomie bebcutet 4). eine .^eUfonn, beren ISlcmente,

bie iBnftfofern (Jig.a u.b), fidi burtb longgeftrcdtc,

an ben ^nben .gigefpipte Sorm unb ftarf oerbidte

SBanbungen mit fpaltcnfönnigen, fdiief ge-

fteltten Stören miä.^eidtnen. 3bte üänge be-

trägt bei bem Ö. ber SJinbe unb ^utefafer
(Corehorus) nur 14 mm, beim imnf co.

10 mm, beim Sein üt) -10 mm, bei bet Stef-

fel über 7 cm unb erreidit bei Boehmeria
nivea fogat 22 cm. tBiöweilcn finb bie go-
fern nu(b Detjmeigt igig. b). Tie Zemente
be« ©ofleb treten im gnnem bet ftftonje }u
Wruppen Dereinigt ale 4) a ft b ü n b e 1 aut unb
begleiten in ber Siegel bie üeitbünbel it. b.),

tännen aber nutb getrennt Don biefen Der*

Inufeii. gbre Re*
ftigleit ift febr be*

beutenb, bn ber

Ttagmobul einer

Cueridmittiäflncbc

Don 1 qmm 41ail-

fnier ^miftben l.">

u. üO kj* fdimanit

n. nifo bem Trag
Dcrmbgcn beo

3dtmicbeeiienO

gicidilommt; ba-

gegen unleritbei

ben fid) bie ©aft-

fofemDonSJtetoU-

bräbten gleitben

C.uerf(bnitlebutd)

gröBere Tebnbat-
Icitfowiegcringere

Stiberftanbofäbig Sormtn ton tiaftiellcn.

teil bet einer bie « uiw<rno«iet<, b bfrjnKiqte etaftjcUr.

ülaftigtätogrenje

uberf^teaenbeu 4Wlaflung. Tiefe tiigeufibafteu uia-

eben ben ©. ju einem ©flanjengemebc, bod bem Siele«

ber Tiere Dcrgleicbbar ift unb beffen tlnorbmmg im
Rnnetn ber S^flanje in finnreicber 4Beife ben ©efefien

berSHeebanit foIgKf.stelettqtroebe).— 3«'^^^tü’>i"00’g

be« in teebnifeber ©e.pebung äufterft wertDoUen ©oftee

trennt man bie Stinbe im Rrübjabr Don ben 3tämmen
ber ©äume unb legt fie ti—8©tobben lang ind SBaffer,

worauf ficb ber ©. Don ben Stinbenftüden leiebt ob-

löfen läfit. Tabei wirb bet ©. jugleitb fo gelibmeibig,

boB er fub leidit in banbfärmige3lteifen ««eilen läfü.

41ud foldien Streifen mmbt man ©aftfeile fowie

bie jur Steinigung Don Hütbengeftbitren u. bgl. be-

ftimmten ©aiiwiftbe, ober man flidit ober webt

barmid auf einem febr etnfacben 43ebftubl © o ftm n t *

ten ober Softbeden. SJeptere werben jum ©ernaden

Don 4Baren
,
ju Rugboben , SBogenbeden , Sitpen,

Sieben, Segeln gebraucbl. Sielommen cinfadi, boppelt,

ein- unb mebrfarbig, glatt unb fai;onniert, amb ald,

Emballage anbrer @aren befonberd aud Stuglanb,

wo bie ©etfertigung Don Sinbenbaftmatten (bogüsba)
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btfonbctä in bm WoiiDcmcmcnlä Sjatfa, Softromn,
|

manbont bcftctit. $ixb gerieten beibe bnlb in Streit.

Sbofon unb ^tifbnij Siomnotob ttom ®olt fdjroungbaft
j

®. fdjlug ben »wrräteriliben Sönlotben« bei 3Ririftl6

betrieben wirb, in ben ^anbel. !?ie leiibtcm beißen (18. Sebt. 1600) unb jogte ibn nuä bem i'anbe. 3egt

iedmatlen, bie fdmiereren Sadmatten. 9lm boH' “ber wollte fid) Sigiamimb Öatbori SiebenbürgeuiS

baritenftnb biegelöperten. XienifftfAen Safttduibe bemäd)Hgen, unbWcbacl eilte jum Äaifer, umbeffen
werben au« SScibenbaft »erfertigt. ^Iiicb (?ranlrci(b öunft wteberjucrlangcn. bereinigt überwanben mm
unb 3talien tiefem Saftmatten. 3n Dftinbicn oer« Ö.unb3Äi<bneI (3.?Iug.l601) bei®oroiil63igi«munb

Fpinnt man ben raebrerer 8äume ju feinen ®e> Sdtbori. 3ebi^ febon lO.ülug. ließ Ö. ben uertM^ten

weben »on feibenöbn liebem ®lanj, bie and) bäuiig SRitbael übeijaden imb etinorben. Sein eifeme«

Seibenfäben cntbalten unb, gewöbnlidi braun ober Sefireden^regiinent rief 1603 eine (Srbebung Sieben-

buntelgclb Don »rarbe, unter »erfebiebenen 3iamen btegenä unter aRofe« SjAclß b«n>or, wclcbe er unter-

(®iambonne«, ISbcrgueniolIed, 3ouIa«, Jroutalonge«, briidte; bei einer (weiten unter Stephan ®ocbfaß

atidab, ®inaffeb. 'Jiomat« w.) in ben öanbel lommen. 1604 würbe er nadj Ungarn gegen bie iürfen abbe-

Vlueb jiüte unb ®apier werben au8 Ö. bergeftedt. — rufen, bod) jerfprengte er 1605 Socßlab« ^ibuden-
®. beibt au(b ein öicrbinbig gelöperte«, ftart glanjenb beer bei Cbgban. ftlä 1606 ber Sriebe non 3ntt>o-

appretiertebSaumwodenjeug mit einer redjten Seite, torof mit ben Iürfen geftbloffen würbe, trat ö. inb

auf Welker bie feine Rette p brei Sierteln übet bem 'Crioatleben jurüd, feit 1 605 in ben Sfeiephgrafen* unb
Biel griSbem Cintrag flott liegt. Seim (eibenen, ridi= ben öfterreitbiftben ^terrenftanb aufgenommen. Sie
tiger balbfeibenen S. beftebt ber einfdtuft aub Saum» richtig et bie 3uftSnbe Siebenbürgen! beurteilte, be-

wode, bieRctte aub ungelocbterSeibe. Übet benfogen. weift eine Bon ihm oerfabte lenlfibrift, worin er ben

iigbptifcbenö.f. ainppni«.— Qjnbet^ögerfptacbc ajupen einer aubgebebnten beub'cben lÜjlonifation bar

heißt ®. bie raube, wodige öcbedung beb ^irfeb- unb legte. lieRriegbwiffenfcbaft Berbanft ipm (wei Serie:

Sfebgcbbmb, bie, fobalb babfelbe aübgewaebfen unb »II maestro di campo ^neralc* unb »Govemodella
erhärtet (nererft)i(t, eintrodnet unb butdb bab »gegen« cavaUiera leggiera« (gebrudt 1606— 12; beutfeb Bon
an Saumitdmmcben abgefebeuert wirb. $et abgefegte be örpnib, 1614—17).

S., ein gaferftaub, b«i6t bab ®efege ((. ®ewrif)'l. , ®ebirgbflub im fronj. Ilepart. Cber-

®oft, ägbpt. Sbttin betgteube, Bon ben fflriebben pprenäen, welcher bab gleichnamige, Bon fteiten Sergen
inifKrtemib ibentifijicrt. 3bt Wat biefta(tc heilig. 3n umfcbloffene Ibal (mit bem berühmten Sabeort ®a-
ber nach ihr benannten Stabt Subaftib (f. b.), wo fie tegeb) 14 km lang in ber Sfiibtung non C. nach S.
einen berühmten lempcl batte. Würbe ihr adjäbrlicb burcbftrbmt unb bei Suj in ben @ane be ®aumünbet.
ein großebgeft unter ben aubgclaffenftenUuftbnrfciten ®oftarb (mittelbocbbeutfcb ©oftbart unb Sa«
gefeiert, ju welcbcm ^unberttaufenbe non ßKenfcben ftart, neulat. bastardu.s, franj. bätard, ital. ba-

(ufammenftrömten. Ülucb ade toten Rapen Würben stardo, engl, bastard), SRifcbling, ein aub nicht eben«

bafelbft beigefept. largefteUt würbe ©. alb grau mit bürtiger ober in wilbet 6be erjeugteb Rinb, foniel wie

.Rapentopf unb einer Sonnenfebeibe barüber, in ben natürli^er Sohn ober natürliche lobtet. Der 9for-

imnben einen Äotb unb ein Siftrum (f. b.) ober bab mannenberjog Silbclm bet eroberet, ber notfirlicbe

ben ©öttinnen eigentümlidje Slumcnjepter bnltenb. Sohn beb ver,(ogb Stöbert, tommt .rnerft unter bem
Serfibieben non ihr bie löwenlöpfige Seebnict (f. b.) SJanien bastardus Bor unb nennt fi4 fo in feinen

unb bie in Speob <lrtemibob Betebttc ®ad)t (f. b.). eignen ©riefen. TOan bat bebbalb bab ^rt non bas

Baut., bei palöontolog.Siamcn Slbfür^ung für ©. (ba.«sus, »niebrig«) berleiten woden, (umal ba in Ur-
©afterot (©ctrcfaltcn beb Icrtiärbedenb non ©or- liinben beb 13. unb 14. 3äbtb- tila de bas unb fille

bcaup, 1825 !C.). de bas für bätard imb bätarde Bortommt. ?n aii-

®äfto! (ital.), Cb ift genug! genug bietnon! ©a« bem Urlunbm finbet fuh bagegen fils de hast, womit
ftant, aubreicbenb, tauglich. jene 9lbleitung faßt. let ©ubbrud ift wobt alb ein

®ttfta(beutfcb ©aftd.imü'bombrefpielbcrbritt« nonnännifeber, mithin nlmorbifcbcr anjufeben. 3n
böcbftc Irumpf (bab Ireff-©b), in gewiffen Ülrten beb ben norbifiben ©efepen wirb bastardr nicht in bem
Schaffopffpielb ber äweitbodiite (ber ©tüno^r). Sinne Bon spurius (»unebelicbeb Rinb«) gebraucht

;

«afia, ©eorg, greiberr non Sult, ©taf in wohl aber finbet cb fteb ntb ©enennung unechter, ge«

Juif jt unb Saemmofeb, faiferlicbcr ©cneral, geb. miiebtet Sachen (fpottiBcife alb »hart wie ©aft« im
30. !3an. 15.50 in Siocca bei larent in Stenpel, qeft. ©egenfab Ju beinhordr, »fteinbart«). Sitb nun bie

26. 9lug. 1607 in Sien, Sohn eine! (angeblich) niba< (Weite Silbe beb Sorteb auf einen SWamt bejogen, fo

nefifeben ßbelmanneb, machte feine militnrifeben Sehr* fann fie aderbingb einen homo spurius, einen unebe-

jabre in ber trefflichen fpanifcb«italienifcbcn Rricgb- lieben Sohn, bem ßtbc unb Stnnb beb ©aterb ent-

icbulc unter ©lepanbet garnefe auf bem ©oben bet jogen werben, bebcuten. 3m ©erlauf bet 3eit bat

Sticbcrlanbc burcbc 1589—90)unb trat bann unter bie eb in bie franjöüfcbe unb Bon biefer in bie beutfehe

faifeclicbc gähne. Vllb ©cneral Bon bcbcutenbcröega« Sprache allgemein ßingnng gefunben unb anbre ger-

bung, Unetfebtodenbeit unb cifemer ©ubbaucr würbe mani(cbe©cnennungcn, (umal bankbart (»©anfert«)

er Jiir Clfupation beb Bom löaub jeabbburg 1598 Bct unb bankrise, b. b. bab auf ber ©anl erjeugte Rinb,

tragbweiie erworbenen Siebenbürgen abgcorbnct, ge« Berbröngt unb in bie Sprache be« niebem ©ölte« Ber«

rabe al« ber früheregürft Siebenbürgen«, SigÜmunb wiefen. ©on nnbem tlbleitungSBerfucbcn ift noch ,(u

©atbori, ben mit Slubolf IT. ge(cbloffentn?lbtretung«' erwähnen bie 3urüdfübtung be«S2orteä auf ba« neu-

oertrag bcrcucnb, feinem ©etter, bem jungen Rarbinal irifebe bais, b. h. ün.(ucbt, Soduft, unb ba« (eltifcbe

Tlnbtea« ©citbori, ba« Slanb (ufpracb, anberfeit« bet tarddr, b. b. Sprößling, wonach ©. Sohn ber Un-
triegerifebeSoiwob bcrSSalacbci,lRicbacl ber lapfere,

!

(licht bebeuten würbe, lowie bie ©bleitung au« bem
Siebenbürgen erobern wollte, gm löctbft 1.599 be- '

fpanifeben »basto«, b. b- ber Saumiattel, wonach ö.
fiegte ©. ben .«cubinalfüriten Vtnbrca« ©atbori, biefer

[

bet auf bem Saumfattel (ber Saumfattel biente ben

würbe erfcblagen unb ©licbael (20. ÜloB. 1599) al«
|

Spaniern häufig al« ©cit) ßt(cugte märe.

SlatibaltcvbcäRaifer«, ö. neben ihm aiaäRilitärfom-
.

gn ber .Sooloflie lieißt©. (species bybrlda, 6b'
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btiic) ein Bon jwci Detfiftieiiencn Wirten (bie meift, tibcr

ni^t immer berfelben fflaltunn onflefiören ) crjeugtcä

lier. Wie j. SWnultiet unb Woule'cl. ffiin non jmei

nerftbicbenenäiaiien obftammcnbesSiec wirbÜMcnb
ling genannt, ^m allgemeinen finb bie Saftacbe un^

fni(qtbnr ober id;lagen bod), wenn fie frud)lbar finb,

nai^ einigen (Generationen in bie inütterliibe ober

näterliibe flrt jurüd. ^nbeffen fmb fiebere flubnab^

men banon beoboebtet worben, j. ber jwifeben

.'bäte imb l^anincben, ber fogen. SJosin (franj. liivre-

lapin). (Sbenfo fmb DoUtomnien fmebtbnr bie 'Ba-

ftorbc non Anaer cygnoide» unb ber gcwöbnlicben

(itanb, non bunb unb Säölfin, Bon ^ibbär unb brou<

nem Sören unb wnbrfibeinlicb audi bie non
bod unbSebaf. Unfrebnubtiere febeinen jum größten

leil ou8 fotiben ©oftarbierungen bm'orgogniiiifn ju

fein, bob Stinb J. ©. aub Bos primi^oniiis unb Boa
brachyceros ; in äbnlidfcr ®eife finb ouib frei lebenbe

Ziert alb ©aflarbe ertannt worben, j. ©. bob Siadel«

bubn (8. non.,?lucr» unböirfbubn) imb mebreteSüft*

waffetfifebe. Über 8. in ber 8otonit f. Saftacbpftanjeii.

BaatardaKinm (neulat., 8aftarbenfall, .Tua

baatardisae, Baatardm) , tbcbcm bob fKeebt beb

&erm ((Smnbberm, üonbebberm) auf bie Serlaffcn'

idmft btrfenigen unebelidien ©erfonen, wclibe ohne

^interloffung non (Erben ftorben.

Oaftorbnalfen, f. (Baftarbfaben.

»«Itatbrfbifdi, f. Abutilon.

(©«ftarbeifen, foniel wie fßidel.

(Bi^atbfaben (fronj. B&ton ainiatreV iui Snb>
pen ein febrägSlinlet ffoben, ber über bob Selb ober

bie Sigur hinweg gezogen ift unb bie unebeli^e %b>
ftommunqbebSappentrSgerb befunbet. Srfebeint biefe

i^gur brmer, fo wirb fte 8aftnrbballen genannt.

^l. Sfistidiot.

8l«ftiiitbirrnng, Srjeugung non 8af(nrben.

(BrtflarbilibigO, |. Amorpha.
Basdardlaafnculat.), f.

Bastardsainni.

VaBarbflee (Trifolium bybridum), f. filce.

(©aftarblorbcct, f. Vibumum.
^aftarbnaibtigaU, f. (ßarlcniangcr.

^^arbbflii*iicn (^ubriben, 81enblingc,
Wifcblinge), ©robulte gefibleebtlidier ^ei^ung jwi-

leben jwei nerfebiebenen ©flanjenarten. Sine (ole^

8erbinbung neimt man S>bbribation ober ,(Wei»

nrtigeftreujung,im (äegenfab ju ber gewöbnlieben

ober cinartigen, jWifeben @;(eniplaren berfelben

Spejieb ftattfinbenben8efruebtung, unbbiegeCreujten

(Hrten bie Stammformen. 8ei 8ejeiebnung ber 8.
pflegt man bie beiben tlrtnnmen ber Stainrnformen
in ber SSeife ju Berbinbcn, bab man ben Dtamcn beb

8aterb, b. b. öer pollenliefeinlMn ©flanke, noranfebt.

So bebeutet j. 8. Digitalis purpurew-lntea ehre

©aftarbpflanje, welche non D. lutea bureb 8^eb>
tung mit D. purpnrea erjeugt ift. S>bbribation ift

norjugbweife bei ©banerogamen betonnt. Unter ben

^Ptogameii, foweit biergefebleebtliebe3tugungftatt'

finiMt unb baber t^ujunq benibar ift, tennt man bib

ie$t nur wenige einigermaßen fiebere frälle non^ßbri'

botion bei Zangen, !^ofen unb gamträutem. Zie
Somen, woraub 8. bemorgeben, enb'teben, wenn
8lfltenftaub einer ?lrt auf bie' SJarbe ber anbem bureb

ti^nb, 3nfelten !C. gelangt ober mittelb eineb 8infelb

übertragen Wirb, in welchem Saü bie 8lüte ihrer eig*

nen Staubbeutel, benor fie nufgefprungen nnb, bt'

mubt werben muß. Zureb lolcbe tünftlidie 8nftarbie>

mng fmb (um groben Zeil bie (abirtieben formen
ber fluriteln, tl(nlien, ©elargonien, ü^eorginen, Sen*
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(ojen, äiofen :c. gewonnen worben, ^m allgemeinen

ieblögt bie 8aftarbbefrucblung am lei^tcflen on (Wi-

feben Sorietöten berfelben 'Jlrt unb bcmnnebft jwifeben

(wei nerfebiebenen firten berfelben (ßaltiing. Srfolg*

reicheÄteujung jwifeben 'Mrtcn aub nerfdiiebenenSat*

tungen (bigenerifebe 8.) ift feiten beobadüet wor*
ben, j. 8. jwifeben Lydinis unb Silene, Rhododen-
dron unb A^lea, Oynmadenia unb Xigritella,

.\egilopa unb Tritirnm; Stßbribntion jwifeben Wirten

nerfebiebener i^milien foinmt nießt nor. Übrigenb

ift bie gfibigleit ber Arten, 8. ju erjeugen, je 'naeb

i^milien febr nerfdiieben. So fmb non ben hi euro*

pöifeben echten ^ibenorten über 100 wilb waebfenbe

8aftarbe betannt. Anbre ber Kreujung günftme Fa-
milien fmb bie Sfrofuloriaeten, Splanoccen, Saißo-

PhbUaecen, .^altaceen, SRofoceen, Cnoiberneeen, Cr-
ebibneeen, äiubiacetn, ftompofiltn it. Umgelebrt ift

eine S>bbribation ganj unbefannt ober nur in gnnj

ein,jclnen Fäüen beobachtet bei (äramineen, ©apiliona*

ceen, Üruciferen, Umbelliferen te. Auch tnnn in ber-

felben Familie neben einer Gattung mit joblreieben

8., wie Diauthna. eine anbre mit aüffaQcnb wenigen
Ößbribenarten, wie Silene, norfommen. ^lüifcben

jwei treujunabföbigen Arten A unb B ift in ber Ae-

qel reciproh vßbribation möglich, b. b- fowobl A alb

B (önnen bie Biolle beb 8aterb fpielen. Zoeb foU
Xicotiana panicnlata jWar mit beni 8oQen non X.
LangsdoriU, bebgleieben Mirabilia .Talapa mit bem-
jenigen non M. longiflora leicht befruchtet werben
tönnen, nidit aber bie umgetebrte Sißbribation mög-
lid) fein. 8aftarbe tönnen auch unter ficb geireujt

werben, unb man erjielt bann bie abgeleiteten
8af(arbe, welche eine 8ermifcbung ber Wcrfmale
non brei (biefogen.Ztipelbaftarbe) ober noch mehr
©ünnjen an ficb trogen. Sirb eine 81üte glei^jeitig

mit eignem nnb mit frembem ©öden einer jweiten Art

beftäubt, fo befruchtet ber erftere, ber Icßtere ober bleibt

unwitbom. Bringt man bngegen ben eignen Blüten-

ftaub einige Stunben fpötcr oiif bie 9toroe, fo boß in-

jwifeben bie Befruchtung mit frembem Boden erfolgt

ift, fo bot jener leine Süirtung mehr. Seinen 9Hert-

molen nach hält ber Baftarb im adgemeinen bie Afittc

.jwifeben ben Stommformen, unb Die reeiproten 8a-
itorbe AB unb BA finb öußerlidi gleich. ®ab inter«

mebidreBerbolten fpriebt ficb borin aub, baß biefWert-

male ber Stammformen am Baftarb entweber wirt-

lich nermengt fmb, b. b-, bob }. 8. in ben Berbält-

niffen ber (äfrbie, bet Oeftolt, bet Färbung ber Zeile

fowie auch im Blumengemcb, ber Blülejeit, in ber

Behaarung unb im onalomifcben Bau Wirtliche Atit*

telbilbungcn jum Botfebein lommen , ober bob Weeb-

felbweife bab eine 3Rertmal non ber Ahitter, bob anbre

nom Batet unneränbert angenommen wirb. Aicbt

feiten nerbolten ficb babei in bet Aubwobl bet SMetf-

male bie einjelnen Fnbinibuen ber aub einet unb ber*

felben Sreujung Ämorgegangenen 8. nerfdiieben.

Aäbert ficb ein Baftarb, Wie bteb häufig bei Beftäu*

billig eineb foliben mit bem Boden einer ber Stamm-
orten norbmnit, in feinen Aterlmalen biefer Stamm-
form, fo nennt man ißn goneollinifdj. 3m nd>

gemeinen geben bie tonftonten Alertmale, in benen

bie Stammformen übereintommen, auch unneränbert

auf ben Baftarb über, unb bie nariabeln Alertmnie

jener finb eb mi^ an biefcni. 3nbeb jeigen bie B. boeb

mich mertwürbigerweifc gewiife neue (Eigenfcbaften,

wcidie leinet bet beiben Stammformen jutomineii.

Allgemein finb 8. in ihrem Afudib träftiger alb bie

Sltem, fie bilben flätlete Stengel, jnbiceicbere Blätter
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unb bi#W)ci(en eine unactr8bnü4e SJengc »onSlüteit, ’

iBcldie übetbte« oft.j.Ö.bei ffle®nevieu,aiöBer,fd)öner ,

gefärbt, woblrietftenber finb tmb eine Steigung bnben,

fid) ,}u füllen. lEobet mitb Bon ©ärtnern unb Slu=
j

mcnjüditem oft bie ilreujung ongeioenbet, nm bec-

nrtige teirfolge jn erjielen. ferner jeigt fid) bei man>
dtenS). eine^ntndbnng it)rer Sexualität. Sfi(i)t feiten

e^dteinen bicStanbgefäBe äußerticb normal entniidett,

aber bie SJoUenlßmer haben nidit bie gehörige Sind»

bilbung, ober cd finb aud) bie Stnubgefajie gang ner-

tümmert, bei gefüllten Blüten in Blumenblätter nm*
getoanbelt. ^n ben neibtidien Organen bitben bie

Samenlnofpen biäroeilen ihre tnefentlithcn Seile gar

nid)t nu^, fo baß bie Befruchtung unm^li^ ift, ober

bie leptere finbet jnmt ftott, allem her (linbrho ftirbt

fd)on Dor feiner BöHigen Sluöbilbung ab. 3n nnbem
Süllen nierben bngegen leimfähige Samen erjengt, unb

menn folihe Bnflnrbnndhtommen mieberum ftth felbfl

befruditen, fo Innn fidi, wie j. B. noch Stemer bei bem
Baftarb ber beiben Sllpenrofen (Rhododendron in-

termedimn), bedgleidten bei bem bie beiben eutopäi*

(dien Niiphar-Slrten oerbinbenben X. iutennedinm,

mit ber .j^eil eine neue, lebendlräftige Slrt hüben, fo-

fern bieielbe in ISintlnng ju ben Berhältniffen beä

StnnborleO fleht, auf bcmfieentftanb. Vluä ber Selten*

beit biefed ^Bfammentreffend erilört fich bie geringe

3nhl berartig enlftnnbener Bflon.ten. Jebenfnlld ifl

bie Bnflnrbbübung eind bet wicbligflen SÄiltel bet

SJntur, um forttnährenb eine grofte 3“hl neuer unb
oielfndi nbänbernber Sonnen .tu fchnffen. Ö)elegen=

heit ,tnr Bnftnrbbilbnng gibt enblidi aud) bie Sich o*

g nm i e ([. Blütcnbeftäubimg i. Bei bichognmen Bflanjen

tann nämlich an ben gan.t juerft ober ganj jiileht

nufblühenben Blumen, wenn jene proteroghn ober

biefe prolernnbrifd) Ünb, eine Befmditnng mit Bollen

gleicher 9lrt naturgemnfi nicht cinirelen, ba folcher in

beiben Sollen an Bflnn,^en einer be(timinten Wegenb

nicht mehr Dorhnnben ifl. 3n biefem Solle muft Blü*
tenflnub einer Bemmnbten, im männlichen Stabiuni

1

ftebenben Strt audhclfen, unb Bnflarbietung ift baljcr

B. bei nieten SiJeibennrten, bie proteroghn unb ju»

gleich .(weihäufig finb, gont unnermeiblich. Sngegen
wirb biefelbe biird) ungleiche Blüte.;eit (Vlfhngamie)
Dollftniibig nerhinbert. Sen bnreh Befruchtung ge>

bilbeten B. finb bie burdi Bfeopfung entftnnbenen an

bie Seite ,pi (teilen (Bfropfhgbribeni. SKan erhält

folche nnicr nnbemt bei uetfdnebenen ünrtoffelforten,

inbem man hiofpentragenbe »eilftüde non Mnoüen
bet einen SIrt in enlfprechenbe Steden einer jweiten

Sorte einfügt. Sie aud berartigen MnoUen hetoot*

gehenben Bflan jen flehen in ihren Werfmnien xwifchen

ben beiben Stammformen. Slnbte SöUe non Bfropf*

hhbtibntion bieten bie fogen. Bi,(jarin--Crnngen
mit gemifchten tfharntteren ber Crange unb Zitrone,

bet burch Clulieren einer »nofpe non Cytisus pnr-

pureus auf einem Stod bed C. Labormim 1826 non
SIbam ge.pichtetc C. Adami

,
bie pnnnchierten Abuti*

Ion le. Sie Henntnid bet B. nerbanlcii mir norptgd*

weife ben joblreicben Betfneben non Rölteutet(1761
— 66, 4 Sie.), Oärtner (»'äRcthobe bet lünftlichen

Baflarbbefruditung«, Sluttg. 1849) unb ®id|ura
(»Sie Baflarbbefruditung im Bflninenreich*, Bredl.

186.5). Bgl.Sode,SieBflnnjtnmiichlingc(Berl.l881).

tBafiarbfafran, f. 2 otfior.

VoftarbfchloJ^, f. Schiob.

DRaftarbfdiwainmc, f. Babcidimmmn.

SBaftarbtoee^fcl, ein mit fingierter S>ema net*

fehencr SBechiel.

^aftarbtoefpe, f. gtcabiocfpcn.

ISaftorncr (B n ft e r n e t), aller, wahn'cheinlich ger-

man. Bolldftamm, erft auf ber nörblichen Vtarpothot*

lenoffc bid jur SWchfcl, fpäter .iwifchcn Borpft^ned
(Snjepr) unb Sptod (Snjeftr) feßhaft, ein fräftiged

Sfeitemolt. 20,ü00 bnftorniiehe Streitet wann Bun-
bedgenoffen bed Betfeud wibet bie Börner 169. Spä
ter fodilen bie B. mit Bbthribated gegen Bnmpejud,
gegen ben malebonifchen Statthalter C. finloniud

^pbriba unb gegen Bf. Sraffud, ber fie 30 n. Shr.
aud Shratien nerbrängte unb ihnen felbft jenieit bet

Sonau mehren Sficberlagen beibrachte. Unter Bfar*
cud Stunliud wann fie mit ben Bfarlomomten ner-

bünbel, fpäter mit ben@oten ju mehreren Baubiflgen.
einmal felbft jutSee. ÄaifetBmbud nerfepte loo.bocj

S. ind römifchc QIcbiet. Seitbem neriihwinbet ihrBaute

;

an ihrer Stelle treten bie (9oten auf. 6in öcd

gtohcit Slommed waren bie Beul iner auf ber 3n-
fel Beule (St. ©eorgdinfel), am Studfluü bet Sonau.
l^ftbanb, burch ^ufammenlleben pataOel neben«

einnnber liegenber Baummolifäben etjeugted Band,
bient juBerpadungen, Umfehnürungen oonlStwebcn.

Zigarren ic.

imfidi (lat. bastio, ^albturm), an ben Irden

ober auch in ben geraben Dinien ber Stabtniauer

borgebaute, nach bem (äraben ober bem Buhenlerrain

XU hnlbnmbe, nach ber Slabtfeite xu bieredige, bie

Wauer überragenbe hoheSütme mitfteinernenBruft

mehren, ^'tnenmauern, welche ben Übergang ber

alten Släbtebefeftigimg xum Baflionärtraeee diornl

terifienn. fluf ihrer Blattform tonnte Okfebüp auf
geftelU werben, auherbem waren fie mit Olefdiüptnie«

malten xurülrabenoerteibigung le. betfehen. BIbreebt

Süretd Befeftigungdentmürfe finb auf biefe Befqti*

gitimdweifc begrünbet.

VAfitet, berühmter ffudfichldpunlt in ber Sädi*
fifdicn Schweix, öftlid) bon äSehlen, 170 m übet bem
Aftern, f. ifuder. jßlbfpiegel, 305 m ü. Bf.

tfÜafttrne (ftanx.), ringd gefchlogene Sänfte; Cch^

fenwagen; bebedler Büftwagen.
iBafteriit, f. Ua»t.

(and) Bf oft io ner genannt, wohl ein

Seil bet Boftuler in Bntien), im Vllterlum ein Boll

im tarraconenfifchen Spanien, ben Uüflenftrich wefl

lieb bon Ifart^go nooa bid xum (ilebirge Crodpeba
(Sierra Segurn) im Snnern bewohnenb, mit beii

Stabten Bnili (jeptBnxn), Iflioeroca (jeptSforca) u. a.

f. fiut.

l^ilfH» Stabt, f. '80,(0.

SSaftia, 'flrronbiffementdhouptftabt im fran(. Se*

,

pari. Iforfica, an Beoöllerung, i^nbel unb Snbuftrie

i bie erftc Stabt ber Snfel, amphilheatralifch am Bieer

1 auf bet Cfttüite gelegen, Budgongdpuntt ber 6ifen>

! bahn B.*'fljoctio, non ;^Uen unb Blauem umgeben

I

unb bon einet ftarlen liitobelle überragt. B. , fo gc-

I
nannt nach einet uon ben Qfenuefen hier xueqt onge*

I

legten Befaligung, oetbanlt feine Bebeutung feiner

I

gUnftigen Dage an bem Slnlicn nächflen Bunit ber

I

3nfel. bemiöge beten ed am früheflen mit Stalien in

!
Bexiehungen trot. Set grafen ifl neuerbingd burch

Qrriditmig eined Bfolo fo erweitert worben, baßer
amh größere Schiffe aufnehmen lann (1890 finb

696 belabene Schiffe mit 196,312 S. eingelaufen).

Sie Stabt trägt gonx genuefifchen ISharolter unb h<it

außer bem fäönen Boulenarb enge unb tmmme
Sirahen. Sie hat mehrere im italienifchen Stil aud-

geführte unb reich bclorierte Ütrdien, ein neued Stabt*

I
bmid, einen 3nfiixP<tlnft, ein Sheater, ein 3i<>ii' unb
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9)iilitärf)of))ital fotoie ein ninnnomc? StnnbbiUi 9in-

polconä I. Xie Stobt jöblt (i8»i) 22,895 Gtnw.,

ipcltfte 9Intimonberflbmt, otfiiffbmi iinb ^ifmgifftem,

Werbern, letgiooren* imb Xobntbfobritntton, jWitb*

fang, KoroOenfif^erei unb $)anbel mit biefen $ri>>

bulten fowic mit £fein, Sübfniditen nnb£l betreiben.

S. ift tSriegapInJ .^nieiter filnife, Sip eines ^Ippetl“

bofS, eines vonbelStribunolS unb mebrererftonfulate,

bot ein Speeum, eine bbbrogtopbiiibe Stbule, eine

fBibliotbef (30,000 8(inbe), einSfoturalientobinelt unb
eine wiffenftbnftlidte (äefettftboft. — ö. mürbe 1388
bureb ben Wenuefen Seonel SomeUiito gegrünbet unb
mor foft 400 3obre binburtb ber Sig bet jenueftftben

WouDemeute. 9üä Corftco unter ftanjbuftbet Stert»

fifioft 1791 in jmei Xeportementä geteilt mürbe, blieb

ber Srauptort beS einen; allein bei bet ^ebener»
einigung beibet Ieile(1811)murbe91inccio jurStoupt»

ftabt erboben.

bSafHun, 11 flbolf, berübmter Sleifenber unb
(itbnograpb, geb. 26. 3uni 1826 in Bremen, ftubierte

in ©etlin, Sieibelberg, ©rag, 3enn unb ®ür,(butg

unb ^inb 1851 als SibiffSarjt natb fluftralien. Sr
bunbttreifte pier bie Wolbbiftrifte unb einen Xeil bcS

3nnem, fnbr naib Sieufeelanb unb non bort bureb bie

Sübfee nach ©eru. Xaitn überftieg er bie 'MnbeS unb
nahm in ber alten peruaniftben Siai^tftabt Su|co fein

Smuptquartier. Später finben mir ibn in SSeftinbien,

auf hem SWiffouri unb SRiffiffipPi, an ben ©btamiben
©ietnisS unb in Halifomien. ©on bier aus ging er

nod) Sbina, befmbte S>interinbien unb benVialaiifÄcn

©nbipet unb bermeilte längere .Seil <« Uallutta.

Xann befubr er 4 ©ionatc lang auf einem (leinen

©oote ben WangeS, buribjog Xelpon unb baS ©fa»

rntbenlanb unb ging nadi ©ombnb, »on mo er fiib

nncb ©eriien begeben mollte. Xer .^mifeben Gnglanb
unb ©erften auSbreibenbe ftrieg berbinbertc bie ©uS-
filprung biefeS©loneS; bagegen befugte er bicSiuinen

non ©abblon unb Siiniite. ©mbbem er Sprien nnb
©aläftinn bureb,iogen, rupte er einige .^fil in Äairo,

fubr bann ben ©il hinauf, ritt burtb bie 38üfte nach

iioffeir om Sieten ©ieet, fibiffle nod) Xfd)ibba unb
fditob iidp in ©iiicba einer llararoanc an, bie nach ©ben
,fog. Xarauf ging er naep ©iouritinS unb übet bnS

Hap ber Wüten Sioffnung nod) Veanba. 3><S 3nnere

ber portugiefifiben ©efipungen in Sübroeftafriln not’

gebnmgen, magte et bie ©eife natb ber MönigSftabt

oon Solnobor, bie feit .jmei 3aptbunberleit lein ge»

bilbeter Suropäet betreten patte. Xnnn fcgelte et an

ber afrilanifcpenttäfte pinauf nnep btr3nfcti^manbo

©0 , brang bon bort in baS Siigcrbelta ein, bereifte

i'iberia, oierra lieone unb Senegnmbien unb leprtc

:

naib a^tjäpriger ©bmefenpeit nmb Suropa ^nrüd,

mo er nnep ©ortugal, Spanien, bie Xürtei, Shißlonb,

S^meben unb Siotroegen befudpte, epe et nadiBtemcn
^imieprte. 8. brndtte eine große miffenfdinftlidie

©uSbeute jurüd. ?IIS Sotläufet gröberer ©rbeiten

ließ et erftpeinen: »Sin ©efutp in San Saloobor, bet

©aupb'tabt beS ftönigreieps Songo« (©remen 1859).

Sine meitere Sruept biefer aditjäprigen Sieife mar baS

ungemein geleprte SSert »Xer^enfq inber Wefdiiipte;

jut ©egrünbung einer pfpdiologifipen SSeltanfipau»

ung< (Seipj.1860, 3©be.). Spgleitp nmpSoIlenbunp
biefer ©r^it trat et 1881 feine ,(meite große, fünt
3abre bauenibe Sieife an. Sind) längerm ©ufentpalt

in l^bon ging er na^ SKobraS unb non bort naip

Siongun, fupr ben 3da»’abi pinauf noep ©ianbalai

unb mibmete fiip ein 3qPc lang bem Stubhim ber

Spracbe unb liitteratur ber ©innanen; bonn fmbierte

(©bolf). .539

et in ©miglot Sproipe unb Cnletntnv ber Sinmefen
unb manbte fidp bann über Jlombobfdm unb Saigon
nod) Singopur. 1864 unb 1865 reifte et burd) ben

©rcpipel nod) 3“pqn unb »erfolgte ben Übcrlanbmeg
»on ©elinp burd) bie SRongolei nnb Sibirfen nadi

bem Stauta)uS. Sine Rruipt biefer Sieife ift fein große»

33er(: »Xfe ©öllet beS öftliipen ©ifen« (3enn 1866
—71, 6 ©be.l. XnSfelbc ift meiriget eine Sieifebef^rei

bung als eine loloffale Stoffanfammlung »on er

brUdenber Sülle, ungegliebcrt, opne jeglid)e ©nmut
bet Xarftellung, aber, tote alle feine SBerfe, »oll tieffter

Weleprfomlcit. ©. ließ fid) in ©crlin nicbet, mo er,

1868 mit ber ©ermaltung ber etpnograppifipen ©b-
teilung ber löniglitpen SJiufeen betraut, 1869 i'ub ols

Xojent für Stpnolome an ber Unioertltöt pabilitiertc

unb nn Serein mit Sirepom bie »3citfdirift für Stp-

nologie« , baS Crgan ber ©criincr antpropologifipcn

WefeUf^aft, begrünbete. Wtope Serbienfte crmotb er

fub um baS Xeutfepen (8tfell»

fipnft für bie Stforfdiung 3>niernfriInS, alS beten

Soiflpenbct et 1873 einen mepmionotigcn ©uSflug
naep ber afrifanifepen ©ieftlüfte untemapm, umbo»
felbft bie Sinbruipsflnlion bei licpintftpotfipo ,iu er-

rid)ten unb Srlmibigungen ein,)u,5ieben. 1875—76
macplc er auf ©crnnlnffung beS (bniglicpen SJiufeums

in ©erlin eine Sieife nmp ben PiUften »on ©eru unb
Scuabor, ging burd) .Wolumbim nnep Wiiatemala,

iKinn nai «an SranciSco, unb nmpbnn er über lianb

burep bie Union gereift, befudite er auf bem Siüdmege
nod) Europa bie ©ntiUen., 3m Sommer 1878 trat

er eine neue Sieife auf bem Überlanbmeg burd) ©erfien

an, mäptenb melcper et namentlid) ©ffmn imb »er

fepiebene ber inbifepen nnb o.teanifdien 3nfclgruppen

genau unlerfudite, unb »on ber er über Siotbamerfln

unb Seftinbien 11. ©ug. 1880 roieber in ©erlin ein»

traf. Siad)bcm er 1886 ,tinn Wcpeiinrnt unb Xi-

reltor bes neubegrünbeten SKufeumS für ©ülteiUmbe
ernannt morben mar, untemnpm et 1889— 91 eint

neue SorfdnmgSreife, beten nntpfteS 3i«l Sie burep

bie Xrnnslafpibapn erfdiloffenen Webiete 3™*e“l*
afienS mortn , roelipt ßd) aber übet fömllidie Slonti»

ntnie (ouftet ©merita) nuSbepnte. ©on feinen Sdirff»

ten nennen mit nodi: »©eitrnge jut »ergleiditnben

©fpdiologie« (©erl. 1868); »XnS ©eftänbigt in ben

SKcnfcpenrnffen unb bie Spiclmeite ihrer ©ttnnbcr

liipteit« (bof. 1868); bie ©orirngc »SKejrilo», »©. ».

.tiumbolbl« (1869); »Sprodmergltitpenbe Stubien,

befonberS ouf bem Webiet ber inbotpineilfcpen Spra»
dien« (Ceip.i. 1870); »Xie SSeltnuffaifimg bet ©ub»
bpiften« (bnf. 1870); »EtpnologifipeSorfcpungen« (baf.

1871—73, 2 Sbe.); »Xie SieeptSDtrpältnifft bei »er»

fepiebenen ©ollem« (©erl. 1872); »Weogtappifdie unb
etpnologifipe ©über« (baf. 1872); »Cftenet ©rief an
6enm ©tofeffor 6. ^del« (baf. 1874), morin ©.
als (Gegner beS e;ptremen XarmfniSmuS auflritt;

»Xie beutfepe Sjpebitüm an bet fioangotüfte ©frifaS«

(3ena 1874, 2 ©be.); »Stopfung ober Sntftepung«

(bof. 1875); »Xie ©orfteUungen »ön bet Seele« (©erl.

1875); »Xie felturlönber bes alten ©merila« (baf.

1878 -89, 3 ©be.); »Xie peilige Sage ber ©olpneifet«

(fieip,). 1881); »Sorgefipiite bet Stpnologie« (Setl.

1881); »Xer ©öKcrgdianle im ©ufbou einet Siffen»

f(paft»omSKenf(pen« (baf. 1881); »XerSubbpiSmuS
in ferner ©fadmlogie« (baf. 1882); »3ut naturroiffen«

fcpaftlidien ©tpanblung bet ©fpipologie« (baf. 1883);

»©öKerftämmeam ©rapmaputra« (üeipj.1883) ; »3n«
felgruppcn in Cjeonien« (bof. 1883); »3ur Kenntnis

ÖomaiiS« (©erl. 1883); »©Ugemcinc (StunbUlge bet
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tttljnologie« (bof-isat); •SicligimiliJtiiloiotjtitfdit^ro'

!

bicmc« (bnf. 1884); >JnboTitrien ober bic Ijiifeln beä

SKQlntif(6en?lr(iiiwl4* (bnf- 1884 89, 4®bc.); »(Der

on ber Hliftc (Sutnen«« (bof. 1885); »lie 38elt

in i^nm Spiegelunflen unter bem aSnnbel beä SJBIIer«

nebonlenb« (bnf. 1887) nebfl bem >6tbnologif(ben

,

Öilberbutb« (bnf. 1887); »'Jlllerlei nii8 Solto» unb 1

SJienfibenlunbc« (bnf. 1888, 2 öbe.); »Über Sllimn

unb 'Jllllnnatifntionc (bof. 1889); «Clbenlc SSelten

nnd) urnnogtnbbifcben tflroninien in Si<ort unb )6ilb< i

(bnf. 1892,'a «be.) u. n.

2) Steiu'b ßfjnrlton, engl. tlKebijiner, geb. 26.

'ilpril 1837 in Iruro, würbe 1867 'fSrofeffor ber pn-
j

tbologif^en flnntomie in üonbon, 1868 wriftent nm
|

.fbofpitol für (äeliifimte unbSpileptiftbe, 1871 ?lrjt nm
|

tpofpilnl ber UnmerTilöt. ©. gilt nl4 VlntoritSt ouf
]

bem ©ebiet ber Anthologie beis 9ien;cnfpftem«. ßr
fd)rieb: »The mo<ie.< of origin nf lowest orgnmams«
(S!onb. 1871); »The heginnin^ of life« (1872, 2,
Öbe.); »Kvolntion mul the origin of life« (1874);

»Clinical lecture« on the ooinmon forms of para-

,

lyais« (1875); »Tlio brain a,s the organ of inind«

(1880; beulid), üeip(. 1882); »Paralysca« (1886).

^ftianino, IRnler, f. ffitippi i).

49aftiiillinfeln, f. (antopenfunbc.

tBaftigt (ipr. <(Hii), StBbfric, frnnj. 91ntionnlö(o-

nom, etfriget ©etnmpfer be« SebupjoUeä unb beä

3o(inli4mu4, geb. 29. Juni 1801 in ©nhonne, geft.

24. tjej. 1850 tn 9fom, würbe 1831 griebenSriÄter 1

in äRugron im Xepnrt. ifonbed, mnd)tc fid) burd) eine
|

1844 im ».Tonmnl de» ficonomistes« OctBffenllid)te

Abbonblung; »Ue l'intlnencc dc.a tarif« frantais et

anglai.s sur l'avenir de.s dem peuples« ollgemeincr
!

betonnt. ©on einer 9(eifc nnd) ßngtnnb .(urüdgelebrt,

lie^ er bie in ben englifeben ffreibnnbelooereinen non
|

ßobben, ©right tc. gehnltenen ©eben unter bem litel
:

'

»Cobden et la Ligue, etc.« (©or. 1848), erftfieinen.
j

9ind)Aori4übergefiebelt, gnberbie »Soplii.-nnesBcono-

miques« (1846; beutfd) non 8Jobnd, ©erl. 1847)

hernuo, weltbc bo4 Arohibitioipftem betnmpflen unb
groBeis ©uffeheu erregten, jhnen folgte neben ,(nhl"

reithen tleincni Sdnriften bnö iinDoUenbct gebliebene

.ÖnuptWert » Harmonie.« Bcoiiomiqnc.«« ( 1850, 8. Vlufl. i

1881; beutfd). Seit. 1850). Vlnfmertinmleil erregte

©. nachher befonberd biird) feine Aotemil gegen Acou
j

bhon in ben Schriften: »((ratnitB dn credit« (1850);
»BacealanrBat et socialisnie« (1850); »Ce qn'on

voit et ce qn'on ne voit pa.«« (1850, 4.Viuf(. 1869) >e.

Aom lepntt. Sfnnbed in bic (onftitnierenbe unb legi«-

lntiDc9(ntionnlDcciomm(ung gewählt, fprad) er wegen
Schwäche feine« Crgnn« tiur feilen unb mit wenig

!

Olliid. ,'fn Wugron imirbe ihm 1878 ein Jenfmol
gcfeljt. Seine gefnmmelten Sd)riflen würben oon
(einem SrcunbcAnillottct hernuogegeben (ncucilludg.,

Anr. 1881, 7 ©be.). leutfd) erfiienen noch: »llii«

gewählte oolldioirtfdinftlichc Schriften« (hc«g. oon
Öergiu«, .'önwb. 1859, 2 ©be.) unb »Sireitfehriften«

(hrsq. oon St. ©rnun, ©erl. 1879). ©gl. ©ouebiä
be ©eile, B. et Ic libre-echange (Anr. 1878);

©onburnnb, l’rtderic B. (bnf. 1879).

Bastide(fiibfrnni.,)pc. .ma'), ©nmc ber oonöärtcn
nmgebenen Vnnbhäufer in ber DJähe ber Stähle Süb-
frnntreid)«, j. ©, um aUnrieillc (f. b.).

^aftibc (fpr. .(lif), Jule«, frnn(. Aublipft unb
Sinntdmnnn.geb. 22.3ioo. IHOoinAorio.gcft. ü.'ik'ärt

1879, wibmctc fidi ber Vlboolntur, bie er jebod), bei

)u wibnicn. ©1« BKitglieb ber Jtnrbonnri unb nnbrer

Olehcimbünbc war ©. unnnbgefebt nl« reoolutionärer

©gitntor tbntig, würbe ©nfnng 1832 in((4renoble bei

bem oerfriihten ©u«bnt(h eine« ©ufftnnbe« nerboftet,

nber ßnbe afini freigefproeben. ©1« einer ber ©n<
führcr be« A«rifec ©ufftnnbe« oomS. Juni 1832 bei

SJnmnrque« Segräbni« jum lobe oentrtcilt, cntflob

er unb lebte 2 Jahre in ßnglnnb, bi« er 1834 oon
bem AorifcrÄfüfenhof freigefproeben würbe. 6r über’

nahm nun bie ©ebnttion be« »National«, gab fic aber
1846 wieber auf, ba er al« gläubiger Kntholif mit ben

übrigen ©ebatteuren in Siffcrenäcn geriet, unb grün-
bete 1847 bic »Herne nationale«, ©ei ber Sebrunr«
reoolution Oon 1848 gehörte er ju ben töauptagitoto<

ren unb würbe ßlencrnlfeiretär, 10. 3Kai (^cf be«

SÄinifteriumä be« ©ufiem. SRit (Saoaignac trat S.
20. ß)e.f. jnrüd; al« )©itglicb ber ©ationnloccfamm*
lung ftimmtc er in fo,(inlen fragen lonfemotio, in

nlleii übrigen rnbilal. Seit bem Slontäftreich lebte er

(urüdgejogen ooni politifeben Sehen, ©on ©nftibe«

Schriften pnb ju nennen: eine »Histoire de TAasein-
blbelb^alatire« CAar.l847,©b. 1); »LaRöpnbliqnc
fmu(aiae et l’Italie en 1848« (©rüff. 1859) unb »Lea
gtierre« de religion en France« (Aar. 1859, 2 ©be.).

^ftien=SefMge (fpr. tufijinanäpppi’),J u I e «, frnn.v

3Raler, geb. 1. Aon. 1848 in ßSamoidier« (©ieufc),

geft. 10. (ccj. 1884 in Aori«, bilbete fich bei ßabanel,

entfernte rtei) aber halb oon ber nlnbemifcbcn HRnnier

feine« Sehrerä bi« ju bem ®rabe, bnft er ftd) ju einem
rüeffid)t«lofcn, nuf bie Sätebergobe ber gemeinen S8irt<

licbteit gerichteten ©aturaliänm« befanntc. Schon in

bem Aorträt feine« ©roftoater« oon 1874 gab ilcb ba«
Streben nach peinlicher täiebergnbe aller 3ufäUigleiten

ber Jlatur ju erfennen, unb in berfclben ©ichtung be«

wegten ftd) bie Stommunitnntin (1875) unb bie ©n»
betiing ber Wirten. Sein cigentliche«®ebiet, ba«Seben
ber ©nuem, betrat ec aber erft 1878 mit ber Sseuemte,

welcher 1879 bic Stnrtoffelemte jur Cftoberteit, 188«)

bic ben Stimmen Imifchenb« jeanne b'©rr, 1881 ber

©eitler (,'öaiwtmcrl), 1882 bcr©ei)“igfnmmler unb 1883
bie Siebe nuf bem lorfe folgten, btc ouf bic ßntwide-
lung be« ©alurali«mu« in ber niobernen IHalcrci oon
gtoBcm Cinflujt geworben fmb. ©ei flijjenhnfler ©c-
bnnblung be« S>mtecgninbe« unb ©emachläffigung

berSuft ift berSinuptwert nuf biennturaliflifcheXuccb

bilbung ber lebcn«grof)cn ifigucen unb ooUIomntene,

mit ber 8lntuc harmoniccenbe ^lligfeit be« Jone« ge-

legt. ©. hat auch ©ilbniffc gemalt, ©gl. be Rour*
enub, B„ «a vie ct sesa-uvres (Anr. 1885); Jhtti'
riet, B„ l'homme et Tartiate (bnf. 1885).

©klfHOe ((pr. .))'), urfprünglich in Rcanlrcich Aanic
ber feften, mit Ifimicn ober ©nftionen octfcl)cnen

Schlöffer, bann oornchmlich ber ©nmc ber einft am
Ihot St.»©ntoine ju Aari« gelegenen 3>anigburg.

bereit ©nu 1369 nuf ©efehl »önig sinrl« V. burd) ben

Anrifcr ©ürgerracifter Smgue« ©ubriol begorateti,

aber erft 1383 unter Slorl VI. ooUenbet würbe. Sie
foUlc urfprünglid) ein ©oUmert gegen bic ßngläiiber

fein. Würbe jebod) feil 1397 auch al« gelegentliche«

Stnnidgefängni« benuht. Jm 16. unb 17. Jnhrb. be-

beutenb erweitert, bilbete ba« $>auptgcbäube ein pein-

lich regcImäHigc« AarnUclogramm oon 34 Zoifen

Sänge Unb 18 loifen ©reite, ©n jeber ber beiben

gröftern Seilen traten oiec mächtige, fünf Stoetwert

hohe, hnibrunbe Xünne beroor, welche burd) ehre über

ihnen fortlnufcnbe, mit sinnonen befehle leaaffe oer-

ber ßmeute oom 5. Juni 1820 uerwunbet unb ge- bunbcnwnren,unbberen lORuBbiddlinucmöefäng-
fangen, nuignb. um üd) bem tnufmännifchen ©cruf niffc enthielten, ^it fdjrcdlicher waren bie unter«
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itl>if<f)<n ftericc bcr 8., twlrfie ftd) 19 Ruft unter ber

Rlä<^ bei $iofcaumi befanben unb feudite, grab>

öbnlicfie ipbblen (cachoU) waren. Subwig XI. ncr'

mebrte bie^reetniife ber 8. noib bnrib einen cifemen

Häfig. ftli rtgelmäftigei Slaategefängnii biente bie

8. (eit SKcftelicu. ^umeift wot fic unter ibm Bon
militärifiben unb bolitifdten Qtcfangcnen bcobltert, bie

aber oft mit oieleni l.'u;ui umgeben würben. Unter

üubwig XIV. würben BotjugSweife ^roteftnnten,

jonfeniiten, Spione, ,'^eitungi‘ unb^ompbletfdireibet

fowie Boniebmere Vlngeflogte in bie 8. geftetft. Seit

ber jweiten ^Ifte Bon iitbwigi XIV. Sf^ierung

mebrte fub bie ,Sabl berer, welche ohne 8eriÄulben,

nt« epfer bet SBlrifle itgenb einer einfluftreicben i

8ctfBnlicbleil bortbin gefnnbt würben. Eine Lettre
]

de eaehet, auf Sunfcl) einei bocbgeftellten 8fanne«

ober einet SWätreffe gegeben, genügte, einen gnnjUn*
fcbulbigen Biele ^abre ober Icbenilänqlicb in ber 8.
febmotbten ju laffen. $ocb würben bie ©efongenen

j

furje 3eit nach ihrer tlnlunft ri^terlicb Berbbrt unb I

biiweilen wieber in Rreibeit gefeilt 91abrung unb
|

SUeibung ber (^fangenen waren mcift reitblii , bei
|

Somebmem fogar üppig unb toftfpielig für bie SiegiC'

rung. ®ie 3<>bl bet ^fangenen in bet 8. war mit-

untcrauf 10—iäObefcbtönft, ftiegabernuebaufdO- 60
unb barüber, ja 1741 entbleiten ihre Werter 71, 1755:
70 8ewobner. Unter bent milben üubwig X\7. Per*

luinberte fiib bie^abl berOfefangenen, fo baft jäbrlicb

nur etwa 16 binein famen, Bon benen Biele nur wenige
Inge bort blieben; mon fanb bei bet Erftünmmg
ber 8. nur 7 Bor; 4 boBon faften ali Wirtlicbe 8or-

1

bteebet wegen Säecbfelfälfcbung, ein anbter war wabn^
finnig geworben. Seit langem batte man in bcr 8.

einen f^tcL unb StübPunIt für bie ^ronnei bc«
j

Königtumd gefeben. Xober ftrbmte bei 8egtnn ber

frantbüfeben Sfcoolution bie bur^ bie Entlaffung

Sieder« aufgeregte SRenge 14. 3uli 1789 jufammen,
um bie Seite be« Jefpotibmu« ,iu jerftbren. 3Mefc

würbe non ungeföbt HO Siinaliben unb 40S<bwei,iem

,

nnter bent OouBemenr be llaunat) Berteibigt. Stncb

'

mebeftünbigem Sntem, in betn einige au« bä 8olf«>

,

menge getbtet ober ftbwer nerWunbet würben, unter«

!

nabmen bie 8urger, bur4 einige Solbaten unter ^^lic
i

unb ^ulin Beritärft, einen Singriff, worauf be Uaunob .

gegen bic8ebingung freienSlbjug« fapituliertc. Iroj)«
|

bem Würbe bet Wounemeut nebft mebreren feiner
|

t'eule Bon ber toben SKenge ermotbef. ©leid) ant
i

folgenben tog fdtritt man jur ^ttftbtung bet Sefle.
j

Unter bem Bonner ber Kanonen begannen SOSfrbeiter
^

ba« SSert unb BoQenbetcn e« unter uncrmeftlidieni

:

Jubel be« 8olle«. Tic Sfamen ber 654 Jnbinibuen,

bie bei ber Erftürmung bet 8. mitgcwirlt, tröc^t bie

eine Seite bcr Julifäule, bie 1840 auf bem 8a)tiIIe‘

plnb erricbtel würbe. 8gl. üinguet, Mbnioire« snr

ia B. (S;onb.l783; neucSluPg., 8ar.l864); Telort,
Hiütoire de laB. (baf.1897 ) ; VI r n o u 1 b unb S1 1 b o i f c,

Hietoire de la B. (184.3—45. 8 8be.); B. 8ojn =

nowffi, Tic Erftürmung ber 8. (Seim. 186.5, nach

einem febon 1793 bculfcb ncrbffcnilicbten 8ericbt Bon
8itra); Sund-8rentnno, La B. (»Reme iiinto-

rique«, 1890); 8ournon, LuB. 1370- 1789 (8ar.

1893), Tie »Archive« de la B., documeut« in-

fedita« Würben Bon Sfnnoijfon bevouogegeben (1866
99, 17 8be.).

(8ollwcrli, nrfprünglidi ein 8fnblwert

für bie 8elagernng ober 8crteibignng eine« 'fSlobe«;

bann ein non ber llwwallung einer Seftnng norfprin«
|

genberTeil, bet au« jwei nach bem Selb ju gcricbtetcn
i

8falllinien, ben Rocen ober ©cficbtblinicn, unb jWei
jun: Slottfierung bcr Sladtbatbnftionen Wtimmten
Rlonfen beftebt. Srftcreftoften in einem feiten unter 60“

betragenben au«fpringenben Säinfcl (Soillant ober

8aftion«winfel) jufammen. Sin bie Raten fe^cn

ftd) bie Rlnnten mit einem ftumpfen SSinlel (Scbul*
terwintel) im Sebultcrpunft an. To« anbre
Enbc ber Rlanfen fcblicftt ftcb mittel« eine« eingeben»

ben SBinfcl« an ben ^wifcbenwatl ober bie Jlurtinc
an, welche je .(wei 8aftionc miteinonber nerbinbet.

Rlanfe unb Murtinc ftoften im Unrtincnpnnft ,(u>

fammen. Tic Slerlängcrung ber Raten noch rüdwört«
auf ben gegcnüberftebcnbcn »urtinenpunft beiftt bie

T e f e n « 1 i n i c , bie bintete offene Seite eine« 8aftion«

a e b 1 c. Jft btt innere 9)oum eine« 8oilion« mit Erbe
au«gefüUt, fo ift c« ein Bolle«, nnbemfoU« ein

boble«; ift c« bttrd) einen fcbntalcn ©raben Bon ben

bintern Sorten getrennt, ein betad)iette«8.; halbe
8aftione bnben nur eine Rate unb eine Rlanfe, bie

anbre ^älftc fehlt gonj. 8aftione febeinen juerft 1597
non SRicbeli bei Scronn ongewcnbel worben ju fein,

näcbftbem ba« 8aftionätfb|lcm bureb Sauban. SJgl.

Reftung. [monier), f. Reftung.

9$afHoitärfilftci)i (bnflionicctc8cfeftigunge«
Saftionimmg, f. Siciing.

tBafiil, foBiel wie Scbillcrfpat.

»uftfäfet, f. ®ortcnIäfcr.

18aftfobI«r f- Srauntoble.

IBä^ltltB« bie weibliche !öanfpflan,je.

SafSpgttc Cfpr..(iimni'), 4>nuptflnbtcinc«Slrronbiffe<

ment« in ber belg. Sroniic) 1,'ufembnrg, an bcr Stilb

unb bcr Stnatobabnlinic Vibcnniont«©ouBb, mit einer

ttirebe au« bem 15. Jabrb., Ilcinem bifcbbflicbcn Sc>
minar, 8r>botn»ftolt füt Cebterinnen unb aw«) 35.32

Einw., wel^e ©erberei unb ^anbel mit Siel) unb ©e>
treibe treiben. Serübmt ftnb bie Stbinfen non 8. 8i«
1688 war 8. befeitiiit.

iSa^onnabe (frön;.), Stodprügel. Sei ben Tür-
fen ebemal« übliche, ober jetil gänzlich nbgefontmene

Strafe, Schläge ouf bie Ruftfoblen ober ouib auf ben

Süden mit einem Stoef ober Icbemcn Siemen; in

Serften no<b im öebraueb. Sei ben ^lägcn auf

bie Ruftfoblen werben bie Rüfte be« Telinqucnten in

bie Ra lata (aloft mit einem L'oeb unb einem Strid)

fSdftofe, I. Jute, [flfltgt.

fBa^cife (Subfeife, Slbfocbfcifc), bie bei ber

Entfcbälung bet Sobfeibc erhaltene fetitinboltige Sei.

fenibfung, welche beint Rntben bet Selbe Mntiftt

wirb. Sic wirb ,(u bicftni tnit S^wefel» ober

Eiftgfniire angefäuert unb bilbet b'itrbei infolge be«

Ofebalt« an Scritin eine Enuilfton, bie gebrochene
Seife. Tiefe erteilt bem Rötbebob eine leicht fcblci«

mige Sefebaffenbeit unb .(Wingt ben Rorbftoff, bie

cingetauebte Seibenfnfer ttincr unb glcicbmäftiger ,(ii

färben, al« e« ohne ben äufofs hot gebrotbener Seife

gefebeben würbe. Tobei gebt ein Teil be« Rarbftpjfc«

Bcrlotcn, wclcbet Bon bem Scritin fcjtgebaltcn wirb.

8ci bcr leichten ^frfeftbarfeit be« Sentin« lonn bic

gebrochene Seife nicht $>nnbcl«artilcl fein, man be

nuftt be«balb ftatt bepclben and) eint anbaltcnb ge

foebte ©ctatinclbfuim ober eine SlbIod)ung Bon gc<

trodnetem Kot bcr Äiibenranpe.

ISaftiUcr, im Slltertiim ein Soll ^ifpanien«, an

ber Äüflc be« iepigen Wrnnnbn, an« jberern tiiib

Sbbnilem gcmiicbl. mit btn ^nfcnftäbtcn 8älo, Ear
tejo, Enlpe (©ibraltnr), SJnlntn iiitb Sbbern (jclit

Slbto).

4^fllttbi, Segerftnmm im .Üongoftoot (f. b.).
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Safttta (Sittgulnc Wofuto), juc großen $SK(t'
I

Vtitabatüt, Stobt in bcr $roDtnj Ipaoono bei

fontilte bei Sontu ncbörtgerSomftomm inSübnfrita fpon. pnicl Gubo, 40 km füblid) Don tpoDono, mit

(bic Abteilung berCitbetf4uanenrebräfcntirrenb),bcf< bem ee burt^ Sifenbo^n Derbunben ift, mit (iss?) 8010
jcn eicbiet, boä ©ofutolonb, jwifcben üö— SO’ 30'

j

Ginw. $et Don aüftenfo^rem Diel befud^te trefflidie

iübl.ör. u.27“30‘- 29'’3O'b)tI.S;.D.0r. unbjmiftbcn ipnfen liegt 4 km fübticb bet Stobt,

bem Cronjefreiftont (ouf bet Wrcn.ie berGolebonfluR), toatagenje, steteigeuje.

'Jlotol unb Citgriquolonb (bicr bilbet boq »otblombo» Bataflle (ftonj., (pr. .«ti’), Scblodit.

gebirge bic Wrcnie), enblid) ben Xiftritten Wortlq unb Bataillon (ftonj)., (w. .taiisn; itol. Batta-

öercfiel bcr Hoplolonic liegt. Gd umfoftt 30,420qkm gliöne, fbon. Batallön), ein ouit mebreren »oiii

(552,0 C3R.) mit uwi) 218,903 Ginnt,, loorunter
i
(mnien SrufeDoll beftebenber InibWnlötDer. 3m 10.

nur 578 fflciBe, bo bie ‘ilnftcbclung Don GutoDöem : unb 17. 3obtb- >nat boä 8. ein tiefer S<blo<btboufc,

Dcrboten ift. $o8 2onb toirb Don ben SKolutibergen I 3—4000 Sopfe ftorf, in 15—20 ftomponien geteilt,

(3Kount ou; Sourced 34(X), Woibn^o 3(X)0 m) unb ! unb ftonb (ber ^bergloube bcr 3cit Dcrlongte un>
bem Oronjcfluft in feinet gonjen i'änge butib,)ogcn I gerobe 3oblo'l gctttöbniicb 59 (»liebet tief, 51 ‘SRonn

unb bot ein gemöbigted, gefunbed Kltmo. (t'ic ! in fronte, Ißiteniere in ber Witte, umgeto Don brei

übertreffen bte ftoffem an 3nteaigcnä unb gleift,
j

(»liebem Wuäletiere; bie übrigen Wudletiete, in llei^

fteben ihnen ober in förperlidicr (Sntwidelung unb i nem IBiereden ouberbolb on ben Pier Gden ftebenb,

triegerifiem Sinne nod), XodStbulmcfenift foft gonj I würben oft olä ^länflet (enfanta perdu») gebroudtt

in ben ^tiinben btt proteftontif^n ^atifer Wifpon, !
®ie junebmenbe ffiitfamg bet (»eftbüte fübrte ,?u

ober oueb ber flnglitoncr unb ftotbolilen; 1891 gob
j

weniger tiefer <luffteUung unb jur Teilung btt nun
ti 113 Sibnlcn mit 0932 Spülern. Gifen, Hupfer Siegiment genannten Waffe in mebiere ^otoiOone;

unb Hoble fmb gefunben, bo<b wirb nur bie lektere gt' au$ bic ftorlcn HoDollccieregimcntec (10 Gdlobcon«)

förbert. (^treibe erzeugt bod fnidjlbore 2onb tm teilte man in jWei Ootoillone. I^ute ift bod 9., 800
itberfluB,au(b bic Siebju^t ift bebeutenb; 1890 jöblte —1000 Häpfe ftorf, bie toltiftbe Ginbeit, b. b.

man 35,257 9fcrbe, 217,417 9Pnber, 289,807 Sebofe, btt lleinfte im (»efcibt fclbftänbig ouftretenbe Jrup=
13,592 9ngotojicgen, 147,102 onbre 3itg™ unb pmlörper bcr 3nfantcrie, mcift 7cil eined Sfegimentd

15,237 S^wcinc. (tie Ginfubr (1891 : 250,0(K)9fS. (2— 4 Sotoillone); in lleinem feeren, beiSpejiol»

Stcrl.) beftebt in SJoUbeden, Wnfloi, Sottlerworcn, woffen ober Glitctnippcn (3ägct ic.) ou(b für fub be

=

»leibcra,(Sifcn,3innwotenu.o.,bie'fludfubr(133,(XX) ftebenb (felbftänbiged 9.). 33ie frübtr febr man-
9^. Stcrl.) in (»etreibe, SfinbDicb, Solle, gcUcn. nigfoltigc Störfc unb Ginteilung bet 9otoiIlone bot

Sie Holonic ftebt unter einem englif(ben Kommiffor, |ebt gröBcrtr Übereinftimmung 9iob gemocht. 9reu'
bet birelt Dom ©ouDemeut ber Hoptolonic reffortiert. ften bilbete juerft bod 9. in 4 Homponien tmb im
Unter ibm Derwoltm bie £muptlingc bod in feebd Si- Hriege 10(X) Höpfe ftorf, Cfterreicb (bid 1860 : 0 Horn,-

ftrifte geteilte 2onb. Sie Stootdeinnobmen betrugen ponien, 12(X) Womt), ^uplonb (frübet 6) unb fftonN
1891: 41,984 9fb. Stell., bopon 3»f(bub bei Rop> rei^ (frübet 6) folgten biefem 9orgong noch ben
lolonic 18,000, .^üttenftcuer 19,612 9fb. Stcrl., bie leBtcn groben ftriegen. Sie 9ataiDona. rangieren jept

Vludgoben 37,265 9fd- Stcrl. ^ouptort unb Si^ bet übetoll in jwei (»liebem. Sec 9efebldbober (Horn-

SJegicrung ift Wofern omGolcbonfluftmitflOOGmw., monbeue) emed 9otaUlond ift in bcr Slcgtl Wojor.
womnter 30 Gucopöer. Sod 9oU ber 9. mtftonb VniaiUoiidArtiUrtie, f. Snfanterichmonai.

flnfong biefed 3obrbunbcrtd oud ben Sieften mebreree tBatniUondfi^ttlr (fronj. Ecole de bataiUonl,

9etf(buanenftämme, bic Wotlumc unter feiner t^eri ' 3nbcgciff ber Don einem gefcbloffenen 9ataiQon
feboft Deieinigte. 3b9i rcglementmöpig einjuübenben 9ewcgungen. 3n
weldbcc Don feiner uneitmebrnbocen ^Ifenccribcnj (^rontreicb oueb bet bej^licbe fibfebnitt twd äteglc-

Sbaba«9ofigo 40 3obtc long gegen 9uren unb mmtd. gemec beifd bie Ginriebtung jur fforfbilbung

9citen lömpftc, fnb ober 1868 unter englifeben Sebup ber Untecoffijiett, Hopitulonten k. in ben elemen-

ftellte. 9ofutolonb würbe nun ein Seil betftopfolonie. toren Scbulletmtniffen bei felbftönbigen ober einjeln

Vlld ober leptete 1878 bie »ludlicfcnmg bcr Seucr» gomifonietenben 9otaillonen 9., fon)t Hopitulonten»

woffen forberte, bcod) ein (Hufftonb oud, ben bic Hop' Sntaf , |. 9alta. [fcbulc (f. b.).

fotonie nicht ,)u unterbrüden Dermoebte. Sie Der.pcbs SBotal^ c(pr. .taUjai, Stobt im portug. Siftrilt 2ci-

tete bobec 1883 auf 9ofutolonb, bod fub 13. Wär.) rio CßcoDinj Gftremoburo), om 2(), mit <i878)354ö
1884 unter birclten englifeben Sd)up ftellte. Ginc oud Ginw., ift berühmt burdb bod SominilanerUoftrT

fübrlitbe (»rommotit bcr Sprache ber 9., bic ju bcr Santo Wotio bo 9., welcbcd König 3obonn I. doii

mittlcm (»nippe bet 9ontufprncben (f. Skintu) gehört, Portugal ,)um »Inbcnlen bed Sieged übet 3obonn I.

Dcröffcnllicbtc bcr ebemolige Wifftonoc H. Gnbemonn Don ftoftilien bei Vlljubocroto (U.^ug. 1385) ftiftete.

(»9crfu(b einet örommotit bed Sotbo-, 9etl. 1876). Sie feböne bodu gehörige Hiribe ift in gotifebem Stil

9gl. (Sofolid, Le» Baasoutos (9or. 1860). mit moücifcben unb nomiSnnifcbtn'ilnnängen erbaut,

®at,foDiclWieSilol. SieöItcrefiamcfifcbeWün)e im 3nnem 70 m long, bot eine prächtige goffobe unb
biefed »iomend Don gonj feinem Silber = ' « Som< eine Kapelle mit reidbgef^müdtcn ©robmälcm Don
lung = 15,12 g, oud) in flcinern Stüden= 4 Solpn Diet ftönigm (3obonn I. bid 3Dbonn n.) unb bem
(Sotung) ,)u 2 jfpan (Ruong) Don 4 9oi (fJoimmg). 3»fnnten 2>«inticb bem Seefobrer.

Ser Sert bed 9. Don 15,2m g (»ewiebt ift 1858 ouf K»atalpiifibittfti, 9ejirfdftobt im mfüfcb toulof.
*1 9efo = 2,,^ Warf ((»olb : Silber wie 15,,’i : 1 >• .Kubongebict, om Kubon, mit cm«") 6100 Ginw., l»c=

beftimmt unb wirb Don Gnglänbcm = 21 Schilling treibe- unb üficbbonbel. 3><t 9c)irf (13,683 qkm mit
ongcfepl, feit 1802 regelmüBigec mit 928 Souf. Sein i

188,141 Ginw.) werben Stcinloblen, (»louberfalj

iBilta, 9olt, f. 9alio. [beit = 2,s«c Wf.
|

(jährlich 60,000 9ub) oud ben 9atalpafcbinflifdieii

Warft im ungor. Komitot Solno, on ber
|

Sol)feen unbSilberer) gewonnen. SecCrt, 1803 old

Sonou, mit öouienfong. üldcc" unb Scinbou, Spot-
1
Hofolenftonijo gegrünbet, würbe noch 9otol 9oid>n

toffe unb (i»w» 3982 mogpor. Ginwobnem. ;
benonnt, übet ben hier 1789 (»cnerol ^mionn ftegte.



Öatainaii - '^ataoia. 543

^tamon, f. iSatmQii.

4Batattäa, SanbitriA in ^aläftina, f. ^fan.
SBatanrii, f. ^Vnaninjcln.

SBatung (Wat tarn), Jnfd bc5 Jnbifdifn 'Brdii

{übliÄ Don Singatmr, neftlid) non Wintang, Bon
bcm fü nur ein fc^maler äanal trennt, ,(ur nicbcrlnn"

bifeben Meitbentfinft 9finu flcbbrig, 4 1 3qkm (7 ,5 Ü3K.)

grot Xer Woben ift finib, teilioeiie fuinbfig, ober

fru^tbar unb biebt bemalbct. ^nblreiibc Qbineien be

fdläftigen fub mit ber Kultur ber rncariafTambir unb

ber Wereitung beb baraub gemonnenen Kateebu. I

i^atanga, bie (übliAite Snnbfdinft ber beutfeben
:

Kolonie Kamerun, jioifdben 2 unb 4° nörbl. Wr.,

Dom !Kjong unb CamDoflub bewöffert, fteigt Don bem
j

80 km breiten, mit Üenmlb bebrdten Äüitenitreifen

in lerrnffen ouf, Don benen bie en'te, (JO km breit unb
200 m boeb, gleicbfaUb bidtt bewalbet ift, mäbrenb bab
700 m bobe innere Wlateau ben (Ibntniter einer Warf

lonbfcbaft trögt, aub ber einjelneWetge bib ,}u I500m
nuffteigen. fln bet Dfünbung beb 9{jong beftebt in

Mlein*W. eine Siamburger Snitorei, loäbrenb in bem
fübliibem, an ber Wiünbung beb Sobe gelegenen'

Wroft>W., einem bebeutenben Si<>nbelb|)ln_j für CI
fenbein, jmei beutfebe Solloreien angelegt )inb.

K^otoitgabl, Stabt auf ber3üb(ütteberf|>an. ^nfet

S'u,jon (Wbilipbinen), in ber gicidinamigen WroDinji
(3.'>3.5qkm mit [18,9] 351,880 ßinm.), an berWai Don

W., mit (18871 35,587 Ginnt.

Oataninfeln (Clblab Watancb, bei ben Gng
lönbeni Wafebi), Heine ^nfelgrujtpe ba ipnn. Whi'

lipbinen, unter 20" 17' 21'’7' nörbl. Wr. unb 122“

öftl. S. D. Olr., beftebt nub btei gröfiern Cinieln:

Waqat ober 3bab«t mit bem Stofenblafs San Jofif

;

b’?)bano, bem Sip bet fbanifeben Wemtnltung, Wn<
i

tan unb Sabtang nebft ber (leinen 3ic(t<tninfel, i

11 . a., 330qkm (6S13I?.) groft, mit 0887) 10,517Ginnt. I

7ie W. fmb rei4 an Kiibfer unb bilben abminiftratiD I

eine WtoDinj beb S'iftridb Siijon.

Volaistm, Crt im ^iftriU IRelig bet ögbbt. Wto=
Din,( (®!ubirieb) SKenuficb mit (i882i 8552 GiniD.

i^turb« (ftanj. Batard), in ffterreiib ein bebed«

ter, boeb in ben Sebetn bängenber Seifentagen ; eine

franiönftbe, bolb liegenbe Sdbrift; amb ein ebemnlb
gebröuibliibeb t^lbgeKbü{(.

tBntarbcou, f. war (lamm), S. 449.

Sirtacbi^ (franj., fpr. .bib'), Waiitnfcbule mit

gebfrobften Stämmen.
((er. Mtoffffl, 3Kar(t im nngar. Somitnl

Xolna, am Sötbij unb an ber Gifenbabn XomboDät’
W., mit Seinbergen, groben Salbungen, Sparfnife

unb (1890) 8153 beutfcbcit unb maggnt. Ginntobnem.
JBublller f. Ipomoea.

tBatatenftürfc, f. ÄrrolDtoot.
I

Batäva castra, gltröm. .HnftcH in Winbelieien,

an bet SRünbung be« ?inuä (Jnn) in ben Xnniibiim
j

(Xonau) ; fegt W a f f a u.
|

tBoiAtwi;, genmin. Woll im belgifibcn OJadien (f.

Karte »©emtanien ic.«), onf ber Wetunte ober Wnta.

Dtf(ben3nfel (BataTomm insnla) (Htifcben Sbein unb
Saal, fpöter omb füblitb Don Saal unb DJnnb fontie

norblicb jntifdten Riffel, ^nibeifec unb bem Cienn an« I

fäiftg, (u bem ou* bie Knninefaten an bet get»
1

mnnifiben fflrcnje gebötlcn. Xie W. toitrben unter

;

2luguftuiS Wunbeagenoffen ber Sömer, benen «c olä

geiDonbte Sebiffet unb trefflicbe Seiler gute Xienfte
‘

leifteten. Sie erbielten ben Gbrentitel bet Rretiiibe

:

unb Wrüber bc4 römif^n Wolle«. 211« f<e bebrüdt

!

Würben, empörten fie fi<b mit ben Welgen unter ber
I

Sübrung be« Glaubiu« Giittli«, würben aber naib

anföngliibem Grfolg 7o n. Gpr. buttp Gereali« btt

tömifien Sterrfebaft Wiebet unterworfen, behielten

feboeb auib jept ihre alten Sed)te. Seit bem 3. ^aptb.
würben bie W. butcb bie Ghamnoen nnb Rrnnlen be-

unmbigt; Icpterc fepten fid) Wnfnng be« 5. Jtabrb. in

ihrem Otebiet feft, unb mit ipnen Derfcbmolien bie W.
.(it Ginem Wolt.

iWataPta, ba« Sanb ber WatoDer, befonber« bet

leil iwifcben btt Saal, Wifel, ,3ni^'^t= unb Sorbfee;

fpöter latcinifd)er Same für StoUanb unb ba« gefamte

»bnigteiib ber Sieberlanbe.

lWotaPla, bie Stanptftabt ber getarnten niebetlönb.

Wefipiingen in Cftinbien nnb ber gleichnamigen Se<
fibentfihnft (RH82 qkm mit 11889] 1,032,577 Ginw.,
worunter 10,228 Giiropöer, 7tJ,091 Gbioefen, 1981

Wrabtr), am weftlicben Gnbe ber Slorbfüfte Bon J|aDa,

unter fi“ 7' fübl. Wr, unb 10(i“.50'öftl.S,D.®r., on bet

Sübfeite einer geräumigen, biircb 17 Heine Korallen,

infein gefebüpten Wni unb am i^lüpcben Ifcbiliwiing,

inmitten auogebebnter Sei«felber unb Ko{o«pflanjun<

gen. Ja« .Klima ift btip nnb aiifierotbenllicb gleicb-

inöRig (mittlere Xemperatur im btifteften SKonal,

aRot, 28,3", im lüblflen, Jlanuar, 25,i"G.), nl« Gj-
treme würben 33,7 unb 19,«“ G. bcobnditet. Jet
metfte Segen (385 mm) fallt im Rtbruar, ber wtnigfle

(47 mm) im 2luguft. Xie Stabt .lerföHt in eint alte unb
eine neue Stobt. Tie Vlltftabt enthalt ba« gtoftc

Stabtban«, 18.52 erbaut, bie Wörfe, eint Kirche, bie

.JaDobanl, bie öebäube be« .tiafen- unb ^oHbeparte^

ment«, ein für Gbinefen unb ein für Gingebomt be-

ftimmte« Siofpital foioit ein Wtfnngni« für leitete,

bie SJagniine btt Scgiening unb ber Siebcrlönbifcben

^anbclogcfellfcbnft, bie Kontore unb Stiebet btt grb-

Bern Sianbelbbäiiftt, ift ober gegenwärtig nur noch

Bon SWalnien, ^nBancn, 2lrobem iinbaHauten, Sfifch-

Itngen, bnuptfäcblicb portiigitnicber WMiinft. imb Gbt
nefen (im cbineBfcbeti Kampong) bewohnt, wäbrenb
bie Guropäer bie ebemal« Don ipnen bewohnten grop-

ortigen öäufet Berlofftn hoben unb fiep in bet Wltftnbt

nur mäptenb ber Wefepäftäftunben aufpaltcn, fonft

ober in btt neuen Stabt wopnen, ju Welcher bet faft

4 km lange, gleicpfaH« turopöifdie Stabtteil Slolen»

Dliet pinübttfübrt. Xiefc neue Stabt, 1808 Dom
©enetalgouDcmeur Xaenbel« angelegt, um bem möt*
betifeben .Klima bet Wllftabt ,(ii entgehen, beftept ou«
ben Stnbtteilen Sootbwijl, Wofarharu, SelttBreben,

Sii«wijl, WDfDtftuen ii. o. Jie Don Guropätni be-

wohnten öäiifet liegen Boneinanbtt getrennt, luftig

(wifepen (hnicptbäuhien alltr Wrt, fmb grop, aber nur
cm , hödiften« meiftbefig mit platten Xbepem unb
febbnen, breiten Wetonben. Soorbwijt wirb noch teil-

weife Don Gingebomen bewopnt. Dagegen ift Sija»

wij( goit) europäifep. ipict liegen ba« groftartige .S>ar-

moniegcbäiibc, ba« Waloiä be« ©tncrolgoiiDcntcur«,

bie Worapaton Soifenftiftung, ba« äRiifcum ber GJc-

fcllfcpaft für Künfte unbSiffenfepaften, ba« leptere an

bem febbnen gropen Snfenplap Roning«plein, bet

beinahe eine Stiinbe Umfang pat unb ringsum Don

febönen Webäuben, bnruntcr bie nrmenifiPe Kirche,

ba« Weböiibc ber Saturbiftorifepen Wertinigiing unb

bie SilbclmSfirebt, umgeben ift. 2In bie Sorbofteefe

fcbliept ficb bie Gitobelle Wrinj Jtebtril Sienbrit,

bie ber licpilimung Don ScltcDrebcn trennt. S)itr

gruppieren fiep um einen gropenWInf CäSaterlooplein)

mit einem boraufftebenbeh Cbwen bie rbmifch -latbo

lifcpe Kirche, bn« Xbenter, bie (Jreimourtrlogt, ba«

©efängni« für Giitopncr, ba« Segierungagebnube
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(^t ¥olei4). bo« ünborntoriutn, 3nfonterie* unb ' mncalKtrj, 3nbigo, Sei«, fcmcr Sotong, Otombir.

^rtidcrielalemc (babSacaUericfamtiement ift in Mute, tlirat, $alm> unb Sajetiutbl, Xeat^olv

wijf), ba« gtoBc SKlitärbofpitol unb ba« Vlrfenal.
i Cüffelfiötncr unb Büffelbäute, ffbinorinbe, Äontpfer,

hieran f^Iie^cn ficf) nad) oDm Sidjtungen bie tton Saffia, Sonbel- u. Sapnnbolj, lamorinben jc., Wäb
Ütngebornen unb Gbinefen bewohnten ftainpong«, in

|

vcnb bie ßinfuljt in europäiiien TOnnufotairen, 6i

benen fub ju 3t't<n bcr SJörffe ein äufeetft bunte«, ien, iiuj^bartileln. Sein, Butter, j^onfetben, 6i« auo

rege« Sieben entwidelt. $ie BeDöllcrung Bon B. 'Jiorbameriln !C. beftebt. Sie ^lölfte otler &anbel*

bezifferte fub ohne bn« SWililiu 31. Xej. 1888 mif ' umfögc entföllt auf bn« Stutterlanb. 8. ift 3ip b«
»«,527 Seelen, baruntcr 7.302 (Juropiier unb .55,57» ;»onfuln aller groftem europaifdjen Staaten (au*

i£bincfen, IBitO ober auf 105,126 Seelm. Xie 3n=
|

Xeutfilanb«) fomie bet Berrinigtm Staaten Bon

buftric bef*ränlt fi* auf Stnitbrenncrci, 3ieflelfabri- SJotbametifa unb Siam«. Xet S*iff«Bet(cbt ®o
totion, ISpfetci, öctberei unb Xeitillation oon Brral.

;
toBia« ift auberorbenllid) lebhaft; 18^ tiefen ein 8«4

Xet ^anbcl ift jlnnr ni*t mehr Bon fo höbet Be»
:

S*iffe mit 773,541 Son., botunler 557 Xampfer mit

beutuhg Wie in bet erften 4>nlfte be« 18. ^ahrh., bcn» 644,168 X.; 400 Stbiffe führten bie nicberlänbifcbe.

noi ift B. no* immer bn« ^entmin btt l^nbel«»
,

125 bie britif*e felagge. Bon XanipferliniCT »et:

Unternehmungen für boö gefamte niebetliinbiftbe Jin* lebten hier regetmäfeig bie Xcutft^ Xompfftbiffteebe

bien. Xet Rluft Xftbiliwung fann freilich nur bur*
i
tei in (lomburg (Sunbnlinie), bie Nari^ione Ge-

nerale Italiana (Senua-TOot

feine >B.), Companie Natio-

nale de Nnvigfation (IHarfeille

B.), bie Queenaland Royal
Mail Line (Sonbon > B. • Brie
baue), bie Eastem and Aua-
tralian Steamship Co. (Blei

boume » B. « (Ibina)
;
3wt<9

linien entfenben Bon Singapur
na^ B. bie Peninsular and
Oriental Steamahip Co. unb
bie Mesaageriea maritimem.

Sifenbabnen führen oon bcr

flllflabt nad) bem l^fen Xan»
bf*ong Briol (3taat«6abn) ii.

nach Buitenzorg (62 km), eine

18 km lange Xampfftragen
bahn, welche bie feit 1883 bc

iicbcnben Bferbeb^en etfepi,

führt Bon in Bltftabt nach bet
Borftnbt Stamat füblid» Bon
Stlteoreben unb Bon ba über
Bieefter Someli« bi« fiampong
Bleloifon. Xele

Bermitteln beu

Suropa u. Cftafien über Singa
pur, mit Sumatra unb initBu*
ftralien (Bott Xarwin). Sed»
Banten haben ihren Sip in B..
barunler al« bie bebeulenbfte

bie Saoafche Banl (1827 gc
totlwöbrcnbe Hlubbaggcrung für Boote befohrbnttt» , nrüubet), eine Slotenbonl mit einem Stapital noii 6
halten werben; et ift inBethmbung mit feinen benath» Blitl. (flulb. Unter ben Bilbung«anftalten fleht

barten OZewiiffem in rin weitläufige« Stanalnep z<^t> ' obenan ba« Olhmnartum Sühelm III. in ber Boi
legt, Bon bem bie Stabt biird)- unb umzogen wirb, ftabt Solemba im B. ber Stobt mit 116 Schülern.
Xa bei btt geringen, fortwnhrenb abnehmenben Xiefe nufeerbem eine höhere Bürgetfchule für Sinahen, eine

Bet innem Setbe hier nur $*iffe Bon geringem Xief» ebenfol*c für Biäbchtn, 13 nnbte Stgitrung«fchuleu

gang anletn fönnen, hat man 7 km öflli* Bon ber unb 5 BriBatf*<ilcn fowie bie Batapatan»^ifm
Blünbung bei Xnnbfchong Btfol einen neuen gtofien ftiftung. güt Slichteuropncr beftehen 30 S*nlen mit
Mfen angelegt, ber bur* einen ISonal unb eine an .350 3^1ingcn, auherbem 1432 geiftlichc niohamiitc»

Biefem hiülaufenbe ßifenbahn unb breite (Zahrftrafte banifepe Schulen mit 14.785 Scbülcm. Xie holläii

mit B. Btrbunben ift. Bon hier bi« zur Büinbung
j

bifchen proteflnntifWen Bliffion«gefeIlfchnften: Slcbei

be« BngM im S. r«hert eine Unzahl Bon Batterien ; lanbfehe 3<ubing«Berteniging, 3aBa>ftomitee unb
Bit Süfte. Seuchtfeuer finb, wie bei Xanbfiong Briol.

j

3enbing Bet (Ihriftelijl IPctefotmeetbe Ser! haben
fo auf ben Deinen 3nfeln Gbom unb Srinhui« erri* i glei*fall« 3*ulen erri*tel. G'uo mebi,zinif*e Bil
teL ffluf bet ungefunben Jnfel Cnruft im S. hat bungoonftnll für eingebome 'Jirzle (Doctore Ujawai
bieSegitrungeinf*wiminenbc«Iodunbanbregrofi»

j

ift mit bem BJililärhofpitnl Btrbunben. Seiter fmb
artige Bnftalten .zum Bau unb .zur 'fliiebcffccung bou (u nennen bie Balauifche 64t!ellf*aft für Sünfit unb
3*iffen angelegt. Xie wiehtigflenVIuofuhrnrlilei finb

I
SiffenfWoften (1778 gegrünbcD, bie ('iefellfioft für

ünffee, 3udet, Inbaf, Öfemürzc, namcutlicb Bfeffet
|

inbiidie Slänbet», Sprach* unb Böllerliinbe, bie eüien
oon Sumatra, 3inn mi«Banta unb Biditon, Xa*

i
Sutfu« am OSpnutafium unterhcÜl, bie Ülcfedfchaft für

graphenlabtl

Betlehc mit
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Simbbaii uub 3ubufttie. — 3)ic Stabt ift SiU beä

(äcneralgoubcmcucb uiib bet ^6<^iten 9lcgicriing8«
befibtben, bc8 oberften @cricbl«bofe8, bt« Som-
manbanten bet ftlottcnnbtcilung unb bc8 Äoimunn*
bcurä bet ?lnncc füt 3Jicbcilanbifd) ^nbicii, eine« In«

tbolifdicn 6r}bif<bof«, einer $anbcl«lammer. — Sie
Umgebung bet Stabt ift bebeeft mit ben Bon Sin«

gebotnen unb ß^inefen bewohnten $örfem (finm«

pong«) inmitten nuSgebe^ntet Solo«pilanjungcn, ba<

.^mtfeben groBe9iei«felbct. Sibrblidi Bon®., am reebten

Ufer bc« Zf<biliiBmig unb an ber ßifenbabn natp

®uitenjorg liegt iKeeftet»ßorncli«, einft ein bc«

rübmter figter ®latf, mit einem ^nfnnteriefampement,

einer 3Kilitäqd)uIc u. a.

0ef^i<bte. $et niebetlfinbifAe ©eneroIgouBct*

neut Bieter ®otb legte 1610 bei Sfebafatra eine gal«

torei nn, bie einet (einer SJarfifoIger, 3an ®ietet«j

ßoen, 5U feinet Sefibenj machte, inbem et 3nBa mit

benS^luflen Bcrtaufcbte. ®on benSnglänbem unter«

ftüßt, Bcrfucbtcn 1618 bie ^üpten Bon ®antam unb
ßlf^cilatra bie Heine nieberlänbifcbe ®efa^img ju Ber«

treiben, biefc aber hielt 6 SRonate lang aHe Angriffe

nu«, bis ßoen 28. 3Rai 1619 Bon flmboina herbeifam

unb benffürften Bon2!f(boIatra oernicblete, Bon beffen

iHeicb et 8efi| ergriff. Sin groftottigeä Sott würbe
jum Schub ber nun ®. getauften Stobt angelegt, ba«

aQe flngriffe be« Sufuhunan Bon Siatarem, beP^err«

fjher« übet äentral« unb OftfaBa, glüeflich beftanb unb
fich fchnell ju groger ®lüte entwcctclte. 311« aber in«

folge eine« Srobeben« am 5. unb 6. 3uli 1699 bie

aWünbung beä Ifchilimung Bcrfchüttct , ba« Ufetlanb

fumpfig unb bie Stabt nuBctft ungefunb würbe, Ber«

legte ber SeneralgouBemcur ß)aenbtl« bie Stabt nach

ber 6 km lanbeinwärt« gelegenen Sbene Bon 33elte>

Breben unb lieft bie 9efeitigung«wet(e obtrogen, nu^
einen Iteil ber fiannle jufchütten. 1811 würbe bie

Stobt Bon ben Sngtonbem befejit, aber 1816 micbet

nn bie 9licbcrlanbc juriidgegebcic.

Xie Siefibentfehoft ®. (f. .«arte ».vinterinbien«)

hat ein Ifltcal non 6982 qkm (126,8 D®f.) unb ci88«)

1.032,577 Sinw., Worunter 10,228 Suropner, 76,091

ßhinefen unb 1691 ®tnber. Sie ift niebrig, moraftig

unb ungefunb, aber überall mit SteiSfelbem, bie jmn
Xeil lünftlich bewüffert werben, Solo«pflan)ungen unb
nnbemSruchtbäumen bebedt. jie Senbltcrung fprieftt

malaiif^ unb bie Sunbafpraefte.

tOdtaPia, 1) ^auptort ber 0raffchaft Senefee inc

norbamerifan. Staat 3ieW ^ort, 55 km öftlich bon
®uffolo, ®ahnlnotenpunlt, mit Vlrfenol, groftartiger

®linbenanftalt unb (isso) 7221 Sinw.— 2) Stabt in

bet 0raffd)oft Rane beS norbnmerilan. Staate« 311i«

noiä.Sahnftotion, mit3rrenhauä, lcbhofter3nbuftrie,

Steinbrüchen unb (1890) 3543 Sinw.
fBdtaPiafiebrt, ^chfelfiebet.

SBatdbia SHiPcir, Sluft bet ^tolbinfel ®otl in bet

britifch nuftrol.ftolonic C.ueen«lanb, ergieftt ftch unter
11” 51' fübl. ®r. in ben 0olf Bon ßnrpentaria unb
ift bi« 40 km oufwftrt« für Schiffe bon geringem

Ziefgang befahrbar. Zit 3 km breite SHünbung gibt

einen prächtigen .öafen ab. Zie Uferlanbfchoftcn unb
fruchtbar unb feftön bewnlbct. Zer Sluft würbe 1880
non ®ennefother aufgenommen.

VotaPifrfie 'Jirpnblif, 3iamc be« nach bein Weefter

ber frnnjöfifcbenSIcpublileingcriditctcn Stnatbwcfcn«,

in welche« nach bet 3nnafion ipichcgrii« ( im Zc.icmber

1794) unb ber Stertreibung bc« Srbftattltaltcc« Stil

heim V. 26. 3nn. 1795 bie iHcpublit ber ®cccinigten

Slieberlanbe Bcrwanbclt würbe. ZieneueRonftitution

aHc 9er* Äonr.rS'crifoit, 5. '.Mufl., II. ‘Öb.

lam 23. Ülpril 1798 51: ftnnbe. Zic fiiobinicn Bet«

loten ihre Sclbftnnbic;{eit, inbem alle 3taat«gewalt
einet grieftgebenben ®erinmmlung imb einem Zirel«

torium non fünf 3Sitglicbcm übertragen würbe
;
an

bc« Ichtem Stelle trat 1801 ein >Stan't«bcwinb* Bon
jwblf SWitgliebcm, 1805 ein Sntopenfionnr. Zic9.9f.
War gnnj Bon Stnnfreich abhängig unb würbe riid

fichtälo« nuSgefogen. 9Jopolcon Bermnnbclte fee 3uni
1806 in bn« ftönigreich ^coflnnb.

(Batabifciie Zropftn, f. (Biaoihrancn.

^dtabobfinim. Stabt ber ©ataner im belg. 0nl
tien, wäftrenb bc« »riegeä mit ßibili« Stanbort einer

römifchen Segion; iept Sfifl bij Znrfiebe.

Batavorum insfila, f. ®atavcr.

®latMe ((er. (wK), Dlnfclme ®olt)carpc, ftnn).

3urift unb 'läolitilcr, geb. 31. Siai 1828 in Sciffnn
(0et«), geft. 13.3uni 1887 in ®ari«, betrat 1852 bie

alabemifchc Saufbnhn. 3twrfl gehörte er ben Mecftt«

fnlultäten non Zijon unb ZoulDufe nn. tarn 18.57 nl«

fteUnerttetenber ®cofeffor nn bie iRechtäfnfultät jii

®ori« unb erhielt 1862 ben Sehrftuhl für Setmal«
tunggreeftt. ®ei ben SBaftlen 8. Sehr. 1871 in bie

9}nttonnlnetfommlung gewählt, nnftm er feinen Sig
im regten Rentnern unb wot ein« bet t^tigften unb
einfluftreichltcn SDütglicbcr ber monntchifchen Sortei.

6twar9JlitgliebberSünfäehnet«Rommiffion, bie im
Sebrunr 1871 junt^ed begSbfchluffe« berSrieben«

Präliminarien mit ^ier« nach ScrfaiHe« ging, unb
trat namentlich feit 1872 an bie Spiftc ber Sgetation,

welche Zhicr« jur Unterwerfung unter bo« tonlecBn'

tinc Srogromnt ober junt Sücftritl jmingen wollte.

3n bem nodt Zbierö’ Sturj 25.9)fai 1873 non Ötoglie

t
ebilbeten renftionären Änbinctt übernahm ®. ba«
üinifterium bc« Rultu« imb bc« Unterricht«, nerlor

c« aber nach bem Scheitern ber monarchifchen äieftau

tntion«Berfu(he wieber (26. 9Iob.) unb fcftloft fid) nun
bet nufterften Sfenition nn. Sr ftimmte fognt gegen

bie Serfnffung Born 25. Sehr. 1875. Seit 1876 bi«

JU feinem Zobewnv erSWitglieb be« Senat«. 9. fchrieb

:

Tnrgot philosophe, economiste etadministratenr«

(1860); «Conr8d’äconomiepolitique«(1864);>Non-
veau cours d'öconomie politique« (1865, 2 9be.);

»Le erödit populaire« (1865); »Pröcis du cours de

droit publique et administratif« (5. Utufl. 1885);

»Traitö thhorique ct pratique de droit public et

administratif* (2. Sufi. 1885, 8 9bc.) u. a.

t9ati^iati, f. 9ot(chcm.

SBateau (ftonj., fpt. .u), ein Heinere« gluftfchiff,

grofter Raftn; Rutfiftwagenlaften. [itongo.

S^trfc, 91cgetftamni am 0nbun, f. Sranjöftl^«

IBatelcut (franj., (mr. >ilr), ein Zafchcnfpieler,

©nuHet; ®atelaqe ((er. «aw'i, ©nulelei.

Hatem,, bei botanifchen Flamen Sbtürjung für

3ame« 9ateman. engl. 9otnniler. Schrieb: »The
orchidaceac of Mexico and Guatemala* (Slonb.

1837—43); »A monograph of Odontoglossum*

(1865 74).

i9a(cman (frr. brtm&ni,R a t e 3 0 f e p h i n e. aineri Inn

.

Schanfpielerin, geb. 7. CH. 1842 in Snltimore, wirlte

fchon feit 1846 in ben non ihrem Sätet neranftolteten

Sotflellungen bet Snteman ßhilbrcn mit unb war in

foldicn Aufführungen bi« 18.54 thätig, wo üe in San
;Vrnnci«eo bie Sühne Bcvlieft, um ftd) Jit einet Wirt

liehen fchnnfpielerifchen Jlorricre norjubereiten. Ziefe

cröffnete fie im 'Mfärj 1860 jic Sew Sorf. 9!nchbein

ÜC nnf ben bcbcutenbften Zhentem ihrer .veimnt mit

Seifntl gefpielt hatte, nahm fie 1863 ein Sngagement

nm Abeiphithenter in üonbon nii, wo fie bie in üenh

35
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umgcromibcllc JcbornJ öon SKoienlbnl nn 210 9l6en>

bei! mit bem glonjenbften Crfolg bntftclltc. 3"
fcwuptroUen jöfilc« ftmcc: eonnflcltne (nn^ Song*

fcllow), ©ernlbtne (in einem Stiid ihrer ajinlter), Jtu*

litt im »®iidligen«, 'iJnuIinc im »SJäbchcn Bon Sqon«

unb Shnletpenre« 3ulin unb Sobt) Sliocbetf). 1865

nnd) 'Mmcritn tnriicJgelebrt, Berficirotele ftc iiift 1866

mit bem Dr. Wcotge Groroe unb blieb 2 Ijnbrc Bon

ber Sühne fern. Jann trat fic Bon neuem in 'Mmeriln

unb Gnglanb auf.

Vlatrd (for. Mt»), ipenrn SSoItcr, Solurforfdicr

unb Seifenber, geb. 18. geor. 1825 in Scicefter, geit.

16. (^br. 1892 in Sonbon, Inm mit 14 Rohren in ein

inbuftrieUeb Gtobliffcmcnt, flubierte ober nebenbei

Sinturgefihiifitc unb ging 1848 mit feinem greunb« <1.

K. SBoHncc nach Sübamerita. 11 ^ahre lang burdi

forfdhte 8. bte Ufer beS ?lmajonenfttomg biä an bie

Ören,je Seruä, ebenfo bie Unterlaufe feinet groften

3uflüffe unb lehrte 1859, 7 3ahre fböter als SBnUace,

mit retther wiffenfihaftltther, hauhüüihlich joologifchcr

IHu^beute nach (Snglonb judief. I7ic Slcfultote feiner

Sorfchungen Berjcichnetc et in feinem reichhaltigen

Slerl »The naturalist on the River Amazonas«
(Sonb. 1863, 2 Sbc.; 4. «ufl. 1892; beutf^, SeibJ.

1866); onfeerbem fchrieb et; »Contributions toinsect

fanna of the Amazon Valley« (1867, Sb. 1), »Dln-

strated travels: A magazine of travel, geograpliy

nnd adventure« (1869, 4 Sbe.), »Central America.
West Indie« ancl South America« (2. '{luft. 1882)

unb überfcBte baei Säer! bet beutfehen SJorbpolcfbebi-

lion (1874). Seit 1861 war er SUriftcnjfelretiit ber

Weogtabhiiehen Öefeüfchaft ,ju Sonbon.

SaMot» Stobt im $iflri!t Slgta ber britifihdnb.

SroBin,j SforbweftbroBinjen, an ber Sfchomna, mit

grober inhrlichet SKcifc, ju ber an 1.50,000 Säilget unb
»änblet jufammenftrömen, unb auf ber 4 -7000

Sferbe, 3000 Jtamele unb 10,000 Stttef Slinbnieh jum
Serfauf lommen.

l^oteftein, Siuine, f. SSianen.

^th (Sathoolith, engl. Bath Oolites), ooli«

thif^ aubgebilbcte italfftcine ber mittlcm ^nrafomm
tion (f. b.).

^th» 1) Stobt unb befonbere (Srnffchnfl im füb*

mcftlichcn Gnglanb, am fchiffbnten SlBon, ben neun
Sriiclcn überfbannen. Unten im Shoit liegen bie go

tifchc Slblcititthe (1499— 1616 erbaut, 1875 reftau’

riert) mit 50 m hohem Xurm, bie neue Inth. 3t.

Clohannialitcbe, bet «urfnal (Sumb 9{oomd. 1796
erbaut), bnb Säntcrhofbital (für orme Sobegäfte), bie

au« einem SJömerbob, beffenitberrefte 1881 oufgebedt

würben, entitanbenc unb groifartig auogeftatlete Sobe-
nnftalt, bo« 91athou«(@uilbhaII, ein fchbnet Hafftfcher

Sau, 1765 errichtet), ba«SKufeum(mitSlltertümemK.)
unb bie bem .fennbel gewibmeten Öeböube, Wöhrenb
ringoum an ben .Siügelabhängen ftottlichefflohnhiiufec

nmbhithentralifch anfteigen. SKit feinen Bielen weiBen
Steinbnuten unb einer reijenben Umgebung ifl S.
eine bet fchönflcn Stöbte Gnglanb«. G« ift ni*t mehr
wie im Borigen ^ohthnnbert ein Sommelblab ber

eleganten Säelt. unb bie Bon SBoob unb Senn SJofh

in« Seben gerufenen Sroebtbauten tragen Spuren bet

Semachlöfttgung. immerhin Wirb e« jährlich noch

non 25,000 Sabegöften beiucht unb ift ncuetbing«

wieber mehr in Slufnnhme gelommen. Xie 3ohl her

Ginwohner beträgt (isoi) 51,843 gegen 54,240 im
Clnht 1851. 3ahlreicb fmb unter ihnen (leine 9ien’

tier«. Xie :^nbuftrie iil non wenig Slcbeulung. Sri*
Boifduilcn finb jnhlreich, unb bie »atholilen haben

SBat^orbeii.

twei GoUcge«. Jm Sä. ber Stabt liegt bet fchöne

Sictoriapori, im 91. ber öügel &n«bown (t. b.). Xie
heihen CtueQen waren f<hon ben SRömem al« Aqnac
Solia belannt. S. ift ber ®eburt«ort be« Solorrei*

fenben Sarrp unb gehörte bi« 1888 jur Otraffchaft

Somerfet. Sgl. G. Sotlow, City of B. (&nb.
1868), unb 5 r e c nt 0 n, Tlie thermal baths of B.

(1890). — 2) S>auptort bet öroffeboft Sagabohoc im
norbamerifan. Staat SKaine, am ^mtcbec (ber hier

823 ra breit unb 15 m tief ift), 20 km nom offenen

SWeer, mit Schiffbau, ölieftereien, lebhaftem Stonbel

unb (1890) 8723 (Sw. — 3) Snbeorl in bet ötafichaft

fting be« norbomerilan. Staote« 9!cw S)orl. auf Song
3«lonb, Sahnftntion, mit cisso) 3261 Ginw.

^otha, 81u6 im Seich Säobai be« mittlem SubSn.
entfpringt an ber (ärenje gegen Xar $ur, nimmt
recht« ben Setheia auf unb munbet in bietJitrilagune.

®et S. ift wie fein Siebenfluft jur SJegenjeit ein btei*

ter, ftattlicher Strom; in bet trodnen 3ahte«jeit ober

ein trodne«, fanbige« Säabi.

99athsatc Cfn:. uibeit). Stabt in Sinlithgowfhire

(Schottlanb), mit (isoi) 5331 Ginw., welche Sohlen*
unb Gifenbetgbau, Snraffinrnffinerie unb Stobulten*

hanbel betreiben.

SarthfleUr i^riebri^ Säilhelm Slbolf, cpang.

Xheolog, geb. 1849 in Sadiem bei £>ameln, habili*

tierte fid) 1878 in SUel unb würbe 1884 bafelbft, 1888
in.Smne miherorbentlichcr, 1889 inöreif«walb orbent*

liehet Stofeffor. Gr Bcröffenilichte unter nnberm;
»Gnnngelitn*5togmente« (Seipj. 1886); »Seitröge

jut fcmitifchen SJeligionägefchichte« (Serl. 1888) fomie

mehrere fprifche lejte (» Sinbbnn ober bie fieben wei

fen SKeifter«, fpriieh unb beutfeh, Seipj. 1879, u. o.)

IBathilbc, f. Satilbe.

Vatp*So( (hebt., »Xo^ler ber Stimme«, im
gric^if^'jilb. ^rifttuni »^immelöftimme«), nach

bem Xalmnb eine Slrt göttlicher Cffenbarung, welche

neben ber Srophetie ben jweiten Mang einnahm.

(Srinjmetnll), gcIblichweiBe Se*

gierung au« 55 leiten Äupfer unb 45 Teilen 3in(,

bient ju finbpfen, Seuehtem, Iheelannen :c.

»nfhalUh« f. SoRoiith.

{Bathometer, f. liefcnmcfiung. Jtion (f. b.'i.

Bathonien, SIbteilung ber mittlcm ^urafomia*
{Batboolith, f Satg.

IBathorbeit (Order of the Bath, »Crben Bom
SJab«), im Slang bet Bierte Crben bet Sironc öltofibri*

tannien«, geftiftet 1339 Bon Steinrich TV., hat feinen

Slamcn Bon bem ber Slnfimhme urfprünglid) Boran *

ehenben fpmbolifchcn Slitu« be« Snbe«. Xet Crben
atle anfang« nur eine Stioffe unb beftnnb au« einem

Cberhaupt, einem öroftmeificr unb 36 Sittern. Slacb*

bem ec iw Saufe ber 3eit gonj in Sergeffenheit gc*

toten, erneuerte ihn Öcotg I. 25. SRai 1725 unb
machte ihn ju einem Skebienftorben für Sllilitäc unb
3iBil, inbem ec ihm ausführliche Statuten gab. Ginc
Geweiterung berfclben führte (iftratitter ein. Slm
2. 3an. 1815 würben obermal« Statuten gegeben,

welche ben Crben in btei Slaffen teilten, nämlich erftc

Sllaifc: 9fitter*öro6tccuje,3Wilitärperfonen Bomälang
eine« Gtenerolmajor« ober Sonterobmiral« (72), 3t*
Biliften, juc Sclohnung namentlich im biplomatifcheii

Xienft(12); jweite Waffe: Slittectemmanbeuie, SÄi

litorperfoncn Bom Song eine« Cbcrfllcutnont« ober

Softlapitän« (180); brittc Slnffe: öenoffen (coni-

panions), Cffijiece bet Slrmce ohne beftimmte 3nhi-

I
14. Slpril 1847 würben nach ber (Weiten imb britten

I
Waffe 3>öilabtcilungcn hinjugefügt. Tic unterm



iBfit^ori -

Bl, 3(in. 1859 6on bcc Ä&nigin Siltoria gegebenen

Statuten beitimmen bie 3®%! W't WcoBftcii^e

WlitSr 60, 3>Btl 2^; »onmmnbeure Sffiilitäe llo,

3iotl 60; öenofi'en SKilitnr (nidit unter bem SKojor)
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, 3itjtl aoo. Jebe Älnfie bat ouRerbem ISbren-

niitglieber, aubfcblieRlicb fiu^l&nber. Xie (Embleme
beä'Crbenä beiteben für bie WcoftlreH^e in einer gol»

benen i^l^fettc: 9 SieiebSfronen iinb 8 golbene

3cbtcr mit Slofe, Sittel unb Slee, biirdi 17 Rno>
ten »erbunben ; in bem CrbcnS,)eitben für 3<®tl>

ftebenb in einem golbenen Csal, barauf bn« 3^1c7-

bie brei Sieithabronen nebft SJofe, Sütel unb .Stlee, um>
geben non bem CrbeniJmotto ; «Trin juncta innnoc
i »Srei nereint in ISinem«); für ÜRilitnr, beitebenb in

einem golbenen Wolteferlreu; mit acht Sbiben, im
fflittel auf neiRem ISmail bie brei Sronen .imiftben

Slofe, Sütel unb ftlee mit jwet roten llmlreüen, bor«

auf »Tria etc.c, jniei Sorbeerträn.jen unb baruntcr

babSRotto: >3(bbien'«. Sab Crbnibieitben berÄom>
manbeure unb öenoffen ift bnbfelbe, nur Heiner.

Sab @rojitreu.) loirb bei SÜlc« Rette, fonft

am Sanb über bie Sdmiter, bab Rommanbeur}ei(ben
am 8anb nm ben ^lalb, bab 3eitben ber Wenoffen im
Snobflod) getragen. Ser Stern bet 3'Bügroftlreu^e

beftebt aub bem Wittel mit brei golbenen ^eidibtro-

nen, umgeben non einem Seif in rotem Gmnil mit

bem Wotto: >'rria ete.« unb einem Sorbeerlron.i,

melcber auf einem oierarmigen ülberncn Stern liegt,

nub beifen Sinleln «flammen betnotgeben; unter

bem Wittel ein 8anb mit bem Wotto:' »34 bien’«;

ber Stern ber UKilitfirgroftfreuie beftebt nub einem

golbenen Waltelerfreuj mit filbemen fflammcn unb
bem Wittel mie juoot. Ser Stern bet .ttommnnbeure

Üt non Silber in ber Ronn eineb »teuieb unb mit bem
Wittel wie .junor. Sob Ctbenofleib üt ein larmefin

roter 'Btlabmantel mit bem Stern in Stieferei , bnju

Cberroef, llnterfleib unb Wüi^e. Sab öanb beb Cr»
bena ift larmennrot. Sie iBitter ber beiben anbem
Mlaffcn baben Sitel unb Slang btt Slitter (kniRbts)

beb Sleicbeb. Set Crbenbtng üt ber 20. CHobet. 3.

Jnfcl »Crbtn II«, Wg. 7.

lilütbori , betübmteb altnbligeb, naebber fürft>

li(6eb Wef(ble<bt in Siebenbürgen, beffen fngenlHifter

21bnbtrr, nadt einigen betSebtnnbe (Sutbteleb non

»Stauf«, naeb anbem SBcn^elin non Süaffunburg

(Söaffetburgl, einet bet beutfeben Slitter unb Striegb-

leute nmr, meltbe in llngnm b«imif(b mürben unb lidi

nationnlüiertcn. Ser Warne Siitot erfdicint juerit

unter btt Wegiemng ttönig Salomob (lORB— 71i.

.öütorüdi fidier ftebt löricciub, bet Sohn Slnbreno'

non Waloma.v bem Rbnig üfnbiblaub (1272 90) bie

Crtfdinften fibrmn, Slotur nnb Rio -©ata nerlicb,

nacb beten jmeiter er ficb nannte. 3'" 5nbtb.
teilte fi<b btt Stamm in jmei ^ifte: Somljo unb
Ifcflb. Stebban IT. ©., .Index enriae unb Soi«
mob non Siebenbürgen, beiiegte bie Sürlen am ©rot»

ftlb (Kenybr-meztt) 1479 unb ben Wegentbnig 3o*
bann Eomin 1489; ftnrb 1494. Siitoloub ©. mot
1474 - 1507©üd|of non SSoifitn unb batte feint Hub-
bilbung in 3talien alb .tmmnnüt genoffen. Stt»
pbnn III., ©tfeblbbnber non Semcborir, Süoiroob

Siebtnbütgenb (eit 1491, nndimnlb ©niatin non Un-
garn, mot einet ber fimuntgegner 3npolt)ab, fodit hei

Wobdcb mit unb Inelt fniiter mit unnerbrüdilieber

Sreuejuftönigrterbinnnbl.; ftarbl.5;i4. ©nbiblnub
©., Crbenbgeütlidier um bie Wille beb 1«. 3abtb.,

nerfnfite bie erfte uugnrifdie ©ibelübtrftRung. 'II n>
btcnb (1.), öraf non S.inlhuirir unb SjaboUo, Motu»

^atfuirft. 547

mnnbont non ©rofimarbcin, ftorb 15B3. Sein ©ruber
StcbbanilV.I, ber»0i-ofifüRige« iNaRvlftbii), ift ber

bebeuttnbfte Wann beb itnufee
;

junndift ifelbbaunt»

ninnn 3obarai 3<ibnlbab, mntb et 1571 nndi bem @r»
löfditn beb .^laufeb 3<il)olba ,(um «füllten non Sie-

benbürgen unb 1575 ,(um Rünig non ©olra ermäblt

(f. Stqjban), morauf et feinen ältera Smbtt, Ebti»
flobb ©., lum Süßten non Siebenbürgen ernannte.

ISt rief bie 3efuitcn inb SJonb ; flarb 2. Woi 1 .586. Sein
Sohn Sigibmiinb ©., geh. 1573, unftlbftönbig unb
non 3ffuitcn geleitet, fiuble fid) ber Sürlen ju er-

mebten unb nerbnnb fidb bnbet mit iloifct fRubolf II.

Er nemiöblte fid) 1 595 mit einer Soditer beb Er,(ber-

}ogb llarlnonSleimuntl. WnrieEbriftine, u. übergab
1597 bem Snüer Siebenbürgen gegen bie Abtretung
nonCpbtln unbSiatibor. 'Aber fdion im nad)ftcn3ohr

lehrte et non ba mitbtr, um bie Regierung neuerbingb
,ui übernehmen, übertrug biefe jebodi (4on 1599 feinem
Weffen, bem RarbinalWnbtcnb (II.) ©., unb alb biefer

ermorbet mürbe, erlangte et 1801 non bem ©anbtag
feine eigne fötmliebe SiebetcinfeSung. Sn ober ber

Roifet biefe nicht genehmigte, mufite et 1602 ab»

banlen, lebte feitbem non einem Inifetlicben 3abc»
gebalt in ©öbmen unb ftorb 27. Wäri 1613. Sein
©etter (ünbricl, Enfel ©nbrcob’I., geb. 1.587, oub»

fdjmcücnb nnb graufom, lebte in ftetem Streit mit

ben WroRen beb Üanbeb unb mürbe 11. Clt. 1613 ,511

WroRmntbein ennorbet, morouf fein Siauptgegner,

©etblen öabor, jum ffürften oon Siebenbürgen eje

möblt mürbe. Set ungarüdie Siomonfebreiber 3bf'In

bat ben legten ©. juni .vclben eineb Somnnb ge

macht. Elifabctb ©., Wemahlin beb ungnvifdien

örnfen Slcibnbbi), üt bcriicbligt burd) bie bclfpicllofc

Wrnufnmieit, mit meicber fie jungen Wnbeben, bie

fie in ihr ScbloR gclodt, bnb »etmeinllicb jur ©er»
fdjbncrung ihrer .önut bienenbe ©lut nb5npfen lieft,

in melcbem fie ficb bnbetc. Sab ©erbreebcu mürbe
ruchbat, unb bet ©alalin Weorg Iburjo überrafcblc

1610 bie Wrnfin auf frifeber Sbeit. Ein mitidmlbiger

Siener mürbe gcU'pfl, ,(mei Siencriimen lebenbig bev

brannt. Sie Oirfifin matb ju lebenblSnglicber CinfI in

ihrem Scblofi Efejie im SJeutraer Ronutal ncrurtcill,

mo fie 1614 ftnrb. Sic IcRtc beb löaufcb ©. mnt 3 0 -

p b ic, Socblet ©nbrenb' (III.), SJ iebte Wnbriclb©., nndi

mnlb öattin Wcorg 9irflbr}bb II. oon Siebenbürgen.

Jiathriumdni.), Sipbant; munbärtilicbeb Veiger

,(um 3>®fü Eiuriditung oerrenller üllieber.

(©atbtPloflifibe Stellung einer (Rebirgbformn-

tion, ber©ln(i, ben bie lepterc nach ibrcm relntioen

©Iter im allgemeinen Etbprofil eitmiimni.

4fatbftba, ©jeib beb Ebeliterb llrinb (f. b.), er

regte bab Sfoblgefallen beb Rönigb Saoib, ber mit

ihr Ebebrueb trieb unb nodi bem Sobe ibteb Walten

fte heiratete. Sic gebar ipm feinen i'ieblingbfobu

Solomo. Sgl. 2. Snm. 11.

l^atbucft (tpr. batMrfo.Sibifion bet brilifd)»ofnlaii.

ffoptolonie nn ber Süboftlüfte, 1484 gkm (27 CW.)
grob, mit 9187 Einm. (1883 Seifte, 7081 ©nntui,

melcbe bebeulenben ©dctbnu, Sieb- nnb Strauften

juebt betreiben. Ser gleidinamige Smuptort mit

394 Einm. ift Wiiüonbftntion nub burdi Eifenbabn

mit feinem önfen ©ort ©Ifrcb (f. b.) beibunbcit.

(©atbntft Ifpr. I>ai1i5rfll. l) (St. ©larp of ©.)

.tiauptflnbt ber bril. .Slolonie Wambin in 'ii>cftnfiiln,

auf ber 3nfcl St. ©Intl), unfern ber Wiinbuiig beb

(Rninbin, ©littelpunlt beb Jönnbclb ber .Moloiiie, bat

grofte ©lngn(ine. lebhaften Smiibeli'Hubfiibr uoiiEvb’

nfiffcH, ©,ind)b, .tifiiiteii) unb (isoi) 6239 Einm., mor
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untre 6ü SätiBc. Wcfltnübre nuf bcm i«btcn (tIui>

uffr liegt auf bev 4fotto(|jiJe SuUtn uub 12 km
rocitlidt omt Ö. bic (Befunbfwitsitation ®otu ouf b«m
(teilen Sorgebiigc Saint aWart). — 2) Smutitort bet

nlcidjnamiflen ötaffdiaft bet btitif(b»autttol. Holonie

ateufübmaleb , in fnidbtbatet unb njo^lanoeboutre

tibene, am aifacnuarie unb an bet ttifenbabn S^b»

ueB-8outfe, mit (i8»i) 9069 ßinm.; ift SiS eine«

nngtilanifcfien unb eine« römifd) * Intb. 8if(bof8, ^t
loeitläuiige 9?eflietung«9cbäubc, gelebttc S4ule mit

Sibliotbef, gtofee« &ofpital, siet Santen, SKüblcn«

iubufttie, Sietbtaueri, (äetbetei u. a. ; in bet Um«
gegenb Silbet», Wölb« unb Stupfetgtuben. — 3) See«

Itabt in bet britif(6«ametitan. Stooinj 3ieubtaun<

iebweig (»anaba», an betöabn Duebec«£ialifaj unb

bet Saic be« tSbaleur«, mit üsst) 2960 ßin».

Vntbnrft tfpr. tanjiH), 1) ’illlen, ßatt of, brit.

Staatsmann, gcb. 1684 in aSeftminftet, geit. 16.

Segt. 1776, Sobn bes Sit 8. ©otbu^t, eine« Sitel-

tor« bet Dftinbifdicn Stombanie, ftubiette in C^fotb,

inatb 1705 aRitglieb be« Untetfiaufe«, 1712 buti ben

8oit«fd|ub bet ftönigin flnna 8aton 8. unb Sät«

glieb be«Cbetbaufe«, loo et al« eiftigetitotgäS'^abre

,^u ben gübteni bet Cppontion gegen Salgolc« Set«

waltung gebötte. aiad) be« legtem ätüitttitt mutbe
et 1742 aJntglieb be« Webeimen State«, 1767 S<bab=
meifter be« Stirnen »on SBole«, na* beffen Slegie !

nmgSanttitt et fi<b oon ben Staat«gef(bäf(cn jutüct«

,^og. 1772n)utbett,5umWtafcn8. etnannt. 8. ftanb

mit Smift, So)>e, Sbbifon unb anbeni bebeutenben

aiiännetn feinet ,'jeit in nahem Sertebt.

2) ^entg, Gatl of, engl. Staatsmann, Sntet

be« notigen, geb. 22. aitai 1762, geft. 27. 3uli 1834,

Itot füt ßitenceftet in« Untetbau«, begann nl«|

k'otb betSbinitnlitot feine 2aufbabn im Stnatsbienft,

ftanb 1789—91 im Sebnfcamt, tnutbe 1793 Webeim«
rat unb Stitgtieb be« inbiftben timte«, 1804 8tün,v
meiftet, 1807 StoBbent be« ^anbel«nmte«, 1809
Stantsfeltetät be« tluSioniligen unb fungierte 1812
—27 ols »oloninlminiftcr. 8. war ein gef<bn)onter

ffeinb atonoleou« I. unb lieft bie« ben 8efiegten no*
nuf St. l^lcnn fühlen, tll« ßanning 1827 in ba«

aitinifterium trat, fd)icb 8. au«, mürbe aber 1828,

al« bie Xorie« luieber tut 2>cttfcbaft gelangten, Seö
fioent be« Webeimen State«, trat jebo* 1830 jurüd.

4)at*urfrinfel, |. SRcloilleinlcI.

Vatbgblutl (grie*., Xiefenmefenl, ein jäher,

gallertiger Stbleim, bet angeblich in ungebeuetn 8tnf-

icn bie itbgrünbe bet SKeetc bebedt unb in einet färb«,

fonn« unb fttultutlofen Wrunbfubftanj untegelmägig

gefotmte lebenbe unb ficb bemegenbe StotogloSma«
maffen einfcblieBen foll. 7et8.mäte bemnacb ein« btt

niebtigften lebenben 'äsleien (Srotojoen). Gt enthält

Hnlttbtpetcbtn (»ollolitben unb ftol(ofpbäten)
eingebettet, bie nud) in btt Slteibt naebgemiefen root*

ben fmb; man bettnebtet fie nl« bie Scbnlentefte tlei

net Sibijoboben, btt Wlobigetinen. Set 8. mürbe
juerit 11^7 bei ben Unlcrfucbungen be« SHecresboben«
im idtlantifcbeu Cjean jut k'tgung be« trnnsatlan-

tifdben Kabel« aufgefunben unb oon JpuyleB nl« B.

Hneckelii befebtitbtn. 2ebenben 8. faben Ibomfon ,

uub Gatgentet nuf bet norbatlantifdieu Jicffee»ßr
I

bebition 1868 unb beobncbietcn mit bem SKitroffob

feine Semtgungen; fbäter uulerfucbten 2>urlcg unb
üädel in ®eingeift lonfetoierte« Slioterial unb mitfen

nuf (btmifebem äSege feine eimeiBäbnlidte Sinhit nad).

Sie ßntbedung be« 8. ettegte ba« grbftte Sufftben,
loeil man in ihm ben ainfnng olle« ßtbeu« gefnuben

ju hoben glaubte, jnbeffen molUc fidi bei bet ßrb«
umfegelmig be« GboIlengetl872—76 betS.nitgcnb«
jeigen, unb fo meinte mon, et (ei ni*t« al« bet Stic«

bepcblag bon öib« ic., mie er bei Sctmiidmng oon
Seemafiet mit flltobol au« ben Saljen be« nftem
entftebt. Sagegen fnnb fbäter bet Siotbbolfobttr 8ef«
fei« frei lebenbe« StotoblaSma (Stotobatbbbiu«)
in 92 (faben Siefe im Smitbfunb. Güte Gintguttg

übet bie Statur be« 8. ift nod) ni*t erjiell morben.
altgriedi. Silbbouet au« SKagnefia

in ftatien, manberte um bie SRitte be« 6. 3abtb. i>. Gbt.
mit einet Vlnjobl magnefifdbet ftünftler nad) Sbartn
au«. Sein %ert mar bet amblläifcbe Sbron, ben er

füt ein urolte«, 14 m hohe« eherne«, fäulenartig ge«

ftalteteSSlboUobilb juflmbllä, melcbe« auf bemWtab'
mal bc« ipbatmtbo« ftanb, arbeitete. Set Sbron mar
reich mit mbthologifcben Sorftellungen gefcbmüdl, bie

Saufania« befchrieben bat.

(freigelaffenct unb@ün[lling bcsSKä-
cena« juStom, au«'jJlreonbrin,3eitgenotfe beSKililero

Sblobe«, mit biefem Segtünbet bn römifchen S<m«
tomimi! al« emet felbftänbigen tbeatralifcben Shmft.
8eibe maten Stebenbubler unb onanlahten bie heftig

-

ften Sbeateriämijfe, in bereit Jolge Shi®i>e« auf Se-
trieb be« SRäceno« eine 3ei>iang au« Stom netbannt
mürbe. [meffung.

iSatbhmeier (Sathometer, griech.), f. liefen

=

Vathhtibän ^rie*.), oon Storra in Serlin 1829
erfunbene«, bet SaBUatinttte ähnliche« $>oljbla«in>

ftrument tiefftet Sonlage (oon Äontro*D bi« Hein b
reichenb), baS aber nur oorttbrege^nb bei betSRilitäf

muftt Gingang fonb unb butch bic oiel ftärtem 8afe>
tuben fchnea oerbtSngt mürbe.

iBStfea (Hispania Baeticaf, alttöm. StoDiaj in

^ifpanien, na* bem ffluh 8äti« (jehtWuabalguioir)

genonnt, umfaßte ben Silben be« 2anbe« jmif*en

I

bem tinasfluh (Wuabiana) unb beut taccoconenfifcben

Spanien unbentfpra* im ganjen bem heutigen Slnba«

I

lüften unb Wranaba nebft Seilen oon Gftremaburn
I unb bet pottugiefif*en StoOinj Sllemtcfo. 8. galt

unter allen rbmifchen Stooinjen füt bic fru*tbatfic

unb am heften bebaute unb trieb mit feinen Sonbes«
probuften mie mit ben Grjeugniffen eine« regen &t
metbfleiBe« (feine 2einmanb, molleneSüchet unb_trcff

ti*e :®affcn) einen bebeutenben feanbel. ^ä*ft lSgl)p

teil lieferte 8. bn« ineifte öetreü)e na* SJom. 250
' Stäbte rc*nct Sttabon in 8., oon benen Slmtu« 186
mit Siamen auffühtt. ^taablfiäbte maten: Wabe«
(Gabij), Gorbuba (Gorbooa), ^ispali« (SeoiUa) unb
tlftigi (Geija). 81« bie äauptoölterf*aften bet 8tt>«

oinj fmb JU nennen: bie Sucbetanet(ibetif*enStam-
me«) im gütigen 81gotoe unb omllntrelouf betSlüffc

8na« unb 8äti«, bie 8aftuler an bet Süboftläfte, bic

Keltiler im SIS. unb bie Sutbulcr im C. Sie Soll«
tUmli*Ieit biefet Stamme octf*matib feit bet Senp«
nähme be« l'anbe« but* bie Siömet im 2. Cfabrh.

0 . (Ibr. faft gänjli*; namentli* fanben tomifchc 8il

i bung unb Sitte untet ben Surbetanem Gingong, mib
mebterc berühmte römif*e S*ctftfteHer au« bet Kai

' ferjeit, mie Seneen, 2ucami«, SRela, ftammten ou«
biefem Seil Spanien«.

tBatignoUc«, Ir«) cipc. la tutinipu’), nbrbl. Stabt«

teil oon 8nri« (17. 8rronbiffement).

IBatilbt iSntilbi«, Saltbilbe, 8albe*ilb
ober Saubour), ixilige, ongelfä*f. (fürftento*ter,

mürbe oon Srernubem na* ffrantrei* entführt, bo-

felbft (Bcmoblin bc« König« Gblobmig II., mar na*
i beffen Sobe SJei*«cegentin für ibttn minberjnbrigen
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So6tt (Sfilotar III. bi^ um 600 unb ftacb iii bcm tion

ibt gritiftclen »loftet dljcUt«. Jag: 30. !Jan.

fBdHmrnt (fcan;.. fpr. ‘mino), Öebäubc; ödtijf.

SBütilt, Jocf in Hiulgaricn, an bcc Jonau .fwi<

fd)cn Smiic^toni unb 9iu|ticf)u( gelegen, wo 7. 3ept.

1810 bic Jürten »on ben Suiien beiiegt würben.

(Sät es, bei ben lianbeSeimvobnern Ser>
IcS ober Certiä, bei ben (ärieiben »nbrfrfieinlidi

JnrteffoS genannt ), iTaupIfluft ber nlltöraifcbeu

Srooin
j
Sätica in Spamen ; iept ©unbalguinir.

Vänfrfied ffirbirfldfiifttm iS ergterrnife »on
t'lrnnabn), £)o<blonb im (ublitbcn Spanien, (Wifdieu

bertebene beSöluabalguiDir u.bemSOtlelmeer, itreiebt

teilfbrmig in meftiübweftlidter Slicbtung unb nimmt
ein Vlteal »on co. 44,(XK) (|km ein. (Sa iimfaHt ein

.(entraleS £)0<bplateau, aus melibem fui) mebrere

birgajüge erbeben, wäbrenb amb bie fibbänge ber

Jerraife groBenteiia »on iHnnbgebirgen bebeett mer>

ben. Jie .,^entralgebirge bea Spftema bilben im 31C.

bie aus Jurnfnlf beflcbenbe rei(I)beroolbcte Sagrn
SieiTn, 2398mbo<b, im3entrum bie gewaltige Sierra

3tc»oba (f. b.) unb im ®. bie Serrania bc Sonbo.
Son ben ilianbgebirgen bet Jertnffe »on (iJtanaba bat

baa fublidte bie längite ?Iuabebnung; baSfelbe beginnt

im C. »on tUmeria mit ber Sierra be SIbamilla unb
umfaRt in weitem Sogen bie SietraS be (äabor (232.3m),

lSontra»ie(a(1894m), beSlmijoro, Jejebo (213.3 m),

be illbamo, ^ Vlbbnlajia (1377 m), be Jolo^p^öOml
unb Senneja. JoS wcftlicbe Sianbgebirge wirb bureb

bie aua ^uratali jufammengeiebten Serge »onC4ra.)a>

lema mit bem glodlenfömiigen Gerro be San (Sriito-

bnl (1716 m) gebilbet, ooit welkem )~td) anblreitbe

Sergfetten ftufenfötmig jur Sleercatüfte nbfenlen.

Jen SJotbnbbang ber Jertaffc beberft bie Webirga.

gnippe »on 3oen (Sierra SSagina, 216öm). Suf bem
breiten, oUmäblid) jut S!eercatü)le nbfnUenben Cit-

nbhnng ber lenaifc »on ö)tnnnba enblidj erbeben fitb

(nblreiebe wejtb)tlid) gericfitetc, in fünf iHeiben geotb=

netc (üebirgaietten, »on weliben inabefonbere bie Sicr^

rna be SKotia (1389 m), be (Sfpuiia (1363m), be Saja
(I900m), be gilnbtea (2080m) tc. betoorjubeben finb.

(Satiftieinwanb, Sattift; franj. Ba-
tiste, engl. Cambric), biefeinfte weifte SJeinwonb, bereu

'Jfame wnbtfibeinlitb »on bem inbifiben ffiort Saftna

(weifter finttun), »ielleicbt au^ »on bem angeboren
tSrfinber, bem panbtifeben Seinweber Soptiftc (Jbom--

brep, berjuleiten ift. Sfan benuftt )u S. ben längften,

icbbnftcn, feinficn Slacba, ben man befonbera bnju

baut, fertigt baraua bureb Sianbfpinnerci ein äufterft

feines unb gleicbmoftigca 0)nm unb webt ibti in etwas

(üblen unb feueftten Inäumen, Hellem, Souterrains,

bomit bie Säben gefebmeibig bleiben unb nicht breeben.

Jiefe ungefunbe Arbeit wirb gegenwärtig bureb An>
luenbung »ouCOlpcerinfeblicbte, weldtcbaSCVaruglcieb'

falls feudit erbält, umgangen. Stan untericbeibet

Haren, balbtlarcn unb biebten S. Jie Satiftlein*
loanb befiftt flätfete Wiben unb bilbet ben Übergang
,)ut Seinwanb. Seit jlnbtbunbertcn Wirb bie Satift»

Weberei in Srantreid) unb bcm heutigen Sclgicn be-

trieben. Jie febbnfle, wciftcfte SBare liefern StQe, ?lr=

raS, SalcncienneS, ISnmbrni, Sftonnc :c., bann bie

Srooinj Brabant, befonberS 'Jfiocllea; inbes haben bie

Sntiite bureb äbnliebc Saumwollitone febr an Sebeu«
tung »erloren, wöbreub bic Satiftieinwanb einen

gröRem aHnrlt befigt unb nud| in Urlaub , Sebleficn,

Saebfen, Sbbmcn unb Scftfalcn (Sielcfclb) fabrijicrt

wirb. ScbottifeberS.oberSatiftmuifelin beitcbt

nuS feinem SaumwoUgnm unb wirb weniger biebt

aia Mnttun geWebt; et bat wegen ber gröftern öHcieb-

beit feines SabenS (S(afd)inengoni Dir. 90—110)
ein febönereS Anfebcn als ber cebte, ift jwar weniger

baltbar, aber auch bebcutenb billiger unb habet febr

bliebt. (Jrwitb inlSnglanb,5rantrcitb,inbccSebwci,(.

I int fdAlIfcbcn Sogtlanb, in £fterrcicb unb Sbbmcn
gefertigt. Sinn bebrudt ihn mit feinem JeftlnS unb
ix'ttugt ihn bann nia Sommerftoff jn JnntenHeibern.

t^tiftmuffeltii, f. Sotifi.

tSatimi, f. Satfdimi.

(ruff.), Sätercbeii, DInrebe ber S»beu.
Honftantin Dlitolrijcwitfd),

ruif. Jicbter, geb.29. (18.)D)lni 1787 inS8ologba, geft.

bnfelbft 19.(7.) Juli 1833, wurbcinSt.SeterSburg er-

logen, trat beim AuSbrueb bca.Mricgca »on 1806 in bic

Setetäburger Sebügenabteilungein, foebt bann, naeb>

I

bem er »on einer in berSeblncbt bei .SteilSberg erbat’

;
tenen Serwunbung wiebcrbergcftcllt war, bis 1809

I

unter ben Olarbejägem in fVinnlanb unb maebte als

Stantalapitän unb Abjutant bcS Qlenerala Siaiewftii

I
nneb bie 5elb,)üge »on 1812— 14 bis ,)ur (Jinnabme

I

»on Saris mit. 1818 Würbe ec ,)um Atta^^ ber mffi

febenölefanbtfebaft inDIcapcl ernannt, »erfiel aber hier

bnlb in eine OScmütatrnnlbeit, gegen bie er urafonft

bic böbmiiebenSäber gebrauebte, unb (ehrte 1822 naeb

;
Sluftlanb 5urüd. Ala lieb im folgcnbcn Jahre bieSpu-

' ren wirlliebcn Jrqlnna jeigten, würbe er »on feinen

Serwnnbten nneb Sfologba gebraebt, ivo er noch 32

jnbre in »ölligcr ölcifteaabwefenbeit subrndite. S.,

ber )~ieb an Selrnren unb Jaffo berangcbilbet batte,

ift ben beften ruffiieben Sebriftftenem bcijujäblen; er

1 führte bic nlKtnffifebenSocmen inSSluffifebe ein, über'

I

fegte libuH, Setrnrea, Jnffo, Dllottbiffon x. unb »er-

lich bet ruffiieben Jiebtung einen bis bnl)in ungeahnten

SJobltlnng. Seine eignen 0)ebid)lc beftchen inßlegien,

I
Spiftcln, (Srtäbiungein unb Siebern; eine ber febönftcu

(Slcgicn ift bic auf ben »Job InffoS*, worin et pro-

pt)Ctifeb fein eignes Sebidfnl befungen, fowie »Jer
Sebntten bcS ffreunbeS«, bem Anbcnlen feines bei

Seipjig gefallenen SreunbeS, beS Cberften Setin, ge-

wibmet. (Sine »oUftänbige Ausgabe feiner Serie er-

febien 1887 in Setersburg in 3 Sänben.

((n. muh), ^abrifitabt im SBeftribing »on

Smdfbite ((Snglnnb), 8 km fübfübwcftlieb »on SeebS,

mit (1891) 28,719 ginw. S. ift einer ber Smuptfigc

[

ber Säollinbuftric fowobl für febwctc luebe als für

D^cen aus Kunftwollc (Sbobbp).

\
(^otinait (S a t am a n), a) gewicht bei ben (autaf.

i

Jatnren,=: 20 Wirwengler (Sfunb); cntfpreebcnb bic

I

Ausiantfläebc fütfooiel Samen, etwa 10—12 ineiner

Jeftiätinc. (Sin tilaui-k. »on .34 tilani-xtj l für ge-

wöbnliebcSaren • 13,84t kg, ein früheres mi»ani-h.

»on .30 mi.«ani-styl= 1 l.'as kg. b) (Rewiebt in Süb-
ruftlanb unb Sfieflai'ien : in Snipma 6 Clen = 7,7t kg,

in Jtonftantinopel für pcq"ifebe Seibc = 7,09 kg, in

(Sl)iwa (clürt-nn-ser)4Unferobct l,äSnb= 19,(wkg,

in Soebnra (oueb man) 8 Set= 1 27,77 kg, in Jnfehlcut

10,5 Sttb = 172 kg; ein bataiiian bet Krim hielt

6C(en— 9,18 kg. c) gcübercSSläcbenmaft inSetfien.

12.3 E,göft, KXl int Äarwnr: in Aferbeibfeban

= 136,11» qm, in Jrol Abfebin = 142,2.v:i qm.

9atna, ^'tiing in Algerien, Sto»in,( »onftantine,

an ber gifenbobnlmic Sironftnntiue-Sialtn, 10.34 m
ü. SK., mit groften ftofemen, .öoipitnl, getreibe ’ unb

I

Sicbbanbcl unb osö» 3228 ginw. (139,3 grmiiofcu).

®otn *( ^bfi^r (»Saueb ber Steine-), f^lfcn-

j

tbnl oberhalb ber (weiten ober groften Dlillotnrnlle,

!

füblidj »on SSnbi önlfn, jwiieben 20" 43' unb 21" .30’
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nörM. 9r., l»o bn» RliiKbdt 353 fliiw« oiifcln (5<t

iKWobmö ciiifd)licfit, incrtlBürbisi burd) bic alten

m’ftungcn scimin unb Hmiienc, tH) km tmn Üiktbi

Vtnlfo (niib brr 13. Tljiinilie), Icmpcl unb ?lufieicfi<

mmgen bec9Jtlböl)cn, incldic bemetfen, bafiäWX) 'mbre

u. l£br. bet Sluti ",5 m hölKr ftieri nlb heule.

i^atotfen (S^n loggen), (. '^obognen.

Batoidel, 'Jiodicn.

I^alota , |. '{talonga.

BAton (frnnj., fer. 6nsi, Stod, Stob, tnebei.

bet ftansöfitdien Waridiöric old ihrfd .ixet*

befeljls; in bet aKufit töenennung ber groRen iinufcn

von ,g»ci unb mcl)r lallen. R. de niesnre, ber Sali*

ftod, jirigentenitab. B. sinistre. j, älalcarbtabtn.

Voionga (6ato{n), grofted aiantuoolt im füb<

liiben öarolfc* ober SWambunbareid) ^wifchen bem
Sambefi unb feinen ^uflüfienÄnfue unba!jolD,tDcltbc

burdi bic SÄalololo unb Sfatnbclc »oc einigen 3n(ir-

,

lehnten in bieieOlegenben gebrfingt mürben, bfe fie ald

fleiftige 'ilderbnuer, treffliche Sehntiebe unb Werber

unb ölä fühlte Clefanlenfager in einjelnen Sfieberlaf-

fnngen bemohnen. UieaWäitner gehen fnft »öllig nndl,

bie SBeiber trogen longe Weroänber nud Seher; bie

Sproche jeigt»icl9ferroanbtfd)aft mit berberJamntn.
fBatölii, ital. 9Wnlet, f.

?taiioni.

ißätonttier (franj., fer. bet «StabtrSger«

einet Wenoffenfdmft, indbef. bet auf ein ^ahr gercöhlte

iCrnfibent bed l'onseil de discijdine ober bed ?lud«

fdmffed, ben bie fron,5. WbBoIateit jiit aiufredithaltung

ber Äorporationdftntuten unter fid) felbft ernennen.

iCtat0nttiereii (ftanj.), mit bem Stod fechten,

fchlagen. Baton nierted^npier, liniierted Bnpicr.

9äton Stonge ifor. ticiicng rciM ). Sinuptftabt bed

norhnmerilnn.StnntedSouifiana, lintdnmlOm hohen

Ufer bed SWiffiffippi nnb ber Bahn nach 9fem Orlcand,

207 km oberhalb bedfelbcn, unlet 30" 2fi' nbtbl. Br.,

mit ber Unioerfilcit bco Slaolcd, hat ein airfenal, .(ln=

fernen, Biililnrhofpilnl, Soubiluntmen unb Blinben*

nnftali, ,’fucblbnud, ein fchönedSlnateuhnud unba«t«i)

10,478 Winro. Tie Stobt iit eine btt ölleftcn franjö'

nfehen aiMcberlaffungen in Souifionn.

Vototfihtno, (vleden in Serbien, ilreid ttragu'

jemntt, an ber Sepenitm, mit (i»«t) 1270 litnm., mnt
inr ,ieit ber lürleiihcrrfthnft ein feftcr, ftrntegiieh

michtiger 'l'untt. aim 2ii. aiug. IfiHtt fcplngcn hier

bic Cflerreither unter IVartgraf Snbioig Don Baben
bnd 40,000 iWnnn finrtc lürlifche Steer unter bem
Serndfiet iMrnp Bnidio.

'OatraAitr, bic f^rbfehe If. b.).

Vatrodiintn (lat.), fouiel mie rtroichgefchronlft

unter ba .{ungc.

Vatraehomhotnaiftia tgried)., »fvrofehmmife

Iricg«), ein bic .Siomerifcitc >^liad- parobicrenbed lo

inifchcdGpod, bnd imülllcrtum bem .itomer lugcfchric

ben mntb, aber mahridteinlicb ben iialilnmnffcr Bi'
gred, Sniber ber Inriichcn «onigin airtemifin (um
480 D. l£hr.), (um Berfaffcr hat. !i.icraudgcgcbcn Don
Boumeiflcr (Wülting. 1852(, Traheim (BcrI. 1874),

Btanbl (in »l’oesis cicica graeia ludihiinda« I, Scipj.

1888); überfehl htm Ufdincr (Brcel. 1860), S.lciffcl

(2. aiufl., (ärünb. 1860), Biihfchlc (S>atle 1892) u. n.

Batrarhoüp^rmum Bolh ( ,> r o f ch 1 n i ch n 1 g e),

adgengattnng bet ^iDribeen, fobenförmige, flari Der

imeigte, gallertartig fcbliüjferige Weronchic bed füiten

Bkifierd, blaftrot ober grünlich, mcifltlein, bidrocilcn

30 (nnb mehr) cm lang, hüben beionberd in rnidi

flicBcnben Webirgdbiiehen flutenben, pcrlfchnurförniig

cn'chcincnben Sinien.

»atfdil, UnrI ficerbinnnb, beutfeher 'Sbuürol.

geh. 10. ?nn. 1831 in (Sifntndi, trol 1846 in bie.tmm
bürget Stnnbrldmnrine, ging 1848 old aiDontngeur in

bic preuBigc.«ricgdmnrinc über unb rontbaufein ijobt

.(ur Ticnflleiiiung in bet nmcrilnnifcben SRorine tom
mnnbierl. 1852 lum Seulnant (ur Set unb aibjutnn

len btd,ttommobore Scbtbbcr beförbert, nahm crl856
on ber !rnbrt ber Tanjig unb ber (^ppebition gegen
bic Sfifpiroten teil, morb 1857 auf P < Jahr (urbri

tifchen aRnrine lommnnbiert, mnr 1862 — 64 Bbiu^
tont beim Cbetfontmanbo ber aRnrine, nDnncicrIc

1864 lunt HorDcttcnlnpiton unb befehligte bie (Stille

in ben {leinen (Scfechten mit ben bönifien Schiffen

bei Bügen. Tann, machte er old Siommanbant ber

afiobe cmcgröBcrcÜbungdfnhrtnach®eitmbien, marb
1867 (Shef bed Stnbed beim Cbcrtommanbo ber aRo-

rine, 1870 Äapitön jur See, machte 1871 mit her

Bineln micber eine jroeijöhrige Beite noch Seftinbien,

mo er bic Begictung Don &aiti jur Befriebigung einer

beutfehen Bcllnmation jmang, ronrb 1873 (J^f bed

Stobed ber flbmiralitüt, 1875 Sfonterabmiral unb
mnr 1876 unbl877ÄommanbeurbetBan)trgefchtDa
ber, mtlcbe jum Schuh her beutfehen interef’fen nach

bem Ägnifcbcn aRctr gcfnnbt mürben. Buch 1878 be-

fehligte er bod ju gleichem 3tDcd abgefchidte Bonier
gefchmober (.Üünig ®ilhelm, ©roßer Sfurfttrft, Breu-
Bcn unb (folte), mtlchcd 31. aRai im Ronal bei ^lle«
ftone burd) einen ^»fommenftoB bed ©ilbelm unb
bed .durffirft Dcrunglfidte. B. marb bcdhalb Dor ein

driegdgeiicbt geftcllt unb im ^uli 1879 ju 6 aRonaten

(fcflung Dcnirieill, ober, nnchbem er 14XogcSiaft Der«

bufit, fdion 15. aiug. begnobigt unb ,)um Tirehor ber

aibmiralitnt ernannt. 1880 jum Siicnbmirol heför-

bert nnb 1881 jum IShcf ber aRnrineflntion in Siel

entnnnt, nahm er 1883 nad) bem Büdtritt Don Stofeh

teilten aibfchieb unb (og fnh nach SBeimat .(urüd. ©r
fchrieb bic aiiographic bed Brinien Bbolbett (Berl.

1 890); » Tculfdi’ SeeWrnd ; ein StüdBeichdgefchithte«

(bnf. 'l892); .aJoulifdte Büdblidc. (bof. 1892).

tBatfiha (tlomnt) heiRl in bcn ftarpathen. befon-

berd in ber Tatra , ber Boritanb ober Cberhirt einer

Sennhütte (Solnfdi); feine (fron heiftt Batfehowfa.
®0tf(6ön(Bnt jon), ^nfelbcraRoluHcn. imSBf.

Don .tmlmnhcrn, 2164 qkm (39 CiaR.) groß. Sie be

fleht nud (Sranil nnb Schiefer unb roirb burdi einen

niebrigen Cffthmiid in (mei Srälften gcIcilL ©röfttni

Icild mit Urmalb bebedt, ift f'c noch menig angcbaul.

aRnn finbet etmnd ©olb, Miipfcr, Sleintohlcn. Tie
Slorn ift bic reiche ber aRoInllcn ; ber ©eroür.inellcn

bäum hot hier feine .tximat. Säugetiere gibt cd menig,

bod) (ommt hier unb auf (felebcd ein echter BiiDian

(

(

'ynoccidialns niifer 7Vhhi.), ber ein(igc Bffe ber

aRolullcn, Dor. Tic Bogcl unb Olntcticnrocit ift über

reich. Tic 12 13,000 Bemohncr fmb meiftmohflm-
ntebnnifchc Üllfuren, nufterbem ©uropäer, ühinefot,

airober. Tod B eich B. hat mit ehttgen nahen 3nfel

gruppen 2643 ijkm (48 CaR.) aireal unb fleht unter

einem Sultan, ber in aimnfing mohnt imb bcn Bieber

Innbem jindpflichtig ift. Schtcre bcBhen ouf ber 3ntel

B. bcn Dontcbmlich Don cingcbomcnfehriftcn bemobn-
ten Crt S n b u h 0 unb bnd bnbei liegenbc 5ortBorne-

,
Dclb nebft Umgebung.

(Batto (Bnta, Bntnf, Bnttal), ein jur mo
Iniiidicn Baffe gehörenbedBoU auf Sumatra (f. Tafel

•aiüntifchc Böller«, Wg. 22), in meldiem ftth bie frühe

ilen Bemohncr ber Clntel in fnft unDerichrter ISigcn

tümlichlcit unb poliliieher llunbhängigleit erhalten

,

hoben. (Jhebcm über bic gnnje Borbhcilfte Don 3u>
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matra Derbrettet, fmb bt'e 9. jetit auf bte ^otbcbeitc
;
Sie (ollänbifdte ftoloninliuirtf^aft in ben 9attaläii

Don Sobab int Innern, nl« iljrcn t^nuptfib, befdiräitft, i bent (Strnftb. 1880); D. Sirenncr, 9e[ud) bei ben

too fie fid) bid SJnuro eritreden. Jbre ,^abl ftbnitt .tt'nnnibnlen Sumotrae. Surcbaucruitfl ber imabhöit

^ungbubn auf löO.üOO. Wrofeer uttb frnftiflet gebaut gigen 9atanaube (®iirtb. 1893». Sic Sprodie bcbaii’

aiet bie Seioobner ber »üfte, roerben fte autb in mora' beiit Dau ber Suut, Bataksch Iwsboek (‘Jlniftcrb.

lifeber S)infi(bt böb<tc geftcBt. Sie fileibung beftebt in 18fi0 —63, 3 9be.); Scrfclbc, Batak.^tch-Neder-

einem großen, um bic Cenbeit geftbltuigcnen Stieb, duititch woordcii book (bat. 186.3) uttb Tobasebe
iDÖbrenb berCberleib unbebedt bleibt. Sic 9. IDObneu apraakknnst (bnf. 1864 u. 1867); lü. Jv. iliicmauit,

in Sbrfem, bie burd) 0räbett, tönmbuäpnliifaben u. a. Batakschc orloKsverklarinc ( Cricntnliitcnfongrcß

befeftigt nnb. Sie^ufetruben auf pfählen uttb nicr-
:
ju Cciben, 1883); t£.?I. Dan Cppenbuijicn in ber

ben Don einem hoben, fdiiffäbnlicb aubgefdiroeiften ; »Tijdschrift voor indisobe Tual-, Ijind- eu Volken-
Sadie bebedt. ’flud) bat man fogen. OlenteinbebAuicr künde« (186,'>, 8>r. 3U).

,^ur 9emirtung unböcberbergung beegremben. (fw. .muioi. Stabt in ber ita(. ^laoin)
yidcrbau bebient iiinn fidt einer .'pade unb cined mit 9abun, am i?un ber ßugnitcifcben Jiügel, mit gleid»

(Sifen befdtlngenen Stoded, weniger bed 9flugcd. 9ln« namigen, Dom 9nediiglionc bei 9obua jum Rrafrmc
gebaut wirb befonberdäieid, bann iBataten, Kartoffeln; bei l£)te fübrenben Kanal unb an ber tlifenbabn

gejildttet werben Sdtweitte, Süffel, feutibe. Snbun« Bologna gelegen, bat Sbermen (gipdboltige

fcübnet IC. Sie Jnbuftrie erjeugt einige 5^rb)toffc u. .ttodifaljauellen Don 47 70" C.), eine fd)önc Babe«
(Holbfdimicbearbeiten, befonber'd I^ligrane Don äolb anftalt, Steinbrfidtc unb aast) 1194 (ald Oemcinbe
unb Silber ober Suafa, eine ftnrlc Segienrng mit 3858) 6inw. Unweit bnä int 16. 3abrb. erbaute, jüngft

Kupfer, unb .tiDl,5f*niecreien. Serjinnbel tnufebt in reftaurierte pbantnftiftbe S<bloft Gattajo bed bftec’

ben boüänbiftben Äüftenpläjjen Singfel, Barod, So’ |teicbif(ben ®r.)ber,iogd Stan.) ^tbinanb b’Gflc mit

pnnuli tc. Soli, ®ücn, iKeflingbrabt, BaumwoILjcug,
j

Sredfen unb ardtnologifdier Souimlung. Bgl. 3Jf o u t >

grobed 0efd)irr gegen Bfeffer, Kampfer, Benjoe, Gl*
,

ner unb Klob, Sie eugmieifcben S^rmen ju B.
fenbein, Sfotnng, Bfcrbe u. a. ein. jlebem Sorf ftebt (fieipj. 1882); Klob, Sie Kocbfaljtbermen Don 9.
ein älablcba mit erblicher SBürbc Dor, bod) ift fein ®in> 1883).

fluß foft nur oiif Kriegdseiten befdiriintt, wöbrenb bie tBottut, Bolfdftnmm, f. tSotto.

eigentliche SRegicrung Don ben BolldDerfnmmlungen Vrtttam, ^nfel, f. Batattg.

gebanbbabt Wirb, jiiie SfloDen bebanbeln )"te äußerft tBottemntt (fvattä., (tr. iwtrmänj), bad ?lnfdilageit

inilb; ber gewöbnlichfte öruiib ber SllaDeret )“inb (Batticren) ber Kugel an bic Seclenwnttbung glatter

^ulben. «olhgamic ift gettattet, boeb finbet ttintt in (äefebübe beim Sdtießen, berporgcnifen bureb ben

einer Samilie feiten mehr ald )wei Sraueti. Sie Ofe< Spielraum, inbetn bie über badOleicboß binweggeben*

febe bet 9. )“tnb trobitionell; in Dielen Scilleii Ibiiuen bqtBulDergnfe biefed noch unten brüden, infolgebeifett

Strafen bureb öelb obgetauft werben, tittr bei einigen ed hier nbprntlt, oben wieber anfcblfigl u. f. f.
—

'Jii

bettimmten Bergebeti ift bied un.iulötTtg, j. B. beim bet 4Rufit ift B. eine jeßt Dcroltcte Bcriierung, be*

fSibbrueb, ber immer mit bem Sobe beftroft wirb. !5n ftebcnb mid beut trilleraviig wieberbolten Sblecbiel ber

brei Sollen ift bic 'fliitbropopl)ogie ald Strafe gcfeßlich Smuptnotc mit ber fleinen Unterfctiinbe , anfnngcnb
angeorbnet; 1) wenn ein (äenteiuer mit ber Srau etned mit lelitcrcr. Gin Reichen für bod B. gibt cd nicht;

ßtnbftbaGbebrucb getrieben, 2) wenn jemanb old l^att’ badfclbe wirb immer bureb Heinere 8totcn angcbcutel.

bcdDcrräter, Spion !c. ertappt unb 3) wenn ein Sdinb — S» bet Sonitiinft ein Snitjfcbiitt ; bie Batte

mit ben Soffen in ber Smnb gefangen genommen meiitd finb für ben Söti.icr, wnd bie Stnln bem Sänget
worben. Bei ben Kriegen bebient man ruh ber Schwer* ift, fic bilben bic ßleiucnte bed Snniuntenrcbtd.

—

ter unb S.'oit,icn, in neuerer auch ber üuiitcn> Jsn ber Sechtlunft foDicI wie Battutn (f. b.).

flinten. 3" >>*1’ trnuptbcluitigungen ber B. gehören tBottcaberg, Sieden int preuß. Sfegbej. Biicdbo*

löabttenläinpfc unbSanj. Cbfchonwilb, ftel)cnfiebocb ben, Krcid Biebcitlopf. an ber Gtwr, bat eine CDang.

auf feiner gan 5 nicbern Stufe ber Kultur. Sie S!efe< Bforrftrehe, ein Schloff, 9Imtdgcricht, Soüfpitinerci,

unb Schreiblunft ift ollgemein unter ihnen Derbreitet, einen Gifenbommer unb cifw» 999 Giitw. Snbei bnd
Sie beüßen ein eigned Blpbabet, bad mid ber nltinbi’ Derfatlcne Sehloß Kcllerberg, bid 1297 Siß bet

fchenSfonumentalfchriftberDorgegangen.iu feilt fcheint, ©rafen Don B., bie um 1314 audftniteu. Sen Sitel

unb eine gefchriebene yittcratur. Sbre Bücher (BuftO' einer Brinicffin Don B. erhielt 18.51 bic morganntifdic

Iwd) befteben aud fächerartig luiammcngcfaltctcn, mit ©cniablin bed Brinjen flleyniibcr dou .feeffen ((. Sficrnn

Sintc bori,)ontal (Don linid iiacb rcchtd) beftbricbenen ber 14), eine Soebter bed ©rnfen ,'paulc, beren Kitiber

Baumrinben iwifcbcn jwei feften Sedcln. Sie belmii Brinien unb Brin,fci)“tititcn DonB. beißen. Ser iilteilc

bcln©ciitcrbcf(bwbrungcn,3auberci,91ftroloqic,Kricg Sohn, Brinj k'ubwig. geh. 24, Bloi 18.54, ift britifdicr

fübrung, BJebiiin tc. Sic Sprache ber B. ift aio
|

aMnrincoffijitr unb mit einet Soebter bed ©roßhcriogd
eind ber älleftcn mnlniifd) polbnciffcbcn 3ptnd)ibiome Pon Ipeffen Dcmtnblt; ber jweite Sohn , Brin) Blcir=

,11t betroibtcn unb ftebt in engftein 3ufnmmcnbang onber, war Sürft Don Bulgarien unb ift nid 0rnf
mit berSiowafpracbc auf BJabogndlor unb ber Sprache Don iinrtcnnu (f. b.) öfterrcithiieher Weneral; ber

ber Batumfcln (3find). Sie jerfälU in brei ftarl uon britte Sohn, Briii) £tcittrid), geb. 3. CIt. 1858, ift mit

einanbet obweiihnibcSiolefte; Soba.Sniri unbBion bet jüngften Soebter ber Königin Biftorin, Brinjefrtn

bailing. Sbre Slcligion bot inbifche Bnllänge unb ift Bentrijr, Dermäblt, Königliche Ipobeit unb britifeber

ein Sämonen* unb fihnenlultud. Bld oberftc ©otl« Cbcrftlcutnant; ber Dicrtc Sohn, Brin,iSrnn,iSofcpb,

heit gilt Siebota, bet Schöpfer ber Seit, ber aber bie geb. 24. Sept. 1861, ift Dr. pliil. unb febrieb: »Sie

eigentliche Seltregieiung ben brei ©ötlem Batnrn Dolldmirtfehnfllid)cCittwideIiingBulgnriendDoiil879

fflitru, Sri Bobi unb SOfangaln Biilnn übergeben bat. bid uir ©egenwart« (ifeipv 1891).

Bgl. Sungbubn, Sic Bottnlönber (Berl. 1847, wittetle (frnit.i.), cinc3ufnniiitenflelluttg Doti©e.

2 Bbe.); Schreiber, Sie B. in ihrem Berböltnid lu febüßen lu einem bcftiiiimlen tnltifcbcn 3>Dtcf
;
im be»

benSfnlnienniifSumntrn(,Bnmtenl874); Sonffen, fonbem bie fleinftc tnltifcbe Ginf)cit ber t^lborlillerie.
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bic mcift auä ieibl, in f flcrreiift, Italien, 3!uBlmib

niiä ncfilSeftbügcn iicbit .^ugcbörigenSKunitioiw unb

SJorrnt^iPflflcn , Stlbidmiie^, 3)fomifd)oft unb
(»onming beftefit. öci vcittnben Öntlcricn ift bit

(3cfi^üBb(bienung beritten, bciiyelb' ober Sub^ntte*
rien(tttbcenben Sotterien) fift fie (SuBtnnonicre)

niif ben^ltbgf'pen bet ©efeftü^, ben fronen unb SJiu-

nitionäwogen (früftet ou(b ben Stnnbbfctben). $ic
Lotterien »erben niciitend nndi laufenben 3iu>mnem
ini ^Regiment, ,^u»eilcn mit bem ^uinB >leid)t< unb
,*id)Wer« (bflb ©efcftiHitfllibcr begeidjnenb) benannt.

‘,-j»ei öcidjüBe bilben einen 3ug. Sic ©. »irb »an
einem ^tauptmonn (SönttcrieAcf), ber 3>'9
einem Seutnont (3 u g f ü b r c r), bn« Öefd)üBuon einem

Unteroffijier (©eftbüpfübree) fominanbicrt. 3“w
©efed)t »erben bic ®agen ber C. in j»ci SageU'
itnf fein formiert, bic in »eridtiebenen Vlbftönben ber

folgen. %lci ber dRobilmndiung »erben non jebem

SHegiinent eine ober .^»ei © t f n p b n 1 1 e r i e n (in £itcf

reid) ©tgiinjungä", in jranfreid) Sepotbntte-
r i e n), bie ben 32a(bfd)ub für bad im f^lb ftel^nbe Sie*

giment ouäbilben, fonuiert. 9(uRcrbem gibt ed Wud«
f nllbattcrien (f.b.) unb ©cbirgdbattcricn (mit

Icicbten, icticgbntcu ©etdtüpen, »cldic ouf Irngtieren

beförbert »erben). - .jm i^ftungdtrieg beiflt ö.
eine Sniftrecbr (f. b.), »clcbc bic hinter ibr (in ber

9.) ftebenben ©efd)üpc unb SRannfebaften beden foll,

nebft ben Diäumen jur gefiibcctcn Unterbringung ber

IKunition. Sine ®. wirb normal ol« berfentte, bereu

Öntteriebof et»n auf Im liegt, für (cd)« ftano

nen ober oier SRorfer gebaut, erbält eine Öruttwcbc"

höbe Bon 2,5 m, in ber »ronc mulbenförmige 3d)nr=

teil, neben ben ©eftbüpen in ber tOruft nifdienartige

Wefd)of!räume für einen 24ftünbigen Sebntf, j»i-

feben je j»ei ©efd)üpen eiiicii mit Mrcudböltcnt ober

©ifenbobiifibienen eingebedten Uiiterftanb für bie

Sfebicitung, eine feitlidj rüdionrtd bet *. liegenbe

ipulDertammer für Hartnfd)cn, auf ben klügeln je

einen $feobad)tungdjtaiib, nuHerbem einen grofjrn

Unterfunftdtnum unb nodi SBebntf Stbultcrioebrcii.

Sic Rfeuftwebr »irb mit Scbanjlörbcn bedeibet, bie

Üulbectammer u. ber Unterlunftdraum bureb ftebenbe

3d)anjlStbe mit Jafcbinennuflagc u. Steujbolj-- ober

©ifenbabnfcbicneneinbedung mit 1 m ©rbauffibüttung

gebilbet. i^alld ed )ur3tcUe ju febaffen ift, »irb Srä>
germellblecb 3ur Öelleibung nnb ©inbedung ber

Siobiräumc mit Sorliebc Bcrmcnbct. Sie öefebüpe
fteben auf ö e 1 1 u n g e n (f . b.). Sic Oatterien »erben
imib bem 3>»fd '6ncn nufgeftcUtcn ©efdiüpe
Söombncbcmentd", ©nfilicc', SJurf«, Se»
montier-, Semolier-, ®rcicbbatteticn, naib

bet ©efdiüpart ober bem «alibcr ilnnonen* unb
IRötfct ‘, H, 12, l'ii'iii IC. SJotterien genannt. Sei
beröeingetung erbält jebe löelagcrungd- obcrVIH’

gtiffdbnttci'ic cinc3lummcr. Sie bom Slerteibigcr

erbauten SBatterien lieiRen Slcrtcibigungdbatte«
rien (2lnfd)luBbnttericn; auf ben Sliigeln bc-

tndiierter Sortd, Ätmierungobatterien: tm 3fot>

lerrain ber leptcrn bei bet ilnnierung, 3>fifd)en>
b a 1 1 e r i e n : in ben 3»ii(henräumen ber ijortd erbaut

;

I. Sefiuiiadtritfl). Äüften*, !öafcn> ober 3tranb =

batterien geböten tu ben .«üitenbefeftigungen. —
C>m 3eeweicn beiRt S. jeber Slauui, gebedt ober
nidit, wo©eidiüRe ftepen (Sed>, iped«, Slndbatterien) ;

tUntterieoffi^ier, ein älterer Seeoffiiiet, bem bic

'driiUeric bed 3diiffed (pejicll imtcrfteUtift. 3di»im -

menbe Sattcrien, mcift geponjerte gabrjeuge oon
geringer 3cefäbig(cit , f, ©nnicridim.

93atierir, eUHrife^, f. Scibener Stojdic.

Vattcrir, nalttanifi^e, |. (RalDanij<bt »attcrie.

Vatictieianpnen, f. ©cfdiüp.

VPttcriemagajine (ip a n b > , S c t b r a u (b d p u I

uermagajine), bie 3Ruiiitiondnif(ben unb Aulner«
tammem, »elcbe in Rfatterien angelegt »erben, bie

ber ©cingeret »ie bet Serteibiger im jjeftungdfrieg

(f. b.> erbaut; f. Satlerie.

Wflttetfe« (fpr.bSuerti, B.nonnänn.Patricsey ober

Peters-ey), fifrdbfpicl in bet engl, örnffibaft 3urttp,
an ber Sbemfe, ©bcifca gegenüber, bilbet jept einen

3tabltcil Bon Sonbon unb japlt (isst) 150,458 ©in»,
©.ift bet ©eburtdort ©olingbrolcd, beffen ©rabbentmal
rubinberfticibcbefinbet. Sabei bec©.©art75S)ehar
grofi, 1852 - 58 angelegt, mit fubtropifibem ©arten,

unb bie 1872 erbaute, 3baftedburp©arl genannte

31rbeitcrftabt bon 1200$)äud^n, bie burd) Matengab-
lungen old fteied ßigentumenoorben »erben lönnrn.

Vatteni; tfraiig., fpr. >ulc), Sdiingmnfdiinc , f.

Spinnen.

I©attett£ (fpr. ,täi, ©bntlcd, franj. Äftpetiter, geb.

16. aUai 1713 in yiUcnb'but) bei IWtimd, geft. 14. Juli
1780, »arb 17.50 ©rofeffor berSbetoril unb bertm-
mnniora, fpnter ber griediifi^n unb römifdien ©bilo>

fopbie am tönigliiben UoUegium ju ©arid, 1754 SKit'

glieb bet ©labemie bet 3nfÄriften unb 1761 ber fron«

jöfifdien ©labemie. ©. »arb ©egrünbet bet frnniöft«

fd)cn Kunftpbilofopbie, inbem er bad ©ringp: »flbmc
bie fiböne ©atur nach«, juerft auf bic ©oefic, bann
auf bic bilbenben Sünftc annwnbete. Wud) in Seutfeb-

Innb galt feine ^ftbetil Bielfnib bid auf SBindelmann
unb Seffing. Son feinen 3<briftcn ftnb ju nennen;
»La morale d'fipicure, tirde de »es propres derits«

l©ar. 1750; bcutfcb non Stemer, ©litmi 1774; neue

aiudg., .fiialbcrft. 1792); »Histoire de» eanse» pre-

inidres« (©nr. 1769, 2 ©be. ; beiitfdb Bon 3. 3. ©ngel,

ii'cip.i. 1 773 ; neue ©udg„ ^iberft. 1792) ;
»Les beaux-

arl.s, reiluit» ü iiii iiienie principe« (©nr. 1746
11 . ö., 3 ©bc.; überfept Bon ©. ©. ©.[ertram], Wotb«
1751 ; Bon Vlbolf 3(blcgcl, £eip,(. 1752, 3, ©ufl, 1769

70, 2©be.; ©udjug Bon ©ottfibeb, bat. 1751).

Sied Slert enociterte ©. ,(u bet in freanfreid) unb
Scutfiblnnb niclVluffeben etregenben 3cbrift: »Cours
de heiles -lettre.», ou principes de la littdrature«

(©ar. 1747—50 u. ö., 5 ©be.; julept 1861 ; beutfib

Bon Sfomict, öeipj. 1756 —58,4©be.; 5.9ludg.l802).

iSattbbdnb ((pr. 6Ptt|<niiO, l)Sran,3 Bon, ©rbberr

Bon ©Uffing, Ungar. Staatdmann unb f^lbberr, aud
einet ber älteftcn unb bebeutcnbften Familien Ungamd,
bie ihren fagenbaften 3tammbaum auf ©örd, einen

bet ©nfübrer beim ©infall bet 9Raguaren in ©anno-
nien (884), .(urüdfübrt, feit bem 16. 3obrb. bebeuten«

bet auftritt unb 1585 in ben beutfdKn Rreiberren«

flanb, 1603 in ben fReididgrafcnflnnb unb in ihrer

öltcm üinie 1764 in ben ©eic^fürflcnftanb erhoben

»urbe. geb. 1497, (üniglid)cr34apmcifter,&ämmerer

unbCberinunbicbenl, CbetgefponoonCifcnburg, ©an
bon 3la»onien unb »roatien, fod)t 1514 unter

3tcpban ©dtbori gegen bie empörten ©auem (Hu
ruvteii) unb 1526 bei ©iobded, fdiwanlte bann jmi-

fd)cn 3(>VBlba unb fVirbiitanb, erhielt aber leptemi

burd) feinen ©(ut 1546 - 57 bnd bebrobte Sla»onien
unb Mrooticii, fdilug 1.554 old }u alt bic ©alotind

»ütbe and unb ftarb 28. 9Iob. 1566.

2)©nlll)afnroon, gcb.1.538, geft. 1590, 3<b»ie-

gctfolm afilolniid 3tint)d, foebt mit ©udjeiebnung in

ben Sürlenlricgen unb »urbe 1582 jum SteÜBertreler

bed ©alntind crroäblt. — 3cin 3obn 9Ibnm I. Bon
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9., iommanbicmtber (Scnecal in üücbcruiiQam, Ivaib

1603 in ben SRtitbägmfmftanb ctbobcn. Itiftn 3öl)nc

i)iaul (gcit. 1639) unb Qbciftopf) (gcfl. 1665) nmr>

bi( «cgrünber jnxiec i'inien, bon benen bie ältere

fid) nad) b;n Enfeln ^oul« in btei

3)

Ä 0 cl 3»f ft 00 n,0encrat unb Staats*

mann, geb. 1697, geft. 15. 94)rii 1772 in SSien, foebt

unter ISrinj (Sugen 1716 bei ^etenuarbein unb 1734

am Sbein, 1737—39 unter ÄbeuenbüDet gegen bie

liirten unb mnrb ©eneral bet tobntlerie; 1739—41
mar er am iBerliner 6of. 3nt S>eere beS ^rinjen Start

uon Siotbringen fo<bt er 1742 bei Xfd)nSlau, luo er

anfangs bie I£rtu6en bebrängte, bann gefd)idt ben

SJüdjug bet ßftetteidiet bedte. Jatauf folgte et bem
t^etnt 9MbaSbq naebSatetn unb marb0ouuetneut
biefeS SanbeS. $et plöpiicbe Sinfntt StiebtiebS II.

uon^teuften inSöbmen 1744 tief ibn bottbin. 9(nd)*

bem gtiebtiib n. noch S<blefien jutiidgebrängt mat,

manbte fteb 8., )um ^Ibmatfdinll etnannt,'mieber

no4 ^abetn unb nötigte butdb ben Sieg bei '^foffen*

bofen ben ftutfütften Wanmilian jum gtieben Bon

güffen (22. Wptil 1745). 2!atauf fod)t et in ben 9fie*

betianben unter Ratl oonflotbringen unb bem S)er,)og

uon Qumbctlanb, mürbe iöofmei|ter beS 0tjber,)ogS

gofepb, beffenSrjiebung feine unfeine9foturni(bteben

förbette, marb 1764 in ben gütftenftanb, jum 3BirI*

lieben Q^beimen 9Iat unb $fan Bon Stroatien etboben.

4) Sofepb, 0taf Bon, ein iimKirdie unb Staat
boebnerbienter Ungar. Prälat, geb. 30. San. 1727 in

SSien, geft. 23. Ctt. 1799 in ?steBburg, erhielt 1751

bic^rieitcrmeibe, mürbe 17.52 2lomberrju®ran, bann
infulierter tropft ju Stein aut finget, fpäter su fSreb’

bürg, 1759S9if(bof non Siebenbürgen, 17606tjbif(bDf

non Saloqa, 1776 gütft*färimaS Bon Ungarn unb
lSrjbifd)ofBon0ran, 1778Statbinnl. SaifetSofepbU.
idiägte ibn bod).

5) Sflno), 0taf Bon, geb. 30. San. 1741, geft.

17. 9[on. 1798, mat eine ^eitlnng SBibliotbclnr im
ISoUegio flpoUinnre ju 9Iom, banacbalsStlnucrToui’
bett unb $ropft litterarifcb tbätig unb ebenfo feit 1781

als 6ifd|of ju ft'arlsbutg (^iBenbutg) eifriger 9c<
iebübet unb götbetet bet Siffenfibaften in Sieben*

bürgen. 0r gab berauS: »Leges ecclesiasticae regni

Hungariae* ^arlSburg 1785), bie »Acta et scripta«

beS oifebofs ulerarb non Sfandb (baf. 1790) u. a.

6) Sta f im i r , 0 r a f B 0 n, Ungar. SKiniftet beS fluS»

luärtigcn mäbrenb betSniutreffton, geb.4.Suni 1807,

geft. 13. Siüi 1854, bereifte nnd) öeenbigung feiner

Stubien bie meiften Snnber Europas, nermctlte na-

mentlidb in Englanb, fcbloB fub bann bet liberalen

flartci an, bie er bereits 1840, noch fräftiger aber int

;Heid)Stag Bon 1843—44 Bertrnt. 3Hit fürftlidier grei*

gebigteit unterftüpte er aQe nationalen Unterneb*

tnungen, namentlidi ben 3)rud liberaler ungarifdict

Sdinften im fluSIanb, mie et bettn felbft einige feinet

Sieben (Seipj. 1847)ncrbffentlid|lc. S"> Sommer 1848

mürbe er ,)uttt Cbetgefpan unb 9iegierungSfontmiffar

für baS Saranbaer Komitat ernannt ; er beichte Effet,

fiiberte bie Sdjiffabrt auf ber S'onau unb Xratt uitb

errang 13. 'JioB. bei SjantnS unb 19. $ei. bei Efepitt

Sortetle. fUS fub Effet im gebtunt 1849 ben Ciftcr.

reitbem ergab, enttarn 18. nach 3)ebrecjitt unb mürbe
Bon ber bort meilenbett ungarifdten Stegierung jtim

3iDil" unb fRilitargouBerneur für Sleinfumanien,

Sjegebin, Ibetefiopol unb 3ombot emonnt, in mel*

d)er Eigenfdtaft et fpäter an flercjelS gelbjug in ber

tideSta flnteil nahm. 92acb ber UnabbängigtettSertlä*

lung 14. fiptil 1849 mürbe et SRinifter beS fltiSroäf

tigett unb folgte Sofftitb auf bemStüdiuge ttadi S,tegc>

bin unb flrnb. 9indt bet Slatnftropbe Bott fülrigoe

^üditete er nad) fülbbin unb mürbe bann mit Stoffutb

unb bett übrigen l^äuptem ber SeBolution äuerft nnd)

Stbumna uni) Bon bn nad) Stutabin gebradtt. boS er

im ^tember 1851 mit ihnen Betliefe. Sr ftnrb in

$ariS an ber Ebolcra.

7)

Submig, ®raf Bott, fjrätlbent beS ungnt.SJi*

nifteriumS mäbrenb bet Sniurteltion, geb. 1809 in

SJrebburg, geft. 6. Ott. 1849, biente anfangs in ber

flrtttee, mibmete )"tcb bann ben Stubien, bereifte mit

feinet ©cmablin, eiltet 0täfin 3'4b. bie meiften Sätt.

bet EttropaS tntb ben Crient unb erlangte feit 1858,

betit pntriotifdteit öeifpiel SiScbditpiS folgcnb, nlS

'Pfleger ber ungnriftbett Sprache unb görberer ber

tttnteriellen Sntereffen beSSnterlanbcS eine gtofte fäo»

pularität. fllS SKitglieb ber SRagitatentafel ftimmte

er für bie Sefotra, bctnmpfle als Sprechet ber Oppo’
lltion auf beut iReidtStag 1843— 44 bie fiolitif ber

Siegietung unb ber SoniecBatiuen unb erllärte fidt

offeit gegen ben 3Jeicbslattjler flppottpi. SSegen feiner

entfdttebcn liberalen .f>altung galt er bnlb ^r einett

Sinbilalett, jutnnl als er 1847 bie 3Sabl ÄoffutbS junt

^Deputierten beS $efter fomitats für ben DieidtStag

unterftügte. SattbbdnbS Einflttfi rnuebs, alS Erjber-

jog Stephan, fein grettnb. baS ungarifebe fSalntinat

erhielt. 9I1S infolge bet aRarjIngc 1848 bie gorbe-

rungen ber Ungarn oom Saifer beftätigt mürben unb
ein neues SKimfterium bie ©efebäfte übemabm, trat

©. 17. SKär.) als ?tä)"tbent ohne fSortefeuiUe an bie

Spige bcSfelben. (ix bctttti.ble )"td) nun juBörberft, bie

politifebe Union jmifdtctt Cftcrreid) unb Ungnrti nttf

red)t ,)u erhallen, trat aber 11. Sept. nneb bem Ein
brud) bcS iBanitS SeUaebid) in Ungarn unb nach

fntcbtlofen Unlerbanblttttgen tnit bem öfterreiebiftbett

Sabinett pirUd. flttt 12. Sept. mürbe er Pom fjala-

tm beauftragt, ein nettes HRinifterium )u hüben , baS

aber, obmobl ntiS gemäbigtett äRömtem beftebenb, bie

löniglicbc SJeftätigung niebt erhielt. 9fncb 9Iuflöfung

bcS ungarifc^tt iHcit^tagS infolge ber Enttorbung
beS jum ÜnnbeStommiffar erttannteit ©rafen fiam-

berg ging 18. junäcbft nach 3Bictt, uttt bie golgen ber

Untbat abjumenben, unb jog )14, als biefeS $kmüben
fruchtlos blieb, auf fein 0ut SloPrir jurüd, ehe noch

6. Ctt. bie 9ieoolution auSbrncb, beten blutige Ser*

anlaffung, bie Ermorbung fiatourS, man fpäter auf

feine SReebnung fd)rieb. aiann beteiligte et fub ont

Snnipft gsgtu bie tniferlicben iruppen unb nahm int

9!oBetttbet 1848 in ^ft im iSeiebStag feinen Sip ein,

blieb hier jeboeb bem lUanbeSBerteibigungSauSfebuB

fern, (it mar int Sonuor 1849 UJIitgtieb einet nttf

feinen Eintrag an ben gürften Siitbifcbgräp gefebid-

ten Xeptitntion , melcbe acbonung für bte Siaupb'tabt

erbitten foüte. liefelbe fnnb leinen Zutritt, unb ®.,

ber, mäbrenb bie ungarifcbeiHcgierung unb betSJeiebS*

tag und) lebrecjin eilten, in ^eft blieb, mnrb 8. San.
1849 im Salon ber 0räfiit Snrolt)i Bcrbaflet uttb

Bor ein JtriegSgeriebt gefteUI. 9tnfnttgS Berroeigette

®. jebe IMntmort unb oerlongte, als uRngnat Bot bie

SriJtetttBiroltnfel, nlSHRinifter Bor bie SfeicbStnfel Ber

miefett ju merben. Ela baS0ericbt aber mit Erfcbieften

brobte, fügte er )"tcb uttb ließ ben ^ro^eß beginnen.

Schon febien feine greilnffung ficber, als gütgt 'ääin*

bifebgrnp burd) ^hitati erfept mürbe. Sept marb ber

^rojeß Bon neuem nufgenommen, uttb ber Spruch
beS StriegSgeriebtS Bom 5. Ctt. lautete auf Dob burd)

beu Strang. Seine 0nttin fnnbte ipm in frifeber

Säfebe einen fleinen Joldi, momit er tid) in ber Dincbt
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nuf bcnfi. CIt. meftrcrtJinlSlmmbfn bcibtncblc, loclAc
|

}ur Solflc tjolten, baft ba^ Iobc«urtcil nm 'Mbcnb bf?<

felbcn jagcS mir burdi Itulucr imb iPlci BoIl[trcdl

nierbcn tonnte. Seine önttin nnb bvei itinber flincicn

tnälMudlnnb. önttbqdnt)» Serniögen, bnd bem Staot

nn^eimfiel, imirbe auf 4 !äKiU. Otutben flcfdiäfit. 1870

nmtbe (ein üeidmnm, ben (eine Rrennbe und) ber tiin
|

riditung enlnicnbel nnb ^cimlidi beerbigt tjatten, unter 1

großer &eierlicbteit bon neuem beftntlel. llgl. »fluf-

jcidinungen eined .'öonbeb; Seitriige jur Ungar. StebO’

lutiondgefd)id)tc« (üeiw. 1850, täSbe.) unb !p o rb dt h,

(ärafSubni.®., einboIitiid)cr9Kärtt)rer(!c>omb. 1850).

^tttetbnuf (Öaltiniercn), o(tnfiat. 31erfabrcn i

bed bei »eldiem bad öaumnioUgemebe
bor bem '«udfärben unter tludfbnrung bet 3Ku(lec mit

einet bünnen Sllndidldiidit überjogen Wirb, bie man
und) bem (färben buteß ^udtodien rciebet entfernt.

99«tHercn, f. Siatiemcm.

»aHifi, (. iöatifi.

(|pr. Mttn, Stabt in ber engl. Wrnffdinft

Cft'Suffejr, 11 km norblbeftlid) bon Wtingd, mit!

II89I) 3153 (Sinn), unb ben Stuinen einer brdditigen

iMbtei, bie Sillielm bet ßrobercr 1095 ouf bet Stelle,

ibo S)inrnlb 1068 fiel, grünbete. Jjn ber ^Jfnrtfircftc

fifibned (ärabmal non Sir Wntßonß iötomne, ber bie

Mbteil6383umöc((ßen! crßielt unb erweiterte, ijnbei

^ulocmmblen.
®te«f (fpr. büni Irin, Stobt ber (Srnfidioft

ßalßoun bed norbnmcritnn. Stnnted SKidtignn, 65 km
fübwcftli^ non finnfing, an bet ÜMiinbung bed 3luf

’

(ed 3). in ben »alamnjoo, Slahnfnotenpuntt, bat

Xampfmüblen, Gifengiefteteien u. n. unbosw 13,197

Ginw. 3n ber Stöbe Stcinbriidie.

^ttöni (Öntoni), Siompeo Wirolnmo, itnl.

SItnIcr, gcb. 5. fvebr. 1708 in yucen, ge(t. 4. gebt.
|

1787 in 3tom, Schüler Gonend nnb Stniuecid, wnrbe

!

feinet ^eit febt bod) geid)öbt nnb in eine i'inic mit i

SJiengd geftellt. Vlnfangd fmbte er nn ber .t>nnb ber

Vlntite unb bed Stubinmd und) Staffncl bie mnnie=

riitifdie 9liditnng feinet fff't J« betönipfcn, tarn aber

nicht über eine niabemifebe iialtung unb oberftöchliche

Slnmnl liinnnd. 3ton feinen Silerfen finb bie beriihni>

teflen : bie reuige SWngbnlenn (in ber Jredbener (6a>

lerie), eine lieiligc Samilie, Jbetid, ben Wchilleud bon

bem »entauren Gbieon giirüdcrboltenb, unb bie 6nt=

haltfomleit bed Scipio (in ber Gremitnge ju St. ¥e»

tetdburg), bie Familie bed Sareiod not Slleyanber (für

ben ftbnig non ’^reuften gemalt), bad non ben nierl

SJclttcileii nngebetetc .tierj Clcfu (eine große ?lltar»

tnfel , 1780 für eine .Witche }u itiffabon nngefertigt), I

bie Jede ber (Dnlerie Golonnn ju SRom, bie'3?ortröte

bet Stapfte öenebitt XIV., GlemendXIIT. unb Sfiud VI.,

bed ftaiferd oofeph II. unb feined Öniberd Seopolb

non lodcona (im .tiofmufeum jn Sstien).

lOattontia, Sk'nrft im ungar. Momitat Gfandb, an
ber Bahnlinie Siegebin-Vlrnb, mit cisno) 12,018Ginw.,
großen labnldpflnnjungen, Inbntdeinlöfnngdamt u.

sötAirldgcrichl.

Battüta (itnl.), Schlag, Jattichlng; babera b.,

nach bem lalt, in tnttinößigcr iHcmcgung; im engem
Sinne ber Stieberfchlng, b. h. bet Slnfang eined 4al»
ted. — Beim St oßf echten ift B. ein flnrtet Schlag, 1

Welcher non bem Scchtcnben mit ber ganzen Slärfc

feiner ätinge Inngd bcrülingc feined (hegnerd in ber?lb

ßcht gelhan wirb, um biefe weginfehlngen unb eineBlöße
3u einem flüchtigen Stoß ju erhalten. Beim £>ieb
fechitcn ein S>icb, mit welchem man nur eine Blöße
JU idmffen indit, nm nldbnlb ben eigentlichen £>ieb.

folgen ju loffen. — 3n ber äicitlunft ein Sag, bei

weichem bie Bferbc mit bemöuf mit wenig Gtbe faßen.

nieberlönbifch’inb.Onfelgnippe an ber'Sefi

lüfte non Sumatra, unter bem Siguatot, beiteht aud
brei grbßcm Jnfcln (äJtintao obCT Binie, SWoffo
unb Bnlla) unb 49 lleinem, jum Xeil unbewohnten
Gilanben, mit einem ©efamtareal bon 1117 qkm
(20,3 CSK.). Sie erheben fich nidit übet 65 m ü. ÜK.,

finb reich an fchönen öiMjem unb Aotodpnlmcn unb
bewohnt bon 3000 Sltnlaien nuf einet fehr niebem
.Uullurftufe, bie hübfehe Swljfchnißereien bc^ertigen

unb »otodbl fiit bie Sludfuht bereiten. Sie B. ge^

hören jut Befibentfchnft Babangfched llnterlanb bed
(SSoiin. Säeftfüftc non Sumatra.

SHongolenchnn, GnIcI Sichengid>6hdtid.

erhielt bnd iogen. Saptfchal, b. h- bie Üöhber im 91 .

nom Jlafpifchen SKcer, machte 1237—41 einen Ber
heerungd’ unbGroberungdjug burchSübnißlanb unb
Ungarn, lehrte aber nadt’ber Schlacht bei üiegniß 1241
auf bie Sfadiricht bon bem Sobe bed (ßroßchand CItni

nn bet öfterreicpifchm ölrcn.jc um. Gr ftnrb 1256 in

feinet ^nuptflabt Seroi.

tBatna, 3ü>br9®olt im füblichm ftongobeden, bad
meift jerftnut unter ben nnbem Bewohnern lebt. 3brc
$>au_ttarbe ift ein gleichmäßiged Suntelbraun, ihre

Glröße fchwantt jwifchen l,so unb 1,m m. Sie finb

gut gcwachfen unb Iröftig, bie ^ibn aber febr büß
lief). ?hre Blaßen finb äpeer, Bogen unb nergifteto

Bfeile. SJut bie gtößemSinuptlinge mit ihrem Vtnhnng
fmb an beftimmte Crtlichfeitcn gebunbai , bie Blaffe

bedBolfedführttin nomobißerenbed Jlägctlcben. 3hre
SSohnungen finb ärmliche (äradhütten. (Gefallene

getnbeunbGlefangencfolIen ße nuffreffen. SieB. fmb
nn gong nerfchiebenen Crien bon Olrenfetl, Srnn^oid,

Siffmnnn unb SBolf gefeßen unb beobachtet worben.
Batnalia (Unttalin), im alten Bom bie llbungen

im (Sednen unb bet Crt bepelben ; bnhet im SKittel

olter batnlia SVnmpfploß, jreßen (frnnj. bataille).

tBatlirtad, Bail, malerifched enged Xhal in ber

fpnu. Bi'oninj Salamancn, nm guße bet Sierra be

Siena be grancia gelegen unb fo mtjugnnglich, baß
bad übrige Spnttien jnhrbunbertelang nichtd bon ben
Bewohnern bedfelben gemußt haben foU. 3nbed mürbe
fchon 1599 hier ein (jegenwörtig nerfnllened »arme
literflofter erbaut. Sie" B. liegen fo tief, baß ße nur
4 Stunben lang bed Ingd bon bet Sonne befchienen

werben. Sprichwörttid) fagt man in Spanien non
einem rohen SKenfehen, erfei in benB. erjogen worben.

IBatutn, öauptortbed gleichnamigen SJesirld (3045
qkm [55,3 03Ä.) mit 44,000 Ginw.) im mißfeh
faulnf. Gloub. Mutaid, unter 41“ 39' nörbl. Br., nni

Scbmnrgen üKeer unb on ber Gifenbahn B.-Sani
trebi> Iiflid, mit assi) 10,167 Ginw.(infl. 1 Bataillon

SlrtiUerie), je einer rufßfd)tn, griechifchen unb arme
niieben Stirche, 3 SXofeheen, einer güiale ber tufßicben

Beichdbanl, 10 gabrilen für ftiften nnb Blecbboien

fiit Btlfbleum, 93 Äefemoird jur Bußiobme bon Sie

troleum mit einem gaffungdraum bon 170 SRiU. k«-
Sie (hehrüber Bothfcbilb in B<trid haben hier unter

ber girmn : >)(afpifchc unb Sd)war;e SReer>Slapbtba’'

probultwnd« unb ^lanbeldgefellfchaft« große Slieber

lagen, non benen bad Bttroleum in Sanf- ober Güter-

nenbampfem nerfrochtet wirb. Sie Ginßihr ( Sleißbled),

Bretter, Blei, Gifen unb Stahl, 3'’"oit, Salpeter ic.)

betrug 1891 : 5,699,831 Slub, bie«udfuhr .55,394,298

Bub, wonon auf SInphthoprobulte 63,745,0.50 Bub
lommen unb berSKeft fich nuf 3Rnngnnet,3,S3olle. S0I5,

Süßholz, SRnid n. n. netleilte. Sen Sinfen (ed ift ber
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btftc nii btr nmijcn Äüfl«) befiicfilcn 612 Jamijfcr

Don 704,804 Xtm. unb 263 Scgclfdiiff« Don 81,391 I.

Xcn $>M^tanteil am $crtcl)c bat bi( cnglifcbc t^rlaggc,

bcmnädbit bit tutTifcb«, froiijbfifdx, öilerreict)if<b un>

garifd)(, beutf<b(. Xie 3labl ift 3iti cintb$i.jegouBcr

neure unb eines ^ofcnfammanbanten, and) eines beut-

f(bcn SijelonfulS.— ®. bieft im flltertum Bathy», un-

ter Jtufnnian Petra unb Wat rSmitibe aHilitörftation.

Jm aKittelalter im *eTtb ber gürften non Öurien bicfi

cS $ a t i , feitülnfang beS 17. gabtb- tiirtifcb® a t b um i

unb würbe nun ftarfbefeftiot. Xuttbben 'Berliner Sion«

gtefi 1878 Würbe eS ben ätuffen jugcfprodten unb ba«

naib ^uptftabt beS©otumgrtietcS(7233<ikm = 132

CK. mit92,444 Shiw.), mit btei Streifen: 8., ?lbtfd)a=

rien unbfltwin. ßs würbe jumgreibnfenerflätt, bicfe

^'limmung abetl886 wieb« aufgehoben. Bgl. 3R o u •

rier, Batoum et le bai<sin de Tchorok (Bat. 1887).

29atnmth<C, f. Vnccinium.

4S<itnriti, gleden im ruff.SouD. Xfdiemigow, am
Seim, mit 2 Stioben, einer Xudifabtil, berühmter

38achSlid|tfnbri(ation unb 0885) 3751 ßinw., erbaut

1576 oon Slebhan Bdthori, 1634 ben äluffen unter«

worfen, feit 1669 Sfertbenj bet Btnmane oon Sllein«

ru^onb, würbe 1708 wegen Berrötcrei bcS Sfajeppa

jerftört unb 1764 bem (Sltafen Slnfumowffi geftbenft.

ber Stein, weliben nach bent griecb-

tbuS StrotwS ftatt bcS neugeborncn 3<uS oerfcblun*

gen unb wiebet auSgefpieen h“tte... Xerfelbe würbe
ju Xclpbi oufbewahrt, täglich mit CI gefnibt unb an

gefttagen mit roher !^Qe umwidelt. Xann heißen

Bätt)lien (Baetylia) bie heiligen Steine, wel^e im
Altertum nlS getifchc öegenftönbe ber Berehnmg
waren, unb bie auch griechifcher unb römifcber ®otteS»

bienft in ihrer Bntnilpfung an ben Orient .tum Xeil

bis tief in gefchichtlitbc 3eitcn liincin bewahrte (ogI.

1. Kof. 28, 18 19; au« 3. SWof. 26, 1 ; 4. 9«of.

33, 52). SBohl erft in fpötercr 3eit betog man ben

BuSbrud (bet femitifchen Upptunges ift) befonbetS

auf bie 3Reteorfteinc (f. b.), mit benen fo mancher
sHtmglaube getrieben warb. Sgl. 3K ü n t e t , Serglei«

chung ber oom Stimmet gefallenen Steine mit ben

Sätplen (.ÜOpenh. 1805); Soefigl, De Baetyliis

(Serl. 1854).

(fw. bä), 1) (SoS) gnfcl nn ber 'JJorblüftt

beS ftnnj. Jepnrt. giniSlete, 2 km oon ber Sanbfpiße

oon SioScon entfernt, 8 gkra groß, burch eine Sntterie

befeftigt, hat einen guten ^afen mit einem Seuchtturm

unb 0801 ) 1184 ßinw., welche gifcherei betreiben unb
ju ben unoermifchtpten tamrifchen Sretonen gehören.

• 2) gleden im frnnj. Xepart. Sieberloitc, Srtonb.

3t.«Sataire, auf ber gleichnamigen, nn ber SJorbfeite

ber Soiremünbung in ben Stiantifchen Cjean oor-

fpringenben $)albinfel (einet ept in hötorifchet 3eit

Innbfp't geworbenen gnfel) an ber CtlcianSbahn ge-

lten, hat eine Slitche aus bem IS.gahth. nebftSuinen
einet altern gotifchen Sirche, bebtutenbeSecfoltgewin«

nung unb 08cn) 1372 (als ßfemeinbe 2569) ßinw.,

welche fich bur« eigne Sra«! unb Sitten auSjeichnen.

iBahcn (lat. bacio, badua, baeenns), frühere ÜP
berne Scheibemünje in Sübbeutfchlanb unb bis 1851
in ber Schweis , außer ®enf unb leffin, angeblich

gegen ßnbe beS 15. gahrh- juep't in Sern mit bem
Silbe beS Sären (Söp) gefchlagcn unb 1498 .juep'l in

Teutfchlnnb erwähnt. 10 'S. oon 11 12 beutfehen

Bfennig Sollwctt ~ 1 Sebweijerfranf, 15 S. ober in

WiaruS 12 «giiteS.« = IWulben. Stüdelung ,5u5,

1 mib ’ 1 . mi« .tu 4, 3 unb 2' • S. Sie Sopenflüde
wogen 2,tK>-^ 2,900 g bei 146—172 Xaufenbftel

— Söuomt. 55Ö

geingchnlt mit 371 499 mg Silber, gn Öen nach

rl)cinifchen @ulben rechnenben Üäitbcni galt ber S.,

tulcßt meiftenS nur no« im Serlchr mit SJanblcuten,

4 Slreuter. ßin Scchsbäpner — 24 .üreuter; in

Öfterreid) boS frühere 20 Slteujeriiüd.

^au, bie VluSfübrung eines ®cbäubeS, auch baS
@ebäubc felbft. - gm Sergbau jebe Snlage ober

Seranftaltung, bie jur (Gewinnung ber ßrje unb fonfti«

get gofrilien bient. — gn ber gägerfptoche heißt

S. bie unterirbifche Säohnung beS SHührenwitbeS. gn
ben .^aupt bauen werben we gungen mifgejogen;

,

Sotbaue beflehcn nur aus einjclncn flachen Söhren.

Jet S. beS XnchicS hat breite, niebrige, ber bcS guch
fcS fchmale, höhere SuSfahrten, ber .ttaninchenbau

oielc Beine, runbe gnhPen, gnü- unb Schlüpftöhrcn

unb niele Steffel, fo baft bei ber ftarlen Sermehnmg
oft mehr als 20 ftanin^n in einem S. leben. Ctter«

baue beftehen nur auS tunftlofcn SuShöblungen im
Ufer, Woju bet ßingang oon bet SSnfferfeile oft burch

baSffloffer geht. Siberboue nennt mon Burgen. —
gn ber Bienen jüchtcrei baS gaipe nuSStachS er«

richtete Bienenneit, alfo iämtlicbe Staben (infein, ®c«
würf, Sans, Sojen, Blätter, Stüchen, SRarten) eines

BienenoolfeS.

®ou, iorf im preuß.Segbej. Schleswig, SanblteiS

glenSbutg, an bctöinielingleff-ionbern bet Breußi«

fchen StantSbahn, hat eine eoang. Kirche unb 08oo)
890 ßinw.; hier 9!icbetlnge bet ÄhleSwig-Solfteiner

unter Generalmajor o. Strohn burch bie iänen unter

General o. .ixbemann 9. ?lpril 1848. Bgl. gr blich,

iaS ireffen bei B. (glenSb. 1888).

tBotiataheiitie, i>od)fchule, auf ber bnS Bauwefen
als praltifche Sunft unb als Siffenfehnft gelehrt wirb,

gn ieutfchlanb werben bie Baunfabemien jept ndge«

mein burch bie 91rd)itcttur« unb Bauingenieur «Bbtci«
lungen beriethnifchen.iio«fchulcn(f.b. i erfept, währenb
fie i’m BuSlnnbe jumeift nod) fortbeftehen unb Itaupl-

jächlith nur bie ^luSbilbunq oon Brchitetten be.twedea

'Sach 'flbfoloienmg ber ijtlfSwiffenfchnflen unb ßr«

langung einer genügenbengepigteit im bautechnifchen

3eichneu werben Heinere, bann größere ßntwürfe nn«

ter Leitung einjelnet Brofefforen unb öilfslehtet auS«

gearbeitet. Sie hierju e^orbcrlichen öebäube cnihal«

ten außer ben erforberlidicn gluren, 'Serwattun()S«

unbüenfträumen hauptfächlich 3c><hen« unb i)btfäle,

ba.tu Sammlungsräume fürKaterinlien.SlobeQe unb

©ipfe. ßin hetootrogenbeS Beifpiel biefet Bnftalten

bot bie 1832 -35 nach ben Binnen SchinlelS erbaute,

fept anbern 3iotden bienenbe 8. in Berlin.

^umnt, Behörbe, unter bereu Bufßcht unb Set«

tung bie öffentli«en Bauten eines Staates ober einer

Stabt entworfen, oeranfchlagt unb oul^efühtt wer-

ben. 35ie Crganifotion bet Bauämter ift in ben einjel-

nen Sänbern (ehr ocrfchicben. Bnlb finb pe nur mehr
ÜbetwachungSbehörben, wäbrenb bie eigentliche bau«

liehe, inSbcf.bautünftlerifche Seitung in bie S>änbe oon
Brtoatard)ite(tcn gelegt wirb, balb (fo in ieutfcblnnb

;inicciit)licgtihuen bie Bearbeitung bct ftaotlichen ober

ftäbtifeben BouauSführungen in beten ganjem Um«
fang ob. gm Stoat pßegen bie obep'lcn Bauämter
'l'iimiH'vicilabteilungcn ju fein. gnBreußen j. B. fteht

(im Bünifterium bet öffentlichen ?lrbeiten) an bct Spipe

einet folchPt cinKiniftcrialbireltor, bem, neben jurifit«

fchen iejementen, fütbieoecfchiebencngachriehtungcn

fccin CberbaubireClor, cinefinjahl oortrogen«
ber tcchnifdtet Säte (Geheime Cbcrbauräte unb
Geheime Bauräte), Hilfsarbeiter (Geheime Bauräte

unb SegierungS« unb Bnuräte) unb ein tcchnifdieS
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äJürcou bcigcgcbcn fiub. Xic oberftt öoulit^örtH!

,

f)ot bic Bon btn ibr uiitcritcUtcii Slcgierungb* imb
1

Äwisbnuämlent nngeftrtigtcn Smgjlänc unb Sau*
j

anfd)läge ju prüfen unb feitjufIcUen, bic ongcbenbcn

Saubeamten au prüfen u.anAufteUcn unb bei allen bnei

StoalbbaulBefeti belrcffenben organifaloriftbenSragcn

milAuwirfen. Jie Snuämtcr bei ben Segierungen

»erben burtb einen ober mebrere TeAerncnlen (Sfe*

g i e r u n g b - unb S n u r n t c ober Sauinfpettoren ) unb
iöilf^arbeiler (Sauinfpettoren) nebft bem nötigen

Subnltempetfonal (tcdinifdtcn Setretären) ge*

bilbet unb finb bie näcbfloorgefebten reBibierenben

StcUcit ber Jlreiöbauümter. jiefc befteben nuS
einem bie Suffubt über bie öffentlitbcn Souten eineö

Jlreife^ fübrenben, bnrdi einen fubnltcmen Cöcbilfen

(töniglicben Saufdireiber) unterftüpten ftreib*

bauinfpettor ober Saurnt, wclcbem für größere

Saunubfübntngen je nad) Sebarf (öniglitbe Ke*
gierungbbaumciftcr, jicgierungbbaufübrcr
unb Snuouf feber beigegeben »erben. (SnttAäbnlid)

finb bic Sinritbtungen bei ber prcufiif<bcn ^ifenbabn*

bauBenoaltung, bei ben übrigen beutfeben Staaten unb
im 3)eutid»en Keitb bei ben Smiümtem ber äÄilitnr*,

Soft* unb XclcgrapbenBcc»nltung, nur ba^ fcbebmal

bic VlmtöbeAcidmungcn ber Snubeaniten oerfdiieben

finb. find) bicSroninAcn alö foltbe haben beilJin*

fübrung ber Selbftoerwaltung eigne Sauämtcr erbat*

ten, bie dbnlid) »ie bie ftaatliibcn ScooinAialbaunmter
gegliebert fmb, unb benen ntö Snubeamte bieS a n b c ö •

baurütc, itanbebbnuinfpettoren unb Krcid*
baumcifter ongebörcii. Sei ben beittfdien3 tobten
pflegen je nn<b ber (äröRC bcrfclben bic Sougefdbnfte

in ben tpänben cincet Stabtbaumciftcrö, Stabt*
bauinfpettorb ober Stabtbnuratcb .(ii ruben.

^ft baä litemcinwcfen gröfter, fo »erben Sauomter
gebilbet, »eldjc in bet Segel and einer flnAobl Uotol*

bouinfpeltorcn mit ihrem Unterpci'fount befteben. benen

ein ober mehrere, bic Sfagiftratc beratenbe ober biefen

nngcbörcnbeStabtbnurnteobcrStnbtbnubitcl*
toren Borgefept rmb.

Vananfe^lim (Saufoftcnanfdblag. Sau*
foftenüberidttag), bic Seredinung bet Aur .t>cr*

ftellung cineb Saue« crforberlidten »often. Jifl l>ct

S. ein genereller (ein Koftcnübcrfdtlagj, fo

beA»edt er eine angenöberte, ift ec ein fpCAicllcc,
eine genaue (Srmittclung, bep ^ufantutcnftcllung ber

Afoften. 3m eqtcn f^all ermittelt ntmi gewöbnlieb bie

(jabl bet Sangen-, Örunbfläcbcn' ober Snumcinbeiten
beb Saumerteb unb erhalt ben S. butdt Silbung beb

Srobuticb oub biciec 3abl unb beb für bic betreffenbe

liinbeit ccfabrungbntöBig beftebenbeu ober ftatiftifd)

cnuittcltcn Xurdiiebnittbpreifeb. 3'» AtBcilcn Jolle

bccedtnct ntnn StUdAabi ober 'tlubinnfi jeber ein

Atlncn Sonarbeit und) ülfntcrinl nnb Srbcitblobn ge-

nou unb lommt Aum Grgcbnib burdi Siultiplitn

tion bet fo crbnltcncn Sorbcrfiipc mit ben Aur ,'}cit

üblidten ober Boroubfiditlidi cintrctcnbcn ISinbcitb-

Brcifcn. tSin Aloftcnübcrfdilng erforbert alb Unter
Inge nur allgemeine ttntwurfftiAAOt, ein fBCAictlcr S.
bagegen ein bib in bic ÖinAelllciten nubgcncbeitctcb

Sroieft. 3nt .Öodibau Bcconicblngt man ge»öbnlid)

bie Srbeit jebeb einAcIncn itnnbmcrfeb titelmcife be>

ionberb, unb A»nr: l)(Jcb- unb Wnurernebeit mit be*

ionbercr Seredtnuug bet 'äKourcnttnIetialicn, 2) Stein-

hnuec (Steinmep )'Ärbeit, S),'fintmcrnrbeit mit beton*

betet .öol5bercdmnng,4iXnd)bedcrncbeit, ötSdircincr-

(incbtcC')Vlrbcit, fi) Sdtloifccotbcit, 7) QJlafctnrbcit,

Bt'i)ialcr-(91niirci(bcr-, Jümbcr-,SciBbinbci-)9lcbcit,

9) lapeAiccetotbcit, 10) 3penglec*(JUempncr*)iKrbeit,

1 1 ) Sfloftecarbeit. IffietAU treten 12) unter bet Subeit
»Jnbgemein« olle nitbt in bic auboc genannten litel

faUenben Soften ber Sauoubfübrung, alb Staler*,

löpfer*, liifen*, Stud* u. bgl., Setgolbet*, SRannor»,
Qnt* unb Se»äffetungb *, Sdeutbtungb*, tibpbalt-,

Srunnenmadier<Scbeiten x., fo»eit fte nidit alb um-
fangreichere Cbfclte befonbere Xitel in Snfpcuch neh-
men ; feetter für unnorbergefebene RüUe ge»öbnlid)
uod) ct»a 3 '>

SroA. bet AUBor ermittelten Summe,
»omit man bie Olcfamtfuntme beb Snuanfchingb a»
gleich abrunbet. Sinn bebient ftd) hierbei mcift cineb

jormulnrb mit folgenbcm Hopf:
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Saunnfehläge übctCbauffcc*, ßifcnbnbit* unbSJaffer-

bouten ci'baitcn ähnliche Snoebnung »ie bie füritoeb-

bauten. Sgl. Bon neuem ’iBerten; 3-^onger, Siilfb-

bitd) A»t Anfertigung Bon Sattanfchlägm (4. Aufl..

Serl. 1884); Sd)»atlo, ^nbbuch Aur Seurteilung

unb Anfertigung non Smtanfchlägen (9. Aufl., ScipA.

1890); Scnlwt^Xnb Sccanfchlagen Bon £>od)bnu*

ten nach ber Bom Winifterium für ö)|entliche Arbeiten

erlaffenen Anmeifung (3. Aufl., Serl. 1891); Soft
Scitfaben für bic ßraiittelung beb Saumerteb Bonöe*
böubcn (.fennnoB. 1888).

iSatthanfeii, f. SaugcfcUjcbaftcn.

iSonbettmtcr, f. tBauamt unb tBam'acb.

iSanhegnahiAttugrii, Unterftüpungen unb Sov-
leile, »eiche eine Segierung folchen angebeiben Idüt,

bie fich entmeber in neuangebauten Olcgcnbeit ober

Stabten, bic man in Aufnahme bringen »ill, anbaucn,

ober auf »üften Stellen einet alten «tobt neue&äiiicr

errichten, ober auch bei f^on beftebenben neue Xcitc

nuffübten. So beftanb bic Snubegnabigung früljer

uicifnch in ber Sefreinng Bon Abgaben unb Saften

auf gc»iifc ^-jeit. .t>eut,Autagc genieften 8ieubauten

ccgclntäRig Iraft gcicplichcc Seftimmung Jreibeit bou
ber öebnubeiteuer für eine beftimmte 3eit, A- >"

Sreu^cn auf 2 (in Öfterrcich auf 12) 3abrc.

Shmbo, Qlemablin beb Xipfaulebm ßlcut'tb, Wuttcr
beb liubuleitb ttnb Xriptoicmob, »elchc bic bei ihr cin-

tcbrcnbetraucmbeXcmeterburchberbcSpähe erheiterte

(»ie bei .tioniec 3ambe); auch Seinnme bet Ipelotc;

bann ScAeiebnung cinebatten gefpenftiiehen ^ibeb.
IBoiuip (Venter), bic gange bem Süden gegenüber-

liegenbe Seite beb licrfbcpetb, auf bet ge»öbnlicb ber

Slunb liegt; im engem Sinne (Unterleib, $)inter-

Icib, Abdomen) bet Icptc Abichnitt bebSumpfeb int

Wegenfap gu Hopf ttnb Sruit; im engften Sirat ciib

lid) bei SSirbclticren ber »eiche, niubtulöfc Icil bet

Ilintcni Sumpfbälftc, »eichet nur feiten Bon Änocheii

(Sippen) umgeben unb geftüpt ift. Qx enthält einen

Teil bctSeibebböble. bicSouthhöble, famt ihren Gin
ge»ciben(f.bicXafcln>Gingcwcibe< u.>Slutgefäw*).
Sei ben böbern öitbclticren »icb biefe Bon bem Senben
unb HrcuAtcil ber Slirbelfäule foioie Bon bm Seden
inochen cluecfcitb unb oon ben »eichen Sauchbeden
nnbetfeitbumid)loifcn; leptere befte^noub betäuBcni

.önut, bem (bei bem »gen. Scbmcrbauch befonberb

itnri ent»idclteni Unterboutfettgemebe unb einer

Stubtellagc. Xiecc wirb Bon Bier Saar platten 3Kub>
lein gebilbet, nämtidtbon bem nuBcrn unb tnnecn
fdtiefen, bem nncren unb bem getabeu Saudj*



33aud^otnuanj — Sfliid;fcnenl 5imbung.

mudtcl (f. Inftl »SKuäfclu bta SKcnfd)cn«).

fid) bicfelbcn juglcidb mit bem jufammtn,

fo wirb ein !£rud auf bie Smgcweibc, bie fogen.

9aud)preffc, nubgeUbt, wtldie juc Entleerung beb

Moleb. ^omeb jc. mitbilft. 3""«« 'Ü bie Saudiböble
Bom Snudifell (f. b.) oubgräeibet. Sei ben Sauge*

tieren ift bie Saudibät)le BöQig gegen bie Srufitibiile

burtb bab 3mtrcbfeU (f.b.) nbgeid)lofien, bab nur Cff*

iiungenjumi£:urd)tritt berSgnferbbreunb ber grofsen

t^äfte bcütit. Seim Stenfdien teilt man bie Cber*

ilüdie beb Sauc^eb (f. 5igur) in bie 6er ober Sin«
gengrube (scrobiculus eordis) 1 ; bie Oberbaud)

g e g e n b (regio epigastrica) mit ber mittlem SR n g e n<

gegenb 3 unb ben (eitlidien •*;

bie SRittelbaudtgegenb (r. mesogastrica) mit ber

Stabelgegenb 5 imb ben ®nrmgegenben H; bie

llnlerbaucbgegenb (r. hypogastrica) mit ber

eigentlidjcn Unterbambgegenb 7 unb ben Seiften»

gegenben oberSfeidjen 8, enblii^ benS^amberg
(moua Veneris ober regio

pubis) 2. Sied^tb unb lintb

uon ben ISarmgegenben na^
ber SSirbelfäule ju liegen bie

Senben (f. b.). 3” W’
gur berührt bie Sinie ÄA bie

tiefften Suntte ber le$tcn 9iip'

pen, BB ben obem ^anb beb

!l)armbeineb, wä^tenb CC
Bon berUmbiegungbfteUeber
obem folft^en Shppe aub

'

fentrec^t abwärtb gezogen
)"tnb.— JlnberSotantlbc-’

;

S(«inab«eau 4 (a .teidinet S. jeglii^cn gegen bie

:

ttbrigm benacbbarlen Xeile

erhabenen unb aufgeid)WolIenen Sflanjenteil , ferner

Bei ben einbläHerigen f^mebttnoten bie ber Slüten»

aebfe jugewenbete Seite, an weldter bie Slnttrnnber

,(ufammengewad)fcn änb, im Qiegenfag ju ber nnd)

:

äugen gelehrten, alb Siüden bejeid)nelen Seite. —

|

S. beb <sd)iffeb beigt ber untepte Xeil beb Sthiffcb

Bom fliel bib jurMimme; bie Stippen, welche ihn bil»

ben, heiften Sauchftüde.

Vmuigatnum«, f. atmung.

9an4bcin( (StaAfchieber), f. »riien.

9otlAUafetif(4nitt, f. Steinfehritt.

SBaniQ<>ni4, f. Snilh (Hemia).

Vini4l(ii^eltieib<, bie in ber Sauchhöhle liegen*

ben Eingeweibe, f. eingeweibe.

f- XrcfimeiBel.

tBauiI^ (fpr. Mf4<), 0iran(oib, 64>bolog, geb.

1798 in SerfoiOe«, geft. 14. SRai 1873, oet»ffentlid)te

nib Seiler einer Sieitbahn in $arib ein Spftem ber

Sbridbtung beb Sfetbeb unb ber Sfeitiunft, weliheb

bab Sferb ju einem BöUig Willenlofen Siertjeug in

ber 6<mk bM Steilerb machte, inbeb Bon bet HaBoUerie

nicht angenommen würbe. Vlud) in ISeuIfchlanb fanb

iein Spftem leinen Soben, ba eb nur für ^irtubfdmu»

ilellungen geeignet ift. Unter Stopoleon III. erhielt S.
eine SInftellung am laiferlichen SRaptoll. Er fchrieb:

•Dictiounaire raiaonue d'eqnitation« (3.tlnfl., Sar.

1859; beutfd), Seipj. 1844); >Dinlogues snr l'bqui-

tatioD« (1843); »Passe -temp« equestres« (KWU);
»Mfethode d’eqnitation ba.se<‘ snr des nonreaux
principea» (13. Vlnfl. 1867; bentfd), S'ien 1885; in i

faft alle eutopSifchen Sprachen übepept). Sie ’öeiie 1

erfchienen 1867 in einer (Hefamtanbgabe.

4j<lllcitfcUlPeritonnenm),biinne, burchfeheinenbe,

jiemli^ fefte SRembcon, welche bei ben 39itbelticcen
j

bie gnnje innere Oberfläche bet Sauchhöhle unb faft

alle Eingeweibe batin flber.jieht (f. unten). Sie ftoe

(fläche beb SauchfeQeb ift ftetb fchlüpfng , fo bag bie

Sätme in ihrer Sewegung geförbert unb BorSteibung

gefchäpt werben; bie anbre pläche ift mit ben SJönben
ber Sauchhöhle unb mit ber Oberfläche berEingeweibe

fpt Betwochfen. Sefonberc Seile beb SauchfeUeb fmb
bei bm höhem SSfrbeltieren hob ® elröfe (f.b.), b. h-

eine troufenartige gälte jut EinhüBung bco Samieb,
fowie bab gtofte unb Heine Step (f. Step). — Seim
SRann Würbe bab S., wenn man eb Bon ben Singe*
weiben nblöfen wollte, einen gefchloffenen Sad bilben,

wähtenb eb beim Seih an ben Öffnungen ber Eileiter

unb an ben Eieptöden burchhrochen ift. SomS. Bönig
eingehüUt finb : SRogen, Seher, SJtilj, lünnbami, mit
tlubnahme beb ^wölffingerbaraieb, ferner bet Ouer*
gnmmbarm unb biefenige Schlinge beb $idbamieb,
welche glPch oberhalb beb SRaftbanneb liegt; teilweifc

umfchloffen i“mb; 3>»ölfiingetbarm, bet auffleigenbe

unb abftrigenbe Seil beb $idbatmeb unb ber Stoft«

barai, .6otnblafe unb®ebärmuttet nebft Eileitern unb
Eieptödm; gang auherhalh liegen Stieren unb6am*
leitet (f. lafel »Eingeweibe beb SRcnfchen I—in»),
Job S. ift üheraub entpfinblich unb wirb oft bet Sip
gefährlidKr Erbanhingen.
Vau4fenent)ttnhuiig (Unterleihbcntgün*

b u n g,S e r i 1 0 n i t i b), entgünbliche, mit Subfehwipung
in ben Souchraum Berbnnbene glächenetlronlung

bet fetöfen Subllribung bet Sauchwonb unb bet

Saucheingeweibe. SRan untepcheibet allgemeine
ober generelle ober auch (unpaffenb) biffufe St-
ritonitib Bon ber portiellen S., beten gönnen
man auch Wohl mit befonbem Stamen belegt (Ent*

günbung beb Sebetüheteugeb: Setihepntitib, beb

SRiljübergugeb; Sctifplenitib, beb Slinbborm*
feUeb: SerithPhlitib, ber Slofe: Seriepftitib,
ber IPebärmutter: Serimetritib, bet Eieptbde:
Setioophoritib). Jie SRenge btt 9lubfd)Wipung,
bie 6öbe bet giebtrepcheinungen, bie ®efaht für bab
Sehen ift nm fo gröper, je gröpet bie ePranlte fUäche;
bie pottieUc S. i)t bähet im allgemeinen günftiger ju
beurteilen alb bie angemeine; jebod) fann IPcpt aub
einer anfänglich hefchränlten S. eine SerangemPnt*
rang bet Entgünbung übet bab gange Sauchfen her*

Borgehen. 3n ben leicbtptcn ®raben bet S. ift Wo
Epubal WttfftPg, mitEiweipgehalt unb wenig geUigen

Seimifchungen ; in höhem Erabenheftehtebaubfihrin*

haltiger, in noch höh<nt aub eiterhaltiger unb in ben
fchlimmften gäUen aub blutig »jauchiger glüffigfeit.

lie wäffePgen unb ntePgen Wubfehwipungen fönnen,

wenn fit ni^t oUgu reichlich waren, ohne Slüdftänbt

,ju hinterlaffen, oufgefogtn werben. Jie eitePgen unb
fibPnöftn Entgünbungbprobutte lönnm in anbtm
f^Utn, in btnen bie veilung nicht Bonj'tänbig Wirb,

liegen bleiben unb guSinbcgewtbc organii'iert werben,

woburd) mehr chronifche, fchleppenbe Kranlhciten unb
mannigfache Scrwachfungen berSaucheingeweibe nn
tereinanber hebingt werben. Jie jauchige S. ift unter

aUtn Umftänben töblich.

3cnad)benUrfnchtn(annman imtcpcheibcn ; bie

r h t um n t i f ch e S., bie aber auch ouf bem feinet Ser
anlaffung nach nicht genauer aufgetlärtcn EinbPngen
Bon SaftePen (g. S. SnenmonietoBen) in bie Saud)
höhle beruht; bie traumatifche S., Welche burd)

Schlag, Stof), Ouetfehung beb Snucheb, burdh Über

fahrtiiwerben, Schupoerlepungen, Operationbwmtben

entftcht ; biefortgeleileleS., welche upprünglid)

in irgtnb einem Organ alb Entgünbung ober Set*
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f^iuäning beginnt unb non bn ou9 auf bic 8mic[|<
{

bnS f^icbcc ncrfdtininbet ni(bt ganj unb bebmqt bun^
wanb fortgefcjit wirb. Iptcrbci' gehört bie ^anje güQe

:
fortfc&rntenbeSrfdiöbfung oftf^on nacb4—etSodben

b(c nnrticUcn Saud)fcllent,;ttnbungen, bieicnigcn, bic
|

ben Zob. Xritt ber job nicht (in, fo erholen üch bodi

non bcficbcnbec tBnijtfeU’ ober(xr^bent(l(nt,)iinbung, : bic .Stranlen nur unnollftänbig unb febr langinm, unb
non WcfÄBeclrQnlungen.SnubeintlcnimungcnK. ihren bic oubgcbchntcn Slcmmchiungen bet S^ämtc untere

«ludgnng nehmen. Jiciläcrforntioncineritoni. cincinbcc bleiben ciitc 0ueHe langer unb fihincrer 2ci-

tio iihlieRt ü(h unmittelbar an ben Durchbruch cined ben. SSenn fich bic ßntjfinbung nicht über bah ganjC

3Hagcn< ober Darmgefchinürh (f. b.) an, tommt bei Bauchfell auhbrcilet, fo beftchen bic l^uhtihnihtoine

!Kuhr, Xl)t>huh unb Ölinbbnrmentjfcnbungcn bor unb in örtlich befiränften Schmerlen, in Stuhlnerftopfung

führt inegen bch fluotritteei non Damiinhalt meiit }u unb möBu^em «^eber. Die 9tuhüchten ouf nollftänbige

f^ncllem Xobe. Unter ben chronifchen 91rten bet iö. -Teilung finb bei meitem beifer.

taffen fich bann noch bic tubertulöfe, bie farlo» Die iSchanblung ber 9). richtet fiA naA ben
matöfe unb bie ItebfigeSf. fcharf abgrenjen, boeh (Eigentttmlichfeiten beb einzelnen t^Ileh. ^moUgemei*
^ch bei allen breien um eine Sruhtion jahlreichec (Ici^ nen cmhfchlcn ftch im beginn ber itrcmlhcit örtliche

ner Ofefchtnülfte im Sauchfellübcr.^ug hanbclt, burch Slutentjiehungen an ben Sauchbeden, inbem man
berm iRe4 »äfferige, ptinöfc ober cilerige, oft ju bort 10— 20 Slutegel anfeht. (^gen bie 3chmec3en
hSemmchfungen fUhrenbe (h^ubate in ben Vauchroum gibt man öfters Cpium ober Worphium. Stanc^
abgefeht inerben. Sranten thut bie Sebedung beb Unterleiheb mit naB<

Die 9. ift unter aDen UmftSnben eine cmfte unb falten Düchem gut, anbre lironfe nertragen bic ftöltc

meift re^t gefährliche Ihrantheit. Sic beginnt meiit nicht unb motlen lieber HMtmcUmfchläge auf ben Seih

mit heftigen ^mcr.tcn an ber ]ucrft erfraniten Stelle hgben. Stuhlcntleerung fucht man imt burch ftlh‘

bc« ®auchfeUc8, unb biefe Schmerjen nerbreiten fich fticre herbetjuführen. Die fitemnot Innn einen IBbcr

halb fchnell, halb langfain unb aDmähfich über ben Inh notmenbig madien, ben man aber fonft wegen her

ganjen Unterleib. @anj im finfang hefteht baneben brohenbcnCnchöhfung bebSranten jii umgehen fucht.

fchniere Sficbergcfhlagenheil, halb folgt aber beftigeb Olegcn bab Schluchten unb Qrbrechen fowie gegen ben

/"hiebet noch, wi her im Sioebenbett oorlommenbcn qualcnben Dürft gibt man bem ifranlen fleine Stüd
pflegt ein heftiger Schültclfroft unb ftarlcb ihieber eben Sib in ben Siainb. fluherotbentlich fchmicrig ift

ben löiifang bet Sronlhcit ,tu bctcidinen, moju fich cb, bic ?luftreibung bet Därme burch ©afe ju befei'

ebenfoUbS4mer,tcnbin,tugefeIlcntönntn.DerSdimer,5 tigen; bic bagegen ongewenbeten ÜKcbitamente finb

im Unterleib ift höchft guälcnb, ber Icifefte Drud auf meift oon geringem €rtolg ober gan,; nuplob. %eiicr.

ben Qauch ift unerträglich, bic MTonfcii liegen gan,t bingb hat man oielfachoeciuchl.fRilichfehrhätifig ohne

ruhig unb mit angcjogcncn^entcln imSette.tragcn (hrfolg, auch bei ber operalio oocjugehcn, bic Qr
ben nubbrud groBer Iwängftigung im Ülntlifi, fpcccpm gUffc )u entleeren, inbbef. aber bie etwa an bet $faticb ^

leife unb wagen nicht tief
.
tu atmen, um ben Schmer] höhle norhanbenen, ^nt]iinbung erregenben Sub

nicht ]u fteigem. fturj nach beginn ber ftranttieit cr^ ftaii]eii, wie oubgetretenen Kot ic., ju befeitigen, bie

fcheint bet Untcrleih gefpannt unb oufgetrieben, wob Bauchhöhle fotgfällig ju reinigen, etwonige Dann/
]um Deil auf ber in bic Bouchhühle ouetretenben wunben ju berfchlieBm n. tluf biefem %ege werben
fhlUfügfeit, botjugbweife aber auf bcrflnbäufung oon fichcrlich noch oiele Btfolge ]u erreichen fein. 3n ber

IPafen'in bcnQftbämien beruht, infolge ber hierburch 9ictonoaleb]m]mOffen burepaub nurlei^toerbaulicfae,

bewirften ^inaufbrängung beb ^werchfcllrb ift bob ober Iräftigc Speifen gereicht werben; Sier unb SRildi,

Btmcn fehr erfchwert, monchwal in bem Olrabe, bog
,
(räflige ihlcifchbrühfuppen, gebratcneb thledch, guter

(hrftidunabgefahr eintritt. Der Stuhlgang ift bei ber 3^n fmb am niciften geeignet [|. fhilche.

B. gewöhnlich hartnädig oerftopft, iiiir bei ber auf ! ^nnchfloffcr. Unterorbming ber Snocbenfifdic,

Biificdung benihenbcn B. im SJochenbett tommen i 'Bauchfü^e c'lf ach f«hiebe rf, f. Jnfeften.

Wäffetige DurchfäUc oor. ,^11 ber Berftopfung gefeilt Bauchfiiher, f. 3«hncdeii.

fich fehr häufig hartnndigebSchluchtcn unb Erbrechen,
j

Bamhgriiuiiicn, f. Solit.

Biht feiten befteht unaufhörlicher Drang ]uin Urin/
1

Banchhhblc, f. Bauch,

loifen, obfehon bie Blnfe leer ift Dob gieber erreicht
1

Bauchliltic ( Linea allm), itärffterDeil berBaud»’

fehr hohe Wrobe, hob 'fltlgcracinbcfinben ift fehwer he» wanb, berber, fibröfer. Weiftet Streifen, bie Bereini-

cinträchtigt, ober bas Bewufttfein bleibt gewöhnlich gung aller flponeurofen heb Baucheo, ncrläufl in ber

frei. Stimmt bic Aranlhcit eine fchlimme SSenbung,
|

'Jütitle ber oorbent Bauchwanb boiit Gilbe beo Brufl>

fo tritt unter Steigerung bet genamiten Snniptome , beinb bib jur Sdiawbeinfuge.

(nur bet Schmer] geht etwnb jurüd) oft fchon nach ^ Bamhtn«r(, f. Steroenmftcm.

0 —1 Dagen, meift erft gegen Gilbe ber erften Bloche Bauchmubfeln, f. Bauch,

ber Dob ein, nachbem bet Botient ]uoot aub bem ,>fu‘ ' ^anchpil.]c, |. B'ije.

flanb ber höchften Beängftigung in ben ber Bewuftt> I Btuuchportid, f. Shcrcit.

lofigicit übetgegnngen i^t.
’ Bei gUnftigem Berlouf, SSauchPreffe, f. Bomh.

bet nur bann emtnit, wenn fich bie oermilnffenbcn (Bauihrebnrt (lol. Vontriloqnns, Bentrilo«
Urfachen befeitigen laffen, ober wenn bic Urfachen an guift, Giigaftrimhth), ein SRcnfch, ber nicht fo<

fich weniger böbnrtig ünb, laffen ber Schmer], bie; wohl oermöge einer cigcnlümlichcn Befchaffenheit

Sliiftreibimg brbt'ribcbunbbnbgicbcrnllinählichnnch. I feineb Stimm> unb Sprachnpparatb, fonbem nur
bie fltmiing wirb freier, unb ber Vtranle innn ftd) . burch Übung bie gertigfeit erlangt hot, Döne unb
,imilich fdmell erholen. Cfimalb ober bleiben hobi ' SSörter ohne bcinerfbnre Bewegung bedWunbedunb
tiielleSlubloetftopfiiiig iinb jeitwciligcSlolilfchmcrtcn ' auf bie ®cife oemehmbar ]u machen, baft ber ^örer

für bob gaii]C lieben ]urüd. Überlebt bet Ü raute bie glaubt, fie tämeii oon einem gan] anbem, entfern/

erftcBlcHbe ohne eine entfebicbene Beffening.fo nimmt lern Crle her. Das Bnuchreben ift baber feineoweg«

bie B. einen mehr chronifchen Berlouf. Die örtlichen ' ein Sfeben nms bem Bauch, wofür co feit alten .'feiten

«tanlheitbjcichen geben jwnr allmählid) jurüd, aber
1
gehalten würbe, fonbern beruht auf befonberin Ber-
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Salten beim Sprctben. üeblcteä geftbiebl bei bcc ?lnJ

atmun^, aKecbintt^ iintcc ?tmi>cnbun$t eine^ niiRer^

orbentlid) ftbraotben, faum mabmebmbaren lluftftco'

meä, ber auf eine »ot ben 3Kimb gcbaltene glömme
fafl gar nidit cinwirtt. SJatb fflagnct roitb bei ber

Stimmbilbung be^ Saiubecbnerä ber ScbKopf
ftarl emporgejogen, bnb Qiktumenfegcl jicbt ficb gnn.t

nadb oben, m baft bie äuRem äiänbcr bcc Q[laumenbo>

gen jiemlitb fleil »erlaufen iinb bie normale Mmibung
ganj »erftbninbet, baö oerdeinectc 3»bf<bcn gleidit

babei einer bccitgebrüdtenSugel. ®ieiiage ber^unge
bleibt omtöbemb normol; fic bilbct einen runben, bie

mittlere ffiuiibbäble fnft aubfüllcnben ?Sulit unb ift

nur an ber Spipe bcracglid), halb breit, halb fpip,

balb ftbaufelfönnig. $cr SKuitb fclbft ift Icicbt gebff*

net, bie@eiid)tömuoIulntuc obnejcgliificbWicncnfpicl.

5m 3nnent bcä Äebtlopfed befiitben fieb bie Stiram^

bönbct in gembbnliiber ülnlautftelliing. l£er ganjc

Vorgang ber öauibcebncrei fpielt fnb alio im ?tnfop-

robc ab, b. b- tm obem Seblfopf , in bcc 9ia(bcn< unb

Wunbböble, unb jraor berart, bnfi boäfelbe in feinen

bintem icilen »crKc,tt unb naib oben nbgefdbloffen

unb im torbem Jcil in febec SJitbtunj, befonberS in

fenfcetbtec, »ercngert wirb. Seeinfluitenb unb unter»

ftüpcnb wirft norb ber äuRcrft geringe SuftPerbramb-

7ec 3»flbrec wirb um fo leichter getüufcbt, nid bie

Stimme beim Snucbreben gewöbnlicb eine bnlb« bi«

gan.te Cftaue böbec ift ald bie nomtole (wcobalb bie

^fadbabmung »on Siinberftimmcn om Icicbteftcn ge-

lingt) unb übcrbicä eine cigentümlicb frembe StlanQ»

forbe boL Xnbei profitiert ber S). »on ber Uiindiccbctt

bcd Cbrcd in öe.iug auf bie Sficbtung ber Scballquctlc

unb macht burcb Vlntcbcn , grngcn, Öeftilulntioneu ;c.

feine 3ub»tdc glauben, ec untecbicltc ü* mit einer

on einer bcftimmteit Stelle oerborgenen läerfon; im
3wci» ober SJielgeipcäcb läßt er feine gewöbnlicbe

Sproebftimme neben jenen unbeftimmten Souebreb'

nerflimmen crtBncn unb lenit teil« anfpeeebenb, teil«

binborebenb unb meggewenbet bie ’ilufmertfomleit ber

3uf(bauer »on Stelle ju Stelle. Sputen »on Öaueb--

rebnerfunft finben ficb febon bei ben ollen l&g^tcm
unb, wie niauibc Stellen bed Wlten unb Jleuen teftn

mentd anbeuten, bei benguben. Unter bengrietbifeben

öauebcebnem wnctSunjlIed juültbcn ber bniibmtcftc,

»on bem biefe Milnftlcc in öriccbenlonb allgemein ben

^fanten (S ii c p 1 1 i b e n (6 n g a ft t im n n t c ii) erhielten.

iSieUcicbt »erbnnten aitcb manche ‘Sunber ber alten

3eit , bnd bcipbiftbe Cralcl , bet Stein int gluffc '^nf

tolod, beffenSBne Stäuber »crfcbcucbtcn, bcriprccbcnbc

Hopf bed Ccoleld »on ücdbod, einem gefebieftentö. ihre

titerübmtbeit $on benOlrietben laut biefe,Hunft pibcn
Sfömem, fanb aber bei biefeut nilcbternen Sfolfe wenig
Slnllang. Sehr gefebiefte ®. bat man bei manebeu Sta-

tutPBlfcm,
.5 . ö. ben Cdlimod, ongctroffai, unb ed ift

wabrfcbeinlitb, boftbieSebomanen obetSJicbijinmännet

»ccftbiebencc SBlfct ihre öcifterftimmen burcb Öaueb
rebnerei cr.jeugen. Vlud bcc neueften 3eit finb ald bie

»orpglicbften 16. bie gnbier belannt. t^nglänbec unb
granjoten finb gewnnbtcc barin old ISciitfebc. Sgl.

Te ln ITbopdlle, Le ventriloque ou l'engiuitri-

nij'tlie (üonb. 177-J,‘J Sbc.) ;
.'ö a t b p , Ventriloquiam

iiinde ea-sy (baf. 18«i6); JJiinb, lic Saudtrcbnctlunft

|i.'ilufl.,ÖeipJ. 1890); Scbulj, SieHunft bedSnueb
tebend(3.Su)l.,6cfurtl892); Sieoerd, örunbjüge
bet Sftonetil (-1. Sufi., ücipj. 1893).

i6aa4rittg, f. beiftengegenb.

Sant^fammler, Sienen, welche ben '^tollen twi^

fdjen langen Soucbbonfcn einfammeln.

iBani^ftbläniofeit, f. ^ämpfigleit.

SBaittOfc^er), f. stotit.

SBanibf4nitt (Laparotomia), dtirurg. Cperalion,

bei welcbec bie Snudibecten burcbfcbnitteii werben unb
bie SaucbbBble fomit crBffnct wirb. ®ic Cperotion
wicboorgenommen, cntwebcrumicbttblicbc, oufanbre
Seife niit entfembore .«Brpcc (fogen. frembe HBtper)
nud bet SnudjbBble .pi entfenien, ober um nod) ttc-

Öffnung bcrSnucbbBble noch onberweitige Dperntionen
(Jomircfcttion :e.) an beit Untecleibdorganen »or.iu*

nebmen. VIbgefeben »om fogen. Saiierfebnitt (f.b.), bei

Welchem nnd) bem S. nod) bie Eröffnung bcc febwan
gern ©ebännuttcr mit bem SKcffet erfolgt, wirb in

neuerer 3eit ber S.febr häufig ongewenbet, umgtöficrc

0)efd)wülfte bcdßicrftodcd (mancbmal anebberWebär-
mutter) oudjurotten, fowic nicht feiten oudi, umgewiffe
gormen ber Saucbfcllcntjünbung (f.b.) burcb Entlee-

rung bet entjünblicben glüffiglciten, ber bie Gntjün«
bung »cranlaffenbcn Subftanjcit (j.S. aud bem Tarnt
oudjetretenenSoted) unb burcb bie Scrftblicfiung ober

Gntternung bed etwa »crlepten Tarmed jit heilen. 0e>
rabe auf biefen leptcmQkbicten bot bie mobeme Gbir<

urjjic jnblceicbe gliicflicbe Gefolge ju »etjeiebnen. Ter
S. ift unter aUen Umftänben eine gefährliche Cperotion,

feine Sudfübrung ift febwiceij unb erfoebert bie gcBfitc

Umricbt bed Cpcroteurd. Tte Gefahren, welche bem
Sntienten babei broben, ilnb bie oft flunbcnlangc VIb«

liiblung ber Tonne, Slutungen unb »oc allen bie

Gefahr einer Saudifellent.(änbung, welche beinahe

ohne Sudnabme löblich enbet.

ii)auiftfd^itiatigctf(i|0fi, i. Scbwaitgerfcbaft.

iVanitf ( p n n I c c n t i f di e|r S o f t), bad S6-
fonbcrungdprobult ber Snucbfpcicbelbrüfc, ftcllt eine

farblofe, llcbtigc glüffigleit »on allalifcbcc SJcoltion

boc, bie in bcc löibc gerinnt ober ficb flodig trübt.

Tic wctcntliebflcn Scftanbteilc bed Snucbtpcicbcld finb

nufiecGiwcifirBcpern unb anorgonifd)cn Salden (befon-

beed loblenfnurent Siatcon) brei germente (Gnjpme),

nämlich: ein Giweiffferment. ein biaftotifebed gennent,

ein gettferment. Vlllc brei germente tnnn man burcb

Glpcerin nud ber .(crbadten Trilfc eptenbieren. SRnn
gewinnt auf biefe Seife einen fünftlicben Snnlread-

infl, ber biefclhcn Sirlungen bnt wie bet natürliche,

unb mit bem man SerbauungdDcrfucbe in einem ge-

eigneten Slpparot nnftellcn lami. Tod eiweiftjer*
legenbe germent (Icppfin)Iommt in btt frifeben

Träfe nicht fertig gebilbet »oc; hier finbet ficb nur feine

Sintterfubitmij, and bet unter gewiffen Sebingungen,

(. S. bei ber ^fretion, bod (gement entftebt. 4nd
biaftatifebe germent ift bem bed SKunbfpcicbeld

I äpiilitb; cd bilbct aud Stäric unb äbnli^cn Hoblcbp-

braten (fuder. Tod g c 1 1 f e rm e n t »crlcibt bem S. bie

gäbigicit, gelte in fette Säuren unb Glpcerin ju jet-

Icgen. SermBgc bed Gcballd an biefen brei germenten

bat bcc S. eine bobe Sicbtiglcit für bie Seebauung; ec

! iftba »olllontmenftc ollerSeebauungdfäfte, benn feine

Sirtfmnleit erftredt ficb glcicbmäpig auf bie wiebtig-

I flen Siäbrftoffe. ^inficbtlicb bet GiweiBoerbnuung fei

I bemertt, boR bod Seebauungdgentifd) eine allaliidie

I

Seoltion hoben mufi, wenn ed feine »olle Sieffano
, teil cntfolten foll. Sld bouptfäcblicbftcd Serboitungd

! probuft entftebt aud ben GiweiRftoffen Septon, in

fpälem Serbauungdftobien üeucin, Tprofin tmb
Sfpotaginfäure. Tod Serbauungdgemifeb fault febr

leicht; »crbinbect man bie gäulnid nicht (burcb

,
fäulnidwibcigec SJütlel), fo jerfallen bie Serbauungd-
pcobulte bed GiweiRed weiter in gnbol , Sfntol,

1 Sb't'dL fcblieftlid) in Hoblcnfäucc unb Slmmoninl,
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Sttbci entließt ein fci)t tmbciinävliqci- 0crud) 5m
Jnniilnnnl finbet unlct normolcii Serftälmitien bic

t*au(tcnäfäulnid nur in flcringcm SRnfte )lnU. Sic
für bic ^cpünDerbnuung, to liegt nudi für bic Xrpp
finBcrbammg bic günfhgflc Icniperntiir bei Slürpcr*

innrnic. Icmpcroturcn über fiO" binauä jcrflStcn bod

Irwftn. Sie ßinmirtiing bc^i ©audiipcicbclsi nnf bie

.«oblcbqbrntc erfolgt gim.5 analog ber ®irhmgä»ci(e

beä Spciibcld, bod) roirft ber panfrcalifd)c Saft Picl

intenfioer nlei biefer, fo boR fdion ein tlcincr Sropfen

Sfoud)fpcid)cI auäreid)! , um betrndülidie Stärlcmengen

iu 3uder pi ncrtnnnbcln. 2Bnb bic ßininirluug bed

Önudifpeidielei auf bic ftcltc betrifft, fo gebt ber Verle-

gung bcrfelbcn bic tfilbung einer nufterorbcntlid) feinen

unb haltbaren ßmulfionPornn. Släbcrcd f.Serbauung.

i^ambfticiifKlbrtifc fgrietb. iianfreae), eine

bei ben 3Bic8elliercn, mit flucmnbmc DicUcidit einiger

gifdte, Porfommenbe Xrüfe in ber9iäbc berifeber unb

bed tagend. Sic cntflebt and einer ifludftülpung ber

Xarmnmnb, münbet burd) einen ober mehrere 0änge

(dnetus pancreaticus s. Wirsmij^anus) jugiciih mit

bem @allengang ober nahe bei ihm in ben oorbem
flbfihnitt be« Jünnbarm« unb liefert ben für bie Ser-

bauung fo toi^tigen Sfniuhfpeichel (f. b.). Beim SRen*

fdien (I. lofel »Gingemeibe III« , S^ig. 1 u. 3, Infel

»SlutgcfaRe«, 5^g. 4) ift fie rcithliih 20 cm lang,

4 -6 cm hoch. 1 cm bid unb miegt 70— 100 R. 5»!
feinem Bau ftimmt fie mit bmübrigmSpeidielbrüfen
überein. Sie erlranit feiten oncin, meift jugleith mit

bem IDfngen
,
Vü>i'lffingcrbnrm ober ben llnterlcibd«

brüfen. wm höufigilen ifl ftrebd ber B. In« 5ort<

nehmen her B. h<ü bet nielen licren Vuderbnmruhr
(linbetcd) tur ifolgc, unb man nimmt nn, bnfi muh
ber beim SRcnidicn norfommenbe linbeled in nielen

Süllen burd) ßrfranlung ber B. bebingt fei.

Vauihftirf) (Bn raten tefc), bic lurchbohrung
bet Bnudüoanb mit bem Irolat (f. b.V um in bet

Bauchhöhle franthaft angefmmneltcSIüffigIcit juent»

fernen. IctB. imirbc fchon non ben 'fllten audgeführt

imb fommt noch jc|jt bei bet Baudirnnfferfud)! (nn

einem unb bcmfelbeu ^nbinibuum bidmcilen nitlmald

htntereinnnber) in 'Hnmenbung, ift aber ftetä nur ein

BaOiatinmittcl.

VdttihticTe (Sihicitnticre, Gasterozoa, Slyxo-

zoa), nad) gnnt neralleler ßinlcilung britler «reid

ber iierc, im WegeninR ju ben Sirbelticren unb ben

Sfingel * ober Wlieberticrcn.

Vaiiitivüffdvfniht (Hydrops ascites), bie Wn-
fammlung einet nud bem Blute oudgefihmihten roüf»

ferigen, je und) ber ^u Wrunbe licgcnben Sirantheit

Unrcn ober opnliiierenben ober mehr ober meniget

trüben SlüiTigleit non inedjfclnbem ßiineiftgchnll. lie

B. ift entreeber ein örtlidicd, auf d)roniid)cr ßntjün-
bung, lubertulofc, trebügee ßutnrtung bed Bnuihfel»

Icd ober auf Sfebcrfihtumpfung beruhenbed Sciben, ober

fie ift Icilcrfchcinnng bet allgemeinen, burd) SKtj-

ober Jiiercnleibcn entüchotboi ®offerfud)t. lic B*nf

fctDtcngc ciTcid)t oft toloffolcBiafiC, 10 üo Üit. unb
bntüber; man erfomt bic B. nn ber Bctn)tbemng ber

nuficm Sorai bcd llnlcrlcibcd, )oeId)c freilich iu bet

Üfegel erft bann in bic Bugen fönt, toenn bic nnge

fammelle Slüfrigfcit bereite eine geiniffe C.)inntitnt

erreicht hat. Ict Unterleib ift ftnii ntidgebehnt, im
Stellen ber Icil unlct bem ^.'nbol, im siiegen mehr
bic Ofegenb um ben 9inbcl. Blenn man auf ber einen

Seite btc .'ömib mif bie Bniidibcden feft nuficgt unb
auf ber anbeni einen leichten Schlag mit bem »ringer

anbringt, fo fühlt man ein eigcntümliched Schwappen.

lie iUanIcn haben ein 0efühl non Schwere uiibBoD«
fein im Unterleib, bei flntfet Kafferanfamndung rit

burd) bießmpotbrüngung bedVwerchfcUedbadBtmen
gehcmint, wobutd) Beüngftfgung cntftcht; bod @eficht

i|t bläulich gefärbt, bic Errichtungen ber Unterleib^,

eingemeibe ftnb gchinbert, cd entfteht Stuhlnerftopfung,

ber Urin wirb fpärlich abgefonbert, ber flppetft leibet,

luib bie ftranlen tommen in ber ßmährung anher-

orbentlich herunter. lic B. ift nur feiten heilbar, ba

ihr mciftend ald Uqae^ unheilbare Seihen ,(u 0nmbc
liegen. Stach bet ßntlecrung bet hphropifchen Slüfüg
feit burd) ben Baudiflich, burd) hamtttibenbe ober

VIbführmittel (ehrt bicfelbe gewöhnlich halb wieber.

tlfll. SSafferfucht.

lBau<h)an(|e (licjjeljange), eine 3<uige. beten

(ur,)e Brmc an einer cstelle holbfrcidförmig gebogen

)~mb unb beim Schlichen einen äting hüben, in wel

ehern fid) ein Schmcljtiegel )"id)cc trandportieren läht.

IBatldd, f. Baiitid.

hSanit, 5tnnna, fchweb. Btalcrin, geh. 19. Bug.
1840 in Stodholm. ging 1883 noch leutfchlanb, wo
Tie ftd) bei ßhrharbt m Ircdben, bei Slomm in lüf
felborf unb bei S. Subwig , Sangfo unb 5- Qranbt
in Btünchen jur Sanbfchaftdmalecin oudbilbete, unb
nahm hier ihren SSohnflh. 5h4c Stubienreifen cid)

tele fic jumcift nadi Itrol, bet Schwei) unb Bcnebig,

hielt fid) aber nu^ em 3ohr in Bnnä auf. Gine lot)
ftrohe bet auffteigenbem 0emütct mit einer burch

)iehenbcn 3'g<nnerbanbe, bet ^ohunnidabenb, unter

alten SSciben, Bbenb)‘timmiuig am Btcer unb Sdih-
lingdmorgen in Biüicrddc-Bcl bei Barid ftnb bic her
norragenbften ihrer fein geftimmten unb poetifd) auf.

geiahten Sanbfehaftm.

®onbe(9tcbenform pon »Bube«, mit »bauen« »et

wanbt), im hohem Stiefengebirge ein cinjclncd ^aud,
bad non Wirten , fpoUhauem !c. bewohnt wirb unb
ben Sfeifenben ald SSirtdhaud bient. lie Bauben
finb oud übereinanber gelegten Balten oufgefühn.
meift mit Schinbelbächetn nerfchen unb haben auhcv
bem Stall jwei 3'utmer, in beten grbhenn fich ber

gewaltige, Sommer unb Sinter hindurch geheigte

Ofen befinbet. 3ni Sinter )"mb fie oft tief übcrfchneit

unb bie Bewohner monatelang auRcrBerbinbung mit
ben Ihalbewohnem gefegt.

Sanbeifiir. tov), »enti, franj. lichter, f. 3tmi)6«
fifche Sitteratur (15. ^ahrhunbert).

IBintbcIoirerfpT. bot'iit'), Gharled, fron). Schrift«

ftellet, geh. 21 . flptil 1821 in Batid, geft. bafelbft

31. Bug. 1887. Sein Stiefnater (ben Botet hatte er

früh oerloten) fchidte ihn noch Cftinbien , um ihm bie

Neigung )um lichten aud)utreiben; hoch blieb er fei

nem Borfnh, SchriftfteUer )u Werben, getreu. Gr
machte fich (inen Bamcn burch bic ÜbcrfMimg ber

Serie bed amerilanifchen lichterd Gbgat Boe. non
bet 1858—85 nicr Enbe etfehienen. Bm meiften

Buffchen aber erregte ec burch fttne (Slcbichtfammlung

»Ijch tlcurs du mal« (1867), aud bet einjelne Stüde
ald unmocalifd) bur4 gerichtlichen Urteildfprud) ncr-

pönt würben. Gine ftart neränberte Budgobe etfehien

1881. Bon einet wahren Sonic noch brat Bi)arten
getrieben, )ieht er bie Berirmngen unb Bachtfeiten

bcd incnf*lid)cn ,t>er(end mit Behogen ond Sicht. 5e-
benfnlld ift ibuc ber Bottug ber Cnginalität nicht 08
gifprcchen; bic Schule her Icfcnbeiild fnüpft on ihn

nn. Gine Veitinng frönte er beui ^fchifc^rauh in

bem Mlccb bcr.'öofcbiichind, bem er mit IhdophileWau
tier nngehörie. Bnbre Serie non B. finb: »Thdophil»'

Gautier« (1859), »Les paradis artifiriels, opinui
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et haschich« (1860) unb »E. Wagner et Tannhän-
aer ä Paria« (1861). Seine »(Euvres complÄtea«

rrfibienen 1868—70 in 7 Sünben. ju beiicn bie »Son-

venira, correapondance, etc.« (1872) eine (Srgiin,jung

bilben. Sine neue ö)efnmlmi«Mbe erftbeint feit 1891

.

Sgl. be U (^ijeliete unb Secauj, Charles B.

(Snr. 1868); 'ilffelinenu, Charles B., sa vie et aou

<BnTre(bn^l868); 3 ief in g, Charles B.(Qür. 1879);

(£f|Otonnt),A. deVigny et Charles B. (Snr. 1879).

99aHbcti^ <fer. sobans), ^ean Saptiftc Süden,
Chirurg, geb! 3. Spril 1804 in Sire, geft. 3. Jej.

1857 inSnrib, flubiertc bnfelbft, reirfte feit 1823 nn

ben ipofpitälent ju Sille, StrnHburg unb Snria, er-

richtete 1830 in SIgicr ein ^nftnittioneibofbital unb
lehrte in bentfelben Snntomie unb Chirurgie. 1841

»urbe er Sorftcher bet militärfirjllid)cn 3d)ule beä

Snl be (Srace, unb wöhrenb be4 srimiriegee war er

Siitglieb beä Conseil de sant* für bad !{>cer. Cr
fbrberte befonber« bie Sehre non ben StbuRWunben
unb beren Sehanblttng unb fdirieb: »Cliniqne des

plaies d’annes ü feu« (Snr. 1836); »Le?ona snr le

strabisme« (1841); »Nonvelle mfethode des ampn-
tations« (1842); »La gnerre deOimbe. Lcs campe-
ments, les abris, les ambulauces. etc.« (2. Sufi.

1862; beutfd) bon fflJenrfe, Siel 1864).

iBaabi bi Carlo, Craf, ital. 9ie(hti)>

hiftoriter, geh. 25. 3nli 1809 in Cunco, geft. 4. 3RSrj

1877 in Xurin, ftubierte Sethtä« unb Sprachwiffen-

fchoft in Jurin, mar 3Kitglieb ber $eputiertenlanimer

unb feit 1860 Senator beb Sönigreichä Sarbinien,

iRitglieb ber Xeputation für noterliinbifchc Ofefchidtto-

ftubien unb ber Vllabentic ju lurin. Son fciuett jahl-

reithenSchriftcit finbbefonberbheenorjuhebtn: »Sülle

ricende della proprietA in Italia dnlla cadnta dell'

Impero lino alle stabiliniento dei feudi«
;
»I tribnti

delleGallie durante le prime due dinastic« (1836,

preibgelrönt oon ber^ariferSlabemie); »Edicta re-

gum Langobardomm« (1855, in ben »Monum.
hist. patriae«); »Considerazinni sopra laSardegna«
( 1850). eine tniffenfehaftlitfieSliebcrloge erlitt er bei ber

hartnndigen Serteibigung ber fogen. »Pergamene di

-Arborea«, gefäifchler Urfunben jc., bie über bie ÜL
tefteöefdiidlte Sarbinien« hohen ÖHanj nerbreiten foll«

ten, beten Unethlheit aber bttreh ein®utad)tcn oonSaffi?,

Xobler, S.®ooe unb SKommfen in ben STOonntbberid)»

ten ber ©etliner Slabcmie non 1870 ettniefen würbe.

fBonbin dpr. tesana), l) Charleb, ftanj. Sbmiral,

geb. 11. 3uli 1784 in Sebnii, geft. 9. 3uni 18.54 in

ibthia, netlor 1808 alb Stbiffbleutnant im 3ubif(hen

'Keer int ftampf gegen bie CnglAnber einen Srm unb
warb 1812 3regatten(apitän. Sadi ber Sleftauration

ber Öoutbonen penfioniert, grünbete er in .önnre ein

.'panblungbhaub, bab ober infolge btt 3ulireoolution

fallierte. 8. trat bähet wieber in bie ftriegbinarine,

worb 1838 ifontetabmiral unb erhielt ben Cberbefehi

Uber bab gegen SKe^to beftimmte Cefdiwaber Pon
23 Stbiffen. 2)ie non ihm geftbidt unb mutig gelei-

teten C^rationen führten 6. Tej. jut Cntmnffnung
non 8cracru,j unb .jur9hcbcrlagc berlHepilaner unter

Santa Snna. 1839 erhielt 8. ben Slang eine« 8ije-

nbmiralb, ging 1840 in einer biplomntifdien Senbung
naib 8uenob Siteb unb erhielt ben Cberbefehi über

bie Slotte in ben SWeeren non Sübamcritn. 1841 be-

tleibete er furje 3cit bab SKarineminiflerium, mar
bann bib 1847 Sceprüfclt in Xoulon unb erhielt 1848
ben Cberbefehi über bie Slolle im SKittelmeer. .tiier

intemenierte er 15. Dlni im .Üampf ber Sajjaroni unb
tdniglicben Iruppen gegen bab Soll in t'Jcapel unb

,

SRe^erl Äon©.»i’crifon, b. Äufl., II. Bb.

febüRte 18. Sept. Sleffina gegen bie (Semaltthätigicit

3ilangierib. 3nt3uli 1849 biircb Sarfenal>$ebibcncb

abgeloft unb jum Sbmiral ernannt, jog et fttb nach

3^ia bei Seapel jurüd. Seine Siogrophie fdirieb

3urieu be la Öraniere (Sar. 1888).

2) Slphonfe, fraitj. Srjl, Cpfer beb Sapoleoni«

feben Staalbftreic^b, geb. 20. Spril 1811 in Santua
(Sin) alb Sohn fd)lid|ter Sanbleute, ließ fidi in Sarie
alb Srjt nieber. Slb phantaftifdicr Shdanthrop unb
fojialiftifdhenSrinjipien jugeneigt, flanb er in intimen

8ejiehungen ju Slnnqui unb tbat Ttd) in mehreren
geheimen politifdien UmflurjgefcUidiaften nlb Siebner

bemor. 1848 in bie Sationnlnerfammlung gemähli.

fd)loB er fid) berSergpartei nn, unlcrjeidmctell.3imi

1849 bie nonSebru-Sodin eingebrncbteSnllage gegen

ben StSribentcn ber Sepublil unb feine SKimfler me
gen Serlegung ber Slonftitution, proteftierte 30. CU.
gegen ben 8clagerungbjuftonb unb war 2. ?cj. 1851

einet bet wenigen llnterjeidinet beb ^Ippellb nn bab

Soll. Sm 3. $ej. 1851, nach bem Stantbftreicb, be

gab et fub nndi bem Snubourg St.-Sntoine unb be

ftieg hier, bie Setfaffungbutfunbe nlb 'Saffe febwin^

getä, eine Snrrilabe, würbe aber non ben Sruppen
erfeboffen. Sein lob warb in ben legten 3nhren bw
Äniferreitbb alb ein Cpfertob für Freiheit unb Sedit

bemonftratin gefeiert ; auf bem »itebhof TOontmnrtre

Würbe ihm ein jenlmnl erriditet.

ISanbifffn, l)3Solf Heinrich non, CJenetnl beo

(Creiftigjährigen .tlriege«, geb. 1597 au« einem alten

(Reftblc^t ber Cbttlnnrtg, geft. 1646, trat in bänifthe

Jienfte, warb 1625 Cberg, fodit unter Cmit non
Slanbfelb unb übentahm nndi beffen lobe 1626 ben

Cberbefehi über feine ftruppen. 9ladi bem Sübedei

Stieben trat er nlb Otenernl in bie fcbwebifdie Sttuee

ein unb lämpfte 1633 in ben Sheinlnnben. 1634
neruneinigte et fub >n>l l'em fcbwebifchen äieidierot.

warb fädiitfdiet öcnetnlfelbmnrfdinll, fämpfte aber

mit geringem Ctfolg, würbe 1636 bei ber 8elngerung

non Wagbeburg febwer nerwunbet, nahm feinen Sb
fd)ieb unb ging' bnrnuf alb füdhfifdiet (hefnnbter nndi

Kopenhagen.

2) SBolf ^eintid), ötnf non, SdiriftfteHer,

geb. .30. 3an. 1789 in fRangnu, geft. 4. Spril 1878
tn irebben, trat nlb Segationbielretät in bnnifeben

Staatbbienft, erhielt 1810 - 14 SRiffionen na<b Stod
hoint, Sgien unb Sarib unb bügte 1813 für feine

beutfebe (hermnung biirtb halbjährige ^aft auf ber

geftung (Vriebritbbort. Später mnd)te et Seifen nadi

3lnlien, 3tnnfrei(b unb (hrieibenlnnb unb nahm 1827

feinen bnuentben Siifentholt in Stebben, wo et halb

in ein innige« Scrhällnib ju lied trat unb an beffen

Shnlefpenre llbetfegung hemorragenben Snieil nahm.
Son 8. finb in bet fogen. ^lcgel«iiedfd)cn flbet

fejjung^folgenbe Stüde; »Siel Sännen um niditb«,

»JetOTberipenfligcn .^hmung«, »IDie ilombbie bet

3mmgen«, »Slaf; für TOoR«, »Cnbe gut. alleb gut«,

»Sntoniub unb Sleopatra«, »Iroilub unb Crefftbn«,

»S*!« luftigen Säeiber bon SSinbfor«, »Sctlome Sie

bebmüh’«, »litub Snbtonicub«, »Sieinridi VIII.«.

»Cthello« unb »Seat«. Sud) übertrug 8. bie nier

non lied hetaubgegebenen nermeintlitben 3ngenb
arbeiten Shnlefpenre«: »Sier hiftorifdie Sdinufpiele

Shalefpeareb« (Stuttg. 1836). ferner oeroffentlicble

et unter bem litel; »Sen 3onfon unb fcine Sdmle,

mit Snmctlungen unb einem hiitoriidien Überblid

über biedefthidile bet englifchen Sühne« (Seipj. 1836,

2 Sbe.) überfeljungen älleret englifdiet Trnnicn

unb ncrfiuhtc fich fpnter nud) in ber mittelhodibeut«

.36
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fcftcn Sittcrotur, inbcm ct Übertragungen be« «3rt>em

mit bem Soreen« »on Startmann bonWiie (Werl. 184S)

nnb beä •Sigaloi?« »on ®irnt Bon Wrnbenberg

(Seipj. 1M8) berauSgnb. Wnubifünä fpälere JbüriQ»

teil al« Überfester galt ber frnn,(ö)if(ben nnb itolieni»

feben iSiditung: >Woliere$ fämtlidbe Suftipiele« (in

reimloicn C^ninbcn, üeipj. IfWiö—67, 4Wbe.); >3n)ei

bramatif(bc3)i(6tungenBonSr.P.lSoppft« (baf. 1874J;
»(iarmontelä unb Seclerqö bromalifd)eSpri(bn)&rter«

(baf. 1875) unb »^talienifdieä ;^ater* (bnf. 1877),

Xramen Bon Q)oj.(i unb @olboni cntbaltenb.

3) Cito Sricbti<b äRagnud, ©niber beä Bori«

j(en, geb. 5.'3unil7!>a in 3tan|inu, geft. 25.3unil865
tn Xepli^, trat in bänifebe äRilitSrbienftc unb flieg bid

,(unt SWnjor. 3n ber fcblebmiq-bolfteinifcben Wettie«

gung ftanb er auf ber Seite (einer Sanbbleute unb
trug nomentlicb Biel jum ^Oifiblufi ber Iruppen on
bie SanbeSftttbe bei. 3“™ Cberfteu eniaimt, emtög-

liebte er in bem unglüdlitben (9cfe<bt bei Wau burd)

feinen jSben SSiberftanb ben3?üd.(ug berlpauptarmec.

Om Sommer 1849 nmrb er in ber Seblacbt bei S(ol<

bing unb 1850 bei Obftebt, Wo feine Wrigabe topfet

ftanbgebalten, ferner Benounbet. Om i^ebruar 1831

crbielt er mit ben übrigen Cfbjieren feinen flbfbieb

unb lebte feitbem, mit ^nftftubien befeböftigt, in

ipamburg unb Treiben.

4) SBölf Silbelm ^riebricb. 0rof, Ibeolog,

geb. 26. Sept. 1847 in Sopbienbof bei ftiel, bn^il'“

tierte ft<b 1874 an bet tbeologifiben Safultöt in Scip<

,(ig unb folgte 1876 einem iRuf nadiSttnfibutg, ttmrbe

1880 bafelbft otbentlidjcr ©rofeffot, 1881 m SKor«

bürg. Won feinen Weröffeutlidmngeu nennen wir:

»TransUtioni.s antiqnae libri Jobi quoe snpersnnt«
(Üeipj. 1870); »Gulogius! unb WlBnt« (bot. 1872);

»Stubien jur femitifdien 9ieiigioneigcfd)i(bte< (baf.

1876—78, 2 Wbe.); »Sie fflefdiicbte beb alttcftament»

li(ben Wri^tertumb« (bof. 1889).

Wertoanbt mit ben Ölenonnten finb lllricb Bon W.,

geb. 22. f^br. 1816 in Oreifbmolb, biin. Wtajor a. S.,

iebt in ®ebbaben, Werfoffet bet Somone: »91onne=

bürget Stpfterien« (Stuttg. 1869), »Sab Samenftift«

(bab 1875), unb Cuftfpiele (»ftleiniglciten für bab
Sbeoter«, Altona 1863 ; am beflen bie originelle ©offe

»Gin Abenteuer auf ber Gifenbobn»), unb beffen

Wrubet Abelbert, ®taf non W., geb. 26, Oan.
1820, geft.28.3Rär.)1871 inWMebbaben. S!cf(tetet,frü«

bet f(blebn)ig>bolfttmifd|er £eutnant, fibrieb eine »®e>
ftbitbie beb t^lebniig.bolfteiniicbcn ffriegb« (^rnnnoB.

1862), fomie biftoriwe Momone (»Gbriftian ITI. unb
fein ^of», »Wbilippine SBclfet« tc.) unb AooeOen, bie

iid) nur wenig übet bob Aioeau gewöbnli^cr Unter»

haltungblettüre erbeben. SSübrenb beb beu6<b>fron<

•jSfifeben itriegeb brmbte er 8 SRonote auf bem firiegb«

idmuplnp ,;u.

Vtmbinb, Augufte, Scboufpielerin, f. SSilbronbt.

^nbottin be Scbnnrg (finr. tobumg b’^bdr), f.

;iroitj8fil(bc aitterotur (14. Ooiirb.l.

Saubricr (fran.(., for. iswe; Wolbetid»), SSepr-,

Swngebeuf.
qtonbtiUart 6vr. i>9bri)ör), ipenri, fran.j. National*

ühmom, geb. 28. jfoB. 1821 in Warib, geft. bafelbft

24. 0<m. 1892, erhielt Ifrtl om Gollfge Wourbon
ben Gbtenpteib für ithilofopbie unb erwarb mit feiner

Sdirift ».Fean Koilin et sen temps« (War. 1853) ben
Wreib WJontbpou. Seit 1855 .t)auptrebn(ttur beb
».loumal de!( ficonoinietes». feit 1863 SDfitglicb ber

Atabemic, übernahm er 1866 ben £cbrfluhl für bie

(Peidtidite ber politifdien Clonomie am GoUege be

Srnnce, würbe 1869 Generolinfpeftor berWibliotbefen

unb 1881Wrofeifot an betJk^ole de« ponteaetchans-
»bes. Gr fibrieb: »Mannei d'bconomie politiqne«

(Wat. 1867, 5. Aufl. 1885); »£tudea de philosophie

morale et d’beonomiepolitiqne« (18.58); »Lalibertb

du travail« (1865); »ßlement« d’beononiie rurale,

industrielle et coinmerdale« (1867); »Histoire du
luxe privb et pnblic« (1878— 80, 4 Wbe.; 2. Aufl.

1881); »Les populations a;gricole.s de la France»
(1880— 88, 4 Wbe.); »Lectures choiaies d’bconomie
politique« (1883); »J. B. Say« (1888). — Sein
Sohn Alfreb, geb. 1859, fdirieb bab Bon ber Atn=
bemie preibgefrSnte SSerf »Philipp V et la conr de
France. (1890 , 2 Wbe.).

fBanb^ (for. tokr«. Woul, fron). SWoIet, geb.

7. 9?on. 1828 in 2a 9fod|e*fut«flon (Wenbbej, geft.

17. Oon. 1886 in W«rib, ging mit einer Wcn)ion fei-

ner Waterftnbt noch Worib, wo et ben Unterricht non
Srßning unb Sartorib genob. unb 1850 nach Siom,
Wo er ein Oapt lang nnft finfrifcben Weiftetn, befon»

berb nodi ben Sene,iianem, fhibierte. Gin Grftltngb-

bilb: babftinb unb babGlüd (18.53, im 2u)cembourg),

trögt ein ooUtommen Benejianifcbeb (^röge, ebenfo

wie einige betoratioe Arbeiten aub biefer 3eit Koch
Warib jurüdgefehrt, hiltioierte ec bib 1861 bie Wut»
trotmnlerei, bie er nur 1857 butib bie Weftrafung
einer Weftalin (SHtifeum in 2iHe) unb 1859 bureb bie

Soilette ber Wenub unterbrach. 1861 machte ec mit
bet Grmorbung SKarotb burd)GharlotteGocbap einen

Schritt ouf bab ©ebiet her ^iftorienmaletci, fehrte

ober 1863 mit ber Werte unb ber ®oge wirter jum
Obeolbilb jurüct, weltheb et mit feinem (Pefihmact,

bie W2itte jwifihen gemeiner Sinnlichfeit, niabemifeber

Malte unb niebrigem Waturalibmub holtcnb, behan-
belte. 9fa(hbcm er ben Auftrag erholten, bab 9oper
ber Aeuen Cper ju belorieren, begab ec ftth 1864 ju
erneutem Stubium ber italieni)chen ^cebtomaler.
inbbef. WKihela^elob, nach 9iom. Aaih .(ehnjähriger

Arbeit war bie Aubichmüdung beb Wlofonbb mit brei

geofeen Sedengemölben (9Relobie unb Harmonie,
SrogBbie unb JlomiSbie), bem Womaft unb ber Apo-
theofe £)omerb on ben Schmalfeiten, mit jepn bieSir»
hingen beb Sonjeb unb ber Whtfil unb ben Sriumph
bet Schönheit illuftriecenben Kompofttionen unb o^t
Whifengeftalten BoOenbet. 0» ben lehtem ift befon-

berb ber Ginflun Ahchelangelob (u etfomen, wfihtbitb

fuh bob Solorit unb bie Auffaffung ber anbem @e»
mölbe mehr on Weconefe unb an Wrimoticcio holten.

Sab bie aSufen on Womehmheit ber 2>altung per«

miffen inffen, erfeht ^ubr^ ^auptwert bie ®Iori»
filation bebGefegeb, olbSedengemölbe für benMaffa»
tümbhof in Worib, welcheb ihm bie GhrenrnebaiDe beb
Salonb Bon 1881 einbrachte. 1882 folgten eine AUe
qorie bet Sohrbeit unb ein Wlofonb mit bet fHKhtett
Amoeb unb W'h<heb, 1883 beforatioe Wtalerrien für
Sihloh Ghontillp. Sie Worjüge emer ungefuchten

Wobleffe unb eineb eleganten Koloritb zeichnen oudt
feine Wilbniffe oub. Sgl. Gphtuffi, Paul B., sa vic
et Bon (Bnvre (War. 1887).

iWonbrh b’flffim i(pr. tebciMingi, 2iion Ghor>
leb Acmanb be, fram. Seputierter, geb. 15. jtuni
1836 in Sodieferriece (wnbft), teidiet ©nmbbefi^
unb Wenerolrot, würbe (uetfl 1876 alb legitimiftifc^r

Sanbibat in bie Seputiertenfommer gewählt, in toel

(her er Tuh burd» feine leibenfchoftiicbrn llnterbre

dmngen ber Sebner onbrer Worteien befannt machte
unb ud) wieberholte Sfigen unb Strafen (U)og. 1880
muRte er burdi Ginfihrciten beb WhlitÖc« oub betu
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3it^imgäfaal enrfcmt werben. 1888 fc^Iofi er benr

^ouIangUmuS mt.

Saaetittirarf, I. Sawion.
lB«nn, im weileften Sinne jeber Snnbbewofincr

im O^egeninfi jum Stäbter, in^befonbere ein folcber,

ber fid) mit üanbwirtWaft bef<böftiflL preufti»

f<6e 2anbred)t (leil II, lit. 7, S 1) befiniert: »^um
!8ouemftanb geübten aUe QeWobner beb plntlen ^an>

beb, wel<bc fnf) mit bem unmittelbaren Betrieb beb

Bdetbaueb mtb bet Snnbmirtfdboft be(d)äftiflen, info-

fern fit ni<bt burd) ablige ffleburt, Wmt ober Äetbie

Don biefem Stanbe aubgenommen fmb.« ^m engem
Sinnt Btrftcbt rann unterB. nur eintnfoliben lleintra

ifanbwirt, weldbtr auf eignem Brunb unb Boben
wirtfdbaftet, oifo ben Bauemgutbberiber int ©tgenfab

jum Bacbter unb jum lanbwirtfcbattlicben flrbeiter

ober Sienftboten. Born @ro&grunbbefi|er unter«

f(btibet er fub burdi ben Umfang beb Buteb. Sie

frü^ett Unterftbeibung }Wtf(ben Slittc^ut unb Bauern-

gut, wtlbbe ft(b barauf grilnbete, baß bet Btüb eineb

^itterguteb ein Borrt^t beb Bbtlb war, unb bag ba-

mit gemifft fonflige Soaetbte, namentli* Steue^rei-

btit, Bttbunben waren, ift bur<b bie mobtme öefeg-

gebung befeitigt, wenn au4 mambe prioat-

r^tlicbe mgentUmticbleUen ber Bauerngüter bib in

bie neunte 3t't erbnlten bflben (f. Baiicmgul). 5imb
btr (VIröge ibreb Beübeb werben in ben oerfebiebenen

tgegenben unterfdiieben: Bollbauern (BoUfpänner,

BoUmeier, Boüerben, Bollbbfnet, Befiper ganjer

Böfe, ^ofbauem), Sreiniertelbauern (^üfner«

meiet, Sreiniertelfpänner), ^atbbauern (^alb-

fpänner, |öolbbufnet, 4)uber, j>albmeier), Siertel-
bofbbefiperobtrSebner, (figenlebner, ftbter

lUaten, Kolfaffen, ftoffnten, oon >Rot< ober «fiat«,

tleiner tpof), wticbe nur ein ^aub ober etwab Bdet-

lonb benben, enbli^ Ipinterfiebler (^interfiber,

ipinterfaffen, fileinbäubter,Sropfbäubler), bie nur mit

einem ^ub unb etwab (itrunbtefib angefeffen fmb.

Bnbtt Buei^nun^en erflären ftcb aub bem frühem
BbbängigKitboerbaltnib ber betreffenben Bauern, wie

fiirtben«, filofter«, Stiftb«, Bmtb«,
Batrimonialbauern u. bgl.

[•ef^i^uitbcb.] Bei ben Bölfem beb Bttertumb

würben Bderbau unbBiebju<bt urfprüngti^ in hoben
Ifbrtn gebolten. Später würbe bet Bderbau bei ben

t^riebben ben Sflooen, ebtnfo bei ben Bömem grög«

tenteitb ben ärmem Bürgern ober ben SUaoen übet-

laffen. Sinen Bauemftanb im heutigen Sinne finben

wir im Bltertum ni<bt. Srft unter ben germanifdien

Bdlfem mtwidelte ftcb ein fol<btr. Blb freier ÜRann
wohnte ber (Sermane urfprüngliib auf feinem Sob
(8ors, altho<bbeutf<b hlüz), bab iqm Unterhalt u.Selb-

ftönbiQbit fi^erte. BQerbingb fanben fidi f<bon in ber

alten »»cb unfreie Berfonen, ju welchen ootjüg-

lid) bie fi'riegbgefangenen gehörten. Bllein oon bicim

Unfreim ift bie filaffe berfenigen, welche Wir nach Biö-

ietb Borgang unter btt Be^ei^nung »hörige« jufam-

menfaffen, wohl ju unterfebeiben. Siefe Nötigen fmb
nämlid) bie in ben fpötem öefegen liti, litones, ouch

laoiii flazzi) genannten 1,'eute, welche entwebee oon
ihren Herren aub bem ^wtionbe bet obUigen Unfrei«

heit mtlaffen ober aud) oon einem erobembm Stamm
imterbrüctt worben warm. Cft warm biefeUitm wohl
auch folche, welche fi^ freiwillig an einm ifreien an«

fchloffen unbüänbereien jum Bebauenjegen einen bt«

ftimmtm 3inb übernommen hatten, oie flanbeit un«
let bem Schuh ibreb Bofberm unb folgten ihm in ben
«tieg, nicht alb freie (Slicber beb ipeerbanneb, fonbem

I nur alb Simftpfüchtige. folgen biefeb Berhöltniffcb

. ber ^öripteit waren, baf) bie Sitm bei ^eiralm bie

Grlaubnib ihreb ^ofhtrm nochfuchen, beim Sobe beb

höripm (familienhaupleb eine Bbgabt gebm, 3inb
entrechten mugten u. bgl. Siefe utfprünglicben Bb-
hängigleitboerhöltniffc würben infolge ber Srobemn-
gm unb Bfanbcnmgen ber gemtanifchm Stamme be>

beutenb oennchrl, infofern bur^ biefe eine OöQigc

Um^taltung beb (Srunbbefiheb hetbeigeführt unb

babSntftehen eineb prioilegiertenStanbee, beb Bbelb,

angebahnt würbe. Saju tarn bie Stellung Oon fiirchc

unb Qfeiftlichleit. Scnfelben Würbe oieleb (firunb

eigmtnm freiwillig iugewonbt («pro «alute anima-
mm«); bann befummle btr Umftanb, baj) bie tirdi^

lichmBtühungm eine oerhältnibmägig fritbliche Stei-

lung einnabmen, oielfach freie Cfrunbeigentümer, ihr

£anb bet fiircht ju übergeben unb 3tnbmimnet bet-

felben ju werben. So entwidelteficb nach unb nach Öab

fogen. öoffhftem, beffm (flrunbjüge folgmbe wa-

rm: Sie gefd)loffenen ©utblomplejfe (viilae curtes),

in bie bab flache Sanb ,)erfiel, mthieltm SSohnungen
unbBderlanb unb warm milooIlmlSigmtumbrtchtm
unb mit ben Werechtfamen an bet unoerteiltm gtmeinm
Biart oeqehen. ^in folcher ^ofottbonb hieg curtia,

Währmb huba (6ufe) ein eingehegleb Stüd Bdetlanb,

wtlchtb jemanb jur BefteOimg übergeben unb oon

ihm eingchegt worben war, unb raanaua einm eigent-

lichen Bauernhof mitOlebäubm, Bder- unbSBeibtlanb

bejeichnete, auf welchem eint ffamilie hinlönglichm

Unterhalt fanb. Buf biefm Ileinem (hutbteilm fnftm

mtweber hörige, eigne Stute (mancipia), in weld^m
(fall fie mansi servilea biegen, ober freie Befifier, on

bie fie oetlichm waren, ba^r manai inKeuuilca ge-

nannt; mitunterwarm auch nur eii^elneBiotgen auo-

j

gebrochen unb an eine Berfon oerliehm (bona aolita-

I ria, Söltengüter). Sie ^errm folcher (Sutbfomplejre

I aber, Bbel unbfilemb, pflegten fid) bab befte, oicUeicht

i bab ihre Wohnungen umgebmbe Bdetlanb ju eigner

I

Benutfung oorjubehalten, alb bie Sal«, gron«, ffr«-

I
hübe (manans indominicatua). Sie hattm allein

[

cichteb, oolleb (£igmtum (terra aalica, aviatic») mtb
erwarbm unb befagm tb unter bem Schuh beb (ht-

meinbe« unb beb Oaugerichlb, währenb bie hörigm
Stute unmittelbar unter bem ^ofrecht ftanben unb
Dot bet ©emeinbe butch ihre §ofherten oertretm Wut
ben. Ser Bieier (tUUcus), welcher bie Bufficht über

bie ©üter führte, wot bet nä^fte Borgefehte bet eig-

nm Smte. Bebeutenbe Biobififationtn führte aber

bab injWifcbm aufgBommene ämmunilätboerhälUiib

mit ft^, b. h- bie Befreiung eineb Btjitfeb oon btt

©eriditbbarftit beb ©augrafen ober fonftigen orbmt

li^ Unterrichterb. 3n biefem Salle nahmen olle onf

biefem epmiertm Bejirl wohnmbm Seute mt bie-

fer Befreiung teil unb wurbm babureb ber btüdmben
Beamtmgewalt endogen. Biele Sreie tratm bähet

mit ihren ©tttem in ben ^mmunitätbbejirf einet

Sebuhherrfebaft ein. Solche Scbuhherrfchaften waren

finnig, Bbel unb ©eiftlichtcit. Surch biefeb Schuh

-

oerhältnib würbe bie 3nhl bet in einet gewiffm Bb
bäugigftit ftehenben Stute erheblich oermehtt. Seut-

lieh unterfchiebm finben wir in ben Urfunben aber nur

folgmbe filoffen betfelbm: bie eigtnllid)tn Scibeignen

(aervi, mancipia), bie Siltn (liti, litonca, aud) hove-

lingi), bie hörigen Smte, bie freien Schuhgenoffen,

welche erft nmetlich hinfugetteltn Waren (cerealea,

Blalmanen, Biabmanm, auch Biunbmnnen), unb

betm urfprünglichc unb nngebome Sreiheit in btr

trfteu 3fit bei jeber ©elegenheit anertannt würbe, unb

36 *
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itU eine äKitlelUaffe bie coloni, fpättc Bauleute, Sin oUgcmcinet begriff non läfti fiA füi bne
leute genannt, tncl^c befonbeca bei ÄiribengiUcm Mittelalter nicht ivol)l auffteUcn. Xet IpnutitfadK

nottomnien unb ein bem Sigentum nnticlommenbcä nach lagen lieb aber folgcnbe Älajfeii becfclben nncb

Stecht gehabt ju hoben fcbeincit. 5'ie binglichcn Ser- weifen: 6« gab »ötlig freie Säuern, welche auf

hnltnifie in ben einjelnen Ipofoerbcinben, bie betföii- ihren mit teinem ^ina beloftetenöütern faßen. 3hnen
liehen Icleiftungen unb überhaubt bie Stellung ber mn nnchften ftanben biejenigen Sauent, welche aueb

Vofhörigen, bem ^»ofherm gegenüber, würben burch perfbnlich frei waren, ober nicht eigne Urunbftüdc,
fogen. ^jofrehte geregelt. fonbernSachtgüter bewirtfehnfteten. 9tnbrcSnucni

Tie beoorjugte «teUung beä <lbel« unb beä ftlerub befaßen jwnr ihre täütcr al« »oües, freie« Sigai
nahm in ber golgeseit einen immer grofeem Umfang tum, aber fic mußten ©runbjin« (censns) be.toh

an, unb nur am Saeberrhein, in ben Mnrfchlänbem len. Jienier gab e« Säuern, welche wohl ein erb
SforbbeutfchlnnbbunbinbenSlpenthälcmberScbweij liehe« 3iugimg«recht befaften, um loelches her Crbe
imb Tirol« behaupteten bie Sanbleute ihre f^reiheit. beim^erm bloß nach}ufuchen brauchte, aber be« eoUen
Tie Ceibeigenfehoft felbft war am hnrteften in Schle» Sigentunröreeht« entbehrten unb mithin al« bloße

Hen, Möhren, Sontmem, Mecflenburg unb ^olftein, Snuleute (coloni) oon ber öut«herrfchnft abhängig
inilber im füblüen imb fübweftlichen Teutfehionb, in waten. Sin großer Teil ber Souem befanb fieih fer

Schwaben, Snhem, am Cbetrhein unb in Cfterreidh. net im .^ofuctbnnb nl« ^ofhbrige; fte bilbeten mit
Jsnbeffen fah fiel) bet Slenc«, beffen örunbeigentum bem ^nupthof eine ©emeinbe unb waren in ollen ben
namentlich jur bet ftreujjügc einen immer grö» gongen Serbonb betreffenben Sngelegenheiten bie

BernUmfang gewann, beranloßt, c« mitSachtberhölt* Schöppen unbSiichtcc, mit beten 3uftimmimg bie^of
niffen ju b^'uehen, um bie nötigen 'Befetbauet ju ge» rechte obgefafet würben, unb bie mit bem vofhemi
Winnen; hi«i“ »ielfnch aud) bet Sbel genötigt, gemeinfchnftlich ben neuen Jpofhörigen inoefhertrn.

teil« weil ouch ec Sefteller für feine weiten Sönbereien 1 Snblich wor ein nicht geringer Teil ber Säuern wir!

brauchte, teil« weil ffehben unb Äceujfährten Selb lieh leibeigen. Sine Maffe son'ilbgaben unb Seiftun-

e^oeberten unb fuh für bie gröfiem ^errenhöfe nicht gen, bie fich jum Teil bi« in bie neuere 3eit erhielten,

leicht ftöufer fonben. S« würben bemnach bon ftleru« Inftete auf bem Snuernftonb. Soc allen gehört bohin
imb Sbel mit ben Souem Sochtberträge o^efehloffen, bie ff r o n p f 1 i ch t , welche fowohl ben unfreien , höri

welche bie IcJitem bem !^ötig(eit«berholtni« entriffen.
|

gm Säuern ol« auch ben freien oblag. Ter unfreie

ferner mochten ba, wo beeSoben noch SSalb war,
|
Sauer mußte fich bon feinem ^emi}ur Sefetumg

bie Conbleute ihn nur gegen ba« Scrfptechen ihrer jeher beliebigen bouerlichm Stelle gebrauchen loffen

fffceilaffung urbar, wie benn in Siiebecbeutfdhlanb, in
|

unb bi« bahin al« lönblicbc« ©efinbe'bienm, teil« um
J^olfteirt unb ünuenburg, im Mecflcnburgifthen, in ber

' fonft, teil« gegen ijohn (3wang«bicnft), wobei er

Mat! Scnnbmburg unb in Sachten fich feit llOii eine .zugleich einem 3ü<h6gung«ce4t be« ^rm unterwor
große Snsohl hoUänbifefier Uanbleute unter ber SC'

,

fen war (Tienftjwong). gemcc hotte jeher mün
bingung anfiebelten, baß fte ol« freie Männer ihre bige Unfreie eine jährlidie VIbgnbe, ben Seibjin«.
Wüter mit erblichem Seiht nur gegen mäßige jährliche an feinm 4>emi }u entrichten. Starb ber Wut«m
Abgaben on ©elbjinfen unb 3ehntm fowie eigne We^ h«ber, fo nohm her Wut«berc einen Teil he« Mobiliar
richt«barleit eingeräumt erhielten. Sefonbet« aber nocblaffe«, Sut teil, Stcebf oll, Tobf all, Sefl
leifteten bie aufbiiihenbmStäbte al« Wegengewicht ge hnupt (mortuarium), an fich, womit zugleich Sc
gen bie Bbelänriftotmtie bet bäuerlichen (Freiheit be^

|

fchränhtngm be« Unfreien hin)”ichttich leßtwiaigei

beulenben Sotfehub. Jfn ben Sorftäbten unb burch
i

Serfügunnen unb Scheulungen oerbunben waren,
ba« Seifaffenoerhältni« (SfnhIbUrgcr) boten fic auch

i
Sieiter gehört bahin ber ,)iir Singehung einet Shc be«

folchen S<tfoncn Schug, welche oollc« Sürgerrecht
' Snuem etforbctliehc gut«hcrrlidic Shelonfen«, ber

nicht erholten tonnten. So wntbc e« auf ber einen 1 wicbenim mit Sbgoben Petbunben wor. Storb ber

Seite bem fionboolf möglich, einer thrnnnifchen Se- S., fo mufitc her, on wclchm nun ba« Wut burch Srb
honblung fich burch bie !>lucht in bie Stäbte ju ent i febnft fiel, ober bem c« PerliclKn wuc^, bem Wut«
gehen; auf her nnbem Seite aber erging gigleich an ' heim für bie Selehming ober Sinfeßung in ba» Wut
bieiperren eine Mahnung, ihtc^iofhötigeu burch Milbe

i cineSlbgobegebm, benSionblohn, welcher urfpriing

feftet an ihre ifiöfe ju letten. Man lernte bie Iteih
J
lieb in ^fntnrnlien, fpäter ober, unb twar mehr unh

fomenfflirfungen einet burch freiere Cinftitutioncnbc"! mehr, erhöht, in Weib beftonb. Tagt lamen nodi

günftigten lonbmirtfchafllicbm Setricbfmnfeit leimen bet Übernahmt be« Wüte» eine Sutahl jährticher

imb erließ jumSetmß berfelben ba«Wcbot bc«Wotte«- 3'"tr"' toelcbe bm Saucni flet« baron erinnerten,

fticbm« (treuga Uei). Snblich war bon befonberct bnft et lein freie« Sigentum habe. Sefonbet« [pielteu

Sebeutung für bie gemeine Freiheit bie Seltbung unb borunter bie unter nUctlei Samen ju Perfchiebentn

SuSbilbung ber gemeinfihaftliihen Sereine unb We- 3r<ten nbjuliefembm $)tthner eine große Solle: bn

rihtc, bie (ich auf uralte beutfehe Scditsgcwohnheit
j

gab e« Softnnht«», .tiol«.-, !jj>aupt> unb Scibhühner.

grünbetm unb jeßt burch bie überall fich bilbenben ‘ imb würbe Weib bafür entrichtet, fo crinnertm bie

feften Wenoffenfehnften ber oerfebiebenen «Inffm bet i Samen Sleibgelb, üeibbebe, VeibfehiUing, üeibpfemtig.

bürgerlichen Wcfellfchaft, namentlich ber ftäbtifebm, I l.'cib.gn« bm Hanbmann ftet« an feine hörigen ober

nmen Suffchwung erhielten. Wefeß unb Wericht, nn* leibeignen 3nftänbe. 3“r Snetlennung bet Schuß
mmtlich mich bie i^tfeßung unb ftet« ju emcueriibc hcrrlirfitcit mußtm Wnu>, !pcrb>, Sauch-, Sogthühner.
Sncriennung ber ben Snuem obliegenben Stiftungen für bie Srlaubni«, Scfeholj, Smib unb Streu im SSalbc

unb Sflichten, gingen oon ihren freien Sent*, Woii« ju fammeln unb bariii $ii grafm unb juweibm, ^olj-,

unb Sonbgcrichtm ober ihrm Mcierbiiigcn unb ^»of, Soiib-, SSeibhühncr unb für jcbm münbig gewor^
ober Soucmfprnchert ou«; bie freie öffentliche Sc^ iieit Sohn bi« ju feiner Serheiratung Suböthühnrr
rotiing übet bie Wcmcinbeniigelegenbeiten brachte aber ober gleiche Sbgnben nn Weib gegeben werben. Tonn
für bic Souem ein größere« ^Ibftgefühl unb einen

,

inoren ber große unb ber Heine3 c h n t e unb berS 1 u t

gewiffen Wtnb oon politifcher Selbftänbigleit mit fich.
!

jchiite jii entricblen. Mouche Wüter gabm ben Pier.
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teil imb fcdiilcii, anbre ben tebnten Icil mi bic ftud)c

unb nufterbem ben neunten Seil nn ben l'anbesbcmi

nb. inyi fnmen ntandierlei 3wo"9^' 'tnl* SJnnn*

redbte. bie brüifenben Sehen ober (äelbfteuecn
(. Siebe) unb (pätev noct) bic 9Jeicf|«ftcuem, bee togen.

^tenteine Sfc'tn'O. fo buft bie i!«gc beb ö«uern>
itonbeb }u tlubgnng beb Siittelalleclt eine übecaub

trnurige unb näglidte war.

Sie ^manjlpatinn beb Siattmiitanbcb.

3)ie Scrnnlniiunji ju einer cnticbeibenbcnllmgeftal*

tung her Serbältniiie bec Säuern ift in ber 9Jefomtn>

tion unb in ben burci)bicielbcbcctiorgerufencnUmniäI<

iitngm ju fuiben. Ser S., beifen finge fid) injniifdten

burÄ bic Ginfübrung beb röiniicbcn Ke^tb unb burib

bie ?lnnienbungber römiftb reditlirfienörunbfäbe Bott

Sflnoetei unb SuAitfefen auf beutfeb nationale Ser«

bnitniife notb eeridtlimmcrt batte, begann bie Sebeu>

tung beb freien Gigentumb für feine bürgerlitbe Stcl«

tung nUmäblidi einjufeben, unb bic Snnemftbnft gc>

loarin nninentliib in Süb' unb TOttelbcutidiInnb natb

unb nnd) ein eigentlidicb Oieinmtbenmfitiein. Srcilidj

muBte ber crite gcronltfamc Serfudi, fii eine felbitnn"

bige fojialc Stellung )u erringen, fcblfdjlagen; aber

brei Snbrftunberte bnben feitbem bab jäb unb bebarr-

lidt berfolgte 3>tf. )u beifen Grreidiung im Säuern»
Irieg (f. b.) ein fo ungeftümer filnlaiif genommen
roorben mar. oenoirtlidit. Sdion bic burdt bic 9le^

formation beförberte böbere Weiitebfreibeit wirhe in

oielfadier Se.ticbung aud) binüditlicb ber baucrliAcn

3uftänbe beilfnm. Siele Wutbberren boben bie ent-

ebrenbe fieibcigenidiaft unb £»origtcit freimitlig auf;

oicle Älöftcr unb Stifter mürben fntulnrifiert, unb bn-

mit börte marnber Iinid oon felbit auf. filier unb bn

oeranlnBte bie filubbreitung ber neuen fiebre Subman
berungen, unb gemcrbflciBige Dolomiten, melibc bic

Sntolernnj nub ihrem Snterinnb »cringt batte, fan»

ben nnberronrtb unter Borteilbnften Sebingungen

Sufnabme imb Bermcbrten bic 3<>bl ber freien fianb»

leutc. Gnblidb mar nudi bie mndifenbe fianbebbobeit

bcrf^üiften in maiubcrSefiebung bemGmBortommen
beb Sauemitanbeb förberlidi, inbem bieiciben bic

Sfndit ber filriitoirntic ,)u tdimndien unb nach Ginfüb»
rung nQgcmeincr fianbebiteuem unb bec itebenben

fiieece ben Britrilegierlcn Stnnben gegenüber in bem
Souemftnnb eine lidtece StUge ju geminnen fud)ten.

3uc ooDcn Gntmidelung jcbodi gelangten biefe fteime

einer menftbenmürbigern Öleftnitung bec bäuerlidien

Serbältniffe reit in bet neuem 3til- Sorjügliib mar
eb bic frnnjöfifibe Seoolution . melie eine groft»

artige Wefomi bec foiinlen 3uitanbe anbnbntc unb
,)ur Snuernbefreiung fübrte. ®ic fieibeigenfibaft

mit ihren binglicben unb Bcrt&nlicben finften mürbe
in Bielen finnbeni aufgeboben, bann fielen bie ^rnn»
fen, meldtc bie Stflnbe ooncinnnber ftbieben ; bic neue

finnbmcbi'oerfnffung gab beut fianbbemobner bie alte

S3ebrbnftig(eit unb Sclbftnnbiglcit ,)urüd, unb bic in

ben nenemScrinifungburtunben oubgeiBroebene fianb»

tagbfähigfeit beb Sauemitanbeb »oUenbetc feine bür-

gcclidie WlcidiiteÖung mit ben übrigen Stänben. Cfn

Sreuiien mar eb namentlidi bie Stnn .fiiarbenbergidie

Otefebgebung, meld)e ju ‘Anfang biefcb ^abrbunbertb
bie Überrcite ber ebentaligen fieibeigenfcbaft ober Grb»
untertbfinigleit befeitigte (Gbitt Bont 9. CIt. 1907).

3>ie gutbberrlidie Sbbängigleit mit ihren finiten unb
Sronm, Seben unb 3cbnten mürbe entmcbcc ohne
alle Sntfdtnbigung ber ©utbberren aufgehoben, j. S.
in ben mit Sranlreid» bereinigten Wbeinlanben, ober

eb mürbe boeb bic fIblDiung beb Cbcrcigentnmb unb

Bieler finften geftattet, ober burd) Stuocinonbeiiebmig

jmiftben ben Snnem unb ötutblKcren eine Teilung

bec Wüter unter ihnen nnd) SKafignbe beb bibberigen

Gigcntumb»obcr9Jubungered)tbbccbeigcfUbrt unb ben

erftem oonebGigcntiimbrecbt cinqcciiumt (f.ütiliifungi.

Sfiit ber Sefeitigung beb3unftmc)enä unb ber gemerb

lieben 3>fuugb'» unb Sannreebte fiel nu<b bie legte

Sebrnnic jmifeben Stabt unb fingb foroic }mii(ben

Sürger» unb Sauemitnnb. 5n Cftecrcid), mo bic

WmnbenHaftung bereite bucib bic tniferliiben Sntente

Bom 7. SeBI. 1848 unb tiom 4. Sfärj 1849 burdi»

geführt moeben mar, beflimmt bab Sinntbgmnbgcfeg
ü^c bie nügemeincnfRftbtc bec Stnatbbürgcc Born 21.

$e}. 1867 im filrtilcl 7 : »3eber llntcrtbämgleitg» unb
fiiftrialcitboerbnub ift für immer aufgehoben. 3ebe

nub bem 7itcl beb geteilten Gigentumb auf Siegen-

fdmften baftenbe Sebulbigteit ober fieiftmig ift ablöb»

bar, unb eb bnrfiii3u(unft feine fiicgcnfdmft mit einer

berartigen unablöbbaren fieiftu^ belnftet merben.«

SIb Stnntbbürger ftefKii bie Säuern nunmehr in

Se.iug auf Scehtc imbSfliehten mit allen übrigen

auf gleidicc fiinic. Sud) hat bie mobeme ©eief)--

gebung mnnAe frühere iPefehrnnlung beb Säuern
{tnnbeb auf bem Webiete beb Sri®atred)tb befeitigt, fo

namcntlid) ben ©nmbfng, bag bie Säuern (eine

Säedifclfahigfeit bnttm, u. bgl. Sbec nutb in anbrer

SSeiic ift bieöcfcggebung für bie .fiiebung beb Säuern«
ftnnbeb thätig gemefen, mbbeionbere burd) eine ,^med-

müBige Sgrnrgeieggcbung, namentlich ßber bic3u-
fammcnlcgung (SeBnrntion) ber Wrirabftüde, unb
burd) fclbftnnbigerc Crgnnifntipn bec finnbgemcinben.

SIb Sfnnn beb Geerbten unb Überlieferten ift bec S.
nllcrbingb mifttrnuifch gegen 9fencaingen. So tommt
eb , boB ber Snucmftnnb alb eine tonfcnintitie Slncht

ein ©egengemicht gegen Borfhnetlen fjortfebritt hübet

unb fo im Bolitifihcn fieben eine glcicbmäBige unb ge-

regelte Gntmidelung erjeugt. Suf bec anbem Seite

ift eb eine fchmicrigc Sufgnbe, ben S. auf ber Sahn
beb Sortfdirittcb unb ber Gntmidelung Bormörtb jii

bringen, ohne ihn in feinen berechtigten Gigentümlitb«

feiten 511 Berieten unb fein Sfibtraiien 511 erregen.

Jenn bie fonfematioe Wacht beb Sauemftanbeb Bllegt

fid) nur bann in beilfantec 33cife jii cntmidcln, merni

ftd) bec S. ftaatlih gefebüBt, aber niiht beooemunbet,

unb in feiner Gigentümlichfeit gefebont unb unbehel-

ligt roeift. Sgl. b. Waurer, ®efd)id)te bergronhöfe,

Sauernbßfe le. in Seutfcblnnb (Gelang. 1862— 83,

4Sbc.); ijccfclbc, ©efd)id)te ber Sotfnerfaffung in

Jieutfchlanb (baf. 1865 -66, 2 8bc.); Sonnemece,
Histoire des Baysans (2. Sufi., Sar. 1874, 2 Sbe.);

Srobgn, Systems of land tenure in varions coun-

triesffionb. 1881); »Sntterlid)C 3uilänbc in Seutfd)-

lattb« (in ben »Steiften beb Sereinb für Sojinlpoli-

tif«. Sb, 22- 24, fieiBl- 1883 ff.); ÄnaBB«
Sauembefreiung unb bec Urfpnmg ber fianbarbeitcr

in bem Slteflcn Xeilc SwuBtub (fielp). 1887, 2 Sbe.).

Viiucr, 1) Sn ton, beutfe^r Hriminalift, gcb.

16. Siig. 1772 in Warbiicg, geft. 1. Juni 1843 alb

Srofeffor in ©öttinnen, ift 'bclaniit alb Urheber einer

eignen Strafrecbtbtbeorie, bic bic iKccbtfertigunn ber

Strafe in ber im Strafgefeg aubgefbroebenm SSar-
nung crblidt, unb bie er in einer befonbem Schrift

(»Sie 38amungbtheorie, nebft einer Darftelluiig unb
Seurteilung aller Strafrccbtbtheoricn«, ©Slting. 1830)

begrünbete. Siidi fdirieb er aufecc anbem friminali-

ftiiben Säerlen unter hent Xitel »örunbfüBe beb Sri

ntittalBrojcffcä* (Warb. 1805) bab crite felbitänbige

Cebrbud) biefer SJiifenfdiafl.
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[
eigne ^ingelegcnficit* (^üridi 1843), bcgriinbetc bar

1783 in Stuttgart, geft. 27. ^c6r. 188U, ftubierte auf eine >%llgemrinrüittcraturjettung<i(^barlottcnb.

no4 firlcrnung feineb ^rufeS in lübingcn Stat^= 1843- 44) unb lieferte mebtere fritifibe unbbtitorifebe

mntif unb begöb lieb fobnnn ?tnfnng biefeb ®etfe übet ba« 18. »mb 19. Jobrb. 5n »eitern t^O’
bert« no(b ßnglnnb, »o er 1807 ober 1808 )u 5ricb> logififtcn Sebriften: »Äritif ber tSnangelim« (®crl.

ri(b ftönig (f. b.). bem (Srfinber bet SebneUbreffe, in 18V)— 52, 4 ®be.), »Äriti! ber baulinifeben Briefe*

ein näbereb Bcr^ltni3 trat. 3iacb ttönigb eignen (baf. 1850— 52, 3 Bbe.) unb >7ie 21bt>ftelgefd)i(btc«

jSorten »iirbe eb biefem loum gelungen fein, feine (.baf. 1850), (egte er feine negatioe ftritil fort. 3«*
tirfinbung berart ,fu oollcnben, »le cb gefebeben, hätte gteiib eniwidelte er bib ju feinem Sobe eine eifrige

er ni<bt wtuetb lenntnibreidben Mnt imb beffen ge= loumaliftifcbe unb Itbtfograbbifcbe Ibätigleit unb Der-

fibütte Ipanb jur Seit^ebabt. 1818 erriibtcte B. mit öffentliibtc noeb: >Bbilo, Strauß Benan »mb bab Ur>
»önig in CbetjeU bei SSütjburg eine Sabril fürButb- (briftentum* (Beri. 1874); »Ebtiftub unb bie eäfortn.

brudfcbnctlbrcffen, bie ji(b Ju bober Blüte entmicleltc. Xet Urfprung beb Qbriftentumb aub bem rbmiftben

1847 tonftniierte er eine oicrinibe Sebnettpreffe mit 0rie(bentum« (bof. 1877); »Sinflub beb englifcbcn

einer Sciftimgbfäbigteit Pon bib ju 8000 ?rucfcn pro Cluätertumb auf bie beutf^c Sultur unb auf bab eng -

Stunbe unb benugte juetft bie fogen. Sreibbewegung lifeb'tufüfibe Btojftl rinet SScltlirtbe« .(baf. 1878);

für ben Betrieb bebSunbamentb berSebnellpreffc; bie >3urCrientierungüberbieBibmar(tf(bef!(ta<(Qbrtnn.

erfte na<b biefem Smtem gebaute tan» 1 840 nad) Ueip,(ig. 1880) ; >3)ibraelib romantifiber unb l^bmar^ fojia
-

3)

ftaroline, «ebaufpielerin, geb. 29. BJärj 1807 liftifcbet Smperinlibmub« (baf. 1881). S)er Xübinger
in ^eibclberg, geft. 18. Cft. 1878 auf Billa Btoelberg ^ule, beten 9tefultateB. namentlieb bureb bieBreib-

bei 3ärt<b. nebelte naeb bem tobe ibreb Baterb, ber gebung fämtlicber Baulubbriefe überbot, bat et oon
alb Bittmeifter bei Bbpetn fiel, 1814 nad) ftatlbrube lebet fremb gegen Ubergeftanben. 3m (äegenfab .fu

übet, »0 fie im tejember 1822 bie Bübne beb bot« Strauß bem Berfnffet btö »Sebenb 3tfu*, ober Per*

tigen {»oftbeaterb alb Bla^artte in ben »^geftoljen* legt B. bie 0enc)~tb beb Qbriftentumb rein unb allein

Pon 3fflanb mit grobem Srfolg betrat. Bnmut, Ba> in bab mit ftoif^er unb alejpnbrinifibet Bbüpfop^t
türli(bteit unb eigcntümliibc Begabung machten fie gefättigte BemuRtfein ber römifeben Sfaifergeit unb
rafd) jum fiiebling beb Bublifumb. 1824 mürbe fie

j

macht namentlich Seneca bnfür perantwortltd). Srft

an bab Hbnigbftäbtifche tbeatcr nach Berlin berufen
|

nach feinem tobe finb feine ftnfichten aufgenommen
unb ein balbeo 3abr banadi an ber bortigen ^ofbübne ' unb weitergefübrt roorben, befonbetb in l^oQanb.

angeftellt. 1829 Ptrlicb fie bie Bühne unb ging iin«| 5) 6bgnr. pbilofopb. SehriftftcUer, geb. 1820 in

1er bem 9fmncn einer Gräfin Biontgomert) mit bem ' (Sbarlottenburg, geft. 18. Slug. 1888 in ^aimoPer.
Bringen ifeopolb non ilobutg ein Bcthällmb ein, bab i Bruber beb porigen, beffen b^erfritifchtnStanbpimtt

lieh nach beffen Slnnabme ber belgifchen ftönigbfrone er teilte, ftubierte feit 1838 thcol^ie, bann Bechtb-

löfte. 3ut Bühne äurüdgetcbrt, folgte fie 1831 einem wiffenfebaft in Berlin unb führte ein unfteteb, häufig

Buf nach 3t. Brterbburg unb gaftierte 1834 mit gro* burdi Bre^rojeffe unb Stftungbhaft unterbro^cnee

fiem Erfolg in Bfien, Brft, Seipjig, ^mburg, Berlin, SBanber* unb Schriftftellerleben. Bon feinen jum
Üübed !c., fpöter in trebben, an beffen ^oftbeater fie teil längft Petgeffenen Schriften feien hier genannt

:

bib 1844 wirlte. Brejiofa, tonnn tinna, 3ulia in »Bruno B. unb feine ©cgnet« (Berl. 1842); »;ter

»Borneo unb 3ulin*, aRarin Stuart, Brinjeffin in Streit ber Stritit mit ber Kirche unb bem Staat* (Bern
»taffo* unb oiele nnbre fomohl tragifchc alb porjugb» 1843); »tenboürbigfciten jur (llefchithte ber neuem
»eife muntert Bollen waren ihre beften Ueiftungen. 3ol* — 44- 12 ^te; mit Bnmo B.); »t'ie

Sie War jeboch in muntern Bollen hetPorragenber alb Kunft ber 0efchicbtfchreibung unb $>erm tablmanns
in tragiÜcn. 1844 Permäblte T« fid) mit bem polni» 0efd|ichte ber fraiijörifchen Bepolution* (Biagbeb.

fchen (Emigranten 0rafen liabiblaub Pon Broel'Bla* 1846); »(ifefthichte b^ Buthertumb* (unter bem 9ia<

ter. turch eine Beihe intereffonler erinnerungen: men SRatlin Pon ßeibmar, Seipj. 1846—47);
»Slub meinem Bühnenlebtn* (2. Slufl., Berl. 1878, »Über bie She im Sinn beb Suthertinnb* (baf. 1847)
2 Bbe.) unb »Kombbiantenfahrten* (baf. 1875), btren u. o. Bach ben Bewegungen Pon 1848 »mb 1849, an
löcraubgabe Sl. SSedmer befotgte, rief fie fich oorteii< benen er fnh wenig beteiligte, lebte er abmechfelnb in

haft inb 0eböd)tnib unfrer 3«t jurüd. tagegen er> Slltona, Slmbburg, Sonbon unb iöamburg, wo er in

regten ihre Pon SSellmer nad) ihrem tobe unter bem Berbinbung »nit bem orthobo);en Bifchof ^opmann
titel: »Slub bem Seben einer Betftorbenen* (Berl. bie »Kirchlichen Blätter* (1870) fowic bie »Qhriftlich-

1878— 80, 4 Bbe.) Peröffentlichten Briefe unb nach* politifche Bierteljahrbfchrift* begrünbete. ®t febrieb

gelaffentn.aRemoiren (»BerfchoUene ^erjtnbgefihich' noch: »tie Bechte beb ^erjogtutnb ^olftein« (Bert.

ten*)Piell&rgemib unbhatttneinenlangwierigenBro* 1883); »tie teutfehen unb ihre Bachban»* (^mb.
)tBbcb^eraubgeberbmitbeni0rafenBiaterjurSPigc- 1870); »tab teutfcheBeich in feinet gefchichllichrti 0e-

4) Bruno, biblifcher Krittler, geb. 9. Sept. 1809 ftolt* (Slltona 1872); »tie Sahrheit über bie3nter*
in Qifenberg im .^r.(ogtum Sachfen-Slltenburg, geft nationale* (baf. 1872); »Sirtitcl V, bei betitfche (Ke

13. Slpril 1882 tn Brrborf bei S3crlin. befuwte bie bante unb bie bänifchc SRonarchie* (Slltona 1873).

Berliner Uniperfität unb habilitierte fid) an bcrielben 8)SBilhrlm, Srfinber, geb. 23. tej. 1822 ju til*
1834 alb lUijentiat bet theologie; 1839 ptröffent* lingen in ^waben, geft. 18. 3uni 1876, trat alb ge*

lichte er, nachbem er alb Bripatbojent an bie Uniner* lemter trechbler in äRünchen in ben aRilit&rbienft.

fität Bonn periefit war, feint »Kritil ber epangeli* würbe »egen ber Srfinbung eineb ^ebejeugb jum
fchen 0efd)ichte beb 3ohanneb* (Brem. 1840) unb bie tirnnbport Pon Kanonen jur BrtiBerie ttetfeRt unb
'Kritil ber eoangclifchen @efd)ichte ber Si)noptiltr* marfchirrte 1848 nach Schlebwig*$>olftein. ^ier faBtr

(SJeipj. 1841—42, 3 Bbe.; 2. Slufl. 1846). Bad)be»n er ben 0tbanlen einet tmterfeeifchen Schiffahrt jum
ihm 1842 bie Sriaubnib, theologifche Borlefungen ju I Küftenfehuh unb baute ein SRinenboot, welcheb fid)

Iralten, ent.jogen war, fchrieb er in Berlüi ju feiner aber bei einer Brobefahrt 1851 alb ju fchwad) gebaut
Berteibigung : »tie gute Sache bergreiheit unb meine

.
erwieb unb occfanl. Beffere Befultate gab ein Branb*
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taud^cr, mit nxldtcm 8. 1865 siele ^lobefn^rtm jisi*

'

idieit tironitobt unb 8eteieburc| anitente. ^^iim t(iiier<

lid^en Submarine« Cinjienieuc ernannt, crbielt 8. ben

fliiftrag, eine unten'eeifdtc Korsette ju bauen unb ein
,

unterg^angeneo ijiuieniibiff Ju beben, l'ic« scran«
|

lagte ibn .tur Uonftruierung icincr Zaudterlammcr,

,

ber ^ebeballonü unb $>cbetamele. 18ö8 ging 8. naib
;

Sinbau am8obenfee, iso er feine Apparate für Sd|iff^‘
|

bebung unb Kabellegung ncitcr ausbilbelc unb ben
;

1861 im 8obenfcc gefunlenen Kämpfer llubroig bei
j

einem jiseiten $Kbeserfud) 1863 glüdlicb barg. 8ci I

8u$brucb be« f<blePn)ig«bolfteinifd^t SriegeP trat 8.
inprcugifcbc^ienfte, gab biefe aber halb roieber auf unb

j

ging nachKonftanj; im Starnberger See fteBte er bamt

;

scbiegs^iube gegen serfenite eifeme Platten an unb
lebte }ulept aU venfionör i'ubmigp n. in 31tilni^n.

7)

§erbinanb, Sreiberr son, bfterrcicb.SieiibP-

triegäminifter, geb. 7. SRärj 1825 in üemberg, be<

fu(bte bie 3ngenieuratabemie, nmrb 1841 llcutnant

im (äenietorpp, fpöter$>auptmann in einem Infanterie«

regiment, emmrb fi(b alP 8ataiUonPtommanbeur
1859 in t^talien baP fUfUitäroerbienfttreu.), ^ebligte
1866 bei Uuftojja eine ^nfanteriebrigabe mit gtoßet

ÜluPjeicbnung, mürbe 1868(Keneralmajor, 1874Selb>
marfcbaiileutnant unb Kommanbont beP StabPoffi«

.gerfu^eP unb fpäter ber Sebüpenfcbule im 8ruder
Üager, 1881 f^lbjeugmeiftcr, 1882 lommanbierenber
Qleneral in Säien unb 16. 9Rärj 1888 on SteQe beP

@rafen Oplanbt'älbeibt SieiebPtricgPminifttr.

8) Klara, unter bem ^icubonbm Karl Detlef
betamtte älomani^riftftellerin, geb. 2.3. ^unil836 in

Sminemünbe, gefl. 29. Juni 1876 in 8rePlau, mar
eint Zoebter beP imfen« unb ScbiffabrtPbireltorP son
Sminemünbe. 9io(b beffen lobe bilbete fic fub ,iur

ttlasierlebrerin aup, ging nadb 8eterPburg, mo üe im
{laufe 8iPmardp serlebrte, son bort in bap innere

'

iMublanb, tebrtcl866 na(bSeulf(blanb.;urüd unbser«

,

öffentliibte ihre erften 9fosellen: »UiUbPlidie 8anbe<
(3. 8ut1., Stuttg. 1877) unb »8iP in bie Steppe«

(2. 8ufl., baf. 1871), bie ruf)"iidieP lieben fcbilbertcn.

1872 madbte ne eine Seife nnd) Jtalien, lehrte aber

bruftfrani jurüd. 8on ihren fenieni (Erzählungen finb

anzuffibren: >(EinXolument< (2.21ufl., Stuttg. 1878,

4 8b^); «Sibulb unb Sühne« (2. flufl., bai. 1874,

2 8be.); 8ater unb Sohn« (baf. 1874,

28bc.); »9iora« (3.9lufl., baf. 1876, 28be.); >3KuRte

eP fein?« (2. 9lufl., baf. 1872, 2 8be.); »Xie geheim«

nipsollt Sängerin« (baf. 1876); >8cnebitta« (8erl.

1876, 3 8be.); »Suffifdie Jbhllen« (auP ihrem Sind)«

laR, 2. SufL, 8rePl. 188Ü). Si^tretEhnralterjeichnung

unb reine jiltion )“inb ihre Sorjüge.

9) JuliuP, Sdiriftfteller, geb. 15. Ctt. 1853 ju

Saab«S}iget in Ungarn, lam 1873 nad) £iien, um
Webizin zu ftubieren; miP Siot mürbe er Sütarbeiter

ber ^gblätter. (Ein fiharfeP SfeuiUeton gegen bie«

felben lenlte bie tlufmertfamleit auf ihn; feit 1879 ift

er Iheoterfritiler beP ISiener »6ftroblattcP«. (Ein

borin neröffentlid)tep Spottgebid)t auf Jäfnip Sd)au«

fpiel >Der (äolbmenfd) « seranlaRtc ben 7 irettorJauner
bazu, 93. für baP Xheater an ber Slien zu geminnen.

Sr führte ihn mit ^ugo SBittmann zufammen, mit

bem 93. feitbem bie liibretti ,ju ben Cperetten SÜU«

töderP: »Xer^iofnarr«, »Xie neben S(6maben«,»Xer
orme Jonat^«, *XaP Sountagpfinb« serfaRte.

Xiefe liibretti fuchten bem üblid)ni Cpertttenunfinn

ein Snbe zu mathen unb bem beutfehen Singfpiel ser«

nünftigere l^nblungcn zu geben. %iele humoriftifihe

Siener je'tfiebiihte rühren son S. her. äKit feinen

roiRigcn Ibeolertrititcn, bie cintp fndilidicn SrnfteP

nicht entbehren, übt er Iciiic geringe SxUrtung ouP.

10) (Keorg, f. Jlflricola :tt.

Vauerbniih« Torf, fübl. bei SBiciningen, mit (is»u)

364 ßinm. (ein Xritlel Juben); beinnnt burd) ben

Aufenthalt SchiüerP, ber nnd) feiner Jlud)t auP Stull

gart unter bem Siainen »lotlov Sitter« auf bem bot

tigen (flute ber Jtau s. SSolzogen som Xejembet 1781

biP 21. Juli 1783 in flrcngflcr^urüdgezogenheit lebte,

bafclbfl «Xic Setfehmbrung beP JicPco« sollenbeie,

«Kabale unb Siebe« fchtieb unb ben 9Jlan zum »Xon
KarloP« eittmarf. XaP Sd)illerzimmec ift noch in

feiner urfprUngliihen @cftall erhalten. SBeftlich ba«

bei bie Suine bet öurg ^enneberg.
^uercoflE, Kunftauobrud beim 91illarbfpicl,

menn bet 93all fo an bet öanbe iteht, baR zmifchen

beiben fnh nod) etmaP Saum befinoet.

^nethnfen« Xorf im preuh. Segbe,). unb Kreip

ftöPlin, an bei Cftfee, hat ein Seebab u. ciscio) 189ßinm.
Bäuerle, Vlbolf, Suftfpicl« unb Somanbichter,

geb. 9. fllptil 1784 in SJien, gefl. 20. Sept. 1859 in

iöafcl (auf bet Seife), trat fd)on in feinem 18. Jahr
mit bem Sittenoman «Siegmunb bet Stählerne«

(Siien 1802) alp S^riftftcllct auf unb begrünbetc

zmei Jahre fpäter bie «Slienet Xheaterjeitung«, bie

biP 1847 boP serbreitetfte Statt bet ö)tcrrci%ifchen

9Konard)ic mar, iscil fie fich gar nicht mit Solitit be

fcfaäftigte; iept ift )"te für bie ®efd)id)le beP Säienct

XheaterP eine gute Duelle. S. übte barin auch eine

umfaffenbe Stoblthätigtcit auP, bic ihm unter miberui

mit bem S^iener Shrenbürgerrecht gelohnt mürbe. Sc
ift bet Sctfnffet bep Siebep : »'P gibt nur a »oiferftnbt,

’P gibt nur o SSien«. Son 1809- 28 mnt et Selrctär

bep Seopolbftäbter XheaterP unb mibmete fid) mit

sielem SHüct bem äüienet SoltPtheater. Jn feinem

Stüd »Xie Öerliner in Sien« (1813) trat zuerft bie

nachher ftehenb gemorbene Jigur beP »Staberl« auf,

melche ben »Kafperl« unb ben «Xhabbäbl« serbrängte.

Unter feinen zahlreichen Stüden fmb «Xet ScopolbP«

tag« (1814), »Xer serrounfehene Stütz« (1818), »Xie

fnlfche Srimabonna« (1818), »Xie mobeme Siirt«

fthaft«(1818),»XerXoufenbfafa«(1820),»Xer3teunb
in berSot«, >9)lertherP Seiben« (Sarobie) auch auger«

halb ÖfterreichP befannt gemotben. Jn Säuetlep
»Komifd)em Xheater« (Seft 1820—26, 6 Sbe.) ift nur
bie Ileüiere Hälfte feiner bramatifchen Arbeiten ent-

halten. Jhre Seihe bricht mit bem «Kann mit Kiüio«
nen« (1829) ab unb beginnt erft 1840 mieber, um mit
«Sin Sonberling in Sien« (1841) für immer abzu<

(chlitRen. Xie gelben ber Säuertefchen Soffen zeich-

nen fich mcift burch träftig einfchlagenben ISip auP;
aber bic (üemütlichteit, ber ®runbton ber Stüde, ift

nicht bloR zu breit, fonbem auch zu feicht. 1848 sec«

lot S. boP beteitp gefunicne ?lnfct)en. Um feine Spi«

ftenz Z» fid)em, fchrieb er unter bem Sfeubongm£ 1 1 o

tiocn Somane: »XherefeSconeP« (3Sien 1855),.gtr«

binanb Sainmnb« (baf. 1855) u. n. Son feinen »Ke
moiten« crfchien nur bet erfle Sanb (Sien 1858). S.
ftorb mgroRcrArmut. — Seine®attinKatharina,
gebotne Snnödl, geb. 1790, geft. 1869, mar emft

eine beliebte Schaufpieletin amSeopolbftöbter X^ater.
^aucrlclKli, i. Souemout.

(Sänerliehe^ @«;iirritit, f. Eiäfcrecht.

S^nerling, f. Xroffei.

9Ekraetnan«tiiraiiizeii, inCfterreich bieffeuetser«

ficberungPsereine mit örtlich befchränttem Scfchäfto-

betrieb. X>er älteite biefer Sereine entftonb 1710 in

ftremPmünfter.
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^oacrnbrucgbcl. tHiucoitci.

iBaiirmbunb, |. itoucntiKrctuc.

iVancmburgen, f. 'i'ciffriguii^iotiie (präiiiitoriftfic i.

i^autnitMimai, StcnHcnpjlnftei: mit ab(icrunbctcn

iBonernbienflc, f. ^^ronni. [(iieröUcn.

(Bati(rnciiiait}itHiHon, f. ^ucr, S. 565.

tBonmifäiigcr, f. »aimcr.

tBüutrafaftnaibt^ f. Softniicbt unti Suntenfonntag.

^urmfriertage, in Xirol bie nbgcicbaffun ober

»abfltbrnebten« gtilingc, nn bmen bnä ünnbtoU no(b

immer bem (Sotte^bieni't beiwohnt unb menig arbeitet.

^uemfeinb, ttarl3){nrimi)inn bon, Inge-
nieur unb @cobät, geb. 38. SfoD. 1818 311 firjberg in

Cberfranlen. ftubierte feit 1836 nn ber pDlnte^nifÄen

3d)ule )u jjümbcrg unb in älhtncbcn Watbematil
unb »nrb 1844 $>ilf«lcbrcr an ber Ingenieur»

fd)ulc in 9Äün(ben, funitionierte nebenbei alä Inge-
nieur ber oberflen Snubeb&rbe unb, naebbem er 1848

jura auBerorbentli(bcni*rofeffor ernannt war, bi? 1851

ol? Ingenieur bei ber ©enernlbircltion ber Staatä-

cifenbabnen. 1851 würbe er ^rofeffor ber Öcobäfic

nnb^ngenieunniifcnfdinften unbÄonfcrbntor berted)--

nifibrä Sammlungen nn ber polqtecbnifiben ^ule,
1858 trat er nt? 9iegierung?> unb Saurat in ba?

Cberbaufadegium, 1868—74 unb 1880 - 83 war er

Tirettor ber nach feinem Sinne organifterten tetbni-

ftben 5io(bi(bulc. 1865 würbe er SWitglieb ber tiJnig-

lidb bobriftben WInbemie ber SBiffenfinften unb ber

ISuropöifcben örabmeffung. 1873 erbiett ®. ben per«

fSnlidicn tlbel unb würbe 1874
.311m Witglieb be?

oberften Sebuirnte? im ttultu?minifterium eninnnt.

Seit 1871 gebürte er al? Siiepräftbent berpennnnen-
ten fommtfnon ber Suropäiftben (ärabmeffung an.

1 846 gab er eine annlgtifcbe Scarbeitnng ber Snuttfeben

Ib*one berSriidengewftlbe berau?, wel^e fürbieSäe»

re^nung ber SrtidengewiMbe lange 3cit mafigebenb

war, unb 1851 erfanb er ba? Sriümcntreu}, ein neue?

SÄeBinftrument, welche? in lurjcr 3t>t allgemeine

Serbreitung fanb, unb bn? 2i|tnnjpri?mn. Seine

>61ementeberSermcffung?(unbe« (Stuttg.1856—58,

2 öbr; 7. <lufl. 1890) waren für bn? gan^c Qtcbiet,

welche? bt*c jum erftenmni eine wiffenfcbnftlicbc ©e*
banblung unb fgftematiicbe Crbnung erfuhr, epoebe«

macbenb. 1857 unternahm 8 . in ben ©abrifeben ?ll-

pen barmnetrifebe^übenmeffungen, burtb welche juerft

ber Qinflufi ber ^rmeftrablung be? ©oben? ertennt

unb gejeigt würbe, baft bie toometrifeben SWeffungen

eine tngliebe ©eriobe haben, ©leicbe? wie? er fpiiter

für bie' trigonometrifeb beftimmten ^öben nad). Cr
trat 1890 m ben SRubeftnnb. ©. febrieb noch: »$ic

banrifeben Stnat?eifenbnbnen in ©ejicbung auf ®e-

fcbicbte, Xedbnit unb ©ettieb« (Sfimb. 1845— 47);

»tbeorie unb Olebraucb be?Sri?mcnfreuiC?« (SKüneb.

1851); »©orlegebliitter jut Straften unb Cifenbnbn-

hinbe« (bnf. 1856); »3ur ©rüdenbnubinbe« (bnf.

1854 ; 3. ©enrbeitung »an f^rnuenbol.) unb Vlfimont,

1878 , 2 ©be.); »3ut S8nfferbnulunbe< (bof. 1866);

>®runbrifi ber ©orlefungen über Ctb- unb Straften-

bau« (bnf. 1875); »©eobnebtungen unb Untenudtun-
\

gen über bie Oenauigfeit barometrifdier Sjöbenmef-

fungen« (Stuttg. 1862); »Xie ntmofphärii^e Strnb-

,

lenbreebutm« (aRüneb. 1864— 67, 2 Riefte); »Crgeb

niffe au? SSeobnebtungen ber teaeftrifeben Siefrnitian«

(.bnf. 1880—88, 3 ipetie); »Ja? baprifebe Srfijifion?'

niDcUement« (bnf. 1870— 90 , 8 öefte); »Sieabneb-

tungen unb Unterfuebungen über bie Cigenfebnften

unb praltifcbc ©erwertung ber Saubetfeben ©ncroib-

batometet« (bnf. 1874 1 .

- 3faucm£icric[)te.

©tanernfelb, Cbuarbbon, L'uftfpielbicbter, geb.

13. 2(an. 1802 in Sien, geft. bafelbft 9. ©ug. 1890,

würbe, febr früh »erwoift, »on ©ennnnbten erjagen,

ftubierte bie ©echte unb erhielt 1826 eine Steile bei

bernieberöfterreiebifebenMegietung, fpäter beiberS>of-

lammer, julept (1843) bet ber liattobirettion. Jer
©Inler SR. ». Sdiwinb unb ber Somponift tjran.j

Schubert waren feine 3ugenbfreunbe; auch mit Brill»

parjer ftanb er jeitleben? in nahem Serlebr. St litt

nicht fo»iel wie biefet unter bem Joppelbcruf be?

Jihter? unb ©tarnten unb nnbmSnteil nn bet offenen

eppontion gegen SRetlenticb unb Seblnigfi). 1842
überreichte et mit allen SSienet ScbriWtetlem »on
©nng bie »Pia deaideria eine? öfterreiebifeben Schrift*

fttder?», bie um eine Crleicbterung ber brüdenben

3enfut»oricbtifttn nncbfucblen; boeb obneCrfolg. ©uf
einet ©eife nach Sonbon unb ©nri? lernte er freiere

3tnat?juftänbe tennen (1846). Jn ben ©färjtagen

1848 fuebte 8 . mit Joblboff unb ©. (Brün bureb ferne

©opularitüt unb feinen CinfluB beim (Srjberjog 2ub*
wig bie reoolutionäre ©ewegung in ntbige ©ahnen
lu lenlcn. ©m IS.aRätj brachte et ba? fcbriftlicbe©er-

fpreeben einer ifonftitution au? ber $>ofburg. Jodi
Warfen ihn bie Aufregungen biefetlngcnuf?wnnfen
läget; inbe? bie ©e»olution in SSien »orüberftürmte,

lag et untbätig in ber ©nbentt Sommetfrifebe. ©un
na'bmeraucbÄbfcbieb vomAmt unb lebte au?fcblieK*

lid) feiner SRufe, bie jumnl im ©urgtbeoter warme
©ilegt fanb. Cin glnn,jenbet ©efedfebofter, warb ber

wigfprübenbe ^unggefeüe ©. bet Siiebling ber SSientr.

©. ift ber fruchtbarfic bramntifebe Jicbter jeutfeb*

Cfterreid)?. Säa? er fonft gtfebtieben bat: »©ebiebte«

(2. Aufl., Stipj. 1856), »Jo? ©ueb »on un? Sienetn,

in luftig gemütlichen ©eimicin »on ©ufticocampu?*

CSien 1856), »Sinicr Cinföde unb Wu?fäde« (bof.

1852), bet ©Oman: »Jic gttigelnffenen. ©Übung?»
gefebiebte au? Öflerreid)« (Öerl. 1875, 2 ©be.), »©oe»

tifebe? ingebueb« (baf. 1889) ic., tommt fnum in 8e-

trnebt neben feiner bramatiicbenXbätigleit. ©efonber?

finb e? feine Scbilbcrungen ber »omebmen Säiener

(äefedfebaft in ben burd) feinen Jinlog unb heitere

Saune au?gejeid)neten Sufbpielen, benen er feinen

©ubm »erbontt. Al? bie betannteiten feinet SuWpiele

nennen wir: »Seicbtftnn nu? Siebe« (1831), »©elennl»

niffe« (1834), »©ürgerlicb unb ©omontifeb« (1836),

»(ärofefährig« (1846), >Jer iategorifbe ämperati»«

(1851), »Au? bet (Befedfchnft« (1866), »SRobeme
3ugenb« (1868). Seine »öefammellen Schriften«

CSien 1871—72, 12©be.) enthalten nur eineAu?wabl
feinet S^rle; bet legte ©anb enthält feine SRemoiren:

»Au? Alt» unb 9ieu»Sien«. Später fmb noch er-

fdnenen bie Suftfpiele: »Jie Setlnfienen« (1878) unb
»^äbebentn^e« (1881), bie Jtngilombbie »Je? Al-

tibinbe? Auögnng« (1882) imb bie fatirifebe Jicbtung:

»Au? bet URoppc eine? alten Rabuliften« (Säien 1879).

©nuemfelb? littcrnrifcbet ©acblaB wirb im SSiener

Stabtarebi» aufbewabrt, boeb wirb nur ein Zeit feiner

brnmntiieben ©erfuebe, »on 8erb. ». Saar, »eröffent

lidit werben.

tBautrngelbcn (©nrgilben, ©ergilben.
©ictgelbcn), in ber fränfifeben 3«! unb im aRitlcl-

nlter biejenigen freien (Brunbbertger, welche »on ihrem
@runb Abgaben ju mtricblen batten.

Oiitterngecidbte, im9Rittelatter bie mit ber^anb»
babung ber niebem ©ericbt?barteit betrauten, au?
©auein jufammengefegten ©eriebte, an beren Spige
ein Schulje (Jorf» ober3entgraf, ^imburge, ©auer-
menter) ftanb. ^bre 3nftänbig(eit, urfptünglicb auf
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iKte bcc ftciluiUifltii ®erirf|tsbarteit CJliiflniiuiifl »oii

U)runbftü((en ic.l bffdtrnnlt, m’trcrftc ftd) fpätcr «uib

nuf Siroffncben. Sür bicVlnflclcflenWtcnbcrtitmcincn

SRatf (Wmenbc) («ilanbcn bcfcmbcre öctidttc. bie

SRörftrbingc, boncbcu filt bic ^IbfUittii bcc Crt^>

gemcinbtn ipeji<ae 5flbraiTtgerid)lf, bie fogcn. ^eim<
gerciben ober ©auccnfprncbcn.
SBanmigcfttirr, {unfilofe S^-apenccgcfäfsc mit

[ober, bunter 'iNalcrci, loeldbe feit alten 3citen in nieten

Sönbepi ton unb für ©niiem, jum leil auf ÖJnmb
alter Überlieferungen, noib beute angefertigt werben.

Vanetngrofcqeii, bie im U. Cfnbeb- in Oioblar

gefcblagenen (ftrofdten, bic auf bcr einen Seile bie

^ufpafroneber Stobt, bie ^Ipoftel Simon unb^uba,
tragen. Segen beS unbeutlitben ('leprngcä würben
bic t^iligen mit ihren Stäben für ©aucrn mit änüt>

tcln gebniien.

SÄMerngtlt, ein Sanbgut weicbeä bcr ©rinilegicn

ber nbligen Äiitergüter ober nnbrcv benorjugler Wüter

nicbt teilbnftig ift. ®äbrenbbiä,tu9lnfongbicfeä3abr«

bunbertb bie meiften ©oucmgület nitbt im freien (Sigcn-

tum beä ©auem ftnnbcn unb mit manibcriei haften

bebaftet waren, bot bie neuere ©eiepgcbiutg burd) ßr«

bebung ber bäuerlitbcn Jhibungbrecbtc jum uollcn

ßigentum unb burcb ©blöfung bcr Sicallaftcn ben

Wrunbfa^ ber Srcibeit ber ©auemgülcr burcbgcfübrt

(f. iöauer, S. 565). I;ie übticben, ßinteilungen ber

©aucmgüter haben infolge biefer iftnberung ihre prat>

tif(be©cbeutung ncrloren. Qb gab Wüter, bte bucd)aub

wibemiflitb, nur auf öcrrengiinft, anbre, bie auf

Sebenäjeit, jwei ober brci üeben nerlicben waren.

Sieber nnbre flmiben im ßrbpaditäoerbältnib, neben

benen au^ tiSUig freie Sauemgütcr bortnmen. 3;ie

jKeiergüter flehen in einem &bpatbtä= ober Erb-

meierDerbältnib. 3)et Grbpacbiec bat nur ein in feiner

Jamilie erblicbcbSficbbraucbbrccbl unb entrichtet bafür

einen fährlicben unncränberlicben 3'«^. hierher ge=

bbrtn ber ßrbmcierncrtrag im Viptefcbcn, ©nber>

bomifcben, ©raunfcbwcigifcbcn unb tpannbncrfcben,

bie ßrbleibegüler in .Reffen unb am äibcin, bie

braunfcbweigifdben ScbUlingbgütcr (beren Öefibec

bei bcr Übernahme beb Wuteb bem Wutbberm einen

Schilling erlegt), bie lutremburgifcbcn Sibofft* unb
©ogteigütcr unb enblicb bie auch im $)effifcben nor-

lommenbcn Wüter ju Sallredil unb ju Sanb>
fiebelrecbt ßrbjinbgütcr finben fidi fcbon in

früher 3eit, befonbcrS beimftircbengut, tor, fiewurben

in ^'fen olbaufOberbefferung gegebene, in .^lol«

ftein unb Scblebwig alb f efte ^uf en, in ©agcm olb

ßrbreibtbgüter, imElfag alb auf Schaube Ir echt

nerliebene unb fonft noch alb ebrfcbäbigc Wüter,
Wültgüter, fturmebe ober ifurmebialgütcr
be^eicbncl. Einfache ober fcblccblc 3tt><*9ütcr

hoben bob gemeinfame äUerfmol, bafi bcc ©nuer einen

gleichförmigen geringen Wclbjinbjum 3cichen früherer

llnterwürfigleit ober cineb friibeni ßigemumbrecbtb
beb ^rm entrichtet. 3Me IKeiccbingb», ©ogt-
bingb>, ©copftbingb , Sreienbingo-, .^äger«
bingbgütec führen ihren 9inmcn non bcfonbeni

Iflerichten (Jing), benen ge unterworfen waren, bie

Stiftb«, ftlofter«, ftirchen», ©farrmcier«
güter tc. ton bcc Iperrfchnft, ton ber ftc ncriiehen

würben. 4>ier unb ba (in Snehfen, ©oriem, Sürtteni'

berg) ftetin bie öouenigüter ouch in einem bem
iUehnbnerbanb nnchgebilbeten Serhältnib unb heiften

bannSnucc', Schuljen« ober©cu teil eben, auch

Schupf' ober Salllehen, befonberb wenn fie nach
bem ^obe beb Sehnbmanneb an ben Sehnbherm su
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cueffoUeu. Einfadie ©nebtgüter, jcboch mit nerfchie

benen SJebenbeftuumungeu, iinb bicSteiec', SeihC',
Sinn* ober Wewinngüter, befonberb bie 6 n 1 b

ober önlbwinnegütec, bei benen ber ^achter gegen

bic 9lbgnbe eineb bcftinimten leileb nom Wutbertrng

ben ©nu beb Wuteb übernimmt, bann bic in ber Wenf
fdinft SWacI unb Scftfolen oorfommenben SJeibge-
winnbgütcr, bereit SlugnicRungbrecht gegen be-

ftimmte jährliche flbgnbcn erworben Würbe, fowic bie

©ehnnbigungbgütcc, bei welchen ber ©eft^ ober

SJieRbraud) beb Wewinnträgerb Pon bcr gehörig cc'

folgten ©chanbigung, b. h- bnoon nbhängt, bnfi in

ber Dfcgel jwei ^inbe in bab ©chnnbigungbbuch cin<

getrogen werben, noch beren flbftecben nette Beleihung
ober ©ehnnbigung (u tuchen ift. ISie hier unb bei

Porlommenben £iobbgütcc finb folche Wewinngüter,
bic Bon einem Cberhof nbhängen unb bei biefem gC'

Wonnen werben ntüffen; bieSntengäter(Snftgütcr),
Dor(ügliib in ber Wegenb Bon .kanten, folche, bie einem

gewiffcn Wericht, ber üntcitbonl, ober beffen Statuten

imtcrworfen iinb. 91ud) bie tturmubbgüter finb

gewöhnlich Wewümgüter, Bon welchen bic ©critier bie

»umtubc (Sterbcfall) bcjnhlcn. ©ttf Siberruf occ

liehen finb bic 2 a B g ü I e r in Sadtfen unb in berWart,
bic 2>crrcngunilgütcc in ©nhem, bie Icibfnlli'
gen Wüter inSchwoben. Eine 9111 Bon©nuemgütem,
welche im 9Künftcrfcbcn, Sffenfehen, imMleoefchcn unb
in ber Wraffchaf t Vlarf oorfommt, ift burdi ben o f

Bcrbnnb, in welchem fie jii einem ^iniipt', Sol-,

I'ing-, Cberhof flehen, nuögejeihnet. Cfhef Sfechtö

nerhälmiffe werben burth bic ipofredile beftimmt.

Sottel'(Setel'), Sal',3cbelhöfe unb fnttel»

freie Wüter werben in einigen Wegenben 2chn8* ober

^ob^ütcr genannt, bereit ©efiper ein SRitterpferb

}unt Sicnflc ftetlen müffen, fo in ber WraffchaftSKorl;

in anbeen bc.jeichnct man bnmit bic urfprünglich abli-

gen Wüter, welche fpätcr in bic öönbe Bon ©ouem
tarnen ; in no^ onbem bie alten Solgütcr, auf welchen

bic ihnen eiiift nach Öen 2>ubrechtcn .(uftehenben ©or-
rechte fich nodt erhellten ^ben, fo im Elfafi, in Cher-

fchwoben. Eigentlich ft^c Wüter waren bic fehlsten
3inögülcr, wie bie Stobrcchlögütcr, lubeigne
Wüter in ©nhem, Freigüter ober freie 3tt>h9üter
im Erfuettfehen; bann bie Wüter, weihe nur unter

einem Bogteüichcn ober fchubhet^choftlihcn ©crhält-

niö ftanben (Wüter bcr Setterfreien üi ^‘tfolcn, ber

ßrbejen in ©remen, bie Erbhöfe in 2üneburg). 3ii

einem anbem Sinne heißen auch folche ©nuemgüter,
bie nur Bon i^ronbienften, aber nicht non ben aUge-

meinen 2njtcn bcr Untertanen frei fmb, Sreigüter,

fo in Sachten. Sie ©enennungen 9lctcchof, ©oll-
tpänncrhof,Sollraeicrhof ,£)nlbader•,5)rei='

niertclfpänncr• unb 2>6föfpänncrhof fowic

WroB' unb Sllcintötcrhof, Sotfaffenhof ic.

begehen fich nur auf ben Umfang, nicht ouf befonbere

rehtlihe ©erhältniffe ber ©aucmgütcr.
iic befonbem Sfcchtönerhältniffc unb JRechtögC'

wohnheiten, welche fid) an bic ©nuemgüter fnüpten

unb bic Erhaltung ber Icßtcm bc.(wedcn, fmb burch

©cftimimingcn ber ©artilulorrcchtc unb 9lnwenbung
beb römifchen fKcdttb oielfad) abgcänbcct worben,

fiinfidttlich ber©ercrbung finbcl fid) burchgängig

fdion in früher 3eit bie Segel, bnh bn* ©. nur in ber

ffnmilie beffen forterbt, non welchem cb herrührt, unb
bofi bie Söhne Bor ben Jöchtern ben ©orjug hoben,

wcbhnlb bie Sinber bcc fogen. 9luftömmlingc, b. h.

berjenigen, welche in bie Emilie beb 4)ofbe)"igerb ein-

•heiraten, nie bie Seihte erlangen törnicn, welche ben
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Sintxm Ic^lcm juftc^n. Sdtbcm bnS S). trblitb I S^rfdja^, Sebcnivarc, SSinnegclb, ftnlait, ^funbgolb,

ift, lann bet Sauer inncrbnlb obiger SUcgcln üb«r bflä« Sillengclb bf'fii- eine beionbere fln bet Ser
felbc beliebig, namcntlicb burcbCrboerlrngc, oerfügeii. Ireibuiig vom S. unb beb Serliifteb beöfelben !am
Stirbt et ohne Ie(tament ober Erboertrag, fo ent-|friiber bic flbmeierung (i. b.) oot, loeltbe juin

f<beibet getobbnlicb bab SJob unter gleidb uo^n Erben I Sejten beb öutbberm ftattiinbet, wenn ber Sauer
über bie Dtacbfolgc im ^of. Unter ben übrigen Ser>

|

leinen Serbjlicbtungen in Snfebung beb Euteb nidtt

wanbten gilt bie Crbnung beb gemeinen SJei^tb mit
;

nad)fommt. 3Jie neuem Citelebgebungcn tinben fait

bem Sorbebalt, ba^ bie S^ne bor ben Xöebtem unb alle bieie Sigentümlid)Ieiten ber logen. Sauemgfitcr
unter jenen ^ier unb bo bie jungem »or ben öltem befeitigt, fo baji au(b bob ftübere ^i^tmerfmal bet'

(logen. Shnorat) einen Sorjug boben. Sgidjtig ift bie leiben, bog fte neben ben oUgemeinen bjfentlidien nod)

U nt eil bar lei t ober 0e|tbl ollen beit bet Säuern*
I

be|onl«te bäuetlidie flolten trogen, meift gani ber-

güter, unb nab ficb baran tnübft (|. ünerbenreebt unb
|

|(bnunben ift. Sgl. o. Stautet, 0e|d|i(btc ber ^rcii’

Stbfiiibuiifl). 3)onad) ilt jebeb S. olb ein iribeilommife
|

böfe, berSauemböfeunbbet^jofoerfollungmlEtutid)*

,(u betratblen, neltbeb bet jeitige Sefibet niebt jefl lanb (Erlang. 1862— 63 , 4 Sbe.); $er|elbe, Ek'
Iplittem borf. Selonbetb finb foldic ^bfe unteilbar, I (tbitbte ber !SotfBerfof(ung in $cut|(blanb (baf. 1865
nelcbe ni<bt Boüeb Eigmtum beb Souem finb, neil

i

- 66, 2 Sbe.).

hier jebe |tüdnei|e Seröugetung bem 0utb^rm ober
!

(bitrju bie 7afeln »Sauembaub 1

Cbereigentümer Satbteil bringen nürbe. Wuf ben unbll«). Uber bie öltefte ®e|talt beb Souembauleb
0mnb|iiben bet Unteilbarleit fugt bie logen. Sertineav geben bie logen, ^auburnen Suflcblug, neltbe in

eigen|d)aft bet Sauerngüter, nonoeb entneber bie einigen 0egenben ®eut|cblanbb gefunben finb; fte

Xeile, nelcbe |eit einem genijfen Sonnaljabr fub bei gebbren ber oorgeltbitbtlicben Seit an unb |inb äugen*

einem S. b^onben, ober bie, neltbe Bon alterb bet gbeinlitb Slatbbtlbungen bet ^obnltötten ihrer Ser*
ba,(u gehrten, banon niibt getrennt nerben bürfen. fertiger, Son Rufern im heutigen Sinne tonn bei

S2on geftnttete bem ^ofbefiber in (fällen Boüjogener
;
biefen Sobnungen leine Siebe lein, eb noren logen.

Xrennung einSinbilationbr^t unb machte ihm l^fen ' 0rubennobnungen, nie |ie bie Siaturoölier noch

Subübung oft fogar .(ur Sfliebt. 3)ab aiE biefem bmtc bauen, tri^terformig in bieErbe eingegrobenunb
Skge erfolgenbe ^rbeijieben bet Sertinenjien beiRt mit Sieifig, Siift, SKoob unb Sdiilf gebeot (f. Xafel I.

bnb Sieunieten unb bie bebbalb mijuftrengenbe gig. 1). Sine ibütöffnung in bem bügelfbrmigen

ttlage bieSieunionbtiage. Sieuere 0eleggcbungm Xacbe, beffen SlbürtloBbe burib einen ootgefebobenen

haben bagegen nach bem Sorgang beb CodeNapolbou Sloct ober Saum gelcbloffen nerben tonnte, Bermit-

unb ber beutfeben Erunbreebte bab Emnbeigentum teltc ben Sertebr unb führte ber Embe IMcbt mtb üuft

für teilbar crll&rt unb bie Serbote bet illibmembration ju. 2He Jütten ber llobblänber unb bie »ftötben«

(f. b.) aufgehoben. SUerbingb nitb auch beute buttb ber göget unbÄbblet geben unb notb eine SorfteUung
bie Eelebgebung mebtfncb bob 3nlammenbaltm bet Bon biefen brimitinen^obnftätten unfrer Sotfobren.

6öfe butn lebtniüige Serfügung begünftigt, fo burtb gür nirtftbaftlitbe bürften befonbere Eruben
bob babiicbe Sonbredit, mehrere Breufti|(be Eefetie :c. norbanbm genelenfein, nie folibe alb «Süelcn« unb
iBfll. (ö3fcre<bt). Eigentümliche Siecble (nüpfen r«b nn >Scbobet< noch beute gebräucbliib fmb. Emen nei*

bab in bie Sauerngüter in gorm Bon Siaturalien tem gortfebritt im Raubbau jeigt eine Sieibe anbrtt

ober borent Eelb Emgebtoebte (Sütgift, Subfteuer, ^ubumen, nelcbe bereitb Seitennönbe, in benen bic

jugefreiteb Eut, ^auptgut ic.). 3)ic oom gemeinen Xbür angebracht ift, beTtpen unb ^u|er über berErbe

Seebt abneicbenbe Enmbregel ift, bag bie eingebracb* barfteUen. Entneber finb biefe runb mit bienentorb*

ten Eegenftönbe bei bet Suflüfung ber E^ nicht )u* öbnlicbem StbUfbacb, ähnlich ben auf ber 179 n. (^r.
rüdgeforbert nerben tonnen. Statt beffen nerben errichteten Sntoninfäule obgebilbeten Jütten ber Bon
anbre 3uge|tänbni||e gemacht: ber Eingebeiratete bat ben Slömem bcfiegten Ciuaben (gig. 21, ober nieteefig

ben jeitigen ober lebenllöngti^enSfiitgenu^ beb Euteb; mit fteilem Schilf* ober Strobbacb (gig. 3) gStaltet.

bie Uberlebcnbe grau bot bab Stecht, einm ^nterimb* Xiefe Jütten beftanben aub einem eimigen^ume,
nirt aufjunebmen, unb tonn für fidb unb ben jneiten in beffen Stitte bab geuer brannte; ber verbraum bat
Ehegatten eine teilb bm Slräftm b^ Vofeb, teUb ihrem ficb fo alb Stittclpuntt beb Vaufeb unb Sanimelplatt

3ugebracbten angemeflenc lieibjucbt forbem. IVob fämtlitber Vaubbenobner bib in bab 18. 3abrb. bei

^nterelle beb Eutbberm fonobl alb bie Scbnierigleit bem S. erhalten. Xaä Vauptmateriol jum Voi^bau
für einen altemben Vufbeftber, ade auf bem v»fe not neicbeb bie jablreicben ^Ibungen unb
rubenben i'aften ju tragen, machen eb .(uneilen nötig, Siobungen lieferten, bib bureb römiicbm Eingug bab
boR bet VBfbefiger ben Vof noch bei feinen Sebjeiten Stautcrbanbmcrl auch bei bem beutfebm S. EeUung
einem Stacbfolger jur Semirtfebaftung übergebe, aber erlangte. IDie Saumftämme würben entweber Wage*
im VofbBcrbanb inlofem noch bleibe, olb er auf recht aufeinanbergefcbicbttt(Sloctbau) ober alb Stän*
liebenbjeit aub ben Eutbeinlünften gewiffe Steiebniffe ber mit Schweden unb Regeln ju gacben (gaebwert)

betommt, welche er ficb bei ber Eutbübergabe Borbc- oerbunben, welche mit glecbtw^ aub EUemruten.
halten bot. beltebt bab Siefen bet Ueibju^t Sebm unb Vtielellteinen aubgeftnit, auch wohl mit
ober beb Subjugeb. Serwanbt hiermit ilt bie Ein* VBlbf<binbeln bclleibet wurböt. IVab Siacb ift bib in

riebtung bet Ignterimbwirtlcbaf t (f. b.), welche bie Seujeit bmein mit Stroh ober Valjfcbinbeln ge*

im 3ntete|fe Bon Eutbberm unb tlnerben oerbüten bedt, unb nur mit SSüierftreben oerlöRt ber beutfebe

fod, ba% in ber 3eit ber Stinbcrjäbrigteit beb IcRtem Sauer noch jegt biefe feuergefährliche IDaebbedung.

bnb S. ocrwabrlolt werbe. Eine wenigltcno früher ! Einm betBorragenben lünftlerifcben Sebmud beligt

lebt gewöhnliche Haft ber Sauerngüter war bie Sau*
I
bab alte beutfebe S. im oUgemeinen nicht; bleibe

bemtalpflicbt c|. tiaubemium), ber gemäR ber neue
i
beicbräntt ftcb faft nubftblieRlicb auf bie Sarietimg

Erwerbet beb Euteb bei ber Übemabme bebfelben eine ' ber Eiebelfparten. Stamentlicb finben ftcb Scacbbil*

gewöhnlich in Srojenten beb Eutbwerteb beftebenbe bungen Bon Sferbetöpfen, alb legte Spuren beb alt*

«ummc3ube)ablenbattc,welcbeVanbleben,9Seinlauf,
.
germanilcb*llowilcben Sf^etultub, ober BonSflan*
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^(iiornamenlcn, toi« flilifterlc %lätt«r unb Blumen,
|
mti)t niifbcrfelbfn Seite bfj£>ofc^ an ba«S8o6nfKtu«!,

an ben öicbelfparren borgeileUt (lafcl I, Wg. 6).
'

bi« 3<f»eunc nbec nieii'f auf ber nnbeni Seite beböofeei

5Sit baä beutfdtc S. lonimen banjlfndilid) .^ntei nn ben Stoll nngebnul üt. Jm enteilen Snllc erfolgt

Bauweifen in Betrncbt: bie nieberbcutfdte ober ffief)» bic Irennung nueft be^ Stnlleä oom Sobn^aub, wel-

jifdb»weflfälifd)e in Cftfrieblnnb, Sfieberindtfen, Stfeit d)e^ entmeber mit ber Sebeuue oerbunben ober outb

falen, Wetflenburg unb Stble^wig-lviolftein, unb bie »oii ihr getrennt wirb. Tfu beiben (fällen erhält bic

obcrbeulfdtc ober fcttn(iid)<tbüringiidi« in UKittel • unb oiertc, mit ©ebäuben nicht befehle Seite eine Staubt-

Sübbeutfchlanb. Bei ber nicberbeutWen Bauweiie einfabrt, Währenb bie übrigen OSretyen be« S>of

finben wir bieBJohn< unb Sirtfebaftöräume, eng mit> raumb mit oberUkuer abgefchloffen werben, bic

einanber oerbunben, unter einem I-acbe oereinigt, Tüngerftätte ober ihre S'oge inmitten ober .^ur Seite

währenb bei ber oberbeutfehen Bouart eine Trennung beb töofeb in mögliebft geringer entfemung oon ben

biefet äiäume ftattfmbeL lie Icgigenannte Bauweife Ställen. ®ie Sohnung enthält meift eine lleinece

lennjdchnet einen höhemfiulturjuitanb unb fucht bnb Jluc (ber »Crtt«) mit ben Irebpen, mtf welchen man
nieba-beutfebe B. intmer mehr ju oerbrängen. Bei in ben SivIIec unb 2)achcaum gelmtgl, fowie mit einer

ber oberbeutfehen Bauart hohen mir befonbere fflohn« ileinen. Sommerherb unbBactofencnthaltenbenfiÜche,

unb Stall* oberSgirtfehaftbgebäube, welche einen oier*
,
bie grofie, mit »ochofen unb Cfenbant aubgeftatlete

ectigen gefchloffenen £iof bilben. BIb llbergangbttwen
|

^obnftube, beren (ftnfter fowohl auf ben Stof alb attf

treten bab oftbcutfehe, bab alemanntfehe unb fllpen* ’ bie Strahe gehen, Schlaf*, Bor* unb SKägbetammer.

haub in tStcutfchlanb auf. !
S'ic oorbefdhriebenen Einlagen finben ftch mit man*

1) Stab weftfälifche ober fächfif^e B. (7afcl I,
;

cherlei Bbänberungen oor.^ugbweife in Bheinpreuficn,

?Kg. 4— 6, u. jafein, gig.l- -3)fehrt gewähntiehbie I ber Bfalj, Cberheffen, »urheffen, thüringen unb
tgichelfcitc ber Strofie ju unb gruppiert bie für Bten* (franten.

fchen,S^ehftanbunbBorrätebeftimmtcn,fämtlichunter 4) 5)ob oberbeutfehe B. (baprifcheb fllpcnhaub,

ISinem untergebrachten Bäume um einen ju ben S<hWac)Wälber B„ Xafel II, ffig. 7) jeigt, wenn auch

oerfchiebenften flronten beftimmten Bhttetraum, bie alle Bäume noch unter ßinem Xoch oereinigt finb, bie

Stiele (Steile), beffcnSKitlelpunft ber Sterbbilbet. tSe* oollftänbige Stemtung ber Sohniutg, welche aufter

wohnlich fmb bic ^hnräume an bet hintern Schmal« mehreren SSohnräumen eine neinere Stmtbfluc mit

feite, bie Stallungen an ben beiben Songfeiten fo on* bem t^uplcingang gewöhnlich auf einer S^malfcitc
gebracht, bafi bic twifchen benfelben gelegene Siele unb eine eigne ^cbcbcfitil. oon Stallung unb Scheune,

eine T*förmige Oeftalt erhält unb mit brei Eingängen, ! oon benen crficrc einen liingang fowohl oon bereue
\weien an ben beiben Sangfeilm unb einem nn berlflur alb oon außen. Ictitere ihre befonbere (Hinfahrt

oorbern Schmalfeile, begehen ift. Sec (Eingang an ber i an ber bem Stauptgugang juc 'föohnung gegenüber

Ofiebelfeite wirb bunh ein breiteö Spor gebilbet, burch liegcnben Schmalfeitc hat.

bab ein bclabener lEmtewagen beguem hinburchfahren 5) Sab fehwäbifebe unb fehweijerifthe B.
Innn. Sob nn ben öicbelfpotren mit Bfwbetöpfen (tnfel I, Rig. 9 u. 10, Snf. II. Jfig. 9) befipt beinahe

ober anbem Bcrjicrungcn gefchmücite hohe 'Strobboch burdtgängig jwei Stodwerte für bie Sohnungen, jii

ift meift flart abgewalmt unb fpcingt über bem (Ein* beren über ben ftederräumen befinblichem unterften

fahrtbthor weit ooc, eine Borhalle (Borfchuppen) bil*
|

Stodwert frei liegenbe, oom Sach übeaogle Sceppen
benb, welche alb »Schauer« benupt wirb. Bn ber hin* unb Seitenlauben führen; bobfelbe enthält bie meift

tem Schmalfeite ber Siele fleht ber ^>«tb, on bet einen
j

gegen S. ongelcgte Sohnfhtbe mit bem Sochelofen unb
Sangfeiie betfelben bepnben Tuh bie Bferbe* unb bic*

j

einem nn jwei Seiten mit feften Bänten umgebenen
fen gegenüber bie ftuhftölle. Ser Iperb finbet fi^ jept

|

Sifch, eine Schlafftube unb bie ^epe mit jwei ein*

nur no4 fetten unmittelbar auf ber Siele unb ift )Wi*
|

armigen )u ben Hellcrräumen unb ju bem obern

fchcn bie fSohnräume oertegt, über welchen ftch bie i Stoctoert füprenben Sceppen, welch leptereö mipec

Kammcni unb bet Boben, oon bet Siele burch eine i benBobentäumen.iwei nm oorbern Qliebel angebrachte

Steppe unb (Palcrie jugänglicb, befinben; folange ber ' Schlaftammem enthält. Borjugöweifc im Berner
Sterb ouf bet Siele ftanb, muhte ber Bouth nu4 bem I Cberlanb finbet Ttch noch ein Sppui! oerbreitet, welcher

lEinfahrtblhorobercmcritffnunginiQliebel, beefogen.
I

in bie Bütte beb ^ufeb bie ttüthe oertegt, oon ber

Ulenf lucht, abjicpen (Sofel I, ffig. 6).
|

nebft bem htrjen anflohenben (Bange oub man 3utritt

2) Sob oftbeut lebe 8. (Safel I, gig. 7, unb
,
}u ben umliegenben 3immem unb ttammem pat.

Sofel n, gig. 4 u. 5) ift aub bem hollenartigen nor* f SBähcenb in ber 3cntraifchweij unb in pöpec lie*

bifthen B. entftanben unb enthält jwar eine (leinerc genben Spälem unb (Bebicgbgegenben bobSBohnpaub
^ubflur, auf betfelben aber noch bm S>ecb, wäprenb ! meift oon bem ipeufpcicher unb ber Stallung getrennt

bie Stallung unb bic Srefeptenne fepon oon ipm ah*
|
ift, ftpliehen fuh in ben Kantonen beb glachlanbeb,

gefepieben finb. Bochjepl finben ftch berartige Bauern*
I

befonberb im Bargau, auch intßngabin, Scpeucni

häufer in ^mtecpommem.Scflpceuhen, Boten, Bolen,
j
unb Stallungen unter gleichem Sam an bic (Biebel*

Khorafteriftifth ift bei biefem B. bic oor bem (Eingang I feite bebS>aufcb an. &ict wiebccpolt fiep auf ber Srauf
befinblithe BorpaDc ober Soube.

|

feite beb Stoufeb nicht feiten bie ganj gleiche (Einriep*

3) Sec thücingifch'f räntifebe Bouempof (So* tung in umgetepctec Crbnung für eine jweite gamilie

fei I, gig. 8, unb Sofel II, gig. 6 u. 8) oonjiept bie tmb beren Biepftanb. Sann hübet bie eine oon ben

Scennung ber einzelnen Baulicpteiten entweber teU* Sohujimmem ber beiben gmnUien hegtenjte Srauf*
weife, inbem er fie.tm Innern gefcpiebcn.um einen itn* feite bie ^uptfronte graen ben ^ofeaum. Seitwärtb
bebedten, gropen^ofraum ancinonber reiht, ober ooll* oom (Eingang, oor bccStoHung unb mit gemeinfamer
ftänbig, inbem er jene ben oerfcpicbencn SBittfehaftb* Sunggrube ift wegen ber picr meift feplenben Seiten-

jweden entfprechmben Boulichleiten einjeln aufführt, lauben ber tlbort in Berbinbung mit bem Schweine*^ erftem golle bleibt ein gewiffec 3nfammciihang ftoll unter bem weit nublabenben Stropbach mit be>

gewahrt, inbem bie Qkbäube in eng igctcploffcnetBcihc fonberm Sach oerfepen. Cft liegt auch bie Senne in

ben^of um}iepen, inbbefonbere bccotoU unmittelbar,
; bet Bütte beb töaufeb über ben Sutdungcn, unb man
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fiit)Tt, tuie bei ben j^ufcni im Stbiuarjnmlb unb batj-

riftben fecxblnnb, auf einer qemnuerten 9fnmpe über

eine b&lierne ober fletoölbte Örüdc in ben hoben ifnii»

rnum. ftleinere, V'C Vlufberaobning oon terjeugniffen

ber Sanbroirtfdmft unb ^icbjucbt beftimmte Qieböube,

wie ÄnfC’ unb CbflfbeiAer, werben jum S<bub wgen
(5euer8gefobr meiit frei flcbenb ringä um bie Säob*

nung nngclegt. ’&ai bieSnuart beäacbweijcriöaufe^

betrifft, fobefteben bieSembungen berjiftuter entweber

nuS biebt nufeinanber gelegten 3Sanbbnl(en (Sloc(<

mnnb), ober nuä mit 9Juten »erfebenen ^foiten mit

wagereebt eingeftbobenen Qoblen jwiftben 3<bweüen
imb9Iabmbbl tem(3tiinbermanb), ober in bol.)ntmem

Ötegenben nub uetifbieben geformten, meiftrecbteifigen,

burib feite $>ol,)rabmen gebiibeten, mit Steinen au^e>
mauerten@efa<bcn (äiiegelwanb ober Sodbwanb). i£ie

Sinbedung l^r iCä^er nt, abgefeben con ber bereits

ermübnten Strobbebndbuiuj, meift bureb fteinbelnftete,

auf Jalung gcna^lte ^inbeln ober burA
bewirft, in welkem flall bie ^mbneigung fteiler wirb,

ohne bie lanbcSübli<be6auweife im übrigen junnbern.

lettteraiar.] »SanbwirtfcbnftliibeSjentralblntt für

Seutfiblnnb« feeft 1 (über bnS lönblidie önuwefen,

1853); Sanbau,i£'aS3algut(^aifeU8K3)unb befien

;)lufiäje im »Jforrefponbenjblntt beS Teutfeben (Se-

fdbidttbDercinä« : >Ser Sauembof in Ibüringen unb
,’,wif[ben ber Saale unb Scbleften« (1832), »Der nntio»

nnle Stnubbnn« (1860), »jnS ^aub in Ibüringen

unb Steffen« (1857 u. 1858); »'Sie önuembnufer
ber (ätaffebnft Wörb« («^cilftbrift für ®auwe(en<
1860, S. 616 ff.); ’fJen), Jab mittelbeutfdie W.
(«Seftennnnnb 'jiKonatbbeftc«, Cftober 1858); Sicn«

ning, iTnb beutfebe Staub in feiner biftorifeben 6nt»

wictclung (Strnftb. 1882); SKeiben, Sab beulftbe

Staub in feinen »olfbtümliibcn Sormen (Serl. 1882);

Mlabbatb, i^ie Swljanbitritur ber Sdtwei.) (2.f(ufl.,

3üridb 1885); Seifer in ber »3eilfibrift beb Stnrjner»

einb fürOlefibiibte« 1888n. 1892; Sf ei f er, Dörfer u.

Sniiembonfer im S<er.)ogtum Srnunfebweig (»^abreb«

beriebt beb ?lt(bileften« imb Ingenieur •Seteineb ju

Sraunfibweig«!885 86);Xierfelbe,®abS.im Slmte

Xbebingbaufen (»3entralblalt bet Sauuecwaltung«
1889); D. .Stobenbrud, Släne lanjtwirtfibnfllicber

Sauten beb ffleingrunbbefiberb in ßftcrrciib (Sien
1878); finfiub, Xob frieftfebe S. (Sttaftb. 1885);

Üutfib, SBanberungen burib Cftbeutfiblnnb jur 6r=

fotfibung Bolfbtümliibct Sauweifen (Setl. 1888);
SJetinget, Slubien jut germanifiben Sollbfunbe.

Tob S. (SJien 1892); Sranbi, 3)nb obnabrüdifibe

Säuern« unb Sütget^ub (Cbnabr. 1891); JeiSe,
Srnnblib-tbüringifibt Stol.(bauten (Sfeining. 1893).

Vanrmfarmen, foiticl wie Karaufibc.

Vanemtäm^, in einigen (Segenben 9fieber<

beutftblnnbb C^meinbeoerfommlungen, bei weliben

über Wcmeinbenngelegenbeiten betatfiblngt unb er-

fnnnt wirb.

Vanrmfrieg, bie gewnllfnme (Jrbebung ber

Snuem in einem leil Teutfiblnnbb im Seginn berSie«

formationbjeit 1525. Tie Utfntben berfelben fmb »ot
allem in ber elenbenS'ngc bcbSanemflanbeb )ufuibtn,

ber teilb bötig unb ohne jebeb Cigentum, teilb, wo er

etwab Sdet befab, fo mit Sronbienften unb SIbgnben

aller 'Art belaftcl war, bab er feiiieb Sefifieb nidit fmb
werben fonnte fOflI. Sauer, 5.564 f.t. JSn benftriegen u.

Äebbcn würbe betSnuer beionberbbnrtmitgenommen
unb miblinnbelt; obneStbufi imbScrtretungimSfeidie
ober auf ben Snnbtngen, batte er auf leine Seffenmg
feiner Sage 511 hoffen ; Dor ben (Scriditen, bie nadt tämi«

- ^Jauenifricjv

fd)em äiedtt 311 urteilen nd) gewübnien, fanb er lein

Siedit; bie Sürflen unb Sterren glaubten fid» bereibtigt,

ben Sauet burib tüdfiibtblolen 'Kibbtnutb beb Jtngb-

reiblb 311 fibiibigcn unb ibn überbnupt ntb reditlob .311

bebnnbeln; felbft bie Qteiftlidileit nabm an ber Se
brüdung unb Slubfaugung beb Unglüdliiben burdi

3cbnten, 9llmofen, Stolgebfibrcn u. n. teil. Unb boib

würbe bet fo bort bebrüdte Snuemftanb im 14. unb
15. ^abrb. inne, wel^e unwiberfteblicbe Kraft in ibm
wobnte, alb bie Sdtweiset Snuem bie öftcrreiibitibcn

unb burgunbifiben Siitterfdtnrm nemiibteten unb bie

Stufrilmbic Sleiibbbcerc infibmäbliibetüluibt ftblugen.

3n Sollbliebem unb JJlugftbtiften öubette )“tib bn«
SelbftbewuRtfein beb niebem Solfcb immer ftürfer

unb fteigerte ftd) jum (Sntfibluft, mit öiewnlt bie Ket«

ten abjuwerfm, )1ib burib Selbitbilfc aub bem un-
cttrüglidien Slenb ju befreien. Sibmi im 15. ^obrb.
loni eb bnbet nn uetfibiebenen Smtiten ,311 Wufitän
ben. So trat 1476 in SBiflnbbnuien ein Stirt, S»nb
S&btiW' 6lb Serfünbiger eineb neuen Olottebteiibeb

auf, in weldtcm feine weltliibe unb geiftliibe Cbrigfeit

befteben, fonbem allcb gleidi unb Srübet (ein unb nie-

monb Bon fronen, fibgaben unb ijngbgefcben be

brüdt fein werbe; et batte jablreiiben 3ulnuf, bodi

Würbe bie ISrbebung mit iHuer unb Sdiwert erftidt.

3n ben 9iieberlanben erboben ftib 1492 bie Käfebrö
tcr (fo genannt weil fie Küfe unb Srot nib St)m-
bol ihrer befibeibcnen Knfprüdic in ber f^abne führ
ten), würben aber Bom Stersog fllbredit Bon Sadtfen

betlcgt. Sluib im Slfab unb in ber fibtei Kempten
entitimbeir Snuemunniben. Seit bem Seginn beb

18. 3nbrb. Wuflen fidi bie 9lufftanbboerfui6e. 1502
bilbete fidi in Suibroin im Sibtum Spepet eine ge

beimeSnuernBerbtübemng mit bem «SunbMub« alb

9lb,3eid)en in bet Sahne unb mit ber Sefreiung Bon
aller Sterrfdiaft, ben Kaifer aubgenommen, unb 9ib

fdmffung ber fremben @eriibte, bet weltliiben unb
peiftli^n Sfbgnben alb 3<el; berfelbe breitete fidi rafdi

im Witteirbeingebiet aub, würbe aber Berratm unb
burib Ginfibreiten ber Söcftcn unterbrüdt, ebenio eine

(irneuemng beb Sunbfibubb im Sreibgau 1513 bunb
einen entfommenen Sübret, J(oft Srifi. (Segen bie

brüdenbe Sterrfibnft bä SterjaObÜlriA BonSSürttem-
berg erbo^n fiib 1514 bie Säuern beb SIcmbtbalb.

wel^c fipon feit 1503 eine geheime Serbinbimg, ber

»9lrme Kontab« (nnib bem Sübtet genannt), geftiftet

batten, imb ber flufftanb Berbreitete llib Bon ba über

bnb Jfcdartbol unb bib 3um Sdiwar3Waib. Tod)
wubte Ulriib bie Slebr3abl ber dmpbrer bunb %t'
fpräiungen im Tübinger Sertrag 3ur 9fieberlcgung

ber ^ffen .fu bewegen; bie SHemb'tbnlerSouera über

fiel er unb ließ ihre SInfübrer binriibten. (Sine grofie

Vlubbcbnung erlangte ber winbiftbe Snuembunb in

Sleiennnrf, Kiimten unb Krnin, ber natb mehreren
Bercinrelten ömporungbnerfuiben 1515 mit fiinbl«

barer feut gegen ben gewnlltbätigen Wbel |"iib erhob

unb eilt nnd) mebmionatigem Dampf Pom Kaifer

Sinvimilian bewältigt werben tonnte.

Tie Sewegung erhielt bunb bie Dieformation
einen mäibtigen ^mpnlb. Tie eBnngcliiibe Secibeit,

welibe bie Dicfomintoren Betfflnbelcn, übertrug bab
Soll Bom firdbliibcn nudi auf bab politifibe unb fo«

3iale (Stbiet unb brnngte auf eine allgemeine Umwöl-
,
31mg bin; nufrei 3cnbe glugfibriftcn waren in Sfenge

in Umlauf. Sin im Sommer 1524 im füblitbni

Sdiwariwalbgebilbeter Snuembunb, bie «epangclifibc

Srüberfibaft« unter ^anb SKüller Bon Sulgenbad),

lüfte fidi, burdi Serfpreibungen ber Sicrren getäufebt
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miebttouf. Xotauf brndibcnilitnianbanfmig 1525 Xonau, btt funwain^iidjen Stnbic im Cbemnolb,

',u ftcmbten tm 211giiu imb, eon too cc fui) »lit bie Stabte im Scci^au, fcblofien fitb bec Sib«6un(t

bcbtilc an btit SJobenfft, in ba« Sieb unb bib an ben an; Seidt»(täbte, inie 'äRemntingcn, Xinlelsbübl unb
Dbectf)cin ncrbreitetc. 3m 'Jllnftii entitnnb nueb bab SsJimbfen, nmrben mit Wüte ober (Seroalt gcroonnen

;

meclroürbigc ^cogeamm bec ^auentcebebung, >bic inStainj forbecte bie$lärgerf(baftibcecci(bbitäbtif(ben

grünbli^n unb rediten ^aubtartitcl aller Säuern» Setbte 5ucüd, unb in Stier fteUte fnb bec Snt an bie

iebnft unb ^interinifen bec gciftlitben unb roeltlieben Spipe betSeroegunjj. Xergnnjcfcbronbiidteunbftan

Cbrigleiten, »on roel^en fie fnb befdiroect uemieinen«,
j
tiftbe Stamm roat tn bie Uinroaljuitg bineingejogen.

ober bie iroölf Ülrtitel, alb beten Serfnifee bec ebe- !
Sun ertannten nud) bie Snuem bie Sotroenbigleit

malige pfnljgräflidtt Itanjler Sud)biteinet ober ISbri» bon ,Stubt unb Cebnung unb wnblteii auf Jiippelere

ftian Sdtnppelec ,iu Slemmingcti genannt roitb. Sie
j

Sorfdilng ben Sitter (Sb p »on Serlidjingen, »el

pflon^ten üdi but^ ben Xrud unb münblieb tnfcb fort
!
ibet nlb Seinb bcc bolxn (Seiftlidileit unb bev dürften

unbfanben oud) bei bem niebemSütgerftonb inSiib»
I

bei ben Säuern beliebt ronr, jum gelbbouptmnnn;

unb ®eftbeutftblanb geopen Plnflang. Sic oeclnng»
,
(Söp nnbm bie SSobl nodt einigem Sträuben auf einen

ten fnie Sabl ber Sforrec burdj bie Öemeinben. Inn»
!
SKonnt an. Xncnuf jog bod Sauempeer (Anfang 3Rai

tereSrebigt beätSoangeliumd, ?lbf<bnffung bedtleinen »ocSücjbutg, beffcnSürgerfdiaftncfceubig begrüßte.

.»jeSnten unb bcc gronbienftc, greipeit für SJilbbret, unb fdtidte fii jur ©clagctung bcc ^fte Stnuenbeeg

(Seflügel unb giftbc, olfo Sufpebung bce gagbrcdjto, I (!Kncitnbetg) nn, roo bie fcnnliiepen gücften unb Sil

l^ccabfcpung beo »»bcc gorberungen,
|

tec ipre Icpten Streitfrnftc unter Siarlgraf geiebrid)

bie geregt unb bucepfüptbnt roaren. Suip nnpm bie
|

»on Sranbenbueg unb Seboftinn »on Sotenpan »ec

Seroegung anfangd einen gortgnng, ber ju ben beften fammelt potten. @leiep,zeitig »ereinigten fiep auf Betrieb

^Öffnungen becceptigte. Cfterrci^ unb Sicol routben ^tippelet« unbgriebridiSBeigonbd »on'SfiltenbcrgPlb

in fie pineingejogen, im Glfafi, am ganzen Cber» unb «orbnete ber »etfepiebenen nufgeftanbenen (Saue im
SSttelrpein eepooen fup bie Bauern, unb Bräloten, Slni 1525 in .^eilbronn, nm eine »oUftänbige Seid)«

tSbelleute imb Stabte unterronrfen Tup ipnen. 3»
j

tefotm ju beraten, unb in bicfem>8ouccnpaclnment«

Sotenburg nn ber Xaubcc brad) eine Scoolution nud, entftanb bcc .^teilbronnec Seitpdocefaffungdentrourf.

infolge beten bnd piemeinroefen tm Sinne bet neuen Xertelbe »erlangte, bnft, um bie roeltlitpcn gierten

>c»angclif(pen greipeit« eingehiptet unb ein Sunb mit für bie Sufpebung bcc gunballaftcn ,iu entftpäbigen,

ben Bouent geftploffen routoe. 6in lönufc, aud Unter- bie geiftlitpcnöütcr eingejogen, bie Steuent beltprSntt

tbanen bed Bfaligcafen , bcc Bifdiofe »on Sininj unb ober gan,; mifgepobcn loerbcn foUten ; bcc ftaifer foUte

Sürjburg, beeXeutfepperren u.»ielec(£blcH bcftcpenb, eine gröRcce Sintpt über gürften unb Jpetten befom

roäplte ben Sirt »onBnllenbcra im Cbenwnlb, (Seorg men. bemSoH bnd alte notionole Seept jurüdgegeben,

dReplec, einen »erwegenen aWenfeben, jum obepten Xottoren bce römiftpen Seeptd nur nn Unioenitäten

Vouptmnnn bed »eoangeliftpen ^ced< ; ein nnbree nngcftcllt, eine neue CSccitptdocbnung, Qinpeit »on

Cbenroölber Swufe nnpm einen tebelmann, glorinn Stüujc unb Weroitpt, Sdmp gegen ben ®mpcc einge

(Seiet-, jutn güprcr. 3>n Siopenlopcfdiett ftcUte fitp , füpet werben. ISd war alfo eine »oUftänbige Seitpe

bcc früpere gtäflitpc Jlttuget, SBenbel ipippclcr, I refoem in bemotratifepem Sinne benbruptigt, roeltpc

nn bie Spipe bet Botiem, im ^cilbronnftbcn gäcflcin
|

Xeutfdilanb einen neuen Staate unb Setptdboben

Soprbndt. So .iciiiclcn bie Sufftänbitepen in eine unb bie Slöglicpleit einet gtopottigen Qntwidclung

grofte Snrnpl »ftucmlitpec Jmufen«, betten jebc eilt- hätte geben tonnen, gttbcifen, »on nUem anbem ob

heiUitpe Leitung unb 3»<Pt fcPPc. ftlbftec routbett gefepen, patte »aifer «atl V. gne fein Beptänbnid für

überfaUen, SäcinleUcc unb Borrntdpäufer geleert, bie beutfepen Xinge, ipm fnm bet ©ebnnfe gar lüipt,

unb eüt Seben in Saud unb Braue gtfüprt. Xic bie mä<ptige populäre Bewegung jur ISrritptung eine«

lügcllofe Saub» unb 3cn'l»cuitgdluft nnpm immer ftnrfen cmpcitlidten Scitped ju bennpen. Sotp roitb

mepc übetponb, stirdjen würben geplünbert, Burgen '

tiger roor, bnp bie lügellofeit Sudftpceiluttgen unb

unb ftlnfict in Brnnb gptedt, fo .'jtobenilattfcit üitb i topen (Seronlttpatcn bcc Bauent beit Sfittclftanb bo

bie örabftätte bce ilnifccgeitplcdild, SiloftcrSortp, bie »on abftpeedten, fitp bet tSepebung entftpitbett atpu-

gnfoffen grnufnm bcponbcll; bie nnfnngd nitpt ge fdiliepen, bnp tiomcitUitp Uutper, iit beffeit (Seift bie

emigten tleinen Errett, wie bie ÖrafettStobcnlopc unb güpeet ber Bewegung ju paitbeln glaubten, fitp ent

fiProenftein, mufttcnftcpfdiitnpflicpcXcntütigungcngc. ftpicben gegen fte ertlärtc, unb äwne »eranlafst burep

fallen laffen. Befonberd roproncbiclSeroolttbotanbem i bie "Jlrt, rote fie in Xbüringen nuftrnt.

(StaftnÖubroig»on£>clfenftcin,bccbieBntgSjci- löict ronren bie foiiolpolitiftpen Beftrebungen oufe

bertceu kiSäcineberg Btt (April gegen einen 8000 äMnttn engflc mit ben lircplitpcn Scfonitibeen, aber iit ber

itarfen Batiempnufen tapfer »ctleibigte; bittdi ein ftproänitcriftpm unb fanntif(pen(BeifeXpomod9Jfün-

occrätetifdp gebffnetce Xpor brangen bie Bauern in ,iece »erbtutben. Xietec war in ffiüplpoufen junt

bie Burg ein, riAtetcn unter ben tptrrcn unb (Sbleit 'AnftpencincdBonöotlbegeiftcrtenBcopPcten gelongt;

ein furoitbated Blutbnb nn unb jagten ben (Srnfen et entfepieb in Snt unb (Scritpt nn4 feiner imtcrit Offen

nebft feinen gefangenen öefährten unter Xtommcl- barung, lieft bie Bfartec »ertreiben, bie filbfter jcc-

unb Sepolmcienflang burdt bie Spiefte. XielSetttnplin
I
ftötett unb bie Sdiloffcc unb Burgen bcc feeren ftüt-

bed ötafen, eine nntüclitbc Xotptcr HKarimilinne I.,
\

men. Botit Xpüringer Salb bie jum Ipnt.i Pin ttoc

roelipe fnp »ergeblitp ben Bauern jtt güften geworfen ntlcd in roilber Bewegung, unb Pier roor nitpt bie Sebe

Potte, würbe mit iptent .Mnabcn unb ipren grauen auf , »on Bebütgungett unb (Bcrträgcn, wie in Cbecbcutitp»

einem aKiftlocren nodi iicilbconn gcbraipt. ßrftpredt
,

lanb, fonbernnlledgingatif «oUgemeincderbarmitngd

nnpm bet gonje (Abel »om Cbenronlb bie nn bie ^ lofed Bctberben« ptnoiie. Blut unb 3ccft5ntng folg»

ftproäbiftpe iSrenie bie (Sefepe ber Bauern nn. .öcil len aKünicrd Bnpnen; cd follic gnnje Slrbeit gentatpt

btonn öffnete bie XPotc, unb ber Sat mufttc eine Sec» roetbett; et roolltc »on Icincr CPcigtcit, feinem (Sigen-

beüberung nrit bem Bauernlwcc eingepen. Sind) anbre tum roiifcn, Stont, llictpe unb (Sefcllftpaft foQtcn um
Stöbte, wie Äempten, Ccippeim unb (Sünjbittg n. b.

.
geftürjt werben, hiergegen etpob fitp nun Sutpec, auf
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litn fnt Beginn brä Snucmtricgcil ntlcr fingen gcri<^

tetmann. Hlbi^mbie Bauern bic jwölf flrtilel gefd)ii(t

batten, botte ec mit rin« >Sctlärung jum weben«
geantmoctet; er fpradi offen au^, bafi mnnd)c f^rbe«

rungen billig feien, baft bie j^üpten unb $>nren an«

bnb toerbrn unb Ölotle^ fBort neidjen foUten; ober

er n>ar meit entfernt, bab reoolulionäre fluftreten b«
Bauern ju billigen. Qfebopam gegen bie Cbrigteit

loar in feinen fuigen eine ber miibtigften BfUAten,
unb et mamte bie Bauern, bie esangelifebe S^eibeit

jum 3<banbbe<tel ibreb uncbriflli^ Zreibmb ju

uiatben. fllb aber bet flufrubr in feiner näcbften 9?öbe

immn ärg« unb blutiger mürbe, marb L’utber non
grimmigem 3<^m ergriffen unb uerfabte bie leiben«

((baftlicbe 3d)rift: »IBibet bie rSuberiftben unb mör«
berifeben Boueni«, in mclibcr er bie Cbrigteit auffor«

berte, bie Worbbrobbrtm unb 9)ottengei)ter mit bem
3<bn)ert niebetjufcblagen. fluf feinen aSabnruf Der»

banb r«b Sanbgiaf Bbilibb uon Reffen mit Skurfftrft

Ctobann unb ben ^ertbgen Oeorg unb i^Ktnricb non
Saufen unb griff Ib.Wai 153S bie Bauern an, mel<be

untre BfOnjerb ffilbrung bei ^ranlenboufen Stet«

lung genommen batten. Zie t^ürftm errangen über

ben ungeorbneten, ftbl^t bemaffneten (taufen einen

leiibten, aber voUftänbigen Sieg; über 5000 Bauern
mürben auf bem 3<bla<bif<lb unb auf ber fflmbt ge>

tbtet; Wünj« marb gefangen genommen unb oor

Bfüblbaufen bingeri<btet.

Um biefelbe .3<^it begann au<b in 3übbeutf(blanb

bie imibbrütnicbe Belimbfung beb flufflanbeb. 3uttft

mürben bie Untuben im glfo« burtb ben ^rjog ffn«

ton Bon Sotbringen gebümpft. flatbbem er einige tt«--

einjelte Bauenipaufen jetfprennt batte, topilulicrten

bie in 3abem ne^aitimelten flufftänbiftben. Za man
fie aber befibulbigte, baR fie ben (>tie^n niibt gebol«

ten unb bie (anbbtneebte jum flbfatt greeiji hätten,

mürben fte am Btorgen beb 19. SKai, alb fte aub ber

Stabtaubjogen, angrariffen unb, an ber3abl 18,000,

niebergemei|elt. ^n ^maben fiibette Hm ber fpaupt«

mannW ^mäbiftben Bunbeb, (!korg Znubfeb non
Bfalbburg, bur4 einen Bertrng mit ben Seebouem
ben SRüdrä, manbte fub gegen bie mürttembergifiben

Bauern unb befiegte fie bei Böblingen, morauf bob
ganje Sanb fiib untermarf. Sfaibbem er fSeinbberg

iur Strafe in flfcbe gelegt. Bereinigte er fub in {fron«

len mit ben Jhitfürflen non ber Bfalj unb Bon Zrier

unb rüdte mit 8000 SRonn ju ^r unb SöOO Sieitem

gegen Sürjburg. mo bie Bauern no<b immer nergeb«

li^ ben ^rauenberg belagerten, ffuf bie ftunbe Bon
feinem (terannaben jog bet Cbenmälbre ^ufe ibm
entgegen, löfte fid) aber auf bem Btarfd) auf, jumal
ber (fttbrer Berliibingen brimlicb enimiib. 9fut 90<X)

Bauern unter Btegire batten ben Wut, bei fiönigb«

bofen bem Seinbe bie Spige tu bieten, mürben aber

9. 3uni gän^lid) oemiibtet. Sin gleiibeb Sibidfal bat«

ten bie übrigen Bauembnufen,' metibe eine falfibe'

Siegebnacbridit Bon %ür.{burg bcrbeigelodt batte. I

Zobffranfenlanbmar jegt ber^uditrute ber ergrimm«

'

ten (lerren mebrlob preibgegebim: in ^irtburg mur«

'

ben 80 Bürger bingeriditet, in JtiRingen auf wfebl

,

beb Wnrtgrafen lltaiimir Bon flnbbadb 57 Wännem I

bieflugenaubgeftoi^n, meil fie einft gerufen, fie moQ«
|

ten leinen Wartgrafen mehr feben. .itcuie ein,pge Stabt
{

leiftete emflen Sibeptanb; Sibmeinfurt, Bamberg
unb anbre Stäbte crfaiiften burdi febmere OfetbbuReii

Sdionung; inSiotenburg mürben bie INäbelbfübrcr beb .

ftufftanbeb entbauptet. Bcrlidiingen mürbe -2 ^abre
in l^aft gebalten, bann auf feinem 3<blog fiombreg |

Smtemfpielc.

' interniert; fiippcier ftarb im Qfefängnib. Zie mittel«

rbeinifdien Bauern mürben 84. 3uni bei Bf^iberb-

1
beim Bom pfaljtrierfibtn ^r aufgerieben. £änger
bauerte bie Unterbrüdung am Cberrbein unb üi bini

fllpcn, mo bie Bauern jmar nid)t in o^enem fbampfe

;
befiegt mürben, ihre (laufen aber fcblieRlicb Bon felbft

' fubjerftreuten. Ilberaü mürbe nun Bon ben ftegniibm
Ofemalten ftrengftcb Strafgeridit geübt u. bm Bauern
ein nodi bürterer Zrud auferlcgt So mar bab Snbe
beb Bauemiriegeb Befiegung ber Ofemolt bunb Me«
malt, ohne innere (leilung berSdiäben, unb auft«
ben Bermüftungen Bon iMöftem unb SAlöffem fein

SrgebnibfürZeutfAlanb bieSabimmg be« notionnleu

(ebenb unb bie 3urüdbtänguiig ber Bcfoniiation.

Bgl. Sorenj Jrieb (1491- iöüoj, Öcfdiubtc bcb
Bauemtriegb in Cftfranlen (brbg. Bon Sibäffler mtb
(lenner, 33urjb. 1884); 3intmermann, Allgemeine
ülefd)i(bte bcb groben Bauetniriegb (8. Aufl., Stuttg.

1868, 8Bbe.; 1891); 36rg, Zeutfiblanb in ber »c
Bolutionbperiobc 1628^ 88 i. Br. 1861) ; E o r

«

neliub, Stubien tut Mefibiibte bti Bouernlriegb
(Wündi. 1861); A.Stern, über bk jmölf Artilet I»
Bauern ((cipj. 1868); Baumann, Alien jur S<>
fibidite beb bratfdien Bauetniriegb aub Cberf^maben
(gtcib.i.Br. 1877); Bogt, Zie baprifibeBolitil im 8.
unb ber Stnnjlre I>r. (.BonEd (9!örbl. 1883); (lort >

felber, 3ur Mefibiebte bcb Bauemtriegb in Sübmeft«
beutfcblanb(Stuttg.l884). Zie SibriftBebelb überben
B. (Seipj. 1876) ift eine fo.;iali|tif<be Zenbtnjfibrift.

8ancrnlcgcn , bie Einjiebung eineb Bauemgnti^
bunb bie (üutbbcrrfdiaft; bie ^eberBcreinigung beb«

felbcn mit bem (lecrfcbaftbgut, bem fogen. (loffelb.

Zab >(egen< ber Bauerngüter batte in ber Siegel ben
3med. bab Sinlommen ber (lerrfibaft bunb unmittel«

bare Bemirtfdiaftung ber meift nur geringen Ertrag
abmerfenben Mül« ju «böbcii. ^m ^ntereffe ber

Erbaltung beb Bnuemftanbeb mürbe bab B. nn 17.

unb 18. ^btb- mebrfaib, fo befonberb in Breuften,

gefebliib Berboten unb bie SBicbmerleibung beimge
faUenec Bauerngüter angeorbnet.

Baucrnlcbcti, f. Bauerngut, €. 569.

8auernleirc, f. Zrebleier.

Vancmmietc, f. Bebemunb.

iBimentregetn, bk gereimim u. reimlofcn Sprfiebe

bebBolleb, metdie fid; auf bie Sitterung unb biefianb«

mirifibaft beheben unb mambmal einen gefunbenftem.

öfkrb aber eine febr trügerifibe SeibVit entbolten.

3. Soblage.

8anemrettcn(B a II e r n t e nn e n), BfnSktennen
ohne befonberc Bropofitionen ober Statukn, melibc

non ber länbliiben Benöllerang anläfiliib tineb Boltb«

feftebober bcrglcidbcn Beronftaltct meinen unb jumeifi

au(b Bon ben bäuerlicben BefiRem ober beten ftneib-

ten auf bem jur 3»<bt ober .tut Arbeit gebaltenen

Bfecbematccial tiir Aubfübrung gelangen.

8anrrtttb«barbet, f. Knphorbu.

8anernfpiele, bramatifibe Spiele, bk non ber

(anbbeoölterung, namentliib in ben Alptnlönbem.

mr Auffübmng gebradit merbeii. ^inbeb finb bk
Zerte ju bicfeit Auffübnmgen nidit immn aub bem
Bolle tecBorgegangen. Einige Zc|;tc geben auf mit«

telaltniidie S^ftenm )utüd <i. Bafrionbipiele). onbte

auf Sdiullombbieit ober Bürgerfpiele beb 16. ^obeb-,

in anbem mtebenim teigt Rcb ber SinfluB bä ^e«

iuilentbeaterb unb beb Scepertoireb ter monbernben
.Uomöbiaiiteii im 17. unb 18. Clabrb. Ziefe Stüde
mürben im (aiife ber 3t>t fortmäbcenb iimgeftalkt

unb mit 3uf<iben bcrcidtert. Am beftm finb in ber
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Mcgtl bic Iomif(6cn flttntcn. tommt rt

nu4 bi« in b« ncucfteSf't »or, bnft^aucm ob«t länb«

Ii(f)t fiionbrocrfer txn ynbolt »on 6rbnuung«t(ftriften

obtt Bon er.iöblcnbtn i'oltebüdxm fcibjlünbig in eine

bcamntifibe ^tin iimie^n. Unter ben Sommlungen
foldtec Spiele finb .^u emtnbnen bie non ipnrtmnnn

(»5?ol(«fd)oufpieIe in Sinpem iinb Citerreidi-Ungnm

getommelt«, üeipj. 1880) unb non Sdtloffart »Xeiilfcbe

Soltöfdtauipielein 3tciemuir{gefamntelt<,.'^aael661,

a 8be.). WiKp in anbem fiänbem, j. ®. in ^Italien,

in bet Bretagne, in ben Bptenäen, tommen fol^e 9luf*

fübrungen b^ Sanbnolfe« nor.

Vnnemftinu^e, f. SmierngeriAle.

IBanmiHfi^, mobeme Be^eiAnung für einen

bietedigen lif* mit gebrebicn gäijen au« biinlel ge<

bei)tem l(>o4 mit unb opne ifapenceplatteneinla^e, ber

mit ber Bufnabme beäStil« bet bcutfipen Stenaiffance

in ber mobemen 9Sopming«nu«ftattung beliebt ge«

worben ift.

!B«nmibetein( fmb Beteine 5ur SBabtung bet

büuerlicben Stanbestmtereffen unb erftreben befonber«

bie ^bnng bet fo^ialen SteSung be« Bauemftanbe«.
BHäptenb bie lanbmirtftpaf Hieben Beteine nor«

Wiegenbbenteebnifcbenifrogen beb lanbwi^'ebaftliebm

Betriebe« ihre Bufmetffamieit jiiwenben, ftellen bieB.

bie noltämirtfiaftlieben yntereffen bc8 ®ninb*
beübe« in ben Borbewtunb; ju ihren Bfitaliebem

,)iiblen nicht nur bie lieincn unb mittlcni Bauern,
fonbem auch nielfacb bet Bbel unb ®tobftrunbbefib.

Sa« Sorbilb für alle biefe Bereinigungen ift ber 1863
nom 3reiberm n. Seborlemer-Vllft gegrünbete Seft«
fnlifebc Baiiernnetein. Girier ,)äblt gegcnwbrtig

35,000 Sälglieber, beübt ein BeteinbnermSgen non

mehr al« 200,000 'SRi. unb bat ftorporationbreebte.

Xen Bemübnngen be« Berein« ift ba« Wefeb ber

•üanbgflterorbnimg« nom 80. Bpril 1882 ju netban-

fen, melebe« bie Erbaltung bet Banemböfe in ben

milien be.iweett. Unter bet Ägibe be« Berein« ift ein

Beb non 230 Spat« unb Xarlebnätaffennereinen über

bie Broninj ®eftfalen ge^oeien worben, welebe 1891

einenUmfab non SOBtiü. 8^1. batten unb ibten Btittel«

punft in berlönbIicben3entroIIafie inBJüiifterbeftben.

Xie Berfteberungäfumme ber Btitglieber bei bet ge*

meinfamen geuemerfieberung beträgt übet 200 SDJiÜ.

fflt, bei ber Seben«netfteberung über 5‘/» Bein. 9Wf.

unb bei bet ^gclnerfiebetung läbtlicb gegen 15 - 20
Bün. Btt. Xer «rein bat weiter gemeinfame Be.)üge

non Xünget» unb Futtermitteln für bicBJitglieber ein*

geriebtet, bat in «rbtnbung mit bem lanbwirtfebaft«

lieben Berein für Seftfalen unb Uippe eine Btüfungä*
ftation fürBJafebinen unb Weräte gegrünbet, btftbl ein

eigne« Foptamt, ein Banarnt, eigne« Sebieb«gcriebt

unb Bergleicb«amt, eigne Bfonatäfebrift in bem •Sitpl-

fdlifeben Bauer« niib eine tönuöballungäfcbule. Xureb
mblreiebeCotalneriammluiigen fiiebt man eiiiegefunbe

Bufnärung unter ben Biitgiitbem jii nerbreiten.

Baib bem BJufter be« ®eftfälif4en Berein« niib

mit wefentlieb beiifelbenBiifgaben ift 1881 bet Seble«
fifibe, 1881ber9}affauifÄe, 1882bet9!beiniiebe
Irunb 36,000 BJitglieber), 1882 ber ffieft* unb Cft*

preuHifibe, 1883 ber .feefiifebe, 1884 ber Irie*
tifebe, 1885 btt Ciiböfelbifcbe, 188.5 bet Ba*
bifefte, 1889 bet .Wiirbtffifebe Bnutrnnereiii,
1893 btrBiebttbabrifcbe Baiiernbiinbgegrüii*
bet. liefe Beteine sablen .^ufammtii gegen i.5(),000

Bfitglieber. Sie febliefien ftotutenmnftig.Bolitil unb
Beligion non ibren Berhanbliingen au« uiib nebmen
Bngebörige aller tbtiftliel)tn ftonfefrtonm al« Bfilglie«

ber auf. politifebc lenbenien nerfolgcn bet

antifemitifebeMittelbeutfebeBauernnereinlSiti
in 9Warbutg*^ffen) unb ber tonfernatine Bauern»
bunb (Sig Berlin) fowie ber 1893 gegrünbete Biinb
bet Sanbrnirte, bet fteb bie Bufgabe ftellt, auf bie

Sablcn ein^uwitlen, um in bie Barlamente geeignete

Bcrtrcter bet Sanbwirtfebnft ju bringen. Botb eine

Beibe anbret B. ift im üaufe ber 3eit entftanben; bie*

ftlben Tmb entwebtr in turjer 3eit nerfebwunbeu ober

baben feine weitere Bebeutuim gewonnen.— ftbnlicbe

Bufgaben wie bie beutfeben B. nerfolgen in Cfterreii

bie Boll«nereine, non benen bet bebeutenbfte wobl
ber oberöfterreiebifibe ift. 3um Seil halten fteb bie

iJfterteiebifiben Beteine auw nicht fern non Balitif.

Bgl. FoRbenbtr, Xie B. unb bie S!agc berüanb*
Wirtfebaft (Baberb. 1888); Xetfelbe, Bettimg be«

Bauemftnnbe« (1893); Bolben, jlCritifcbe ®efdbicbte

bet neuem Beftrebungen jur Erhaltung be« Bauem-
ftanbeä(S!eipj.l892); 6. ^äger.XieBgrarfragebtt
Wegenwart (Berl. 1882— 93 , 4 Ile.).

l&aaetllUKbct» f- Speiebelbralenentianbung.

<B<iiieni)tpang (lienftjwang, Jnrisdictio ew-

Ionarin,prae<liaria, golaria),ba« Beebt bet ®ut«berr>

febaft, bie Seibeignen ju ftrafen, in«bef. fie fbrperlieb

5u .(üebtigen.

tBmi^<b<ift» im norbweftlicben Xeutfcblanb Be»
(eiebnung für eine Ortfebaft, beten Bewohner, nor»

jug«weife Bauern, naeb urbeutfeber Seife einzeln auf
ihren Beübungen leben.

aJunertpfbiBnbnrow), Stabt im pttuR.Beabej.

eppcin, Slrei« ütobfebüg, on ber 3inno unb btt Sinie

Botibor*l.'eobfibüb ber BreuRifeben 3taot«bnhn, hot

eine Intl). Bfarrfiribe, ein Bmt«grric6t, sWti Xampf»
Üegeleien unb eiwoi 2707 meift tfebeebifeb fpreebenbe

unb fath. Einwohner, üe Stabt gehörte ehebem jum
Fürftentiim 3ägernborf unb tarn 1742 an Bteu^n.

IBtntfiub» berjenige teibnifibc Bemfo.^weig, beffen

Bngehötige üeb al« Brebiteften (öoebbouer) ober

Bauingenieure (f. b.) mit bet Bu«führung non
öebnuben, bej. non Soffer», Eifenbahn», Strafeen«,

BfeliorationS« unb ftäbtifeben liefbouten bef^äftigen.

Sahrenb früher, befonber« im ftootlicben Bauwefen
monebet üönbet, j. 8. BKuften«, jebet Boubefliffene

biefe gefomten3weiggcbiete be«Baufn4e« beherrfiben

muhte, ünb mit ber gewaltigen Entwiefelung ber t^*
nifeben Bfiffenfebaften im Saufe biefe« Fab^unbert«
bie einzelnen ^eper (im preuffifebtn StoatSbau-

wefen butebgreifenb ept Snbe bet 70et Saht«) ge-

trennt unb auch ber Bu«bilbung«gang ber Bngehö*
rigen be«Boufncbt«btmgtmöh gptnitet Worben. lie

fer Bu«b Übung «gong ift für bie Baubeomten,

bie ftantlicben fowohi wie bie meiften ftöbtifeben, in

Bteiiften beftimmt geregelt. lic beim Emtritt in ba«

eigentliefte Fnebftubium erlangte Sebulbilbimg wirb

bureb Bbfoloieriing eine« (humaniftifebPi) IRRmno
fium«, eine« Benighmnofium« ober einet Cber-

renifcbule erworben. In« Faebftubium erfolgt auf

einet leebnifiben öoebfebule (f.b.). Siier werben in ben

ep'ten beiben Sohwn. bereit« nach bet Foebriebtung

getrennt, allgemeine Siffenfeboften ftubiert unb not-

bereitenbe lünftlerifebe Übungen getrieben. loiui ift

eine Borptüfung in bieten Föebem ,(u beftehen, e«

folgt ein weitere« (weijähtige« eigentliibe« FaebftU'

bium unb naeb feinem BbfebliiR bieecfte,Sinnpt-(Bau»

führet») Brüfung. Sft biefe beftonben, fo feblieftt üeb

eine breijabrige, oom Staat geleitet« proftifebe Bu«
bilbung al« Begieriingöbouführer on, bonaib

wirb bi« jweite ^aiipl (Baume ift er*) Beüfung ob»
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fldeoi, butd) bttcit öefJe^i fidj bet ftonbibat ben

litelStcgiei'ungsbaumciftct imb, lucnn ct in beit

3taatbbicnft einteitt, {öniglidiec 9{egiecungb<
bnumeifler enuirbt. Wl« foltbct ift er »cnmler uiib

wirb bib ju feiner cnbgüUigcn )>rnfionbbercci)tiglcn

'ünileUung nlb önuinfpetlor'jc. (f. SHouamt) biStnrifeb 1

befdbnftigt. — 3" ben übrigen beulfdicn Stnnten ifl

bic Sotbilbung ganj äbnlid) ober glciib- Sic Sfidit

bcantlen (^rionlnrdiitclten ober i » i 1 •

,

ingenieure, f. b.) macben bäiifig ben gleichen ilub'

bilbungbgnng bureb unb unter,Rieben ficb nueb .tut Ct-

langung be« titclb Sfegiemngobmmieiftcc ben bc-

Ireftenbcn Prüfungen. Änbemfnlla btlcgen fic nncb

Vlbfoloievung einer ber notbercilenbcn Schulen ober

bo<b einer geiDiffcn »Inffcnjcibl bcrfelben (gcwobnlicb

bib jur Srlangung beb ßinfährig irreiiDilligen^'^cug'

niffeb) ihre fnilidie flubbilbung in bet Ißrnjib ober

im Atelier eincb?ri»ntarcbite(tcn ober ^Jngenieurb ju

fueben, ftubieten inobl oud) eine 3r'U®'’g “Ib S'ofbi'

Inntcn auf einer teebnifeben ipocbfcbule.— Sie Schul»
bilbung unb ber Stubiengang ber Angehörigen beb

'Boufa^eb in mtbem Sänbetn roeiebt, im 3utammen»
bang mit bem Umftanbe, bnfi borl eigentliche teeb»

nifcbeSeamtenlaufbahnen nicht beftchen.oon ben beut-

idjat (Sinriebtungen Dicifneb ab. Sic S^ulbilbung ift

meiit eine realere. SnbJ^diflubium ift »ielfacb,foj.9.

in f^ranfreicb, für bic Arcbitctten mehr Atelierftubium.

on (Englanb gleicht bic Aubbilbung ber Arcbilctten

mehr bet unfrer Briontarchitclten , obwohl man bort

neuerbingb tue $>ebung ber allgemeinen Bilbung beb

IcdmifcnlanbcbttinriÄtungen nnftrebt, bic benen beb

'^fllanbcb öhulicbet finb. Anberfcitb hat cb loiebet

in Scuticblnnb on Beftiebungen nicht gefehlt, bic auf

eine realere Botbilbung beb Sediniferb gerichtet finb.

Bgl. cinjelneArtilcl im »3cntrnlblatt ber Bautermal»
tung«, in ber »SeutfehenBaujeitung«, Aetncbftcricbtc

in ber Bibliothef beb prcuftifchcn äKiniftcriumb twr

öffentlichen Arbeiten.

f. Bcbauuiigbolan.

49auffibter, f. Baufach unb Bauamt.

VmifUbmng (Bauteitung), bic bem aubfüh’

renben fVndimaim (Bnumciftcr, Bauführer, !Mnurer=

meiftert obtiegenbe Aufteilung unb Benu^ichtigung
ber Bnuhanbioctfer, Beurteilung ber Arbeit, Leitung

ber nufeinnnber folgenbcn Baubetriebe, Abnahme ber

Bintctialieu, 3bhlung ber Söhne, Anfertigung bet

SSertriffe :c. Bei gröficm Bauten wirb ber Bau
führet burchBoufchitibct unbBnu,jcicbnct untcritübt.

Bgt. »Jpnnbbucb bet Boutunbe», I. Bb„ 1. Abt. (Bert.

I8»7); Bufdt, SieB. (Ü.Aufl., Seipj. 187.5); Beut-
mib, Sic B. iBctl. 189-Ji.

^aufnb (Atcrtfcbuhl. bab alte Sängenmafi für

gewöhnliche 3wecfc (mit 3>»ölftclciutciluug), im Wc
genfag .tum icometrifeben Jub für Selbmeffcr.

<8augc (Bnuga, Bouge.l, Armring auo Silber,

Wölb ober Bronte, welcher oon ben norbifchen Böl^

lern ßutopab, insbef. ben Slnnbinnoicni, getragen

würbe. Jin eintelnc Stüde gehndt, biente bic B. auch

olb eine »on ben .vieeriönigen »erteilte Belohnung unb
im Bccichc alb Weib. Bgl. ArmlNinb, Sing, Singgelb,

Vange (itr. boftwi, Attonbiifcmcnlbhnuplftnbt im
front. Scpnrt. Bfainc ct-Soire. am iSouabnon unb
on ber Ctleanebahn, mit einem Schlofi aub bem 15.

ijohrh., B>oll< unb Seinweberei unb dsui) 3491 Wim».
•Vier 1421 Si'ieberlage ber Wnglänbet.

Vaugrfangrnc, ebebem Bcrbredier, welche tut
hörteften i^ftungeflrnfe »crurtcilt woreu. Sic Bau
gefangenen wnrben gcfrifelt gehalten ; bie Schwere ber

'öaiigefenfd^afteti.

! Seffelung richtete fich unter Slüdfichtnahme ouf bie

Wefunbheit bet Sträflinge noch ber Wröfte ihre« Ber-
brcchenb. nach ihrer inbi»ibuellen Böbartigfeit unb
ihrem währenb ber Strnfteit bewiefenen Benehmen.
5. iteftungafirofe.

tBaiigenoffenfiildftm» f. Wenoifenfehaften.

Vangcriifie, f. Wertiftc.

Sed (Beaugeb, fnr. ii M4')> Webirgb
Innbfchait in Soboqen, gwifchen bet ^ere (imS.l unb
ben Seen »on Bourget unb Aimecq im S. unb !KC.,
Bom Wbifran (tum Wer, einem AebenfluR beb Ahöne i

burchftoffen, burchfchnittlich 1000 m hoch, im Srelob
tu 2179m nnfteigcnb, hntSeWhätelarb jumSinuptoct.
Sie Bewohner treiben Wifeninbuftrie unb Biehtucht.
Sie 13 Wemeinben ber Sonbfehaft bilbeten ehcbeui

eine göbetotiorepublil.

iBaugcfcUfliaftrtt, Wcfellfchaften, welche burdt
Bau, Bennictung ober Bertauf oon Bfohmmgen mit
ratenweiferAbtnfilung »orhanbene ©ohnungbbebürf
niffe befriebigen. 3“ unterfcheibeu finb 1) B., weldic
alb QrwecbbgefcHfchaft auf (opitaliftifchcc Wrunblagc
ruhen unb in ber f^orm Oon Afticngcfellfcbaften auf»
treten (8 aub an len); fotche B. würben Anfang ber

1 70er 3ohre in Seutfchlanb in größerer 3ohl gegrün
ibet, bod) finb oiclc berfelbcn intwifchen wieber ju
Wrunbe geangen; 2) folche, welche biunh genoffen

! fchnftliche 4elb)thilfc bem Bfohnirngbintereffe ber cig

I

nen Stfitglicber genügen (f. über Baugcnoffcnfchaftni

i
im Art. »Wenoffenfehnften«); 3) B., welche bcnWharal

. tcr oon Sohlt^tigfcitbnntcmehmungen trogen, inbcni

fie, mcift auf bem Bruilip ber AltiengefeUfdioften bc
I grünbet. unter Berticht auf Spetulationbgewinn neb
mit mäftiget Bertinfung ihrer aufgewanbten Jtnpi

tnlien begnügen ober ouch Cpfer an 3eit unb Weib
I ohne Bergütung bringen. Seenrtige B. finb in Wng
lanb feit ben 40er Jahren in grofter 3ohl entftanbeii

\
unb ftchen in Sonbon unb onbem großen Stöbten
Wnglonbd in hoher Blüte. Allein in Sonbon bürftc

ibcreilä für mehr al« 30,000 f^omilien mit über

1
150,000 aXitglicbem auf biefe Skife für gute Soh
nungen geforgt fein. Siefe englifchen Wefellfchaf

teil erbauen burchweg tniemenartige Bfietöhäufer iiii

Jnneni ber Stobt, fogen. Model üwelliu^, ähnlidi

ben Brnöobß -tiäuicni (f. Beabobq), ein Shifem, wel
ched ein Seit ber beutfehen gemeinnühigen B. mit Gr
folg nadigcahmt hat. Saneben beftehen in Seutfeh-
tnnb gcmcinnüßigc B., welche Heinere Bfohnhäuier
erbauen, bic unter erleichterten Berfaufobebingungen
in ben Befiß ber Bewohnet übergehen. Sad belann

tefte auf biefem Brinjip beruhenbe Unternehmen ift

bic 1853 gegrünbete t'itö onvriere in Bfülhaufen i. G.
(f. b.). Sic ift bno Borbilb unter onbem fürbieWlab
bachcrflftienbaugcfcUfchoft unbbieBarmerBaugefell'
fchaft für Arbeiterwohnungen gewefen, bie beibe in

hoher Blüte ftehen. 9inmentlich in ben lebten Jahren
finb ühntichc Unternehmungen in oielen beutfehen

Stabten ind Sehen getreten. Sie beförbem bie Sefi

I haftmachung bedMIcinbürgerftonbcd unb wirten bamit
inbirett auch im Sinne ber Söfung ber eigentlichen

Arbeiterwobnungdfrage. Bgl. o. Bleuer, Gng
lifche B. (Alien 1873); Afchrott, Sie Arbeiterwob
nungdfroge in Gnglonb (»Schriften bed Beteind für
So.ßntpolitil», BonbitO, Seipj. 1888); Schm oll er,

Gin HKnhnruf in bet Slohnungdfrage (bof. 1887).
I Agl. oud) ßrlwitcnoahnimatn ) Jm Biitlelaltcr hießen

B. bie Brüberfihaften bet Bauleute, indbef. bet (tfe

wcrldoerbinbungcn ber Steinmehen unb oemmnbter
Bnuhanbwcrlcr (f. Boubilttei.
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V««l|rHict6c, im weitem Sinne nlic (SewevCx,

weldie beim8nu nun.'piiuietn beteiligt finb, im engem,
uripriinglicb bütorifeben Sinne nur bn^ Wmirct- unb
,^immergewetbe, meld)en bie umfniienbften ^Icbeiten

beim ^nu^bnu jufaUen, unb wdebe mciit alb ipmib-

bau-Untemebiner aufjutreten pflegen. 9ip<i) unter ber

nagemeinen Snnicbnf i be« C\nnungb= unb ftonteffionb»

wefenb mar bie Ülubübnng bieier WeWetbe ancrbcblitb

febmetere 8ebingungcn gebunben alb bie bet meiften

übrigen (bewerbe. iMud) alb aUmäblid) ein Staat nad)

bem anbem ben Wmiibfap ber ('ieiuerbefrcibeit an^

erfannte unb im allgemeinen bab'fSrüfungb^ nnbüan*
\eirionbwelcn aufbob, glaubte man bieieb, narnent

lid) jum Sd)up beb ifebenb unb ber Öcfnnbbeit bet

otaatbangebürigen, mobl oud) aub äiiidricbt auf bie

bnbei möglicbermeife ,iu befürcbtmben bebeutenben

8etmögenb»)erluffe, bn ben 8augemetben nod) bei*

bebatten ju muffen. üRan überjeugte fitb jebod) mehr
unb mebt. bnft eb bei ?tubiibung bet 8. weniger auf

ein gewiffeb Wafi uon tbeorctifdiem SBiffen, welcbeb

bunb bie Prüfungen gnmntiett werben tonn, olb »icl«

mehr onf bnb 8orbonbenfein praltifdien fiönnenb unb
motalifebet 6igenfd|nften bei bem aubfübrenben 8au*
banbmerfer ontommt, unb ba nun webet bei anbem
ebenfo gefäbtlitben (äewetben no^ auch in ben meiften

oufterbeutfeben Staaten binüditli^ bet 8. eine ^rii*

fungbpfliebtigieit beftnnb, fo lieg man biefelbe ,iu>

nncbft in einigen ßinjetftnnten, fobnnn aber burd) bie

Ifleicbbgewerbeorbnung für gani Seutfcblanb für bie

8. ebenfaUb fnQen. jag man boneben in cinjelncn

Staaten baugewerblidie. Dom Staat unterbaltene8il>

bungbonftalten fowie fafultatibe Prüfungen beibcbfll>

ten b«t, ftebt mit bem 8rinjip bet ©ewerbefteibeit

nidbt im ifäibetfpmd). 8ei biefet gewerbereditlidien

©leiibfteUung bet 8. mit allen übrigen ©ewetben
bat man bie 8. in ftrafreditlicbct unb fuberbeitb* unb
woblfabrtbpolpieilidiet 8egebung einet fdwrftm fton*

ttoUe unterftetlt. jo« Sfeidbaftrafgefcgbinb (S 330)

bebrobt benjenigen, meldiet bei bet üeitung ober Vlub

fübrung eincb8aueb wiber bie atigemcin anerfannten

Siegeln bet 8aufunft bcrgeftalt bonbelt. bafi bietnu«

für nnbte Wefabr entftebt, mit ©elbftrofc bib ju
900 SKI. ober mit öefnngnib bi« tu einem Jahr. Jer*

net (g a«7, H, 15) wirb mit ©clbftrofe bi« tu I5üi)it.

ober mit ^aft bebrobt, wer ntb 8aubcrt, 8aumeiftct
ober 8aubanbwetfcr einen 8au ober eine ?lubbeffe>

rung, moju bie polijeilidie ©mebmigung etforbttli^

ift, ohne biefe ©enebmigung ober mit eigenmnebtiger

DIbweiebung Don bem butcb bie 8ebörbe genebmigtm
8auplan aubfübrt. tlubeibem unterliegen bie 8.
Dora poli,ttili(bcn öeriditbpunlt ou« einet tief ein-

nebenan iNegelung burd) allgemeine ).'anbebgefebt u.

Crtbftatutm (8nuorbnungen), bie botüber tu wndten
iwben, bab alle 8auten Don Dorberiget ©enebmigung
bet 8ebötben abhängig gemaibt unb nneb ben gelten

|

ben 8orf(btiftm nubgefübrt werben, unb bie oudi bie
]

mbdnbernng unb8efeitigung aUer8auanlagm, burd)

welche ©efabt für mibre ober eine Verlegung bc«

öffentiieben jntereffc« brobt, tu ermöglichen imib on*

tuotbnen haben. 9!ocb ^Ibnnberung ber Wewerbeorb*
nung nimmt auch bie Crganifntion ber 8. wiebet eine

fettere ©eftalt an unb läuft nad) bem Sfeicbegefeg Dom
18. Juli 1881 auf bie 8ilbung Don fotultotiuen Jn-
nungen binnub, bereu weientlicbt iJlufgnbe bie pflege

beb Öemeingeiitc« unb ber Stnnbc«cl)te, bie f^ötbc

rung eine« gebeiblicben 8tcbnltniifeb twifdien illeifter

unb ©efellm, bie genauere äiegcliuig beb ücbrlingb -

1

wefenb, inbbef. bie Sürforge für bie teebniiebe, gewer^
|

Äpnp. -Venfon, 5. 'äluf!., U
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liebe unb fittli^e flubbilbung ber Sebrlinge luib

bie Untf^ibung Don Streitigtciten twifeben ben Jn*
nungbmitgliebern unb ihren Sebrlingcn nn Stelle bet

Wemeinbebebörbe ift. 911« 8nuinnung ift jebe bahin

tielcnbe 8etbinbung Don 8nubanbwcrfern
,

j. 8. bet

I

8unb ber 8nu>, aiaurer- unb .Simmermeittet 8ct»
linb, bie 8oubütte in »iel, bet 8augewertocrein in

.'ÖamioDcr, tu beteiebnen, unter welÄen ber in ber

8ilbung begriffene 8etbonb beutfeber Snugeioerl«*

meifter tut |*teit eine ©inigung berbeitufübren fuebt;

[. Jiinuitg. jic reoibierte öfterreidiiicbe ©ewetbeotb*
nung Dom lö. SUfätt 1883 bat bie 8. unter bie 3nbl
ber lontcffionierten ©enterbe nufgenommen.
V«uget«etten, f. ütaubaiibiDctfet.

iBaugrtiiertfitnIen, f^dtfcbulen tur9lu«bilbung

Don 8aubnnbwetlern, fegen ollgcmeine 'ilotlbfcbutbil-

bung Doraub unb lebten auger ben notwenbigften

^lilfbwiffenicbafen 8numoterialientunbe, 8nufon-
ftrultionblcbte, £ebre Don ben 8auftilen, 9lubfübtung
unb 8eranfd)lagiing Don öebäuben, gteibonb- unb
Sintarteiebnen, Konttruieten unbßntwerfenDonSou-
teilen unb einfachen ©ebäuben, 82obe(lieten Don^olt-
unb Stcintonftmftionm k. jem 8efud) ber Schule

miiR in ber Siegel praftifebe Zbäligleit Dorangebeit,

ber Unterricht wirb imSstinter erteilt, unb im Sommer
lebten bie ^äfllinge tut prnftifcben flrbeit jurüd, Sin
.telnc 8. finb mit llebrwerfftätten Detbunben. ITic

preiigifcben 8. haben Diet bnlbjöbrige filaffen, We-

wöbniid) fcbliegt ber 8r!ud) ber Schule mit ber 8rü
fung alb 8nugewerl«mcifter ab. Jic erfte Schule

Würbe 1823 in SKüneben errichtet, 1831 folgte .^ott

minben, 1837 -40l’tc«ben,S;ciptig,Sl)emnig,3iltnH,

flauen, 1845 Stuttgart, 3)ie neun pteufiifcbcn 8.

würben 1890/91 Don 1825 Schülcni befuebt, üe ge-

nügen inbeb bem Dorbnnbenen 8ebürfni« bei weitem

nicht. Jm ganten bat Teutfcblnnb 25 meift flaatlichc

I ober ftantlich unterftügte unb bcauf)~id|tigte 8 , tum
Zeit in 8crbinbung mit anbem Uebranftalten. Jm
ytublanb finb 8. meift /teile Don ©ewerbeicbulen.

IBaugi, in ber norb. ©ötterfage ein Siiefe, 8rubcr
beb Suttung, welcher ben aub Hwafirb 81iit bereite

ten, itiebttunft nerlcibenben 3)iet befog. Cbin, ber

biefen tu erwerben wünfdite, fnebte ben 8. alo fcbliditer

/ätanberet (unter bem Siamen 8olwcrt) ouf unb über

rebete ihn, ihm .(fiitritt tu Suttung« tHlfengrotte tu

Derfchaffen. Xort trnnl Cbin in biti ,Sügcn bie ©e
füge, welche ben loftbaren tronf enthielten, an«,

worauf er in Ülblergeftalt baoonflog unb in Vlbgarb

ben 3Ret in bie Don bm 'ilfen bereit gehaltenen öetäge

fpie. ^1. ©unntob.

I8angriinti, brr ©runb unb 8oben, auf bem man
bout. 8or Reftfleltung be« Junbamentpton« ift t«
unterfuchen, ob ber 8. überall feft unb mächtig ge-

nug ift, um bab 8auwerl auf bie Xnuer tu tragen,

ohne Don ibmalltufrbr oberungleicbmähigiufammen
geregt tu Werben. SRnn ftedt tu biefeiii ^wed bos

^nte ©ebäube oberflöchli^ ab, um annäbemb bie

Stellen tu beteidinen, welche am ftärb'ten belaflet

werben, bohrt bann on mehreren Stellen ilöcher

mittel« eine« Srbbobrer«, wenn man ficb nicht (für

leichte 8autcn) mit einer Unterfuchung burd) einfache«

Sinftogen einer Soubierftange, beb fogen. 8ifiticr

e i f e n b , begnügt. Srfotberlid)eu JoII« uuigmon brun
nenartige «cbäcble bi« tu ber liefe berfletlcn, welche

tur tuDerläffigen 8eurteilung ber Klufeinanberfolge

unb SKäcbtigleit ber nicht trogfähigen fowie tur Je)t.

ftcliung ber 8efd)nfieulKit unb Stärte ber tragfähigen

Schichten nötig erfebeint. <luf naffem 8oben mug
37
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mnn unter bem Spiegel beä Wninbrenffet« ben Erb« ' Setanif jum ?lbfd)Iufi, fowofil betreff« ber SJanteH’

bol)rcr in ^rbinbung mit Sofirröbren nnwenben.
\

oebung unb ein.^clbcfcbreibuim nlä aud) bejügli(b bet

Ergeben biefe Unterfuiungen eine glei<fimäftige Sc- Ylnorbnung na* babitueOen «bnlitbleiten. Et führte

f<baffcnbeit be« öninbe«, fo fonn man bei gletcbmä»
j

juerft bic Unterfebeibung »an ?lrt unb Elattung boU

Riget ^laftung nu* bann ohne Sorge fein, »enn gfinbig burdi unb febuf bie binäre SRomeunatur.

eine mäftige ^üfammenbrüdung beä iÖobenä ju er« gegcn'feblen bei ibm no<b bie ®ingnofen bet Ofot*

warten ftcl)t. Jft aber ungleidunäftige SBelaftung Bor< tunnen. ^n bet flnorbnung ber ^flanjen legte er

banben ober ber ®. an nerftbiebenen Stellen Bon Ber» großen Sert auf bie nntürlidie Slermanbtfcbaft. «eine

iebiebenet Iragfabigfeit, fo fiicbt man ben weid)ften
'

.vmuptmcrte finb: »Phytopinax« (önfel 1596), ein

Stellen wombglid) au»äumei(bcn ober forgt, wenn
[

'ilerjeitbni« Bon 2460 $flan$en, woBon aber nur bet

bie« nidbt tbunlidi ift, bnfür, baß baä Olebäube burdi erfte Icil erfdiicn; »Prodromns theatri botanici«

ben ungleidten Soben leine ungleichen Sepungen et»
|

(Stanlf. 1620, mit 250 neuen ^flanjcn; 2. «uft.,

leibe, bie feinen Einfturj leid)t jur Solge haben fönn» . S9af. 1671); «PiDax theatri botanici» (baf. 1623,

teu. 3u biefem 3n>cd erfeßt mnn entmeber ben mei-
]

neu aufgelegt 1671 u. 1735). Wu« (einem berühmten

eben bureb feßenSoben, in«bef. bureb Äieä unb Sanb, »Tlieatmm anatomicum« (Rrantf. 1605; netmebrte

ober preßt ihn butdt Eintreiben Bon '^foblen ,)uinm» ?lufl., bnf. 1621 ; bie SVupfet barau« mürben mit eini»

men. 9Wan teilt in ber gemöbnlidien ifJtnp« bic ner» gen 3ufäßen Bon Sf. SKerian allra berauSgegebeit.

fdiiebenen SBnugmnbarten in BictSilnffen ein. 3u*’tr baf. 1640) crbctlt am noUftnnbigften bet Stanb ber

erften »taffe reebnet mnn nbfolut feften f^clfen, ?tnntomic )u flufnng be« 17. 3nbrb. Sein »Theatri

melcber allen öelnftungen BoIItommen miberftebt
;
}u botanici über nnicus« mürbe Bon feinem Soßn o

»

bet jmeiten Klaffe »ie«» ober Snnbboben, melcber b®"ne« fiafpnt Ö., geh. 12. Slarji 1606 in ®afcl,

ni*t jut Seite au«weid)t, Ti* wenig ober gar nicht geft. al« SJacbfolget feine« Sätet« 18. Juli 1685, ju

jufammenpreffen läßt unb bie febwerften ©ebäube mit Snfel 1658 bccnu«gegeben. Sgl. 4»eß, fiafpat Sau-
Sicherheit trägt; ,)u bet britten Klaffe jufammen» b'tä üt^cn unb Ebarntter (Safel 1860).

pteßbnten Soben, welcher jebod) nicht
,5ur Seite Banhinia L.. nach ». Saubin benannte Gattung

au«mcidit, 5 . S. Ibon, Sebm, Smmuäerbc unb torf» au« bet S^nmilic bet Eäfnlpininceen, große, oft ftncb»

haltige Erbarten; jut Bierten »Inffe jufnmmen» lige Scblingfträucbcc ober Säume mit au«jmei ju»

preßbare Sobennrten, roelche jugleich feitlidi nuä» fnmmengemnchfcnen Slättchen beftehenben Slättem,

weichen unb baßer ben fcblecbteftcn 8 . abgeben, al«
,5ierlid)en, trnubenftänbigen Slüten unb einer langen.

Iorf,31!ornft,!Ericb- obcr C.ucIlfnnb, erwei*ter 3*««» .lufnmmengcbrüdtcn, Biele platte Samen entboltenben

ober Sebmgrunb. Son 9E3affernbcm butchjogener S. .öülfe. Tie etwa ISOSrten, meift in Sübomerita

ift ohne Hinftlicbe Entwäfferung nicht ,511 benußen. unb Cftinbien , .pim Teil in Sfriln beimiieb. bilben

Sei gemifebtem Wrunb wecbfcln oft fefte uub lodere einen betBorragenben unbdbnratteriftifcbenSeftanbteil

S*i*ten, Sanb- unb Tbonlagen, gelfengefchiebe, bet tropifcbenfflora; mehrere liefern Sräneimittel ober

Safferabem !C„ bic mnn forgfältigunterfudben unb fcht ftnrle Safem (flpta, 'äRaloo, Sun-raf, SDfab»

unfchöblidi machen muß. SJodere Tbonfebiebten unb mal) 311 Weflecbtcn, Tauen jc., Biele werben al« 3<<^”

gelfengefdiiebc rutfeben leicht ab, namentlich wenn fic pßansen in Öcwäcbsbnufem lultinicrt. Tic belnnn

nicht gan.) mngereebt ftreicben unb nach bet Tiefe au«, teflen finb: B. reticulata DV., ein Meinet Souin om
gc^n. llnbrnicdibar ift nufgefebütteter Soben; mnn Senegal, Bon bem ber Saft 3U Striden Bcrwenbet

muß ihn entmeber gnii3 bernu«gtnben ober ftellcn wirb. B. Lingua DC. (B. «canden« L.), auf ben

n>cife butchbredien unb mittel« fogen. Srbbogen ((. b.) SUoluHcn, überall in Sufdiwälbem nicht weit Born

überwBlben. übet bie betfehiebenen Slittel, einen Stranbe, mit febmammigem 60I3 unb einem bünnen

fcblechten S. 3U Bcrbeffem ober unfcbäblicß 3u machen, Stengel, ber wie ein Seil nn ben Säumen binaufläufl

). (ßnenbbau. I». Snubin (f. b.). unb oft mehrere suglcich fo feft umwinbet, baß fte

Bauh,, bei botan. 91amen 9lbfür3ung für 3. unb foum 3U fällen fmb. B. Vahlü DC. , in ^nbien , er

(baulich), fobwl tnie nicht baufällig; tlettert mit bem gigantifd)cn Stamm bie bbcbftni

im Setgmefen: bnufäbig. mit 9?upen 3U betreiben; Säume unb umfcblingt biefe (0 feit, bnß fie nicht feL

ein Sergmctl b. halten heißt e« in Setrieb erhalten, I ten nbfterben, bann Berwefen unb nur baä Schling

fdiwn* fortbetreiben, bamit eä nicht in« Sreie falle, gcwächä übtiglnffen; au« bet ffofet werben febr fette

b. b. für herrenlo« erflärt werbe. I ^le nngefertigt. B. variegata L.. ein mäßig großer

®ailhi««bWerfer(Snuge werfen [Eingabi: bet
[

Saum mit bunten, rofentoten, gelben unb purpur-

öemerfe ), Maurer, 3immerleute, Steinmeßen, Tad)» ' roten Slüten, ber in Cft» unb Seftinbien tultiBiert

beder, beinn ouchTifcblcr, Schloffer, ÖHafcr, Töpferte.
|

wirb, bat bunMe« ^olg. Weicht« ol« Ebcnhol.) in ben

itetthm;, 1. Sauhinft. 3n Sremtn beißen 8 . bic .tcanbcl fommt; bie Sinbe wirb mebiginifch fomie gum
Mitgliebctber»it*enBotflänbe,bcnen bieScrwaltung

;

färben unb (ßetben benußt. B. escnlenta Burch.,

be«.»ic*cnoermbgen«unb bic rechtliche Sertrenmg ber am «np, bat eine eßbare SKurgel.

(ßemeinben na* außen obtiegt.
j

Vailiiiitfi^efilAbtwiSlinbbarmtloppe.Val-
iSauhfn ccpr. iw-ana), »afpar, Snatom unb So- fBanboI^ f. Stolg. Ivula Bauhini), f. Tarnt,

tanifer, geb. 17. !Jan. 1560 in Safel. geft. bafelbfl Smihongont, im flufriß BonEtbbauten bic na

5. Tcg. 1624, ftubiertc feit 1576 inSctfcl, Sabun, türlid)c Erbobcrflä*e, bie mit d- 0 bcgei*nct wirb

;

Montpellier, Sari« unb Tübingen, promoBierte 1581 olle 'üu«(*a*tungen tragen ba« 3eid)en —, alle Sn-

nl« Toftor btt Mebigin in Safel itnb begann aläbnib f*üttungen

Sorlcfungen über Stgneipflangcn. 1582 würbe et in fBanbfitte, ba« in brt 9Jäbe befonber« größerer,

Safel Stofeffor ber gric*if*cn Sprn*c, 1589 Sr»’ Suäfübnmg begriffener Sauten erri*tete proni-

feffor ber Sotanit unb Vtnatomie uub 1611 Srofeiior iorifche Sütenu mit 5*reib> unb 3eichenlofnl
,
gu

ber Mebigin unb critcr Stablargt. S. itniib bie bn weilen au* Hufentbnltäort berSrbeiter unb Suffeber,

mal« bclmiute Jlora Bon gang Europa ,gu (ßebote. in CUnlicn falchrioa genannt; bann 9(nmc ber im Mit»
Sfit ißm gelangte bic Scricibe bet fogen. Sätet ber

|

telnltcr gebilbeten (ßcmctlägenoffenfchofttn ber Sou»
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Icutc, inobcf. btviitiilicrftftnft bci'Stcinme^n, twlcfic

li* Bor^UfletMifc in Teutfcfilnnb unb in bft Scbroci^

nu« ben in bcn »löftcni gcfdniUeit Siitrtleiitcn ent

roidellc unb im 12. jlnfirh. mit bem fliifidtronng bed

Slcinbnueb eine groRe Sebcutung erlangte, bn fic nur

bie ihr nnheitehenben Sunitfiaubroerte tonnngebenb

inirlte. infolge bnufigenCrtenjecfifclä waren bie C'llie

ber biefer örüberfrfinft auf einen nügeraeinen ©unb
aller beret nngewiefen, bie Sleinmettbrnud) unb We-

wo^nbeit (nnnlen. Um ritbfürbie9IubübungberÄunft

bn« SMonopol 511 rufiem, warb jebem eintretenben

©ruber bie Oeheimhnttung bet beionbetn tetbnifeben

.Vtenntnifie ^ut ©flidrt gemndrt. licfer Umftnnb Imt

hie SWitglieber bet ©aubütten mit einem mRftifcbcu

'Jjimbuti umgeben unb üc ftblicRlid) in ©erbinbung

mit ben Rreimnutern gebrnibt, bie jebotb Bon jenen

nur gewiiic täiiRerlidifeiten unb Wcbeiniieitben nngc

uoiiimen ,^u bnben febeinen. Sie einjelnen im Seut=

feben SJeitb, in Cfterreid) unb bet Stbweij beftebenben

©nubfltten, bie fieft nncb eignen WefeRen regierten,

ftnnben unter .{tnuplbütten (Wrofilogen), wie Söln,

Sien, 3nri<^- worunter bie ,^u StrnRburg ftblieRlitb

ben ©orrnng cinnnbm (,'öüttenorbnung non 1459).

Sec 3wett oUet ©nuRütten war in enter Cinie bie

©uetbilbung unb ©eftbäftigung tücbtiger SBecQeule,

weltbe, nncb beftonbettec oiet^ bi« fünfiübrigcr 2ebr»

Iing«,teit bom -Weifter lo«ge(protbcn, nt« Wefetlen unb
nn^ Mt Übertragung ber felbjtönbigen Leitung eine«

©nueä al« SKeitter arbeiten tonnten, nnberfett« bie

©flege bet 9}eligion unb be« rtlUicben (ileiftt«. ©ei bet

mit 3«remonien bertniipften 2o«tptecbmtg muRte ber

iijefelle on Eibe« Statt unter nnbenn geloben, bn«

itunjtgciteimni« ju bewahren, geborfam ^u fein, auf

bie 6bt« be« ^mnbwerf« 5U batten unb fein SleinnteR

.^eicben ni4t ,tu nnbem, worauf er in bie ©ebeimniffe

be«0rufte« unbtpänbebruct« eingeweibi Würbe, welcbc

ibm al« SJanbergcfetlen Eintritt in nUe ©aubütten
Bertcbafften. Sen ©aubütten fcbloffen ftd) nueb in

Seutfcblanb Pielfn^ Rficbtbnuleute (jsdrreiber, fiünft

ler it. n.l an. Solange bie einzelnen ©aubütten eigne

0eri(bt«barfcit befoften, berrfebte ftrenge Si«äiblin

unter ben Arbeitern, wübrenb bie nncb beutfebem

©orbilb au<b in onbem Sänbem, j. ©. in Englnnb,

organifierten ©aubütten biefe« ©orreebt nicht erlang«

tett. Sacb bet Sefonnntion oerwnnbelten ricbbie©au«

bütten infolge ber nntifen, bie ©nulunft unigeftalten«

ben Elemente in jünftige öenoffenfebnften. ?lu« bcn

Übeireften bet englifien ©aubütten, ihren Srnbitio

nen unb ©ebröueben ging 171 7 ber beutinc Rreimnurer»

bunb becBor. ©ql. öetbeloff. Sie ©. be« 9Kittel‘

alter« in Seutfebinnb (©ümb. 1844); Jänner, Sic

©aubütten be« beuticben ©littelolter« (2eip(. 187(1);

SIjiba, Stubien über SteinmeRicidien (®ien 1883);

Weller, Sic Sfeformation unb bie iilteni SJcfoim»

Parteien (baf. 188.R).

9<mili0«tieuc (Siefbnuer), Seebnifer, ber fid)

mit toerftefiung ber StroRen, Eifenbnbnen, Sunnel«,

.Wandte, ©rücten, SSniferbnuten , aKeliorotionen unb
ben ftdbtifdten Siefbauten, wie ®nficrleitung, ftnna

lifation ic., bei^dftigt. Sic ©iiabilbung ber ©nu
ingenieure erfolgt in Seutfcblanb auf ben tecbnifdien

,2)oAfcbulen. Sie ©orbilbung iit, foweit ber Staat««

bienft in Jerage tommt, bie gleiche wie bei bcn übrigen

Senmten be« ©aufnebe«. Sie Sbntigteit be« ©au«
ingenieur« erftredt rub fnft nu«fcblieRlicb auf SHiR«
licbteit«bauten unb fpiclt im ©etlcbtalcben eine groRc

IRoUe. 3n Seutfcblanb fmb nad) ©erftnntlicbung bet
|

Eifenbnbnen bie ©aiiingcnieurc meiften« Staat« unb

,
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' Wommunnlbemntc, nur ein Bccbältni«mäf)ig fleütec

Seil befdiäftigt fidi nl« 3ioilingenieur ober ift ©e
nmtcr bei ©riontunlentehmungcn. 7)n ifrnnfteich

werben bie ©nuingenieurc auf ber ficole polytecli-

nique gebilbet unb treten und) beftnnbcitem Staat«
ejamen ju bem Corps des incenieurs des ponta et

chftussbes über, non bem alle ftantlidicn 5Bcge«,

Kaffer* unb ©rücicnbnuten nu«gefübrt werben, unb
welcbc« fid) eine« febr gtofien ©nieben« in unb nuficr

halb Srnnlreicb« erfreut. Jn ben übrigen Staaten

,
be« europnifeben .Hontinent« ift bie Stellung ber öou
ingenieure eine mehr prioate, weil fnft alle ©ertebr«

Wege in ben ^nnben oon©riuatuutenicbmcrn fmb.

f. ©mianit.

^Attfau, Sorf impreuR. Segbc.i. ©nisberg, 2nnb‘
frei« ©oebum, nn ber Emfdier, bat bebentenbc'n Stein

toblenbcrgbnu unb cisso) 3öiK) Sinw. Sabei ScRIor
Struntebe.
VaiiMd tgried).), ©nttin be« ©büemon (f. b.);

nud) ongcmeine©ejeicbnung eine« alten, frcunblicbcn,

regfnmcn 9Küttercben«. |©oupolijei.

^Aulonfeni«, bie polijeiliebe ©nuerlnubni«; ogl.

b^Attfonfttnliioiieii umfnffen im weitern Sinne
fdmtlicbe im ©auwefen oorfommenbe ©erbinbungen
Berfcbiebener einfacher ©auteile ju deinem ober gro-

bem Seilm eine« ©nuwert« ; im engem Sinne nur
bie im Siocbbnu Bortommenben ©erbinbungen biefer

©rt. 9?nberc« f. bie jugebörigen Spcjinlartihl. Sgl.

© r c b III a n n, ©nulonftraftionalebrc (.1. ©iifl., Stuttg.

1879 -9.3, 4 Sic.); Konbcrlet), ©mitonftniltion««

lehre (3. ©iifl., .Warl«r. 1887, 3 ©be.V, »öanbbucb ber

Vlrchiteltur«, hr«g. Bon Simn u. a., Seil 3 (.Sannfl.

1881 ff.); »Seiiticbt« ©niibnnbbucb«, ©bt. 2: »©nu
fiinbe be« ©rcbitelten«, Seil 1 (2. ©iifl., ©erl. 1890).

(©«ttfofittttaitf^Iag, f. ©auaiifcblng.

Vmtiinft, bie .Wunft, alle ©rten Bon ©aulicbteitcn

.^wectindfiig, baiierbaft unb, Wo fte in bie Erfibeinung

treten, niicb tbunlidift febön nufpifübren; im cngcni

Sinne al«.2iod)baiifuiift(©ccbitcItur) bicWiinft,

welche ber ©rebiteft au«übt, unb bie im öejjcnfnR

mr .ttrieg««. Kaffer«, Kege«, Eifenbabn«, cebiff-,

Wafebinen« iinb©ergbaulunft oUe« unter fid) begreift,

wa« jiir Errichtung unb Einrichtung Bon ^(»bbauteii

gehört. Kill man bie ^locbbaulunft in eiiijelne mehr
ober minber felbitniibig entwicfelte ©ebiete teilen, fo

Innn man etwa iwifdien fircblicber unb niebtdreblicber

(profaner), jwifeben Innbwirtfcbnftlicber unb ftdbti

fd)cr, (wifeben öffentlicher unb ©ripat^ulunft unter

febeiben. Sodi fmb biefe Unterfibiebc nicht recht be

(cidmenb. Srüber (teilte man wohl bie fogen. f^öne
©. (©rebitedur) ber ©., welche ficb migcblicb Icbiglid)

mit ber 2>erftedung reiner flluRbaiiten ju bcfnffm hat,

gegenüber. 9Rnn hat aber einqefeben, bnfi jebea Kerf
ber ©. aJuRbou imb .SUmftweri jugleicb fein foll, b. I).

feine Wonftruftion unb feine Bon biefer abhängige

gormgebung mfiffen imiig jufninmenhongen niit

feinem Kefen«inbalf unb feiner 3wcclbeftim<
munci. Selbftoerftänblicb wirb halb ber reine 9hiR«

(wect Die fünftlerifcbe ©üeffiebt übeiioiegen, balb wirb

bn« Umgefebrtc ber Jvnll fein, f^ür SUmfnniftion unb

ffonngebung eine« ©miwerl« ift Bor nlleni bn« SKa«
terinl, nu« bem e« errichtet wirb, Bon ©ebeutiing;

man untcrfcheibct ,5Wifd)en Steinbnii, ^wljbou unb

Eifmboii. Sie Stein - (WaffiB ) ©aiiteii werben

nu« natürlichen, gewnehfenen Steinen i©ni4« ober

.2>nii« fKcrl«) Steinen) ober nu« tüiiftlicben Steinen

(©adftciiicn, aKnffefteiiiciu bergcftellt, ober auch in

Stampf ober ©ufininffe (©cton, ©ifee) nuögefübrt.

37»
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3!tr natüilicfie Sttin luirt mciO nur ^ur ^ritcltung
]

bet Sluftcnfronlen bcmibt, bie 3nncnmmicm, oiiai
|

bie Jinncnfcitcn bcr?iuftemoSnbc pflegt mmi auäönif*

fletncn ju fertigen. 5ie Jeden nnb jndjer finb beim

Steinbmi geittübnlid) tpol.p- ober Gifenlonftrultionen,
I

können ober oudi (nlä Weiuölbc ober Snllenbeden) in

Stein Ijergeftellt werben. Jer Steinbeiu bnt oor ben i

nnbem ®anmeifen ben Sor.jng grbfterer Jmterbnf*
j

tigleit, ,'\tuen~idierl)cit, beffern Sdmue-J gegen Ssiile

nmgeeinftüffe, nud) cmiögliebt er nionmnentnlereo
j

Weprnge. Steim itol tbnu, wobt ber ölteften ?}nn

weife, innt nd) nnd) feiner beutigentimwidelung reiner

ibol,iboit (Slodbnu ober Wefnchbnit mit Sferbtetterun

gern nom gemiid|ten.^of;bnu. bem !^nd)Wert, unter

iebeiben. Öt ift in neuerer ;^eit luegen feiner nngtb
|

tidien fveuergefnbrlid)(eit inebr nnb mel)r burd) ben

;

Stein, nnb uifenbnu oerbriingt worben iinb wirb in

gröftern Stftbten leiber bnupoliieilid) iiberboupt nidtt

inclit geftattet. Über tSifenbnu f. b. Sei jebem

.'podtbaii, et geböre ber einen ober nnbem bet ge-

nannten Snuweifen nn , unterfdjeibet mnn .}Wifd)cn

feinem Unter» ober Wrunbbnu, feinem Vlufbnu I

nnb feinem flubbnn (f. b.). Jie memente, niiöj

benen et fid) innetbnib biefer Smuptteile feiner Son-
ftndtion unb tVomtgebimg nndi uu wefentltdien ,vi'

|

inmmenfept, finb: bie Sfnnb iSb'oueri mit ben ftc

gliebembeii nnb febmüdenben Jetten (Herimfen. f^rie
|

fen, Slädienmnfterungen ic.), bie Reniter nnb Iliüren, I

Stügen, Jeden nnb Jndter, bie Suftbbben, Jreppen
|

nnb 'itufjiige, bie Sorfcbningen jum Sereiten »on
Speifen unb Sieinigen bet S^fdie, .(ur (Srwiinnung,

ilüftung, Sc unb Gntwnffenmg. tünftlidten Seiend)

tung IC., cnblid) bie Sdjupuorlcbmngcn gegen Slip '

nnbSctierogefnbr unb gegen Einbrud), bic'Vl’borle unb
|

bie gcfnmte innere ^(uoftnttung nn ^Kobeln, .vnuo

gerät u. bgl. in.

Jie Gntitebung einen Sicrlen bet S. wirb bernrt

oorbercitet, bap Don bemjenigen, weld)cr ben Snu
(onf feine Jloften) erridtten Inffen Witt, bem Snu-
bertn (fei bien eine ^<riDntperfon ober ber Stnnt,

eine politifd)c ober (irdtlidie Weracinbe oberfonftirgenb

wetdic .«örperfdjnfo, ein Srogrnmm nufgeitcUt

wirb , weldien bie burd) ben Sau ,(u erfüUenben

Sifünidie unb Sebingungen, bnrunter Domclmilid)
j

iMngnbc ben Sinumbebnrfn, ber .sioficngcen,(e unb ber

Snufrift, cnlbiilt. Jiefen Programm wirb ,(ur Er
Inngung einen Souentwurfn entweber einer offent»

lidicn ober engem Sreinbewerbung ,gi (ilruube

gelegt, ober cn bilbet bie 3fid)tfd)nnr für ben ftrdii

tcltei), weldiem ber Snnnnftrng freibnnbig gewor
ben ift. Jie Virbeit beginnt mit ber Vlnfcrtigimg einer

Entwnrffli.ue unb einen .«oficnüberfdilngn,
nnf Ibrnnb beten fid) Säubert nnb Sniimciftcr, unter i

llmitänbcn unter t>crnuiiebuitg uou britten irgcnbwie

bctcitigtm Serfonen, innbef. Don 3Jnd)bnm (Dgl. übet

Snurcd)t im^lrt. »Snnpolyci«), einigen, unb wcldic bie

Wnmblagcbet fpcjicllcn Entwnrfbenrbeilung
unb Scrnnidilngung bilben. 'Jfeben bm nllgemei.

nen Siegeln ber Jcdmil unb ben je nneb ber Sirt ben

Snuwcrln jn ftellenbcn (ünftleriidieu lünforbernn

gen finb hierbei , wie iibrigenn fdion im nllgenteinen
j

bei Vlnffteltnng ber Entwurfflivic, Dor nllcnt bie für
'

ben betreffenben Crt gcltcnben bnnpoli(cilid)en
Seftimmungen (u bcrüdfiditigcn (tx)!. S)aiwoli,\ci).

oft bie (Senebmigung ben Entwurfn nnb .Moiten

nnfdilngn fcitciin ben Snnbetm, bc;,. ber Snupoli,(et

erfolgt, fo beginnt bie Snununfübrnng. Son ber

Csnbrenjeit wnr biefe fiiibcr nbbnngiger nln lieute

unb ift cd auf beut ^anbe mebe ald in Stabten, iui

metbin bat ftd) ibt bie iMufeinnnbciiolgc bec<lu*füb
rungdarbeiten onjupnffm. Jie^eitfrift, in weld)cr

bie rludfübrung ju ciiolgcn bnl, wirb ber Säubert
and Steiitabilitntn. unb fonftigen Efrünben ftetn tbun
lid)ft nbjutürjen bemübt fein, bie anjuftrebenbe Qfe

biegenbtit ber yiunfübmng muB in biefer Sejiebnng
bie crforberlicben Sdtrnnlen pchen. Jet Sludfüb-
tungdDctfnbreu gibt m Dcridiicbcne. Entweber
bet bie üludfübrung leitcnbc Jedmifer iflSerntcr ober,

wie beim Sinnt, Scointcr bed Sauberm, bie Vtrbei

len werben burd) feine Sennittelimg an bie ein;,einen

.'Cianbwcrlcr, Untemebmer unb fiiefernnten ober niidi

nn einen einigen (Jfeneralnntemebmcr Dctgeben unb
unterfteben bann feiner bid ind einzelne gclienbcu

.UontroUe; ober ber Snuberr (jibl bent Snumeifter, ber

bann gewbbniid) gleid)jcitig Snuunternebmer ift, ben
getarnten Sannnftrng unmittelbar in Wcncrnluntcr
itcbmung (Ofencrnlenircptifc), ober cublitb ed er-

folgt fogen. Diegiebau (^i Sebörben mandimal ein

pfeblendwert), bei wetrbem unter tludid)luft ber Ser
mittelung Don Untemebmem bie cinjctnen Sauarbei
tcr Dom Snubetm ober beffen Saumcifter unminci
bar angenommen, befd)äftigt unb befotbet werben.
Jie Sergebung bet ’ilrbeitcn erfolgt in ben bei

ben erften ffäden meift auf bem Sege bet öffcnllitbeii

ober engem Scrbingung(Submif)"ion). Jn burd) bie

erflere, ,(um Sdinben ber ISüle ber Vltbeit, bie Steife

leid)t allgufebr gebrüdt werben, gaii( freibänbige Ser
gebung nkr im finan,gellen ^nterefie bed ^uberni
feiten bnrrbiufübrcn fein wirb, fo ift nid ber (Wed
mäfiige Siiltelwcg im allgemeinen bie engere Serbin
gung nnjufeben. Jie (Piite, üicferjcit, Moflen k. ber
Dcrbnngenen üciflungeu unb ilieferuugen ptiegen

burd) Erträge fidiergeflellt gu werben, für bie, iine

überbnupt für bnd gnnje Vludfübrungdwefen. bei Se
hbrben immer bcftimmic Sorfdiriflen befteben. SJadi

ilferligftcllung bcd Snued erfolgt beffen Sbnabnic
unb wbred) innig, unb erft nnd) bereu uoUfinnbigci

Vlbwidclung löfen )“td), Don allgemein ju Sferbt be

flebeubcn Wnrnnliefriflen abgefeben, bie gegenfeitigeii

Scrbinblicblcilcn. — über bie rein lünfilcrifdK Seue,
bie Wefd)id)te unb Slitierntnr ber S. f. anbitefmi.

Sanlanb, Same für bno Iornccid)e .iiügellanb im
norboftlnben Jeil doii Snben, nn ber Jnuber.

tirdilie^c, bie Segcnbiiung für bie

Scrpflid)tung bed and bem üinbenärar (f. b.) }u be

fircitenben lintecbnlld ber Sliribengcbäube.

SanlcbnngiSeftbnupt, (Pewanbrcibt, Sut
teil, Jobfnil, Ipnupifall, üurmebe, Mnrtun-
riniii), ebemnid eine Vlbgnbe ber Erben eütcd örunb
börigen nn ben (dnidberrn, meift bnd befte Stüd Sieb,

bei grauen bnd beite Uleib, fpäler in ber Siegel in

Ofelb Derwanbell, blieb nnd) VInfbebung bet Slcibeigen

fdinft bidweilcn nud) auf IVütcm freier Sauem buf

ICH ; bureb bie mobeme Wcfcpgcbnng, teild gegen Ent
fdinbigung, befeitigt.

tSouIcfK» (Ib'iii'bciiim coluniumm), ebebem bie

Selebnung eined Säuern mit einem Stüd gelb gegen
Übemnbnte ber Serpflidituug ,;um flnbau bcdfelben

unb Erftnttung eined leiled Dom Ertrag on ben Vebiid

berrtt; nud) ent folibed Reib felbft. (dnb ber S^uei
ben fInbnu auf , fo Derlor er bnd ifeben.

SauteitUttf) , f. Snufiibrung.

Soulcutc (Coloiiii, f. Sniier, 3. öl) I.

Saulte^, f. SniilMfl.

Snum, (bcwndid mit bol ggcni 3 1 am m unb einer

niid blnttctlrngenbeii Alflen ober nur nud Sliitteni
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bcflclKiitKii Ärono. äKmidjc rondiicii

cbcnfo pft ftrmicf)- wie bmimnclifl. iiiib nn bet obcrflcn

(^venje ihrer J'crbreitunjibiPne in ben ötbitflen fp
icbeinen bie Säume mir Irübbelhnfl ilrniichibrmig.

libenio (ömien butd) Sliuiil Siräiidict ju Säumen
iimgebilbet werben, wenn mnn ihnen bie iinlcriicn

Sfte foriwährenb nbi'c^neibet, nnb um(iclchrt Säume
ju Sttnudiem, wenn ihr öipfeljnwnchö immer »et>

iihnilten wirb.

Sie Saumform finbet fub hmiptfädilii^ bei ben mit

Slüten Bcriehencn Silfm.itn. Tod) tommen nnd) bei

ben blütcnloicn Wewädjfen, wie bei Snrnen, Snum- >

formen not. 6lwn 50 Silmift'ifnmiiien, wie bie So=

,

nifettn, bie Äntwlifercn, Snlilnccen n. n., beftchen

non.) ober oorwieqenb nnd Sauiimrlen.

Set widitiflilc lihnrnttcr bet Säume wie übethnupt *

bet !öol5pilonjcH liegt in btt midbouernben üebend-

iähigicit ihrer oberirbifthen Ütdifenteile, bie nicht Wie
1

bei ben Srctutpflnnten ntljährlich nbiterben, fonbent

bie Snhinfeit fortgeiepten iiängen» unb Siclenwn<hd=

tiimd befipen. Set 2ängen^uwnchd wirb burch

:^c^tumdfchi(hten an ben änfierftcn Spipen ber '

3weige, burch bie fogen. Segetntiondpunlte, »ennit-
j

tclt, bie »on Slnttorgnnen innerhalb ber .Stnoipen Der*

.

iteeft werben nnb gleichjeilig and) neue Slätter unb
|

Snlngen eon Stitenjwtigen heroorgehen Inffen. Snd
j

Sidenwachdtum ber bitotplcn ^oljpflanjen geht I

bon Slaihdtumdichichlen niid , bie im Innern bed

Stommed neue Weioebetngen nn bie torhet gebilbeten

nniepm <!. Silbiingdgcwebe imb L'eiibünbcl.i; bie mono>

!

lothlen Stämme haben bngeani meift mit ein be» I

idwäntted Sidenwachdtum. Sei ben Schopfbän-i
men, wie »ielen Snlmen, nnb ben tHofettenträ^

;

gern, wie benSnnnnen(Miisa)unbbcnSnumiatncn,
j

ioächft bet Stamm fortgeiept nur burch bie Wipfel«

Irtofpt Weiler unb bleibt bnher unuer.iweigt. Ci'" We-

'

genfop bniu werben bei ben ffiipfelbäumen ntl*

jährlich neue Seilcntricbc nud .(nhlreichtn Mnoipen er

',eugt unb baburd) eine oerrweigte SUone gebilbct .

'

Sic »erichicbcnc Stacht ber Säume wirb teitd burch

bie Ser,)weigungonrt ihrer Sriebe lowic bie ungleiche

!

Sudbübung , 2änge, Siiditung unb Vlufcinnnberfolge

ber Stcngelgliebcr, teild burdi bnd Vlbilerbcn unb Sb*
j

werfen befrimmter älterer Sriebe unb bebingt.

2eplered tritt unter nnbemi auch bei bem fogen. 9)ci«

nigen unfret cinheimifchen 'Jfnbclholfet in gefchloffe

nen Seftänben ein. Such im entblätterten .^-fnitanb

befipt jebe Snumart ein chnrnttcriftifcbcd t^iamt«
geriift, btifen Sotnleinbrud »ot^ugdweife burd) bie

Somi unb Siidglicberung »on Stamm unb slrone

bebingt wirb; ein bid juräpipe burchgehenber Stamm
ift für bie Richte. Snnnc nnb 2ätchc, eine in mehrere

gleichwertige “Üfte oufgelöfte «ronc für Ifidic, .Micfet, 1

Spfclbnum u.n., ein nud ungleichmcrtigen Siicben ju

ftnnbe lommenber Snfbnn beo Saumgeriiftcd für
2inbe, Suche, iminbuche unb »ielc anbre, nur mit

Seitenhtofpen »crfchene Snumarten ehnrnttenitiieh.

Sfehrere Säume, wie bie ISfehc, Suche, ®eiben, l'a-

i'iicnna arborc.'ueiis. ,s<i|ili(>ra u. n., erteugeu neben
Per gewöhnlichen Ronn mich Sarietüten mit nbwärtd
wochfenben, nach unten hängenbeii ;lwcigen, biefogen.

Srnuerbäume.
Um bie oft enorme l'aft ihrer .Mronc tragen unb

gleichttitig bem SiipraU ber Stürme Sfiberftanb lei

iien ,}u lünnen , inüffen bie inncni Wewebemnifen ber

Snumftämmc nach ähnlichen t^fepen oneinanber*

gefügt werben, wie fie bie Sedmit bei ixriteUung »on
ntlieitig biegitngdfeiten Säulen nnwenbet, wnbrenb

,

bie ®iir,tcln bet Säume »or*,ugdweifc biirdi 3>'ü
fräfle in Vlnfpruch genommen werben unb baher miA
fugfeft gebaut etfdieinen (f. Stelciigewcbe . Sie in bie

Sidc wnchlenben .i>ül',pflnir,cn bebürfen mich einer

äufietn Schitphfille. iiKldie bie Rähigfeit befipen mufi,

bem fortgefepten Sicfenwadiotiim ,511 folgen. Unter
bet Cberhnnt bet niifnngd immer Irnutigen Saum
triebe bilbet fich bnher ein nud bem fogen. Seriberm

(f. b.) Iieroorgchenber Scnntel »on Morl nud, bet biitdi

geringe Siiriläfrigteit für Si’nffer unb für Wnfe niio

ge\cid)nct ift, unb beffen Schichten bie äiiBem öewebe
ber Siinbe »on 3Snfferjnfithr nbfchiieiben ; leptere bil

ben baher mit ben ällcrn .iioiilagcn on'nniinen bie nid

Sorte beinnnicn Stnmmübcriüge, bie fi4 in »er

fehicbener Seife, 5. S. bei ber Sirie mit weipen .trän

ten, ablöfen ober auch l>urch riffige

Sprünge erhalten, bereu Scrlauf ,v S. bei ber ISichc,

2inbe, (Sfehe unb nnbem einhcfmifchen Säumen bei

Stammoberflädic ein chnrnfteriftifched Sudfehen »er

leiht. 3m mibelaubten CJuflnnbe laffen ftch bie Snniu
arten am heften nn ben .Stnofpen crlcmien, bereu Stel

lung, Romt, Rnrbe unb Schantung wichtige Mert
mnicbilbcn. SicaldSchnpmittcl gegen Süntetfroftbie*

nenben S n 0 f p c n fdm p p e n fmb nicht in allen Rüden
»orhanben, foubern fehlen j.S. bei »feien Ruglnnbeen,

Sophora-flrten u.n. Sei ben ^lol^pflnnseu mit perio-

bifchet Segetntiondruhc tritt bndSudtttiben berftnod*

pen, b. h- bie Scriängerung ber Schiciitcile fowic bacs

öntfnlten bet jungen Slätter, bicSelnubung, unb
ebenfo mich ber 2niibfnU (f. b.) in beflimmten flb

fehnitten bcdRnhrcd ein, burch bereu ;eitlichcn?lbitmib

bie Scgetntiondbmier beftinimt wirb; bnd Siinbeftmnfi

berfelben beträgt für bie Säume ber iiörbliihen Jtli

matc imgcfähr 3 Si'onntc, umfnftt aber in wännern
Wcbictcn meift 5-8 Sionnte. Sowohl gegen bnd

nrflifchc Ofebiet nid in iiodigebitgen gegen bie Siegion

Per 'Mlpcnflräucher werben bie Smimbcitänbe biirdi

eine mehr ober weniger beulliihe Wrenjlinie (Saum
grenze) abgefchloffen (»gl. S>flanjciigeogrophie). Rn
ähnlicher SScifc »ctbinbeti bie Spärlichleit ober Per

gänzliche SKnugel »on Siicbcrfihlägcn in Steppen« ober

iSiiilengebicten bnd ?lufircten »on Säumen. Re und)

bem bie Selaiibiing, wie bei »ielen einheimifc^n Säii

men. biirih erhöhte Semperntur im RrUbjahe ober

burch Eintritt ber ,Siegen,leit, wie in ben Stopen, ein

geleitet wirb, iinterfchribct man fommergrUne unb
regengrünc Säume. Rhncn ftehen bie immer«
grünen Säume, wie ,v S. unfre einheimiiehen Jen«

belböljct unb»iele2aubböl,(crbcr3Jiittclmcerfiorn unb
ber Sropen, gegenüber, bereu glatter eine ,fwei* bid

»ieljährige 2ebcndbnuer haben. Uber onbre biologifcbe

Serhältiüfic ber Säume f. Snlbphaiijen unb Rnimer

grüne (dcwüchfc.

Sic Saummteii finb wie bie liermlen nn bciiiimu

tedSIlter unb bcflimiiitc Wröftc gebunben, welche

nur feilen überfdnntten loetbcii. Sie ältcm Vlngnbcn

übet bnd Vllter »on Säumen c Srnchcnbmira »on

Crotaoa tjooo, Snobab 5ikx), Slatmie »01t Siijutbere

4CHI0 Rnhrc ;e.) »erbienen wenig Serirnucii, mit jiem

lieber Sicherheil aber würbe nndi .«einer bere^nel:

für bie linpreffc unb tJibe .PüMt, für bie .«aftnnic cCn-

staiiea vnlcaris), Stieleiche nnb 2ibanon\eber 2000,

Richte c.Miii'S c>xopIsa) 1200, Sommerlinbc 1000.

,{itbelfiefer5iK) 7(ki, 2ärchtti0o, Röhre570, Silber

pappel 500, Suche 3(X), tfichc 2()0— 300, für bic

Öainbiicbe enblich 150 Rahre. Segloubigte Slngnbcn

über iiöhe nnb Surchmeffer ber Säume (in SDcctcni

)

enthält folgenbc SabeUe:
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JL>öbc
3tamm

buritmcfTfr

Kuealypta» auiyirdaliiui . \¥^~IW2 H

WoUiiiftonla giir»ntea CMamntutbauoi

«

7»-l42 11

Able« pc>cüniiu » . . . 75 3

AbiM üxcelsA ...... ÜO •2

l»arix uaropa«‘E (SSr^K)« 53,7 1.«

rnpresinui ((Ssprcffei . . . 52

rinus gylvesiris ( Jdbre) 48 1

FsfUi »ylvEÜCE 44 2

Libani (3cber> 4<i —
I’opQltui alba <3Uberpoppd) .... 4«

Taxodlnm iiioxieaDum ...... lG,ft

Qiiercus ctiMÜitioni (jSmtrrei(bs^ • . «V* 4,«

Plstami!i oiientalU C^Iotaiie) .... .30 1.5,4

Fraxlnat) exc<*l.slor ((PfdX) Sü 1,T

Ailanaonia dlxilata (Boobob) .... £a,\ 0,&

Pinna Cembra .... 22 7 1.7

AUantua glanduloM (09tt(rbaum) . . 22

<juBrcoa pedniienlata (3tie(ei«be> » . 2ü 7

rarplnna Btrtnliu C^inbu(b<> . . . 2« 1

Taxus baccata (<Sib<) 15 4.9

unb Xiifc iK^mm bmmch txi b«n Junten nid)t

in gltidKin SRnft ju. Xcr gröRtc Sinmmbutdimfifcv

tft bon bec @b(Kn|lanie bctnimt, rocidjc ^ i m cmiibt.

WroHt Stammbiitdimciict l'inb ferner befnnnt »on
TAxndinm distichuin ( II,» in), Somnierlinbe (D m),

Ulme (8 m), femellitfdie (I.4 iii).

Unter ben Jropen finbet fidi ber iibbigile SImim>

roudiS; jiibem fmb e« Imiler eigeiitümlidie Sfmim»
nrlen biefer Silimnle, roeldie hier bie llminlber bilbeii

(f. Irojiemmilbi. Cfn ber fublropifcben ,-}one ift ber

litaumnmeb« oertreten biirdi bie immer-
grünen Wewädiie (f. b.). Iingegen fmb in ber

tiillem gemnftigten bie InubmeAfelnben Sfiiiime

bnrberrfdienb if. 2aiibl)ol,«oiie). Cbgleicb audi bier be-

reit« SJnbelftbljer m juinmmenbftngenbcn 'Keilbimgen

nuftreten, roerben bieielben f. 5lobelbol,vione) boeb erit

in ber fnbarftifeben 3one eigentlicb bommitenb, mo
bie Soubbiiume einer nndi bem nnbeni »etfdmiinben.

flber ben miibtigen (Sinflnft, weldien bic Wiime,
uimnl »D fte rcfilberbilbcnb miftreten, nuf flinmliidte

Serbältniffe unb SSilternng nuftreten, f,
»lolb. lie

Sdifiben, benen bie 4fnume au«gefelit finb, befteben

in SBmbbruib, ®inbfnlt, Sdmecbrutb, Bligidjlng,

Jroftfdiäben. ®ie nerfdiiebcncn Ärnnf beiten, »on

benen fie befallen werben tönnen, bejeiebnet mnn nl«

Srnnb, Hreb«, Otinb ober Seborf, ©numtrn{ie, SWoft,

Weltnu, Slot« ober .«ernfnule, (Selbfutbt, .^nr5flufi,

OtummifluB, ®nrrfucbt, Snfferfuibt, fluffbrin«!! ber

Äünbe. SK ifibilbungen nn ifnumen finb bie SKnier-

tr&bfe, bie &ejenbeicn ober ärtetterbüfibe, bie Wnüen.
^numtultur jurn.^wed ber (bicwinnung bon &0I),

.{weigen, Slinben, SJaub, öliiten, Rriicblen, Samen
ober einzelnen ebemifeben Sfeitnnbteilen (Jementin,

,;}uder, Mnutfebut, Ibnlfnme, 'Jlltaloibe x.) bilbet ben

(Segenftonb ber Rorfiwirliibnft, ber üanbitbnfl« unb
Siu&gärtnerei. SWit ber üetire bon ben Wäninm ((ite-

bbljen), roelibe in einem bqtimmten ünnbe im f^reien

gebeiben, befdwiftigt fidi bie ®cnbro log ie, welebcr

Slnbflanjimgen bon Sfnnmen in ibitemntiidier ober

pflnnjcngeogrnbbiitbct Slnorbnung, bie Vlr.borelen,

VI Sfeobnebtrmgen unb '•yeriudien bienen. Über alle«

biefe« fiebe bie befonbem Vlrlilel.

tOanm, nn SKotebinen finrie, meift eblinberiönnige

!Ööl}er, aiidi («ifenwellen, bie fid) um ihre Vtd)(e breiten

ober fub auf nnbre Vlrt bewegen Inifen, ,5.
4t. 4^cll-

böume ober Säellen großer Slnbcr, Juch« unb^eug«
bäume, Slvufibiiumc, Warn« ober hetten*

Saumamt.

bäume ber Säcbftüble x. — ?m Seemefen ein Sluub
hol i ,vim Sprei ten ber Segel (S e f a n « b n u in , W 1

0

fi

bnunu, wenn teine iKao jur Slerfügung ift.

iBaum, ^ohnnn Säilbelm, proteft. Jbcotoj.
geb. 7. Jej. 1808 tu ?flo'>bcim in Slbcinbcffcn, gen.

äS.Slob. l878inStrabburg, ricbclte 1822 nndi Straß
bürg über, wo er itubierte unb 1835—44 ol« Jirtltor

bei tbeologiicbcn Stubienfiiit«, bi« 1847 nl« Pfarrer

tu St. Iboma«, feit 188!) al« nußerorbentlidtcr unb
feit 18Ö0 nl« orbentlidterUrofeffor am proteftantifebeu

Seminar, feit 1872 auch nn ber neuen UniPerntät

thotig War. 6r wirfte in ebenfo au«gripro<ben beut«

febem wie freiem Sinne; unter feinen oebtiften finb bie

Stiograpbien: »SrnntünnibertPonSlPignon« tStrnfeb.

1810), » Jbeobor 4te,tn« (Seipt. 1843—51, 2 öbe.),

»tS^ito unb Super« (ölberf. 1830) berhortubeben.

Sein 2eben befebrieb feine Sitwe (Srtmen 1880).

^nmoaamc, f. ßgamen unb üeguan.

BaumalP«, bic Agave americana (f. Kgavt i.

Baumann, 1) 4llcpanber, 2uftfpiclbid)ter »mb
.Momponift, geb. 1814 in 4äien, geft. 26. 3>et. 1857 in

ISrnt, feit 18.56 SIrcbiubeamler be« bfterreicbifdten

Sleidtornt«. S. bat fidt tuerft burdt Sieber unb Slo

mnn len in nieberüflerteidtiidter SHunbnrt belnnnt ge

mndtt. Jann lieferte er Suftfpiele ljuin Seil gefom
Hielt nl« «Seiträge für bn« beubdtc Slienter«. Säien

184!)), bie ficb burdi glüdlid) erfunbene Situationen

nii«teidmeten, niib gob oiid)»Singfpielc nii« ben öfter«

teidtifdten Sergen« (bni. 1850) bernii«, bnrunier bie

beliebten Stüde: »Sa«SerIprecb«n hinterm Iperb« unb
;Ser greiberr nl« SSilbiebiip« , worin bie Serliner

llberbilbiing ber öiterreid)iid)en (ßutmütigleit entgegen •

gefeht wirb. Vlufterbem febrieb er: »mirenbufebn ^r
i)' iffterreidier Snnee in Italien« (2. 91ufl., Säien

18.54) unb »Sill« ber Sveimnt. Webiftte in ber öfter

reidiifdteii Stoltjmimbnrt« fSerl. 1857).

2) ^iiliii«, Sbiloiopb, geb. 22. Slpiil 1837 in

(vrnnffurt n. SK.
,

fiiibierte in Wöttingen unter Sope,

beffen Slnbänger er würbe, Sbilofopbie, würbe ®bm
nnfiallebrer in feiner Snieptabt unb 1869 (auf Sopee
Setrieb) Srofeffor ber Sbilofbpbie in Wöttingen, wo
er noch wirft. Seine ^inuptfdiriften )”mb : »Tie Sehren

non Dfaiim. .«feit nnb SKatliemntit in ber neuem fßbi

lofopbie nndi ihrem ganten Einfluß bargeitellt unb
beuneilt« (Serl. 1868—69, 2Sbe.); »Sb'ioiopbie al«

Orienberung über bie Säelt« (Seipt.1872), bieSope«

©nfluß nerräl; »^nnbbiicb ber SKoral nebfl Slbriß

ber 3fc(bt«PbiloiopIne« (bnf. 1879). Sliiperbem fdirieb

er nod): »Sie Stnnt«lebre be« heil. Sboma« oon

Slnuino« (Seipt. 1873); »Sedi« Sorträge au« bem
Webiete ber prnttifeben Sbilofophie« (baf. 1874); »®«
fcbiditc ber Sbilofophie nnd) Clbeengebnlt unb Se
weifen« (Wotpa 1890); »meniente ber SbilnfnpP’««

(Scipt. 1891).

3) C«fnr, Slfrilnreiieiiber, geb. 25. Juni 1864 in

Sien, itubierte bnfelbft unb in Seiptig Weograpbie

unb Sfntunniiienfchnften, bereifte 1883 SÄontenegro,

begleitete 1885 C«lnr Sein auf feiner Hongofabrf bic

tu ben Stnnl^-fVänen, wo er burdi {ftanibeit tur

Ünifebr genötigt würbe. Stuf feiner Sfüdreiie madite

er eine lactogrnpbifdie Slnfnnbme be« Stromlaufe«

unb erforfebte 1886 bie Jiifel Senianbo So. non wel

(her er in bem S'iiche »Jeninnbo So unb bie Sube«
(Säien 1887) eine genaue Sefdircibimg lieferte. 1888

begleitete er ipnii« Sicher nuf feiner Seife tum Silimn

Sibfdmro, bie inbeifen nach ber (Srforfdiung non llinm

, bnro ein porteitige« ttnbe erreichte. S. Perlor bei ber

,
Wefongcmicbmiing biird) Siiidiiri feine fämtlicben
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9Uif»cid)muigoi. Seine ©rlebniffe teilte er in beni ' iebiebenen SHnmtor- unb ionitiflen ebleni Steinarten,

iöu®c »3« $eulirfi« Cilafrita mäbrenb bc« ’Jlnfitan*
|

nmb eble iibljer, ,'}cu9 itojie, SJetalle, Stud n. bgl. nt
be««(S>ienl890) mit. Ütadibnn er 1889 tnm .troeiten» iWnd) bo^ groRc feifomeufl, wie gewnlite Srnflcr,

mal Wontcneqro befud)t batte (iSeri®tc in ben >Wit< I Unterlng^plaltcn, (te^n'enc Säulen fnnn alä$^au>

lcilungenberÄ.u.ft.geograbbii(benöeiclli(baft*, 1884 i material im engem «inn gelten,

unb 1890)
,
ging er 1890 im Aufträge ber 2'cuticb -

1

Sa bie ftatif^e lüerecbnung nun ^utonitnittioncn

oftafritanifdten öeieUftbaft nad) Citafriln jur ßrfor= nicht nur auf ber flnwenbnng ber metbnnifcben We
febung Ufambaraü unb feiner SJebenlänber. illld iege beä Öleidigemicbtb unb auf ber Sienntni« ber an«

rtruebt bieier 9feiie oeröffenthcble er •Uinmbnrn unb greifenben täuBcm) Ärnftc, fonbem oueb ouf bet

(eine Siaebbargebietet (Slcrl. 1891). Vlld {Führer einer
j

Henntnid bet miberftebenben (inneml Äröfte beruht,

tejrpebition bM beutfeben 'Jlntifllnoerei Screin« reiitc fo bilbet bie 'Prüfung »on Ö. auf ihre Siberitanbei-

et im Januar 1899 »on Jnngn über ben jäilima fnbigfeit einen wichtigen ®eitrog ^u ber SKöglichleit

Sfbtcbnro nach bem 3)ittoriafee, unterfuebte bie nixb bet eyoften ftntifchen Öercebnung einer ©aulonftml«

wenig befannlen Ölebiete im Silben unb Seiten bcÄ«
I

timt (f. SRotcriolprilfunj). ®gl. Send, Sehre Bon
felben unb (teilte unter anbem feit, bnfi ber nub ben

|

ben Sl. (Seih). 1863); (ärüber, IBaumaterinlienlebre

SKonbbergen lommenbe Magern ber gtilRte )^uflu(i bca
j

(Öetl. 1863); Äerften, Sic Öaumoterialimhmbe
Sttoriaieed, fmnit bie eigentliche Cluelle bed 3filä (Seipt. 1863); ölottgetreii, Sie phbüfehe unb^emi«
(ei. 3m ffebrunt 1893 erreichte et bei '^ngnni wohl« (che Sefthnffenheit bet Ö. (3. Vlufl., 1880—81,
behalten bie Mftite. 9iSbe.); 'H. 3)2eher, öhemifche Sechnologie ber

^ttniairaPhdhlc« Bicibeiuchte SiiMile im Über« I iSraunfehw. 1879).

gangbtalKtein beb Siar^eb, im braunichweigifchen ' 1) BKorih Bon, lutheff. Staatb'

Äreib Slanfenburg, om linlen Ufer ber Sobe bei mann, geb. 23. Rehr. 1789 in 3)2aa(truht miä einer

DfUbelanb. Ser fitngong liegt 44 m übet ber Sohle ‘ nlthefüfthenülbelbfamilie, geit.15. 3uni 1871 inSoffel,

beb ©obethalb ; baet 3nnere bedeht an« fieben Jmupt- (hibierte in Warburg bie Siechte, trat 1809 unter weft'

abteilungen (Biele Heinere Siebenhbbicn ungetech« fälifcher Sterrfchaft m ben 3ufti)bien(t, machte 1813
net) unb ift reich mit feiten, etwob butcbicheinenben, —14 ben ©efreiungbfrieg mit unb würbe fchon 1825
auhen rauchgrauen, aber int ©nid) oft glän;enb Süitglieb beb Cberappellationbgerichtb. 1831 warb er

wcifteti Sropffteingebilben getchmüdt. Sob (chönftc iMbgeorbneter bet 9iitter(chaft jutn en'ten Betfaffungb

Stüd barunter iil bie (ogen. tlingenbe Säule (2';« m mäRigcn Sanbtag. auf welchent er bie Stelle eincb

hoch). Sie begangenen Siäunic ber Ipöble, bie nach« ©räfibenlen bclleibete unb (ich bet Siegierung gegen

weiblich fchon tm 16. 3abth. alb »©umannbboll« be> über olb treuen ©etfafiungbfreunb jetgte. Slach ber

lonnt war, haben eine Sänge Bon 2ho m. Sietterbingb plöplicben 'Muflbfung beb Sanbtngb 1832 ncrblieb ©.

ift bie Sibhlc mit eieltrifcber ©cleuchtung oerfeben unb in bem ftänbifchen 'aubfdwft, ber bie Slidlage gegen

burch Aufräumen alter Schuttmnffen jugänglicher ge« löaffenpflug einleitete. Klbemtalb jtim Sanbtagbab'

macht worben. 3fttfeit ber Sobe liegen bie .^nuannb« georbttelen gewählt, erhielt er Bon bem Slünifteriuni

hoble unb bie ©ielbbbble (f. b.). ©gl. Siehfc- ©ci< leinen Urlaub unb wurt« 1834 alb Cbergerichtbbiret«

träge jur Renntnib beb i)ar)eb (©fcherbl. 1857); tot nach Siinteln nerfept. 6rft 1839 burfte et wieber

Seibrod, Sie ©. (©lanlenb. 1863». Sgl. tjölilen. in ben Sonbtag eintreten, ber ihn wiebetboll ,utm©rn«

OattnuUetiaHeil, im weitem Sinne alle Stoffe, ftbentm wählte. 3™ SHär)1848 worb 8. 3ufti)mi

welche unmittelbar ober in gewiffen ©erbinbungen nifter, bib 93. 3ebr. 1850 ipaffenpflug abermalb bie

jur ©ubfühmng Bon ©ouwerfen bienen; im engem oberfte Seitung in feine öanb nahm. ©. warb nun
Sinne aber mir bie Stoffe, bie man unoerarbeitet, alfo Cbergerichtbpräilbent )u ©farbitrg, nahm aber, bo et

lebiglich alb Siefemng auf ben ©au bringt, um t“ie biird) fein ©ethleiben im ©mte ben ©erfnffungbbntch

erft bort gu Berarbeiten, unb bie auch getrennt Bon nicht anertennen wollte, obne©enrton feinen ©bfehieb

berSltheit tnSlnfthlägen unbSlbrechnungenoufgeführt I unb nebelte 1863 nach Moffel über.

,)u werben pflegen, ähret Setmenbimg nach werben
j

2)SouibBon, ©mbet beb Borigm, geb. 22. ©ptil

bie leptem in folgenbe MIaffen eingeteilt: SKauer« ! 1799, ga't. 26. 3nn. 1883, früh« Ipauptmann in bef

materialien, alfo an Steinen: ©mchfteine, ©lauer«
'
i'ifchen Sienften, batte bereitb feinen flbfthieb genoni«

fletne, an ©inbematerialien : Malt, Sanb, 3tntent, ^ mm, alb er 1833 in bie htrheffifche Stänbeoerfamm
ölipb, Schamotte, Sehm, ©bphnit le., an Siebmmate« ^ lung trat, in welker er bie ftänbifchen ©echte Bertrat.

rinlien: Sraht, ©obt, ©ägel, ftleineifen.)ntg u. bgl.; 1837 Bon ber ©itterfchaft nicht wieber gewählt, trat

^immermaterialien: im wefmtlichen Miefem«,
,

er im SRär) 1848 olb ©eooUmächtigter beb Sanbgrn«

Sannm« Ifffichten«) unb (Sichenbol.) nebft Qifenjmg;
|

fen Bon ©h>lip)^tbal>©archfelb wieber in bie Stänbe
Sedmoterialien, )um Seden bet Stein«, ^ol)<, oerfammlung ein, bie ihn jum ©röfibenten erwählte.

Metall-, Stroh« ic. Säcber, wie Schiefer, Sadigegel, 3w Jfranlfurtcc ©arlament, bem er Bom 23. ©ob.

(Siien, ftupfer, ©lei)int, Schinbeln, Stroh, ©obr, 1848 bib 16. gebt. 1849 nngehötte, fchloß er fleh ber

$)ol).)emmt, ©appe ic. mit nigebötigm ©inbe« unb jmigen ©bteilHng beb 3*ntnimb on, bie ihre ©orbe

Slchenmaterialim(f.Sachi;Segebaii« n. ©f^lafter« ratungm im ©ugobutger S>of hielt. ©ÜBuergnügt
materialien, befonbetb barte unb fefte Öfeiteine in übet bie politifchm,'^uftänbe nach berS>offenpflugfchen

getoiffer ,3otm beb ©tucheb ober ber ©eorbeitung, ©caltion, Beräufierte et feine ölüter in ^effm unb fie-

wie barte, quotAbaltige Sanbiteine, Mieielfchiefet. beite mit feiner f^railie noch ©ülwaufee in Slotbame

ölranit, Spenit, ©afalt, Mieb, ©eton, ©bphalt, $>ol)
,
rita über, wo er alb Ronful für mehrere beutfdie

(in gorm non ttlöpen) unb alle ©rten Bon ©Intten I Staaten thätig war. (Srfebrieb: »©riefe aub ben Ser«

nu8 natürlichem öfeitein ober fünftlichen ©{affen ic. einigten Staaten in bie .t>eimat» <.«nff. 1851 u. 1856).

I f. straficntiau, ffubboben); mblid) Schmudmaterin i 3)©ubolf, Sichter, geb. 28. Sept. 1842 )U Shn«

lien, bie auBer ^ärte unb Seitigleit aud) ©olitur« nichfelb in Shüringen, ftubierte ©aturwiffmfehaften,

fähigleit unb gnrbenfchbnbeit, halb auch nur lepterei befonbetb ©otonil in Süürjburg, Steiburg, Seip.jig

ober befonbere ©übiomleit hnbm müffm, wie bie Ber«
|
unb ^jcibelbetg, wo et Soltor bet ©hilofophte würbe;
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1868 nahm ct eine SrjicberftcUe in ®6r,i an unb fie«

'

belle 1870 nad) Iriei't über, wo er mehrere ^n^re nl«

iJriDntlebrer, fpäler jebodj al« unobbängiger Äörift-

iteller lebte. 188.i lehrte er nod) 9Kciningen ^urüd,

roo ihm 1888 ,'periog (Seorg ben ^ofraietitel »er«

lieb, öourabnd)« lolent ttmrbe »on ben öebicbien

Sdjeffeld geloedt, aber e« rourjelt niebt int Stubenten«

leben, fonbem im louriftemum, VIIS SRitglieb ber

3eltir>n »fiüftenlnnb« bed $eutfd)m unb ßftcrreidii«

icben fllpenoereinb tourbe 8. »on iJreunben gebrnngl,

(eine gelegmtlid) entftanbenen ®ebidite beni Sammel«
inert ber ceftion: «Snjian, etnöaubeomttä für 8erg«

ileiger«, jit übctlaifen: (o trat 8. in bie Sitteratur.

Seinen en'len 6rfolg botte er mit ber »oetifdten (£r>

löblung: »3lotorog,eineflowenifcbe?U»enfnge«(yci»,5 .

1877)

, bie mit romantiid)em Sinn ba« »ielBerbrcitete

iKolio ber fnligcn Srnuen, ber Stbüßerinnen bet

Wemien, borfteUt unb ein frifebeS, forbigeg 8ilb füb«

lidten Solfelcbenä gibt. 8niimbad)ä 9iiibm »ermebtte

Üd) und) (Srfebeinen ber >2iebet eine« fabrenben @e«

ietlen« (üeipj. 1878) unb > JJeuen Siebet eine« fnbten«

ben ®tfetten«(bnf. 1880), benen fpäterfolgten: »Spiel«

mann8liebet«(baf.l881); »SWeinStübjnbr« unb»8on
ber SanbftrnBe« (baf. 1882); »SSanberliebet nu« ben

'Jllpen»(bai, 1883) ; »ftrug unb IintenfaB«(bni. 1887)

;

»Sbüringer Sieber» (baf. 1891). 8aumba(b<i Sprit

ift ber flubbrud einet jtpar nidbt gtoften, aber fepr

liebenbntürbigen. gefunben, tüchtigen, inabrbaften

Iferfönlicbteit. 3Äit teinem geringem Srfolg b<tt 8,

bie poetifdie (£r{äblung gepflegt, in ber er alte, »oll««

lümlidie Stoffe barfteüt: »^dranbunb S>ilbe« (Seip,(,

1878)

; »ffrau 4>olbe« (baf. 1881); »8benteuer unb
Sdjroänfe« (baf. 1883); »$er 8»te be« Jobed« (baf.

1884); »Snifet SWoj: unb feine Jtäger« (baf. 1888).

tfil« poetifeber Sebmantcrjübler ftebt 8. ohne äiioalen

ba. flucb im äRärtbm bat er fiib felbftänbig bewAbrt:

»Sommennäteben« (Seipj. 1881); >®r}äblungen nnb
dlldrtben» (baf. 1885); >l£d loar einmal« (baf. 1889).

Seimtlicbe 8üd)er 8aumbad)« finb feit ihrem erftm

(frfebeinen Picifadi neu aufgelegt, flu« feiner Stu«
bentenjeit ftammt bie biftorifebt (Srjnblung: » Jrag«
golb» (8erl. 1885).

4)ÄnrI flbolf, beutfeber 8»ltliler, 8rubet be«

»origen, geb. 9. f^br. 1844 in ÜKciningen, ftubierte

bie Stedile in ^ena, feeibelberg, Seipjig unb 8etlin,

warb Äreibrichter in Saalfelb unb 1878 Sonbrat in

Sonneberg. SHit Snblet befreunbet, fdilofe et ficb btt

nntionalliberalen Partei nn unb warb 1880 bei einer

flacbwabl in HReiningen in ben Sieiebbtag gewählt.

SMit ben fogen. Se^effioniften fdtieb er iin fluguft 1 880
aub ber nationallibtralen Partei aub, trat ber f^ufion

mit ber (fortfdirittbpartei bei unb würbe 1884 unb
1890 »om 5. 8erlincr 81abllreib (um äieiebbtagbab«

georbneten gewählt, fll« 8ertreter bet beutfifrei«

mmigen Partei trat et 7. SKni 1890 alb (weiter 8i,(t«

präftbent in benSoqtanb be«9ieicbbtngee. (Snbe 1890
warb et .(iim Cberbütgetmeifter »on kantig unb
Clanuar 1891 für biefe «tobt in bnb Stertenbaiio ge^

wählt. flufterlltinentSdiriften über SJomtalnrbeitb

tag, ifrauennrbeit unb ffrauenfebub n. n. (in ben

»8oll«winicbnftli(ben ^eitfrogen» i febrieb et bab po-

puläre » Stnntb’Sefilon« ( Seip(. 1 882 ) ;
• Xer beutfehe

tNcicbbtag» (8rebl. 1890).

Vanmbättber, jum flnbinben junger 8äume an
einen 8fabl, beflehen aub Swnfgewebe (®urte, ouf

geiebnittene Scbläucbe), Seberitreifen ic. @ewebe l^t
man »orteilbaft in beifien Seinölfimib unb läRt ne
nach »oUflänbiger Sättigung mit bem Jimib trodnen.

5ür cmpfinblicbere 8flaii(en fmb ifil.(bänbtt mit finr«

lernt ®ewebe auf bet flubenfeile empfeblenbmert.

täud) Jiolobfafetftride werben alb 8. bemi(tt.

i8anm ber Weifrnben, f. Kavenuia.

Baume (fran.(., ler. bsm'), 8alfam.

[

^anm^ dpr. i».), flntoinc, (£bcmiler unb 8bar
ma,(eul, geb. 26. J^br. 1728 in Senlib, gcfl. 15. Clt.

1804 in 8arib, Wibmete fid) ber 8barmn(ie, würbe
1752 8tofrifor on ber pbormajeutifeben Sdiule in

8arib unb betrieb aiidj bib 1780 eine dtemifebe Sabril.

®r lieferte »iele »erbefferte SUetboben (iir XarfttUung

(bemifdier, teebnifebet unb pbotmajeutifeber 8eöpa
tote; bnb nnd) ihm benannte flräometer (befebriebtn

im »Avant-(.'oureur« 1768 u. 1769) ift noch jept im

®ebraucb. 6auptfd)riften; »Chimie expbrimentalp

et raisonnbe« (^r. 1773, 3 8be.; bentfebPon ®ebler,

Seip,(.1775u. 1776); »filbments <le pharmacie»(8ar.

1762; 9. Vlufl. »on 8ouUIon«Sngrange, baf. 1818,

2 8be.); »Opuscnles de chimie« (baf. 1798; beutfeb,

Sronlf. 18(X)); »Manuel dechimie« (8ar.l763 u.ö.).

l^anmei^tbfen (8aumagamen), f. Hgomen.

SBanmciBcr, Snu»erftänbiger(f. arcpitelt unb 8ou=

fatb). QtmSiitlelotter in ritterlivenSamiliai einet ber

(ftanerben ober URiteigentümet einet 8urg, weltbem

bie gonje Seilung beb 8urgwefenb mit Stnfiblub bet

flufficbt übet bie ®ebäube, 8efeftigungbwerte le. »on
ben übrigen (nbwefenben)6rben übertragen war. öe-

bürten tu bem Scblob auch Sanb unb Seute, fo er-

firedte fid) bab8aumeiftertum nud) auf bie eigeni

lieben Segiemngbgefcböfte. Xabet ift 8. in maneben

Stabten berfenige Senator, weldter nicht blofi bie ®e
meinbebauten ju leiten bot, fonbem überboupt bei

ber 8erwoltung bet innem ftäbtifeben flngelegmbei

ten ben 8otftp führt. 3n utanebm (äJegenben Süb
beutfcblonbb ^ftt bet 8etwolter eineb ®uteb 8.

SStOumeifbet, 1) 3obonn SBilbclm, Jitror(t,

geb. 27. flpril 1804 in flugbburg, geft. 3. Sehr. 1846

in Stuttgart, bilbete fteb in flugbbiitg unb 3Rün
eben (um Siermniet aub, be,(og 1825 bie Xierarjnei-

fdiule in Stuttgart unb prnlti(iertefeit 1827 in®münb
olb Iierat(t. 1831 würbe er Sebter on ber Innbwitt

febofHieben fllabemie (u Siobenbeim, 1839 8rofeffor

an ber Xierar(neifd)ule in Stuttgart. ®r febrieb:

»Öanbbud) ber Innbwirtieboftlieben lierlunbe unb
Xier(uebt« (4. flufl., Stuttg. 1863, 3 8be.), barnub

ein(eln erfebienen: »flnleilung (ut Sienntnib bebSu
Rem beb 8ferbeb« (7. tMufl. »on Sfttnpp, 8erl. 1870);

»Sierär(tliebe®eburtbbilfe « (6.fluil. »onShieff, Stuttg

.

1872); »finleilung (um 8etrieb ber 8ferbe,(uebt« (4.

flnfl. »on Sueff, bnf. 1873); ferner »flnleitung jum
8etrieb bet äiinb»ieb(uebt«(5.flufL »on »nopp, 8erl.

1889); »flnleitung ,(ur 3ebwrint(ucbt« (5. flufl. »on

»nopp.bnf . 1 890). TOtXuttenbofergab er beraub : » (äk

j

meinfofiliebeb öonbbuA btt Xierbeillunbt« (Stuttg.

1 1843— 441. Seine mtift in Stber(eid)nungra aub

geführten Sli((en etfebimen in Stuttgart 1846.

2) 8etnborb (eigentlicb 8aumüllcr), Sebau-

fpieler, geb. 28. Sept. 1828 in 8»fen, betrat 1847 bie

8übne (uerft in Siwtrin, laut 1848 naeb S)onno»er.

1850 nach Clbenburg unb 1852 an bab S>ofburg

tbeater (u SJieu, wo et 1857 bab Xelret olb I.L ^of

fcbaufpieltr erhielt unb fpäter aueb äiegiffeur würbe.

iSriiber fpielle 8. DIaturburfcbm unb 8on»i»antb,

fpäter übernahm er meift ältere bumoriftifebe Stollen

(Solflaff, ®öp, 8etruccbio tc.). — Sein 8ruber ®il
heim 8., geb. 17. Sto». 1815 in 8crlin, gdt. 6. flpril

1875 in ®ürlip, nahm alb preuRifeber Crfi(ier feinen

Vlbicbieb, um ficb in Schwerin ebenfaQb bem Xbcalcr
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iribnitn. feiner Jugenb jcieönetc er fnfi nl^

©onomant unb im irncbe bet fiiebbnber im Honter«
j

inlioneiitüd nu«. iMm J)ambur9er unb Sveslmicr

Stnbttlienler »erirat er fpSter ba« gncb ber S«lbcn>
j

liebbciber. üincb turjer Xbäligfeit in Haifel ging er

,

1857 nnd) öerlin. Wo er biä ju feinem Slürftritt oon ,

ber S3üt|ne 1870 emfte unb bumoriitiidie ®nteaollen
^

ipielte.— Leiber Scbroeffer Diorie, geb. l.i^tbr. 18iKJ

in ®erlin, geil. 4. iHni 1887, imirbe ebenfollp Scbou»

ipielerin, fpieltc in iDanjig unb äiiga, fpater nl4 Vieb>

!

baberin nnb Salonbamc in fieibjig unb Ipannoucr.

Seit 18.58 mit bcm IbenterbirellorSioffmonn in®ien
Bcrbeiratet, sog fie fidi bon ber iöübne swüi*- irot

aber 1875, nnd) bem lobe jenc^, noch einmal auf

fnrse ^eil im 5ad)e berilnflnnbobamen in SWnnnbeim
nnb .vmniburg auf.

Siflnguft, i<b>lblog nnb Sdiulmann, geb. ‘24. i

9lpril 1830 in Sinmbiirg, flubierte feit 1848 in Wöt I

tingen unb (Srlnngcn, bereifte 1853— 55 Wriedien»'

lanb. bie Siürfei, Hleinnfien, Italien unb f^anfreidi,

mürbe 1855 üeljrer nm ®to(bmnnnfd)en Jinflitut in

^re^ben, bann nm frnnsöüiiben (Dbrnnafium su öer-

lin, 1857 in ßlberfelb, 1880 Cbetlebret nm fintbn»

rineum in Sübed, 1888 öbninnfinlbireltor in (Slern,

1870inS)alberftnbt unb 18719{egierungä> unbSdml*
rat in StroBburg. in meldier Stellung et bat» böbetc

Stbulmefcn ßlfaB<Uotbringcnb natb beutidiem lBor>

bilb orgonifierte; 1882 sut I'iäbofitiDn geftellt, lebt

er feitbem in SKümben. Sein l^i^tmerf ift bie Iri

tiitbe Wudgnbe ber »H.vmni Homerici« (Ccips- 1880), i

bet eine iejtnuögnbe (2. ?lufl., bni. 1874) unb eine

tHuägabc ber >$atrad)ombomnd)ie< (Olülting. 1852)

voraubgegongen maren. fluBcrbem bearbeitete er in :

bem >S.utUtnbu(b sut alten öeiebiebte« bie erfte 'Mb-

1

teilung: »örie(bifd)eöfei(bitbte«(3. Wufl., üeips. 1880
—82, 2 ^fte, bad erfte mit ti. öetbft), oerbffentlidbte

»XopograpbOdic Stüsc ber i^nfel ßubbat (Sübed

1884) unb gab mityimolb, ^lümner, S^eede ii. n.

»’Sentmäler bed tlafüfcben 'Mltertumb« fKünd). 1884
-88, 3!öbe.) foroie allein einen 'Muetsng baoon; »®il-

betbefte auä bcm gtietbiftben unb r5mifd)cn Mltertum

für Scbüler« (iKünd). 1889) beraub.

tBanmeded-^meib (lor. bsne la btun'), 'MaonbiffC'

mentbbauptftabt im frans, ^epart. Soubb, reebtb am
loubb, nm 91bßnc>9ibcinlanal unb nn ber fii)oner

^bn, 269 m ü. 3K., mit einem ßollcge, Sieflcn einest

im 8. 2iabtb. gegrünbeten teicben Sfonnentlofterä,

Wipb' unb SRarmorbrücben, Ißapier« unb Seberfabri*

tntion unb (itnm 2*283 ßinm.

lBanmes(e4:3NrfficHr4)ift>T. Mm* m natiü>, ^orf im
frans. 2)epott. Clura, Mrronb. Sonb<le=Snuniet, im

Seületbal, mit (i89i) 527 ßinm. unb einet im 7. ^abrb.

gegrünbeten 'Mbtci, oon bet bie Slftd)c unb ein Jcil

best Hlofterö noeb crbalten finb.

iCIailtneljitcr (Dendrocitta doubl.), Olattung ber

fRabenoögel, siemlidi groBc Jiete mit furseni, flnrt
|

gebogenem ^nabcl, lursen klügeln unb oetlnnger'

teilt, ieilförmigeni Sdpoans, in meldicm bie sivei Wit-

telfebem meit beeuorrngen. Son ben sebn Mrten biefer

(Hattung, bie in ^nbien unb auf ben benndibartcn

Cfnfeln beimifdi finb, ift bie SBanberelfter (ftotri,

SKabnlast, 1). min Hartl.) 41 cm lang, nmHopf unb I

Öotäf(broatsbcnun,untetfeil9rBlli(b,anben3diroingen
|

fnft meiB, an ben Steuerfebem nitbgrnu. Sie beroobnt

gnni 3nbien, Mffnm, ßbina, ift in roalbigcit ebenen

bäufig, nSbrt fi^ bon fjrüditen, iungen

Sögeln unb mirb oft in Ülefangenftbaft gebalten.

^^mortcM, f. emen.

iSlaume<t:tf4anbed «pt. Mm idiäp’), mroite int

frnn^ Tepnrt. Sosere, 8(X) ni ü. tüf. am rediten Ufer

beb Xarn, gegen 1 km lang, in meltbet 1878 bebcu»

tenbe prübiftorifdie f^unbe gematbt mürben.

iBaumed 94tteUfl«^, j. ffiitfi.

Sanmfoite (Faico auhbutco), f. fSallcit.

IBanmfäUmoflbiMC, f. sagcmafibine.

Sanmfarne, f. ffamc.

IBaumfefbMirtflibiift (Saumfelbbetcieb),
eine Serbinbung ber S>ols= ober Snunisiid)t mit lanb«

mirtfdmfllidtcr Senupung bet) Öobcnei ( Sruditbnu,

WraSnupung), bei mcltber ber Soben mit menig be-

fdiattenbcn wumen roeitläufig (in iHeibcnabitiinben)

bebaut mirb. Sielfacb, befonbetd in Sübbeutfcblanb,

tonimen Cbftbäuine, in ©egenben mit Setbenbnu

fülnulbectbätinie 511111 'JInbnu. eine befonbetc Mrt ber

S. empfahl ö. eottn (1819): 'Einbau oon Saub« unb
Jiabel^ölseni mit allmäblidier Senninbening unb
sulept fablem Sbtrieb ber in Sieiben mit meitem flb-

ftanb gefeBtcn Säume.
SanmHcbel. ^no Sbbauen, 'Mbbred)cn, fluörci’

Ben ober fonftigeSefdinbigen oonSäumen mirb fenad)

berSeftimmung berfelben unb je tiad) ber ertennbaren

©erinnung, meld)c ber ipanblung (u ©runbe liegt,

ald Soibbefcbäbigiing (f. b.) ober nur nlö Sarftpolisei-

(f. Sorfftrafreibt) ober als) f^elbpoliseiübertretung (1.

jelbpolisei) beftraft.

Baumg.

,

bei botnn. 9!omen Sblürsmig für 5.

e. ©. Saumgacten, geb. 7. ’ilptil 1765 sn fiudnu

in ber SniifiB, itnrb 29. 3:cs. 1843 alb Wrjt unb So*
tonilet 511 ScbäBbiitg m Siebenbürgen. »Jlorn Sie-

benbürgend« (1818 —46, 4 Sbe.).

fBemmgarten ('Mrborctiimi, f. Tcnbroiogie.

IBanmgartcii, l)Honrnb, nad) ber fdimeiser.

Sage ein Snnbmann su 'MltseUen in 9HbronlbCT, mel

efter 1306 ben öfterreic^iftben Mmtmann SJolfenftbiefi

auf SJobberg erid)lug, roeil biefer feine SJrau su ent

ehren oerfudit hatte. lad ©ebnthlnid bet Ih»! tr*

hält eine Hapelle bei ’MItscQcii.

2) Siegtiiunb 3ofot>> cinflufireithcrlheolog bed

oorigen ^ahrhunbetld, geb. 14. Sfärs 1706 in SJol«

mirftebt, flubierte feit 1724 in Stalle, marb nsdorbent»

lither Srofeffor bafelbft, geft. 1757. 'Mid Sdjület unb
•Jlnhängcr Solfd ronnbte er beffen bemonftratioe 9We*

Ihobe mit Sorficht auf bie Joginntit (»etongclifdic

©Imibendlehre«, öalle 1759— 60 , 3 Sbe.) nn. Um
bie beup'thc Sittcratur oerbient innthlc er fitb bnnh
feine ÜberfeBung ber oon englifchen Welehtlcn benr*

beiteten >Mllgemeinen 3)Jeltgefdiid)te* (ibaile 1744—
17.59, 18 Sbe.; fortgefe(it oon Semler). ßr ftbrieb

nodi: »91114(09 bet Hirchengetchiilc« (f^Ue 1743—
1763, 3 Sbe.); »Wefd)id)te ber 9ieligiondpnrteien<

(baf. 1755); »9fnd)rid)ten oon metfroütbigenSüdictn«

bnf. 1752 -57, 12 Sbe.). Seine Siographie fdtrieb

Seniler t.'öalle 1758).

3) 'M l c r n n b e r W 0 1 1 1 i c b
,
pbiloiopb. SdirifIflcUer,

Sruber bed oorigen, geb. 17. Juli 1714 in Setlin,

flubierte in S>alle Jbeologic unb Sbilofophie unb

mnrbe 1740 Srofefior ber Sbilofophie s“ rttanifurl

n. C.. 100 er 26. HKni 1782 ftnrb. S. ift einer ber

tüchtigften Schüler SSolfd, ein fthnrffinniger unbllnrer

Jenfet, raelchct ben ©olfionidmud auf benStöhepunll

feiner innetn 'Mndbilbung führte unb nndi auften bie

fd)on bebrobten ©tensen tapfer oerteibigte. 'ilm be-

igimtefttn ift jebodi S. burd) bie Segrünbung ber

Äft^til nid einet felbftänbigen philofophüihen ®id-

Siplin, bie in bet ßinteilung ber philofophifdien 3Bif-

,
ienidiaftcn bicht neben ber fiogit 511 flehen tommen

t
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foUte, fldoDrbcn ff. Üfibctiti. Scböit ift naci) itim tm^
|

$oUltinuncnc in bet rmnliAcn ?lnfd)o\mng. I'ic ^b«
einet ©iffenfdmil be« Sctöncn itellte et juctfl in bet

3<6tift »De nonnnllis aii poema pertinentibus«

i.Vmflc 173.i) auf. Mub feinen 'I'iftntcn entftonben

UJeietÄ »'anfang^gtünbe allet fcftönen'öiffcnfcfmften« i

ijialle 1748— .iO, 3 Sbe.), rootnuf S. felbft feine I

»Aesthetica» (7<itanlf. 1750— 58, 2 öbe.; 2. 9lufl.

1759) etfdjeintn lief), an beten SfoUcnbung il)n jebod)

bet lob oetbinbcttc. Untet feinen Sditiflen übet I

nnbte Seile bet 'JJbilofopbic finb nodt hetDorpibeben
:

'

»Metaphysiea*(S)nllcl739, 7. <11111. 1779; btbg. oon
ISberbatb, 1783); »l’bilosuphia Keuetalis« (bt«g.

uon Sötflet, baf. 1770); »Kthica philosophiea« (bni.
j

1740); »Aunotationes in loftieani« (bat. 1761); »Jus

naturae« ibnf. 1766). Slgl. J?. 0). UKciet, SSaum»
j

gntlenü Seben unb Sdiriftcn (.öallc 1763); 3<>b-

3d)inibt, Seibni) unb Ö. (baf. 1874).

4)

0!id)nc). ptoiefl. Sbcolog, geb. 25. 31int}1812

^u S>nfelborf in bet bolflciniid)cn (ilbmntfeh. geil. 21.

Juli 1889 inSioflod, itubictle feit 18.32 auf bet Uni«

oeilität ,)u Miel, bnbilitierte fid) 1839 nl« 'JltiBatbo,\ent

bafelbfl.njutbe 1846))Jnflot ju 3d)lcomig, 1850otbcnl<

liebet fjStofeffot bet Sbcologic in Jfoftod. Siteng

bibelgläubig, abet feiub allein bictatcbüdicn Riefen,

geriet 9. bolb mit bem Cberlitcbentnt in ,'fi»iefpnll.

aus et auf einet ^fntrlonfctcn) ju ^nrdiint gegen

Ifinfübtung sctcmoninlgcfetilidict tbtunbinbe in bie

Sonningbftiet cifctlc unb nrglob eine 9riifung«frage

ftellle, ob fidi eine Sfeuolution auä bet löeiligen Sditifl

tcdüfetiigen Inffc, nintb et 5. 3ion. 1856 au« bet theo-

logifd)cn ^tüfungoloinnüffion cntlnffen unb 6. Jan.
1858 untet 9fi(blad)tung bed füt folcbe iWlle uor-

gefebticbenen SSetfabreno feinet ^tofeffut entboben.

Sie in9e,)ug bietnufoonibmbcrauagegebenenSditif-

ten : »Sine Iirdilid)e.SlTi)ia inOiedlenbutg • ( 9tnunfd)Ui.

1858), »Set fitd)li(be91olitnnbin'lRtdlcnbutg«(S.'eip5.

1861), »^n bie I^tcunbe au« bem (Sefängni»« (9etl.

1862|!C., .(ogenibm wegen IfJteBDctgcben« jwcimnligc

iSetutteilung tu .&nft iinb öelbbuRc .ju. Jn Sloftod

lebenb, mitltc9.bi« ju feinem lobeiinetmüblidi butd)

3<btifttn unb öffentliebe 9otträgc füt eine SieugeflnD

tung btt heutigen eoangelifdien .Slitebe, wnt auch bib

1877 im 9rotatnntenDetein imupluetltctet bet bibel-

gläubigen 9fid)tung (ugl. leine Sebtifien: »Set 9to-

teftantennetein, ein^nuiet im Scuticben äfeitb«, 9ttl.

1871; »Sine Jltifia innetbnlb beä Stuliebtn 9tote>

flnntenbeteina«, Sioftod 1876). 9on Ooumgatlenä
gtöfeetn Jiletfcn finb ,ju nennen ; »Sbeologifcbet .ftom-

mentat jum <llten Seitnment« (Miel 1843 -44, Öb. 1 )

;

»Vlbofttlgefcbicbte, ober SntmidclungSgang bet »irdic

oon Jetufalem bia !Hom«(2.<luil., 'ilrnunfcbw. 1859,

2 SJbe.); »Sic 'JfaditgeficbteSadmtiaa« m.Vluag., baf.

1858); »Sic Ofefdiiditc Jeiu« (bni. 1859); »Sihlciet

macber ala Sbcolog« (9ctl. 1862); »„-fwölf tirdfengc

f(bi(btliibe9at3tägc tutOcIciubtung bertircblicbcnlMe

gcnwnrt«(!örcm.l869); ».Mirdilidic eitftntjen inSor
trägen« (Sfoftod 187:3); »Lutlieni.s redivivu.«. ober

bie lit<bli<be3fen(tion« (i^rnnIf.l878); »SollotDiartin

Ifutber. Sollabucb« (Hfoflod 1883). Seine Selbilbio-

grapbie gab t). &. Stubl beraitä (Miel 1891, 2 41bc.).

5) .üetmann. beutfeher Wefdiidniehreibct, geb. 28.

<ll)ril 1825 in bem btaunfebwcigiidicn Sone ücfic,

ftubierte feit 1842 in Jena, önllt, ücip;ig, 9onu
unb IBöltingen öcidtuble unb 9bilologie, worb 1848
üebret am iSumnofium tu Oraunfebweig , 18.50 Sie

battcur bet »Slcidiateitung« bafclbit, ging 1852 nadi

^ibelberg. wo et unter Öttoinua unb iinuffcr feine

— 'öauiiiiiartner.

biftocifeben Stubien fortfebte, bann iiadi 8Künd|eu,

wo er mit o. Sbbcl, süluntfcbli unb ©roter uerbun
bcu unb nn bet 01rünbungbcr»3übbrutf<ben Leitung«

beteiligt war, warb 1861 ©rofeffor bet Qlefcbidite u.

Ifitteratur am ©olbteebnifum tu Motiatube unb 1872
in Strafiburg. 1890 trat et in ben Siubeftonb. St
febtieb: »Seiuinua unb feine politifeben Überteugun»

gen« (üeipt. ia53); »3utSerftänbigung twifdicniäsüb

unb Sforb« (9förbling. 1859); »©artei ober ©ater»

lonb?« (Rronlf. 1866); »Set beutfebe üibetaliemua.

Sine Selbftlritil« (9etl. 1887); »Sie mit miebet ein

©oll gcmotbtn finb« (ücipj. 1870); »öfefibicbtt 3pa»
niena tut .-^eit bet frantönfibcn ©eoolulion« (©crl.

1861); »Sit religibfe Snlwidtlung Spnnifna«

(Strafib. 1875); »Jnlob Sturm« (baf. 1878); »Übet
Sleibanä Sieben unb ©ricfmctbicl« (baf. 1878); »©ot
ber ©artbolomäudnadit« (baf. 1882); »Sreitlibtca

bcutf^e Ciefdiiditc« (bnf. 1883). Seine £iauptwecfe

)~tnb bie »IBefdiidite Spnniena Dom ©uäbtueb ber fron-

t&nfcbcn ©cDolution bia auf nnfre Sage« (Sleipt-

18*W—71 , 3 öbe.) unb »Wtid)id)tcStttrta V« (Stutlg.

1885— 92, ©b. 1—3).
^oumgartenbriitf, f. oteiimo.

Vanmgartra:9rnfin0, Slubwig ffriebricb

Clio, beutfeber Sbcolog, geb. 31. Juli 1788 in

©ferfeburg, geft. 81. ©fni 1843 in ^ena. Würbe 181<i

Unweriitäteprebiger in Sieiptig, nebelte 1812 nadi

Jeuo nla aufitrorbenlliebet ©rofeffot bet Sbcologic

über, wo er 1817 otbemlidict ©rofeffor würbe. Seme
miditigftcn Sditiflen finb baa»S!cbtbud) betdirifilicben

Sittcnlcbre« (Slcipt. 1827), »SIcbrbudi ber ebriftlidirn

Sogmcngefdiidite« (Jena 1831—32, 2 ©be.), »ftom-

penbium ber dirifllidien Sogmengefd)i<bte« (fieipv

1840—46, 2 öbe.) unb »Sbeölogifdic ©ublegung bet

Jobonncifdien Stbriflen« (Jena 1843— 45, 2©be.).

<9iinmgartnet, l)<lnbrea?, i^teibett oon.
Stoatemnnn unb Wclebnct, geb. 23. Soo. 1793 in

Jriebberg in ©öbmen, geft. 8o" Juli 1865 in öietung

bei ©Jieii, ftubierte feit 1810 dKatbematil in Sien,
warb 1817 ©rofeffor ber ©bbfil in Clmüb. 1823 in

©Jien, 1833 SircHor bet 1. 1. ©orjellanfabrifcn unb
1842 Gbef ber Sabafafabrifation in Cfterteicb. 1846

übertnig man ibm bie StritbUing ber dettriftbenScIc

rapben. 1847 mit ber oberften Sleilung bed Sifen--

abnbaueä betraut, übemabm er 1848 unter ©iUera-

bon baä ©finiftecium bet öffentliiben ©rbeiten, baa

et jcboib mit ©ntritt bea ©tinineriuni Soblbof nitber-

legte. 1851 übemabm er baa ©finifterium fürlpanbcl.

Sewerbe unb öffentliebe ©aufm unb im Setember
nudi baa (^nanjininiftcrium. 1854 würbe er in ben

jeeiberrenftnnb erboben unbtum ©räfibenttn ber öfter-

teidiifcben ©labemie ber Sliffenfebaften ernannt. 185.5

unbm er feine Sntlaffung, warb ober 1861 ©fitglieb

bea Siertcnbaufea im ©eidiarnt. ©.febtieb: »©räoinc

tric« (©.tien 1820); »©fecbanil in ihrer ©nwenbung
auf Miinilc unb lälcwctbc« (bnf. 1824); »©aturlebre«

(bnf. 1823, Suppl. 1831 ; 8. ©ufl. 1845); »©nfonga
griinbe ber ©oturlebre« (bnf. 1837, 6. ©ufl. 1855);

'»©nlcitung giriicitung bccSnmpflcffel« (baf. 1841);
»llnlerriebt im Snbalabau« ibof. 1845). Siiebt wenig
wirtlc ©. für bie (fortbilbung bet ©aturwiffenfebaften

auch bureb bie Oon ibm berauagegebene »3citfcbnft

für ©bpftl unb ©fntbemotil«, btc et ept in Setbin-

biing mit ©. u. Sttingbniifen eSiot 1826— 32. 10

©bc.), bann ntlcin aiä: »3citi<brift füt ©bbfil unb
oetwanblc ©liffenlebaften« (baf. 1832 — 87 , 4 ©be.)

hetnuagnb unb fpäter mit tiolget fottfübtle. ©gl.

,
3(br öltet, ©nbtena Steiberr n. ©. (SJicn 1866).
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2)nalliii< Jntob, (tbtwijer. Slanwiimim iinb

öiitorilcv, sitb. IK. eil. 1797 in Ülltflntlcn, flcit. 12.

^uli 18«9, ilutiicitc bic SIfdjte ju i^rcibiirfl in ber

Srfmiei^ unb in SsJicn unb bcllcibfit 1817 19 eine

Önu^lcbreritellc ju iKottinl)e in llnflani. .iciiet nmrbe
er qW ct)enmlic|e« SKilfllieb einer ^nnloien (^iell

fdioft bon Scbweijeritubenlen 1819 ^ilöplidi »etbnftel,

nad) %licn geicblebpt unb nndi neunnionntiqcr Wc
fangenid)nfl 1820 mit fetb» Islenoifcn über bie Olren ;e

gebrndjt. Seit 1822 Segicrungbiefretnr ,
182.") turn

illitglieb beb tHroften SJalcb bc® «anltm« St. Wollen

unb tu™ Stnntbfdireiber gcmnblt. ftbloB er fidi ber

Cbboiititm gegen ben oUinndnigcn Vonbomntnnn
Wüller ,>riebberg nn unb »irfle 1830 für meuifion

ber Slerfnfiung. jn bem 1831 geroiibltcn'iierfnifung®-

rnt nmr er bn® einiluftreidiite Sliitglieb, nmrbe nl®

Vnnbommnnn nn bic Spibe ber Sfegienuig geftellt

unb mndile fidi in bobem Wrnb um bn® SBerninltung®»
|

tneien oerbient. 211® Jngfntmng«gcfnnbter feine® Mnn
|

Inn® würbe er einer ber cinflititreidn'ten Jtührer be® I

fcbweiterifdicn 2iberoli®niu® unb rebigierte 1 8,33 ben

linmnirf einer neuen ©unbeboerfoffung, ber inbe®
i

nn ber Slpll®obftimmung in ben »nntnnen fdieitertc.

18. feilte 1833 bie 2lufbcbung be® unnt i<npit oltrobier

ten jopl>clbi®tumä St. Wnlten«(ibur burdi unb wor
bie Seele ber Sobencr Slonferenj, in welcber 1834

bie Slegiemngcn ber lolboliidien Sibweii bie iWetble

be® Stnole® gegenüber ber .Mirtbe feiliufelicn Per-

iuditen, erlitt freilidi 183.'> eine fdtwere 2lieberlngc,

inbem fein im Sinne ber ünbencr 'flnilel entlnor’

fene® Hinbengcfeti Pmn St. Wnllifdien Slnlle »er

worfen mürbe. 3{ndtbem er und) 1839 bic Siilulnri«

fntion be® ftloiter® ’iJfäfcr® »erteibigl, Irenntc er fidi

nllmnblitb P»n feiner 2!nrtei nnb fiedle fid) in ber

yinrgnuer Hloflcrfrnge nuf bie Seile bet Ultrnmon'
Innen. 1847 würbe er wegen feiner in l&lort unb
Seiirifl nu®getprtxf)enen 3l)mpotliicn für ben Sonber«

bunb nnd) bem Sfobliicg ber ifibernlen nu® ber Sie«

gienmg entfernt. 1859 - - 1>4 bcllcibele er infolge eine®

Siege® ber Itllromonlnnen nuf® neue bie Steile eine®

3iegiemng®rnt® unb lionbomntnnn® unb Dertrnt nudi

1857 - -80 feinen »nnton im Stiinbernl. ßr fdtrieb:

!

»ßricbniffe nuf bem Selbe ber ^Jolilit« (Sdioffh. 1846); i

»rie Sdiwefi in ibren »öinpfcn unb Umgeftnltungcn !

»on 1830— 60. (^üriib 18.53— 66, 4 «fbe.l; .«e.

fdiidbte be® fdiwcijerifdien Srciflnot® nnb .Mnnton®

;

St. Woden« (Sb. 1 u. 2 , bni. 1868; Sb. 3, hr®g. »on
j

feinem Sobn Vllernnber S., ßinficbeln 1890). Sgl. 1

S. Soumgnrtner, WnduS Solob S. u. bic ncncre
j

Stnaldentwidelung ber Sdiweij (Sreiburg 1892).
]

312lle)rnnber, (ntbol. Sitternrbiftorifer unb Sn* I

blivft, Sobn bc® »origen, geb. 27. Snni 1841 in'

St. Öloden , ftubiertc in ben Scfuitcnlodegien in ßin
nebeln unb Relbfirib, fpotcr, nodibem er 1860 in ben

'

Sefnitenorben getreten wnr, noeb in IVünfter, SRnrin

ünnd) unb 3'itton (ßnglnnb) , bnnn ftnnbinooiidie

!

Vitternturen in »openbngen unb Stodbolm nnb wnr
bornuf nl« i'cbrer nn ben «odegien in Selblircb nnb
Stongburft (ßnglnnb) thiitig. Seit bet 21u®meiiung

be® Crben® lebt S.ol® Sfitbernudgeber bcr»Stimmcn
nu® Sfnria SJood). in ßtneten bei Soennonb in ben

Jlicberlnnbcn. Son feinen Sdiriften müfien •SJong=

iedom® Tiditungen. tSreiburg i. Sr. 1878, 2. Sutl.

1887), bn® Seftfpicl »ßnlbcron« (bnf. 1881), .Sicife'

bilber on® Sdiottlnnb« (bnf. 1884), »Tic toure-.

tnnifibe Slitonci« , Sonette (2. ?Iufl., bnf. 1886), »ßr*

;

innemngen nn Sifdiof Wreitb* (bnf. 1884), bic jwei

Sönbe »SorbifdieSnbrtcn« : »S®lnnbunbbie3nröet« i

(bnf. 1889) nnb »Jiirrf) SlnnbinoPicn no<b 51. S®'
terSburg« (bnf. 1890), nnd) noch bie aRonogrnpbic

»Spt’ft »nn ben Sonbel, (.'eben unb Slerle« (bnf. 1882)

nl® bic »erl)(iltni®mo6ig objettioen unb gemnbigten

nngefeben werben, jln bem 'äSert »Woetbe® SJeben

unb 26ct(c« iSrcibnrg 188.5— 86, 3 Sbc., »orber

cinicln unter ben liicln: »(üoetbeä Sngenb«, »®oe
tbc® Sfehr- unb 2>jonbcrjnbre., »Woclbc nnbSchidcr«,

»Jer Vlltc »on S'cimnr. »cröffentlidit) »crfud)le S.
mit nllcn 2;lnffen lenben.iiöfct Sdnnnhfucbl bieölcftnll

wie bic IJiditung (®octbe® bem bentfdien Solle ju »cr-

lleincm nnb ibre® 2limbu® ,)u cnlllciben, wie er bic®

»orlwr fdion nn Hcffing (»Sfeifing® rcligibferßntwidc

lnng®gnng<, bnf. 1877) gctbnn balle. Sein neuefte®

2tlcrl ifl bic Siogtapbic feine® Snter® (f. oben).

i^diimgärtnet , n r 1 c i n r i th , Slebi)incr, geb.

21. Clt. 1798 in Sf»r)bcim, geft. 11. Xc). 1886 in

Sobcn.Snbcn, ftnbierle in Tübingen unb jicibclberg.

worb 1820 ;Kegiment®orit in Sfnftott, 1824 Srofeffor

bet mebi.tinifdicn .Ulinil in Sreibutg unb trot 1862 in

ben üfubeitnnb. S. fudile fdion 18;3o nndi.tumeifen,

bofi burd) bie Spnlluiigen bc® ßibotter® lugelige

Slnffen entfteben, nu® welchen fidi bic ßinjclteilc be®

lierc« cntwidcln, unb befdiricb bic ftufenmeife Um
mnnblung foldiet kugeln ju Slutlörpetcbcn. Tic
»Silbung®fngellbeorie. wor fonnd) bet Sotlnufct ber

3cücnlt)eoric »on Scbwnnn. ßr fdiricb: »Über bic

Sntur nnb bic Scbnnblung ber Sieber« (Sreibutg

1827, 2 Sbc.); »Scobnditungen über bic 9fer»en unb
bn® Sliit« (bnf. 18.30); »?nnliftifd)c® Spftem bet

Slcbiiin«, in 2 Sbleilungcn: »Wrunb.iüge ,(ur Sbt)

)“iologic unb )iir ndgemeinen Mronlbcit®« unb -tici

lung®lcbre« (3. Sufi., Stuttg. 18,54) unb »t>onbbud)

bet |pe)icllcn .Mronlbcit® - nnb.'öcilnngblcbre« (4. 2Uifl.,

bnf. 1K47 48, 2 Sbc.); ».Mroiitcnpbbüognomil«,

mit Vlllo® (2. Sufi., bnf. 1841 -42); »jjeue linier*

fuebungen in ben Webictcii ber Sbpfiologic unb prol

tifdicn .vcilfutibe« (Sreiburg 1845); .Sfeue Schnnb
lung®wcifc ber Cungeuenttünbung unb nnbtcr Stuft

Irnnthciten« (Stuttg. 1850); »Scbrbud) ber Sbpiio-

logie« (bnf. 18.53); »Ülöbcrc Segtünbung ber Scbie

Bon ber ßinbn)onnlnge burd) ftcimfpoltungen« (bnf.

18.54); »2lnfängciuciiierpbi)iiologifcb«n Schöpfung®
gcfd)id)tc« (bnf. 1855); »SennnihlniiiceincdÄlinilcr®«

(Sreiburg 1862); »Scbbpfuiiga^cbnnlen« (1. Teil:

»Ter Sienfdi«, bnf. 1856 ; 2. Teil: »Slide in bn®
2111«, bnf. 18.59); »Tic 2lnturrcligion« (2. 2lufl.,

Seipv 1868); »Trnmotifdic Schriften unb Stubien
über bn® Seben« (bnf. 1865— 66 , 3 Sbc.); »9lotut

unb ölott« (bnf. 1870); »Tic 2äell,ieUen« (bnf. 1875).

i^atimfleläitbcr, f. Spoiier. [gropbie.

^anm»en)C, f. Saum, S. 581, unb Sflan.tcngco*

i^auinhaar» f. ('rin vbjeetal unb Tillnndria.

Vaumhortet, Sogei, fopiel wie »leibcr.

^ailllthAfel» f. t-afclftraiicb.

iHaumlictbc, i Eriiu.

^numholber» Sinbi im preuR. Sfcgbe.i. Trier,

Mrci® St. Siienbcl, hnt eine eonngclifchc unb eine

Inlhol. Sfarrlirtbe, ein 2lmt®gcrid)t
,
eine Oberfbrite

rci, 21d)nt* unb SchmcrfpolbrüÄc unb cisbo) 1691 meifi

c»nng. ßinioobncr. Unfern bic nlteSurg S3 i di I c n b c r g.

(Odontophorinae Oray), Unter'

fnmilic ber 'ünlbbühiicr (Tetraonidne), ,)u Weichet

bic Sdiopfwnditel unb bic Snuinmnchlel (f. b.) gebö

reit. Such foPicI wie VolloPögel (Cracidae).

Vaumlänguntlb» f Miingimiii.

^umtantig, f. (ioi.(.

^nmtau5 ( 2xl n I bin u v SjTninm aluco), f.Gulen.
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'

tliftoritcr, gcb. 25. Ctt. 1842 in mbcrftlb, itiibiertc in
!

UKiiniltr unb Önnn, tont 180»—!)2 Snplnn (icil 1880
niid) SdmlinipcUorlinSiicbcrlriicblcn, bmnuf^fnrrcr
in iHuridi (Slegbcj. ?Incbcn). 188» imiibe er oon ber

I

UniDctfilät öreslnu jum m)rcnbtillov bet Xbeologic

ernannt. Seinönnptroert ift: »Xnstnlf)oliid)ebeiitfd)c

:

.«irAcnlicb in ieinen Singineiicn« ((>reiburg 1888—
!

18»1.3öbc.). ’iluBcrbcmricröffentlitbte et: bie biogtn^

pbiWen 3d)rifltn »^tnleittino* (5reibutg 1877) unb
»DrlnnbiiÄ be üaffui* (bnf. 1878); ».Jur öeidticStc

btt Imihinft iu 2:eutid)lnnb bon ben er)tcn 'Wnfnngtu

bi4 jut SJeformntiont (bni. 1881); »Xtt lolentnnj«,

eine Slubie (^rantf. 1881); »9Jiebctlnubifd)c geilt-

lid)e Süebet nebft ipttn Singwtiicu nu4 iHinbfd)riften

bt« 15. Jnbtbimbert4» (SJeipj. 1888) u. n.

2) Kltmenb, ?f)iloiopb. geb. 1«. 3cpt. 18.5.8 in
j

'tSaberborn, ftubierte ju äRiinittr ‘^ihiloioptiic, Ibeo*

!

logie unb ^bilologie, promoBierte 1877, itmtbc 1879

wijmnnrmltebret in Siüniler unb 1883 orbentlidjer

iJtofefforbetl<ibilofopf)iem®re41nu. Sieben mnnditn
Sluffägen in gelehrten Jt'titftciflfn bat et uetöffent-

liebt; »Ic^ Slriitotelc« Siebte Don ben äußern unb
innetn Sinutäoermögen« (ijänbttb. 1877); »3)aä$to*
blem ber SRntenc in bet grieebütben ¥bilofopb>f*
(SKünft. 1890); ferner gab etbetnuä: »Avencebrolis
(Ibn Gebirol) Fons vitae ex Arabico in Latinum
translatns« (SKünft. 1892).

4)

aumfird)cr, ?tnbrea4, Sölbnetfübrer, ge-

boren Dor 1420 nl4 Sobn beb Iniferlieben Sßflcgcrä

Ssiilbelm 3). ,)u ®ippneb in Ärnin, wrbtnebte feine i

'sugenbjeit inOleielliebnit feinet fpntern Jtrcuubeä unb
i^ffengtnoiien, bee Sebwaben Ulrieb ». ©rnfenneb,

nm .'öof .Siniftr Sriebrieb» UI. 1447 mürbe et Sjlflcget i

ber tniierlielKn 35fanbbetrichnft Seblaning (in bttun-
]

gnrifebtn (SefpanfebaftCifcnburg), roelebe er noebmnlä
felbft trmnrb, nnb nneb mtleber et fiebbannaueb »Sicrr

,

0. Seblaning ober Sinlonnt* febricb. 14,52 .jciebnetc i

er fteb alb i'erteibiger bee: in Söiencr-Sleuftabt non btt I

nn,)ufritbenen Stnnbcpnrtei belogcrtcn «niferä nu4.
|

1453—57 eriebcinl et jeboeb unter btnOlegncmftaifct i

f'^riebriebö III. alo Xienftmann ben Xönigo Slabiälou»
|

3Joftbumu«,nnebbeffenXobe erfiebmit Siniftr Webrieb
mieber nubglieb, btnt er bei ber ungnriieben .«önigi

mnbl (145») mit bei einem flufftanb ber ®icncr 3)ür-

ger (1482) roefcntlicbc Xitnfte ieiftete. Xnfür nur mit

ilfnnbberricbaften belieben unb in feiner boppeltcn

Stellung nib (aiierlieber Xienftmann unb ungnrifehet

SHagnnt in feinen politifeben Sleigungen febmanlenb,

erbob fidi 31. mit nnbern un)ufnebencn fteicnnärli-

fetten Slbligtn )ucrft 1407, bann mit mebrlSrfolg bei

einet iHomfnbrt bta Slniftrb 140», errang bei i'furitcn-

felb einen entiebeibenben Sieg unb beraubte unb ntr-

müftete bn« Slanb bib gegen ötn,; hin. (Jrft 30. ^uni
1470 fnm ca auf einem Wcnernllnnbtng bet inner-

öflerrcithiiebcn Slänbcr )n einem 31ergleieb mit 3). unb
feinen (Htnoifcn, bentn slnifcr firitbrieb III. SImntftic

nnb bie Sfüeferilnttung ihrer im .Stampf ntrlornen

33cfipungcn ntrfprnel). 3114 tb aber im ftlben oabre
,;um offenen3)nieb smifeben bem (S)önner31numtiteberb,

.sinnig 'äUaltbiab non Ungarn, unb .Slaifer riebrieh IU.
lam, btiebloB lepterer, »eh feineb gefäbrlieben Slel)na

nmnnee ju entlcbigen. Xie .'önnbbabe boten Xifferen’

)en megen eiu)clner nn 31. nerpfnnbeter (Sliiicr, ;u

bertn 3lubtragung bttielbe unter Jttfage fiebern (S)c-

leitees nneb Ornj reifte. Xort mürbe er 23.3lpril 1471
}

uerbnftet unb noeb nm 31btnb besiclben Xagtb ent-

hnupttt. IKit (einen btiben Söhnen SSilbtlm unb Cleorg,

melebc jmnr einen Siibneuertrag mit nriebrieb III.

eingingen, aber bennoeb fub bem »önig non Ungarn
gegen ben .Stnifer anfebloffen, nerf^oll bnS CSleftbiccbl.

l'gl. XronceS, VInbrtnb 31. (Wrnj 180»),

4SanmfiU, SRittcl jur3>erbütung btblSinbringenei

ber JVtuchtigleit unb be« 3lu«tlitBen« beäSnflc«. iVon
benupt bei gröBern 3)nummiinbcn nl« 31. Steinloblen -

teer ober beffet 31«pbnltteer, ben man nneb ©ebürf-
ui« mebreremnl aufftreiebt, ohne ben Xambiumrfng
bnmit JU btrübren. 3Iueb nennifebt ntnn benfelben

mit fo niclXorfnfebe, Xorfftnub.Xoblenpulner.^iegcl-

mcbl obctSioIjnfebc, baß man bnömnnneOemiiinoeb
mit einem fteifen 3?iniel flrei^n Innn. Jum 31u«
füücn tiefer StJunben unb beim Uuipfropfcn älterer

Cbftbäume bient nuebeineiKiicbungnonXbon. reinrni

Siinbermift, töoljnfdic unb gelöfcbtem Xall (31a um
Slanmflebet , f. ffröfebc. [m ö r t c 1 1.

39aumfpl)l» f. ttobi.

iBdumfrant^ittn, f. 3iaum, S. 532
flSaumfräbc» bie an Stämmen unb 3titen brr

SSolb- unb Obftbnume fieb nniepenben «leebten (bc-

fonberäParmeliaparietina, F.ph.vsodes, P.capreata.

Usneabarbnta!C.,auf^*flnumenbäumcnnutbEvcmia
prnnaatri), tbun an ben Stämmen enonebfencrSäume
leinen merlliebcn Sebabtn, auf ben Elften unb ben
bünnetn belaubten Zweigen aber ntrurineben ne 31b-

fterben unb Xüne ber befallenen Xeilc. Jut (Snt-

femung bet S. bient ber Öaumltnper.
lSoumftab<r, 3Serljcug mit ftebclnctig gebogenet

Stiinge unb febmneb gejabnter Sebneibe ober au« ela-

ftiieben Stahlreifen jufammengefeBte Süriten jitnr

Sleinigcn bet Stämme unb ftätlent 3iflc ber Cbft -

bäume non nbgcflorbcncr Slinbe, 3Koo« unb Sletbten.

^dumfui^cn, bolKt, cßlinbriftber, in ber Witte

bohlet Xuibcn, mitb auf einer ftnrien, übet bemWuer
bori.iontnl liegenben unb beilänbig gebrebten tmlj-

mnlje bitrd) nllmäblitbc« 31ufgicften be« Xeige« bet

geitcllt. Xnbei entfteben jnblreicbc Jaden, bie fdjlicB

lidi mit JuderguB übec)ogen merben.

(Bdurnfnltur, f. 3kuim, e. 582.

Slanrnhiltud, bie bei ben mciften Slülleni übliche

rcligiöfc 'Itecehrimg befonbet« großer unb nlterlifcm

ptarc beftimmterSaumarten ober be« 3äalbe« int atlgc -

meinen. ^mOtunbe beruht biefelbe roobl auf berSot-

ficllung, baß ber boebftrebenbe unb langlebige Saum
nor anbern Olemäifen nl« ein beieelte« feefen, nl« ein

isort be« in Xtbobengeftnlt nerlörperten SJctiene brr

Slatur, ja al« ein Sbmbol ber Unfterblubleit nufjii

fnffen iei. Xcm »Saum be« Sieben«« begatten mit
bereit« auf ben älteflen nffßrifdien, penifdien unb
ägbptifcben Silbmerlen, unb ihm fteden r«b äbniicbr

Jbeennerlörpetungen in brr SSeltefcbe ^IgbcttüU, in

bem inbifeben Saum .Slummerlo« (31fola), in bem per

nicb-jübifeben Saum ber SSrlenntni« k . nn bie Seite.

311« Dorjüglid) anbetungamürbigcSerlörpetmtgen brr

fchnffcnbenSJntitrltnit eriebienen ben Jnbetnbiebeibrn

iKiligen ffeigenbättme, bie eine bebeutfame SioUe iu

bet .Slulturgefdiidite 31)"ten« gefpielt haben , unb oon
benen ber3lrnbmni«mu« Firns iinlira, mit ihrem nu«
SJuftmurjeln gebilbeten Sänlenmnlbe, ber Subbbi«-

mit« Ficus rcligiosa. mit einfachem Stamm, beoor

jugt bat, fo bnß man nn bet Snumumgebung einer

inbifeben Sng«bc «her eine« «loiter« fofort ba« 3k-
lenntni« erlernten lann. Siit biefen Sbeen in Setbin-

bung flehen bie im allen Serücn, 9Jom, OJriccbenlanb

unb (Detmanien, aber nud) in überfeeifeben Siänbem

Iteimifcben Wbtlten uon ber (rntftebung be« erften

ilicnicbcnpnnr« nii« Säumen (31«l unb Smbln), unb
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bet lUtabct iicmit bic Sattdpalmc ben mit ilim ju>

flicidi trftfwffcncn »©ruber beb SRenitben«. 3'nrnuf

bcjicbt fid) fcnier bic Sitte bet Glriedicii unb Sfömcr,

bem $d)ujiflei)t ober Weniub beb Siciigcbotneii ciiicii

©aum (mciil eine ©Inlanc) ju bflunjeii, bcmielbcn

einen ?lltoc imb perfönlirfien ftultuä ju wibmen, il)n

mit Sein ju begieBen unb mit ©iiiben ju umlvftnjen.

UnjäBlige morgen» unb abcnblönbifdie Sogen bc»

rid)tcn m bemfelben Sinn son einer ©emmnbluug
bet SUenftfacn in ©öiimc unb bcmRortlebcn inobeiou-

bete geranllinm umgeiommener ©erfonen in ioldicn.

So lebt Cfirio im (rrilnboum, bet feinen Sorg um-
fcblofi, iinomn in ber beiligen !&nomnpflan^e, ITophue

im i’oibeec, tJBprcffu® in bet tiii)()reifc, bie Schioeiievn

beö ©l)oetbon in ben »einenben ©eniilcinbnumcu :c.

©eionbeto miBbore ©öume ober mürben nl« wrföu
lidie önben uiib Wcicbcnlc befmiimlec öollhcilcu bc

Irodilct unboerebrt, mic bet CIbnum bet tüfiiienui,

bic Stroubtieicr bco ©ofeibon, ber SciuftocI bca ©ol
d)oü, bic ßiehe bco Sonor, ©ertunoä unb ,Sei'ä te-

Cin ber ©iiömobl mot offenfwt eine irgenbmie Ecgriiii

bete Sbmbolit mofigcbcnb gemeien; fo mürbe bici^icble

bem ©oieibon b<ilig> iveil |ic Sdiiffobol,; unb ©ioficn

bergibt, bet Rcigeiibnum bem ©on unb ©rin)), roeil

er Io üppig mödift unb rcidi an Wildifoft ift, beripnit

riegel bem ©re®, roeil moit non ibm Speerboli ge-

monn. bießiebe bemSounergott. roeil berSliBbiefcibe

ongebliib boufiger trifft, ber ^'orbcer bem Ylpollon,

roeil fcinyoub,tum,«rmrtbcoSuhme® biente. Jtiifolgc

beffen mürben bie Scmpel ber belreffeubeu Woltbciien

mit ben culfprcibenbcu ©mimocteu umpflontt uiib

biefen iKiligenimincn ein befonbercrMullu«gcroibmet.

Siebte unb ßbpreffc rourbeu in ben lUiittclmcerlnubecn

ol® Spinbole ber lobcOgoltbciten not bic irouer-

böufer gcpflon,it (roeil fie, einiiiol gcfluBt, nie roicber

oubfcblogcn) unb bienten juglenb bei bem Scbmi-

gepreinge ber befloglcn Sonncngoltbeilen , fo in ben

mit groBortigen Ylufjügen gefeierten Yllti®», Ylboni®-

imb Sionpfbofcflenic. Sie Sellen nerebtten bie Stein»

ciibe, unb bic römifeben SibriftftcUer beriebten non
ben beiligen $iaincn unb ©öumen ber germonifeben

Stämme, bie fpölcr non ßbriflcnopofteln ( j. ©. ©oni»

fotiu® bei (Beiomor) oft mit Cficntotion gefällt, in

onbem SöUeu ober bureb ireiligcnbilbcr neu gcrocibt

rourben. Ylucb b'ee waren ben cin,tclncn (Bottbeilcn

befonbete ©oumarten beilig; mir erfobren ouBcr non
ber Seltcfebe ©gbtofill, bem ficbeneboum bet Wer»
monen, non ben ßid)cn unb ßbeteftben Sbor«, bem
Ylpfelboum ber ^\buno; omb bic i'inbe, roclibe man
übnott in bic ©title ber Crifibaften pfloujte, fibeint

ben germonifeben wie ben floroifebcu Slömmcn beilig

geroefen ju fein. ßin,\elne gcfeicrie ©äume erreiebten

t^ltruf, fo ber flbouin auf ber Yltropoli®, bie bciligc

'^Imc ouf bet ^mfcl Selo®, ber Scigenboum, unter

roeldiem Siomnlii® imbäicmu® gefäugtroorben waren,

,tu 9iom, ein Startriegelbaum bnfelbfl, bic ©lalnnc ber

ßuto)m bei öortbno (fircto) unb bic be® ßnfat in

Sorteffu® u.o.m. ßine befonberc Seite be« S. jciglen
|

bie ^abre®jeitcnfcftc mit rcidrcn^'aubouofcbnniclungcn,
|

namentlicb im alten (Bennanicn, bie Sömpfc jroifÄcn

Srübfabt unb Sinter in brnmntifiben Stenen (f.Sloi»

f(fi), ba® Ouifcft mit Sannen unb ©tificifebmuci ber

Sobnungeii, Sulmofomieii, bic in unfrer ©fingft»

au®f<bmüdung uirb unfern Seibnaditogcbröudien nodi

beute forlbauem, unb ebenfo lebt in ben Sagen Don
ben bei ©crIcBungcu blutenben unb unverlc(ili(bcn

©oumen ein Scii biefet ©oriiellungen fort, ßinct

cigenlümlid)cn firl uon ©. geboren enblid) bic mit

iJaumpfä^le. 589

bunten ©änbern unb SeB^d gefcbmüiltcn lüappen»
bäume (i. b.) btr oerfdiiebcnflen ©öller an. Sgl.
© D it i d) e r ,

Ser ©. ber ipcllenen ( Seel. 1 857) ;S o b e r •

flein, über bicSorflellung oonbemgortlebcnmenld)-
lieber Seelen in ber ©flnntenroelt (Soumb. 1849);
©iannbnrbt, SerS. beröennanen unb ibrcr9!adt-

ban'lämmc (©cd. 1875i.

(Baumläufer (rVrtbin /).), fflnttuug ber Sper-
lingOBogcl an® bet ,'iauulic ber ©aumläufer (Cer-

tbiidae), fleine, gefircdt gebaute Sögel mit fd)lnn-

tem, wenig gebogenem Sdinabcl, ftumpfen j^lUgeln,

ftcificbafiigen Steuerfebern, fdiroädilidicn Süfien, Ion

gen ,'fcbcn unb langen .Mrallen. Ser gemein e

©. (©numrutidicr, ©numfteiger, srtiper.
Certhia familiaris L.) ijl gegen 13 nu lang, oben

grau mit roeificn Supfen, unten weiB. auf benbrnuncu
ocbroungfebcnimit gelblidjwciBcin Guerbonb, auf beii

Sdiroaujfeberu brnungrau. ßr finbet fidi in ßuropa,
Sorber- unb Yiorbafien , in ©orbomerilo unb ©orb
roeftnfrila, lebt cin,5cln in ©abclböljem unb öärten,

foriroäbrcnb an ben Stämmen ber ©äume berum-
lltüerub, um Sfntetten unb jnfetteneier ju fmben.
ßr roanbert nidit, jicbt aber noch ber ©rut umber unb
tommt im Sinter in bic ©äbe bet Sobnungen unb
in bie (Bärten, ßr nifiet in boblen ©äumen, unter

.'pau®bä(bcrn :e. unb legt im ©iärj unb Juni 8 - li

loeiBc, braun getüpfcltcliicc(f.Sofcl»ßierI«, 5Jig.21>,

loelcbe beibe (Beidiledtict nubbrüten. bcrfclbcn 5n
milic gebürt ber prädilig gefärbte Vllpenmouer
läufer (©tnuerläufcr, ©iaucrfpetbt, Ticho-
dronia muraria L.). lueldiet in ollen Jpodigebirgeu

©filtcl unb Subeiitopn®, in VIfien bi® ßbina, auch

in Ylbcffinien uorfommt unb bisweilen Seulfd)lnnb

unb Ungarn bcfud)t. ßr beroobnt ba® oegetationdlofc

(Bcbict, lebt mcifl eiitfam unb näbrt fid) »on Snfcltcu

unb Spinnen, gür bieWefangenfcbnfl eignen fi<b beibe

(Baumleguan, f. (icguan. |Sögel wenig.

(Baumlcre^c, ircibclecdte, f. Cetibe.

(Baumlieft (Halcyon Sirit.), ISnitung ber SUettcr

»ögel nu® berSamilic bcrßisubgcl, Sicre mit langem,

ftarlem, gernbem Stbuabel, lurten ifüBen, mittel

langen, abgerunbeten f^lUgeln nnbliic,)em, gcriinbctcm

Sebronnj. ©Jan lennt ca. 70 Ylrtcii, roeldtc bie Sropen
ber öftlicben ^Iblugel beroobucn. Ser ©icfeii-

f ifd)cr (^ägcrlicft, II. gijnmtcus Lalr.) ift 45 ein

lang, an Jlopf, ^al® unb Unterfeite fdimuBig rociit, nn
©Joiilel, Scbultcrn iinbSlügelbcdcu braun, on IcBtem
bcrpUblau gc,)eid)net, nm Sdjwan,} rotbraun, febroor.t

gebiinbert. ßr beroobnt einen gcoBcn Seil Vluftrnlicno

unb fällt bem ©cifenben burd) fein gurgelube® (Bcläd)

ter auf da eben ber im n®). Seine ©abrung bcftelit

in .«ciecbticrcn. ‘Jniellcn, .«robben, in ber (Befangen

feboft frißt et nud) rtüibc. ßr tiifiel in ©numUHberii.
Banmmatbcr, ßbelmarbcr, f. ©lorbcr.

(Baummaft, f. ©lafinuBung.

(Banmmeffer, f. Xcnbrometcr.

(BanmmärBer, f. (clnstni.».

iBaummürtcI, f. ©aumiitt.

‘Baumnai^tiflaO, f. alüeoond

BaumSI» i. Clioenöl.

IBaumpfääle» .(um StbiiB iinigcr ©äume gegen

bic (Bcroalt bc® Sinbes bienciibe ©fäblc uon ifäriben ,

Sonnen- ober 5id)tenbol(, roeldic uor bem (Bebrnueb

entrinbet, getrodnet, geteert, nm untern ßnbe ueilobll

ober beffer gcbci(t roetben. ©Jmi legt fie einige Sage

lang in «upfctuilriollöfung unb beftrcicbt fic nntb beiit

Srodnen mit «nllniildi. Ylmb luerbcn bie ©fäble mit

febroerem Sleintoblcuteeröl gclränlt ober mit rfnt-
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bdlincum flqtricficn. ®ie ö. niüfieu ctloa 50—80 cm
lief im öoben ftefien unb bi« nn bic unlcriicn ftronen*

öilc rcidien. SKnn fteüt ben ®fobl beim i*flan,ini be«

^ume« auf bic Süinbfcite unb befeftigt ben Stnmm
.lunficbft ptoBifotifeb unb lodet, bi« er firfi nbtlig ge>

fept 6nt. ICann binbet man ibn mitbcciSaumbanbcni
an, inbem mau bitfe in oronu einer liegenbeu oo jwi-

fdien Slomm unb Sdinft binburdifüfirt unb feflnagelt.

4)aampflan}nn){en werben in if^orften, (Gürten,

nn Snnbftrnfien, Gifenbabnen ’c., auch in Stabten auf

Straften unb ??läften nuSgcfüfjrt. Straften b«pflnn,p

man }»ei=, audi Bierreibig tum Sebmud, jum Sdmft
gegen Sonnenftrnhien unb UnlBetter und gegen VIb

irren Bom ®ege. I'ic benuftten 93nume fotlen mm
liebft auSgebebnte Sommerbelnubiing, rnfdten Sum«
unb tegcimäftigc ftronenbilbung bnben, mibetitanb«-

fiibig unb iBcnig anfprud)«Boll fein. 9tm bnufmften

benujt man Ulme, S!inbc, Softlnftanie, Sirle, Gfdie,

Gilbe, Gbercfcbe, 9luftbnum, 'fälntnne, Vlborn, fllntie,

'Uappel, bann auib Cbflbäume. J^ür Stabte eignen

ficb wenig fot^c Säume, bie burdi abfalleubc maffen«

bafteiVrüibte, wie bie Ulme, bic Straften Berunitinigen.

iie Slatanc ift wegen ber nbftnubenben itnnrc ber

jungen Slftttcr niebt unbebenflicb. Rüt Straften im
Salbe eipnet fid) bie Sumpflirfibe. 3Knn pftnntt bie

Säume in ?lbftänbm Bon etwa 5 -10 m entweber

gegeniiberftebenbober beifer imScrbnnb,ftarfwüd)üge

Säume forbem in Stäbten eine Sirnftenbreite Bon
:toni, engere Straften muffen mit fleinwü^figcrn

Säumen bebftnnjt werben. Seim Sfinnjen muft bie

liäbe Bon önäleitungüröbren ibefonber« Bon Serbin

bungäfteüen) mögliibft Bcrmieben werben. S. in ben

Stäbten finb nid)t nur in äftbetifdiet öinfubt bc.

beutungbBoU, ftr wirlen nu4 raäftigenb auf ben Sänb
unb bie Staubnufwirbclung, fic fbenbenScbntten unb
.«iiblung unb binbem olltu ftarleä Suätrodnen be«

Soben« oufSläften. Sogegen ift bic SInnobme.bnft iie

bureb Snuerftoffaubatmung bie S.'uft Berbeffem, BoH
tommenirrig. Sgl.Jinmbcl, SInbtbäume.'ilnleitung

tum Sftonten unb Sflegen ber Säume (Serl. 189.3).

^anmpir)>er, i. Sicoer.

SJanmteitcr, Silbtnfte, i. «npc.

Sutttnrinbe, f. sinbe.

^anmrotfditvänii^at, f. Slotlibnmnj.

Santnnitf4n, f. Soumläufer unb stieiber.

f.
©ortengeräle. [beftottung.

^aantfärflC, f. ölräbcr, Bräbifwrifibe, unb Xotcn=

’Sanmfab (S a um f e 6 c n). fflroftcSäume werben

beim Serpflantcn mit möglidtflct Sebonung berSur’

teln nusgeboben, inbem mit 1 -2m Sfobiu« runb um
benSaum ein breiterörnben io tief nuägeboben wirb,

baft alte Surteln abgeitoften werben [ännen. Sei be

ionbec« fibwierigen Saumarlen füllt man ben Wraben
mit guter Gebe, in ber neue Snferwurtcln >4>t>i(l

cntw'ideln, unb Berbflnntt ' « 1 ^ahr fpäter. Surd)

.V>ebeBorrid)tung wirb ber Saum, nadibem alte Sur>
teln burdifibnitten, boib gewunben, wobei bie Sinbe

be« Stamme« burdi Umwideln mit Strob oberTcden
Bor Sefdiäbigung tu idtüften ift. Unter ben Salten

gefdiobene Soblenftüdc, bie burdi .Mellen tu'nmmcn
gcbalten werben, erleiiftlem bic Srbcil unb fithcni bic

Schonung ber Surteln. Ser Sranoport nadi ber

Sflnntftntte gefibiebt burtb Smgen ober Siftleifcn auf

bidit am SSiirtelbnllcn untergefdiobenenSäumen ober

auf einem befonbere biertu tonflruierlenSagciKSuc

meifler, oürgen«, Snrron u. Sobn i. Sie Surteln
folltcn burdi Seden Bor bei Ginwirlung ber üuit ge

fd)ii(tt werben. 'flUc befcböbiglen Surteln finb Bor

' bem Sflanten glatt tu idineiben. Sa«Sflonjlod) umft

!
ein wenig tiefer unb weiter fein, nl« für ben Sitrtel>

ballen nbtig, bamit bcrielbe mit guter Sflanjerbe um^
geben werben fnnn, unb bamit ber Saum ein wenig
tiefer ju ftelieu fommt, nl« er früher geftnnben (beim

.ttobenpflnnten ber Säume ift ber Wifterfolg tiemtidi

fidler). Sie Sflanterbe ift burtb Ginfcblömmen mit
Soffer bicbl um bie Surteln »u legen, aber niibt feft-

tutreten ober tu flampfen. Seblieftlub wirb ber Saum
mittel« breier Sräbte, bie burtb einen biiftt unter bet

firone angcbrnibten iHing getogen fmb unb in ge-

nüqenber Gntfemung oom Saum burd) Sflödt in ber

Grbe feftgebniten werben, Bor Sewegung burtb ben
:^nb geftbüpt. Sie ^ifteneugcpflnntlerSäume bürfen
im f^eübjabr wobt au«gelid|tet, ober bieturüdbleibm>

ben nicht gelürtt werben. Siicberboltc« Wieften unb
Sefpripen nn 2auf be« näcbftcn Sommer« wirft febr

günftig. Sinbe, Gilbe, Sbom, Sappel, Gfdic u. n.

Inffcn fitb in ticmliib flarten Giremploren nerfepen.

I

^m allgemeinen pfinntt man in bartem SPIima unb

I

auf nnffem (faurem), nid)t enlmöffertem Soben fomie

weitbe (leiiftt erfrierenbe) Saumarlen im Rrübjobr,

in Oden anbem Öätlen ober im ^erbft, am bö'len

halb nadi flbfcbluft be« Sad)«tum«, im September.

SRnn muft bann aber fämtlidieSlälter abflreifeu, iBcil

biefe bem Saum alle« Soffer enttieben, weitbe« er

nidit tu erfepen oermng ; er Bertrodnet bann aud| bei

bäufigem Öiefien. Sit im l^rbft gepflantten Säume
beginnen gcwübnlitb fofort mit ber Silbung neuer

Surteln, wäbrenb im fVrübinbr gepflnnne Säume
crfl gleiditcitig mit ber Gnfwidtlung ber Slätter fidi

Bon neuem bcwurtcln. Set Sinter eignet fub tu S.
mit f^roflbnllen (f. '8aHcnpnan.tunfl). fluf febr binbigem

ober nnffem Soben , ber niibt ober nur unnollflänbig

cntwnffert werben lonnle, wenbetman ^ ü g e I p f 1 a n'

tung an. Sic Stnnbpunftc ber Säume werben mit
fcftflebenben Saumpfäblen beteiebnet; um jeben bei

felbcu legt man eine Sdiiibt bebedt biefe

mit bnlb oenBeftem 2aub, Strob, Unfraut, mitb wobt
Sünger, briiigt auf biefe« üRoterinl eine bütme^idil
fniibtbaren Wutterboben ober ftompofterbe unb fept

bann biiftt an ben Sfaftl ober Sflod ben Saum mit
I au«gcbreiteteii, an ihren Sunben glatt geftbnittenen

Surteln, wcldie mit .Mompofterbe tu beden finb. Ser
baburdi cntftnnbcne Ipügel Bon etwa 1 m ^öbe unb
ebenfo weitem untern Surtbmeifee wirb mit äiafeu.

I

bic Wrndfeilc nadi unten, gebedt. So gepflontte

;

Säume fdiingen beinohe nie fehl, aud) wenn fie feiten

ober nie gegoifen werben. Sie Surteln holen ihre

^labrung nudi nu« bem unterliegcnben Grbboben,

gehen ober nie fo tief wie bei (Prubenpflantung unb
ieiben beöbolb outb weniger Bon berPJäffe be« Soben«.

Wewöbnlicb Pfinntt man in Wruben (2ö<6er) Bon
! 1 l,sni Surebmeffer unb 0,6—1 m Siefe unb modit

gröftere Wruben in fcbletbtem, Heinere in befferm So«

[

ben. Ju hen Wruben fept man bic Sfüble feft, umgibt

;

biefe miteinec2age,'3iegeliläde, fütltbannnonbera'u«

geworfenen Gebe bi« tii entfprecbenbertibbennebecein.

ftellt ben Saum bitht nn ben Sfaftl unb bedt bie gleitb ’

mäftig Bcrteilten Surteln mit nolirbafter StompofI»

erbe unb mit bem Sfeft be« nu«geworfenen Soben« fo,

baft bie oberiten bericlben fitb liodi 8—8 cm unter ber

Grboberfläthe befinben. Ser Soben fept fitb naib unb
nach fefier tufnmmen, unb mit ihm finit ber Saum,
ber bedbnlb Borerft nur lofe am Sf«bl ontubängen
ift. Jni rtiiihiobr ober i>iiihhcrbft gcpflan,tlc Säume
gieftc man wiebcrholt Iräftignn, t» welthem (fwed

man eine Sertiefung, einen »Jt'rant*, um ben Stamm
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'bilM, bnt mon jur $er^inbcrung bei tluHpringeni,

boi namentlicb in btnbinem 8oben bäu^g unb fcbäb-

li(b if>. mit b<ilb bctfauTtem Snub, bNiü ob. bgl. bc>

legt, ein ö e f cb n e i b e n b e c si ft e (ftwne) cinci neU’

gebflon,)lcn 8numci foUte nid)t not bent beginn bcr

iBlattentmidelung »orgenommenmetbcn.roeirionft bie

Silbung onn neuen Surjcfn nerjögert wirb, bie immer
nur gleicbjeitig mit bem 'Huiftblngen bcr Blätter bor

fid) gebt. aber ju Diele Qlälter mcbr ffeu(btig(cit

nui bem Saume Derbunftcn, nli bie neuigen neu-

qebilbeten Kucjeln ju crfegen im ftanbe ftnb, be<

)‘(bneibet man bie fttone 6nbe Sfat ober9lnfang3uni.

Sollte ber Saum bii ^obannii nod) nitbt getrieben

haben, aber nodi grün fein, bann nehme man ihn

wieber bit^aui, be|<bneibe bie ^rjcln von neuem,

lege ihn 1— 2 Inge ini SBaffcr unb pflanje ihn; ge«

mbbnliib mirb er bann auitreibcn, b. b- anmadiien.

Die entfernung ber Säume Doneinanber richtet ficb

nach bem 3iDecfber Snpflanjung unb nach ber @röbc,

»eiche bie Säume binnen wenigen 3abren erreichen,

bochftämmige Cbftbäume bflanjtl man mit 4— 6 ra,

3»crgbäume mit burchfchnittlich 3 m 3K>if#cnrauni.

3u fpäterer Sewäffertmg Don Cbft‘ unb anbem
Säumen ftcQt man Dorteilbaft Dier Irainrbhren an

ben Sfnnb ber $flansgrubc, burch bie JSaffer unb
flüfftget länger in bie liefe geleitet wirb, bie aber

bei 9nchtgebrauch ju bebeden fmb.

iSaunfdiaiiien, SefeftigunBen, prübiftotifebe.

9ganrafd)läfrr, |. ätebenfcbläfer.

Vattmfthlag, in ber 92atur bie Srt, Wie fid) bnS

üaubwert bem vlitgc jeigt; in ber Jtunft bie iarfteU

lungäweifc bed üaubwcneä Don feiten bc8 ^richnerä

unb IKalecD. Som technifchen Stanbpunit auü laffen

fich brtilpauDtfomten beäSaumf^lagä unterfcheiben

:

bie längliche, bie edige unb bie runbe; ftaflanie,

Siche, Soppel ftnb brei Slepräfentanlen biefer Q)nt>

tungen, )Wif^n .benen eine imenbliche 9feibe Don
Unterorten unb Übergangbarten liegt. 9lach einer

böhem äftbetifeben unb tünftlerifchen nüdffcht unter«

fchribet mon einen reoliftifchen unb einen ibea»

liftifchen Stil beb Saumfcblagb. ler erftere bemüht

fcch, ben S. getreu nach feinem befonbem Sbarofter

wieberjugeben , währenb ber leptere ihn 311 einer ad»

gemeinen ibealen Gricbeiminq umiovmt, ohne boh
mon bie befrimmte Sanmnrt bezeichnen Ibnute. In«
gwifchen liegen mannigfache Übergnngbftufen. lie

hoQänbifchen Sanbfcboftbmaicr SfmbbocI, l^obbema,

l^ecbingen, ^terloo ic. gebären bet erften üfichtung

an, bie granjofen Glaube üorroin, üf. ^ouffin unb
bie Don ihnen becinfluBicn Italiener ber zweiten, ^n
neuerer 3eii fanb ber ibeale Stil, ber hauptfächlid)

burch iRottmann, greller, ffiranj-Itebcr n. a. g^flegt

würbe, wenig Sfaihahmung, betto mehr aber bie reo.

liftifche Suffaffung, bie entweber bie 9fntur ftreng

nachbilbet ober mit flüchtigcc StiMierung unb
fiimniarifcher Ülnbeutimg begnügt.

S«ttnifd|Iangen, |. «cbianBen.

OanMfthleppnrQ, f. ffifcbecci.

Sanmfchlttpfct, foDiel wie 3ounIönig.

iSanrnft^rütcc, foDiel wie .^irfchtäfer.

RJanrnfi^nlc, Einlage, in weicht Säume unb
Sträuiher für jebe Srt Pflanzung gezogen werben,

lie S. forbert einen moglidjit fonmgen unb freien,

ober gegen heftige Sfinbe einigetmaften gefebügten

Sing auf beftem Soben, wenn möglich tiefgrunbigen,

CDenlueU broinierten lebmigen Sanb ober fanbigen

üebmboben. 9fur frnftige Säume mit zahlreichen

^trzeln gebeiben in magerm wie in nahrhaftem, auch

— iöaumftarf. 591

in fehwerem Soben; beöbalb mufi bcr Soben für bie

S. burch IRigolcn, tiefeö Glcabcn unb lüngung mög<
lichft Derbcffert werben, fluf bie lüngung läßt mon
ober zunnebft Weintifebau folgen, bamit bie Saum«
Wurzeln nicht mit frifchem lünger in Serübrung
lommen. laraud folgt bie 92otwcnbigIcit her SSech-
felwirtfchaft für bie S. lie S. beftebt au8 ber

S 0 0 1 f ch II 1 e , in ber Sämlinge (Kernlinge, Siilblinge,

f. b.) aub Somen, Slodbolz unb Stedlingen gezogen
werben, betScrfagfchulc, wohin man bie tn Dort«

ger gezogenen Sflnnzen Derfegi, unb ber Sbelfchule,
in ber Obft« unb feinere Snrlbäume unb Sträuiher

Dercbclt werben. 92aih jebePmaligem Sbräumen einer

Abteilung büngt unb rigolt man bicfelbe, bei febeui

ätigolen 10 —15 cm tiefer alb bab Dorige 9Kol. lie
Scialfchule hat bab Dügolen fauui, bie Serfogfchulc

nur bib 0,.i- ü,.', m liefe nötip. ©egen beb itarfen

©offetbebarfä legt man große ©affertrbge an, welche

burch Sföbrcnleitungen mit bem Snuuien Derbunben
ünb, aub bem bnb ©affer burdf ein ©inbrab geför--

bert wirb.

©<nnnfih>thf0Dhe, grobe Qlefleditc aub ©eiben
ober Iroht, auch Ghlinber aub §olz« oberGifenftäben,

mit welchen Saumttämme zum Schuh Dor Sefihäbh
giing umgeben werben.

Sämtinf^tDälhöhen, |. fZIieaenfänger.

lOmitlifcthc, baumwoUencb ober woUeneb Sewebe,
hauptfäihlich in Hamburg, ffünebiug, Sübed, ©rit-

gjanmfeihen, f. Soumfah. (falcn gebräuchli^.

Slatimfpcrltng, tJelbfpetling, f. SperiinB-

iSanmftachclbcrte, f. .\verrho«.

iSaumftachclfehiueine (( ’ercolabina), eine Unter«

familie ber Staihclfdiwcinc (f. Dlogcticrc).

IHanmftnrt, 1) Snton, Sbilolog, gcb. 14. Spril

1800 zu Sinzheim in Soben, geft. 28. äWärz 1876 in

i^iburg, ftubierte 1820 — 24 m ^ibclberg, warb
1826 Sehrer am ©bninnfium ju Sreiburg unb 1886
orbcntlidter Srofeifor ber floflif^n Sbilologie unb
altcmiercnber lireltor beb philologifibcn Semütnrb
an ber bortigen UiüDerfität. 1871 fteUte er feine Seht«

tbätigfeit ein. Scin^muDtwerfift: «llrbeutfihtStaatb'

altcrtümer« (^rl. 1873); boran fchloffenfiih: »flub«

fübrliche Srläuterung beb allgemeinen leileb bet

Sermania beb lacilub« (Seipz. 1876), eine flubgabc

ber »Qtermania« mit Srläuterungen (baf. 1876), eine

Überfepung berfelben(f>ceiburgl876) unb >9Iubführ>

liehe Sriäuterungen beb befonbem DöKcrfihaftliihcn

leileb ber Sennania beb laritub« (Seipz. 1880).

Saumftartb Selbftbiogcapbie gab fein Sohn ülcinholb

beraub (greibutg 1876).

2) Sbuarb, SoUbWirt, Sruber beb Dorigen, gcb.

28. ©ärz 1807 in Sinzheim, geft. 8. «Ipril 1869 in

(örcifbwalb, habilitierte fiih 1827 in ^eibelberg alb

SriDotbozent, würbe 1838 außerorbentliiher, 1843
orbentlic^Srofeffor inSreifbwalb unb 1843 zugleich

lireltor ber (1876 ringegangenen) ftoatb« unb ionb«

Wirtfchaftiiihen Sfobemie zu Slbena. 1848 ©itglieb

bcrpreußifihcn92ationalDeriammlung,l849becStften

Snmmer, belämpfte ec 1830— 52 bie Solitii 9Ron<
^ leuffclb ; feit 1859 Dcctrat ec bie UniDec)~ität ®reife

wölb im preußifihcn iöerrenbaub. Son (einen Schrif

ten fmb zu nennen: »StnntbwifienfchaftlicheSecfucbc

überStontblrcbitic.« (.öeibelb. 18)13); »ftamecaliftifdir

Gncpllopabie* (baf. 1836); bie flbericpung Don 3Ji

carbob »Wcuiibgefchcn ber Sollbwirtfchaft« (Scipz.

1837,2.9liifl. 1877; Scläuteningenbazu 1838); »3uv
Sinlommenileuerfrngc« ( Wreifew. 1850, aub ben Don

ihm 1848 begrünbeten >3ahrbüchcm ber ftoatb« unb
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lanbioirtfdtnftlid^n Slfnbcmic Slbtno* ); »Ginlctlung

in bab wintnfc^afllidK Stubium bcr i’anbwictidiaft«

(Scrl. 1858); >J'ie töniglicbc itnnlii* unb lanbwut'

idinfllicbc ?Unb(mic GIbcnn« (bnf. 187»),

3) Sittit^Dlb, $olitiIcr imb liittcrarIii)tDd(cr,

So^n Donö. 1). geb.2-4.91ug. 1831 ,^u l^rciburg i.ör.,

itubiertc bafelbit bic Scehte unb rontb 18.57 9Imtb>

ridjier, 1884 Urcisgcricbtbrat inttonflnnj. 188!) trat

er jum ftotl)oli,jibmub über niib imirbc nun betuov-

ragenbeb SKitglieb bcr ultramontnnen 9.<nrtci tu ber

babifiben Hnmnier. 91ncb bcr Hfcubcgrünbung bce

Seutfeben Seiebeb, bic er mit ikgeifterung begrüBlc,

trat er jcbcKb aiib bcr ilnmmcr aub luib nabm m bem
Streit jwiicben Staat unb Jlirebe eine Dcrmittclnbe

Stellung ein. $ou ben lUtrnmontancu bcbbalb an-

gefeinbet. legte er 1878 fein 9lmt in »onftanj nieber,

lieft fub aber 1880 jum Cbctnmtbritbicr in 91cbcm

ernennen. ler »nrnmer gebbrtc er nur 1879— 82
toieber an. Ö. iit ein feiner Senner beb Spanifeben.

Seine Sebriften finb teilb Krtblitb'peilitifcb, teilb litten

rntifib unb biftoriftb. ®on ben erftent nennen tuit:

»Cfebanfen eineb $cotcflanten über bie pöpftliebe Gin>

labung jur SBieberoereinigung mit ber cömif(b»tntbo^

lifcben Strebe« (Segenbb. 1868, 13. 91ufl. 1889); » J>ic

Intbolifcbc Sollbpartci in 9)abcn« (Sreiburg 1870);

» i^^feuergeipräebe« (5. 9Iufl., baf.1872) ; » Jie Sieber« i

beefteUung ber tatbolifcben Seelforge im (Sroftberjog-

tum ©nben« (ba(. 1880) unb feine jüngfic Sfeebtferti« I

gungbfebrift; »Plus ultra 1 Sebidfnle eineb beutfeben
j

Satboliten 1869 -82« (2. 91ufl., Strnftb. 1886). ®on '

ben übrigen Serien beben mir betnor: »SWein ?Iub«

flug nacb Spanien« (2. 91ufl.. Sfegeneb. 1869); bio

gtnpbiftbe Sebriften über Cueoebo (Rreiburg 1871),

C’GonneU ( 1 873),«eapolb I. ( 1 873),GcrDanteb ( 1 875),

$biltpp II. con Spanien (1875); 9)artb. be lab Gafab
<1879), Ibomab SKorub (1879), »lie fponifebe 99n«

tionallitteratur im ^otnllcr ber ^bbburgif^en .Kö-

nige« (ftöln 1877) fowic bic Überfepungen »on Ger
uanteb’ »SRuftemoueaen« (Sfcgenbb. 1868, 2 Sibe.)

unb Galberonb »Jamc Sobolb« (Sien 1869). 3Kit

feinem in Sforbainerifa ebenfallb jum fintboligbinub

übergetretenen ©ruber öermnnn (gcb. 1836, qeft.

2. i^ebr. 1876 in Gineinnnti) febrieb er: »llnfre Sege
iur latbolifeben Sirebe« (2. Vlnfl., Jereiburg 1871).

—

Sein SrubcrGbriflton, oeb. im 91uguft 1839, geft.

1890 alb protdlnntifeber ©farrer in 91uggcn, febneb:

»Gbrifttiebe 91pDli>gctiI auf antbropologi)cber Ofmnb
läge« (Srantf. 1872—89, 3 ©be.) u. a.

i©«ramftfiflrr, f. ©oumläufcr.

tlHanmttiaibb'« ©littcl jur ©ebeefung Heiner Sun
ben unb bcr ©crcbelungen an ©äumen , hinbert bab

flubtrocfncn bureb bie Suft unb befbrberl bie Über
tunllung. ..«Jur ©ereitimg oon ©. febmcig man .VK) q
©C(b, IW K Serpentin unb 125 e Saebb, feibt bureb

ücinroanb, rübrt gut um unb liiftt erfalten. Sab ©.
luirb jur ©enuftung gefebmol^en unb im ilüf)"igcn

.^uftnnb nufgetrageu. ©ei tnltcm Setter uerfept man
Cb mit etroab ©auiiiöl unb Sebmnl), im Sommer mit

etmab ©ctb ober fcftciu (jnrt. i^lüffigcb ©., mclebeb

bei gcnjöhnlieber Semperatur flüfftg bleibt, ertinlt mou
bureb l'öfen ber genonnten Stoffe in Spiriiub bei ge

linber Seimie; man trügt eb mit einem ©iiifel auf,

roelebcr fo in einem ©fropfeu befeftigt ifl, bnft Icpterer

lugleieb bic Heinere Ivlnfebe uerfeblieftt, in toeldtc eb

,gim .'önubgebrnueb gegoffen roirb. Sab fUifngc ©.
crbnrtet nneb einigen Setgen unbbilbetcinuociügliebeb,

bie Sunbe Iciebt uerbinbenbeb aWittel. Sotlobium,
toeleheb m gut Berfcbloffoicit Wefüfieit nufbetuabrt

- :öaumiüolk.

meeben ntuft, benupt inmt, um bab ©luten ber Sein-
ftbele ,ui tjerbinbent, beim Scrcbeln jarter öeniücbfc,

beittt Cluliercn mit f^nineben 91ugen unb <ur ©ebeefung
Bon Sebnittnninben , wenn ber Silbling über bem
9luge nbgefebnitten tBorben ift. 3'>"' ©ebeefen febr

grofter Sunben benupt man nueb Seer, e. ©aumlitt.

I

^nmtoae^trl (Ortyx ,SfeyA.), (Pattu)tg aub bet
ffamilic ber Seübbübner unb ber Unterfamilie ber

©aumbübner, gebrungeu gebaute ©ügel mit turseni,

Iriiftigem Sehunbel, Berheiltnibmnftig langem t»alo,

mnftig langem lügcl, lur.ietn, abgerunbetcntSeblBanp
mittelbobcm guft unb Heiner i)oUc e^aube). Sie ©.
(Birginifebc Saeptel, Golinbubn, Ortyx viriri-

nianns Gouldt, 25 cm lang, auf bet Cberfeitc rötlieb

braun, febmor^ unb gelb gcflecit, unten wtiftliebgelb.

rotbraun geftreift unb febiuari gewellt, mit einem mif
berStim beginnettben meiftcit©anb, welebcb nneb bem
.feinterbnlb läuft. Sie Ö. bewohnt ©orbamerita oft

heb Bom i>elfengebimc, Bon Uanaba biP jum (äolf

Bon ©iepito, ift in Seftiitbien, auf Ste. Groiy unb
in Gnglanb eingebürgert, lebt etwa wie unfer Sieb

buftn unb legt iiu3Kai üt eine auPgefc6arrte©ertiefung
20— 24 weifte Gier, welibe bnä Seibeben auübrütet';

ihre 91abrung beftebt aub Seiblicrtn unb ©flonjen
ftoffen, nmnentlid) auib ouS öetreibe; fie lüftt fteb gut
jübmen unb pflnnjt )“ub in bet ©efangenfiboft leidtt

fort. Sie ^agb ift fiftmiecig, ba« Silbbret oor^üglidi.

Sie Scboptwntbtel (Inlifotnifibe Sodptcl,
Lophortyx califomiamts Bp.) ift 24 cm lang, mit
furjem ^1«, iur.)em Sebnabcl, mittetbohem gun.
.getulid) furjem Sibwaitj unb furjcn glügeln, auf
bem Cberfibeitel braun, im 9facfcn blnugtau, fdnuarj
efd)uppt unb weift getüpfelt, auf bem nücfen olifen

raun, auf ber Cberbruft blaugrou, an bet fteble

fibwar.j. Weift cinggaftt, am ©aud) braunrot inti

;
id)Wotjet üKufebeljeicbnung, an ben Seiten braun,
breit weift gcfdiaftet; bie Steuerfebem )1nb grau, auf
bem Sebeitel erbeben i"ub Bier ilcbelartig gebogene
gebern. Sie Sd)opfwad|tel ifl febr büung 'm Kali-

fornien, nobrt lief) Bon ©flonjcnftoffen unb gnfeften,

lebt in biebleiuGfeftrüpp unb im Salb, grübt im Sinter
lange öüngc unter bem Sdmee, niftet om gufte eine*

©aumed ober unter einem ©ufep unb legt 15 Gier,

welche bnä Seibeben nuäbrütet. Sna glcildi ift fepc

iBoblfcbmcdenb. 8fo<h glünjcnbec gefärbt ift bic^clin
Wachtel (L. Gambeli Oould), welche ebenfo häufig

in firijona ift. äSan hat feil 1852 in gmnfreich unb
in Seutfchlanb Berfuchl, bie Schopfwndüel einjubür

gern, ober nicht fepr ermmigenbe 3iefulinte crballm.

Vaumtaanxe, f. San.ien.

ÜSanmtoeiinfel, f. »itfciiiiaum.

)©««mtaeiftii«g, f. Sciniiiio.

UkumilnoUiNiitbtricb tc., f. SliemcnrübcctBcile.

Vaumtnallhlan, 1. flnilinblau unb 9Kclbolae ©lau.

ISanmtiioUr, baä Samcn6anrmcbrerer9lnen unb
©nrietüten ber jur gamilic bcr ©falBaccen gebdrigen

Önitung llossypium L. <f. Snfel » Spinnfofetpflan

len«); biefc umfafti Strüueper oberHrüuter mit bm
biä neunloppigcn. feiten ungeteilten ©lüttem, groften.

inbcn©lattwmtclncin|eln ftepeubm. mcift gelben ober

purpurnen ©tüten unb cifönnigen, etwa walnuft

biä apfcigroftcu, brci= biä fünftlappigen Hapfeln, auä
welchen bic bie Samen bebedenbeu langen, weichen

Stfollbanre bei ber Sicife elnflifch bemoraucUen. Sie
(Pnttung ifl wohl in9(ficn unb 9fmcrifa iBicIleicbl auch

in 9lfrita) beimifeh, burep Uultur aber über fafi alle

Pünber OBÜdten bem 40. ober 41." nörbl. unb bem
30." fübl. ©r. Bcrbreilet. Sie gröftlcn Ccuanlilütm
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39. liefern folgenbe 31iten: G. barbadeuse L. (nie ft.

inbifefte SB-), ein 2— S m höbet Strauch »on ben

ÖnhamaS, tpcgen ihrer langen ffnfet fait überall, haupt^

fdchlid) in ^ntei 'Itarietnten in BJorbameriln hilltDietl.

<i. heibaceum i. (Iraulige 41.), einjähtig, 1,5

—

2 m hod) , n>äd)ft am ^ramobi unb mirb in ^nbien,

»Icinancn, 9!orbametita, ^gnpten unb Sübeutopn
gebaut. (Sine Sarietat ift roohl G.pnuctatuin.SAum.,

ntclehe in 31fri(n ucnoilbcrt borfommt, in Senognm
bien, am Sfittellanbifchcn ÜKecr unb in einigen teilen

Smctilao tultioiert toirb. 0. arborenm L. (bnum
artige S.), 3 -4 m hoher Strauch, ftammt mw Oft

inbien unb wirb in (Shina, Sghpten, Cftinbicn, am
4Rittelmrtr, inBlorbamerita unb 3t)eftinbicn fultioicrt.

^n Sübamerila herrfcht G. pernviannni f'«r. oor.

G. religiosum L. (gelbe ober djincfifchc S.», ein

1—1,25 m hoher -vinlbittnud) in IShinn unb »intet

inbien unb »on bovt nach Cft* unb S&ftinbicn uer-

pflan}t, hat gelbe ober gelbbraune Samenhaare, welche

)u 9ian!ing oerarbeitet werben. G. hirsutum L., nuo
bem wämtem flmetila, wirb in 3^eftinbien, (Buahana
unb Blorbamcrila tultioiert.

IRnliur.l ?ie S. gebeiht am heften bei einer mitt'

lern lempernturoon 19 — 25" (S. in femhtwnrmcm
.sUima. ^n Sorbnmeritn erflredt ficb betSnumwoUbnu
biö jum ;15. unb 37." nörbl.Sr. unb mirb befonbero in

311abama, StKiffimbpi, öteorgin, Süb« u. Biorbcnrolinn,

lennefiee, Sirginin. SJouifiann, Srfaniais. lerad.^lo-

riba unb in neuefter3eit au^ inMalifomien betrieben,

on China unb oapnn gebeiht S. bio 41" nörbl. Sr.;

üe wirb and) in Sorber unb .'pintcrinbien nnb inSor»
beraüen tultioiert. Cfn (Snropa geht fie in ber .(Irim

nnb bei flftrochnn fognr bis 4(5" nörbl. Sr. nnb wirb

oudh auf bem Sclobonncs unb ben .(Irjllaben, in Süb>
fpanien, bei Bieapel unb anf Si,)ilien gebaut. 9iorb>

afrita liefert and Algerien unb nnmentlid) aus flgpp-

ttn oiel S. 41ufterbem finbet üdi SnnmwoUInltur
im »affemlanb, in Blntnl unb mit .Map, in Srnfilien,

Saraguat). llniguni) unb in einem 7eil ber S.'a Slaln

Staaten oftlid) oom S.'a SInta, int norböftlichen flu

fttalien unb auf mehreren Jinfeln ber Sübiee. Tic
günftigiten Serhöltniffe finbet bie S. an ber Citliifte

Jtorbnmerifns jwifchen 2.5" 10' unb 32" 40', nlfo in

rtloriba, (Oeorgin unb Sübenrolina, wo nnmentlid)

and) auf ben tleinen o'tfeln bie berühmte Inngfnfe

rige Sen oolanb S. (nach Sohle G. barhadenw,
nn^ anbem eine nnS Serfien ftnmineubc, über VIn

gnilln unb bie Sahamas eingefübrte Sorte, aljo wohl
G. herbai enni) tultioiert Wirb. Tie 4'. oerlnngt einen

laubigen, humofen, nn Üali nnb .Molt reichen 41oben,

unter Umftnnben ausgiebige Sewäfferung; fic niininl

benSoben wenig in 31nfprud), wenn man Slnttcr unb
Samen an ihn .iurüdgibl. Seitbem ober bie Samen
lohncnbereSermcnbunggefimben haben (f. Smimwoll
iamenöl), gibtumn bemSoben burdi Jünger ISrfnti für

bie entjogenen Stoffe. TieSlultur geitaltet fidioerfcbie

ben. Sach ber beiten SWethobefäet man bie S. in Seihen
oon 1— 1,3 m Sbitnnb, beieitigt oon ben bnlb heroor

tommenben Sleimpflan’,en bie fdiwcichlichen, fo bafi bie

ftehen bleibenben Silainen etwa 45 em fibiinnb erhol

teil, unb entipipt bieie wieberholt, bniiiit bie Stlmi jcn

recht biifdiig werben, weil bie iH'ilen ierüdite an jiingeit

Trieben wadiien. ,fünf Sionnle iindi ber 3lnsfnm be

ginnt bie Crnie. Vliisbonernbe Srien Werben ini )wei

teiioohr Inr,) über benrSoben nbgetdinitten, bie Criite

füllt aber oon 5nhr gc oohr geringer ans, nnb und)

wenigen onhren mülicii fic mngepflügt werben. Tie
Crnte uinfciKt wegen bes niigleidien Seifens ber Mop

.

A4II0. 'l'cpton, 5. II. sbo.

; fein immer eine längere 3cit unb ift iehr loftfpielig,

ba ein fleißiger 'ilrbeitet feiten mehr als75kp nn einctii

, Tage einiammcit. SRnn pflüdt bie Solle mit ben Sn
mentömem unb läßt bie ipülfen ftehen, weil biefelbcii

leicht .jetftüdeln unb fid; bann fdiwer non ber 41. treu

iien laffen. SBfan reinigt bie S. (unnthft auf einer bem
(Srhauftor ähnlichen siafdiine imb bringt fie bann )ur

Sbfcheibung ber pfeffertom* bis erbfengroßen Samen
auf bie (Sgceniccmafthine (rriiii. 41nf einer raidi

uinlnufenbeit Seile befiitbeii fidi 3. S. 20—HO .«reis

fägen, welche mit ihren fpißen, fdiräg geitellten 3Äbncii

burdi bie eng ftehenben 3ähne eines eiiemen Softes

hiiiburchgreifeti, bie auf einem 3oiiihrtifch nusgebrei

tete S. ciiafien unb burd) ben Soft binbitrdnerixn,

wähtenb bie Sninenlömet nbfpringen. Cine mit Sür
ften beießte Seile, welche ficb hinter ber Sägewelle

breht, nimmt oon biefer bie S. ob. (Ss ift leidit eilt

juichen, baß langhaarige S. bei biefem etwas gcwnll

fainett Sro.jeß oielfacb .icrtiffen wirb. Um bieS (u oer

meibeit, wenbet man eine Snlienmafdiine (rollcrgin)

nn, welche bie S. 3Wifdien .goei glatten ober gerif

feiten Sal.icn hinbnrcbcieht, wobei wicber bie Samen,
welche nicht folgen löniien, obfpringen. 9Ius ber S n >

m e n b a umw 0 1 1 c wirb burd) baS Iriitlbnten bie 9 i 11

1

baumwolle (33—40 Sro).). Cine grofie Snnni-

mollpflnnsc Iniin bis 2' t Sfb. rohe 4'. liefern, höufig

wirb aber nur ber 3chitle Teil biefes Crtrages gewon
neu. 'JSnn fchäßt ben Crtrng oon 1 Ulcre (0,4 iieb

tar) bei Sea :^lslanb auf 73— 150 Sfb. gereinigte S.,

bei llplanb 150 2.50 Sfb. ; in Clnbien rechnet nin)i

aber mir 50 00 Sfb., in Sntnl 200 Sfb. ooiii Viere.

So)i ben geringen Sorten liefern («Ki Sfb. rohe 4üollc

einen Sollen oon .300— 3.50Sfb., oon ben beften Sor
teil gehören bn3ii bis 2(XK) Sfb. rohe 41.

l«r(iliaffcn|ici«.J Tie 41nuniWollfafcc bilbet eine

eitt3ige Innggeftredte Sflanien.cclle , ift Oor ber Seife

mit löniigcni ^nhalt erfüllt, 3iir 3eil ber Seife ober

I

leer unb (u einem platten, ineifl fdirnubennrlig ge-

brehlen Smibe .(icinnimengefnllen. welches unter bem
' Slifroflop boppelt loiitnriert erfcheiiit (f. prig. 3, 4, 0).

TieVlußenfläche bec3elle begleitet ein feines igäutdicn,

bie Cuticula, welches nn grobem, befoiibcrS glan ilofeit

I Sniimwollforten ftnrlemwidelt ift unb als ein fecnlör

iiigcS, ftreifiges ober oftrörmig ge (cichnetes .»äuichen er

fcheint, aber im allgemeinen 11111 fo imbeutlichec bleibt,

I je feiner unb glnn(enber bie 41. ift. TicTide berfvafer

idiwnnlt .(wiietKn 0,n4.‘. (),i*i2inni, bieSreitc (Wifchen

0,12 0,42 mm. bie ilüiige (Wifdien 15 :W mm. Tie
’ nni häufigften oorfommenben V'.ieric für bie Cäiigeii

iStnpel) ber nnchftehenben Snnniivolliorten finb:

I

(tOb.«vi»luui barbad«-n:«f, cro Ctfiitim.

I

• • . . . -I.Mg

....
»rlhort'tau. .Vifttcn .... 2,su

ht-rbncoutii. iRat<t>ontrrc . . l.vi

Vlnfier biefeii .'cinnren finbet ficb nni bem Samen cine

Wriiiibwollc aus lleincn, etwa 0,5- 3 mm langen

."paaren, teilsgleidmiäßig ben Samen über(iel)etib ober

auf bie Spißc unb Safis befdiräntt. 4peiin 311c 3eit

ber Seife ber 41anniwollhnnie bereu törniger Inhalt

;u fchwinbeit beginnt, fo oerbidl fidi bie 3eliwanb, bis

fie elwn ' » "3 oom Tnidmieifer bes "piinres erlangt

hat. Tie 4'.aiiib ber 41iinniwoll (eile tann fidi in 41e(icg

auf ihre Tide nidn mit ber fvlndi.sfnicr ,
wohl nbet

mit fehl’ oielen nnberii Vlaflfafern ineffen unb über

trifft weit alle ledmifch oerwenbeten Sflnnieiihaare.

Sou berStärte biefer Sevbidiingsfd)id|l hängen Seid)

38
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(Kit unb Sitgfandcit ber Snftv, bic fdicnubcn.jiebct»

artige Drehung unb bainit Glairijitäl unb i^ritigfcit i

nb; Souifiana jerreiRt bei a,s, öeorgio bei 3,m, Jiu»
j

mel bei 4,s.i, Iur,;c öeorgin bei 4,r. )j Üclnftung. jaö
ipejifiiebe Wewiibl bev St. beträgt I,-r— t,:.; fie ift fchr

bggroitopifd), unb jtunr »ennebrt nn* BoUlomincncni

Iroduen im luftleeren JHauin 1 *; uugeiponnene St.

ibr öcinirfit auf l,3oe3, Weipinit auf 1,2:.»3 nt einer

bei 18“ mit ^udtligleit gcfntliglcn Sufi. S'ie S8. bc^

ftebt im niefent-

?19. i Jtg. 3. 3lj. 4.
^

ÄtOl

nidtt ju PöUiger Sfeife gelangt ftnb ; ibre Serbidung-s-

ftbidbt ift ntenig cntmidelt unb bet föniigc ^nbalt in

gri'Rerer aSenge jurüdgeblieben. Sie jcigt fub unter

bem SfifroflDp in Weflnll flodier Stönber, atme.i3öblung.

nitbl gebrebt unbbäufiggeficdt (totcSt.,^g. l,2u.5i.

Tureb Sorgfalt bei bet thiltiir unb Gmte foU bns
yiuflteten toter St. umttinbert metbeii tömien, in ben
Spinnereien ttterben bie unauPgebilbeten ^fern burdj

bieStorbereitunQPmafdiine entfernt, loeit neuibftbltdit

färben loffen. irodne St. gibt 1.83 ^toj. Slitbe.

It^Bbelproetcit.] .^m ipanbel unterftbeibet man
liilofe I lunätbft nnd» ber üänge bet fVniem: langftapelige

ilonif staple) unb tur,gtapelige (short staple). Jlit

beiben tibteilungen wirb ber '^rt ber Staumwoll
fotten nid)t nur nndi ber abfoluten Sänge bet Sofern,

fonbem gan.) befonbere autb nach ber OUeiib^rmig
leit bet gaferlänge. auRerbem nadi geinbeit. Seid)
beit, Wlnn.i, nndt gorbe, geftigteit unb Sleinbeit be^

ftiniml. ,Su ben langftapeligen «orten mit20—40mm
gaferlänge werben bie folgenben gerrd)net:

lu. 2. Aflfcr ber toten ober u

n

I eif cn II miDollc. :t u. 4. :Ncifc

V 0um 10

0

1 1 e <44.Mmat pcrftrbftcrt).

.s\\ &

bie (futiculn

ftheint aber an>

;

bre^-jufammen»

febung }u bO"

ben. Sie ift im
allgemeinen

weih mit einem

Stieb inP Weib

liebe unb Stläii

liebe. J'ieSlan-

tingbaumwoUe
ift gelb ob.gelb^

braun. S). löft

fieb in tonten

tricrter Sebwe^
ftlinurc,u,beim

Slerbiinncn ber , ^ ,
... „ . ,

i'öiuno eiitüebt o« «r langfnicrigen St. mit 16 - 2o nun reibnet mou
T'eririir inner= lutitr ISonenne , Sllnbamno HKobile . Jennef

biinnterSebwe= i

®'t9'tin , «uralt , SJabraP-, Sllcrnnbrin. unb
bcngnlifdier St. noeb:

kouiftoita . . Ift—^rrmtii
I

«auboujab. . Ift— £t min
Äurie Cfteerftia Ift— 2.'i • .fttrfajaf . .

-

3ene(tal. . . Ift- 2:1 * fttnid» . . . 1«— 2i> -

J'tc ber nmcrUanifd)cn unb ofiinbifcbfn 3ov
ten, befonber« bic uon (i. barbadense^ ftnb ettua«

VdUQe Cieorgia

ittourbon . .

SQato.

Puerto Wtco .

üange Saoenne

....
IKina« . . .

(4uabeIoiipe

Cuba ....

•r*—29 nun
2U-27 •

34—38 •

20-25 -

27—34 -

20—25
27-34 -

Vemombuco
. .

Comoui^i.

Vcx6 . .

IRaran^o
ülarHni^ue .

trinibob

Cumano.Crinofo 23—27 •

(iartogeno . . 20—27 •

32-38 Ulli.

27-:m -

23—«» -

2tb_27 .

23—29 •

27—:M

felfäure quillt

St. etwaP auf ;

fonjeiUrierte

Salpeteriäurc

obereinWemiieb
uon Salpeter ii.

fonjcnlriertcr I bidet alP bie ber übrigen. Um ben Kaum Pon 2,6 cm
I (tAtmt CUAfutnAtMAtpKMfl<»ytAt« An A**£#««>bkAk. .

(fiivcfclfäuTC beim 9?cbcneinttnbcrlcöcn au^jufüUen, ftnb erforber^

5. Cucrfibnittebrrtotfn,
ber reifen 2faumiooUr.

Irifl. »i
Pttwanbell fie I lieft: 160 .^aare oon langer Weotgia, 150 oon Santo
mSebiejibaum

|

Domingo, ^itcrlo Kico, fllfalo, vourbon, 1.S5 Pon
wolle ober Mol' I

lipuinana, 125ponWuaragua, 120 poiiUafteUamaiv.

Kaltonlauge fdiwel I
ISaptnnc, l£artagena, fut(erWeorgia, Bengalen, beiter

Mb oerlüricit fieh unb 1
Sutnie, iicniombuco, 8ejpon orbinärerSurate. aXan

lobiumwollc. C\n .Mali unb
Ich bic gafem an, »erbiden iiiib oerlürjcu fleh _
•.eigen unter bem SKilroitop fait freiPruuben Cucr

;

benennt bic ocricbicbencn Sorten bet St. ira ^anbel

jdniilt unb iebr enge iöbblung. So ocränbcrie, mer "adi ibrem Stalcrlanb, imterfeftcibct ober Pon jebei

rcrificctc St. (iucriebnilt". gig. 7) nimmt beim wicberucrfebicbcrtcCnnlitätcn, für bcrcnStcicieftnung

gärbtn bmitlcrc älüoncen au alp uiwcrnnbcrtc St. iclit allgemein bic englitebcn Slupbrüdc

imter bcniclbcn Sterbällniffcn. Sttaffcrglnp, welcbop

hipwcilcn bei ber Stppretiir gebraneftt wirb, mnebt bic

St.*' I goo.1 1 f.lr I tiildillins I onUnsr.' | Inferior

mit uiebrcrcn ^wifeftcnfluftn üblieb finb. i^amburg
St. beionberp bei bidncr Stctpndimg mürbe; cP jerfällt lentcriebeibct .\B('1)EF unb .^^wiicbcnftufen AB ;r.

näntlieft in ein febr iaurep Siiital : Unter allen Staumwoilforlen nimmt bec norbameri
unb in icbr bofifdicp Salj ober

j

lanifdie bic cnlc Stelle ein. Meine niibri ift beffet

lum Spinnen, fclbfl bet fcinficn 'Wummern,fpCj )
freiep Slllnli, unb beim Mriftalli'

kJ^ niieftwerben ber Salje leiben bann
bic ,'fcllwänbc. Maltmildi Peränberl

bic St. oueb in ber $.tänne wütig,

beim Trodnen fefteint ober ouf M0‘
ficn bep Moblen- unb SStaffcrfloffP

ber St. .ttobleniäurc imb SSnffer gebilbcl ,51t werben,

unb infolgebeiicn wirb bie gnier mürbe unb .(erfätlt.

geliebte St. abiocbierl an ber 1,'uft nllninhiidi Sauet

;ü 6.7. Ourrf.pnttt
mrrrerifirrter
Vaumnotle.

geeignet

unb erträgt bic Siredung iiitb Keibung im Sitebftubl

beffer alp bic amerilanifdic. SWan iinterfifteibet Sen
gplanb, wcldic on ben Müfleu Bon Wcorgia, Süb
Carolina unb gloriba gewonnen unb jwei- biP brei>

mal höbet befahlt wirb olP hirjc Weotgia. Xie «ea
gplanb ifl bic langftapeligftc aQer Sorten unb über
rogt audi in ben mciftcii anbem Cigenfeftaften, befon-

berP in ber geinbeit, bic übrige St.; )"ie bat ober

itoff niib onibierl fidi (ii Mohlcniäure unb Saffet
'
flelP eincit Stidi inP Olelbe unb wirb in bet garbc Don

r|tcrwcfitngppro;,ciii. SWil CI gciräiilte unb in groRcn ben weiften braMliidien'Jlrtcn übertroffen, welifte auch
SWnffcii lüdcr aufgcbäiifie St. laiiii fidi infolge ber leb gläit(eiibct, feibiger finb. gbte 'i'iobultionPmengc

hnfleti Criibiilion bep CIcp bip (ur Selbitcmiüiibiitig iKiiägt nur I,ö ^10 ;. bcp geinmien notbamcriinni
etbiben. .s,iniifig loniiitcii in ber St. gniern Bor, bic

!
fd)eit Siubfcp. Slip Uplaiib (Cberlonb) be3eitftnel man
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bic !9. au» bcn ftöbtnt Wcgciiben Ojtovgioii unb bic

nii» bcn anbcni füblidicn Slüftcnftaalcn, bic unter fiib

nn Wüte wiebet ncridiicbcn ftub. SJädtit bcc 3ea 3«**

lonb ift bic jortc. frnftige, ntciBc Cmiitiono nm mci-

iten gcfcbäbl. SSeflinbifebe (ommt bcn beffem

iiorbimtettlnniftheit Sorten glcicb unb übertrifft fic

tunt Icil. ^ubtforten finb: 4>ntti, Santo Tomingo,
i?uccto9iico, Gubo, aHnrtinifluc, ^ontaica, iöorbabo»,

irinibnb, Wrenaba. Unter ber fübnntcrifanifdien
4t. ftebt bie brnftliiebc biirtb ünnge. S«inf)fit unb Sei

bigfeit ber ^fem obenan, ’^mnnibuco unb 4!ocn»

btjbn tommen bcc Sen !5ölnnb nm nöcbiten. lic !ö.

nud bcn Kolonien Wuabnnad, bie Surinam, Gai)cnnc,

Gifeauibo, Serbice, ftebt im allgemeinen hinter ber

brnfilii(ben .iurüd, nodi minbermertiger finb bic Io-

lumbifeben Sorten unb bie berunniftben tc. $on ber

ngbbtifdten Solle wirb bie htcic, gcringroertige

fllejanbrincc ober IKerfontiltoollc nur nodi locnig ge

baui ; bie 3umel ift mittellang, ,iart unb Iräftig. aber

unrein; fic mirb jetit mehr oerbrängt burd) bie au»
Sen ^»Innb Samen gcjogenc 'äJfato (oft nud) Cfumcl
genannt), eine febc fd)bne unb lange Sare. Sie lang«

itobelige, roeidie, glönjenbe, aber inenig fefte SBour-
bon>8. ftammt Bon ber glciibnnmigcn .Jnfcl unb ben

;

Seftbeüen. Sie oftinbifebe ift im allgemeinen

lurv fnit grob, brüebig, ftnrt gelblidi unb unrein, aber

rooblfeil unb wirb mniienbnfi auf Sdmft- unb Strumfif <

gante Berarbeitet. Sic bnufitfäiblidiften 4faummoll>
biftrüte finb bic Gbenen non Wubid)arot in Surnte,

meldier Siftrilt bcc inbifeben 41. nm englifcben 9)farlt

ben iHnmcn gegeben hat, auBcrbem bic Siefebenen

non iöecor unb ben ^'jcntrnlBtoninien ioinic bie .'ÖDdi

Vlateau» non Setbnn. Sic SDinnita Bon ben itbilib'

iiinen ift beffec al» bic oftinbifebe, lommt aber menig
nuibeneuropäif^nüHaclt. GbinenfebeSt. ift ben mitt=

lern nnb geringem oftinbifeben Sorten öbnlid), meift

iBciber unb feibenartiger, aber minbec lang unb Irftf

tig. Sic perfifibe Ö. ftimmt mit geringerer inbifdier

überein. Sie Icuantifcbc unb bie europnifebc
fmb non untergeoebneter Guolitöt. WröBere 4febeu<

tung für ben SWarft bürfte bic nuftrnlifebc 4t. er-

langen, benn einzelne Sorten, Wie bie aus Honolulu,
finb in febec 4te,gebung oubgejeiebnet.

Sie bebeutcnbften Wubfubrbnfcn für 4t. nnb:
üfett) Crleand, SBobile, WolBefton,Gb<'tlc*i»t'. 3anan
nob,4iombflb, .ttnltuttn,4llc{anbrio; bie bebeittcnbiten

.V»anbel#plnBe: SfiBcrpool, Stent Slort, .Manton,

.^öaBre, ijoiibon, WlnogoiB, Slmilecbom, .'Kotterbam,

U>iartciUc, ombran, Wenua, 4tarceloiia, in Scntfdi

lanb 4tremen, .ttnrnbiirg, GbemniB, inCftcneieb Srieft

unb Sien. 4t. bient baupb'neblidi al» Spinufofer.

ouBctbem ,iur 4tereitung non SdtieBbnumiBolle, .Mol

lobiumtttollc, in berfforat Bon Satte nl<t4!crbanbftoff.

HcfibiAtc Bcc tttannUiaUinbuftrir. StatifrilAeo,

'S. tritt alb «ulturpflniiic fdion in ben ölteften

;^eiten in ^»nbien auf, unb ,ni .tterobol» ;^eilcn lonren

boumttiolleneWeiBcbe bie allgenteineMleibungbeclJin

ntobner. ^n Gbina mürben Snnmmollgcroebc ju beb

Maiferb 4t«o 3'>ten (um ü3(K) n. Gbr.) bcrgeftcllt;

menn aber bic S. bamalb übecbaiqtl in Gbinn lulti

niert mürbe, fo gefdinb bicb jcbenfallo nidit in grofteni

Umfang, bn bie Gbinefcn nodt febr Biel ipnter S. nnb
Cfnbien holten. Grft biirdi bie Satoren fanbbec'Jlnbmt

bet S. im y. ^obrb. grbfiecc Serbceitung in Gbino.

3n Vlgbpten mürbe bie 4t. febr bod) gcfd)äbt unb na»
mentlidi nnth Bon ben Srieftem getragen. 3ofepb
erbieU nom Sbnrao nl» ('tefdtcnl ein bonmmoUencb
Wemanb. JndWcrilo, Siteftinbicn, 'Srnnlicn unbScni.

aber nicht in Slorbnmcriln, fnnben bic Gntbcdcr 'Jlmc

riln» bounimoUcne Wemebe non hoher Schönheit, mor
aub mon auf ein febr bobeb 4llter biefec Jnbuftrie

iiliefien muB. Sou ^nbien nub gelangten bie S. unb
Snummollgtmebe nach 4tocbernMcn unbGucopn. Sic
Wriedicn erhielten bie feinften SHuffcline aub bem Wc
bict beb Wongeb unb nannten fic cauRetikoi. 41lejnn

berb Reibung nennittclte beffere Sclanntfdinft mit bet

S., unb bie^nfelSob lieferte halb Borjügliche Wemebe.
4lnf SMalta errichteten bie Martbngcr 9«anufalturen,

beren meidie unb feine Stoffe fic ben afrilonifcbcn'Söl

lem.jufübrten. ^m 2. Jobrb. unfrer ^^titrcchnung

brachten arabiiehe .«aufleutc S. aub 5nbien nod) bcn

Stäfen ant Seiten SHccr. Snmolb führte bie inbifchc

Stabt Saepgaja allerlei geblümte Uattunc unb 'Mui
felinc nub SKafnlin aub. Slbu Slbballab fnnbte nn
«nrl b. Wr. boummollcnc melihe in Spanien
erjeugt morben maren. 4lbb ur Sabmän III. (!il2

—

Wil) beförberte 91nbmt unb 4tcrarbeitung ber S.. unb
bauplfäcblieb in Wcanaba mürbe lebtere im U. oobrh.
febr febroungbaft betrieben. SicGbriften batten im l.'(.

3abrb. bebcutenbe Saummollmanufnlturcn in Sar
celona. Sott ba gelangte ber SnummoIIbau auch nadi

Italien unb Wrieebenranb, aber niemalb bat bie S. in

biefen Sönbem alb »ultiirpflanie eine michtige Solle

gefpielt. 3“ Snfong beb 14. Jnbrb. foll bic 'SnummoU
mnnufaftur in 4tenebig eingeffibrt morben fein , unb
Bon bort Berbrcitetc fic neb halb über bie benachbarten

italicnifdien Stabte unb fpötec nnd) ber Schmeii , be

fonberb nach 3nri<ft> nt*' nach 41ugbburg. Sie 41ub

fuhr nn Snrehenten nub Scutfcblaiib nndt bcn Sficber

Innben betrug um bie'lWttc beb lö.^nbrb. nn «oo.rKKi

Jlroncn. 3« Went unb Srügge foUen bnmnlb .Mal

tune mic bie inbiidjen (bie erflen in Guropa) fabri,iierl

morben fein. 'Jlucb ffcnnlreich Becncbeitetc S., man
bemg bicielbc meift nub ber üconntc unb SKntebonicn.

Som SchliiB beb 1«. Jabrl). nn brachten bic .ttollnnber

nud) Biel unBcrnrbcitetc oftinbifebe S. nnd) Gnropn
unb fbrbertcn bnburch ihre 'Verarbeitung auf bemtton
linent. Son 16.50 1740 mar Vlmftcrbnm bcc gröftte

SnummoUmnrlt in Guropa. Sfndi Gnglnnb iourbe

bicSnummollinbnitric mabrfdieinlid) bureb cingemnn
bette niebcriänbifdie Sroteftanten früheftenb im erften

'Viertel beb 16. ^nbrb. gebracht, »leine Ennntitöten S.
mürben ,jmar fion um 1350 inSnncafbirc Berarbeitet,

hoch meift nur lu üampcnbochtcn unb nib Ginicblng

ju bnlbleineitcn tSemeben. Um bie SKittc beb 17.

3nl)rb. beftanben in SKnnebefter 41nummollfabrifen,

bie bercitb eine bcbeiitenbe 41u»bebnung erlangt bat

ten. 'Jllle Wemebe bieierfrnbriten mnren ober bi» 1770
nod) bnibleincnc, mcil man nicht Bcrftanb, Saum
mollgnm für bic »ette ftnrt genug an,infertigen. Sic
Ginfübmng beb Mnttnnbrnde» unb bic gcicBlicbc Sc»
fchrönütng ber Ginfnbc oitinbifd)er 3<‘B8* unb
1721 begünftigten bie cngliidie Snummollinbuftric
ungemein. Sniu lam bie Grfinbimg ber SchneUfdiüpc
burdi .Mal) 178.3 unb nor allem bie Ö^nbung ber SRn
ichinenipinnerei (1770 80 . Wrofibritannicn batte

1812 fchon 4 Still. Spinbein in Sbiitiglcil, unb 1816
begann bic Smiftaubinbr nach bem .»ontinent. Wleicb

leitig Bcrnnbcrten ftch niich bie 4lcrbältniffc in bei

SnummoUhiltnr. 'Vor 1786 hatte Gnglanb nie über
20 Süll. Sfb. S. cingcfiibrt, unb imar 6 Süll, nu»
4Beftinbicn, fait cbenfonicl nnb bcn fpnnifchen unb
froniöfiichcnÄolonien, bcn Seit nub ben bollünbifchcn

nnb portugiefifeben Sefipnngen unb nu» ber Ifeoantc.

Sinn trat auch 'Jlorbnmcriln in bic Seihe ber Srobn
jenten. Schon 1621 fnnb ein crfIcrSeriucb mit Saum
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moIluflaiiÄung flatt, aber bic critc ISinfubr notbameri-'

(anifcbcr no(i) Qnglanb fällt allem tlnfdietn naib

inb Jahr 1747. 1791 führten bie ^bereinigten 2taa>

ten nur 81 Snef, 1821 aber fdjpti 12.i unb 1828 über

200 aifill. 'bfb. au«. 1849 übeiitieg bie 'Jluefuhr jmn
erftenmal 1000 aiiill. %tfb. 3o mar buttb bie liqin

bungen in Spinnerei unb SSeberei unb burdj bic

eigen tümlicbcnSlultumerhnltniifc inSforbnmerila Cft«

inbten foWobl in ber ibrobuftimt nl« in ber bccarbei«

tung ber 8. au« beut JHlb gefcblngen, bie bereinigten

Staaten unb tenglnnb brbaupteten Pon mm an weit ^

nua ben erften Dtang in ber baumwallinbuftrie. bib

,ium Seicfnoublrieg bejog ISuropn'bic ruhe 8. faft

nur aub borbameritn. fenbreub beb »riegeb griff

man notgebrungen auf bnbinbifebe, öghptiftbe, mitteO

nftatifebe unb fübamerilanifche brobutt iiirürf. I5b

entmidelle fuh in bieien Webieten eine bebeutenbe

8aumwbll(ultur, weldie fiib auch nad) bem .Mriege be=

hnuptete, fo baf; ifforbnmerifn gegenwärtig fnapp brei

bierteile beb nntbmeibbnreu betbrnuebeb bedt. bar
r>0 i^abren war ber baiimwollperbraucb OlroBbritan-

uienb faft hoppelt fo groft wie jener beb europäifdien

.siontinentb, jeftt aber tft er b>cr gröRcr alb bort. (Sine

biebraubfubr on Warnen boben gegenwärtig 8el»

gien, bie Sdiweii unb Cftinbien, einebfebraubfubr an
Sebwaren Teutfiblanb, grantreidi, belgien, bic bie-

berlonbe, ßiterrcidi-llngam, bic Sdtweij unb bufilanb.

®eutfd)lanb bcfafi 1848 erft 750,298 Spinbein,

1891 aber 5 biill., ferner 245,(KKJ Wafdtinenftüble.

Tic Sortidiriltc feit 18,58 ergeben:

IHirt—ftn W) IM«l

t^aumiooUDcr&raiid) . . Xon. 4ß521» 124540 2452«>4

* » pro Äopf Atlogr. 1,S9 2,8« 4,91

04amprobuhion . . . Ion. .17 223 09030 19Hl6:i

Cinfubr von <9am . . 26144 18947 M871
!flu4ful)r ppn (9on< . . 225y K>ü75 9613
ikrbrauct oon (4ant «UKW 202 421

t^.iparen4(Hnfiibr . . . 2180 1503
^.iparm=jlii»fitbr . . . 8870 1264«i 17617

ISingefübrt würben befonberb feinere englifdte unb
f4wci.;crif(bc Warne, bie bubfubr Don boumwoilwaren
ridüet peb nad) Srnnlreid), belgien, Oftcrrcid), ber

Sd)Wei) unb nndj überfeeifeben llänbcm. Sic beftanb

1890 aub 15,4.59 Jon. ^eugwaren, 8267 1. Strumpf
waren, 2918 Ion. bofamenten unb 1439 Ion. Worbi’
nen, Spipen !c. bnd) berbremer boumwoUborfe Der

braud)ten bic beutfd)en baumwoUfpinnereien 1887

1,028,593 ballen 8. Tiefe Perleilten fid) loic folgt:

. . . 312810 t'ie Dbrtflcn CH<:

rXlKHipropui^ 1 H.S.S80 btete. . . . 713787

ißcfiffllm . 240lK)0

'8ranbcitbiir|U 28<K«« 2o<bfen. . . . K«27or*

ctblrfirn . . 2I50CI 'i^apcrn. . . . 161 M6
'^Qnnopcr . . 18:i5o tlabcn .... S8582
3a(bfPit . . 117410 ißürttttnbcii». .

•treffen» Ättffa« OtiOO Cltxnburq. . . 5 INH«

Ter .'öouptfip ber e n g I i f d) c n b n u nt lu o 1 1 i n b u
flrie iftbicWrniicbaftüancnibire, inSdjottInnb Wlab«
gow. ttnglonb befoR 1850 : 21 bfill., 1890 bagegen
44,.v) Will. Spinbeln unb 618,000 Wafdiinenitüble
unb beidiäftigte in ber bnumwolliubuftrie .529,o<k)

flrbeitet. Ter bcrbrniid) Don 8. begiferte fid) 1850
auf 531, 1891 auf 823 Will. kir. tflliiou beredmete

für 1875—78 ben S‘'ort ber ^nhrebprobultion Don
cngliidien bnumwollwnn-u auf 1880 Will. Wt„ ben
38ert beb Miobiioffeb auf 770 Will., ben K'r 'Jlubfubr

auf 340 Will. Wt. Mein nnbrer 'mbuinic;weig weift eine

fo höbe 'Jliibfuhrgifer (1110 Will. Wt.) auf. Tiebub'

fuhr riebtet fid) befonberb nad) Cftinbien. ’fluittolien.

Wittel« unb Sübamerifa. bie lürtci unb bfrila; bic

£)älftc ber Warne gebt nach bem europäifeben fiontf

nent. ^n ben bereinigten Staaten batiert bie

baumwollfpinnerei Don 1843, wo man ben SJobftoff

aub barbabob bejog. 1816 würben 1 1 Witt. b'b. 8.
Derarbeitet. 1 830 jäblte man 1 .246,703 Spinbein unb
.33,433 Scbftüble, unb eb würben 77 Will. bfb. b.
Derarbeitet. 1890 betrug bie 3abl ber Spinbein 15 ,.mi

Will., 1886 bie ber bteiiftüble 250,000. 6b würben
1890 : 220,000 Arbeiter befdiäftigt unb etwa .500

Will, ku b. Derarbeitet. Tic gröftten ivabrifen befin

ben fub in Wnffndwfettb, Sfbobe ^blanb, 9ieiD &amp
fbire, Connecticut, Wainc, btnnft)lDonien unb PJew

Jlorl. Stinere Wefpinfte unb Wewebe werben nodi in

beträd)tlid)er Wenge eingefübrt, aber feit 1880 ift bie

bubfubr reibt bebnitenb geworben, unb 1891 betnig

biefelbe 13 WiU. Toll

Sranireid) befaß 1887 : 4,828,427 befibäftigte

Spinbein, 70,276befdiäftigtcmcd)nnifd)eSScbftüble u.

28,213 ^anbftüble. Tic baumwollinbuitrie bat ihren

Sip in bcrSfomianbie iSouen) für grbbereWome unb
Wewebe, in ben Stäbten SiDc, Sioubnib, St. Cüien

tin, bmienb für feinere Warne unb in ben Stäbten
Cpinal, äfemireinont, Senoneb, bnl b'Vljol. Tie Cin
fuhr Don Warnen unb ®ebwaren bejiifcrte ild) 1891

auf 74,0 bie buofubr auf 104,4 Will. Är. belgien
bat eine im berbältni« jur bcDöHcrungejobl fräftiger

entwidelte baumwollinbuftric ald j^rnntreid). Wan
arbeitet mit wad)fenbem Crfolg für bic fluefuhr, bie

feit 1835 um bao ,^ebnfnd)c geftiegen ift. 1890 be

trug ber llberfdniB ber 'üuefubr über bie Cinfuht

1.883.000 k)T Warn unb 3,494,000 kir Sebwareu.
Tic Stbwcij befnB 1888: I,798,ikk) Spinbein unb
23,721 ftraftftüble. Tie Webrnusfubr an Warnen
betrug 1891 : 4,« Will, kg unb an Sebwnren .3,b;

Will. kg. Sic beftebt in ben uiciflcn überfeeifeben Cän
bem ei-folgreid) bic .ttonhirrenj. ^n Cfterreidj ift

bie boumiDollipinnerei in böbmen (Sfeidieuberg) mit

910.000, in 9iieberöftcrreid) mit 4.50,0(K), in bornrl

berg mit 230,000, in Cbcrbftcrreid) mit 142,000, iin

gniijen 1891 mit 2,s Will, geinipinbcln Pertreten.

Tic .3nbl ber Jlraftftüblc wirb auf 49,0(X) gefibäpt.

Ungarn befipt etwa 25,<XK) Spinbein unb 650.Mrnft

ftüble. Cfterreid) führte 1891: 10,416 Win. kg Warne
unb 1003 Will, kg ®numwoUmnren ein unb 1.563

Will, kg Warne unb 2536 Will, kg ®aumwollwareii

nu£>. 9f u R 1 a n b bat ®numwollinbu)trie in ben Wem
Dcmemento Wootnu, St. Petersburg, Cftblanb, :Kln

bimir, Iwer, petrolow, SJjäfan, SmolcnfI, »oftroma

unb Polen. 1877 waren 2,796,283 Spinbein unb
.54,566 ©ebftüble, 1888 über 4,5 WiU. Spinbein Dor

banben. Tie Clnbuftric bedt ben inlänbifcben Pebnri

unb fübrt Plüfd) , .Mnlilo, Ännting nad) 'flfien aus.

Tie Cinfubr betrug 1891 : 2.«» WtU. kg Warne unb
3.00 WiU. kg Weloebe, bie Vlusfubr o.m WiU. kg
Warne unb 6,,'. WiU. kg Otewebe. Cln Cftinbien
iDurbe bie erfte mit Tnmpf betriebene Spinnerei unb
4>eberei 18.54 in ®ombni) eröffnet, unb 1891 jäblte

man 3,272,988 Spinbein unb 24,67038ebitüble.weld)e
1 17.922 Perfonen bcfibäfliglen. Tie Cinfubr betrug

1891 92 an Warnen 50,< Will. Pfb., an Wewebeu
I882,#i Will. flarbS, bie eigne 91usfubr nn (Pamnt

161..

v, Will, pfb., nn Wewebeu 7:i,;.-. WiU. ®aiK'.

Warne werben und) China unb oapon. Wewebe und)

'Jlrabien unb 9lfrila nusgefülirt. • Über Paumwoll
probiiltion. Derbrmid) unb inbuftrie ber V'auptlänber

Dgl. folgenbe InbeUen.
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^anrntspOtfro^attitfa WtUtoiifn jftüodrammt.

!{krciiiigt<

4^tif(6 » Cfhnbtcn iftHSs ' ;JM,j

^gQPUn ......... )2ü,v

'Biciito 23.5 23,5

^BrüfUioi («uifubn 21.7 12,7

i<eru unb CtjHe <2(uffubr>. . . 2,5 4,i

2^r^u((a, CohimNa tmb t<>ritif(6
‘

£^tinbirn l,«) 0,4

Iftrfci unb ’^rfwii
,

‘»l,»» 21,*»

unb Cftaftcn 2y«»,‘* 31»»,«

'Jlufirrtllfu \mb anbrf i'dnlxr . . < 2,; H,i

,'^,itfaBtmrn
: [

2121.« 2»»22,5

a n ntIo0a acr tira ti dl

.

IJ4K1—w»

:P(iU.
1

jluf beit

Atiogt. Uopf AUpge.

iNiU. ; i3uf ben

AUogr. Abpf Ailogr.

t^roWritnitnif« e-v?,-»» li.Ti» ‘HMi 19,00

5tttöwn 473,75 K.*.', .V»»,14 K,»4

.... 22,71 i,»» 23,» s 8,14

XtutfclK* . 171,10 3,44 20l,oft 4.19

'.tieigten .... 21.45 3,41 22,87 3,71

^rontrfi«!) . . . UW.s; 2,7» 115,1t 3,Ul

ilHcbfrlantc . . . 12,01 2,75 10,03 2,15

llonaba .... 12,94 2,73 15,11 3,11

Jpomen .... 47,10 2,74 49,41 2,84

3(tit>eb(n . . , 10,9« 2,14 11,75 2.47

CflrmtA > Ungorn 8.1,77 2,10 00,9u 2.14

ruali^ .... M,li 1,01 06,4« 2.14

^nnlanb. . . . 3,0« 1,33 3,40 1^7
.4(ufildnb .... 1,5« 147,51 1,55

i’ortugal. . . . 4,Tn 1,UI .5,97 1,3U

'Äomxflni . . , 2,14 1,15 2,40 1,11

,’lnbieit .... 4»Ui 0,10 120,00 0,4.1

«rrbifii .... 0,14 0,14 0,14 0,11

'HutnAntftt . . . 0,1H 0,0» 0,44 0,09

ilulflanen . . . ‘Ul 0,i>4 0,15 O.u?

Xflnmarf . . . 0,05 0.«3 0.«4 0,01

.^ufamtiwn

:

1857,50 - et tu.«. -

ber Spinbein tKefban. '.SebftUble

Hroftbritonnien 1H»I0 4 4.'84819 615 714

iBiTfiii. «loaten 18W» 1.5497 300 250 0»K) 1188»»>

XftilfdK» itfirtj 18»U .'io*>oooo 2451KXI

^ranfreid) . . 1890 4914547 72784 (1887)

.'Hutlanb. . . 188:» 3000 0<»> 90000

Cftinbien . . 1891 3 272 988 2467U
CAemi(^ Ungarn 1891 2898610 49 650

«ponlen. . . 188:» 1885000 755« (1879)

3d7iDri| . . . 1888 179800«) 23 721

. . . 180») 1800000 :io(Hio

t'elflien . . . 1883 800000 ?

^irberlanbe 1883 300000 y

3<^»«ben . . 1884 :10(HMI0 y

ilröfinfn . . 1H8T* 225000 4 «36

i4rie<benlanb . 1884 800»H) »100

oopan . . 1890 380 (810 ?

.^iifominnt

:

87 7.V» 2»V4 1414.'8(4

Tic ,jnl)l tcr Spiirtcln bclrun in bcn Clflficcn IKHii

- 8T> ohne ®c«rilicn uiib (»rictbcnlnnb 81,8 SJiill.

Tic ;-}iinnhmc, mcicftc bic Spinbclinhl ergibt, brüdt
nbcc nidil bn« Kndtjtmn ber SJciitiiiiflbföbifllcit bet

C]inbiiitric mw, bn niirfi bic 'Mtbcitülciflung jeber ein»

seinen Spinbcl jührlidi snninnnt.

®gl. %<nincs(, History <if ootton mannfketnre in

«reat Britain (ijonb. 1835; bcutid) Pon ^rnouUi,
Stutig. 1838); ßllifon. Sxinbbud) bet tJauniwnll«

! 8foiben 1884); Terfclbc, rottmi-trado of (ireat

'Britain (Üonb. 188(1); ailncYientb, The eottoii-

! traile (bn). 1883); iHcpbaiib, I,e cottm; sou re-

j

crime, «‘.s probleincs, sou iiittueni e eu Europe ('ßnr.

I

1883); 'Jllcnn, Traite de la lilatnre dn cotou ('2.

! Vlufl., bnf. 187.5); Tccfclbc, Fabrieation desHoffes
(bnf. 188-4); 9hcH, Tic ®aumluoll)pmnctci in nllcn

ipten Teilen (2. ?lufl., Söcim. 188,5, mit 21tln«); Tee
fclbc, iTlihrcr bcs Slnumrootlipinncrb (2. 91ufl., bni.

i

1874); '4?cc 4, 'B. unb Bnutnroolltonrcn cSictt 1874i;
' Scigb, Seienee of modern eottonspinnincr(3. 'äutl.;

üonb. 1875, 2 Bbc.); Tob nt o, Kelazioue siillaenl-

I

tnradei eotoni inltaliaiSlom 1878); Tann, Cotton
front seed to looin (Vonb. 1878); siidtnrb, Weroin

!
nnng ber Weipinitfniem (Brnunfdnn. 1880); Boio
innn, ,Stnutnrc of cottou tibre in relation of teeb-

;
nieal applieation (2.Vlufl„ T'onb. 1882); ijnnnnfdt,

j

Tic euvopnifebe BnunmioUinbitflric (Bert. 1882);
' Sentier, Ti'opifdie Vlgrilultur, Bb. 3 ()^^m. 1888);
Äri{i, Brnltifibe unb tbeoreriidtc (Führung bctBntiitt.

,
wollipinncrei (2. Btiil., tlbur 1889); Atiitn, Tic B.,

ihre itultur, Slvulttir unb Serbreitung (Bben 1892);
b. Stbuljc* Wäbctnit), Tet öroBbetrieb (t'cipv

iSaumtsoUflaril, f. (bnm. [1892t.

tBaumnioUgrtttebe, f. (bcioebe.

^aumtoollmolton, i. Bardtem.

OanmWaafaincnhii^eit unb .9RebI,(. i^ituiben.

OoumtooUfatneMdl ((fotiottöl, Big^fcröD,
;
fctteci CI. ntcltbcb in 'JImeriln unb (Sttropn biirdt Bfci
ien ober ISrlrnbiercn tnit Stbroefclloblcnitoff nue
BnuntinoUinmen gerootmeu wirb. Tic Vlucbrtttc bc

trägt 15 30 Brot. Tn« rohe gcprcfilc Cl ift bunicl

rotbrnun, mit Sebicim unb (finteiiilörpcni ncrttnvci=

i
uigt, bi(fflüf|“tg, oom ipc). (8ciu. O.mi, critnrrt bei 2

i bi« - 3". li« Innn tintb bem BJoicbett mit ffiniier ober

; Bniicrbntnpf bureb Bcbnnbcln mit Mnlilntigc gcbicidtt

' ntcrbcn, ül bnnn bellgclb, fdttncdl ntigartig, ricdit

idnondt erbnOig, critnrrt tmiidtett 2 tiitbü", i)t itnliW’

lid) in Bltobol, lb«lid) in '.Htber unb iKbt jmifdtcti bcn

irodttenben unb ttidil Ivodncnbeit Clcn, fpc). Wem.
0,030. lS«bicnt,turBertnli(bungPon Cliocnöl.SdtntnIi,

Munitbuttcr, nl« Speifeöl, Brcnnol tutb (itr Tnritel-

;

lung non Seife, (finfubr 18!H): 194,.580 metr. ,-}tr.

I

Übet bic Slüdilnttbc non ber Wemiunung be« Bnutit-

i rooUfntncnöl« f. tltudicu.
' 'VanmMoUfcliarlad) , i. BriUnntlvoecTu.

' ‘^otiinHtoUfdinilre (Bnutnioollfcilc), nii«

gröberm Wnm bergeilcUte Sdmürc ober Siride, incr.

I

bcn Ol« ISin- unb ?lu«)ug«f(bnüre beim Sclfnclor unb
!
nl« ?lntricb«f(bnurc benugt, wo ipre Sditttiegfomleit

it. rtcitigtcil in Betrodtt lomnten, mic bet bcn Cnuf*
^nmntoUfcilttirb, f. aciitrieb. Ifrännt.

' OemmtitoUftaitbc (Uosaypittnt), (, Bommoollc.

I ^aumtDoOtaft, f. jfombrit.

j

^aumtooUjtairn, f. («nnt.

^anmtimi^rer. |. Dendrobimo.

^aumtotnibcM, bureb mcdtnniiibc (rimnirttingrit.

btittb iftoft, .’tiipc ober «rnnlhcilctt entitnnbette iiief

Icpiingcn bcrSlinbc unb bc«!öol 5c«bcrBätitnc.müiicn
' bi« nitf bic gefttnben Teile gintt ntt«gcfdmiltcn unb
bnnn mit Bnutniuncb« befiridten ober tnit Bnumtill

' nu«gcfüllt roetben. Sic l)cilcn burdt Übenonllnng.

! ^anmtnfirgCT {Bnummötber), f. Cebunrui,
' reebtetSfebenfluR bc«SKniit«, cntfpringl

nuf bett öaRbeegen ttnrncil Bunborf, ttimmt bic ÜlciRndt

unbVJnuIct nuf unb burdtflieRt ein breite« unb toiefett«

reidic« Ipnl, bi« er unterhalb be« irlcdcn« B. ttöeb*

Itiltuv tiiib oni'in’iiit (bentidt oon Ülocil, 5, ?lu«g.,
,
lidi Don Bnmbcrg milnbcl.

;;li/üaL, Google



598 'itaimad) — 'yaupoltjci.

9aunil(^, ^'artiflcdcn im bnl)i. Unirr

frantcn, lörprf^aml ISbrrn, an brr löniinnd), U44 m
ü. 3R., tml eine (olh. Hirdie, ein Sdiloft, ein Vlmtii"

neric^l, ein bebentenben Stopienbrni unb
i8«i) 1134 ßinni.

Sannfiiicibti^mn^, f. 'Xiupuniim.

i^anorbnunfl, $kiupoli,tci.

®aablan(©auentn)nrf, lönnri«, ©aujeicb
nunfl), jeidmetifefte TnriteUung eine» beftclienben

ober jn eniditenben ©nnmerle® in nerjünglem SKnft.

itob, mt« loeldiem beiien innere nnb nnäere öeitait

erfe^en nierben tnnn. sönnbelt eb fnb um einen 9Jen=

,

bmi, io wirb |ur Öleminnnng be« Wefnmtgebonlen«

’iunäcbit ber nügemeine ©., bie tentwurflEijie, ge>

fertigt. Sie beitebt in ben widitigiten geometrifdien
j

©rojcltionen i.tmupt’ Wrunbrifien, Vlnficbtcn

unb »Sdinilten) unb gewBbnlid) einer 'üuften*
i

IKrfpeltibe, wirb in lleineni SWnBftnb (etwa 1 : 200)

:

tfjunlidiit geidmindDoO bnrgeitellt unb ift bn.^u be«

ftimmt, bein Öauberm ein iiberfi^tlidieb SBilb beS ge

planten S^rteb ju geben, i^iir bie ©ubfilbrung wirb

bann ber fpejicllt ©., in ber Siegel im SWnBitab

1; 50, angefertigt, burd) welchen biegefamte äinridi'

tung beb Webnnbeb bernrt llnrgcftellt wirb, baft ba--

nad) oernnfdilagt, gebaut unb obgeredmet werben

tann (ogl. ©autuiifi). 3“m ©. im weiiteften Sinne ge-

bören bann nodi bie Xetnil.uitbnungen, aub wel-

eben bie .uonftruitionen unb bie tünftlerifcbe ^urcb=

bilbnng beb ©mieb im einjelnen Mnrgeftellt wirb, unb
bie ©rbeitbriffe, melcbe ben ©nubanbwertern un=

mittelbar ^ur Slnfertigung ihrer ifirbeilen bienen, ,|u=

nieift and) «on biefen felb|l bergeflclll werben. S, ©e
tiauungeplan.

4Sanpoli)ti, ber ^Inbegriff ber SKaBrcgeln ber

öffentlidien (Bcwalt, welche bab Siecht beb ^fiperb
rineb Wrunbftüdeb, bieieb nach feinem ©elieben ,pi

bebauen, im ^ilnteteffe beb allgemeinen ©Johleb, neben=

füchlicher and) ,tum ©fohle ber Siochbam nnb Ipnub'

bewohner, befchrnnten. Sie ©efchröntung erfolgt ,pir

©Sahrung beb freien ©ertehrb, ber Btfentlidien
Sicherheit i;Vener= unb «onftruftionbücherbeit) nnb i

uor oliem bet Wefunbheit. Sieinbeneinjelneiiyän«
|

btmbtittbenbenbaupolijeilidicn©eftimmungen(©nu>

orbnungeni finb teilb allgeineiner, .^umcift ober '6rt=

lieber SIrt, llmfaffenbere allgemeine ©ouorbnungen
haben j. ©. ©fürtlemberg. öopem, Sadjfen, wöhrenb in

©reuBen bob ©nnorbnungbwefen fnft gnn,| örtlich iii.

Set Sah, baft fich bie wefentlicben Jorberungen ber©.

für gan |c ünnbergebieie, ,v©. für gan j leulicblanb, ein<

lieitlid) geflalten laffen. hat beul.pitage oiele ©crtrcier,

unter nnbern ben ©erbnnb beutfeher Vlrdiilelten- unb
i

.Jngenieurpereine.im einzelnen aber iit immer oufört=
j

liebe ©trhültniffe Siüdfidn 511 nehmen, unb oor allem

bnrf eine groge Siabt nicht in allen ihren Seilen hnii’'

!

polijeilicb gleich behanbelt werben. !>ürbeftebtnbe per-

befferungbbebürftige unb für werbcnbe^uilnnbe müf
fen getrennte ©orfihriften erlaffen werben. Sie iVrage,

noch welchen (Brunbfähen bieb ju gefchehen hat, bilbet

•,ut 3cit infolge beb ©ufblühenb großer Ctlcmeinwcfen

allerorten ben ötgcnfinnb Icbboftet ISrörterung, ber^

po^erufen burd) bie Sehwierigleit, ben richtigen ©ub-
gleiä jwifchen ben nUgemeinen ©crmogenbrüdfichten

unb bem Itigentumbred)! beb Ifin^clnen rinen'eitb nnb
ben oben erwähnten geiunbbcitlichen le. Siüdfichten

onberfeitb }u finben. ^m ^nneni. bem alten, oielfadi

bitrch frühere ©cfeftigungbwertebe,ieicbneten.vtem einer
Stabt lann ben ©loblfabrtbanforbcningen, nament'
lieh ben geiunbheitlicben , nicht in bem ilmfnnge ent

fprochen loerben wie in ben öiifieni, fpäler angehaii

len ober ber ©cbnniing noch Potbehnitaien ©eprlcii.

(äefcbäftbPiertel, Siertel, in benen gewerbliche ©nlageii

unb Säohnungen gemifebt fmb, reine Sohn» ober gm
ynnbhaubPiertcl , enblid) Sabrilniertel erheifcheit t>cr-

id)icbcne ©ehanblung unb geben fomit nerfchiebenr

(Srunbftüdbtlaffen ob. ©uih bie Sroge, ob ein ©ruttb
itücJ an regulierter Straße belegen unb mit geregelter

©Jofferjuführung fowie mit geregelter unterirbifebtr

Ableitung ber ©bwäffet netfehen ift, ift für bie auf
bnstfelbe mijuwcnbenben ©oupolijeiborfchriften non
einfehneibenber öebeutung.

Sie wichtigflen aller bieter ©orfchriften unb bie auö
Sfüdfichtauf bieöefunbheiterwachfenert.auf bie ö a u •

bichtigteit bezüglichen, ^n biefer ©cjiehung pflegen

por allem ©efttmmungen über bieCfröBe ber be
baubaren fflr 11 nbflächc unbbehitofraumeä ge

troffen ^u werben. Siefe (3rB|e ift oetfehieben für
bie perfchiebenen oben angeführten Wrunbftüdbllaffcit.

fie ift für Käufer in ber «traßenreihe nnberb alä für
ISdbouten, für biöhet bebaute ®runbflüde anberü alo

für noch unbebaute; eä werben bei ihrer ©erecbnuiig

bie ©reiten ber Straften unb ber eoentuell porhcinbencn

©orgärten in ©iifnh gebrocht ober ni^t, gewiffe ©b
flän^ ber einjelnen ®ebäube unb Olcbäubeteile unter

einanber unb non ben Siodibnrgreiijen werben Der
langt n. bgl. ui. Sticht inüiber einfd)neibenb )~mb bie

Öeftiminungen übet bie größte .jnlnffige 4>öhe ber
öebäubc. ,'^unnchit werben für biefe abfoluteWrcnv
maße feflgefcht. 3ür bie tiöhe ber an Straften itehen

ben ©aulichteiten (©orbergebnube) pflegt bann eine

Pon ber Straftenbreite abhängige SJInjcimalhöhe uor
gefchrieben ju werben, ©ewöhnlnh ift biefe ^töhe gleich

ber Straftenbreite. Stur in ölten Stählen mit engen

Straften pflegt hieroon abgewichen jit werben. SäÄer
müffen bann innerhalb einee bcfliinmtrn Säinfclö 1 mrtft

45“) bleiben, Heine Aufbauten, wie Sütme, öicbel,

Snehfenfter, lirletbächet u. bgl., werben bnrflbcr hinaue
au« äftbetifchen Wrünben unb, ba fie ben iluftweebiel

unb ba« Sonnenlichl nur unwefentlidi befebränten, in

gewiffen Wren,ten geflnttet. Sie tiöhcn ber öinter^

gebäube (Seitenflügel, Eluergebäube) werben Pon ben
irofflächen unb ben SIbilänben bet Webäube unb l>Je

häubeteile Poneinanber unb Pon benStadtbnrgcbäubat

obhängig gemacht, ßür Ifcfgrunbftüde gelten wieber

befonbete ©orfchtiften. ^(m .duiammenhang mit

biefen ©eftimniungen für bie Iwbäubcböhen ftehen

biejenigen für bie 3ohl ober S>öhe ber Wefchoffc.

namentlich bet bewohnten. AlsSÄinbefthöheeineö tum
bauemben Slufeniholl Pon SKenfehen bientnben Si'nu

me« tann bobei 2,,v) m gellen, ©ewohnte »eilet

räume bürfen in neuem öauorbnungen nur ein ge

wiffe« getinge« SKnft (etwa 50 cm) in ben Grbbobeii

eingefentt werben.

•Jlnbre ©orfchriften gewährleiftcn (wor jiim Seil

midi bie öfefiinbheit, Poraehmlich aber bie öffentliche

Sicherheit. So finb bie turüdliegenben Seile (tpöfe x.)

jebeä (Stunbftüd« oon gewiffer Siefe mittel«3 “•

Surchfohrten non beftimniter ©reite, bej. i>öbc

zugänglich )u machen. Sie ®cbäubewänbc müffen

im nügemeinen innfrtP fein; in«bcfonbcte gilt bie« oon

ben Umfnfiungemänben notwenbiger Steppen fowie

non ©ranbmauern, welch leitete an ben Sfadtbor

grenteu unb im (ßebdube felb)l in beftimmtm Ab
itänlk'n ontulegen finb. töoljwänbe finb nur ole

eingebaute Senchläge (in »tllcm, Smhböbcn tc.) ju-

läing, im übngen müiien fie feueriieher pcrpiiht wer
ben. G i i e n 1 0 n ft r u 1 1 1 0 n e n müffen unter Umilau
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btn mit feitcrfcftcii aXotcrialicn umtleitxt mcrbni.

.'öol’,fi\d)mctt wirb in Slöbten mir fnc flnin Heine

Webäub« ober bei offener (JJanbboub^) flebmiuiiji

unter Smteffollung gewiiier ‘Hbffnnbe ber (Scbiiube

Boneinonber ober Dom 3inchbnr jugeloff’en. .^lolj«

beden werben nur bei einjelnen ©ebäubegnttungen

geffottet, jumeiff. nnmentliA bei SSoffnWiufem, inüf>

ien ffe berpupt werben, ^tir S^ünmntcrinl bnrf leine

Uranlbeitäerreger bergen. Xic Tneffbcdungeu
müff'en binreidienb feuerfufferiein, j.ö. werben ötrob-

bnrfier jeft fnft nirgenbb mehr erlaubt, ©ejüglid) bed

itortreten« ein jelner iöauteile, wie Xreppen,

iHintben, (Srferic., bor bie fronten werben nament’

lid) nn ben Straften t*ürgerfteigen) Seidiränfungen

nufertegt. Cffnungen bor Öeböuben bürfen be-

jtimmte ^Ibmeffungcn nitbt überidirciten unb niüff'cn

abgebeclt ober umweftrt fein. Xreppenanlngen
muffen in beitinuntenSntfemungen boncinanber bor-

bnnben fein; ihre 'Mn,tal)l riifttet ffcb nadi bet öfröfte

unb .t)ö^ bet (ifeböube. Rüt bie Steigungsberbält»

niffc ber Jreppen werben Wtenjen feftgefeftt, notwen-

bige Ireppen müff'en fcuetfidier fein :c. Rüt Sidit»,

Cuft* unb <111^ $ugofd)ä(btc pflegen feuerfeite

iüanbungen unb cntfpredienbeSiüftnng borgeidirieben

;ii werben. Sei Rcuerftiitten, ^auebröbren unb
Sebotn ft einen wirb befonbetet SBert auf Reuet-

ffeberheit gelegt, wöbtenb bie Sorge für bie öefunb-

beit ber wewohner bei biefen Einlagen nieiit nodi ^u

wünfeben übrigläftt. Xie Sidiertieit bet Soutoii'
ftrultionen fuditman burd) Reftigfeitofoeffiffenten

;u gewäbtleiften, beten ööbc oon Ort ju Ort »ielfotb

wediielt. Rür jebeb ©runbflüd wirbSsafferleitung
ober ein gute« Srintwoffer liefember Stunnen Der-

langt. Rür bie ISntwäfferungb’ unb ‘Jlbotl-

nnlngen ffnb bie Seftimmungen Berebieben, je und)»

Dem unictirbifdie ISntmöffetung (»analifotion) bor-

iKinbcn ift ober nitbt. Rn lebtenn Ralle werben jeftt

gewöbnlitb Sdilammfnngc für bie SSirtidinftbwoffet

nnb Sbfubr in beweglitbcn Öebälteni (Xonnenic.)

für bie ffborte Dotgefiricben. Xie ’Jlbortröume ffnb

birett ^u belciubten unb ^u lüften, 'illlel^obrteitungcn

ffnb unbunbläffig ber;uftcllcn, Diejenigen für unreine

iflbwaiier übetbieb ,;u entlüften. Seridiiebenc biefet

Scitimmungen enthalten Seridiärfungen , fobalb eb

fitb umlffeböiibc oberSfäume banbeit, Die rum bauern»

ben Vlufentbalt Bon SKenidien bienen; eb wirb bann
namentlicb auf Die .•Zuführung genügenber Wengen
Bon tüidit unb ifnft fowie auf libbaltung ftbablidier

Sobenfenditigtcit gehalten. Seionbem Soritbriften

mit Siüdfftbt auf Reuerbgefahr werben Weböube nn
teiiBorfcn, in Denen gtöftcre Wenidiennninmmlungen
ftnttfinbcn, wie Mirien, Xlieater, ;firfubgebäube :c.

cbenfo wie üageritätteu (Speitber ;e.) unb Statten

nngembbnlitb feuergefohtlidier gewetblitbet Setriebe,

wiibtenb nnberfeitb bei bffentlitben Sauten gewiffe

iHubnabmen Bon ben allgemeinen Sorftbriften gemacht

werben. ISnblid) enthalten bie Sauoibnungen Se»
ftimmungen berüglidi ber polireilicben Übermatbung,
b. h. berüglich bet Iffenehmigung bet Sauentwürfe,
berüglid) bet Saugerüfte, Sauriiune, Der Sicbemng
im Rnnem unb in ber Umgebung Bon !){cubauten,

bor Sauabnnbme, OJehtaudieabnahme le. 'äfur ne=

benhet beteiligt ift Die S. bei bet Wufitetlnng ber Se =

bauungopläne (f. b.i, bie in ber Siegel non gtoften

Unlcmebmcm entworfen unb bebörblidierieite nur
tomroUiert werben.

Xie S. hübet einen Xeil beet Snnreditb, unter

Weltb leptetm man (ben Segriff im objeltiDcn Sinn

3fmtr. .')00

genommen) Die (Sefnmtbeit oller bno Samoefen be»

treffenben tKediteBorfduiften Berftehl, wShrenb bae

Sauretbt im fubjeltiuenSinn bieSefugnisbeeWrunb

eigentümerd bebeutet, auf feinem Wmnb unb So
ben bnnlitbe 'Jlnlngen Borjunehmen. Xer nitbt (ur

S. gehörige Xeil beo Sauretbt« ift meift priootreebt

lieber Vlrt, auf ihn berügliebe Streitfragen unterliegen

bet Gntfieibung be« (fiDilritbter«. ,'fn feinen ttin

riebtungen, bie auch loieher Bomchmlitb auf (Sigen

lumdbcfcbrnntungen binauslanfen unb butcb Sertrag

ober eiTBetbenbe Serjäbrung enrilchen tonnen, ge

böten bie Berftbiebenen SerBituten (f. b.), wie Da«

Snllcntetbt, bn« Xrnufrecht, bn« ööherbnnretbl k.

Sgl. ^effe. Über Die SittbldBetböltniffe rwifchen

©runbftiiddnotbbarn (ISifenberg 18H-2, 2Sbe.V, non
9i ö n n e , Xie S. be« preuftiftben «taat« (3.Sufl., Sre«l.

1872); ifeutbolb, Xa« beiitftbe Soupolireiietbt (in

löittb« »'Hnnolcn be« Xeutftben Seid)««, ifeip,}. 187(t,

S. SOHff.); Xerfelbe in Stengel« »SSörterbiub be«

bcutfcbenSerwnltung«rt(bte««,Sb.l(Rreiburg 188M ;

Räuber, XieSougeieftefür Den preuftiftben Staat, mit

ilrtftntemngen (Seil. 1881); SS. Wüllet, XabSou
recht in ben lanbrethtliebcn Webieten Sreuften« (bni.

1881); ISulenbutg, .traiibbucb De« öffentlitbcn Wc
funblwitswefcn«, Sb. 1 (bni. 1881); Sanmeifter,
Slnbttrweitcrim(ien in tcdmifther.bnupolijeiliiberunb

wirtfehaftlidier Seffebung (bnf. 187«); Xerfelbe,
Sonnnlc Sanorbnnng (SSie«bob. 1880); .«rüget
11 . n., Sniiführiing unb Sauretbt (im »Smnbbudi ber

Snutunbe«, 1. Slbt., Sletl. 1887); iöilfc, Saupoli;ei

orbiiung für Serlin (bni. 1887); Sochmonn, Xie

S. im (ftebiet be« nllgentcintn ynnbretbt« (bnf. 1887);

B.C«felb, Xie ;Rcd)t«grunbiti()e in ptciiftifcbcn San
fatheii (Sre«l. 1887); Sau, Xie S. (Sforjb. 1802).

3)an|ratnt»e, j. Smnpcn.

%laur, 1) Rerbinanb (fhriftian, berühmter

Xbcolog Der SJeii.^eit. geb. 21. Runi 17M2 in Sdiiiii

ben bei Stuttgart, worb 1817 Srofeifor nm tbeologi

ftben Seminar ,)U SInubeuren unb 182« orbcntlidiei

Srofeffor ber euongelifdien Xheologie on ber llniBcr

fftät (11 Xübingen, wo er 2. Xe,(. 1««0 ftarb. Sind)

6etou«gobe feiner »Sbinbolit unb Sfbthologie, ober

bie Sintitrreligion be« Slltertum«« (Stiittg. 1824 2ö,

3 Sbe.) bebaute er in epotbeninibcnber SSeiie bie

(ffebiete bet Xogmeiigefdiiehte, bet lircblitben Spni

bolil unb bet bibliftben Mtitil. (fiierft auf Dem Stnnb
piintt Stbleiennndiet« ftebenb, ftbloft et fftb fdion in

feinen Stbriften übet »Xa« inonitbSiidie Seligio)i«

ipitetn« (Xübing. 1831) unb »Xie tbriftlidie Wnofi«,

ober Die *riftli^e Seligiondpbilofophie in ihrer ge

fcbiditlidien lintiBidelung« (boi. 1835) ber .'öegeliditn

Schule an , welcher er iMiin i)i feiner philofophifdien

Setanbliing ber gefamten «ird)engefd)id)te treu ge

blieben ift. Xen eigentlichen ('Han.spunft feiner bifiori

ftben Rorftbungen bilbete fptjiell ba« bogmengefchitht-

lid)c !^lb, teil« in ben beiben umfaffenben üKoito

gropbien: »Xie tbtifüidtc Sehre Bon btt Serföhnung

in ihrer gefibicbtlicbcn Üntwidelung Bon ber ölteften

3eit bi« auf bie neuefte« (Xübing. 1838), »Xie tbrift

liebe Sehre Bon bet Xreieinigleit unb Wenfebwerbniig

(äotte«« (bnf. 1841- 43, 3 Sbe.), teil« in feinem

»Sehrbutb bet cbtiftlitben Xogmengeftbidite« (Stiittg.

1847, 3. Slufl. 18H7) unb in feinen »Sorlefungen über

bie (biiftlidie Xt^mcngefdiitht«« (Seip(. 18«5 «7.

3 Sbe.). (Sin
,
(Weite«, Btrwanbtee (ffebiet, auf wclthem

S. wirlte, ift bie Spinbolit im Httblitben Sinne; er

Berteibigte ben Sebrbegtiff bet eDnngelifchen äirtfte

gegen Wöhler« »Sv)inbolit« in feiner Schrift »Xer
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('tciicnfan ^c^ Matholiiiemuä utl^ ’jJvo(ciinnti»mii«i«

(Sübing. Ih;«, 2. Vliifl. 183«). 3Mit ^ovlicljc cnblid)

HHmbtc er )idi bei Urgefdiichte be« Chriftentunib ^u.

So man früher im aboitolifdien 3«it“l*cr nur Sric^

bei) unb Qinheit gcfelKii iMtte, ba fiidite er ben Mampf
enlgegengefeptcr iKidmmgen nachMUneifeii, eineo jü-

biidi gefeblidien SReiriaöglaiiben« unb be« »on $nu-
Inb eingeführlen iirinvpd bet tiefepesfreien Seil»

itligion. ^flub ber 'Jluacinnnbenttuing, in meldier

beibe Hfidttungen nnbetthnlb onhrlmnberte long mit

cinnnber begriffen innren, ging bann bie fatboliftfte

Mirdte iKrnor; nl« 'Jenlninlet biefed lirdienbilbenben

ifro^effed feien unire neuteftamenllidjcn Sdtriften

entfinnben , meiit im 2. Jnbtl). ®ot bem Johr« 70
bleiben als echte Schriften nur beitehen bie bier grö«

ftem Slriefe bed ltnulud unb bie Cffenbnncng bed

oohcinnea. ,-{uinmmengefnftt finb bie auf bie ffpoftel«

geidiicbtc nnb bie 1<nnliniichen Briefe fich bejiebenben

llnietiucbungen in bem Serie »'Cnuluei, ber Vlpoftel

i^efu Ifbrifti« (Stuttg. 184'); 2. flufl., i'cipv 1807),

ieine bie enangelifcbe itberlieferung betreffenben 3tu-

bien bngegen in ben »Mritiichen Unterfiicbungen über

bie Innoniidien (Sonngelieit , ihr ilerhnltnid ju einan-

ber, ihren Uripning unb (iharnltet« (Xübing. 1847 ,

mögt nid Sfncptrng lommt bie Schrift »Xnd fBiartud-

(Jpnngelium nach feinem Utfprung unb Gharnfter«

tbni. i851). Xie bon unb feinen Schülern, mie

.geller, Schmegler, »öftlin, Jiilgenfclb (f. b.l, bcrfolgte

tritifche Sfichtung, nid beten Crgan bie »Xhcologi-

fchen onhrbücher« bon 1842 57 erfchienen, beteiÄ-

net man mit bem 'Jfnmen ber I übin ge t Schute,
iflgl. iftnnrd Schrift »Xic lübinger Schule nnb ihre

Siellung gir (flcgenmatt* (Xübing. 1850) unb 3el =

1er, i^ortroge uub 'flbhanblungcn, S. 207 ff., 354 ff.

2eipi. 18t)5). Xiefelbc brach einer burchnud neuen
tflnfdinuung bed llrdtriftentiimd lönhn, meldte gemifi

auf bieten Limiten nnfechtbnr, aber fchon bnmm
epodtemnehenb ift, meil fic gierit bie allgemein gül-

tigen Wefehe ber (Mefdiichldibiifenidtnft auf bieiem

(Gebiet git tlluiuenbunn gebracht hat. Xie beite (tle

inmibnrftellung gibt )o, felbit in bem Serie »Xnd
Ghriftentum unb bie chriflliche .«irchc ber brei erften

onbrhnnberte« (Xübing. 1853, 3.211111. 180.3). Xnran
fchliefitn fidt: »Xie diriitlichc Mirche bom 'finfnng bed

4. bid giin (Silbe bedO.onhrhunbertd« (Xübing. 18.50;

2. 21nit., i.'eib(. 1803); »Xie thriitlicbe Mirche bed iBiit*

telnlterd« (bnf. 1801, 2. ifliifl. 1800); »Xie Mircheio

gefchichte ber iieiiern .^eit« (bnf. 1803); »Mirchenge-

fdiicbte bed 10. ^nbrliunbertd« (bnf. 1««2, 2. Vliifl.

1877). Sgl. nudtSaitrd Serf »XielSbochen ber lirch*

liehen Ofeidtichtichreibung« (Xübing. 18.52i.

2) Wuftnb, eomigel. Xheolog, geb. 14. ijnni 1810
•,n lönniinclbncb im Cbenionlb, geft. 22. SINni 1880 in

l'eipgg, habilitierte fich 1841 nn ber tlKologiicben J^=
Iiiltät in Wiefien, mo er 1847 nufterorbentlicher, 1840
oibentlicher Srofeffor mürbe, ging 1801 ald .t)oupt=

pnftot ber ^nlobigemeinbc nach .'bnmbiirg imb 1870
nid orbenllichcr Srofeffor nach Seipgg. llnter ieinen

Sdiriften finb niifter mehreren Stebigtinmnilungen (ii

nennen: »0)riinb(ügc ber .vmmiletil« ((Oieften 184«);
» i'tninbiüge ber (Sr (iehungdlehre« (4. 21uil., bnf. 1 887 ;

bitmtbollenbcte»(()efchichtc bcrnltleitnmentlidienSeid

ingiing« (bnf. 1801); »Soetiiid unb Xante* (i’eipi.

1874); »Xie borchnitliche (Srgehiing* (in Sdniiibd

»IMcfchichte ber tSrgehung*, Sb. 1, Stuttg. 1881).

3) Silhelnt. eimiig. Xheolog, Sritber bee borigen,

geb. 10. aWari 182« }u yinbenfeld im Cbenmnlb, fni-

biene in (fJiefien, mürbe 1805 Snftor in Smmburg unb

Xireltor ber bortigen Stabtmiffioii, 1872 t>of unb
XomprebigerinSerlin, 1870Cbertonfiitorialrat, 1881
Sropit, 1883(Scnerolfuperintenbent bei3ilKÜipronin(.

ör ift SKitglieb bcd^entralnudfchniicd für innere 3Jfif

tloit. Son feinen oolfetümlidien Schriften finb ju er*

mahnen : »Ofeldiichtd» unb Sebendbilber oud ber (Sr-

neueriing bed religiöfen Sehend in ben beutfihen Se
fiehtngdfriegen« (4. VluR., .vamb. 1884 , 2 Sbe.);
•Xod beutiche eonngelifdie Sfnrrhmid* (3. Sufi.,

Stein. 1884): »Seben bed j^reiherm bom Stein* CJ.

Sufi., Serl. 1801), fleinere Sebendbeftbrtibungen boii

Stein (4. 21ufl., Sann. 1880), Sriebtich Sertbed (2.

21ufl„ bnf. 1880) unb (£. 3H. Smbt (5. Sufi,, i>amb.
1883); »Sebendbilber oud ber ISefchichte ber »irthe

unb bed Snterlnnbed« (Srem. 1887); »Srinjeh Sil
heim bon ^rctiRen, geborne Srin.teft HH'arianne boti

iieifen-.'öombiirg* (2. 2liifl., immb. 1880).

4 irnnd, SUbbauer, geb. 2«. >Hbr. 1820 in Hon
itnn(, lernte bie Silbhnuerei .(iiiiächft bei ßdidlin in

Schaffhnufen. bem Schüler Xannederd, unb ftubierte

bann in Sünchen unter Sibnmatin. Sein erftcd

itauptroerf mnren bie loloifnlen Statuen bedbetl.Hoii-

rnb unb bed heil, ^felngiiid im Xoin gi Honftnii). be-

nen bie Statuen bed SWarfgrofen Sernbcirb III. boii

Saben unb bed Siichofd Glebharb bon Honftan( ba
fclbft folgten. 1800 mürbe ihm bod IKobell ber folof»

falen Statue bed Sater Sihein für bie Stheinhrüde

bei fiehl übertragen, 1802 fchuf er für bie Slheinbräde

bei .Honftnn} bie Snnbfteinftntuen bed Sieriogd 8er-
tholb I. bon )^ährtngcn unb bed (äroHher)ogd Seopolb
bon Saben, 1873 bnd eherne Siegedbentmal mit einer

Siltorin in .Honftmi) unb in ben 80er 3nhren bnd
Xenlmal bed »omponiften Mmiper in aKefilirch.

5) i\rnn j pon, iVorftmann, Sruber PonS.2u..3),

geb. lo.UKnri 1830 in Sinbenfeld, ftubierte in OlieRen,

mürbe 1855 Srofeifor an ber J>orftfchule gi Stift-

mnffer, 1800 Cberfbrfter in SKittelbid bei Xamiftabt,

1804 ^trofeifor in vmhtnbeint, 1878 in Stündien. S.
hat burd) feine Sdirift »Über forftlidie Serfiichd

itntionen* (Stuttg. IHOO) bie elfte mirffnmeSiirtgung
’,nr Crgnnifntion bed foritlidten Seriuchdrotfend in

Xentfcbtnnbgegeben. Snftetbem fchrieber: »XieSmlv
lueBlunbe* (4. Sufi.. Serl. 1801); »Sehrbiicb ber nie

beni (Deobänc* (4. Sufi., bnf. 1880); »Xie Sichte in

Segig auf ßrtrng, ^uronchd unb lyorm* (bnf. 1870);
»llnterfiKbiingen über ben iVeftgebalt unb badCtemidit

bed SdiicbtholtediiiibberlHinbe* (Sugdb. 1870); »Xie
Sfotbiuhe in Segig auf ISrtrng, .^umnehd unb i>otm*

(Serl. 1881); ».tmiibbudi bet Salbmertberccbnung*

(baf. 1880); »,>omitnhlen unb Sfnffentnfeln für bie

fvichte* (bnf. 1«!K)). Seit 1806 ift er tieraudgeber ber

»Slfonatdichrift für bnd i'Voift* unb ^agbmt(en* (feil

1870 »fVorfnoiffeiifchaftliched ,3enlrolblatt*).

0) SIbert, SUnler, geb. 13. ^iili 1835 in Snchtn.

bilbelc fid) an ber Stnbemie in Xüffelborf bei Sohn
unb bei Hehren , bann in UKündien bei Schmitib unb
Imn 1801 noch Xüffelborf .giriid, mo er burd) feinen

.Hnrton: bie Seiche Ctlod lU. mirb über bie Slpen

nach Xeutfchlnnb gebracht, ben bon ber Serbinbung
für hi'iorifche Munft audgefepten Sreid gemann. Cr
führte ihn ipeiter in Cl nud. Sei ber 1864 aui^tidirie

benen Hoiilurrent (ur Suefchmüdung bed «chrour

gericbldfnaltd in (ilberfelb errang et ben erften Sreid,

unb bie Sudführung (Steneu nud bem Jüngften Oft

rid)i) mürbe ihm übertragen (1869 nollenbet). 1872

beteiligte er fich nn ber Hottlurrmt bed Hunflx'treind

für bie tUhcinlnnbe unb Seitfalen mit ber groRen CI
itivic: ber gefangene Spoftel 'Saulud prebigt in 9iom,
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idcIAc er fpätcr nl« l'kntÄlbc misfüfirlc. 'Soii nubcvii

wirbelten finb ju erwftbneii : chtifiiiebc ÜliärUjrcr lucr*

bat »on ibten 'Jlngcljüiiflen sunt Scgtiibtii« atuiclioU

liii bet JtunitfwHc 511 üiiffelbotf) imb Ctlo I. an ber

ifcidic feincb Önibct« 3>onlmnr (1874. in bev aivdje

Don (StCiibutg). 3!n;loifcftcn mtitanben Ilctnctc3)ilbcc

niib bem bculftben IWitldalter unb bcin nltrömitdicn

ücben. 1872 ntuibe !ö. nliS ißvofdfor an bic Munil=

icbnlc 511 SJeimav berufai, legte jebod) 187« bie ^ro
ieffur niebet nnb lebt feitbem inieber in Uüffelbovf,

IDO er neben 'läovtriilcn unb lleinem (Dcmälben , loie

jngenbe Uliun^onen u. n., bie töilbev: bie 4<errtcgclung

be« (ärnbeb (ibrifri (1879», bie Itnbtcr beei ailnrtbter«

in ben ftatotomben 1 1888) unb einen Uglluä Don mo>
numentnlen, bic ©efcbicblc ber Seibcninbin'lric in

(turoba bnrilellenboi Snnbbilbent für bnb Icrtil’

inuieuiu in Ürefelb malte.

©««ratjXiatittitclbcrbailiH^icrungen bcigencbc=

nnt sBnubenmtcn (f. iPoitaml), nufserbem loirb ber Xitel

!ö. ((8el)eimct S., in Öfterteirf) Cberbanrat) and) nn
iiltcre ÖauinfpcKorcn, DerbicnftDollc Äotninunnl* unb
'^riuatardtitcltcn unb nn Sebrer ber Souhinft unb
ber Jngcnicurnjiifcniebnftcn Dcriicbcn.

l »liauDolUci.

»6<nirrnte, bic SJente Don bem biretf) bn« £>nub

bnrga'teHtcn Siobital jiim Unterftbicb Don ber 91cntc

bed überbauten ^la^cb ((Srunb*. öobenrentc).

föerf (Opas rusticum), f. atufiira.

f. $)auptan.

S^Kfanb, ber jur SRbrtelbcrcitung bambte (ilru*

ben> ^liiK« unb Scefnnb (f. Silörltli.

tBaufii^e, f. .«oiiiDrefie.

Vüufiliel, in Citcrrcid) Sblilrti, 9Jo<)cn unb ölC"

banne beb .ttarpfcnb , bient .pt Baitcnipeiien.

®onf4ingrr, CId bann, Watbematiter unbti.lau=

Iccbnitcr, gcb. 11. Juni 1834 in 9iünibetg, (tubiertc

icit 185« auf ber polbtcdinifibcn Stbulc, feit 1853

auf bet Unioeifitat Wüntben, lourbc 1857 Weroerbe»

idmllcbtcr in Sürtb, 18B«^rofafot nm9Jenlgt)mna.

»"turn in Wünchen, 1S«8 ijätofefior an ber tcdtnil'dtcn

wodiidmlc unb tSorftnnb ber mit biefer Dcrbunbencn

'itcrfndibanitalt für Baumaterialien. ISr ennarb fid»

beionbere Serbienfteum bic Busbilbuntj berBrüfungb^
methobm fürBaumateriolien, fonftniicttecinenSpie»

gclnDparnt pir Beftimmung ber Sängennnberung
unter 3ug- unb Xrudbcnniptudmng tc. .>(nr Bercin»

bnning cinbcitlidict Britfungäntetboben für Bau- unb
.Üonttruttionämatcrinlicn berief er 1884 eine Bet*

inmmlung Don Satbmiinnem natb Btflnd)cn nnb ptä-

fibierte 1886 einet
,
(Weiten Äonfcren( in TreSben,

1890 bet in Berlin (u bcmfclbai tngenben in*

tcmationnlcn !*onfcrai(. Buch iit er feit 1884 Bor=

ftanb bet auf ber Wündicner Slonicren( gciDnblten

»ommifiion (ittBcrcinbaning einbeitlitber^riifiingä*

metboben. ßt fdtrieb; »Jie Sdtiile bet Btcdtanif*

(2. Bufl., äKiindi. 1867K » JnbilntorDetfud)c an Solo-

inoüDcn« (Scips- 1869); »ßlcmcntc ber grnpbtidicn

Stntit« (2. Bn(l. , Witnd». 1880); •X'cntidirift über

bic Cinricbtitug Don Briifnngönnftaltcn unbBcrindib*

ftationen für Bauntntcrinlicn unb bie Ginfübnmg
einer ftnntlidi anctlnnntcn .ülnft'ifilntion ber Icbtcm«,

bernnögegeben Dom Berbnnb beutfeber Bidiitelten*

unb JngcnicutDercinc 1878; and» gibt er bie »Wit-

teilimgch an« bem mctbnnifdi tccbnifdien Snbornto*

rinnt bet tedmiidien t>od)idntlc in Wiindien« (Wündi.
1873—92, 22 6cfte) b«rnud.

<i^anf4t (B u i dl t , B a u f dl t), bei ber t^abrifation

Don Büttenpapier ein Stofi Don 180 Bogen; f. Bapicr.

' IBanfAttlctt, Scbranftalten (uc'Jluebilbung in ber

Bnutunit unb Bniiroificnidiaft, beitnnben bcrcitä im
Witlclaltcr in bcn,Mlöficriu Julbn, 3t. (Mallen, ßlitmi)

unb in ben Baubiitten. jm 15. Jabrh. ninren bic

jungbetren Don Bt“(l «Ib Sebrer bet Bmitunft bc*

rübmt. Bentnrbo Buontalcnti (153H—1608) grün*
bete eine Bniiidittlc in Slorcn,; unb ßolbcrt löiki bic

etile Bnunlnbcmie in B<tri«, bereu erflcr Seiler ivrnn*

(oid Blonbel (1617— 86) nmrbe. Unter Sdiliiterb

Scitung bcilnnb in Berlin eine Bautdiulc nn bcrBtn’
bcmic ber .ttünttc, unb 1799 nmrbe bort bie Bauntn*

'

bemie gegriinbet (Dgl. Baiiatabcmic). ’Jn neuerer |}cit

i

lebten nueb bie tecbniidien .‘öocbfcbulen (polptcdi'

niftbc Sduilcn) Bnutunit unb BnutDiifcnfdiaft, unb
I beibc finben ihre Grgän(iing in ben Weiilcratclierb in

i®ien, Berlin unb Xreoben. ^inr Borbilbung ber

I

.tinnbnicrlsimciiter für bnei Baiifmb bienen bie B n n -

j

genierldfebulcn (f. b.i.

I

«nb ^oflcn t itnl. staglio. fcnn(. on hli«‘),

im gan,(en. in rnitbcr Summe für gnn(c Bnrticn Bin*

ren ohne SRüdfidit auf ,’inbl, Waft. (Mcn»id)l, Ciinli»

tat ’c. labet BaufdtDcrtnuf, ^rtniif im gatt(en;

Bnuiebgebübren, bie für eine (Meinmtlicit Don
.'önnblungcn bemeiienen öebübren (f. b.).

^anfe, f. Boufe unb Baiiidie.

Jobnnn Sriebrid), .ttiipfcrifedier, gcb.

1738 in ^lle, 3reunb unb Sdiület Silleä, lebte icit

1766 in Seip(ig unb flntb 1814 in Seimnr. Xiic

meiften unb beiten feiner .SViipferfticbc finb Bortrnic

Domebmer unb berübmict Wannet nncb (Mraff, Cfcr,

Btillc u. n. B. erfreute fid) feiner ^'feit eines beben

tatben 3fuieS, Bgl. Heil, Mntnlog beS .Mupfcrilidi-

roerts Don B. (Scipv 1849). — Seine Jodilcr Ju*
lianc S8ilbelinine, (Mattin bes BnntierS Söbr.
gcb. 1768 in Seip|ig, geit. bafclbit 1837, iipte ,(ebn

Blätter nndi Bncb, Botb, Bintcrloo, SaftlcDai,

.ViobgeS, 3 . Mobcll nnb J. (M. SSngner, bic 1791 er-

tSaut^rnHilti, Buiiic. [ftbienen.

Raubte, Stabt int riifi. (Mono. Miirlnnb, .viicis

Witau
,
(iDiidicn ben Jlüiien Bictncl nnb WiibS, mit

(1889) 7oa5 (fiitni., bie betrftditlidien Cbftbnn betreiben

nnb mit ft'oni unb Seinfaat bnnbeln.

lOauOfcintoaitb, 4i>au<ipatiicr, f. Baufe.

»Baufteine, i. steine.

^ufHI (bicT(u bic Xafcln >Bauitilc 1 11 . U<), bic

in ben Bnuwerten gciDificr 3eitpcriobcn unb ^ren
Bntbbilbungcn betbortretenbe ßinbeit in ber räum*
lieben Bnorbnung, in bet Brl bes Baugefüge« luib

in ber flusbilbung ber Bnuformen unb Cmamente
im grofien unb tleincn, alfo bic ben Baulünilleni

I

einer foldien *{citperiobc unb ihren MIndiabmcrn ge-

meiniamc Busbrudsipeife. Jn bie (ur (MottesDcr

ebrung beilimmten, nifo bem erbabcnilcn ;B»edc ge

toibmeten Bautoerfc bem Süniticr bas bnntbnrile

3elb (itr ßnltpidelung ber Sauformen borbolen
, fo

tnüpftc ftd) bic ßiitflebung bet biitorifd)cn Bnuftilc

an bie bnulitbc !&ctftcllun(i ber Xcmpcl unb (MotteS*

bnnfet unb nn bic ;3eitpcnoben , in nieleben ne burdi

bic Bcligion unb ben tcligiöfen Sultus in iiinfnng-

rcidicr ^ife geboten war. Unter ben (nbireidien fo

entitanbenen Bauweifen treten in fortid)reitaiber.Scit*

folge bie ägbptiicbc, bie griediiidie. bie etniSfiidic, bic

I
römifdie, bie nltebriftlidic, bie bb(nntiniidie, bie nrn*

j

bifdie, bic romanifdie unb gotifebc Bnuweiie fowic bic

1 3rüb* unb Spätrenaiifance in ben fulturgefdiiditlieben

Bor^rgrunb, worunter wicbet ber griediiidie, ber

I

romanifdie unb gotiidie Stil bie felbflnnbigitcn, nm
meiilen burdigcbilbclcn nnb nnb bic Bnnformen bet



()02 33ail|tü ('(icfd)id)llicl)c (inlnjidolung).

WfgciiiunrI icil^ in reiner, teil« in lumbinicrict 'iln-

roenbimg betrerridjen. SMbrenb bic Wrunbfomien
ber Snufrile in ardiitcftoniidier Sc.jielmng fid) nub
einem bem jcnjciligenöebürfnibcntiprcdjcnbenSJaum'

plan bet Soumcrit unb bem ttonitrultionbprin.gp

ihrer Xeden unb Stühen entmideltcn, crid)eincn bie

;,u ihrer Ehnraftcriinl rocicntlidien Jetnilfomicn al«

bie Ergchniite eine* mehr ober minbet fein entroidel«

len ®etiihl* für bie Unterfcheibung unb Sethiüpfung

ihrer einjelnen ©lieber fomie ber «ubroahl unb ^er
atbeilung bet ^u ihrer fünülerifehen Sfollenbung bie-

nenben, ber 91atur entlehnten fhmbolifehen 3Kitlel,

Kieldie .^itfammengenommen bie ^nuplmerlmale ber

genannten Önuftile oubmadicn. So geigen ber öghP“
tiiehe nnb grieehifthe Stil nieifl reditedige ober'

nu* Sieehteden iuiammcngeieiite 'fälnnformen unb
^

loogerechte, au8 Steinbalfen beffehenbe Jeden auf

ilcinemen Sauten (Jnfet I, JVig. 1— tii. löefonberc

Mopi* unb ffu^lottc, auögebauditer, am Sun ein*

gezogener Schaft unb (effel* ober feldifbrmige*, ineift

mit 2oto«htättem unb Hotobblüten Per,;ierte* Stapitäl

lennjeichncn bie äghptifchc Säule (Jnfel I, S>fl- 1 ti. 2),

nuä ber fich äte netfehiebeneu Sormen ber gnechifchen

Säule entwidelt hoben. Jie cinfad)fleSonn ber ägpp-

lifchen Säule nennt man »protoborif^*, weit man fie

für ba« unmittelbare Sforbilb ber griechifd)*borif(ben

Säule hält. Jie grieebifebe Säule tritt in brei ©runb«
formen auf, meicbe bie .^uptmerfumle ber bori*
(eben, ionifeben unb forintbifeben Crbnung bil*

ben. Slähere* f. Vlrtilel »Säule« mit Jafel »Säulen
otbnungen«. Tie ctruölifibe Sfauroeife if. Jofel

»itrebiteftur IV«) ahmt ben lentpelbnu ber ©riechen

mit bbljemcm ©ebält auf ftcinenien Säulen nach unb
luenbet baneben unb getrennt babon jum eritenmni

ben ©cwblbebnu auf ‘^rionthnuten an. Jer an* ihr

unb ber grieebiieben berporgegnngene römifebe 10.

(f. lofel »Ulr^iteltur IV u. V«) benupt rechtedige,

•,entrale toiuie nuä beiben tufommengefehtc ©runb=
pläne unb lombiniert ben (iteioblbc* unb ben 4lrcbi=

trnubou, inbem ber entere in Sonn oon Jonnen*,

.Unppel unb Jtremgemi'lbentf.Iaf. »'flrcbileflutlV«,

Sig. la, 13 u. IH) bie »onftruttion, ber lehtcre

alä Umrahmung beä iOogenä bie Stjaubgliebcrung

bitbet. Jie römiidjen Säulen erfebeinen alä mehr
ober minber treue 9iad)bilbungen bergrieebifebenSäu

len uub finb häufig mit reichen, nicift nuä Jeilen beä

ionifeben unb torinthifcbcuHapitälä .gifammengefchten,

logen, .stompofitentnpitäleni (f. Infel »Vlnbitettur\'«,

Sig. 10) oeriehen.

jie im Vlbenblnnb lieb entmidelnbc nltcbriiilidie

iOautuuft if. tnfel »Ulrdiilcftur VI«) hübet bie römi
che Ulinrtlhalie riOafiltln) gir dnifllicben .uirebe miä,

inbem fic ,jmei Seitenfebiife unb ent erhöhte* IKittel«

ichiff wit loogereehter .öolibnllenbede heritellt unb bie

ichipcre Scbiflänmnb nnflntt beä 'äirchitraoä bureb eine

iHunbbogenftellung burd) ftfeiler ober rbmifdie Säu
len ober bureb beibe nbmechfelnb ftiint. Jie im HMoi ’

genlnnb, oorgigäroeife in Ulptant, geübte bhtanii*
nifchc tOoutuml (f. Jafcl »'flrchitettur VI«) bilbet

ben römifeben Sluppelbau über freioförmigem
,
polt)

gonem (f. Infel »^auftile I« , Sig. ~) ober reebtedi*

gern ©runbplon fort, morauä bic önngeluppel unb
bic nn ihre oifenen Sfogen üeb nnfchlicKcnben .tinlb

fuppeln cntflehen. Sieben ber bpiantinifcbcn Ilaiilunft

gelangte im Sllorgeninnb mit ber immer loeiter um
lieb greifenben .ticcriebnft ber Slraber in allen mohnm-
mebnniieben SJänberu ber arnbifebe 4). (f. Infel

'

»SIrcbitelturVII«) gir Weitung, beffen ehnrnllcrimidie
1

Eigcntümlicbtcitcn in einer eigenartigen Stuäbilbung

be*41ogenä(iiufcifcnbogen, .Wiclbogen, f. Infel»tönii-

fble I«, S'8- ** t*. 10), ber fcblieBlteb gi bem oon ber

©obl al8 .öouptelemcnt übernommenen Spifsbogeii

führte, in ber Jcloration ber SJölbungen unb ber

Übergänge ^ifeben Säule uub Jede mit pbaiitn

ftifchen, nn otalnftiten erinnemben Silbungen ( In
fei I, S>fl- 8) unb in einer fpielcnben, wefnitlicb li

nenren Cmamentit liegen, bie auf alle Sauteile

gleicbmäbig erftredt i Infel I, iSig. 13— Itil. Selbft

Sauglicbet oon loicbtiger Sunibon, mie S. Säulen,

bic Sogen tragen (latcl I, S'9-1 1 >. werben ,5u cineiii

belorotiocn Spiel benupl, ba* jti ihrer ftatifeben Se*
ftimmung im SBibertprueb fleht.

VIu* ber altcbriftlicben Sauhmft cntwideltc ficb ber

romanifebe S. (t. Infel »?lrcbiteltur VIII«). ber ben
rcibtedigen ©runbplan ber altcbriftlicben Safilila in

ben beä einfachen ober Joppeltrcuteä mit halbtreiä

förmigen Vlpiiben oerwanbelte unb ben Unterbau oon
ber finiben ^oljbedc mit einjclncn ©urtbogen ,}u ber

faft bui^weg im £mlbfreiä gewölbten Jede über

führte, bei welcher je jwei meift gunbratifebe Ärcu-,

gewölbe eine* Seitenfiiffeä einem guabmtifeben We
wölbe beä SJIittelfcbiffcä enripreeben if. lofel »Sau*
ftüe n«, Sig. 17—18 u. 23). Jie paraUelepipebifcbeu

Vlnfänge ber Sirenigewölbeoermillelt fie mit ben run
ben Säulenfcboften bureb einen jwifeben fie eingefcbal

teten, unten nbgcrimbeten , mit Jedplattc unb tmlä
ring oerfebenen SSürfel, bo* fogen. Sürfcltapitäl
(lofel II, Sig. 110), unb gibt ben Säulenftbäften eine

an* jwei SBülften mit einer jwifcbenliegenben fiobl

(chic unb einer gnobrntifeben, oft mit orrmittelnben

tSdblätteni oerfebenen Unterlagäplntte befiebenbe

Snfiä (lofel II, Sig. 87). Jie jur (ünftlerifcben Soll

enbung in reichem aHaRC angewanbten fbmbolifcben

SKittel önb teil* bem Sflanjen* uub lierrcicb, teile

beiben jugleid) entlehnt, worauä unter anbem bic rei*

eben romnnifdbcn, meift ftreng ftiliricrten Slätter-,

lier» unb Silbertnpitälcr (lafcl II, Sig- 84 u. 2.M
entftanben finb.

Jer gotifebe S. (f. lafet »'lirtbiteltur IX« unb
»Mölner Jom« bei Slrtitcl »Slöln«) fept im ©runb
plan an bic Stelle ber balbfreiäförmigen Slbfiblüffc

nnb Slpfiben bic poihgonalcn, acht*, (chn« unb mehr*
edigen unb wählt einen tonftrutlio homogenem ©c
wölbcplan, worin nunmehr je ein (leinere*, meift

guabratifdie* .«reu(gewölbe bc* Seilenfcbiffc* einem

länglid) rcchtedigen'.«reu,(gewölbe bc* 3)liltelichiffeä

enlfpricbl, bereu ©urtbogen unb ©rote in bem bei

g I c i cb e r .^'löbc aueb auf o c r f cb i e b c n c Spannweiten
anwenbbnren Spipbogen (f. Infel »Saufble II«.

Sig. 32) überwölbt werben. Jie Strebepfeiler treten

on bie 'IluBenicitcn ber Umfongäwnnb unb fepen ücb

(lim leil über ben Jäcbent ber Scitenfebiffe alä freie

Strebebogen bi* (u ben Strebepfeilern beä erhöhten

SKittclidnffcä fort (Infel II. Sig. 88). 4lud) bie Sen
fter unb Ihüröffnungen Werben fafl butcbwi^ mit

bem Spipbogen überbedt unb ctftcrc mit ment nuä
geometrifeben Sllotioen beftebenbem SHaffwert Der

fehen (lofel 11, Sig- 29--31). Jie (Iflieberungen.

.Slapitäler unb Safen ber meift gcglicberten ^ffeiler-

febäfte erhalten mehr gcomctrifcbc, mit llincal unb
;firlel befebriebene Sfrotile (lafcl II, Sig. 35 u. 331,

bngegen ba* jum ^miid ber Äopilnler oerwenbeie

Ünub* unb Itflnn(cnwert ( Infel n, Sig. 33 u. 34) fo

mie bie cbcnfallä (it ornamentalen .^wetten bienenben

lierfiguren einen freiem naturaliitifcben Ebarattcr.

Jie SRenniffnncc (f. lafcl »'flrchilcltur X u.
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'ikiitrtiu — 'ilniitarc. oön

XI>) flvcift ,5u btn Sormcu imb Moiiftnillioiicn bc»

nricdiifdten unb »or,utib»ctic römifdicii Stil« (f. In
ffl »®nuftilc II«, 5>3- 3*^ II- 39) ,)Utii(l imb »nfil )ie

ben iHDbcmtn 'flebürfniffm, inabcf. nutb beb 'Iiriont«

bnuM, nn. Sic roenbet bic gernbe unb ninbbogigc

Übccbedimg ober nuc^ beibe juglcidi nn. Mititen«

bnii tommt nud) bicMubbcUSoitl II,5ig.40) jueSer
ivenbung. mit locldicc nlbbnnn nuRcc nnbem nud) bq-

’,anlinifAc formen Dcrbunbcn inorben. 'iluf bie cblc,

iogen. 5rüfirenniffnnce folgt bie Jpoefitenoif«

innce nlb bic (^odic bec böd)itcn 8iUte, niib roeldiec

fid) bie Stiättcnoiffonce entraidelt, beten Vlub>

löufctönrorf-, iSofoto« unb^opfftil fmbif. In«
fei »Sltdiitdhit Xn«). lic (äegennmet int ,)u ben

frormen bet tlnffifdien, niittelnltetii^cn unb äiennif«

fnnceftile }utöetgegriffeu unb wenbet beten ^älnnfot«

men, Sonittuttiöncn unb Ictnilb teilb tein, teilb tom<

biniett nn, beootjugt jeboeb ben )Ut fiöfung bet Det=

tüebennctigftcn, bic ftübcni an iimenfion übetltef«

fenben Aufgaben beb ^tofanbnueb befonbetb geeig«

neten Scnnifinnceftil, »äbtenb bie niittelaltcclid)en

Stile im 8it<bcnbnu ootbetricben. lutd) bic imniet

)al)lteid)ct angcmnnblen Cifentonfttuttionen bat bic

liltd)itcltut bec (flcgcniDntt ein ncueb Konftniltionb«

Clement etbnitcn, mcitbeb ibt beteitb einen inbioi

bucllcn ISbatattec aufbtüdt unb ibt bei allmäbliibet

luttbbilbung einen neuen, fclbitänbigcn Stiljumbtcn
roitb. duftet ben ootgenannten ^miftilcn bnben fid)

eintelne öauweifen enimidett, meld)e nlb Sletmittc«

lungbgliebet an,iufel)en )“ntb, toonmtcc iiibbef. bet

•,)oifd)cn bem toninnifdicn unb gotifiben Stil ent>

toidelte ben Minuten beb llbccgangbitilb etbnllen

Itat, bei nclcbem fid) bec iHmib' unb Spigbogen oft

glcid))citig angewanbt finbet. Setncc bnben bic ge*

nannten .'^auptbauftilc und) bem (Ibbtntict bet üän
bet, toocitt ftc fid) cntniidclt bnben, eine Dctfdiicbcnc

iHuebilbung ctfnbten, !ö. bet gotifd)c Stil, bei locI

d)cm man einen bentfd)', ftan.toiifd) , cnglifch« unb

itnlicniid)«gotiid)cn Stil untctfd)cibet. Vlu«fübclid)c

ISbntnllcriftil bec SInuftilc unb ibtec geid)id)tlid)cn

ISntmidclung entbnlt bet fitlilcl »'flcdtitclluc« tf. b.).

%l. 9f of c n g a c t c n , lic attbiteltoniicben Stilnticn

3. Vlufl., ^tnunidtm. 1874); üüble, 'Hbtifi bec Wc-

)d)id)lc bctSfnuftile(4.Vlufl.,Üeip,i. 1878); o. Snden,
.Unledtibmub bet '-Knuftile (9. 'flnfl., baf. 1891);

lucm u. n., .önnbbud) bet 'Jltcbitcllut (Intnift.

1880 ff.), flub bec teithen üitlccntut übet bic ein)cl

nen iBauftilc ifiib aitßct bec beim fittiiel >flt(bitcftut«

citietten nod) betpoejubeben : .Wcell, Weicbitblc beb

botiieben Stilb (Stutlg. 1870); ISbipiej, Histuire

<-ritiiinp des oriifincs et de la fonnation des onlres

s«ree«(Ilnt.l87li); Saufet, Sttllcbcc bctatdtilcltoni

febcit (fotmen (2. 21ufl. 1880 84, 3 Ile,); .Sol gin
get, l^nbbud) bet altd)tiftlid)cn yitdiitcluit i Stuttg.

1889); Eboifb, 1,'art de bätir eliez les Byzan-
tins (^at. 1883); Vlbomb, Vltdtitcltonil auf büto<

riftbet unb äftbcti)d)cc (Stuttblagc (Snnuoo. 188.‘)ff.) ;

!Mtbtcnbo<bet, Vlcdtitclluc bec itnlicniid)cn !Kcnaif«

fnncc (Rtonlf . a. 3K. 1 888 ) ; ö n 1 1 n n b , Wef^idtte bec

l)OllÄnbi)d)cn 5)nulunfl unb ®ilbnctei im ^eilnltct bec

tRcnaiffnncc ic. (bof. 1890).

^antdin der. botbnai, Souib (Eugene Wnrie,
ftan). läbiloiopb unb Ibcolog, geb. 17. ffebt. 1790

in ^atib, geil, bnfclbfl 18. Clt. 1807, feit 1819 ’^to«

feffoc bec '^bilofopbie nn bec 'fllnbcmic )u SltnBbucg

unb alb foldtct ein 'Unbätigcr bet libccnlcn 'fjartei,

ttmtb 1824 fufpenbiett, rontf )“i<b nbet pliiglid) bec

Üictbe in bic 'llnuc unb lieft i"icb 1828 tum 'Stieftcr I

toeiben, toornuf ec tront in fein Scbtnint toicbet ein

gefeilt, bnlb aber betScteroboriebefdnilbigtunbiisat)

jum Säibettuf aufgefoebett toutbe. lie Seinbfdinfi

twifd)en ibm unb bem liletub wutbb, alb et in bem
Seele »De renseiitneinent de la Philosophie en

France au XIX. siecle« (Stcafib. 1833) bic bett

febenbe f<fiolaftifd)c TOetbobe nngtiff unb bec 2Ibbe

Söonned)ofe bie Siebte beb Sdieiftetb unlec bem litel

:

»Philosophie du christianisme, correspondances

religieuses de Mr. I»uis B.« (bnf. 183.5, 2 töbc.)

becaubgnb. lie Iitd)lid)en IWiBbelligleitcn toueben

butcb einen (aliccbingb mebt fdteinbaren) Sibettuf

(1834; Pgl. Önutninb »Lettre A Mgt- de Treveni.

bveque de StrasbourK«. Sttaßb. 1836) unb burtb

einen periönlid)en®efud)!8autainb beim '^npft nuBct'

lieb aubgeglidtcn. lebte fpätec in Ilatib, nio et

(uerft einen gtoBcn lircib oon Sdtüleni um fid) fain

meltc unb '^cebigten hielt, bic ,tn ben bcfmbteflcn ge

bbrten, 1848 ernannte bec (Irjbiidtof Siboiic C. tum
CbctPilat bet I'ttrifet liötcfe; 1853 mürbe er ^äro

feffoc bec SUornltbcologic nn bec tbeologifdtcn i^Iul

tat tu $nrib. (it bat lein einbcitlitbeb Spftem auf

geftellt, fonbern fid) tuetft nn iyitbtc nngcid)loficn,

bann griinbetc ec mit )}ul)ilfc)tnbmc bec .ttnntfdicn

.«titil feine libiloiopbie auf Cffcnbarung, Inm fo ju

einer glnubenboollcit Siifenidtnft, inbem er mebrfnd)

nuf 21uguftin unb Vlniclra tntüdging. Sott feinen

ionftigen Sebtiften ilnb noch enonbncneirocrt : »l’sy-

ehidoifie expl-rimentale« (StrnBb. 1839, 2 Sbe.;

2. Sufi., Snt. 1859; bcull'd), SWünit. 1853); »Philo-

sophie morale« (Snt, 1842 , 2 Sbe.); »La morale

de rfivaiiKile «)iiiparee aux divers systPmes de

morale« (Sotlcfungen an bet Socbomie, bnf. 185.5;

bcutid), liibing. 1856); »Philoso]diie des lois an
point de vne ehretieii« (Snr. 1860).

4)antaftein( (.Sirmen, Wnlgenfteine), im
ilnnbinnpiidicn Sorben oorgcfd)id)tlid)C tobe, idtmnlc,

bobe Icnifteine, DicUcidtt non gleitber söcbentung mie

bic Sienbitö. Sie finben iid) eiittcln unb niitcinanbcc

peebnnben, befonbet« tnblceid) auf ben Clnicln Öotn«
bolm unb Sunt (im Siimfjorbi. ifu untetfebeiben finb

non ihnen bie Steinfegungen ((ürabbcnlninlec, Cpfct

plage) u)tb bic Siunenfteitic.

Sbithiigung bed SiJerIed, unb tmnr bed

Sugungdioected ober bcd Senltoerted eiiicd

sönumcrled. 3c und) bem ,fmcd bet 41. toirb bet eine

ober bet nnbre bec genonnten 48crte tu febngen fein.

Stbügungeii für llntcignungdtrocdc j. 41. roetben

meicutlid) nuf gcitftcllung bcd Sugungdtocrtcd hin

nuoloufcn, mnhtenb bei i>:uccnccri(bccungdlniren lebig -

lid) bec Scolroert, unb tmne mir bet bcd .Snufcd, ohne

(Brunb unb 41oben, in 41eltnd)t lommt,bn bei 3<6n

benfcuct bic SuBung nicht ober bod) nur oorübergebenb
nctlocen toirb. lerSugnngdmert mirb bnbued) gefuu’

ben, bofi mnn ihn nid ci)i.ttapitol nn)"icbl, beifen (inber

Segel tu 5 'fSrot. angcnotnmcnc) ,'^iuien bet jnbrlicbc

Seinerttng bed Webeiubed barftellt. let Seinertrag be«

fleht in be'r Summe bet oud bem Saufe tu-ticbenben

(ijeroinne (Sficten, Secpachtungcn ic.), abtüglid) bei

nom 4)ciigcc tu tragenben Saften (Abgaben, 4«cfid)e

rungdpräiiiien , Ilerronllungd« unb Unterl)altuiigd-

loftcn K.). len Senlrocrt cined Webniibed finbet

mnn in bec liffccciit bcd burdi 41nunnid)lng ober

Seubauabrcd)iiung feitgciielllcn Seuioecled (X) unb
bec (Sntioertung (K) bcd 41auinerled. lic mit bem
Slter (.\) tuncbmcnbeenlmcrtung bercdmcl fid) bnbei

lind) einer ber brei folgeiiben Sormelii: 1) K =
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bauet bed ötbSubed ift, bic für Ssiobubäufer, je imcb

bet mehr ober minber flcbieciencn S>eiitcUmiflon)tiic

berfelbcn, jroifdieu lOO imb 2öO ^nbrcti, für J^erf

ftätlen, Slrennetcien, iHrouereien, f^nbiiten, 3peid)ttk .

jwitdien 70 unb 150 fahren, für Ställe, Sdicuneu,
|

Sdiiippen jtoifeheti liK) unb löo ^nbren febmontt.

Slithtifl für bnd ,'futreffen ber einen ober nnbetn f^or*
\

mcl ift nnlflrlid) bie iHri ber 'Miftnnbbnltunn ber Sinn

lidilcit. undibem biete eine mnnfltlhnflc, flute ober

niittclflulc ift, mirb man bcj. (formet 1, 2 ober il nn
,

,uwcnben baben. iBeibe tWercehnunfldnrten lönnen für
j

ein unb bndftlbc Cbjtlt febr oerfAicbene 6rflebniiit

,

intofern liefern, nid ber 'Jiubmifldnttrt leincdrocfld

nllciu oom dfenlmert, fonbem bnufifl notb non ^nbl
'

reithtn nnbcrn,'^nltoren(i.'nfle bedi>nufed,Siorbnnbcn»
j

teiu nunetjeioöbnlid) einträgliebet Üctriebe u. bgu|
nbbäiiflig i(t. ;jur VlufftcUung bet 6. loerben btdbnlb

oft btibetöertebnungdnrten nnfleninnbt, unb jmot ber

nrt, bnfi entiocbcr bic eine lebiglieb lut Montrolle btt

nnbem bient, ober baft man bnd aiiittcl oud ben ISr«

flcbniifcii beiber gebt. Tic ,^uin ,^iocdc ber Seuemet-
litbetunfl biencnbai Öautnren, für bic bei ben citticl*

neu IfSeriicbeninfldonftnItcn* oerfebiebene Sorfebriften

bcjtebcn, nterben oon obrigfcitlicb Bcrcibeten Iara>
toten aufflcitellt, bereu .tionornrc je nodi ber fiiöbe btt

Sebäbnngdroerte bemeffen merben. ilgI.Solff, Jeeb -

1

nifdic Qntroiefeluitfl ber (5)runbfä(ie gtr Vlbtebäbung i

oonStnbtgcbäuben (ä.Vlufl., Öerl. 18H1); Sfofi, Seit-

fnben für bic (Snnittelnng bed Önumtrted »on (ift'
[

bnuben timmio». 1888).

i^autfiAf Stnbt in ÜHäbren, tBegrldb. Stenibcrg,

'

in frtunbli*em Ibnl nn ber 'Jtorbbnbnlinic ^nuebtl*

,

mit Tnbalofnbrif, ütberei unb tittooi 4018 beut'
j

ftben teinmobnern.
I

Vantfifei (iBolo Solol,bcmSfcid)3oloto tribut’

'

bfliditiflc Vlmibiebnft im mitlleni Siibnn, »om lo.";

nörbl.ilr. unb 10.” öftl. V. u. t^r. mitten burdtjogen,
j

nörblieb oomSMittcllmifbceilinuc. Tnd ifanb ift gebir

flig burd) bie Bon 'Ji®. und) SC. parnllcl .vicinanbcr

liebenbenWorn unbSnrnnbnbergc, lc(itctcbid2KH)m

be'eh, über locldie looo— 150()in bolK Snumpfnbe
^

führen, unb oon beiten nneh C. ber Wnbi (fpäter l^b
fdictn unb Wongoln genannt), nnd) S. ber .Mnbbctn

’,um ?linHC nbilicBcn. Tic Sslälbtt finb belebt oon
ülefnntcn, Sinebbmevm unb 'fjantbem, bie tebenen

oon ^lüffeln; bnd .fllimn im tpoiblnnb ift ongenebm.
Tietöeoöltening beftebt nud beneinbeimifebenSiegem,

lleincn, aber ftnii gebauten ifeuten, non betten bic

iütntiner nid ttclleibiing ein Sd)ur,)fell, bie itteiber

Ülrtnfpangcn nitd Silber, Mupfer unb Cifcii tragen,

fonft aber nötlig nndt geben, unb nitd Snlbe, locldte

bnd Ünnb tMufniig biefed^nhrbunbertd nncb bnrtnärfi-

gern ttnmpf eroberten, ümiptort tii ontnbu tf. b.l.

®«n^nnoenb.Slubiffin), .'önuptitabt ber gleid)

nnmigen fädti. Mrcidbnttptitmnnfdmft, bic eritc ber

fogen. 'iliCrftäbte, auf einer ftcilcn Vlnböbe an ber

Spree, über ntclcbe eine fdtöitc Ififenbahnbrüdc führt,

Mnotcnpuitlt ber Uinicti Trcdbcn (Dörlib, Scbnnbnti
Sl.unb Ö.-Hünigdntartbn ber SädttiidtcnStnntdbabn,
beftebt nud ber cigcntlidtcn, mit SKnuern unb Sifarl-

lüniicn umgebenen Stnbt unb lloritäbtcn , bie burdi

'Jtlleen oon ber Stnbt geidiieben unb mit Sr>nll unb
,

Otinbcn (jettt äuiit Teil Ttromennbem umgeben fmb,

loäbrenb bnd mcift oon StViiben beroobntc Torf Sei
'

'

bnii <2007 Ifttmt.) nörblid), cbenfnlld an ber Spree
'

liegt, Jm niif bem bödiiten fünfte ber Stnbt,

liegt bnd urnlte, 9,'i8 gegrünbete, aber fpäter nticber

nbjjebrnnnte Sebloft Crtcitbiirg, chemnld bäuftg

iRe)tben< ber ftöitigc oon öbbmen, jetit Sip mebrercr

Slebötben. Unter ben «ireben ift bie bemcrieiidnter

tefte ber Tom St. ^ctri om (fleiidmtarft, ein groiter

.ömienbatt oon unregeltnäBiger Wrttitbfonn, 1441 -

1407 erbaut, mit 94 iii bobettt Turm, fünf großen
Wlorfen unb loftbnren ftirtbengefäßcn. Tie «irtbe ift

feit 1 543 pnritätifebed (t4ottedbnud für Mntbolilcii unb
liroteitnntcii. ISin etfented Witter trennt ben prote

ttnntffdien unb Intbolifcben Teil. 9tnbre ftirdicn fitib

bic nlte unb bie neue gt St. Dfarin unb Süfnrtbn, bie

proteftniitiidte Treifnltigfeitd' ober Tambertiribe , bic

St. ^'idinclidtirebc (für toeitbifdie ^roteftonten) unb
bie .Mirdie gt Unterer üieben Srnti (für ntenbifdie >tn

tbolitcn). flnbre nnfcbnlidic Webäiibe finb: bic beibett

Vnnbfdtoftdbäuier, bie Tctnnei

(Stnpitelbnud), bnd teböne 3fnt

hnttd mit tdilnnlcm Turm , bnd

Tbenter. bnd Stnbtlranlcnbntid,

bnd neue Wt)titnnfialgcbäube, bie

tteuen Sfürgcrfdtulcn, bnd Stnbt

hob K. Sebendioert )“inb nud)

bie Diuinen bet SJilolni' unb bc

fonberd ber UWbntbdlirtbe inner-

bnlb bet Stnbt. Tic 3“l)l ber

(Sitintobncr betrug 1890 mit ber sappentiiineiiueen.

®nmifon(l Infanterieregiment

3Jr. 103) 21,518, baruntcr 2191 Mntbolilcn unb 49
Clubeti; SJenben mürben 3235 gtjäblt. ö. gebört ,gi

ben geioerbflcißigttcii Stäbten Snebtend. Ter nltefte,

fdton im 17. Jnbrb.roiditigc Jnbititrietioeig ift bao
Stritten unb Sifirfen moUcner Strümpfe, SjonbtdtulK,

rtaden le.; nudt bic Tiicbfobrifntion ift bebcutenb.

tluBcrbcm bot Ö. brei gifciigicftereicn mit äRntcbinen

bnumerfftötten. einen fiitpfer^mmer mit S^lgoerl.

ein Stativ ii. (SiitoillienBeii eine fVibrit für fdmticbe

eifeme iVnftcr, eine 4>ertftatl für ISifentonin-uttioncn

Ußemädidhäutcr tc.), SSagenbatt, fvnbritotion oon
Snbrräbent, ;^cmetil uitblbonmorett. Zigarren, itttl

ocr, ilebcr, T*npier, Stritfinniebinm, Sprit x. ; ferner

:

medmitiftbe Spinnerei unb äfscberei,
,5toei litbograpbt

ftbc tlnftnlten, oier SButbbrtidcteien, fWrberci, eme
Vlppretur- unb dtcmiftbe Säafdbonftnlt , ©ierbmuerei

unb IDfälicrci, 3>dH<‘lbrtnnerci , «taititfteinbrücbc tc.

Ter Wroßbnnbei erftredt i“td) oorjugdmeifc otif bic

Urieugniffc ber bortigen ;|inbnftrie. er mirb unter

ftüpt biirtb eine SJeidtdbanbtcbenitellc unb bic Innb

ftänbitd)c©ant bed 3Knrtgrnfentttmd Cberlnu)1p; nutJ)

beftpt © fd)on feit 1284 ein Maufbnud, bag neuere

bingd oon Wninb nud umgebaute Wemnnbbaud. 21)1

Stbiilcn unb äbnlicbcn 2lnftaltett befinben iitb hört:

ein Wbninnftum (teil 1.558), ein eomtgcliftbed unb ein

tatb. Sdmllebrerfcminnr, eine Sfenltdiulc, eine .vmti

beldlebrnnftnlt. eine Innbmirttcbnftlicbe aebranftalt

mit Wartenbaufdmle, brei ©ibliotbelcn, beren eine

ein bbbmiftbed äKmiutlript oon '\obnnn feuß entbnlt,

ein ©Itertrundmuteum, eine ©ilbcrgaleric x. ©n
©.iobltbätifllcitdnnftnlten .jäblt ©. oier Spi-

täler, ein Snitenbaud, ein flrmenboud (oerbunben

mit «orreltiondanftnlt), ein Stabthronlenboud x. ©.
itl Sip einer löniglidten Ärcid- unb Umtdbnuptmann
fdiaft, cined Sontiftoritimg, eined Snnbgeritbtd. eiiied

.vmiiptitcncrnmtcd unb bedTomftiftd St.©ctri, mel«

dted nitd einem Intbolitdtcn Tedtnnten (ber ftetd infit

liert unb jept gcmöhnlidi ein ©iidiof in |mrtibut< ifti,

einem conngelifdten ©ropft (ftetd ein äHeißener Tom
ben', meil bnd Tontitift St. ©etri geiebidnliib ein
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ÄDlIogiaifttfl uon SRei&en Hl). 10 Tomhcneii imb
ij Silnitn bcrielHen b«)tcl)t. Jcr XeÄont I)at lutf bcn

S!onbtngen feinen Sif in bev fSriten Äainmer. Snb
Stift würbe 1213 unn bem Öifdiof Sruno II. Bon

ISeiHen geftiflet unb bot grnfie ®c|“i8iingcn. 3^ic

fliibtifcben öebörben .^äblen 7 SWogiflrotbrnilglicbfC

nnb 24 Stobtoerorbnete. — ,'^um finnbgcrid)ti*
be jitl 8. geboren bic 17 Vlmtogcriditc (lu S-. '-öern.

ftnbt, Öifdtofsmerbo, ttbersbneh, Wroftftbönnn. ioerm
t)ut, .Manien), aönigsbrürf, Üöbmi, 9feufnl)n, 31011.

flobt bei Slolpen, Cftrib, ^ulsnig, Scbirgiiwnlbe,

Sebnib, Stolben uiib ,’^ittmi.

0) e f d) i tb t c. urfpriingli* eine flnwiftbe 'liieber

Inifung Subiffin, crfcheint fÄon um UHU, wo eo oom
.«öiiig .'peiiirid) II. erobert worb, nl« befeftigte Stnbt.

dur »ebiitig berfelben trug ber Sliif einer Sfeligiiie,

eines Vlmieo oon 3t. ifJelniS, bei. ^ier worb 1018

ber Stiebe jmifeben bem )fJolenber)og ^loleslnw unb
«oifet ^iiitid) II. unb IS-W ber »ertrag smififien

Mntl I\'. unb Snbmig oon Slranbenburg geftbloffen,

burd) beti üubmig feinen ’Bnfpriuben out bie Si'ieber-

Iniiriji tntfagte, aber ®ranbenbutg perbürgt erhielt.

Sm Ipuffitenltiege litt 'S. Biel, ftblug ober 1431 einen

Sturm nb. 3m IreiBigjnbtigen .Mnegc nobm es .Mur»

fürft Johann Wcorg 1020 und) nitrwöcbiger Slelngc

niiig ein; 1H33 nnbm es ‘äSallenftcin burtb ?lHorb,

unb 4. SKni 1834 brannte es ber Boiii Mutfürften non

sndifcn belagerte Iniferlidic Cberft n. ('iolp, benot et

fid) ergab, niebcr. 1813 ftellten fid) hier bie nerbün.

beten »teuften iiiib fNiiffeii, nntbbent He non 9inpoleon

bei Sfüpeit jiim Siüdtjugc über bie Glbe gejiuungen

worben, iii einer )weiten Sdiladü 20. unb 21. 3)lai

iBon bcn »teuften nudt Schlodit bei 'SJntfcben ge

nnnnt). Tie nolütlitbe Seiligteit ihrer non bem ntf-

fi'dien Jngenicutgenetal Siener« ermittelten Stellung

auf bem red)ten spreeiifer, beren ;.jentrum etwa eine

Stimbc non ». entfcnit blieb, war noch burd) »er-

fdinn.jungeit nerftnrtt worben, behnte fid) ober auf

einet 15'km langen ifinie )u weit aus unb tfädte,

leiifte unb Heine 'Salbftridie crichwerten bie gegen

icitige »erbinbung bet ein)elnen SjeereSabteilungen.
I

Ter non ben SJnffcn unter SürftWoitfebaloin gebilbete

redbte Slügel reid)te hinauf bis )ii bem Hunewnlber
Webirge, baa hie »teuften unter .Mleift,

florf unb »Ifldter, ftanb auf ben elwna aus bet Sinie

norfbringenben Mredwiftet £iöhen bis an bie leithe,

inelthe Hd) Pon beren bftlidtem Snfte bis an bie Spree

erflreden, ben rethten Sliigel bilbelen wieber SJuffen

unter »orclah, non »reitift unb Wleinn bis (Motto.

Ten groften ^ercarüifholt befehligte (Mroftfürft .(ton

ilantm. Tic »erbünbeten,wählten 96— 100,000»inmt,

SJopoleon cn. .30— 60,000 mehr, bodi waren jene an

tReiterei unb (Mefthüg überlegen, 'iluafdilieftlid) non
bemCMcbanlen ber»erleibigiuig bcherrfd)!, nerinmnten

bic »cebünbeten, über bic .Ma'ifet »lepnnber thatiSd)
j

lid) bcn Cberbcfebl führte, ben »ngriff, folange ber!

(Megner nur nod) wenig Truppen heran hatte; ein

»erfiid), bei abnigawartba.».>ciftig ben .iiernnmaridi

3iChS ,iu hinbem, bcn Minpoleon noin ^nge auf »erlin

•jurüdgenifm hatte, fduniichle nur iiubloa bnS »orf

fifte ÄorpS. 9!npoleon bagegen befdiloft, bie »erbün
beten om 20. 3Wni nngigreifen, um fie fcfl)uhnlten,

bis Siet) ihnen folgenben Tages in bcuHi'ütfeii Iniumen

lönne. Turd) heftige Sdieinotigriffe ouf ihren linlen

Slügel gebndue er He jiinerlcilcn. ihre .'önupthfiflc

und) biefem jn .vehen, bann ober mit 3iCi)o .tiilfc ihren

rechten Slflgel mit iibemmcht nnotfollen, fie gegen

baa (Mcbirgc )u brongen iiub ihnen ben 3i’ud;ug nh

- SamoiiTenicftaft. ti05

,5uid)neibeu. (Sr fclbft nahm feintu Stanbpunit auf

ben Schmochtiticr lööhcn. (fr ecoftnete bic Sdilodii,

inbem ec burth Cubinot bei (Mruhfd)ü(i. burd) »fnc
bounlb bei »., burdi Wnrmont unterhalb ber Stnbt

ben Übergang über bie Spree eriwingen lieft. Ta
nur .Mlciit bem .Morpa »ertranb bet »urg unb 'ifieber

gurinu hartneiefigen »'iberftnnb Iciftctc, bie übrigen

»ortruppen leicht )uriic(gcbtnngt würben, geweiun

3Jnpolcon Sfnmn, feine Schlnditorbnung ouf bem rech

teil Ufer lu entwideln. Tie non ibin bcab)id)tigtc

Tiiiifdiung gelang uollftnnbig. 2lud) nm 21. 31tni

fuhr illlorau^c gegen Sifittgenfteina beffemSint fort,

bem feftt hon ÜMilocnbowitfcti befehligten lintcnSlügel

»crfinitungen )u)ufd)icfen. Ter bablitchnufanufterfte

bcbrnngtc Cubinot erhielt non Siapolcou nur bie

»iitworl: er mbge fein »eftea thun, um Trei würbe
bic Schlacht gewonnen fein. Tenn uuterbca hotte ber

nunmehr hernngetommene Sieh »nrclni)a .'pnuptftel

lung auf bem ®inbmühlenbergc bei Wleiim. bann
niid) baa fd)on in »lüdhera fHüden gelegene Torf
»reitig genommen. Tic Topfcricit ber »reuften ent

rift biefea jwor ber TiniHon Souham wieber. »la
aber mm »opolcon unb 3icl) gcnicinfdiaftlich boa
deulrum auf bcn Sliedwiger iiöheu nnfielen unb
»reitig .511111 .•,wcitcnmnl nerloreu ging, würbe her

3fücf,5ug nnnenneiblid); bodi midien bic‘»rcuften nur
Schritt nor Schritt, ohne bic gcringilc Trophäe 511

rücf5uloffeit. Tic »erbünbeten fehlugen bic »ichtung
lind) ber Cber ein. »gl. »füge, ircimatafunbe non
». (2. illiifl., »miftcn 1889); Siltc, (Mefdiichte ber

Stnbt ». (bnf. 1843); n. »feerheimb, Tic Scftlacht

bei ». (»erl. 1873); »cigic, (Mcichicfttc ber Stei

heitatriege, »b. 1, S. 196 (4. VInfl. non (Molbfcftmibt,

»remen 1882).

Tic « reishauptinnnnfchnf t ». (ählt auf 2470
cikiii (44,«« C3)t.) ii«(«i) 370,690 Cinw. (1.30 auf
1 cjkni), bnnoit 334,506 Ifnangelifche, 34,.303Mntho
liten unb 268 Jiibcii (cn. 47,00()S',icnbeit), unb beiteht

niia ben nier »mtahmiptninnnfehnften:

CMilotn. ClMcileji (^tniDOlincr auf 1 C.»il.

^au|ni . . 82rt J\oo 1098845 133

Aanun^ . . tm 12,64 H2085 89

£übou . . . 523 ÖÖ473 184

. . . 424 7,70 UH246 241

Vanitiitmichmcr, int weitern Sinn im CMegen>

fng ,jum »rchitelten (f. b.) jeber, ber bic Jöcritcllung

ber materiellen Subftnii) non gnn.jcn »nuniiafühnm
gen (bomi (Menernluntcrnchnicr) ober cinsclner

Teile berfelben übeniimmt; im engem Sinne ber Hd)

mit »nu 9lrbeiten ober •yieferungen befaffenbe (Me

ichnftamnnn im (Megeufag 511111 eigentlichen 5Ünftigcii

»nnhonbiuerter.

tSauMitl^, ber 3Rinbcftobflonb bca »oeberhoufea

einer (Mnmbftüdbebauung non ben ober non einer bet

feitlidicn 3lnd)bnrgrcn5cn. ». (non »»nit« nnb »wei

d)cn«l ift ein fübbentfehee 'Jliiäbruct, bet iicnerbinga

ober mich im 'Horben Teiitfchlnnba, 5. ». in ber »nii

poliieiorbnuiig für bie '»orortc »erlina oom 5. Tc).

1892, 'fliifnnhmc gefimben hat. Ticie »niiorbmiiig

nicht niii»crbreituiig bea»niiwicha hiirtuwirlcn biirci)

nllcrhoiib »crgünftigimgeu, welche für (Mcbäiibe mit

gemähii werben. So unterliegt ,5. ». oii bem ».

bic 'Jliilnge non Cifmiiigcii feber »rt nnb dweefbe

ilimmmig feiner »cichräiilimg.

Vaultitffcnft^ft, bic(Mcinmtlieit ber für bic !öcr.

ftelluiig non »niiwerteii in »eirncht tmiimcnben ;He

;
gcln, »crccbniiitgcii, Soridmngen unb (frfohnmgcn.
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ficfirtnb bai bcr öaufunil bic öcfriebigung bt«

3(fiön6ttUf)«bürfiinfe» iit, iit c® 'Hufgnbc b«r bn®

iOaumcrf jwcifmäBig, ftdtcc unb billig berjuftctlnt.

6icr\u gtbören l^ortlitdic unb prnftiiic Menntniiie,

unb bicv.jcrfiilU bcmgcmnft innagcmtiuc obcrtiilf®-

roiiienicbaften unb in fpejicHc »btr ^cbmiifcnirfinflcn.

bcn crftcm gc^Brcn bic reine unb migenxmbte

Watbematil, Cbemie, Icdjiioloqie, Cieogneiie,

Solt®n)irlicbnfl®lef)re, önured)! :c. Tie JVadiniiiien

fdwften jerfaUen in bic ®iuiniijfenfd)nffen be® 'Bcibi*

leiten (^iod)b(iulunbe, f. b.) unb in bic ^ngenieur-

»iffeniebaften unb umfnijen, teil® beiben Snient ge-

meinfam, teil® nur einem con ihnen jugebörig. bic

8autonftrultion®lebre unb 9numnterialienfunbe,(9eo=

bSfie, Saufübtung unb bn® Sleronitblngen, bie We=

icbiibtc bet $3aubinft unb be® Hunitgemerbe®, bie

Stil^ unb Jronnenlebre, bie 0efunbbeit®te(bnit towic

bcn Slaifcc , 38egc= unb teiienbnbnbau, ben Stbiff®«

unb IKnfibincnbnu unb bic tDiiftigen Spejialjweige

be® jngeuieurtneien®.

4)auu>iffenfi6af(li4( ttcreinc, t^creine teil®

mehr mijfenlibaftlid). teil® mehr tiinftletiicb gebilbeter

Sauteibnitec (Ingenieure, be,(. Vlrcbitettcn), nieltbe

^örbetung bet jntcreifen ber Slnuletbnil unb töau--

lunft fomic nutb ber iojinlen unb fmbliAm ^ntereiicn

ihrer 'Kitglieber nnftteben. Tic bauwiffcnfcboftlitten

Sicteinc buben fnb in ben uetfebiebenen ünnbem nncb

bereu bnliOftbrn unb iojialen $rrbältnifien unb ber

ihnen eignen Crgnniiation be® ©nuroefen® ungleich^

nrtiji entiuidclt. Sstöbrenb fitb in Teutftblonb eine

gr&Bcrc 3“*ll Heincrer, ober gleithwertigcr Slcreiite

gebilbet bot, finb im ?lu®lanbe nur gr&Bct®. b“»bl*

icitbliih in ben ®fetrobolen anfäinge Dreine öDtban»

bcn. Tie 30 beutfdtcn ?lrd)iteltenneteine, »on
benen ber Serliner mit cn. 1900 SKilglicbetn ol® ber

iiltcitc uot etnxt 60 fahren gegrünbet ttmtbc, wr
einigten fub 1874 ju einem »Slerbonb beutfeber 'Jtr«

diitclten« unb ^ngenieumereine« mit nedifelnbem

!Hor)4mib, jübrlitben flbgcotbnelenoerinmmlungen unb
•,meijäbrigcn SerbanbbBerfammlungcn. Tie 3ngc<

uicure bai®n fteb Bielfad) auBcrbalb be® llcrbanbe®

in befonbctc Vereine grubbiert, unb ber 3w>'fP<tl*

(nifdicn bem Vaubeamtentum unb ben BaulUnitlcm

führte jur Cirünbung lotaler 3»eigBcrcinc (Tre«ben,

Ucibjig, öerlin), tneltbc bem Slerbanbe al® iclbltnn-

bige öliebet angebören. Tie beutfiben Ulnbitcften

ueretne lieferten gelegcntlieb ihrer .t>niibtBcrfammlun<

gen her»arrageiibe bauiuiffenftbaftlidic 4'ct&ffent-

iidmngen inic »Slerlin unb feine Slaulen« (1877);

Tie tÖautcn »an Trcebcn« (187H(; »f^rantfurt a.4)f.

unb feine tOaulen« (1 hh6); unter glcidicm Titel über

slöln ( 1888), Ipamburg (1890), üeibiig ( 189ü). Sficlc

tccbnifcbc Stereine, luic bcr 4!crcin für J?nbrilntü'n »an

.Oegein unb Thanttmren x., bet 5ictein für effenllitbe

i'icfunb^ilabflegc u. a. berühren ("idi in ihren 41uf

gaben aielfatb mit bcn baumiffcnftbaftliibcn Slereincn.

Tie (flehilfcn ber önugeftbafte haben ,;ur Särberung
ihrer Vlngelcgenhciten iPcrcinc gebilbet, »eldtc )1d) Au
einem beutfeben TedinifetBetbanb (ufammen
geftblaffcn haben. Ter »4(unb ber 41nu ',5Wnurcr unb

3immermciitcr«in41crlin iftcinejnnung. Tem>4lcr
banbe ber bcutfdicn flrdiitcltcn» unb 'ongcnieur*4'er‘

eine« entfpriebt bcr »Cftcrrcicbifdic -Jlrdiitcltcn» unb
'sngcnicurBcrein« in **ien unb ber >lrib

9
enöi)"iftbe

•.’ltdiücltcu' unb;;>ngcnieurBcrein«. Tic Soeu til deuli

Ingegncri e «lejfli .Vn liitetti Italiaiü in Siam iiidit.

luie c» bcr .'^neiote des Imreuieurs civiN in 4fari® be

reit« gelimgeu ifl, inmtlid)C fjacbleute bea üanbe® jU

! Bereinigen, ffiabrenb in ben bcutfdicn tiereinen mei
ften® nur Tediniler mit miffenftbaftlidicr tlarbilbung.

alfa erft in reifem fahren, 'Aufnahme finben unb bann
gleiibe Sfetbte haben, werben in ISnglanb unb Ametila
alle biejenigen aufgenammen, meldie erft in ba« tcdi

nifebe ?fadi eintrctoi wallen, alfa in ben Vereinen cn'i

nu®gebilbet werben fallen. Taher .verfallen hier bic

Wilgliebet in ältere, ftimmbereehügte unb in jüngere,

nicht itinimbercdüigte. ^n ben englifcben ¥eteineu,
unter welchen ba® Institute of t'ivil Engineors in

Sanban unb bic Bo.val Institutiun of British Ar-
chitcct-s bic bcbcutenbften finb, lann man übrigens
nach fünfjähriger Öniiprari® in einem Atter Bon 2.>

Jahrm ftiinmbcrecbtigte® TOtglieb werben. Taa
American Institute of .\rchite< ts würbe 1857 in

Aew ?)arl g^rünbet. Sieben bcmfelben gibt e® na<h
mehrere felbftanbige Seteinigungen Ban Slrcbiteltcn.

beren gräBte bie Western .\ssoeiation of .\rchitefts

in IShicaga ift. SKan erfirebt jegt einen ^ufammen
fcblujj fämtlicber Sercinc ju einem Serbanbe mit bem
Sicebt bcr (finAelabftimmiing für jebe® SHitglicb jebe®

Setbanbenetein®.

iBmif, cfw. m t»), Cm'thnft im franj. Tepart.
Slbönemünbungen, Arranb. Arle®, auf einem S«l'en
bcr Serglcttc ber Alpine®, au® ber 3tit be® SKittel

altere fajt gan) erhalten, nnt gräBtenteil® au® bem
»allfelfen gehauenen Rufern in ftbänemSienaiffanee

ftil, altem Maftell, Sefeiligung®mauem unb (isaii 3tl7

(ehemalä 4000) ßinw. Tic Sarane Ban S. macblcn
ficb im 10. 3flhrb. unabhängig imb bebnten ihre

fchaft über einen graften Teil ber Sranencc au®. S.
war im 12. unb 13. Jahtb. einer ber berühmteftm
pranentalifcben Ifiebcehöfe. 5m 16. 5ahrb. würbe S.
nam öertog nan 0iüfe jeritärt.

(Afacbeinit), SHineral au® bcr Crbnnng
bet ^bbrajhbe, welche® etwa 20 60 Stai. TbanerN-,
25- 60 SifA. ßifenajbb, 3 SraA. «iefelfnure unb 1

2

SroA. Ajaffer enthält unb fiib in Sauf unweit Slrlc®,

tiei SInigium, bei 5nn® ä=(tb im Tepartement berßba
reute, in äalabrien, bei Selfaft in Jtlanb, in Steicr

warf (namentlich in Untcnteiermart, unweit ßillii

unb in »rain CSacbein), in weberöftetreieb (Treiftat

ten bei ’äiföllerebarf), auf Sgina, in ©eftafrila (am
Senegal), in Arfanfa®, in gräftter SJlenge aber an ber

WrcnAC AWifeben Sllabama unb Wcorgia finbet. S.
bient AurTarftettung nan fcuetfeftcn3icgeln unb Tic
gcln, 'öeg*, Stblcif- unb Solicrftcincn, SKühliteinen.

ScffcmcccanBcrtcrfultcr, Aur Tatflcllung Ban Alu
minium, Thancrbc, Alaun, Tbanerbepräparnten.

fablcniaurcm Mali, al® 3ufa(i beim Sieibeu nan 3inl

blcitbe X. Sgl. Siatb, TecS. unb feine Serwenbiing
Alle .tK’rficlliing Ban 3cment (4>cgiar 1882i.

i^Hjcidmung, f. Sauplaii.

SBoitArU, bie 3citbnuer einer Sauauafühmng

;

bann bic Aur Au®inl)riing eine® Sauwettc® geeig

neh'te 5ahre®Acit, bei JöaAbauten bie 3t'( AWifcbcii

SJfittc SHärA unb SKitte Cltaber, bei ilaffcr- unb
Srüdenbautcii bie (ut örünbung unb Aufmauerung
nan Srüdcnpfeilem günitigfte3eitbauer be® niebrigen

Ssaiferitnnbe®.

i^auicitnngcil, f. Jtrcbiteltnr, Z. 842.

tBail)infrti (^utcrfnlnrAinfen). 3<ofen nan
beftimmter &ähe. welche nach txm beutfeben danbel®
gefebbueb ben SMitgliebem Ban Altiengefellfcbnften

liiidit aber auch ben .Maimnanbitiften bei Mammanbit
gcfcllfcbafteii auf Slltien ) für ben in bem WefellfAaft®

ncurag angegebenen 3citrnum. welchen bie Sarberei

tung be® lliitcniebmcn® bi® .jiim 'Jlniang be® natlcu
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tielrieficä etfotbcrt, bcbimgfn »erben [öniien. Tie-

leiben niüifen meiit au« ben einge,(nblten Setrögen

felbit entnommen werben. Cibre ßnlricbtung (ommt

baber in Ujrer ®irfung einer Segebung ber «Illien

unter )mri gleich.

StcttHirb (franv, Imr. tNUMtO, Sebwöber; Sovar>
b e r i e ,C4ef4»öb tbnnarbieren, icbwö^n.fatbobeni.

iSkitwria, ijäerfonifilation be« Sagemlanbe«; »o-

loffalilanbbilb bei iDiiincben (f. Sitineben).

V«t>arpifr (fronj., tpr..n>oriiör, »Sogriiebe«), »ar
me« Wetrönl au« £>affer, Xbee. üMild) mit .jucter unb
Crangeblütenwaffer; au<b lalte Speifc au« Scblog-

fabne mit grüebten.

Vatmb ifnr. mit. Stabt im fran,v 7«|>m^b 9iorb,

«Itronb. «loeöne«, filuxenbuntt an ber «iorbbabn, mit

(Sfen> unb ftubferbütten unb (i8tn) 178b (finm.; e«

i)t bet« alte Ba^nm, bie ^aubb'tobt ber «lerbier,

unb entbält rbmifebe «Utertümer (Söber, SSaffer-

leitung tc.). Sei S. fuebt man ben Crt ber 9Jcr»ier-

icblacbt bon 57 n. Ebr. $ie Stelle eine» SKitliarium«,

uon »eicbem fieben äiömerflraben au«liefen, nimmt
eine neuere Senfffiule ein.

OaMlla (itol., Safel), «tbfaQfeibe, ^loretb'eibe.

fButteno, Stöbtiben in ber ilal. Srosin.) «lonara.

SVrei« SuHnnj“« «» «Seftufer be« ijago ÜMaggiore,

ben Sorromeiie^n Unfein gegenüber, rei,venb gelegen,

mit SiQtn, ^otel«, @ranitbrücben,SaumwoUtbinnrrei,

iSifenmerlen unb assi) 705 Ein».
Fabier, Simeon, febweijer. Staat«mann, geb.

16. Sebt. 1825 in Ebur, trat nach bem Sefueb ber

bolgtecbnifcben Snftalten ju ttart«rube unb Stuttgart

1845 ol« Ingenieur in ben Tienit feine« töeimat«

tnnlon« unb »atamSnu»erfcbiebener®ebitg«ftraBen

tbötig. Siaebbem er 1850- 51 ju i'viberi« bie Snnb^
wirtfibaft betrieben unb bafelbft jum Äreiopräfibenten

< üanbammnnn) unb Sllitglieb be« bünbnerifdten Pro-

ben 9iate« geipöblt worben war, welcher ibn wieberbolt

in bie Stanbeslommiffion berief, beteiligte et f'4
1853 — 55 on ben Sororbeiten betSüboftbabn, leitete

1857 - 58 in Sorma ben Sau bet Sinie S'ocen}a>

Eaitcl San ©ionanni unb arbeitete 1870—71 ba«
ooUftönbige Srojett einet «llpenbabn über ben Splü>
gen au«. Seit 1863 SNitglieb be« febweijetifeben 9!a>

tionalrotä. Würbe et 1870—77 juwieberboltenSRolen

nom Sunbeörat al« eibgenöirtfÄtt ftommiffat in ben

.Eanlon Xeffm gefanbt, um .^wifeben ben Parteien ,;u

nermilteln. Jie Sunbeöoerfammlimg berief ibn an
Stelle be« uetflorbenen Ipeer 1878 in ben Sunbe«rat,

wo er iuerft bo« ffinan.^» unb ,'jollbepnrtement, fpölet

ba« S«fl mib Gifenbabnwefen unter fich balle. 1881

leitete er ben am 21. Sepl. in Sera eröffneten .Mon

gteg für internationale« Eifenbabntran«pDrlrccbl.

iüacijbem er 1882 bie SSürbe eine« Sunbe«pröribenten
betleibet, übemabm et bie ©efanbtfcbaft in SJoin. Er
iebrieb; »lie Straften ber Sebweiv (;für. 1879), ein

iüt bie Weidiicbte be« Sttnftenweieii« ber Schwei,

i

epocbemacbenbe« SSerl.

^biud, «Karen«, röm. Dichterling, mit feinem

©enoffen «Kebiu« berüchtigt al« 9!eiber be« Setgil

unb ^ora}. «facb ihm gilt S. (Sau) al« Se,;eicbnmig

eine« fcbledtten unb anmaftenben Dichter«.

Oabo4e (ftan.v, iw. ro«i«i'), iininnberet «Ibbrud
bei ftupferfticben; bapodiicrt, mifnuber obgebrudt.

(fran,t„ (ir. roonS), fchlciei artiger .lÄopf-

puft normnnnifcher Siinerinnen; «indcnfileitr bei

Damenbüleu.
9)aPon, eigentlicb «tllowin, Scbnbpatron uon

l))tnt. wnvbc nach einem nnoiebweifenben ougenbleben

3Jot)amo. 0U7

Dom heil, «tnianbu« belebet, madile Diele fromme
Stiftungen unb ftarb 8.55. Sein 0ebäcbtni«tag ibet

I. Cftober) wirb unter bem Kamen SaDon«mcffe
(.Sameffe, Söfmift ober Sami«, f. b.l gefeiert.

SoPona, Kebenfluft ber «Kaggin if. b.).

Batn«an iV u b o 1 ), nieberlnnbifcb inb. ^nfel in btt

ClaDnfte. nörbticb Don Jaua, unter .5" 51' iübl. Sr.
unb 112“ 39‘ öftl. ü. D. Wr., IS,.', km lang, 11 km
breit unb 165qkni|3Ei'JW.)groft. Die im nugcnieinen

hügelige ?nfel (bi« 7(X) m) bat einen für Jnbigo,
Saumwollt, Dnbnt ic. geeigneten Soben; auch Stein-

tobten finb Dotbanben. Semerfenswert finb eine nur
hier Dorlommcnbe Siitfcbott (Cervns Kulilii) unb eine

Kaffe win.)igtr Sfetbe. Die 30,000 Sewobnet rmb
^oDaner mit «lu«nabmc weniger Europäer unb Ebi*

nefen; fie treiben Setfob« unb imnbtl. .önupt- unb
ipafenort ifl Sangfapura, mit 6700 Einw.

(SKni-Äuffa), 31uft in Sritifd) -Keugui
nt«, an befftn Süblüfte, mit fcbwtt tugnnglicber9Wün
bung, aber 100 km aufwärt« fütSd)iffc oonSOODon.
befahrbar. Die iVlut bringt noch weiter hinauf unb
bo« ®affet ift bnbet foljig. Der «Wiffionar SKoc ,"<rar

lone, btt ben S. 1875 entbedte, hielt ibn für ben weit

liehen 3D!ünbung«arm be« iVlh, wogegen Sloc ©ttgor.

ber ihn 1890 erfotfehte, ben S. für einen fchmnitn

3k'eerc«einfchnitt erflärte.

1) Kichnrb, nonlonfonniftifcber engl,

©cifllicbtr, geb. 12. 9)od. 1615 ju Siowbon in Sbtop
ibite. betleibete ein geiftlicht« Vlmt

,5U Jlibberminftet

in Storc^'terfbire imb war eint ^-jeitlang (feit 1812)

Stlbpttbiger im Sarlamentsbttr. «lach bet Keftau
ration Derlor et butd) bie Uniformität«allc 1662 fein

«Imt unb lebte nach Erlaft bet Dulbungäalle 1672
nl« Srebiget in Uonbon. «11« ongefebenet nonlonfor
miftiiebtr Wcifllichct batte S. 1685 eine löngtre Wt
föngni«baft ju erltiben unb ftarb 1691. Da« m feinet

Schrift »Der cDnngelifcbe ©entliehe« aufgeftellte Tfbtal

foU er felbft nobeiu erteilt haben. Wm berübmteften

ift feine Schrift »Die ewige Kubt bet Ipeiligen«. 3n
ber 3tage be« Wnnbtnrnlfiluffc« belannte et fi4 jut
gemilberten «luffaffimg be« «Imbraut (f. b.). Seine
gtfammellcn Schriften etfehitnm 1847 in S!onbon

(4 Sbe.), in «lu«wabl beutfeh Don C. d. ©etlocb u. o.

(.3. «lufl. Don Elan«, Jtnrl«t. 1882 —84). Sgl. «Bein
garten. Die KeDolulionoKrchen Englonb« (2cip,;.

1868); Softie, Richard B. (i'onb. 1883); Dabic«,
R. B., preachcr and prisimer (bnf. 1886). — Koch
ibm i)eiKt Sa);teriani«niu« in Englanb ber mil

berc EolDini«mu«, welcher vonr bie Erwählung einer

beflimmten «Iniaftl ,iut Seligteit, ober leine DotlKt

beftimmle Scrwtrfung annimmt.
2) Kobert Düblet), engl. Kationalblonom, geb.

1827 in Doncaflct («lorlfbire), geft. 17. «Rai 1875,

würbe auf bem Drinitft Eolltge inEambribgt gebilbet,

warb Sachwalter unb gebürte feit 1866 bem Sorftanb
ber Statiftifchen ©eftUfd)af t .ju Sknbon an. Er feftrieb

:

»Railway extension and it« rcsulta« (1866); »Na-
tional iueome of tbe United kingdom« (1868);
»Taxation of the United kingdom« (1869); »Eng-
li»h partiea and comservatism« (1870); »National

debts« (1871) u. n.

fBaftubrntl, f. Sajaberen.

t^ftubPniP)» ^ni' f- twaba.

Bapamo, Stabt im oiincm be« oftlichen Delle«

bet 3nfel Euba, om gleichnomigen «lebenfluft be«

Eoiito. in fruchtbarer, gefunberWegenb, hat 8Slirchen,

eine »nfetne, ein ^wfpital nnb (issi) 17,676 Ginw.,

bnrnnler 7575 3thwnr,(c.
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9at)arb (fpr.bajdr), l)5Bicnc!iu Scrcaü, lSf)c-

Bttlicr bc, bet SJittet oI)nc Surdit unb label
(Chevalier sans peur et sans reproche), gcb. 1476

nuf bem SdtloR !8. bei örcnoblc, trat nie ijängc in

bte Xienitc beb örnfen iPbilibP nen !8nugc, nn<h=

maligen »erjogb oon SnooRen, unb bnnn in bic beb

ftöntgä Stntl VIII. non Stnnitcitfi. (£r fnlijte 1495

bem kiinig auf feinem 3ngc gegen 9icnpel, foibt mit

berounberueroerter Inpferleit in ber Stbimht bei f^ot'

uuoBo unb ttmrbe bnfitt jum ülitter gcfdilagcn. Unter

üubmig XII. brnng et mit ben gcfiplngencn ^tinben

(ugIciA in SUlnilnnb ein, nnbm nn bet Seblnibt non
SioDnrn teil unb lämpfic 150.4 in Uicnpcl gegai bie

Spanier. Ö. Pcrtcibiglc gan( allein bie Srütte über

ben Önriglinno gegen 200 ih'citcr unb Ber,(ögerte ba.

burrf) bn« 9>orrü(fcn ber Spanier, (üleidben Subut
brachte ihm bic Serteibigung ber Sinbt Senofa. 1507

focht ö. loibcr bic (üenuefen unb 1.509 in bet Schlacht

pon ?tgnabcIIo. flle h'ttauf Üubmig XII. mit bem
'JJnpit yuliuä II. jcrfict, mürbe ®. bet ötäfin ton
aKirnnboIa unb bem Ipcriog oon rferrntn ju ^ilfe

gcfchidt. Sein^lan, ben iiapft auf einer Seife non
San Scliec un4 bem belagerten Sfiranbola nufpi*

heben, mifflang; ben Eintrag cineb pcipftlidicn Spion«,

^uliu« II. ,(u Dcrgiften, mic« er mit 'Jlbfdicu piriid.

äci (frftümiimg bc« Saget« nonSrc«cin(15I2)rourbe

S. fdnocr oerrounbet. 1514 jum Oicncrallcutnant bc«

Tauphinc! ernannt, begleitete er 1515 ?cranj I. oon
I^rnnftcidi und) Italien. 6r bercitelc ben lühnen
'JRnrfch übet bie ^Ipen nad) Snoiglinuo Dor, nahm
lUrofpcr (tolonno in S>it(afrnnca (iefnngen unb focht

bei SKarigunno fo glorreich, bnü bet .ttönig oon ihm,

nl« bem SBürbigftcu im ganzen .yiecr, ben ^ittcrfchlng

begehrte unb empfing. Ic521 Perleibigtc 31. out«

topferfte Sfc?(icte« gc((cn ba« .t>eer .Marl« V.; bnfür

erhielt er oou Rranj I. eine .«oinpanic non 100 l^cu.'

barmen, eine 'i!lu«jcicbnung. bie fonil nur 3Jrin,(cn

non Weblüt ,(u teil mürbe. Vll« 1524 her non Rran.i I.

,(ur SSicbcrcroberung bc« .ixrtoglum« Sinilnnb noch

jtnlien gefchiefte ilonninct fidj jurüdiiehen mufile,

nerteibiglc 31 ben Übergang über bic Sefin bei Oinii«

nara, erhielt einen SHusIctenfchuR in bie Seile, bet

ihm ba« Südgrat jerfdimellertc, unb ftnrb, an einen

3Jaum gelehnt unb baoOictichtbemJ^einhe tugemenbet,

Iur,( bnrnuf (20. 3lpril). Seine (Refchichte febrieben

(Ihampicr (1.525) unb fein Setrelnr Cfncque«
iS 0 f f r e p ,

genannt Se Sopnl Scmileur ( 1 527, ein fei

ner ,'fcit niclgclcieneo 31ncb; ttar. 1881), Jelnn»
bine bc l’ö«prit(bnf. 1842), Soirier (1889) u.n.

2) iScan toncoi« 311frcb, namhafter frnn).

Suitipiclbidüer, gcb. 17. UMäi's 1796 in iShnrolle«,

geft. 20.gtebr. 185.4 in 3Jnri«, mibmele fid) beinSedit«»

itubium, loonbte fid) aber, nnchbem er mit bem Suft

(picl >La reine de seize aus. (1828) einen ziemlichen

Grfolg errungen, gnn,; her brnmntüchen Siditlunft

)u. Gm nufscrit fricditborer unb geichidlcr 3Jühnen
bidiler unb einer bet hnuptfächlidiiicu ÜJiilnrbciler

Scribe«, beffen Seichte er hcirnicic, bat er (mit anbent)

mehr al« 2(K) Stüde geidirieben, bic megen ihrer

liebcnörnürbigen unb geiftreichen .Momit mit grofiem

3fcifnll nufgenommen tonvben. Tie beliebtcficn, bic

zum Teil auch über bentfebe 3'fihnen bie Sembe ge

modil haben, finb; .La perle cles nmris«. »Lei denx
feint hl iinire... »Latille deravure.. .la' irmiiin de
Pari.«« (benlfd) -Ter 3.'nitter Tnugcnid)t«< i, *Le vi-

i ciinte dl' l.etiiriere'. >111 inena).'e ]iarisien* ii. a.;

bazn bic lontiicheCpcviLa tille du rc'.!;inient>(lH40).

Sein »Tlieülre. ciichicn 18.55 —59 in 12 3fnnben.

- 3Jai)er.

SaQitrb ((er. N>i9b’), Thoma« ^canct«, amert»
fnti. Staatbmann, geh. 29. Cft. 1828 in SKlminglon
(Telamore), trot, zunt ftaufmonn«itanb beftimmt,

in ein (Kefcheifl in 91cm florl, fmbierle aber nad) bem
Tobe feine« altem 3}nibet« (1848) bic Seehtc unb
mnrb 1851 31bnolat in 33ilmington, 1855 in SBhiln

bclphio, 1857 mieber in ffiilmington, bi« et 1868 oit

StcHe feine« 9Jater« zum SMitglicb bc« 31unbe«iennl«

gcmählt mürbe. 1880 unb 1884 mnrb et nla benio

Irntifehcr Slanbibat für bic Säräfibentf^aft aufgeftcUt

unb itad) bem Segicrungeantritt GIcoclanb« im iKärz
1885 zum Slnatoictretär ernannt. Gr beöeibctc bic«

3tmt bi« 4. 'JKärz 1889. 3Igl. G. Spencer, Pnblie
life and semees of Thomas F. B. (91cm ’Jlotf 1880i.

cBabutacIier, f. »Sciiemügei.

ßftb (Irr, M imui, ^ouptftnbt ber örnffehnft

Sog im norbameritan. Staat Süchigait, am Soginam,
oberhalb beffen Sliünbung in bie Saginombni bea im
ronenfec«, ©ohnftation, hat Sägcmühlcn, Salinen,

3lu«fuhr gefolzenct j^iiehe unb (isoo) 27,839 Ginro.

SagotniMiirzel, f. statiee.

1) Johann, Wtronom, gcb. 1572 zu
Shnin in Snt)cm, geft. 7. SRötz 1625 nl« Sechtsnn
malt in 31ug«burg, nom ftaifet Scopolb I. gcabell,

non feinen Öloubcnsgenoffcn nl« ihr beerbter (vüi

fprccher »Os protestantimn« genonnt, führte in bei

Vlftronomic bic griethifcbeti unb römifchen »udiftnbcn

zur 3Jezcid)mmg bet Sterne ein. ®efonbere«3<erbienit

erroath er fid) burdi feine »I'ranometria« (3lug«b.

1603; nud) Ulm 1648 unb 1661), in ber er aut 51

Ölnttcni bic eilten nollftänbigcn unb mit Sorgfalt
unb Sadtfenntni« ongclcgten S)intmel«fnrlcn lietcrtc,

bie er in brr »Expliratio characterum aeneis Pranii-

metrias imaffinum tahuli.s insrulptonim« (31ug«b.

16.54) crläulctlc.

2) öicronpinu« non. bcbculenbcr '^itozcfiualiii.

gcb. 21. Sept. 1792 zu Sauria im Snlzburgifdien.

geft. 13. Juni 1876 in Sfünchen, mürbe 1819, uitlei

gleichzeitiger 3luütahmc in bna Spmdilollcgium, zum
auftcrorbcntlichcn, 1822 zum ocbcnllid)cn Srofeffor

in ber Juriftenfalultnt zu Snnbahut beforbert uitb

1826 mit ber Uninerfttät non Sanb«hut nncbSKündien
ncrfcgi, 100 et bi« zu feinem Tobe nla Sedilalebrei

tl)ölig mor. Sein» Schriften finb: »Übet bic Snbe
rung bc« Jlingli' '11«« (Sanbal). 1819); »Vorträge
über ben gcmeiitcii orbcmlichen 3tn>lprozcfi« cSNüncit.

1828, 10. 3Iufl. 1869); »Thcc’rie ber fuinninritihen

3Jrozcffe« (bnf. 1840, 7. 3tufl. 18.59); »Theorie bea

.gonluraprozeffe«« (bnf. 1846, 4. 3lnfl. 1850 ; 2. 31b

brud 1 868).

.4) jofeph, Sifthcliler unb .Zlunflhifloriler. geh. 13.

ouni 1827 in'JSrng, ftubieitebafclbilbieSethte. mniibic

fidt äflhelifcheu Stubien zu. habilitierte |Td) 1865 für
Jlfthelil unb neuere beutfehe Siltcrntiirgcfchichte nn ber

llnincrfitöt zu T^tng, mnr 1866 -71 Sehrer ber beut

fehen Sprache unb Sillecntur nn ber .'önnbclanlnbemie

unb feit 1868 Tozeni ber Oiefchitblc bet 31nulunit nm
3ioll)tcdmitum bnielbfl unb mürbe 1871 (um niiifci

orbcnllithcn, 1892 zu"i orbentlidien tprofeiior bei

Siftbetil nn ber lechnifchen .Siochfdmle in 3i>ien er

minnt. ^u’ifdien 1876 unb 1882 machte er mieberholt

Stubiemeifen nad) otalien. 34. fdnieb: »tSftlKtit m
Umriifen« (3hag I86:t, 2 34be.); »3'on ('Sotticheb bia

Sdiitler. 3'iuteiungen lihcr bic linffiidie .{eil bea beut

id)en Trainna« tbiif.1863, 2. nermchi tc 3tuag.l869i;

»34itbcnbe .Unnft beviaegenionrltiKnlcrei)* rninttichci

Ueridil ber 3l'ieuci 38eitauaftclinng 1873, .Veit 75);

-3tua ohilicn. .üultur- unb lnnftgeichichtlid)c 3'ilbei
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609)üaij«r('crg

imi Stubicn« (2rij>j. 1886). 8
.
gc^öit ju btn

rngenbitcn JSrtrihcn unb 6ifal)iiten leutiift« Öfter»

rei(M. Seine 8cri(bte übet iai Surgtbeatcr in bet

fötenct »greife« (1872— 83) ttinren Jnbte binburd)

bie iodtlidiitcn, bie in ®ien gcidtricben nmrbcn.

4) ftonrnb, 3<bad)fpieler, geb. 10. 'J!on. 1828,

gegenwärtig flbnolat unb Selrttät bet ^nnbelblatn»

niet in ClmUg. flebübrt bomebmlid) bnä 8<t»

bienft, bet beutfdben ^roblenihmit in bcn .60et Jinbren

einen mäditigen 9lntricb gegeben ju hoben , itieicbet

fcbneU auf bie 8nbn ntoberner 8oQcnbung führte.

i*on 8nhctb Siegen in 'flufgnbenturnieren feien et»

wähnt: Era- Bewerbung 1866; Eei^cnce-Iumict
1860; britifihe lumiere 1862 unb 1866.

3) Stöbert oon, unter bem Sionten Stöbert 8 l)t

bcfonnter Sthriftftellcr, geb. 16. Slpril 1836 in 8ro»

gen^, erhielt feine Crjichung in ber Siilitätalnbemie

311 ^enet'Stcnftobt, ou4 ber er 18.52 nl^ Leutnant

in bie Brmee eintrat. 186» Würbe et Siittineiftcr unb
währenb beä itolienifchen ^elbjugeb bem Qlenerafftab

jugeteilt. Stach bem griebenSfchlufe betrat 8 . bie

Silteratur mit feinen »ftantonierungöbilbcm« (Bcag
1860), fchieb 1862 nuä bem nltioen Sienft unb liebelte

nach feinem @eburtäort über. Wo er noch gegenwärtig

lebt. 8 . ifl Stomanfchriftitenct; feine ®tamen: »Cabg
ölofter« (1869) unb »5<t wunbc gled« (1872) finb

oereinjelte unb erfolglofe Berfuche geblieben, jnä
Sglbotenleben hat 8 . noch gefchilbert in bem Stonuin

»Öiterteichifcbe ©amifonen* (2>omb. 1863, 4 8be.);

auch »Slnno Steun unbl reisehn« (3nn«br. 1866), bio-

grobhifdie 8ilbet aud ben beuifchen 8efreiungoläm»

pfcn, »errät bcn Solbalen. Seitbem hat 8 . lährlich

einen neuen Stomnn gefchtieben unb ift ein beliebter

UnterhaltungSfchriftftelltr geworben. Wegen (Vrnnj

Öebrichd Slngtiffe auf feinen ccbwagerSIlfrcbSKciftnct

fchticb er: »Tie SIntwort illfreb SKeiimerd« (SRünd).

188»), eine warme Bertcibigiing bea Tichletd.

6 ) ih. Bon 8 nher*, Schriftilellcmame becBrin«

3eirin Jhrrefe uon Bauern (f. 2uiipolbi.

7) 3oftbh 3alob unb Bbolf »on, (, tPaepcr (£.

9aherh«r)i, |. Bciier. [335).

Oühtt » Vuril, Btarie, Schaufpielerin, geb.

:10 . Ctt. 1820 in Brag, Tochter bcd Schauihielerd

i>rnn3. Slub. Bager (1780—1860), bctrcil bort 3uerft

1836 bie Bühne. Stochbcm üe fpäter 3 ^ahre hin»

burch am^oflheater in^annooer gefpielt hatte, würbe
ne 1841 on bttd ^lofthealer in Tredben engagiert, bem
fie noch i0t angehbrt. 184» oerheirotete fie ftch bort

mit bem ähriftfteller Stuguft Bütd, noch beffen Tobe
1863 mit bem Öberftleutnont Bon 0faltenftein. 3hte
Wlonyeit fällt in ihre jüngem 3nhre, nid fie bie 3ulie

in »Stomeo unb ^ulie», bie Suife in »Rcibole unb
2iebe«, ©reichen int »J^uft«, bie8rin3efnnin »loffo»,
©milia ©alolti le. fbielle. 3hte »ollcn^tflen SdiBpfun»
gen woren bie SRationnc in Woethcd »©efAwiilem»
unb bie ^>ero in ©riHhotjetd ItngBbie »Ted SJteeted

unb ber 2iebc SBcUcn«. Gb(c Sohrheit, jcirte 6in

fnchhtil. *<ht weibli^ itinmul unb (Hefühldtiefe jeich»

neten ihr burch fchöne ©rfcheinung unb fhmhctttiifche

Stimme noch befonberd gehobcncd Spiel nud. 3n
ipäterer 3fit bot fie noch old Clphigenin grofie Crfolgc

eriieit. Jest betritt ne nur nodi feiten bie Bühne in

ällem Stotlen, bie eine eble ober Bomchme Stepräfen»

;

totion Bedangen.

6«hcrir,t3 u I i u d , Bilbhnuer, geb. 1826 in Tüffel»

borf, geft. bafelbft 8 . Slug. 1873, befudite bie bortige

Munftalobemie unb fpöter bnd SItelier bed Brofefford
Weer® in fiöwen. errichtete er 184»

,

•snat n™.»ttinoii, 5. tiug. , 11. »it.

— üiagerii.

unter SB. B. Schobowd Ceitimg bad erfte SItelicr für
Bilbhnuerei an ber Tüffelborfer SUabemic, wo bidhet

nur bie SKnlerei gepRegt worben war. Cr fdnif Biele

Statuen für rheinifche Mirdien, neben Bilbfäulcn für

bfld Siathoud in ®efcl, bod Stanbbilb für ben ©enc-
rnl B. Segblih in beffen ©eburtdftnbt Sioltor (1860),

bad TenfmnI ber Königin Stephanie Bon Bortugnl

für Tüffelborf, bod Stanbbilb bcd fiurfürficn Johann
Siegmiinb Bon Brnnbenburg für Slleoe (1861), SKn
bonnen für bie Burg 2>ohcn,|oHem unb bad Schloii

in Sigmnringen fowie Biele SHamiorreliefd, Statuen
unb Büften für Wrnbbenfmäler in SJheinlnnb, Sxteft

fnlen unb Baben. 1866—70 führte B. grofte Stulp*

turen für bad neue Boftgebäube in Clberfclb unb bad

Juftijgebäube in Xüffelborf aud. Tnrauf BoUcnbcle

er nom^ ein Crinnerungdbenlmnl an bie Siege 1870 7

1

für bie Stabt SKülheim a. b. Sluhr (1873).

IBahmi (hier3u bie Sorte »Bagcnt«), Sönigreich.

noch (flächenraum unb BeBöltcrung ber 3Weite otaat
bcd Teutfehen Sieiched, beftcht aud 3Wei geogrophifd)

etrennten ©ebietdtcilen, Bon benen ber größere,
filiche Teil, oon ben Sllpen, bem Böhmerwalb, Thü»

ringer SBolb unb ber ^o^n Slhön umfchloffen, über-

wiegenb bem Tonaugebict ongehört, währenb ber

Heinere, weitlid) bcd Stheind nbgefonbert liegenbe

©ebietdicil, SJheinbauern ober bie Bfolj genannt,

’/i« bed ©onjen, feine wwäffer bem Slhein sufenbet.

Ter crftcre Teil, Bauern bicefeit bed Siheind, jwifcheu

8 “ 59' 13» 60' B|tl. S. 0 . Wr. unb äwifchen 47»
16'— 50 »33' nörbl. Br. gelegen, grenst gegen SJ.

an bie prcufeifche Brooinj Ipeffen-Sinfinu, an Sacbfeii

SBeimar, Sachfen»S)feiningcn unb Soburg>©otha, an
bad (fürftentum Sieuh j, 2 . unb bad Sönigreich Sa<h-
fen

,
gegen D. an Böhmen, bnd Crjhcrsogtura Öiler»

reich ob ber Gnnd unb Salzburg, gegen S. nn Solj
bürg, Tirol unb Borarlbetg, gegen S. nn SBürttem»

berg, Baben unb Steffen »Tormflobt. Slheinbahern

ober B. jenfeit bed Blteind liegt jwifchen 48“ 58'—
49" 49' nörbl. Br. unb 7“ 4'— 8 " 30' öftl. 2. unb
gren3 l gegen Si. an bie preuRifchc SibeinproBin3 unb
on wfen»T)armftabt, gegen O. on Baben, wonon ed

bur^ ben Sihem getrennl ift, gegen S. an bod beutfehe

Sieichdianb ClfaB»2othringcn, gegen SS. an bie preu»

Bifchc BtoBing Slheinlanb.

Üt>cr|i(dt bt< 3nbcc(t4:

Sobmgrftattune. . 5. 600
|

6<ntbe( unb Qerfedr S. 617

edeotogifibed .... 610 : Sporlogm, Süftungen,

Cberoäfler 611
^

Qnrfi(b<rung6iDffen . 618

Jüima 611
i
StoaldDCCtagung . . 618

SCreul unb etnblterung 611 I Scnuoltung .... 610

8lcligibn6b(fcnntnt6 . 61d äCccgtgpgrgc .... 6do

Sübung 612 i ginonjm 620

ranbip(rtf(4«ft, dicb*
|

621

luibt 613 ' fitoppen, Orben . . . 621

drorftiPiTtfcban, ;1ogb . 614 tHeogr.»flat. OUtcratur 621

dtergbpu, OlincraCgucUnt 615 ' CSc(4(4tc ..... 622

3nbufUi< 615
[

CHff4i4tL rnttratm . 631

Vtugiche ««rMItnillc.

[dSobengcfiaining.i Jn orographifcher Be

3iehung teilt fi4 bie öftliche Stauptmnffe bed 2nnbed

(hinfichtlich S&flbai)cmd f. BiolO in SJorb unb Süb*
bat)cm, b. h. in bad 2anb nörblich unb [üblich ber

Tonou, woBon Sübbnt)cm bem alpinen ©ebirgd

fpftem, Slorbbahcnt bogegen bem rbeinifchen unbjuit'

telbeutfchen Sqileiit ongehört. Spejicllcr jerfäUt Süb
baqem wieber in eine Sllpen* unbcüie Jlncblanbdione.

Tie brei .Sinuptglieber bed Bohrifchen Sllpengebieied

nnb: bie Sllgäuer Stlpen 3Wifcben Bobeiiice unb 2ech,

bie Bnhrifihen Sllpen jWifcf)ett 2eth unb Jnn (mit bem
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610 So^cril (Sobcitgcftaltiing , ©tologit^d).

l)ö(bflat '(Junllc bei XeuKtben Weitbeb, ber 3u9'pit*<>

2961 m) unb bie 3(i4*>9r9't 'Alben (f- bit befonbem
Wrtifel) jroifeben 3nn unb Soljadi. ^•'’lf'l'en 'Alben

unb l^unnu erftreilt fub bnb fUbbnbnfdit (^laiblanb

ober bie f(bU)äbtf(b'babTifd)c ^Dcbebcnc, bie in

btei 3nnen jetfölll. Unmiltelbar bor bem fjuft ber

lAIbcn breitet ü* bie 3nnc berobernSbenen ober

ber Seelanbfdiaften in einer burcbfcbnittlidicn £>bbe

Bon 650- 975 m nub. (Sb geboren bnbin; bie Äcffel

Bon Cberftborf, Sonthofen, ber obem Serto4, bie

Ebene non Süffen , non Sebongou, bie nom ?lmnter*

unb SSümtfee aufmärtb bib junt Staffel« unb Sncbel«

fee, bie ijnnebene um Sfofenbeim, bie 6bienifee>Ebene,

ber Saljburaer Ibalteffel. darauf folgt bie 3onc ber

mittlern Ebenen (bab Scibfetb, bie Ebenen non
SKemmingen, äffüniben, ^üblborf, Sraunau unb
$oding, mit buribfibnittlidter^öbe oon 400 -6(X)m),

beren (Sbaralter olb ebemaligeb 21ufftauimgbbeden

bet Bier &lüffe 31Ier, Cedi, 3fot unb 3nn unnetfenn«

bar ift. 3m 9?. fmb biefe oft unfrutbtbaten Ebenen
non einem büqcligcn Sanbftrcifen eingefaftt, non bem
an fub bie bnMe 3»ne bib an unb übet bie l^onau
erftredt. ?luf ber bftbntiftb>6nnriftben(»tcnje, juglcitb

bie SSafferftbeibc bilbenb jmifdien Elbe unb ibonau,

erbebt )i(b ber Söbmerwalb, bet mit feinem füb-

meftlicben Xeil, bem Babrifcben Slalb, bib bid)t

an bie 3)onau bftautritt unb im Wrbet {1458 m)
unb äfodiel (1447 m) feine böebften ^öben errcidit.

Xen norböftlitben Ißinlel beb ijanbeb erfüllt bab
^icbtelgcbirge (bbebfte Sbificn : Sebneeberg 1056 m,
Ctbfenlobf 1016m). Sförblicb ftöSt eb an ben fftan»
len» alb, ber Ö. mir im äufterften 9Jotben berührt,

(.degenübet in btt Sforbmeftfpibe beb SJanbtb ftebt bit

&obe 9Rbbn, beren imuptmaffe mit bem ganzen
Süboft« uubCftbang (lirtugberg 930m) S. ange^rt.
Süblid) non bet Äbön breitet fub in ber »eftlicben

Sübbiegung beb 3Rainb bet Speffart aub, eine

»albteidie ^ttgellanbfcbaft non et»ab über 400 m
Juribfcbnittberbebung ((Seierbberj 609 m). fluib btt

Obtnmalb reidit in feinem öftlicbften Zeit nach
herüber. 3n> 3nnem non 9forbbabem finben fub,

ber Sfegnib parallel, jwei anbre »eiche beibc

an ben äRoin berantreten. Zit 9fab umföumt ben

Cftranb bet bftlitben, beb ffräntifiben 3ura, bie

Xaubtt unb 3n8jt ben Seftranb ber »cftlieben, ber

,'Sranlenböbt. l'ebtere fcbliebt fiib füblicb im e r b t

>

felb an bie Slaubtnlb an, »äb>^nb fte fub norb»ärtb
in bem Steigerraalbfmit bem fSranlenbcrg 500 m

)

an ben 9Kain unb fenfeit beb Sluffeb in ben löafi’

bergen nod) »eitcr nach 9J. erftredt. Zer grün --

lifebe 3ura bat j»ei Vltme: einen Pom Zurtbbrud)
btt ffiömib bib Stgenbbura norbbftlid) ftreidjenben

unb einen nörblitb Amifibenategni^ unbWab bib in bie

SRainbitgung bei Siibtcnfelb (treidienben. 911b böib’

fter ¥unit gilt berlCalnariberg (645m) beiZbumborf.
|(btola«l(4c«.] 91n bem geognoftifdimflufbau be>

teiligen fiib fömtlidie gtologifebe gonnationen (ngl.

bie geologiftbe Harte non i'eutfcblanb bei »Zcutfdi'

laitb«, unb »(äcolog. »orte bet fllpen«). Zab Iriftal-

linifdieQlrunbgebirge ift inbenalblaurentifcbe(6ojiid)e

unb bctcpnifdie) (Mneibformntion unb alb buronifdie

ober berepnif^ Cyiimmcrfdiitfct» unb ^Shptlitforma-

tion unterjebiebenen flbtcilungen, im oftbamrifdien

Eren(gebirge (f. audi tOöbmcnoalb) unb im giAtel«

gebitge norbmiben; oudi ber Sorfpeffort »itb Pon
t'tcitcmcn ber berciinifdien ISneis* unb Wlimmct
idiiefcrformalioii gebilbet. ilertreter bcb .Uombriuntb

(^b')lnbtnfd)iefcn, heb Siliub (iPriffelidiicftt, Zadj

' fdjicfcr, Qftaptolit|enf4iefet unb Zentalulitenlalf),

beb ZePonS (9!ereitenfdbitfer, Cebmfdiiefer, Eppri*
bincnfall) unb beb Hulmb fmb nur aub bem giditeb

I

gebitge unb granfen»alb belannt. ^robultineb Har
oon lommt am füb»eftlid)en flbpang beb granlen-
»albeb bei Stodbeim in fepr befipränlterflubbebnung

nor, »irb aber bei »eitern wiiptiger im linlbrbeinifiben

(Pebiet, in »elcbeb fitb bie Saarbtüdet H'obltmnulbe

fortfebt; in bet (üegenb bon fcomburg (bei ^e^badil
unb «t. 3ngbert in bet 9?falj finbet em reget Stein«

lobltnbetgbou ftott. 91ucb bab Sfotliegenbe bat in ber

9ibcinpfal} eine »eit grbpete $erbreitung unb 92dd).

tigfeit alb am SSeftranbe beb giditclgebirgeb unb bcb
Cbetpföljcr unb Saprifipen Salbeb, »eldim eb bib

in bie Slöpe non fRegenbburg begleitet. 35<bftem fin«

bet Rtb in tppiftber Enttoidelung im Sp^ort; Cunt-
fanbftein, Pon S^fdteltall unb muper überltmert, in

bet Sbeinpfalj unb in ben rcditbr^inifiben fianbeb-

teilen j»ifd|en ber norbmeftliibcn Sanbe^rtnAt unb
bem nörblidienälanbe beb fcb»ibifd)-fränfif(^3ura,

jebo<b in lepterm ÖSebiet mehr ouf bit nörblitpe 3°ne,
ber SSufipelfall auf bie mittlere imb ber Haiper auf
bie fübltd)t, et»a bem Sianbe bcb 3ura parallel Per«

laufenbe 3<’ne befepränft. fluip in einem fipmalen

Strid) »eftlicbnomS^iptclgebirge unbbemCbttpfölAec
iSalb AWifeben 93apreutb unb'ülmberg ift bie Zriab

I

ent»idelt; gaitA betPorrogenben 91nteil aber nimmt
fie, allccbingb in einer abmeiipenben 91ubbilbung, on
bem 9(ufbau ber Sapriitben 9llpcn; bie Eipb« unb
SalAablngtrungen in 91crAtrbgabtn unb Sieicbmball

I

geböten bet untern 91bteilung ber alpinen Zriab on.

kleben ber Zriab befipt autp bie 3urafonnaPon in

bem baprifeben Pllpcngcbitge eine gro^ ^rbreitung

;

in einer et»nb anbtm Entwidelung erfipeint fie im
^angenben ber Zriab im grönfifeben 3ura, ben fie in

feiner ganAcn flubbebnung non Jiörblingen bib 9iegtnb

bürg unb non ba bib über ben 9Kain in bie fiobut'

gtr (Stgenb Aufammenfept tngl. Zemfdilonb). Sefonnt
“tnb beionbetb bie obet)urofftfd)tn ^lattenlolfe non
Solnhofen »egen ihrer Sertnenbbarteit alb litbogro^

pbifipcc 3d)iefcr unb »egen ibreb groptn ifttidbtume

;
an organifAen Einfd)lüftcn, befonberb an glugfau-

riem. Zic »reibe, nom Senomon ouftnärtb, breitet

fid) non Siegenbburg noebrnfirtb, ben 99ud|ten unb
INänbctn beb (Srunbgebirgeb folgenb, bib nadi 9fm«
berg bin aub. 3>t ben 9Hpen ift He in einer fdimalen

unb oft unterbroibenen 3one nape bem Pforbranbe.

nur et»ab aubgebepnter im 9tlgäu, A»ar noUftänbig

j

nom '9feo(om bib Aum Senon aufmärtb cntmidelt,

aber in einer abmei^enben 'Aubbilbung. Zen eigent

lidpen 92otbranb ber 'Alpen hübet bab Eoeän (9fum>
mulitentall, EifenecAe bcb fttcffenbergb unb an 300m
mäiptigcr glpfcp) unb bab burip fein Stoblcnnortom«

men bei AAebbad) unb Zölg »ieptige CligoeSn. Audi
bab Zertiär am guge bcb giiptelgebirgeb, »eldieb

mit bem Zertiärbeden bon Eger in Strbmbung ft^t,

gilt alb Cligoeän. 3unt 3Kiocän gehören bie Zertiär«

ablagerungen, »elipe bie Unterlage ber bilunialen

Ablogerungen in bet baptiftpen $>o<bebene Atniftpon

Alpen unb Zonau bilben, ferner bie Sotlommen an
ber 9Job unb an bem Siegen (mit Sraunloblen bei

Siegenbburg unb Straubing), in bem Siieb bei Siörb«

lingen unb bie iHrauntoblrn füpeenben Sebimente in

ber Sipön. Aubgebebnte Zilnnialablagerungen (alter

(Plctfd)crf(butt unb erratifdtc 9Möde) Hnben üip auf
ber baprifdien .viod)obcne füblicp Pon ber Zonau, £öH
am gupe ber 'Alpen, im Zonautpal unb im Sforfpef

,
fort ; bnrd) Sieitc non bilunialen Säugetieren au«



611Sapem ((Sttvfifftr, Stima, Vrcal unb St»5Renmg).

gejci(pn(t finb bte Silbungen in ben ^dbleii be« J$rön>

'

nf<b(n 3uto (TOuggcnbotf, (Sailcnceutb jc.'i. — Son
SrupliMtftemtn pnben r<<b ®tarnt, Xiorit, Spenit

unb Oabbto, and) Sam)>cDpbpr int tVicptclgebirge,

Sapriftben 3Salb unb «t^ffart; Siabab unb pialdc»

pitnt tchn^ipttlgebitg«, fmtcciKelapbpr, ^orpbprit

unbCuat)potppt)r pmtptfäcpliib in b«r!RpeinpfaIj (im

Slollicgenbfli), S^falt, juwciloi »on $(onglomcraten
j

unb Muffen btgleitct, btfonbtrb mbtibaptiftpenälpön, i

im 9li(£(cff(l bei 91Brblingcn unb im Slcitb^fopl jn)i>

!

feben bemi^tbtelgebirpc unbbemCberpfälierSSalb. -

1

tSon nubbaren Wtnetalien tommen au^er benl

benilb oben etuiäbnien (Soplen, Steinfolj. litbogra>

Pbifcber3<biefcr) no<b folgenbe ooc: @rap$tunb$or>
{tOanerbe in bem Oneib in bet 3Iöbe oon ^affau,

Kupfet* unb 3ilbeter)e in bem Utgebirge beb gitb-

telg^itgeb unb beb Speffattb unb in bem 3«bftein

bei ftabl unb ßuitelbeim, Sobalteru auf QiSngen im
3eibfttin beb speffattb; ftupfet», 3ml* unb Sleiet«

in bem (Snetb beb Cbetpfäljet ^Ibeb (iStbenbotf),

'

jumal in bem (Sotbietiigneib non Sobenmnib, 3mt*
unb Sleiene im alpinen Seupet bei Qettptebgaben

I

unb im ibSnentbal an bet 3ugfpibe, Wnthnoner« unb

!

iffolb beiwolbbmatb im gid)iel£tbitge, @olb im Sanbe

'

bet 3f“t- beb 3nnb unb bet Saljatb, CiuedTtlber in

bem Stotliegmben bet $foI}, 3tnnerje im fieptet*
|

gebitge bei «äunffebel ic. (Etfenerje finben fub übet*
I

aub Bctbteitet, befonberb im Sicptelgebitge, am Bft*

;

litbenflbbong beb ^tünlifipenÖura (bei Ülmbetgi, am •

iVtünten unb Steffenbera in ben 'Hlpen unb im notb*

'

mqtliipen Speffart; jut Satitcllung non^llmin geeig*

neteStje (Sifentiebic.) juShetbbetg imSicptelgcbirge

unb ju 8obenmaib.
(aroäficT.] Sit meiften SIQffe Oftbapemb ge*

böten ben Gebieten bet Sonau unb beb SDlainb, nur
wenige benen bet Slbe an. 3m SIbc flieffen bie Saale
unb Cger, in bet Slotboftede entfpringenb. 5n füb*

weffnotböftlitpet Sfftptung ffiefft bie Sonau bib Sie*

getibburg, too ffe burip ben norlitgenben Sapiiltpen

Salb in eine füböfflitpe gebtfingt Wirb. Son ben Pier

gtöffetn 9lebenflüffen bet Sonau non S. per, 311er,

Seip, 3fm> 3>m, paben wenigftenb bie etften btei ipre

Öuellen in ben fllpen nerpälmibrnäffig nape bei ein*

nnber, fttömen aber fiitpetattig aubeiimnbet, fo baff

ipre ^nbungen je 75 110 km noneinanbet ent*

femt ffnb. (SiiKnlflmltdiift bab^luffgebietbebWainb
gegliebeti. beiirn llriprung am Cffpang beb l^bfen*

topfe« im ^idiiclgfl'iigc nön feinet 3Hünbung in ben

äipein nur üöO km cntfenit ift, näptenb bet nielfatp

getrfimmte (^luff felbft 495 km lang ift. Sein Sluff*

gebiet nerbreitert fiep naep S. ju, ba getabe an ben
aubfptingwben Sinteln be« Stromlaufeb bie bebeu*

tenbften ^enflüffe (Stobaep, Saale, Sintig, 9iibba,

Stegniff, Sauber) ehtmünben. äJtain unb Sonau fmb !

burip ben Subwigbtanal (f. b.) netbunben. Sefon*

berb (parattetiftifcp für Cbetbapem ffnb bie gewal*

!

tigen Safferftognationen: Seen unb äRoofe (woote),

babeb ttberrefte ootAcitiger groffer Safferanftauun.

,

gen. Sie Seen etftreclcn fub bi« '/«'> nötblieb bet

voralpcn, nom gioffartigen Sobenfte bib ju bem ma. I

leriftpen Sönigbiee. Sion ben Seen beb ^fatgebieib

.leiepntn ffip but^ Qlröffe bet stimmet* unb bet Sürm*
fee, but4 fepöne iiage bet Salepen*, ftocpel*, Stgem*
unb Seplierfee an«. Ser gtöffte See ^petnb, bet

(Spiemfee, auipmoplSoprifcpebWeergenannt, 193qkm
groff, gepört ebenfo wie btt ftönigbfee ,(um Qkbiet

beb ^mb. Set om tiefften gelegene aHet 9ilpenfecn,

:

an benen tö. teilpat, ift bre Öobenfee (396 m t. Storb

unb Seftbapem paben nur wenige unb unbebeutenbe
Seen aufiuweifen. IBon ben japireitpen Slioofen,
bie olle füblitp bet Sonau liegen, ffnb bie umfang*
teitpffen bab ^aftlmoob nbrblitp nom Sotpelfet; ba«
%lg fübweftlii non Siofenpeim; bab Silj* unb bab
^imoob nape bem Spiemfee; btfonber« aber bob
Srbinger ober greiffnget äHoob (bab etffere retptb,

bab onbre lintb non bet ^fat unletpalb Künden),
babSotpauet unb babfaiiganjaubgettoilneteSonau.
moob. Vuffetbem pat auip bie Slpön niept unbeträept-

litpe Vloorflätptn.

IBltma.) IBopemb ftlima (ngl. SeutftplonP) ift ge*

mPffigt unb gefunb, wenngleitp etwa« tiUter alb ba«
anbret beutf^er Sänbet. ^t flubnapme beb IHpein*

unb Waintpalb bürfle feine Qfcgenb 8(^mb fftp in

bet Wilbe beb ftlimab mit ben nörblibpen l^nen
Scutfiplanbb meffen Qnnen, wob teil« non betapfolul

Popen Soge beb Sanbeb, teil« non bet mantrigfalPgen

Wwetpfelung bet (SePitgbjüge unb ^oipcPenen

rUprt tim raupeften uiw buttp tiefen SbpneefaU unb
lang anbauetnben Sintet belannt ffnb bie tllpen, bet

Sö^etwalb, bie Slpön unb bet Speffott. Sie gering*

flenStegenmengen (unter60cm) faDcn in betnörbli^n
Stpeinpfalj (pauptfS<pli4 ^rPftregen, anftplieffenb an
bab norbwefllit^ Seuffiplanbj fowie in bet füblüpen

Cbetpfali; im Speffart unb ^cptelgebirac fleigt bie

birgenmenge auf 100 cm, im Cbebiet be« Slegenffuffe«

(Sufcplbetgl ouf 150, oon bet Sonau bib }ut Süb*
gtenje tlopemb (fiteutp) auf übet 900 cm. Unter
100 Sagen regnet ober fipneit e« (@;ttemc) in 8ap-
reutp an 60, auf bem ^optnpeiffcnPeig an 42 Sagen.
Okwilter tommen im 3apt etwa 20—22 burepfepnitt*

li(p not, unb jwat net^ll fftp bie ^ufigteit in 91otb*,

SRittel*, SUbbapem unb tllpenlanb wie 18 : 23 : 23 ; 38.

bkiitlete3apteberlttme: 9aptcutp31'',—21° (abfolul

35»,—33"), SSünepen 30°,—18» (abfolul 38°,—30»),
«ugbbutg 32»,-19° (abfolul 38»,—29° e.). »otpett*

fcpenb ffnb im allgemeinen weftiiipe Sinbe, inb^'en

ffnb Cflwinbe nerföltnibmöffig pSufiget alb in blort)-

beutf(planb. Sic ftüctften bleml bat Mb Sonautpal;
bkündpen pal faft breitfiertel, bie^al) niipt bie^lfte
beb Oapteb behüten Fimmel

nccal unb «SebBltcrung.

93. umfafft rin @lcfamtateol non 76,864,65 qkm
(1377,78 CW.) unb pat natp bet 3Pplung nom 1. Sej.

1890 : 5,594,982 Sinw. Sie 6enölletung netteilt ffdi

auf bie aept IRegieningebesirft, in weltpe 8. eingeleilt

ift. Wie folgt:

^eglenmgi^ S4 ^ 9(m[ »abUe*
1
auf

bT:|irle Keglenmg CiftUom.| Ctt. nmgl800|lCXJliL

Cttr&a9eni . 1R&n<^ . I6725,0f 808,7 IIO8I60I 66

Wcberbapmt Vonb«^t . 10766,«! 195,6 6647961 62

Ct«r9fol) . •
' StegenMurg 9661,74 175,» 587954

t
56

CberfranCm . 9a9mit^ . 6996,7» 127,1 57SS2uj 82

SHttdfranffn : 7578,6» 137,» 700606

1

92

UnUrfranten ' Sflr)6urg

.

844U,S7 152,« 618489 74

1 Augsburg . 9819,67 178,5 668316! 68

9l^tnpfa4 . . Sp<pcr . . 5927,9» 107,

J

728389

1

128

3ufctnimrn

:

75864,6» 1 377.7 55»4!)8a| 75

Sie biiptefte ^nölfcning pol bemnaip bie pffal), bie

icpwädifte bie Cbetpfalj. 3m allgemeinen tommen
74,7 Sienftpen auf 1 qkm, fo baff in Sejiepung auf
tloltbbicptigteit 99. ben meiften beutfepen Staaten na<p*

fiept. Son 1818—90 ergibt ff(b eine 3nnapme
bet 99coBlterung um 50,« ^toj., am geringften Wat
bet burcpfcpnittlidte 3apte«,(uwa(p« bib jum 3apre

1867, am pöepften in bet^etiobe 1875 -SOfkua^rot.
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612 Ellern (.^Öl{c(ung«6cwcgung, Xonfefftoncn :c., Silbungtonüallcn).

im Jiofitt), 1885— 90 nur O.m ^co,i. jä^rlicft. ISint

iHbnabme bcr Sttltnjobl wicfcn 1890 Cbtt- unb
Untetfrflnhn auf, ttoä eine &olge be« ftnrien 3ujuge«
bet länbliAen Seobltenmg in bie größetn Stäbte lit.

lie ttinwanbetung iil unter bem Einfluf! bet

Sreijügigleit feit 1871 er^eblicf) geitiegen, 3. ö. in bet

fBeriobe 1886— 90 Bon ca. 20,000 auf 30,375 ^er-

fonen. Jie 3<>bl bet Wubroanbetec überftbritt not

1870 nur in leurungÄinbren 10,000, fcbwanfte im

folgenben Jabtsebnt swifien 7000 unb 12,000 unb

hob ft* bebeutenb etit feit 1880; fte betrug 1891:

28,115 ferfonen unb ift am bäufigften in bet $fal 5,

3<btBaben unb Stanlen. ®ie übetfeeiftbe VluOmanbe-

nmg iftBon 10,475 in 188lauf 4606 ^etfonen in 1891

3utüc(gegnngen. Sonber 1890 gesäbllenSenöIlerung

gebbtten 133,974 '^tfonen anbetn beutfdten Staaten

an (38,509 Preußen), unb 74,313 mären fluolönber

(ineift au« Cfterreicb' Ungarn). ?luf ba4 mnnnlitbe

6)efd)It(bt entfanen (isto) 2,731,120, auf bat) meiblitbe

2,863,862 ^etfonen, moraub fub ein llbetmiegen beb

meiblitben Wibletbtb um 5 %ro3. ergibt, mb ben

^amilienftanb ber ^oöKerung betrifft, fo mären

61,5 ^to3. lebig (bie nieiften in ben altbaßtiftben 8e*

3irfen), 32,« Bttbeirnlet, 5,8 Bertnitmet unb 0,i ^ro).

gefdiieben. Sie 3“W bcr Sbeftblicftungen mar na*
ber Cinfübrung bet 8erebelid)ungbfmbcit 1868/69

faft auf bab bobbeite geftiegen, fant bann 3U 6nbe

bet 70er 3abre unb bob r«b miebet im lebten 3abr<

•,ebnt; 1891 betrug fte 41,100 unb ift böbtt alb in

ben übrigen fitbbeutfdben Staaten, aber Berböltnib-

mbgig geringer alb in 9iorbbeutf(blanb. Itie 3t>¥

ber (Mburten betrug 1891; 212,156, barunter 6719
totgebome. 29,849 ober 14,i 8ro5 . famtlitber ®e>
bürten mären unebelicb. ®er ^roientfab bet unebe-

lid) ®ebomen ift am niebrigften in ber 9f^in{ifnl3 unb
einem Xeil non Untcrfranfen (ca. 5 8005 .), am bö<b^

ften im fübbftlicben 8 . (über 20 8103.). $ie 3®W
ber öeftorbenen betrug einftblie^itb bet lotgebomen
1891 : 160,433 8erionen unb blieb hinter ber 3nbl
bet öebomen um 51,7;)9 3urüd. 8 . (ablt 244 ®e^
meinben mit ftäbtifcber tSigenfdinft unb 1,712,650

®inm. ober 31 8rB3. bet ®cfamtbeBöl(erung. Uber

100,000 Seelen haben IQüniben unb 9!ümberg,

imifibcn 50,(X)0 unb 100,(X)0 2lugbburg unb Sfic3>

bürg, Bon 10,000— 50,(XX) Ginm. (öblen 25 Stäbte.

iNußerbem gibt eä 419 82örfte, 11,905 Dörfer, 13,309

^teilet, 19,617 Ginbben unb 359 fonftige Crte. 2)ie

4,5,809 Crtfibaften 8abemo netteilen U<b »uf 8021

Bolitifcbe ®emeinben. 8m bitbteften mobnt bie lönb<

liibe 8eBbl(erung m ber3}b<<nbfoI^ Cber^ unbSRitteO

franfen 3ufammen, am meiften «rftreut in Cbet' unb
^fieberbaßem. ^ie 3®f)l feobngebäube beträgt

<1890)842,664, bie ber £)auäbaltungen 1,171,086. ^n
etbnogtapbiftbrr8e3iebung gehört bic8eBöl(erung

Bcrfdiiebenen Stämmen an: außer einigen germani<

teerten Slamen (Säenben) in Cbctfranlen bemobnen
(tranfen bie btciftänfifcben 3iegierungobe3itfe, Sebma
ben (Alemannen) ben Sübmeilen bc« Sanbeo, eigent

liebe 8at)em (8ltbaßem) bie f8cgierungebe3irle Cbcc
unb^fieberbaßem unb bieCbeißfalj. lieSenolleruiig
bet Sbeinnfal) ift normiegenb fränfif* (roeitfränfif*).

2:em tHeligionobefenntnie nadb gehört bie

HRebriabl btt 8emobnet(70,« 8ro3.) 3ur romii(b*ln>

ibolifcben itird)c. 1890 mürben ermittelt 3,959,077
Hfömiiibtntbolifcbe, 1 ,571,863 Goangeliiebc (8toteftan-

len unb SJefotmiette), 9650 Angehörige non anbetn
(briillitben Shmfefftonen, baoon 3625 Altfatbolilen,

melcbc feit 1892 nur uo<b alo ^rioalgcnoffcnftbaft gcl»

len), 3456 SKennoniten (mciftin Sibeinbaßem), 877
Sreiteligiöfe, 741 Süetbobiftcn ic„ 53,885 äßraeliten

;

alä (onfef)"ton«lo« batten fub 399 8«tfonen b^eiebnet.

Auf bie ein3elnenälegierungäbe.3irte oeneilt, treffen auf

;

9tcsimmg«>
bejirtc

,
llrotcflaiuen 1

u. Äefonntme
Snbre

<E8nftm

34tM
(Ucn

Ob«rtfa9«m . 108071S 63524 2887
1

6291
9hebcrbo9cm

.

A59107 5201
1

206 162
Dfül» . . . 814276 898945 4072 10908
C^erpfal4 . . 492005 44125 248

1

1487
Ob<rfran(en . 243014 326426

j

181 3664
SHttelfranfen 158535 528608 ' 1105

{
,

12294
Unterfranten . 493 «OS 100727 478 11 14646
S<^ma{ifn . .

1
M7S44 95807

; 1

4328

Saä ftirtbenregiment fteßt in ber fatboliftben
Sinbe ben 3mei Gr3bifcbüfen in aßüniben'f^iftng
unb 8amberg unb ihren Sufftaganen, ben 8ifiböfcn

BonSiegenäburg, Augöburg, 8af(ou, Gicbftätt, Süt 3
-

burg unb Speßer, 3U. Tie fieitung bet innent Ange
legenbeiten bet ßroteftantifeben Sirdbe in ben

Greifen bieäfeit beö Abeinä gebt non einem fclbftänbi

gen Cbertonriftorium nub, melibeb bem Siultubntini

Iterium unlergeorbnet ift. Unter ißm flehen bie 3mci

Äonfiflorien in Anbbatb unb 8aßreutb, beten Crgonc
bie Tetanate finb. ^n ber 8fal3 beftebt für bie Der<

einigte ßroteftantifd^ Airtbe bae ßroteflanbft^ fton

Üftorium 3U Sßeßer, meltbeb bem ftultubminifterium

unmittelbar unlergeorbnet ift. f^üt bie Acrbältniffc

ber tatbolifcbcnftirdte finb babSEontorbat Born 24. Cb.
1817 unb bab 8etfaffungbebilt Bom 26. 3Rai 1818,

für bie bet proteftantifeben ftirtbe ebenfaUb bab leßtere

mabgebenb. Aatb ber 8 erufbftatiftit Bon 1882
betrug bie 3abl Öet Grmerbbtbätigen 46,« 8ro3- ber

OfefamtbeBölterung; unb 3mar belibäftigten fiib mit
Sonbmirtftbaft, Titr3udbt unb Sorftmirtfebaft 28,«

8ro3., mit 8ergbau unb ^nbuftrie 12 8103., mit^n
bei unb Serfebt 3,a 8ro3 ., auf Sobnarbeit meibfelnber

Art entfielen 0,4 unb auf Wlitärperfonen, 8eomtc
unb fogen. freie 8ccufbarten 2 ,380)3 . Tie ^ublitben
Tienftboten betrugen 1,8 8ro3 . Sleibnet man biefc

fomie bie Snmüiennngebörigen unb Äinbet ben ein

reinen 8erufbabteilungen 3U, fo ergibt fub, ba| bie

2anbmirtf<baft 50,9 8C03 ., bie ^nbuftrie !C. 28,a, ^n
bei unb 8ctfebr 8,s 8103. ber 8eBöUetung ernähren.

8U»«a««aaRaIten.

^üt benGlementarunterricbt beftanben 1891 : 7212
Stbulen (5083 fatboliftbe, 1905 proteftontifibe, 134
ftmultane unb 90 jübiftbc) mit 3ufammen 23,694)

Cehtfräften unb 827,279 Scbulfinbcm. 3n 77 8003 .

ber Schulen mirb Scbulgelb erhoben. Tie Aufgaben
für SollOftbulen beiifferten fub 1891 auf 17,s 3RÜ1.

8A. 364 ^eranbilbung beb fiebcpecfonalä befteben

20 Cebret» unb Cebterinnenfeminare mit (issaot)

1087 Sebölem unb Scbülerinnen, 49 8räparanben-

fdbulen mit 2149 SdiUlem. Aad) ben Grgebniffen

bei 8rüfung ber 32ebrpfliibtigen mären Bon ben im
Griagiabt 1890 91 geprüften 23,173 Sietniten 7,

meidie meber lefen noch fibreiben tonnten, = 0,(u

(in 8reuben 0,83) 8ro3 . ^ür (Debre^üfbe befteben

13 Taubftummenanftalten, 4 8linbeninftitute. 2 An>
ftatten für früppelbafte Minber unb 12 Anflollen für
Slretinä, 81öbe unb Gpileptifibe. ^umaniflifibe ®gm
Harten (Stubienonftallen) 3äblt 8 . 37, febeä mit emer
Borbereitenben 2ateinf(bule Berbunben; ferner gibt

ti 52 ifolierte Saleinfdbulen , 4 Stealgßmnafien unb
56 Slealfibulen. Tie S<büler3abl betrug an ben ®ßm
nnfien unb bereit Salcinftbulen 15,062, an ben ifo-



Supern (Sanbwiiifipflft). Gl

3

litrten üalcmfdiultii 3153, an btn Äcalgpmnoncn fixflnt (5,2 ouf SSolbungen 2,;io Still, lödtor

446, an btn Scnlfdmltn (i8»2) 13,262. - gür btn , (34,4 ?to,i.). llntet btn »nltunjflanjcn nimmt ba«
hälxrn lanbmittfdtaf tlid)tnllnttcci(i|t btfteiicn

' G^etrtibe bie trftc Stellt tin. Olttrtibebau jinbtt

in S. bie lanbwirtfcltaftlicpt flbltilung an btr leti)ni> fid) norjug^mtife in bem $otlanb ber tllptn, auf

f(^en ^od)f(t)ule in SIfliufitn, für btn mittlem Unter« bem niebtrtaprifrben Plateau (bcfonberb betanntburdi

ridit bie lanbmirtftpaflli^e .Sentralftpule in Söei^n« ftomreiditum bie Straubinger Gbenc), im Sebiet um
fteppan, bie Sreiblanbnjirtf^ftäfdtule in Sidttcnbaf Sörblingen (bem fogcn. Sieb), in großen Seilen uon
imb 4 ^eiladerbaufdiulen; für Scterinarwefen bie Sfittelfrnnicn, ben Siam« unb Scgnibtbälem unb in

tierärätlidie $)od)fd)ulc in SMntfien. Sem lanbmirt- bet Sbeinebtne. Sie Süttelgebirgblanbftpaft ift »egen
fdtafilitben 5uttbilbungbunterrid|t bienten 1891: 12 ibreb taubem ttliinab meniget jum öietreibebau ge

S.*intetfdmlen unb 497 gottbilbungSfdiulen mit einet
1 eignet. Sa« 18,500 £ie(tar gtofie Sonaumoob bei

(Sefamtfrcquenj »on 9893 Sdiültm. Sie börbfte ' Seuburg ift gräfitenteil» in tragbaren S.befengmnb

tedinif(bc2ebtanftaltSabem«iftbict^rtifdic.'i)ocb« umgeftbaffen. Sadi bet Setricbbitatiflil uon 1882

fdtule in SfünÄcn, bie im £$intcrfemefttt 1892 93: > befibcn beinabc 63 $ro.v aller lanbmirtftbaftlidieu

1145Sefud)er(baoon7623tubietenbc)5äblte. Sufter« ^aubbaltungen Weniger alb 5 ijjcltat, bie lanbwirt

bem gibt tb 3 ^nbuftriefdbulen mit (isootbi) 306Sd)ü« fcbaftlid) benupte Slädie berfelben beträgt jebo^ nur
Icm, bie in je eine metbaniitb-tedtnifdte, d)emif<b«l^> 745,064 Sieltar ober 17,3ltrov bet lanbmirtfdinftlid)

niftbe unb bautecbniftbe flbteilung jerfallen; jur Sei« benu{iten i^lndK überhaupt. Son lepttrer fallen auf

tcrbilbung uon Sau^nbwerfem 4 Saugewertfdiulen Odetreibc unb !pülfenftü(bte 41,» 1*roi., 4>ntffrü(btc

mit 1718S(bülem; temerassi) 242 gcwerblid;e gort« unb Oemüfe 9,s, (mnbelbgewädtfe 1 ,2 , f^utterpflnn

bilbungbfdmien mit 31,600 3<bülem,2£unft^ewerbe« jen 7,4, ildenoeibe 0,», reine Sracbe 7,g, Cbftgär-

ftbultn in Siüncben unb SUnibecg, 14 S2ufitf<bulen, ten l,e, Siefen 29,3, Scinberge 0,« $roj. ^ft
enblicb Sebfdmien, 3<bni^fdmlen x. fämtlicbe ^tonnte Sirtftbaftbfbfteme finb in U.

Siffenfd)nftlirbe3«ntrnl|tenenrmb:bie?l{obemie üblitb. Sie milbe @rab< ober Spenwirtfcbaft finbel

bet Siffenftbaf ten in Sfüntben (1759 grarünbet), fidi in grober flubbebnung im bi^rifiben ^otblanb
aub btei Klaffen, ber pbilologifdfpbüofopbiuben, ber (Stbwaben unb Cberbabem); bie Sggnrtenwirtfcboft

matbematifcb'pbbritolifdtnt unb ber biftoriWen, be<
!
(f^lbgmbwirtfdtaft) trifft man im toprifcben Cbcv

ftebenb; bab Qlenttaltonfctuatorium bet miffenftbaft- lanb. Sie Srtifelberwirtftbaft bertfcbt im f^ladilanb

lieben Sammlungen unb bie 2)of< unb Staatbbiblio« uon Ober- unb Sieberbopem, Cberpfal.), Cter-, Sät
tbel, beibe in Sätneben. Unter ben miffenfcbaftlitben tel« imb Unterfranten uor. Sie Rmcbtwetbfclmitt

Snftalten fteben in erfter Seipe bie brei Uniuerfi« fibaft beftebt, aud) mit bet Kömerwirtfdiaft uerbun

t ö t e n beb t'anbeb. (£b jablte 1892/93 Sfüntben (bie ben, auf ben grSfiem öütem in ©. S5tlbgartnerei fin

tbeologifcbf gatultat ift fatbolifib, alb fünfte gatul- bet fid) inbbef. um Samberg, Sümberg, Kibingen x.

tat erittiert eine ftaalbwirtfcbaftliibe) 3380 Stu^nten SerläernUfcucrfanb auö Samberg beläuft fubint^abr
unb 159 Srofefforen unb Sojenten; Sürjburg 1450 auf 4000 Son. Sic Snwenbung nerbeffertet (Serate

Stubenten unb 73 Srofeffuren unb Sojenten; 6r< unb Stafebinen fiubet in ber Sanbwirtfebaft Sopemo
langen (bie tpeologiftbc galultät ift euangelifcb) 1099 immer mehr Cingang. SWan jäblte 1882 : 21,529

Stubenten unb 56 Stofeffoten unb Sojenten; bie Sumpf«, 72,.533 unbre Sreftbmuftbinen, 838 Säe
brei Uniucrfitöten befuipten im genannten jabte 2628 unb 846 Siabmaftbincn in 93,258 Innbmirticbnfl

nicptbapcifc^ Smbenten. Spe}ialf(bulen für bab lieben Setrieben.

pbilofopbifibe unb tbeologifibe Smbiurn unb ben be- Ser gefamte Ertrag outtomfrüd)ten(Seiicn, Sog
treffenben t^hiltöten ber Uniuerfitäten glei<bgeftellt gen, Sintel, Qlerfte, $)ofer, $älfenfrüd)tcn, Sfaib.

finb 6 iöniglicbe Speeen mit bet ppilofoppifeben unb Su(bweiäen,^irfe) betmg 1891 : 2,394,533 Son., wo
tbeologifiben Settion unb eind mit ber pbilofopbifiben uon auf Seuen 403,506, Spelj 66,759, Soagen
Seltion, ferner ein bifd)5fli(bed Spceimi mit ber pbilo« 647,677, (Bente 556,646, ^afet 679,935 S. trepen.

fopbjfiben unb tpeologifcben Settion; bo,(u no4 9 Sie (Befamternte an Strop würbe 1891 auf 3,k

K lertulfeminare. Subet ber erwübnten Stautäbiblio« Sfiß. S. gefebäpt. Seijen wirb fept uiel in Sieber-

tbel beftepen nod) 28 öffentlidpe Sibliotpefen, unter unb Cbcrbauem unb btr Cberpfalj, am wenigftenin

benen bie bet brei Uniuerfitäten unb bie non Sugd- Srpwaben, Soggen in Cber- unb Sieberbapim, in

bürg am bebtutenbften finb. ber Cberpfalj unb Sfnli; Sättel« unb Cberfranten,

Sie(öniglid)t21(nbemitberbilbenbenKünftc Spei) bemorragenb in otpwnbeu gebaut. Sehr bt-

inSäinepen, in ihrer jepigen (Beftult 1808 gegrünbet, beutenb ift ber (Berftenbuu in Sieberbapem unb Un
ift fowopl eine fiepr- unb Silbungdanftalt, mit (iwi) tcrfranten, bann in Cbtrbapcm unb Stbwaben. Sodi
329 3d)ülem, old eine Kunftoerbinbung ober Shmft« reicht bie Stenge ber gewonnenen (Btrfte für bie Sicr

gefeUfebaft. Unter ben Stunftiammlungen finb bie be- probuttion nicht bin, unb etwa 30,000 S. werben uom
riibmicn Stufeen uon Säinepen (f. b.), wo jobrlicpe fludlanbe bejogen. $>afer finbet pep bouptfächlicp in

unb alle 4 Supre internationale Munftaudftellungen Cber- unb Sfiebetbapem, boneben in Schwaben unb

ftattfinben, unb bie (Bcmälbefammlungen ju flugd« ber Cbetpfol.(. Strüpmt ift indbef. für bie Sudfaal

bürg unb 9fümberg betuorjupeben. Unter ben Spea-
j

ber fogen. Seepdämter-Safer Cbetfranlend. öülfen

tembedCanbedftebtbadSaäonaltbealcrinStüncpen früditc werben namcntlicp in Sieberbapem, Sättel

obman, unb auRtrbem ift bad uon Sieparb Sagntr ' unb Untcrfranlen angebaut. (Beerntet wiuben 1891

:

für feine Sonbtamen begrünbete Sübntnftfifpielbaud 14,530 S. (Jtbfen, 16,485 S. 2in>m unb 5067 S.

in Sapreutp befonberd ,(u erwähnen. Sopnen. Sud)wci}en finbet pdi jumeift in Unterfran-

Kaabwfrtfdiaft, Slcptndkt. jten, &irfe in ber Sfnl,) unb in Sättelfranlm. Sn
Som gefamten glätbcninpnlt Sapernd (7,s» StiO.

,

Kartoffeln werben 2.4 SRiQ. S. gebaut, am mciften in

.Seltar) entfalltn auf Üldtf unbQtartmlanb 3,05 Still, bet SfulJ- l*oun inCberftanltn, Cberpfalj unb Unter

ÖeÜat (66,9 Stoj.l, auf Siefen 1,2« Still, feeltar frnnlm. Set Sapdbau pal feil Cinfüpmng bedSetro-

(28,0 Stoj.), auf Sciben unb Blutungen 0,24 Süll. Icum? eine bebcutcnbeßinicpränlnng erfaptm; Stoliu



614 Saijern Sorftwirtfdmft).

finbdfii^^u))tfä41i(6inUntccfranIenunb3(iiniabcn, f<6ipaiig, für bic $falj ein foldbcS in ^weibrüdet^

Üeinbotter in ber ^fo4, in Cbcrfronlcn unb ScblDO' au^crbcin gibt el mebtett ^cibatgeftüte. 3)ie Sieb

ben. flnfebnliib ift bect^lncbebau in bcrCbecbfaL^ im ju^t b<ü fid) feit 1883 bebeutenb gehoben. 9iaib ber

Siidbtelgebirge unbifranlentoolb unb imSlbcnnorlanb
:
3nt)lung Dom 1. llej. 1882 betrug ber Olefamtbeitanb

bon Oberbonem unb 3<bn)oben. Ärabp finbet fub in 1
bcel Siinboieb^ in ®. 3,333,953 3tüd(3unobme feil

ber Sfo4. Xer flnbati ber Karbenbiftel (für :^ber> 1883um293,855ober9,gSroj.). ^aoon tommen auf

:

lorben) bot feil Sinfübrung ber ouü SietoK bergefletl« cborbapem . ssssässtiut suttufrontai 3»is2 3tfl<i

ten fiarben »efentliib obgenommen. 3i<borie wirb sii«i)«Tbai)mi stiata . untcrfrontni. sesss: .

nomentlid) in ber öegenb oon Srontenlbol, 3'®*i” s^nobm . . 524826 Cbnrfioiiioi . 287686 .

brüdten unb 3)>eber angebaut. $et Sabal^bau ift I

Cborpfoi» . . 386 782 . vfots 246966 .

gegen früber jurüdgegnngen; im emteiobr 1890'91
j
Jie Sinboiebjuebt ift biemacb om bebeutenbften im

mürben 7815 £. im j^rtc oon 5,3 Süll. 3Kt. gcemteL I fübli(bcn S. Son febr crbeblicbem Umfang ift hier

Ser äaubtteil bieroon entffiUt auf bie 31beinpfal}(8e. bie Cutter* unbSüiebereitung. WUein im fllgäu mur*
lirleiianbauunbSubmig^bafenmit jufammen6274X. ben 1883: 212 SSiQ.Uit.SüI^oerarbeitet unb baraub
ertrag), mäbrenb in Sfittelfranfen nur in ben Ce» 39001. Cutter, 12,000 X. 33ei(b* unb 7000 S. 9hmb<
.lirfen oon Sümberg unb ffürtb Xobot in nennenb* täte gewonnen unb jum geboten Xeil aubgefübrt. Sie
wertem Umfang gebaut Wirb. @roßc Subbebnung Oiefamtjabl ber3cbafe belief ftib 1882 auf 965,772

bat ber $>opfenbnu, beffen Qfefomtprobuftion ftq (Sbnabme gegen 1883 um ISCroj., gegen 1878 um
1891 auf 10,494 X. belief. Sr finbet ficb bouptfiUb* 28,i Ctoj.), wooon auf Cberbobem 202,343, äKittel<

lieb in 3)2ittelfranlen (int ®ebiet Oon Stümberg, 3palt franlen 199,213, Unterfranten 143,457 entfallen,

unb im Sifebgrunb), in Ober* unb Siiebetbapem (in wübeenb bie$fa4 am wenigften (26,121) befipt 9Re>

bet fogen. ^ollebau, bem Ipügellonb nbrblidb ber flm* rinoftammfcbüfcrcien fmb auf ben Staategütem
per unb 3far), ferner in Oberfranfen. Set 9i üben* Sebleiftbeini unb SBeib^tepbon. Schweine würben
bau ift meift )ur Suttergewinnung beftimmt (1891 ; 1892: l,356,6743tüd gcjüblt (3unabme gegen 1883
1,075,785 X.), w^renb ber Snbau ber ätübe bebufd um 80,7 $roj., gegen 1878 um 55,6 Croj.). Sie mei^

ber 3uderfabrilation unbebcutenb ift. Obftbau blübt ften 3<bweine iablte Sieberbapem (256,616), Unter*

oorittglicb in Ober«, äRittel* unb Unterfranlen, in bet fronten (206,007), WUtelfranten (190,387). 3<<9<n
Sfalj, in Stieberbapem (an ber Sonau) unb am Co* würben ermittelt 268,992 (3unabmc gegen 1883 unt

benfee; bei bet lejten Ctpebung oon 1878 würben 21,8 Cro}.), bie meiften in Unterfranten, Cfalg unb
17,8 CtiU. Cbftbüume gejäplt (bieroon 8 Still. 3n>et* Cberfranten. Ser gröRtc Ciebmartt ift in Stümben;
leben*, 4,7 SüIL apfel*, 3 9RiU. Cimbäume). Cer* im bortigen ftiibtifcbenCiebbof Würben 1887: 381,000
pältnibmitBig bebeutenb ift ber JBeinbau CapemS, 3tüd Sdilacbtoicb ju StorU gebraebt. Ser Sert beti

wclcber 1890 auf einer fjläcbe oon 22,331 $>ettar einen inC. ftänbig gebaltencnlilcflügelif wirb auf8 Still. StL
(Ertrag oon 846,550 hl (1891 nur 81,382 hl) lieferte, gefebäpt. ältan berechnet bie3oblber®änfeauf 1, jene

Sie Dorgüglicbften Stainweine finb bie bei SRanberö* ber kühner auf 5,7 StilL StücL C. probujiert jübclüb

oder unb Sür^urg, bie beften Xauberweine bic bei 620 Still. (Siet im ’öert oon 27 StiQ.Stf., ber (Sefamt

RBertbcim. ISätjburg oHein umfaRt ein RBcingcbiet erlös aub bet (äcflügcljucbt wirb im ^apr auf 30 Still,

oon 442 ^ettar, worunter bie Cm'iellen 3tcin unb Stt gefebüpt. Cienenftöde gab eb 1892 : 270,626,

Üeiften ein mcltberübmteb (Oewüchb liefern. Son ben bie meiften in Cberbapcm unb^waben. Sifebe fin

Xauberweinen ift ber befte ber »Mnlmutb« oon ^ont« ben fid) rcicblicb in ben fflüffen unb Seen. Con ben
bürg. 3n bet Sfol.) fmb bie aubgejeiebnetften Seine Seefifeben finb ju nennen bie Se^oreUe, ber (Hmaiil

bie non ben Cftbiingcn ber ^arbt, non Rorft, Seibeb* (Rlmmecfec), bet Saibling unli bic Stenle. iHnftalten

beim, ätuppertbterg, «önigbboeb, ffinebenbeim, Sürt* für tünfllidje Wfcbjucbt jöblt C. feebb. Ser einftige

beim unb Ungftein. Ubompagnerfabriten befleben in Itrebbreicbtum Capemb ift bureb bie Urebbpeft fepr

Sürsburg unb in bet Sfolj- ®er ütleebau nimmt üt gelichtet, insbef. ift bab einft berühmte fUtmüblgebiet

C. immer mepr ju. (Sb würben 1891 geerntet on
:
ganj entoöltert. Serien werben in einigen Cüc^ in

^ottlec 1,358,.573 I., SJuieme 188,764 X., (Sfpar* 3lieberbaperounbinCbecfrnntenfür3»edcbetSerl
fette 41,094 X., anbre tSutterpflanjen 57,334 X. mutterinbuftrie gcfifcbl.

Tfrueptbare Siefen finbeit fub pauptfäcblicb im tllpen* gtorfHalrtfipafi, 3*tP, Octgbaa, tPHncralaatStn.

norlnnb, nmSufebcbCapcifcbenSalbeb, anbenRIllu* J(n Cejiebung auf Salb fmb bie Sfolj, Unter

oionenbcrtlltmübl, Sott, Cilb, 3p, Caunacb.Segnip,
|

franlen unb Cbcrpfalj mit einem Salbftanb oon 39,

Siefent unb in Unterfranlen in ben Staintpälem. Sie refp. 37 Stoj. bet ofefnmtfläibc bic reiebften Siegic

Oiefamtbeuemte betrug 1891: 6,085,995 X. Äiif tungbbejitfe, wogten Schwaben mit 24 Sro). nm
Scibefläcben entfielen 1883 : 437,000 ^cltar. 3nt

|

wcmgftenbewalbeliit. Sic größte (ufammenbängenbr
iSörbenmg ber fianbwirtfebaft beftept in C. ein

j

Salbmaffe bilbet bab Caprifebe ^oebg^irge mit ben
ISlOgegrünbetcrlanbwirtfcbaftlicbecCcrein, ber 1886 'fllgciuerfUpett. hieran reipen fiep berwpnfcpeSalb,
in 225 Wiiirtbfomitctb 54,474 Stitglicber jäblte. Cr -

1

ber Sföljet Salb auf bem ^rbtgebirge unb im
gan bebfeiben ift bab Oeneraltomitee ju Stüneben. ‘ Seftfnicb bet Sfal.(, ber Speffart mit bem baprifeben

^Berbern betteln 1953 lanbwirtfcpaftlicbe Spc,(ial Rinteil beb Cbcnwalbcb, bab (Sicptelgebirge, ber i^ön
ocreinc mit 153,431 Shtgliebem unb einem 9icin- tifepe Salb, bab Spöngebirge, etiblidp ber Sümbeeger
oermögen oon 8,g Shll. Sa

.
Seichbforft. Con bet (»efamtfliiebe finb849,103^cltar

Sab bie Xieriucbl betrifft, fo ftebt (unädift bic
,
im Cefip beb Staatcb, 10,154 ^Itar Staatbanteil

Cfcrbcjucbt, wie überbaupt inSübbeutfcblanb, auf
|

forfte, 307,543 ipeftar (ifemeinbcforfle, 39,568 iwbar
niebrigerer Stufe alb in CrcuRcn. Sinn jöblte 1892 i Stiftungbforfte, 48,003 l^ttar (ffenoffenfipaftbfotftc

in ganj C. 368,636 Stüd (3unabme gegen 1883 um unb 1,250,380 £>eltac im Ceftp oon ^oaten; ferner

3,5 Sroj.l. Surep Seiebtum an Cferben ragen Cber*
' fmb unter anbetin 70,319^tar mit Sieben, 241,541

bapem, Sieberbapem unb Schwaben peroor. i>ür
'
öeltormitCucben, 734,660^eftarmitSfiefem, 16,540

bab biebfeitige C. bcflcpt ein Ifanbebgcftüt in Rlcpfcl-
.
vettar mit Ucirdicn, 1,166,969 ^ttar mit Sielen



^ai)em (.Scrgbdu, SRintralqueUcn, Jnbufirie). (515

bef(anb<n. 'Sn ^nUtooelbwcTt b«r iä^Tli(6en 1 bet ^fol}- ®etfteine »etbeii in Cbetbaqent, fiitbo-

buttioii on S>Dl} (3,n cbm nuf 1 £>cltar) wirb ouf gra)>^ieiteine bei Solnbnfcn (aRiilelitonlcn) flcwon"

nobcju ßn Srt. flcWübt. 6inen nic^t imecbcb» i ntn. Süt Snlj ift bet Omiplbcjirf im 3C., Wo
liAcn SJebenacvbitnfl (lemöbct bet ämictn $ol(b' Tni) baS Sleinfaljmeri iBetdbte^gnben unb bie ^toiicn

Hoffe in bcn molbceiibcn @cgenben beb (Boqrifdicn Salinen ^ücrcblcbgoben, SRcicbenbaU, Xrounftem iinb

SSolbeb, 3id)tclgebirgc» uiib bet SRbön bnb Sammeln Xafenbetm befinben. Siefe »iet Salinen nebft benen

Bon !8ctrcn. blubbern Sbcffattimitben ISÖb: 2191. oon Mribeim unb Sifnngen probujictten ISiil:

&eibel = , Jeim-' unb Etbbeeten no(b Ätanifutt a. a)i. ! 40,«29 S. «Bibfalä im ®ett Bon 1’, » SÜfiD. 3R(. ®ct
Detftadiiet. Son ^lebentung ift bic Säeibenlultut in

' Setgban Öaqetnb mitb jnm Heincrn leil Boin Staat,

8., bet UmfoB an Späten mitb füt Cbctftanlen allein
,

jum gtößetn Bon 8nbatgcmct(cn betrieben. G8 be

anf 7 ülilL 3Kt. Betanfeblagt. lieben btei 8etgiimtet unb bab Cbetbergamt in 82Qn'

Cbmobl bet äSilbftanb iii8. mie anbetmärtb Bet* eben. 35ic 8etgämlet lömbetg. St. Sngbett nnb bab

minbett ift, fo liefem bic tdnigliiben l'eibgebegb^ unb 8etg- unb ^Uttcnaint Sobcnm&bt (in bet Cbctbfolj)

iHegiejagbcn beb )lt)iengebictb noib immet einen fibb> finb aubfcblieBlicb füt ben Betrieb betboriigen Staate

nen Gtttog. @emfen metben namentlid) bei 8et(btcb‘ merte beftimmt.

gaben amäSaBmann, in bet ootbetn ätifi, füblicbBon Unletben jabltcitbcnWinetalgueUenBabcntb,
lölj, bei 8<trtenlit(ben unb bei Cbetftbotf gebegt. bie meifl in ben Qiebitgbgegenbcn Cbet* unb Untet'

Gbelmilb finbet ficb aubet im ^otbgebitge unbWgöu ftonlenb unb Cbetbnbetnb liegen, nimmt Siffmgen

fafi in aQen gtägetn ^atbtomBlei^en Bot. iDet meb* in Unteritonten mit feinen benlbmten toblcnfäute-

ftonb ift om Borjiigliibitcn in bet Sibeinbfal^ unb iin teieben »ocbfaljquencn ben etften Sfang ein. So<b’

9?ücnbuget ^Keidtbiimlb ; näebftbem im Stetgetmalb, faljquellcn befinben fnb aubetbem in BetebteSgaben.

gtanlenmnlb, öichtelgcbirgc. im^ilgäuunbBabrifiben äfeiibenbatl unb SJofenbeim (Obetboqetn), ^flribeini

löoibgebitge um Gttal, ifiattcnticibcn, :^obem4man< (Bfalj); S^mefelqucQen in fttcntb unb Saingenbab

Qou, Siofenbeim unb Betibt^aben. Sic^afenfagben bei Borientiicben (Cbetbaqent), tibbaib unb ^6ben-
unb am etgiebigften um B2ümbcn, in bcn ft&nlifiben ftabt (ghebetbaqcm), f^aulenbaib bei pfiffen, liefen-

@auen unb in bet Bf<>4- Kettoeritag aub ben baib unb Bu bei Sonthofen (Sdbmaben), Sfeumatlt

Stoatefagben ift auf 110,000 3Kf. im ^abt Beton» in bet Cbetfifalj (Stobl» unb ^mefelqueHen), San>

fcblagt. Set 5!)a(bü tommt in B. faft adcntbalbcn Bot. genfanbel unb (^reinbbeim (Bfala); in

Biber finbenfi^nutnoib in bcn Saljo(b»^uen. Üluct» ^eilbtunn bei Benebittbeuetn unb in Sbl) (Cbet

milb tommt faft übetaU löngg beb yilBcngebitgcb Bot, baqeni), bei Suljbei^ (Sdjwaben); GifenfSuerlingc

meniget gablteiib im Baqtif%en3Salbe, bogegen jiem» in tlle;ranbctbbab bei ä^nficbel unb Stebim (Cbet*

lieb BetbteitetinbetCbcri>fal), iiuiRümbetgctäteiibf* ftanlen), bei Sfonbrau unb 32iefau (Cbctufatg), ju

malb unb Sitbtelgebitgc. Ipafelbfibnet trifft man in ÜeHbetg bei Baffau (giicbetbaqetn), 5uBodlet unb
allen Botbetgen bet Blqen unb beb üllgäub, im Baq* Brüdenau (Unterftanten).

rifiben SBolb, f|iicbtelg^irge unb S|>e|fact. S<bnec> ^sknUiric.

bübnet jeigen fiib im Üllgiiu nnb in ben Bergen um Sie 3nbuflric Baqetnä ift feit 3—1 ^abrjebntcn

^obenfibmangau. iKcbbübnec finben fub in Cbet- in einer fteten Gntmidclung begriffen. Sic 3‘>bl bet

baqcm, üibbef.inbec9tabeBoniDt(in(b(nunbS<blciB> (üemetbteeibenben betrug naib bet Gtbebung Bon
beim, in Üriebetbaqetn, in bet Cberi>fal.(, in ffranten 1882: 253,137 Selbftänbige (bietuntet 51,489 mcib-

fomie in bet Mbeinufol}. f^afanen gibt e^ in bcn 3fnt*, liibc) mit 378,282 (üebilfen (bietuntet 50,628 meib'

3"n* unb fRbeinauen. Sie SSilbta^ tommt Bctein* lirfic). Bugetbem mürben nexb 63,871 Betriebe neben

jcil Bot, cbenfo bet llbu. iHblctboriten nut im^oib* beruflicb aubgeübt. Sie 1883 beftebenben 187 tif’

gebitge , meift im Blgäu. t i c n g e f e 1 1 f4 a f t e n b«ttcn ein ominaltoBital Bon

Bergbau. Sie miditigften Btobuttc finb Iboblen, 343, ein eingejabltcü Kapital non 280 Will. Warf.

GifaiunbSalj. Wan .(öbltc 1891 gut flufftblicfiung Bon bem Boniinnibetrag be4 BItienloBitalB treffen

unb Oieminnung BonWineiaKoblen unb Bitumen ouf öonbcl 149 Win. Wl., Beriebt 58, Sejtilinbufttie

29 betriebencSBcrIe, in meliben 4785Btb(itec815,.545 43, ^nbuftrie bet Babtungü* unb (äenubmittel 29,

Son.SteinlobIcunb 16,319S.Btauntobleim@efamt> Bergbau unb Jiüttenmcfen 8 Win. ®Jt ic. Süt 1888

mett Bon 8,* Witt. Wf. ju Soge förberten. Steintoble mürbe ihre 3“bl auf 248, ibt Safiital ouf 896 Win.
finbet fiib bnut>tfäd|li(b in bet Bfolg, Cbcrbaqctn unb Wt. bei 1 153 WiU. Wt Cbligationen bereibnet. tlie

Cbctftanlen. i^üt (ärminnung Bon (ätoBbil befteben inbuftticUc BlöBe tagen betbot: Siürnbetg, gürtb,

in Biebctbaqem (BejirlÄomt Boffau) 37 (Stuben mit Wümben, Bugeoutg, BJürjbutg, Stbmeinfurt, .>toei“

2.57 Btbeitern, bic 1890 ; 43.55 S. gemonnen. Bon btüden, Speqcr, Äoifersllautcm, fiubmigbbnfen, Boq-
Gifcnetgen mutben 1891 in 36 ifeetten mit 673 teutb, S)of le. 3'f'l'‘b bebeutenb ift bie Btobultion

Brbeitctn 151,218 S. im S>ect non 623,305 Wl. gC’ non Gifen unb bie JVabrilation non Gifen* unb
monnen; fic finben ficb am meiften in bet Cbetpfolj Stabimaten. Süt bic Bro^ultion Bon SRobeifen

unb Cberftanlcn. i^etncr gibt eb in B. 2 Gimben für maren 1891 : 3 Ipoiböfcn in Betrieb, mclibe mit 472
Bleict.i, 7 fütftupfet, eine fütBntimon, 4 füt Wan- Bcbcitcm 76,76.5 Son.Slobeifen im 3Bett non 3,6 Will,

gan unb eine (Stube füt Scbmefeltieg. BuBerbem gc> Wl. ergeugten. Sic ^auptroerfe für Betarbeitung bco

minnt mon Cdet unb ffatbetbe in 40 SBetlcn in 9tobeifen4 finben fiib in Cbcrbopetn , bet Bfalg (St.

bet Cbctpfolg unb bet Bfolg, Botgcüanetbc in bet 3ngbett) unbCberpfolg; fürGiftngubgmeiletSÄmel*

Cbetpfolg unb in Cbetftonten, Sbonerbe in bet gnng gibt eb nuBCt in 9iiebcrbaqetn Jpüttenroerte in

Cbctpfalg unb Bfolg. Sai- unb Sofelfdiicfet in Cbet* otten Öonbeäteilcn (bnrunler bie Wajbütte unb bic

ftanlen, Sibmctfpnt in llnterftanlen unb Sebmit* Stoatbbüttenmctlc Bobenmöbt unb SBeibetbnmmct

gcl in bet Cbctpfolg. ^ctBonogcnb ift bie (Semin* in bet Cbetpfolg unb Sonthofen in Sibmaben). 3m
nung non Kaltfteincn. Bon Bafalt in bet Cbetpfalg, angemeinen beftanben 1890 für Betarbeitung be«

llnterftanlen unb Bfolg. non (Stonit in 9liebecbaqctn, SRobeifen« 67 GifengitBcreicn mit 3791 Bitcitem,

Cbetpfolg, Cbctftonlen unb Bfolg, Bon Wclopbiiv in melifte 53,567 I. (äußmaten gmeitet S^melgung im



GIG 33aocrn (C^ntmiiiic).

SBert Bon 10,79Witt.TOt.crjciifl(cii; 19Sdcilc mit 2429 ' ^rocibrürfcn, .ilibingcn tf.; ivnbntnlion bcr Sfefonnnj-

Arbeitern probu.iierten 7H,928 I. Sduvcititifcn tinb unb JUabintutbültcf in Ißnii'nu, Cbcvjrtiicfdau, Sitb'

Stabl im ^rt Bon ll.nWill. SKf., 4£Jccie mit 422 tentbnl; Bon ^olgtiftcn in £bcm.;rll bn $aiiau;

Vlrbcittm erjeugtcn 28,70« I. Jünftcifcn unb Sto^l
,
Stodfnbrifation in Siüntberg unb Rürtb; Sdmiti

int Stil Bon 4 SKiU. W(. ^ic Jfnbrilntion Bon Skren tBorenfnbrilationinöerdilfägobtn. Scidtenbull, Cbtr-

aub @iftn unb fonitigen untblen Dictnllcn (»TCib' unb I ammcrgau , CSiarntifdi , $nrtentirdicn , %<rü(fenau ;

ßöngmfägen, ftuerfeite Sdirönle, SöDBfcn, Soffen, i Anfertigung Bon öoljgnlanterietBaren in Jlümberg
Sagen unb (SenriAtc), oon ^tcffecfdtmiebewnren,

I
unbt^üctb, BonOtolblegtcn unbOtolbra^men in !Diün

irabtftiften, ötottjeguBinnren, S«'ltn, ©loifen ift in
,

dien, unb Nürnberg. ®on ben 44 3ünbbolj

ben jnbuftrieftnbten SKtlncften, Siürnbetg, Augbburg,
j

fnbrifen befte^febr bebeutenbe im Saljtifdien Salb;
3ürtf), ftaiferSlautem ic. Bcrtretcn. ßteroorvibeben i|t

]

bbobpborfreie 3ünbböljet merben in Augbburg unb

bie gabrilation non 9!abeln (Sdiionbadi), 3>nnfolien,
|

Äofenbeim fnbrigert ; Srorbflediterei fiubet fiib im ©e-
©(attinetaQcn, (onifdien ^cä^ten unb inobef. non I jirl ßiibtenfelS in Cberfranlen al^ ßmuSrnWlrie febr

iÖfetntlfpielmaren in 9tüntberg unb &ürtf). Jie nerbreitet. 911ä ftnu#lidie Jiibuftrie blübt um ßin

britnfion oon Snten ou8 eblen 9Ketnllen bliifit in Uou bie Strobbutflecbterei. ®ie tpouptfipe ber Jn
9Ründ|en unb 9{ttntberg. ivUr bie Anfertigung Bon

|

buftrie in Üur^^ioaren fmb 9tümberg unb f^ürtb.

aoIomotiBen,Sofomobilen,teifenbnbnnmggon8, 3trn< i .tmupliScblidi blübt bort bie SabrilnGon non Spiel

ften« unbSuiru8niagen,©rnuereieinrid)tungen, Reuer* tonren nu8 ßioti, iKetnQ, ©npiermncbi*, ©apier, Stein,

fpriften, ©rüdenwogot, elcftrifdie ©elembtung tc. be* 1 (Stab k. ßinuptorte ber ©npierfabrtlalion fmb
fteben groge Qtnblificmcntb in 9Rümben unb Aüm- 9ffündien, iT'aÄau, Augbburg, fonpten, 9fümberg.

berg; für 3>ampfntn(d|inen in ben grbfeem ^nbuftrie- Sfegenbburg, Aftbaffenburg. Startonngenrbeiten nier

ftäbten; für ©udibrudereimafdiinen bauptfocblid) in ben, bauptföAli^ alb Aubfubrartilel , in unb bei

Ober,lett bei Sürjburg. Rür Sabritntion Bon mnibe*
|

9!ürnberg gefertigt, bafelbft audi Spiellarten. 3n
matiftben, aftronomifdben, pbbfitnlifiben unb optifdien ber tfabrilation non 3direib< unb
3nftrumenten finb'äHündten,9tümbetg,3ürtbunb lien (©leiftiften. Sdiiefertnfeln tc.) nimmt bie 3«ber
Augsburg bie ßmuptfige. lie Rnbrifntion oon Ubren fdie Rnbril in Stein bei 9fümberg ben erften 9lang

(Junnubren) blübt Borjugbiveife in9Kttncben. ©iano- ein. .^(«ttolbunlt für bie ©botograpbie, .fblograpbie.

forteb »erben in SRümben, Craeln in Öttingen, alte Sitbogrnpbie tc. ift Wümben ; für Äartograpbie 3Wtn
übrigen 9)furilinftruniente in ISüntben geferügt, eine dien unb 9tümbcrg; für ©ilbbaucrei unb (äiabntn

Spejinlitnt iftbieGSeigenfobrilntion inSKittenmnIb.bie
!
lerei 9Sündien. Tie Seberfabritntion ift in©, in

einen Seitruf beftht. (jine ftnotlitbe ®e»cbrfabril
[

groftem Aufftbmung. $er ßmuptftl) ber Sobritation

beftebt in Amberg. jmOtebiet bet Stein*, 3,c ment« oon Sobllebet ift 9iümberg; non Sdimalleber,

unb Ibonmorenfobrilotion betbötigt |tdi in S. Sottlerleber, lädiertem Sebet'®ünd|en; SRofibmen-

eine ftetb fortfdireitenbe ©ewegung. Sehr große 3»* riemen werben in (fbenloben, Sd)»einfurt, 9änffmi

gelfabriten. meift mit italienifcben Arbeitern, befteben unb 9fümberg angefertigt. Ümitfdiuf* unb ÖtuttO'

bei 9)fünd)en (bie Befamtprobuftion in ©. »irb auf pertbnfobrifation wirb in 9Küncben unb Augsburg,
130 9Ria. Bon 3,6 Will. Wl. ge’ ftürftbnerei unb ßebergninnterie in 9}ümberg, Sürlb,

fcbäfit); Prabrilen für feuerfefle 3tegcl in Sdiwnnborf, Wündien,©ürilen'unb©inielbinberei boupttödilicb in

9tofenaubei©aifauic.; fürlrottointeineinöroBbeffe’ 9Jümberg, Bürtb, ßrlaitgen unb9Küntben betrieben,

lobe bei 9)tünd)en; 3'ntentfobriten finben fteb febr ßinen bebeutenben Aufftb»ung bat bie Seb
Biele im ©ebirgSbejitf. lerratottaronren werben in inbuftrie gemaebt. Seibenwetxrei finbet fitb in

Wüneben, Stbmeljtiegel befonberS in CbernjeD unb Wüntben; Seibenjwimeret in Augsburg, ©amberg,
.^nfnerjetl in 9fieberbabem ang^ertigt. ©orjellnn* Seibenbruderei unb Runftftiderei in

unb Steingutwnrenfnbrifntion ift betoorrngenb in Wüntben. Änmmgnme werben inAugSburg unbÄai
9fqmpbenburg. Solnhofen ift berübmt bur4 feine ferSlautem, 2u<bltoffe in Augsburg, fobann ^upt
»SolnbofenerSteinplnlten«.Wüblfteineliefembaupt*

I

fö^litb in ber ©folj (3weibrüden) tc., teppitbe in

intblidi mebrere unterfröntifebe Crte (9Riltenberg tc.), 9Järblhtgen.gil,5tud|einAugSburgangefectigt.©num

Seßfleine Cbiftabt in Cberbabem. Steinfcbleifereien wotlipinncceien unb -Sebereien beftetien oorsugSweife

befinben ftcb im Stdltelgebirge. 9htbt geringe Sitb* in Siwnben (nufeer Augsburg in fiempten , Sauf
tigteit bot bie 3nbuftrie in öHnS. ©laSbütten (im I beuren, Sonthofen tc.), in SaiferSlautem, ©amberg,
ganjen 134) fmb febr jabireid) in 9fieberbnt)em, ber

|

.Sulmbatb, £>of , Stbweinfurt k. Xie ©numwonen-
Cberpfnlj unb ber 9lbeinpfnlj. gür ffnbritation non unb Sollenbanbweberei wirb febr ftnrf betrieben in

Spiegelglos unb Spiegeln belieben in ©. oielc Jvnbri* 9Jicberbabem unb im norböftlidien Jeil oon Cber
len, welche faft all ihre ©robulte nach ifürtb liefern, frantcii. i^n Augsburg beflebt eine ber größtenSamm
wo fie belegt »erben. gnnifpinnereien JeutftblnnbS, weltbe pro Jnbr 8(Xki

3ur ifabrilntion uon tb e nt i f di e n © r o b u 1 1 c n für 1. 9!.'0lle oerarbeitet. ©amförbereien unb ©leitbereieu

tetbniitbe 3»fdt beiteben ffabrilen in Wüiubcii unb
;

gibt es in Sdiwaben unb Cberfranlen; Seinipinnerei

91ümberg; Hltrnmarinfabnlen nnmentlicb in 9i‘üni'
\

m©numenbcim beijonmiwörtb unbWemmingentc.;
berg unb SaiferSlautem; für Anilinfarben in ßub- Seilerei in güiien unb Jmmenftnbt; nietbanifcbe

wigSbafen. ©nrfünierien werben BorjiigSmeiie in
,

Seinweberei in ©äumenbeim bei lonnuwBrtb. Semp
Wüntben unb Sür^burg fabrisiert; ffettninren. Sei

|

ten, 9?Brblingen; ©olb- unb Silberftiderei in Wün
fen unb Cie inWünien,'Sür(burg,9!ümbcrg; Sarb- ' eben, 9fümberg unb Seißenburg a. S.; ftabrilntion

waren in Wüntben unb Stfiweinfurt (Sdiweinfurter : lünitlitbec ©lumen in Wüneben. örBfeere Wahl-
Wrün). ^ie Sioljinbuftrie ©aliemS grünbet ficb müblen befteben in Wüntben, Stbweinfurt. febr oielc

auf bie bebeutenbe einbeimifebe .Siolgtrobultion. ©or
!
in ber ©falj; Waljfobrilen bouptintblii in Wüntben.

fettfnbrilntion blübt in Wüntben, SÜegcnSburg, Uai
|

Nürnberg, Augsburg, ßrlangen; 3uderfnbnlen unb
ierStnutem; WBbeltiitbIcrei in Augsburg, Wüneben SJnffinerien in Oer ©ialj. ©on außerorbentliebeiiillm

unb 9tünibcrg; Sftfferfnbrifntion in ÄaitcrSlnutcrn, fang iit bie ©icrfnbrilntion, bie in Wüneben. Gr-



Sai)Cril (4)anbcl uiib SScrlcbr).

langen unb fiulmbac^ am febwungbafteften betrieben
'

wirb. Xie 3abl ber im ©etrieb fteljenben Öraunbiet-

braueteien betrug 1891 : .5130 (barunter K.5 Wttien«
|

brauereien imb .564 ftammimbrauereien), jene ber i

SieiBbierbrauereien : 1.5.56 ; fie erzeugten 14,28.5,962
.

hl iüraunbier unb 196,741 hl Seißbier. Sehr be= ;

beutenb ift bie öierauäfubr (1891 : 2,199,378 hl) aus

tMünihen, Üulmbad), (Erlangen, 9hlrnberg unblribin< i

gen. jie Rabritation non Spiritu« iinb Spiri* I

tu Ofen finbet )"«•) ooriugbrneife in SHiineben, bann
in ber ^^falj, in Unterfranten unb in ber Siofenbeimer

unb üinbauerf'Segenb. infolge bc4!)leicb4geieBe4 »om
24. 3uni 1887 ift ö. in bie beutfebeöranntweinfteuer« i

gemeinfebaft eingetreten. 1891 92 waren »on 10,228 I

oorbanbenen Brennereien .5610 im Betrieb, oon benen

1304 meblige Stoffe oerarbeitelen; bie Olefamtpro"

;

bultion on reinem 9llIobol betrug 170,38.5 hl. ?luBer-

bem ift .(u erwähnen : bie i^abrilation oon ßifig, .^>efe,
j

Senf, lonfcroierten Srüebten, fvruditfnften unb Ion«

'

benfierterlRildb. Bebeutenberelabal^- unb3igarren-

,

fobriten fmb in Blündien, SBiirjburg, Bugeburg,,
SJegenüburg unb in ber Bfnl.(. ,

Sinen gewiffen Sebluft auf bie .tiöbc ber Jnbuflrie

Bayerns läßt bie StatiftitberJampfleffelunb^ampf"

!

mmtbinen (u. SlaA ber ßrbebnng oon 1889 würben
'

gejöblt 4939 feftilebenbe Xompfleffel , 3819 feitfte»

!

benbe Tampfmafebinen, 2021 Solomobilen unb 37

Jompffebiffe. ^e 3“oabme feit 1879 beträgt bei
j

ben fefb'tebenben ftefieln 31 Bro,)., bei ben feib'teben-
j

ben Jompfmnftbinen 38, bei ben Solomobilen unb
benralieben Tompfleffeln fogar 126Bro,i. Xiefeleß-

tere Steigerung rübrt bouptfäibliib baoon ber, baß

au(b bie Sanbwirtftbaft rnb ntebr unb mehr ber

Tampflroft ju bebienen beginnt.

0anbcl unb Verltbr.

let anbei oon B. teilt bie Befibränlungen an-

beret oom üKeer weit entfernter Binneninnber, er ift

oorjugbweife innerer unb ^urdifubrbonbel. Blä
.Smuptpläße be^felben fmb ,?u nennen: Slürnberg,

Bugäburg, SKüntben, 5ürtb; fobann ffiürjbura. £>of,

Bamberg, £empten, ätegeneiburg, Sinbau, Baffau,

3<bioeinfurt, fiißingen, Subwig«bafen, ftaiferJlou*

tem. I'ie 3“W ber (Sigentümer oon $>onbel^ef(bäf>

ten betrug 1882 : 44,673 (hierunter 14,222 weiblidie)

Selbftänbige unb 24,632 (hierunter 9873 weibliche)

(Sebilfen. ^ierru fommen noib 21,2.54 nebenberuf*

liebe Betriebe, gür ©etreibebonbel (1891: 2,285.941

3tr. unb 1,025,898 hl) fmb TOtincben (338,736
|

3tr.) unb Sinbau (179,790 3h-) £>auptpläße, für
|

Öopfenhanbel Slümberg; ben bebeutenbften Soll*’

ninrlt bat Bug4burg. 3hd)t unbebeutenb (fab bie

Börfen in Blüneben unb Bugäbuig. 3orBuäfubr
fommen ooriugbweife ©etreibe, ftartoffeln, Siopfen,

Cbft, fflemüfe unb Sämereien, Scblacbtoieh, Bier,

Sem, garbwaren, Baumwollmoren, ©laä, Spiegel,

©ifenwaren, Siümberger unb gürlber ©alanterie

unb fiurjwaren, SKafeiinen, Steinwaren, Sithogra-

Phiefteine, Strohwaren, Scbmelgiegel, 3ftnbböl.)er :c.

Bei ber 6 i n f u b r fteben ooran : »afao, »affee, Bfeffer,

twnig, labal, Ibee, Sübfrücbie, Cie, gorbftoffe,

BaumwoOe, Seibe, Seibenfloffe, Trogen, ßiienwaren,

Blafcbincn. Ter Smnbel wirb bcf&rbert burib ben

Brobultenreicbtum be« SanbeS, feine günftige Sage

mt febiffboren glüffen (Toiiau, SWain, ifibein jc.), ben

SubwigSlanol nnb .jablreidie (Sifcnbabuen unb Stra*
j

ßcn. Bicbt unbebeutenb ift ber SebiffohrtSoer^
lehr auf ber Tonau, bem SDlain unb SJbein. Buf
bem SKain finb 1891 burdtgegangen bei Bidiafieu-

CI 7

bürg .3660 Schiffe mit 278,903 Ton. ju Thal, 3726

Schiffe mit 11,107 T. ju Berg. Cinfchliefilicb ber

mitbeförberten (büter gingen bafelbft auf Schiffen

unb glöften bureb 374.5.52 T. Bn ber Tonau fmb
bie wichtigften S>nfenplnße Beuulm, @ün,iburg, To
nauwörth, Beuburg o. T., gngolftabt, BegenSburg

unb Baffau. Bon Siegendburg ab wirb oon ber

Cfterreichiichen Tonaubompffdtiifabrtdgefellfchnft bie

Tampffchiffnbrt betrieben; ber Schiffnbrtdoertehr be

ginnt fchon in Sleuulm. Troß ber »onfurren,( ber

Sifenbobnen ift bie glSfterei auf bem SRoin, bann

auf ber Tonau unb bereu Slebenflüffen, indbef. bei

gfar, bem gnn unb Segen noch immer bebeutenb. Cs
fmb 1891 an glöften ahgegangen ,(u »tmplen (güeri

:1898 T., in Bugdkirg (ilech) ongetommen 13,(^ T..

in SKündien (jifar unb Soifoch) burebgegangen 344

T., angelommen 39.838 T. nnb obgegongen 35.5 T.

Wüneben ift nädift SKoimbeim ber ^beutenbfte !pol(

marlt Sübbeutfchlanbd. 3n Seqendburg lamen 1891

im Tompfichiffnbrtdoerltbr ,(u Berg an: 727 Schiffe

(172 Schlepper) mit 101,694 T.; ju Thal gingen ab:

697 Schiffe (172 Schlepper) mit 30,826 T. Sehr
bebeutenb ift ber Schiffdoertehr bei Baffau. Bach

amtlichen Bufseichnungen fteHte fich 1891 ber Saren-
burchgang ,(u Berg auf 126 Tampffchiffen, 348

Schleppern mit 1069 ©üterfebiffen auf 191,945 T.,

worunter 152,384 T. Setreibe, 74.541. SHehl, 13,886

I. S)olj !c.; ber Sarenburchgang ju Thal auf 126

Tampffchiffen, 358 Schleppern mit 469 (ßüterf^iffen

auf 43,913 T., hienenter 10,797 T. ßifenfabrilate,

II,078 T. Steine unb 3emcnt le. Buch auf bem
Subwigdlanal (f. b.) in bie Schiffahrt nicht unbe

trächtlid). Buf bem Bbein )1nb 1891 in Subwiad

hafen angelommen (u Berg .5023 Tampf* unb Se-

gelfdiiffe (biernon 700 nieberlänbifche unb belgifche

mit 578,145 T. (134,143 T. ©etreibe, 280,880 T.

Steinlohle le.), abgegangen 311 Thal bie gleiche 3ahl

oon Schiffen mit 1 1 2,636 T. Buf bem gronlenthaler

»anal finb 1891 angelommen Berg 9978 T., 31c

Thal 24,540 I. Tie Tampffebeffahrt auf bem Bo
benfee wirb Dom Staat in eigner Begie betrieben.

6nbe 1891 beftanb hier bad ?5etriebdmoteriol in 6

Tampfbooten, 1 Tampffähre, 5 Schlepp- unb 3 Tra-

jeltlähnen, weldiel 891 : 125,962 Berfonen unb 21 6,023

T. öüter beförberten. Tie fämtlichcn Berlehrd-
a n fta 1 1 e II Bagemd batten 1891 eineBruttoeinnahme

oon 132,4 SRia. SRI.

Tie Sifenbabnen werben im biedfeitigen B.

311m überwiegenben Teil oom Staat, in ber Bbein-

pfafi oon Brioaten betrieben, gm biedfeitigen B.

beftehen 107 km Brioatbahnen in feeftd Streden,

welche oon ber Sofalbabn-Blfiengefenichaft erbaut

fmb. Tie Subwigdbobn 3Wifchen Slümberg unb

gürth wiirbe ald bie erfte Solomotioeifenbabn in

Teiitfchlnnb 1835 erbaut. Tie bagrifeben Staatd

bahnen fteben unter ber ©eneralbircltion in SRüneben

unb werben in 3ehn Cberbahnnmtdbc3irlen oerwallet.

Tad bagrifebe Bahnneß ift feftr entmidelt; infolge

feiner (entralcn Sage wirb B. oon mebrettn eiiropäi

fchen .feauptoerlehrslinien burdtfehnitten, fo indbef.

Don ben Sinien 311m Woltharb unb Brenner, jener

Don ffterreich 3um Bbein unb oon ber Crientlinie

Barid -Äonflantinopel; .Sinuptlnotenpunlte bed Ber

lebrd fmb Bugdburg, SRünchen, Soienheim, bami

Slümberg. Ter 'öagenpnrl ber bagrifchen Slaotd

bahnen umfaßt 1148 Sotomotioen, 3035 Berfonen

-

wagen, enblidi 19,333 Olütetwagen mit einer Trag-

Iraft oon 181,104 T. BitdichlieBliib ber an 9 anbre



C18 5<ai)frn (®«ric^tSn»ftn, Svarlaffen, ‘ikrrut)ming«iwfen :c.).

Sifmbäljnfierwaltungcn 0(rpad)tetcn 99 km fowic ber

g^ad)tcten 38 km )fe^n 4804,25 km !6abnm im
otaattibetricb; bi(n>on gcbörcn 904 km ju !Sab»o<

ton uiUetgcotbncletSJcbciitunq. ,'^n>ciglcirigfinb(i«»ä)

845 km, unb eine er^blicbe ^erniefimnq bet letztem

ifl in 'Mubfü^nmfl. J)ic Wnuloilen ber )ämlli(t)en

Staatüeifenbabnen beliefen ficb (fnbe 1891 auf 1035

3Kitl. 3KI. 1891 mürben auf fämtlic^en tom Staat

betriebenen %3a6nen 24,972,349 ^erfonen unb an

Öütem int internen biretten unb Iranfitterte^r 12,7

äKiU. X. beförbert. Sie ftritalcn Solalbabnen im
bieafeitigen C. bef&rberten 1891: 967,.588 'Cerfunen

unb 88,543 X. ößter. Sie ^fäljer ©aljnen (?ritot

bahnen), mel^e bie IL'ubmigababn, IKairimilianababn

unb bie Slorbbabnen in fnb begreifen, batten ^nbe 1 890
eine älefanitlänge ton 870 km; auf ihnen mürben

8,291,443 $eefonen, 3,744,783 X. öüter, 1,173,780

X. Jfoblen unb 405,485 Stüd ®ieb beförbert. Scle«
grapbenftationen gab eö 1892 (mit 21uäf(bluft ber

imWublanb gelegenen feebababrifdien Stationen) 1484

Staataanftaltcn (augerbem 158 '£ritatbabn>Selegra>

pbtnftationen). Sie Sange färatlitber Selegrapben=

linien betrug (£nbe 1891 ; 11,888 km mit 48,877km
Srabtleitungen. Selepbonanftalten beftanben 1892
in 28 Stäbten mit 8181 Sprctbftellen. (fkmterbin*

bungen befteben jmiieben 18 Stäbten, fo unter anbem
ouf ben fiinien SKündjen^Stontfurt u. SRüneben'Stutt"

gart. Sie ä)efamt(abl ber beförberten telegrobbiicben

Sepefiben betrug 1891 : 5,883,807, jene ber telepboni«

ftbenQkfprötbe imCrtaterlebr 5,1 13,928 unb auf ben

3entterbinbungSanlagcn 70.5,931. Sie Rotten be=

förberten 1891: 788,319 ^erfonen. Sie (^innabme

au8 bem 8riefboft>, 3nbrpoft> unb ^ciiutgaoertebr

betrug 18,58iin.3Rl 8eförbcrt mürben im Sriefpoft-

terlebt 206 SkiU. Senbungen, nnb jmar 140 aKid.

Sriefe, 29 aWill. ^ofltnrlen, 34 aiiill. Sritdfadten,

3 Will. Warenproben; im Sobtpoftterfebr 15,5 3)181.

StUd mit einem (Defamtmert ton 1.547 3KiU. Wt.

Jm 8oftonmeifungaterlebr mürben 1891: 7,.5.52,331

älnmeifungen mit 480,i WiH. WI. einbetnbtt. filoft

ouftröge mürben 491,980 aufgegeben, an ^oOmgen
113 Will, aiummem beförbert.

Dlnftnlten (ur Sötberung bca öroftbitn-
bela unb beb 8erlebra fmb bie Meitbabanlbauptflelle

in WUniben (Umfap 1891 : 1839 Will. WI.), bie

Sieidtabanlftellen in flugaburg unb aiümberg unb
18 SfebenfteUen ; in Wündien bie öoürifc^ .^ibpotbe

fen* unb Wetbfelbanl, bie ©obrifebe ©ereiiwbonl, bie

©aprifebe ^anbelabanf, bie ©apriftbe aiotenbant (mit

fed)8 f^lialen), meldte ton ben baprifeben ©anten
allein äloten aubgibt (tgl. ©oiilcn), unb bie Subbeut
fdie ©obentrebitoanl; in SJümberg bie löniglitbe

©ant (mit 13 Filialen) unb bie 3xreinoban(; bie

©nnlnnftalt in aiugaburg te. .^ur Rörberung ber

Jntereffen beb itanbclbilmtbeb beliebt in ö. für jeben

äfegierungbbejirl eine feanbelb- unbölemerbelnmmer,
melcbe aajäbrlicb einen ©eriept an bob aKinifterium

beb 3>mern torjulegen bat. Saneben lönnen für
Orte ober ©e(irlf mit erbeblicbem gemerblidien ©cr=

lebt ©ejitlbgremien (je(il 59) gcbilbet roerben. Jvür

ben Unterritbt in S)onbclägcgen)länbcn )lnb on einet

ainjabl tonSeolidjulcn Sinnbelbnbteilungen erriebtet

;

nuperbem gibt cb inSiümbergunbWüncben befonbere

ftäbtiftbe ^nbclsidiulen. Seit 1. Clon. 1878 bejtcbt

in 8. bie beutftbc Sfcicberonbrung. Sie alten bap
tifeben Woge unb öemitbte finb bereitb feit 1872
bem melriftben Spftem geraicben. bnb bib babin blofi

in bet ©falj (ton frnnjönicbcn 3citcn bet) cingefübrt

mar. Sie ©erpöltnibjablen bet alten Wage unb &t'
micble fmb folgenbc: ber bapr. fvuB = ü,93»e preuR.
liuH ober 29,i8 cm; bie (£tle =- 83,33 em; bob Sag=
mer! = 400 USulcn ober 34,0727 «r; bie bopt. aMafi
= 0,933« preuf). Cuart ober l,o«9 Sit.; ber bapr.
(firner = 84 bapr. Wan ober 0,»u58 preuß. t^iincr

ober 88,417 S.; ber bapr. Stpeffel = 4,04S7 prtuR.

Stpeffel ober 222,s5S. ;
bab bopr. ©funb= 1,12

pfunb (580 g).

Spaitaffen, SHftniigcii, ©erHipcTuatblatfra.

SieSlatiflit bet Spotloffen ergibt für©. 1890:
314 öffcntlicbe Sportnifen mit einem’ Stonb on Spar*
einlagen ton übet 184 Will. Wf. t^unabme feit 1880
fafi 95 aUin. Wl.). Sie 3“bl bet Einleger betrug
578,325, fo baß auf 100 Prionen bet ©etöllerung
10 (Einleger entfallen (Steigerui^ feit 1880 um
258,000 Einleger); auf je einen dtnleger trifft ein
Spartapital non 319 aiif. ©erbältnibm^ig am mei
ften befteben Spatfoffen in Unlerfranfen, ammenigften
in Cbetbapem. Sic ©erjinfung beträgt im Surd)
fepnitt 3' 4 ©toj. Sie3ablbct öffentlitpen Stif >

tungen beläuft fiep osKoiauf 18,159, melipe rufam
men ein renticrenbeb Setmöjen ton 43oaSiU. Wt. be
Üben. Sanon tommen bem ootiftungbjmed natp 208,u
aihll. auf Wopltbötigteit, 181,4 Win. auf ftultub
(barunler flammen 142 aifill. ton liatpolilen), 6iaRiU.
auf Untecriipt (piemon 11 Will, bei bet Unioerfitöt

38ür.(burg) unb berSeft ouf gemeinblid)e unb fonftige

3mede. ©on ©erficperungbanftalten beftanben

1890 eine ftaatlid) geleitete ©ranbterfitperungbanftalt

[ür ©. reept» beb aipeinb unb eine ^mmobiliamer'
luperungbanflolt für bie ©fal^ eine ftaatlitp geleitete

Srngelnecftcpecungbanflalt; augerbem maren 133 atu
ftnlten terftbicbenerairt ,(um©eiriebe jugelaffcn. ©on
fämtli^en Smubbaltungen ©apemb finb 5 l©ro(.gegen
Wobilinrftpaben, ton ber ©etöllerung über 20 ^apre
4,7©ro.(.auf benSobeofall teifitpert. jm ganzen finb

in ©. 2,498,338 ©crfitperungbpolicen in »raft (nadi
aiubfdilug ber ©iep> unb Sranbportterfitperung ), bie

(befanttteriitberungbfumme bettägt9734,7a)äll.a)lart

< piettonOWilliatbcn füt©c)"tpmerlc). Sie öemeinbe
Iranlenuerfitberung ift in©.bie torperrfepenbe u.

umfofit beinobe neun .ßepntcl aller atontenterTube*

rungblnffen. 1891 beftanben inbgefamt488ö£ranlen

Inffen (barunler 4067 (Demeinbe-', 46 Cttb-, 483 öe
trlebbtranlentaffen), bei melcpenim^abctbburtbftbmtt
809,968 ©etfonen {10,8©toj.ber®efomtbetbllenmg»
tetfitpert ronren; bie (Sinnapmen betrugen 9,3 aifiU.,

bie aiubgoben 8,5 aSiH., bet afefettefonbb 4,i aRill.

aut., am Scpluß beb Clapreb 1891 bab Slcmtermögcn
4,8 affin, am. aiuf je lOOmännliipcaifitglieber tommen
38,7 meiblidic. jür bie reitbbgefcglupc Unfall-,
ailterb' unb Onoalibitätbtecfiiperung beftept

in ©. ein Sanbebte^icperungbamt mit bem Sip in

Wümben, rnelcpem bie über ©. nidit pinaubgreifenben

©erufbgeimfjenfcpaftcn, bann bie am Sip ber 2reib

regierungen befinblidien aiubfübrungbbepörbcn unb
bie ailtecb* unb ^ntalibilätbanftalten unterftedt i'mb.

1892 mürben an ailterbrente 508,180 Wi unb on Jn
talibenrcnte 380,894 aiU. bemidigt.

SMalbkcrfanung nnt UtrlMlniRg.

©. gepört nadi bem ©e^aider ©ertrag tom23.afot.
1870 unb ber ©eidieoctfaifung tont 16. aipril 1871
(lim Seutfepen ©cid), (ib bat jebotp teefdiiebene

Sonbertccptc; iiibbci. erflredt fid) bie ©eiipbgelep

gebung über bie Sieimatb- unb aiicbttlaffungboerbiilt*

niffe, übet ^mmobiliattecrnbcrungbrnettn unb ©ier-

beftcucrung niebt auf ©. ; ©. bat eine eigne ^rcS*



619'oaiiem (StnatäBcrfaffuna unb ijlcnoaltung).

bmoaUimg unKr bet SKilitärbobcit beb itönigb; eb

bcmmltet tein^oft-unbleleflropfwnipeien felbitänbig;

bie in bet 'Jetfoifuiig ben übric(en ©uubee(lnolcn auf

etlegten Setpfliitungen biniicbtliet) beb (fifenbobn

wefenb gelten in bet ipoubtfenbe füt niebt. (£b iit

im beutfdien Sunbebtot mit 6 ätimmen nettteten unb
entfenbet 4tt 916geotbnete in ben ÜHeidietag (bgl. Hatte

>9Ieiibbtagbmablen<).

3>te babtifibe %letf ailung gtünbet f«b int meient>

li(^ ouf bie Skrfaffungbutlunbe nom 2«. SRni 1818.

£)ienia(b ift 9. eine tonitituboneOc ^natebic. Xie

Htone ift etblitb im9WnnnebitommbebS>aufcb®ittelb.

badb natb bem 9ie<bt bet Qtftgcburt unb bet agnn<

tifd^ Sineatctbfolgc. i^ab iMqtiftbc ttbnigbbaub ift

iatbolifcb. i^ie nteiblicben Slatbtommen linb aubge[d)lDi>

fen, folange nodi ein tMgnat aub ebenbüttiget. mit

toiOigung beb .ftünigb gcfcbloffcnet Qbe übet ein butib

Stbbetbrlbetung ,^ut Xbtonfolge betetbtiglet $tinj

Dotbattben ift. Oeim @tlöf(bcn beb Wannebftammeb
unb bet äSangel einet ßtbbetbriibetung mit einem

anbetn beutfd^ fjütftenbaub ^ebt bie Sbtonfolge

nnib bet füt ben SPlannebftamm teftgefebten Crbnung
auf bie meiblicbe Ifacbtommenfc^ft übet, in meltbet

loiebet bab männlicbeOlefcble^t uotbemnieiblicbenben

$otpg bat. 8et SSinbetfäbtigleit obet bauetnbet 9fe<

gietungbunfäbigteit beb Sbnigb thtt älegenütbaft ein,

tegelmüBig butcb ben nätbften teaietungbffibigen

'flgnoten. (Sine foltbe t^rinj-SJegent Cuitbofb) beftebt

feit 10. 3utti 1880 füt Sönig Submig II., feit 1-t.

gleidien Sfonotb füt ben jebigen Jlbnig Ctto I. lie
wftimmungen beb litelb II § 18 bet Setfaffun^b*

utbnbe übet bie SefebtönCungen beb Regenten tinb

burtb ®efeb oom SO.Clt. 1887 etgünjt, bej. nubgelegt

wotben.

3'et Ifanbtag beftebt aub ben w e i H a m m e t n bet

Sleidbbtäte unb bet 'flbgeotbneten. Sie Hammetbet
iHeitbbtäte ift .}ufnmmengefebt aub ben DoUjäbrigen

'Srinjen beb löniglitbeniKiufeb, benSttonbeamten, ben

beiben (Stjbifcbbfen, ben ^uptetn bet ebemalb teiebb-

ftünbifeben fütftlieben unb gtäflicben i^milien, einem

vomSbnig aufSebenbjeit etnanntenöif(bof,bem'fItä*

fibenten bebptot^'tantiftbenCbetfonfiflotiumbunbben

t)om ftbnig etblicb obet lebenblönglicb befonbetb et=

nannten 9Iei<bbtüten, oon benen bie legtetn ben britten

leil bet etfalicben unb ben etblicben gleidueacbteten

äHitgliebet tOlefeb oom 9. !lRätj 1828) nubt übet>

[teigen bütfen. Sic Hamntet bet iMbgeotbneten
iept fi(b natb bem ^blgtfc^ oom 4. ^uni 1848 unb
21.Wät.;1881oub 169Wtgliebetn jufammen, weltbc

untec bleibenbet 3ugtunbelegung bet $oItbjöblung

oom 1. Sei. >o> Setböltnis oon einem ‘Mbgeorb«

neten ,ju 81,500 Seelen gewoblt »erben. Sie Sabl*
Iteife oon bet äiegierung natb ben gefeplicbcn

8Iormcn ju bilben. Sie Säablpctiobe ift ft^ejübrig,

bie Sabl eine mittelbaic bunb au^ lltioablen ^toot'
gegangene ^blotünnec. {(Ur bie lltwablen befteben

ftänbige Sübletliftcn, weltbc balbjäbrig burtbgefeben

»erben, ^blberecbtigt alb Utwäblcr ift febet ooll>

jäbtige Staatbangebbri^e, »eltbet feit minbeftenb

0 SRonaten mit bitellet ataatbftcuec angelegt ift, ben

löetfaifungbeib geftbworen bat unb {einem gcfeglitben

iWubftbliefeungbgrunbe untetliegt. ,>fur SSablbarfcit ift

füt bie %ablmännct bab 25. , füt bie Vlbgeorbneten

bob 30. fiebcnbjnbr erforbcriicb. Ser fianbtag mub
nenigftenb alle 3 f]labrc berufen »erben; ba aber bie

f^nonjoetioben jejt ((älefcb oom 10. 3uli 1865) jwei»

fftbrig ftnb, fo erfolgt bie ®crufung beb fianbtagb

minbqtenb alle 2 ^nbre. $lcibe Hämmern (önnen nur

oereint übet bie ISegenftänbe ibteb ^rftnb einen gül<

tigen 9efcbiub faffen; bie $ctbanblungen fmb bffent’

lid). Set erfte ^räfibeni bet Sammet bet Sieiibbräte

»itb oom Honig füt bie Sibungeperiobe ernannt ; bet

.«oeitc ¥taübent bet tStften unb beibe ^röfibenten bet

3»eiten Hammer »erben getoäblt. Cbne.>)><f><o<niung

beb ünnbtngb Innn lein 0efeb, toeltbeb bie Sreibeit bet

$etfonen ober bob (Sigentum bet Staatbangeborigen

betrifft, erlaffen, abgeünbert, aulbentiftb ertlöct obet

aufgehoben »erben. Sie bireften Steuern »erben
oom Sonblag füt bie f^nan.iperiobe bcmiüigt. 3“t
(Singebung neuer Slaatbftbulben, »eldjc eine IRcbr-

belaitung beb Staateb an Hopital ober 3<oien jut

fVolge hoben, ift 3>iit<»><iung beb üanbtngb notig.

Sabinitiotioctit in®ejug auf$erfaffungbänbenmg
ift bem 1,'anbtag burtb ©efep oom 4. 3uni 1848 nur
bejüglitb beftimmt berntbuetcr Seile bet $erfaffungb>
urtunbe eingeräumt. Sei $erfaffungbänberungcn iit ju
einem gültigen Seftblub bicfln»cfenbeit oonbreiviet'
teln bet äKilgliebet in jebet S'ommet unb eine SRebc-
beit oon j»ci Sritteln bet Stimmen crfotbeilitb. Set
fianbtag bat bab Sietbt bet ^tition, bet Information,
bet $e^affungbbeftb»erbe unb bet SDiinifteranilage.

Sie Stellung bet SKiniftet unb bie 21n(lage ftnb butd)

(SHfege oom 4. 3uni 1848 unb 30. 3Rät,i 1850 (mit

?lrtifel 72 beb flubfübnmgbgefebeb jut Strafprojeft'

otbnung oom 18. 'itug. 1879) gecegclt.

(Utctuaitung.i Sem Hbnig ttebt bet Staatbrot
alb beratenbeb Crgan lut Seite, »eltbet in beftimmt

bc.ieid)neten »enigen (füllen }uglcid) erlcnnenbe Stelle

ift. Setfelbe beftebt, unter bet unmittelbaren Seitung

beb Hbnigb, aub bem OaUfübrigen Hronpti^en, aub
anbetn oom ftönig berufenen (bniglitben ^tinjen, aub
ben URiniftctn unb aub einet minbeftenb bei 3pbl bet

9){iniflet gleiibtommcnben fln,iabl oon böbeni etaatb<

beamten unb Wilitörb ober fonft ootjüglid) »ütbigen

ifi^onen, weltbe bet Hünig }u Staotbröten ernennt.

Sie oberften oolfii^enbcn Stellen finb bie Stootb»
miniftecienbebtöniglitben ^aufeb unb beb jiuBent,

bet 3uftij, beb Clnnetn, beb 3nnetn für Hittben« unb
S4ulongclegcnl^ten, bet ffinanjen unb bab Hri^b>
minifterium. ^m SRinifttrium beb 3nnem beftebt

eine beionbete flbteilung füt ijanbmirtftbaft, @e»etbe
unb ipanbel. llnmittelbac unter ben cinfeblügigen

aNinifterien fteben bie 3bottalftellen für einige

'Ifet»altungbi»cige, nümlitb unter bem aRinifterium

beb {öniglitben^auiebunbbebSufiem, }u»eltbem bob

(ilebeimc ^aubattbio unb bab Qlebcime Staatbartbio

geböten, bie (äenecalbiceltion bet Ißfenbabnen unb bie

Sirettion bet Soften ; unterbem Staatbminiftecium bet

3uft4 bab oberfte Simbebgeridit; unter beut Stcatb^

minifterium beb ^nnem, m »elÄem aud) bie ob^te
Saubebötbe, bctCbecmebitinalaubftbuB, bieftatiftif^e

ffenttnllommiffion u. bab ftatiftiftbe Süttau, bie 9Jot<

malciibungbfommiffion, biellanbebtultuC'Siententom

miffion u. ein tctbniftbebQüreaufflcaäaffecoecforgung

befteben, bet Setmoltungbgctid)tbbof, bab allgemeine

aieidibattbio, bob Cberoecgamt, bie Ilonbebgeftütb'

oecwnltung, bieVranboerfttbetungblammei, bobSon’
beboerritbcrungbami unb bie3enltalimpfanftalt ; unter

bem Staatbminifterium beb^nem für Hittben- unb
Stbulangelegenbeiten, bei »eltbem ein obepter Stbul«

rat beftebt, bab protptontiftbe Cbertonfiftorium fottie

fämtlitbe untec bireltec fluffitbt biefeb aRinifteciumb

ftebenbe ainftoltcn für aSiffenftpaft, Hunft unb Untere

riibt('i!ttabemien,Unioepitäten,tetbniftbefi)od)ftbuleK.);

untec bem Staatbminiftecium bet (fmonjen bie 3en>

trolftaatblnffc, bet obepte Sfctbnungbbof unb bieSeeb«



C20 ilmjcni (SScrlBallimg, SJcdjt^pflegc, ^iiiniijcn').

nungätnmmfr, bn8 6im|)tniflnjflmt, bie Slaal?'
[

»Shit. Jlcbcc SJtgicrungibe^irt bilbtt eint ftrci# =

fibulbentilgungätommiinon, bn« .ttatnftetböccnu, bic
|

gcnicinbc. Teten SertwtungSorgon gegenüber bem
ISeneralbircttion bet ,'}bUc unb inbitehen Steuern, bie Mönig ift bet Snnbrat (5ufammcngefebt ou« 'ilbgc

fflenetnl>!Betgn)etfä« unb Salinenobminiftrntion, bie
]

otbneten bctTiftritlsgemeinben, bcrStöble.berbötiiil'

tbniglitbe Sonl in 9?ücnbctg, bie 3cntt(ilfotftlebt» ' bcfteucrlen örunbbertper, ®ettretem bet fclbftnnbigen

nn(toU in ilWoffenbutg; unter bemSTiegstminiftttium
\

9Jfoaet unb eoent. bet im ftrciÄ befinblidicn Uniner

bet (Benerolitob bet Vltmee mit bem lopograpbiftben
J

ütfit), beifen^ni^taufgobe in berSWinuirtimg beigeit

Uüteau unb bem ^m^ttonferoatotium bet 9ltmte,
j

itcHung be« Ä:ci^bubget? beftept. Ter SJanbtnt, mel

bie aRilitärfonbälommifnon, bie SJemonteinfpettion, i (bet auf Sgnbte gemäqlt wirb, ift alle gabte einmal ju
bie ®iilitötbilbungbanftalten ic. 3n jebem bet aept berufen unb möplt Bon 3 ju 3 3apren au« feinet USittc

Segietunggbejitfebttinbetrubeineftteiüregierung, einen Wuäfebuft, bet jufammentritt, wenn e3 bie

in bie swei Sammem bc8 3nnem unb bet ginnnjen ftreiätegitnmg für notwenbig eraeptet ober minbe

geteilt, an beten Spipe ein Segicrungspräfibent ftept. ftenä btei ‘Jfuäitpuftinitgliebcr batnuf antragen.

Ten ijteiätegierungen fmb nnterftellt bic Weiirlöämtct iM tm c nw e f e n. Taä 3fei(p8geftp übet ben U n t e r •

(im ganjen 151), bie unmittelbaren SKagiftrnte (38), ftüpungäwopnfib gilt für S). nirpt; bie früpere

bie fct> (216) unb bie gorftömtet (376), bie ©au- öeimatägefepgebung ift in Staft geblieben. (So

ämtec(48) fowie fümtlicpe iflnftaltcn für (Pefunbpeit, gelten bie (Uefepe über ipeimat, ©crepeliipung imb
llntcrritpt, Sopltpötigfeit unb Siepetpeit. wiifcntpnlt Bom 16. 91pril 1868 mit ben bnju gepöti*

Tie (äemeinben finb Bffentli(pc HütfKtfcpaftcn gen SfoBellen Bom 23. gebt. 1872, 21. flptil 1884

mit bem SRetpt bet SelbftBerwnltung. Sie ftepen un« imb 17. SJärj 1892 unb bnä CPefep über bie öffentliip«

tet Stantäauffitpt. Tiefe wirb in erftet Jtnftani Bon 21mten- unb fttanfenpflcgc Bom 29. 'Jlptil 1869, bn8

ben ©ejirtPömtem, in jweitcc unb bei unmittelbaten burep @efep Bom 3. gebt. 1888 unb burep bic Uinfüp
Stäbten in erftet S^ftonj Bon beit »teibtegienmgen tung bet VlrbcitetBctfitperungSgefcpc bc8 JlcicPeS -Än

unter obeeftet Seitung be8 Staatlminifteriump be8 berungen erlitten pat. Tie flrmenpflege ift Satpe bet

gnnem ouSgeübt. Wapgebenb finb bie ©emeinbe* CrtS-, Tiftriftä- unb fitciBgemeinben. 1892 würben
otbnungen Bom 29. Wpril 1869 für bie Sanbeäteile 174,479 ©erfonen unterftüpt mit einer @efamtau8
redptB be8 9ipein8 unb für bic ©fal^ mit einigen $tn< gäbe non 10,2 9KiQ. 9Rt.

berungen burep fpötere ©efcpc. Tieöemeinbcn retptä Tie MetptBpflegc bafiert auf bcmSciipbgericptsi-

be8 9ip«n8 paben ftöbtiftpe ober SanbgemcinbeBerfaf- nerfaffungägefep Bom 27. gan. 1877 unb bem ÜIuo

fung; in bet ©falj beftept nur eine gorm ber 0e- füprung^elcp pierju Bom 23. gebt. 1879. ß8 bc

incinbeBerfaffung. gn ben Stäbten unb ©iärlten mit ftepen piemnep ein oberftcä Sanbeägeriept in 91hin

ftäbtifipcc Serfntfung werben bie öemeinbcnngelegen- ipen, 5 Cbetlnnbe8((eri(pte in SRünepen, ärocibrüden,

peiten burep ben ©fagiftrat nI8 ©erwaltungöbcpörbc
:
©amberg, Piüniberg unb 91ug8burg, 28 i'anbgeriepte

unbburepbie®emeinbef)enotlmäeptigtenal8(&mcinbe- unb 270 Ulmtogeriepte. Ta8 in ©. geltenbe 3io>l

Bertretung befolgt. Ter Wagiftrat beftept au8 einem reept ift ein fepr mannigfaltige^; bie pauptfätbliep

©ürgetmeifter (in gröBern ©emeinben jwei ober brei), ften äteept^ebiete finb bte beb baprifePen Ifanbreepte.

au8 einem ober mepreren reeptölunbigen fRäten, ben be8 pteuftitepen üonbreept* unb beo Code civil,

bürgerliepen äRagiftratdräten unb enbliep nu8 faep- Ta8 ipppotpefenwefen ift burep ©efep uom 1. 3uli

Beigtänbigen SInten für einjelne Senoaltungäjweige. 1822, bo8 91otniint burep ©efep Bom 1.91on. 1861

Tie teeptdhinbigen ©ürgermeifter unb 3}nte werben geregelt. Tic ©etwa ItungSreeptdpf lege wirb in

no4 8 3apten befinitio, fofem burep TienftBertrog lepter gnftan.t Bon bem Serwnltungägerieptdpof in

niept eine anbre ©eftimmung getroffen wirb , bie niept Wüneben. in ben untern ^nftanjen non ben ©erwal
reeptdlunbigen ©ürgermeifter unb ÜRngiftrntäräte tungd^pörben naep ©laBgabc b^ pierüber erlaffcnen

werben ouf 6 3npte gewäplt. Tie ©emembebenoll- ©cfcpeei Bom 8. Plug. 1878 geübt. 3>*>^ ßntfepeibung

mäeptigten werben auf 9 gnpre gewäplt. 3n ben ber Hompetenjtonf litte jwn'epen ben ©criepten

Üanbgemeinben wirb bie ©emcinbeoerwaltung burep unbben©erwaltung8bcpBrbenobetbem©erwaltung8-
ben ©emcinbeauSfepuB beforgt ; ©orftanb bcäfelben gerieptdpof beftept naeb bem ©efep Bom 18. Plug. 1879
ift ber ©ürgermeifter, 9Ritglieber be8 PluPfepuffe« fmb ein (^rieptäpof für fiompetenjionflifte.

nuper bem ©ürgermeifter ein ©eigeorbneter, 4— 24 (glHansen.l Tie ginan^en ©apemS finb in Bor

©emeinbebeooUmneptigte, je nnep ber ©röBe ber ©e- mgliepem 3Bil*''i'' inäbejonbere paben bie lepten

meinbe; bie PRitglicber werben auf 6 gapre gewäplt. gapre ecpebliipc Überfepüffe ergeben. Tie Staats

-

gn ber ©falj ift ber gefeplicpe ©ertreter ber ©emeinbe einnapmen. fliepen aus ben Tomänen (gorften unb
ber ©emeinberat, helfen ©oUvigSotgnn ber ©ürger- gngben, Clonomien unb ©ewerben, ©runbrenten),

meifter. SÄitglieberbeSWemeinberatä finb ber©ürger< ben Staatsbetrieben (©ergwerlen, Salinen, StontS
meifter, 1 ober 2 Plbiuniten, 6—24 ©eineinberäte, je eiienbapnen, ©oft, lelegroppen, Tnmpffdiiffaprt).

nad) ber ©röpe ber ^meinben. Sämttidje ©Jitglieber Steuem(Wriinb-,.t)auS-,Rnpitalrentcn-,ßintommen ,

werben auf 5 gopre gewäplt. gn allen Regierung«-

'

Wewerbe- unbS>nurietiteucr,ßrbfcbaftSfteuer,©ruben

bejirfen gibt es nnep bem ©efep Bom 28. ©lai 1852
j

felbabgabe, 9Rnl,(aufi(plog), ©ebiipren k., Überwei’

nu(b TiitriftSgemeinben. ßin Plmlebe(irt tnnn
j

fungeii nuS berSieiePefaffe. 9)o(p bem ©oronfdblag für

eine TiftriltSgemeinbe bilben ober meprere umfoffen. ' bie ginnn©eriobe 1892 93 belaufen (“«P bie ßinnnp-

Tie TptrittSgemetnben paben pnuptfädilid) bie ©e-
j

men im gt.pr auf 306,292,271 ©}f., woBon jebodp

ftimmung, gewiffen Bon ein.jelnen ©emeinben gnr
|

131,343,232 PRf. PluSgnben auf bie ßrpebung, ©er-

niipt ober fipioec jit befriebigenben ©ebürfniffen mit
:
waltung unb ben Pletrieb abgehen, mithin netto auf

gmeinfamen Äräften abjupelfen unb ju bem 3n>e(f
|

174,949,039 SRI. Unter bcnßinnnpmen ergeben;

TptriltSanftnlten ju errichten, gpr Crgan ift ber auf
tj,,,« 29 7oiooowi

3 gapre gewählte, jährlich wemgitenS einmal ,(uiam-
1

i„i,i„t,rsteu(ra .m» .-töUe'
'

. . , e«s52i»
mentretenbe TiftriltSrnt , ber auo feinen PRitgliebem =iQom«rici>r. . .

.' i7ie«0J«i

einen PluSfcpup jur ileitung ber Inufenben ©efepäfte ütrisc« 8 »*bsoo .



621Ömjem (.feccr, Sapptn, Ctbcn; gco()iobb6<ft'|lo6f6f4« Sitlccntur).

Sic 'ilubgabcn {inb glci(bM MranfAkgt luic btc

'

ßinnabmeii ; ^auptpofitioncn bcrfcibcn ftnb: I

3ioiUt^ unb 5403986 SRL

i3tttat«f(4u(b 49 787500 *

SRiniUc^um bcf fgL ^ufei u. be« iuftcm 615555 '

^u^iminifterium 13678001 >

9Sinift«num bei ^nnem 21885657 «

AuUulminifterlum 23592320
»uigaben fOr 9)ctc6«)Toe(fc 42238920 ^

Scc äKilitäcetat, b. b- bcc im Siciifibbubgct au^gC'

«jocftne ®clrag für bas baljnfdbc SPiilitätlontingcnl,

beträgt für 18f»2,93: 67,698,800 5Wt. (biefer Setrag
|

ift in obigen 3«blm beo Gtots niifit mit inbegnffen). I

Sie 3taatbfd)ulb Sn^enib umfafit bie allge^
|

meine Stnatsfebulb, bie ßifenbabnfdiulb, bie 6)runb=
[

rentenf^ulb unb bie Sanbestultiirrentenfcbulb. Seim ,

Seginn ber (onftitutioneUen Scriobe warb bie ott-

gemeine 3taat0fd;ulb auf 183 Siill. bereebnet, I

lic ftieg biäl871 auf 310 TOU.®!!, beträgt ober 1891

nur 212,5 BfiK. ®1I. Sie eifcnbobnf^ulb betrug

1891 : 957,5 ®iilI.®Ü., bie ©runbrenten- unb bie San-

bebtulturrentenftbulb 151,s ®6H. ®ö., fo bofe bie ®e-

famtftaatäfibulb 1891 bie ^öbe oon 1332 ^Ü. ®lf.

errsiebt batte.

ilbcr bas Sermögen, ben S^ulbenftanb unb bie

Umlagen ber bolitiftben ©emeinben lourbe üi S.
1889 eine 3onbcrerbebung angeftellt. SaS ©efamt-
oermö^n betrug 521,6 ®{iU.®2t., birrcon maren 362,7
®2iII. iXL in rentierenber Sleife angelegt. 2In ©runb>
befib haben bie©emeinben .304,724 ^(torSSalbungen
unb 107,659 ipcitac anbre ©runbftüde. Sie 3dbulben

btc ©emeinben ftnb feit 1837— 89 »on 24 auf 172,3

®2iQ. ®U. geftiegen, mooon 124,5 3Kill. auf bie un-

mittelbaren 3täbtc unb 47,8 ®iill. auf bieüanbgemein*

ben entfallen. Son ben 8021 ©emeinben in S. loncen

1889: 3666 l<bulbenfrci. 2ln ©cmeinbc-Umlagen
würben 1889 erhoben 22,8(1882: 18,7) 3Kiü. ®II.; in

ber Sibrtnpfal.t finb biefe cebeblid) böbec als im bies<

feitigen S. Son je 100 ©emeinben ftnb 8 umlagen-

frei, 29 erbeben Umlagen bis guc ^älfle unb 37 im
gangen Setrage ber StaatSfleucr, 23 bis gum brei-

fotben unb 3 bis gum fünffadjen Setroge bes Staats-

ftcuerfoUS, bas 1889 im gangen 28,i®!ill.®it. betrug,

ißctr, SOatiticii, Ceben.

SaS bobciftbe $>eer hübet einen felbflänbtgen Sc-
ftanbtcil bis beutfeben äteitbSbeereS mit eigner Sec-

wallung unter ber SRilitärbobeit beS ilbnigS oon S.,

im ftriegSfall jebo^ unter bem Cbecbefebl beS beut-

fd)cn SaiferS unb gäbt! gur IV. beutftben 2lcmet-

infpettion, beren öeneralrnfpelteuc SruigSteopolb oon
S. ift. 8. trögt bie Sofien unb Saften feines Sriegs-

»efenS fowic ben Unterbau ber ouf (einem ©ebiet ge-

legenen feften Slöfe unb gortifilationen nUein; es ift

jebotb oecoflicbtct. OccböUnismäfiig biefclbc Summe
wie bie übrigen beutftben Staaten für (ein SriegS-

mefen aufguwenben. Sie Sufftellung beS Spegtal-

ctats (lebt S. gu. IJx Segug auf Sfcbcoflitbt, Sienft-

geit, Crganifotion, Bocrantion :c. gelten im »efent-

lieben bie für bas beutfibe ReitbSbeec beftebenben

3iormen. SUgenieinc SlebrOflitbt mar bereits burtb

boS Sebrgefeö oom 30. Bmt. 1868 eingefübrt. Sas
bot)cifibc ^c beftebt aus 2 2lrmcetocoS (mit 5 Si-

Diftonen) unter ben ©cncraKommanboSlRtintben unb
Sürgburg, umfagt 20 Sinieninfantcrtcrcgimenler, 2
3ögecbotatnone, lOSaoatlericregimentcr, SBelb- unb

2 Bu^nttittcrieregimenter, boS jngcnicurtoros mit 2

Sioniecbotailloncn, 1 Sifenbabnbataillon, 2 Scaiu-

batnillonc, bicl.'uftf(biffec i'cbrabtcilung unb bicWili-

tärtelcgcaobcttftbule. Sagu (ommen bie ©enecal-

infoeltion ber «rrnee, unter welcbec bie 3nfanterie-

unb Souaßcrie-Seratungslommiffton fteben, unb bcc

©eneralftab mit bem topograobiftbs» Süreau unb
^ouptlonferpntocium ber Srmee, baS Snoolibenbaus
unb bie 0enbormetie(2682a»nnn). S. ift in 32fianb-

tocbrbegicte. eingetcilt. Sie BriebenSflärte (ohne bie

Seomtcn.Strjteic.) beträgt gegenwärtig 56,334 SRann
unb 9780 Sienftpferbe. ^lerpon fmb 2 ^nfontcric

,

2 Saoatterieregimentec unb 1 BuBntUllerirbalaillon

in ßlfag-üotbringen flationiert. Sagu tommt bie

»fleibgotbe bet ^ociftbiere« (90 SHonn). Siilitär-
bilbungSanftnIten fmb: bie SriegSalabcmic, bie

Sriillcrie- unb ^ngenieutftbulc, bie Sriegsfebute unb
bosaabettcnlorps (1756gegrünbet), (ämtlid)inSKüii

(ben. fianbeSfeftungen fmb nur no<b Sngolftabl

unb ©emierSbcim. Seuulm gehört gum Ragon bet

SieiebSfeftung Ulm.
SaSbapciitbe Säappcn beftebt auSeinem quobtiec-

ten Stbilb mit einem ^tgftbilb, bet Pon Silber unb
Stau gewedt ift (Sapem). Oben ce^ts ecfibeint im
ftbwacgcn Selb ein golbener, rotgefrönter, boppelt ge-

fcbwängletSöwe (wegen ber SfalggcoffcbafI bei Sb«m)

;

oben lints ift boS Bslb burtb sinen Spipenftbnilt Pon
Rot übet SUber geteilt (ipergogtum Bwnitn). Unten,

reibtS folgt ein oon Silber unb 9iot fetbSmol ftbräg

lints geteüleS Selb mit einem barübec gelegten golbe-

nen Sfobl (SRorfgeafftbaft Surgau). 5» Pietlen

Selb ecfibeint in Sübec ein gefrönter blauer, boppelt

geftbmängtcc Sibwe (Bütftentum Selbeng). Vluf bem
.s^ilbe ruht bie bapriftbc ttöniflSfrone, bie Spangen
nitbt mit Serien, fonbem mit ßbclftcincn befegt. nis
Stbiibbaitec bienen golbenc, boppelt beftbwängte, rüd-
wärtS febenbe, mit SönigSftonen geleönte fibwen.

SoS ©nnge umgibt ein mit .'petmelin gefütterter, pur
pumcc, mit öolb gcftidtec unb getrbnter Salbatbin

(i. bie Safcln >^ppen I< unb »ipctalbit*, Bi(|. la).

Sie üonbeSfnrben finb Steip unb Stau.
S. bat folgcnbc Orben unb ßbtmgeitbcn: als

,'pauSocben ^n St. ^ubettuSoeben (1444 gefliftet)

unb ben St. ©coegSoeben (aus ben feiten ber Streug-

güge, 1729 enteuerl); ben SRilität-9Rar-3ofepbS-

oeben (1806 geftiftet) unb ben Seebienftoeben bcc

Soprifdien Srone (1808 geftiftet), beibe mit perfön-

litbem 2lbel oerbunben; ben St. StiipaclSorben (1693
geftiftet, 1837 gu einem Serbienftorben umgefipaffen);

ben äubn^Sorben (1627 geftiftet) für jährige Sienft-

geit; ben IRa^ilianSorben (1863 geftiftet) für Sunft
unb SBiffenft^ft; ben HRüitär-Serbtenftorben (geftiftet

1866); pgl. bie Sofel -Crben It. gig. 27, 29, 31—
33). Brauen orben ftnb: ber heil, ßlifabetb- (1766)

unb bet Shsreftenorben (1827gefttflct); becStflnna
Crben bet Somenflifter gu Sfüntben (1784 geftiftet)

unb SSürgburg (1803 gefttftel). Sutb oerftbiebenc Set
bienfhnebaillen unb ©brtntnßnjen werben Pecteilt.

Sie SanbeSbaupt- unb Refibengftabt ift Wünipcn.
|0togcapbif4-flaH|Hfii|c StHcratnr.] Stumpf.

S.. ein geographiftb-fiaPftifib-biftonftbeS $>anbbuA
(URünd). 1852—63); »Saoaria, Sanbes- unb Sotls-

funbe bes ftönigtticbS S.« (bnf. 1860- 68 , 5 Sbe.):

©eiftbed, SaS aöiügreitb S. in gcogcapbiftb-ftnti

ftifcbec Segiebuiig (baf. 1878); ©rübel, Stotplifdies

Crtslefifon beS äönigtettbS S. (WnSb. 1880— 83);

-SoIlftänbigeS CclftbaflenoergcicbniS bes Aonigetitbs

S.« (btSg. oom töniglidi bopriftben ftotiftifdien Sii

reau, ttSünd). 1888); >3cit!d)rift beS föniglitben Sta-

lifrifdien SütenuS* (feit 1869); bie oon bemfclben

ocröffcnilitblen -Sciträge gut Stotiftif bes Uönig



622 Samern (»tWii^te:

rtid)« 8.« unb »Statiftifdicr «brift«; ©üitibcl, i

©(ognoftifd)C 6ef4retbuna bm$tbnigrticb839. (©otba
18«1—68, 2 Vbe., mit Wtlab); ^crfclbe. Wtologie

Bon ©. (ftafi«! 1884 ff.); Sc^bcl, ?)at)erif<hc« i

3taot8r«d)t CäRündi., bann grtibuta 1 9. 1884—»3,
j

6 Sbc.); Serfelbe, $a« Stootäreebt best Sönig=
[

rttibb$.(inSKarquarb{en4 »^anbbudj beb öffentlicben I

Sleibtä«, bot. 1888); »SSeiträge ,)ut üaiibcäfunbe

©obetttb« (SWimb- 1884--85, bie »oUitänbigflcn Sit<

leratuntacbmeife über ©. entbaltenb); »©citrage jur
«nlbropologie unb Urgefcbidble ©agern««, Crgan
ber iiünibcnet ©efeüfibnft für 2lntbropologie k. (baf.

1877 ff.). Rartenwerle: »lopograpbiftbeRartcBDn

©.«(1 :50,000,3»üncb.l812—»2); » 3üb»eftbcuti(b=

lanb bis ju ben«lpen« (1 :250,000, 25 ©1„ feit 1867);

»^eue bbPfuu>tlrifcbe Äarte« (1:25,(XH), notb un<

Boücnbet); »Oro«bbbrogrnbbiftbe ÜberfubtSlnrte beb

»6nigrei(bä©.reibtä beb3?beinb* (1 : 750,000, SVüntb.

1888); Bon ber feit 1878 Borbereiteten »lopogra-

pbiftben Barte be« ®eu6(btn Scitbä« Werben auf ©.

80 Settwnen fallen.

«tfibiibt«-

bW von Bovem«.)

^Aljeni snr 0errf4aft bcv f0tncl4»«4cr.

3n ältefter ,>^eit bewohnten bie leltifibcn ©inbeligcr

ba« üanb jwiiWen ©obenfee unb Jinn, swif^n Wl^n
unb 2)onau; ibre 3täbtc waren Brisq»ntium (©re=

S , C'ampo<iunum (Sempten), Bojodumm (bie

labt Bon©affnu),Sorbiodnrum(3traubing)u. a.

3ie würben 15 B.ßbr. Bon ben Sfömem unterworfen,

welcbe bie Solonien Aupgista Vindeliconim (Vtugb«

bürg), Keftina ('aatra (Kegenbburg) unb Ca.stra ßa-

tava t^ffau) grünbeten. Sab fianb würbe mit bem
ber Slötier jur ©rooinj SJätia gemadit unb biefl im
4. unb 5. ^abrb- Baetta seennda. 9Rbmif(be ftultur

unb Spraie würben ^mifdi. 3ur ^'^eit ber ©Bller^

wanberung befepten bie gennanifeben üKartomannen
unb Cuoben, weldic bon ihrem bieberinen ©lobnfip,

bem alten ©oferlanb Bojohaemum (©bbmen), ben

Flamen ©ajuBarii ober ©aiwaren angenommen
batten, SJoricum unb Sntien, Bon bem nur ber leil

weftliib beb 2eeb in bie ©ewalt ber flleninnnen gera-

ten war; bie ©aiwaren wohnten nom {Mittelgebirge

bie an bie ^ocbalpen, Bom l.'e<b bie nach Bämtcn unb
Steiermarf unb ftnnben unter j>er(5gen, bie aber bnlb

non bem frönfifWen äleic^ abhängig würben. Vite

einer ber erften biefer ^r(Bge, bie nutb Wohl »önige

genannt werben, etfibtint ©aribalb I. aiie bem (i*e

{(bletbt ber ©gilolfinger, ber im ©unbe mit bem
Vfangobarbentönig ftutbari fid) Bon berCberbcrrfdiaft

ber granten ju befreien ftrebte, aber ben Soffen ber>

felben unterlag, jfacb ©oribolbe 2obe (580) würbe
burd) ben CinfluR ber Rranlen fein Serwanbler laf-
filo I. auf ben 7bron erhoben, ber ©aribolbb 3obn
©rimoalb nertricb, ober auf einem ^-fuge gegen bie

;flooren fait mit feinem gait(cn £>eete )u Wrun^ ging.

Unter feinen 81a4folgcrn ©aribalb II., 2beobo I. unb
Ibrobo II. Würbe biird) bie Wöndie Suflacbiud unb
flgilub aub bem burgiinbifcben Hlofter ifujeuil, btir(b

bon beil.ttmmerom u. ben©iidiof Sfupert nonSomib
bo« (fbriftentum in ©. Bcrbreitrt; Ihcobo II. fclbft

empfing mit feinen Söhnen bie Taufe. Tcffen Cnlel

.'öufbert lämpfte ungliidlidi gegen .«ad tüfartell unb

Bedor nidjt nur ben ganten nörblicben Teil feinee

Sleicbeb, fonbem geriet au* in gröficre illbltängigleit

Bon ben {Mronlen. Sein ^iadifolgct Cbilo bcnuhle

ben Streit jmiiiben ben Söhnen Mario, um fidi frei

pi madien
;
er nahm für feinen Sebwager Wrifo ©ar

bib jum 10. ^abrh.).

tei. Würbe aber 743 auf bem SJcdifelb geftblagen unb
gefangen; für feine {Mreigebiwg (744) muhte er bo*
T'anb nörblicb ber Tonau abtreten, boo alb Jlorbgau
bem (Mronlenreiib einBerleibt Würbe; unter ihm grün
bete ©onifociub 739 bie ©ibtümer ©affou, Sretfing,

Saltburg unb Siegenbburg. Cbilob fedwjähngbr
Sohn, Toffilo II. (748—788), ftanb anfangb unter
ber©onnunbfd)aft feiner SKutter, berfränfifd)en©rtn

jeifin tShiltrubib ; fowie er felbftänbig geworben, fuebte

er unter bem (Sinfluh feiner (Gemahlin Siutgarb,

Xodttcr beb T'angobarbenlönigb Xel'iberiub, bie frön
lifd)c Cberboheit ab5ufcbütteln; er fteüte leine Trup-
pen jum franfifeben Heerbann, befud)te bie SInifelber

ni(bt unb erlieh alle Teircte unb ÖefeW in eignem
Flamen, tllb er fid) gar mit feinem Swwager, bem
ünngobarben Wbalgib, unb bem oftrömifiben ^ofe
fowie mit ben flbaren oerbünbete, um eineSmpörung
ju Berfutben, warb er Bon Bad b. ®r. mit ^ffen
gcwalt gezwungen, 787 in Sormb fein ^rjogtum
Bon neuem ju Sehen ,}u nehmen unb ©eifein ju ftellen.

Ta Tofiflo feine Umtriebe benno* fortfebte, warb
er 788 Bon einem Sleidhbgeriibt ju jsugel^im jum
Tobe Bcrudeitt, aber begnobigt unb in ein Blofter

Betwiefen. Slacbbem et 794 auf bem Sleichötage ju
Stanifud 0. 3K. feierliibit auf ©. Berjitbtet batte,

würbe bnöSanb jut fränIifdien©toBinj gemadbt.

Starl b. Wr. teilte ©. in Wraffdiaften unb fuebte co

Böllig mit bem fMranlmreid) ju Berfdimeljen. Tico
würbe jebod) baburd) erid)Wed, baft ©. bei ben Tei
lungen unter feinen 9Ia<bfolgem wieberbolt al« bc
fonbere S>errf(baft an jüngere Söhne Bedieben würbe,

fo 817 an Subwig ben Teutfdten, 863 an beffen Sohn
Matlmonn. ^m ijnnem brachen Unruhen ouö, non
auhen her bebrängten bie IKähren, bann bie Ungarn
baöCanb unb gefäbrbetenbefonberö bie Bon Barl b.®r.
na* bem floarcnfricg erri*tete Cftmort. %amentlicf)

imter bet f*wa*en \3trrf*oft beö oftfränfifeben Bö
nigb Subwig beb Binbeb Bernden bie Ungarn ©.,

unb 907 cricbicncn fic mit eintt fo überlegenen Waebt,

baf) bab bogrifebe .^leer, weldgeb ihnen in offener

rMelbf*Ia*t 6* entgcgenftellte, Bemi*tet würbe unb
ber fifnführer, SWadgraf Suitpolb Bon ber Citmarf,

fiel, ©an) ©. öftli* oom ^nn warb nun ein Slaub

bet Ungani. Suitpolbb Sohn Vlrnulf btt ©Bfc
bröngte bie Ungarn wieber jurüd unb warb 912 noit

ben ©ageni alb ^erjog anertannt. ©r Btrmebdc
feine Wemalt btfonberb auf Soften bet ©cifttüleil

unb bchntc fic über .ttamten, ben 9Iorbgau unb einen

Teil Bon Cflfranlen aub; Sönig Sonrab 1. nerfu*lc

in Berf*icbenen Stiegen Bergeblicb, ihn ju unterwer

ftn. 921 Berftanb fi* fimulf baju, m Slegtnbbutg

I

bie Oberhoheit beb neuen beutfcbeit Bönigb ^nri* I.

:
anjuetfennen, aber nur, na*btm biefer ihm bie bet

)ogli*e Sürbt beftätigt unb bab !fit*t einmräumt
batte, auf eigne Srnnb Stieg }u führen, nt*'t ju

fpre*en, ilKUnjen jn prägen utü) über bie ©ibtümer
unb Blofter .)u Berfügen. üla* feinem Tobt (937)

würbe fein Sohn (Sberharb Bon Otto I., bem er ben

! .Smibigungbeib oerweigerte, oub btmSanbt bettrieben

unb 'jlmiilfb ©ruber ©er*tbolb (938— 946) alb

iicr)og, aber mit crbebli* terringerten ©efugniffen,

eingefept. 1(0111110 jüngerer gleichnamiger Sohn er

hielt alb ©faltgraf bab obttftt ©tti*t unb bie ©er-

Wallung ber löiiigliditn ©tüpiingen unb ©infünfte in

©. 31a* ©crditholbo Tobe belehnte Otto 1. feinen

©ruber .fjein rid) I., bet mit ©mulfb Tochter Ciubith

Bcrmohll war. mit bem.vm togtiim, ohne auf bic3Iad)

lomnten ©erd)l holbb ©üdficht ju nehmen. To* machte
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623Sapcm »53-1508),

fiift bic ?l5ncigung bcr gogcn bif fäcftitfiSc jäbrigem örubertrieg 1313 fo, bo69Jut*olt bie^fnlä,
^rrf(6aft953 beim 'Bufftanb Subolfb imb Sonrab« Subwig Cbcrbagern bdam. fiubmig. 1314 jum
gegen Ctto I. bfntcrflicb, inbcm ficb bic Sägern unter ttaifer geroagu (Subtoig bet Saget 1314 - 46),

i^ügmng bei) Sfal.igtafen Smulf bet (Smgörung an< fdtloft 1329 mit JRubolf« abgnenSlubolfimbSubredit
iiloiten unb erft naeb bartnädigem Sarngf um 9le= einen neuen (Stboergleiib ju Satria ab, monad) bieie

genbburg»54 unterworfen werben tonnten, Vluf feein« bie Sfalj wit einem Jeil beS 91orbgaue», baber Cbet'

titb I. folgte 955 fein Bierjabriger3obn,6cinri(b 1I„ I bfolj genannt, crbalten, bie Äutwürbe unter beiben

bcr Sotmunbfcbnft feiner SWntter
j

Sfinien abwedifeln, im Srlftftben« bet einen

^ubtig. fllb fub biefet 974 wegen bet Serleibung ber
j

Cinie bic anbre erben unb fein ffürft »on ben Se=
Cftmarf an bie Sabenberget gegen Ctto II, emgorte, i fifungen bc4 $>aufeb etwa4 beräufeem foHte, $urd)
würben nad) feinet Sefiegung ftämten unb ber SJorb« benlob beb ^)er.ioa*5o^flBnOBB96tberbngetn( 1340),

gau Bon 8. getrennt, bie Sfoljgrofenwürbe erneuert
1
beb Uttnfelb beb otifterb biefer Sinie, fiel bab 2anb

unb bab nerfleinerte S. beb »aiferb 9ieffen Ctto Bon
j

an l'nbwig ben Säger ,^urüd; ferner belegnte et 132.3

3d)Waben Btriiegen. Äad) beffen 'lobe 982 ergielt S, feinen ält^ten 3obn, Dubwig, mit Smnbenburg, Ber=

Serigtgolbb 3abn $>einrid) III,, ber jüngere, ber . einigte 1342 bur<g bie Sermäqlungbebfelbcn mit Star

bibber Kärnten befeffen, bab fo an 8, jurüdtiel, 985 garete Staultafcg, öräfin Bon lirol, l^tereb 2anb
wurb« aber ^nricb ber ^dnfer ht 8, alb tperjog

,
mit S,, Wie er au(b naib bem Xobe beb ®rafen 33iU

Wieber eingefegt unb ergielt 989 aud) Kärnten, ^bw beim IV. Bon ipoUanb beffen Srobingen alb erlebigtc

folgte 995 fein Sobn ^»einricb IV’.. Wäbtenb Käm* Scicbbleben einjog unb 1346 feine Qfemablm bamit

ten an Ctto Bon f^ranlnt tarn. ^Ib ^etnrid) IV. 1002 belebnte. SuA erwarb er fieb um 8. fonfttae 8er>

alb ^»etntiib II. Kaifer geworben, Berlieb ec 8. on bienfte: et fübete eine ®erid)lborbnung in SKeber

^nricb Bon Sügelburg, nacb beffen 2:obel02ä Kbnig bogeni ein, erteilte Stüneben 3tobtreebte imb orbnetc

»onrob n. 8. feinem 3obne !&eintid) (fetinritb ^^.) bie innere Serwaltung. Seine fe^ Sbbne teilten

gab. Xiefec belebnte alb Kaifer ^nricb III. 1042 tro^ feiner Serorbnung, ba| fie Bor Sblouf Bon 20
»einciebb V. 3feffen, ^>einctdt Vn., unb nadb beffen jfobren bie bagrifeben Srblanbe nidtl feilen foUten,

Sobe 1047 Kontab oon ,3ütpb<n mit 8. 81b biefet nndi jweijäbtiger gcmeinftbafllidiet äfegierung febon

1053 gcäebtet würbe, betlieb ber Kaifer S. feinem
;

1349, wobut® ^towtroebt unb ^rwitrung entfton<

3obne, ber 1056 alb 2>einti(b IV. ben Ibron beftieg.
;

ben unb bie SKa^t beb bagrifc^n f^ürftenboufeb febr

jäöbrenb ber Bormunbfebaftlicben iRegierung ber Kot> gefebwödit würbe. 7icoubwörtigenSefi{iungenSran<
fetin 8gneb trat biefc 8. 1061 on Ctto Bon Dlorb' benburg(1373), Sirol (136,3), S>ollonb(1428), gingen

heim ob, ber eb 1070 an^Bclf I.Berlor. Somit begann
j

bolb Betloren, bic Kutwürbe fiel 1.356 an bic Sföljer

bie £)errfd)oft beb welfifiben ijaufeb, bab S. bib 2imc. 5n S. entftanben bic Biet 2inien: 3ngol>
1180 befaft. 8uf SJelf I. folgte 1101 beffen Sobn ftabt unb 3Ründ)cn fCberbogem), 2anbbhut
Seif II., auf biefen 1 120 ^einridi IX., bet 3(bWar.(t, unb Straubing (3(icberbagem). Sefonberb ^rjog
unb 1126 beffen Sobn feeinrid) X., bet Stolje. So Cubwig VII. ber Sättige Bon ^ngolftobt fodjte

bcrfelbe 1138 Bon König Konrob III. g^dttet würbe,
[

ben Streit im witteIbbod)if®eit ^xtufe an. 92a4bein

erbielt 1139 bet aKartgrof Seogolb Bon ^'terreirb unb er 1421 feinen Setter 2>cincid) ben Seidien Bon
nad) beffen Sobe (1141) im f^ranlfutter jfrieben 1142 Sonbbbut, bet ibn in Kow'tonj überfallen, mit Krieg

fein Sruber ^inridi XI. ^afomirgott S. Soeb gab überzogen batte, betömg^e er feinen eignen Sobn
Kaifer Sriebricb I. 1156 bem Seifen öeinrid) (XU.), 2ubwig ben 2)5derigen unb warb Bon bemfelben

bem 2öwen, S. ,)urüd, wogegen bie aRnrf Cfterreid) 1443 in ben Kcrter geworfen, in welchem ec 1447

oon 8. lobgelöjf unb ju einem felbftönbigen ^erjog* ftoeb. ®!it ihm erlofd) bic Jngolftäbter 2inie, wäb»
tum ecbobm Würbe. $)einrid) ber 2öwe grünbete renb bie Stroubingec fchon 1425 oubgeftorben war.

aüünihen, wibmele fteb ober mebr feinem onbem $)er> Siefe Streitigteiten benugten ber 8bel unb bieStöbte,

(ogtum, Soebfen, unb alb er 1180 geächtet würbe, um ftdi Secble unb (feeibeiten ,(u Berfeboffen. Sie
ergielt auf bem Seidrotag ju Segenbburg 24. ^uni bcei Stänbe, Srälaten, Sitter unb Stäbte, bilbelen

llSObob^ierjogtum S. Sfal,(graf Ctto IV. non Sit* feit 1392 einen öefomtlötget, bie »youbfehaft«, welche

tclbbacb aub bem alten bobrifchen ®efchlecbtc ber on ber®efeggebung teilnobm unb bieSteuem erbehm
Wtafen Bon Schegem. lieh; onftänipfen ^wifeben ihr unb bentperj^en fehlte

gjattnrn al» 0ert»«inia aut« ben fKIttcIbbacgern. cb nicht. Soch erlangten bic ^er,(öge 2ubwig IX. unb
Ctto I. Bon Siltelbboch, Stommooter beb Ofeoeg ber Seiche Bon flhcbecbagem unb Slbcecht lU.

noch jeht regicrenben ^oufeb, ftarb fchon 1183 unb Bon Cberbogem odmäblich wieber größere aKocht.

hotte feinen unmünbigen Sobn, Subwigl., ben
1
81b 150.3 mit ®eorg bie 2onbbbutec(niebecbagrifche)

.Kelbeimer, jumSochfolgcr. Sieierecwoch 1214 bie
j

2inic aubftorb, erhob auf ®mnb beb Seftamentb beb

Sheingfolj, würbe ober 1231 ju Kelbeim meuchlerifch
,

felben Sfoljgeof Sugrecht non ber Sfäljer Kurlinie

ermorbet worauf ibm fein Sohn CttoII. ,bec®r*l Snfgrüche auf fein (irbc unb fegte fid) fofoct in ben
tauchte, folgte. Seine ^änbel mit bem Sogfl, ber Scifg bebfelben. hierüber entftonb ein langwieriger

ibn mit bem 8ann belegte, braditengrohcSerwircung
I

Becberblicher Streit, in ben ftch auch Kaifer Sari*
über bob 2onb, welche bie 8ifd|öfe benugten, um ficg

,

milian einmifchte, unb bcr auf bemScichbtage juKöln
Bon ber berjoglichen ®ewall nach unb noch frci(u<

|

babin gcfchlicbtet würbe, bofi aicuburg^an bie Söhne
machen. Sexh mebr würbe biefe gefchmächt biirch bic Suhcechib, einige Snnbftriche an ber Siroler 0ren,5e

Seilungen, welche nach Cttob II. Sobe (1253) im an)l)iariniilion,bcc.Se)t9(icberbagernbon81brechtr\'.

Sittelbbacher^aufe üblich würben: 1255 teilten fid) in non Cberbagem fiel.

bab Canb Cttob Söhne 2ubmigberSltengc, bet Cf® Setein mit ben 2anbftänbcn fegte8 1 b r e d) 1 1\'.

Cberbagem mit bcr Sfuff. unb .^leinriih, bet 1.506 bic Unleilborteit beb C'anbeb feft unb führte bie

Sieberbagetn erhielt. Cubwigb beb Strengen Srimogenitue ein. woburch S. wieber .(u groBcter

Söhne Subolf unb Vubwig regierten noch beiten Sebeulimg gelaugte, ^hm hätte bemnoct) bei feinem

Sobe erft gemcinfdiofttich, baim teilten fie nach mehr*
|
Sobe 1.508 ber ölleftc Sobn, Sil beim IV. (150b
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1550), nU oHeiniget $c»og Bon ©. folgen foHen;

bo(^ iDorb nodi mandien Streitigfeiten 1514 eine ge>

meinidioftli^e Slegietung SBilbelntäll^ unb ^ubtotgS

feflgefe^t. bic biö jumXobe beb Ie^tern(1534)bauerte.

üutberb äfefotmotion fonb oueb in bnlb joblrciibc

ünbänget unter @ei)tli(ben unb fiaien. ^letjog ®il«

beim ftedte fnb ibe «bee, naebbem er 1524 Bom $a)>ft

onfebnlicbe Weite unb öefugniffe übet bie babrifiben

Sibtümer unb ftlöftcr erbalten, entgegen, lieg Biele

öefenner bet neuen £ebte beb Sonbeb neHBeifcn unb

tief 1541 bie Sefniten inb Sonb. Sein Sobn ?ll«

bteebt V. bet Qfrogmütige (1550—79) beförberte

föiffeniiboft unb ftünftc. Betfolgte ober ebenfaüb ben

Stotcftanlibmub unb begünftigte bie ^efuiten. Segen

Sobn S3ilbelni V. bet 2r tont me (1579—97) ftnnb

gonj unter bem einflufe bet ^efuiten, benen et nUe

cs^ulen übetlieft. 6t jog fub fion 1597 in einSloftet

uirüdl unb übetgnb bie Wegictung feinem nlleiten

oobne, SRnsimilion I. (1597—1651). Sielet, non

3efuiten etjogen, trat on bie Sbi&e bet ©egentefot»

mation in Seutfiblonb unb etbob auf eine bobe

Stufe bet 3Racbt. 6t otbnete bie Sinanjen beb San*

beb unb fotgte für einen reicblicben Stbafi. Sab £an>

bcbBerteibigutmbmefen mürbe buteb lätünbung einet

cinbeimifiben TOilL( umgeftaltet unb bab gefamteyuftij*
roefen 1616 buttb bie n{ue »fianbreitb», ^oliiei*,

Weriibtb* unb Slalefijotbnung« reformiert. Ser Rle»

rub unb bab Äloftetmelen mürben Bctbeffcrt, ©elebrte

berufen unb ein Scamtenftanb gebilbet. So<b mirlte

bab jefuitilibe Sbftem, bem 8Na;rimilian bulbigle,

läbmenb unb nndbteilig ein, inbem jebe freiere Wegung,

jebet bumane Cfei|teb|(bmung unterbrilrft mürben.

Surib bie öirefution bet Weicbbaibt gegen Sonau«
mbrtb (1607), bab in eine babtiftbe Öanbilnbt net»

mnnbelt mürbe, befibleunigtc er ben flubbtutb beb

itligiöfen Ronililtcb im Weiche unb ftellte fteb fclbft

1609 an bic Snipe bet latboliicben £ign. SSübffnl»

beb Srei^igifibtigen Rtiegeb iciftete et bem Rnifet bic

micbtigflcn Sienite, mofür ibm bieiet 1628 bie bem
geächteten Sriebricb V. non bet 'fSfnIj abgenommene
Äutmürbe nctlicb. 5üt bie ftriegbfoften belnm er

bie Cberbfalj erblich unb behielt fie mie bic Rur auch

im S^flfälifÄen 3rieben.

b8«l)eni «I< RntfBrftentaBi.

9ib (lim 6nbe beb SteiBigjährigen Stiege« nahmen
bie babrifeben Stubben hetnorrngenben ilnleil an ben

»ämpfen gegen bicScbmebenunbgrnnjofen, mobureb

freilich ©. arg litt unb namentlich non ben Sebmeben,

bie 9. 1682 luerft belebten, furchtbar bermüftet mürbe.

So<b oemiocbtc geb Wn^nmilian nicht mehr nom Rai»

ler ju trennen, felbft nib et im Ulmet Sertrng mit

Stnniteicb (1647) einen 9er(ucb baju machte. 3n
ben lebten fahren feiner Wegierung fuebte er bem
erfcbönflen i'nnbc nach Rräften roieber aufjuhclfen.

Sein Sohn fferbinnnb'äWntia (1651—79), für ben

megen feiner SVinberjährigleit biä 1654 feine Hfulter

imb (ein Cheim Wlbrecbt bic Wegierung führten, heilte

aümahlicb bic tiefen Sfunben,' mclche ber »rieg ge»

Icblagen , unb belebte 'Jlcferbnii unb Ofcmerbc miebcc.

Sic Rirchc begünftigte er, erbaute Biele prächtige Wir'

eben iinb ftellte jablreiche .«Ibfter her. 9lucb berief er

1669 micber einen Dnnbtng, ben erflen feit 1612.

Sein Sohn fWa^imilian II. 6mnnuel (1679—

;

1726). ber auch eö’t nach einer fur(en normimbtcboft»

li^enWcgentfcbnfl bie Wegierung nmrnt, brachte bureb

feinen 6hrgeit unb feine Sucht noch grftftcrcc SWacbl

Biel Ilngliicf über 9. Wachbem er ficb im Mampfe
gegen bie Siirlen Bor 9!ien, bei liiohnc« unb 9elgrnb

grofsen Sriegbruhm ermoeben unb bic ^anb ber Rai >

fertocbtec Wcaria flntonin gemonnen bgtte, erlangte

ec no4 glänjenbere Wubftebten für fein ^au«, al«

Rönig Marl II. Bon Spanien ihn jum Statthalter ber

fpaniWn Wieberlanbe ernannte unb feinen Sohn, ben
ftueprinäen ^ofeph geebinnnb, jum 6rben ber fponi-

feben Rrone einfepte. Sec frühjeitige Sob be« Wein»
äen (8. ifebr. 1 699) percitelte freilich »iefe £)offnungen.

unb ber Muefürft fcblob fuh nun gan.) an gcanlreicb

nn, ba« ihm ein Rönigreich in Sübt^utfcblonb Bet

fptneb. 3"r fpanifchen 6c6folgetriege lämpften bie

bnhrifcben Zruppen aifo on bet Seite bet groniofen,
onfnng« glüdlicb, fo boft ber Rutfürft einen 6infaU
in Sirol unternehmen tonnte; nncbberWieberlage Bon
$iixb{täbl (13. Wug. 1704) jeboeb mürbe ganj 9. Bon
ben Raiferlicben befept unb al« eroberte« £anb ^han»
beit, mährenb ber Rvrfürft ficb nach ben Sfieberlanbcn

Aurüctjog. Sie ihrem 5ürftenl)ou« treu ergebenen

9nhem machten miebcrholtWufjtänbe gegen bie oremb <

herrfeboft, bie ober unlecbrücft mürben; bie Cberlän»
bet 9ouem, bie ficb unter bem S t micbbalthe« et»

hoben batten, mürben am @cibnacbt«tag 1705 bei

Wlitlecfenbling befiegt. Sie flänbet be« geächteten

Rurfürften mürben nun al« heimgefallene Sehen be»
bonbelt, bn« SnnBicttcl mit Cfterreicb Bereinigt, bie

Cbetpfnlj an Sutpfalj gegeben, bie Rurfürftm mit
einer fleinen flpanage nach Italien gefebieft unb bic

Wringen al« Stafen Bon ^ttel«bacb in harter öefan»
genfeboft gehalten. 6rft im Stieben Bon 9obcn 1714
erhielt SWa^ 6manuel fein £anb unb bie Rurmürbc
micber unb tehrte lO.Wpril 1715 noebSRüneben jurfid.

SWny 6manucl« Sohn Sorl Wlbrccbt (1726-
1746) fnh in @lanj unb Wrad;t, in pruntBoOen ^of

.

friten bie 6hre ber Iperrfcbaft unb trachtete Bor aOcni

nach Wemiehrung ber SRoebt feine« £)oufe«. Cbmohl
er bei feiner Wcrmäblung mit Wiaria 2Imalia, ber
(mciten Soebter Hnifec ^ofeph« I., 1722 bic Wragma
tifebe Santtion Rnrl« VI. anerfannt batte, erhob ec

boeb nach btffen Sobe (1740) al« Waebtomme Bon
Rnifer Serbinanb« I. Soebter Wnna auf Orunb Bon
beffen Seflament, btffen in SRüneben befinblicbe 9b-
febtift fteb aber in ber mcfentlicben Stelle al« gefälfebt

crmic«, unb al« (Ptmabl einer Soebter ^ofepb« I.

Wroteft gegen bic Shronbefteigung 9Racia Sbecenn«,
Berbanb 64 1741 mit Scantceicb, nahm Cberöfter

reich, lieb ficb in Wrag al« R&nig Bon 95bmen hulbi»

gen unb morb in Sronffurt 1742 ol« R'arl VII.,
5
um

beutfeben Raifer gemählt, mährenb 9. Bon ben £fter-

teicbem befept mürbe. 9118 Sriebrieb II. non Wreuben
ihm ,(u Ipilfe lam unb 1744 in 9bhmen einfiel, lehrte

Marl VII. ,(mar nach SRüneben jurüct, ftorb aber febon

20. 3on. 1745. Sein Sobn 8Ra)cimilian in. Jo •

f eph fcblob 22. Wpcil 1745 mit Ö)tccreiib ben Stieben

Bon Süffen, in mclcbem et gegen bie flnertennung ber

Wragmnlifeben Sanition feine Sanbe jurüderbitlt,

unb bemühte 6<b, Wderbou, ^nbuftrie unb 9ergbon
,(u heben. Sureb ben Bon bem 9i.(clan(lec Rreitmohr
1751 entmorfenen Sriminaltobc;r Berbeficrte er bao
Sufti(mefen unb ftiflete 1759 bie Wtobemie ber Süf
fenfebnften in SRüneben, beren Srudicbriften et ber

3en|ur bet Sefuiten entjog; im übrigen jeboeb fdhei

terten alle Werfuebe, bie9ilBung ju beben, nn ber flat»

ren .twrrfebfuebt be« Rtcru«. 911« 30. Sc(. 1777 SKopi

mitian 3ofwh linbetio« ftorb, etlofcb mit ihm bie

boprifebe Sinic ber 9Sitlcl«bacber. Sen erneuerten

£Tnu«Bcrträgen gemäS morb Rorl Sbeobot, Rut-
fücil Bon bccWfnl(,finrfürfl Bon 9.; biefaft4' »Sabr
hnnbcvle pon 9. getrennt gemelent W^olf, ju ber nun



625SJapern (ötfc^ic^te; 1777-isiO).

nu4 3ülid) unb Sera (jeftörtcn, ttmcb biecbue^ mit

S. ivieber Dtrcinigt. Sofort ober ließ Cfterreicb, boä

auf bab gräfaeie Sritteil bec Srbfeboft (ba^ ebemalige

^c^ogtuin Straubing, bie i^erfebaften Sfiinbelbcim,

ycu(f)tenbetg, Solfftcm, ^ang, ipo« u. n.) alä böb*

mifdie, bfterceicbifiiie unb äleicbble^n Snfpeueb madite,

jene ®iftritte burib feine Stuppen befepen, moju SntI

^t^bor, ber leine legitimen ftinber befafi unb für

feine illegitimen bie (Srbebung in ben SieitbUfürften-

finnb penprodien ccbielt,im ooraub feine 3uftimmung
gegeben botte (3. 3an. 1778). 3cbotb bet nödjfte mit«

telbbad)ifcbe 'ilgnat, .^rrog ^rl bon ^ütibrüden,

erhob gegen bic 3«rttüaclung Sapeni« Ginfprueb,

unb iffnebriib U. unterftügie ibit, um öftcrrcid) bureb

bie Gnoerbung Sapernb nicht ju mächtig in Xeutfcb<

Innb werben ju laffen. $a .Üoifet 3ofepb nicht nach»

geben wollte, fo entftnnb_ber Sabtifche Gtbfolgc*
Irieg (f. b.) jwifchen Cfletteich unb Steußen, bet

inbeb fcljon IS.SDiai 1779unter ruffifchetSetmittelung

butch ben Stieben Pon Icfchcn beenbigt Würbe; 8.
Berlor bloß bab JtnnPiertel an ßfterreii , unb
brüden würbe bie eOentueHe Grbfolge jug^chetL
Gin anbret 81an» ben ^f^b H. 1785 Sari Ibeobot
Botfehlug, nömlich bie öfierteichifchen ?fiebetlanbe

gegen 8. aubjutaufchen unb ben 2itel Sönig Bon
Surgunb anjunebmen, feheiterte wiebetum an bem
Ginfptuch beb ^letjogb Äarl, ju beffen Untcrftübimg

Stiebtich n. ben beutfehen Sürftenbunb ftiftele. »uep
im Innern War Karl äheoborb Iperrfchaft für 8. nidit

fegenbreich. 3><>nr würbe bet ^efuitenorben oufge»

hoben, fein Spftem aber nicht befeitigt. 3cbe freiere

Segung beb geiftigen Sebenb würbe iinterbrüdt unb
bob Soll Bon ber unwiffenben Qtciftli^leit in rohem
Vlberglauben erhalten. ®ie Sinan.ien waten jerriittet

bab $ecrwefen Berfatlen, bob 8eamtentum lorrum«
piect unb berrfchfüchtig. Süt eine Setfchmeljung
Sopernb mit ben rbeinifdien öebieten ju einem Staotb»

wefen warb unter ftarl Xbeobor nichtb getban.

Vapern in 9trli»lBtionb)ttt«Mct 17Vit—IHIS.
Sin ben ftantöfifchen SHeligionbIriegen würbe bie

linlbthciniiche 8f«lj bereitb 1792 Bon ben Stanjofen
überfchwemmt unb war barauf mehrere SfabreS^au»
plan beb »ompfeb; 179« brangen bic Stanjofen auch
in 8. ein. Säbrenb Sloutbnn ftch in bec Oberpfalj
mit bcmGrjberjog Äotl fchlug. rfldtc eine nnbtc fron»

iöfifche Srrnec unter Wocenu über ben Cedb bib iKün*
^n Bor unb befegte Slngolflobt; Hart Xbeobor fluch»

lete noch Sodifen. Stach teinem Xobe (16. Sehr. 1799)
würbe, bn ^erjog Sorl injwifchen tinberlob geftoc-

ben woc, betfenwruber SRajimilinn IV. 3Sofepb
Bon Sfalä'Bwcibcüden Shicfntit Bon 8. 1800
mürbe 8. Bon neuem burch eine frantöfifche Slrmec
unter SKoreau überfdimemmt. ber in 8. ben Sieg Bon
.'üobenlinben über bic Cfterreichec erfocht, unb Berlocim
Stieben Bon SüneBille (1801) bic ganje iRbeinpfolj,

3meibcücfcn unb 3ülich (12,400 qkm mit 690,000
Ginw.), erhielt aber bafüc 1803 burch ben Seichb*
beputn tionbbaupt fehl ußin ben 8ibtümernSlücj>
bürg, 8amberg, flugbburg, Sreifing, einem Xeil Bon
Sofiou unb Gichftätt, in 12 Slbteien unb 16 Seichb»

ftäbten eine reichliche Gntfehäbigung (18,000 qkm mit
9(X),0(X) Ginw.) unb nortreff liehe wbrunbung. ötleich-

jeitig nahm bec Bom .üurfUrften an bie opige ber

Regierung benifene SJIinifter 'IKontgelab im 3n»
nern burWgreifenbc Sieformen Bor. Xie ftlöfter wür-
ben teilweife aufgehoben, allgemeine 3Jeligion«bulbung

»etfünbet unb cinproteitnntifcheoWenerallonriilorium

in 8tiir,ibiug eingefegt. Xie llniBcrfitat SBütäbutg

SRep<t» Aoiio. -Vc(ifon, 5. II. 9b.

' Würbe neu ocgnnifiert, bie Bon^ngolftubt nad)Sanb«>

but Bcrlegt, bie ju Samberg, Xiningcu unb Sltborf

aufgehoben. Xnä Si»<wj* “«b 3u)ri,)wefen würbe
' Becbeffect unb bab tpeetwefen Bon Qlcunb ouei refor-

miert, fo boftS., imSefig einer nnfcbnlicbcn, gut ou®-
gerttflcten unb gefcpulten Xruppenmacht, eine fclb-

ftänbige Solitil ju eegteifra nermochte. 81® bec Stieg

jwifchen Stnpoleon unb Ofterteich 1806 Bon neueih

auübtoch, entfehieb e® fidj, cingcbenlbecbfterreiihiichen

8mtefion®gelüfte, bic nodi in ben legten Rohren offen

lunbgegeben worben, für Srnnttcich, unb e® batte ,(u

feinem Sorteil gemäblt. Stach bem Siege ber Stan
jofen erhielt 8. im Sttftbucgec Stieben (1806)
für fflürjburg (5600 qkm mit 2(K),()Ü0 Ginw.) Xitol,

Sornrlberg, bic SWnrlgrnffchaft Suegau, bie übrigen

Xeile Bon Saffau unb Gichftott unb einige 8ejirle be®

fübbftlichen Sdiwoben mit Slugbbutg (inbgefnmt

32,OOOqkm mit 1,028,(X)0 Ginw.) fowie bic Sönig®-
würbe. Xet Jüurfürft nahm 1.3an.l806al®SRaji>
milianl. 3af®t>h Xitel fiönig non S.mit BoUcc
SouBeränität an unb trat 12. 3ult 1806 bemSlhein-
bunb bei, woburch ec ruh Becpfli^tete, Stapoleon in

allen feinen Sriegen mit 30,000 SKann ju unterftügen.

Sür 8ecg, ba® 8. 1806 an ^onfeeid) abtrat, erhielt

eä 8n®bach, halb borauf bie MeichSftabt Stümberg
mit ihrem Sebict unb bie SouBeränität übet oetfehie

bene ehemal® reich®unmittel6ace Sürften, ©tofen unb
Herren, bereu Stechte eine tönigliche Xcllacation Bom
19. SJiätj 1807 regelte. 8. nergrbfeerte fuh hicebutch

auf 91,000 qkm mit 3,231,000 Ginw. unb erhielt

1. 3an. 1808 eine Serfaffung, welche bic fo Ber-

f^icbennrtigen 8eftanbteilc beä neuen ftönigreich® ju

einem ein^itlich organinerten Staat neilchmeUen

foHte. 8He Sonberrechte, Srinilegien, lanbfchoftlichcn

unb ftänbifchen Sorporationen würben aufgehoben,

bie i'eibeigenfchoft unb bie 8belänorrechte abgefchaffl,

Zehnten unb Sronen abgelbft, bie Slbftec nUe aufge-

Ibft unb ein gleichmägige® jsuftfj- unb Steuerwefen

eingerichtet; ferner worb bie ftonflription noch fron

^bufchem Skufter cingeführt unb ba® Sanb mit ab-

tichtlichec Sltihachtung bc® gcfthichtlichen ^ectommen®
unb ber Stamme®Berfchiebenheit in geographifche

Hreifc eingeteilt. Such bic Schule foUtc gehoben unb
bie Siffenfehoft gepflegt werben, ju welchem 3»«*
berühmte proteftantifchc (belehrte, wieXhietfeh, ^uer
bach unb 3acobi, nach SKünchen berufen würben.
SSan fchmeicheltc fuh in 8. mit bet $)offnung, in

Xeutfchlonb bie Stellung einnehmen ,)u Ibnnen, welche

Sreußcn burch feinen fchmöhlichen Stuej 1806 für

immer Berlocen ju haben fchien; nur ftanben mit

biefcmSnfpruchbecbrutnle8bioluti®mu®8lontgela®’,

ber bie Betheißenen Hcci®> unb S(eich®ftänbe nid)t be-

rief, bie Serfolgung aUet beutfchnationalen unb frei-

finnigen Sqtcebungcn unb bie Inechtifche UnterWüc
figleit gegen Stanlteich im Sübcrfpruch, bie fo weit

ging, baß man bie Sägern für Sblommen bec Sojer,

alfo für Helten crilätte. 8. war bec mächtigfte bec

Siheinbunbftaaten, aber bod) nur Sfopoleon® Safall

unb muftte für beffen Graberungäplänc Wut unbSlut
feiner Unterthanen opfern.

.
3nt Stiege non 1809 .jwifchen Sconfceich unb

Cftecreid) ftanb 8. wiebet auf Sinpolcon® Seite unb
Iwtte nomentlich ben Slufilnnb in Xitol unb Sotntl-

beeg JU betämpfen, ben e® butd) fein Sotgehen gegen

ben filecu® mit heroorgenifen hatte. Siadj bec Sliebec-

lage Cftecreich® mufite e® fich 1810 mehrere non Sin

poleon« Sillliic befohlene WebietsBcränberiingcn ge

fallen Inffen: Sübtirol trat c® nn Cftnlien, Schwein-

40
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furt unb ciniqe Xeilc bcS 3)2amfrtife8 an 33ärjburg,

etntn fcb»äbi{(^cn fionbitricb (Suiftbom, SBangen,

StaMii^bucg, Ulm u. a.) nn %)ürtl(mbcrg nb unb rm*

pfing bofüc ©a^reutb, Siegtnbburg, Saljbutg, bnä

'JnnBitrtcl unb cintn leü bc« )poÜ8ru(f»icrtcl«. ISä

gewann jroar nodi 75,000 (Sinn)., fo baft auf

3.300.000 Sintt). flieg; feine (cbmätiiii^e ?lbt|ängigleit

Don bem fremben Sroberec trat aber an,fu beutlidi

berbor, unb fein Sampf gegen bie nufftänbifefaen

Tiroler mad^te bie baprift^c «olbatesta in Teutfd)-

Innb Perpaftt. 1812 nuinte e« fein DoUeä ftontingent

Bon 30,000 äKann für ben ruffiiepen Selbjiig ftetlen

unb im SfoBember 10,000 3Kann ßrfnptruppen natp*

itbüfen, Bon welcpen Truppen im (Ttübiabr 1813 nur
nnbebeutenbe Trümmer ,;nrütfleprten. Vlutb für ben

«rieg Bon 1813 lief) ©. »ieber friftpe Truppen jum
franjbfifdien ^eere in Satpfen ftopen, lonprenb ein

nnbreb bapriftpeb Sotpb, worunter Biele mobil«

gemotpte 9fationalgarben, unter SBrebe am 3nn eine

beobaeptenbe Stellung gegen Ofterreiep napm. So-
fort naip ben Sfieberlagen Kapoleonb im tluguit unb
September htüpfte S. Unterpanblungen mit äRettcr-

niep on, ber, um ®reupen« ^läne ouf eine Säieber-

perftellung beb Teutftpen Sieiepeb ju burcplreugen, im
iBertrag Bon 91ieb (8. CIt. 1813) S. feinen Seftp-

ftnnb unb feine SouBerSnität garantierte, wogegen
eb 38,000Sionn gegen grontreitp äu fteüen Berfprntp.

Slm 14. CIt. erflärte eb biefem ben Sttieg unb fanbte

iSrebe, bem auip ein öfterreiepifipeb ilorpb unterfteUt

würbe, an ben untern Wain, um Biapoleon ben IRüd-

',ug über ben Bipein abjuftpneiben; aber ®rebeb Stel-

lung bei ipanau würbe 30. unb 31. CIt. burtpbrodpen.

Cfm 5elb,5ug Bon 1814 fotpten bie bopriftpen Trup-
pen, ber l^m^tarmee unter ^warjenberg beigegeben,

rüpmlicp bei Da Siotpiere, Sar unb tlrcib-fur-Vlube

unb rüthen auip 1816 inb f^lb, opne feboip nn einem
bebeutenben Treffen teiljunepmen. Tirol unb Vor-
arlberg trat V. gleitp naep bem erften Variier J^rieben

an Öf'terreicp ab unb napm bafür Borberpanb bie

i^ürftentümer SBürjburg unb Vfepaffenburg in Vefip.

Biatp ben Qeftimmungen beb Wiener Slongreffeb foUle

V. nugerbem tuup ben grögten Teil Bon Salzburg,
bab ^ubrud- unb ^nnniertel an Cfterreid) obtreten

unb jur Sntfepäbigung aufeetSürjburg unb Vfdpnffen-

bu^ bie linlbrpetniftpeVfolj unb einige fulbaiftpeunb

befiiftpe Vmter befommen. Toep erpob 8. auep auf
bie retptbrpeinifcpe Vfalj flnfprutp unb weigerte ü<P
baper lange, bie Veftimmungen beb fiongrcffeb anju-

nepmen. (irft 14. Blpril 1816 burip ben Vertrag Bon
BKüniPen tpat cb bab unb auep erft, naepbem ipm
Cftemicp Berfproepen Patte, bng, follb in Voben bie

Dinie bet Grafen Bon ^otpberg jur SRegierung lüme,
ber tecptbrbcinifdje Teil bet alten ftutpfnlj nn 8.
tnllen fotlte ; bodj nuigte eb ouf bem Vadienec Ston-

gregl818 auf biefen Vnfprudi BetiitPten. Vgl. Stoben,

ibefipiipte, £. 325. 8. umfngte tum 81,000 qkm mit
3.377.000 ttinw.

<iaptni alb fanfrttutiaaeacr Staat feib 1H4N.
8ei berVerntung berTcutiditnnb tu gebenbenVet-

faifung auf bem VJiener Mongreg beaniprutpte bet

bnptiftpe Vertreter S)rebe für 8. bie SteUung eineb

Böllig fouBernnen Stooteb unb proleftierte gegen febe

Veicpränfiing bieier SouBernnität burep eine beutfepe

.'fentrnlgewnlt. Tn er ü<P bnbei auf ben Vertrag Bon
Biieb ftügen fonnte, fo bewirlte fein (tinipruip baupt-

iätplid), bafi ber neue Teutidie Vunb auf einen obllcr-

redulnPcn Verein beftptänlt würbe. Ter nationalen

,>bee, weldier fiep 8. aub pnrtifulmiitiitpen Cfntcreifen
,

wiberfepte, wollte e« nun burtp freiere ^nftitutionen

ein Olegengewitpt bieten unb ben (Ptopmäipten, nament-
litPVreugen.bntin juBotlommen. Tapet entfiplopfub

ber Sönig ju liberalen Reformen, unb ba BRontgelao

Tup bem wiberfepte, erpielt er 2. Rebr. 1817feine 6nt-
laffung. Tab Stönigreidp würbe nun in mptSreifc ein-

geteilt, bereu jeber einen Vanbrat, eine ftönbiftp orga-

nirtertc Vertretung, erpielt. Tnrauf würben bie Krdt-

litpen flngelegen^ten neu geregelt, bie fatpoliftpoi

burtp ein Aonforbat mit bem Vopil (5. Cluni 1817)
unb ein VeligionPebift (1818), unb ben ^emeinben
SelbftBerWoltung Perliepen (8. BRai 1818). (Snblitp

erlieg 28. 9Rai 1818 bet ftönig ein (Brunbgefep
(Vetfoffung«urIunbe), bab erfte biefet Slrt in

einem gtögem beutftpen Staat, weltpeP eineVolläBer»

tretung mit jwei ftammem einfüprte (f.oben). (äleitP-

peit Bot bem (äefep unb in bet Vefteuerung, fjrcipeü

unb Sitpeepeit bet V<rfon unb beP SigentumP, (Slau

benpfreipeit unb mtbre ftantpbürgerlupe Bteepte wür-
ben botin jugefitpert; bie (äefepgebung unb bie 8e
fteuening würben an bie 3>tftimmmig beP Donbtago
gebunben. Ter erfte Donbtng warb 4. ^r. 1819 er

Pffnet unb gab jut (^rbrterung bet öffcntlitpen Vn-
gelegenpeiten erwünftpten Vnlag, wäptenb bie pral

tiftpen (Stgebniffe feinet Verpanblungen nitpt fept er-

peblitp waren unb fttp auf (äefepe über (SewetPewefen

unb ^matPretpt befeprnntten, er auip ber getabclten

SRigwirtftpaft mit StaatPgelbem nitpt beitommen
lonnte. (Slroge Erwartungen für bie lonftitutioneOe

Entwidelung 8apeniP fnüpfte man an bieTpronbe
ftrigung beP ftönigP Dubwigl., noip bem Tobe fei-

neP VnterP SRay Oofepp (13. CIt. 1825). 3n ber Tpat

ftellte er Biele BRigbräuiPe burtp eine ErfporungP
lommifrion ab, regelte bie i^inan}en unb pob bie ,^n
für für ade uitpt politiftpen Vlätter auf. Ter Vtlege

Bon Siinft unb Söiffenftpnft wibmete er bie eifrigfle

f^ürforge, Berlegte bie UniBepitöt Bon SanbPput natp

BRüntpen, wo fie glönjenb botiert unb burtp bie 8e
rufung Iwrüpmler QMeprten gepöben worb, unb
fipmüdte bie Vertbeii) mit grogartigen Vraiptbauten

für bie wertnoden Kunftfipiipe, wclipc BRünipen jur

tpauptflabt bet mobemen beutftpen totft maiptai.

Vu^ berief et 1831 ben libetalgefinnten dürften non
Cttingen-^derftein an bie Spipe beP BRiniftcriumP.

Cteboip ber Einflufi BRettemii^, wcliper natp bem
ipambaiper Pfeft (1832) unb bem $ranlfurtet Bltten-

tnt eine ne . Verfolgung oder freifinnigen Veftte-

bungen inp SSert fegte, unb bet BSiberftanb beP Sanb-
tagp gegen einige, DieblingPplöne beP ftbnigp teför-

betten bei bemfclb'en mepr unb mept eine reatlionöre

Strömung. Vtojeffe wegen BRnjeftötPbeleibigung unb
^otpnerrat würben eingeleitet unb erregten but^ bie

Stretwe bet Strafen wie namentlitb buriP bie (onbet

bare ^ntPot ber Btbbitte Bor bem Vilbe beP ttönigp

ndgemeinen Unwiden. Jin Sürjburg würben mii
rete Vrofefforen Bcrfegt, bet Vürgermeifter Vepr oer-

Iraftet unb boP Blppedgetitpl natp «ftpaffenburg oet

legt. Ter Danbtng wiberfegte fiip namentlitb bem
Blnfpruip bep KönigP, über bie Überfibüffe ber Staate

einnapmen natp Velieben (für feine ftunftbouten) oer-

fügen ju lönnen, wenn bieP nur für Stantejwede ge

fipepe
,
unb migbidigte bie BIbfenbung Bon baprifiben

Truppen nadi ^rictpenlanb mt Unterftüpung bee

jungen dönigP Ctio unb bie Vewidigung oon bapri

fipen StaatPgelbem für eine grieipiiipc 'flnlcipe, ob-

wopl bie philpedeniitbc Vegeiftening beP Könige unb
bieEipebung feineeSopnee auf bengtietpiftPen Tbton

I IKlü) im Daube populär gewefen woren. Otingen
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na^mfd)liegIi(^(92os. 1837)feincn9l6(4ie)> unb mürbe
butd) ben ftreng ultramontanen STOmtitec ?I6el erfe^t.

Unter bem jebnjäbriQen Slegimcnt ‘ilbeI4 mürbe

©. gonj nad) bem SSunfd) ber Oefuiten uitb SUcIter«

ni(f»4 regiert: bic 'Jlufbebung ber ^enfiirfreibeit für

bie ©efpretbung ber imiem ©olitil unb bie (äinfüb

rang ber Stot^rügel maren [eine erften SHajiregeln.

Xie .3rnfur mürbe in ber bnitaliten unb uiigef^itl»

teften 3Sei[e gclianb^bt. Vln ber SRündjenet Uniner«

filnt mefirten [teb bie ultramontanen ©rofefforen; bie

,-^abl berSlBfter jtieg auf mehr ol4 132; befonber«

aber erregte llnjufriebenbeit bie ^ulaffung ber 3efuiten

unter bem 91amen ber Söemütoriftcn. 2>ic©rote]tan«

ten mürben jurüefgefebt unb bie ftudübung ibreS

(Hotteabienfteo erftbmen; burib bie Serorbnung oom
14. Klug. 1838 mürbe ben broteftnntifeben Solbaten

befoblen, bem fntbolifcben IDülitärgottedbienft betju-

mobnen unb uot ber SKonftran^ bie ftniee $u beugen;

ein ©farrer, ber bogegen Isinfprucb erhob, mürbe oer»

haftet unb in Rriminalunterfutbung ge.^ogen. 1844

mürbe ber Ouftao Klbolf »Serein in ©. »erfioten. üie

Cworition ber ohnehin jahmen unbgeniäbigtenÄnm«
mem mürbe boburtb gelähmt, bah bie SRegierang ihr

Sleäht, Staatbbienern ben Urlaub jum Eintritt in bnä

Klbgeorbnetenhauä ju oermeigern, auf Kibootaten unb
Ärjte auäbehnte unbrütfTicbtälofenölebrnucbsonbem-

[eiben machte. @rft 1846 ermannte fub ber 4,'anbtag

,)u einem Klntrng auf Sinfebräniung ber j^löfter unb

auf Entfernunjg ber Sfebembtoriften, ber aber erfolg*

lo3 blieb. Iseraturj beö ultramontanen SRinifteriumä

erfolgte nicht burd) bie Äommem, [onbern burtb eine

frembe Klbenteuerin, bie lönjcrin Cola SRonte},

roelibe bie @un[t beä ttönigb gemonnen hatte unb ihn

uöQig beherrfibte. Xiefelbc mieä alle ©emübungen
ber ultromontanen ©artei, [ie für [ich ,)u geioinnen,

ab unb beftärlte ben ÄBnig in ber Klbfidjt, fitb oon
ben oueb ihm biirih ihre Klnmnbung Inftigen Ultra*

montanen ju befreien. 3m Sejember 1848 mürbe
Klbel bie Ceitun^ beb ftirc^n* unb Unterriebtämefenb

entzogen imb einem kfonbern SRinifterium übertrn*

gen. Klbel moUe ben KBnig einfdfüibtern unb unter

[eine fflemnlt beugen, inbem er ein SKemornnbum
gegen bieoom SHimg gemOnfibte ^nbigenatbserleihung

nn [eine HHätreffe oeröffentlicbtc unb »erbreiten lieft,

no^ ehe er eä bem fidnig überreichte. iSer fibnig ent*

lieft [ofort baä ultramontane aSinifterium (17. ^br.
1847) unb berief ben broteftanti[cben3tnatSrato.Wau*

rer jum ©räfibenten eineä büreaulrntifdi* liberalen

Änbinettä, baäColnäHonte^ melcbe jur WröfinCanb«*

berg erhoben mürbe, bob 3nbigenat »erlieh. KII4 bie

Ultramontanen, an ihrer Spifte mehrere ©rofefforen

bet SRünebener Uni»erfitöt (Cnfnulf, Sepp, ööfler,

©hUippä, SöDinger u. n.), bab ©oli, namentlich bie

Stubenten, ju ctrnftcnejjeffen unb ([tur»

Cola SRonte?, |n gegen ben König felbft aufreiiten,

mürben bie ©rofeifoten entlnffen, bngegen bie ©egün*
itigung ber ©ebemptoriilen .ö. 3imi nüfgehoben, unb
auch gegenüber ben Säünfcben be« CnnbtngS, ber im
September 1847 jufammentrnt, in ©e^ug auf Siege*

lung bea ©ubgetb imb bie gefeftlicb 41t orbnenbe ©er»

menbung ber uberfdiüffe geigte üd) bnb aRinifterium

iehr nocbgiebig. $na behngle aber bem König nicht,

imb Cnnbtng mic aRmifterium miirbeu 27. 91o». in

Ungnaben eiitlnifen. Cttingcn bilbcle ein iieued Kabi*

nett, in melcbem eine .Kreatur ber aRätreffe, Staatarnt

©erte, bna on'cre erhielt; bnbi'r hieftbaa iiciieaRini*

ilerium im ©ollaniunb bo« Cola*aRini[teriiim. Toa»
[elbe bemühte [ich gleicbfalla bitrcb freifiunige aRnft*

regeln bie ultramontane Cppofitümju übermüiben,
(oimte aber roegen bea berrifiben Senehmenä ber

Oräfin Canbaberg, melcbe [ich in alle 3taat8ge[diäfte

mifebte, (ein ?tertrniien geminiien. Klua KInlnft einea

Kommerfea ber »on ihr begflnftigten Stubenteimer

binbung »Kllemannia« (Colamontanen genannt) (atu

ea ©iifnng Rebrunr 1848 ju neuen Stubcntentumul*
ten; Cola marb öffentlich »erhöhnt unb bebrohL Klla

ber König äRilitär einfebreiten unb 8. ^br. bie Uni-
»erfität fcblieftcn lieft, nahm bie SeBöKerung aRün*
cbena für bie Unioerfität ©ortei; bie Unruhen [teiger-

ten ficb 10. unb 11. gebr., bie bemaffnete aRa^t erWUlc
bie ©efehle ber Regierung lau unb mit KBibenoillen.

3)er König [ah ftd) baher bemogen , bie [^orberangeit

ber ©ürgerfebaft: ©.'iebercröffnimg ber Unioerfitäi,

Aufhebung ber Kllemannia imb Cntfernimg ber Cola

aRontej, JU bereinigen, unb nla bie Runbe »01t bet

©atifer gebraorreuolution bieKluftegung inaRüncbeit

fteigerte, mürbe bet aRiniftet Sertä entlaffen unb in

einer »on arten ©tinjen bea mittclabacbifien C>(>u[ea

mitunterjeicbnelen töniglicben ©roflamation »om k.

9Rnrj bie Seftiebigung^nicler notionnler imb liberaler

3Sün(ibc »etbeiften. «la bennoeb Oerüebte »on ber

heimlichen Sfüdleht ber Cola 9Rontej, bet 3tüdtritt

Cttingena unb ber Sinbtud bet SSienet unb ber ©er*
liner Steoolution neue tunnilte betBorriefen, bmitte

König Ciibmig I. 20. 9Rnrj 1848 ju guiiiten feinea

Sohnea aRo;ritnilian ab.

Xle Sicgitnino Rönlii WatiaiUlana II. 1848—04.
Ter neue König, aRnpimilian II., eröffnete 22.

aRätj 1848 ben Conbtog mit einer ihrontebe, in roel-

eher et eine KInme[tie für arte politiftbenSerbtetben unb
©ergeben erteilte unb eine ©eihe »on ©efefientmürfen

über ©reftfreiheit, ©nbirefonn, Klblöfung bet Wnmb
laften ii. a. anlünbigte; auch ernannte er ein neuea
aRmifterium, ©tap, bem bie al8 fteirmnig be(nnnteii

populären 9Rännet Thon*Tittmer ( Jnnerea) unb
Cercbenfelb (ginanjen) angehörten. Ter Conbtag ge-

nehmigte bie »orgelegten ©efefte, namentli^ ein neuea

SBahlgefeft, unb Konnte fefton 30. aRnt mieber gefcblof-

fen roetben. Ter bent[tb*nationalen ©emegung fcbloft

fichbieSegienmgnn.untetmarf ficb bet beutfeben^cn

trnigemalt unb »ertünbete 19. Tej. amtlich bie erften

©eimägefefte. Toib bejeiibnete bet ©üdtritt Thon*
Tittmera (15. a!o».), bem am 20. Tej. bet Ceteben-

felba folgte, [cbon ein C^rfcblaffen ber freiftmiigen unb
nationalen Skmegung in ©. Taä fleinbeutfdie ©to*
gramm bet 9Rehrheit ber [5rnn!furter aiotionalDn-

fnmmlung mar im eigentlichen ©.entfebieben impopu»
lät, unb [elbft bie Kammer [ptacb [ich 9. Sehr. 1849
gegen ein preuftifibeäKoifertum unbbieKluafcblieftimg

Cfteneicba aua, mährenbfiebieKlnetfennung bet beut

[eben ©eicbaoeifoffinig unb btt ©runbreebte forberte.

3n, ala ber am 18.Klptil 1849 jiim aRinifter bea ©ua*
märtigen ernannte ». b. ©forbten bie in Srnnifurt

be[tblof[ene©titbe»etfa[fung »enontf unb bie ©Übung
einea beutfeben ©inibcaftaotca mit Cfterreicb unter

einem Tireltorium forberte, (am ea in »ttfibiebtnen

Stäbten JU lebbciften Teuionftrntionen für bie ©eiebä-

»erfnffung unb in bet ©fnlj fognt ju einem ©nfftnnb,

ber im 3uni burtb baa preuftiftiie .Kotpa öitfdifelb uii

terbrüdt mürbe, ©iid) bie Kammer »erlangte 21. SRni

1849 in einer ©breffe nn ben König bie ©nertennnng

ber ©eieba»trfntiung unb mntbc bnhet 11. Juni auf

gelöft. Tn bieafcumnhltn im Juli tiiitnllcrbinga nicht

grofte aRehrhcit für bie ©egicriiiig ergaben, tonnte

biefc nun ohne©üd[id)t auf bie in bcr©tnlj Bon©ttn-

ften geleiftete .'pilfe entfebieben gegen bie prenftifibe
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UnioiiÄpolitil nuftretcii. Sie Bcrwciflcrlc bcn Giiilritt
|

18.59 beretUigte ber L'anbtng ^t»or, H man in *. eine

in bn« Xreifbniaäbünbni«, eefanme im ^erbtt 1849
:
Settiligun^ om Stiege ju gun(ten Citerrcid)« lebboft

bnä fogen.Snterim an, weltbeei eine proniforifdbebfter* »ün(*te, ibtn* ober in einet ?lbrefic an ben Sbnig

reiiüdi.pieuBijctie ®unbcbgenmlt cintcete, nnb fiftloB eä otfcnnuii, bafebicfeSeminigunpii^talbcin^eidien

27. Öebt. 1850 mit ^lannooer, Saufen unb SSürt« beb Slcttraucnb ju bem gegenmärtigen lRini(teriuni

tembetg baa ®iettbnigbbünbnib jur .öeritellung einer aufgefaftt metben bütfe. !?er Sbnig wrnicigette bic

bcutiÄen Serfaifung inil©nid)luBCftertci(b«.'S<bon Ülnnabmc bcr'abrcife, nnb bctannblag nmtb25.'äRär,

10. SDJai b. js. bef^iefte S. »ieber ben Sunbebtag gefddofien. 3nbea meil ein Stieg benoritanb imb

in granlfutt, nnb auf einet bcribnlidfcn ^ufammen- überbieb ber .Sonflitt mit ber Sammcr jiilcbt ben

Innft mit bem Saiiet »on tilerreid) nnb bem .ftö- Iftnralter einet periönlicbtn ^bbe äwifditn ^färbten

nig »on fflürttemberg su ötegenj <10.—14. Ctt.) unb Süeib angenommen batte, eraditete ber .Sbnig bcn

uerpRiibtetc fi(b Sönig SJfat, an bet Sunbebetehition f“t ein einlenlen gnnitig, nnb mit ben

gegen Surbeiien feine Srubpen (bie Sttofbagern) teil> Sotten: > jeb roitl Stieben haben mit meinem ®olf«,

nebmen gn laffen; amb in bet StBoKenmg War bie erteilte et 27. 3Rär,i iaö9 bem 3J!iniftetium ^forbten

Stimmung fo allgemein nnb fo entfibiebcn antibreu- feine entlnffimg unb berief Sdirend an feine SttRe.

Bifdi, bafi fte bic liberalen Sbmpatbien übetwog unb Iiie neue Regierung trat fofort in ein fteunblitbcs

ein im llini 1861 Bon Öttingen gefteOter'ilntrng gegen SBerböItniä ju benSammem unb braebte mitbenfclbni

bie lutbefüfdie öunbeäcrelution in bet ^froeiten Ram= eine Seibe mistiger Weformen, wie bie «ufbebimg

mer abgelebnt mürbe, ©ei ben ©erbanblungcn über beb aottoä, bic Trennung bet Sufti} unb ber 3kt-

bie emeucrung beb äoIlBctemS 1852— B3 ftanb ©. mnltung, biefHeformbttöefe^eüberflnfäffigmndmng

an bet Spifc bet preuRenfeinblicben 3)armftabter unb ©cmetbcbclrieb . bie gmfübrung eineb neuen

Stoalition unb unterftüfite eifrigft Cfterreicbb Ser> StrafgefeBbuebeb u. a., ju flanbe.

langen nadb Slufnabme m ben <3>>Uberein , um audi 3n ber b e u t f dt e n 5 1 a g e blieb S^rend ber

in biefem butdb bie SfiBalitiit ber beiben ©rofemätbte ©forbtenfd)en©olititgelreu, BorallembieStlbftänbig.-

©reuBcnb »ormiegenben Ginfluft }u löbmen unb feit ©abemb jitwabten. fCnbiefer nur Bon©teuBen.

©nbcmb Stellimg an bee Spitie ber TOttelftaaten ju nidft aber Bon Ofterreieb ©tfnbr }u broben fdiicn, fo

beben, üabfelbe 3iel batte bie ©eteiligung ©njemb tonnte©, unbeftbabet bftcrrtidiifdicSbmbatbicn hmb
an ben ©ambetger Ronfetenjen wabtenb beb ^m- geben, jumal amb bieQtoftc3Rcbrbcitbec©e»öllerung,

ftiegeb. 3)eb Sbnigb unb ©forblenb Slbeal bet beut» telbft bet proteftantifiSen, fi^ ju Cfterreid) neigte;

febm Serfaffung war bie $riab, b. b. eine Seteini- bieb beftatigten bie imgrübjabrl863 Borgenommeneu

gung bet »reinbeutftben« Staaten alb gleicbmnditigen 9!eumablen jum fianbtag, bie eine entftbieben gtoR

i^ftoren neben tÖfterreid) unb ©teuReii, in weldiet ©. beutfebe unb minifterielle TOebrbeit ergaben. Itioelbc

alb bem mätbtigflcn noturgemäB bie5übtung.<u!äme. billigte in cinec'ilbreiicnnfbieIlironr®cBom23. Juni

Jm Jnnern tonnte fit» ©.ber allgemeinen rcaltio» 1863 bie beutfebe ©olitit berSegietung burtbaub, audi

närenStrömungnitbtcntjicben.obwoblbcrStüdftbtag bic «blebmmg beb »on ©teuften 1862 mit grantreid)

in ©.weniger fmtoff unb gewaltfam war. bn hier aut» nbgefcbloffcnen ^nnbelboertragb. Säbtenb nlfo ©.
bie Steformbemegung »on 1848 fid) in gemöBigten Rd) ©teuben überall entgegeigtellte unb gegen beffni

(Btenten gebalten batte, ©forbten trug ©ebenlcn, mit ©unbebrefomtBlnne fSnnlitb »roteftierte (2. gebr.

bem Siberalibmub ju btetben, folange bie beutfebe 1862), unterftügte eb bie öftcrrciebifebenSerfutbc. 91uf

grnge niebt enbgültig entfebicben war. Jo, berSönig bem »om Snifer grans jofepb berufenen gürften

war eifrig bemübt, bem Slcnib jum Iro®. beffen Wn* tongreft in granlfntt im 'iluguft 1863 fpielte Sönift

innBung bie SJegictung auä politifeben örünben lu» üKay eine betBorragenbe ©oHc. ®er bobriftbe ©lau

lieft, fa|t begünftigte, ba« geiftige unb wiffenfebaftliebe cineb^iteltoriumbnlboberfterbeutfeber^cntrolgewnH

ifeben in 8. ,<u weden unb ,<u förbeni wie nud) ben febien fid) »erwirtlieben ju foUen, unb wenn bureb bic

liöbern Unlcrriebt tu ^ben, lutb berief bebeutenbe nub» neue ©unbebBerfaffung bic ©ebenbublerfebaft Cftei-

lanbifebe öelebrte (ifiebig, Jollp, ©feufer, Sgbel u. a.) reiebä unb ©reuftenb »etewigt würbe, war ©. an ber

iomie beriibmlc Tiebtcr (öeibcl , ©obcnflebt, ^bfe) Spige bet reinbeutfeben Staaten ein maftgcbcnbcrGiii

untb SRüneben. 9114 nun baS Hiiniftctium 18.54 mit fluftin Jcutfeblnnbgeriebcrt. 5'ieftbtcewig'bolfleiniiebe

bem erflenemflltebcnSIcoftionbBerfHtbooc bie.Sommer gragc, bic im9JoBemberl863 wieber btenntnb würbe,

trat unb bic Ülbftbaffung be« SaljlgefcBcb »on 1848 febien ouebinbet beutfeben bieGntfebeibung bringm pi

beontragle, würbe biefclbc im Januar 1855 Bom 91b» foden. lEotb itarb90Japimiliann.iebonlO.!W8ril864,

georbnetenhaub abgelebnt. Xic ©enninberung ber furt naeb feiner ©üdlehr »on einer Steife no4 Jtalien.

SoflenfürbieBom©unbcbcftbloffencSriegbbcreitfebnft 11« 9)e«lcTniig Rial« eMbwlgb ii. 1864—««.
berbabriftbenjruppcn WäbrcnbbebSrimftiegbBonlS $a SRophnilianb Sobn, Sßnig Stibmig II., erft

auf 6' 2 Sftill. öulben gab ©forbten bcn Sotwanb, ben 18 Jnbre alt war, fo ging bie ifeitung ber Staatb

Ünnbtag 24. 3Ratj 18.54 aufjulöfen. 3?ie ütcuwablen gefeböfte junäebft in bte 6änbe bet uRfnifter, no-

Bcrftärften nur bic eppoiition, unb berSanbtag nabm mcntlieb Sebttndb unb beb ©unbcbtagbgefnnbten

18.56 an bcn ibm »orgelegtcn Straf» unb ©olftci» ©forbten, über. Jiefe befolgten in ber ftblcowig-bol

gefctien fowie bet «critbtborganifation bebeutenbe
:

fteinifeben groge ganj bie Seifungen beb »erftotbenen

‘.Unberungen »or. 3nr Strafe warb ber©criebterflatter
j

.Sönige, inbem Tic am©unbeblag bic9lnttfcnnmig beo

ber 9lubfcbüffe. ©rofeffor Seib in Sürtburg, alb
|

©rinten griebrieb »on 91uguflenburg alb £icr,<oga »on

9lppellntionbgcriebtbrat naeb Gicbftält »erfept. 3;ie .'tiolftcin beantragten unb bab Steebt beb ©unbeb auf

Cppontion im 9lbgcorbnetenbanb beantwortete bieic
I
Gntfebeibung bet Satbe entfdiiebcn »errtaten. Seit

RRaftregelung bantit, baß fic Seib 1858 jnm erften ' bem eb jebodi ©ibraard gelimgen mar, Dfterreidi für

Siitcptafibcnten mäbltc unb, bei ben 9ieuwal)len nadi eine gemctnfdiaftlidic ©olitif ^en 2'änemnrf ju ge

ber 9liiflbfimg »crftarlt, biefe Salil im Januar 1859 Winnen, teigte eb fidi, baft bieMittelftaatcn allein am
Wieberholle. Tie 9lnleilie p!. tKüflungen beim 9liio ©unbebtag olmmSditig waren; bie banriftben 91nträge

briid) beb .Sriegec twiitben Cfterreid) nnb grantreid) auf 9lncrtennung bce91uguflcnbnrgere wnrbcn immer
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nb«iclcf)iil. ^a, ö. nuiKlc nun aiicS feinen Sdifeerilnnb 1

flcnra ben pieuBtfdi frmnörnMien ännbclboertrag niif

geben, bn ^miRcn ben Seiterbeilnnb be^

Don beffen '^Innnbxie obböngig inncbte. Um biefe

Sefnoenlung ju erletiftlern, trat $ f o t b I c n im Cdobet
1864 nn 3(btenrf4 Stelle; im ?Ü)ril 1865 genebmigte

bet bflbtifAc Conblng ben önnbeläDcrtrag. ?U« 1865

bet ftonflift jmif<ben Öitenetd) unb ^teußen roegen

bet &lbbeqoglümcr nubbracb, bemübte Tnb 6tämat(f,

Ö.füreinepreuBcnfreunblicbeSleulralitätjuneroinnen,

inbem er ibm für ben &atl beä preuBiieben oiegeä bc>

ionberc Vorteile unb eine betrfdtcnbe Stctlnng inSüb*
beutfdilanb jurnbertc. 3''bcb '^Morbten Icbntc biefe

tHntiäge nb, unb SB. febloB fnb 1866 gleieb ben meiften

nnbem beutfeben Stnolen bet öftettcidiifdicn Soebe
nn ; ed etdöttc 8. SWätp baß lein Bunbeäglieb ,^uriiif •

bleiben biitfe, nenn eine bet Otoftmnebte bie feilfe beb

SBimbeä antiefe, unb flimmtc, alb tncrteitb bieb tbat,

14. 3uni füt bie SRobilmnebmig bet ©unbebotmee

;

gegen ©ttußen; an bemielben Xnge ftbloß Ölenetnl i

D.b. Innn inCimüß mit bem oftettcidiiiebenCbetftlb'

liettn eine Äonpcntion übet bie gemeiniebnftlicbtn

tttiegbopetationen. ST^ie ^mment bemilligten

18. Juni ben gefotbetten TOlitärltebit Don 31 VtSWitl.

(Bulb., unb bie taptiidie ©tmee (bnb 7. ©unbeblotpbi

iDn.tenttiette Tub in ©ambetg unter bem Cbetbefcbl

beb ©tin.^cn Matl. bem mub bnb 8. ©unbebtotpb un
i

tctftellt mutbe. Vlbet mon batte in ©. leine tcebte ©ot«
itellung Dan bemUtnit cineb.lttiegeb unb Pon betßnt»

'

icbicbenbeitunbSbbnelligleit bebCwgnerb. Jabot iDur
'

ben bie »tiegbopetationen (f, ©rtumidi Xeiitfdier .gtiea)

,

iögctnb untetnommen unb aubgefübtt unb enbeten

'

nntb ben ®eferbten bei jetmbaeb (4. Juli) unb fiifrmgen

110. Juli) mit bem Süifjug mi ben SWain. Sänbtcnb

,

itfotbtcn in 91ilolbbutg petgeblidi Snifenftillftanb

unb liticben Don ©ibmntd ,pi erlangen futbic unb 1

rttnntreiebb Jnterpcntion onriei, litdte eine prcußiirbc

.RefeiPenrmee Don.t>of aub inCber* imbTOttelfranlcn

ein
;
gleirb^eitig griff bie preuftiftbc 3)ininnnnce bab 7.

unb S.Sforpb beifeürtburg au uubbrnngtcbicSnbcrn
•ih. unb 26. Juli untb biefer Stabt jurüd, worauf ©.
iDcbtlob ben feinblirben Iruppen offen Ing. Jic Sflög-

licbleit einer frnnjbfifrben Jnterpcntion in bet beut»

feben 'ängclcgcnbcit bemog jebodj ©teuften, auf eine

grbftete flnnejion, etwa bet alten bo^ntolletifebcn

i^ürftentümec ©nbbatb unb ©abreutb, fowie auf feine

.Hegemonie in Sübbeutfdilanb ,tu Periiebtcn unb fitb

liebet bie ©unbebjcnoffenfrbnft bcrfiibbeutfrbcn Stan>

len füt ben ßnUrbeibungblompf mit Srnnfteieb ,)n

fidbern. 35er gtiebe am 22. SMuguit legte bähet ©.

Dcrbüttnibmäftig unetbcblicbe Cpfet nut: 30 ÜRitl.

(Bulb. .Bticgbentfd)äbigung unb bie SMbtrctnng Don

:

(Berbfelb, Crb unb »aulbborf. Jagegen fcbloft ©. auf

bie SKiltcilung, bnft ftranlreid) mub einen leil ber

©falj olä ftompenfation geforbert habe, ein gebeimeb
|

Stbug* unb irubbünbnib mit ©teuften ab.

Jet ßinbrud, weldicn ber llnglicbc ©erlauf beb,

»tiegeä ^unadift in ©. berporbrnrbte, war ein gcwnl -

'

tiget; biele öffentlidie ©crfammlnngen fprarbeu fidi

für fofortigen ©nfebluß nn ben ©otbbeutfdien ©unb
j

nud. JerVanblag genebmigte nicht nur ben Sricbend"

;

uertrag, fonbent bie 3n>eitc .Mnmmct erfuebte auch bie

©egierung, bie ßinigung Jcutfcblanbd unter ©iit>

wirtung cined ©nrinmcntd .^c erftreben. ©forbten

nnbm unter biefen Umftänben 21t. Je}. 1866 feine
j

ßntlnffung; an feine Stelle ttat ber nationalge>
|

ünnte Rürft Don £>obcnlobC'3d)illingdfürit,
ber im Januar 1867 im Vlbgeorbnetcnhnud erlliirte,

,

baft ©. r«b nn ©reufteu unb ben Jiorbbeuticben ©unb
nnicblieftc. bnft ed aber Pon einem fofortigen bebin

gungelofen Gintritt in biefen ©unb abfteben müffe,

jumnl ©teuften einen foicben gar nicht wünfebe. Jet
mi ©raget JVricben in ©näfiebt genommene Sübbunb
tnm nidit }u ftnnbe. 'äli'nn begnügte ücb mit bem
Sdjub* unb Jrußbünbniii, wclÄcd ©teuften für ben

5nll oed Rricged ben Cberbefcbl }uficbertc, mit ber

Giufübrung pon Befeben über ©sfehrpflicbt, fceimnt.

Serebelilbung unb ©ürgerrcebt, welche, benen bed

SBorbbeutfeben ©unbed naebgebilbet, Dom Sonbtag
gmebmigt würben, unb ber feftetn Ctganifntion bed

3otItercin8 butcb Grriebtung cined ^PUbarlamenlo
unb ©bfebaffung bed Liberum veto ber SKitglieber.

Jie ©eicbdtatdlammet wibcrfcbtc ficb bicfein lebtcni

3ugeftänbnid, obwohl ©teuften mit fofottiger Jtün'

bigung bet 3pfl*(^rcindPetlcägc Pon 1865 brobte,

unb genebmigte ben neuen Setttag erft 31. CIt. 1867,

naebbem eine beionbere ©fiffion nach ©erlin, um bnd
Libcmm veto für ©. }u erlangen, gefebeitert war.

Jie ultramontnn parriluloriftiicbe ©artei, welche pd)

in}Wiicbcn Don ibrerSfieberlage 1866 erholt batte, trat

nun in Ibütigtcit unb bearbeitete bic©olfdmoifenmit

folcbemGrfolg, bnft bei ben Saftlen für bnd 30II'
Parlament 1868: 26älcrilale unb nurl2©ationn(
geünnte gewählt würben. ©Id bie 3weite Sammet
bnd Dom Sultudminifter D. ©reffet Dorgclc^te neue

Scbulgefeß, weicbed bie Scbulaufficbt ftnatlidien ©e
amten übertrug unb ber (^iftlidjlcit nut einen ©nteil

nn ber Solnlinipeftion lieft, 1869 genebmigte (badfelbe

febeiterte übrigend boeb an bemSibctfpruAbctSeicbd
rntolnmmer), feßten bie •©atrioten«,wie peb bie ultra

montanen ©artifulariftcn nannten, aQed baran, um
bei ben im ©fai 1869 ftattfinbenben Sfanbtngdwablcn

ben Sieg }u erringen; fie grünbeten Sofmod unb
©ouernoeteine unb benußten ©reffe, Snnjel unb
©cicbP'Pibl. um bem SanbPolI ein^uteben, baft cd ent

webet Iletilnl wöblen ober prenBifeb unb lutberifcb

werben müffe. Jn ber Ibnt würben 20. 5Kai 1869

79 ©otriotai gegen 75 Üibetole gewählt. 31a4 Snf
ftcrung einiget Äiblen, welche Dot}ugdweife bie lleri'

lole©nttei betraf, ftanben pcb im neuen ©bgeorbneten

bnud 72 ©atrioten unb 72 lübetale cinanbet gegen-

über unb Don ©nfang nn fo febroff, baft gleich bei bet

©räpbentenwabl ttoß fiebenmaligct©bftimmung leine

Ginigung }u et}iclen war: biefiiberalen wöbllen mit

71 äimmen Gbel, bie ©otrioten mit ebenfoDiel Seid
}um ©räpbenten. Jie ©egierung fnb fid) bober ge

nötigt, 6. Clt. bie nicht lebendfnbtge Sammet nufju

Ibien. ©bet bei ben ©euwablcn erwied pd) bie ©lacht

bet HIerilnlen noch ftätler: cd würben 25. 91od. 80

©atrioten gegen 74 Üibernle gewählt, unb nach ber

.Pniperung ber liberalen ®üu}bntget Sohlen ftanben

83 ©atrioten 71 Sibernlen gegenüber.

‘Jnd©liniiletiumöobcnlol)c reiebte fofort feine Gnt-

laffung ein; inbed bewog ber Sönig .^»obenlobe }ii

bleiben, unb nur ber ihiltudminifler D. (Breffet unb
ber ©liniilet bed Jnnern D. Seörmann würben 9. Je},

entlnffen. Jer ©anblag trat 3. Jan. 1870 }ufammen,

unb beibe,tt'ommcrn beontworteten bie febr Derfobulich

gebnltene Jbronrebe mit ©breiten , welche ein ent

tebiebened ©liftlrauendDotum gegen .'öobcnlobe ent-

hielten; jn, bie ber 3n>eiten ftnmmer, Don Jörg per

faßt, Derlnngte nicht bloft bie Gntlnffung t^obenlohed,

fonbern auch bie l'öiuug bet mit ©teuften gefchloffenen

SBertröge. 91un erneuerte ^obenlobe fein Gntlapungd
gefudt, unb 7. ©fnr} übertrug ber Sönig bem (Braten

©rat) bie Leitung bed ©liniflerlumd. Jiefer erllärte
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30. Siür.j bic Jinlliiiift bev tßcrträitc für eine unerlöft’ ' Sieitbärotslmnmer •30.;i'e,v (870. 'Jlbgcorbncten-

licf/e Sfotroenbigteit, ftljroieg nber »du einem engem bau« nind)tcn nbet bie 'potrioten troB bet Sefemat
yinf^lujt nnfJrcuficn nnb bclmitc bic Unnbbängi'gtcil redjtc oUc ilnfircngungen, um ben ^iecirag ju Soll
nnb Soiiuernnitnt Sln^cmei. 9!niö bem Slurj önben-

,
(it bringen, iförg beantragte nlb Scriebterftatter bcs

lobeä ritbteten bie fPatrioten ibre ‘Mngriffe gegen ba« ‘kueftbuffeit 11. 5an. 1871 bie Sienocrfimg imb ben
SKilitnrbubget, unb bet mit ibnen ncrbünbetc bemo- VIbfebluft eine« mcitent töunbe« mit bem Seutftben
Iratiftbc Stntiftüer S»lb bcnittragte bic boltige Um> Slcitb. 9(ndi jcbntögigcn 2'ebntten würbe bie jur *11 =

gktaltung bc« Steerwefen«; biird) .öerabfeBung ber nnbmccrforbcrli(be.3w<ibcttttlmojoritötiil.3an. nur
$räfcnj5cit (bei bet Snfaittcric auf 8 3Ronatc), Üluf- boburtb eaeitbt, bog ein leil ber ^otrioten fttb Bon
löfimg ber !Hcgiment8Detbänbc, ®crminbenmg ber bet nationalen StrBmung fortreiBen ließ unb mit ben
Offijiere u. bgl. foKte boä bot)rif(bc Jtcer in ein 9Silij> Siibernlen ftimmte; 102 Äbgeorbnete waren für, 48
beer Dcrwanbclt werben, örnf Srntj unb ber ftriegb» gegen ben Vertrag. So würbe ö. ein @ lieb be«
miniftcr ^rmidb wiberfeBten fnb IS.Jiili biefen 9Jor> 3)cutf(bcn Seicbe«, unb untecbemetbebetü>en6m•
f^li^gen auf ba« entfebiebenfte. 9(od) ebc eä febodb ju brud beä tteiege« fielen autb bie erften 91eicb«tagb

einet 91bftimmung (am, brad) bet beut f(b>ftainb« wabicn 3. HRärj nationol au«: Bon 48 tibgeorbneten

ftfebe Äticg nii«. Äönig Slitbwig erflärte fofort, bet woren nur 19 tleri!oI»bartUulariftif(b.

6ünbni«faH fei gegeben, unb befahl 16. 3uli bie 9Äo* Sie mSibtigen Sinbrüde be« ftanjoftfeben Stiege«
bilinerung ber bogrifeben 2(tmce, wofür bieSegietung butten bie bur^ ba« Batifanifcbe Äonjil berBot'
18.3uliBon ben Sommern einen 8rebitBon26,700,000 gerufene lirtblitbe Stage gan^ in ben ^intergrunb ge-
(äulb. forberte. Ser ?lu«f(bu6 ber ätoeiten Sammet brängt. Sdion im ?lpcil 1869 batte ^obenlobe Bor
beantragte burd) feinen Mefcrcnten Jörg biemon nur ben »eftblüffen be« Sonjil« gewarnt, unb 24. 3uli
5,600,000 (äulb. jur Klufrccbterbnltung einet bewaff< 1870 erliefen 44 fjrofefforen unb Sojenten ber 3Mn
neten SJeutralitöt ju bewilligen. Sieferilntrag würbe dienet Unioerfttät, an ibtet ^biße SBCltnget, eine

nbet unter bemSrud ber bffentlitbenSWeinung, welche öffentli^ Stflärung gegen bieOtumenijitfit beä Son>
in batriotifeber öegeifterung ficb entfdiicben für ben jil« unb boä Unfeblbaricitäbogma, wäbrenb bie Se»
Stieg auäfbra^, unb au« Seforgni«, bur^ Sagbaftc gierung 9. Bug. bic Seröffcntlitbung ber Sonäiläbe»
BJeutralitüt bie Ejiftenj Sobern« auf« Sbiel ju fegen, fcblüffe ohne bn« Ibniglidie ^lacet nerbot. Sennoeb
19. Jtuli mit 89 gegen 58 Stimmen Berworfen unb bubli.5ierten bie Siitböfe bic Seftblüffc, unb bet (Srj-

auf Stbleidi« Bntrag für ben Rail ber llnoermciblicb* biftbof Bon SJiün^en forberte Bon ben ^tofefforen ber
(eit be« Sriege« bie Summe Bott 18,260.000 öulb. Sbcologie bafclbft bie llnlctjeidinung eine« SJcBerfe«,

ImwiHigt , Welcbem Seftbluf) bie 9icid)Brnt«Iammet baft fie bie Öeftblüife onertennten. Srei Berweigerten

20. Ruli cinftimmig beitrat. Baibbem bic bagcifdie ben SicBcr«, bie übrigen fetb« crbielten wegen bet lln-

Stegierung 20. Ruli Breufeen ongercigt batte, bafi 8 . terjeitbnung Bon ber llniBerfität einen Setwei«. Rn
auf (ärunb be« Sünbniffeä in ben Stieg gegen Rrnnt- tnblreiiben Orten bilbeten fttb 8ereine Bon »?Uttatbo=

rcitb eingetreten fei, teilte Sönig Siilbclm bem Sönig ! lilen«, welche bo« Unfeblbarteitäbogma Bcrwarfen.

üiibwig mit, boß er ba« Sommanbo über bie babriftbc
j

ober fttb nidit au« bet Wr^e Berbröngm loifen woU
Vlmiee übemebme unb biefelbe ber unter feinem Sohn ten; auch mebterc Pfarrer gütgen ju ihnen über unb
ftebenben britten Brmee juweife; bet,ttronprinj übet- blieben trog bet (Srlommunifntion in ihrem Bmte.
itnbm ben Cbcrbefebl petfbnlicb in ÜRüntben 27.Ruli. I Set Sultuäminifter n. 2ug lehnte cä 27. Rebr. 1871

Siebeiben babrifcbenBnneclorpämrtcro.b. Sonn unb
j

ob, ben 8iltböfen bie Beihilfe be« weltlichen Bmie« ju

.'öartmnnn itabmen on ben Siegen Bon SJeißenburg,
j

gemäbren. Sotb hielt bet SBnig ein noch energifebere«

Sörth uttbSeban unb an ben Samgfen BorBari« unb
! Buftreten gegen ben Steru« für notwenbig unb be

bciCrlifan« ben rubmBoQftenBnteil, unb bic bageiftbe ! rief baber 22. Ruli 1871 ben lärafen ^egnenberg
Sriegänerwnltung erfüllte bureb BoDe ergänjung bet

|

Suj an bie Sgige beä SKinifterium«, on beffen Stelle

Berlnite unb bcäSriegämntcrialäfowieburcb Stellung nnd) feinem frühen Sobe (2 . Runi 1872) bet biä^rige
Bon fianbwcbrlrubben Bodauf ihre 8unbe«pflitbten. Rinauintiniftct 8 f regf^ner trot; ba« Rnnere übet

Sic groben ISreigniffe be« Stiege« erwedten omb in
j

nahm Bfeufet, bic Ruftij Röuftle. Sn« neue Süni
8 . in nUcn Scbicbten be« Solle« ben Sunftb noch

|

fterium wie« bic Bnfptüibe bet Biftböfc, welche teil

nationaler Einigung ganj Seutfcblanb«. Schon 12.
|

weife offen nuäfprntben, bnfi fie ben l£ib auf bie baß'

Sept. erboten ficb btc oagtif^en SVinifter Bom Bönig '

riftbc Betfaffung nur unter bem Borbebalt ber gön
bic Srmöcbtigung .31t llntcrbanblungen über ben fln^ ! lieben (äefege unb ber tatbolifcben Sirtbenfagungen

fcblub an ben 9(orbbeutfcbcn 8iinb unb braaben fttb, qeleiftct hätten, entfebicben jurüd unb beantragte im
natbbem Befpreebungen mit Sclbrüd in Beüneben 311 ' Bunbeärat ben Qrlag eine« (äefege« gegen ben Wiß
leinem ülefultat geführt batten, Snbe Cltobcr nach brauch bcrSan 3el 3U politifeben Agitationen (Sat^l
Berfaille«, wo naib langen, fcbwierigenBerbanblungen Paragraphen), ba« auch nom Bunbeärat unb Bela-
ss. 9?on. 1870 bet Bertrng Bagern« mit bem tag befebloffen würbe. Sa« Beiebägoeg über bic Bu«-
Borbbeutfeben Bunb unterseiebnet würbe. ISäet' weifung bet Refuiten würbe 6 . «cpt. 1871 in B.
hielt in bemfelbcn ouägcbcbnte Befematrccbtc: eigne oerlünbctunbl873nufbieBebcmptotiften auägcbebnt.

Siplomatie, fcibitiinbige Berwaltung bc« ^leerwefen«, Sa« 1869 abgclebntc Scbulgefeg würbe 3W0C nicht

btc Boft, Sclcgrapbic unb fiifenbobnen, befonbere
;

wieber eingebratbt, aber bie bamal« beabftebtigten Se
Befteuerung be« Biete« unb bc« Branntwein« u. 0 .; formen teil« auf bem Scrorbnungäweg burebgefübrt,

nnberfeit« trot c« wefentliebe SouBernnitötärcebte an teil« ben aanbtölen unb (äemeinben anbeimgeftdlt.

ben Bunb nb unb orbnete bet «nebe nach fein Sieer» Sic Batriolcnpartci untcraobm bober, obwohl fte bei

wefen bem Bunbcäfelbbcnm Böllig unter. 21uf 2ln> ben gieuwablcn für bn« «bgeorbnetenbau« 24. Ruli
regung ber übrigen Rür'ten trug Sönig 2ubwig bem 1875 nur eine tnappc Btcbrbeit (79 Botrioten gegen
Sönia oon Breußen olä Oberhaupt be« neuen Bunbe«

,

77 Siberole) ersiclt hotte, gleich nach Eröffnung be«

ben Rnifcctitel an. Sec norbbentfefae Bunbeärat unb Cnnbtngä (28. S^t.) einen lübnen Wnfnttm gegen
Beicb«tngoencbmigtcnbcnBcrttag 9.Se3.,biebagrifcbc ,

bn« SKiniftcrium, inbem fie 13. Olt. eine Bbtefie an
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bfii Sunig ricbtete, radcbt baü INiiiiftcrium bcc '£ac-

Icilidifcit, bft$trfamtnfl®twrlfpunn b<i bft SBnhKrei«-

cinlcilung unb btt l^rtibgabf Don bnpriftbcn Hcdh-

iinb i'anbtSttdittn befd)ulbiglc imb feine (fntlnfiung

forberle. 2!et Honig weigerte fidi nbec, bie Wbreffe

unb bie Sntloffunp be^ winifterium^ onjunebmen,

bc.^eipte beuifelim m einem Stloft oom 19. Cd. fein

unerfdiiittetteä *crttauen unb Beringte ben ünnbtng.

9Jnc6 biefer 91iebtt(nge nnberten bie ^ntriotenfübrer

^rg unb Sreptng ipte tnltil, gnben bie BrinjipieHe

Cbpofttion auf unb entftbübigten fub burdb flbftricbc

an ben (^otberungen für UniBerfitiiten , Schulen unb
Seamtengebalte im töubget, burtb heftige Eingriffe

auf ben HultuSminiftcr Sup unb bureb Haffierung

liberaler Süablen. Sabur^ riefen fie aber bie Un,^u>

fritbenbeilber >J(atbclifcbcn%olt^parlti< benor.beren
Leiter, bie ^ptopläne, burtb 3Haffenau8tritt au8 bet

Hammer bide fprengen unb burtb (fne ftarle Ueritale

Webrbeit ben erfebnten Umfebwung erzwingen Won>
len. j)iefer .^wtrfpalt erleicbtertc natürlicb bem ^i>
nifterium feine Stellung wefentlitb.

3m Sleicbe geflallete mb bieSteflungSabemb gün>

ftiger alp man geglaubt batte; febon 31. ^ör.5 1371

ernärte c^, bog tS eine 3ieibc non öltfepen beb 91orb<

beutftben Sunbeb (über 5yrci}ügigleit, Stootbange«

böhgtcit, @e<bfclorbnung, Strafgefeptmtb) annebme,
obwohl eb nicbl bafu genötigt fei, unb eb ftimmte autb

ben nerftbiebenen Erweiterungen ber Sfeicbefompetenj

ju- 3Jut bem Sfeitbbeifenbabnprojeft wiberfepte eb fitb

gleitb anbem Staaten, ^ie gtogc^uftijttionn würbe
1879 burtbgefübrt. Jie butcb ben neuen ^otUnrif

Bon 1879 Berraebrten Einnabmcn beb 9lcitbeb tarnen

nutb ju gute, wo bet flubfaU bei ben Eifenbnbn
ertragen ftbon burtb eine Stcuerrefomt, befonbetb

eine Erböbung bet Cierfteuer balle gebeift werben
müffen. Jfocbmebr ju ftatten Inmö. bie neueörannt-
weinfteuer, ju beren gunften eb fein Sefemnlretbl

aufgab; bie wiibtigere Bierfleuer bebielt eb. 3Senn>

gleitb Sönig SJubwig II. jebe perf&nlitbe Begegnung
mit bem bobtn,(olIcnftbenHaiferbaub nermieb, fo legte

et boeb bet Erftarhtng beb SJeitbeb nitbt bnb geringite

.ttinbemib in ben SSeg. «lutb ben Bntrioten gegenüber
bot er bem Btiniflerium einen unerftbütlerlitben 9tüd-

halt unb emonnte fogor 1880 nacbBftepftbnetb 9fütf>

tritt ben non ben llltramcntanen befonberb gebagten

Itullubminiftcr B. 2up 3um Sfinifterptäftbenten.

Ntueflc 3etl.

2iit 3itrüdgqogenbeit, in bet fitb bet ftönig feit

lange in feinen Stblbffem augerbalb IKüntbenb hielt,

artete mit ber 3ett in SWenWenftbeu aub, fo bag et

felbft mit ben SHiniftem nur burtb ben Robinettbfetre-

lät ober fiammerbiener Bertebrte. ®aju tarn feine

bebentlitbe Sfeigung jut Berftbwenbung, bie fitb in

luptibfenBradptbauten ($ietrtncbiemiee, 9!euftbwan»

ftein) äugerte unb bie Sinonjen ^t S'Oillifte jerrüt-

lete, fo bag berftönig ju fonberbaten SWitieln, fteb Selb
3U Berftboffen, griff unb gegen ben Sinnniminifter
^ebel jit ouffäUigcn SHagrcgeln fibritt. Xet nötbfte

flgnat, Brinj Suitpolb, Bruber Bfajnmilianb II., unb
ber Winifterrat liegen bähet ben ftönig burtb 3rren«

örjte beobaebten unb beftbloffen, alb biefe ben Hbnig
für geift^eftört ertlärten, 7. 3uni 1886 eine fReiibb*

Berweferftbaft einjufepen. Brin.i üuitpolb übet«

nobm biefelbe 10. Juni burtb eine Brotlamalion; bem
ftbnig würbe biefe mitgeteilt unb et aufgeforbert, gtb
Born Seblog Beuftbwanftein na<b Stblog Berg am
Starnberger See ju begeben, ^ierwarb er unter irren«

örjtlitberiSufritbtgtbaltcn, ertränite fitb aber 13.3uni

im See, wobei antb ber ^rtennr.ü (Subben ben lob
fanb. 9i'nn warb fein jüngerer Btuber nl^ Ctio 1.

jum Honig oubgenifen; ba berfelbe jeboeb gciilcOtrant

war, fo bebielt Brin^üuilpolb bieSteitbäBcrweferftbaft.

Xerfelbe befldtigte bnö SJfiniflerinm b. ifup in feinem

Ülmt, unb butd) bicBenwahlen fürbabflbgeorbnelen

bouä 1887 Betloten bieBntrioten bie unbebmgte 'Dicht

^it. I>ic l'ibctalen johlten ebenfoBicl Stimmen wie

fie, unb bie Eniftheibung lag in ber .tinnb bet wenigen

.«onfecBntiBen unb ber gemiigiglcn Batrioten. Jen
notb beftbloffen bie Ultromontanen im Dltober 1889

einen neuen ’flnftunn gegen basBiiniftetiumüiip. Sic

fteülcn brei Einträge, 1) bag bab töniglicbc Blocct auf

bie ©laubenb« unb Siltcnlebre fitb nitbt crfltede;

2) bie Bltfatholiten nitbt alb Halbolitcn ju bebanbeln,

unb 3) beim Bunbebrat bie Büdberufung ber Bc’

bemptoriften ju beantragen fei. Ja bie gcmögigteii

Balriolen für bie Vlntrüge ftimmlen, wurlHn fic mit

81 gegen 79 Stimmen Bon ber Hammer angenommen.
Jent jweiten unb britten Eintrag ftimmte nutb bie

Beitbbtolbtainmer JU, wähtenbfic ben erften ablebnte.

Um bie Begierung, weltbc gegen ben britten Bnlrng
feinen Bbberfprui cvbob, jut Erfüüung beb jweiten

JU jwingen, ftritben bie Batrioten ober, wie fic fitb

nun nannten , bab Zentrum im Bubgetaueftbug olle

Erbbbungen ber Bubgnben. Jie Bcgicrung gab nadi

unb eriannte 15. Biürj 1890 bie Bubftblicgung ber

Bltlntbolilen nub ber römifeben Hirtbe on. ler BJi«

nifterpröfibent B. Sup erbot unb erhielt wegen Hrnnl’

beit 31. 3Roi 1890 feine Entlaffung; an feine Stelle

trat ber aubwörtige 'JKinifler b. Erailbheim, bet

Sup Won im uotbergehenben BUntcr Bcrtrelcn hotte.

Sgl. Bubbort, Blteftc (ffeftbiibtc 'Bopenib (tiomb.

1841); Duipmann, Jie öltcilcSeftbidilcbcrBabcm

bib9li(BtounftbW. 1873); töeigel u. Bie jlcr, Jab
Sierjogtum 8. jut £»einritbb beb Söwen iBfüntb.

1867i; Butbnet, wfibiibtc Bon B. (baf. 1820- 55,

10 Bbe.) ; Bf a n II e r t, ©efthitblc Bopemb (Seipj. 1826,

2 Bbe.); 3ftbotte, Gfeftbiibteii beb bapriftben Sollb

(2.BufI., «arou 1821, 4Bbe.); Bottiger, ©eftbitbte

Bapernb (Erlang. 1832); Spruner, Seitfaben jut

®cfcbitbtc boiiB. (H.'flufl., Bomb. 1853); Jetfelbc,
fltlab jut ©eftbiebte non B. (®otbo 1838); Bie jlcr,

©eftbitble Bapernb (baf. 1878 —89, 3 Bbe.); Stbrei«
ber, ©eftbitble Bapcmb(5rcibutg 1890—91,2Bbe.);
Stbwonn, 3Uuftrierte ©eftbitble non B. (Stiitlg.

1890—91, 2 Bbe.); Bretber, Jarftellung ber ge>

ftbitbllitbenEnlwidcIung beb baprifeben Staotbgebietb

(S^rl. 1890); Sigbart, ©eftbitble ber bilbenben

Hfinfte in 8. (Bfüntb. 1863) ; B o f e n I b a 1 , ©eftbitble

beb ©eriibtbwefenb unb bet Sctwnltttngbotganifnlion

Bapernb (Sütjb. 1889 ff.).

tfiic. iniS), Brroiibiffciiieiitbbauptftabt int

franj. Jepatl. Eolonbob, im frutbtbnrcn Ibnl ber

Bure, 9 km nom Bfecr an ber 3^'lbobn gelegen, ifl

nUertümliib gebaut, bot eine gotiftbe Hatbebralc mit

brei hoben Jünnen, non benen einet mit einer Hup-

pel getrönt ift, im Innern mit bemertenbwerten l')c-

mölben, ferner einen alten biftpoflieben Balaft (iept

Stobtbaub unb ^uttijgeböube). Jic ^obl bet Be
wohnet Bon B. betragt tnwi) 7.583, weltpe befonberb

Spipenfabrilation unb BorjcIIonmanufaftur iowic

Sionbcl mit Innbwirtfibnftlitben Brobuficn treiben. B.

ift Sip eineb Bifebofb, eineb tcHiiibelbgeticbtd unb einer

(Pewerbefammer, bot ein EoUege, eine öffentlitpe Bi

bliolbet (25,000 Bönbe) unb ein Sfufeum. Jab lep-

tete enthält einen berühmten, 70m langen, 0,sm brei«

1
len geftidtenlcppid), wcltbct bie Eroberung Enginnbb
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biitd) Sdilbcliii feoii Grobttcv bdrilcllt imb Bon bcficn

WcmoblinDJnItiilbcKHi« fle(rirtt roocbfn fein foU. Ser«

melföltiflungen be« ftimitrocrfcS burd) StafiUtidi k.

ocronftalteten bie Antiqnarinn Society jit üonbon
(1855), bie Arundel Society (1873) unb 3- Gomte
(79 ©lall in pftotolqpogrttpbifdjem irurf, mit leyt,

©ar. 1879). — 3ut .-jeit ber SJomet nmr S. bie Stabt

bet ©ajulaifct; (pater ^ieft ei 'Ku(ju(toburum. 3“
Gäfat« 3't* blühte ^itt eine berübmte iTtuibenfcbule.

3m Wittelaltct warb ©. feauptort be« Canbt« ©effm.
9(a(f)6intt)anberung bet Normannen beinahe nur non

biefen besBllert, bat e« fttb lange Pon franjänftber

Stt unb Sitte frei crbaltcn. ©gl. ©luquet, Essai

historique snr B. (1830).

»«Die (fsr. sSn, (. ©orbeau^eiiie.

VaQlc'fpc. bin, ©ierte, einet ber cinfluBreitbiten

pbilofopbiftb'tbeolagiftben unb Ititiidben SditiftfteUet

Sranlteicb«, gen>Bb<tl><b «I« Sleptifer be,tei(bnet, geb.

18. ©oD. 1M7 ju Garlat in Sangueboc aI8 Sobn
eine« reformierten ©tebiger«, geit. 28. 1706, be«

fu(bte feit feinem 19. 3nbt bie ttlnbemie ©up^Sau«
tenä (imlepart.lam), mo er fi(b ben flaffiftben Stu«
bien mit Gifer mibmete, uom 22. 3abr an bie Unioer.«

fität )u Xouloufe, Wo et im Kollegium ber ^fuiten
©orlefungen über Sogt! unb ©riftoteliftfie ©bilofopbie

b&rte, trat, in feinem (Klauben jmeifelbaft gematbt,

bafelbft jur (atbolifdien Ktr<be über, (ebne aber, burep

bie (äegengrünbe feine« ©ater« befiegt, ftpon nach 18

©tonaten ju bem ererbten Gllnuben (urüd, toanbte

r«b feiner Sicberbeit balbet natb Otenf, wo et fi(b mit

ber ©bilofopbie be« Gnrtefiu« pertraut mochte, imb
lebte al« Grjiebet teil« ju Goppet am (Kenfer See,

teil« ju ©ouen. 1675 erbielt et auf (Krunb feinet ©e«
Werbung ben Sebtflubl ber ©bilofopbie in Sebon unb
folgte, al« im 3uli 1Ö81 ein lüniglicber ©efcpl alle

Stbulen ber ©eformierten ju ftbli^en gebot, einem

©uf nach ©otterbam. 3»ttft erfebien Pon ibm 1682
eine Schrift über ben groben Kometen Pon 1680, in

welcher fteb otel ^beoiogifebe«, ©bilofopbifcbe«, ©o>
litifcbe« fanb, j. ©. bie «iibe, Unglaube beffer fei

al« ©bergloube, bab ber Staat auch bie ©tbeiften buU
ben müffe. Jann PcrBffentlicbte et al« SBiberlegung

Pon l'out«©{aimbourg« »(Kefcbicbte be«Galoim«mu8<
anonpm bie Schrift »Critique g«n«rale de I'histoire

du calTinisme de Mr. Maimbonrg«, welcher halb

barauf (168ö)eineRortiebung folgte. Seranlabt butcb

Salle« »Journal des Savants«, gab et bie »Nouvel-
les de la RBpnblique de lettres« betau«, eine 3eit*

febrift, bie fid) halb ungemeinen ©eifaH erwarb. Sie
warb non ihm felbft bi« 1687 rebigierl, bann bi« 1698
non be üiatogue unb ©atrin; eine neue 21u«gabe mit
ben 5ortfebungen erfebien 1715— 20 in 68 8<inben.

©1« nad) ©ufbebung be« Gbilt« non ©anle« bie be«

rücbtigtcn Xtogonaben begonneit, fdirieb ©., beffen

eignet ©ruber benfelben al«Cpfet gefallen war: »Ce
que c’est que la bVance tonte catholiqne sons le

rtgne de Louis le Grand* unb »Comnientaire phi-

losophique snr ces paroles de JBsus- Christ: Cou-
trains-lcs d’entrer* (ieutfeb, ©iltenb. 1771), welcbe

Schrift ihn in Strciligleiten mit ben ©roleflanlen,

befonber« mit ©ierre Jurieu brocble, ba bie barin em-
pfohlene 2'ulbung al« Unglaube unb ©errat am pro«

teftantif(htn (Klauben erachtet würbe. 3>'t ©erlauf
biefer ©olemil Hagle 3utieu ©. al« CKotleeleugner an
unb wollte ihn beftraft wifien. la bie öffentlime TOei«

nung gegen ©. war, worb et 1693 feine« Cebtamt«
entie^t unb ihm iclb't jeber ©rinatunterriebt oerboten.

Gr wibmete nun feine ganje3eil unb Kraft bem »Dit-

- 9cU)ii(.

tionnaire liistoririne et critiqne« ©otlerb. 1897,

2 ©be.; 1702; am Pollftänbigiten non Xeömaiicauy,
©mfterb. unb Selb. 1740, 4 ©be.; neuefte ©u«g„ ©ar.
1820, 16 ©be.; beulfh nonlKottfcbeb u.a.,2eipj. 1741
— 44, 4©be.), ba« mit reitbflettäelebrfamleit, mit ein«

bringenbein Iritifcben Sebarfftmt, in onjiebtnber lat«
ftellüng«meiie bie nerfebiebenften (Kebiete be« (Keifte«'

leben« bebanbelte unb befonber« in pbilofopbifcber unb
religiöfer ©e.(iebung HScenb, aber oitcb jerfebenb wirhe.

3u feinet Grbolung febrieb ©. : »RBponse am que-
stions d’nn provincial* (Sotterb. 17()4, 6 ©be.). ITie

lebten 3abre feine« Ceben« würben ihm nerbittert

butcb (fine pbilofopbiieb«tbeologifcbcn Streitigteiten

mit Giere unb 3ncguelol. 3n fleptifcber SSeiie wt ©•
ben ffliberftreit ber ©emunft mit fub felbft auf ben

nerfebiebenften ©untten naebgewiefen, unb namentlich

bie Unnereinbotdeit be« nemünftigen S'enJen« mit ben

®lauben«fäben, bie burebau« unnemünftig (eien, ba
e« nur unter biefer ©orau«ftbung al« ©erbienft gel-

ten IBnne, fie anjunebmen. $ow bat et nicht, wo«
man ihm Bfter norwirft, ein ftioole« bioleftifcbe«

Spiel getrieben, er nahm e« nielmebr emft mit feinet

f^orfebuna, emft auch mit bet ©etonung be« Sape«:
baß bie gSoral imabbängig non ber ©eligion fei. unb
mit bet fforberun^ religtöiet Joleranj. ©über feinen

febon genannten Triften finb noch ju erwÄbnm feine

»Lettres« (©otterb. 1712, ©mfterb. 1729). 33e
»(Eiirres diverses* fmb berou«gegeben worben im
•t)ooq 1725—31, 4 ©be. ©gl. GäeSmaijeour, I.st

vie de Pierre B. (©mfterb. 1730, feaag 1732. 2 ©be.;

beutfebnon Kohl, £>omb. 1731); geuerbacb, ©ierre

©. («n«b. 1838).

(Bablen, Stabt, (. ©ailen.

©ablb (((n-. Hfl), ©ba Glien, unter bem ©amen
Gbno 2 polt befnnnte engl, ©omonfebtiftfteaerin,

geboren in ©rigbton, lotplet eine« ©nwolt«. ©on
(bren ©omanen erwähnen wir »Donovan* (1882;

beutfd) non©ogge,2eipj. 1893), ihr be(nnnte(le«33erl.

»WeTwo* (1^), »Autobiography of a Stander«

(1887), »Derrick Vaughan* unb ».A hardy Norse-

man* (1889).

©apneef cfsr. hsP, Xbanio« Spencer, engl,

©bilofopb unb Sebriftflener, geb. 29. SWärj 1823 in

SSenington (Somerfetfbire), geft. 30. SKoi 1887 in

Sl.©iwrem«, erbielt feine ©ilbung im ©riftol GoIIege

unb on bet Uninerfität ju Gbinburg, war 1851—55
©füftent be« bortigen ©rofefforä bet ^il, SiHinm
^milton, ttbemobm 1867 bie ©ebattion bet »Daily

News*, inbem et gleicbjeitigGtraminator in 2ogil unb

©bilofopbie an ber 2onboner Üninerfttöt würbe, imb
wirtte feit 1864 al« ©rofafot ber 2ogif unb ©Jeto-

pbpfif an bet Uninerfität St. ©nbtew« in Scbotllonb.

©efonbet« nerbieni bat et ficb al« ^tnu«gebet bet

9.©uflage ber »Encyclopaeclia Britannica* gemocht,

©ueb febrieb et einen »Essay on the new analytic of

logical fomis* (2. ©ufl., Gbinb. 1853) unb lieferte

eine llberfepung non ©raaulb« »Logiqne de Port-

Royal* (7. ©utl. 1874).

,

©Nlpdl, ntberiiebe« Cl au« ben ©lattem non Pi-

meuta acris, wirb auf St Xbomo« unb in Teutfefa«

lonb bargeitent, ift buntelgelb bi« braun, riecht an-

genebm, nellenäbnlicb, febmedt feborf. fpej. (»ew. 0,»«;

—0,»83 , IBft ftd) leicht in Zither, weniger in ©Uobol

unb beitept au« ©inen, ©ipenten unb Gugenol. G«
bient gegen Kopf« unb 3abnfd)mery, al« üätfcbmittel

(in altopolifeber 25fung mit ©omeranjen* unb ©i

mentöl , al« Teftillat non ©um mit ftiicben ©lättem

[ö a p r u m;. ,(um ©atfümieren non Krantenjimmern.
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®flHonne ((pr. baiitm'), 1) 9lrronbiffomcntäf)auJ)t«

ftnbt im fran.^. Jepact. 'JiicbccpptenSen, nm 3ui<"n<
iiicnfluR bcr 3Noc unb bcä «bour, ti km »om ®olf
Don Oo'Scognc, Knotcnpunit bcc Siibbobn, jetföHl

in brci feauplftabtteilc : OSrofebnponnc, ouf bem
linten Ufer bcr Woe, ttlcinbabonnc. jmtfdicn bie»

irr unb bem ^bour, unb bie Sorftobt St.'®(prit
nin retbicn Ufer beä ffbour, über mcicben eine 210 m
lange örüdc binüberfübrl. ijie Stabt pat breite unb
flcrobe StraRen, fdibne Siäufer unb ift eine Sefhtng
erfter Stoffe, 3)ic CitabcUe, ouf einer Wnbbbe über

ber Sorftobt St.-6fprit gelegen, mürbe 1680 Don
Snuban erbaut. fluRcrbcm ift bie eigentliibe Stabt
nm linfen Vlbourufer burtb Sdtanjmauem unb einen

Srütfenfopf befeftigt. Semerfenämerte (Seböube ftnb

bie 1213 im Sau begonnene, neueftenb flilgemoR

reftourierteSat bebt nie mit jmcimobemeniünncn,
bcc bnneben bcfinbliAc Breujonng, bnb alle unb bab

neue SebloR, bnä 9lrtillcrientfcnal, bab 3'Dilfpitnl x.

^n ben Sitten ber ScDölterung, in ber ©nuart bcr

Öäufet u. bt[l. erinnert fdjon febt Dielet on Spanien;
nnmentlid) pt in ber niebetn SoKäflaffc bnS baSfiftbc

tiltptägc nrie bie boältfcbc Sptatbe Dorbertfdtcnb. ifie

Stabt .^öblt (i8«i) 24,982 ®inm. (boruntcr über 2000
?ubcn). 6rrocrb6trocigermb: 5iftbcrci,Screitung Don
Sebinten, ©ranntmcinbrennctci, ?inbtifntionDonS(bo-

lolobe, Seber unb Seife, Sebiffbou unb Jtanbel mit

biefen ©robulten mie mit (Betreibe, Jiolp ^in, tmr^,

ßifen IC. $et S>nfcn ©nponneb ift infolge einer ber

SÄünbung beä ©bout Dorlicgcnben ©nrrc fibroct ^u«

gönglidi; in bemfetben finb 1890: 757 Sdpiffc mit

201,118 Xon. cingelaufcn. ©. bot ein Speeum, eine

©ibliotbef, ein SHufeum, ein Sfnturalicnlabinctt , ein

Scblocptbaug imb ift Sib eineb ©ifdiofb, eines ^anbelS’

geriebts unb jablreicbec ffionfulnte. ^bne ©romcna>
ben fübten unterpalb ber Stabt om (Mbounifer bin.—
Ö. ift ba« alte S3npucbum, beffen 91ame fub in bem
ber Sanbfdiaft l'abourb crbaltcn bat. SS gehörte ,)unt

itetjogtum 'Äguitanien, bann ju (BoScogne unb ftanb

11.52—1451 unter cnglffcber ^refebnft. 21nSid)tig»

leit Decloc bie Stabt, als bie äRUnbung bcS tiboiir

Derfonbete (um bie Slittc beS 16. 3obcb.), fo boR nur
noeb Sobrjcuge Don 25 — 30 Ion. bapin gelangen

tonnten. 3m yunt “»Ö 3ttli IbOS fonb b'cr poifmen
Satborina Don ©lebiri unb ibccmSobnSönigSaclIX.
ouf ber einen, iprec Soebter, Sönigin Eliinbetb Don
Spanien, unb bem ^lerjog Don ?llba auf ber anbem
Seite, bie berübmte ^ufommenlunft flott, bie opne

greifbaren Srfolg enbigte, aber Satborina ben ftan*

.^öfifdien Hugenotten Derböibtig mmbte unb baburdp

halb ben ©JiebetauSbrudb bet rcligibfcn ©ürgertriege

bctbcifüprte. 3” ben Briegcn mit Spanien mürbe ©.
oft belagert, aber nie erobert. 1808 fonb pier bie 3u*
fnmmenhmft SlnpolconS I. mit Sorl IV., Sönig Don
Spanien, unb bem ©rinpn Don Ütfturien ftalt, infolge

beren 5. unb 10. 3»ni leWcre eine flbtrctungSurfunbc

nnterjeiepneten , roorin fie ihre ifictbte auf Sponien
bem rrnnjöftfdien Änitec nbtroten. Süapolcon berief

mm 15. 3uni eine fponifebe (Beneraljunta nnd) ©.
pit ©bfnffung einer Sonftitution, bie 6. 3uli bclannt

gemaept mürbe. (BIeic6;citig mürbe (10. 2Rai 1808)

bie ©nponner Bonoention imifepen granPreitp

nnb bem (BeoRpeejogtum ©latfipau unter,pidbnet.

©gl. ©nInSgue unb ®ulourenS, Etude.s histo-

riques Kur laville UeB.(©oponne 1862—75,3©be.);
®. SWnedS, 3)ic 3Di®mmenhmft Don ©. (StroRb.

1889); 3)uc^r<, B.historiqueetpittoresque(1893).

2) Stabt in bcr(Brnlf(PnftHnbfonbcSnorbamcritnn.

Sotircut^.

]

StonleS 9)cm 3erfcp, on bcc Ssjcftfeitc bcr ©ni Don
91cm ©orl, fübliep Don 3erfep Eitp, Snbnftntion, mit

: (pemif<pen gnbriten, ©clroleumtnffinerien unb osso)

1 19,0.33 Sinro,

<©aponnrtt, f. ©ajoncit.

SBapou Opt. bäiu), in bet norbnmerifan. Union, bc-

. fonbetS in Sliffiffippi, Couifiona, 'Mlobnina, 91rfnn-

foS, lejrnS, Sejeiepnung für ben ©bfliiR eines SeeS

,
ober ben fumppgen 9iebennrm eines ffiluffeS. Winp
©etciipnung für tief in baSSlonb fid) erftredenbe, nidil

fePiRbare ©fecteSnmie om (Bolf Don 9Rcri(o. 2>nbcr:

the B. State, ©einome beS StooteS SKiffiffippi.

^prratp (©aiteutp), cpemalS eine 3Rnrfgraf=

fepaft im fränt. BteiS ICcutfdplonbS, au(p ©iitggtaf«
tum 91ücnberg oberpalb beS (BebirgeS ge»

nannt, .3579 qkm (66 09J1.) geoR, bilbet leht mit
feinem nöcbli^n Jeil, bem fogen. Cberlanb (mit

ben Stöbten ©., Bulmbacp, Hof, SJunfiebel !C.), einen

teil beS bnprifdten Stegbep Cberfronfen unb mit fei*

nem füblicpen teil, bem Unterlanb (mit Brlangen,
9feuftnbt a.b.91if(p jc.), einen teil beS Megbej. SDHttel'

ftonfen. tic ©eDblfcning betrögt etma 300,000
Seelen (meift ©roteftanlen). Ein beträebtlicpet teil

bet SKarfgraffioft ©. gebörtc möheenb beS 12. imb
13. 3abtp. ben Het,)5gen Don 9Rernn, Don benen er

mit Bliiabetb, Sd)mcftcc bcS leplen HsräOfl® ®1''

ron, burep ©erbeiratmtg 1248 an ben öiirggrofen
Rriebridt Don 91ümberg miS bem HauS Hopeniotlcm
tarn. Sriebrid) V. Don 9himberg, 1362 au<p mit
©nSboeb (f. b.) unb 3«J>«Rör belepnt, teilte feinen

SefiR 1398 unter feine beiben Söpnc 3opann unb
Sriebri^ VI., Don benen ecftcrer baS obere Snnb (©.),

ber leRtcre bnS untere 2anb (VlnSbaip) etpielt. ©IS
3opann 1420 opne möimlidie Erben ftacb, fiel baS obere

ilnnb an Rriebriep I., .Bnefürften Don ©ronbentog,
beffen Sopn 3DPnnn IV. eS 1457 feinem jüngem
©ruber, ©Ibredit ©^ilteS, nbtrnt. tic beiben Söpne
beS leRtern, griebtiep unb Siegmunb, regierten baS
finnb gcmeinf^aftlid) bis 1495, mo Siegmunb ftorb

unb beibe gürftentümec unter gricbridi bereinigt,

nnep beffen tobe ober rnicbet unter griebri^ Söpnc,
Bnfimit unb (Beorg ben grommen, geteilt mürben.
91od) BoftmirS tobe erpielt fein Sopn ©Ibr^t ©Ici-

biobes ©. (ober Bulmbacp), baS ober noep bq'fen tobe
1557 on (Beorg gtiebtiep Don ©nSbodi .»urüiffiel. 9}ad)

bcS leRtem tobe 1603 fielen bie fürftliepen Sönber an
bie jüngetn Söpnc beS Burfüi^ten 3opann (Beorg Don
©ranbenbum, Don benen EprifPan ©. erpielt. tecfelbe

oerlcgtc bie SRcfibenj Don Bulmbodi noip ber Stabt©.,
bie unter bem SRatfgrnfen griebritp (1735—63) ben
pocpftenWlnn.? erreiepte. 1769murbe©.na(pbcm©uS'
fterben bet 9»arfgrafen Don 8. nocpmnlS mit ©nSboep
Dcrcinigt, bis 1791 beibe liönbec an ©reuRen fielen.

UepteteS muRte biefelben 1806 9inpolcon I. abtreten,

roelcpcr ©. 1810 on ©apem überlieR. ©gl. Cang,
lBefd|i(ptebeSgürftemums8.((Sötting. 1801, 2©bc.);

t ö b e 1 1 e i n
,
3wt Reiec bet 50jöprigen SinDcrIeibung

beS gücftentumS 8. (Erlang. 186Ö).

B9aprtntp (©aireutp, lat. Baruthnm), .Haupt*

ftnbt beS bapr. Slegbcj. Cberfranicn unb beS epcmnli-'

gen gürflentumS ©., liegt om JHoten 3Hoin, 340 m
ü. 9R., unb finotenpuntt bet üinien ®eibcn»9feuen-

morit unb ©.«Sdinnbelmaib ber ©aprifepen Staats*

bopn. Unter ben StraRen, Don benen fünf mit elet-

teiftper ©eleutptung Dcrfepen Rnb, jeiepnen fiep bie

griebriipSfttoRe (mit bem burep eine Qlebenllafel be*

,;ei(pnctcn ©üopnpauS 3eon ©aulS) unb bie StraRe
jum ©npnpof auS; unter ben Jlire^n bie proteftnn*
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lifdic ^>ai0Uir(6« im fpätsiotifAen Stil (1446 erbaut,

1605 nbflebtoimt, 1614 tBicberiKriieftellt), mit iroci

btttd) tHofetteu »erbuttbenen Jüemen. ^luRcrbem Iwt

31. notb fünf SVitdten unb eine Stjitagofle. Vlttbre bc-

mcrtenSroecte öebäube ftitb: baä 3Utc Sdtloft ($o=

bbienbutg, 1564—88 im Sltnninnncctlil erbaut), bie

ebemalige Mefibeu} ber SRarfgrafeit, jegt üotal non

31eb&rben, mit bem Slroitjeitöubbilb ftönig SKajr' II.

»on Slabem (Bott 31rugger) im Sdtloftbof (bie 5cbloft='

(irtbe mit aibtedigcm Xunii ift feit 1816 beit SatbO'

lifen eingeräumt); ba« SfeueStblofi, 17.53 oom SRarl«

grafen jriebrieb imSololoftil erbaut, mit bem^ofgar«
ten in franjoftfibem Stil unb ber Seiterftatue bei SRart»

grafen l£l)rif>inn entft (geft. 1712) Bon 3Iänj auf bem
iörunnen bö StbloBplnpeb ; bosi ^nloib be« Iperjog«

'«lefanbet Bon SBürttemberg (geft, 1881); baä Bor»

trefflid) erhaltene alte Cpembauä im SRololaftil (1748
uom Italiener S3ibiena erbaut); baä 3latioualtb«ater,

baä Ä. SiJagner (beffen (.Drnbftätte in feiner SliHa

SSabnfrieb) für feine ftunft^ntede bafelbfl auffübren

lieg; bab Üiegierungagebäube; bab (fihmnafium mit

bem i£enlmal ^ean '^aulb (non Sdimantbalcr) auf

bem 31lab banor; bie beiben Mafemen, bie 31aul, bab

. gtofte iReitbaub u. a. ®ur(b

I

eine 3111ee Bon 1 km Ünnge ift

mit 3).bie$ocftabt Sttäeor*
gen Berbunben, eine ,iu 3ln«

fnng beb 18. ^nbrb. gegrün>

bete, nub einer einzigen Stroge

beftebenbe Stabt mit bem etK-

kiSpkjO maligen, fegt jum ÜKilitär-

bofpital eingcridtteten Unnitel-

/ bnub beb Crbenb de la Sineb-

ritb, aub bem ber breugiftbe

ffl a P P . n b , r 3 r a b i -Ü;?'' «Mcrorbeti ^morgiitg.

8 a p r e u 1 b.
3'ie,3ol)l ber IStninobnet betrug

181)0 mitWamifon (1 Jiufan«

terieregiment 3it. 7 unb 2 Eblabronb ISbcnaulegetb

3ir. 6 ) 24,.556 Seelen, barunter 3917 Sntbolilen unb
399 äubeu, bereu inbuftrielle fEbötigleit )"tcb Borjüg*
lieg auf mcdianifdie Slaummollfbinncrei unb SSeberei,

;^derrafnnerie, aiiöbel", Cfen* unb Ibonmaren»,
)0ial,i‘, 3fapier-, ifeint«, itinnoforte«, Harmonium»,
^^udertonrtn-, Stböfte-, SWaftbinen« unb Slictbroaren«

(nbrilntion, ^toimerei, Wranitfigleiferei, ,3iegelbren«

netei, Slierbrauerei :c. eriUredt. Xen ^anbei unter»

ftügen auger einigen 3frinatban(en bielöniglitbeRilial»

banl unb eine Setcbbbnnhtcbcnftenc. 3ln bbbern Un»
terri^tbanftnlten befigt 31. eine Stubienanftalt, eine

Äreibrenli^ule, eine ünnbmirtftbaftbftbule, ein Segrer»

feminar, eine laubftummcnnnftnlt, ein3Baifent)aub tc.;

baneben beftebt ein Siiitoriftber unb ein »unfmerein,
ein Mrcibnaturalienlabinett. Ö. ift eine unmittelbare

Stabt, Sip bet Siegienmg Bon Cbetftanlen, eineb

ünnbgentbtä neb)t .ttnmmct für önnbelbfncben, beö
Scbnmrgeritbtä für Cberftnnfen, eines Se.iirtSam-

teS, beS ÄommnnboS bet 8. dnfnnteriebrignbe, eines

dKagiftrotS Bon 16 unb einer Stabtnertretung Bon
36 iSitgliebem, eines enangelifdtcn .«onfiftotiumS,

bet wnnbelä» unb (gerocrbelammet für Cberfranlen,

eines Sorft», eines 31crgnmtes, gal eine lUeioirren'

nnflalt, eine C'lefnngcnnnftnlt ic. — Jn ber Umgc»
bung Bon 3). beuten brei Cuftfdüöffer auf bie ege-

malige Siefibeng'tabt. Xas näcgfte ift bie 3 km ent»

femte (Eremitage bei bem Xorf St. 3ogann, eine

1718 Born SJfartgrnfen (Deotg SSilgelni gegrünbele
3lnlage im übertriebenen SJolofoftil, mit einem Sdilog
(ber eigentluben (Eremitage, worin ber aiiarlgraf unb

- Öoprifdic affH'ti.

feine 3)egleiter aisßin)"icblcr Bcrtleibet gauflen), einem
3.*ort, reidten SSag'erlünftcn tc., oUeS gerabgelommen.

aber Biel bcfiugt. 31n ber 31Uee jur Eremitage, 3 km
Bon ber Stobt, flegt baS burd) Jenn ^aul berühmte

SSirtSgmiS »3ur 9Jo(ln)en(c(in» (mit bem notb wobl-

erhaltenen 3lrbeitSftülKbcn beS XitbterS). XaS jweite

£uftfd)log, Snnlafie, mit einem Iterrlitben, grogett

^arl. in beffen Sercidg burd) gtatgtBoUe ^rfpeftioen

bie gange Umgegenb gegogen etfibeint, liegt 10 km
non ©., an ber^trage notb Önmberg, ouf bem Annini

eines biegt bcmalbetcn 3lbgaimeS. 6S würbe 17.58

erbaut unb war bis 1881 Seügtum beS Jter.gogS

311eganbct Bon SiKirttemberg. Unfern beSfclben tit

bie jieilonftolt St. (Sülgenbetg. XoS brüte üuftfcblog,

Sanspareil, liegt am weiteiten Bon 31., fegt im
Serfna. — 81. wirb uriunblitg juerft 1194 genannt
unb tarn 1248 burd) (Erbfcgaft in ben Seftg Stieb
tiegs in. , Surqgtafen Bon Slümbetg. 1430 würbe
eS Bon ben ^uftiten nergeert, 1553 non £)einrid) Weug
Bon flauen faft gün.jlicg .jerftört unb im Xctigigiäb’

rigen Ärieg wiebergolt erobert unb geplünbert. SJefi»

benj Würbe 8 . 1604 unter SRatlgtof Bgriftian. SJJit

bem 31uSiterben bet üinie 8ranbenbucg»8 . (1769)
hörte bie Stabt auf, Sicribeng gu fein. 8gl. ^ollc.
3llte öefcgitbte ber Stabt 8 , bis 1792 (805t. 1833).

iBabrctttgcc 4HtrloI, fupfetgaltigtreiiennitriol.

tBagegof^, Sf arl igeobot, pgtlofopg. Sigtift»

ftcHer, geb. 1812 ,gu aiinrburg in Sutgeffen, geft.

3. Sebr. 1888 in Jown Sotban (SSiSconfm), ftubierte

in HJiatbutg unb in £>cibelberg, würbe 1838 nuger»

orbentlitbcr unb 1845 orbentliier 3ärof'ffor bet 'Cbi>

lofopgie ( eifriger Jünger .ijcgcls) in feinet Snterftabt,

wnnbte )”ttg fpfiter frciteligibfcn unb liberalen politi»

ftgen 8ejtrebungen ,gu, würbe 1846 infolge berfelben

fufpenbiert, Wögtenb bet (turjen) Sterrftgaft beS Sibe»

rnliSmuS jum 8r8ribcntcn ber gefgftgen Kammer ge»

wählt, nmg ber SWtßegt beS fiurfürflen ober 165.3

,(ut3luSwnnberung natg9Imeri!a genötigt. 3llS8gilf

fopg hat 8 . in feinen erflen Stgriften: »örunbpro
bleme bet 3Ketapgg)"if« (üRarb. 1836), »35er 33egriff

ber organifigen ^eilung beS 9Renftgcn< (bol. 1837 ).

nomentlitg aber in feiner >Jbee unb (Deftgitgte ber

8hilofopgie« (bof.1838), llarouSgefprotgen, bag^gel
bie abfolute jbee ernten gäbe unb nur an ber 8all»

enbungber£)egelf4enXgeorie gu arbeiten fei, wögtenb
et in ben »Sleiträgen gut Slatutphilofophic« (Ccipg.

1839 — 40 , 2 8be.) bie Sgeorie mit ber (Empirie ,gu

nerfögnen futbte. 35ann trot er in einet iReigc pon
Stgriften ols 3Jerfed)ter beSXcutftgtotgoligiSmuS auf.

$ie (Srunbgüge ber Bon ihm erftrebten »Äeligion ber

Sreigeit« erörterte er in feinen »Unterfutgungen über

33eicu, (äeftgitbte unb Äritif bet Sicligion* in ben

»Jngrbütgem für SBiffenfegoft unb Seben« (1849).

(8<lgri{(g VImt» ^fferblau, f. Jlnilinblou unb

XipbenBlaminblau.

i^grifige9ll|ien, Xcil bet Oftolpen gwiftgenSetg,

Jnn unb ben Solgburgct 311pcn auf ber (äftenge non

8at)em unb Jirol. Xen i>oupg'tod bilben boS Säet»

teritein» unb boS ferner ömiptmaffe natgXirol on-

gegörenbe » a tw e n b c 1 g c b i t g e gu beiben Seiten beS

Obern JforlaufeS. Jni erftem erbeben )"itg bie 2961 m
bobeHngfbige, ber gbtgfte 8er(i 8agemS unbXeutftg»

lanbS, bie Sllpipige bei (Sormiftg (2636 m), bie Xtei»

tgorfpige (2692 m); im leglcm bie Marwenbelfpige

(2386 m). 8or biefen fietten ftegen Bereingelt betSöu»
ling über ^ogenfdiwangau (2043 m), bieSogentfpige

(2312 m) unb bie ftreugfpigc (2491 m). Son ben
äugerften 8oraIpenftöden finb gu nennen bie filam»
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fpi^c (1926 ml imb bit ©cncbifttnloanb ( 1804 m'i. : bcr StaatSfcbriften jum Sefiiif b«r ba^rifcfien Wt<
iSoift lofitet billig, jwifdjcii 3fat unb 3nn lagert ba« I ftbit^lc nad) “ilbflcrbcn Sutfürfl fflaniniltanb III.«

SWangf altgebirge, grubsiert um ben (djänen Ie= (Stanff. 1778V, Slcimann. ®cf(ftid)lc bed bagrifdjcii

unb ben S^litri'ee, benen bie 8KnngfalI ihre I ®tbfolgclriegcd (Seip.s. 1869).

SafferfüIIe bevbanft. Unter ben einzelnen Srbebun«
j

f- Sloitennc^er.

gen fmb hier nmnentlid) ber Säcnbelflein (1849 in),
,

®at)tif«J(etft«i8, einer bcr jebuSreifebeätDciit

ber Slhciing (1873 m), bie Sole Sanb (2701 m) ju f<bcnMeid|cei,fd)onl300emgecid|tet jnjifdjenSbftmen,

ermöbnen. 3. bie •Slbcnfartcn«. bemöfterreicbifdöen.frnntifdienunbfittinbifcbenRrcie,

®<)4rif4l( Krone (3ibilDcrbienftorben ber batte ju bcrfdiicbenen feiten »erfd)iebenen Umfang.
Sanrifeben Krone), t. Sronotorben 1). 1806 no^ 4.5,150 qkm (820 CD!.). Urfprünglid)

SMtirifdber Grbfolgetrie^, ber Streit um ben beftanb er aud bem Si^bidmm Salzburg, ben $i0 ‘

8e)"ib ©abemd jn)ifd)cn Cfterrei^ unb ©reuBcnl778 tiimcni ©affau unbilreiring, bem^erjogtumöabem,
79. Um fid) für ben Serluft S^Ieftenä ju ent- bet Cberpfalj, bet Stabt Segendburg u. a. Sept ge»

idiöbigen, fmbte Kaifer Sofepb H- eine (äelegenbcit, bört er mit Vludnabme bed ^erjogtumd Saljbutg jn
leite »on tBabcm an (ein ^aud ju bringen. Eine Sabem.
foId)e ftbien fub 1778 ju bieten, ald nad) bem ilud- ll^^rififier f. «öbrnertoatb.

fterben bcr in ©abern regicrenben öltem Säitteld» i^b>ttf4eb äSeet, fobiel Wie ttbtemfee.

halber Sinie mit bem Kurfürften ©(apimilian 3afet>b S^btifibed ®olMreibt, f. Solldreibtc.

(30. SSej. 1777) bet Rurfürft Karl afbeobot Don ber ®abmm, f. tBadöl.

©fatj (Don bet SuUbaibifiben fiinie) auib in ©abern SBobfnl), foDiel wie ©aifalj.

folgen (ollte. 2)a Karl Ibdo*»>t ohne legitime 9!nib» ®abfe, 31uft, f. ©alfe.

tommen war, fo berftanb et fub 3.3an. 1778 ju einem (im Altertum ©afti), ©egrldbauptftabt in

©ertrage, wonadi gan.) Siebertabem, bie ^rrfibaft bcr fpan. ©roDins ©tanaba, in weiter Ebene (Jiobn
Winbelbeim in Sebwafen unb bie bBbmifdben Seben bcö.fan ben nbrblitbenVtndläufem betl901m hoben
in ber Cberpfal}, auf welibe ©ebiete 3ofcpb n. febr Sierra be ©. gelegen, mit einer gotifeben fiotlegiat*

anfeibtbnce ©nfprücbe erhob, an Öfterreiib atoetrelen liribc, Suinen cined maurifibcn RaitcIId, einet S<bme»
werben fodten, wofiir ihm Don biefem bad Er6red)t fclquede unb des?) 11,998 Einw., bie beträcbtliiben

auf bad übrige ©abern beftötigt würbe. tHdcin nun ^in* unb Cbftbau treiben. ©. war .)ur 3(<t bcr

trat Sriebrid) n. Don©reuBcn.Dtt töfterreid) in Süb» ©touren eine blübenbc$)anbeldftabt non 50,0(K) Einw.
beutiblanb nid)t nllju mäibtig werben (offen wollte, fim 10. ©ug. 1810 ftegten hier bie 3ron}ofen unter

ind ©iittel : ec Dermoebte Kart Ibeobotd eoentuellen Soult über bie Spanier.

Erben, ben ^erjog »act Don ©folj».3t'’d'6>oi*6- Jum ®a)oine ifot. bafän'), 3ran<oid ©d)ille, franp
©roleft beim Seiidtag gegen jene ©bteetung.

,
©uf I URarfibatl, gcb. 13. 3ebr. 1811 in ©etfaiHed, gcfl.

bem Seididtag erhob neb gegen bad Sorgeben Cfter» 28. Sept. 1888 in ©tabrib, Sohn eined fran.5öfifd)en

reicbd gegrünbeter SSiberfptud). tEa bie Untetbanb» Offtiierd, trat 1831 in bie ©rmee ein, tarn .pic

lungen trop ber ©bgeneigtbeit ber Kaifcrin ©torin ^tdmbenlegion nach ©Igerien unb 1836 mit ber itc»

Ibätrin g^en ben Krieg nicht jum 3>ele führten, fo gion noch Spanien in ben (Eienft bcr Königin »Sc.

liefe Stiebtiw II. im 3uli 1778 feine bureb fätbfifebe gentin, um gegen bie Kotliften }u fechten. SBieber

Scgimentec Derftärttcn Gruppen in©öbmen eintüden, nad) ©igerien gefebidt, aooncierte er 1850 jum Cberfl

wo unter bem Dbetbefcbl Snubond unb fiocDd öfter« eined Segimentd ber Stembenlegion. 3m Ktimfelb’

rei^ifibe Gruppen on bcr foebfifeben unb fcblefifcben jug erhielt er 1854 bad Kommonbo ber beiben grem»
©renje jufommengejogen Worben Waren. Ed lom benregimentec, würbe nach ber Einnahme Don Se>
aber, ba lein leil rechte Stuft jum Kriege hotte, blofe baftopol 1866, bei beffen Belagerung et ebenfo grofic

juftrate^cben8emeaungenunbunbebeutcnben©lön» Jeipferfeit wie Umfiit bewiefen hotte, $iDifione<

Icleien. ^il ed ficb bei bieten oft nur um Erbeutung general unb befehligte imOttobec bieEjfpebition gegen

Don SJebendmitteln hanbelte, nannten bie Solbntcn bie Heine fjeftung Knbum. 1859 jeiebnete er fid) bei

ben Krieg »Ractoffelfrieg«. j)ec Eintritt bcdSSinIcrd ©telegnano unb Solferino aud. ©ei bet Eppebition

machte auch biefem Scbeinlrieg ein Enbc, inbem bie noib ©fepito 1862 befehligte©, onfongd unter ^orci)

preufeifchen Eruppen fidh bet leichtem SceproDiantie» unb trug juc Stoberung Don ^eblo wefentlii bei

;

tung wegen noch Scbleften unb Sachfen jutüdjogen. auch jog et jueqt in bie öouptftabt ein. jtnt Dftober

Enblicb lom unterSccraittelungSuBlanbdunbgranl- 1863 erhielt 0. na^ Sotepd ©bberufung ben Cber
reiibd unb befonbetd burch bie Bemühungen ©Jaria bcfchl, warb 1864 jum ©Jarfchall beförbert unb blieb

Ihercfiad 13. ©Jai 1779 ber Triebe Don Ecfcben auch unter Kaifer ©tapimilian in ©tepifo, wo er fid)

JU ftanbe, in Welchem ßfterteieb bad 3nnDiertel mit , mit einer reichen Kreolin Derheirotet'e. Qtegen ben

Braunau erhielt, bofür ober allen feinen ©nfprüchen
i
Kaifer ©tnpimilion benahm er ft^ hochmütig unb

entfagte,©ceuBen bieErbfolge inben©tartgroffcbaftcn ' hetrifib unb bemühte ruh, old Sapoleon !. bie mepi

©ndboib unb©ohreuthjuge)tanbcn unb bie©nfpräcbe
I

lonifcbe Unternehmung oufgab, Detgeblicb, ihn jiir

Sochfend auf bai^rifche ©ebiete mit 12 ©lid. ©tt. unb
;

freiwilligen ©bbonlung ju bewegen. 1867 würbe ec

berfianbedhoheit über bie Sd)önbucgfcben^rrichaftcn : mit bem fronjofifchen Korpd jurüdgenifen. Beim
nbgelauft würben. Ein Sacbfpiel ju biefem Kriege

]
©udbrueb bed beutfcb-ftonjBfifcbenKricged 1870 über

war ber 1785 gemachte ©erfuch 3ofephd II., ©apem . nahm ec bad Kommonbo iti 3. ©rmeetorpd unb nad)

gegen bie öfterreichiiehen Sieberlanbe einjutnufepen. i bem Südtritt bed .Koiferd Dom Cberlommanbo 12.

©ud) hierju wäre Karl Eheobor bereit gewefen; allein > ©ug. ben Cberbefehi über bie bei ©iep tonjentrierte

nud) biedmol bereitelte griebrid) II. bermittelft bed
|

Shcinormce. Sw Begriff, Don ©tep naiEhalond ob

Don ihm unteptüpten ©rotefted bed ^erjogd Karl Don jumarfchieten, würbe er 14. ©ug. burch ben ©ngeiff

©fol^»3>deihrüden ben ©erfuch unb ftiftete, um ollen
I

bcr erften beutfehen ©rmee bei Eolombe^»SouiQp
ühnluhen ©rofelten ein 3iel ju tepen, 1785 ben Eeut» I aufgehaltcn, 16. ©ug. burch bie Schlacht bet ©ionDide

fchen Shoftenbunb. ©gl. »©odftänbige Sammlung
;

gejwungen, fi^ auf^ep jurüdjujiehen, unb noch ber
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tapfcm Scrttibiguiifl (eincv ^ofilionen 18. ?lug. in
[

1863; bmtfdt, 9{numb. 1880»; »Los fxpMition.«i df
bet 0d)ln4t bei ©vaDelottc in ®ic8 cingeidilofien.

' Chine et de Coohinchine. d'apnV les docnment.i

6r gebnebte nun bnuptfädilid) bic (jeihing imb bad
^

oflicicls« (18K1 — 82, 2 Sibe.); »Le Mexique con-

*C)cer bid }ii bem Sriebcneftblui!, ben et fiit nabe bc» t«mporain«(l862); sioniane, n)ic»üeorps le Mon-
uorftebenb onfab, }U bewabten, um bann füt bie ta^ard« (1861, 5 Öbe.X »Noblesse oblige»(1861’),

öffentliche Ctbnung unb baä laifetlicbe .fjauö cintte» »La prince.sae Pallianci»(1852, 5 8be.), eine gan(
len ju tönnen. iDeöbdlbentiuiitelteetniäbtenbbet^tt' ivctllofe »Histoire de Sicile saus la domination den
nietung Bon 9Re(i nicht bie etfotbetlicbe ©nctgie, um

i
Nomands« (1846, 2 SJbe.) unb eine intereffante täe»

biefelbe 5U butebbteeben unb fitb mit S?ac 9Rnbon ju
|

febiebte bcti?ecbttunft: »Lea secrets de röpöe«(1862).

Beteinigen. SlncI) bet ®4lacbt bei 9(oifieBiIlet31.^1ug. IBa^« (petf. bäaär), in oriental. Stabten ber

unb 1. Sept.l gab et jeben SJutebbtuebäBetiueb auf. öffentliche SKarit, oft mit Säumen bepflaujt, auch mit
3)ocb jog ficb bet Ätieg in bie ünngc, unb ©. mutbe

j

£iaaen Bcrfeben ober überbeeft (^Sejeftan), Somme!
27. Oft. outcb SHangel an Cebenömitteln gejtoungtn, I pla$ aUet jianbelöortilel unb Siittelpunlt aUct ^vaii’

fteb mit 170,000 SDJann Itiegöqefangen SU ergeben nnb betö^feböfte, oft beö gefamten ftöbtifeben Setfebts.

üKeh JU überliefem. 6t felbft begab fteb nach Saffel 5n ©etfien unb im türtifeben Sleicb bat jebc Stabt
m Slapoleon. Sie Sopitulation Bon SWep erregte in i ihren ©. Bon gtöftenn ober geringemt Umfang unb
Sranfteicb bie böcbfte 6rbitterung gegen ©. ; er würbe

|

(fllnns. Ser ©. in Cläpabon ift einer ber febönften,

nicht niu: ber Unfabigfeit unb geiget, fonbem auch jener in Sebrij Bielleicbt btt gröftte. Set S. in

be« Serratb btfcbulbigt unb 1872 auf fein Setlangcn SSonftantinopel wirb non ben Siitfen felbft nicht ©.,
Berbaftet. um not ein ftriegögeriebt gefteUt nt werben, l fonbem Sf^arfebü, nuebSebeftan obtrSeseftan
SaOftlbc trat im Cftober 1873 unter bem Sotfib btö I genannt. 3n europnifeben Stabten (Sonbon, ©orio,

Vetjogä Bon Slumale im Scbloft Stionon sufammen, I ©ctlin u. a.) nennt man Sojore groftt Webäube ober
crflärtc ihn unter bemSmtf ber öffentlichen SJeinung, ^Hcn mit joblreicbtn Haben, in «nen ade iponbelö

bie einOpfet ncrlangtc, lO.Sej.einftimmig berSfliebt» artifel, notsüglicb Sufuöwartn, in gtöftter ^uöioabl
Berlebung fiit fcbulbig nnb Berurtcilte ihn nach Borber« jum Sertauf auSgeftcQt finb. 3n neueiter^eit bc-

gegangener Segrabation sumSobe. 21uf baö(flnnben» seiebnet man nach tnglifibtm Sorgeben alö S. midi
gttueb btö Sriegögeriebtb ncrwanbelte 9Sac SWobon ben für SSobltWtigfcitäjwede neranftalleltn Serfnuf
bie Sobeäftrafe m 20jäbrigc .^laft. S. warb nach bet unentgeltlicb beigeftcuerter ©egenftönbe butdi tVraucn

^nfel Ste.»3Rarguerile bei Uanneä gebracht, ent»
|

in Sorm einet ?Iuöftennng. — 'Jlncb Xitel einer 186.6

floh aber non ba io. 2fug. 1874 mit Ipilfe feiner ©e- in Serlin Bon Houiö Schäfer gtgränbclen Samen
mablin unb wabrfcbeinlicb mit geheimer (•fuloffung unb aRobenjeitung mit ^ünftrotionen, bie jepl auch
feitenö ber Scamten unb flüchtete nach flRabrib, wo in jebn tluOgabcn in frentben Sprac^n monatlich

et in nöUiget 'dutücfgejogenbtit unb in ärmlicbm Biennal erfebeint. Seit 1871 ift bet S. im ©efis einer

Serbaltniffen lebte, netiaften non feinet öfemablin, aiftiengefellfcbaft.

bie nach äRefifo jurüdgefebrt Wat. 6ine Serteibi» ®ttjarbcti>r..f4ri, Saint»2lmanb, Sojialnt, geb.

gung feines ©erbaltenS untemabm ®raf Jtcfriiion 19. S^t. 1791 in ©aris, geft. üfl.ijuli 1832 in Cour=

(f. b.) in »La lögencle de Meta» (©ar. 1888). Sein tri) bei 9Rontfcrmeil. 9Jacb bet 9(eftourntion fcblofi

'Rarne würbe nach feinem Xobe noch in ber 2In» et ficb bet republitanifcbcn Dppoiltion an, würbe ein

gclegenbeit aRorierä (f. b.) erwähnt. 6t neröffent» öauptfübrer bet ftansöfifeben Slnrbonati. gninbetc

lieble }ii feinet Rechtfertigung: »fipisodes de la bic tepublilnnifcbe ©efellfcbnfl ber Amis de la väritr

Sfiierre de 1870 et le blocns de Metz« (1883), baä unb Würbe infolge eines mifilungenen flufflanbeS in

in Sranfreieb fofort nerboten würbe, ©gl. auftet» contumaciam jum Xobe nerurtcilt. ©egnabigt unb
bem: »Rapports sommaires siir les opörations de non Clinbe RobrigueS nach bem Xobe Saint-Simono
l'armSe du Rhin, du 13 aoftt au 19 octobre« (Senf füt beffen fiebte gewonnen, wibmete ec fitb mit 6n-
1870; beutfeb non 3RelS, ©erl. 1870); »L'armSe du fantin Bomebmlitb bet fpefulatinen IHuSbilbung unb
Rhin depnis le 12 aoftt jiisqu’au 29 octobre 1870« inftemntifeben öeffnltung berfelbcn. 1828 eröffnete

(©at. 1872; beutfeb, fiaffel 1872); B. fjannefen, 33. in bet Rue Xaranne ju ©aris ©orlefungen über

'JRarfehaU ©. unb bie ftapitulation non üRcjifSnrmft. ben Saint»SimoniSmuS,bie bemfclben Bielewnbanger

1873); über feinen ©tojeft ngl. Ca ©tiigere, L’af- gewannen. Sen Inhalt betfelben gibt bic »Eiposi-

faire B., compte-rendii ofliciel (©ar. 1874). tion de la doctrinedeSaint'Simon« (©ar. 1828—30,
©ojon, 6milio, f. ©arbosSajan. 2 8be.; 2. VluSg. 1854) wieber. 1829 würbe ber

39a}ancoiirt cipi. .(onqMri, Ueffnr, ©aroii bc, »Orgranisnteiir« . eine Soebenfebrift, gegrünbet unb
ftan.i. Roman» unb RJililärfcbriftfteller, gcb. 1810 in baS »College«, bie Sereinigung ber 6ragemeihten,

©atiS, gcfl.bafelbft25.3nn. 1865, war unter ber^iili» cingcriebtet, ö. unb 6niaittin würben ju Siäuptcm
monatchic ©ibliolbefar im Stblof) non Uompiegne, ber Sehre gewählt. 3hrc eigentlichen 3'Uc legten

18.54 warb er Bon bet fnifctl.Regiening nach berftifm beibe 1830 in bet »Religion saint-simonienne«, einer

gcfnnbt mit bemfluftcag, eineffleicbicbic beS.«rimfclb' an ben ©ränbenlen ber Scputiertcnlanimer geritble

lugeS JU ftbreiben. Sein®crt: »L’expMition deCri- len ©roftbüre, bar unb begrünbeten fie weitet in bem
in^, jusqn’ft la prise de .Sf'hastopnl, ebroniqiic.« de 1830— 32 becniiSgegcbencn einflufireicben ©Intt »Is-

la giierre d'Oecident« (1856, 2©bc.), faitb wegen Olobe«. ©alb jebodi eniwidelle ficb eine Spaltung in

bet Unparleilicblrit unb ©cwiffcnhaftiglcit ber .Mrilit, bet Schule, in bereu Solge ©. als Wegnec bcS immer
ber lebenbigen unb inlcrcifnntcn SntitcUimg eine fo erjenttifebet nuftretenben 6nfantin (f.b.) im Ronem
glänjenbeRufnnbmc.baii in einem 3nhc Bier Vliiflngcn ber 1831 auS betfelben aiiSitbicb, unb weltbe ben ©er
nötig würben unb jnglcitb eine beiitfcbc Überfctning fall beS Saint- äimoniSmuS bcfcblcnnigtc.

(39ienl85(>) erfthien. ©uBcrbein fintitmen aiio feiner
|

(©agargeloi^t, in oricntaliicben Stabten baS für
3cbcr; »La marine frau<;aisc daus la mer Noire et

i ben ©Inrcnhanbcl auf öffentlichem URartt Borgeiebrie

la Balticiiie« (1858); eine Sefebiebte beS italienifcben
;

bene Wewiebt. SnS bengalifebe 9Rönn Bon 3200 Sic»

frelbjiigcS; »Ist Campagne d'Ilalie de 18.59« (3. Vliifl. ' cnS im allen ©. Bon italtiilla War um ' i» ftbwerec
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nl« bo^ (ynttorti^ewic^t', im neuen S., bcinStandard

weight beä bntifdien Jnbien, entMIt bnä Indian

mnn 100 englifc^e Irot)bfunb == 37,3242 kg nnb »er-

l)<ill fufi sum allen wie 540 539.

^}dnic (fpir. bofdni'j, guter roter $)urgunberwein

nu« ber 9Jä^ non ®emienton.

Sa}«# (foc. MU>, 'jlrronbificincntotiauptftabt im
franj. ^epan. ©ironbe, nn ber Siibbat)n, mit idiftner

gotificr ant^brale, einem geiftlitben College, ®ein*

Dou, Üeber , SSoll* nnb .'öutfabriten nnb n'sei) 291

1

tolss ©emeinbe 4948) Cinro. 4)., jur Stömerjeit nl«

Tosnio bie önuptitabt ber 4*nfntcn, ein blütKnber Crt,

roar feit bem 5. ^nbrb. bio 1792 41if(ftoffip. S'ie Um-
gegenb beifit Sln^oboio.

(tw. bofSi'), Xorf im frnnj. lepnrt. ?lr

bennen , Wrronb. Sebnn , nahe bem rcditen Ufer ber

üKaad, on ber Cftbobn, mit aeoi) 1523 Cinm. unb
metaUurgifd)en unb Sudifnbrifcn. 41. bilbete in ber

Sfblndu 'bei Seban (f. b.) 1. Sept. 1870 ben ®tüb=
punit be^ rerbten Rlügel« ber fran.)öfifd)en 4lnnee unb
innrb non 12,000 äKtinn SRnrineinfnnterie 6 Stunben
lang gegen ba8 anftümienbe l.baprifibe unb Seile be«i

4. preuRiieben 4lmiee(orp8 auf bad bnrtnädigfle Per*

leibigt, wobei fämllidie ipauier jerftört würben. Set
(eitber neuerboutc Crt cntbölt ein Sentmnl unb ein

Ileined 4)hifeum jum finbenten ber Seblaibt unb am
Rriebbof ein gemeinfame« Wrabmal ber bict gefaDe*

nen ftanjbfifcben unb beutfdien Solbaten.

41egemolt, f. SdKinfialla.

(Ipr. .edftäf«), Kolonie im ungar. .ttomitat

.Mraffi-S^ötilnb, nn bet Sonnu unweit bet SKiinbuug

ber ilitrn, ttnbpunit bet Cifenbabn Semesprir ?!. unb
Snmpffdjiffftation, mitSpnrlnffe unb(i8»o)512Cinm.

^)in ifpc. iMfm), Ungar. Stabt, f. 'Tiöring.

ÖAitn Her. 1) Jacgued Sligomet, frnni

Semofrnt unb 4Jubli5i)l, geb. 1771 in ilelRnns!, gcfl.

20. Jan. 1820, ergriif nnfnngd mit Cifer bie ©tunb-
in(ie btt SitPoluliön, flelltc litb aber bann in feiner

Itnierflabt nn bie SpiRe einer Partei (Sajinifteni,
loelebc gegen bie Sdutdenoberritbaft enticbiebenc

eppofition maebte. Steibalb würbe et nebft elf ilKit-

gliebern bed .vUubS Perbaftet unb nnd) Sarid gcfnnbl,

wo bie 41ngeflngten erft und) bem 9. Ibemiibot ihre

ijreibeit wieberctbitlten. 1812 oerbanb er fub mit
tRenernl SRallct unb würbe nl« Siilwiffer oon beffen

41«rf<bwönmg nerbnftet unb interniert. Söbrenb ber

Viunbcrt Sage biclt er ,iu ben Jnbnen Sünpolcon« I.

unb lieR in CrWnn« einen Vlutnif ju einem oUgemei-
iien41ufftnnb gegen bie frembcniiecrc bruden. (spater

’,og er fid) und) Sie SKau« jurüd, wo ibn Por)ug«-

weiie bie 4lbfnffung bemoirntiiebet Jlugfdjriften tür

bo« 4*oll bcfdiäftigte. 41. fiel in einem Siiell mit
einem jungen Cffi.ger. 4luRer feinen ipnmpbleien, bie

unter bem litel: «Ljuixt unb »Suite du Lynx« Per»

einigt etfdiitnen, fdjrieb er ein lüfelobrnmn : »Jacque-
line d'Olzbourg« (1803); »Charlemagne», eintirn»
göbie (1807); »Lettres fi^ncaisea« (1807); »Lettres

philosophiques« (1814); »Sröde», Siooellc (1818);
»Voltaire et Rousseau, conte si Ton veut« (1817).

2) gtnneoiä ömmnnuel Jofepb, ftnnj.Hom
ponifi, geb. 4. Sept. 1818 in 4KarieilIe, geft. 2. Juli

1878 in 4fnti«, trat 1834 in bn« Variier .vionfetpa-

lotium ein unb errang 1840 ben rbmiffben 48rti« mit

bet Slamate »I/iyse de Jloiitfort«. Sind) breijäbri-

gern 4lufentbnlt in Jtniien, wo er eine 4ln.(nl)l geift»

iidier ftompontionen ftbrieb, und) iiorio (uriidgelcbrl,

lourbe er nl« Siebter, ,)ucrft bc« Solfeggio, bann ber

(önnnonit, am ,'lonfetpntorium nngeitcllt. 1848 bc
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bütierte er nlä bromntiftber Somponift mit ber Cpe*
rette »Le trompete« de M. le prince«, weldicr eine

SIcibc Pon tomifeben Cpern folgte, unter benen
»MnitrePathelin« ( 1858) unb »Levoyageeu Chine«
(1885) fid) bureb eine Küllc anmutiger uub pifantcr

SKelobien fowic burd) intcreifnntc juftrumentierung

au«jei(bnen. ilud) ocröffentlid)te et ein Sebtbud) ber

Jintmonie unter bem Sitel ; » Cours d'harmonie thbo-

riqne et pnitique«. 9!nd)bccGmenuuug41.Sbomn«’
,)um SircKor bc« Äonfemntorium« (1871) übeninbm
S. beffen Stelle nl«»ompoütion«lebrer ; und) bem S obe

Cnrafa« würbe ec nl« 9tnd)folger bcsfclben (uiu Äit-
glieb bet Vllabemie bet febiSnen ftiinftc erwählt.

iBdiill bc dtanCOn (fpr. «a0ng b'colal, VInni«,

frnn). Jiiftorifer, geb. 28. Jan. 1797 in ^ari«, qeft.

18.50, würbe 1818 41bPolat, wibmete fid) aber fenlb

wiffcnftbafllicbtn Slubien. Gr lieferte ber »IJnoti-

dienue« unter feembem 'JJamen oiele 4lrtilel, arbeitete

nud) an bem »Livre de Cent-et-un«, nn ber »Revue
de l’ari.s«, nm »Plutarque fran^ais« :c. Seine ftbri«

gen SJerle finb: »filoge hiatoriqne de Chrttien
Onillaome Lanioignon de Malesherbes« ( ^nr. 1831);

»La cour de Marie de Mediois. Mbmoires d'un
cadet de Gaseogne 1815— 18« (1830); »L'äpoqiie

Sans nom. Esquisses de Paris cn 1830 - 33« (1833,

2 4fbe.); bie noc)üglid)C »Histoire de France sous

Louis xm« (1837; 2. ilufl. 1848 , 4 4fbe.), Wcldic

1840 mit bem ©obertfeben 4irei« gefrönt würbe, unb
beten SotticRung »Histoire de France sous le ini-

nistöre du «ordinal Mazarin« (1842, 2 Sbe.); »No-
tes historii|ues sur la vie de Moliöre« (2. SHufl.

1851 ); »Ftudes d'histoire et de hiographie« (1844).

IBiijtta (für. böfaa), Ungar. 4Sab,
f. 'Raoben.

VaiOlbt I(»r. -fW), f. »ojortic.

iBajtant^al, |. ciuonbo.

Wiopnnnnntonio, SRnler, f. Sobboma.

41ntonio, ital. 4fiDlinfpiclcc unbfiom
ponift, geb. I l.Dinrj 1818 in 41rc«cin. war bereit« mit

15 Jahren ein au«gc(eid)nctcr Solofpicler unb würbe

2 Jahre fpötcrCborbirigcnt nn einer »irdie feinet 4»n

lerftnbt. 1841 maditc ec feine erftc Sunfircife, bie ihn

burd) Obcritnlien. Tcutfdilnnb, wo 3t. Sd)umann
i^rcunbfcbnft mit ihm fdiloft, Cnglnnb unb Srnnfreidi

führte, unb Pon ber er nndi mebreren Jnbtcn als bc

rühmter unb gefeierter .(Viinftler und) Sre«cin juciid

lehrte. Spötec lieft er i“ub in Jlocenj nicber, übemabm
jebod) 1873, nmhbent et Tub nicht unb mehr ber emftrn

,Mompo)ltion .(ugewenbet, bie Stellung eine« Sompo
fitionelebrer« nm ftonictpniorium )u SRnilonb. Seit

1878 fleht ec al« (Ticettor nn ber SpiRe biefer bebeu-

lenbften aller -Kufilfduilen Jtolien«. 411« ©ciger

(cidmet ec |“icb burd) noOcnbctc Xetbnif unb Slicblidiieil

be« Jone« nu«, nl« «ouiponifl butdi eine unter feinni

Slnnbäleutcn fcltcne ©ebiegenbeit, bie |"ub nicht nur in

feinen gröftem 4<olalw«rlcn (bnruntcr bie Cpec »Tn-
raudot«, petfd)iebenc ^fnlmen, Sbmpboniclantatcu

unb bie CuPeetüre »Saul«), fonbem auch in feinen

Slreidigunctetten fowic jablreidien, überau« brilinn-

len Slompofitioncn für fein Jnftrument betunbet.

i. SReifiblcdi.

Itche,

,

bei boinn. 3tnmeu flblüriung für 4J. ffr.

4)oud>(! (f. b.).

Jtchxt.

,

bei nnlurwifienfcbnitl. 9tamen?lb(ür,(ung

für J. 4)1. 4)cd)ftcin (f. b.).

i&co., 4lblütjung für 4fnneo.

49beUlnm, (Rummihat,) Pon Balsaraodendron

Mukul Honk.. in Sinb unb 4)elutidiiitnn, ift cotbrnnn,

ifedit wieStnrrbc, fdimcdt bitter, liebt nnben jingem,
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enotidit beim Sauen, gibt mit Saffec eine gelbli4=
j

graue Emulfion unb fmbct Ü4 al8 Betmif^ung in

bet SK^rcbe. ‘Jlfrifanifdjes ö„ non Balsamoaen-
dron afticannm Am. in Sencgambicn, ift mehr gclb>

rot, enthält 68 Broj. Siatä unb 36 $rov Baiforin unb
j

finbet fub unter bcni Senegnlgummi. B. biente frtiber

51t Selben, Bflaftem unb Sömberwerf.
iBbettometec, oeraltete t^orm eines von Sarlan' i

bicre erfunbenen fün)llicben Blutegels.
j

Sbellatomie (gnetb.), basBnfcblagen berjaugeu' 1

ben Blutegel mit bem^lberlngfibnepper, um bieSRenge

unb SebneQigteit ber Blutentleerung burd) biefelben

ju iteigem; oon 3 . Beer in Berlin angegeben.

B dur (ital. Si 1> maggiore, frnnj.'Si bSinol ma-
jeur, engl. B flat major), foBiel Wie B mit grofter

lerj. B dur-ilftorb = b (1 f. Über bie B dnr-Ion-

nrt, jwei > norgejei(bnet , (. Joiiart.

Be, in ber Sbemie 3ei<btn für 1 Btom ScrbHium.
|

Baronet, f.
{itds - Bead).

Bleatbü ^ab (fn. bit|4 > b<i>!>), Borgebirge in ber

engl.®raff<bnftCft»Suffer, omfinnol, beißaftboume,

aus 175 m hoben ftreibefelfen beftebenb, mit fieu(bt>

türm unb gemolken ^(Bblen nach ber Seefeite; be>

tonnt bur* ben «icg ber fronjörtftben Slotte unter

XourBille über bie britifcb'bBUBnbifibe unter Horb

lorrington 10. 3uli 1690.

IBcaeondficIb (for. bedmifub), 1) Stübtdicn in

Budingbamibirc (Snglanb), 13 km Bon ItSinbfor, mit

:

<i8»i) 1773 Qinw. H!er l!)ic6ter BlaQer unb Sbmunb I

Burfe ftorben hier. SJiSraeli nahm 1876 ben Silel <

eines 6nrl of B. an. — 2 ) (früher 3)u Soits B«n)
Stabt in ber 3)ioifton ftiniberlch ber britilth'ofrilau.

Waplolonie, an ber Bon Sopftabt nmhBetfchuanenlanb

führenben Gifenbnhn, hot 7 SWrthen, 3 S<hulen unb
(1890) 21,619 Ginw., jum großen Xeil Gingebonie,

welche meift in ben auflerorbentlich ergiebigen 3,ia>

mantengruben, benen ber Crt fein lEoiein Berbanit,

befchäftigt ftnb.

iBciicoiiSfielb »pt. udmi- otKir Mtoitnu), Ben>
jnmin IfSiSraeli, Gnrl of, brit. Staatsmann unb
Sdnriftfteller, geb. 21. 3)ej. 1804 in Sonbon, geft. bo=

felbft 18. Bpril 1881, Sohn beS 3<hriftfteUerS 3faal

^iSraeli (f. b.), ftammte auS einer fpanifch'iübifchcn

l^milie, bie am Gnbe beS 15. 3nhth- noch Benebig

flüchtete unb 1748 nach Gnglanb überfiebelte. 3fnal

JiSroeli fngte ftch 1817 Bom 3ubentum loS unb lieft

auch an feinem Sohne bie lEoufe noUitichen. Sorg-

fältig erjogen, worb 8 . 1821 Hehrling einer Bbuo-
tatenfirma, wibmete ftih ober gleichjeitig ber litlcrari-

ichen Xhätigicit unb fpielte burd) feine intercffanic I

Grfdteinung unb feinen Sig eine Bolle in ber arifto-

Iralifchen wefcDfchnft HonbonS. 1826 ertchien ber

erfte Banb feines BomonS «Vivian ßrey«, ber inS-

,

befonbere toegen feiner getreuen Sdiilberuttgen ber 1

Sitten ber höbcni englifefcn Ärcife Vluffchen erregte.

Seine fpntern Bonuine: >l’opanilla«
,
>Tliewon-|

drc)U8 taleot'I)av..\lroyt,.The.voungduke*(1831),

»Contarini Fleming« (1832), »Heiirietta Temple«
‘

(1836) unb »Venetia« (1837), erhielten eine eigen«,

tümlicbe orientnlifd)c J^nrbung unter bem Ginbrud
einer Bcife, bie 8 . nach bem Süben Guropns unb
nad) bem Crient unternahm. Schriftftellerifd) allge-

mein befonnt geworben, bewarb er fid) feit 18;t2, an-

fangs mit rabitnler llnterftügung, um einen Sig im
Unterhaus, hoch mehrere 3<>hfe ohne Gtfolg. Sxliih

renb ber Bfohltämpfc entfernte er fich onmnhlid) Bon
ben Shigs, bod) nahm er in feinem politifcheii ®lou
bensbclcnutnis, ber Brofd)ürc «What is he?«(1833),

,

nod) eine SKitleliteHung em. 1835 trot er aber alS
Ronbibot ber lorieS auf, Berteibigte berenBnfdtauun'
gen in ber Schrift »Vindication of the Eugliah Con-
stitution« (183.5) imb warb 1837 ju Btaibftone in
baS Unterhaus gewählt. SKit feiner Jungfernrebe
(7. 2)e,t. 1837) erlitt er freilich fine empfinblichc Bie-
berlage; ber Härm feiner ©egiier jWmig ihn, feinen

Bortrag objubre^en. $och liefe er fich nicht entmuti
gen unb enang fich allmählich eine geachtete Stellung
im ^aufe. Um biefelbe 3f't erlangte er btonomiidi'e

Unabhängigfeit burch bie Hicirat mit einer ältem,
reichen Sütwe, einer BirS. HewiS.

B. bilbete mit einer Bn^ahl litterarifcher imb poli

tifcher Jreunbe (barunter Horb 3Bh" SBannetS unb
öeorge Srnfeth, fpäterHorb Strongforb) eineOruppc,
bie man als baS «junge Gnglanb« bejeichnetc. Sic
politifchen Bniepauungen biefeS RreifeS breuhten feine

Bomane: »Coningaby, or the new generation«

(1844), »SybU, or the nations« (1845) unb »Tan-
cred, or the new crusade« (1847), ju lebhaftem
fluSbruct. 3ht ®runbgebanfc war, bafe bie hetr«

fchenbe SShigoriftofratie nicht alS wahre Bertretung
ber 3ulftfl’|fn unb Bebürfniife beS HanbeS getten

tonne; bie notwenbige Begeneration GnglanbS tönnc
Bielmehr nur ausgehen Bon ber regenerierten Iorh=
Partei, welche fid) ber 3ntereffen beS BolteS annchnien
unb mit einem ftorten, populären »önigtum Berbinben

müffe: Jbeen, welche bamals faft gar nicht oerftonben

würben. 3)ie neuen Bomane BeoconsfielbS würben
baher Bon ber Rritit febr fcharf beurteilt; ihr äufecrer

Grfolg war aber wegen ber borin entboltenen pacten

ben ^ilbcrungen ber englifchen ®efeUfchaft ein glän
jenber; fie würben üt Gn'glonb gerabeju Berfchlungcn

unb in faft alle europäifchen Sprachen überlebt.

SiSraeliS wochfenbe littcrorifche Berühmtheit bc>b

feine Stellung im Barlament unb brachte ihn an bie

Spipe einer ®nippe, mit ber er ju Bfcl, bem bamali
gen Süferer ber äonferoatiBen , in Cppo)"ition trot.

3war unterflüßle er muh 1649 BfflS Bonchlöge über
bie Rornjodgeichgebung, ober fchon 1843 ittütt er

ftch in Bielen Stagen bem Btemierminifter entgegen.

B. unb fein Sreunb Horb öeorge Bentind, beffcii

Biographie er 1852 fchricb, würben bie gührer bes
Seiles ber tonferBotioen Bartei, ber, entfehieben fchuj

jbllnerifch gefilmt, fid) Bon ber Begierung loSfngte.

Sie tonnten jwor bie Aufhebung ber Rontibüe (Btai

1846) nicht hinbeni, rächten fich aber wenige SBochen

fpäter, inbem fie in Berbinbung mit ben t"e

irifche ^uiangSbill Beels Bcrwarfen unb biefen ,50111

Büdtrilt nötigten. Bei ben Slnhlen Bon 1847 würbe
B. für bie ©raff^ft Budinghom gewählt, bie er bio

5U feiner Berufung ins CberhauS nertrnt, unb nodi

bem Sobe Horb BentindS (1848) fahen fid) bie Sorieo

genötigt, fo ungeni Biele unter ihnen t1d) bem Gmpor«
tömmling unterorbneten, B. ols gübrer ihrer Bartei

im Unterhaus an5uertennen. Bun gewann bie Sorp
Partei immer mehr bie Cberhanb. unb als nach bem
Austritt BalmerftonS baS Btmiiterium Buffell 20.

gebr. 1852 5um Büdtrilt gc5Wungen würbe, erhielt

B. in bem neuen, non Horb Serbp gebilbeten 3Kini

fteriiim baS S<ha|ilan5leramt.

Seine miniflerieüc Shätigteit begann fteilid) wie

feine fcbriftfteUcrifche unb feine pariamentarifchc mit

IRifeetfolgen. Bereits bie Beuwnhlen Boii 1852
,5Cig-

teil, bafe bie Begierung auf feine fefte Btojorität red)

nen lömie. BIS uunB. einoBubgetnorlage einbraebte.

welche bie burd) bie freihänbleriichc öefefegebung ber

legten Jahre gefd)äbigte länblid)e Beuölterung burd)
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Qrltiibtcrung ihrer Stcuerlaft mif Sofictt ber Stöbte

begünftiate, nmrbc biefelbe oon Wlabitont, SenconS-

fielbä fübigflem ©tgner, mit foldicm ßrfolg bcfftmbft,

baß bo8 Stiniftcrium gei'tiir^t mürbe (17. Te.t. 1852).

3mar gelang eä ber lorßpnrtei im ^mtttor 18ö5 in-

folge beä unerfreulichen llerlnufä beäStimfriegeä, ba«
VIberbeenfehe ftahinelt ju Rolle ju bringen unb 1857

einen SefchluA gegen bie chtnefifche ^olitit ber SShtg^

regierung bur^jufepen; aber 1855 oermochte Terbt)

fein Ioti)minifterium ju flanbe ju bringen, unb 1857

löfte ^almerfton bab ijfarloment auf unb errang bei

ben 9?euronhlen ben Sieg. tSrfl olä ^olmerfton noch

bem Crfmifchen Vlttcnlot ouä ©cfölligleit gegen Saifet

9iapoleon III. baä Wfhlrccht ber franjäfifdten glficht'

linge in gnglanb beeinträchtigte, mürbe er 14. Rcbr.

1858 geftürät unb 8. in 2?erbl)ä jmeitem Stobinett

abermalei Schofifonjler. (Sine, feiner roichtigften 9fe=

gierungämnfetegeln mar bie Übertragung ber Ser-

maltung 3nbienä oon ber Cftinbifchen Kompanie auf

bie Krone. Semerfenämert mar, boß er tSerbß be>

mog, bie 3ul“lfunjj ber Juben jum Parlament ju

beroiHigen. Sie mt^tigfte politifche Rroge in jener

,"leit mor aber bie üluäbehnung beä SBahlrecht« jum
Parlament, für melche 8right eine ftorfe Wgitotion

eingeleitct hotte. Sie Silierung hielt e« für notmen»
big, mit 3^,eftänbniifen entgegen,tufommen. Ö.
brachte 24. SRär.t laöü eine SfeforrabiH ein, melche

jeboch niemanb befriebigte, fo baft 31. SWärj ein ®e
genantrag Üorb Sluffello angenommen mürbe. Segen
ber Sermufelungen in Jitnlien münfehte bie Königin
einen SRiniftermechfcl ju oemieibcn unb loite boö
ftarloment auf; aber bei ben flJeumnhIen unterlag

bie Sorpregienuig unb trot 17. ^uui ,^urüd. 8. rieh

tete forton feine ^Ingriße befonbercs gegen bie nuO"

märüge 8olitil beo aJfinifterium« ^oluierfton, bo«

bie SJichtinteroention in fontinentnlenflnqclegenheilen

,tum 8rin,jip erhoben hatte. Jtnbe« bie URebrheit beö

englifchen 8olleö mar ganj bamit einoerftonben, baft

bie Slegierung geh Pon leber ben Rrieben gefährbenben

Sermicfelung fern hielt , unb bie Vlnträgc 8eaconö<
fielbä über mtöroärtige 8olitif hotten hoher feinen

Erfolg. Sogegen mürbe bie liberale 8ortei in ber

Rrage ber SeformbiH 18. 3uni 1866 im Unterhou«
gefchlogm, morouf Serbß unb 8. ,tum brittenmal in

ben 8enh bet ©emalt fnmen. 8. brachte nun 1867
einen ©ahlgefefentmurf ein, bet unleugbor rnbifoler

mor ol6 bet ©lobftone«, inbem er in ben Stobten ba«
fogen. honsehold suffrage, b. b. bo4 Sahlrecht aller,

bie eine eigne Sohnung innehotlen, mit menigen 8e
iebtönfungen burchführle unb ba« lönbliche Sahlrecht
bebeutenb ermeiterte. Set fühne Schritt fanb bie

8iUigung be« Parlament«, unb ber Srfolg beftätigte

bie Äfürchtungen, bie man an ihn fnitpfte, feine*-

roeg«. 5o l’er oußem läolitif .geigte fich 8., ber nach

SerbJ« SRücftritt im Rebruar 1^8 bie i'eitung bee

aKinigetium« übemohin, Ihntfräftig unb entfcblogen;

et begann jut 21uftcdiltrhnltung be« britifeben ®in»

ftuffe« oußerholh ßuropoa ben hirjen unb glücflidien

.ttrieg gegen (Bbefftnien. Sec oon ben üiberolen ocr»

langten ßnlffoatlichung ber irifchen .Kinhe miberfepte

geh 8., bod) mürbe 30. 'aprill868 bie SefolutionWlab-
ftone«, melche fie forbectc, im lintechnu« nngenora
men; unb nochbem auch bie nach bem neuen Sahlgefep
Dorgenommenen Sohlen ju gunftenberüiberalennu«-

gefallen roaren, muftle 8. 3. Se,5 . 1868 jurüeftreten.

^nt neuen 8arlament belömpfte 8. fomohl bie in

nere ol« namentlich bie nu«märtige8olitif®labftone«,

melche auf bet ^onluolonfercns i871 unb in berSn

bamofrnge cmjfhtbliche Süeberlagen erlitt. Snfolge-

beffen jeriepte geh bie liberale Partei, unb oI« bie Sie

gierung 1873 eine neue Jfonjeijion an bie ultcomon
innen ^ren oorfeblug, machte 8., bet 1870 in einem
neuen Sfomon; »Lotliair«, bie 8or,tilge ber englifchen

StaotStirche gegenüber bem Kotholigiamu« entmicfcit

hotte, bem Sotfchlag entfehiebene Cppogtion imb bc=

houptete ben Sieg. ®labftone reichte barauf 1 1 . SKör.t

1873 feine Sntlaffung ein; aber 8. lehnte, meil ec

über bie ÜKehrheit im Unterhaus nicht oerfügte, bie

aieubilbung be« Kabinett« ob, fo baß bie L'iberolen bie

©efeböfte fortführten. Siefe ßnihoitfomfeit tr^ ihre

RrUchte: al« ©labftone im 3onuac 1874 ba« 8arla
ment auflöfte, gemannen bie Äonferoatioen bei ben
9ieumahlen bie äRajorität; ©Inbftone cefignierte 17.

Rebr., unb 8. bilbele bie neue Siegierung. ©emaltigc

©rfolge trug er butch feine gefchiefte nuSmörtige 8o-
litif in biefem oierlen SKinifterium boOon. Ste 6in-

oerleibung ber Ribfchiinfeln im September 1874, ber

2lnfauf bet Sue.;fnnalaftien im Jlooember 1875, bie

Seife be« 8rinjen oon Sole« nach Snbien im Cflobet

1876, bie 8nnohme be« Sitel« >Kaiferin oon ^nbien«
burch bie Königin im aRai 1876, enblich bie burch

©athome ^rbß hemirfte Seoegonifation bet Slrmee

moten bie erften aRoßccgeln, melche 8. ergriff, um
feinen lange oocbereitelcn 8lon, bie fcerfteUung be«

burch t><e fdimächlicbe 8olitif ber Shigregierung ge-

föhrbeten Vlnfehen« ©roßhritemnien« inner» u. außer»

halb ßuropa«, burchtuführen. Sie Königin unter»

ftüpte ihn babei nadtbrücflich; am 12. flug. 1876
emonnte fie ihn ,tmn ©rafen oon 8., ein Sitel , ben

fchon feit 1868 feine 1872 geftotbene Wemahlin ge

führt hotte, morouf 8., nun ein Sieb.tigec, in ba«
Oberhou« cintrat. 1877 unb 1878 oerleibigte er an-

gefixt« ber Crientroirren ouf« entfehiebenfte bie 3n-
tereffen ßnglanb« unb ließ fich ouch burch ben Siber»

fpruch, ben et innerhalb be« 3Rinifterium« felbft fanb,

in biefet 8olitif nicht irrt machen. Seme ene^ifchen

aRaßcegeln: ftorfe Süftungen, ©inbetufung ber Se-

fetoe, ßinlaufen ber Rlotte in bie SotboneUen, Hin

fammimig mbifchec Scuppen auf äRalto, oerfehlten

ihren 3tfecf nicht; Sfuhlanb muhte ben Rrieben non
Santo Stefano, ber ihm bie ^etrfchaft über ben Orient

geftchert fidtte, bem 8erlinec Kongreh notlegen, an
bem 2orb 8. perfönlich teilnohm. Sur^ bie 8e»
fchlüffe beSfelben mürben bie ruffifchen Rorberungen
erheblich abgefchmächt, unb einen meilem ©rfolg ber

englifchen 8olitif bebeutete bet Sertrog oom 4. §uni
1878, burch melchcn ber Sultan an ©nglanb bie ^fel
©hpem übeclieh. ©Iön.;enbe Coationen ermatteten

Soeb 8. bei feiner Sfüctfehr nach ©nglanb; bie Kö
nigin oerlieh ihm ben $>ofenbanborben, bie ©itn Oon
Sonbon ba« Ghrenbücgerred)t; bie Angriffe ©lab
ftone« gegen feint 8olitif mit« bn« llnltrhau« 2. Mug.
mit einer ungemöhnlich großen aifnjotitnt äurücf.

2100) ber Krieg mit Vlfghaniflnn führte im Sioi 1879

9c einem gün|tigen Vlbfehluß, unb bie onfänglichen

9cicbtrlagen ber ßnglänbec iin Sululrieg mürben
burch ben Sieg oon Ulinbu (3. Juli 1879) auoge

glichen. Surch biefe ßtfolge fichee gemocht, entfchloß

lieh 8., nachbem in ber ;^filon oon 1880 alle 2ln

griffe bet eppofition obgcfchlagcn mnien. im 'JRär,;

tut iMuflöinng be« Parlament« in ber ßrmactung.

burch einen günftigen Sohleriolg feine iTerrfchoft aui

rceitere fteben Johrc 511 beftftigen. 'Illlein feine öoff

mingen gingen nicht in ßi-füllung: ©labftone« ge

fehiefte Sahlagitation unb bie Stimmung meiter .greife

be« 8olfe«, bie nach ber gtänjenben, aber opfemoUen
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auswärtigen $oIittJ her Jorieä einige 3abrc ^eb<
lieberer Cntwidclung wünfebten, führten eine 9!iebcr>

Inge ber iRcgicrung herbei, unb Ö. ntuftle im Vlpril

1880 feine ßntlofiung einreieben. ?tbermalS in bie

Cppofition jurüdgebrongt, bewährte er fid) noch im
Sommer 1880 als furibtbarcr (äegner beS 9Äinifte>

riumS ©labftone unb überrntchtc bie fSelt bureb einen

neuen politifdien Sonum: »Endymiou« (1880), ber

in manehen Beziehungen feinen bebeutenbftcn SSerten

nohebmmt. 9(o<b im Beginn ber Seffion non 1881

nahm er an ben BnclamentSncrhanblungcn teil . cr>

Irantte aber nad) wenigen 9äod)cn unb ftarb bolb bar<

auf; et würbe 26.9Ipnlauf feinem finnböh Ipugbcn*

ben fflonot beftattet. ®oS Bnrlnment befbloß, ihm
ein Jenimal in ber SHtminflernbtei ju ertiebten.

Uber Sorb BenconfielbS l£haraftcr unb bie Sr»

folge feinet Bolitit ift eS heute nod) nicht möglich,

ein entfebeibenbeS Urteil ab^ugeben; no4 immer gilt

et feinen ?lnhängcm als einet ber gröftten Staats-

männer (EnglanbS feit ben Sagen MS jUngem B<tt,

feinen Qlegnem als ein politiicber Bchfelträger unb
Dom (Slüd begünftigter ßhorlatan. On ber @nhl
feiner SKittel hnt er oft gewecbfelt, feine 3<ele finb feit

ben Sagen beS •jungen ©nglonb« in bet Siauptfacbe

biefelben geblieben. «IS äiebner jeiebnete fich B. bureb

feine Scblagfertiglcit unb Scbäife fowic feinen fptü-

benben 9Si^ auS; in ber parlamentaciichen Sebotte

war er 3Reifter, obwohl in ber tunftnadm (Sloc^ueit)

(Ülobftone ihm überlegen fein mochte. Seine Beben
erfebienen gefammelt in »Church and Queen, tive

wpeethes delivered 1880 - 84« (Sonbon 188S);

•Constitutional retömi, tive »peeches, 18.59— 66«

ibof. 1888); »Parliamentary refomi, a series of

speechea, 1848—66« (a.flufl., baf. 1887); «Speechea

nn the conaervative polic'y of the laat 30 years«

(baf. 1870); »Selected Speeches of the late Right

Hon. the Earl of B.«. betnuSgegeben non .ftcbbel

(baf. 1882, 2Bbe.). VluSgnben ferner Briefe in »Home
letters, evritten hy the late Earl of B. 1830—31«
(üonb. 1885) unb »CorresiHindence with his aister«

(baf. 1888); Icple ^efamtauSgaben feiner Siomane
1 881 in 11 unb 10 Bänbcn. Bgl. 9)i i 1 1 ,

Disraeli the

author. orator and statesman (üonb. 1863); »Ben-

famin Disraeli. Earl of B., a political biography«

(baf. 1877); ^itchmnn. The public life of the Earl

of B. (3.9lufl., baf. 1885); BranbeS, ifotb B. (Berl.

1879); tfuebenai tnarignt), Lord B.et son temps

(Bar. 1880); If lat) ben, England uuder Lord B.

(ifonb. 1880); ISwnlb, The Right Hon. Benjamin
Disraeli. Earl of B., andhistiincatbnf. 1882,2Bbc.);

Sir Sü. fftnfet, Disraeli and his day (baf; 1891).

iBIcamttnKcietnc finb auf Olegenfcitiglcit unb
Selbfthilfc bctul)enbc ^reinigungen non Beamten,

Welche bie ^ntea'ffen beS BeamtcnflanbeS ju föt-

beru bejweden. jlhce Ssirlfnmfeit eifttedt fich >ni

wefentlidien auf Gebens« unb Itopitalnerficbecung,

auf Wewährung non Snrlehen, insbef. non SloutionS'

bnrleben ^i «rftrebung non mit ttnulionSlciflimg

netbimbencn Stellen, auf Swritellung billiget Soh"
itungen (SJicu), non Unterricblsnnitnltcn, Silitwen»

unb Saiienhäufern (SSäbring bei ®ien, Bubapcfl).

Sen grbfiten fiirtungstreis hnt bet tirfle nltge’

nieinc Benmtcunerein ber öftcrreiibiicb un
gariidfcn SWonnrehic, gegrüubct 18(U in ffiicu.

Ser Betein gibt cinSSodfenblatt (»Bcamlcufcitung«),

bann feit 1872 ein litlcrnriidicc^nhrbucb: »SieSioo
luten«, betnuS. Scr BeitnIt iit allen 9tngcilelltcn

bcs öffcnilichcn unb Brinaibienftce geflattert. Bgl.

ScbwingenfcblbgLSet erfte allgemeineSenniten •

netein tc. (ffiien 1890). Äubetbem befteht in Cflet-

reich noch bie fiaifet Stnnz 3ofeph*Stiftung jur Ber-
forgung f. unb I. SDffijierSwitwen unb -feaifen in
Sien feit 1872 fowic noch eine größere Bnjahl
llcinerer B. — Ser Beeuftifche Bcamtennerein
Würbe 1878 in ^mimoner gegrünbet. Semfelben
lörnien auch Seomte onbrer beutfeber fiänber ein»

fcbliehli^ ber Brinatbeamten beitreten. Crgan bes-

feiben ift bie feit 1877 erfebeinenbe »SRonatsfebrift für
beutfebe Beamte«. Scr Bctein, eine ficbensnerfube

rungsanftalt für ben beutfeben Bcamtenftonb, bemißt

JU feiner Ausbreitung unbezahlte BertrauenSniänncr.

(Ic hat im gnnjen Seutfeben Seich ^weignereine unb
SotolfomitecS. Sie 1872 gegrünbete SebenSner-
ficberungSanftalt für bicAcmceunbStarine
in Berlin hat ben jjwcrd, Kapitalien beim (Antritt bes
SobeS, auch für ben gnü bcS SobeS im Kriege unb
bei innetn Unruhen, ju nerTtchem. — ^nBapern
beftehen: ber allgemeine UnterftüJ)ung8Dertin für bie

Hinterbliebenen ber töniglicb bahnfeben StaatSbiencc
unb bie mit bemfelben nerbunbene Söcbteclnffe, bann
ber UnterftüßungSnerein für baS töniglicb bahrifebe

gotftpctfonal, beibe Bereine mit obligatorifcbem Bei
tritt, ferner ber Betein baprifebet SwtIchtSbenmten,

wctdicr Sotberung bet materiellen unb geiftigen

tc^'fen feiner Shtjflieber bejwcdt.— 3n betS d) w c i ,z

beftehen ber Berfabetungsnerein bet ei^enöfilfcben

Beamten unb Bebienftcten unb ein AmtSbürgfebaftS-
nerein, wclcbec Bürgfebnften bis ,zu 8000 Stnnl gegen
^nhlung einer jährlichen Btämic non 2Bro,i.leiftel.

(lin nicberlönbifcbct Bcamtcnnecein befteht feit 1877
unter bem Samen »Eigen Hulp« (>(Hgne Hilfe« i

mit bem Siß im Haag. Qr gibt eine unter gleicbent

Sfnmcn in Haarlem erfebeinenbe Säoebenfebrift beraua.

Beamter, im weitem Sinne jebet, ber gegen Olr

halt im Sienft eines ©emeinwefenS ober einer ion

ftigen »örpetfebnft ober auch eines Brinaten, eine*

SabrifbertjerS, einet Bant k. thätig unb ftänbig bc-

febäftigt ift. 3'n engem Sinne aber nerfteht man
unter Beamten bie Inhaber eines öffenllidten
Amtes (Hof-, Staats-, lUttben* unb öemein-
bcbcnmtctt). Sic Beamten beS Seutfeben Seicbea

werben SlcichSbcnmtc genannt (f. SeicbSbefiSrbnt/.

SnS Strafgefehbueb bcS Seutfeben BeicbeS (§3.59»

nerfteht unter Beamten alle im Sienfte beS Äeicbes

ober in unmittelbarem ober mittelbarem Sienft eines

BunbeSftanteS auf CebenSjeit, auf 'jeit ober nur nor

läufig angeftelltcu Berfonen, ohne Unterfebieb, ob fic

einen Simfteib geleiflet haben ober nicht, bcSglcicbeii

Aotnre, nicht aber 'flbnointcn unb Anwälte. Siefer

Begriff ift für bie Beurteilung non AmtSnerbrecbcii

(f.b.) non ®d)tiglcit. Bgl. Hntt unb StoatSbiciift.

Beam trawl (engl., (m. ttm.irffii), Bnumfcblepp

neß für Hothfeefifeberei; f. fZifdicrei.

Beänu«! (neulat.), früher Bezeichnung eines neu

angelommenen Stubentm, i^uebs; auch ein unge

fcbidter, bumnibreifter Bicnfcb; BeanismuS, bas

Benebmm eines folcben. (Sine Scbilberung ber iogen.

»Beanentnufe« cr.ihält Scbmals Bliencr Aoman aus
bem 16. 3ahtb" »Bürger unb Stubenten« (in Ae
clamS »llnincrfalbibliothcl«).

Bear (engl., fvr. («r, »Bnr«), Bnifner (f. Baiw .

Bear Ifpr. twO, Jnfel, f. GafilctcKon 'Kearbaoen.

Bcarb ((er. birb), (Meorgc SRillet, IKebizincr.

geb. 8. 9Hni 1839 zu SWonintllc in tjonnccticut
,

geil.

23. 3nn. 188:t in Aew Bort, ftubierte auf ber Blut

Itps- Alabemie ju Anboncr, bann im Bale GoUege
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imb bcattijicrit ftit 18H« in Sltto flott £iict nibmctt

ct fid) bcn 9!cn>cnlrnnfl)citcn imb öiclt feil 1868 nn

bet llnioetfiliit Sorlefimgen übet bicfcn Ötegenftanb.

1873 begann er (eine ftjflemaliftben Stubien übet bie

flft)(balDgie unb flalbologic beb tierifdien 3Kagnetib-

mub, beb ^nfebenb, beb Sbititibmub ic. Seine

$ubli(ationen betuben funi Xeil auf eignen Unter>

fu(i)ungen, namentlidi übet fletbültniffe, niclcbe niebt

ober weniger butdb Ülinia unb Ifcbenbgetoobnbeiten

in flmetifa betuotgebracbl werben. Qtfditieb: >l’rac-

tical treatise on the medical and suntical uses of

electricity« (initflodlDeD, 1867; 8.?(ufl. 1892); >Oiir

home physician« (1869, neue Wubg. 1883); »Eating
and drinkin);« (1871); »Stimulants and narcotics«

(1871); »Hay fever or anmmer catarrh« (1876);

»The scientific basis of delnsions« (1877); »The
psycholofgr of spiritism« (1878); »Problems of in-

sanity« (1880); »Practical treatise on nervons ex-

haustion, ncurastbenia« ( 1880, neue flubg. non flod»

well 1890; beutfdi, 3. aufl., Seipj. 1889); »Seasick-

ness« (1880, neue flubg. iS82); »American ner-

vonsness« (1881); »Sexual nenrasthenia« (aub bein

SJnilaB, 1884; beutfeb, flei))}. 1886).

OMtMtottin (fiir. sirMiiumi, (pauptflobt bet (ätaf‘

fdjaft enn im notbomerilan. Staat ^Uüioib. am Sluft

^dinoib, flabnlnotcnpunEt, bat SXebl- unbSdgemüb*
len, äSodwatenfabrifen unb nsao) 4226 (»inw, Tnbei
bie betübmten Silbionaueden.

®4nrn, cbcmalige fltooinj in Sübftnnlreicb, am
ifiu^ bet '^ptenäen, mit bet .^nuptitnbl flau, umfaßt
ca. 4400 qkm (80 D3K.) unb biibet jetit ben .f^mipt

beftonbteil beb franj. $epart. flieberpljrenäcn tf. b.).

Tie öfntner haben ein gefüdigeb, eintd)mcid)elnbc«

Sefen; fie finb bie feinften fflabcogner, mit btnen fic

aud) eine Sptotbe teben ((ärammntü oon £ebpb , 2.

<19(1., flat. 1880; ®5rtctbu(b oon Pebpt) imb Änfi«
monb, Wontpellier 1887, 2 Sbc.). Tie Snnbfdinft ift

nndi bem alten Benehamnm. bet ^uptftabt bet gal«

liftben Senamet. benannt, fl. (am unter ISblobwig

on bie »ftanlen unb batte feit 819 einen eignen fli«

comte, bet aber bie Cbctbobeit beb £>er,(ogb »on Okib«

cogne anerfannle. Ter ficbentc flicomte, (fentud III.,

befreite ftd) gegen l&ibc beb 1 1. Cfnbrb. »on bet gab«

cognifdien .£ierrfd)nB. 1290 würbe fl. mit Soi; Ber-

einigt unb (am 1484 mit biefem bureb £ieirnt an bab

.V)aub fllbrct. Cfobannn b'fllbtel »ctmöblle fub 1648
mit flnton »on floutbon unb binterlieft alb (frben

ihren Sobn, bcn nadtmnligen König Jieinrid» f\'. »on
i>ran!reiib. Turdi biefen lam fl. nn bie frnn(öfifdie

Krone, mit ber cb 1620 »on Siubwig XIII. für immer
Bereinigt würbe, floii jept nn begonn nud) bie gewnlt«

fnme Untetbrüdiing beb flroteflnntibmub, ber feit

1.660 b't» bie iperrfdinft errungen batte, ^nimcr
ftanben in fl. ben Sanbebfütflen Stnnbe (ut Seite,

bie eine grobe ölewolt ballen unb biefelbe leilwcife

bib jur äteoolution ju erhalten wußten. Tob hödifte

Oleridit war nnfnngb ein Cbcrrat, ,(ii weldimi bie

beiben Sanbebbifeböie »on k'ebcar unb Cleron nebft

,(Wblf flaronen (ufommentrolen. S))älec etridiiele

man ju flau ein orbenllidKb !ÖDfgtri(hl, bab üubwig
XIII. (ulebt in ein flarlameni für 3(a»arra unb fl,

umwanbelle. Sgl. be flotbenn»e(1517- -72), Hi.s-

toire de B. et de Xavarre (hvbg. »on 9fal)monb,

flar. 1873); flourbeaii, .Vncienue (Jascoime ct B.

(larbeb 1861 62 , 2 flbe.l; Sioare}, l’hanson.s

et airs popnlaires de B. (flat. 1844); £. (iabier,
Los Etats du Böam (bni. 1887); £ebp)), Dietnus et

proverbcs du H. (2. Sufi. 1893).

SCciKr» Kemp. Ccxiton. 5. Autl., It. (Pb.

— Scatrij,-.

9etir 92ftlCt ftor. &4r rtnno<r), |. S&rcnflui;.

Beäta (lat., (^niiniuum »on beatus, qliidfcligi.

B, virg;o. felige ^tmgfrnu, fle.teicbnung bertfungfrnu
fiKarin. Beatae memoriae, fcligen Snbculenb.

(Beäfeit (lat. Beatae ober Oblatae, franj. Bbates,

Dbvotes ober Sceurs couverses, »belehrte StbWe«
ftem«), (Oemeinnnme betTettiorierinnen»erf(bicbenev

^eätenberg, [. 3nterlateit. [SRönebborben.

Beaten-Handlrap (engl., isc.sutn«), Sennen für

folibe flfetbe, bie im Serlauf beb Sfeetingb leine erften

flreife gewonnen haben. 'weihte ipoftie.

Beaüeuni (lat.), fooiel Wie Sialilum, audi ge«

'Veatififation (lat.),Seligfpred)ung einer »erflör-

benen frommen flerfon burd) ben flapft, ein feiet

-

litbet Sit, weldiet auf bab öutaditen mehrerer fli-

fdiöfe erfolgt, meift Sorläufet bet ^iligfprethutig

(Kononifation), beftebt in bet 3utrlcnnung beb lilelb

Beatus ober Bcata fowie einer beiligenäbnlitbcn Ser-

ebrung. Tie Unloften unb Zeremonien babei fmb ge«

ringer alb bie ber ^ligfpretbung. S. ^leiltgc unb Ad-
vocatus diaboli. (Torten tc.

23ratiOeit (ftan(.), Heine Sederbiffen in flofteten,

Bettl possldenteti, »glitdlid) bie flefi^nben«,

lat, Spritbwort.

Beatitfldo, alb Sntebe Beatitudo Vestra
(lat., Seligleit, Tugenbhaftigleit, @w. Seligleit tc.),

fonft ßbrtntitel ber fliftböfe unb nud) weltli^cr fler-

ionen, jeftt nur bem flopft (ulmmuenb.

;flcaton ((n. sim), Tauib, .garbinal-flrimob »on
Sd)ottlanb, ,V)auptge(jner ber Sefomtation bafelbit,

geh. 1494, qeft. 29. SRni 1646, ftubierte (u St. Sn-
btewb unb itnrib, worb (Seiftlicbet, 1519 Otefanbler

ber fd)ottifd)en Segentfdbnft, 1.625 Okbeimfiegelbe«

wahrer ^alobb V. »on Sdiottlanb, untcrhanbelte feit

1533 wegen beffen Setmöblung mit 9Ragbnlene »on
(ffronlteid) unb nach beten Tobe 1.637 mit SRorie »on

0uife, Wofür ihm i^tan.t I. »on J^rnnlreid) bab flib-

tum SRirepoip in £nngueboc gab unb 1.6.38 ben Knt
binnlbhut »etfd)affte. Seit 1.639 (Jr.ibifdiof »on St.

Snbtewb in Stbottinnb, bemäd)tigte )‘id) fl. gon,( beb

fdbwocben Königb Sniob, entjweite benfelben mit fei-

nem Sbel unb trieb ihn ,(ut Serfolgung ber flrote-

flanleu. Sneb Jlnlobb Tobe (1542) beonfprudite er

auf (ärunb cineb angcblit^n leflamentb beb Königb

bie SegeniftbafI ;
adnn bab flarlament (prad) biefel^

bem (arnfen Srran ju unb lieft fl. 1543 »erboften.

Tod) biefer würbe halb ftcigtlnffen, »erföbnte )"id)

mit Srinn unb war nun bet »ornebmfle ölegnet bet

Setbinbung Schottlnnbb mit (inglanb unb ber flinnc

Öeinrid)b VI II., IRarin Stuartb £>anb für feinen

Sobn ,iii gewinnen. Seine Strenge gegen bie flro

teftnnlen, beten eifrigen fltebiget Oleotge Kibbart et

1546 btnridtlen lieft, führte feinen Tob herbei. Sou
»crfchwonten ebtlltulen wntbc ct in feinem Scftloft

übetfoden unb ermorbet.

fliMtricc ((«r. biJtii#), önuptitabl bet ©roffebaft

©ngc im norbametiinn. Staot Sebtnbln, om flig

flluc Sioer, flabnlnotcnpuntt. mit mebteten Sn-

brilen unb ostKnl 3,836 (finw. C)n betflnbe wirb Iteff

lidicr flnuitein gebrochen.

IflMtlrice ^'ortinaci, f. Tante aiighieti.

weibl. Somame, fooiel wie bie .'öeilbciu«

geube. SuBer mehreren £>eiligcn ift ,(u bcmerlen ; fl.,

nntürlid)e Tocblet König Serbinnnbd »on Slenpel unb

Sragonien, .(Weite (Bemahlin beo Königb Ulntlhinb

docBinub »on Ungant feit 1476. Schön, geiftreich

unb prachtlicbcnb,'.(og tic »ielc itnlicnifchc Künftlcr

untb Uugnni, unleritüftte (Belehrte unb fbrbttle bie

41



G42 Söcotrijct — Scauoiirc bc '^giiillou.

I)o6erc ftullur beä annlw^. aRit ibtem ©tubtr, bcm nen julftit Sonbon 1871. ©gl. ^orbc«, Account

,5um 'ilbmingtrator Bon öran ecnannicn JSacbinal of the life and wiitings of.JamesB.cä.'Bufl., ßbinb.

uon ©ragonien (iötpBolBt non ßfte, 1487— 97 ffirj« 1812, 3 ©bc.); SKnllet, Sur la vie et lea bcrita de
bifdjof non ©rnn, 1497 1520 non ßrlau), beein* J. B. (Comptea rcndus bcc ©arifer Mlabemic, 18621 .

flufttc r« bie SRegicrung nuf fd)öblid)e Seife. Sclbft Beätns (lot.), glüdfclig. B. Ule, qni procul ne-
linbetloö, arbeitete fte ber non aRottbiaä beabpditig* cotiia etc., »glüdfclig, »et non ®ef(68ften fern k.«,

ten ßmcnnung feiiicb natiiclidten SoIjneS 3obann ©ubfpradb beb ^»orar (>®poben€ 2, 1).

jum Ibconfolger, nn bet ber .ftönig buttb bcn lob fBeatttb (©ent, ©nt t), Stciliget, ein Gngliinber,

nerbmbcrt tnutbc, cntgwtn unb bewirlte bann butib bieb not feinet Saufe Suetoniub, würbe nntb bet

il)t Selb bie Saftl beb 3agclIonen Slabiblaw. ^n» ücgcnbc nom ?lpoffel ©otnnbab belt^rt, pilgerte nad)

beffen ihre Hoffnung, non bicfcm alb @emal)lin iinb 91om unb ptcbigte bab ßnangelium in ^Inctien, nadi

aRitregcntin angenommen }u »erben, würbe getäufdit, anbem in ber ^enb non ^nbdme. ©ei Unterfeen

fic nerlor fogar ibr Sittum, worauf fte Ungani würbe in bem fogen. ©attenloib, wo er lange alb

nerlicft, juerft btei Olobtt » Sien, bann .turüdgejo» Ginftcbler gelebt hoben foH, fpfiter fein ftopf gezeigt

gen in ^toliett lebte unb 1508 ju 3b<bin ftarb. unb non SaUfabrem nerebrt, bib 1528 bie ©emer
Vtotttjrt (fw. 3«, aiicolab, franj. Supferftedier, IRegierung benfelben wegnebmen, bie ^bble ober ju-

geb. um 1515 in Sotbringen, bilbete fitb onfmigb mauern heb. Sag ; ber 9. 9Rni. ©gl. Sumermutb,
natb ©goftino Stnepai», f^lofi fub ober fpStct mehr Set i^wcijetopoftel St. ©. (©ofel 1889).

nn ß. ©ico unb ö. Wbifi an. ßt arbeitete feit 1540 ISeatnb 91l^cnaini4, f. Sbenonub.

in 9fom, 5ule()t non URitbelangelo bednfluftt, unb war Bean (ftonj., (pr. be), ftbön; nlb Subftontin io»

bort bi« nad) 1565 tbötig. ©on feinen jobltcitben niel wie Stuwer, ßfed.

Stieben finb bie bemortogenbftcn; ^ofepb feinen ©rü« tSettneaite 6m. botSr’), Stabt im franj. Separt.

bem bie Sräume aublegenb, nad) IRaffael; bie ©er» Olarb, ©rronb. 92ime«, reibt« am ätbdne, Sora«con
lünbiguno, ßbnfht« unb bie Samaritetin. bie ©eleb» gegenüber, mit welibem fte bur^ eine ßifenbnbn»

rungW ©aulu«, ba« ^üngfte Qlcriibt, fümtliib uneb unb eine Settenbrüde nerbimben ift, am fianal bon
HÄicbelangelo; bet Äampf bet ©emunft mit bet Be» ©. naib ?Iigue«»9)focte8, Snotenpunlt bet Sbonet
gierbe, nad) ©anbinelli, unb eine äteibe bon antüen ©abn, bnl eine Siblofttuhte auf entern übet ber

«unftbenimniem im »Spccnlum romanae magnifl- Stobt maleritib fi^ etbebenben Seifen, (isai) 7906
centiae« fl548— 58). ßhtw. unb niibt unMeutenbe ^nbuftriefSbonwattn,

SeatfattOm. ngen), Vllejanbet, Mnnbroirtunb Seinen» unb Soüenftoffe, ^üte, Sebet). ©erübmt
1799 ©bjutant Seüingtonä im ftriege gegen Sippu ift ©. bunb bie 1217 bon bem @rafcn äiaimunb VI.

Sabib, lebte fpäter auf feinem Oute änowlc Sntm non Souloufe geftiftete SReffe, bie fcibrliib nom 22.

in Suffe? unb erregte burd) ©ufftellung eine« neuen —28. 3uli hier gepalten wirb, frü^r non 300,000
©derbaufpftem« ohne ©flug, ©raibc unb Sünger Stemben befud)t würbe, Welipe jum Seil auf einet

große« ©uffeben. ßr bcimßte auf fd)Werem Sbon» Siefe am äibbnc biwotierten, unb jum ©bfdilug bet

hoben einen rationellen Stuibtwetbfel, brannte ben Oefibnftt Stonireiib« mit Italien unb bem Crient

©oben unb beorbeitete ibn mitbemSlnrifilnlor. Seine biente, ©ebeutenbe Summen, 30— 40 ©ML ^oni.
glnnjenbenßrfolgeberubtenbemnnibaufpbprilalifcbct würben hier umgefept. 3ept bot bie SJeffe ipte frü»

©erbefferung be« ©oben«, würben ober auf finften b«te ©cbeutung berloren, obgleiip notb immer übet
bet ßrboltung bu Stud)tbatfcit crjielt. ßr fiprieb; 50,000 ©erfonen jufammentommen unb Oefipdftc in

»A new syatem of cultivation« (fionb. 1820;beutfib Seibe, 3RonufaIturen , fiebet. Sein, CI unb Süb»
3. ©ufi., SBeim. 1841). ©. ftarb 1833 al« Woubet» früipten obfiplicben. SBöbrenb bet ©feffe beftept in ®.
neur auf St. Sielena. rin Spejialpanbelbgericpt.—©.warba«Ugemtunber
IBeaMe dpr- 3ont<«> fipott. ©pilofoppunb ©bmer, non bem eine wieber aufgebedte unb mxb

Siipter, geb. 20. ober 25. Ctt. 1735 ju Sawrencetirl febr wopl erpaltene rbmifipt S>eetftra^ na^ ©ime«
in bet Oraffepaft Sincatbine, ftubierte juerft Speo» führte. Ser ©nme ©. rüprt non feinem mittelolter»

logie, »anbte fid) bann Per ©bilofoppie unb ©oefie lidtcn Siploffe Bellum Quadmm per. llcfprünglid)

JU unb würbe 1760 ©rofeffor ber aRoratppilofoppie jur©ronencegepbrig, würbe©. 1125 an bmlSrafett

in ©berbecn, wo er 18. ©ug. 1803 ftarb. ©u^cr al« non Souloufe abgetreten, ß« patte unter ben ©Ibi

Siditer burd) Serie, Wie •Orijdnal poems« (Sonb. genfeclriegcn niel ju leiben, würbe aber non öraf
1760), »Ks.<ay on poet^ and mnaic« (baf. 1782, Snimunb VII. burip ben ©ertrag non ©oti« (1229)
3. ©u«g. 1779), »The minatrel, or the progreaa of an bie franjbftfipe Ärone überlaffen, bie ©. jum
(teniua« (baf. 1771— 74, in Sfrafet« ©rt nerfaftt) 3i8 eine« Senefdball« machte. 3m 16. 3obrp. be»

unb ba« bibattifipc Ofcbiipt >The judftment of Paria« Icprtc©. fidi faft ganj jum©roteftanti«mu« unb erlitt

ibaf. 1775), bat er fid) al« ©bilofopb, m äpnliiper in ben religibfen ©ürgerfriegen nielfaipe ©eeinttädi-'

Seife wieSfeib, burd) ©clnmpfung bc« S>umefd)cn tigung. 1632 würbe bn« isihloß auf ©efebl i'ub»

SIcptijismu«, ©egrünbung bet ©Jotal auf ben »mo» wig« XIU. jerftbrt.

raliieben Sinn« unb burdi äftbctifcbc Unterfud)iingen ®eancairc bc ®<giiUIim (Im. Mic b'maät|«im:

©crbienftc erworben, öict )ntb ju nennen folgenbe lot.Belcarins Petruillio), Stan?oi«,0)eftbi(ptfcPtei»

feiner Sferfe; »Essay on tbc natnre and innmita- bet, geb. 1614 ,ju ßrefte in ©ourbotmni«, geft. ,jwt'

bility of tmth, etc.« (ßbinb. 1770 u. b.; beutfeb non f^en 1591 unb 1.593, war juerft Seprer be« naipma»
Werftenberg, Siopenb. 1772; fein Svnuptroerf); »Dia- ligen Harbinal« bon Sotpringen unb fpöter ©egleiter

acrlationa mural and critical« (fionb. 1783); »Evi- bc«fclben nod) 9fom tmb auf bie fiittbcnnerfammlung

dencea of Christian reli)?ion« (baf. 1786, 2©be.; bie ju Srient, Wo er )"id) burd) Iröftigen Siberftanb gegen

nerbreiteb'tc unter icinen ©rofnfebriften); »Tlieory of bie Sotberungen ber ftreng päpftlidpen ©ortei au«»

fbe lanirnaijc« (2. ©ufi., baf. 1788); »Elementa of jcicbnctc. ßr Worb barauf ©ifdiof non ©Jcp. legte

moral Science« (boi. 1790, 2. ©u«g. 1807; beutfdi jebod) biefc« ©mt 1 .568 wegen calniniftifibet Untuben
uon ©Jorip, ©erl. 1790). Sie poetifi^n Serie crfdtic uieber unb jog fid) nuf fein Sanbgut ßrefte jurüd.
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Stine ^fluplftfirift; »Ktruin ^llicannn coiniiien-

tani«, Bon 1461—1580, etfifiien erft 1625ju üqon
unb tDitb iBtgen lliipnrteiliiftleit, Pfreiitmtiglcit

unb Qlenauigicit gefdiätit.

%lei)nce (fpr. tsf), ftmtj. finnbfdinft in btr cbcm«’

ligen ^rosin) Crl^anaid, mit bcr Sauittftnbt

trta, 7350 qkm (134 GTO.) groft, In^le«, aber frudit

band Plateau (>bic Stomtammec von $ari^<). bilbct

itpt Jeile ber ®cpart. 6urc=cl=2oic, S!oir<et C^er unb
3eine»tl«C if{. lieeinWo^ncrbicfeenCenucetonb.
<B«aa(f|a^ (fpr. tlliifionfe bc. ftanj.

(äef(^i(6tt(^ccib«runb?ublijift, geb. 1767 inSWonaco,

geft. 1. 3uni 1832 an bet Ebolera, warb in $nri«

etäogcn unb trat 1784 in fatbinifcbe 9Hilitärbienfle.

Seine ®eigcrung, 1792 gegen bic franiönWe 9)ebu«

blif }u fecbten, bra(bte ibm mebnnonabgeä (Sefang.

niS; freigelaffen, eilteetl793na(i)%*ari4, marbUntet*

beamtet beim Si(^etbtit«au«f(buft unb untet bem
Siteltorium mit Übcnoadiung lict ^tcfic bcaufttagt.

Seine »Histoire de la Vendee et des Chouans«

(1806 , 3 Sbe.; 4. 'ilufl. 1820), bie in fut.ict ^eit

gtofte %eibteitung fanb, (djilberlc bie (Staufamlcitcn

bet effemaliaen mllegen Jfoucb^d fo ttcu unb mabt,

baft fie bie llnjuftiebenbeit bet Scgiening ettegte unb
bem Setfaffet 1809 bie Setbaftung, (batet bte S*ct-

bannung natb Sleimd jujog. 1811 etbicit fS. eine

'flnfteUung in ben Droits riunis unb ftatt bctfelben

1814 tarn Sönig eine ^enfion. Son feinen Sdftiflen

finb noch folgenbe, non $ntteitenben,(en leine^megd

fteie betnotjubeben: »De faux Dauphin« (1803, 2

Sbe.) ; »Histoire de la conquete et des r^volutious

du PSron« (1808 , 2 SBbe.); »Histoire de la eapti-

vit5 de Pie ATI« (1814); »Vie du ){5n5ral Moreau«
(1814); »Histoire du Brasil 1.5(K»— 1810« (1815,

3 ®be.); »Catastrophe de Mnrat« (1815); »Histoire

de la Campagne de 1814 et 1815« (1816, 2 %fbe.);

»Histoire des deux taux dauphins« (1818, 2 Sbe.);

»Histoire de la rferolution de PiSniont« (1821

1823, 2 0be.); »De la rfevolution d'Espagne et de

sondixaoüt« (2. Sludg. 1822) ; »Vie de Louis XVIII,

roi de France« (2. ?ludg. 1824 , 3 41be.).

fBoiuc^ainl) (|pr. Mfi^ans "i>«r sttfewm), cngl. 'älbclö-

familie, f. Slatmid.

fßMUcaurt gpr. tciar), 2)orf im ftanj. Jettitorinm

non ©clfort, an bet 2l)onct 9abn, mit ptot. ©fatt=

Kttbe, bebeutenbet Jabrilation »onfäKaftbinen, J^lof^

fetwaten. Übten unb l'nmpen unb (iwi) 3684 Siniu.

Seatironrt (fpr. toter), Qfafton Souid Sinma«
nuel bu gtedne, SRatquiä be, ftanj. (9c((bi(bt‘

ftbteibet, geb. 7. 3uni 1833 in ©arid, begann feine

S(btiftfte(letlnufbnbn mit einet ©tofebüte gegen fpenti

HKattind ftanjöfif(be Wef(bi(bt< unb bie fJoarfteUung

bet Q)efcbi(bte bet ^ungftau non OtKand in berfelben

(»Le rdgne de Charles ATI«, 1856), ber er »Un der-

nier mot ä M. Henri Martin« (1857) folgen lieft.

Sarauf f(fitieb et : » Charles VH et Louis XI d'aprte

Thomas Basin«(1860); »La chronique de Mathien
d’Escouchy« (1863— 64, 2 ©be.); »Madame Elisa-

beth d'aprd88acorrespoudance«(1864); »LesChar-
tier« (1869) unb fein grilnblitbcd, aber bötbft enuü^
benbed ^aublroetf : »Histoire de (.'harles ATI« (1881
— 90, 5 ©be.), »on bet flfabemie mit bem Olo-

bettfdien ^teid gettont. ©. gtünbete 1866 bie »Re-
vue (ies questions histnriques« (barin »on ibm:
»Charles A^, sou caraetÄre«, 1872- 75, u. a.) unb
ftiftete 1868 bie Socidte bibliographiqno.

Vtaufprt (fpr. Mfdrt), 1) .^auptftabt bcr (ffraf

fd)oft Eortetet im norbamerilan. Staat Siorbcnro

lina, on bet SWünbung bed üicttibortfluifcd in ben

ihlbcmarlefunb, bat einen bequemen unb fidicrit,

butd) Jfort SKacon geftbilpten öafen, lebbaften .iian-

bei mit letpentin unb 4mrj unb (isoo) 2007 ßinw.
Unmeit an ber Süftc eine jut 3obn £)opfind Uniocf
fität (Saltimote) gebotige joologifibc Station (Che-
sapenke Zoological Laboratory). — 2) Jmubh’lobt
bet gleicbnamigcn Oroffeboft im notbomerifon. Staat
Sübcarolina, an einem '91cm bed ©ort 99obal (f. b.),

25 km »om offenen SHeet, mit (isoo) 3.587 CSim».,

meift 9Jegem; bet ^afen iit Sebiffen »on 4 m litf-

gang jugandid) ; audgefübtt iDerbennomentlid) ©b»d
bbor, bann ©aummoac unb 2)oIj. © ift ald beliebte

Sommerfrific »icl befudft.— 3) (©.»Sefl) !Ei»ifion

bet britifd)=aftifnn. fii^lolonie, in berÄatroo, 16,508

qkm (599,8 C.9K.) mit (isst) 9174 Ginm., monmtet
3835SJeifte, 6328nntuncger unb 47092)ottentotcn:c.

f£ie gleidinomigc $) o u p t |t a b t , 893 m (1. SOI., on bet

©abn ftapftobt<SimbetIeb, bat ein SJntboud, ©iblio-

tbel, gtofted Slaffecrcfcmoit unb (isso 2725 Gin».,
worunter 1 243 Seifte.— 4) (©. » G a ft) [. Sott ©eaufort.

©iMUfOCt (fpr. Mfärr ohtr PofW), 1) jlcntn »011,

fiatbinal unb brit. Stootdmann, jmeitec Soqn aud
bet britten Gbe ^obannd »on Glent, bed ©ateed SPnig
^einriibd lA^. »on Gnglonb, geft. 11. ©peil 1447,

warb 1398 ©ifebof »on 2incoln unb 1404 »on Sin-
dwftct unb war bteimal Sici^lanjlet »on Gnglonb.

1417 ging et old englifibet Gefanbter ju bet Sion

ftonjetÄitcbenOcrfamralung, fbrberlebofelbftbieSnbl

jRortind V., erhielt »on bemfelbcn 14M ben Siatbi

naldbut unb eine SRifnon nod) TeuE^lanb, um einen

.ttteujjug gegen bie feuffiten ju betreiben, führte 1431

2>einci(b AT. »on Gnglonb noch Rcantreicb unb Irönte

ihn 17. $ej. in ©arid. Gt gehörte ju ben ©ütgliebetn

bed (fScticbtd, bad Johanna »on Ctldand jum lobe
»etutteilte. Säbtenb feinet '9lbWc(enbeit würbe er »on
feinem S*mbe, bem .^lerjog »on ölouc^tec, 1431 beo

^wiboerrntd »erbaibtigt, naib feincc ©üdfebc aber für

unfcbulbig ertinct. 1435 war ©. englifcberöotfiboftcc

auf bem »ongceb »on ©and; bie ©olitil (Sloucefterd

bat et bid ju beffen ©obe (23. gebt. 1447) betfimpft

unb ftorb felbft balb nod) biefem.

2) Gbmunb, .^erjog »on Sometfet, Gnfel

3obonnd »on (flcnt, führte (eit 1448 ben Cbetbefebl

übet bie englifiben Xcuppen in f^rontteitb, »etlot ober

1450 unb 1451 ade engliftben ©efibungen bofelbfl bid

auf Golaid unb wenige anbte Ctte unb warb bcdbalb

»om ^erjog SMtborb »on ©orl bed ^o(b»crrotd onge^

fingt, »on ^inriib AT. unb bet Sönigin SKoigntetc

jwat befdjübt, aber 1454, ald ftönig unb ftönigiu

Itonf Waten, »erbaftet. 3m gebruat 1456 freigelaffen,

bemäibtigte et fi(b wiebet bet IRcgicrung, pel ober

in bet ^loibt »on St. ©Ibond 22. SOfoi 1455. —
Sein älleflet Sohn, e n cp ©., würbe 1461 bei lowton
»on Gbuorb lA'. gefdilogen, unterwarf fidi bemfelbcn.

ergriff aber wiebet bie©nctei 2>einti^d AT., warb 8.3Koi

1464 bei $>eibom gefangen unb bingetiiblet.

3) Guffn’ibe be, Shfter bet Giitcrcicnferfongre>

gnhon »on Scpt«(fontd beiSRoulind, geb. 1635, geft.

1709, würbe 1654 ©bt unb reforwierte naib feiner

©efebrung »on einem anftöftigen 2cbcn(1663) fein

»erwilberted Rlofter, inbem ec bic wibcrfttcbcnbcn

SRömbe entfernte unb bie neuen ©ewobnet auf feine

bic Strenge »on So Irappe nod) übeebietenbe iHegel

»eipflidbleie.

f©ranfprt=en=<BaQöc ifpr. MPr pno tpauo. Stabt im

fron j. Icpart. 3)fninc*ct Soire, ©tronb.©oug(‘, bat eine

«icdic mit id)önem ölodentunn, ©uinen cined Sd)lof-

41 »
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fc«. in incldicm ^Dfmnnn tiDii (äcnm^iin bes

ildnigei !Ren(f, wohnte unb 1498 ftarb, einSoUi^c unb

( 18111) 2317 (nläCJtmcinbe 4492) ISimo.. roclcfte isnbri

Intimi Don 3efl«ltud) unb ©elreibe^onbcl treiben.

9}canfortfi4< Stola f f. ssinb.

t6eouff(6(agttng, bie Vlrt bet Sniferjufübrung

bei ®a(ferräbem (f. b.V

i6canftra||to(9ietiiiiDnbinqcnieure), bie bcm

benSemf»genoffen(cbnften bet Un^nUötriitberung jur

ftontroUe bet 1'utcbfäbrirag bet crlnifcnen UnfnÜnet

hülungiSBDtfcbriften unb bet ben SelriebSitnlerneb-

mern mifetlegten Slctpflicbtungen beitellten Senmten.

^«auftraatcr SlidittT, iii bet Sbtndie bet $to^

jeftgefebe ein writfitäniitglieb, meltbes in ilerttetung

be4 RoUegiunib iolclK 3fid)tetomt«bnnblungen oorju

nehmen hat, roelcfae im gegebenen Salle ,;n>cifmäBiget

Den einem (Jin^elnen uatgenammen werben, wie n. $1.

eine 8cwci»aufnabme. 3'arübct, ob ein b. 9i. ober ein

erfuebter Süthtet ((. b.l eine beftimmte 31i(htetamt«>

funition bo, wo ba« öefeb eb erlaubt, oomchmen foll,

betthlitgt bob SoIIegium, in beffen SSitfungblteib bie

Sunttion gebBrt. ifie Ötieiifanung beb beauftragten

Siithterb aub bem SAofte bebRoIleguimb erfolgt butcb

ben SSotübenben, als ben jut 'Verteilung bet ojefthüfte

innerhalb beb ftoüegb Scrufenen. Ser beouftragte

»)i(bter rehrnfentiert ba« RoUegium im Umfang beb

ihm erteilten 'lluftrageb; er äbt bei (fricbigung beb>

ielben bie @eri(htbbarteit beb ftollegiumb aub, bem er

nngebbtt. 6r hot bo^t cinerfeitb infomeit ben Vor-
leien gegenüber bie oollt rid)terlid)e 'IKaditftellung,

ijt aber anberfeitb bem benuftragenben Kollegium

gegenüber imfelbftänbict, fo bafe bie Vtoü^Bbeteiligten,

weim fic rnf) biirdi fein Verfahren befthwert fühlen,

niibt birelt gegen feine ßntfdheibung, fonbem erft

nath erfolglofer SJemonftration bei bem bemiftragen-

ben Kollegmm gegen beffen ßntftbeibung bab VeÄtb
mittel ber Vefthwerbe ergreifen lönnen. Vgl. ©nefi.

töanbbud) beb beutfdKii ,<{iDilhro.;e^re(ht9, Vb. 1,

3. 328 - 332 (S!eihJ. 1885).

:Heaugenct) (fer. buMmighii, 3tabt im fran.v Se
hart. Soiret, Vrtonb. CrWnnb, an bet Üoire, übet bie

eine alte Vrütfe führt, unb an ber Drlfonbbahn, hot

ein mitlelaltetlic^b 3<hloft mit lunn (Tour (tel’i'-sar),

eine Kirihe aub bem 12. Sohrb., ein fchbneo 3tabt

hnub unb (isoi) 3775 ßinw., wcidie Seinbnu. ßfüg*
fnbtilntion unb öetreibehnnbel betreiben. - V., eine

3tation ber Vömer, flanb im Vfittelalter unter eignen

werten, hon benen eb nn bab ^ub Orldnnb unb 1543

nn bie ftansöfifche Krone fnm. 1104 fnnb hier eine

Kirthenoetfammlung (rimcilium Balßentiacenao)

finll, wo über bie Vcnnnhlung Vhilihhb I. hon Sranl-

leith mit feinet 'Vetwnnblen, Verltnnbe »onlWonlfotl.

beraten würbe. Gin .iweileb ju V. 1151 gebalteneb

Konzil erllötte wegen ^u naher 'VermnnbticbafI bieGhe
be« KbnigbSubwig VII. milGleonorc hon Vquilanien

für ungültig. Vei V. ging im Siohember 1870 bie

franjbftftbe Soireannee auf bob re^te, nörblicbe Ufer

beb «tromeb über unb oonng baburih ben General
oon bet Sann 8. 9io». jut Säumung hon Ctldanb.

Vei bem erneuten Vorbringen ber bcutidien Ituhpen
fnnben 8.— 10. Sei. beiV. heftige unb blutige CBefeAtc

iWifdien bet jmeitenVoirentmee unIttWcnetalGbnnih
unb ber Vmiceabteilnng beb Grofiheriogb »on Vletf

lenbiirg (17. unb 22. hteufiifthc Siuifion, I. bagri

icheb ftort'b) ilnlt, weldie mit bem Siiicfiug bet Sron
-,ofen nach Venböme enbelen.

Veou^rnoiO der. Ix> ani3>, 1 ) S 0 n n 1), G 0 Ul t e f f e

b e
,
gebotne iWnrie '^Inne Sroinoifc Vi 0 u (i) a t b, ftnn j.

— '.Bcau^antaiä.

Sdiriftftettcrin. geb.l738inVatib, gefl.bofelbft2.SuIi

1813. 3eit 17.W Gemahlin heb Grafen 8.. bc«
Cheimb oon Vleranbre V., trieb fte non früher Ju-
genb an leibcnfchaftlidi 1,'itletatur unb Voefie unb cer
einigte in ihrem 3aIon eine oubetlefene GeieDfibah

;

ihre eignen Vcobulte erheben ruh jebod) feiten über bie

SRittelmöRigleit. 3ie heröffentlicbte: »Mblanges de
])oBaie.8 liigitives et de prose »an» consequence*
(Vor. 177^ 2 Vbe.l; bie Vomanc: »Lettre» de Ste-
phanie« (1773) unb »L’Abailard »upposb« (1780);
bob hhilofohhifdheGebid)t»L’ile de la fblidtb«|1801 1

unb »Le voyage de Zizi et d'Azor« |1811). Sbre
Ifuftfhielc fielen gän.(lid) biird). Ser Veib fpradi ihren

Sreunben (befmibera Sorat) einigen Vnteil nn ihren

Schriften ju. — Sbt Sohn Glaube, Gomte be 8.,
qeb. 29. 3ept. 1756, geft. 10. San. 1819 in Voribc,

bcirntetc nlb Cffijier iit ber Garbe üubwigb XVI. bie

VJotauife oon S.'ejnh»3Rnme'pn, trat bann alb Se
putierter in bie Vationaloerfammlung , würbe 1804
Sitularfcnntor unb 1810 Ghrenritter ber Kaiftrin

VlarieSuife. SImh berSleftauration würbe et imSuni
1814 ^um Vair ernannt. Seine Softer Stephanie
oermählte fich 1806 mit Karl Ifubwig Stiebrich. nadi-

herigem GtoRherjog non 8aben; f. öteohanie.

2) Sraneoib, Viarguib be, geb. 12. Vug. 175t»

in S!n Sochelle, geft. 4. ÜJlnti 1846 in Vorib, Veffc

ber notigen, nertrat ben Vbel feiner^inmt CrUanaib
1789 in ber Ülationalocriammlung unb }eigte fuh alo

eifrigen Vohnliflen. 1792 entwarf et mit b'fcemillt,

be Vrigeb unb be Viomifnil ben Vinn ju einer .(weiten

Slucbt ber töniglidien Snmilie, nerlieft Srontreicb, al-^

betfelbe gefcheitert war, unb biente in bet Vrmee bee

Vrinjen Gonb< olb Generolmnjor. Von hier fchrieb et

nn ben Konnent, um bab llngefchlichc beb Vro^eäner-

;

fahrend gegen benKBnig barjulegen, unb bot fiih .(uni

Verteibi((et beb lehtcrn an; ein .(weiteb Schreiben lief)

er nach bem 18.8mmaire bureb feine Schmügerin So
fephine. Vonaparteb Gemahlin, biefem alb Grftem .Kon

fiil cinhönbigen, worin er ihn nuftorberte, bie Vour
bonen wieber auf ben Shron ju fepen. 1804 lehne er

nnd) Srnnlreid) .(urücf, würbe IROSGcfnnbter nn beut

£iofe non Gtnirien unb 1807 .(u Wabrib. Von ben
Vourbonen würbe er 1814 (um Vnir erhoben, nahm
aber an bet Vol'tit wenig IMnteil. Vub feiner criten

Ghe mit feiner'äficbteäRnrit 5rnn(oife non 8. ftnmmie

Gmilie SouifePon 8., welche fich 1802 mit Vnton
SKnrinGhamnnb, Grafen non Snnolette (geft. 15. Sebr.

1830), nennnhite, ben fie 24. Se,(. 1815 oom Jobe
reltele; fie flotb 1.5. Suni 18.55.

3)

iHlejnnbte, Vicomte be, Vruber beb notigen,

frnii(. (Beneral, geb. 1760 auf ber Snfel SKartiniaue,

Inmpftc im norbnmcrilnnifchcn Sreiheitetrieg. ichlOK

üch eifrig bet Venolntion an unb ftimmtc namentlich

in bet 3(ocht oom 4. 'Hug. 1789 für bie Vbichaffung

bet Vrioilegien. 9lnch bem blutig unlerbtüdten Vluf

ftnnb JU Vnnrt) nerteibigte er jcboch ben (Btncral Vouillc

unb ncrlor bnburch bie Vollbgunft. VIb 21. Suni 1791

bie Kunbe oon Slubwigb XVI. Sluchl bie Sfntionnl

ncrfammlung mit Unwillen erfüllte, war eb 8.. wel<

eher burch feine Vnhe unb Vefonnenbeit bie Verfnmm •

lung non übereilten BKaBcegeln jurüdhiell. ?lnfang

Vugnit trat er nub bet Vntionoloerfnmmlung, bereu

Vreifibent et jweimnl gewefen, ging nlb Gencralab

jntnnt jnr Vorbannec unb befehligte 1792 nlb Sini»

rionbgenerni unter Guftine nm Shein. 1793 reichte

er nlo Cbergcncral bet Siheinnmicc feine Gntlafiung

ein, weil cinKonncnlbbcfchluH alle Vbligen ihm Siel

len für nciluflig eillcirt hatte. 'Von feinen Scinben
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bcft^iilbifll, ec ^nbe 1793 ^um 'öerlufi Don iKninj bei’ .iöfleit 1798 95 Icifictc et eiiptieHliAc 2 ienfle. 1795

fletrnjien, bn et nn bet Spiftc feinet 'Jltnicc mehrere «wie S. (Scncrniqunrttcrmeiitec bet SJ^mnrmee untet

ijoc^en untfiärig geblieben fei, wuebe er oetbofiet, ßlerfnit, routbe 4. 'Hiäv\ 1796 gelbienginciftet unb
lind) ^oriä gebraut, oon bem Sicooluttonitribunnl 17.'K(ir,vCberbcfcf)l^b®t’et beälpecreiMnytolien. öei

^iintlobe oentrteill unb 23. ljuni 1794 guillotiniert. ÜÄontenottc bebntc et feine Sinie ju febe ou3, um
•jliid feinet 6be mit Jfofebbtne infebet be ln ^ngerie öenun ju beden, unb mürbe bnber Oon Sonnbnrte

j.Si.4)cntf|)tnngen(iugencunb^ortenfe(i.W.5u.ß). gefcblagcn. 91nd) bem Iceffen bei SJobi mnrf et bic

4) 5ofebb>«f. iBicomteffe be, nid (Semnblin »iilfte feinen Jicered nnd) SDinntun unb ^og fiib übet

SJnpoleond I. Sniferin bet grnnjofen, f, gofeobine. ben SKincio juciid. 5)nrnuf legte er 21. Jiuni ben

5) Eugene, Siselbnig oon ^tnlien unb Iperjog gelbberrnftnb in bie^änbe fiturmferd nieber unb lebte

oon Scuditenbeeg, f. Cemb'tcnbetB 1). feitbem in3uriidgeiogcnbeit nuf feinem ®ute bei Sinv

6) ©ortenfe, ftonigin oon jioUnnb unb Jierjogin 2) ßlnube ftrnn^oid, frnnj. Siiftorilcc unb ¥«
oon Snint»2eu, f. t'ottenria. blijift, geb. 17.54 in Sfiom, geft. 1827 in 9Kntlb. mnr

®«nij«(fi>r. 64(43), Stnbt im frnnj.Tcport.fRbö««, f'ü 1789 in ^änrid Sicbnttcur bet gemiifiigt inonnr

IHrtonb. SiUefrnndbe, im engen ibnt ber 'flrbicte mn» (bif<ben »XonveUe.s de Versailles« (fpäter » Assem-

lerifd) gelegen, nn einer 3meiglinic bet 2t)onet Gifen* blde nationale«), 1791 IKitgrünbct bed Slubd bet

bnbn, mit einer »itdje nud bem 12. 3nbtb., SRuinen (5euillnntd, bonn SRitrcbnlteur bed nntinnnrdiiftiidien

bed Sebloffcd bet örnfen non Senujolnid (f. b.) unb «Postillon de ln »fuerre«, mürbe nneb bem Siege bed

(I8«i) 2378 Ginm.. meltbe ^npiec, Söffet unb fieber 3nlobinidmud(31.äHnil793)bid jumSturt Sobed-

fnbri.5ieren, fficinbnu unb 2>nnbcl treiben. pierted eingeterlert unb 4. Sept. 1797 nid •äJJittcbol-'

®eanjo(ili0 ((er. b«f4o(i), ftnnj. Sonbfcbnft in ber teuc bed »Miroir« unb ber .Gazette universelle, jur

ebemnligen $tooinj fiponnoid, jmifeben ber Soitc unb Deportation ocrurteilt. Später mnrb ec Selretör bed

Snöne, mit benSmuptortenBeaujeu unb SiUcfrnmbe, Btöfclten ber Cifc unb Mebnlteur bed Soumnld biefed

jept ju ben Deportementd Coire unb Sbönc «bötig. Deportementd bid Gnbe 1816. Gr fdjrieb: .Essais

Bonbembier gebauten u.febc gefdiöptenSSeinfScou > historiqnes sur les causes et les effets de la Rdvo-

j 0 1 a i dm e i n) meeben jöbclidi gro^e Cuantitöten aud> Intionfrantaise« . oudgejeiebnet bunb grünbliibeSnd)-

gefübrt. Die ©rnffebaft B., 1526 oon Srantreicb fenntnid unb «nbeftoibened Urteil (1801— 1803, H

eingejogen, mnr fpölct im Befip bet Siecjöge oon Bbc.); «Le temps präsent« (1815); .La Rävolution

CrKnnd. Sgl. Sn 91o<be 2a Gnrclle, Histoire dn franqaise considärde dans ses effets sur la civili-

B. (2bonl853, 2 Bbe.). -Berge oon B. f. Geocmicii. sation des penples« (1820); oiele bebeutenbcVlrtitcl

®CAit 2anfftteboc ifpr. t» lanai’bodi, Slnrmocnrt, ber .Biojrraphie universelle« u. a.

j. Griottc. ®ean({ctt=9narconniib timr. ssns^niirisiia), Karl
®ean(ieu (fm-. tonö), 9iamc jnblteidict Crtfcbaften C 1 i o i e r o o n , Diplomat unb biftorifeber Scbriftftel

inSranlreicb; bnruntec: l)Stabt im Deport. Gotreje, lec, geb. 5. Sept. 1811 in SRinben oon Gltem fron,

Sttonb. Brioc, nn bet Dorbogne, über bie eine 200 m jörtftber Sbtunft, geft. 8. Spril 1 889 in Dredben, ftu

lange 2)ängebrüde fübrt, miteiner tomnniieben Sbtei» biertc 1831 33 in weibelbetg unb 3enn bic Secble.

tirtbe (prndbtiged Sortnl), nnfebnlicbec läRefferfnbti« trat ia34 in ben olbenburgifeben Suftijbienft, routbe

tntion, einem Bleibetgmerl unb ossd 1955 Ginro. S« '» l>rti locimnrifcben Stnotdbienft berufen, 1848

ber bortigen Sbtei mlitbc bnd Socifitntiondebift oom Gbcf bed Suftiibcpnrtcmcntd, 1849 SmfinntfcbnU unb

H.SDJni 1576mnbrenb berimgenottenfriege erlaffcn. 1853 Cbetbofmciftcr ber ©toRbertogin. Such ocrmnl-

2) Sinenort bei Sijjn (f. b.). — 3) Borort oon tete ec mebrerc jabre bic 3ntcnbonj bCd öoftbeoterd.

2ocbcd (f. b.). 1864 66 mnr ec Bimbedtngdgefnnbtec ber ernefti-

®eailli«l(fpr.6eiiä), IfScan Bittre, Baron be, niftbtn Sinufet. Scitbem lebte et feinen biftorifdien

üftecreiib. ©eneral, geb. 1725 in Sfnmur, geft. 22. Dcj. Stubien in Dredben. Gr oetoffentlidbtc bie Biogropbie

1819 in 2iiu, trat 1743 in bic öfterteirbifebe Bmtee, bed fncbfifeben SHiniftced Iboi'wiö o. Sripf^ (2eipi.

ermatb fi(b feit 1757 nid ©encrnlnbiutant bed Selb- 1870); .Der Smbertudburgee Sriebe« (bnf. 1871);

mnrftbnlld Dnun lonbrenb bed Siebenjährigen Ärteged .GmftBuguft, .'perjog oon BJeimor« (baf. 1872) unb

in ben Stblatbten bei Jtolin, Bredlau, 2eutben, Ipocb* .Bnna?lmalia,StnclBuguftunbbcr'ä»iniftecD.Äritfcb«

lirtb !c. ben Bang cined Cbcqtleutnanld im ©eneral« (5Bcim. 1874). Sein ^auptmerl ift .ftarl o. Dolberg

ftnb fomie ben Sreiberrentitel. SSäbrenb ber folgenben unb feine 3tit« (®cim. 1879, 2 Bbe.).

langen ®affentube mntbtc B. nuf feinem SebioB in ®e«umanoir ((pr. tsmomiär), 1) Bbil'PPf Pe

Belgien Äunftflubicn unb erbielt ben Vluftrng, bie Bemi, Sire be, geb. um 1250 in bet 2nnbfd)nft

lniferli(bcn 2uitfcblöiict ju oerfebönem. 1768 mnrb Scauooifid (Cife), morb Bot unb 2anbriditec bed

et nid Cberft beim SRilitätgouoernentent ber 9Jicbtrt ©tafen Bobert oon Glcrmont, 1289 ©efonbler bed

lanbe in BJedtcln nngeftellt. 9(ad) Budbmd) ber brn frnn)öfifdien Sönigd in Born jur Sabrung bet Jlron

bnntiftben Bcoolution befebligte ec ein öftcrrcidbiicbed ' redilc unbftarb old Bnilli ju Senlid 7. 3nn. 1296. Gr

.«orpd unb trug oiel ,)u ber fcbnellen llntcrbrüdung I ift Betfnffcr bed treff lieben, für bic «enntnid bed alt'

bed Vlufftnnbcd bei, mnd ibm bie Beförberung pim fcnn)b)”if(bcn Beiptd l)o<broid)tigen Serted .Contnme«

©enecoimaioc (1790) eintrug. Der fronjöilfdic Be« du Beauvoisis« (jiim erftcnmal oeröffenllicbt mit

oolutiondbrieg oermchrtc feinen f^lbbermrubm. Bm Boten unb einem ©loffntium oon Dbaumnd be ln

29. Bpcil 1792 Dom ©cnernl Biron bei 3cmnpped mit
j

Db“U'«offirte, Bourged unb Borid 1690), oon bem

12,0003Roitn angegriffen, feblug eromfolgcnbcnDnge bet ©rof Beugnot eine neue Budgnbe (Bar. 1842,

ben SJeinb bei Ouidocnin, oerfolgte ipn bid oor bie
[

2 Bbe.) oernnftoltcle. Seine .(Envres poätiques«

Dpore oon Bolencicnncd unb oerteibigte unter bem
|

mucbcnberaudgcgcbcnoonSucbierlBnr. 1885,2Bbc.,

.'Öetjog Blbert oon Defcben bic niebcrlänbifebe ©renic mit Biograpbic). Bgl. Borbicr, Philippe de Remi,

gegen bic GinfnQe ber 5cnnjofen. 3n ber Seblacbt bei i sire de B. (Bar. 1869).

oemapped (5. Boo. 1792) führte ec ben linlen glügcl 2) Jjenn, Gbeonlicr be, müebiger SBaffengenoffe

unb bcclte ben Bürfjug. Vludi in ben folgenben gelb« .
Bcrtrnnb bu öucdclind, fiblofi fid) in bem Grbitrcit
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lim bie 9rct(i(\nc smifcftra ÄnrI swi 9loi? unb 3o»
bimn non äWonlforl critcnii mi unb moditc Ü4 fac»

fonbcr^ bcrüftmt burd) feine Scrtcibiflimj bet Stnbt

^offclin (laöl) imb ben ftmnpf ber XreiBig, iDcldien

et fclbft mit Stein,jofen gegen 30 (Snglänbet bei

biefet OSclegm^eit beftnnb. Jin betScblndit oon^lurnl)

1364 mürbe et gefangen genommen unb nntb bem
Stieben »on Wu^tnnbe äRarfdiall ber 9rctagne.

4)ciiumiird^oict ocr. bümarfcM I, $ i e 1 1 e u g u fti II

tfnron be, frnnj. SdiriflfteUcr, gcb. 24. Jan. 1732

in 9ari«, geft. bnfelbft 18. SOJni 1799, rent ber

Sobii eine« U^tmnd)er4 (iaron oiib ptoteftaiitifiber

Snmilie, beffen Hunft er niifit ebne lolent bid .ju

feinem 21. aueiiibte. Surd) fein nnjiebcnbc«

Jluftetc unb gemnnbleS 9encbmen, feinen Junior unb

Sinn füt^oefit unbSiufil (et fbiellebor,\üglid|6nrfe)

gewann et bic (äunft bet Stauen; burd) feine .^leirat

mit bet SSitme eineg niebem .fcofbcninten (17.o6, fie

flarb fdjon int folgenben Sabre) wiirbe er bei .t>ofe be<

lannt unb ben I^d)tcm sjubroigS XV. nl« i'ebrer be^

.tintfenfpielä empfohlen , eine Stellung, in bet er fiib

4 Snbtc ju bolten miiftic. $nrdi gefdtidte Senupung
feines (SinfluffcS erwies et bem Snntict 9äriS = ®n«
»etne« einen Siienfl, ben biefet fo bodi ftbäple, boft er

9. in Die Sinanmefdiäfte einweibte unbibnt eine große

Summe Borittedte, mit meicber 9. fidi ben Ülbelstitel

unb einflnfiteidie ^ofämtet taufte unb ein beltäd)t=

lidieS 9erra6gen erwarb. 1 764 reifte er nnd) Spanien,

um bie ßbte feinet Scbweflet .p ftbüßen, btt ein bbbe-

vet fpnnifdier 9eninter, ßlauijo, bie ßbe Dctfptodttn

hatte; eS gelang ihm, bie ßntfefiung unb 9ctbanniing

beS SSortbrudugen ju etwirlen. .fcierübet fd)titb et

fein etiles Stüd: »Eiijitftnie« (1767), ein bütgerlidieS

SJfibrftäd in liberots aRanier, welieS (fowie bie Gt^

.täblung bet fpnnifdien Sfeife im 4. iRemoite) ©oelbe

für feinen ßlnnigo« benuple. 9ud) feine .trotitc Stau
Berlor er nad) filier ßbe (1770), unb im felben Sabte
ftnrb fein ©önner Tuoemti) unb btntetlieft bie äiotij,

bnft et an 9. l.’i,(XX) SüBteS fdmibt. liiefe Summe
wollte ber ßrbe, ber 0tnf be la91nibe, nidit bejablen ;

es tarn w einem 9eD.ieB, ben 9. in erftet Snftnnj ge«

wann. 3Jun würbe nn baS Parlament appelliert. Su*
.twifiben mußte 9. wegen eines Streites mit bem Siet«

,|og Bon GboulneS ins öefnngni« wnnbtm. $nS
benußten feine (Hegner; burd) 9erleumbiingen, fnifebe

9riefc ic. würbe baS 9<uluutcnt fo gegen 9. einge«

nommen, bnfi er Beriirteilt würbe. So bitfer Bet-

,

zweifelten finge bewährten fid) feine ßnergie unb fein

erfinbungSreidtet (Seift nufs glSn,zcnbfte. Gr batte,

um beim 9etiiblerftattet feines ^rojeffeS, bem 9fnt

(Soe.zmnn, Zutritt ,iii erhalten, bet Srnu beStelbcn

UXifiouiSbot, eine Uhr mit 9rillnnten unb löfiouiS«

bot für ben Sdireiber übcrreid)t. VllS bet ifJrojefi

Betloten war, gab bie irnnie nlleS .jurüd, nur uid)t

bie 15 fiouisbot. SJariibet fiämi unb »Inge Bon 9.'

Seile unb Bon 0oezman hodmiülige Vlntwort unb
neue 9etbnd)ligungen. 9(un Berbffenllidnc 9. feine

»MSiii«ire.s du sienrB. par Ini-mSme«, oietVIbbnnb

lungen (1774 78; neue RliiSg. Bon Sninle ^ciibe,

1873), in benen er mit glnn,}tnbet 9etebfnmleil, fei«

ntm tmmor unb töflliibtr Sronie bie Sdiäbcn ber ba

maligen SeditSpilege aufbedt unb fidi ,zum Mäiber bet

gebrüdten URenicbbeit unb 511m 9orlnmpier beS irdit

lofen brüten Stanbe« nufwirft. Seine Seinbe modi
len ihn immerhin uerleumben, bne 9nrlament ihn

wieberitm uenirleilen; Bor bem fjublilum hotte er

(eine Sntbe gewonnen. Gine ber etilen SfegierungS-

hnnblungen fiubwigS XVI. war, bnS oerbnfjte 9atln<

ment 9D!aupeoit nufjiilöien unb bnS Urteil gegen 8).

tafi'ieren ,zu laffen. Seine ^Bpularitöt wiiibs aber
ins Ungeheure biinh bie Rluffühtung feiner beibeti

fiiiitfpiele: »Lc barbier de SSvillc, ou ln prScaiition

inntile< unb beffen Sottfegiing »La folle joumSe,
Oll le mariage de Figaro«, ju benen noih baS fpntcre,

aber Weit fd)Wnd)ere Stüd: »La mSre conpablo«

(1791) gehört. 1772 om Ih^älre-Srancois angenom-
men, wnhrenb beS 9to}effeS .zurüdgeftellt, würbe ber
»9atbicr« erfl im Sebruar 1776 aufgeführt, juerft

wegen feiner finnge (5 Rille) ohne ben erwarteten Gr -

folg, bann, olS 9. ihm bnS »fünfte Siob« genommeit,
mit ungeheuerm 9eifall. 9ei biefem «tüd gelang es
ihm, feine Vlutorredite gegenüber ben mnßlofen Wo*
fpinidhen ber Schaufpieler ju behaupten unb fo bie

Vlnertennung beS geiftigen GigentumS ju erwitfen.

aiicht 0ef(hidlid)leit , als »Le mariage de Figaro«

.ZU fihreiben, gehörte faft bajii, eS jur Rliiffühning zu
bringen. len .»önig unb alle cinflu&reiihen fiiofömter

halte et gegen fidt; 7 jahrelang waren alle Rin«

ftrengimgen Bergeblich troß ber Unterftüßung ber
.ftönigin unb beS örafen Bon RlrtoiS. Gnbliih gelang

es, bie Jjuftimmung beS HbnigS zu einer ^rtootBor«

ftcUiing auf bem ®ule beS ötnfen non 9mibrcuil zu
erhatlen unb halb barauf zu ber in 9ariS 27. Rlpril

1784. Ungeheuer war ber Rlnbrang; bie gonze 9lüte
bcS ancien rögiine beflalfdite ein «tüd, baS baSfelbe

läihcrliih mnihte mib Bemiditete. »Sigoro«, urteilte

Riapoleon, war bie Sieuoliition fd)on in Rlltion. Kit
biefem welthiftorifchen Stüd hatte 9.bcn®ipfel feines

iHiihmS errcid)t; er follle nun erfahren, wie wanbel-
bar bnS ®lüd unb bie ®imft beS SoKcS ftnb. Gine

zu fcharfe Sleplit auf einen onoiipmen Rtrtilel hohen
UrfpnmgS trug ihm ©efnngnisfirafe ein; bie fiierauS-

gabe non SollnireS Röerlen (ttehl 1785— 89) hatte

Biel ®elb Berfdilungen; am meiften aber fd)obete ihm
bie ©egnerfdmft SWirabeauS, ben et burd) eine unbe
badite'ltußerunggereizt hatte, benn biefet erwibertemit

fo beißenber Ironie, geißelte beS 9.fiiauptfd)Wäihc, bie

©elbgiet, fo fthonungSloS, baß berfelbe ni^t ju nnt

Worten wagte; er hatte feinen Keiftet gefunben. Rlber

nud) fein Inlent ging auf bic 9?eige. Seine Kemoiren
gegen »orntnonn (1787), bet feine eigne f^rau un -

würbig behnnbclt hatte, waren fihwäiher olS bie gegen
Woezman; not bem ^nrlnmcnt gewann er ben 9m»
Zefi, tot bem 9ublifum Berlor er ihn. Kan erzählte

aus feinem häiisliihenfieben aQerlci wahre obcrfalidte

3ügc, bie nur barauf auSgingen, Stanbal unb Spott

zu mregen. 5)amalS bidhtetc er feine Oper »Tararo«,

ein tolles Stüd mit reoolutionärenRInfpiclungen, eine

Rlrt 9orfpiel zur Grflnrung bet Kcnfihenttdite. RJeim

RluSbniih ber Seoolution, bic er zum guten Jeil oor •

bereitet hatte, crftbral er übet bie ,’^ügcllofigfeit ber

öciftcr. Gr huUe fiih foriwähtenb gegen ^mifd)c
Rlnllngen beim Konncnl zu Bertcibigen unb that es,

inbem et feine S^rbienfte mbglühfl bertorhob. 1792

zog ihm ein Rlintcnnnlnuf, ben et für 3)edmung ber

Regierung in .löollanb nuSführle, nicle 9crbrießlid)>

leiten unb ®cfahrcn zu. Gr würbe gefongen genom
men unb entfloh nnd) fionbon, lehrte ober balb zutüd,

um fid) mit ben langweiligen »MSmoires, on mea
six Spoqiies« (1793) zu rechtfertigen. lann muhte
er wicber flicben. bieSmnl nadi fiKimburg. wo er in

bet äitßcrflen 9tot lebte, fo bnft er fognt am fiühte

fnoren mußte. 1796 lehrte er, faft ganz luub, noch

9ariS zutüd unb ftarb bafeihft am Sälagflith. Kan
fngte nudi, er höbe fi4 felbil Bcrgifict. Rlußer ben ge-

nannten Schritten cpfticrcn oon ihm einige politilih«
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?luffci(}e übtt Siiglanb unb feine flolonien. Sein
•Tlibätre« criebien in nenci yinSflnbcBonSnint iliorc

Wirntbin (18H1) unb non b'SicgUi unb bc aKnrcicot

(1889—75,4®bc.),nti('Jlnincrtungen; feine »(Euvres

coinplfitea« gaben SMolnnb (1874) u. journicr (1875)
beraub. ^Igl. Som(nie, B. et son temps (4. 9lufl.,

ijjnr. 1880, 9®be.); tuiot, B. en Allemagne (bnf.

1869); ¥aul Cinbau, SenumntdKii« (Öed. 1875);

© e 1 1 e 1 b e i in, Scnumntdiai«, eine öiogtnpbic(^cnnlf

.

1888); öonnefon, B., toide ('ßnr. 1887); (Subin
be In IBrencUetie, Histoire de B. (baf. 1888);

Sintilbne, B. et ses ceuvres (bnf. 1887).

(Seanmarid ift>r. »omört«), (önuptftnbt ber i^nfcl

9Inglcfe^ (®!alc5). in innlcriftbct tage nnf ber Cft>

töfte, nnt einer fiirtbe nuä bem 13. 3<>btb., fflericbtb'

bof, flnieinfebulc, Jinfcn, lebbnftem Secbnnbel unb
(1891) 220Ü (Jiiiw. Jnhei bie febendwerte ^ine einees

alten, non ßbuntb 1. 1295 erbauten Scblofie«. 3uni
Sintengebict geböcendeei) 1 193ecf(biffeoon 6358 Ion.

^fmlt. 1891 liefen 5874 Sebiffe (bnruntcr 5836
Äüftenfobrer) oon 1,227,308 I. ein, 6821 S<biffe

(barunter 5772 Süftenfnbrer) oon 1,221,965 I. nud.

lirclterSerlebr mit bemVludlnnbe unbet«uteiib(ßiii"

fuhr 59, 1 1 6, 21udfubr 1 9,41 5 b. Sterl.), i^n ber 8Jäbe

Saron ^ill, Snubfib oon Sir Sillinm tBuKcIct).

Be»n monde (fran j., («. to m»ti9i)-), bie f<böiie

®elt, b. b. bie oomebme, feine ölcfcnfcboit.

SMunumt ((or.btimiimi.JJnme oerfibicbenerStäbtc

nnb Crtfdtnften in Jfrniitreidi : I ) ö. • b c • fi om a g n e,

im lepart. Iam»et<Waronne, Vlrroiib.Gnftclfnrrniln,

an ber (Bimone, mit einer Sirebe nud bem 14. Jnbrb.
unb (1891) 3225 ßinm.. bie SSoQfpinnerci, Sobritn

tion oon fieinmanb, ipüten, Rahence unb ö)etreibe=

banbel treiben. Sie Stabt ift ber (Bebiirtdort bed

SlKatbematilerd Sennat. — 2) ö.«cn-?lugc, Sieden

im Xcpnrt. (Inloabod, VIrronb. '^<ont t’ßojgiic, mit

lentmal bed hier gebomen SHntbeniatiterd Koplncc

unb (1991) 708 ginw. — 3) S. > I e • 9t 0 g e r , Stabt im
lepart. giire, tlrronb. ®cmab, nn ber Stille unb ber

®eftbnbn, mibeiner .ftiribc and bem 14. Clnbrb., Stiii-

neu einer alten ülblei, SaummoU* unb Hcimoeberei,

©etreibebanbel imb (i»9i) 1319 ßinio. — 4) IB.^tur»

Cife, Stabt im Jepnrt. Scine>ct-Cife, ülrronb. ^on<
toife, an bet Storbbabn unb bet Cife gelegen, mit

einet SKttbe and bem 13. Snbrt-. Stuinen eined alten

Sibloffcd unb (1891) 3099 ßm»., bie Snbrifntion oon
ijebet, Snbpfen, 9Bogcn, ftonferoen :c. treiben. —
5) 8..fur«Sattbe (©.»le-Sicomte), Stabt im
lepart. Sartbe, ?lrronb.SBtamerd, an ber Sartbe, mit
SebloBtuinen, fieinmanbfabrifation. Uctrcibcbanbel

imb(i89i) 1605ßinn). — 6)Sledcii iml'epart.fürben«

nen, Wrronb. Sebnii, nabe bem linten Ufer ber »tnnd,
non malbigen fööben umgeben, bie bad SluHtbal bc‘

berrftben, mit (isni) 1047 ßinm, .tiicr lourbe 30. 21119.

1870 ein groBCt Icil ber VInncc bed SWariebnUd Star
mtabon, bie Äorpd be Soilll) unb Xount), nielcbe nn
biciem Inge bie )Dtnad überiebreiten unb bem Seinbe

nadb Cften audwtiibcn foUten, biircb bie firniee bed

Ätonprinjeii oon Sadifcn aufgclwlten unb )ut Sd)lacbt

geimungcn. 2luf ben ifböben füblid) ber Stabt lagerte

eilte lioifion bed (5.) Äorpd be SaiBg in fo itnoor=

)“ubtiger unb ungebedtet SBeife, baft bnd 4. preuBÜdie

SItmeelotpd bid auf SebuBioeite beronlommcn tonnte

unb, roftb }um Wngtiff febreitenb, bad gnnje ifnger

gerät erbeutete, niöbreitb bie Sraniofen, eben mit 2lb-

to(ben befdiäftigt, fub eili^ naib 8. .(urüd.jogen unb
bei ben beiben anbem Xiniiionen bed Sotpd be Saint)

Sdiut) fu(bten. liefe oerteibigten bie Stobt in t)<irt’

nndiget Säeife unb fe(jtcn fitb, nid fte oon beit leut
f(bcn )iim .Stiidtug gc.tnumgeit imirben, nörblidi oon
>er Stobt im (Belibl) non Wioobenu oon ncitetn fcfl.

ßnblicb mürbe aud) bied (Bcböl; genommen. 2(uf

ihrem roeitem 9Jiid)u(} mürben bie Srniijofeti, meicben

00m rcditcn SKnadiifet eine Infanterie« unb eilte

SVonallericbtigabc bed ftorpd ifebnin ,(u Jiilfc gefdiidt

mürben, non einem Icil bed 12. (fntbi.) ftorpd crrcitbt

unb bid D!ou)on (uriidgemorfen. lie Sronjofen oer

loren 1800 SRnnn nn loten unb 8ermunbetcn unb
mußten 3000 (Befangene, 42 (äeftbüBe, bn,(u ein fchr

bebeutenbed .«riegdmatcrinl in ben iinnben ber Sieget

laffeit, bie fcibft bebeutenbe 8erluftc (3500 9JJonti)

erlitten botten. ,-^u glcid)er 3eit mntb bad mcftlidi

non be Snillg ftebenbe (7.) .ftotod lounl) butd) bod

5. pteuHiidic unb bod 1. bot)rif(bc Slmicetorpd oon
Cdied über 8efoce unb Sfaucourt natb SJemiUb an bet

9Raad unter fortmöbrenben (Befeditcn mtb Serluften

jurüdciebrängt, fo bnft auch biefcd korpd in oollet

Äuflöiimg unb ßiidibpfung auf bem reiten SRnnd'

Ufer anlangte. lurcb biefc ßrfolgc marb ber Ing
oon Seban norbercitet.

^anmont ((pr. bümsm), .'paubtftabt ber (BraffebafI

Seffepon im norbomeritan. Stont Icjnd, am Slufl

9iec(bed, in bem bie Slut bid ,)ur Stabt fteigt, unb in

bem lampfet oomSÄeerc 530km aufmärtd gelangen,

mit jnbircicben Sägemüblcn, ftarfem ^ol,(banbel unb
(1890) 3296 ßinm.

iBeaumoitt <fpr. twmin«), 1 ) @ u ft 0 0 e b c 1 0 8 0 n •

niniete be, fratt,). 8ubli(ift, gcb. 16. Sehr. 1802 in

Scaumont=ln=ßbatlrc (Sartbe), geft. 2. lilptil 1868 in

lourd, ein ßnlel Snfnbettcd, mnt eine ^eitlnng nni

Cberlribunnl btt Seine migeitcUt unb bereifte 1831

im 2luftrag bet Stegierung mit loegueoiUe bie ®er
einigten Staaten oon Sforbamerita (um Stubiiim bcd

(Befängnidrocfend. 9Jacb ber Sebruarreoolution 1848

nid gemoBigter Sfepnblifancr Witglicb ber tonftitiiie

tenben unb bann ombbet gcfcbgcbeitben9fationnlnct-

fammlung, mar er (citmeilm mfnnbter in llonbon

unb bntauf in ffiien. 8cini atnotdftrcid) nont 2.1e(.

1851 gehörte 8. (ii ben Icputiertcn, mcidie ficb in ber

SRnirie bed 10. ihrronbiffementd oerfammelten, um
bie 2Iufre(btetbaltung bet Setfnffimg (u fiiem, unb
mürbe oerbaftet. 9cad) feiner Srcilaffung blieb er

bem politifien Seben feni. Sein publi(iftif(bet !Ruf

grünbet fti Oomebmlid) auf folgenbe Sibriften : »Note

snr le systdme pdnitentiaire« (1832); »Traitd du
ayrtdme pdnitentiaire aus fitats-Unia et de son

application 5 la France« (mit locqitcoine, 1832;

3. 2lufl. 1845, 2 8be.; bcutfd) non Sniiud, 8erl.

188.3); »Marie, 011 resclavage aus fitata-Uuis«

(183.5, 2 8be.; .5. 2lufl. 1842; bcutfd), öeim. 1836),

in rocldiem Säetlc 8. fürSlufbcbmig betSdaoerei ein

trot; »L'lrlande sociale, politiqne et religiense«

(1839, 2 8be.; 7. 2lufl. 1863; beiitfd), 8rntmfdim.

1840). lic beibeti IcBtcii Schriften mürben oom Sn
ftitut, beffen SKitglicb 8. mar, mit bem ißreid gefrönt.

2) Sraii(. (Bcolog, f. ßlic be iHcaumonl.

(BeanmoNt itpr. betnint), Senncid, berübnitcr

brit. lichter, geb. 1584 (u 0cncc=licu in ber ©rnf-

febaft fieicefter auf bem Stainmgut feiner Snntilic,

eined alten nomtännifdien Slbeldgefcblechtd, machte in

Cjfotb unb Sonbon tecbldroiffenfcbaftlicbc Stubicii

unb ftarb im 9Wär( 1616. Sein 9!nntc ift uu(ertremi

lieh non bem Sohn Sletcberd, bcd Sohned eined

8ifd)ofd, gcb. 1579, bet fidi eine ^eiilnng (u ßniU’

btibsje nufbielt, aber ohne fidi raii)enichaftlicben 8c’

rufditubien (u mibtnen, unb im Sliiguft 1625 in
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üoiiboii ytocfi. Xic faft ,^ut SRljltic flcwoibcne Set-
biiibung btibet 5>id|lcr begann um 1«05. tri'tc^

genieinfnineiä Sdiouipicl lont »Tlie womiin liater«

(JB07); ibm folgten bii IfilS etioa 37 'Jenmen, bar-

unter bie Jrnucrfpiele: »Tlie maid's tragedy« unb
•Valentinian«, bieftomöbie »The wildgoose chase«.

SWeift rührte bie ßrfinbung bon Sieteber, bie ?lu«füb'

rung bon 3). her. 9iaeb bem Zobe bed lehtem nrbei>

tete Sletiber mit ^lilfe anbrer Weiter. Sbatefpeare

biente ihnen im allgemeinen nlö $orbilb, boeh machen
Üch and) [banifche unb antitc ßinflüffe bemertlich. Zie
3eitgenojfen waren geneigt, ihre 3um Zeit öuber>

lieh mehr blanmäRigen Vlrbeiten noch über bie Shnle«

fbeared 3U fteUen. Um bem großen HKeifter gleid^u*

tommen, mangeln ihnen bei fonft aubgejeiehneter 8e»
gabung bie erforberliche 3)täßigung unb Umficht; auch

fuchten fie ben audfehweifenben SSünfdten be« $ubli*

tumS oft auf Soften ber wahren $oefie ,3u genügen.

Sm allgemeinen Tinb bie fomifeben Stellen in ihren

Stüden gelungener alb bie bathetifchen unbtragifchen.

Zie SSerte Seaumontd unb gletcherl (nach einigen

Cinjelbrucfen juerfl gefummelt 1647) würben m^r»
foch lommentiert unb heraudgegeben, }. ö. bon Zheo«
bnlb, Sewarb unb Sümhfon (fionb. 1750, 10 öbe.),

am heften Bon Zßce (onf. 1643—46, 11 8be.). ßine
BoUftönbige beutfehe Überfebung fehlt noch; emjelned

übeiiehte Sannegieger'in >8eaumontd unb Sletcherd

bramotifche ©erfc« (öerl. 1808, 2 ©be.), ©aubifnn
in »®en ^onfon unb feine Schule« (fieihj. 1838,
2 ©be.) unb Seubert in Sfcclamd »llnioerfolbiblio»

thet«. Sgl. 9)ahB, Stubien über baS englifche Zhen«
ter (Zübing. 1862); 0. (l. ©tacauint), Franci« B.

(Uonb. 18^); S. %). %arb, Englisb dramatic
literature, ©b. 2, S. 155 ff. (bnf. 1875).

)©eaitinont-@el»ef|c, f. 0<mbfenerwaffen.

%Miimoitt:©affh (fpr. eonuma-noffi), ßbouarb
Serbinonb be ln ©onniniere, Sicomte be,

franj.©efd)ichtfchreiber, Setter Bon©eaumont 1), geb.

1816 auf bem Sdiloft S.'a ©tothe Soujah (Snbre-et-

üoire), gefl. 25. 3>ili 1875 in ^rid, Berfuchte fuh JH’

erft in ©omanen (»Uii marqnia d'autrefoia«, 1Ü9;
•Don Luis«, 1838, !C.) unb fchrieb bann bad ehemal«
gefchähle hiftorifche 98erf »Lea Suddois depuis Char-
les XU juaqu'a 0.scar I« (1841 , 2 ©be. ;

2. Wufl.

1847) auf 0runb non Sorfchnngen, bie er währenb
einer ©Kffton nach ^weben unternommen hatte.

1851—53 wor ö. ©rnfett in Saon, lieft fidj ju finan«

dienen Schwinbeleien fortreiften unb würbe 1859 ju

2 fahren ©eföngnid Berurteilt. ©ebeutungdlod ifl

feine »Hi.stoire des fitats enropdens depuis' le Cou-
grds de Vienne« (1843—53, 6 ©be.). Son ber »His-
toire de mon temps« erfchien bie erfte Serie in

4 ©änben 1855— 58 (beutfd), ijeip3. 1 855 - 59, 4 ©be.)
unb Bon ber jweiten Serie 2 ©änbe 1864— 65; bie

felbe fchilbert non einem fehl' audncfprochenen fonfee-

ucitiBcn Snrtciflanbpunlt au« bie yeit berSulimonnr
chie unb bet ©epublif Bon 1848. Wuftetbem fchrieb

S. bieSonmne: »Uudernierrevedejeniies.se« ( 1 852)
unb »Uue intrigne dans le grauci munde« (1867;
beiitfch, Sien 1867); ferner; »Les saluus de Paris
et la societeparisienne SOUS Louis Philippe« (1866);
»Los Salons de Paris et la societd parisienne sous
N'apoldon UI« (1868); »Histoire authentiqne de
la Commune« (2. Vlnfi. 1872); »Histoire intime dn
second empire« (1874); »Papiers eiiriciii d'iiu

honime de cour« (1875) u. n.

©Munc (|pr. Mn'), Snonbiffemenldhauplftobt im
fronj. Zepnrt. ttäicb’Cr, an bet ©oiijaite, bie in ber

8Jnh« entfpringt, unb am fünfte bet ©ergfettc ßdte
b’Cr, 220 m ü. ©J., nn ber ©nl)n ©arid-ÜRon, ift

gut gebaut, hat eine fdiöne, neuctlid) reftaurierte

«itdie, ©Ohre Znnie (and bem 13. Jahrh.). ein Bräcb-

tiged gotifched ^ofpitnl (non 1443, mit ©emülbcn
non ©ogier non ber SJehben), jWei nom alten feiten

^loft erhaltene groftc Zürrae, ein Zentmal bed
hier gehotnen ©fathemotiferd ©ionge, eine ©iblio-

thel Bon 50,000 ©onben. ein College, ©(ufeuin,

^onbeldgericht, eine©emerbelnmmet unb(iwi)ll,7.5.5

ßinw., bte gnbrilntion non Söffern, ©fropfen, SBeift-

blech, ©(afchinen, Cfüg, Branntwein unb beWeutenben
4)onbel mit bem in bet Umgebung wachfenben nor-

jüglichen ©urgunberwein betreiben. ©. beftanb fchon

in bet ©ömer^eit old Belna unb wor im ©fittelalter

Jmuptort einet ©raffchoft.

;©etiiine (h>r. Mn’i, Slnrimontbe, ©tntheniatiter,

geb. 1601 in Sloid, geft. 1652, war erft ©tilitnr,

fpöter ober ©nt hei bem löniglichen ©ericht in feiner

Soterftabt. 6t war ein SuQcnbfteunb Zedenrted’

unb tnig wefcntlich jur SemolUommnung ber bon
biefem eingeführten analmifchen©tomethe bei. Seine
©oten finben fich in ber Sudgnbe bed ZJedcarted non
Schonten. 6r ionftruierte auch fehr tünftliche Sem-
rohre unb anbre aftronomifche jjnftrumcnte. ©emer-
tendwert ift bie nach <hni benannte ©ufgabc ald erfted

Scifpiel bet ©eftimmung einet frummen fiinic bureb

eine ©igenfihaft ihrer Zangente. Sie würbe erft 1693
mit ^ilfe bet Sntegralre^nung Bon ©emouHi ge-

löft. Sein 33ert »De aequationnm cwnstructione et

limitibus« Würbe Bon 6. ©artholin h<t9udge^ben.
!©eanne»Ia-9totai<t>e cfpc. «cm' u cpiingb’). «tabt

im ftonj. Zepart. fioiret, ©rtonb. ©ithioierd, an ber

Sponer unb bet OrKandbahn, mit einer fiirchc au«
bem 15. 3ahth. unb (i8»i) 1792 6inw., war 28. ©ob.
1870 bet Siouploft eined heftigen ftnmpfed äWifchen

bem 10. preuftifchen ©rmeelotp« (Soigtd«©hcti) unb
bem rechten Slügel ber ftnnjö)“ifchen Voitcannee, bie

and bem 20. ftotpd (Croujnt) unb bem 18. »orp«
(Sillot) beftanb. Ziefe Sioipd erhielten.non ©ambettn
birett ben Befehl, auf Sontnincblcou uor.juftoftai. um
bet ©nrifet Vlrmec bie ^nb ju reichen. Zutch bie

om 24. ©OB. jurüdgewiefenen ©ngtiffe bei fiabon

unb ©tai^iered auf bie Vlbllcht bet Sranjofen aufmerl-

fam gemacht, Berfchan.ste Soigtd-©heh feine ©ofitio-

nen ©. unb lieft namentlich bie Stabt, welche ben

©fittelpimft feiner VluffttQung bilbete, ftnrt Berbarri-

fabieren. Cr batte nur 3 ©rigaben (ll.CKX) ©tnrni

unb 70 ©efchüpe) ,tut Serfügung. Zer Stinb griff

28. ©OB., morgend 8 Uhr, bie preuftifchen Stellungen

mit überlegenen Znippoimoffen (60,000 TOonn unb
138 ©efchüpe) an. Zen heftigflcn 6ampf batte bie

©rigabe Säebell .(u bcfiehen, welche bad Stöbteben ©..

bad mit ©ranalcn beworfen warb unb }u brennen

nnfing. Bertcibigte. Zennoch gelang e« bem lO.Äotpd.

(fd) 3u behaupten. Um 4 llhr nachmittag« erhielt

badfclbe Untetflüpung burd) bie 1. knoaneriebtoi-

fion unb 4 Bataillone Bon ber 5. jlnfanteriebiBifion.

6ijt und) Vlnbrucb btt Siocht jog ficb ber Stinb, auf

ollen Seiten jurücfgefchlngen , in ben SSalb oon Cr
Hand jurüd. Zer Scrluft ber Sran.5ofcn belief fid)

auf 13iX) ©tann an Zoten unb Serwunbeten unb

1800 ©efangene; bet beutfehe Serluft betrug 38 Cffi

jiete unb 858 ©Innn. Sgl. B. Scherf f, Zie Schlochl

bei ©. (©ctl. 1872).

Oeauttoic <fpr. Mnoac), ©letranbrc C'ouid ©er-
trnnb, eigentlich ©obineau, bad er butch flno-

gramm ,vt ©. umftcllte, franj. Suftfpielbichter, geb.
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4. ?lpri( 1746 in $nri4, gtft. bafelbO n. iMufl. 1823,

l)ot an Bcrfdjicbtncn IlKatcrn mcf)t nlij 200 Stüde
,^ut Sluffü^rung gcbradjt, in bcncn pd) neben Reitern

unb geifmoHen Häarticn eine SKcnge Saseibitäten fin-

ben. 1793 ging er inb ‘Jlublnnb, nmtbc 1796 mit bcr

Xiteltion bet toiierlitbcn Ibcntet in St. l^eterbburg

betraut, muftte 1798 9iuBlanb uctlofien unb warb
bann Sorlefet bet Sünigin fiuife bon 'Sreuften. Seit

1801 tbiebct in 41nrib , {(ftcieb ec Stüde jut tPecftert'

licftung SJapoIeoitb I. unb feineb Sofjneb, fpätec jur

Seiet bet Müdletjc bet Soutbonen unb ecfticlt eine

Stelle in bet (itterntiidten flbteilung beb ^olijeimini»

iteriumb. Seine beften Stüde fiiib: »L'amour qub-

tenr«(1777), »Jeamiot, ou lesbattus ne payent pa.s

l'amende* (1780), »JbrflmePointu« (1781), »Fant'an

et Oolas« (1784).

IBeaupr4au cfpr. to-pret). Stabt int franj. Tepart.

SRaine«et=2oitc, ?lttoiib. Kltolet, an bet 6bce, bat ein

niteb unb ein neueb ScbloR ntit fd)ünent $act, ein

Seminat unb (iseu 2639 (Jintn., weldjc i^brilation

non ffloHenftoffen unb ficintnanb, (äeebeeei, Sntbetei

unb $iebb<inbel treiben.

^Jctuiprdnfelii (fpr. two, |. Soijaltbinicln.

Vfaurtgnrb (fpc. i>«cigai:b),$ iecce(äuftabeZou<
tant, Olenecnl bet Sübftaaten bon 9iorbameciln, geb.

28.3Äail818 bei 9Ietti Dtlennb, geft. 21. gebt. 1893 in

3iemCclennb,etbielt (eine militäcif(beflubbilbung auf

berUKilitärfdiule juSBeftpoint, nub bet er 1838 nlb^lr«

tiüeticlcutnnnt aubfdiieb. 3tt biefer Sigenfebaft nabnt

ec an bem fcic(|e ber Union mibec SÄeyilo flnteil unb
inatb 1847 Papitün. llntcr^lcäübent $ucbanau nabnt

er feinen flbfcbieb. 3)fit grober @ntfd)icbenbcit ftanb

ec bon Einfang au jur (frbebung beb Sübcnb, mürbe
im Sebruar 1861 in bet fejeffioniftifeben 'ilrmee Öri'

gab^encrnl unb leitete ben Eingriff auf Sort Stimter.

Spater Sefeblbbnber beb ^leereb in IBirginia, geinnnu

ec 21. ^uli bie Scblntbt am SiiQ 9iun. Seit beut

Snnuac 1862 am IKiffiffippi tbiitig, büRte er burd)

bie Scblad)t bei Sbilob 6. ^pril unb ben Küdjug bon
(forintb feine Cberbefeblbbnberflelle unb feinen mili

tärif(ben äiubni ein. Zoeb berief man ibn ,pic $er<

teibigung bon (fbnrlebton, bie ibnt 1863 gelang, ^m
^ril 1864 marb er na<b Siidimonb berufen, um an
bet Serteibiginig biefer ^auptflabt beb Sübenb teip

\unebnten. S“' CItober 18ti4 crpielt ec ben Cber-

befebl über öeotgin, Zcnnejfec unb fllabmna, unb
feit Sanunr 1863 fommnnbierte ec inUforb' unbSüb>
eatolina, fnd)te aber bergebenb Sbermonb Vorbringen
aufjulKilten. 9iad) Veenbigung bebfiriegeb übernahm
er bie Zirettion einet Sifenbahn in Souifinnn. Gr ift

bcr Seefaffer non »Principlea and ma.xims cf the

war* (Gharlebton 1863) unb »Report cf the defense

of Charleston* (9iid)monb 1864). Vgl. Vornan,
.Military operations of Gen. B. in the war between
the States (Vem ’Jforl 1884).

Beau sexe (fennj., fpr. pp b«ffi')' t>ab fdibne @e
fd)led)t, bie Sennen.
Beaute (franp, ipr. Poti). Sdionbeit; fdtime Sran.
Beauv. (nud) f ’.B.\ bei botnn. Vmnen VIblürjung

iür V. Vnltfbl be Senunai« (f. b.i.

tüteautwiet (fp*. ppipa», iiauptftnbt beb ftanj. Zcpnrl.

Cife, am ^ufammcnflnB beb Vnclon unb ZWrnin,
Jjnotenpunft bet Vorbbahn, in einem anmutigen
I^le gelegen, ^nt mehrere Vorftnbte, breite Straften

nnb meift mittelalterliche Qtiebelhöufer. I>ie Sathe*

brale ift ein mtnollenbeter gotifefter Vtachtbau aub
bem 13. unb 14. 5nhth. mit berühmtem, 48 m hohem
Ghor (bcr 133 m hohe Zumt ftürjtc 1373 ein); unter

SScawr ^nlld.

ben übrigen Äinften .(cichnet ftch bie ju St. Gtienne

burch Ollabmalercien aub. Von niibent öffentlichen

Webäuben nerbienen bab ftattlidie Vnthnub (1734 er

baut) unb bab Sufti,(gebäube Gnniihnintg. Zie Vfcille

bet Stabt finb in Vtomennben umgemnnbclt. V. hat

( 18S 1 ) 19,273 Ginm., eine feit 1664 beftchenbe Zope
ten* (öobelinb») Sobtd ffiote jahlreiche nnbre Snbri*

(en für Zuch, SBoHbeden, Zeppiebe, Vafnmentienunren,

Hunittifchlcrnrbeiten, Jletsen nnb Ghcmitnlien. V. ift

bet Sift beb Vtnfeften, eineb öifchofb, eineb Ipnnbelb-

gerichtb unb einer®emerbelnmnter; eb hat eine ©ibiio’

thcl, ein archäologifchcbVcufeum, ein tl)eologifchebunb

ein Sehrerieminnc, ein College unb eine ilderbau-

fchule. — ©., roelcheb noch feiner Gcobecung burch

Gnfnt ben SJnmenCaesaroma^is erhielt, trat bnmnlb
alb 2>auptftnbt ber Vellobnlec an bie Stelle beb alten

Bratnspautium (bei Vretcnil). 2luf einem 1114 in

8. nbgehnltenen iionjil mürbe ilnifec iieincid) V. in

ben Vnnn gethnn. Sei bem geofien Vnuemoufftonb
ber Snepttetie (1358) mürbe 8. bet VJittelpunlt bei

Gmpöter. Stüber b^eftigt, mneb 8. 1420 beit Gng-
lünbern überliefert, bie ober 1430 burch Scanne b’tlre

miebec nerteieben mürben, unb 1472 (bei einer ämei-

ten Velagcrung burd) Üarl ben Süftnett) bon ben

©eibem unter Vnfüheung bet Scanne Soupuet, ge-

nannt Scanne ^nehette, tapfer berteibigt. Zer £>eibin

mürbe 1851 auf bem Vfacftplati bet Stabt ein Zent-

mol (bonZubcap) errichtet. Vgl.Snbanbe.Histoire
de B. (Vnc. 1892).

®eaut>ai^ lipr. PPn>a), 1) fimbroifc Vnlilot be.

Vaturforfchee, geb. 28. Olt. 1733 in Vlnod, geft. 21.

San. 1820 in Vari«, bereifte Vfriln unb Siorbamecitn.

Gr fchrieb: »Flore d'Oware et de Beuin* (Vor. 1804
-1807, 2 8be.); »E.ssai d’une noiivelle agrosto-

graphie* (1812); »Muscologie* (1822); »lusectes

reeueilli.s en .\frique et en .Vmörique* (1805—21 ).

2) GharlcP Zhifobote, 8nton be, franj. (fte-

necnl unb Schriftfteller, geb.8.9!ob. 1772 in Crlfniii«,

geft. im Sttuntt 1830 in VotiP, ging 1797 nlP (9c-

nerolabjutant mit Vonnpnrte nah 'Itgwlen, nahm
aber balb feinen Vlbfd)ieb, mürbe auf ber Vüdreife

bon ben Zürten gefangen unb lehrte eijt 1803 nach

Senntreich ,)urüd. 9!n4bcm er 1809 mieber Zienftc

genommen, mnrb er in Spanien flKar^chnl be Gamp
unb fod)t auch in ben »viegen 1813- 13. Vach bem
Slucjc Vopoleonä I. blieb ec ohne VnfteHung. Gr
berfoRte ein »Dictiouuaire historique. Biographie

nniverselle claasique* (Vor. 1826—29, 6 8be.) unb

mor 2>ouptcebo(teut be« michtigen SSecle« »Victoires

et coiiqnetes des armPe.s franfaises* (bnf. 1817 ff.,

28 Sbe.). Vlud) gab et »La eorrespondance officielle

et eoufidentielle de Napoleon Bonaparte* (Vnr.

1819— 20, 7 8bc.) l)crnu«.

Vcautioit cfpr. ppipücii), Voger be, f. VuUp.

^(auUoitSUT’Uner llpr. PPipadr 0r mir), Vinrlt'

flcden im frniij. Zcpnrt. Venbefe. Ülrronb. Snble«

b'Olonne, cl)emnl« am Meer, fcRt 4 km banon ent

femt, am Jtanol uon Gahouelte gelegen, mit cissm

781 (als ©emeinbe 2.307) Ginm., roelchc Süd) - unb

Vuftemfang fomie Snljfiebetei betreiben.

IBeattet Zant cipc. Piipcr pccmni). Stabt in ber G)rnf-

fchaft Zobge be« norbamcrilan. Staate« ©iPeonfin,

am 8caber Grcef, 56 km non Vortoge, Vahnlnotcn-

punit, ift SiR einer »Unincrfitiit*, h"t ©üblen unb

anbte Snbcilen, nnfebnlichcn fcanbel mit ben Vm-
bullen feiner reid)enlluigebung unb (isao) 4222Ginm.
Rentier «»r. Ptipcr (opio. Stabt in ber Graf*

fchnft Seobcr be« norbamcrilan. Staate« Vcnnitjl»



cr>o Beavers — 8e6cf.

öanien, rnn StoBctflufe, 6'/» km obertalb bcifcn
j

BMinbung in iwnObto, ntil ftartft ßiicn^, ütlnS* unb
Ibminmrtmnbuftrie unb oew» 9735 ßinm.
Beavers (Beaverteen, (pr. biiPfr», wsiwoin, 8i*

bet), bnumropnene, hubartige, langb(uitt((e, geraubte

Stoffe ju billigen, bauerbaftcn SSmtertleibcm. Sie

»erben ju 9Jot»id) unb SJandbcfter, in Öfterreicb unb

3>eutf<blnnb gefertigt.

tSebantm^dltlan, ber für eine Stabt im 3nter>

effe ibret Sd)onbtit, ber ötefunbbeit ihrer 8e»obnet
unb eine« bequemen Sericbrä feftgefehte 81nn ibreä

»eitern 'Mu?bnuc3. Jn alter 3eit finb 8tbnuung«>
plänc im heutigen Sinnt taum nufgcftellt »orben.

(Sefihab eä, fo (tanben ©efunbbeite« unb SeclehrS'

rüdfichten ni^t fo im Sorbetgrunbe, »ie bie« beutju«

tage, namentlicb in ben SKiHionenftöbten, ber i^aH ift.

®ie Bebauung entftanb nielmebt juföttiger, bie ßnt*

febeibungen ber mabgebenben Stetten erfolgten non

0fatt ju önll, unb butib bie beftebenben 8efignetbiilt*

niffe, bie man niibt fo burebgreifenb »ie beute regelte,

bitbeten fnb nietfadb Unrcgctmäftigleiten, welche burtb

bie 3iot»enbigteit ber Stiibtebefeitigung unb bie non

biefet abbSngtgc jentrifdie ÖJeftoltung unb 5!icbtiglcit

ber Bebauung noch nermebrt »urben. ?tiif biefef^fe

nielfad) butcb ben 3“f“tt begünftigt, nnberfeitä aber

auch, namentlicb »ab bie ttniage ber $Iüge betrifft,

mit notlem 8e»u6tfein, »urbe bamalb icbocb bei

Stübteonlagen in »eit böbenn Wabe ben Scbbnbeitb>

rficlficbtcn entfproeben. So entftanben bie teilb mebt
in nrcbiteltonifcber, teil« in malcrifcbet 'Begebung un»

erreiebttn flnlogcn 3tomä unb?ttbenb, fo ein Wamib=
plati in SSenebig, eine 8in,üa belln Signorin in Rio»

renj, ein Warttplab in 9!ümberg unb anbte berühmte
Seifpielt mehr. Wit bem 8ubgang bet SJenniiinncc-

(eit, alb bie Stfibte ihre Sefeftigungen nbjufcbütteln

begannen unb ber founerönc Sülle einjclner ffürften

mafigebenb »ntbe, begann man bie 8ebauungbpl8nc
(u febemntifieren unb in Spftemc (u bringen. Wan
baute nach bem Seebteefb', bemSabial-, btmXreiecfb»

ipftem !C. Somit »ar beriKüchtembeitSbür unblbor
geöffnet, welche feitbem bie Bebauungbplüne mit nicht

niel ?tubnabmen beberrf^t, unb in ber in neuerer 3eit

namentlich bie amerilanifcben Stabte mit ihren uner<

tröglicb regelmübigen febaebbrettartigen ßlrunbpiönen

obenan fteben. Jtn rein praltifcber Sejitbung. olfo

namentlich »aö Wunbbeitö« unb 8er{ebrbrüdiicbten,

nud) ömwlagnerwertung nnlnngt, febeinen biefe ®läne

auf ben erften 81id alterbingb »efentlicbc Vorteile (u

bitten. Siefelben Sorteile ftnb aber, ohne jebe Süd>
ftebt auf bie Sebönbeit ber Stabt ju opfern, auch auf

nnbte S^ife erreichbar, »ie mancher 8. ber Dieujeit

(tigt. Webrfaeb bat man neuerbing^ benßntwurf non
8ebauung8plünen }um ©egenftanb non 8rei®be»er«

bungen gemacht, fo j.8. fürttöln, ^cannonet.Wüncben,

!

unb babei jut Slodbfolge ermuntembe ßrgebniffe erjielt. I

3n ßbereinftimmung mit ben groften ®ericbt«pnnb

ten, unter benen beutjntnge, inebef. noch bem Sor»

'

gnng ßnglanbö, alle auf bie Sobifabrt bet 8eoöltC’

:

rung bezüglichen Singe öffentli^ geregelt »erben,

finb auch bte ^bauungbplünc ju einem »efentlicben

8untte ber mobemen Saugefepgebung gemacht »or
ben. Sllg ein »efentlicbet f^rtfcbritl in biefer iiinficbt

iit baä pteuftifebe ötefep nom 2. Juli 1875, betreffenb

bie Wnlegmig unb 8crnnbenmg non Straften unb
81öpcn in Stabten unb Innblicben Crtfcbaften, ,(u be^

trachten. 9lacb biefem Wefep Rnb bie Straften unb
Baufluchtlinien nom (äcmeinbenorilanb im ßin-

nerftnnbni« mit ber Qlemeinbe, bem öffentlichen 8e»

bürfnig entfprecbenb, unter 3nftimmimg ber CrtS
polijei feftjufctccn. Sic Crtgpoli(ci Inmi biefe ?|eft'

fepung non iflucbtlinien nerlangen. roenn bie non ihr

»abr(unebmenben polizeilichen iWücfficbten eä eibei»

feben. Sie Reftfepung bet (flucbtlinien Innn für ein-

zelne Straften unb Straftenteile ober nach bemnorauec-

ficbtlicben 8ebürfnig bet nücbften 3ulunft bureb fluf-

ftellung non Bebauungsplänen für gröftert @nmt><
flächen erfolgen. Sag pteuftifebe öefep febreibt nor,

baft ber nom ®emeinbenorftanb ottwotfene, non bet
8oli(ei gebilliqtc 8. ju jebermonnS ßinfiebt offen
augjulegen unb na4 ßrlebigung etwaniget ßinwen»
bungen förmlicb fefljuftellcn ift. Bon biefer Seftftel-

lung an beginnt bie Befebräntung be« ßStunbeigen-

tümerS babm, bnft Neubauten, Um> unb 'nuSbauten
übet bie Rludbtlinie hinauä n^agt »erben lönnen.
Sie ©emeinbe erhält gleich,zeitig oaS ßrpropria*
tionSreebt für bie butcb ben Bauplan feftg^epten

Straften unb Blöpe. Sureb OrtSftatut tann beftimmt
»erben, bnft an Straften imb Strnftenteilen, »eiche

noch nicht gemäft ben polizeilichen Beftimmungen beS
Ortes für ben öfjentlichcn Berlebt unb ben flnbau
fettig bergefteUt finb, Sobngeböube, bie nadi biefen

Straften einen BuSgang haben, nicht errichtet »erben
bütfen. Jn bur^teifenbet Iföeife ftnb neuerbingS in

netfebiebenen gröftem Stäbten bie flbrenbftcn llnnon-
tommenheiten ber alten Bebauungspläne nerbeffert

»orben. So namentlich in Boris, »o unter 3!npo>

leon m. ber Seincpräfell Stauftmann bie Surcbbtüche
bet iNoenue be rCpSrn, bes BoulenntbS St.>®ennatn
unb be Säbnftopol, ber äuftem BoulenorbS k . febuf,

unb in 3fom, »o bureb bie Bnlage bet Bin nazionnle,

ben Surcbbnicb nom ßotfo bis zur ßngelSbrüde, bie

Siberreguliemng ic. »efentlic^Umgqtnltungen ftatl

gefunben hoben. Bber micbSücn mit feinerShngftrnftc

unb mehreren Straftenburcbbrücbcn, fionbon mit fei

nenUferftraftenonlogen, Berlin mit feinen fteili* z‘"”
Seil ziemlich (»cdlofen >ßntlaftungSftraften< (Äaifct

äBilhelmftrnfte,nerlängerteSorotbcenftrafteic.),SreS>

ben mit feiner Sönig Jobannftrafte, Benpel mit ber

Bufräumung feines Broletariemiertels ftnb in biefer

Beziehung als bebeutfame, wenn auch nicht immer
nach jeber Sfiebtung hin glüdlicbe Unternehmungen
ZU neraien. Bgl. Baumeifter, Stobterweitenmgen
(Betl. 1876) ; o i 1 1 e , Set Stäbtebau noch feinen tünft*

lerifcben ©runbfäpen (Säien 1889); Stübben, Ser
Stäbtebau (in SurmS >$anbbucb ber flrcbiteltur«,

Bb. 4, Snrmit. 1890).

iBebher, äBilbelm Jacob non, Weteorolog.

geb. 10. Juli 1841 in ©rieth bei ßmmericb, »urte
1875 Steftor bet Siealfcbule zu ©eiftenburg am Sanb
unb 1879 Borftonb ber Bbteilung für ©ettertel^ra

pbic, Sturmwarnungen unb Stüztenmeteorologie an
ber beutfeben Seewarte in £>amburg. B. bot fteb um
bicßrtlärung berBütterungSerfebeinungen grofte'Ber*

bienfte erworben, unb zu feinen bebeutenbfteuflrbeiten

gebört bie ßrmittclung ber 3ngitroften ber Winimo.
ßr febrieb; «iRegentnfeln für Setitfcblanb* (SlniferSI.

1876)

; »Sie BegennerbältniffeScutfcblanbS« (Wünch.

1877)

; »ipanbbucb ber auSübenben©ittcrungSfunbe<
(Stuttg. 1886, 2 Sie.); »ßehrbueb ber Weteomlogic«
(baf. 1889); »Sie ©ettemorberfnge« (bnf. 1891;!

(franz.), IleineS fifnb, ^uppc.

Bebemn 1 , v . i

BebeemriKbc |

f •''«''“i™-

»ehrt, eine liebliche Bucht unb Crtfchaft auf ber

europäifeben Seite beS Bosporus, bas otte ßbetä, mit
mehreren Bnläften türfifeber ©roften.
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9}e(>e(, 1) ^cinridi (txinricuä öfbeliud), bc<

rüfimter ftumonift, flcb. U7d in ;^nflilettni bei

^nitingm in ®ürltemberg, gc(t. loafjricheinlidi 1518
in lübingen, So^n eines nnncn Bauern, fnibiertc in

Kralau, bann in Bniel bic üictbtsroigenfc^aft unb
{tnmaniora unb »ntb 1497 l'cbret bcr Bnefic unb

{

Berebtomleit an bcr Unibcrfität Tübingen. 6r inar
i

mit ßraSinuS, Äeuiblin unb nnbem berborragenben I

6umnniften eng befreunbet unb galt für ben gelebr=

teilen Uatiniften feiner ,^eit. XaiferiKarimilian matzte

ibn 1501 rumPuetn laureatiu. ^öcbft mirffani war
au(bfeineVc^rtf)äligfeit. Bon feinen profaifcben Sdirif^

ten finb tu nennen: »De lande, antiquitate, im-

perio, Tictoriis rebusque (festia veternm Genna-
nomm< (1608); »Proverbia germanica collecta

atqne in latinum traducta« (tuerfl 1508; bearbeitet

»onSuringar, £eib. 1879) unb bie »Facetiae* (150(1),

weldie bie fdiärfftcn 'Mngriffe gegen bie (äciftlid)teit

unb bie Sird)e, tcilmeife aud) febr nnfnubere ®rjäb*
lunjjen enthalten. Sein bcrübuitefteS Oehiebt war ber

»Tnumphuä Veneris« (6 Bfidier in £ie)ranietem),

eine fdjarfe Satire gegen bie SiltennerberbniS feiner

3eit. Bon feinen »ielgcbrauditen £ebrbfi(beni, bie auf
bie Steinbeil beä Inleinif(l»en Stiles inBrofn unbBeefie
binjiclen, beben mir becbor: »Commentaria de abu-
sione lingnae latinae apud Gennanoa et de pro-

prietate eiusdem«, »Commentaria epistolarumcon-
flciendanim«, »Ars versificandi et carmiunm cou-

dendnmm«. Bgl. ^apf, £ieinr. B. (Slugsb. 1802).

2) Rerbinnnb fSugnft, fojialbcmolrntifcberBnr'

teifübcer, gcb. 22. Jfebr. 1840 in !4bln, lam 1860 nach

Seiptig, wo erfid) 1864 als Sre^Slenncifteretablierte,

warf lub feit 1862 mit grofiem eifer in bic beutfebe
|

fHtbeilerbewegung unb war feit 1865 Borfipenber beS

!

S^jiger BroeiterbilbungSnereinS unb SKilglieb beS I

ftönbigen BuSfebuffeS bcr beutfeben Brbeitcroereine.

Seit 1869 TCitarbeitcr nm »BollSftaat« in Sciptig,
i

würbe er 1867 in 0lau^u<SRcernne in ben norb»

beutiiben, 1871 in ben beutfdien IReicbStng gewäblt.

ein Stbrift unb Bebe nerlünbigte B. feine fojialbemo«

tralifiben 3been, .jeigte fidi bcr .'pegemonie BreufeenS

in leutfdilanb unb ber Sicugeftoltung beS Seutfeben

BeitbeS bei jeber ©elegcnbcit entfebieben fcinblicb unb
nahm offen Bnrtci für bie Bnrifer Kommune unb bie

Jntemotionale. 1872 mürbe er ber Sorbereitung

beS lpo<bnerrnt8 gegen baS fTeutid)! SHei^ unb gegen

baS SönigreiA ^ebfen angeüagt unb nebft feinem

(äeftnmmgSgenoffen Ciebtneit Oom Sebtnurgeriebt }u
Seippg 26. iKärj ju 2 eiobrcn SeftungSpaft, we»
gen Beleibigung beutf^en fiaiferS außerbem no<b

»om Seipjiger (üeriibtSbof 6.5(uli tu neunmonatiger

,

@eföngnisftrafc oerurteilt. Bud) fpätcr mürbe er wie*

!

berbolt Bcrurteilt, bebauptetc aber um fo mehr fein Bn» I

fepen in ber Bnrtei, bie ipn 1881 au^ in ben fätbfi»

icben Sanblag wäblte. Seit 1890 lebt B. in Berlin.

6r ift ein febr gewnnbter Mebner. 8. ftbrieb: »Unire i

3icle« (lO.Bufl.); »Ter beutfebe Bnuemtrieg mit Be*

'

rüitficbligung bet bnuptfSibliebften fotinlcn Bewegim» I

gm beS ^ttelalterS» (Seipt. 1876); »(Sbriftentum u.
|

sotialiSmuS«; »Tie tfrau unb ber SotialiSmuS«
|

(18. Bufl., 3üti<6 1893); »Tic mobammebnnifd)*
|

nrabifebc ^Iturperiobe« (2. Bufl., Stultg. 1889);
• Tie SonntngSnrbeit« (baf. 1888) ; »SbnrIeSRouriet«

(bnf. 1888); »Tie Sage becBtbeiter in benBädereien«

(bnf. 1890) u. n.

V«benbaitfrti, Torf im mürttemberg. Stbmart-
walbtreiS, Cberamt Tübingen, am (äolberSbaeb im
Sd)3nbnd), b«t ein gorftamt unb (ib»o) 300 Qinw.

,

TaS bort befinbliibc ßiilercicnferflofter, 1181 geftiftel,

1560 nnfgeboben, bann conngclifebe .fliofterfdiule, feil

1807 löniglitbeS Olagbidilof), gehört tu ben ftbönften

Baubentmälcm in Sibwabcn. Tic uriprünglieb im
romnnifdicn Stil erbaute Kloflerfirdie mürbe fpüter

tcilmeife nod) bem gotifd)cn heränbert unb bol einen

1407-1409 nufgefübrten prdebtigen Turm. Ter
Kreutgang im Klo)'tcr unb baS Befeltorium fmb im
rcinften qotifeben Stil gebniten. Bgl. Jirölieb, Tas
Sllofter Ö. (Tübing. 1873); 6. BnuluS, Tie (Xifler-

cienfernbtei B. (Stutig. 1886).

«rberbeet, ein Bormerl norbbftlid) bei .^ofgeis-

mar im prenß. Bcgbct. Saffel, im BcinbatbSmalb, bnl

ein Cfleftüt unb eine lanbmirtfdiaftliebe Sebranftalt.

Cftlieb bnoon, mitten im Salbe, baS J^lfentcbloft

Sababurg mit Tiergarten. Bgl. Booltow, TaS
£)auptgeftüt B. unter preuß. BerwnltungfBerl. 1886.)

^COirtnr f.
Neclandru.

Sebifation, f. Zolmilaüon.

9ebtd, Torf im pteuft. Begbej. Äoffel, Kreis Bo>
tenburg, an bcr Bebra (tur Sulba), Knotenpunit ber

üinien Sienbiettnborf-ftnffel unb Jftanffurt n. 9K.»

©bttingen ber Breuftifdien Staatsbabn, bat eine ennn»

gelifdic nnb eine fatbol. Kinbe, eine Spnngoge unb
(1890) 2485 Ginro.

Vcbnng (franj. Balancement), ebcmnls eine be=

fonbere Spielmanier auf bem Slnnidmrb (f, filaoier).

^cbntotti, Snfilif Offipowitfeb, Sürfl, ntff.

(fSencrnl, geb. 1792 aus einer nrmeniftben J^amilie,

geft. 22. SBärt 1858 in TifliS, biente als Cffitiet in

ber Brmce am KanlafuS unb 1812 gegen bie ffran*

tofen in Sünlanb, würbe 1816 Bbjulnnt beS gütilcn

jemiolow unb ging in beffen Befolge nadi ^rfien,
wo et oomebmlicb als Tolmctid) gute Tienftc leiftetc

unb Diel tut Unterwerfung beS GbnnolS non Safi-

lump beitrug. 1821 warb er »ommanbeur beS min*
grelifcben ijngerregiments unb 1825 fflounemeur non
Jmeretbi. Beim BuSbnub bcS türtifeben Krieges non
1828 ©eneralmojor, ,tei(bnetc er fteb namentlid) bei

ber Grftürmung non Bd)altb<b aus unb erhielt bann
baS .Kommnnbo in biefer Stabt, melibe er gegen bie

Türten unter B4meb Bafibn mit Gtfolg nerteibigte.

1831 mürbe et CbetbefeblSbobet in ben arraeniftben

Btonin,ten, 18383Kitglieb beSBateSber obeeftenBer*

Wallung bcr (aulafifmen Sänber, 1842 Sommanbanl
non 3amoSe in Baien unb 1844 CberbefeblSbabet in

Tngbcftnn. Slacbbem er hier 8 3abte lang mit ab»

memfelnbcm 01üd gegen Sibamil gelämpft, worb et

im Sloncmbct 1847 jum Btnfibcnttn beS Bbmini*
ftrationSratS ber tranSfaulafifiben SSnber ernannt.

Sobtenb bei ftrimIriegS lommanbierte et ein finrpS

bet (aulofifcben Btmec unb fiegle on beffen Spiße
1. Tet. 1853 bei ttabiflar ütwr ben SeraSliet Bbbi
Bafdia, mobuteb bet benbfitbtigtc Ginfaü bet Tür*
len in baS tuffifd)e Brmenim nereitelt Warb, imb
5. <100. 18.54 bei tturutbere über 3arif BJuftofn B«
f(bn. Jsm ßelbtug non 1855 mit bet Bcticibigung

ffltuftenS beauftragt, fammeltc et auf bie Sunbe non

Dmet BaidmS Canbung in SKingtelien in Äutais

rafd) ein TruppenlorpS unb nötigte ben Serbor tum
Büdtug. Bo(b SKutaroiewS Bbberufung führte er

bis tut Bnlunft beS j^iirften Boriotinflij ben Cber-

befebl über bie (nulnrtitbe Brmee unb lehrte bann auf

feinen BcrwaltungSpoften turüd. — Sein Brubet

Tnnib B., gcb. 1793, geft. 22. Wärt 1867 inSnr*
((bau, fod)t unter Baflemilicb in Bolen, Ungarn unb
not Siliitrin als BcfeblSbaber bcr laulaf. Bciterregi*

mentcr unb warb 1861 Kommanbnnt non Sarfebau.
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Bec (franv< h»- 1«*). SAnabel, f(finabelfomtigc

$>cn>orragung, Q)itdbrennec IC.

9)ccömt#, äSoTtinu^, eigentlidb Serbced ober

»an bcr ©etd, jefuiftfibet J^eolog, geb. um 1560

5U ^tloatenbeef in Srabant, geft. 24. 3an. 1624,

trat 1583 in ben 3e(uitenorben unb lehrte in SRaini,

$}ür,jburg unb SJien, wo er 1620 Beiibtualer ft’aifer

iVerbinanbb II. würbe. Sr oerfoBte 3treitf(briften

gegen Reformierte, Wie ttublefjiä-SRomah, Sutbe*

inner, wie 93nlbuin, unb flnglifaner, wie ben ftonig

Jnlob I.; auBerbem »Manuale controversiamm«

tSürjb. 1623, julcbt Äöln 1696) unb »Theologia
acbolaatica» (Sininj 1630).

Beec.

,

bei botnn. Rnmen Wblürjung für C.
®eccnri G. b.).

Rntoniobegli, itni. ^umnnift unb
neulnlein. Siebter, geb. 1394 in f^nnormub, bnber

^nnormitn genannt, geft. 6. Jan. 1471 in Reabcl,

ging 1420 nndb Bologna jum Stubium ber Reebte,

bureb^g Italien, Icbrtc non 1430 an in 'flania mit

UnterfttiBung beS ^rjogb non Rtailanb einc3eitlang

bie Rbetorit, ging 1435 )u König Wfonfo non Rea»
|>el, trat in beffen tnglitben Sienft nl8 tefjrer unb
Rat unb würbe feit 1450 als geiftreicber^ofmann mit

tBeweifen beb jBoblwoQenö überfebüttet, ebenfo nn<b

Rlfonfos! Sobe (1458) non beffen Sobn fjerbinnnb.

Sein »^rmnbbrobituö«, eine Sammlung non latei»

nifeben Siiigrommen, bie 1431 ober 1432 in Siena
erftbien (juerft gebrudt in »Quinqne iliustriuni poe-

tarum. Antoiiii Panorraitae etc. Lusna in Vene-
rem», 'jjar. 1791, bann al« »Antonii Panormitani
llenuaphroditna«, brög. non Jorberg, Koburg 1824),

übertraf an genialer Jtedljeit unb febmubiget Srino-

liiät alle biel^rigen Vciftiingcn. tlud) feine Sebrift

•De ilictia et factis .Alptiunsi reerfa Aragoniae«,

bie 1455 erfebien, würbe unenblitb oft gelefen unb ge-

brudl. Seine tBriefe, mehr bureb leiditen Stil als»

burd) Ofelebrfamleit auögejeidinet, würben mebrfmb
gefummelt, juerft in »Aiiltmii Pimurmitae famüia-
rium über« (Wal)ri(bcinli(b 9)eapel 1470 ober 1471),

julebt in ».\ntonii BeccKtelli ... Epiatulanim Ual-

licaruni libri IV ete.« ('Jleapel 1746).

iBetenfümi, Someniro bi Ofiacoino bi itace.

genannt il SKeeberino. ital. SDJaler, geb. 1486 un-
weit Siena, geft. bafelbfl 18. äWui 1551. Um 1510
ging er nadiRom. wo er fidi nad) Raffael unb axicbet

angclo bilbete. 3Jad) feiner Rüdtebr wirllc nodj Sob-
boma auf ihn ein. unb .julefit ahmte er Rtitbelangelo

nad). Seine beften Vlrbeiten iinb bie Sedenbilber aue
ber antiten Cfleftbicbte im Stabtbauö ju Siena unb ein

Rltarbilb mit ben $»iligen .Malharinn, a)enebilt unb
.oieronbrnu« imRiuieiim bafelbft. ^n ben letitenjnh'

len feines ücbens war Ö. öilbhauer unb führte unter

nnbcmi adn söronjeengel für ben Som oon Siena aus.

Vcfcnri, Cbonrbo, Reifenber unb iBoInniler.

geb. 19. 'Jioo. 1843 in glorenj. fmbierle in aJiin,

aiologna unb in ben .Uew- Ofiirten ju Uonbon, ging
1865 mit Sorin nadi 'Borneo unb fnminelte iin norb
wcftlidicn leil ber Clniet über 20.iK)0'l.'flonifn. 1868
jurüdgclehrt. oeröffcntlubte er feine Bcobadilungen
in einem eignen .Journal: »11 niiovo iriomnle bota-

iiicu italiauo«. 1870 befudüe er mit yintinoii unb
Jifel bie Bärin- unb 'Bogoolnnber. bie aiffnbbni unb
ben Jnhlot airdilpel. 1871 ging er mit bein Crniiho
logen b 'lllbcrti« nndi Reugiiineo, non bort allein nndi

ben firn- nnb Mat)infeln unb 1873 nad) SelebeS.

1875 bereifte er .juni jweilenmal Reuuuinea unb er-

forfdiie befonbers bnS Rrfalgebirge. Rad) einer brü-

ten Sjrpebition na^ Reuguinea lehrte er 1876 nndi

Jtnlien jurüd unb berichtete über bie leptcn Reifen

im »Bollettinn della SocietA geogralica italiana«

(1872—76) unb in ber »Nnova Antologia di Scienze

ed Arti« (Bb. 22—27; 2. Serie, öb. 2 u. 3). RuBcr»
bem fihrieb er: »Malesia«, »Osservazioni botaniche

intomo aUe piante dell’ .Arciiwlago indomalese e

papuano« (J^lottnj 1884—8.5, 2 Bbe.). Sgl. 3 f f e 1.

Viaggio nel Mar Kosso e tra i Bogo» (SRnil. 1872)

;

»Viaggio dei Signori Autinori, B. ed Issel« (Surin

1874); Qora, Spedizione italiana aUa Nnora Giii-

nea (baf. 1872).

ißMcaria, l) ©incomo Sattiftn, Shhüler,
geb. 3. Clt. 1716 in äSonbooi, geft. 27. Rtni 1781 in

lurin, würbe in Rom CcbenSgeiftlieher, bann Sro-
feffor ber Sbilofoplne bafelbft unb in Palermo, 1748

Srof. ber Shhüt J» lurin. ©roBcS Suffehen mnditcn

feine Schriften über bie Sletrfjität: »Dell' elettri-

cismo naturale ed artitiziale« (lurm 1753), »Dell’

elettricismo artitiziale« (baf. 1772) unb »Dell' elet-

triciti terrestre atmosferia a cielo sereno« (baf.

1775). 1760 begann er bie ©rabmeffung in Siewont
mit iMm Sbt dnnonien, beren Refultnte er in bem
»GradusTaurinensis« (lurin 1774)belnnntmnehte.

©egenüber bem 3®<>ftl fInf)"miS an ber ©ennuigteit

feiner äReffung wies er in bem »Lettere d'un Italiana

ad un Pariggno« ben €influh ber Röhe ber Slpen

auf bie Sbweiebung beS ScnbelS nach.

2) (fefnre, Rlnrchefe be S.-Sonefann, Sbi«
lofoph unb Sublijift, geb. 15. Rlörj 1735 (nacb an
bern 17:)8) in Wnilnnb, geft. 28. Sion. 1794, wnnbte
üd) mit ©ifer philofophifdien Stubien ju unb nerbanb

fid) mit gleicbgermnten rtteunben jum gemeinfihnft

lieben Stubium ber frnnjöfifehen ^nchllopäbiften unb
Sbilofophcn. ®ie erfte 3rud)t feiner litterarifehen

Seitrebungen war eine Schrift über baS SJünjwefen
im SKailiinbifcben unb beffen Serwirrung, welie fidi

junaebit ganj auf lotale jntereffen befchrünhe, aber

Dom Sublilum unb bom ©ounernement nicht un
berüdfiebtigt blieb. 3« bebeutenbern licifiungen oer

onlaBte ihn feine leilnabme an einet ©efellfcbafl oon
3reunben, welche ber Jnguifition unb bem mittel

allerlicben Sberglauben gegenüber eine freiere, hu
mauere Richtung einfehlugen. Sein berühmtes Sei1
über Serbreeben unO Strafen : »Dei delitti e dellt*

pene« (juerft nnonl)m, RJonaeo 1764; befte Sus
gäbe mit Serbefierungen Don ihm fclbft. Seneb. 1781

.

2 Sbe.), erregte in bec bamaligen gebilbeten Seit un
gemeines Rufichen. Sefon^rS begrüßten es bie

franjöfiichen Cnehllopöbiften , als beren Schüler S.
fid) angefeben wiffen wollte, mit (EnthufiasmuS. fluch

über Srantreid) hinaus fanb eS Seebreitung unb
würbe faft in alle Sprachen IfuropaS üben'eBt. Jie
)Did)tigften beutfehen ÜberfcBungen )lnb non 3laibe

mit loommclS flnmertiingen (Sresl. 1778), Don
Setgl (Sleip.j. 1798, neue Susg. 1817), neuere Don
Wlmer (1851 ; 2. ftufl., 48ien 1876), SSalbed (Serl.

1870); bie fran.jöfifcben Don bem Vlbbif SKorellet (Sar.

1766, wiebet aufgelegt Don Röbeier, 1797 mit bem
.Mommenlar uon iiberot) unb bie Don 3auftm iielie

(baf. 18.56, 2. fluSg. 1870). Unter ben kommen
taten Derbienen bie Don 'Soltaire (»Commentaire sur

le livre des delit-s et des peines«, 1766) unb Don

Tiberot (in bcr flnSgabe Don Röbetet) fomie bet Don

Scball (»Bon Berbrecben unb Strafen«, Seipj. 1779)

genannt JU werben. So hat benn auch ö. auf bie

beutfebe «trafgefeggebung ber neuem 3e>> einen un-

beftreübaren (linflu)i auSgeübt. Unleugbar fpridil
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fi4 in ftinem Ouifi eint cble, Rumäne @e{tnnun^ ein I

aditunflSntTltr Sifei für bie aHgeni(intn Vlcnl^en*

it^te oud; aber non eigcnlli^er SSijfenfibaft, Don

cinn $b<lo)o|>bi(. Wflibe pninMicb in bk $rinjibi(n

cinbringt, finbet man menig ober nii^lS bahn. Sen>
no<b mad|l Scccahag 33<Tt Sbo4( in bei

gtfcbi(i)k. infofent er bahn bic ^>hn)ipien, »el*« in

unierm irrigen 3trafDerfabrcn grbbtentcilä jur Quel-

lung gelangt finb, ber Seit pueril frei unb offen ju

toertünbigen ben 3Rut batte unb jloar, ebne in bie

mateholntifdieSticbtung ber (£nct)Uof>äbiflen unb 9fol-

taire« ju uerfallen, fonbem befeelt oon ben Clbeen bet

QkreAtigleit unb Wenftbennürbe, bie er alo @runb-

t>rin)it)ien im Hnminalrecbt aimefeben miffen wollte.

Qo ift begreiflid), bag er ber ^nfeinbung nitbt ent*

t
eben tonnte unb bet fol(benttämtifcnnid)tgewaAfenc

Rann bic Sebriftftetlecei im Sa<b bet ¥otitit oufgnb

unb fein grofseb begonnenem Scrl über bie Qkfctt I

gebung untccbcütfte. Srog ber iBerbätbtigungen, bic

ec fid) ;tugeiogen batte. Würbe ec 1768 alb ^tofeffor

beb Stoatöremib an ber fUabemie ju äRailanb an

geftent, Seine IBorlefungen eriibienen naib feinem

Xobe unter bem Zitcl: >£lemeutg d'bcouomie pu-

blique« (3Rail. 1801). ©. erlebte notb ben Itiumpb.
(eine acctef)crten ©tinjipien in bet Okiebgebung thl-

weife eingefübtt ju feben. Seine Stbriften. juepl nlm

»Opere diverse« (SJeop. 1770)ber5ffentli(bt, würben
t>on¥ilIah (Slot. 1854) beraubgegeben. ©gl.lSantii,

B. e il dirittg penale ) gloc. 1 862) ; 91 i n a 1 o i n i . ©ee

carin (nacb Unntii. Sien 1865); ©mati, Vita ed

opere di (’e.sare B. (3)iail. 1872); ©utclii, Becca-

ria (llbinc 1878).

Vcccicil (fvr. Ml«), Stabt in ber engl. Qirafiibaft i

Cft-Suffoll, am fibiffbaten fflabcnet), filböfllicb Bon

Slorwicb, mit gotifiber Sritibe (15. Jobtb-). Sotein

fibule, neinem ^fen, !£cudetei, ^anbel mit Siobien unb
Innbwictfibafttiibcn ©robutten unb (isoti 6669 Sinw.

t©^t^mel Kvr.MlitantiD, Snarquib be 9tointel,

Smubbofmeifter fiubwig« XIV., ffeinfibmerfer mtb

)io4Iänftler. 9{oib ibw benannt : Saure il la ©., eine

toeiBe Sabnenfauce mit Zwiebeln, Sibinicn, Änlb»

fleifÄ u;. <St gilt alb Srfiubcc ber Ileinen warmen
©afteten, beb Vol-au-vent, ber RafruAts iUa finaii-

liAre. Unter bem ©feubonbni üc ©ab gab ©. ein

Koebbud) in ©erfen beraub.

Srebararinbr, |. SRimoiarinben.

mdtc, f. X« la Skibc.

B^rhe de mor iior. tilM' b'mio, I. Xrepang.

©leiftelattii, im ©ibelungcnlieb ©mne ber Stabt

,

©ocblarn in Citerreid). i

Sudler (Cratcr), lleincb Stembilb am tübliibcn

.^immel jwifibtn Snifcrfdilangc, Scftmit, SJöwe,
j

Jungfrau unb iHobe, iiad) ^ib 35 bem biogen Kluge
j

fiditbare Sterne entbaltcnb , baruntcc 3 bon biertcc .

ÖtöBe, bie übrigen Heiner. Ugl- Sabc (2tcmbitb).
|

7rinlge|d)irc oon ©ietaU, Ipolj, ülfen-

bein, l^om, Stein, Qllab ic., meift oben weiter alb

unten, ohne ober bod) nur mit lurjem Ruft, bnbutd)

Bom Äeli unb ©olol unterfd)icben. Jin ben ögbp
tifdicn, mebifdb'Bccfifcben unb gricibifeben KRblbeit ift

ber ©. Spnibol bet RüUe, So erid)cint bet ©., ge*

füHt mit bfiliflcm ©ilwaffer, nla Kittribut bem ägbp
tifdten Sicnncb (Klnubib, Sbotb), beb Qicuiub aller

Seibbeit unb Siffenfebnft; mitb ©ntiboo unb Skvn*

lieb, bet RluRgott Kldteloob, ferner Salomo, Kllejrnn*

ber unb onbre ixtoen ber Scimbeit. ©indtt unb üvnft

werben mit bem ©, nbgebilbet. Kllb Sbutbol ber

Scibbeit würbe bcc©.nitd) jumSnl)rfngcn gcbrnud)l

(1. 3Rof. 44, 5). ©efonbecl berühmt war ber ©. beb

Sfcbemfibib (f. b.), in welcbem fidb bie ganje Seit
fpiegeltc unb bie 3“lunft gelefcn werben tonnte,

wel^e altpecfifcbc ^ge tu äqnlidien ©tgtbenbitbun

gcH binfubtlicb hneb ©ec^cb beb 3ofepb u. a. KlnloR

THfl. 1 u. 2. 3 ( 9 P^o<« ^i^.3. fiaiit^arol.

gegeben bat (ogI. 3oubcn>tcgcl). ©ei ben Q)cied)cn bicR

ber ©. StbPbob unb Ü'antbarob. Xie Roem beb ec«

item, beb ©eibecb beb l^iernfteb, teigen Riq. 1 unb 2,

bie beb lejitera, beb ©e^rb beb ©nhbob, Rig. 3. $k

4. aitröm. 5. (^otifc^er

tn SUfrfr ßctricben. %)e(^cr.

©. ber Qlrieibcn beftauben weift mib ^ol p Xl)on, ©te>

taD (©ronjc, Silber unb Qlolb) unb waren teilb mit

'JKalereim, leitb mit getriebenen SteliefbaritcDungen ge*

fd)mUdt, (X ie 9tömec trieben in ber Staiferjeit grogen

Viiyitb mit ©edfeen, bereit eb aiicb mtb ebicn Steinen

gij. «. t«ollJnHliber 31«« o'«- 1. eiur ibcd]««.

nailfoncebeilict. gttbtr. 3tümtp«rj, l.ym.

gefd)nittcncgnb.Klubrömifcbct.3rili)“*>rn Tub gläfeme

imbrübeme, tum leil mit cciiben JReliefbnerfcbenc©

crbaltcn (Rig. 4, mit tnntenben ©nccbanlinncn). ©ei

ben norbiid)en ©bticrn war ber ©. bab beoorjugte

XtinlgefftK. Rur bic Weftnltung ber ©. im gotijdjcn

©fitteiattec ift Rig. 5 ein bejcicbncnbcb ©eifpicl. 3«
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bft 3t't her iRenniiioncc cttjielt bet W. biitd) bie ffunft
j

ber öolbi(t)micbc ntittclä bt^ Iteibtnä eine mef)t ober

niinbet reicfie Cmnmcntit. »eldjc

fd)lieBli(b ben ganjen Stürper übcr>

JofllSifl-ß)' ?In9Jei(btum Wetteifer«

teitbomit bieouä^iolt, §om, ßlfen«

bein :c. gefipnipten S. 3n ber Me«
nniifancejeit würben ben Seiicm
nueb, um bei Srintgelngen bie ieil«

neljmcr ju Unterbalten unb gum
SSett« unb Munbtrunl nnjuregen,

allerlei abenteuerlitbe unb fcllfamc

gormen gegeben. $er Sturjbetber

Sifl. 8. ®oui«. (gig. 7), bergewBbnlicbauf Ginen

be^et. i6.3a^ri), 3u9 ßelecrt Werben muRtc, Weiler

nur umgetebrt fleben tonnte, bat bie

©eflalt einer grau mit weitem Mott. UJer .^aufcbccbcr

( gig.8) beftebt nub einem Sag Heiner 8., bie ju einem
Raufen ineinanber gefeboben werben tonnten. 8flt.

SopDclbfibet iiiib SSflljIcnbetbet.

i^ei^cr, l)3obonn gondbim, Gbemiter, gcb.

1635 in Speyer, geft. imCttober 1682 in 5!onbon,ftu=

bierte autobibalPfd) SRebijin, Gbemie unb
audb StnatBwirtWnftBlebre, würbe 1666 ^rofeffor in

Mtainj, bann 2eib^t beä bortigen fturfürften. 3pn«
ter erriibtete et in 3Wun<ben auf Soften bet babrifien
Megicrung ein grofeeä finbotatoriunt. 1660 warb er

alä taiferlid)Ci bpofrat unb Mtitglieb beb Hommetj^
toUegiumb noeb Sien berufen, wo et Mliine ju grofi»

artigen SRnnufatturen entwarf unb bie Grriibtung

einer öfterreiibifcb'inbifcbenlpanbelbgtfeUiibnft betrieb.

Seit 1662 lebte et in Mtün^en, SSiirjburg, Jmarlem
unb Sonbon, wo er mit großen 8crgwcrtountemeb=
mungen fiib bef^nftigte. 8. erwarb ficb wefcntlidie

8erbienfte um bie tbeoretifibe Gbemie unb fonnulierte

bie Säfte, welche StabU 1660 -1734) ^urMubbilbiing

ber 8blogiftontbeorie benugte. Gr fuebte oueb bie

Gbemie bet 8bbüt gu näbem unb War nabe baran,

bie Motur beei 8erbrennung«projcffcä lu entbeden.

8erbienfte etwotb er ficb auch um Ginftlbnmg beb

Sartoffelbaueä in Seutfcblanb unb um bie 35ntftel«

hing Don Sotä unb leer nu8 Steintoblen. Seine

BoUBwirtfcbaftlicben Sebtiften (»liolitifcbet tTibturä

Bon ben lltfncben beb Muf» unb ^bnebmenb ber

Stäbte unb Sionber«, 1667 u. 1754, u. a.) ftnb noch

beute beaebtenbwert. Grfcbrieb: »Äctonim labora-

torii chymici Monacenai.s seit Physiche subterrancac
libri n« (grantf. 166»; fpätere Muäg., bnf. 1681,

2eipj. 173» u. 1742); »Oedipua chymicus, ober Gbb«
mifeper Mätfelbeuter •(grantf . 1664 );» Supplcmentum
in physicam »ubterraneam« (baf. 1675); »Gbpnii«

feber ®lüttöb«fen ober WroRe Gbpmifebe Bonfotin,j«

(baf. 1682); »Inatitutiouea chyinitac seu Maun-
dnetio ad philosophiam hermeticam« (MJaing 1662)

;

• Epistolae chjTnicae« (iMmftcrb. 1673). Seine 8io«

grcipbie lieferte 8ucber (Mümb. 1722).

2) Mlfreb 3nliub, Stauptfiibrer ber Siencr Ct
toberrenolution non 1848, geb. 1803 in äKonebefter

olb Sohn cincb ipanmicrb, 8egtünberb ber Mbeiniicb

SSeitinbiieben tianbelblompame, ftubierte in öeibel«
|

berg, (6öttingcn unb 8crlin bie Meepte unb tnm wegen
bemotrntifeber Umtriebe in Unterfncbungbbnft. Spn«

j

ter lief) er ficb alb 'Jtbnotat in Glberfclb'niebcr, rebi«

gierte bann in St Bin eine non ieinem 8ater begrnnbete

'

»imnbelbjeitung« , wnnbte peb anb 2iebe jur Bunft
nach Titiiclborf, wo er mit Micnbclbfohn

,
3ntniet

inann, üchtiip unb beionberb mit (Brnbbc Umgang
pflog, unb würbe 1838 Mrofeffor ber mnfitnliicben

Ibeorie im Jmag. infolge einer mijjlicbigen ftunfl«

Iritit ging et 1840 nach Sönbon, wo er Mrofeffor an
einer mufilalifeben ?ltnbemie worb. SSeqen eine«

8tojeffcb gegm einen borl lebenben englifeben 8eer
lom er noeb Säien, wo er blieb. 3tn ^terbft 1841 er«

regte 8. butcb feine febarfen Brititcn flufmertfamteit

unb trat mit Duartetttompotltionen auf. Später gob
er «SRonologe am fitnnier« unb ein ^rifteben:
>3emtb 2inb. eine Stigie ibreb Sebenb« (2. 8uft.,

SBien 1847), beraub. $ie SRnrjtoge non 1848 riffen

ibn in ben Strubel ber 8olitit. 3!em bemotratifeiben

3entroltomitee ongebBrig, worb er ^oupträiotteur
beb reBolutionären 81atteb »ICer Mabitale«, wegen
beffen oufreijenbet Dltoberartitel er nach 8eftegung
beb ^tufftonbeb Berpaftet, ftanbrecbtlicb jum Sobe oer
urteilt unb nebft SeHinet 23. Mob. 1848 Bor bem Men«
tpor in SSien etf^offen würbe.

3) Siegfrieb, Stntiftiler unb MationoIBtonoui.

geb. 28. gebr. 1806 ju 8lan in SSpincn, geft. 4. MJarg
1873 in SBien, ftubierte in 8rng unb Sien, trat pier

1831 in Staatbbienfte, warb 1835 8rofeffot am po-
Iptecbnifcben 3>titttut, würbe 1848 in bob ^onbelb«
minifterium berufen, aub welcbem er 1852, in Mube-
ftonb Berfcßt, aubfepieb. Gr begrönbete fernen litte-

rntifepen Stuf bureb bab S3ert «lob Bfterreiebifepe

SKünjWefcn Bon 1524- 1838« (3Bien 1838, 2 8be.)

;

ipm folgten; »Statiftifepe Überfiept beb ^nbelb ber
Bftetreiebiftben »tonnrebie mit bem Vlublanb wäprenb
ber 3<>bte 1829— 38« (Stuttg. 1841); »Statiftifebe

flbetiicpt ber 8enBllening ber Bfterrei^iiAen ÜRon-
ntebie noeb ben Grgebniffen ber Sapte 1834—40«
(bnf. 1811); »8eiträge ,)ur Bftetreiepifeben ^nbel«-
unb ^Bflftntiftit auf Wnmblnge ber offijiellen Mus-
Weife Bon 1831—42« (bof. 1844); »Grgebniffe be«
•tianbelb« unb ,>3olIeinlommcn« ber Bfterreicbtfcben

SWonnt^ie Bon ben 3obren 181» 43« (Sien 1846).

gm SKorj 1849 nntemnbm er im Muftrag ber Me-
gierung eine Meife bureb Tcutfchlanb unb ?lelgien,

nlb beten gruebt >®ie beutfeben ,-Joa unb Sätnbel«’

netpöltniffe surMnbobnung ber Bfietreiebifcb beutfeben

.Soli« unb Stnnbeläeinigiing« (2eip). 1850) erfepien.

Moep Wrieb et: »®ie Crganifation be« Wewetb^«
fens« (®icnl831); «TicSPoltowirtfebaft« (bnf. 1863).

iBcifecraplMrate (itcdjcrwertel. Slatetnofter«

werte, ®agger, GlcBntorcn mit beeperfBrmtgen

i^cd)crbiumc, f. Sammisorbn. IgefSpen.

iHcibcrflCIptC, f. C'laiinnia.

'^ctperförmige Crgattc, eigentümlicbe Sinne«,

wertjeuge auf beripaut unb m ber MtunbpBpIc mon
epet niebetn unb pBbem Siete; f. Scpintcfwertjeuae.

I^eipcrfrütiltlet, f. ttuBuliieren.

VetperpfiUe (lat. Cnpulai, bas au« einem ober

mepreten oerwaepfenen S>ocbblnttem gebilbete beepet-

förmige Crgan, welcpe« ben Oltunb bet weiblicben

®lüte unb bet gruept ber Bnpuliferen (f. b.) umgibt.

fWeebermoo«, f.
Cladimin.

töccperpili, i Peiiza

'(8ctbcrgitaUrn, f. SKebufen.

iScdicrroft, f. MoftBilsc

iPcrtirrfnnlc, f. ©olBcmidK SBatterie.

'ilecpcrftuppc, i. Clmionia.

fPctbcrlBcrfc, f. Secpivapparntc.

iBcipcrjcUflt, f. (Kiutbrfifcn.

Berhiciim , SRittel gct)en ben löittlen.

^c«piii (tfebeep. ©ccptj'ni). Stabt in bet bBpm.
5Bc,(irt«b. Mtüblbaufcn, an ber i'ufcbnip, bat eine je-
cbontcilircbc mit fchönem Vlltnrbilb. ein fürftlicp Maar
fepe« Seplofi mit Mart, ein Rtejirtegeriept, eine eifen-
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haitiQe WinctalqucU« mit Sabcanftalt, «ine gtniif^ule
,

üeiftungen. Sein« 9iäd)t«m^ttontrafti(rtt mit feines

fürlttoninbuftrie, «inelfionBmrenfabcit.öietbsouerei Siotliebe für romantifcb« Stoffe: feine f^onngeiDanbt’

nnbSbirituifabrilunb <18110)31 18 tfd)«4.@inhio^ner. fteif erhob ficb feiten jut Sonnboaenbung. ßifreu»

Vrefimann, 4tiignft,^ebrerbe«römif(hm91c(btb, lidicr mirfen bie lebenbige Srifdie Dieter 3<hUb«rungen
geb. 1«. 'älug. 1834 in 91Umberg, ftnbierte in SKün« imb fein« tbüringif<he ^eimnteliebc. ®on feinen poe«

dien unblBeilinunbhabilitiertefi(hl8manberUniDtr> tifcben äSerlen feien ermähnt: >2)ie ^aimonblinber«
fitätSBärjburg. 1863gingetatöorbentlitherfßtofeffor (Ccihs. 1830); »$«t lotentnnj« (bof. 1831); »gou«
ber 9)e<hte nach IBafel, 1864 noch Warburg unb noch fluä< (bof. 1833); >£ulher< (granlf. 1834); •61e>

in bemfelben 3ohte noch ftiel, 1870 nnih (Srlongen,
i bidhtc« (bof.1836); >9!eue9iaturgcfchi(hteber3tuben>

1880 nod) $onn, 1888 na<h ÜNünchen, mo et 1891
1
obgcl«, hunioriftif^b SehrgebiAt i^onnoD. 1846),

,^umotbenlli(htniifeiihärat ernannt mürbe. Srfihrieb: : unb fein nachgcloffcneb (£t>Dd »Zhüeixflenä ftöniga-

»fCob tömif<he$otalre<ht* (fStlong. 1865—67, 2 tlb» i houä« (Seihj- 1865). Unter feinen älomanen unb
tlgn,); »3uc Sehre Dom eigentumbermerb burch ?lc* i SSoDellen Deroienen ^ecDorhebung: >®o8 toBe 3ohr«
ceifion« (ftiel 1867); »$o8 Jus postliminü nnb bie (S!eibj. 1833, 3 Sbe.); »$et 5üt)tentng< (bof. 1834,

Lex Cornelia« (Stlong. 1872); »ler Äouf noih ge* 2 Sbe.); «Rohrten cineb 21ifufitanten< (Sthleunng.

meinem Stecht« (bof. 1876—84, 2 Jle.). 1836 - 37, 3 Sbe.; 2. Ülufl. mit einem 4. Seit,

Bechat., bei notutmiffenfdjoftl. Slomen Slbtfir« Jrontf. 1854), boju olb Seitenftüd »Klarinette«

jung für ^ohomi SRatthäub Sechitein (f, b.). (Seibj. 1840 , 3 ®be.). Seiner berbienftlichen leiL
Veehftcin, 1) Johann SKatthäub, Cmitholog nähme an her Sogen« unb SKärthtnimefte, namentliA

unb (^oritmonn, geb. 11. 3uli 1757 in Säaltcrbhou« ber ^iniot, enSlammten: »Jet Sogenfcbah unb bie

fen, geft. 23. ffebr. 1822 in f!:reifiiga(ier, ftnbierte in Sagenireife beb £hütingerlanbeb« (^ilbburgh. 1835
3eno 1778—80 fCheologie, Stoturmiffenfchaften, forft« —38, 4 Sbe.); »fCet Sagenfchog beb ^ranlenlonbeb«

unb lametalmtifcnfthnftlidK Jibtiulincn, matb 1786 iSiiijb. bob Dortrefflichc, oft aufgelegte »Seut«
Uehret on bet Griiclmngennflalt ju Sdmebfenthol, idie liiiirchcnbiuh« (Seibj. 1844) unb »Steueb beut«

grünbete 1794 eine fforfilebtnniwlt bei '.!8alterbhau<
|

idjeb fUtärebenbud)« (SSien 1866); >31tt)t^. Sage,

fen, ging 1800 als Tircltor nit bie begrünbenbe
| SKördten unb gobel im Sieben unb Semufttfein beb

f^rftlehranftolt nod) ftreiftigodet bet fUfciningeu nnb beuifcbcn Solleb« (Sleib)« 1855, 3 8^,) u. o, Such
ftiftete bie Soeietät bet J^tft» unb i^ngbltmbe, biei Dore>ffemltd)le et eine Srochtaubgobe bet >@ef<hi(htc

bolbjnhlteicbeSlitgliebetimJln-unbüiiislanb jnblte, uiib tcfebidtlc beb ältinnefängerb Ctto Don Soten«

unb beten Vlbbnnblungen in bei Öteiellfdtnflsidinit liuiben- (S’etbi. 1846) fomieW altbeutfche Qlebicht

»Siana« (feil 1797) Dcröffentliibl mürben. ütfd)neb: »ifer 9iing« uon $)einrich Don Sittenmeiier (Stuttg.

»öerneinmiBige 'Jintiirgeidtidtie Jeutfd)lanbb oub 1861) unb bab berühmte (iifenncher »Spiel Don ben

oUen btei Sieichen bet Stamr« (Sleip}. 1789— 96, 4 jehn Jungftouen« (^oUe 1855).

Sbe.; 3.)Hufl.l801 -1809); »fSemeinnügigeSbajier« 3)Stari, oubge.(cid)neler Sianofortehouer, geb.

gänge auf alle Sage im ^ahr« (mit Slnbrif 1790—93, 1. ^uni 1826 in Olotha, arbeitete juerft in Derfchiebe»

4 3ahrg., 8 Sbe.); »(forft- unb 3o0bmiffenfd)aft nach nen Sianofortefahrifen, mar 1848 — 52 ©efchäftb-

allen ihren Seilen« (6tfurfl818— 27, 14Sbe.); bot« führet Don &. Serau in Serlin, ma^te bonn noch

aub l.Seil: (forftbotanit (baf. 1810; 5.tlufLDon Seh« Slubienreifen noch Slonbon unb Sarib unb etoblierte

len,bof. 1842); 4.Seil, l.^bt.: Siel@albbefd)ühungb> fi<h 1856 mit befcheibenen Sltitteln ,ju Serlin. Sinnen
lehre lOfotha 1818); 2. Sbt.: Iforftinfettologie (bof. hujem nahm bieffnbrif einen folchmfluffihmung, bofi

1818, 3 Sbe.; Sb. 1 neu bearbeitet Don älltiller, bof. bie größten KloDiermeifter anfingen, fnh fürSechlteinb

1829): 5. Seil: Sie Sfalbbenugung (baf. 1821); 10. ffabritnte ju intereffieren unb berfelbe fith mehr unb
Seil

: tlDSbmiffenfchaft (baf. 1820—22, 4 Sbe., Sb. 4 mehr bem Sau grogerKonjertflUgel jumen^ tonnte.

Don Slourop); »flbbilbungen naturhiftorifcher Segen« ^ept befchöftigt S. mehrere hunbert Arbeiter, toelihe

ftänbe« (Seibj. 1796—1810 , 8 8^.; 2. Aufl. 1816 jährlich übet 1000 ^nftrumente bauen. Auf mehreren
-27, 6 Sbe.); »Aaturgefdiichle bet ^of • unb Stu« JBelloubfteUungen (Sonbon 1862, Sarid 1867, Snb«
benoi^el« (6. Aufl., hräß- onn Setge, bof. 1870). n«h 1880) erhielt et «rfie Steife. Sie Sbielnrt bet

Sgl. S. Sechftein, Cf. So 8. unb bie goptotobemie Sechfleinfdhen fflügel ift leicht unb glatt, bet Son in

Sreihigader (Steining. 1855). allen Sagen boU unb gtog.

2) Submig, Sichlet unb SchrifIfleBer, 9!effe bc2 4) Scinholb, ülermonift, Sohn Don S. 2), geb.

nötigen, gtb. 24. Aon. 1801 in ^Seimar, geft. 14. Afoi 12. Ctt. 1833 in Steiningen, hobilitierte fiA 1866 in

1860 in ilteiningen, mibmete fid) bet Shntma,jic, er« ^ena, mürbe 1869 jum augerorbentliihen Srofeffor

hielt ober nach Serbffentlichung feinet »Sonetten« ernannt unb 1871 alb orbcntlidiet Stofeilor an bie

träme« (Atnftabl 1828) Dom ^Vjog Don üKeiningen UniDerfUät Softod berufen. (Erberöffentlichte: »Aue-
bie Wittel, eine llniDetfclät ,ju be.jiehen. (fr ftubiePe [brache beb Wittelhochbeutfchen« (^Be 1858); »Sri«

inSeib.jig unb WünChen Shilofobhie, Sitteralur unb ftan unb Cfiolt in beutfehen Sichtungen bet Acujeit«

(ilefchichte unb mürbe 1831 Sibliotbetar ber httjog« (SeibJ. 1876); »Sie Altertümlicbleilen in unfrerheu«

liehen bffentlichen Sibliothel in Weiningen. Siier be- tigen Schriftfbra^« (Soft. 1878) u.a. Augetbem gob

grünbete er 1832 ben »löennebergifchcn altertumbfor er allbeuifcbe Sitteraturbentmäler beraub, fo »$)einrich

ichenben Serein«, ber ihn ,(ur Iperauognbe beb Smn« unb«nnigunbeDon(fbentanbDonlfrfurt«)Cuebllnb.
melmerteb »Sentfeheb Wufeuin für Olcfcbidite, Sitte« ' 1860); »Seb Watthiab Don Seheim (foangelienbuch«

rotur, Kunft« unb Allertumbfopchung« (Cieno 1842 (Selb,). 1867); Ofottfriebb Don Stroftburg »Sriflon«
— 43, 2Sbe.), ber »^hronit ber Stabt Weiningen <:i.Vlufl., bof.1890); Sicinridib Dongctiberg»Sti)lon«

Don 1676—1834« imb ähnlicher S,«erte Deranlagte. (baf. 1878); Ulrich Don Sichlenflein »grauenbienfi«

Seit 1840 öofrot, mürbe 8. 1848 ArchiDar beb henne- (bof, 1887), ferner »Altbentidie Wätchen, Sogen uiib

betgifchen OlcfamtarchiDb. 8. mar namentlich «uf .
Segenben« tbof. 1863 , 2. ?lufl. 1877).

bem (hebiet beb Somanb unb ber Aooelle überaubl iSechteltog (Sed)telibtng, Serditolbbtag),
fruchtbar; bie fchneUe Srobuttion fd)äbigte aber feine

|
in ber Schmeij ber 2., in Sübbeutfchlanb ber 6. Cfan,
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bcr bur* eine altlietgefirad)tc3^fc unb nUcrlctJtutj. ’ oonn ^uglcirf) mit Sfflmtb unb SScil feine tf)CfltraIifd>e

ineil gefeiert wirb, nmbrfc^inlid) ju(ommcnf)ängenb
|

finufbnfm nii bet ^ofbiifine in OolfKi unb ging und)
mit bcmlienilcberöbttinSöcrtfitnfnfll.lBerrtitenloiiicii). beten 'Wuflöfung (1779) mit bem beften leil bcei

Vc4toI8beim, 1) 3ulit, gteiftnu non, ge- Ibentetbetfonnl« nnd) Dinnnbeim. wo ö. bei ben cr-

borne n. ft eilet, gcb. 21. 3uni 1761 nuf bem ©ute ften Ifluffübntngen bet »Säubet« (ftofinbö}) unb bee
Siebten bei Erfurt, geft. 12. 3lulilS47ineifcna<6, feit »gHebco (SourgiwninD) mitmirtte. 1799 berief ibit

1774 ©emnljlitt ibte« Cbeim«, beä Sijelanjlerä n. 8. bet Surfürft nouTObetn al* Slegiffeut nadtWiindini.

VI Eiienndi (gcfl. 1806), befnnnt untet bem Sliomen non wo et 1801 nlb Jlirt'frtrbireflot nndi llRanntKini

iJibdie als rtteunbin ©ielnnbb unb nlsl 2’iditctiii .iurüdlebtte. ©. neteinigte mit inufletbnftcm Sbicl

bitti 8eitrSge vun 8offtfcben »SJhifennlmnnnct)« »on eine gute Stimme unb bewegte fitb mit gleißt öe-
1788, )u 8edet« »Erf)oltingcn«, ,ytt »Utnnin« k. wnnbtlieit im üuft» unb Stmicribiel wie im Singfpicl.

2) 2lnlon, Sreibetr non, Bilctr. ©enetnl, gcb. Unter feinen StüdenbntlenbicSuftipiele: »SicStbad)-

13. lej. 1834 in Sütsburg nlb Sobn be« bobriftbeit mnfebine« (8erl. 1798), »Hie Cuälgeiftcr« (Srnnlf.

Knmmercrb Sreiberm ^btlipp b. 8. (geft. 1848),
[

1802) unb »Hnä finmälcon« (bof. 1803) ben meiften

trnt 1852 nli ftnbett in bie öfterrcirfiifcbe 8mtee, er- 8eifoU. Sein »Hbenter» etfdiien Srnnffurt 1802 f„

warb ftd) ol« Sittmeiftec 1886 bei Euflojjn ben 3Kn 3 8be. — 8edä erftc ©ntlin, ftnroline, gebonie

rin Hbereftn-Otben, würbe 1869 äJfnjot unb rtlügd- ebeufnll« eine tnlentnotle Scbnufpielcrin,

nbjutnnt beä ftnifetiS, 1870 'Kilitötnltncbd unb 1872
j

gcb. S.Jnit. 1766 in SRmmbeim, betrat 1781 bofelbft

UJiilitätbeooIImätbligtct iu3t.8cler«burg imbCbetft'
|

bie 8übnc, ftnrb ober fibon 24. 3uli 1784. SdiiUer,

leutnnnt, 1876 Cberft unb bMleitete bnb ntföfebt
i

lirtuftf nl^HnrfltllerinfeinerCuifeborgettbwebt batte,

,'^uptqunrtier 1 877—78 im ruffiftb • tiirliftben firiege. bewie« ibr befonbere 3uueigung.

1880 würbe ec .)um ftommanbnnten beB 2. Ulanen- 3) 3nb. HobinS, nambafter beutfeber Hbeolog,
regimentö, 1882 jum ©eneralmnjot unb ftomman- geb. 22. ^br. 1804 jii 8almgen in jBftrttembcrg.

bnnlen ber 5. ftnBnUericbrignbe, 1887 jum Selbmnr« geft. 28. Hej. 1878 in tübingeu, warb 1827 ^forrrc
fcbntlleutnant unb ftommanbnnten ber ftnonlleric m ^Ibtbann, 1829 Stnbtpfarter in SKergentbeiin.

InippcnbiDirion in ßrninu, 1889 ber 5. JVtfnnterie» 1836nuBerorbcntli{ber^cDfciiotätt®nfel,1843orbeni

truppeiibiDifion in Cimütt unb lut,) bntauf juut litbet $rofeffor bet Hbeologie in Hübingen, wo er int

SleQoertrctet bc4 (ommanbictenben ©eneraU inücm- ©egenfnti jur tritifib'fpelulatiDen Scbiile Vnueb eine

betg, 1891 juut Sommanbnnten bc4 13. ftotpb unb biblifdi-tbcofopbifihe Sfiebtung begrünbete. ®on fei

tommanbierenben Okiietnl in 'flgram ernannt. ifl nen Triften l1nb ,^u nennen: »Einleitung in bne
feit He,)ember 1890 Jnbuber beb ncucrritblcten 15. Sbitcmbec(briftli(hcn2ebre*(2.'fIufI..Stttttg.l870);

Htngonerregintentc). »Hie (briftlidjeijebrwiffenftbaft nnd) ben biblifdienUr.

ft)c4tiaM, ^ollbflamm, f. :Sct|(bnancn. hinbcn<(2.?lnfl.l874);»UmriBbecbiblnibenSeelrn-

Veit, 1) Ebriftinn Hnniel, berübmtet ©elcbr* lebre« (3. tlnfl. 1871); »Ebrifllicbc Seben« (1834-
ter, geb. 22. 3on. 1767 in 2eipjig, geft. bofelbft 13. 1870, 6 Sammliutgen); »Seitfoben bet tbriftlitben

Hej. 1832, ftubierte bort, babilitierte ntb 1779 nlc($ri- ©InubcnSlebtc« (2. vfliifl. 1869), mit bcr f^ortiepung

palbo(cnt, würbe 1782 nuBetorbcntlitber, 1785 or- »Ebriitlitbe Sicbcblebre« (1872—79). Vlu« feineiit

bcntlidjcr ^rofeffoc ber gri«bifcbcn unb Inteiniftben SfndilnBetftbicnen: »Erilnning bet jwei Sriefe ‘Caiili

2iltantur unb trat 1819 biefeb timt an Spobn ab, nnHimotbtn9«(®ütcrbl. 1879); »^ajtorallebcen nndi

um bie ^rofeffur bcr ©cftbiibte ,(u übernebmen, tebtte SfaUbdub unbbcctlpoftelgcf(bi(blc«(bai. 1880); »Sor-

jebod) nntb beffen Hobe 1825 wicber ,ju btmfclben ju, Icfungtn übet ibriitlicbcEtbif«(baf. 1882—83, 3öbe.);

türf. ftritil unb ©tnmmatif traten bet ibm, im ©egen- »Erllnning ber Cffcnbaning 3obnnncb 1—12« (bnf.

inB ,(u0. .^lerninnn, biutctbiftorifibemtBiffen vtrüd; 188.3) unb »Ertlnrung best ®riefc4 an bie Sfönter«

iibilologie ifl bei ibm no<b ^olpbiflorie. Son feinen (bnf. 1884); »Erilntung be« Sriefe« nn bie Epbefer«

mehr nl« 200 Sebriften nennen wir bie tlu«gnbe be« (bof. 1891); »Sorlefungen über dtriftlidte ©tauben»
tlriftopbone« (mit ^uberniiv unb S3. Hinborf, Seip,(. lebte« (baf. 1886—87, 2 Sbe.). Sein Seben beitbrieb

1794 — 1834, 13 4)be.) unb be« ¥inbot mit ben S. SJiggenbnd) (öniel 1887).

Sdwlien (bnf. 1792, 2 ©be., unoollflänbig
; 3. tlufl. 4) ftnti, Hidttcr, gcb. l.Sfni 1817 in bem ungnr.

1811), bie unootlenbet gebliebenen tln«gabcn be« üinrftfledeu ©nja, geft. 10. tlpril 1879 in Sien,

Enripibe«, tlpollonin« Sibobiu«, '^laton unb Eicero; ftnmmtepon jübifdien Eltern unb trnt fpäler .(utcoon

fenter nl« Wrunblagc feiner Sorlefungen ; »tlnleitnng geliftbcn ftitdic über. Et befuibte bo« '^fter ©pmna
(iir .Meimtni« bet allgemeinen titelt unb ©öltet- lium unb ftubierte in SJien SJiebivn, gab aber biete«

gcidiitbte« (bnf. 1787 -1807, 4 ©be.
;
©b. 1, 2. Vlufl. Stubium ouf, um fid) bem Saufmanneflanb (u wib-

181:3); »Commentarii liistorici deeretorum reli- men. 9}nd) einem halben Jnbte ging et plöflidi nndi

iriimis chriatinnae et l'urmnlae Ltitheranac« (bnf. Scip.vg unb lieft ftdi bei bet pbilofopbifdten ^lultät
1801). ?lud) gab ec bie »(’onimentarii sooietatis

,

cinfd)tciben. Hureb ©. ftübne, bamaligcn Stebafteue

iihilologicac Lipsiensis« (Scipj. 1801 - 1804, 4©bc.)
|

ber »)^citung für bie elegante Sklt«, ,)uetft in bie

unb bie »Acta »eminarii reprii et siieictatia philolo- ! littcrariidte Sielt cingeführt, beröffenUidüe ©. bie

iritae Lipaienaia« (baf. 1811—13, 2 ©be.) bernue.
i
Sninmlitug »3i'öd)te, gtpon(crte Sieber« (Seipj. 1838),

©on ©belung übernabm ec 1781 bntf »©et(eid)ni« bie groften ©eifnll fanb. »Her fnhrenbe ©oct«(Seip(.

neuer ©üc^c« unb tebigicrte feit 1789 bie »3<eucn ge
j

1838), in Biet Weinngen (Ungarn, Sien, Sleimot, bie

lehrten Seiptiget ©iiäciiicn«, bie fpiiler ,vir »Seipiiger Sikirtburg), enthält bie fchönften ©artien im erflni

Sittecatuc(cilung« unb 1819 .;unt »9tUgemeinen ^e Oiefang, wie benn nbethoupt ©cd« Sdtilbetungen bet

pertorium ber neneficn in* unb nnslänblichen Sitte.
,

nngnrifd)tn Slntiir unb Sitten v> feinen Borjüglicb*

tntuc« umgeflnltet würben, ©gl. 3i'ohbe, Vita Clir. ften Scifmngen gehören, .iiiernnf etfthienen: »ättllc

I). Bfckii (Scipi. 1837). Sieber« (Seipj. 1839) unb bn« 1810 ,(Wnr in ©efl ,(Ut

2) .tieinrich, Sdinufpiclct unb Hrninaliler, gcb. ©nffühning getoinmene, ober trop aller ©raihl bet

1760 in («othn, geft. im 'Slai 1803 in ©i'nnnlieim, be Hiltion brainnlifd) wirtungdlofe Htnuerfpicl »Saul«
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(txif. 184n folOTC ein SSomnn in ^rfen: »?nnli, bet

nngnriidie Siotibirl« (bni. 1842, 3. Vlufl. 1870), worin

er )i(ft wiebec auf bem Jerrnin bewegte, bn« er gnii)

beberrithte. Seine »ÖScfauimelten Webidjie« (Scrl.

1844, 3. 'Kutl. 1870) wntben »on bet breuftifdicn 3cn-

für mit öefthlag belegt, aber burd) bnä Cbct.teniur^

gcrid)t mit ^luefcbluB iweict Wcbid)te wicbev frei-

gegeben. 9torfi erftbienen »on ibm: «Sfieber com nr»

inenWann« (41erl. 1847); .'JRonateiroftn« (baf. 1848),

eine Dlnebblüte bet »Stillen Viebet«; »CBebon^erte

lieber« (bof. 1848); »VIn (^rnnt CluKPb* (Sien 1840);

»2ln« ber !beimnt« (2. Vtufl., Stcab. 18i2); »llHtcr

iluluruaa», rin Stomnn (Sletl. 18t4); »^nbwign«, eine

ßrinblung in Serien (Seipj. 1803), unb »Still unb
bewegt*, eine jweite Smnmlung non öebiebten (öetl.

1870). S. batte fitbnncb bem Vluabtud) bet ungarifeben

Seoolution 1848 non Setlin nntb Siben begeben unb

fitb hier 1850 nerebelitbt, aber fdion nncb wenigen 3Ro^

naten feine öattin burtb ben lob nerloren. Spöter
(feit 185.5) rebigiertc et eine belletriftifibc 3rilf*rift

in Seit; in ben leplcn Jabren lebte et wicbet in Sien.
itteda 2bi(btungen fpicgcln bie 3{ntur bea ungarifeben

Sollea unb l'nnbea ab. Son URitleib für bie Sinnen

'

unb Unterbriidten erfüllt, ift et rin Sänger bea Sio-
letnrinta fowic bea Clubentunia ; botb gelingt ea ibm
nidjt immer, bie Icnbein poctücb nerfläten.

5) Sctnbntb CItnn non, ßbirutg, geb. 27.CI1.

1821 in greibutg i. Sr., flubierte bafelbft unb in

.'oeibelbetg, babilitierte fub 1844 in greibutg, matbte

bie gelb.jüge in ;glnlitn, töolitein unb Saben mit unb
erworb ticb and) aia .iiofpitnl > unb Sruppenar)t in

bioftatt unb greibiirg grofte Setbienftc um baa SKili-

tnrianitötawefen. gm Ürie^e »on 1888 war er Heiter

bea d)irurgif(bcn Snnitntabienflea unb 187071 gelb-

la,latettbireltor unb (oniultierenber ßbirutg bei ber

bnbiidten TiBifion. Spalcr würbe er ,(um Wencral*

arg bea 14. Slrmeelotpa in Harlantbc eniannt, unb
1884 würbe ibm bet erblitbeSlbelflnnb »erlicben. 1888

trat er in ben Subeftanb unb fiebcltc nad) greiburg

über. Cr febrieb: »»riegad)irurgifd)e Ctfabningen
wnbtenb bea gelbgtgea 1868* (gtributg 1867); »libi»

rutgie ber SduiRDerletiungen* (bai. 1872); »Uber bie

SiAing mobemet öewebrprojeltile* tHeip). 1885).

6)

gobonn SfepomnI, Cpemföngcr (Sariton),

geb. 3. SWai 1828 in Seit, bebütierte bort um 1848
ala Sidmrb in ben »Suritanem* unb abielt bann
eine Slnftellung am Cpemtbeater in Ssfien. Ta er

jebod) biet einen feinem Talent entfpredtenben Süit.

fungairria nicht fofort finben tonnte, begann er rin

Wapfpiel in »crfebicbenen Stabten Ttutfd)lnnba nnb
1

Würbe enblid) 1851 in grnnlfnrt a. 'JR. engagiert.

To(b tebttc er fdion und) 2 gobren an baa Si'iener

.Öofopemtbentcr ,turüd, unb hier bat et mit ginn

.(tnbemCrfolg ala Sänger fowobl wie nud) nia Sibau
fpielecjewirtt, bia er 1885 in ben Stubeftanb trat.

Sein isobn gofepb, cbenfntla Snritonift, geb. 11.

guli 1850inaRain,g begann feineMünfllerlauftolm in

Cluiüp, tarn Pon ba nad) Srenburg, Salzburg, (brng

Stag, 1878 nn bnö Setlinetöoftbenttr unb gehört feit

1878 bem Stabttbcater in grantfurt a. SR. nn.

7) griebticb, gteiberr »on, Cbrf Ibencral»

ftabea ber öflerreitbifd) ungnt. Slrnice, geb. 21. SRärt
1830 ,gi greibntg i. Sr., trat 1848 ala Mnbett in bie

öflerrtidtütbeSlrmee, mnditc nlaHeutnnnt ben gelbgig
in Ungarn unb 1840 ben in gtülien mit. Slla Cbet
Iciitnant bem Weneralflnb jugetrill, nahm er nn bet

Slelngerung »on Slenebig teil nnb würbe 1854 nad)

nbfolBierter ftriegaftbule .^lauplmann im Weneralflnb.

Äon». = VevitOrt, 5. 3IufL, II. t'b.

G.j?

VImgelbgig 1850 in Jtalicn beteiligte er ildialaöenc
rnlftnbacbef btt Tioinon Seifdmeb mit Slnaicidmung.
Son 1850— 81 fungierte S. nla Srotoloüfübrcr bei

ber Sunbcamilitnrfommiffion in grantfurt n. St.,

1861 würbe et SRnjot unb glügelabjutant bea gelb

mnrithnlla JöeB. 1883 bet tnifcrlitben Wenctnlnbju
tnntur (ngctrilt, 1885 Cberfiltutunnt, 1888 Cberft,

Würbe er 1887 Sorftanb ber SRilitärtangei bea »ni
fera, 1873 Wenetnlmajor, 1874 Wencrnlnbjutnnt bea

Jlaifcra, 1878 gtlbmntfdinlllCHtnnnt unb bievnnf in

ben gteiberrenftnnb erhoben. Slm 11. guni 1881 et

folgte feine Cmcnnung gmi Chef bea Wcnernlitnbca

unbl.gnn.1880 (umgelbgugmriftcr. S. ift icit 188t

gnbnber bea 47. gnfamtriercgimenia unb feit 1888
lebenaiänglitbca .'öerrenbauamitglieb.

«refe, gtnn,j .WnrI, grcilicrt »on, bficrreid).

Staatamann, gab. 31. Ctt. 1818 ,gi Mollinct) in Söh-
men, geft. IS.gan. 1870, flubierte in Srag bie Sfeehte

unb wibmete fieb 1840 bem Stnatabienfl. Seit 1848
war er bei ben .Vlonfulaten »on Wnlnp unb flonitnn

tinopti nla .ttnn.get thötig, würbe 1850 in gleitber

Cigcnfdmft bei bem Weneraltonfulat in Stgbptcn »er*

wenbet unb halb mit beffen interimiftifebet Heitung

betraut, 1853 Manjleibitettot bea Weneroltonfnlata iii

ftonflnntinoptl, fobann .ttonful. gn Wnlnp führte et

1858 ben Soröp ber intenintionnlen .üommiffion gtt

Segelung btt Tonauftbiffahrt ;
1882 würbe et Si;e.

präfibent ber ^^entrnlfcebebötbe in Trieft, 1885 Set
tionaebef, 1888 Unleritnalafetrelär im ginaniminifte

rium btaWraftnHorifd) unb nndi beffen SJüdtritt 1887

ielbft ginnn.gninifter. Sind) bem Stuaglrich mit llngnni,

Cnbe beeielben gabrea, würbe crSteiihafinan.imiiiifler.

^^eeteborff, Weorg Sbilipp Hnbwig »on.
Sebriftfleller, geb. 1777 in .S)anno»er, geft. 27. gebt.

1858 ,511 Wrünbof in S»mmem, ftubierte in Wöt
fingen Theologie unb SRebign, trat 1810 in ben

preuRiftben Stoalabienit, würbe 1821 SRinifterialrat

im Teparltmtnl bea Multua, nla welcher er befonbera

baa Sollafcbulweftn leitelc. 9!achbem et währenb
einetSfeife in Siegenaburg 1827 jur lntbolifd)tn.siird)t

übergetrelen war, »etlot er feine Stelle. Som »önig
griebrid) ffiilhelm IV. genbeit unb in ben Staata

bienft .girüdberufen, würbe et Sräfibent beä Hnnbea
ölonomietollegiuma. Slla SebriftfteUer hat er fub be»

fonbtra burd) feine heftige Solemit gegen Schleier-

mnebtr einen twribeuligen Suf erworben. SIuRetbem

febrieb er: »Sin bie beiitfcbc gugenb über bie üeiebe

MoRtbuca* (itonno». 1810); »Tie lalholifdie ®ahr
beit* (3.Stup., Segenab. 18.52); »Taa 'Serhältnia »on

feoua, Staat unb .«irebe .gieinnnber* (Slerl. 1840);

»Wefnmwelte Innbwirtfebaftliebt Schriften* (baf. 1847
— 51, 2 Sbe.); »Cffenbnning unb Slemunft* (Se
gtnab. 1853) u. n. Sind) gab er bie »gahrbüdier beä

preuRifebtn Soltaiebulwefena* (Serl. 1825—20, 0

Sbe.) beraua.

iSeftrn» in ber phbfital. Weogrnpbic eine breite

I

unb auf aUen Seiten »on öebirgtn eingefaRte Ser
tiefung btt Crboberfläebt, welche, fnBa )ie fidi untei

bna normale Stioenu einfcnlt, gewöbniid) »on einem

Sec ober SReer auagefüUt ift. Seifpiele folcher Cito

fcntungcn (Steereabeden) )mb baa S. bea Siittel

ntceta, bna bea SRerilnnifcben Wolfea unb bie Sl. ber

groROi notbnmcrilnnifcben Seen, welch IcRtere .(Wifeben

77 nnb 180 m ü. Sl. liegen. Tic Hnnbbcdcn finb

mcifi burd) einen tiefen Cmfcbnilt in ihrem Staube mit

einem glufilnnf »cxbunben, auch tonnen mehrere S.

nn bemfelben gluft hintereinanbcc liegen. So treten

,
imgluftgcbiet berTonnu fünf grofic, burd) Thalcngcn,

42
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iucl<^ ökbirfl^fcttcn quer biitifibrtcfien , boncinanber ' Sälen nur noeb nu8 jlwt nidit mil ber SitbeHäuIc
getrennte SB. ^tbot: bo8 obetflein©m)ecn,bisitofiau ; »erbunbenen Slnodicn.

bann ba8 Siener, bi8 $>ainburg', ba8 bon ftomonr,
^

Sa8 nienfebliche (f. lafel »Slelett I u. 11«.

bn? nngarif(be öauptbeden mit ber Sbein unb bos ö. i^tg.io u. 11) bejtebt beim ISrnnicbienen au8 nur brei

ber Saladiei, tbeld)e8 bom 3d)ibar)enlReer burd) bic Stüden, nämlicb bem nnpanren Ureujbein (f.b.), b. b.

.öotbebene ber Uobrubidin nbgefdiloffen wirb. 'Mud) einer 'Mnjobl berfdnnoljenerSirbel, unb ben poorigen

ber iNbriit burÄftrömt jwei große nnb beutli^ ge> Qcdenbcinen (os polvis); Icßtere entfpretben ben
formte ©.: baä be8 ©obenfeeS unb ein untcrcö, bon oben genannten brei Hnodienpnarcn unb finb niidi

©afel bie ©ingen. Gin febr nbgeiibloifme8 ©. ift bad i bciniBteugebomen no<b in biefe Stüde zerlegbar, ©on
böbmiftbe.wctcbcd badCluellengebict berGlbe.SKolbau : ihnen fmb biebeiben Darmbeine breite, Idtautetfönnige

unb Gger umfaßt unb ringd bon Qlebirgdtctten um* ' Stnoeben; bic Sißbeine boben bintrn je einen ftacten

geben t)t, bie nur bei 2etfd)cn bon einer engen Tbfll"
!
$)ödcr (SiPbeinböder); bie ^ambeine bereinigen

fpatte burdibrocben fmb; weniger obgeitbloßen ift baS )“id)auf ber©aucbfeitc in ber fogen. Schambeinfuge
ibünnger©.. baä eigentlich nur eine breite Wulbc (syraphysis pnbis) burd) fwicrfnorpel miteinanber

äwifeben bem ibüringer Salb unb bem fcarjbacftellt, (|. Jafel »Ceinber«, Jfig. H). !Tcn ^oblraum be«

nuä welcher bie Wewaifer nach jwei Seiten nbfließen. ©edenä trennt man in baä obere ober große unb
'Mnbrc ©eifpiele bon fianbbeden fmb baä ungeheure in baä untere ober fleinc ober eigcntliibe ©.;
Wfiffippitbal in Bforbamerüa unb baä grobe lonti* alä Xrennungälinie bient eine ringfönnige Snoeben
nentalc 'tieflmib in Sttbamerita, welcbcä lieb non ben leifte (linea arcuata interua) auf ber ^nnenflidie.

ebenen ©ntngonienä biä an bie ©fünbung beä 'Mma» Jie obere feffnung beä Beinen ©edenä beibt ©edeii
,tonenftromä erftredt. fyür bie Gntwidelung grober eingnng, bie untere ©edenauägang; jwifeben

Stabte ift bie l^age inmitten folcbcc ©. befonberä beiben liegt bie eigentliche ©edenböble. ^n biefer

gfinftig (©ubn^'t, Sien, ©rag, jfranifurt a. b^’nben fid) bon wichtigem Crganen ber Saftbarm,
Sainj). flbflublofe ©. enthalten in ihren tiefften Jei* bie ^mblnfe mit bem unterficn Seil ber ^mleiter,
len ftetä Saljfecn. (Bcologifdie©. br<bcn mulben* beim Seih bie nicht febwangere (Gebärmutter unb bie

förmige, bon Sebiebtgefteinen gebilbete, früher geo» Scheibe, beim Sann bic Samenbtääcben unb bie ©or
grapbifebe ©., bic ,tum 3!cil ober gmij au^cfiillt fein fteberbrüfe. 3)aä weibliche ©. ift breiter, niebriger

lümten unb an ber Cberfläche gor teine 2>epreffion .ju unb geräumiger olä bnä beä Sanncä (bie ©reite be-

zeigen brauchen, derartige ö. föniten auch burchSen- trägt beim Sann 2.5, beim Scib 28 cm). Remer fmb
tung beä Untergranbeä einer horizontal abgelagerten beim Sann bie ©edenlnochcn Inöchcm Pctbunben,

Schichtenrcihc ober biitch Scitenfehub entftanben fein, beim Seib jcboch nicht, boher ift bei biefem ber ©eden
©efonberä häufig fpricht mon Pon Stcintohlenbrctrn auägang ber Grweitenmg (bei (Geburten) fähig. 'J'ic

unb Xertiärbeden, welche man nach twn heute auf ben beim Scib mehr auäeinanber liegenben Xarmbeinc
betreffenben Schiitcnfhftemen (telegenen Stäbten be» bewitfen bie breiten ^lüften beätclbim nnb zugleich bie

nennt, fo baä Machencr SteinCohlenpeden. baä ©arifer cbncalteriftifche, gegen bie flnice hin [onoergieienbc

lertiärbeden :c. Mn bem Mufbau beä leßtcm haben Stellung ber ©eine (fogen. X»©cine). — Ginb^on
3uco, .«reibe nnb lertiärfchichtcn teilgenommen. berer leü beä ©edenä ift bie fogen. ©fanne (f. b.).

^Berten (lat. l’elvis), ber fiiiochengürtel (©eden» in welcher ber Cbcrfchmtcl mit feinem (Getenftopf

gürtet), welcher jur ©efeftigung ber ^interglicb» mht. Xaneben ift baä fogen. onale ober ^üft»
ma|m am Siumpfe bient. ^i ben $>aififchen ^teht beinlo* (foraraen obtnratorium

, f. Xnfel »Sfe»

eä auä einem «norpelftüd; bei ben .(Inoihenfifchcn ift lett II«, $ig. lü), wcichcä Pont Sdrain» unb Sißbein

cä nerhiöchert, jcboch noch nicht feft mit berSitbelfäule begrenjt unb mit Mnänabme einer Beinen Stette burch

uerbunben unb liegt Pcrfchicbm weit Pom Schullcrgür» eine ^ut (mmbrana obturatoria, f. Xofel »©än
tet (f.b.),fo baft bie hintern tGlicbmaßen (©auchflofien) ber«, ^g. H) gefchloffen wirb. ®ie genaue Henntniä
zuweilen ben porbem (©mftfloifcn) benachbart finb. beä weiblichen ©edenä, befonberä feiner Ximenftonen,
tfpt bei ben flmphibien unb ben hohem Sirbelticren ift ift für bie (Geburtähilfe nußerorbentlich wichtig, unb
eä on ber Mteuzgegenb ber Sirbclfäulc (f. b.) befefligt man fucht baher ouch bicXurchmeffer bcä©cdmä,Ptm
unb zerfällt zugleich in brei Mbfchnitte; Xorm- ober benen bergerabc,PomXreuzbein zurSitteberScham-
.öüf tbein

(

08 ilii),zurVlnheftung an bieSirbelfäiilc, beinfuge gezogene bie .Wonjugato genannt wirb,

Scham» ober Sdiofibcin (OS pnbis) unb Sißbein burchbefonbere;jnitramente(©edenmeffer,©elPi
(OS iscliii»; beibe legiere weiibm fich Pon berSirbel meter) zu emtitteln. Sehr häufig tommen mannig
fäiilc ab noch bem ©auch zu (Penlrolwärtä) unb ber» faltige Mbweichungen beä ©edenä Pon iemer nor
einigen fidi bei Pielen Xieren in bet ©audilinie mil malen (Geflnlt unb Stellung por, ouch mtflehen burch

benen bet embem Seite, fo baß ein gefchloffener Jltanfheilen ber Xno^en Romiberänberangen, welche

Mnochenring entfleht. Xiefer ift bei bm Mmpbibien beim (^bären baä Gintrelm beä Slopfeä in bic ©eden
getnbe noch unten gerichtet, fleht nlfo fentredit auf bet höhle, b. h. bic nomialc Glcburt beä ftinbeä Dcrbin

S.'ängäachfebeäJlörpctä;bcibcn'9fepliliennnb©ögeln bern ober wenigfimä erfchweten. ^lierher gehören

(welche in biefer wie in piclen nnbem ©ezichuiigen auch ongebome ober erworbene Muärentungm bcä
eng zutommengchbrcn)erftredt erfidifchrägnochPom,

j

.öüftgelenleä. Xic üoft beä ftötperä ruht borni auf
io baß bet Cbcrfchcnltl noch Pom oon bem .«rcuzbein ber noch gebrouchlm Grtrcmiiät, bie biefer Seite zu
liegt; bei ben Säugetieren hingegen wenbet et |“ich gehörigen ©edmteile wachfen fort, wnhrenb bie onbre
fthrng noch hinten. Cffeii, b. h. auf ber ©nuchfeite Seite mangelhaft fich miwi^lt unb pertümmert.
nuäeinnnbcr wcithrab. ift baä©. ber Sfeptilien unb

,

©gl. ©eit, XicMnatomie beä ©edenä(Slutlg. 1887).

©ögel mit Miiänabmc bcä Stroufteä, gefiloffen bei' (türtifche Icller, fronz. Cymbalps.
ben meiften Säugetieren, ©ei ben ©ögeln ift bnä ital. l'iatti, Cinelli), i^laginftmmente Pon nnoer
Xarmbein meifl febr lang unb mit einer groftenMn - änbcriicher, nicht zu beftimmmber lonhöbe, bic einen

zahl Sirbel Mrfdimolzen. So bic Jivinlergliebmaßen niifrcgenbrn, Innlen, grell bcöbnmben nnb lange nach

fehlen, bilbcl fich boä ©. znrüd unb befiehl z- ©. bei ben hnllcnbcii Scholl geben. Sollen )"tc nur hirzc .Schläge
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marticrtn, io werben fie btre(t nnA bcm ^(nfifilag

bur4 «Inpreficn nn bie ®ruft gebämpfl. S*« SB. Rnb
tenerfömiige iüietaQfcbeiben mtt breiten, fladien SRän'

bem, weltq lejitcre bcr eigrntlitb tlingenbe ieil finb,

wä^renb ber burdibobrte tonlabc aNittcltcil, an bem
bie aU ^anbgriffe bienenbcn ^eberrtcmen befcftigt

Tinb, nicht mitfdtwingt; je jWet joldier Scheiben ge>

hören jufommen unb werben gegenetnanbet geithla-

gen (forte),, ober man läRt bie Siönbcr leife gegcnein-

anber tlirren (piano).

iBetfeithani cfer. >wm), jtäbtifcher $orort non &>n<

bon in ber engl, (äraffchaft Kent, 10 km (übiuböftlich

non ber fionbonbrüde, mit (i89i) Si0,705 Sinw.
SBetfciltKlllhc» f. Ktiielhaube unb f>elm.

iBettcttdeb, f. SBuoctics.

SBetfrv, 1) ^ermann Heinrich (>bcr rote Q.<),

beutfcher Kolititer, geh. 15. Sept. IHSiO in (ilbcrfelb,

gejt. 9. Xej. 188.5, itubicrtc in öeibelberg, Sonn imb
sBerltn Siechtö’ unb Staatöwijjenfchaften, nahm ipäter

al« ^ubli,9it unb Solterebner an ben Bewegungen
ber 3nhre 1848 unb 1849 lebhaften ?Inteil, würbe bcö-

halb ouö ber üifte ber SJeferenbare geftrichen unb ju

mehrjähriger tfeftungehaft in ^chfciinunbe nerur^

teilt. 9Jaw söerbüftung^berfelbcn liejj et fich in ^ort»

munb nieber, würbe .stabtnerorbneter, Borfipenber

bet Bollabnnt, beä Wewetbenereinä unb 1870 Cbet-

bütgermeifter bafclbft. 'WuBtrbem netlrat er ben

SjJnbllret« lottmunb 1862 im preuftiichen SM^eorb«

netenhauö, im norbbcutjchen unb beutichcn äicichätag.

in welchen Mörpcrfchaften er ber (tortichrittäpartci

angehörte, bi« er 1872 nl« Vertreter bcr Stabt Jort*

munb in ba« ^errenhau« berufen würbe. 1875 warb
et Cberbürgermeifter non »bin unb für biefe Stobt

üRitglieb be« Jierrenhoufe« fowie be« Staotarate«.

2) Calar, belannt burch fein Bttentot auf König

SJilhelm I. non Breufecn, geb. 18. Jiimil839 in Cbeffa,

wo fein au« Sachfen gebürtiger Batet Tirettor be«

Ifhctum« war, geft. 16. Juli 1868 in 'fllcyanbiia, ftu-

bierte feit 1859 in Ueipjig unb fafete 1861 ben Gnt«

fchluß, ben König pon BreuBen ju emiorben, in bef-

fen Berfon er ein ^inbemi« ber Ginigung Xeutfeh'

lonb« erblidte. Gr begab fich 12. Juli nach Baben>
Baben, wo berKönig fid; jurKur aufhielt, unb feuerte

am 14. in ber llichtentbaler flUee fein Xerjerol auf

ihn ob. Xer König erlitt nur eine unbebeutenbe
i

öuetfehung am^al«. B. würbe nom Schwurgericht in

SBruchfal ju 20 Jahren ^uchthou« nerurteilt, im CI-

tober 1866 auf KönigSSilbelma Jüpprnchc begnobigt

unb ging nach Borbomerila, lehrte ober 1868 noA
Guröpa jurüd, um ftch nach bem Crient tu begeben.

Mcletrte.

3) Karl Jerbinonb, Sprachforichcr, geh. 14.

'Jlpril 1775 tu SJifet im Kurtrierfchen, wirltc feil 1803

nl« praflifchcr Brtt an ncrfchicbenen Crten. feit 1815

in Cffenbach, wo et 1823 ein Gr.uchung«inflilut et

ri^tete unb 4. Sept. 1849 ftarb. Belnnnter al« burch

feine naturwiffenfchnftlichcn ifeiftungen ift B. burch

feine Behmrblung ber beutfehen Sprache geworben.

'

Sein Stonbpunlt, ber bie Sprache ol« einen ftrengi

logifchen Crganismu« auffaftt, fanb Diele <lnhänger,

bi« J.QtrimmaS^rtc baa Jrrige biefer Beltonblung«
\

weife borthalcn. Beder« ümiptfchriften auf biefem

'

(Sfebiet finb; >Crgoniomua bcr bculicben Sprache«,

nla erficr Icil einet »Xcutfdien Sptndilcbte* ( Jrantf.

1827), bntu al« tweitcr leil; »Xculfebe Wrammntil«
j

(bnf. 1829), beibe in erweitertet Jorm nl« »Bu«fuhr»
j

liehe bculfebe örnmmntil« (baf. 1846 39 , 3 Ile.;,

2. Bufl., Btag 1870 , 2 Bbe.), bnneben bie »Schul«

grammntil bet beutfehen Sprache« (baf. 1831 ;ll.SlufI.

Don Xh. Beder u. b. X.: >.{>anbbuth ber beutfehen

Sprache«, bnf. 1876). fluBerbem fchrieb er; »Xne
BJort in feinet orgonifchen SBcrwonblung« (Jranff.

1843); »Xer bcutfdte Stil« (bnf. 1848 ;
3. SMufl. Don

fipon, Brag 1883) u. a.

4 ) ® i 1 h c 1 m B b 0 1 f, Brchnolog, Sohn Don B. 8 ),

gcb. 1796 in Xrcaben, geft. 30.Scpt. 1846 iiiBlcijtcn,

wot crfl für ben Kaufmaimaftnnb beftimmt, bcfuchlc

bann feit 1812 bie 9anbe«fchule Bforta, ftubierte feit

1816 in Seiptig unb würbe 1822 Konrcllortu
1828 Brofeffor tu SRciBen, 1837 ouBetotbcnllicher,

1842 orbentlicher Btofeffor bet (loffifehen ülrehnologic

an bet UniDerTität ju üeipjig. Seine mit Bccht Diel

Derbreiteten Schriften ; »GInllu«. ober römifehc Sjenen
au« ber ,')cit Bugufta« (L'elpj. 1838 ; 3. Bufl. Don
SJein, baf. 1863, 3 Bbe.; neu bearbeitet Don (slöd,

Berl. 1880- 82) unb »GhnriBe«, ober BilbetoUgtic

chifeher Sitte« (Seipt. 1840 ; 2. Bufl. Don K. Jt. .v>cr

mann, baf. 1854, 3 Bbe.; neu bearbeitet Don Wöll,

Bctl. 1877 - 78), bieten eine Xarflellung berBriuat
altertumer in Jorm eine« IKoman«, bem bie wiffen-

fchaftlichen SKathweifungen in einem Bnhang beige«

geben finb. Sein .liouptwerl ift ba« »feonbbuch bet

römifchen 'illtcrtümer« (Seipt. 1843— 46, Bb. 1 u.

2; nach feinem Xobe fortgefept Don SHarauarbt, baf.

1849 - 68, Bb. 3 .5). Bon Bebcutung )~inb auch bie

Bbbanblungcn ; »De comiew Kuuianoniw fabulis«

(Sieipt. 1843, bann 1837) unb »De Bomao veteri»

mnria atqne portis« (baf. 1842).

5) Karl, Stotiflilcr, geb. 2. Clt. 1823 in Stro«

häufen im Clbenbutgifchen, würbe 1842 Cffttier,

nahm 1850 al« $>auptmann in bcr ichleewig«holftei>

nitchen Brmee an bem Jelbtug gegen Xonemart teil,

wibmete fuh nach Buflöfung bcr SHrmee 1851 bem
Stubium ber Boliawirlichaft unb Statiftit on ben

UniDerfitäten (äöttingen unb Berlin unb würbe 1855

Xirettor be« olbenburgifchen Statiflifchen Bütcau«.

Unter feiner SeitungerfÄienen Don 18.57— 72; 13!pcflc

ber »Stotiftifchen 9fad)richlen übet bo« 0roBhcttog«

tum Clbenburg«; au^ tebigierie ec ba« •Bioga.tm

für bie Staota» unb (SemeinWDerWaltung im ötoft'

herjoglum Clbenburg«. 1872 würbe er ,tum Xireltoc

be« neuerriiteten (mfetlichen Stotiftifchen Bmic« in

Berlin ernannt, ol« welcher et bie öerauagabe bet

»iö(onat«h«ftc jur Statiftit be« Xeutfehen Steichea«

unb be« »Statiitijchen Jahrbuchea« leitete, bi« er im

Bpril 1891 in ben SJutjcflnnb trat. öerDorjuheben

finb feine Arbeiten auf bem öebiet ber BcDölIerunga^

flatiftit. Bgl. hierüber feine Bbhanblung »jut Be-

rechnung Don Sterbetafeln an hie BeDöllenmgaflati»

ftif 4u ftcHenbe Bnforbetungen« (Berl. 1874).

6) Ctto, SÄugenoejt, gcb. 3. BJoi 1828 auf bem
Xorahof bei Sa^burg in SWcdlenburg-Sttelip, geft.

7. Jebt. 1890 in .vteibelbctg, ftubierte 1847 ,tu Gr-

langen Ihaoloflst unb Bhilologie, 1848 —51 UÄalhc

uiafil unb Staturwiffenfehoften in Berlin, ging bann

nla öofmciflct nach Sien, ftubierte bort 18.54— 59

Bfebijin, würbe Scfunbäcorjt nm allgemeinen Kran

tenbnu«, 1862 BriDotaf)"iftenl, bonn llmilchccBififteul

bei Brlt, habilitierte fich 1867 unb ging 1868 ol«Bto

feffor bet Bugenbeütunbe nach Sjeibelberg. Gr benr

beitete einen »Blln« bet pnthologifchen Xopograpbie

beä Buge«« (SSien 1 874 - 78 1 unb )chtieb ; »Bcühologie

unb Xhcrnpic bca üinfenfhilcmä« in Wtäfc-Sämifd)’

»Önnbbuch bet Bugenbeillnnbe« ; »,fur Bnatomic bet

gefunben unbfranlenifinfe« (SBicab. 1883); »XicUni

Dcrftläta'Bugcnllinil in .’pcibclbcrg« (baf. 1888).
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G60 Sedcr (S<f)riftftcllcr, Stefticr. aKnlcrl.

S4riftfK0cr, XI4tn.

TtSJubolf.SoAorin^. '^oltefdiriftfltttcr, ncb.

H. 'ilpril 1752 in 8rhirt, fleit. 28. SKärj 1822, ttu>

bicrtc in Jcno Ibeologic unb tnm 1782 oUS ücbrcr

nn bab 6af(bon>!d)c iibilnntbropin in 'Scffnu. Xurd)

yBiung bet Skrlincr Preisfrage : «Jit es niiplid), bns

Soll ju täuf^enV« (1778) auf bas öebict bctSisIIs*

f4rift)tellerti geführt
,
gab et 1782 bie »^effauiicbc

Leitung für bie Clugenb« ItcrauS, bie er nai feinet

Übetnebelung nadi (Sotbn 1784 als »Iciitfdtc ,;fei>

tung für bie [^iigenb« fortfcbte imb 178« ,(ur »Pa«

tionoUcilung bet Jcutfebcn* erhob. C\n feinem »9!ot*

unb i)ilfsbü(hlcin, ober lebtreidte fVtcubcn- unb

Irauergeithichle bcs $orfs WilbhsiuK ((flotho 1787
—98, 2 Sfbe.; neue Vlufl. 1838) flelltc er ein prnfti«

f^s öcifpiel bet jmcefmüBig geleiteten Sclbftbilbung

einer oorhcr Perwilbertcn Xorfgemeinbc fo lebenbig

unb anregenb bat, bah baPon binnen 25 fahren über

eine halbe WiUion 8;ccmplare in beutfd)cr tnib muh
in ftemben Sprachen oetbreitet mürben. Xiefem

SoltSbud) fchloffen fid) fein »Wilbhcimifthes Ificbcr»

buch* (öotha 1788. 8. <lufl. 1837) unb fein »9Hilb«

heintifies 8tiangelicnbuch< (baf. 181«) nn. Jet
»Hnjeiget«. ben et 1791 neben bet »leutfchen Pfei-

lung* begrünbete, mürbe 1782 burch fniierlichts Pri«

oilegium ,ium »2UIgemeincn9fcichsan.(ciger* erhoben,

180« in ben »‘BUgcmcincn <ln,)eigcr ber Xeutfcben*

nnigemnnbelt. 1797 grünbete er, hnuptfochlich .fum

eignen itertricb feinet yeitfchtiften unb Öücher, bie

öcderfcbc Sfucbhonblung in Wotha. SSegen eines

UluffoheS in ber »Pationaljeitung* mnrb et 30. Sio».

1811 burch frantöftfche öenbomicn oerhaftet unb bis

21pril 1813 inUHagbeburg gefangen gehalten. Seine

barauf be,)üglichc fechtift »Weders ifeiben unb f^reu*

ben in 17nionntIichet franjöfifcbet (8efangcnichnft*

((«olhn 1814) ift ein inlcreifantcr öeitrng )ur pfeit-

gefd)id|te. 21ufterbeui fchrieb er noch »Tns 8igen«

tumsrccht an (8eiftesroerten* (i^rnnff. 1788). - Sein

Sohn ifticbrid) Wottlicb P., geh. 8. SJoo. 1782,

geft. 28. Cfuli 18«5, oereinigte 1830 bie »Sfationnl*

(eitung bet Seutfehen* unb ben »WUgemcinen Vln«

.jeiget* in ein täglich etfeheinenbes sölatl. boS 1850

cinging. ßr mot 1848 Slfitgtieb bet beutfehen 9fotio=

naloetlammluiig, bann bis 18«0 Jireftor bet 0o«
Ihact f^eueroeticchtrung.

8) 38ilhclm öottlieb, ©eUetrift unb Äunft«

fchtiftfteller, geh. 4. 9ioo. 1753 ju CberfnUenbcrg in

Sachten
,

geft. 3. Cfuni 1813 in Tresben, lehrte feit

177« am Phünntbtopin ,)u Teffau, matb 1782 ©ro«

feffot an bet Siitterntabemie ju TteSben, erhielt 1785

bie ?luffid)l übet bie Ttesbener ftntilcngalerie unb
bns 9Küir,fabinett unb oereinigte bnmit feil l«o5 bie

übet bas Wrüne Wemölbe. I ic beiten feiner Webichle

nnb ßr)ählungen fmb enthalten in bem »Safchenbudi

:,um geteUigen ©erpnügen« (üeip). 1791 1814), ben

»ßrholungen* cbn).178« 1810) unb »Sfeuenßrho
hingen* (1808 10). («roften ©eifnll fanb fein »Pu
gufteum*, TresbenS nntife Tenfmnlet cntbnltenb

(Itesb. 1805—1808, 2 ©be. ; 2. oermehrte Vltifl. oon
ftinem Sohn SJ. fl. ©eefer, ifeip). 1832 37, mit
1«2 .giipfcrinfcln).

8) Jlnrl Rticbtidi, («cfchichtfchteibtr, gcb. 1777

in ©erlin, geft. bnfelbit 15. SKdr.) 180«, fiubierte in

^Üe ©bilofophic unb («efchichle. ronr eine pfeitlnng

^nicslehrer in «otlbus, bann 1788 1800 Pjitglieb

bcs Seminars für gelehrte Sdiulen in ©erlin. Stegen
«rnnllid)leil nucftle er jeher urUerrichtenben Ihäligleit

emfngen unb mihmele fid) mcsfchlieBlich liltcrorrichcn.

befonbers geichichtlichen flrbcitcn. ßt ift ©erfafier

mehrerer febt gelefcner Schriften: »ßrjöblungen aus
ber Vllten für bie Trupenb* (tinllc 1801— 18o;t,

3©be.; 10. ©ufl. non löfafeus, 1873), betonbets ober

ber belntmten, für bie oUgcmcinc ©Übung in leutfch
Innb fehr einfluftreich getoorbenen »Stcltgeichichtt für
Jlinbcr unb Minbcrlebrcr* (bnf. 1801— 1805, 8 ©be.),

melcbe oon SJoltmann unb S. fl. ©ccn,(cl fortgefeBt.

fpätcr oon SfoebcU, bann oon fl. Schmibt unb ß. ©nib
(8. flufL, bnf. 1874, 22 ©be.) unb (uleht non ©t.

©füllet (Stutig. 1883 8«, 1 2 ©be.) überarbeitet nnb
foilgefeht mürbe.

10) Pitolnus. ber dichter bes»3fhcinlicbes«. gcb.

8. Clt. 1808 in ©onn, geft. 28. flug. 1845 in Siiins

hoben, ftubierte bie Sfechte, marb 18J8 flushiltator,

fpätcr als Schreiber bei einem fVricbcnsgeticht angc*

ftellt. Seinen 9fuf enonrb et fid) 1840 burch bos
i-'ieb: »Sie foUen ihn nicht haben, ben freien, bentichen

Phein*. baS als ein ooUstümlicber flusbrud bcs
beutfehen öefühls ungcmcffcncn ©eifall fnnb. 3)er

aömg oon ©teuften fanbte bem lichter 1000 Iblr.

unb .Vlönig öubmig oon ©at)cm einen ßbrenpotnl.

flud) erfebienen non bem »Sfbeintieb* über 70 iloni

po)~itioneit , oon benen jebod) feine populär mürbe.

Xn bas Sieb bem frontötlfcben ffationalftol) (u nabe
trat, fo rief es in iVronfreid) ßrmibenutgen bctooi.

unter betten bie oon Plfreb be ©fuffet: »Nous lavon»
en, votre Rhin allemancl*. ftd) burch Übermut aus*

(cichnctc. mäbrcnbSiamnrtines »t^ricbenSmaticiDaifc*

(1841) neriobnlicbcre Saiten anfehlug. ©eders gefnm
melte »Webiehte* («Bin 1841) erhoben fid) nicht über

bas OlemBhnlicbe unb gingen fpurlos oorüber.

11 ) fluguft, dichter u. SehriftfteUer, gcb. 27.flprit

1828 ,(u Älingcnmünftcr in ber ©fnl(, geft. 23. ©iftrt

1881 in ßifenad), ftubierte 1847 - 50 (u ©füneben

©biloiophie unb Wefchiebte, mibmete fcch bann ber

üitterntur, in bet er mit Sficbem unb ©ooellcn (unter

ihtten bie ©reisnooclle »3'ic©citjungfrou*)bcbüticrtc.

unb ertnatb fid) burch bas Iptifi epifchc Olebicht

»^tingfriebcl , bet Spiclntann* (Stuttg. 1854), bns
poctifche ©übet ous bem Sänget*. Sfnnber* unb
«ricgcrlcbcn bes 1«. Clnhrh. enthält, feinen eritenSfuf.

Seit 1855 ©fitntbcüct her »flUgemeinen pfeitung«,

fanb ©. mit bem Stioenbueb »lie ©fal» unb bie

©fäl.ter* (Mcipt. 1858) ben Übergang (ut ©ubli,(iftiL

©on 1859 bis ijuli 18«4pab er bie »jiat pjeitung«

heraus, baSCtgau bcrgtoBbeutfdKnportci. Pachbcni

et febon früher eine Sammlung »Pooellcn* (©eft 185«)

oeriiffentlicht, crichienen jetü btcSfomnnc: »JesSfabbi

©crmächtnis* (©crl. 18«« «7, «©be.); »6cbmig«

(bnf. 18«8, 2 ©be.) unb »©eroehmt* (bnf. 18««,

4 ©be.), loclch tejüeres ®crf ©. oiele flnfechlungcn

,(«(og, meil man lebenbe ©ccfBnlichteiten bes tHUjei

fchen »ofes bnrin gefcbilbert glaubte. ©. )5ebelle halb

bnrauf noch ßifenad) über, fammeltc frühere ©ooeHeii

unter bem titel : »flus Torf unb Stabt * (©crl. 1 8«8

)

unb ocrBifcntlichte nn neuen ©omanen: »Ter Bar

funicl* (bnf. 1870); »Ter Sfirenfifchcr* (baf. 1871,

2©bc.); »ToSlunntätherlcin* (SJeip). 1872, 4©be.);

»©feine Sproefter* (SJiSmnr 187«, 4 ©be.); »©fnler

ScbBnbart , eine ())efthicbte aus ber ©fori ©ranben
bürg* (3. flufl., Haffcl 1878); »fluf ä^lbmegen*

' (Stuttg. 1881) u. n. Sein IcBtcS ©ferf mnt bet ©o
man: »Ter Müftet oon Storft* (Clena 1888, 2 ©be.).

Vlalce, RupferfiedKe.

12) Clntob. ©fnler, gcb. 1.5. ©fär) 1810 in Tittels

bctin bei f8omiS, geft. 22. Tc). 1872 in Itranffurt

n. ©f.. erhielt tn Soornts ben eriten Unterricht in btt



SScctcr (.SWnliT ;c., 'äÜJiifilcv). liC.l

iinS •,ct(liiiclo imi liihi'iiinV>l)icilo bnim in

n. Sli. mchrci«, nnmciillidi iiii 'iJcniii mit

Jiclninmi ciii Sihcinpniunnmn. Seit iHti.'t loiBmcIc

cv fidi in TütfdBLiif unter 5d)imtcrv> ijcitunit crfl Ber

ünnBi(iiofti<ntnlctci, stiitti Bann •,um Ijiftoriidicn iVatti

übet unB lieferte einifle Tnritellnnjicn nne Bern SHndi

Beb lobioB. ÖalB ertnmttc er aber, Bafi Bit Wenre
nialerti feinem Inlent om meiften iuinflte. Tab ed'tc

Wenrebilb, Bne ihn betannt mndite, war Bit für eine

niiflentronle tt'ntter betenBe 44ancrnfnniilie. 1840
rouiBc er alb itrofeffot her t'k’nrc miB i.'anBf(haftb

maltrti an Bn» StnBtlfdit Slmiftinftitnt in Jrrnntfnrt

n. 3K. berufen. Seine omi Seil fehr bapulnr gtwor=

Btnen !öniH)tmcrte finb: Bit ^Knrdienennhlerin, Ber

Si'elrntennbidiieB, Btt heimlthrenBc Mricqer, Bit beiBcn

StJilBfdtüben . bet yiebeenntrafl, Bit edtmoUenbtn,
löeimtebr Dom .Nlirtfignng, iKimftbrenBe Sdniitter, Ber

twmülisi erichlngent 3d)(iferiim3tnbtlfdien3Knitum

in ivrnntfurt a. fe), SnnBlcnlt auf Bern f^lbc fthen

ihr Jorf Bureb einen 411iS in tlrnnb gtfttdt t9Jtut

lf?innlothe( (u ^liümbtn), bic ütgegnung (1871) :c.

Seine .'Zeichnung ift lorrtlt unb beftimmi, Bic Jarbc
leibet aber an Sdimcrt unb irorfenbeit.

13)»ntl, TOnltr, gtb. 18. Tev 1820 in Berlin,

ftubiertc incn’t unter «. d. .ttlbber, nahm 1841 an

Ber ?tubfHbning Ber i'vccbttn in Ber 5>otbnUe Beb Wl*

ten SRufciimb unter ISorneliub imB 1843 an Ber ilub'

malung Ber SSafililn nntcr.öcft inDiümbcn teil. 1844

ging er nach '(arib unb ton ba na<b Italien, wo
er 3 ^nhte berweilte. 9Jn(b ^Berlin .oirüdgclcbrt.

iflbrte et eine SJeihe non 9s>nnBgcmnlben niib ber nn<

tilen 9Kqtl)c im DfiobiBcnfnal beb Dienen Siuieumb
nnb unb malte amb einige biftoriftbc 9:lilBcc, Bit jc>

Boeb (einen Dleifnll fnnben. Seine iPegnbung mürbe
erft burdi eine 1853 nntemommene Sieife nnd) Slene’

Big in Bie riditige 9)nbn gelcnd. Unter Bern (Sinfluß

ocr »enyinniicbcn iSeiftcr, inbbef. 4'crancfeb, ent-

mideltc itdi fein .Wolorit ju grofier Mrnft unb blüben-

BerSdjönbeit, nnb er ftbiif eine lange Hieibc non Wcnrc=

bilbern nnb Bern nltnenejinniftben ifeben, auf weldien

er mit 41orlicbc biirtb noncUiflifebcn ^nbnlt feffelnBc

Sicncn mit groRcmSieitbUim BcrJVnrbe, auftcrorbent

liebet ®irtnofität in Ber iSchnnBlung ber Stoffe unb
mit glüttlid) entmideltem Sebönbeilbgefübl, wenn and)

ohne tiefe ISbarnttcriftil, bnrfleUtc. Tie IxtbeutenBflen

ÖnB: SdmutdbänBlcr beim Senator (18.55), ^kiiidi

Beb Senatorb beim 9fobilc(1857), Sibung Beb Togen
im Webeimen 9fnt, ber Slrnuo (1884). .Uanieoal non
SVncBig, nene.vaniicbc Slnlloniicne, (Snnbengefueb

beim Togen, Jtarl V. bei Ii,(ian, Tütet bei Tigan,
Türer in Stenebig (1872), «omennl beim Togen in

titencBig (1884, in Ber Slcrlinec Diationalgaleric),

Ct()cllo Ber TebBcmonn (eine 'ilbenteucr trjablenb

(1886, im SKiifeum ,gi iörcblnu), Cthclto not Bern

Togen. Vlufierbnlb Biefeb Stofffreiicb liegen, aber in

gleidicr, auf Ben farbigen Sdjein nubgebenber Sikife

bchanBeltönB
: Jn bet 0)cmnlBegalcric( i 860), Marlb V.

Klefud) bei Sugger (1866, in ber iBcrlincr 9intionnl

gnlcric),9>ioIn nnbCliina nnb -itlab ihr wollt-, Sifln«

roböo(b;eit (1874), .tmtlcnb Tidbtertrömmg (187)1),

.«niictlüinrimilinn in'i'ctonn(1877), 'itnpit^uliubll.

befitbiigt BicStntuc beb'flbollonnon)BclDcberc(1887),

Ton ^nan B'Dluftrin nor .ttnrl V. (isou. DInf ieinen

lebten (')cmnlbcn mncbic fid) eine Dfeigung gi bclorn-

(ioer Scbnnblung bemtrlbnr. Seine loloriftiid)cn

Tenben.icn hoben einen ftar(cn öinflnff auf bie ISnt

wideliing ber Öerliner Schule geübt. (Sr ift 'ßräfibent

Ber 'iltnBcmie Ber if iinftc.

[
14) Dlugiift, Dt'nler, geb. 27.;[\an. 1821 in Tann

ftabt, grft. 10. Te;. 1887 m TüffelBorf, emnfing non
Bein l.'anBfd)nftisinnlcr Sdiilbnd) in TnrmftnBt Ben

erften Unternebt, bio er gt feiner weitern DluobilBung

nod) TüffelBorf (og, wo er für feine DJeigung gttTnt
ftellung grnnbiofer Dintmiiencn oielfacht 9lnrcgung

fnnb. 1844 bereifte er bic So>cbgcbirgc in Diorwegen,

in bcrSd)Wei,( unb in Tirol, ipöter oitd) bic icboltifcben

.'öodtlnnbe unb nerweiltc auf ISinlnBung Ber Hönigin

T-ittorin mcbmmlo an tbrem .fjof in tönlmornl, wo er

Bic ^irin,(cfnnnoi im i.'nnbfdmftbmalen unterriebtete

unb eine MJtibc non SlilBem aub Ben bortigen 0)e

birgbgegenben malte. Seine .(nblreicben (bebirge

lnnbid)nftcn finb grofeartig (icbnd)t, ttefflid) lom»

ponierl unb forgföltig aubgetührt. 3“ f'b"

!
tenbften gehören: Bet Dlbenb im Slemcr Cberlnnb
( 1860 u. 1867), nonnegifebe .fSoebebene mit Snfferfalt

(1861), Dtbenb in Ben Vllpen Beb bnbrifdien .'öocblnn

Beb (1862), Ber (Siger, Bnb .ttnifergebirge in Tirol

(1864), Ber «onigbiec im Sturm (1872), Bic Über
fdiwentmiing am 9ficberr()ein , ber Tncbftcin (1876).

15) tubwig iöugo, i'nnbfdwftbmolcr, geb. 10.

Juli 1833 in ikfel, geft. 25. Tcg 1868 in Tüffcl

Borf , bilbetc geh auf Ber TflffclBorfer Dllnbcmic unb
unter Schirmer unb (bube, machte fid) gterft 1856

Burd) ein 4)ilb: Bnb Cpfer Ber alten Teutfehen im
DSnlbe, bclannt unb uniemnbm Bann Stubienretfen

noch SSeftfalen, Bern SJbein, ber Schwei,), ber 9Jor’

manbie unb Ben Cftfeegegcnben. fluf feinen S!anb

fchnften (Soimtngmorgen, (Sbriftnadtt, Bet öirten-

tnnbe, auf bcrSiöbc, 'äScinlcfc an ber SSofcl) liebte

ec eb, bie Staffage )u gcnrcbitblicher Sebcutung ,gi

entwideln. (Sr hat and) )al)lreiche .,‘fcichnungen für

ben .iioltfchnitt nngefertigt.

16) Dllcranbcr, stupfcrftcchcr, geb. 21. Tc). 1828

in öcrlin, geft. Bofclbft 1880, billwte ficb auf bet bor-

tigen DKabcmic unb führte fpäter (nbireiche 'Blätter

in Linien- unb Schnbtunftmnnier aub, oon betten bet

tBefttd) nnd) Marl 'B.(13), Bet Tob JttliubtSäfnrb nach

^ilott) unb ber Tonft ntif bic ötnut ttneh Slautict

(1874) bic becoorrngenbiten ftnb. Sein !örttbct

»atl ©., geh. Sl.'ilüg. 1827 tnScclin, geft. Bafclbft

26. Dlpril 1801, bilbetc fich auf ber iBecliner Vlln

bctttic bei tBuchbom unb DKanbel unb ftneh in Schab

(unft- unb Sfinientnoniec nach TefchncriEcce homo),

nach ^lodborft, 6, Sftchler ((Sbriftub auf bent SRecr),

DItibrcn bei Sarto, 'falttta il 'Beechio tt. a.

SRufttcr, SchanlPtetn.

17)

Änrl jerbinanb, Crgonift unb 9Huri(biftcv

rifec, geb. 17. Juli 1804 in SJeipjig, geft. bafelbft 26.

C(t. 1877, erhielt feinen ^'ten mufitnlifchen Unter

ridit oon Schicht unb Jriebrich Schneiber unb trat

febon nid 1 4 jähriger Ritnbe nl« .vUnBietfpiclet in Äon-

)crtcn auf. IBalB wonbte et fich Bent Ctgclfpicl )U,

warb 1825Crgnnift an bet 'Beterdtirdie, 1837 nn Bet

Dcttolnifirchc feiitcr Tloterftnbt unb erhielt 1843 nttt

neugegrüitbeten Sonicrontoriuttt bafelbft bic Stelle

eine« Öehret« be« Crgel unb 'Bnrtituripiel«, bie et

bi« 18.56 bctlcibctc. VluBct einem -SJatgeber für Cr
ganiften- (Sfeip,). 1828) gab 14. betau« eine »Snmttt

litng oon (Shorälcn au« bent 16. unb 17. Jnbrhutt

bert« (bnf. 1831), .ßhornlntclobien jtt Spittn« fifal

ter itnb üntfe« (bnf. 1841) unb ein in ben S.'cip)iger

Jtirchen eingeführte« •tSonngcliicbe« (Shoralbucb-, bn

)u Diele eigne svompontionen, unter betten fich trefflich

gearbeitete Trio« befinbett. Don feinen noch ungleich

michtigem Arbeiten auf Bern ülebiet Ber Theorie unB

(Pefchidne finb herooriuhcben : -Shftcmnliich’chcono'
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UarilcUung bcc niufilnlifditn S.'ittcrnlur«

(Sicip.v 18H«, 3Jad)trng 1839); »iic S>nu«nuirtl in

3)tuti^lonb im 16., 17. unb 18. ^obrbnnbert« (baf.

1840); »Xic l£6otaliammlungm bcr »crfrfiiobenen

d)riiUi(i)tn Slirdxnt (baf. 184.5); »Jie lonmcrte be«

16. imb 17. 3olir^unbtrt^« (baf. 1847); »Sie Ion=
tünftIcT bt« 19. Ott&cfeimbcrtä* (baf. 1849); .üiebec

unb Seifen DctgangeneroaMunbcrtec (2. Wurf., baf.

1852) u. a. Üiad) ^iut^ flbtrcten rebigiertc %). me(i>

rere 3abre bie »^Ulgcmeinc mufitalifcfie )^citung«;

aud) war et ein eifriger Sfitarbeitcr an Sdiiimannb

»9feucr 3«lf(ötift ^it SKufil«.

18)

Salcntin Qbuatb, 9Jfännergefang8tompo«

nift, geb. 20. Jfob. 1814 in Sürjbutg, geft. bafclbft

2.5. 3an. 1890, Wirltc in feinet Snterftabt al« Stobt-

lämmeret unb ®efong»ercinöbirigtnt. ®on feinen

(ofjlreicben SKännerdibrcn werben nomentli* bie

SÄarfdiliebcr (inSbef. »Srifdi, gnnje ftombanie«) unb
ba4 >ftit(blcin< allgemein ^efun^en. fdiricb nu(b

mebrete Cbem, SKeffen, Siiebcr für gemifebten 8bor
unb für eine Sinqftimmc, Cuuertüren, ein Cuintett

für Biet Streicbinitrumente unb Slarinetlc unb war
tSbrenmitglieb oon nobeju SoaSannergefangntreinen.

19) Jlcan, Siolinift, geb. 11. Äni 1833 in SKonn-

heim, geil, bafclbft lo. Cft. 1884, trat febon im 11.

Jabre als Srmiertfpicler auf, fepte fpnter feine Stu
bien in UnriP fort unb würbe um 1858 an Stelle fei»

nep Sebrerp HettenuP ,)um Äonsertmeifter bcp ajfann-

^mer CnbefterP ernannt. Jiefe Stellung gab [er

jebod) halb wider auf, um alP Solofpiclct ju reifen,

unb nnbm eint 186.5 wieber einen bleibenbenSobni"®,

unb jwnr in Stören,), wo et fid) oorwiegenb ber

pflege ber ftammennufil wibmete. !{)ier btjriinbete

er mit benÄünftlcm SJiafi, tSbioftri unb ipilpcrt

jenen Stcrcin, bcr wöbrenb bet Sabre 1867—70 unter

bem ainmen Slorentiner Cuortctt ju curopäiteber

^erübmtbeit gelangte. — Sein Sobn £>ugo. geb.

13. S«br. 1864 in otranburg, Stbület oon S- Öriip

mai^r, betPorrngenber tSeUift, wirft nlP üebter am
5io<bf(ben Äonfemotorium ,)u Stanffurt o. W.

2<t) fllbcrt, Soinponift, geb. 13. Suni 18U in

Cucblinburg, crbielt feine aiupbilbung vom bortigen

Crgnniften Sönidc unb fpötcr in Wertin von Jebn.

Sn leptcrcr Stobt bot et, abgefeben von einem ,)wci

jnbrigen Wufentbalt in Cblau (^leficn), ununtcr
bro(ben alP Sebrer gewirtt, fid) aud) burd) eine 1860

in Sien preipgefrönte Spmpbonie, namentlid) aber

burd) feine grofte aWeffe in B luoll unb feine jur

Vutber«Scicr gcftbricbcnc 9fcfonuationP!nntate alp

liomponift einen bod)gead)tcten 9!nmen erworben.

Seit 1884 ift er aRilglicb bcr mufitolifcbcn Settion

bet föniglitbcn fllabcmie bcr ftünftc ,)u Serlin , feit

1890 Jireftor beP Scriinet J'omiorp.

21)

9feinbolb, SRännergefangplompomit, geb.ll.

flug. 1842 ,)u Wborf in Satbfen, S<büler non juliuP
Ctto in TrePben, lebte längere 3cit alP ®iolinift in Süb
franlrcid) unb wirft jept in XtePben alP Leiter bcr

üiebertnfcl. ßt fomponierte SWänncrd)brc (viel ge»

fungen: »Salbmotgen«), Hiebet für eine Singftimme,
ein ®iolinlon,)ert unb bat fid) audi alP feinfmniger

!0carbcitcr oltbeutidier Seifen bewährt.

22) libriitinne, gebomc aicumann, Sd)nufpie»

lerin, geb. 1.5. Tc). 1778 )u «roifen in ber aicumorf.

gcfl.22. Sept. 1797, (am mit ibrem Skater, bem Sebau
Ipieler Sob. ßbriftian atcumann, 1784 nndi Scimor,
wo fie 3 Sabre fpäter )um crftcnmal bie >Bubnc be»

trat. 7'urd) ßoronn Sebröter unb®oetbc oupgebilbct.

feierte fie halb nIP erfie Siebbaberin bie qrbnten

- ifeeferP.

Iriuui)jbc. 1793 vcrbeiralcte )~ic fid) mit bem Sdiau-
fpicler öeintid) 4). bofelbft. Woethe nennt ("tc in fei

nen »flnnnlent bap »licbenPwürbigftc, notürlicbfic

lolent« unb feierte noch ibrem lobe, auf einer Sd)wn
jerttife begriffen, bop ®ebäd)tniP bet Münftletin in

bet ßlegic »ßupbrofpnc«.

^ermann non, beutfeber ^olitifer.

geb. 13. Tej. 1801 in fttefelb, geil, bafelbft 12. Wai
1870, flammte auP einet befebeibenen TOennoniten

fomilie (»ajieinc Siege ftnnb om Scbftubl meinep
SoterP«, fagte S. 1847 im Hnnbtag), trat mit 14 S<tb>

ten alp ficbrling in baP SonfbouP aRolenaor, würbe
in bemfelben CSefcböftPfübter, bann ^ffoeiif, nerlieft eP

aber 1838, um )"i(b felbftnnbig olP Sanfier ,)u etn«

blieren. Sein 6auP (»©.-.tieiimann«) beteiligte fid)

bei beu witbtigftcn Sinnn,)operotioncn ber 9ibeinpro-

vin,), unb bureb einfiibtige Zbatigteit erwarb 9. ein

nid)t unbebcutenbep ilcrmbgcn. 1836 jum Witglieb

beP öemeinberotP unb ber SanbelPfammet, bann
beP ^roninjiallanbtagp gcwäblt, beteiligte er fid) in

bemorragenber Seife an bcc noch 1840 begmnenben
politifcben ®cwcgung. Sine bebcutenbe Stellung

nahm ec auf bem eq'ten IBcrcinigten Honbtog non
1847 ein, wo er Serfaffet unb 6crid)tcrftattct bet

ftänbifeben aibreffe auf bie Jbtonrebe war imb ben
ßntwurf gegen ben Hnnbtogplommiffor unb ben ®rn
fen aimim »oipenburg ncilcibigte. Seine febwung
noUen, begeifterten Sieben für feine Sbealc, ßinbat
unb Seeibeit, maibtm überall ben tiefiten, nacbbal-

tigften öinbnid. 1818 jum aibgeorbnclen für Ärc
felb in bie beutfd)c aiotionalncrfammlung erwäblt,

gebürte et bort )ur Srattion beP retbten 3entrump.
bcr fpötem ftormopartei. 41m 4. 4lug. trat er alp

Sinninminifter in bnP McicbPniinifterium, fdbieb ober

iiod) bcr ilerwerfung beP aKnlmücr aSJaffenftinftonbeP

fd)on 5. Sept. wieber auP. Cr wirftc fortan nod)

IVröftcn für bap prcuBifd)c Crbfaifcrtum unb war int

aiptil 1849 aXitglieb bcr Äaiferbeputation. Gr er«

Härte fub nad) aiblebnung ber »tone burd) ben »önig
gegen ben aintrog Sl)benbcugfP, bap beutfebe ®otf

jurXutcbfübrung beraieitbPnerfoffung aufpiforbem.

unb beantragte, bafi ftd) baP Parlament vertage unb
ben Crcigniifcn ihren Häuf Inffe. Tn er bamil nid»

butd)brong, legte er atnfang aWoi 1849 fein aJionbnt

alP aibgeorbnetec nieber. Cr IdtloR fid) bann ber non
afccuficn aufgenommenen llnionppolitif an unb ner«

trat feine Snterftnbt olP aibgcorbneter im Grfurter

atollPbouP. 4HP aSitglieb ber pteuftifeben 3tneitnr

ünmmct feit 1849 fiubte er non tonftitutioncllcn

Sreibeiten gegen bie aieottion jn retten, wap mügliib

war. ailP baP Slüniftcrium aiianttuffel bie Union

foQcn lieft unb im Snnem fteibeilPfeinblid) regierte.

)og fid) 9. 18.51 nom politifcben Scbauplaft ,)urüd.

1858 lieft er fid) wieber ,)um HanbtagPabgeorbneten

wählen, muftte ober feiner gefcbwäibtcn wiunbbeit

wegen fein aRonbot febon 1859 nieberlegen. 3n“t

Icptcnmal trat et üffentlid) auf, alP er ouf bem wn-
belPtag in aRüniben 1862 $reuftenP imnbelPpolitif

erfolgteid) oerteibigte. ®gl. »opftabt, n. *., ein

HebenPbilb (örmmfebw. i874i.

Vetferd, imbert, ^büofopb. geb. 4. aion. 1806

in aRüneben, geft. 11. ajlär,) 1889, ftubierte unb ha-

bilitierte )"id) bafelbft, würbe 1812 )um Ürofafor ber

aJbilofopbit nm Hqccum )u Tillingen unb 1847 ,)um

orbentlicben Sirnfefiot an ber llninerfität aRüneben er-

nannt; feit 1863 worcraRitgliebbetaitabemteberSii

fenfeboften bafclbft. ö. ,)nblt ,)u ben bemorrogenbften

Sdiülcrn SdiellingP ouP lejitet 3cit. für beffen fpäieie
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iibilofo)>6ic er unter mibenn in ben 3<briileii : »Über bie

jkbcutunfl ber SdiellincifAen 3Kct(üibi)lil« (SKündi.

»Uber bie iöebcutung ber Sinturpbtlofophic

StbeUinget« (bai. 1864) u. »S(belIingäöeiiteMnlii)i(fe=

Um()*)bai.l875)cingetreleniit. ftuA^aber »Cantica
s|)intnalia< CäKünai. 1845 - 47), eine Sammlung
geiitlidier ütebet älterer ,'5eit, in uieiftiinmiger ©cnr»

beitung, beraub. Seine teilte Srbrift (inb bie »9ll)b0'

vibmeti übet Job unb Uniterbiidifeit« (SMünib. 1889).

Jb oniab, ©orfämbfcr ber pobitlicben

öiernrtbie in ^ngtnnb, gcb. um 1 1 19 in Sonbon, ilu>

bierte in ©arib unb Inm an ben .feof beb 6r,ibii<fiofb

Jtieobalb »on ttanterbutlj. Seit 1154 Wrebibinlouub

;u Qantcrburu, gewann ©. bie @unft ^leinricbb II.,

bet ibn ,}um SitiÄblnnilet unb 1162 jum 6r)bifcbof

Bon (lanterburb ernannte. 5nmit trat ein i^nbe-
punlt in ©erfetS Ceben ein : nub bem Bcrtrnuten We-

bitfen ber monartbifdien ©eitrebiingen beb Üönigb

würbe er ©oriäniBfct ber &icrntcbic im Sinn ©ni>it

Dltcranberb III. Seinem Serfu(b, ben Slterub aon ber

weUtirben öeriditbbarfcit lu befreien, itellte ber »önig

bureb bie Uonftitutionen Bon (Iiarenbon bab alte $>er-

tommen atb S!onbebgefeb entgegen, unb atb ©., Bom
©npft ieineb ßibeb entbunben, (eine Unterfebrift ju

ben .«onititutionen jutiirfnnbm, warb et beb SRcin-

eibeb fibutbig erftärt. ßr flob hierauf nmb i^rantreicb,

Bon wo nub et unter bem Sdiub beb ©abl'teb ben

.linmbf mit ben geiftticben ®affcn fortfegte; erft 1170

Inm eb tu einem 'ilubgteicb. ©. lehrte noib ßngtnnb
Atb ßrtbiiibof Bon ßanterbun) .turürf. 9lber nlb er

fofort bie allen ©anniläcbe erneuerte unb brei höbe

©rälaten fufpenbierte, (tieft bet .SlBnig im 3<>rn bie

Sone aub; »^ft beim unter ben Reigen, bie mein
©rot efi'en, leiner, btt miib Bon biefeit unruhigen

©tieilcm befreien will?" Sofort eilten Bier ßbeltculc

nub (einem ßfefotge nadi ßanterburft unb erfiblugen

©. am Wllor btt ilatbtbralbrcbe 29. ijej. 1170.

(tfcifltiibleit unb ©otl warfen bie ©lutfibulb auf ben

Honig, bet fnb 1172 einet Ilnterfmbung ber Saebe
bureb pöpftlitbe Legaten untenoerfen, benüleinigungb>

eib (4wörtn, bie fnft gnntliibc ßyemtion bet CSeiit-

tiibteit Bon wetttidicn Ölericbten nebfl anbem lirdi

ti(bcn Änmnftungen tugeftebtn muftte. ©. warb atb

2Rärtt)rtt bet fircbtiibni Rreibeit 1172 Innonifiert

unb halb atb ber Bomebm(tc Scbugbeilige ßnglanbb
ocrebrt. ^nricb II. (etbft unterwarf r<4 1174, um
fein Soll tu oerfBbnen, einer fcbimpfliibcn ©uftc auf

©edetb Qtrnb tu ßanterbiirp. löeinriib VIII. Bon
ßngtnnb lieft 1588 bie Webtine beb öeiligen alb eineb

WaieftätbBtrbredierb oerbrennen, bie ‘nftbe in ben

Sinb (treuen unb bie on feinem Citabc aufgebäuften

Seiibtümer in ben Ibniglidien Sd»ag bringen, ©edetb

©rieft (»Epistolarum libri VI«), für bie .ftinben>

ge(d|i<bte (einer 3eit widüig, würben um 1180 burd)

ben ©imebittinerabt Slanub Bon ?rodie gefammelt
unb mit feinem üeben nntb Bier gleiditeitigen Schrift'

(tellem (»Quadriburus«) Bon ßbriit. Cupub 1882 in

2 ©nnben tu ©rü((el beraubgegeben, ©edetb Seben

befebtieben Ö i 1 e b (ßonb. 1 846, 2 ©be.), 91 o b e r t f o n
(baf. 1859), ^)ope (bnf. 1868), Jbompion (baf.

18OT). Sgl. »Materials for the historv of Tli. B.«

( btbg. non Sobertfon, S!onb. 1 876 -86, 7 ©be. ). Jfonr.

Rerb. Sltper bcbanbelle fein Seben in ber SloocIIt

»let .tieitige«.

Ve^pro, Silliam, engl. Schriftiteller imb gro-

fter Sonbttling, geb. 1759 in Sonbon, gefl. 2. IHoi

1844, Sohn eineb fllbennanb non Sonbon, erbte ein

toloffaleb Sermbgtn, machte aubgebebnte iReifen auf

bem Kontinent unb baute fuh bann nn Btrichiebtnen

!

Crten ßnglanbb liunriöb au»gcitntttte Scblöffet, auf

beten einem er fein üppigeb unb einfieblttiic^ Ja
fein bcfcbloft. Schon 1780 trnt er littcrarifch mit bet

Sotire »Bioftraphical memnirs of extraordinary

painters« auf; berühmt machte ibn bet erft ftantö-

fifch gefchriebene, bann Bon iW felbfl inb ßnglifchc

überfegte, groftnrtig angelegte Somnn »Vathek«
(1786, neue Subg. 1891), bet einen wilbcn nrnbifchen

Stoff mit ungewöhnlicher Straft unb mächtiger, oft

tügellofcr Sbantn)“ie, aber auch mit bitterftem Sar-
tnbmub bebanbelt. Tic ßpifobe »The hall nf Eblis.

ertlärte ©pron für unübertrefflich; auf »Slnnfteb«

bat t'ie ftarl eingewirft. SSeniget bebeutenb i~mb feine

fpätem Somane; einicie Sfeifctchilberungen tlnb leicht

u.gefchmadBoll mibgefübrt. Sgl. »MemoirsofW.B.«
brbg. Bon ßprub IHebbing (Sonb. 1859 , 2 ©be.).

fÖctfmann, 1) Johann (Dottlieb, Rorftmann,
mb. gegen 1700, gefl. 1777 nlb Rorftinftwttor in

Soltenburg, war non ©ebeutung ftir bie Subbilbung
ber Salbbaulcbre unb ber Rorflnbfchägung. ßr
febtieb: »öegrünbete Serfuche unb ßrfnbrungen non
bet ju unfern (feiten böchft nötigen £)ol,)fnnl« (ßbemn.
17.56, 5. Sufi. 1788); »Snweifung ju einet pfleglichen

Rorftwirtfehnft« (baf. 1759, 3. Aufl. 1784), enthält

ein neueb Setfnbren bet SSalbertragbregelung, weh
cheb er juerft auf Sfaffen- unb (fuwnchbberechnungen

tu ftügen Berfuebte; »Seitrnge jut Setbefferung bet

Rorftwiffenfebaft« (2. Sufi., baf. 1769; eine neue

Vluflagc atter brei ^rle, .(um Teil mit Snmerfungen
non Saurop, 1785 87); »Rorftlalenber« (Rorftwirt

fehoftbfatenber) 1764 68.

2) 3 0 b a n n , Sanbwirt unb Technolog, geb. 4. ?uni
1739 in S)opa, geft. 3. Rebr. 1811 in ööttingen, ftu'

bierte feil 1759 Saturwiffenfebnften unb Olonomie
in ®öttingcn, würbe 1763 Srofeffor bet Sbpftf unb
Saturgefchichtc am (Dpmnartum in St. ©eterbbicrg,

ging 1765 nach Schweben, um ben Öcrnbnu lennen

tu lernen, unb würbe 1766 ©rofeffot bet ©bilofopbie,

1770 auch ber Ölonomie in ©bttingen. ©. war ber

©egtünbet ber ledmologie; er machte juerft ben Set'

fuch, bie ©efchreibung einet Sntabl non ©ewerben in

gebrnngler Stürje tu einem Sebrbuch tu Bereinigen,

unb führte auch ben Samen Technologie ein. ßrfchrieb:

»Über ßinrichtung ber ölonomifchen Sorleiungen«

(©ötting. 1767); »©eiträge jut ©efchichte ber ßrfin»

bungen« (Scipi, u. ©ötting. 1780 -1805 , 5 ©be.);

»ßntwurf einer allgemeinen Technologie« (bnf. 1806);

»Snleitung jut Technologie« (©Bttiug. 1778, S.Sufl.

1809); »Snleitung jur .önnbelowiifenfchaft« (bnf.

1789); »Sorbereitung jut'öt'ffi’tunöe« (bof. 1795

1800, 2 ©be.); »SbpUlaliidb’btonomifcbc ©ibliotbel«

(baf. 1770— 1807, 23 ©be.); »Wmnbfäfte bet beut>

fchen Sanbrnirtfchnft« (6. Sufi., baf. 1806); »©eiträge

tut Öfonomie, Technologie, Solijei* tmb Äomeral'

iniffenfebaft« (bnf. 1777— 91, 12 ©be.); »Snweifung,

bie 9Jecbnungen Heiner .S»au8bnltunnen ju führen«

i2. Sufi., bnf. 1802). Sgl. ßjner, öet

©egtünbet ber technolog. Säiffenfcbnftcn (SSien 1878).

3) Rriebtid). .Vtomifer, geb. 13. 3an. 1803 in

©tedlau, geft, 7. Sept. 1866 in Sien, machte febon nl«

[ Stnabe tbentrnlifche Serfuche unb bewico ein audge
‘ teichneted Talent für bad lomiicbe Rncb. Seit 1820

ßborift unb bann Rnfpitient bed ©redlouer Tbeaterd,

würbe er 1824 auf Schmellad ßmpfeblung für bae

;

ncucrrichtete Sönigdftäbtifchc Theater in ©erlin enga-

;

giert. Snfangd nur in SlebentoUcn befchäftigt, erhielt

et fpäter bebeutenberc ©ntlicn unb würbe bnlb ber



664 5k(finc))cr

yicbliiifl ’^iiblifum«. Tic ,"viflur bo« (ädcnitchcvä

in t>Dlicib »liiu Trnucripicl in i^crlin« Dciaiilnfitc

ihn, bic mif oUcnTbcntcniTcutidilonbis mit rmiidicn-

bcm SHcifnll niifocnommcnc 4'oitc »tidcnilcbcr Ginnte

imSScvbör« (4H.vluil., SJcrl. lH7«).iuiditcibcn, looiin

er bic Titelrolle fpiclte mib bnburdb ber erfolgreicbilc

SBcrtreter bea ikrliiicr SsSittea loiirbe. 1838 oerbei

rntclc er fitb mit ber Soubrette Vlbclc lUujjarclli

(flc|t. 1885 in Uoris), unb 184« folgte er einem SJufe

nn bn« feofburgtbcater ,^n Sien. wo er tuif Üebena^eit

engagiert würbe. 9lud) bicr inndtlc er fidi rnid) bc'

liebt unb erhob ftt^ oom l^lnl= ,;um (Sbaroitertomiter.

Senn ibm and) bie Sönnblungefübigtcit beringt war,

fo jeigte er bodt ftctei eine urmüdirtge Jtomif unb bin'

reiftenbe ynunc. Slgl. Ä- ftniter, ir. Ö. (Sien 18««).

4) fiubwig, SlKnlcr, geb. 21. ,'^br. 1822 in öan-
nobcr, mürbe auf SJunfdi teiner ttltem S>agenbaucr

unb fdjricb ein Söud) über bieie« ©efebäft, bna raebrere

Uluflngen erlebte. Seine üiebe iitm Seibmert be<

itimmtc ibn inbeb halb, ftd) ber Tiermalcrei ,;u mib'

men. mnditc er anatomifebe unb joologifdte

Stubien. ISr lieft ftd) in Tüffelborf nicber, mo er nor«

tngSmeiie im »luftrag englifdier Siunftfreunbe eine

dleibe bon Clbilbem, betonberb ttber- unb Sörenjag'

ben, gefdtnffen bat. Ter Sdiroerpunit ieiner tünfllC'

rifdicn Tbiitigleit liegt jebod) in ^UuHtoHonen für

Sitter unb ^eiltd)ciften, ju benen er meift ben Tejt

fclbft fdircibt. »1. war audi nlb Sdiriftfteller tbiitig

unb beröffentliditc : »Sfeinte Sudtb« (Tüffelb. ia5«)

fomie unter bcm 'fSieubonbnt »Senieribrilcr öolfter'

^ogbbumoreaten (j. 8. »Idioti.'imns venatorins«,

bof. ia58).

Clctfmeffer, Sij t, ein »(ürnberger aScifterfingcr,

lebte ju 'Jlnfang beb 16. Jnbrb. 6r bot ein Sieb •3um
neuen Clabr« in bem bon ibm felbft erfunbenen «gül*

benen Ion« gebiditct. Ticb üieb bat 6nnb Sodtb in

ieiner Jitgenb in bie banbitbriftlidic Sammlung non
i

'Wenterliebem nufgenommen, bie er 1517 tufommen'
itcUte. on iJngnerb Cper »Tie iWeifterfinger non
»lümberg« eridteint 8. nlb 8ertreter ber Sfidttung,

bic in Äuficrlid)cr 8efolgung ber IHcgcln bab bodtite

3iel ber »unft erblidt.

.ttrciaftnbt im preuft. Slcgbev SHünfler,

nn ber Srierfe. Vluotenpunft bet üinien ttmtigerlob*

8. unb .ttannoner'Stamm her ^reuBifebert Staatb'

bnbn. 1)01 eine lotb. ^farriirtbe, ein »Imtbgcridtt, an«

(ebnlidie ilnlfitcinlogcr, »nllbrcimerei
,
^ementfnbri«

tntion, i^britation oonScennereiappnrotcn iinbasoo)

4631 meift (ath. Qinmobner. Tic Umgegenb bilbete

im SWittelolter bie Sreigrnffdioft 8., non ber bic

Stabt erimiert war. »feuerbingb fiubt man ben Crt
ber Sdilndtt im Teutoburger »tjnlb nielfotb im füb'

lidten Teil beb »rciicb 8.
8etcr ^obann, ^cfuitengenerol, geb.

8. fVebr. 17«5 tu Sitbem bei üömen in 8elgien, geft.

4. »Knr} 1887, warb 1819 tu Stilbeblieiui in bie WC'

fellftbafl Sefu aufgenommen, nneb bem Übertritt beb

!öettogbiTcrbinnnboon»lnbnit'Hötbentnrlatbolii(ben

»liribe bieicm nlb 8eiditnntct beigegeben, Bcbelte fpö
ter mit betfen Stiitwe, ber öertogut ^ulie, nadt öicn
über, roorb 1847 tum 8roturntor bcr8rooint Cftcr-

reid) geronblt unb mobnlc in biefer Ifigenidwft ber

ttongregotion ber 8rolurotorcn in 9iom bei; fdion

reidüc fein Ifinfluf) bib in bn« aKetternidiicbc ilnbinctt.

8et »Vertreibung ber ^efuitcu nn« Cftcrrcidi 1848 be

gab er fidt und) 8clgien unb warb Sfeltor beb MollC'

giiim« m Sömen. flJad) ^urüdrnfung ber ociuiten

nncb Cilerreid) würbe er erft Superior für Ungarn,

2<ecgiicv.

bann firoPintinl für Üfteaeid). 18.53 bei ber tlneitcii

Wcncrnllongregntion in iKom anwefenb, warb er hier

nn Siootbnnnb Stelle 2. 'snli b. J.tumCrbenagencrnl
gewiiblt. Tie grofte Sfegfamleit De« Crbcn« in neue
Iter 3eit, bie böufigcn i^ciuitenmiifionen in proteitau

tifdte (tlegenbcn unb ber bebeutenbe Ifinfluji, weldien

ber Crben befonberb feit Knbe ber 50er ^abre gewon*
nen l>al, fmb oomcbmlid) feiner gcidiidten witung
ber Crbenbnngelegenbeiten tutuftbreiben. isSegen fei

neb hoben 'illterb trat er »Infnng 1884 turüd. Sein
»incbfolger war »tnbcrlcbb (f. b.i. Qr fdirieb bnb i)i

mebrere Sprndicn überfebte (irbauungabud) >Wmiat
SWariö« ( 15. »lufl., Sreiburg 1885). Unter feinen »luipi

iien mürbe in Mom bic •Civilti cattolica« gegrün
bet, bab ^auptorgan ber berriebenbm ^efuitcncligiic.

'Oeegue «pr. b^>, .öenri f^rnnroi«, front. 8üb
nenbid)ter,geb.9.9lpril 1837 in8ari«, trnttuerfti 1867

)

mit einem Cpemtert: »Sardamipale«, tu welcbem be

Jonciereb bie »Äufil geftbeieben bolle, bann ( 18«8 i

mit bem Sdtoufpiel »L'enfant proditfue« unb im
Sommer 1870 mit bcm fünfoftigen iotinliftiidicn

Tramo »Michel Pauper« Por bie Cffoitlitbleit. Tic
ftriegbereigniffe büUten bie »äiriung in Ungewifibeit.

unb fo (onnte »Michel Panper« nlb ein oertonntea

aReifterwert gelten, bib hob Trnmn 188« pon neuem,
bicbmal im Cb»on, aufgefübrt würbe, wobei e« jebod)

tnum einen »l^tungbertolg errang. 1871 war »L'Eu-
levement«, ein nnbrer 8eriud) 8ecgucb, auf ben er'

bittertenSiiberftnnb eineb^nblitnmb geftoBen.babfidi

nod) nicht mit bcm rcnliftifihen Tbeatcr, beffen 8nbn
breeber er war, befreunben lonnte. 3« tiefiter Sfieber

gefcblagenbeit lehrte 8. tum 8öriengeicbnft turüd,
wagte )icb aber nach mehrjähriger ftillcr »Irbeit aber
malb hernor mit »La navette«(1878), einem turt gc'

febürtten üuib'piel, unb mit »Les honnhte» feminea«

(1880), bic beibe ftartc 3u9cflnnbniffe on bic 8ühncu-
tonoention oufwiefen. Turtb ben ISrfolg ermutigt,

brachte er (1882) cinbüftcrcbSamilicnftüd: »I.eaCor-

beanx«, und) feiner criten, wahren aRnnier, bab wie
bet gewnitigeb »irgemib erregte, ober feinen Sluf nie

aieuerer beteftigte. Tic »Parisienne« tonnte bcnfel

ben (1885) um io eher befiegcln, nie 8. intmiftben non
jüngem 'Autoren, bic fid) jept um bcnücilcr ber Steint

8ühnc febnten, eingeholt, ja überflügelt worben mar
unb )~iib non ben meiften nur bureb fein griebgrömigeb

SJeien, ben .twng. ohne 6umor, ohne cm üncbeln be«
I aRitgefühlb bic häBlicbftcn aicgungcn in ihrer »indt

beit blofttulcgcn, unteriebieb. Sem »Thbätrc com-
plet« ift in t>oei 8änbcn (1890) erfebicutn unb foit

giciebteitig auch ein 8nnb »(iuerelles littbraires«.

i
gcfammcltc 8citrägc für Tageeblntlcr luib 3citicbrif

ten über Theater, Sittcrotur, SebrifriteUet mib Süini-

Icr, wclcbc i”icb bcm Titel enifprcchcnb burd) riidfuhtb

lofe Derbheit nubteiebnen.

i^wctltct «pr. tpnJtr), Öuflnoo'Mbolfo.fpnn.Tid)
ter unb aiooellift, geb. 17. Sehr. 183« in Senilla, geft.

22. Tc). 1870 in aRnbrib, mo er, ein 'fiblämmling

einer ichon im 16. oohrh. in Spanien cingemanberten

beutfeben Snmilie unb Sohn beb IDenremaltre 3oa
quin 8., feit 1854 ohne Amt Icbiglicb ber littcracifd)cn

Thätigfeit gelebt batte. Vllb lh)riler teigte er ücb nor

tugbmeife elegifcb unb cmfi geftimmt, nie 8rofaiit

reihte er pd) mit feinen aionellen unb teitenben Se

genben ben beften fponiieben ISttähleni an. Seme
»Obra.s« Würben bernubgegeben non 31. Porten (5.

»luil., ailnbr. 1885, 2 8bc.). Süd Senntöniebe über

iept würben feine »Legendes espagnule.s« non AibiUc

.
Sonquicr (8ar. 1883).
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®cfmicrcl(ipr,iHdreui. D'JlntoincliiJinv, 'ühi)
'

[ilci;. flcb. H. UKür, ITnH iii (fliätilUni iiir üoiiuv

Im iciifli't. iloivcl. not. IH, ^an. IH7H in '^inrio, bc
i

iiidjlc bk poh)tcd)inid)c Sdnilc bnklbft, tiat Ihoh
j

in baä C\nncnkiu1ocpss nnb mndilc IHln l:i bcn

ipaniidtcn rtclb,;nfl mit. .tiicvnuf imnbc cv Stnbicn

inipcitoc on bcrbolbtcdiniidjcn 3dmlc, bodj fdton 1814 i

bcm (Scncrnlftnb bet 'flnitcc beineorbnet. 1815 nnttm
j

et al« öatailloniSdtef feine Gntlnffnnfl unb ibibmete
'•

Heg ausfdtlicKlidi bbt)iitalifdien nnb ibemifdien i^or<

idtunflen. 41. nvbciletc über bie elellrifdten Giflenfdtaf-

ten bed Sunnalin«, bnd ÜcüunflsiDetmijflen bet aRc^

lalle, bicG(cItri,iitntdet,ieu8Hng butd) benHontntl bet

(diicbcnct Stüde bedfclbcn SRetallc«, bie aiiagnctoelel

trijität unb Glcltrodtemie. 4lud) fonftruiette et ^netit

ein timftantcd gnlumiifdied GIcmcnl, ibcldted bem faft

nleidiieitia bonXanteU betgcjlelltcn Glcment febtnbn-

iidl Ibat. fet fdirieb: »TraitÄ experimental de l'elec-

tricite et dn ma(nietisme€ t4*ar. 1 8iU -^1, 7 41be.;

2. Vlufl., baf. 18.55, 2 Sbe.); »Elements dYdectru-

chimie appliqnee anx sciencea naturelles et aux
art.s« (mit feinem Sohn Gbmonb, I84d; beutfd), 3.

aiudg., Grfurt 1857); »Tratte de physique eonsi-

derfee dans ses rapports avee la chimie« (1844,

2 _41be.); »Traite coinplet de ma)m6tisme« (1845);

»Klbments de physique terrestre et de meteorolo-

arie« (1847); »Kesntab de l'histoire de relectricitb

et du mapmbtisme« (1858). Sgl. Sartal, filoge

biographique de A. C. B. (Sar. 1879). — Sem dl^

tefler Sobn, ÖDiii« Vllfreb, geb. 1814, gefl. 1862,

hat )~td) butd) mebtere mebijinifie Sdttiften, barimtet

»De.s application.s de lYdeetricitb ü la thbrapeuti-

;

qne mbdicale* (2. 'ilnfl. 1860) unb »Traitb blbmen-

.

taire d'hygibne« ( 1 851 ,6.?lufl. 1877 ) belannt gemaebt.

2) Sleyanbte Gbmonb, Sbbültt.
Hörigen, geb.24.aKnr( 1820inSarie(, geft. bafelbft 13.

SRai 189i, ibntbe ?lf(iilcnt am naturroiffcnfcbaftlidien

aRufeum nnb 1853 am ('on.servatoire des art.s et

mbtiers. Gr arbeitete übet bad eleflriftbc llidtt, ben

Pbotograpbifdien Sroteft unb (eigte mit Stilfe feines

Sbospbotoitopa, bafi bieSboepbotcS,(ein cinefebrntt-

gemeine Grfdieinung unb baft ba« SboSphoresjenv
iidil nur eine SficberauSgabc bcs non ben «örpern

norbet abforbierten i.'id)teo ift. aiudt nntctfuduc et bie

üeitungsfiihigtcit bev nerfdnebenen Störper für bcn

galnanifdicn Strom, bie 48ntmcn)ir[ung bco Stromes
in i^lüiTiglcitcn unb bie magnctifdien, teip. biainnjine

tifien Gigcnfdtaftcn oielet Snbftanicn. Gr fdirieb:

»Ij» lumibre, ses causes et aea effets« (Ißar. 1867,

2 4)be.); »Jleinoires sur lea loia (pii President i) la

ileeomposition electro-ehimique des eorpa» (1849);

»Kecherehes sur lea effets blectriqnes« (1852 - .55)

nnb »Des foreea physico-ehimiqnesetde leur iuter-

veiition des phenomenes naturels« (1875, mit Vitia« ).

Becs-de-oorbin (fvanv, fpc. tai.b'.tortwnd, »9ia»

bcnfdmnbcl»), f.
Cent-ganles.

t»eef« Kpr. brtfdK), 3iame .(toeicr nngar. SRärftc;

:

1) C« ober mit« (Serbifd)-) 4)., im Momitat 41ric«

4)obrog, am rcdiicu JbeiHufer, Gnbftation bctGifcn«

.

babnlRatialbcrefioneUSi., mit talbolifdiccunb griedi.

.uirebe, bebcnicnber giftbetei, ftarlcm Wctrcibcbanbcl,

Sparfaffc, !öe;ir(«gerid)t unb osaoi 16,965 magpari»

;

fdicn unb ferb. Ginmobnem. Jer Crt toutbc 1526
j

nnb 1551 non ben Jürten erobert. - öegenüber, am
Unten Ibetfeufet liegt 2) Jöriil« ober Iürtifdi'41.

(aud)Ui> ober3jcu>lB.),4Rnrittm)lomitntTocontnl.

:

an ber Gücnbabn ©roiVsitinba-GlroiVÖecdlcrcl,

Tompffdiinitation, mit alter 43crgfcite 1 13. ^abrb.).

Ct).')

gricdiifdier nnb latli. Miidte, f'letrcibe nnbTabalobnn,

grofiem Arud)llianbcl, Sparlaffe, 4ie,;irl«geridit nnb
(ia;«ii 7276 iitogljairidten nnb ferb. Gimoohnern.

ikr. wifdi I, 1) .ttlein 41., Torf im
nngar. Momitat lemc«, norbineitlidi non Icmednar,

mit oaw» 3687 mcift bcnridien Ginluobnern. — 2)

Z. («rob iPecptcrd.

SkQta (tpr. SRebr.inhl 4iccjti), früher rtliif'

figleitsmafi in Violen, - - 25 ölnrcl) = 100 i.'it.

^cb« (german. URpthol.), f. aiäriagä.

mit bcm ,-(Hnamen Venerabilis (»ber Ghr
inürbige«), Mirdienlnitorifer, geb. 674 wahrfdieinlid)

im irlcdcn VRontton in Vt'ortbumberlanb, tarn fdion

im fiebenten Ifcbensfabr in bie Mlofterfdiule (ii St.

Väeter in SScannontb. inurbe bann VRöntb unb TialO’

tut« im MIoftcr St. $anl ju ^aiToro unb Bebrer an
ber .Sllofterfdinle unb ftarb 26. SRai 735. Sein Sianpt*

wert, bie »Vlngclfädiilftbc Mirtbengcfdiitbte* (»Histo-

ria ecelcaiastiea geiitia Anglontm»), ift mit linpar«

teiifeber Treue bcn beimiftben Gbroniten entnommen.
Vllfieb b. Wr. überfebte ba« Siert in« Vlngclfadififdie.

Tic lebten Vludgabcn feiner Serie finb non öilc«

(üonb. 1843—44, 12 4Jbe.) unb SRigne (Viar. 18.58,

6 4)bc.). Tic »Historia ceelesiastica« gaben neuer'

li(b SRolcdlcp (üonb. 1869) unb feolber ((vreiburg

1882) betau«; eine bcutf(beübcqcbi"'(ll>tfttl'SBilbcn

(Stbaffl). 1866). Tutd) fein SSetf »De sex aetatibna

mundi» führte er bie ,>(eitrcdmung be« Tionpnu« in

her öefdiitbtfdireibnng be« SRittclnltcrä ein. 4>((l.

IMeblc, De BedaeVeiieraliilis vita ct scriptis (fieib.

1838); 48rigbt, Biographia britannica litteraria.

.Saxon period (Cyforb 1842); 4xlcrncr, 4). ber Gbr<

mürbige (Sien 1875).

fB^oariens 6i>r. NMct«), Stabt tm fran,;. Tepart.

tafrault, Vlnonb. Wiicr«, Stnotcnpunlt ber Sübbabn,

am Crb, bat Tmbfabritcn, ©crbcrcien, .tianbel mit

Saiibol), Wetreibe, Siollc !C.,cin GoUege, eine (Veitben-

nnbflaufdnilc, (bewerbetammerunb (iwui 6046Gimn.
IBcbburbbd, Wemcinbe im preuft. 9tegbc.(. Tüffcl

borf, .Mrci« (Mrcnenbroidi, bat eine lall). Üfarrlirtbc,

Samlbanbmebcrci, Sfanbwirtfdtaft, 4>icbiud)t, 4'icb

unb J^rnditbanbcl unb osoo) 3207 Gm.

^bbnrff, frieden im preuR. Stegbep Mbln, Strei«

4)crgbeim, on ber Grfl unb ber üinic Türen 'fRcuR ber

4ärcnitiid)enStnnt«bnhn, bat ciiiclath.^farrlirtbe, ein

SdiloR be« Sürften Salm Stciffcrfdieibt (in bcffcnlKau«

men ficb feit 1841 eine tatboliicbc Siiltcratobcmie be-

fi)tbet), eine ^'(uderfnbrit, mccbaniftbc 4).ioUmcbcrci,

Vsiollfpinnerci, MunfimoUfabrilation, eine :örontc unb

SRctollmarenfabril. yadfieberei, iKotgcrberei, 4)cnun«

toblcnlagcr, cineimnbclbmüblc mtb us«)) 3652Ginin.

^ebboe^ ifpr. bcbSMi. Tbomo« Ifopcll, citgl.

Titbtcr, geb. 20. ouli 1803 in Gliflon. geft. 26. Jan.
1819 in 4infcl, Sohn be« 4;nlurforid)cr« Tboma«
41. (geft. 1806), tarn (uerft in bie Schule pi 43nlb.

bann in ba« Gbarter .Sfoufe ,(u Sonbo)) nnb trat 1820

al« Stubent i)i ba« Vsonbrote GoUege lu Crforb ein,

wo er balb burd) feine ipdier non ibni nnicrbrüdte

C')ebid)lfammlung »The itnproviaalure« (1821) unb

bie bramatiitbc Mompofition »The bride a tragedy«

(1822) Vluffcben erregte. Jn leiderer befonberä be

wie« er Irob mandier Sunberlicbleitcn bramatifebe

Straft, SIcibenfeboft unb öebnnlcnticfe, bie (u groRcn

.Öoffnungen bcrctbUglcn; aber im Jntiern uii(ilüdlid)

unb non uufictem iianberlrieb erfüllt, hat 41. bcn-

fciben nur unnoUtonnnen entfproeben. Um ficb gon,(

feinen Sieblingsmiffenfcbnilcn, ber 'ßbbfiolt^ic unb

VUtatomie, 511 tnibmen, ging er 1825 nad) (iötiingen.
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(pnler iinrfi Siir,(6iirft, fiifiilc bann, im ein« ' Um)id)l unb bic SänffcnUiirfimfl ftiiibcni, ^um i^dtten

bebeutenbon ^'ermbflenb, ein %>nnbcrlebra, halb in
|

in (Icinmi felbiliinbigcnVIbtciluncicn jniinarn unb b«i

Slrnftbutfl unb 3ürid), bolb in Sinnlfnrt ober Öerlin öiebrnueb ber »nbnllcric unb ^IrliUeric beiebrSnJen.

»trwcilcnb, bi« er 184« nnd) (Siiglnnb juröiflcbrte.
!

'^ebciftfamigc, f. Sliifliofpermen.

1847 »nt er inbeffen fdion wieber in Rrcintfurt, wo
;

iBrbtftnng (Ocenltatio), in ber flitronomie boe
er an ben freibeitlicben Weweguncien oon 1848 ben

'

gnnje ober teilweife Unfiebtbarwerben ein« Stemeo
regften 'Anteil nnbni. infolge ein« Stni'ie« bow

\

für bie Seobaebtung burtb baä 9<ortreten ein« an-
Sterbe, bei bem er beibe SBeine brntb, inuRte eriidinm-

;
bern, ber Grbe nöber flebcnbcn ^limmelblörpe«. ITic

putieren Inffen, unlcrlog aber bcrCpcration Iur,^e3cit teilweife ober gfin,jlicbe ö. ber Sonne bnrdi ben SRonb
barauf in ®afel. 9In poetifdien ®r,ieugniifen bat ö.

j

bringt bicSonneniiniternibif.b.) beroor; ©ebedungen
nur nodt cinbrmnnlifdicoWebiibt: »lleath'sjestbook, ^ ber©laneten unter ficb finb ,veinlidi fetten, ebenfo bie

or the fool’s tragedy«, binterlaffen , nod) wunber^ ' ©. eine« beitem S^pfterab bued) einen ©laneten; am
lidjer alä bie frübent SJerle, aber ^ugleidt nod) ntcbr

,

bäufigften finb ©ebedungen oon gijjteraen burd) ben
alet biefe twU überrnitbenber ©eiftcbblittc. Sein bicb-

j

SRonb (Slernbebednngcn). ©ei jeber 8. unter-

terifdter SJatblafi erftbien unter bem litel : »Poem», febeibet man ,;wei ©tomente, ben b« dintrittb (im-

with a memoir« (1801, 2 ©be.l unb entbalt nuftcr ' niersio) unb ben b« ^lubtrittb femersio); jener

bem oben genannten »Denth's jeatbonk« eine SJeibe finbet ftatt. Wenn ein Pleitim bo3 anbre 311 bebeden

fchwermutouoller Igrifdier ©ocRen unb mebrere bra=
1
anfängt, biefer, fobnib baä »erbedte ©eftim wieber

niatifthc Rragmcnte. ©gl. Hclfall in ber »Fort-
1

binler bem oerbedenben bertiorsutreten beginnt. Säb
niithtly Keview», ;juli 1872. i renb bei Siyftembebedungen bur^ ben ©ionb ©in

<9(be (©cebe, ©cte, nieberbentfd) fobiel wie ' unb ©ubtrittniomenlan erfolgen, finben bei tiimmele-

©itte, bann öebot, ©bgabe, lat. Petitio, Precaria, ' torpem oon merlbarem Xnrtbmeffer, wie bei Sonne,
.tteiftbnng), ebebem ©ejeithnung für gewifie Vlbgaben

j

'Äonb unb ©laneten, swei ©intritic unb (wei ©ue
in ©elb ober Naturalien, weicbe bie Panbebberren teilte, innere unb ä u Rer e (innere unb äuftere ©e
oon Stabten (Crbcbe), .'ööfen unb freien tinbun- rübrung ber HJanber), ftatt. .S'it unb I'auet einer

freien Snnbfnffen, nriprünglitb nur mit bettn ,>fn- ©. fowic bic Stelle b« ©in» unb iluStritt« bangen
ilimmung, unb iwnr beionberb bafür erhoben, baft Bon ber Page beb ©eoboditungborteS auf ber Cber
ber Panbebberr bic Panb«tcrteibignng mit feinm flädie ber ©rbc ab; ja, « lann für einen Crt eine ©.
©lannitbaftcn übernabm unb bab ©ufgebot (um ftaltfinben, wäbrenb für einen anbem bic beiben ©e-
Sieidtebeer ftellte. Nitterfdmft nnb Weiftliditeit waren ftimc nebeneinanber oorbeigeben. Xer ©ftronom bat

Bon ©eben rcgelmaftig befreit, ©nb freiwilligen, an- baber bei ben ©erednningen ba ©ebedungen bie ©a-
fangb mehr priBoten Peütungen würben bic ©eben raUarc (f. b.) 311 berüdiitbligen. Umgelebrt bienen

mit ber(3eit rcgclmaRige, öffcntli(b-red)tlidic©bgaben, ©cobnd)tungen Bon ©ebedungen (ur ©eftimmung
bcrenSntriditung oonelmtb wegen erfWungen würbe, ber geogropbifdien Pängc b« ©eoboebtungborteb unb
^n auRerorbentiiehen Süllen (.ttrieg) pflegten nod) (ur ©eitimmung b« Xurtbmcffcrb unb ber Gntfcr
befonberc ©eben (Not beben) erhoben 31t werben, niing b« SWonbeb.

©uRcr ben lanbeeberrlicben fameii hier unb ba and) IBebc(fniig(©b{orte),mililärifd) eine 311m SebuR
grunblKrrlicbe ©eben Bor. Bon ©erfonen ober Sachen gegen fcinbliche Unter --

i^ebc, ©utbbcrt, ©icubonbm, f. ©rablcit. nebmungtn bcftimmteXruppcnabtcilung. ©Jan fpridtt

i^ebcan tfpr, Mt®), 3Hnrie©lpbonfe, fraii). die- baber non einer ©. beb !pnuptgunrtierb,'ein« Sagen
ncral, geb. 10. ©ug. 1804 in ©ertön bei Nant«, gefl. 311g« ober Wetangenentranbport«, einer öattcric

ilO. Ctt. 18«:t in Nantcb, trat, in ber ©(ililarftbiile ifrülKC ©artitnlar»©.). ,-^ur ©eglcitung bbberer

non Pa Sli^e nnb bann in ber non St.-Gpr gebitbet, I Sübw. eiiifelncr Sobrieuge, Satbpoftwagen :c. im
1 H2.Ö alb effilier in bie ©rtnee. Seit 1881 Mapitnn- ©creid) ber bi«ieitigcn linppen genügen einielne

abjutant beb («encralb («erarb. Wohnte er 1832 ber Nciter. ©ei gröftem Irnnbporlnt auf weitere ©ntfer
©innabme Bon ©ntwerpen bei. S>n Xeiewber 183« mtng oom 6«re bnrd) feinblicb« Webiet )"inb flärfere

ging er alb .siommanbant ein« ©alnillonb ber Srem Vlbteilungen, Infanterie unb Xaoalleric, fcltener aud)
bcnlegion nach ©Igcrien. ,'öier fothl er 1

1

Sabre lang ©rlilleric etforberlid). Xie bauplfatblitbflcn Xranb
mit ©ubjeidmiing unb groRcni ©rfolg unb warb porte ("inbGifenbahniüge, Sagentolonnen, mitSlfuni

bafür 1. Suli 1847 t'lcncrnlgouBeraenr non©lgerien, tion. Soffen, ©crpflcgungbgcgenilänbenbelabent biefe

trat aber fdion im Ctlober bteicn©often an ben.wrjog i früher and) »onnoi genannt), ober (u SuR marftbie

oon ©uinalc ob. Natb bem Sturi ber S'ilibflnaitie
!

renbe ©efnngene. Stibrenb ein fleinerieil ber©,, bie

nahm er oon ber prooiforiiehen Slegicning ben Cber j©egleitmannfd)oft, auf ftrengite poliieiliche Crb
bcfcbl über bie ©nn« Bon ©ari® an. Sübrenb b«

|

nung innerhalb berMolonnefelbftbälbbilbet ber anbre
Suniaufilanbe® befehligte er eine ©bleilung in ber 1 leil bie sur Sitherung gegen ben Seinb beftimmteii

inncra Stabt unb würbe fdtwer nerwunbel. Som i ©ebednngdtruppen. Xiefe gliebem ifd) noch bat
Xepart. Unterloire in bie .«onftituierenbe National-

1

©orfchriften für ben Sitherheilbbienft (f.b.) imb Hären
netfammlung gewählt, würbe er 3U bereu ©isepräfi ba® Wclänbe weit norau® noch allen Seiten auf; bic

benten ernannt, welth« ©ml er audi in ber ©cfeR- !
ömipb'tärfc bleibt gefchloffcn auf ber Seite, wo bie

gebenben ©erfammlung, in ber er ©arte nertrat, be- meifle erfahr brobt, bereit, babin Bor3ugeben, woher
tleibete. ©.ftimmlc aloXcputierlermit bergemüRiglen ber Seinb gemelbet wirb, ©om iranbport bleibt fie

Neditcn. ©ei bem Staalofheich nom 2. Xcf. 18.51
j

fo weit ab, baft biefer bei plöRlithcm ^ufammenfioR
würbe ©.initGaBnignac unbPamoriciere nathNJain®,

j

mit bem Seinbe nicht in (äefnbr tommen fnnn. Jrifft

Bon ba nach Piam gebracht. Nach feiner Sreilaffiing man auf ben Seinb, fo bat bic ©. ben (Regner fo lange

lebte er (urüdgeiogen in ©rüifel, bi® er infolge ber ' aufiiibalten, bi® ber Iran®port in Sicherheit ifl.
—

©mneflie nadi Sronireid) lurüdtebrte. Sw Seewefen Sriegbfehiffe, weldicfiauffohrtei- ober

9eb«if4ed Xertain, ein (Rcinnbe mit Sälbem. Xranöportfchiffen lum Schupe beigegeben werben;
Scinbergen. Sxden, Criichaften :c., welche bie freie

,

ogl. Jtoiiuoi.
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Vtbemar, f. Stojcnfcftivaimii.

®«b«f(nurf)ö c b cl i - n « I c r 0, ^JHlitän’tciicr in bcr

lürtet für l£()riilen imb ^itben, bic uom Strifgebicnft

befreit ftnb.

^ebemnnb (^umebe, %)nitcrmiete, '-Braut'

louf, «(fiürjenjtnä.grouenjinäu.o.X^cirntit^'
fteuer, welche int Sffitteialter bie Ijörigc (leibeigne)

Srnut bem ©utSberm bei itircr Sertieiratung über«

baubt ober nur, roenn fie fidi mit einer niibt jur ^of -

genoffenfibaft gebBrigen ^erfon oerebelidtte, ju ent«

riditen batte. (Sie bing mit bem alten 9)hintf(bab(£fit«

tum^ufammen, b. b- mit bnn Raufpreiä, um »eltbcn

ber Wann bic grau auB ber ©emalt ibrcS biöberigen

itetm (bc« ®aterä, örunbberm tc.) loäfnufte.

9ebrnf)eft(TeliberationBfrift, Spatinm de-

liberandi, Beneficium deliberandi), im ijrbrccbt bie

I^riit, innerbalb tticltber ber Grbe ju erflüren bat, ob

er bie ibm burtb leftnment ober gcfeblitbc (Srbfolge

angcfadcne tSrbfcbaft annebmen will ober nicht, ^a
nämlicb ber Srnierb einer (Srbfcbaft, Wenn biefe ber«

fcbulbet ober febr mit ®ermäcbtnifien belnftet ifl, bem
Crben leicbt nachteilig »erben Innn, fo ift ibm einmal

bab Beneticimn inventarii (f. b.) unb (obann bic

9le(btb»obltbat ber ®. berftattct, innerbalb bereit ec

ben ®cftonb ber ttrbicbaft tinterfucbctt unb )1cb über

bic flnnabme berfclben ftblüfftg macben tnnn. Ipiec*

bei finb j»ei ifaUc ju untcrfcbeiben : SSirb ber tScbc

boti nnbem (Srbcn, ,v 9. Witcrbcn, Subftitutcn, iincb’

ftebenbcn ^nteftaterben, obernon erbfdtoftbglättbigcm
ober oucb Sermncbtnibnebntcrn gebrängt, fidt über

Jlnnabme obetülubitblagung berllrbfcbaitjucrllncen,

fo »irb ibm nncb römifdiem Sfecbt, »enn ec fub nicht

fofort erUären »ill , ouf fein Siacbfudjen eine Selibe«

rntionSfrift nom SKegentcn auf ein ^abc ober bom
Diicbter auf 9 Wonnte, bom Inge ber Weilntlung nit,

bewilligt. (Jrllnrt ec fid) bor 'Ablauf biefer ivrift nicht,

fo bcrliert er bad ®ccbt, bie ©rbfdmft aiidjufcblngeii.

gilt iomit ald annebmenb. lodt finb biefe 3ähe in

ber lottrin beä gemeinen Sfedttd febr beftritten. jindj

preuftiftbem SJcdit tflllgenteincd ilnnbrecbt, 1. leil,

9. litcl, g 314) iiiuK bie ©rtlärung innerhalb t>

3Sod)en bon erfolgter )^iffenfcbaft nn erfolgen, ouftec

wenn ber Ülufentfcll bed Urben über 40 Weilen bon
bem legten Süobnort bed (Srbtnfferd entfernt ift, in

welchem Salle eine Srift bon 3 Wonntcn berftattct

wirb. Und öfterreidiifcbe allgemeine bürgerliche

©efegbuch beftimmt Ictnc Srift für bic ISrflärung,

bod) tnnn nach g 118 bed tnifcrlicben 'Bntcnted bom
9. ®pril 18.Ö4 bem tlrben nud erhcblidicn ©riinben
nom ©eridit eine 9ebcnticit, jcbod) hBcbftend auf bie

Uaucr eincd Jlobrcd, bewilligt »erben. 'Jfadi bem
fran,tBfi(d)cn t'ode Biril CJlrt. 789) crlifcbt bie *e=
fugnid, eineörbfcbaft nniuncbmett ober nud,(iifchlngcn,

burd) ®crinbntng, fie bauert bnber 30 Jahre. Iritt

bngcgen bcr (Srbe mit bcr Sfecbtdmoblthat bed Junen«
lard nn, fo ftcbt ibm für bie 'Annahme ober Attdfdtla«

gung nur eine Srift non 40 lagen, gerechnet bon bem
YlbfäluB bed jnoentard, ’,u. Uer ISntwurf eiiied

bürgerlichen ©efegbuebed für bod Ueutfehe 9tei4

lk)30) gibt ben Erben für bic Audfehingung ber

(irbfehaft eine Seift non rt SJocheiitinVludttobmefällen

bon 6 Wonoten). UieErbfeboft gilt nid angenommen,
»enn bic 'Atidfchlngung nicht imterbolb biefer Seift

crflnrt wirb.

^ebci^a, Slecfen im prenft.Sfegbet. Stabe, tSreid

Sehe, am fifchrcidicn 3 ee non®, unb nn bemSmbelncr
unb ©ceftclnnal, ber bie Unterwefer mit ber Untcrelbc

nerbinbet, hat eine neue gotifche enang. ®fniTlirche,

- 33cbforb. 6ü7

Sf^'tc eiiied alten SdtloffeS, ein Schullebrctfeminnr,

tflierbrnitcrei, gfrnniitweinbccnnerei unb ciaio) 1.300

ä^ebefiet, Sluft, f- Stonco. [Einw.

®ebe«^, Jofepl), Ebler non Scbnrbcrg, ©e-

fchidftdforicber, gcb. ‘J. Sehr. 1783 in J^enuannitabt,

geft. bofelbft 0. April 18.38, ftubierte in tpemiannftabt

unb Jtlaufenburg bic Seihte, würbe 18il7 in bcr fieben
-

bürgifchen öoffanjlei in SSien oiigeftcUt unb 1837
jum Cberlonbedtommiffnr non Siebenbürgen ernannt.

Ec bcröffcntlichtc ben *^iiftorifcb>geneologifch«geogrn«

pbifchen Atlod jitr Überftcht ber ©efdiichtc bed ungn=
rifchenSeithed« (löermonnft. 184.3—33), «UieSappen
unb Siegel ber Sürften non Siebenbürgen unb ein«

jelnec ftönbifcher Sntionen biefed üanbed« (baf. 1838),

» Uic 'Berfnffiing bed ©roftfüritentumd Siebenbürgen

«

(Säien 1847). Seine »©efchichtc meined Sehend unb ber

mich berübrenben ^geitereignifie« ifl noch ungebnieft.

Sgl. Sriebenfeld, jofepb S. ». Schnrberg (Sfieit

1870—77, 2 Sbe.).

Sebforb (fpr. MbbfSrb), 1) Smuph’tabt ber nach ihr

benannten Wrnffchnft in Englnnb, nn bcr fchiffboren

Cufc, hat jnblreicheUiiTibentenfirchen unb (isst) 28,023
Einw., welche Spigen unb Strobgcflechte, ebenfo Innb-

wirtfcbaftliche ©ernte unb Wnfdiinen in ben groftorti«

gen löowarbfdien Sritnnnin Jroit iSortd fertigen.

Uec .'önnbet mit ©etreibe, Sleintohlen,.tiol) tinbllcnl}

ift non Sebeiitung. S. bat eine berühmte Sateinfchule,

eine nette Schule, eine 'Solid« unb 2 Wäbchenfchulen,

mehrere Annenbäitfer, bie alle nud ben Einfünficn

einer non Sir S>. .tinrpur, Sorb«Wnhor non Sonbon
(geft. 1574), gemachten Stiftung unterhalten werben,

ein litternrifdicd Jnftitut, ein nrihnologifched Witfcum
unb eineSrcibibliolbcI. jn bem benochbarlcn Elftow
würbe Sunpnn (f. b.) geboren, bem feit 1874 in 9.
eineSron^cftatiie errichtet ift. 2)I'iflrilt im Bftlichen

leil ber britifeb nfrifan. .«aplolonie, 3173 gkni (57,o

C.W.) grob mit cib«i) 11,082 Ein». (‘2.302 SSeifte,

7372 9nntu, ‘2008 ^otlentoten te.). ift gebirgig, mit

fruchtbaren Ibälcm unb bat in ber gieicbnnniigen

iinuptftobt am Snfie bcr ftnbnbcrge (n»i) 11.39

Ein»., worunter 400 ’iäcibe. — 3) Stabt in Waffn«
ebufettd, f. 9!cro 'Sebforb.

Vebforb Opr. wM>(«rt), Jobnnti 'Slnntngcnct,
•'Öer.jog non, britter Sohn .t>cinricbd IV. non Eng«
laitb, Sdlbberr unb Stnnidmnnn, bie legte Stiige ber

engtifdien ’äKncbt in Sranlrcich. 'Sott feinem Snter

,(um Eotttielnble non Englaub unb Wounemeiir non

Seewief, non feiitem 9nii>ec .tieinricb V. gtm löertog

non 9. ernannt, würbe er wäbrenb bcr 'flbwefenbeit

bed Icgiern in Sraiilreich Stnttbnller in Englnnb,

fdtlug bicSran^ofcti
,5urSee bei Southampton, nötigte

bie Schotten jur Aufhebung ber Selngerting nonSÖp«
burgh, begab fid) bann nncbSrnnfreich unb half feinem

Sruber Welun .(urüderobem. Sneh bem lobe Sieiit-

richd V. (1422) erhielt er bic Segentfebnft in Srant«

reich. Wil ben S>er)&gen non Stirgunb unb 9relngne

fcbloR er im 'April 1423 gegen »arl VII. non Sranl«

reich ein Sünbnid unb brnditc bureb eine Seihe glüd«

lieber ttämpfe ben größten leil Sronireicbd in feine

©cwalt. Aber infolge bed .^erwürfniffed .twifchen

bem 6er(og non ©loucefter, Sebforbd Sruber, unb
bem !öer(og non 9iirgunb unb bed 'Auftretend ber

Jungfrau non Crlifnnd änberte üch bie Sage ber

lincie. Sfndibeiu 9. fid) noch bid 143.3 unter ftelcm

^urüdweicben behauptet hatte, ftnrb er währctib ber

Sriebenditntethanblungen in Sotten 14. Sept. 1433,

ein 'Wann, bernorrngenb burd) politifchen Sdtnrffinn,

Energie unb Aufopfcruugdfnhiglcit. Icn )^er}ogd*



G68 'Jkb{orbf()irc — wbiiiatc 'l'enirtinlunq.

litcl iHUt fvl)icll 1 IHM Wi'ti Gbunrb IV. Wcpiflc
Si'euillo, btii bev Mbiiifl mit fciiicv lotlilcc ISliiabflh

•,ii wniiiüiltit (icb(i(f)tc; i4H5 ii'uibc ^nfpor Iiibov,

Wtfl( »PH 'JJcmbi'plc, ein ClKim .ttPitiii .'öcinrirtipVlI.,

,(um .^i'iPfl »pn iö. crnnmit. ilnrb nbet idiPii 14H5.

15.50 cc^tcll bit Sninilic Miiffoll bcii Winfcnlitel bpn

41., iinb l<i(*4 »ucbcSrfUlinm Siiiflcll ,^um SKVjPfl

bpii ö. ernonnt, beifen SJndifommcn jept bcu Stiel

führen (f, SuiieU^.

tlkbforbfiiitc ((pr. wbMärMiiiir), cnjjl. Wmffdtoft in

bei' 4Hiltc be» V'tinbe«, bPii ben Wmfidjaften Si'pitl).

nmptpn, .'önntiiijibon, (innibribqc unb sBncftnnhPin

beqtcnjt, f)nt 1194 qkm (ül,7 ClDi'.). Sic befiehl nub
einer fru^lbnrcn, »om Cufe rail bein fiiffbnrcn Clncl

burcbjpgctien Shonebene, im 3. bcqren,;! bon ben

fleilcn ?lbl)änqen bet nnb »reibe beflehenbcn Ifbilicm-

büqel. hirr alb Snnflnblc unb Uiilpn Spmnb bclnnnl;

int 4i. butch poliihtftftc öülien bon SfprllKttnplon qe-

Ittnttl. Sic4Jeböllcrnitft .inhllclH91 : 160,7293eelen.

4l(fcrbau, .tinttbelbgärlnerct unb 4?iehittd)l flehen in

hPher Sllülc (1890 : 55 Ifiro,^. 41tlerlanb, 32,7 i}!ro^.

Süeibe). Vitt Sieh jiihlle man 1890 : 33,407 SHinber,

121,994 Schafe unb 33,958 SAincine. SabVKincral»

reich liefen Shon unb Önufleine. Sic ^nbttflrtc bc<

fchränll fteb fnfl nur ouf Sbiheitlloppelei unb Stroh'

flechterci; £>auptftobt ift Sebforb.

IBtbiblit, äqhpt. (HolbiiiUiijc bon 1(X) Siaftem,
= 20,f»9 Vlif.

^ebientenftrurr, Steuer bon männlichen Sienfi’

boten in ÖroBbritannien, feit 1777, urfprünglich in

hohen, ttnch ber ,8nhl bet Sebienten obgcfntflett pro-

greffioen Sähen ttttl ISrhbhuitg bei uttoccheirnlclcit

l^rren, ift feit 1889 Wentcinbeficuer.

tBebinnte @nt(affun0, f. ötcfänanibjtrafc.

tBcbingteet Urteil (beb. (tnbuctcü), f. Urteil.

Vebingte (ßemritilnng (richtiger VI ii b fc ti tt n q
beb Strafbolt.tnqb, Seriirtetlung mit be-

binqtcm Strafnolljuq, l'undamnatidti eondi-

tionnelle. Sursis a rexi-etttioit . .Sosppnsiotip della

pena), eine in ncticfter ,8eit empfohlene liinrichtunq,

loelche bahnt gehl, bnft bie Strnfgcrichlc bei bet Ser-

nrteilntig ttodt unbeftrafter Seriottcit .qi qcriiegertt

iVreiheilbflrafcn im Urteil bcititiimcn lottncn, boft bie

Strafe oorläufiq unoollitrecft bleibe unb qnit,( crlnffcn

loerbe, fofem nicht ber Serurteille innerhalb beflitttnt-

Icr i;3cit (Setbährtingbfrift) megen einer netten

fIrafbarettSianblungSerurteiluttg erlcibet, in roeld)cttt

rtCtUe thn bie alte jugicidi ntit ber neuen Strafe trifft.

Sic Sicchtfertigitng bicieb Sorfchlageb liegt in ber

lirtciintnib ber Vlinttgelhnfligleit tittfrer tnr.vicitigen

,>rciheilbflrafen, bie ben bereiio Semmhrloflen nidit

beffern, ben nodt Unoerborbenen leicht Perfdüechlent;

eb foU für bieielbeti ISriah eitterleitb btirdi fchärfere

Strafen (.'finnngbarbeit, iVreiheilbitrafe nitt fchärfeii=

ben ..-fufähen :c.), nnbcn'eito burd) eine äk‘nf)regcl ge-

fchaifen loerben, burd) mcldte bie ntit ber ISinfperrung

Derbuttbetten fdiäbliebctt Solgctt (Vlnftedung burch fitl-

lid) ichledile ISIentenie, Serlttft nott Öhre unb Sentfb-
ftcUung) iDontoglich cripnrt bleiben. Ser (Ontnbge.

baute ber Gntrichlunj) ift ber einer V'Crbittbttng non
flrnfrejtlidter tKeprcition tittb Stiinettlipit, iitbeiit für
eineit Seil her Selinauciilen fdtoii bie blofse Seriirtei

litng eine oft enipfinblidte Strafe bilbet, onberfeito

burch bie bebingte Vliibrobnng nachträglicher Straf
pollftrcdung noch ein befonbetvo aitolin .iur Sernici

bting ilrnfbniaiinnbltingeit geiept roerbenfoll. Sieter
öebnnle ift benibeulichcndiecfaibbemufitieiiiieitinngetu

geläuiig. Sdioii in beni 1000 geidtr.ebenen Sdierp

fpiel uoitVInbieabWntphintxi.b.'i: SiegeliebleSont

rofe*, mirb bebingt nerurleill ; ,ü I e i ti (Semiiicbie

Vlbhnnblnngen« 11, 79, 178<i) eiiipfiehlt eine ähnliche

'llinfiregel. SnoSorbilb her fept geinnchtcnSorfchläge

ift bao englifch amertlmtifehe 3t)ilem beo SteUeno auf

Srobe (probatiou sj-steiii), inelchcO
,5uerft 1809 in

Sofloit für jugcnbliche Scrbrecher eiiigeführt, bontt

(1878) and) auf Crttmchfenc angewenbet unb (1880)

auf ben gan.icn Staat Vlfaffnchufeliä aubgebehnt mürbe,

hierauf 1880 auch in ben englifcbcn «olonieu Sic

toria, SJeufecInnb u. n. unb enblid) (burch OJefep nom
8.Vlug. 1887) auch imenglifchenVJiuttcrlnnbeGingnng

fnnb. ßb befteht bgrin, bafi bob Öicridit bei ejeringem

Sergehen unb bei Übertretungen ben für beffeningb

fähig ernchleten Selinquenlen .(unäcbft auf freien ?fiih

fcpeit, aber auf beflimmte J^rift ber Vlufficht eineb be

fonbem ÜberronchuttBbbenmteit (probation ofticor)

unterflellen fanii, roelcher fid) beb Srüflingb nn)ii

nebmen, für feinSortlonimen pi fprgen, ihn aber auch

im Italic fchlechter ?cübrung in »aft ,(u nehmen unb
bem öericht ,)ur ßntgegennahiiie b^ aubgefepten

Strnfurteilb oor(uführen hat. Sob engliiche ßlifep

bot an Stelle beb probation officer bie Vliiferlegung

berSerpflichtung gefept, roäbrenb ber nomPJerichtbhof

nnjuoebnenben ^ett ouf Sorlnbung oor biefem .(iir

Gntgegcnnobme beb Urteilb ju erfebeinen, unterbeb

aber ein guteb Setragen ,(u beobachten. Ser öaupt-

aertreter ber bebingten Serurteilung in ßnglanb ift

bab Snrlamenlbmitglicb löoninrb Sineent, ehe-

maliger Leiter ber SJonboner Sicherheitbpoliiei.

Sie (tont probation System nicht unmeientlid) Ber-

fchicbenc) blone Vlubfepting beb Straf ao 11 (iigb im
oben ongegebenen Sinne ift .(uerfl in ©elgien gellen-

bee Siecht geroorben, roo nach bem PJetep aom 31.31iai

1888 bei einer Vierurleilung , fnUb bie p aerbüBcnbe

IPefängnieftrafe 0 SHonnte nicht übepteigt unb ber

®enirteilte nicht fchoti früher aerurteilt taitrbe, on-
georbiiel toerbeit Innn, baft bie Vliibführiing beb llr

teilb auf eine 5 Jahre iiid)l übepteigenbe pnit aer

fchobeit laerbe. ßrleibet ber Vlerurieilie innerhalb ber

lepleni eine loeitere i^entrteiliing, fo lomnit bie ep'tere

Strafe neben ber neuen ,(ur Sollfrtediing; nnbem
fallb gilt bie Änirteilung alb nicht aorgetomnicn

(non aveniie). Siel roeiter noch geht bab fron(brnchc

ßlefep aom 27. Slär) 1891 (bie fogen. Loi Bercnserl,

laeldjeb möglichfl ftrenge Siücffallefchärfung. baueben

aber moglicbft tnilbe Öebanbluitg ber ep'tmalb Selin

gnierenben beobfichtigt. Siefen gegenüber läftt eb ben
sursis A rexeention nicht nur bei Verurteilung (ii

ßlefängnibftrnfe in feber £)BIk. fonbem auch bei Weib

firnfe ( 11 . Sic VewäbmngbfrifI beträgt in allen Jölleit

5 Jahre. Sie Ventrteilung mirb in bem ca.sier ju-

dieiaire (f. etrafrefltfirt) alb aubgefept eingetragen,

lind) VIblauf bet Vcmnhrungbfttft ober in bie nn Var
leien oubgefertigten Vlblchtifteit itichl aufgniomtucit.

Sera engiifd) ntneriinnifdien Vorbilb nähert ficb bie

Surthfflhning ber VKnBregel in beitt neuen Straf

gefepbtid) für ben .»anton Vteuenburg (1891). Vei

Siebitohl, Vetriig, Untreue lotttt bnb ßleritbl, mentt

ber Ken ber geftohlencn re. Soche 25 5ranl itichi

übep'teigt, ber Sdnilbige itod) nicht 25 Johre alt ift

unb eiti rüctlialtloieb (^‘tänbnib nblegl, aerfügen,

•qti'il sera snrsis au prommeb du jujjenient«; bn

mit iftVeoacib unb Stellung unter Übeponchung aer

bttnbeit. Gntflhofte »Ingen acrnnlnffpi Verhaftung

tutb bcmnäthflige Vllnirleilung; bei guter Jührung
erlitcht bnb Vcpolgungbrecht. Vliibgeichloffcn ift bie

Diafiregel bei einer Si'eihe fthmero' Jülle. Sie ßtn
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fübrung bet 6cbin((tcn ^Verurteilung in öfiettet* unb
|

nlfo ift jene ©. niefu notwenbig, ebenfe ift bie ®irtung
in Ungarn fnnn nl« fid)cr betrnditet werben. 6in> oon ScbaUwellen auf ein noiinalea Cbr binreidienbe,

gebenbe unb rein (atfilidie Crbrterung fanb bie 5mge aber nid)t nofroenbige Ö. einer 5d)anemf)finbung (bie*

auf ben ©eriammlnngcn ber nieberlänbifdben Ju» felbe lann audi buteb innere 9iei,(ung entiteben) jc.

riftaiocreinigung o. Qiuli 1890 unb beä norbifdjen wirb babureb nabe gelegt, in jcbcm^ali na^ einem
;[Unnflentaged 29. 2lug. 1890. leutf^en Seid) bbbem Segriff ,(u fud)e)i, weldiet ba« S.!efenllid)e ber

ift gegenwärtig fowobl bie öffentlidte SSeinung ald uetfebiebenen, einzeln binrei(bmben©ebingungen um--

nutb bie Stimmung bet maRgebenben Steife ber Sin» foftt ; bicfet©egriff entbält bann bie notwcnbige unb
fiibtung bet bebingten Verurteilung für ^ugenb’ binteidtenbe V. äw Öleidtbeit jweiet "Jreiede

lidje günftig. Sber nutfa bie (Sinfübmng für fSr=
j

beftebl biefe in bet umgelebrten Vrofiottionnlität brr

wotbfene ift wobrfibeinlid), wenn erft einmal an bie Otrunblinien unb trüben, für bie (Intftebung einet

nid)t lange mebt binauejufebiebenbe Umarbeitung Scballernftfinbung in ber Sei,(ung cinea nonnnlen
unferd StrofgefeRbudjcä gegangen wirb. Sie von (Sebömetoä (bat) Stattfinben einet Sei,ging an Ttd) ift

ben Ofegnem oorgebraditen Olrünbe (ungletdimäbigc aifo ,(War notwcnbige, ober nid)t binteitbenbe V.) le.

.'Öanbbabung burib bie Olericbtc, (Eingriff in bad ©e< ($rft mit ber Sufnnbung ber notwenbigen unb binrei-

gnabigungdredtt ber »tone, ?lnrei(ung ,(u ftrnfbnren (benben©. gilt bie WiffenfibaftlidieUntetfudbung eineb

.'Ömiblungen
I
»einmal ift (einmal«], ©eebefferungO« ' flbbängiglcitdoetbältniffcöfüraf^elcblogcn-.manlann

fäbigteit ber (urvicitigen ivvcilicitiifivnff , S'tditberiid bann nitbt nur von ber ©. auf bn« ©ebingte, fonbem
ficbligung bco ©cvlcpteii) bnlten niibacr i-rüfiing omb umgdebrt fiblieBen. Über ben Unterfdiieb, wel
nicht ftonb. Vliu'fdiloggcbenb ift ber Ijobe tnminnl

|

(bet bioweilen jwifeben ben (wirtenben) Urfacben unb
golitifcbc SJeit bor IVoHrcgd.

;
ben (unwir(famen) ©ebingimgen einei ©organgeb ge-

S^l. V. 2if ',t. Slnminnipolitifcbc Vluignben (in ber • macht Wirb, f, Urfoebc.

».«feitfebrift für bie gefamte Sttafreebibwiffenfebaft«, I9te*i«i»tff«it(ib«tt.l ^n ber Secbtbwiffenfcbaft

©b. 9u.lO);Sofenfelb, ©Vel^ Strafmittel (önnen ift ©. im Weitem Sinn jeber Ilmftonb , von wclÄein
an bie Stelle bet (ut),(ciligen 3teibeitäftrafe gefeftt bie (Spftent unb Säirtfomleit eine« SeebtMefeböft«
werben? (©erl. 1890); Sinionfon, ftür bie b. ©. obbängt. So (önnen oueb bie gefegii^en Grfotber
(baf. 1890); unter benWegenfebriften: SBoeb, Sic Sc- niffe eine« Secbtbgefcbäft« ©ebingungen bcofelbm ge-

fonn ber f^eibeitbftrofc (ileib,(. 1890); ©bbcliu«, nannt werben (bie Qfültiglcit eine« Seftament« ift bn-

Sie b. ©. (Saffcl 1890); über ba« ameri(anif(b>mg- but(b »bebingt«, baft wenigften« ßin ISrbc gültig

lifebe probation System:©) ib tott, ©uSbemStrofen» botin ernannt ift). URöglicbecmeife (önnen bie Siä-
unb ®efängni«wcfen 9torbomcri(n« (^amb. 1889); ponenten bei einem Scd)t«gcfcbäft ein fol^c« gefep-

Sollad, Penolopeal and preventive principles liebe« (Srforbemi« noch onebrüeflieb ol« ©. beroor-

(Sionb. 1889). ©oUftänbige ilitteroturangabcn ent- beben; allein bie« ift bonn etwo« nbetflüffige«, bo
ballen bie »Sfitteilungm ber .internationalen (rimi- febon nnd) bem objeftiven Seebt bie Qfültigicit bM
naliftifcben ©ereinigung« tmb bie •jeitfebrift für bie (Sefebäft« oon jenen gefeplicben ©ebingungeti ( »jnri.s

gefamte Strofred)t«Wijtenfcbaft«. conditiones«) abbnngt. Sie Sisponenten (önnen
'©ebingung, im allgememen boSjenige, von wel« ober aud) bnrd) befonbete Reftfepung einen Umftanb

(bem etwa« anbre« abhängig ift; e« gibt be«balb fo ,)ur ©. eine« Scd)t«gcf(bäft« machen, ber nicht fd)on

viele ©rten oon ©ebingungen nl« ©rten ber©bbän- an i"icb ein gcfeplicbe« Crforberni« be«felben bilbet.

gigleit (f. b.), nämlich rein log if ehe ©ebingungen ift nun ber CSintritt biefe« Umftanbe« .sur^eit be«

jlärünbe). Von welchen ba« (türwahrbolten eine« ©bf(bluffe« be« Qkfcbäft« nod) ungewifi, fo wirb ba-

Sapeä (bet Solge) obbängt, ©ebingungen berVln- butd) ba« Qfefcbäft felbft in feiner SVitb’amlcit in«

febauung unb reale ©ebingungen (Urfacben), von Ungewiffe gefept. Ser teebnifebe ©uebriid hierfür ift

welken ber Cintritt eine« ©reigniffe« (bet Sirlung) ©. (conditio) im engem unb eigentlichen Sinn, ©ine

abbängt, ^n bm meiften fallen ift nun ober ba« ©c- foicbc ©. ift alfo bann vorbnnben, wenn burd) befon-

bingte nicht nur von einem, fonbem Von mebtetm bere 3eftfcpung ber ©erfonen, bie ba« Secbtflgefcbäft

Umitänben in ©erbinbung abhängig; biefe bilben bann errichten, von einem (ünftigen ungewiffen ©rcigni«

.(ufammengenommen bieoollftänbige, binreicbenbe©., ba« 6)cf4äft gan.) ober teilweife abhängig gmiacbt

wäbrenb jeber ber belreffenben Umjlänbe einjcln nur wirb. Sie ©. »fd)webt« (pendet), folonge c» unge-
eine unvoQftänbigc (©artial ) ©. barftcllt. So ift eine WiR ift, ob fic in ©rfüllung geben wirb ober nicht; fic

Semperatur von 100“ erft in ©erbinbung mit einem »fällt au«« (deficit), fobnlb ihr Si(btcintretcn ficher

Kuftbmdvonl©tmofpbärebicvoIlftänbige©.fürba« ift, unb fic »tritt ein« (existit) mit ihrer ©erwirt-

Sieben beb'SVaffcr«; einjeln führt (einet ’biefetbeiben Hebung. J^eblt bem Umftanb, ben bie Uontrabmten
llmftänbe bc« Sieben notwenbig herbei, wohl aber .)ur ©. be« ©fefebäft« macbicn, eine ber oben genann-

gefebiebt bie«, wenn beibe gegeben finb. Saber gilt ten©igcnfcbaften, fo fpriebt manvoncincr uncigent-
von ber voUftänbigen ©. unb nur von biefer ber lieben ©. ©ine foicbc liegt bann vor, wenn ber frag

Sap, boR mit ber '©. aud) ba« ©ebingte gefept ift, i liebe Umftanb bereit« eiiH^iebm ift (»conditiones in

unb, wo ba« ©ebingte nicht ftattfinbet, auch bie ©.

'

)>raesen.s rel in praeteritum rclatac«), ,(. ©. »ich

niibt vor^nben fein (onn (posita condiüonepnni- will, wenn e« beute in Pcip,)ig geregnet bot«, ober

tnr conditionatnm, suhlato conditionato tollitur wmn berfclbe um be«willcn nicht ungewifj ift, weil et

conditio), ©on bem ©ebingten auf bie ©. tonn alfo I notwenbig eintreten nuijj (»conditio ueces.saria«,

nur negnHv gefdiloffen werben; e« lommt bie« baber, notwcnbige ©.), ,v ©. »id) will, wmn bie Sonne
boR ein unb berfelbe ©rfolg ni^t immer nur an eine morgen nufgebt«, ober weil er gar nicht eintreten (ann

©orau«frpunggc(nüpft ift, Wbem unter verfebiebenen (»comütio impossibilis«. unmögliche ©.), ©.
©orau«fepiingen eintreten (mm. ©leicbe (Prunblinicn »ich will, wenn bu ba« ©feer au«trin(ft«.

unb $)öben (weier Sreiede bebingen ©. ,)Weifello« .*bin)ld)tlid) ber logiid)cn J^onn ber brbingmben
bie (Pleichbeit ber flläcbrn, ober bie lepterc (ann aud) Sbatfacbe teilt man, je na^bem biefe in einem Sein

ftottfinben bei ungleichen (ÜrunbUnim unb .ööben,
1
ober Sidjtfein beftebt, bie ©ebingungen in off irma-
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tise unb negatibe unb lociter binficbtliib b«c Uc-

1

facbc, tbofion bcr Sintritt bcr abböngt, je na<bbcm
biefelbe in bcm Sillen bts ©erecbtiglen ober in bet

9!atur ober in beiben juglei^ entbnllen ijt, in pole

•

jlalioc, Itifnclle unb geniiicbte. Tljt bie S. mif

ein bloHcb Sollen be« bebingt Secpflid)tclcn geftellt,

wie j. ö.: »mein IStbc joU 100 johlen, wenn et will«, I

|o inodit fic bic iletfiigung gonj wirfungeiloei. fln«

betb ober, wenn bie i). auf eine ängcre £wnblung bei
|

!6etbfliditclcn gerichtet ift, wenn auch tiiefc ganj Don i

bet Silltüt abbängen niog, j. Sl. : »mein Srbe foU ein 1

^eqat auSjahlcn, wenn er lieh bcr älcchtciwiffcnfchaft

wibmen wirb«. Sie wichtigfte Einteilung ber 9e-

bingungen betrifft ober bic ?lrt bcr Einwirtung, bic
|

fie auf bab Siccblbocr^ltnib haben foUcn. Sieb nöm»
lieh Don bcm Eintritt bet ®. bet Wnfang eines

|

SJeehtsDcrhällniifeS abhängig gemocht, fo nennt man

;

Tie ouffihicbenbe ober fufpenfiDe; wirb aberi

babutch baS Enbe eines SicchtSDcrhältniffcS beftimmt,
|

auflöfcnbe ober refolutiDe. 5ft einem SlcchtS«

'

gefdhöft eine SufpenÜDbebingung beigefügt, fo wirb,

tolongc bic noch nicht in Erfüllung gegangen

ift, beis betnffenbe Slcchtsgcfchäft als unoollcnbet bc>
|

trachtet, unb eS ift fomit für ben bebingt öerechtigicn
|

ein bloßes ^offnungSrecht Dorhanben, welches ober

boch im Ralle bcS lobcS beS bebingt Cercditigten ober

^Verpflichteten, bort altio, hier pafiio, cegcImäRig auf

bie Erben übergeht, öcht bic Sutpenfiobebingung in

Erfüllung, fo wirb bic Sirlung auf ben ,'Jcitpunlt ju«

rüctbejogen, in welchem boS Sfechtsgefebott abgefepiof"

fen würbe. Es Wirb alfo bann baS Don bet V. ab-

hängig gcmachlcCllefchäft fo nngefchen, als ob cS gleich

Don 'ilnfang an ein unbebingtes gewefen wäre. Sieb
es bagegen jut Gewißheit, baß bic V. fich nicht er«

füllt, bann Dcrfchwinbet jebe Scöglichleit eines Vln-

fprucheS aus bcm bclreffcnben Sicchtsgefchäft. I'nS

unter einet StefolutiDbebingung flehenbe StcchlSDcr«

bältnis hat eine Diel einfachere Vatur. Solange bie

V. nicht eingetreten ift, hat baS VechtSgcfchäft ganj
baS flnfchen unb bie Sirhing eines unbebingten;

tritt aber bic V. ein, bann wirb es fo Demichtet unb
au^elöft, als ob es nie beftanben halle.

mjüglich ber Rrnge Don bcr E t f ii 1 1 u n g einer 9.
ift ju untetfeheiben: eine affimiatioc 9. ift erfüllt, fo<

halb baS barin geforbertc Ereignis eingetreten iit; eine

ncgatiDc 9. gilt als erfüllt entlieh, wenn bicbeitimmte

,'^eit obgelaufen ift, ohne boß barin bns fragliche Er«
eignis eingetreten war, bann babnreh, baß bas Ercig«

nis unmöglich wirb, unb cnblich bei potcftaliDcn 9e<
bingungen burch ben lob bcs 9ctcchtigten, ohne baß
er bic ihm burch bic 9. untcringte ^panblnng oorge-

nommen hat. SnS poßtiDcSlecbt tennt einige Rolle ber

fogen. fingierten Erfüllung, b. h. Ralle, in benen eine

nicht erfüllte 9. hinfichtlich bcr Sicffamicit als erfüllt

betrachtet wirb. Xnbin gehört, wenn berjenige, anf
]

beffen Vorteil bie Erfüllung berechnet ift, barnuf frei»

wiUig oerjichtcl, j. 9.; 91. foU fo unb foDicl erholten,

wenn er bie .t. heiratet , unb biefe gibt nun bem 91.

ouf feinen Vntrng abfehlägige VIntwört ; ferner, wenn
berjenige, bcr fich für ben RÖll berEriültung ju etwas
Dcrpflidhtel bat, nun bie Erfüllung hinbett. Eine un-

mögliche 9. mndit, wenn einem JHcchlsgcithöft unter

üebenben beigefügt, biefeS DoUig wirlungslos, mäh-
renb ßc bei Icßiwilligen Verfügungen burebaus leine

Sirlung äußert, biefe nlio bcflelKn läßt, ols Wenn
leine 9. bcigefügl wäre. Ten umnöglid)cn9ebingim
gen flehen bejüglich ber Siriung gleich bie fogen. un
lilllichenVebingungen, b. h- alle folche, bn'rch beren

Erfüllung baS Schlechte beförbert werben würtic. Ter
^auptfall ift bet, wenn bie 9. eine fchlcchtc imnblung
beSjenigen, ber ein Siecht erwerben foll, enthält, fo

bah ebenbiefe ipanblung burd) bie Vusücht auf Efe-

winn bewirll werben loD. 91eucre Olefeßgebungen

hohen jum 7eil anbre (ffnmbfähc über bic Sirlung
bet ben Icßtwilligen Verfügungen beigefeßten unmög'
liehen unb unfittlichen Vebmgungen aufgeftellt. Säh
renb baS franjöfifchc Efefeßbuch ßch noch ganj on bas
römifche Veebt anfcbließt unb folche Vebingungen nie

nicht gcfchrieben nnficht, fchlägl baS prcußifchc Hanb
r^t einen Vlittelweg ein. 'Sic unmögliche 9. macht
bie teftamentarifche Verfügnng fclbft ungültig, bie un«
fittliche bagegen gilt als nicht gcfchrieben. Vach bcm
öftcrreichificn bürgerlichen Efcicßbuch (S 698) macht
eine auffchicbcnbc unmögliche 9. bie leßtwiUige 9n-
orbnung ungültig, währenb bie auflöfcnbe ols nicht

beigefeßt angefehen wirb. 'S'oSfelbc gilt Don unerlaub-

ten 9ebingungcn. Vgl. EnnccceruS, ÜberVegriff
unb Sirlung bex Sufpcnriobebingung (Efötting. 1871);

l^erfclbe, Sc^lSgefchäft, 9. unb 9lnfangsiermin

(9Ratb. 1888—89): Ejßhlar j, ,^ur Sehre Don ber

JHefolutiDbebingung (Vrag 1871); Senbt, Xie
Sehre Dom bcbmgten VechtSgefchäft (Erlang. 1879);

91 b i d c S, 3nt SehreDon ben wbingungen (9ctl. 1876 ).

fBeblnm (ipc. Mbbiim, lomimpicrt aus 9etblc>
hem), 91ame beS berühmten Rrrenbaufes in Sonbon,
boS l.')47 aus einer Vropftei »UnferS ipcnu Don 9etb
lcbnn«(1246gcgrünbet)entflanb,bieDon.t>einrichVlII.

bei 91ufbebung bcr Slöficr bcr Stobt Sonbon gcfchmlt

würbe; ber gegenwärtige 9ou flammt Don 18ia.

ITonach Wirb bcr 91u8brucl 9. auch DeroUgemeinert

für Rrrcnonftolt unb Zollhaus gcbrauchl. 9ebla.
mit, ein lollhäusler, Sohnfinniiger.

OcbliN^OR (finr. MMcUnat’ni, «Stabt in bcc engl.

ESrnffchoft 91orthumbttlanb, 5 km Don 9lhlh. in

mitten eines ftoblmttDicrS, mit (isst) 16,996 Einw.
ißeb '9itf l^ola (»^ungerwüfte«, ruff. üolodnaja

Step), öber Sonbftrich Don 450 km Sänge unb 70—
100 km 9rcite im 3. bcr Vrobinjen 911mollinfI unb
Scmipalatinff im ruff. 3entralaficn, größtenteils mit

hornigem Efebüfeh unb ^miul bebceft.

Sebt (9cbr l^oncin), Oeine Stabt in ber arab.

Sanbfchafl teibfehoj, 150 km fübweftlich Don SSebina,

Don reichen Tattclgärten umgeben, StationSort ber

Vilger. ‘7aS 2hal Don 9. i|t boS Schlacbtfclb, wo
Vlohantmeb feinen cq'tcn großen Siq über bie Mo-
reifchiten boDontrug, unb wirb baher in Elebuhten ber

9Irober fehr gefeiert.

Vebrctlo, 4)al (»9irfentbal«), bie oberfte Thal«

flufe bes leffin in ber Schweiz ein Ihol bcc ^exh
alpen, cingerahmt Don wilben-^chneebcrgni unb all

jährlich Do'n ben Sawinen bebroht. (ßrohe^rwüftun
gen fanben namentlich 1863 ftatt, wo bie Seiler 911«

binasea, ViUa, Sioneo ic. tcilweife jerfiört würben.

ITic beiben Väffc nach Romiajm unbCberwollis treu

neu fich bei bcm Ipofpij 9111’ 9lcgun (1605 m). 9ec
9lirolo (1179 m) Dereüiigt ftd) mit bem Zholbach bic

St. (SotthorbgucUc bcSlefftn; es beginnt bosStoinen.

thal. 9., 1405 ni ü. 9)1., mit 235 9cwohnem latholi«

feber .Eonfeffion, bilbet eme ber 21 Ekmeinbcn bes 9e-
jirls Sioinen.

i9ebf4a (9cbunn,b.h. Süflenbewobncr, 9 u b
icho, Vifebnein), Völlerflomm im Sanbe El 9cb«
febn, b. b. in ben öftlicb Dom 9fil gelegenen Sänbem,
Dom 24." nörbl.9r. fubwärts biS gegen 91befrmien (i.

Marte »9tgnpten«), beffen elhnograpbifche9ejiehungen

noch jieuilich untlar fmb, ba im Eefolcge bes HKohctm-
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nKbmttäniuS bic arabtfdic Spraye einbrmig unb bic

nlle öcbfd)ofpto(pc bcrbriinflle. !?ic !ö. fmb mittel,

grofi, fd)lniit unb inoblgcbilbct, tctbältnibniöBig hell»

lotbig, mit gernbet, meift ftparffpiSiget Sinfe, fnft

gnn,; i'chlithtcm .^nt unb non gclblithbrnuner bitt

bunlelbrnuncc Karbe, fchr unfnuber, falben üd) mit

Butter ober .Hammeltalg tmb haben hinfidttlid) bcr

IShe feht lodere Sethnltniffe. Sie Ttnb Slomobcn,

jiidtten Xromebatc, ^fctbe, Öiideltinbcr, Sdjafe unb

.Riegen; 'Bdcrbnu treiben Tie faft gar nicht. Khre
opraic,bn«Io»®cbfd)auiieh,Iu»öebnn)ie,
Auent belannt geworben butch SRunjingetb »Cflofri»

Innifche Stubien* (S^offhnuf. 1864), gchbtt ju bet

üthiopifchen (füblithen) öt^pe bet hnmilifdien Spra»

(hen (ogI. fllmquifl, Sie Sifchnrifproche, Upfala
1881—85 , 2 Sbe.). 3“ ®- gthbrcn nach Hart*

mnnn oud) bie Schulutieh, omvltbnta, beiÄebaref,

welche Schweinfurth inbeh für echte 'iltobet erflärt.

Khnen na^ ftchcn bie Homrnn am Setit, bie bib

nach Suolin hin nomabiricrcnben Habenboa, bie

Sabun unb Vlbuäidf in Senaar, bie flbabbe
if. b.) in 9!ubien, bei bencn alle bie Sebfchauifprache

ftnrt mit ’JIrnbifdh unb 9iegerfptnchentlementen oet»

mifcht ift. Sie 9. fmb wahrfcheinlich 3iachfommen

bet ollen ©lemmpet (f. b.). K>t< frü^n älfittclalttt

bilbeten fie ben jntobitifch»chriitlid)en Sinnt fl loab
mit bet .Hauptftabt Sobnh am ©lauen 3hl, fpöter

würben fie bon ein zelnen Häuptlingen beherrfcht, bann
oon läghplen unterworfen, in neueftcr 3eit aber bem
IHciche be^ Sfohbi einoerleibt. ©gl. H n r tm n n n, Sic
©. (in bet »^citfebrift für ®lhnologie«, 1882).

43cbf(hafrar, Stabt, f. ©ibfclKWiir.

l^bttinen (ntnb. ©cbnwi, »Säfiftenbewohner«),

bic nomnbifierenben ©ewohner ber®üitcnlnnbcrflra

bienä, Stjricnb unb SiorbofritoS. Kht urfprünglicheo

Heimatolnnb unb noch heute ihr .Hnupü'ib unb fOhttcl.

puntt ift bttö HanbShbftbb in Arabien (f.b.), wo alle

Hectfttnfecn im 3f., alle ©ilgcrftroBcn im K'inem
uiüet ihrem Oebote ftchen. ©on bort hoben fic fichnnth

nUen Shchtungen oerbreitet. fln ben fprif eben Ören»
,^cn beherrfchen fie bic .ttntownncnftraBc oon flleppo

unb Samnolud bio nach ©ogbab unb ©nora. Sie ©.
in ©nlüftinn, befonbers )Wifchen 9Jama unb Kerii"

fnlem unb nm ©erg Sinai, nehmen bic Stelle bcr alten

Ifbomitcr, aKibinniter unb nnbrer Sfa^bntoollet bcr

alten KOtaelitcn ein. Kn 91orbofrita bilben fie bic

faft audfchlicftlichc ©conllerimg oon ©engnfi,Stipoli«

unb SuniÄ unb einen fehr ftnrfen ©ro^cnlfap bcr ©e=
oöUerung fligerieno unb aKaroHoo; cnblich bewohnen
fie, rein ober mit ©erbem oermiiebt, olss aiinurcn ben

weftlichften Seil bet Sahara jwifchen aKotoHo unb
beut Scnegol. Sod) werben befonberä in aifrita oielc

Stömme nl« ©. be,ieid)ncl, bie nicht arabifchen, fon»

bem homitifchen Urfprungeo fmb. SeiIcteS f. Arabien

(©eoölleniini).

Wttdhet (fpr. 1) Spninn, nmeritan. Shco»
log, gcb. 12. Cft. 1775 in afcw Hooen (Connecticut),

ejett. 10. Kan. 1863 ht ©cootll)n, lieft fich 1790 in ttnft

Hampton auf üong Kolnnb nieber, worb 1810 ©tebi»

get ,)u Hitcbficlb, lebte feit 1826 in ©ofton, wo feine

iiltcrcSochtet, Catherine, eine'Piäbchcnfchulc leitete,

unb würbe 1832 ,tum ©räfibenten bed Lnne Theolo-
«iealSeminary in Cincinnati ernannt. Seinen fcbrifl'

flellcritdicn 3fuf hotte er iiitwiichen burdi feine »©re-

bitten übet bic aKnfiigteil* begrünbet. Seit 18.>(i

pnoatifierte er in ©rooflpn. Seine ©Jerte crfcbicncn

gefammclt ,tu ©ofton 1852 in 3 ©cinben, feine ».Autu-

i)ioin'n|>hy« tu ajcio ?)ort 1865.

— :0ced^cr.2)

.Hnrrict©.»Stowc, nmerifnn. Sd)ciftftellcrin,

geh. 14. Kuni 1812 in Sitcbfielb (Connecticut) alä

lüngftc Sochter beo oorigen, trat früh nid Schrerin in

bie oon ihrer «(hwcfler tii ©ofton gegrünbete aKöbAcn«
fchule ein, ficbcltc mit ihrem ©nter 18ti2 noch Cin»
cinnoti ii^r unb ocrheiratetc fid) hier 1836 mit bem
©rofeffot bet Sheologie, Cnloin C. Stowe, bcr

1850 nn bad thcologtfchc Seminar tu flnboocr bc«

rufen würbe unb 18M in .Hnrtforb ftnrb. Kn ajfufte«

ftunben befchäftigte fic fid) eifrig mit bcUctrifliichen

Arbeiten unb oeröffentlichtc 1843 ihr erfted, liirtc

Stiäjen unb Crjöhlungen cnthaltenbcd ©ud) unter

bem Silel: »The May-Ilower« (neue aiudg. 1868).

Schon in ihrem frühem ©pohnftb hatte fic fid) mit
bcr Stlnoenfragc bef^oftigl; noch cingchenberc Stu.
bien unb ©eobclchtungen niad)tc fie, old ftc mit ihrem
©allen ben Süben wicbcrholt bereifte. Sie hier cm=
pfongenen Cinbrüde legte fie in ihrem berühmten
Sfoman »Uncle Toms enbiu» nieber, bcr tuerft in

ber »Xational Era« (Kmii 1851 bid flpnl 1852),

bann nid ©ud) tu ©ofton 1852 erfd)ien unb feitbcin

in flmerifa untnhiige 'JKale aufgelegt unb in faft olle

lebenben Sprachen ilberfebt würbe. Auf benSonboncr
©oltdbühnen warb bad ©ud) bromntiftert, unb fic

felbft bearbeitete ben StoffalöSromo unter bemSüd:
»The Christian slave«. Kofioh Honfon, bodCriginal

tu bcr ©cftalt Cntcl Somd, ber 1881 old ©eiftiieher

tu Srcdben in Cnlario ftnrb, ocrbffcntlichic feine

» Autohiography« (©ofton 1858), tu ber fie eine Cin»

leitung fchricb. Sie ©erfofferin bereifte 1853ßuropo
unb niiirbe überall mit tthrenbeteigungen überhäuft.

Aid Krndit biefer Seife eqdiien bad Serl »Sunny
inemories of l'oreign lauds» (©ofton 1854, 2 ©be.).

Seit jener,̂ cit ift fie litternrifd) fchr probuftio gewefen

unb hat eine übergrofic flntahl ffiertc oerbffcntlidit,

oon benen wir nur »Dred; a tale of the great Dis-

mal Swanip« (18.56; bic ncucfic fludgnbe führt ben

Süd: »Xina Gordem«), »The ininister's wuoing«
( 1850), »The chimney-comer« (©ofton 1868), »Pink
and white tyranny«(1871), »My wife and I«(1872)

unb »Old town folks« (7. aiufl. 1871) erwähnen
wollen, ©iel oon ihrem Suhtn büfitc fte ein burch bic

Schrift »Tnie story of Dady Byron s life« (1869),

worin fie ©pron eined ncrbredierifchcn Utngnnged mit

feiner .Halbfd)Wefter bcfchulbigtc unb einen Sturot ber

Cntrüftung erregte, welchen tlc burd) bic ©rofehüre

»Lady Byron vindicated« (1869) oergcblich t» he

fchwiAtigcn fiichtc. Khte ©ebichte, bic mehrere ©änbe
füllen, i'inb nteift religibfer aiatur. ©gl. bic oon ihrem

Sohn Chnrled Cbwarb Stowe hernudgegebenen

»©riefe u. Sngcbücher« (beutfd), ©ollm 1892) u. aüc.

Crnn, Life work ofthe authorof Uncle Tom's ca-

bin ({'onb. 1890).— KhrcSd)Wcftcr, ©cHitCnthcrinc

Cft her ©., gcb. 6. Sept. 1806, gefl. 12. 'äiai 1878,

mirlte old Sd)ciflftcllcrin für bie Kbce einer fpttifiid)

chriftlichen Crtiehung ber Krauen. Khve Hanplmertc

finb: »Diity of .American women tu their country«

;

»Honse-keeper'sreceiptbook« ;
»Jlornl instnictor«

;

Tmth stranger than tiction«; »Common scuse

apgclied to religion« u. n.

3) Htarh ASnrb, bcbcutenbcr omeritan. üontd
rebner, ©mber bcr oorigen, gcb. 24. Koni 1813 in

Hitdifidb, geft. 8. aufirt 1887 in ajew ©orl, ftubiertc

Slgologic ouf bem Däne Theoloirical Seminnry in

Cincinnati, bnd frin ©ater bamnld leitete, unb nKtr

oon 1839 nn ©rebiger in Knbinnnpolid, bid er 1847

einem Mlufc nn bicneugcgrünbctclongregnlionnlifliicbc

©Ipmonlhtircbc tu ©roollpn folgte. Seine cigentüm
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licf)e^rcbfcim!cit bewährte üdi aiubiiimiitcrftrcblicbcn

Socträflcn, bic er teilroeife unterbemütcl: »L^ctHrcs
to yoimi; men< ucröffentliditc. fluf einer iKelie nnd)

(JiirDprt (18«3) biclt er in ttnginnb bffentlirfie S^or*

träge über ben nmerifnniicbcn «rieg (»A volunie of

Speeches«. 18t>3), bic nicht roenig jur Umftinnnung
be« öffentlichen Urteil« jii gnnften bet Shirbjlanten

beitrugen. Sie ein entfchicbcncr Wegner ber Sllnoetei,

fo ift ö. ftet« ciudi einet btt heroorrngeiibflen ®efüt«

Wörter ber Icnipcrnnjfnche unb bet rttnucnemcin«

äipntion geweien. Seit 1870 gnb et »The Christian

Union« ijctau«; bic in i^roDtlgn gchnltenen ißrebigten

erfchienen gcfnmnicit unter bcni litcl : »The Plymonth
pulpit« (Si(ewf)orf 18.59— 72, 10 !öbc.; neueiie Vlu«g.

1893, .5 ®bi;.); eine Äucrnnhl feinet gciftlichcn Sieben

in beutfcherlibcriehung gaben Jotlin(Slecl. 1870)unb
»nnnegiefttr (betf. 1874) heteui«. ISin 31nnbfllpro,it&

wegen nngcblichen Chebmehe« mit ber (flnttin feine«

ebemaligen Srtunbe« lilton 1875 b<itle $war feine

Srtifprc!d)ung, hoch auch feine mornlifcbe Sheberlnge

,Oit Solge. ®gl. Vlbbot unb Smllibnb, Life and
characteristics of H. W. 11. (Slew ’jlotl 1882) unb
bie »DU feinem 3obu Si Hi nm 6.41. bctnubgegebmc

'

miogcopbic (2. Vlufl. 1891 ).

Vecdic^ ((ec. bitfc» i), 1)3 i tS i 1 1 i cim , engl. SKnler,

geb. 12. $C5. 17.53 in Öurforb (Cffotbjbirc), geit. 28.

1

Aon. 18.39 in ipmnbftcab , bilbctc fid) feit 1772 ctuf

!

ber üonboner Sltobemie ,onn Öilbni« • nnb ötnte»
|

nmlet au« unb arbeitete .luerft eine ,«(c'llang in Slor-

!

wid). SIncb 1783 begann et in ijonbon lcben«grofiC

Porträte ju malen unb würbe halb fo beliebt, bau ibm
bic englifcbe Slriftolralic unb bic SKitgticber ^« ,'pofe«

fnuen. ßr mürbe ,(um ^ofntalet ernannt, 1798 jum
SHitglieb bet Slfabemic gewählt unb erhielt bie 9littcr=

würbe. $0« Slciterporträt ©cotgoIII. nütbem^rin.
,(cn non Sale« unb non Wcnctoicn umgeben bei einet

i^benremic (ipantptonßourtOlnllen)) wirb al« fein

befte« Setf bezeichnet.

2) fZreberid Silliam, berühmter engl. 3ce

fahret, Sohn be« »origen, geb. 17. i'Hbr. 179« in i.'on=

bon, geft. bnfelbft 29.‘9lo». 185(1, biente feit 1808 in

ber britifchen SKorine. ßr machte 1818 unter i^rnnltin

bie ß;pebition nad) Spihbergen unb 1819 nl« Peut-

nnnt 4fnm)« bic nach btm Slorbpolacmcer mit, unter«

fuchtc 1821 bic Slorbtüftc Stfrila« unb befchricb feine

SIcifc in bem Scef : »Proceedings of the expedition

to explore the iiorthem coast of Africa« (U'onb.

1828). 1825 fchidte ihn bic britifchc Slbmirnlitnt nl«

unpitän eine« '^rooiantfehiffe« .zurUnterfttigung einer

ßjrpcbition i^tnnllin« noch bem Wtoficn C.zcnn ab,

bnmit er noch ber öcringfttnfte fcglc unb baiclbft bic

Vlntunft i^rnnflin« erwarte, ßr »erfolgte bic Slorb^

lüfte Slorbamerita« bi« Slop Slarrow, überwinterte

im Mogebuefunb unb trat im ixrbft 1827, ohne mit

Stnnllin zuftmtmengetroffen .zu fein, bic Slüdreife

nnd) ßnglanb nn, )»o er im September 1828 eintraf.

Seine ßfpebition befchricb ec in »Narrative of a
voyage t« the Pacific aud Behriiis'.s .Strait« (U'onb.

1831, 2 41bc.). 4.lon 1837 nb War 4). mit ber Slnü
nähme be« SriftoU icnb bea Jrifchen «anal« bcichäf

tigt, bi« et 1847 bic ifcitnng be« SJfnrinebeporlcment«

im vmnbelaminiftcrium übertragen erhielt, bie er bi« ,

ju feinem lobe führte. 1854 würbe er zum «onter»
|

obmiral unb 185.5 .zum SJenfibenten ber «öuiglichen

(Scogrnphifcheu («efcllfdmft eninnnt.

®«if, 1) Torf im pccufi. IKcgbc). 41nd)cn, .«rei«

ßtlclcnz, hat eine (oll). SJinrrtirche unb (1wkh 3271
ßinl». — 2) Torf im ptcufi.SIcgbcz. Tüficlborf, .Wrei«

\

— ibcev.

SInhrort. hat eine c»ang. (Bfnrrlirchc. ^icgclbrcuncrci

unb (1890) «252 (nl« öcmcinbc 12,7a5) ßinm.
iSeebe, f. «ebc.

SBccbcrmann (iöecbctwnnb), f. Skibermonb.

fßetj (engl., for. biO, Silnbflcifd); auch Spottname
für ßnnlänbct, f. ctlccfratcro.

dMreafcv«l (engl., (pr. tnfotcr«, »Slinbfleiichcfier« ).

Spignaine bet ßnglnnbct, fpczicU bet loo 'JKann

Peibgaebiften, wetche in ber Tracht be« 18. !^abrh. im
Tower »an Ponbon Sachtbienftc thun.

i^tceftea (engl., (pc. (äw, »glciichtbec«). fchtftarfe,

aus ticingcfchnittencm f^lcifd) h«tgeftellte fVlecfchbriihc

für ttrnnte unb Pienefenbe.

iBreger, 3 » I > » d , Slolfafchulpäbagog, geb. 24.CU.
1829 in Wrougtabc (Cberlouüg), uorgcbilbet auf bem
fVreihetrlich ». rrlctchccfd)en Seminar in Trcäbcn, worb
1850 3ehul»itar zu ^ermäborf, 1851 ücheer in Tip-
polbi«i»nlbc, 1857 in Pcipzig, wo et zugleich 1882 bic

41bgang«prüfung »am Ptmnnnfium beftanb unb hier

auf fech« Scmcitec bic llnioecfitöt befuchtc. ßr ift

SKitbegrünber be« Teutfehen Scheeroetein« unb be«
beutfehen Peheertng«, bem ec wicbcrholt pcät'ibierte.

Öei bet öebnehtniafeier am 200fährigcn Tobestnge

be« J. VI. ßomcniu« im ücipzigcrPchrcrocrein (1871

»

regte ec bic VJcgrünbuiw ber pöbagogifchen ^-fentraU

bibliothet >ßomcniu««otiftung« nn, bie inzwiid)en

unter feinet Leitung bereit« zu 80,(K)o VZänben nn
gcwachfcn ift. Oftcni 1893 trat er in ben Sluhcflonb.

«uRcc einer 3lcit)c »on Vlbhanblungcn über einzelne

Schul* nnb SchtcritonbeSfrogen unb ber (jeitfehrift

»^äbagogifchc Sicmic« (Scipz-, feit 1885) gob er Ikc

nu«: »äWotioierte« (Outnehten über boa (fächfifchc) t^c

feg »om 28. 'IKai 1888« (baf. 1888); »Tic lichter

bcfolbungcn in Sndjfat« (bof. 1874); »ßomcniu«'
groRc Untcrrid)t«lehrc« (beutfeh, 5. ’Jtuft.. bof. 18f)l

;

mit (Piogtnphie be« ßomcniu« »on Rr. 3oubet) unb
mit Ucutbcchcc »ßomcniu«’ Heinere 3^iiften«(2.Vtuft.,

bnf. 1883); »Tiepnbogog. Öibliothelen, Schulmufecn
mib üehmüttclnuaftellimgcn bet S^lt« (baf. 1893).

Vctltb, Stobt im ptcufi. Slcgbcz- i*otebam. «rei«

^JaucfiAöcizig . nn ber X'inic SJcrlin Ötanlcnheim bev

^teuf). Stnatabahn, bat eine c»ang. 'i*forrhtd)c, ein

Vtmtagericht unb nsoo) 3141 ßinm. ®., imSKittclaltci

ein benuhter SallfahrtSort, erhielt 1440 Stobtrecht.

(Beelzebub (41 0 a 1 = z c b u b , b. b. »Rlicgcn«Vlaol « ).

eine philiftäifcbc, befonber« in ßtron (2. «ön. 1, 2 ff.)

»erebne (iZotttait, cüi Ornfclgott. J(n ben ßixtngelieti

[

erfcheint Vf. nl« eine zur (feit ßbrifti bei ben Rüben
gebräuchliche 41e,zeid)nung be« Satmia nl« bea Cbcr-
)tcn ber Tnmonen ober unfnubem (Seiftet. Cb hier

irgenbwie eine 4Jerwcd)fclung mit bem fprifchen Sorte
be'cl-dcbabci, b. h. Rcüib, »ochegt, ift um fo weniger

ficher auszunmehen, nl« icncrSImnc be« Satan« mi
nltcftcn gricd)iid)cn Tejt ber ßoangclicn tfecl.zcbul

(Bccljcbitl, f. VtriiUaifc. I lautet.

Vetmffet, 'ßolbet in bet niebcrlänb. 4Jro»inz

Slocbbollaub, norbweftlid) »onßbnm, 1808 12cnt

ftonben, über 72(H) ^Itar boltcnb, ift tegclmäftig ab-

gclcilt, »on geraben, mit (Bäumen bepflanzten Segen
bucd)fd)nittcn unb hat cisoo) 47l5ßtnw., Welche Vldec

bau, 4.licbzu(ht (banplfädilid) Schafe), Sollinbuftric

unb «äfebereitung treitan.

W«tr, I) Sil beim, Sclenogrnph, Sruber be«

«omponiften SKehetbeer (R a I o b 41.), geb. 4. Rnn. 1 797

in Vlcrlin, geft. baiclbft 27. SMärz 1850, lämpftc 1813
— 15 in beit Sicihcn ber Rrciwilltgen unb wibmete lieh

bann bem .t)anbcl«ftanb. Vluf feiner 4*illa in 41crlin

erbnute ec eine ticinc StemWarlc unb beobachtete
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Seerbcrg —

mit HRöblcr bcii SRac« in ftinen Cworuionen.
tKefuUat bcrfciben crfdiienen >$6t)iifd|e Seoba^tungcn
b(8 3Snr$ in bcc Srbnäbt« (©etl. 1830). ®id)tirtet

unb umfangreidjec roarcn bie mit SJtäblrr ong^'teatcn

©ufnabmcn bcc !Dionbob(nIädK, ttxltbe bie ecfte ooll>

ilänbige unb genaue Olenecaltacte beä rublbatenXeileä

bet SKonbWeibe lieferten (>Mappa selenographica«,

Serl. 1834—38, 4 ©löttec). 8. f^rieb nodi: »®cr
^nb nadb feinen (oamifibcn unb inbiuibucQcn 8er>

böltniffcn, ober allgemeine Bcrgleiibcnbc Selenogra-

pbie* (8erl. 1837, 2 8be., mit Änrte) unb mehrere
politifie Blugfcbriften (»Jie JreilönigäDerfnffung in

ihrer Wefaht für ©reuften«, bnf. 1849, u. n.).

9) 3K i (h a e 1 , bramat. Sichter, ©ruber bea Porigen,

gcb. 19. flug. 1800 in ©erlin, geft. 22 . 3Kär^ 1833
m 'äKünchen, betrieb in feinet ©aterftabt unb iu©onn
philologifcbe unb hiftorifche Stubien unb mürbe im
©erlebt mit öelehrten unb Äünftletn frühjeitig }u

bi<hterifchen©erfu(hen angeregt, ^on al« lOjähriget

Jüngling trat er mit feiner Sragöbie >filhtämneftra<

^tnor, tttelihe auf bem ©etlinet ^oftheatcr jut ©uf*
fühnmg lam. ^h^ folgte bo^Xrauerfpiel >Sie©räute
pon ©ragonien«, worin er jcboch in eine übertriebene

Slomantü oerfiel, ©lirflich poetifchen ^rt hot erjt

fein »©aria€, ein einaltigc« Jrauetfpiel (Ceipj. 1823):

eP ift bie ibeal gehaltene Xragil ber UnterbrüÄen unb
iHubgeftoBenen; bie Sarftcllung wirb fchon burdh bie

©erlegung in weite glci^fam oertlärt. ©cerb
äußere ©erhältniffe ermöglimten ihm, fich gong feinen

Steigungen ju wibmen; er befuchte Italien unbjranl*
reich unb nahm bann feinen Aufenthalt abwe^felnb
in STOünchen, ©onn, Süffelbotf unb ©atib; nur ju-

weilen unb auf lurje 3<>t lehrte er in feine Aterftabt
jurücf. Sab j)oht 1827 perlebtc er gräfttenteil« in

©tünchen, wo et feine irngbbie »Struenfee« oerfoBte,

jju bet fein ©ruber Jlalob (bet beiannte Somponift
©teherbeer) eine porjügliche ©tufil fchrieb. SieSragöbie
fteht in bet ©litte jwifchen ben Jombentrnuerfpielcn

ber 20er 3nhre unb ben fpötem charalteriftifch-reoli-

ftifchen bramatifchen Aiüciufen. enthält auch einjelne

gtofee ©iomente unb oetmog aber für ben tpel>

ben nicht )u gewinnen, ©eerblehte^agöbie: >Schwert
unb^Minb« (1831), ift weit fchwächet imbfanbfo wenig
©eifall wie fein Cuftfpicl »Stenner unb^ähl««. Seine
»Sämtlichen Serie« gab (Sbuarb o. S4enl mit einer

©iogrophie beraub (Scip(. 1836), Son bem hefcheiben-

liebötbwürbigenSefen bebSichterb jeugt fein »©rief«

wechfel« (ht*9- oon Schenl, 2eip.(, 1837),

3) Auguft, ©tathematiier unb ©hhület, geb. 31.

3uli 1825 in Stier, geft. 18. ©oo. 1863, ftubierte in

©omt, habilitierte nch 1860 unb würbe 1855 ©tofeffot

in ©onn. ®t fchrieb: »(Einleitung in bie höhere Cptil«

(©raunfehw. 1853; 2. AufL, bearbeitet Pon ©.P.iiang,

1882); »(Einleitung in bie ßleltroftatil. bie fiehte oom
©lagnetibmub unb ber (Eleltrobpnamil« (baf. 1865);
»(Einleitung in bie mothematifchc iheoric bet Blnfti«

jität unb Kapillarität« (Seip). 1869).

4)A bo 1 f , öfterreich. (ffefdiichtfchreiber unb ©olitiler,

geb. 27. SEebr. 1831 ju ©tofciig in ©tnhren, ftubierte

m ©ctlin, S>eibelberg, ©rag unb Sien, würbe bonn
@Pmnafiallehterin(E)emowig, Sien unb ©rag, 1857
auBerorbentlichtt ©rofeffot bet öftetreichifc^n (Sc-

fchichte an ber ©cchtäalnbemie ju ©toBWatbein, 1858
©rofeffor an ber ^xinbelbalobemie ]u Sien imb ift

feit 1868 orbentlicher ©rofeffot an bet technifchen

,'Öochfchule bafelbft. ©ei ben organifatorifchen Arbci

ten im llnterrichtätat beteiligt, trat ©. alb ^ofrat
unter ^ener unb Stremapr in4 Unterrichtbininifte»

'SktiftH Äoii». » i'erifon , 5. flufl., U,

Seerentüng. 673

rium, legte biefe Stelle aber nach bem Sturj bei

Sürgermmiftcrium« 1870 nieber unb liefe fich 1873
}um ©tttglieb bei Abgeorbneten haufei bei ©cichirnti
wählen, in bem et bet beutfchcnSinlcn angehört. Auftet
mehreren Abhnnblungen in bem »Archio für öfterrei-

chifche ©efchiite« unb in Sgbcli »2>iftorifchet 3At
fchrift« oeröffentli^te et: »©efchichtebeiSelthnnbeli«
(Sien 1860— 84, 3 Abtlgn. in 4 ©bn.); »Sie Sort«
fchritte bei Untcrrichtiwefeni in ben Kulturftaalcn
Eütopai« (mit .'imchegger, bnf. 1867— 68, 2 ©be.);

»Aufzeichnungen bei ©rnfen S. ©entind übet ©Jarin
Sherefia« (bnf, 1871); »Sie ctfic Seilung ©oleni«
(bnf. 1873, 3©bc.); »Clofephll., i'copolb II. unb Kan
nife; ihre ©riefroechicl x.« (baf. 1873); »fvriebrich II.

imboan3mieten«(2eip).1873);»2eopolbIl.,5ranzII.
unb ßothnrina oon ©uBlonb. jhttÄottefponben.Z!c.«

(baf. 1873); »Sie Finanzen Cfterreichi im 19. Jahr
hunbert« (©rog 1877); »3chn 3ahte ofterreichifchet

©olitil, 1801— 10« (i'eipz. 1877); »Set Stnatihaui'
halt Cfterreich'Ungami feit 1868« (©rog 1881); »Sie
orientalifche ©olitil Cfterreichi feit 1774« (baf. 1883);
»Sie öfteaeichifche ^anbelipolitil im 19. ^ohrhun«
bert« (baf. 1891).

Heetberg (® rofeet), höchfter ©ipfel bei Shürin-
get Salbei, nörblich oon Suhl, auf gothaifchem Ofe«

oiet gelegen, 984 m hoch, ift bicht bemalbet unb ge«

währt baher leine Auiricht. Sie 1884 eröffnett Sifen«
bohn ©laue«©itf^nhaufen burchbricht ihn m einem
Sunnel (©ranbleitetunnel) oon 3 km 2änge. Sforb«

öftlich, burch eine tiefe Schlucht oom ©. getrennt, liegt

ber Pielbefuchte Schncelopf.

ISecthhoptn, f. ©irbpum.

(©eethlume, f. Banella.

:©cerchatnZMgitet, f. Cbfnoein.

f©(CrbigKng, f. Sotcnbefiattung.

©eew (laL Baccm), mehr ober minber fleifchige

unb fnftige, im ^uftnnb bet ©eife nicht ouffpringenbe

grucht, beten innere Schichten ebtnfaUi aus fteifdiigem

ober fnftigem (Jfewebe (Sruchtbrei, Pulpa) beftehen,

mdhrenb bie äufeem Schichten betbet finb. ©eeten
finb bie grüchte bei Seinftoefei, ber Stachel» unb
^o^nnübtere, nicht aber bie Srbbeere, welche zum
gröBem SeU aui bem aufgefchwoUcnen unb fnftig

geworbenen t^ruchtboben be)tcht, in welchem bie llei«

nen Srüchte fteden, ober wie bie ©laulbcete, welche

einen ganzen ©lütenftnnb barfiellt, inbem bie ©eri«

gone bet deinen Slüten eine fleifchige ©Jaffe bilben, in

welcher erft bie deinen, nufeartigen fErü^te eingefenlt

liegen. Setartige grüchte unb gruchtftänbe wifecn

Steinbeeren. Sagegen ift im botanifchen Sinne
auch ber©ranatapfel, berKürbii unbbie©urle eine©.

i©leet«n6Ian, ber blaue garbftoff, weichet nch in

oielen blauen ©eeren, z- © in ^Kibelbeeren, finbet,

bur^ Säuren rot, burch Alfalien giün wirb, unb ben

man bisweilen in ber ^rberei benufet.

(©etreitgelb, f. onumeccen unb stüttgclb.

g^rengrfln, f. Softgrun.

^errenohft (hierzu Snfel »©eerenobft«), basCbft,

welches nuS echten ©eeren, wie Stachel», gohannis«

beere, Sieibelbeetc, ©iooSbeere, ©reifeclbeere, fowie ans
beerenähnlichen grüchten, roic yimbeere, ©rombecre,

©Iaulbetre,tetbbccre,bcftchl. SiesCbft läfet fich wegen

feinet ©efd^ffenheit nicht längere 3ci( mifbcwahten,

eS wirb aber oielfach eingemacht unb zum SeU auf

Sein(©eetenwein,©eerwein)ucrncbcitet.©ähcre
Angaben f. bie (Einzelartilcl nnb Aititcl »Cbft«.

Vccrcnfcft, f. Cbfnoein.

^eerentatig,
f.

.‘cargns.-.um.
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^(«rtnwanje, [. ssjonioi.
]

9^eertn}at>fra Ualbuln«), Svmfitjnpfeii ix?c
,

3!(ib«l6iMjct, iBClcbct, nnftatt jii Mtboljcn, emwfitbta,
|

inftigcb (Hcwcbc befommt itnb babiirtfi einet ed)tcn

iöeete äuBcrIidi Qleid)t, ,v beim Skufiolbet.
1

f.
Chrysolwlanus.

fDDiel wie Sorbns auenparia.

®rerfcl^n. Stabt in bet ^eff. ^roninj Starten'

bntg, fttei^ 6rba(b, am Urfpning ber SRümling unb

au ber fiinie grantfurt a. Sj.-eberbad) bet Ipefiifdien

yubminübabn, 400m ü.3R., bat eine ebang. arriirdbe,

eine böbere Öiirgetftbulc, 2 Cberfön'lcreien, ®iebmärtte

unb oa»o) 2381 6inU). 3n bet 9!abc bab bod) gelegene

graflicb ßrbaibfdbe gagbidtloftS r n b e n b e t g niit SÖilb«

pari unb bic Siuine greienftein in fdjönet Sage.

8 . crbielt 1328 Slabtredit.

®rttgel6, f. ©elbbeereit.

Vrtrgrfin, fooiel «ie Saftgrüa
®eeroieIbe, \. Biitum.

®eevtuirrt (ii>r..närti,2I u g^u ft e SRa r i e g r a n 5 o i «,

belg. Staatsmann, gcb. 26. yuli 1829 in Cftenbe als

btt Sobn lleinbürgerliibet (Sltem, liefe ftib m Srilffel

als ?lbBolat niebet. 6t begrünbete feinen iRuf früb»

,

zeitig burdi eine imgewöbttltAe Sfebnergabe, bie ibn

aiub beim Webtauib bet nitberlänbifdien Sptatbe

nidjt betlaftt. Sa et SRitbermaltet btt liberalen 3«*
tung »litoile beige« mat, mürbe et allgemein ju 1^
yibcralcn gereebnet. Seine Berufung tn baS SRini«

ftcrium SRalou erregte habet 1872 niefet geringe Über«

tafdmng. 211S SRinifter btt bffentlicben «tbeiten aber

bctdiränttc B. feine Ibätiflhit ftreng auf bic Bngele«

genbeiten feines Sfeffarts, aud) naebbem er 1874 für

Ihielt in bic ^»c'tc Äainmer geroablt mat. Sfatb bem
Stur.i bcS IRmiftcriumS SRalou im 3uni 1878 ftanb

B. mit SRalou, 3acobS unb Säoeftc an bet SpiSe bet

eppofition gegen baSSRiniftetiumgtcre'Drban, beffen

Steuetplane et 1883 mit Slacbbrud bclämpfte. ym
iraeilcn SRiniftcrium SRalou (18. gunt 1884) erbiclt

B. baS SRiniftcrium für Sanbrnirtfebaft, (fkroerbe imb

«unft. SllS SRalou 24. Ctt. 1884 ,<urüdtrat, über«

nahm B. an bcS leptcm Stelle ben Borfife im ftabi«

nett unb baS ginaniminifterium unb führte bie Um»
inanblung ber 4proj. StaatSfebulb in 3proj. nnb
mebrere «tcncrrcfomien butd). gn ber Scitung btt

allgemeinen Bolitif mar B. befirebt, feine Battei jur

SRnfeigung anjubalten. 1887 betnmpfte et ohne 6r«

folg bic aus ber parlamentarifdjen Anregung oor«

gefAlagcncn glcif(b,)&lle; ebenfo belannlc er nd) im
i'legcniab 511 ber Sammermebrbeit als Wnbiingcr ber

pcrtönlidicn SSebrpfliebt. Xurd) bic UngcfcbiAidilcit

bcs SRiniflcrS Je Bolber lam cS im SRai unb SJooem«

ber 1889 baiu, baft B. mit biefem oon bet Cppofition

bcfdmlbigt mürbe, bic Slrbeitamirrcn im £ienncgau

teilmcife burdt yodfpifeel berborgetuftn ju hoben, eine

Behauptung, meldict cinftimmige BcrtrnuenS.ieug'

niiie berSfeiten bie Spiee abbradien. gn ber blömi.

fdien grage trat B. als aobincttsdief für bic gorbc«

nmgtn her Blämcn ein. Sludi in ben naebften gabren
bcrftanb es B., butdi gefebidtes unb gcfduncibigeS Be-
nehmen alle .«lippen bcS parlamcntariicben ficbenS

gifldlidi JU umfebiffen. Ten SVönig gcmami er, inbem
er fub ber Hammer gegenübet jum Bcrlrelct unb
görberet ber gntcreffen bcs HongoftaatcS aufroarf;

bie Hammcnuchrbcit, inbem ec ihr (eine twriönlidien

Übcrjciigungcn ftets unicrorbncie. Ter beiflen ginge
ber Bcrfnünngstcbiiion unb ber Sliisbcbming bcs

Stuumcedits gegenüber berhicll er nd) hinhaltonb:

olme fic ju bcnicincn, .jog et bic Bcrhnnbluugcn mög
,

- iBeet^ooen,

licbft in bic Sänge
,
juc gtofeen gteubc bet bertfdien«

ben Boutgeoiifc, bic fo nur befto fefter an bie Herifale

Bartei gefcffelt mürbe. IDod) bat er f<bliefelid|, im
Vlpril 1893, fub unb bamit bie änmmtm für bas
burd) baSBIurolbotum gemöfeigte allgemeine Stimm«
tccbl entftbicben.

®cctnem, Ifotf in ber belg. Btob. ffieftflnnbem,

Slrronb. Brügge, am Sannt bon Brügge notbOenl, mit
HocrcftionSnn)tnlt fitr SRab^en u. (ihoo) 4426 6inm.

3nn bnn, blnm. Siibtcr, gcb. 22. gebt.

1821 in Slntmerpen, geft. bnfclbfl 14. 5Rob. 1888 als

Brofeffor bcS Bniglidicn BtbeneumS. Seine bor
jüglidiftcn Xicbtmcrtc, boH ©tfübl unb Bbontafee, in

mclobiBfer Sprnibc bcrfnftt, )”mb: ».lonpalinifsdroo-

men« (Slnlmctp.1833); »I^vcnsbccldeu« (bof.18.58);

»Jacob van Uaerlant« (Glent 1860); »iievoel en
leven« (Slmfterb. 1869); »Rjjzende blaren« (Qlent

1883). Sein Sehen befdbrieb unter onbemg. Siedler
im »Annuaire de l'Acad. royale deBelgiqne«, 1890.

f. grambäfic.

®ectfeba, f. Berfoba.

®ecntie{ii, f. CbfoKin.

®eedfotn (B c 8

1

0 m), ÄrcUftabt impreuft. SRegbej.

BotSbnm, an ber Spree unb ber Sinie (ärunom-B.
ber Breufeifeben Stontebobn, bat cute enong. Bfarr-

lirdic, ein BmtSgeridit, bn« Sanbratsamt für ben

ftreis B.«Stortom, Starte- unb Sirupfabrilation.

3)ampf«SRobl= unb «Sdmcibtmüblcn, Sali- unb 3it«

gelbrennecci unb nao«) mit ber Olnmifon (2 öslabron«
Ulanen Sfr. 3) 3821 6inm.
®ct4ton (fpr. tui'n). Stabt in Sfottingbamfbire

(6nglnnb), 20 km bon ITcrbb, t»! osei) 6948 6inm.

f. Bobenbearbeitung.

StotbuXen, Submig bnn, bet gröfete beutfdie

lonbiiblcr, geh. 18.®cj. 1770 in Bonn, geft.26.SRärj

1827 in ®ien, entftammtc einer bclgiftben gomilie.

Sein Wrofebattr Submig (gcb, in Slntmcrpcn) mat
non 1761 an tioflapcHmciftec in Bonn (geft. 1773),

fein Batcr gobanu Icnorift in bet lurfürftlicben

ftopeUe (geft. 18. Jcj. 1792). Sefeteret mar ein gut-

mütiger, aber teijbarcr SRann
; feine mit ben gapren

maibfenbe Sfeigung jum trunl mnibte ihn julept jur

SSabmebmung feiner Stellung imtouglid) unb un-

fähig, auf bas @cmüt bcs bcgoblen, ober bon fri^c
3eit an in fi<b ntcftbloffcnen Hnoben einen günftigen

Öinflufe JU üben. 6in läcgcngemidit gegen bicit trau-

rigen 6inbrüde bilbete bie forgfam'e unb liebebone

Bfutter (eine gebome ftemerid) aus 6bctnbteilftein).

bie aber febon 1787 ftarb. 3)tn erften Unterridit tr-

bielt B. oon feinem Batcr, ber in ritbtiger 6rtenntnis

bes bebeutenben Talents ftd) in ihm möglidn't rafd)

eine Stüfte für ben 6rmerb ju eejiepen beftrebt mat.
gn ber golge med)fcltc ber junge B. feine Scbrtt

mebrfatb, fo bnfe er no<b in tpätern gabren (Dtunb ju
haben glaubte, über ben ungenügenben SRufibmtrr«

riebt feiner gugenb jii Hagen. Unter ben SRu)~ifem,

beten Untecmeifiing er geiiofe (fte gebörten meift bet

Hapclle feiner Baterftabt an), ift ber Sioforganift

Sfeefe betborjubeben, bet ipn im ÜHabierfpiel unb
in ber Hompofition unterriditete. ITurd) fein Itlabier-

fpiel unb feine freien Bbnnta|"icn erregte B. früh bie

gröfete Bemunbetung. Sdion 1781 macbte et eine

Sfeife nodi Srnünnb, mo ec feine gäbigleiten ptobu»

jicren mufelc; 1782 unb 1783 mürben feine erften

Homporitioncn (Bnriationen unb brei Sonaten für

.Hlabier) gebrudt, benen 178.5 brei SUnoierquattttte

folgten, gür feine miffenftbafllidie Sluobilbung mürbe
leibet uidit in einer ber lünftlcrifdien entfpr^cnbeii
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Seife fleforgt. 1784 itmrbe her 13jiil)rige finatie be^

reit« al« jroeilet S»oforgnnift nngeftettt unb 1787 auf

einige ^eit noch Sien gefcbiiti, wo ec mit üKo^ort in

tBerübning tnm unb einigen Unterricht non ihm er<

hielt. SJadb feiner Slüifreiie befferten fu^ feine Ifer*

höltniffe nümnhlich. bn er an bem Wrafen Snlbftcin

wie an ber f^milie t. öreuning einfluBreic^ ©önncr
unb Sreimbe fonb. !^n ber uor^üglichen Senner Jiof

fntjetle fbielteer Srntfehe, währeiib er gleichzeitig fich

im «laoieripiel immer weiter mwbilbete; ouch nie

ttomponift War er t^tig, hoch ift bab meifte bamalb
tentftonbene ungebrueft geblieben. 1792 begab er fich,

unterftüljt eom tturfüriien SRnj Srnnj, bem Sruber
»Inifer Clofephb II., nach Sien, um bort beti Unter»

rieht !öat)bnb .zu genieficn. Vfub bem nur alb oor»

übergehenb beabricÄtigten?lufentbalt würbe ein bauern»

ber, bn nicht blofi Seethooenb Snter um biefe 3<it

ftarb, fonbem auch bab Rurfürftentum unb bamit

Seethobenb amtli^ Stellung 1794 burch bie fron»

Zöfifche Cfnoafion ihr 6nbe erreichte, 3n Sien war
er 2 Jahre lang Schüler ^mpbub, ^llbrechtbbergerb

unb Snlierib. Cmpfehlunqen unb lalent Bcrfchofften

ihm Zutritt in ben erflen ^(äufem Sienb; Snron »nn
Swieten unb bie Sürftin Vichnowfli würben feine be»

fonbem Öönner, 179.5 trat er zuerft olb fertiger

.Münftler »or bie Üffentlichleit, alb Sirtuofe mit bem
Sortrag feineb erften MlaBierfon,zertb, nlb «omBonift
mit ber löemubgnbe feiner brei erften Jriob (0]i. 11

unb ber brei S>at)bn gewibmeten »laBierfonotcn. Tnb
'fluffehen. weltheb feine Sfeiftungen fchon jctit erregten,

würbe noch erhöht burch eine 1798 unternommene
»hmftrcife nach Srng, Irebben unb Scriin. flu leb-

tenn Crte fuchte man, wie eS fcheint, ihn zu feffeln;

bn er fich ober in Sien alb »ünitler eine geachtete

unb gefi^erte Stellung erworben unb in biefet fein

reichltthcb flubfommm fonb, blieb er feiner neuen

Vteimat fept unb fein ganzeb fpätereb l'eben hinbutch

treu. Stmere Seifen, um olb Sirtuofe ouftreteu ,zu

tonnen, würben ihm unmöglich gemocht burch fein

(ffehbrleiben, welcheb um 1798 begann tmb in oU«

mählicher Steigerung zulebt in oölligc laubheit über-

ging. lieieb horte Schichfnl wirttc; beftimmenb auf

Seethonenb ganzen folgenbenüebenbgong, bo bie pro»

bultine fthötigleit Bon nun an immer aubfthliefüither

fein Sieben nubfüUte unb bie oubübenbe in ben .ttiuter»

grunb trot. Seit etwa 1800 nahm auch bab nufiere

Sieben beb tdünftlerb eine regelmäfiige Weftolt an.

Jen Sinter binbureb wibmete er ft* in ber .tmupt

ftobt gefelligen llnterbnltitngen unb ber Sorge für

fluffühmng feiner SSerfe; im Sommer lebte er meift

mehrere SHonnte zurfitfgezogen in einem bet Jörfet
Bon Sienb Umgebung, nur mit fluborbeitung feiner

.Rompofitionen befchäftigt. ßht zahlreicher Sttib non
iJreunben umgab ihn, unter benen !fc. Sieb, mehrere

Johte hinbur^ fein Schüler, genannt zu werben oer»

bient. RIeinere Seifm innetAolb beb öfterreichifthen

Stooteb unterbrachen zbitweifc bie IffleichmdBigleit

feineb Siebenb. 1809 erhielt et einen Suf alb lieft»

fälifthetRapellmeiftetnacb Raffel; bamnlb bereinigten !

ftch mehrere feinet hochgeftelllen Wbnner, unter ihnen

fein Schüler, grzherzog Subolf, ihn burch eine lebenb»

längliche Sente an Sien zu feffeln. 1814 wor et noch

einmal öfegenftonb ber flufmetlfamleit für bie burch
‘

ben Sienet ßongtefi hetbeigezogenen Wäfle; non ba
an ober würbe infolge ztutchnienbet laubheit unb
llnterleibbleiben, mii welchen hiipochonbrifche Ser
ftimmungen Bcrbunbcn waren , fein Sfeben ein immer
mehr ifolierteb. SInch bem Jobe feineb Sruberb Rarl

,

(1815) enh'thloB er fich, ben Sohn bebfelben zu üch }u
nehmen unb beffen ßrziehun^ Z“ überwac^n; bieb

brachte ihm langfnhrige Streitigfeiten mit beffen S^t»
ter, währenb ouch bie flufführung beb Steffen felbit

bet liebeBoIlen Sorge Seethonenb leinebmegb immer
entfnrach, Umftänbe, bie ihm feine fpätem Sfehenb»

fahre noch mehr Berbitterten. Stach fämeten SJeibeii,

unter welchen jeboch feine probultiBe Rmft nicht et»

lahmte , fonbem eher zu noch aubgeprägterer Gijen»
nrt fich entwidelte, ftnrb et on ben liolgen ber Soifer-
fucht im 57. Jahre feineb fllterb. Job SBienet Subli-
funi, welcheb ihn übet bet Soffinifdien Cper währenb
ber lepten Jobre feineb Siebenb faft nergeffen ^tte,

erinnerte fich fept feineb langjährigen Steblingb unb
gab ihm auf feinem legten Wcingc ein znhlteicheb 0e
leit; ein Cbelibl mit feinem Stnmen fchmüdt fein ouf
bem SSähringet fWebhof befinblicheb ®rob. Gine

Sronzeftatue (Bon gähnet mobelliert, nonSurgfchmiel
gegoffen) würbe ihm 1845 in feiner Soterftabt, eine

onbre (non 3ttmbufthl 1880 in Sien errichtet. S.
wor Bon mittlerer, Iräftiger Stnntr; fein ©eftcht wor
Boll, gefunb, etwab podennarbig , non bichtem, meift

ungeotbnetem .'öaat umgeben, mit unnihigen, leuch-

tenben Augen. Seine 0cfichtbzüge. in ber Segel gut»

mutig, nahmm bei geiftiger Gn’egung, zumal wenn
et non SKufil fprach, einen ungemein bebeutenben unb
feffelnben flubbmcf on. Sein Gharotter wor Bon Stn

tur ebel unb wohlwoUenb unb burchaub zum Sittlich

Öutm unb Sohren ongelegt; hoch mag bie ungete

gelte Gr.ziehung in feiner Jugenb ben Wrunb zu icnet

Seizborlcit, jenem Stängel an Sclbftbeherrfchung,

jenen oft unncrmittellen übergangen nub einer Stirn

mung in bie onbre gelegt haben, bie er in feinem fpä

tem Öeben befunbete. $ie nbUige llnerfahrenheit unb
Ungefchiedichfeit in allen flngelegcnheiten beb äußern
SJcbcnb wurzelte in bcmfelben äRnngel feinet Grzfehung.

Jn bet Unterhaltung war et mti)t wortlnrg, jept ha»

ftrg ein fttieb Sort hinwerfenb unb im näolften SKo»

ment wieber in büftereb Schweigen Berfmlenb; hoch

tonnte er fuh bei techter Staune ouch in poffenbaften

GinfäUen unb Sipworten luftig ergeben. Seine liebftc

Grholung Waren einfnme, oft weit nubgebehnte Spo-
zietgänge, auf benen ihm, frei Bon otlm ftörenben

Gimoirtungen ber gewohnten Umgebung, bie mtirtln»

lifeben ©ebonten am BoOften unb reichften zuftrömten

;

Biele feiner .'bauptwerte finb im freien fonzipiert, zum
Itil fogat oubgearbeitet worben.

löeethoBenb uneratefilith hobeb Serbienft olb Rom
ponift befteht bariu, baff et bie flubbruilbfähi()Ieit ber

abfoluten ober Juftmmentnlmurtt ouch fürbieweber
gäbe ber tiefflgehenben Grregungen ber Stenfchenfeele

in ungeahnter Seife gefteigert unb ihteSotmen gigan-

tifeh erweitert hoL Jabei iteUte et pch aber leineäweg«

non noraherein in einen ©egenfnp zu ben ältetu SJlei»

ftem; Biclmeht fchlofj er fich m bet erften Seriobe feine«

Schöffen« auf« cngftenn^hbnttnbSRoznrton. Gben»
fowenig barfman glauben, bafi et ftch in feinem Jrnnge,

bie ber lontunft bi« zu feinet 3eit gezogenen Wrenzm
zu erweitern, über bie Stotwenbigteit einet fttengen

wobachtung ihrer Ptefepe im einzelnen hmweggefept

hätle. Seine Stivzenbücher beweifen e«, wie et beiftrebt

gewefen ift, burch unermübliche Arbeit unbwieberholtc

Setfuche feinen tonbilbem enblich biejenige Weftnlt

ZU geben, in welcher fie ihm zum fluebrucl feiner Gm»
pfmbungen Bbllig geeignet erfchienen. SKnnftnunt, wie

C. John (»©efammelte fluffäpe«, S.245) fngl, über

feine Art, »nicht blofj einzelne Slotioe unb Scclobien,

fonbem bie tleinftenGlemente berfelben hin unb her (u

45
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tontbcn unb ju tütfen unb auä attoi bcnibattn Sarin-

lumen bie befte gomt betuorjulodcn; man begreift

ni(bt, wie aud folibem mufitalif^n Sröifcimerl ein

organildteä (äan^t Werben Ibnne. . . . Unb machen

biefe 5ti,yen nicht feiten ben Cinbmd unftchem

^wanlcna unb Jaftenä, fo wächit nachher wieber

bie Sewunberung oor bcr wahrhaft genialen Selbft-

fritü, bie, nnchbem fee nlleä (jeiprüft, fchlitftliih mit

fouoernner öfewiRheit baä Seite behält.« 9htr auf

einem Qfebiet feiner fiunft war eb ihm nicht immer
betrieben, benftompf mit ber wiberftrebenbenSKoterie

ficgreich ju beftchen: auf bem ber Solnimufif. Schon
in feiner Cpet «Jfibelio«, noch beutlicher aber in ben

groften Ofefongbwerien feiner leRten Sihaffengperiobe

jeigt tä fich, boR 8., burch bie Rilgfamleit bet 3n)iru=

mente gewöhnt, fich im Rlug feinet Shontafte teinerlei

Sefchränlung nuftuerlegen, eö häufig Mrfäumte, ben

Sebingungen Sechnui^ ju tragen, unter benen bie

mcnfchliche Stimme allein ju Polier SSirfung gelan-

gen Innn. dagegen hot et ben Snftrumenten eine ju

feiner fpätem 3<it übertroffene Suäbrucföfähigfeit

oerliehen, berort, bag fit, fowohl einjeln (namentlich

baö ftlaoicr) alb auch )um Crch^ter oereint, bie höch*

ften 3bcen unb geheimften SRegungen ber IDIenfhen-

feele ju offenboten oermochten. SSenn wirS.inbiefem
Sinne olb ben SoQenber btt ntobemtn 3nftrumen-
talmuüf bezeichnen, fo haben wir ihm juglei^ feine

Stellung jut ßntwicfelung ber Sbntunft in ihrer ®c-
famtheit angemiefen. Senn frtiliih ift ber öefang,

b. h. bie Setbinbung beb loneb mit bem SBortc, ju

otttn Seiten bet Sicbgangbpunlt bet SRuUl gewefen;

wenn ober bie 'Kufil m fich felbft bie gähigfeit befigt,

®efithl<^uftänbe oerftänblich aubjubriiefen, währenb
jo bab SBort in erfter Sinie nur unferm Sentoermögen
bient, bann mug eb alb ein Kennzeichen ihrer höchlten

ßntwicfelung betrachtet werben, boR cb bem fontho-
nifttn gelingen tonnte, auch ohne SRithilfe beb Sorteb
fich oerftänblich zn machen unb unb zu rühren. Sei

S. log in feinet petfönlichen ßntwicfelung_ iroch ein

befonbtret Vlntrieb, bie ^nftrumentalmuRf biefem

^löhepuntt zuzuführen. Stlbft aubübenber Künftler

oon höchfter Sebeutung, in unb mit ber^nftrumentol-
mufif aufgewochfen, fonb et fnh immer om eheflen

biefem Kunftmittel zugefühtt, um feinen poctifchen

Intentionen fOubbruct zu geben. RScib ihn nun in

biefet non ihm mit befonbeter Siebe gepflegten unb
entwicfeltcn ßattung Oor feinen Sorgfmgem SRozart

unb ^apbn aubzeichnet, welche ja ihrerfeitb fihon bie

Spruche bet 3nftrumente zu fo reichet ßntwicfelung

geführt hatten, ift zunächft bie weitere Subgeftaltung
ber übernommenen ffotmen zu gtöflem, ben neuen
3been angemeffenen Simenfionen. Unter feinen ^n>
ben erweitert fich bab Menuett zum oielfagenben

Schetjo, bab (finole, bei feinen Sorgängem m«ft nur
ein heiter unb lebhaft fnh oerloufenbetwubgang, wirb
bei ihm zum ©ipfelpuntt ber ßntwicfelung beb gon-

Zen SBerteb unb übertrifft on Sucht unb Steile nicht

feilen ben erfteii Sag. Sann aber ift ihm namentlich

fchon jeneb oben berührte (wir nennen cb bab poc-

tiiehe) 3Roment eigentümlich
,
jene überall ctfeimbote

ßinheit eineb zufnmmenfafienbcn Wcbnnlenb. Sab
et in einzelnen Serien (z- S. in ber »heroifchen« unb
in ber Softornl Sljmphoniei fchon butd) bie ^luffchrift

bezcichnete, gilt oon bet geoRen SRehrzahl feinet Jn-
ftnimentolwerfe: boR bie in ihnen poetifch bargefleU-

icn Secleitzufiänbe in einet innem Seziebiing zu ein-

nnbet ftcheii unb baher bie Serie recht eigentlich alb

Sonbichtungeii zu bezeichnen fiitb.

[CBetle.] Sie 3ahl ber non S. hinterlafftmen

Serie beträgt (aubfchlicfllich bet ohne Cpubzahl er-

fehienenen) 188. ßb gehören zu benfclbtn 9 3hni|>bo
nien, 7 Konzerte, 1 scptelt, 2 Sejrtette, 3 Cmmcttc.
16 Streihguartette, 36 Rlooierfonnten, 16 Sonaten
für Rlooict mit Segleitung, 8 Klaniertriob, 1 Cper,
2 SJeftfpiele, 1 Drotorium, 2 groRc SReffen unb zahl-
reiche fleinerc Kompofltionen für Klaoier unb für ein

unb mehrftinimweu öcfnng. 3n ihnen loffen fich brei

ßpochen btt Seethooenfehen Srobuttion ziemlich

beutlich nachweifen, zu benen albSorbereitungb-
epoche bie ber jugenblichen ßntwitfelung Setthooenb
lommt. Siefc ßpochc ift bei ihm ungewöhnlich lang
im Scrgleich zu ber tofehen ßntwicfelung einebWo zart
u. 0 . ßrft mit bcin Jahre ITg.ö, feinem 25. fieben«

fahr, alfo nicht lange noch feincc Sbttife aub Somi,
lönnen mir biefelbe nbfchlieflen; benn erft in biefem
Jahre oeröffentlichte et fein »erfteb Scrl«, wclchcb et

felbft biefet Sezeichnung wert hielt (bie btei Sriob
Op. 1). Jn jene Jugcnbepoche gehören alb feine erffen

Kompofltionen: 9 Slummem Klaoierooriationen unb
3 Sonaten für Rlooiet (1782 unb 1783), bonn 3 Kla-
nierguartette (1785), ein Srio, einjelne Sieber, »er-

fchiebene Sammlungen Oon Sariationen für Klaoier
(barunter bie bereitb feht fchönen unb eigentümlichen
über »Vieni Amore« Oon Slighini) unb oon ben un-
gebrueften ein Klaoierfonzert, eine Sonate für Klaoier
unb glöte, ein Sittcrballett (1789) unb zwei 1881 in

Sien oiifgefunbenc ßelegenheitb- Kantaten aub ben
Johttn 1790 unb 1792. Jn biefen Serien ocrfolgt

mem mit Jntereffe ben ctfennbarcn gortfchritl, ben
btt junge Künftler non ben ctflen noch ganz gehunbe-
nen unb unfelbftänbigen Schritten an Retfeb ^lanb

ZU aUmählicher Scfteüing unb Selbftänbigleit macht

;

man bemertt im Serlauf ben entfehiebenen ßinflufl

Wozartb, ohne bofl beffen gülle unb Klarheit zunädifl

erreicht würben. Sor allem ober gewahrt man oon
bet erflen 3eit nn bab flehtefte ©efühl für fomielleb

ßbenmoR unb prägnanten Subbrud b^ mufllolifchen

aebonfenb; fein geniolebllberfchteittn bcr hergebrach

-

tengorm, fein fubjeftioebSerfuchen, fonbmooraüeni
bab Streben nach öem flehem S^tg beb Überlieferten.

Sobei offenbaren fchon einzelne ‘Arbeiten ben ooüen
Sierzfchlag Seethooenfehen ßmpfinbenb. entfprechenb

ben Rachrichten über ben Reichtum feiner freien Shan-
taflen fchon in jener 3eit. Siele ber erft im Serlauf

bet folgenbeii Jahre trfchienenen Serie gehören ihrem

ßntwurf, teilweife auch ihrerSubarheitung nachjeben.

fallb biefet oorbereitenben ^oefle an.

SieetfleSeriobebeb eigentümlichSeethooenfehen

S^ffenb, in Weiher er nach oollftänbiger Überwin-
bung oHet Soritufen in inbioibutlltr Selbftänbigleit

auftritt, beginnt mit bcr Sxraubgabe ber erftenbrei

Klaniertriob Op. 1 (179.5) unb enbigt etwa mit ben

Jahren 1800—1802. Sie umfaRt biejenigen Setfe.

in beten ®cftaltung unb gotm bet ßinfluR Wozartb
unb ^Rbnb noch burchmeg eriennbat bleibt SuRtr
ben genannten eriflcn Sriob gehören hierher bie ScoRbn
gewibmeten Klanicrfonoten clp. 2, bie Sonaten Op. 7.

10, 13 (»S. pathötique«), 14— 28, bie Sonaten mit

Segleitung Op. 6, 12, 17, 23, 24, bab Septett Op. 20
(18CX)), bie erfte Spniphonie Op. 21 11800), bie fechb

erflen Streichguattette Op. 18 (1799—1800), bab
Eiuintett für Klaoier unb Slabinftrumente t>p. 16.

bie erflen Klaoierlonzerle Op. 15 unb 19, bab SaOett
»Sie acfchöpfc beb Sronietheub« (1800), bie Szene
».\h pec-ticio« (1796), bab Sieb »Sbelaibe« (1796)
fomic eine Snzahl llcinetet Jnftriimental -, houptiäih-
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Ii(6 filaöierwcdc. (£ä Btrilclit iiift Bon felift, baft bti
;

1S14 auf bie Sülinc Inm, bol fciiieSwcg? neue
einzelnen bietei Serie bie ^»Stbötigfeit ju ber einen Segc brnmotifdiev öieitnltung Berfudtt. ®et Jorni
ober anbem'^eriobe unrnbcterftbeint; im ganjen wirb

I

nach ben Siobmen ber äWojaoidicn Cfwit uidit übet*

man ed beitätigt finben, baß bt'^ ö. bei oUet Wceitenb, banit biefe Cper eben mit bem reidiem unb
Bibualitöt in SJielobiefübrung unb SJtobulation bod) tiefem, in bicfem Satte nod) burdi einen menfdili*
nod) ouf bem SRojortfdjcn ©oben Jtebt. 9Jur auf intereffanten unb rUbrenben Stoff angeregten öcift

einem (äebiet (fteilid) bem ibm eigeniten) jeigt et fid) Seetbooend ihre befonbere Stettung! Sieben ibr

nud) in biefcr ^eriobe ftbon babnbrctbenb ; ed ift bied fleben bie mit Sübnenwerien nerbunbenen Sorapofi-

bie ÜlaBiertomporttion, fowobt in bet Sotm bed Äon* tiouen : bie SRufil ju öoetbed »(fgmont« ( 1810) fowie

.jertd ald bet Sonnte unb Skriotion. Stidit nur in bet ut bcn beiben 5^'tipielen »Äbnig Slcpbnu« unb »Sie
iedinif, fonbctn aud) im ^uftbttitt ber Süße unb bed Ruinen oon Vltbm« (1812). ®an,j befonberd betBot-

(Slanjen etftbeint er bict jmon nietfacb felbftänbig unb ragenb, nid Seelengemälbe bet ergteifenbilen SIrt ju

neu fowie non bent Sfeftrebm geleitet, cin^beenganjed bejeidmen ftub bie ju biefen Serien gebötigen Cuoet
äur beutlidien (äritbcinung JU bringen, j. ö. wenn er türen: bie große »Öeonoren » Dunertitre« , bie jimt

jwei atlerbingd übet bie Ötenjett bet Sonntenform »Egmont« unb bie ju Cotlind Srouetipiel »Eorio*

binouefibweifenbc Sonaten nid »gleiibfam l)tbgnta* lau«. Enblitb geboren nod) bicrber bie Hiebet >£ier.s,

fien«, eine onbre ald bie »palbctiicbe« bejeidtnet. Übet» mein ^«rj« , »Äennft bu bod Honb :c.« wie nud) bet

baupt empfinbct man in ben Serien biefer ^eriobe wabrbnft Ilofftftbe Hiebertrcid »Sin bie ferne öeliebte«,

jened Singen natb eüt^eitlicbem Studbrud, weltbed ihren biefer freilitb fdboti.einet etwnd fpätem tfeit angebbrig

Slutor old ben einfhgen Töpfer bet mobemen 3n» (1816). 3" bie Übergnngdjeit Bon ber jweiten

ftrumentalmufif fibon jeft erlennen läßt. jur britten iktiobe fotten bie jabltettben Seorbeitun’

Sie jweite $eriobe beginnt etwa in ben 3abrcn gen fdtottiftber, irifcber unb nnbrer Sfotldmelobien

1800—1802; fie jcigt ben älieiftet in bet BoUen unb (mit ÄtoBier*, ®iotine» unb Eettobegleitung), bie Ö.
reidien Entwidelung feiner erftariten ftünftlerperfön» meiftenteild für ben englifeben ®ctlegcr 'Ibontpion

liditeit, weltbe ibn jur ^ctBotbringung Bon Serien übernommen, fowie einige burd) bie politifiben Er*
befähigte, bie, wäbrenb jebed eüte SSelt reiebften ®m« cigniffe Beranlafete ©etegenbeitdlompofitionen, wie

pfinbungdlebend erbffnet, jugicid) bie fdtBnfte 6or« bod 3nftmmentolwert »Sie Stblatbt bei Sitoria«,

monie Bon 3nbnlt unb Sorm eriennen taffen. Siier« Op. 91 (1813), bie Äantote »Ser glotreidie Sugen*
ber gehört Bor allem bie ftattliibe Seihe ber Spno* blid«, Op. 136 (1814), unb Berftbiebene ßböre.

Pbotnen: bie Bon Hcbendfreubigleit unb öeiterleit Sie jabre 1814—18 bejeiibnen einen relatioen

überftrömenbe in D dur (1802); bie »Eroica« (1804), StiUftanb in Öcetbonend ^frobultion. 3n biefent tur-

ihrer Sonjeptiou natb jur SJetbetrlitbung Stapoleon jen traten nur ganj Bereinjelt größere

iBpnaparted beftimmt, bod beutli^|te lOcifpiel jener Äompofitionen, j. 9. bie Sonate in A (1815), ber

©ebetrftbung bed ©anjen burd) einen poetifd) ju* Won genannte »iüebertreid« u. a., berBor; ÄTontbeit

fammenfaffenben öebnn(en;bieoierteinBdurp806); unb bittered bäudlitbed fieib bemmten feine S<bantn)"te.

bie mächtige, ben Äampf gegen ein überotätbtiged Satb Übetwinbung biefer $eriobe bet Entmutigung
Stbidfal barftellenbe in 0 moll (1807); bie »Pasto- erftbemt ö. in mnntbet Sejiebung Beränbert. &in
rale« (1808); bie ficbetite in -A (1812), wel^e alle Entpfinben ift bei BöHiget SIbgefdilojjenbeit gegen bie

Stufen ber Sreube, Bon leifet Sräumetei bid jum Subenwelt notb mehr nerinnerlicbt, infolgebeffcn ber

bitbgrambiftben 3ubel, burtbläuft; enblid) nod) bie 21udbntd bedfelben häufig weit etgreifenber, unmittcl-

lieblitbe atbte iu F (1812). J)ier.ju tommen eine Seihe barer ald fenmld früher, bogegm bie Einheit Bon 3n»
anbret, gleich Bollenbeter unb jeoed für ficb eigentüm» halt unb Sorm mitunter nicht fo nollenbtt Wie fonft,

liebet öebilbe: bie brei Duartette Op. 59, bem@rafen fonbem Bon einem fubjettioen Stoment ftori beein*

Sofumowfli gewibmet (1806), fowie bie beiben fol« flufet. Sie öouptwerfe biefer britten 'ßeriobe ("mb

genben Op. 74 (18()9) unb 95 (1810); on filaoier» bie »Missa solemuis« (1818 —22) unb bie neunte

lompofttionen : bie Äonjerte in C moll. G dur unb Spnipbonie in D moll (1823— 24). Erftere, jut

Es eiur (Icßteted 1809); bie Sonaten Op. 30 in G, seiet ber 3nftnllation bed Srjberjogd Shtbolf ald

D moll unb Es; bie beiben mächtig großen in C unb Siftbof Bon Clmüg beftimmt, i)t biereiebfte unb un-

F moll (Op. 53 unb 57). betten ald leichtere ©egen* miltelbarfte Offenbarung feined non bem teligiöfen

itüde bie in F unb Fis (Op. 54, 78) jur Seite treten; ©egenftnnb tief erregten 3nnem, audgejeiebnet burd)

bie E.S dur- Sonate Op. 81» mit ihrer Überfdirift: felbftänbige, tief citibringenbe Vluffnjfung ber Seried*
»1^3 adietii, l'absence et le retour«, ein neued ®ei* Worte, burd) eine überwältigenbe Samte unb 3nnig
ipiel ber Satftellung einer beftimmten bicbteriiWen leit bed Suebrudd, burd) eine 5üUe ber ebelften unb
3bee in Sönoi; bie ®oliufonatcn: Op. 30 in A, C febönften ©ebattlen. hielt fie für fein Bollenbetfted

moll unb G, bem ruiTifcben Äaifer Sleyanber gewib» Sert. 3n onbrer Seife brüd^bic neunte Sßmpbonie
met; bie bem Soliniitett Äreußet gewibmete fogen. (mit bem Scblußcbot über »cbitlerd »Hieb an bie

.Äreuper * Sonate Op. 47 in A( 1803), Op. 96 in G Sreitbe«) bad Singen eitted ‘Meiiftbenbetjend and,

(1810); bie Eellofonnte Op. 69 in A; bie Iriod Op. welcbed ficb nnd SKüben unb Heiben nach bem Sage
70 in D unb Es unb Op. 97 ut B ; bad Sripelloajert reiner f^eube febnt, ber ibm bod) in Boiler Älarbeit

für Älonier, Violine unb Slioloncell Op. 56; bie Shott' unb Sentbeit nicht befcbicben ift. iHußerbem gehören

Ictfie für ÄloBier, Crebefter unb Ebot (1808) u. a. 3n biefer jeit nod) an; bie Cunertüre »3ur Seihe bed

biefe ^leriobe geböten aud) bie erften größeni Ebor* öaufed«, Op. 124(1822), bie Älaoierfonaten Op. 106

tompofitionen Ceetbooend. bod Ctatonum »Ebriftud in B (1818), Op. 109 in E, Op. 110 in As (1821)

am Slberg« (1803) unb bie erfle SReffe in C (1807) unb Op. 111 in 0 moll (1822), mblicb bie leßtcn

fowie feine Cpet »^ibelio«, welche leiber bie einjige gtoßm Streicbquortette Op. 127 in Es (1824), Op.

bleiben follte. Seit bem »Jibelio« , ber in erfter »e* 130 in B dur unb Op. 132 in A moll (1825), Op. 131

orbeitung (ald »Heonore«) 1805, in jweiter 1806, in in Cis moll unb Op. 135 in F dur (1826), beten

btittet unb blci^nbet (mit ber E clnr-Cuoertüre)
!
SBerftänbnid erft in neuerer 3c'l weitem Steifen et*
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fd)loffcn roorbfn iil. Siele EntiDürfe, bnrunter bcr jii
’

einet scfmien 3l)mpbonif, befnnben ndiinbcmüJadilnB

bc^ .ttomboniilcn. — Jic crite Uollilnnbicic Iriliidic

Wcfttmtfluisgabe bou Scctl)o»enb SkHcn erfdjicn

18B1— 65 bei SreitfDpf u. iinrtcl in 24 Serien nntee

SJebifion Bon Micji, 3(ottcbobin, SJeinedc, ITaoib, I

lömiphnann u. o., iveld&c butd) Sinnu-
ffripte unb Ctiginolausiflobcn überall eine ficbetc

Wnmblage für igte Stbeil gcioonnen. Gin Siipple«

mentbanb ba,^u, 46 bisher ungebrudte ^erfe entbal-

tenb, ctidiien 1 H88 . Gin ditonologifdic«! Ser^cidinib

ber Skrte ÖcetbooenO oeröffentlidüe "M. S. Hager
(Setl. 1885), ein lbcmnli(d)eb mit biflorifcben 9Jac6«

loeifnngcn übet bie Gntftebung bet Slktle® uft. 91 o 1

1

e •

bobm (2 . 91ufl., Ceipv 1868).

[Sitteralnr.I Siogtabbien; Siegeler nnb 9iie8,

Siogtobbiftbe 91otijcnf!iloblcn 5 1838,9Jad)trag 1845);

34 i n b l e r , Siograpbie öeetboBtnä (3. 91ufl., Wünft.
1860 u. 1881); iWati, SeetbooenS Seben unb 3<bof
fen (4. «ufl., »erl. 1884 , 2 Sbe.); 91obl, ©ect-

hooenä Seben (Seip). 1884 -77, 3 ©be.); iboüer.
©eetbopenb Seben (beuticb Bon Weitere, ©erl. 1886

78, ©b. 1 — 3); B. SSafielewsli, SubwigBcn 8 .

(baf. 1888 , 2 ©be.); ©. SBilbet, B., sa vie et son

cenvre (©or. 1883). — ©on ben jablrcitben Siriften
übet ©eetboDenä Serie x. nennen mit: ®. B. Senj,
B. et ses trois styjea (©rüfiel 1854, 2 ©be.); Ier>
ielbe, ©.,einefifun)linibie(.öam6. 1850—60,58be.);

lUibiftbem, B., ws eritiquee et ses glosnatenrs

(Scipj. 1857 ; beutfeb Bon ©ifdjoff. baf. 1859); Slicbotb

Sagnetg ©bbanblung »©.« (imf. 1870); Gltet»
lein, ©eetboBen8SlaBim'onatcn(4. Sufi., baf. 1875);
3: e r f e l b e , ©eetbobeng Sgiiipbonien nadi ibrem ibeo<

len Webalt (3. ©nfl., 'Treöb. 1870); ®ürenberg
(3<fiubett), Xie Sgmpbonien ©cetboBena <2. 9Infl.,

Seipj. 1876) ; 91 1 b e 1

1

i, ©. ala btamatifd)erJonbitbier

(3tettinl859); Sorenj. Swgbna, SRojarta unb©eet>
boBena Stirdtcnmiifif (baf. 1866); £)elin, ©eclboocna
Streiibguartette (baf. 1885); 9War j, Vlnleitung )uni

Sortrag ©eetbooenfeber SlnBienoerte (2. 9lnfl., ©erl.

1 875) ; 91 0 b 1, ©. unb bie aunil ber Wegenmart (Sien

1871)

; bie 3(btGlen Bon 91otlcbobm: ©eetboBcng
Sßjjenbiuh (Seipj. 1865), Gin Sfiijenbnib Bon ©.
nua beni 3abtc 1803 (baf. 1880), ©cetbooeniano (baf.

1872)

,
3meite ©eetboBeniana (baf. 1887), ©eetbonena

Stubien (baf. 1873, Sb. 1); Srinimel, Weue Seet*

boBcniona (2. 9fuag., fflien 1890). Gine ©uagabe Bon
• ©eetbooeng ©rieten« befolgte 91obl (2 Samml.,
Stutig. 1865—68); »©riefe ©eetbonena onGtjbatJog
91uboif«BerBffentlitbteft5<bel(Sien 1865). ©gl. auRCf
bem W. n. © t e u n i n g , 9lua bem Stbronrjfponietbaua.
Grinnetungen on ©. nua meinet Jugenbjeit (Sien
1875); 91obl, ©. nntb ben Stbilberungcn feinet 3tit’

genoffen (Stnttg. 1876).

_ Vcrttrilna, ber gembbnlicbe ©flug mit feftem

3trei(bbrctt, meld)ea bie Grbballcn ftelä nad) ber glei’

(ben ©icbuinei umlegt.

©icoinna, nieberlnnb. Siebter unb
3(briftftcllet, geb. 13. 3ept. 1814 in Siantlem, fm-
bierte Speologie in Sciben, routbc 1840 ©rebiget ju
.tieemftebe, 1854 tu Utredit unb befleibcte 1875 -84
eine orbentliibc ©rofeffut bet siirtbengeiihitbtc an bet

llniterfität bofelbit. .Seine crflen Sieber unb feine

bidttcrifdien Grtablungen: »Jose« (1834), »Knser«
(1835) unb »(iiiy de Vlaming« (1837) finb Bon ©g
ronfdtem Seltfdnner,) erfüllt. Stbon beffet ift feine

Grjöblung »Ada van Holland« (1840); bod) ala not«
tüglidiet Sebriftflctler (eigte et i'id) juerit in ben Bot>

- 'ikfmia.

ircjflitben Scbcnabilbent in ©trofn, bie er nia »Camera
obscura« unter bem ©fenbongm S>i I bebrnnbfl 839,

18.9lufl. 1888; bcutfd) in »91ieberlönbifd)e 91ot>ellen«,

©rannfebm. 1866) netöffentlicble. Ga finb teila 91o

Bellen, mit »J'ie Snmilie Stoftol«, »rie Jumilic

Slegge« , »PJenit Sitfc« , teila Stbilberungen boUän
bifibet igpen, fein beobndüet unb mit Saune gefdtrie-

ben. 1887 gab er Grlnuterungen ju bet »Camera
obsnura« unter bem Jitel; »Na vjjftig jaar« betaua.

Seine fpntem Serie geböten teila bet Sitterntur

gefdüdüe unb ifritit an,
,5 . ©. »Verpoozingeu, meest

op letterkiindig gebied« (2. ©uff., 6oatl. 1874).

»Verseheidtnheden, meest opietterkundig gebied«

(2. 9lufl. 1870; neue Solfie 1885— 91, 3 Jle.) u. a..

teila Tinb fie tbeologifcben Jlnbolta, mie »Paulus in de
gewichtigste oogenblikken van zijn leven« (185:4,

3,9lufl„ 1887 ; beutfd), Wotbn 1857)unb »Stichtelyke

Uten« (1848— 60, 7 ©be.; neue9lufl. 1872ff„ 8 ©be.;
beurid) in 9luamn^I: »Grbnnungaftunben«, ©onn
1858). 91ud) oerfdtiebene ®ebid)tfommlungen eirfcbie

neu nod): »Korenbloemen« (1853), »Nienwe (ie-

diehten« (1857), »De kinderen der zee« (1861),

»Verstrooide geiliohten« (1862, 2 ©be.), »Mrnle-
lieven« (1869), »Najaarabladen« (1881 u, 1884),
»Winterloof« 0887) u.a„ bie bem Sturm unb Xsrnng
bet 3ugenbgebicbte gegenüber milben grieben otmen.
9lla fPiebter ift 8 . Borjüglitb bet 9Äuftergültigleit fei*

ner SpraAc megen geehrt, al8 ©rofoift aber ift er tlaffifd)

gemorben, Seme poetiftben Serie erfdtienen gefom-
melt tulegt in 5 ©iänben, Seiben 1886— 91,

©eeb) Silbelm Bon, ©bgnlet, grt. 27, 9KSrj
1822 in ©erlitt, geft. 22 . 3on. 1886 in Wüneben, bo

bilitierte fteb nod) ©oUenbung feiner Stubien in ©er
lin, mürbe ©rofeffor an bet 9lrtillerief(bule unb am
Mabettenforpa, 1855 inSem. 1858 in Gelangen unb
1868 an ber tetbnifdten Stodtfcbule in ©füneben, mel»

(her er 1874— 77 nla JÜreftor Borftanb. 1876 erhielt

er ben perfönlitben 9lbet. Gr lieferte llnterfiubimgen

über bie galnaniftbe ©olnrifation, über bie eleftro

motorifebcu Ätnfte ber Waaletten, über bie Seitmiga-

mibetftönbe ber Slüffigfeiten g. unb fibrieb; »Seit

faben ber ©bgfit« <Ki. 91ufl., Setpj. 1890); »®runb<
)üge ber Glettriutätaiebre« (Stuttg. 1878).

©erhenborf , Sieden im preuB. ©egbe). Wogbe-
bürg, Sreta Saljmebel, on bet ^eege unb ber Sink
Öbiafelbe-Saltmebel. bat eine eoang. ftirdtt, jtoei

Sfittergütcr, ein ©mtageriebt, eine Tampfmolfetei unb
(ts»o) 1048 Ginm,
©cfäbigtm^anoebtpeia» ber 9ind)tneia ber ©c-

fäbigung für einen Sirlungofreie, inabef. für 9lua

Übung emeö ©emerbcbelriebea. Tetfelbe fnnn )~ub auf

politifcbe 91nforberuit(ien , 3ittlid)feit unb genügenbe

fVertigleit erftreden, ©on ben3ünftcn inumfaffenbem
©ioBe geforbert, routbc er mit Ginfübrung ber Me
meebefreibeit mcift nur aia fpejieüer ©. auf ©rüfimg
btt tedmifdien ©eföbigung in einer (Icintm 91n,(obl

oon (öeroerben (9lpotbeIer, ©augetocrie g.) beftbrönlt.

^n Cfteircid) mürbe ec febod) 1883 m bebeutenbemi

llmfong gefeplitb roieber eingefübrt. ©gl. ölen>erl)e>

geiclHIctamfl-

©efabrcM, ÖC)cid)nung für Sk'ntrofen, )oct(be be-

reita längere 3cit ibrem ©erufe obliegen.

©efaÜen, Bon 9foitpil,)cn ergriffen meeben; befon

bera Bont (äetreibe gebtaudtt.

©efätm, ital. ©cinome ber i>ecobiaa (f. b ), bie

ola meiblidtea Olegenftüd bea Gmigen 3uben unb bee

Silben 3öger8 on bicStcllc einet gcrmnnifdtcntSöttin

getreten, amb in ber beutfdicn ©ollafage bea ©httel-
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altert eint gvoße SioUc fpicit unb jcbt noA, wie bet

Sl'neAt Miipri^f bei unb, olb SAtetfbilb für unfolg’

fnnie SUnbet in ,Jtalien Denncnbet wirb. SRnn nennt

fie in SJenebig nuA Xono sörutn, b. b. wilbe J^tnu,

in lörebcin ®etöla unb in Seinul Siebobcit ober

Vlrebobeic. SinA bec ®oltbfoge biitte iie, nnb Sen-

iler gerufen, um bcn 3ng bcr heiligen brci »önigt ju

(eben, genntwortet, iie niüffc bnb ^immer fegen. Tn-
riint folgt mnn nm Söefnnnfett (5. Jlnn.i, btm
fibenb Bor Sgigbonin ober öefnnin (woher berSfome),
beut Sagen, nuf welAem in Sloteni boä Silb bet

it. berumgtfnbrtn wirb, mit bvennenben IBefen ober

ilellt fie in Seflnlt einet SiogelfAeuAe nnb SfAier.
'ilrtigtn Äinbem bringt fie, burA btn Hnmin nlb

Sefenreiterin eintrelenb, in bet 9fnAt SgielfnAen unb
SinfAereien, imnrtigen SSde mit MfAe ober Briefe

mit Setweifungen unb Drohungen. $et Urfhnmg
fAeint auf bie germanifAe BerAta (f. b.) giiilcfgi«

g^n, beten S«il tBerAtentng.BetAtennaAOinSüb«
beutfAlnnb unb Sirol mit bcnfelbtn SSummereien unb
©eriAlen an bemfelben Inge gefeiert wirb.

(SottifÜntion), bie 'Jlnlage Bon
BerleibigungÄcinriAtungen unb Bauten fürben lrub-
bengtbrauA im Striege. 3Ron unteriAeibet bnbei bie

fAneUelperitellung fläAtigerflnlagen, bie paffagete
ober Seibbefeftigung (f. b.); bcn Bau Bon Briri'ti'

gungen für lange lauer unb mit allen Bütteln bec

ühmit, petmanente ober flebcnbe B. (f. Sefnmg);

bie ^rfteUung Bon Einlagen, bie ftit längere lauer
beftimnit finb, ober in furzet »•’*' bcbhfllft mit

nhnliAen 'Bütteln wie Stl^MriHgungen hErgeflelU

werben muffen (pconifocifAe Befeitigungen);
ben Bau oon Segen unb Btürfen ff. SelbbrilAii) fo-

wie bie 3tni6rung Bon ßiienbnbnen, Brüden unb
Segen nebft bcr SiebetherfteUHng folAer terfiör-

ter Bcrbinbungcilinicn. Iie JVunft,' welAe bie ?lue«

fühnmg oUcr biefec 91rbciten nm riAtigen Crt unb
mit ben beften Bütteln lehrt, heifttbieBef eftigung«*
Innft (Sortififation). Iie Inippen, welAe Be-
feftigungen nuüftihren, beiBen teAnifAe, öenie»,
Jlngenieurtruppcn.

SA>rcr
ingängliAe, BcrteAigungefnhigc ^ufluAtbortc unb
Sohmtätten jeber Vlrt lenut mnn nua allen 3ritr>'

Bon bet neolitbifAcn Beriobe bia in bie frübflamifcbc

^it hinein. Bian unterfAribct : 1) Sallnnlngen
'BcrfAan,jungen) mit ein-, jwei» unb mehrfnAen
BerwaUungen (iopptlwnlle, loppelfAon jen)
nuä Erbt, Steinen ober beiben Biaterialien jugieiA,

jeigen juwtilcn infolge flartet Btanbeinwirlung ftcllcn

=

weife BerfAladung ('Btanb walle), ober bcr ganje

Saü ift mehr ober weniger bucA BerfAladung in eint

jufantmenhäugenbe Bfaffe oerwanbclt (SAladen =

wälle, Berglafte Sälic, ncrglafte Burgen,
©laäburgen). JJehtcre finb belannt aua Böh'»«»
unb SAottlanb. Bfmi fennt: a) iRunbWällc ober

SH n g w ä 11 e , liegen in ben Ebenen, meift in 3ümpfen
unb Bfooren, juweilcn auf Bfahlroften. Iie Süng»
wälle Rnb freiafönnig, oBal ober bcni Icrcnin fiA

onfAmiegenb unb hegen oft ben (BipftI cmca ifolierten

Bergfegela ein (Steinringe, Stünenringel. 3“'
weilen tinb noA 'äluBcnwerfe, Botburgen Bochnnben.
b) Burgwälle, Snllburgen, beftehen nua Säl«
len, welAc bogenförmig ober nnitcju gccnblinig quer

über einen norfptingcnbcn Bergrüden gelegt finb, be»

nhen biaweilen ebenfalla SluBcnwerfc uiA Botburgen
unb ftehen wie bie Botigen, wenn fie an See« ober

Sluftufem liegen, nuA wohl mit Bfnhlhnulcn in Bec-

' iHcförftenmg. (579

' binbung. Sie werben Bom Bol! nia 9f ä u b c r - , Bö-
rner«, »unnen, .ttünen-, (öcibcn-.iöuffiten--,

S A weben« H. Bioatowiterf Amt jcn.Bnuecn,
Stünenbitrgen. Bitrgftall, BorAcll, Sali
Iberg, Saü, Steinburg, .'öünenburg, alte

: Burg, nlterSall, ^ünenwall, alte SAaii je,

: alte Satte, Snrlberg, SaAtberg, iiulberg
bcjriAnet. Cb bie fogen. S a u f A h ü g c 1 (S; u g c h ü g e I,

SaAthngel) hierher ju reAncn finb, ob bieftiben

Steile Bon «nfiebeliingen, Cpferitälten ober gnrlBrnb

hflgel finb, bebnrf jebeämal genauerer StltfleUung.

c) iangwälle (lianbwchren, Bfnhl, Bfahl
graben, SAweina«, leiifciagrnben) erfireden

BA einfnA unb boppelt meift gernblinig, oft in weiter

Buabehnung. 3“ biefec ftategorie gehört bec liitie.s

romanus, her einft römifAea öebiet gegen bie frei-

geblicbeiien germonifAeti Cänbec nbfAloB. BfnnAc
ÖangwäDe finb nuA mittelallerliAen Urfpnmga.
2) (Gehege, Öehüde, Bmimf Aonjeit. Sebenbe

^eden, BiclfnA raittelalterliAen, oft noA fpätem In
tuma, burA Berfledttimg bcr 3ü>tigt niebrig gehal

teuer Baurnftämme hergefteöt. 8) ®räben toiimteit

nm häufigfltn mit SAnnjen Bor ober fAneibtn, ohne

bonebcnliegenbe SAnnjen, noripringenbe Berge ober

S?nnbjungcn Bon bem bahinterliegenben lerrnin ab.

Bbcr fte toinmen ntiA nia felbflänbige Sette not unter

benStamenSonbgrnben, Snnbwehrgraben unb
finb bann wohl meift mittelnltcrliAen Uripcunga. Cb
bie BejeiAining (AwarjcrtBrnben ftcUcnwcife niif

alle Bnlngen fAlicficn Infit, bebnrf in bem betreffen

ben Snll ber nnterfuAung. Bgl. Be hin. Iie Boi

gefAiAtliAen StunbwäUe im öftliAen leulfAlnnb
(Berl. 1887); Cppermnnn, titlna BocgefAiAliiAer

Bcfcftigimgen inSficberfnAictKSinnn. 1888); 3f Aie
fAe, ilie BorgeiAiAlliAen 'Burgen unb Sälle int

Ibüringcr Eentrnibeden t.'önlle 1889); Bug, SAle
fifAe .tteibenfAanjcn (Wroltfau 1890, 2 Bbe.).

Vrffc^cn (B ä f fA e n), bie beiben Heilten, BiereAgen

ÜäppAcn, welAt bit AriftliAcn EeiftliAen Born nm
4mla über ber Slnttatleibting, an mntiAen Crten niidi

fonft nia SlnnbeanitajeiAnitng tragen; fie finb bei

ben proteftnntifAen WeiftliAen in bcr Siegel weifj, bei

benen nnbrec MirAen niiA iAtunrj ober Biolett unb
häufig nur weift eingefnftl. ?hrc Slelle beilreten hier

unb bn weifte, fteif gefältelte önlattaufen. len Ur
fpruiig bec B. leitet man non ben jübifAett Bhhlof
terien (f. b.) nb.

©tffroi (franj., for. beffritii), f. Bergfricb unb Burg.

ÖefSrfteruttg , Bctriebanerwoltung in StiAi

Slaatawnlbungcn burA Stnataforitbeomle. Iie B. re

gelt ben Betrieb bec $ioljfnllitng, SalbBerfüngung unb

SalbnebenniiBungen, teila burA pcriobifAe Bctricba

plänc (BelriebäciiiriAtiing), teila bitrdt Sdiircaplniic

unb Botljicht ihn burA eine geotbitelc Bctricbaführitng.

'Jlütuntcr erftredt fiA bie B. nuA auf bcn SorftfAuB

unb auf bie BenufrtAligung ber Salbarbciter, h«t «tw’r

webet mit berBcrwenbltng unbBcrwcrtuugbcrSalb

nuhungeit noA mit bet ('iclbBcrwaltung ju thun. Sn
ber Siegel unterliegen berB. nuc®emeinbc-,öcnofien

ftfmfta- unb fonftige »örperiAaftawalbungen (ngl. Ae

meinbeloalbiiiigcn), auannhiitaweifc nuA Brtoatwnlbun
gen. Sür bie B. wirb eine meift itnA ber SläAc bc

meffene Bernüliing gcjablt (Bef örftcriingabci
trog). Sn 'iMreuften untccliegcu bcr B. bie ('(ettteinbe

unb AenoffenfAnftawalbungcn in einem Icilc bcr Bro
Biiij Ipannoner, in bec Btooinj_^&cffen 'Jioffau unb in

öobenjoOem. tlnbre beulfAc Stooten mit B. bcr ®c
meinbe«, bcj. ftötpcrfAdflöwnlbungcn fmb Bnhcrn
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(für bie Sbtinbfnii unb einen leil Kon Untirfranlcn«

VIfeboffenburg), ©nben, örnunidtweifl, ßIin6'üo=

Ibrinflen, S>eiicn, Sd)n)nrjburg>9fubolftabt, Süalbecf.

^n Württemberg tritt bic ©. ber (äcincinbemnlbnngen

nur batm rin, wenn bie Qtemeinben bic gefcblicft uor»

geftbriebene ©efteUung eigner, geeigneter «oriibeamten

nnterlaifen (fiibfibiäre ©.). ©riontwalbungen
Ibnnen in Icntftblanb mit in ©nben unb üibbe>$et>

molb jeitmeife unter ö. geftellt werben, wenn bie

Wotbbefiper ben forflpolijeilicbcn©orf(briften »uwiber

bonbcln y. gotfipoiijeij- nud) in gtanlreicb, ©elgien,

iirol unb ©otolbctg ünb ©etneinbe» unb Äorpet»

fcbaftitwalbungen bet ©. untcrfleUt. ©gl. Sandcl-
mann, ©emeinbewalb u. 0enojienwnlbt©erl.

Siebt, Sorftpolitit, in Siotepb »löanbbnd) für goift»

wiffcni<baft« (lübing. 1887); Ötaner, Soritgefep"

gebung unb SdrtüntrtDnltung (baj. 18U2|.

VcfraditiiiiflcitteTtTafl (Sccfracbtbcttcag),
ber ©ertrag, burd) ben fid) ber © e t f t a tb t e t (Sieeber,

3d)iffer) gegen Entgelt bem ©efrnditer gegenüber

nerptticbttl, Waren über 3ee ju tcandporticren, l^er

©bfenber ber Waten (©blaber) tnnn ben Ö, felbfti

nbftblieben, olfo felbft ald ©efraebter auftreten, ober

fid) bterju cined ijcitten bebienen. Sgl- Smebt-

(Befreinufl, Ctben bet gcftifiet

13, iion, 187!» bon ber weftofrüanifeben ©cpublit S!i<

beria (Cberguinca) »in ©netlennung bet I)ienfte ber

biplomatifcbcn©genten im ©udlanb wie berPb>lnntbro<

pifiben ©emübungen für bie ©cfreiung ber Sflabcn unb
;,ur ©elobnung beiber«. Set Crben bat brei ftlaffen:

©roglreuj, Stommanbeure unb Sfittcr, $aS
beftebt in einem fünffpipigen Stern mit einem ftrcui im
lUitlclid)ilb, )u beffen beiben Seilen ein ©frifancr unb
eine ©fritanerin entfeffelt fniecn. ©uf bem ©euerd bc<

finbet fub bad liberifcbc Woppen. Set Crben wirb in
j

ben berf^iebenen ©raben in ber übliiben Weife ge>

tragen: bet erfte örnb mit einem Siem, bie Selora-

tion böitgt an einem Slraiij , unb bad ©anb ift fed)d<

mal rot, fünfmal weig unb .zweimal blau geftrcifi.

!©>efreiniigdb<iUe, f. neibcim.

ifSefteiungdfrieg, {. Xcutfeber ©cireiungdtrieg.

iBefreviibete di» ganjer .Sabicn,

beren febe gleid) bet Summe aller leilct bet anbem
ift

; j. ©. 220 unb 284, beim bic Zeiler uon 220 finb

1, 2, 4 , 5, 10, 11, 20 , 22, 44, W unb 110, beten

Summe aber ift = 284, wäbrenb umgetclirt bie Xei<

1er bon 284, ndmlid) 1 , 2, 4, 71, 142, bic Summe
220 geben. ©anSd»ooten unbSedcarted, fpäter firaft,

Xlügel unb (fulcr ^aben berfdiiebene ©ictpoben ,gi

ittrer ©uffinbung angegeben. i

Vrfronung eined ©runbftüdcd, im bculfdien©to '

icg bed ÜHittclaltcrd bic ^»wngduoUflcedung in bad

unbeweglidic ©ut bce Sd)ulbncrd, wenn bie S<bulb

auf bem Weg bet ©fönbung bon fabcenbcr ^abe ober

bon Sorberungen nidit twijutreiben war. Soliptn

3aUcd würbe bad ©runbftüd in bet Weife befdilng

napmt, bag ber gronbote auf bem £bor bcdfclbcii ein

Wreujtbic vrone i aufficdte. jer ©efdilagnntime folgte I

nadi 3obt mib lag bie ©beriennung bc« ©uted. Xic<

icdlambaburtban bic ebentucU©eccd)tigtcn: imSfcbii'

red)t an ben Slebiidberm, im Sfanbredit an bie (irben

bed ©ionned. Xiejenigen, wclibc fo bad 9fed)t am
(i^ut erhielten, mugten bie darauf bafteiibcn Scbulben

bejablen. ©gl. Sadifcnfpicgcl II, 41; ©Und, Xa»
beutfebe ©eriditdberfabren im ©iittclaltcr, ©b, 2,

§ 135, S. 2.53 ff. tötaunfebw. 187»).

Vcfruitttuilg, bei ben Xieren unb ©flanjen ber

©organg. bciwcicbem bic reifen weiblidien ©eicblecbtd»

,

probulte (6ier) fub mit ben reifen mönnlicben (Samen.
©oUen) innig bereinigen, ©ei biclen niebem Xieren
unb©flan}en, namentliibben im ©feere lebenben, mer*
benbeibe in badWnffcr entleert, wobei bann bieWabr»
fcbeinli^teit, bag eine Samenzelle eine Sizelle erreicbl,

febt dein ift unb nur in bet ungemein reublidtcn ©ro*
buttion bert'elben ein

©egengewiebt lirat;

bei ben meiften Cr-
ganidmen hingegen

fmb mebr ober weni-

ger berwidelte ein»

riebtungenmr Sid»e»

tung bet ©. getrof

fen; bei bet ©egat-

lung{f.b.)witbfognt

bet Same bireft in

bie weibliiben ©c-
fcbled)tdteilegebrad)l.

Xad Wefentlidte bei

ber ©. beftebt barin,

bag bie Samenzelle

ganz oberzum XeU in

bic eizeUe einbringt

(3ig. lu.2), unb bag

nun (unter allerlei

tomplizierten ©or«

gängen) bie Äetne

beibet 3eüeu mitein-

anbet Bcrfdimelzcn

;

oldbann beginnt bad

ei fub Z» einem em-
bepozu entwideln (f.

(fntwiddiuigSgefigtlb»

te), auf ben auch bic

oäterlicbcn eigen-

iibaftcn übergeben.

©cwöbnlidi ift eine Samenzelle im ©crglcid) zum 6i

oerfebwinbenb (lein, jeboeb reiebt megt, Didlridit immer,

eine einzige zur ö. oud; fa, bei einigen niebem Xieren

wanbelt liib fofort nad) bem einbringen bet etilen

bie bid babin bnrcbldiTigc eibüUe fo um, bag leine

2. Ct»er<r Slbfc^nltt bc4 (JUi oom 92eunau({r

«|^•tromylon,l. a WifTopijle ^Cffnunfl «um <flnbrinflnt ber

^anunföbnt), b 3amenfäbnt, r Sonol, in sxicbtm b<r

fab«n «um Citrm «1) gdnnft

weitere mebr bincin tann. ©eim ©fcnfdicn imb man-
(ben anbcni Säugetieren braiubt berSame unter Um»
flänben mebrere Xagc, um bod (Si zu errcidien; bet

ben ^nfelten gelangt er ganz oUgcracin nad) ber ©c-
gnttung in ein befonbered ©ebiittnid (recepUtcalum

Bemiuis; im Hinterleib bed Weibdiend unb bleibt bott

SBefracgtungspcrtrag — ^fnidffuiig.

1. 9bf(brtttt« bei Sie# Bon
einem Seeftern (A«t©rU« jri»rU-

lU), mit Somenfäben, Bon ^enCTt

einer bei a fub in bie JpOQe bei (hei

einbobrt, bei b fi^on binbur^gebnin«

een ift.
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jiuvcilcn über ein lang befcud^tungefäljig. fln>
|

natnre morpbologiquc du phinomäne de la fi-

tiecfeitö bebiiefen bei vielen Xieeen bie €iei ber 8. cundatiun (in ben »Comptes rendna«, 8nr. läHl).

nicht, um üd) regelmäHig juin Srnbch" entmictcln ’t^efruchtungd^ac, f. Sricbogqne.

i(. ¥attb«noaciieie). Sie fogen. fünft liebe 8., tvelcbe >8cfruibtntigbfäule, f. 8liUc.

nii ^ufommenbringen von reifen @iem mit reifem
;

®eg,
f. 8ev.

Samen beftebt, lögt fnb bet manchen lieren mit 6r*
1

Vega, Slug in Ungarn, entfpringt auf ber ^ojaim

folg auhffihren unb erleichtert nicht nur baS Stubium . fHuäla im Komitat ^affi>Sjbr^nh, fliegt burch bie

bet (Snttvidelun^ef^ichte ber betreffenben ilrten,
;
ilomitate Semed unb Sorontdl unb ergiegt fieh bei

fonbem ift auch für bie Sifchjucht (f. b.) Von Sfuhen. ' Sitel in bie ^ig. 8dii Semedveir bid Qlrog-lBetd-

Selbft 8aftarbe loffen fid) ouf biefe SBeife etjielen,
|

teref erftredt fich bet 188 km tnnge fdbiffbarc 8ego>
8uch im 8f lan}cnreich ift ber ^rojeg ber 8cr> ’ (anal (^um Seil im Slu^ti bet 8.).

einigung männlichen Stoffcd mit ber metblichen
|

*Bcga, Uornelid, hvUänb. fUialer unb äfabierer,

bei aller ätigetn 8erfchiebenheit ber Ulef^lcchtdorgane > geb. IHdO in ^aarlem ald Sohn bed 8ilbhauerd 8<e'

imb bet in Shätigfeit tretenben Sej^ualseUen in ben ter8egt)n, geft.bafelbft27.flug.l664,nmrein3chüler

einzelnen Qleraöcbdilaffen hoch überall im mefentlichen 8briaand van Oflabe unb malte gleich biefeni Qienre-

ein unb berfelbe (ärunbvorgang (vgl. ülefchie^tsorgane bilber, Welche Sjenen aud ben niebem Reifen bed

ber ¥flaiijen unb fjortpüanjung ber ^gonjen). Sod ju 8olfdlcbend, namentlich aud äüirtdhfiufem, jum
befruchtenbe Crgan bed weiblichen flpparatd ift aud) Segenftanb haben unb meift von berbm ^umor er-

im Pflanzenreich überall eine Si)elle. ^m einfa^ften füllt finb. @egenfag ju Cftobe ift feine malerifche

f^nlle ift jwifchen ben beiben fti vermifchenben 3e' 8ehanblung fchwet unb trübe, in ben 3Aattcnfchwär}<
ZuaUeUen (ein äugerlichet Unterfchieb wahrnehmbar, lieh unb unburchfichtig, im übrigen glatt unb vertrie>

wie bei einer Sieihe von PIgen unb Ptl}cn eben ' ben, feine 3(<<hnung gef^idt unb tharattervoU. 8il'

fporeen). Siefe fogen. Kopulation lüonjugniionn ber von ihm befinben ft^ in benlSalerienbed fiouvre

tonn iWif^cn ru^nben ober beweglichen .;^cllei'i i@a ^ (u $arid, im ^feum ju tlmfterbam, in Piünchen,

nieten) ftattfinbeiu 8ei onbem Wgen unb piUen St. peterdburg, Sredben, 8erlin u.a.C. Sie 34 von
fowie bei ben PZoofen unb i^mfräulcrn entivideln thm betannten IRabierungen behanbeln gleiche Sloffe

fich befonberc weibljdic Crgiinc (Cogomen, prehego« Wie ferne (üemälbe.

nien), m benen (ji(eUcn gcbilbct werben, unb onbte ^cgarelli, Pntonio, ilal. 8ilbhouer, geb. um
männliche (flntbcnbicn). in iveUhen zahlreiche (leine, 1473, geft. 28. Sez. 1585 in Piobena, war ein Schü’
ben Snmenfücu bei Sieic analoge ^ennato,(oen let non (Buibo Piazzoni, beffen ftrengen Pealidmud
miftreten. Sic 8. befteht hier jebedmal in ber bireften erzuPiilbe, Pnmut unb freier S^önheit verflärte,

Permifchung einet Spcmiatozoe mit bet SizeUe. 8ei wobei ec bem malcrifchen Element freien Spielraum
ben 81ütenpflanzcn bleiben bie (hizeUcn bagegen in lieg, l^c ift vorzugdweife old Shonbilbncc thntig ge<

anbem Qlewebcmaffen etngcfchloffen, fo bag bet ihnen wefen unb hat zahlreiche leicht gefärbte (Bcuppen cc>

bie8.butch tHWcgluhcSpcnnatozocn unmöglich wirb, ligiöfen ^nhalld inPfobeita unb Porma gcfchaffen,

ipiec hüben bie männlichen (BefchlechtdzeUcn ober PoU unter benen bie Kreuzabnahme in San grancedco

lentömec, fobalb fie fid) auf bem bazu eingeci^telen unb eine 8eWcinung Shrifti in San Pietro tu 3Ro«

Seil bed weiblichen 8cfruchtungdotgand feftgefegt ha« bcnnbiebebeutenbften finb. Ser ecitetn ift bet grauen*
ben, einen fchlauchactigengortfag, ben poUenfchlauch, fopf aufSafel >8ilbhauectunftVIIl<, gig.6, entnom*
oud, welcher bid zu bet GizeHc burchwächft, unb von men. «ein Sieffe Subovico nrbeüete in feiner Prt.

beffen ^elKemen (f. pganjeuzclle) bet votbm (mann* <8egad, 1) Karl, Plaler, geb. 30. Sept. 1794 in

liehe ober Specmatccn) burch bie enoeichte poücn* ^eindberg bei Pachen, geft. 23. Pov. 1854 in 8eclin,

fchlauchfp^e hinburchbringt, um fich mit bem ^eU* würbe von feinem Pater für bie furiftifche Poufbahn
lern bccStzcIle, bem Gifern, zu vereinigen; biefom*

,
beftimmt unb befuchte bad Phceum in 8otm, erhicll

fäben beibec Kerne vcrfdimelzen babei nicht, fonbem
|

in feinem 14. Sebendjahr bm^ ben Pialec Philip*

legen fich nur aneinanbec; auficebem beteiligt fich an
'

pari ben erften UnleiTicht im Clmalen unb ging 1813
ber 8. auch bod 3cUhl<rdma ber männli^en unb . nach Parid, Wo ec bei bem PRaler (Brod arheitele.

weiblichen 3rUe burch Pilbung ber fogen. Picht* Seine burch ben Krieg unterbrochenen Stubien nahm
(ugeln, bie cbcnfatldpaacweifezufammentreten.Sieier 1815 in Parid Wieber auf unb erregte beim Gin*

8. beftcht fomit nicht nur in ber Kopulation zweier zug bet Perbünbeten burch <>><< <»< Souvre migefan*

gef41ed)tUcf)vcdducbrna'3cllIemc, jonboinmcchin ber
I

gene Kopie ber Piabonna beQa Sebia bie Pu)mec(*
glcidizeitigcnPciid)mclzung z’veiet A'llplnc-inamnffen

,
lamlcit bed Königd vonPreuhen, welcher bad 8ilb

verfchiebenen Utfpruicgo. ^iach ber 8. begiimt bet Gi- ! (aufte wie auch bie ecfle felbftänbige Schöpfung bed

(cm fich ZU lolrttun^liämit bie Pilbung bed Gmbrhod'Künftlcrd, eine ^immeldtönigin. Pu^ ein aitbrcd

einzuleitcn (f. Smbcpojad). hiernach beteiligen fich aifo ! 8ilb, $iiab von feinen gceunben umgeben, ging, ald

beim Pufbau eined neuen Pflanzcnocganidmud burch
I

König griebcich ffiUbelm in. zwei ^ahee fpäter wie*

bie 8. getrennte Glcmente fowohl väterlicher ald müt* i ber nach Parid (am, in beffen Pefig über. Pad)bem
terlicher Prt, bie burch fortgcicute iJcctniocluicg auf 8. auf be^ Königd PefteUung ein britted Pilb, Ghri*

jebe einzelne 3clle ber aud ihnen Itcreotiicbenbrnpilnu* itud am Clbcrg (Wnmifotüirche in Petlin), vollenbet

zen übertragen werben, eine Ifintindie, bie befmebord hatte, begab et fed) mit einem für ben Sora beftimm -

bie fogen. Püdfchlagdbübungen (Ptavidmud) unb bie
j

ten Pltarbilb, Pudgiegung bed ^eiligen ©eifted, 1821

Paftarbicrung cf. Paitacboflanren) erUärt unb auch in . nach Perlin, wo ed nomcntlich burch bie Kühnheit bed

verfchiebenen Pbfmmmuiigcstboonat, ,(. 8. bet von üi(t)lcfftttd große Pewunberung hetvorrief. Puf bet

Pägeli, eine mehr ober wemget ipftcclmcve Perwen .veimreiie machten bie Pilber ber beutfehen Schule in

bmiggefunben hat. 8gl. Pügi ti, PiedMiiitcli pln) Piündien einen fo tiefm Ginbtuef auf ihn, baft er fich

fiologitche Shwric bei Pfaftncmnungdlebre litiüncti. ieiiiueilig an )"ie anfchlofe l3)oppelbilbnid feinet Gllern

18831; Stradburger, Über Hem* unb 3eUteilung { im äkufeum zu Köln), nachbem er bidher in ber Prt

im Pflanzenreiche (^ena 1888); ©uignarb, Sur la
i
ber Savibfehen Sdiule gearbeitet hatte. Gin Pufeut*
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l»alt in Stolitn (1822—24) führte i^n bcn Italienern

beä 14. unb 15. 3flbtb. itnb ben 9(tt5atenem ju, beren

SJiditung fiÄ befonbetS in ber laufe Cbrifti (War-
nifontir^e in ^otbbam) unb im ^biab mit bem ^rj«
cngel (Berlin, 3inttonalgnlerie) jeigt. Sein näcbftea

Bilb, bie Buferftebung librifti (1827, Blerberfdie

ftircbe in Berlin), fcbloB ficb ber romantiicben Buf«
foffimg bet Süffelborfer an, bie mit uoller (Snlftbie»

benbeit in ben jii grofierBobulatität gelangten Olenre*

unb Siiftotienbilbem : Dutlci (1834)) §einri(b IV. in

(Innoifa (1838 t, ber »bnig unb ber munjietenbc

(1838) jum Bubbrud tarn. Buch bie rcligibfen (5)e-

mälbe: bie Bergprebigt (1831), bie Bubfegung SKofib

(1832), ber 3'tt^mnben, bie Scrflürung (Jbrifti,

t^briftub ben Untergang ^erufalemb weibfagcnb

(1840), bewegten ficb in ber romontifcben Buffnftung
ber 2)üifelborfer. Um baä 3®bt 1842 nianbte et ficii

non ibr ab unb (rftlug einen mehr realiftifcben Jon
an , welcber ficb befonbetb in ben ©enrebilbem : brei

BJcibeben unter einer (£i4e unb bie SJobrentttäfcbe

{ 1842, Berliner 8iationalgalerie, bab populdrfte feiner

Bilber) unb in ben »irdienbilbem au8 bem ,le(iten

C(nbr)ebnt feiner J^bgleit (Cbriftuä am Clberg,

(Sbriftub bie SRilbfeligen unb Belnbeiten ju ftcb ru*

fenb, ßbriftub am ftreuj, Bbam unb (Ena oot bet

Seicbe Bbelb) hinbgibt. B. bnt fnb nucb alb Bortrdt>

malcr aubgejeicbnet. 6r malte unter anberm für bie

nom Sönig Don BwuRen angelegte ©alerie oon Bilb>

niffen bcrübmter ©elebrten unb ftunftler bie Borträte

non Scbetting, ?l. n. Stumbolbt, Ä. SHtter, Iboiinalbfcn,

Boucb , ßorneliub , ©. Scbabom
, S. n. Buch , Webcr>

beer, 2inb 5. ©timm, n. Siabowi^. a. (in bet C^an*
gerie bei Botbbom). B.’ meifte SSerfe finb in Sbcb
unb Sitbogrnpbie non Bmbler, (5. (^icbenb, K. Sifcber,

^enbcn, Bionbel u. a. nemielfältigt worben.

2) Dblat, Waler, Sobn beb notigen, gcb. 31. i^nli

1828 in Berlin, geft. bnfelbft 16. 9Jon. 1883, würbe
in frübcr Jugenb'^üler feineb Soterb unb wibmete
Üc^ junäcbft ber ^iftorienmnlerei. 1852 ging er mit
einem SJeifcitipenbium noe^ Italien, wo er bib 1854
blieb, fpäter auch nocft Cnglanb unb grontreicfi. 3n
9iom malte et auftet bem Ileinen ©entcbilb: Blnubcr-

ftunbc (in bet Berliner Bationalgalerie) eine ^eu(-
abnabme für bie Wicbneliblirtbe tn Berlin imb wib<

mete ficb nnd) feiner fRücflebr neben bet Siiftoric nn=

mentlicb bem Bottrfit. Seine ^Kiuptwerte ouf bem
ökbiet ber ftütorifcben unb beloratinen Wnlerei finb:

bergmpfang berSnlAburgerBtoteftonten burcbgrieb»

rieb SSilbelm I. in Bolbbam, (^riebtitb b. ©r. nach
Beenbigui^ beb Siebenjabrigen Äriegb in ber Scblofi-

(nnetle ju(niarlottenbnrg,nietSonH)oittionenau8bem

Wgtbub non Bmot unb Bfbibe (1866), bie Walereien
im 3eftfaal beb Berliner Satbnufeb (1870). 3“ ben
bebeutenbften feinerBorträtegeborenbabBetcrbn.eot
neliub (1861, für bie Btabemie in Bntwetpen), beb

»ronprin,(en non BttuBen, beb ©rafenWoltlc (1868).

3>ab Botlenbeifle feineb Äbnnenb repräientieren jebobb

feine ftimmungbnoUen unb fein obgetönten Sinter«
unb ^rbftlanbfdtaften mit Jlngetn unb Silb.

|

3)

9ieinbolb, Bilbbnucr, Brubet beb norgien,

geb. 16. 3uli 1831 in Berlin, ftubiertc 1846 51

auf bet bortigen Btabemie unb bilbete ficb (ugleicb

praftifd) in ben Scrfftötlcn non 2. Sicbmonn unb
Boueb nub. Seine erfte gröfiere Brbeit; 6agat unb
Jbmoel, jeigte jeboeb bereitb, baft fein tünftlerifcbeb

Streben onf eine anbte Baturauffnffung nlb bie in

bet Bauebicben Schule übliche gerichtet wor, unb bie«

feb Streben lom jur ffintfoltung, nlb et ficb 1856 jur

,

Warmormibfübrung einer jweiten ©ruppe; Bmor
non Bft)<be belnufcbt, nn^ Born begab, wo er bureb
bab Stubittm ber Benaiffance- unb Barodtunit unb
burd) ben Betriebt mit Bödlin, Rtuttbatb unb 2en
boeb auf einen molerifcb-nnturaliftifchcn Stil in ber

I

Blaftit geführt würbe, ber üdi (uerft in ber ©ruptpe:

Bon, bie oerlaffeneBthcbc tröftenb (18.58) nerförperte.

Bncbbcm er in Berlin eine loloffaleöruppe: Boruffin,
£>onbel, Bderbau unb ^nbuftrie befdtüpenb, für bie

Koffabe beb Bötfengebnubeb, eine gounenfamilie u. n.

gefebnffen, würbe er 1861 nlb 2ebrer nn bie Äunft
fcbule in Seiniat benifcn, übte ober nur lurje 3*'*
eine 2ebrtbätigfeit nub. 3n einem Settbewerb um
bob Sd)iüerbentmal für Berlin war ihm nad) bor-

I
ten Sümpfen 1863 bie Bubfübrung übertragen wor
ben, bie et auch in btt fjormenbilbting nach feinen na

[ turoliftifcben (ätunbfoBen beenbigte. Jab 10. Bon.

1

1871 enthüllte Jenimat seigt ben Jicbtet auf einem
'non ben Berfonififationen ber Iprifcben Boefie, beo

I

Jromnb, ber Otefcbiditc unb ber Bhilofopbie umgebe
I
nen Sodel. 3n bet 3rotfdtenjeit entftonben eine Be
nub, bie bcn non einer Biene geftodtenenBmor tröftet,

!
eine Babenbe, ein Bau, ber einen Snaben im f^löten

fpiel unterrichtet, unb bie Sigur einer bem Babe em-
ftiegenen Sufonna. BHt bem Bnfong ber 70et 3obre
nahm feine Sunft einen neuen Buffebwung bet im«
raer ftotlemi Bnfebluft on bcn lebenbnollen Bntu«
|talibmub, aber auch an bie willlürlidte unb fübne
Somporttionbmoniet beb Bamdftilb, bie er in Bepig
ouf btamotifeben Schwung^ noch überbot. Seine
.^touptwerle biefer ©attung fmb: Stterlur unb B>9d)e
(1874, in ber Berliner Bationolgaleric), bet Baub
ber Sabinerin (1876, f. Jnfel «Btlbhauerfunft XV*,
f^ig. 11), eine Sentnurengruppe, ber eleltrifche f^untc

(1887, ein ficb umnrmenbeb 2itbebpnar on einem
Bnlmbouut) unb ber 1891 aufgcftellte Bninnen mit
Beptun, Scc«Stntnnrcn, Seeticren unb Sluftgottin

neu auf bem Scbloftploh in Berlin. Seine gaine
tünftlcrifdte Biebtung weift ihn mehr auf bie belora

tioe olb ouf bie ftreng momtmentale Biebtung. Söb

I

renb fein jcnlmnl Bleranbcrb u. Smmbolbt oor ber

I

Berliner llnioerfität ber geiftigen Bcbeutimg be?

j

Wnnneb nicht gerecht wirb, hat B. in ber ^'tolt bee

Bciditumb für bie BeidibbonI in Berlin, in ber So

j
loffoifigut bcrBorufrta,}Wci fiJitnbenSricgcrgeftollen

unb ben Beefonifilationen ber Sraft unb bet Sriegb

wiitcnfcbaft für bab 3cughaub in Berlin Serie oon
genialer (Stfinbung unb grofjct Sirhtng gefdiaffen.

Seine geniale Eigenart jeigt ftcb am reinften unb
glönjenbften in ber Botträtbilbncrei. Jic Büften unb
SXtmcn ber .Snifet griebrieb III. unb Silhclm II.,

ber Soiftrin dürften Bibmard, beb

©rafen Woltle (4>etme in ber Beriinct Bationol

galerie), beb Wolerb Wengcl (cbenbofclbft) finb Wei«
Itcrwcrle inbioibueüer, bob innetfte Seelenleben er

feböpfenbet EhuegtSriflil. 3*' biefen Smuptwctlcn
: feiner Bilbnibhmft gehört auch ber Warmoriarlopbag
beb Saiferb Jtfriebrim mit ber auf bem Jcdel ruhen

ben ©eftalt beb Beqtorbcnen (1891, im Waufolcum
bei ber jricbcnblircbeinBotbbam). 1893 würbe ihm bie

Bubführung beb Slationalbenlmolb für ftaifer Sil
beim I. in Berlin nebft ber umgebenben Brebitcltur

übertrogen. B. ift Borfteher cineb Weifteratelierb an
' ber Berliner Sunftalnbemic. Er hot cnticbeibenb ouf
bie neuere Biebtung in ber Berliner Blnftil tingewirlt,

bie foft DöUig unter feinem ßinfluB ftebt.

4) Bbalbcrt, Waler, Bruber beb oorigen, geb.

5. Wätj 1836 in Berlin, geft. 21. ^on. 1888 m Beroi,
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tüibuietc fi* jHcrfJ nuf ber ^Berliner fltobemie bet

Wiqifcrite<6crtimft unb giitji ju bicfcm 3®«t 1869
nod) IJaris, füllte ober bort fo fcljr jur 9{alerci

bingejogen, bnft er bie ftubferitedietfunft nufgob unb
fi<b junädift in "od) ®einälben niter ffleiiter

im Sonnte netfutbie. 1863 ging et na<b Jtolien.

9Jom ferrigte et ftopien nod) Jijion« S>immlifd)er

unb itbifdtet Siebe unb nod) 'Botbenoncb Io(bter bet

!berobiaiS, bie großen öcifaü fanben. 5!utd) jenes

Xijionfcbe ®ilb in feiner Sfotliebe für boä Solotil

bet SSenejioner bcftürtt, fitebte er mit immer gröfeetm

Erfolg nndi tief geföttigter f^orbenglut. Son feinen

felbftönbi(jen Sierten finb bie bemorragcnbftcn : Slhit-

ter unb Ämb (1864, in bet Werlinet 9talionalgalerie),

boS beutfdie Sieb (1866), Wmor fmbet Wft)<bt, Wre<

(iofo, bflS Wollslieb unb beS SebenS Sommer. (St bot

nutb Wilbniffe unb itolieniftbe Sonbfebaften gemolt.—
Seine ©ottin Suife W., gebome Wormentier, ift

eine bttnotrogciibc SmibidiiifliMiinlcnn, berai iinlies

nif<be, befonbere utnc,(inniid>e Vniibfdmftcn ftdi bmeti

ein feines 91aturgcfnf)l, biirdi Itönigc Siimmuiig unb
reidieS Rolorit nuSicidincn.

6) ftorl, Wilbbouer, Wruber beS nötigen, gcb. 23.

9Jon. 1845 in Wetlin, lemte im Sltelier non 9teini|olb

W. unb fcblofi ft^ gonj on bie noturoliftiftbe iluffof«

timg feines WruberS bei geringerer ©eniolitdt, ob«
auaf mit gröRerer $ormenftrenge nn. (Sr hielt fi<h

1869 unb 1873 in Som auf unb fteHte 1876 eine

©rubpe, Soun mit Sfinb fcber.(enb, ouS, meldtet 1878
bie ©efironter folgten. 18W führte er eine SRotmor-
büfte bcS Si'oiferS für bie ©tmälbcgoltrie in Stoffel,

1882 jWfi SVnllflcinfigiivcn für bie Unioetfflöl in Stiel

unb jinei Sohiiu-gcftaltcn für baS SRegierungSgeböube

in ftoffel, 1886 bie UKormotftotue beS Vlrchitelten n.

.(tnobelSborff für bie Säulenholle beS Serlinet )Dlu=

fcuniS ouS. 1890 mürbe er olS Sehter on bie IVunft«

otobemie inftoffel berufen unb jum^rofefforemonnt.
44cgaffc (©ogoffe>, f. ^-juder.

9«gattiing, bei bem ©lenfihen oudi ©eifthlof
genonnt, bie Wetcinigunti eine« männlichen 3nbini-

bnumS mit einem meibluhen jum .,Sü>ed bet ffort«

nflonjung. fldongt ber männliche Some in

bie Wähe beS meiblichen (Sie«, unb }mor entmeber im
Jitörher beS SSeibchenS ober ouRcrholb beSfelben. ^ie
Weteiniguug non Some unb (£i, b.h. bie öcfruchtung,

ift jttot foit immer bie Rolgc bet 8., jeboch Ibnnen

beibe Worgänge unabhängig oonehtonber ftott^tben

ff, Sefmehtuna), Steno^ bcrl^nigteit betWereinigung

beiber ©cfchle^ter loht lieh eine äußere unb innere
S.unterfcheiben

;
jene ift eigentlich nuteine gefehlcchtlidie

©tmähtrung, mährenb bei biefer boS männliche

gungSglieb (Sute) in boS meibliche 8ec|ottung«orgon

i Scheibe) eingeführt roitb. 8ei fehr oielen Steren ift

nur Sine 8. notmenbig, bnmit 8efruchtung erfolge;

jo, eine emjige erftredi ftch oft m ihrer ©tirtung auf

längere 3eit hinouS unb ouf eine grofie SBenge mcib=

liehen SteimftoffeS, (. 8. bei manchen 3nfelten, roo bet

Samt in einer fogen. Somentofehe fich onfommelt
unb bei einzelnen 'litten für 3ohw ouSreicht, um bie

Dielen Xoufenbe Don Sicm ju beachten. 8ei Dielen

3nfeften unb auch bei onbem litten bauert bie ein»

(eine 8. lange 3tit. bei ben höhent liercn ift fie meift

nur fürs, roirb ober bofür bet Dielen öfter« mieberholt.

Sic gcfchieht unter (Mefühlcn Don S)olluit, mclche

einen folchen@rab erreichen tonnen, boß bielSnipfäng»

lichfeit für onbrt Sn^nbungen ganj aufgehoben ift.

Wit ber SomenergicRung ift für oen männlichen Xtil

in ber SHtgcl ba höbhfte ®rnb bcS SuftgcfühlS er«

33<9ciftmm0. (»3

reicht, mährenb bei bem meiblichen bie Erregung noch

einige 3eit fortjumähren feheint. 3“^ ®- treibt bie

getrennten Q)ef^(echtcr ein unmiberftehlichet Xrieb,

bec8egattungS« ober ©efchlcthtstrieb, melchei

mit btt ©efthleitSreife ermocht unb nifift an bc

ftimrate 3etten gebunbm ift (f. ©runft). Übet bie 8.
ber SiouStiere f. ©ietRiicht.

iBcmhen, boSHuSgeben, Emittieren, Übergebett

eine« SBerthohittS an ben erften Sichmet, ber boburch

©laubiger mtrben foll, bähet bet WuSbntd; eine ¥In

leiht begeben ; inSbef. bo« nuf ©runb eine« 8egcbungS<
DertrogS erfolgenbc ©eben beS SBechfelS an ben Me-
mittenten ober ben erften Jinboffninr feilen« beS Xrof»

fönten (f. SBedifel). 8egebbarlcit (3legojiabili'
tät), bie i^hifllrtt eine« SBerthohierS, nuf einen on
bem ol8 neuen ©lätibiget übertragen su merben.

^c^egnungS^efn^t, ou« bet liefe ber SÄorfch«

lolonnen gegen einen meift felbft noch im flufmnrfd)

bcgnffeiicn ßtiitö fieft etitroicfdnbe« ©efecht
VcgchrungSDcrmifgen , i. ©egterbe.

'8cgciftcruttg, litt nilgctttcinen jebe überbo«©e
möbnltdte i'tlwltie Stinttittittg be« geiffigen SebenS,

bteielbe merbe nun, mit es 5 . 8 . bei bem Ehomhogner’
roufch ber goll ift, burch hbhfif^e ober, mit eS 8.
im SiebeSroufch, in ber Entjütiung über eint mtffen«

fchnftliche Entbedung, übet ein ^nreihenbeS Stunfi»

metf , eine eble Xhot, über bie mohre ober Dermeint«

liehe öegenmort bet ©ottheit gefchieht, burch ben leb«

haften Einbrud gemiffet Woritellungcn, b. b. burch

pfhchifche Seismittel, erjeugt. fjolge btrfelben ift, boR
ber IBegeifterte onbem (ober ouch fich felbft) unter

bem (£influR eine« »(Steifte«« (beS ©eine« im erften,

eine« hohem (ileifte«, ©tniuS, XämonS, ja ber ©ott-

beit felbft im jmeiten fffotle) ju ftehen unb nicht fomohl

felbft 5u reben unb ju honbtln, ol« »ben ©eift« burch

unb aus fich reben unb honbtln }u laffen ben ©nfchein

boL Xoch pflegt ber VfuSbmd »8cgeiftemng« nur

für bie leptere fform, bie »©eiftestninlenhcit», ge-

braucht JU merben. 8eibe Spönnen ber 8. jeboch ho-

ben bo« gemein, boR ber »Giftes«« (mie ber Seine«-)

Xrunlene ben umgebenben »8fü4ternen« ju »fchmör«

men« feheint, bie erhöhte 0eifte«ftimmung bolb für

Entrüdung be« ©eifte« in höhere Sphären (©eifteS-

Dtrjüdung, Sehertum), bolb fürWerrüdung beSfelben

(Sahnmip, (BeifteSabmefenheit) gilt, ber Schmäraicr

boher bolb olS höherer ©eiSheit teilhaftig gepriefen,

bolb nach SuthtrS träftigm ©uSbrnd olS »^monn-
geift« gemieben mirb. ^r bie erhöhte ©eifteSftim-

mung jener erftemSlrt, berenWuSfprüchen unb Sxmb«
lungen muflcrgültigcr ©ert beigcicgt roirb, pflegt im
engiten Sinne be« ©orte« 8. ju heiften. 3n bieftm

Sinne bebient man fuh ber 8ejeichnung, merni «on
ben Schöpfungen lünftlcrifcher, ben Entbedungen

miffenfchoftlich«. ben Xhoten unb ©ufopfemngen
fittlieher, politif^er unb religiöfer 8. bie Webe ift.

Segt mon bobti ouf ben Um)tonb ©emicht, bah bet

©eift, unter beffen Sinfluh ber 8egeifterte fteht, ein

Don feinem eignen Derfdjicbtner, bie 8. hoher burch

ein anbre« ©eiftroefen Dcnirfodit fei, fo heißt fie 3n
fpirotion, meiin biefer ©eift ber göttliche felbft ift,

Xheopneuftie. 3in onbem fJoU, menn bet 8egei

iterte unter bet Sicrrfchoft feine« eignen, ouS bem Ulli

togSfchluramer ermoditen (SltifteS (feine« ©eniuS) fie

lienb gebad)t mirb, crfchtint bie 8. olS ©enialitöt,
(inthufiaSmuS. ©irb auf ben 3nholt bet bie 8.

etmecienben 3been geachtet, bie teil« bem ©ebiet ber

ErtenntniS (beS ©obren), teil« jenem btt Stunft (beS

Schönen), teil« jenem beS fittlichen SionbelnS (btS
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(äiitcn) angt^öien, fo löBt fidi eine lonifdie, äftbetifdie

unb tnoralifibe iB. untecfdiciben, bon meldi lebtern

beiben bic rcligiüic nl« ö. für bn« Sxitioe unb *dU-
Imnmene nur eine Vlbnrt ti>- Cbivubl nun jeber

3Ken(d| bec 6. fä^ig ift unb in eine böftere Stirn»

miing gefegt ju werben pflegt, fobnlb eine Ctbee igm
nätter tritt, fo fegt bod) bie Ö. in böberm Sinn im»

mer cht cuiinentere^'WaH geiftiger. leiibt iniBewegung

ju fegenbet Hröfte, befonberb eine lebhafte ISinbil»

bungdtraft unb ein leicbt erregbare^ (üemUt, gleid)»

jeitig ober auch gleidjinägige Stäric bet iRtflcfion

unb bedBiillenb borou^, umWlafi ju ballen unb felbft

übet bie lübnflen 'j(uffd)Wüngc bet Seele freilbiitig ju

gebieten, unb um niibt, wie biefeni @efd|ict fd)wacbe,

mit einer groften Sfcijbarlcit unb lebenbiget iffbantofie

begabte läcmülct immer unterliegen, in Sebwämtetei
unb felbft in isJabnünn ju bcrfaUcn.

Xoditer Bippind boii l'anben, Permäbtt

mit itniegifil, bem 3ol)n beb Biftbofä 'Jltnulf pon
äKeg, iüiultcr Bippinb Pon vtrflal, fomit UtgtoB»
mutter Bippinb beb kleinen, ftarb 694 in bem Pon

ibr geftifleten frraucnflofter )u iHnbane an ber 3Kaab

;

fie würbe lanonifiert. 3bt Xng ift btt 17. lejembtr.
BeKfdatöa Trev., ®attung ber Balterien mit we-

nigen «rten, bie in faljigem ober füBem, laltem unb
warmem (5ö“) iBaffct, lefonbetb in perunreiniglen

Ötmöffem (an otgonifiben Stoffen ttidben 'Jtbwäffem)

luib in Stbrnefellbetmcn auf tietifdten ober pftonj-

lieben SHcftcn, nudb auf Scblmnm weiBe, tote ober

Piolette, feftleimige ober gallertartige aWaffen bilben.

'sbre angewaebienen Siiben jeigen beutlidje läliebc«

rung in Vfnngflabditn, refp. Slurjfiäbeben ober Stollen,

yegtere lönnen in ben Sebwärmjuftanb übergeben,

fefsen fi(b bann feft unb bilben burd) fortgefegte ijwci»

teilung unregelmäßige ^ooglötn. Sie nebmen aud) bie

3orm PonStäbdjcn nn. bie glcitbfalld fd)märmenunb,
iur Stube gelangt, ju 3äben auewadtfen. SluBerbem
treten nod) Spiralftüde auf, bie tbenfaUd Sd)Wänn>
fäbigieit erlangen. Xie Beggiatoen gebeiben nur in

4Jaffer, in wtldtem anbre Batterien burdi Stcbultion

ber Sdiwtfclfnurc beo (Bipfeo Sdiwefelwaffctfloff ent»

widclt haben. Sie orabieren ben Stbwcfelwafferfioff

JU Sänffet unb Sdiwefel unb lagern legieni in 3omt
pon Mügeldicn in ihren gellen ab. Xiefen Sdiwefel
o^bieten fie ju Scbwefelfoure unb gewinnen nud
biciem BroitB. ber bie 'Atmung pcriritt, bie ju ibtet

if^iftenj nbtigt Energie. Sie brauchen baber außer»

orbtntli(b wenig organifebe Subflanj unb lönnen ald

Stoblenftoffguelie Slmeiienfäurt, Bultcrfäute, Bto-
pionfäure benugen. ©ewiffe Sitten geboren ,ju ben

Burpurbaltericn. B. alba Trev. finbet fidi m Slb»

wäfftni bet ^udcrfabrilen, ©erbereien unb in Sdiwe-
fellbennen(ok<Bardgin,©laitin,Bnbefdileim).
B. inirabilis Cuhn, bie größte aller Baltericn, lebt

auf unreinem Sliecredgrunb (toter ©tunb) auf
foulcnben Sllgen, Seegras k„ nuib in fcbledit gehal-

tenen Slquarien. B. roKCo gersicina X/qif übetjiebt

in Perunreiniglen ©täben ober leidicn bic ©egen-
fiänbe mit roten ober Piolcllcn Überzügen, gelappten,

petjweiglen, negfonnig burebbroebenen ;^ooglben.

Bio biefe Slrt in großer tUlengc auf tritt, färbt fie bns
SSaffer rot iBiafferblüte).

^egbtnrn unb iBeguinen, Be-
ginen ober Begutten, BHiruinai-, bt^. Beirhardi.

Beguini, Bedarbeni beißen in beit Cuellcn be«
11. 14. 3abrh. bie Sltitglicbct bet (.'ollcgia Begui-
uanuu, be). Beguinorum, b. b- ber Brübet» unb
Schwefle tnbouf et, in welchen orme, ältere Bet»

Skgicrbc.

fonen SBobnung, £iei)ung unb Sticht unentgeltlich eni»

pfingen. i^er iname Bcgbinen unb Bcgbarben , Pon
welien ber e^'tere 3tauen, ber jweite SHänner bt>

)ei(hnet, bat bis fegt leine allgemein anerlannte £eu
tung gefunben. 'Alter finb jebenfaUS bie weiblichen

Bereine; bie männlichen finb nur atS Slachabmungcn
angufeben. Xie Ableitung Pon bem Siamen Stambert
te BegueS, bet 118U in SUttich ein Begbinenbaus
'tiftetc, bat einige SSabrfcheinlichteii für fiä : bagegen
(heint bie (^r)äblung non ber heil. Begba, wel^e in

einer fpiitem Spoche jurSchugpatronin ber Bcgbinen-
häufet gemacht würbe, auf einer aKpibe )u bcnibcn.
BicUeicht ift ber Siamc )iirud)ufübren auf baS S3ort
»beggen« gleich »beten« ober »betteln«; bet beutfdbe

Slaine »Begutten« ober auf ben SluStuf »bei ©ptt«.
Sie Begbinenboufer (Beguinagia) ballen große tfibn-

liebteit mit ben heutigen ebongclifchen f^auem'tiftem
unb i^iatoniffenbäufem. Sie untcrfchieben fich non
ben latbolifchen Crben unbSlIöflem fchon baburch, baß
bec Slustritt jeberjeit frei ftanb. SRit ber 3eit machte

fich in ben 3tauen>, mich mehr in benSKämtemereinen
tegcrifchec Einfluß gcllenb. iSlabec erfolgten feit 131

1

bureb Bapft IjlemenS V. UnterbrüdungSmaßregeln.
SBäbcenb noch bie^uguintion PonXouloufePomSabr
1307 ab jabiceiche B. olS Sieger )uc ©inmauerung
unb Berbrennung Perudeilt batte, erließ Bopft Jo-
hann XXII. 7. äRar) 1319 eine Bulle, in welcher allen

benfenigen Begbinen, welche bie Siegel ber 3ran)is>

laner-Xertiariec annebmen wollten, ©nabe )ugeüchert

warb. 2!ic Bulle Bopfl Slitolaus' V. oom 12. 3ebr.
14.53 nabm alle bamnls noch bcflebenbcn Stonnrntc

in ben Schoß bet Slicche auf unb Perlieb ihnen bie

Siechte ber lerliarier. 3)ie Begl)acben erlofcben ba-

K fdion im 14. jabeb. Xie Bcgbinen nahmen
in Siorbbeutfchlanb meift bie Siefoemation an.

5gt Belgien, wo fie ficchlich orgonifiert würben, ert-

ftiecen |ie noch bdite (20 Begbinenbäufer mit etwa
1500 ^nfaffen). Bgl. SRoSbeim, De Begharclin rt

Begninabu.s (üeipj. 1790); ^ollmann, ©efchiditc

bes UrfprungS bec belgifcben Bcgbinen (Berl. 1343);

Sf. Steller, Xie Siefonnation unb bie ältem Sieform*

Parteien (Seipj. 1335); Siaupt in ber »jeitfehrift für

stirdsengefcbichle«, 1835.

iBcgittbe, in ber Bfhtbalagie febec mit bec Bor-

ficdung eines Cbjetteä (Zieles) oertnüpfte Jrieb li. b.).

SBäbrcnb alle Xciebäußerungen in ©ef üblen (f. b.)

wuricln, fommt alfo bei ber B. als neues SRoment
bic Bocftellung bin)u, fie ift ein pom Bewußttein

feines 3icleS begleiteter Itieb. XaS neugebome ftinb

). B. bchmbet einen Sricb nach Siabcung, welchem

jweifcllos nur ein bumpfcs $>ungccgefübl )u©runbe
liegt ;

ba aber bie Befriebigung bcSfelben regelmäßig

mit bec i^acrcichung (alfo bec Ssfabmebmung) ber

SRutterbruft oetbunben ift, fo gefeilt fuh atlmciblicb

bec Siegung beS Jricbes oon Pomberein bie Borficl-

lung ber Icgtem )u, unb bamit wirb bet Iricb }uc B.
Begierbcn lönnen fid) alfo jeberjeit nur auf ©runb
bet Erfahrung in bec Seele entwideln. Äbcenb
ferner ben BuSgangspunll aQcc einfachen Jricbe ein

unmittelbares finnlicheSUnluftqefübl bilbet,

ipielen bei ben Begierbcn auch ftie ©efüßlc mit, welcbe

burd) bic betreffenbenBorflcQimgen angeregt werben

;

inbem biefe teils foicbc ber Unluft, teils auch folcbe

ber Stift finb, ergeben fidi bic beiben 3ällc bes Ber-
InngenS (Begierben im engem Sinn) unb bes Bet-
a b i db c u e ii S (&ibcciliebtns). BJeiter lönnen jene ©e-

füble entweber bloß reprobujierte f in n liebe ©efüble

fein ober auch äftbctifd)c unb mocalifche, unb
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bemgtmAg unlcif(Betbct man finnitcbcunb geiitigc

Segierben. 3“ etflcm Äloff« gtbörcn j. 8. bo8

Erlangen bc8 $mb(8 nadEi 3u<(cc, f«n flbftbcu bot

bet bittem äRebijüi, ju ber 3weiten bo8 Str^n natb

3<bmu(( unb S^bnbeit, ba8 Serlongen nach Selcb«

rung (geifttge8 Jjnltttffe), bo8 Stieben ®ute8 ju tbun,

bie tlbnetgung gegen bo8 ^A^iibc, ba8 SSibeiftreben

graen eine f<ble<btc3:bat ic. 3)ie geistigen 8cgebningcn
bitwn aifo nur bie bbebfte Stufe einer SntmidelungS-

rei^, beten unteifte Stufe bie einfatben fhmlicgen

Stiebe bilben; wöten leitete mit sotbanben, fo ift

gar niibt abjufeben, mie fene böbem (formen fi<b

bilben (önnten. I|8 ift bebbalb auch but(bau8 faifcb,

loenn bebougtet nritb, bab bie böbete geiftige unb
ntotalif(bc Sntwidelung be89Rcnf(ben bietluSrottung

bet notütlicben Stiebe jur 8otau8fegung habe; bie8

lil eine Unmögli^teil, unb ni(bt barauf tommt e8 an,

fonbem bie (Snturidelung bbbetet (formen bc8 8egeb>
ten8 au8 ben niebetn ift bie flufgabe, tnel<be bie (£t>

3iebung)Ui82enfdbIi(bleit 3ulöfenbaL ^ierbeifgieltber

ftonfltft bet 8egieiben eine bebeutfameSfoUe (3.8.

nenn bo8 fiinb 3nif<ben ber 8. nadb einem Oerbotenen

®enuft unb bem SSiberftreben gegen Strafe fibncnlt),

unb mit 8enubung be8felben gelingt e8, böbere gor«
men be8 8egebren8 beran3U3ieben unb ihnen ba8

Übcigeniebt fib« bie niebetn 3u fiebern (ein 8ro)eb,

ben Sfiino3a in feinet >®tbi(« febt riebtig al8 oen

ein3igen 3Seg, auf bem bie >8emunft< bie ipeirfibaft

Uber ben SBiUen erlangen fann, gefebilbert bot). S>o8

^ttnfiben ift ein 8egebren, bo8 auib, ungeaebtet ber

llneirtie^arftit be88egebrten, auf bemfelbenbebarrt.

f(uf Qtunblage be8 8egcbren8 entftebt bo8 Sollen
(f. b.).

Vegitbftn ber dtemöibfe be3nedt, bo8 bon ben

8lättem berbimftete Soffer ber 5u eriegen

unb bie im Srtiboben befinblieben 9iabning?fu>ffo

nuf3ul6fen unb für bie Sui3eln anfnnlimcfäliig

manen. Zof)fbflan3en giebe man nid)t eber, al8 bu)

bie Oberflätbe be8 8oben8 troden genorben, bamt
ober gielemanburebbringenb, bab aueb niibt eine

StcOe bc8Sur3elbatlen8 obneffeuebtigteit bleibe. iRa«

turgemäb erbalten im »ollen Stiebe befinbliibe 8flan'

3en am reiibiiibften Soffer, rubenbe am menigften,

ouib ftifcb Dtrfegte $^an3en boif man naib bem elften

ftngiebra niibtju nab b«licn. San giebe ftet8 mit

erwfirmtem Segen« ober glubrooffer, »enigftenS

foUte Ialte8 unb 3U baete8 Soffer oermieben »erben.

8eiSobfeB<m3en erngfieblt fub, namentliib im Sinter,

bie Srböbung be8 Srbbiülenb um ben Stamm, bamit

bie Saugnmi^eln, bie ftib »m Sobfranbe am meiften

au8breiten, bie m^te geuibtigleit, bie im 3nntm beb

8oIIen8 aber weniger erbolten. Saffeibflansen fteben

mit ihren Söbfen in Unterfebem, bie man ftets mit

Soffer gefüllt erhält gunge Samcnbflan3m müb'en
im greien häufig, aber ftetb nur mäbig wer«

ben, bagegen giebt man Sträuiber unb 8äume nur
bei anbaltenber grober Siodenbeit bann aber bunb«
bringenb. inbem man unter bem Umfreib ber Strone

mit bemfioibeifen obtrlSibbobrei3nbIrei(beO,5—l,sm
tiefe S^ct maibt unb in biefe StoinrBbren »erfenlt,

bie wiebeibolt mit Soffer ju füllen ftnb, bem man
3u Weiterer Smäbrung beroäume oe^ibiebeneSung«

ftoffe 3ufegen lonn. — gm @emüfegarten giebe

man ftetb bunbbringenb. Auweilen mit Sungwaffer
bei8flan3en, welibeoielSabrungerforbem, bann ober

ftetb leineb Soffer nod). gn neuerer 3eit bot man
praltifibe Spparate 3um 8. ehigeriibtet, tragbare unb
fabrbore in oetfibicbtnen gönnen, mit Sünftferf,

Siblouib, ouib mit 8orriibtungen, bui4 welibe ber

Safferfttabl btt Saffcrieitung in feinen Segen 3er.

Stginrn, f. IBegbinen. [teilt wirb.

Beglaubigung (neulat gibemation, 8ibi>
mation), bei Wt, bunb welken eine bienu befugte

8ebörbe ober Bffentliibe 8erfon (®eriibt, öcfonbter,

SonfuI, Sotar) bie Siibtigfcit einer Sbotfaibe in amt«
liibergorm unb OonSmtb wegen be3eugt Sie^aupt«
fäüe bet 8. finb bie 8. Pon Abfibtiften unb bie 8.
bon Unlerfdiriften. gm elften galle wirb bie wort«

getreue Überein|timmung einet Sbfibrift mit ber Cri«
ginalurtunbe, rat 3Weiten galle bie Sditbeit einer

Unterfibrift (3. 8. bei einet 8ollmadbt8erteilung, VtuO«

ftellung einer Ouittung) be3eugt gür inlänbifibt

bffentliibe Utfunben ift innerhalb beS Seutfiben Seiibeb
bunb Seiib8gefeb Pom 1 . Sai 1878 feber 3ü’<>ng 3»
befonbetet 8. (flegalirtetung) befeitigt. gilt ou8län«

bif^e Urtunben genügt bie Segalifation bunb einen

@efirabten ober Sbnful be8 Sei4e8. So8 Oleine gilt

für Cfterreiib nad) § 112 ber allgemeinen ®eridit8>

orbnung unb ^ofbefret Pom 8. gebr. 1832 . — Über
8eglaubigung8fdbreiben (SttrebitiP, Kie«
bitip, Lettr« de crbance) t. Stttrebitieren.

Begleitfdb^tn, im allgemeinen jeber amtliibc

Sibein, weliber ben Sranbport 3olI> unb fteueipfliib'

tiger (Begenftänbe begleitet; naib bem8erein83ollgefeB

Pom 1 . guli 1869 3olIomtliibe8 flbfcitigungbpapiet

iweifadiet Srt für eingefübtte Soren, weldbe nidit an
bet ®ten3e, fonbem im gnlanb Peifteuert ober wiebet

au8gefübrt »erben fönen. »8. 1« bot ben 3»>«d, ben

liibttgen Singong bet Sarc om inlänbifiben 8eftim«
mung8ort ober bieSieberau8fubr bcrfelben pfii^rn,
>8. II« bient bam, bie Stbebung be8 bui» f^ieUe
Senifton on bet 0tcn3e ermittelten unb feftgefteUten

^ollbttiagä einem nnbem 3oQ»mt im gmtem gegen

iuiieilicil^lciflimg 3U überweifen. 8. 1 foU ein 8er«
tcidraisi ber Snren noib Saftgabe bet Porbonbeneii

Setlaration enthalten; ferner foU er angeben bie3abl,

8e3tiibnung unb amtliiben 8erfibluB ber gaffer,

fioUi :c., bann Somen unb Sobnort be8 Sbreffaten

unb bedfenigen, wel^i ben 8. bat au8ftenm ioffen

(beb Stftrabentenl, fowie ben Samen beb Subfer«
tigungb« unb Smpfangbamteb, enblidb ben Zaa ber

21u8ftcnung, bie Summer, unter Welker ber 8. im
8egleitf$einau8fertigung8regifter eingetra-

gen würbe, fowie ben 3eitraum, für weldben et gül-

tig ober innerbalb beffen ber Saiftweib bei eneiibten

8eftimmimg m erbringen ift. Sab beim Eingang
ermittelte, im 8. angegebene ®ewiibt ber Soren, bi3.

bie Stüd3abl wirb, wenn fpe,3ielle Sellaraiion por

liegt, ber 8er3oIlung ober weitem Abfertigung 311

®runbe gelegt, geblt eine fol^ 3uieiAenbe Seflnra«

tion, fo wirb bie Saie einer fpe3ieHen Senifton unter-

worfen. Ser Extrahent bot ftte bie 3pDi<>blung 3u

haften, unb 3»at naib >^m bbibften Etbebungbfap
beb 3otltarifb, wenn bie Sore nicht fpe3iell tePibiert

ober al8 3oIlfrei bellariert würbe. 8or aubfertigung

non 8. II, wellbet nur für Soren oubgefteHt wirb,

für bie mehr alb 15 Sl. 3pE 3ablen tft, wirb bie

Satt fpe3ieH rtPibiert unb ber 3U erbebenbe 3oHbe'

trag feftgcftellt. 8. n enthält bie nähere 8e3eiibnung

ber Sore. Samen, Sobnort beb Abreffoten, 3oHbe-

ttog,3eit feinergäHigleit tc.; inbbefonbere gibt eraud)

an, ob unb wel^e Sicherheit für bie 3Pdentri^tung
geleiftet ift. Über bob überhaupt 3u beobaifttenbe 8c«

g lei tfibeinPerfobren entbältbab8eglcitfibein-

regulatin (Pom 5 . guli 1888 ) nubfübrliihe 8eftint"

mungeit. Sgl. 8cgUii3cltel unb Aoifier^cttcl.
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Vcfliritlinfl (ÜRuf.), KRomMgncmcnt.

VefllrttunA^bcomtr, im 3oan({cn bieBtamtcn.

»Mldtt btn IrnnSport öon imtet 3pn[muront flc6cn>

bei! SSattn ju Sonb ober Sikitfct ouf btftimmltn

Strwfen übetmac^n iinb baber tm öcglcilunpil«
bicnft gifenbabnjügen obfr 3(biffon brigcgcbcn fmb.

beifet ba« ^onabfcrtigungSbabitr,

nKl(b($ bet über bie Wreiii(e eingebenbcn unb bei bem
WtenMorinmt mit Sabung^oerjeicbmä angcmelbeten

ttiienbabnniagen bem Zugführer ober einem Seeon«
mä<btigten bet Sabnoermaltung )uc Ablieferung an
bnä gemäblte, im Innern bcS Zollgebiete^ liegenbe

Abfertigungäamt übergeben mirb. 5" bemfciben ftnb

Silagen, SlareneeritbluKunbölcfteUungäfrift bei biefem

Amt angegeben, oudb finb ibm bie ;ugebörigeni5racbt«

briefe unb' ©tblüffel amtlitb eerftbMfen betgefügt.

Vc«Ierb(|i (türf., «Ceg ber ©egb«, b. b- «ürft

ber ifiuriten), Cbe^'tattbalter, früher titel ber Statt»

baltcr eon jlumclien, Anatolien unb Surien. £>cut-

.(utage ift nur notb ber Xitel Siumili-Seglerbegi
(S. Bon SRumelieni imb jtoar für eine SangOaffe ber

türfiftben 3<btlf>e“"'len im Oebraueb. ®ie Jnbober
biefeb Manges führen ben Xitel Safü)o, ftehett aber

ben Seftren unb Sala« im Mange natb.

(Sejlerbej), Xorf am SoS)>oruS

nbrblitb BonSlutari, mit febönerSRoftbee, laiferlicbem

Salaft (186.5 erbaut) unb Sari, beibe eemacbloifigt.

®inle«((iT.K(ir), Stabt im franj.Xebart.öironbe,

Arronb.Sorbeaujr, an berönronne unb berSübbobn,
mit einer SebteefelgueHe, einem belebten fVIufihafett,

33einbnu,©ranntmeinbrennerei u. (1891)10,5.5.5 (firne.

iVrgna, Slttfi in Morwegett, entfbringt am S5ile’

fjelb, burchflicftt ben Spirilenfce, bilbet ben groften

i^U ^önef oS unb nimmt unmittelbar nachher ben

ManbSelo auf. Weiterhin bunbftTömt er ben Dier>

nrmigen, eon ftbönen, fruebtbareu Ufern umgebenen

Xbrifforbfee unb münbet bei Xrammen in ben Xram.
menSfjorb, eine Seilenbucbt beS SiorbS eon (Jhriftia»

nia. Seine üänge beträgt 26.5 km.
VrgMabigitng (lab Agio-atiatin), ber gänilicbe

ober leilweife Grlafi ber bureb eine ftrafbare .feanb-

hing eeneirften Strafe burrb baS StantSoberhaubt;

ScgnabigiingSrecbt (jus aggratiandi), bie Sc.

fugnis (u tolcber Serfügung, ein wichtiges Souee.
ränitötSreebt. 3“ unterfebeiben iit jtwifeben ber S. im
engem Sinn (G injelbegnabiguttg) unb ber fo.

gen. Amneftie (öeneralpnrbon), je naebbem es

neb um bie S. eines einzelnen SerbrecherS ober um
bie S. einer ganzen ßlaffe eon Serbreebent banbeit.

Gine foicbe Amneftie lammt namentlich bolitifcben

Serbrechera gegenüber Bor. Xie Ginjelbegnabigung

ift ebenfo wie bie Amneftie entweber eine ©. nach ober

uor gefälltem Strafurteil. 5ür ben legtera (5all ift

ber Auobmd Slbolition (Micberfcblagung) ge»

bräuchlid). Xie nach gefäUteni Strafurteil eintretenbe

S. lann aitwcber in einem gänUiiben (agsratiatio

plena) ober in einem teilmeifen Grlafi ber Strafe be»

neben (agcratiatio minus plena), ober fie tritt en't

nach teilmeifer SoUftieifiing ber Strafe ein, inbeni fte

ben Grlaft bes Strafreftes herbeifübrt ober bie mit

ber Strafe Berbunbeiteit Mccbtsnacbteile aufbebt. Jln

bielein le(item Sinne wirb bie S. als Mebabilita»
tion bejeicbiiet, wenn fie bie Silicberherftelliing ber

bem Serbreeber ait(ogencn bürgerlichen Gbrenrecbte

enthalt. Xariiber, ob bas Segnnbigungereebt bes

Soiioeräns, welches eerfaffimgSmäBig in ben nteiften

ihiltiirftaaten aiisbrüdlich anerlannt ift, and) eom
reditspolitifdieii unb recblspbilofoBbifcben Slanbpunlt

!öegnabigung.

aus (11 recbtfertfgen fei, ift Biel Streit. Mamentlicb

war ftnnt ein Wegner besfelben. GS läftt ficb nicht

leugnen, baff bas SegnabigungSreebt eine Abweichung
non bem nach ber' ©eiejeSBorfdirift ftattfinbenbeii

i

ftrnfrecbtlicben ©erfahren bewirlt, baft bie MlSglicbleit

einer wilUürlicben unb ungerechten £*anbhabiing bes.

felben ni^t nusgefchloffen ift, bafi cS in ber Cieitolt

bet Abolition bem Serbäditigtm ben Anfpmeb auf

ricbterlidies Gehör entgeht, unb baft basielbc gaii;

entbehrlicb fein würbe, wenn Strafgefehgebiing'unb

Mecbtfprecbung BolUommen wären. Xa bies aber bei

ber äRangclhartigteit oller menfcblicben Ginriebtungtn

nie ganj ber f^Il fein wirb, ba nielmebr bas formeae
Mecbt, Wie cs fich in benXurcfafchnittScegeln ber Straf-

gefebgebung barfteUt, mit bem materiellen Mecbt, wie
es ber ^bee ber höbem öcrecbtigleit unb Silligleit

entipriebt, immerhin in 39iberfpmd) geratm lanit, fo

erfebeint baS SegnabigungSreebt als notwenbig (ur

©ermittelung uns Ausgleichung berieten bes ftar

ren MeebtS. Xoeb wirb ber Bereich für bie Anwen»
bunjg beS BegnabigungSreebtS um fo enger, je größer

ber Spielraum ift, welchen bieSlrafgefehe bem rubter.

lieben Grmeffm bei AuSmeffung ber Strafe offen

laffen, unb je mehr ber Micbter felbft bicmacb bie inbi»

Pibiiellen ©erbältniffe beS Angefdwlbigtcn berüdficb.

tigeii lann, wie bics namentlich nach bem beutfcbeii

Strafgefcpbuch ber f^oU ift. XoS Medit ber B. ftebt

bem SRonnreben unb in ben Mepublilen ben Berfoffungs-

mäfiig baniit nuSjgeftatteten Crganen, fo (. B. in ben
beutfien (freien iitäbten bem Senat, (u. CIn leichtem

(fällen iit bie Ausübung biefeS MechteS Bon bem Sou-
Beröti Biclfach beftimmlen Behörben, befonberS beut

Juftiiininiflerium, in »riegsjeiten einem lomman-
bierenben (ifenerol, einem ätattbolter tc. übertragen.

Jm Xeutfeben Meid) bat ber Sfaiier als folcher nur in

benjenigen Strnffacben bciS Mecbt ber B., welche in

erfter 3nitan.( Bor baS MeicbSgericht gehören, olfo in

ben (fäUen bes löochBerratS unb beS CnnbeSperrats,

infofent biqe ©erbrechen gegen ben »aifer ober bos

Mcicb gerichtet finb (StrafprojCBorbnung, S 484), fo»

wie in benjenigen ftöllen, in welchen ein beutfeber

Monful ober ein Honfiüorgericht in erfter ^m'lonj er-

laniit bat. Auch übt ber ttaifer für GlfaB.üothringen

boS Mecbt bet B. aus. 3m übrigen ftebt baS Be-
gnabiguiigSrecbt ben ©lonarcbni ber beutfeben Gingcl»

uanten unb in ben freien Stäbten ben Senaten ,ju.

(für ©reufien ift bns Begnabigungswefen bunb eine

allgeineine ©erfügung beS ZuftigminifterS Bom 14.

Aug. 187« geregelt. XobeSurteile bebürfen itncb ber

beutfeben Strafpro^eftorbnung CS486) jii ihrer ©oll.

ftredimg iwor leiner Beftätigung mehr, boeb foUen

fie nicht eher pollftredt werben, cils bis bie Gntfcblie

Bung bes Staatsoberhauptes, be,(. beS ftoifers er»

gangen ift, in bem Borliegenben (falle non bem Med)te

ber B. leinen öebrnueb machen (u wollen. Ano»
löge Beiltmmungen gelten in Cfterreicb; inSbef. miift

jebeS XobeSurteil bem Äoiier behufs etwaniger B. bes

©erurteilten oorgelegt werben. Übrigens 'ift ht ben

©erfaffungSurlunben ber mobernen lonftitutioneüen

©ionnrehien eine Befcbrönhing beS Bc^nabigungs.
rechts infofem anerlannt, als ein Sfingter ober ein

fonitiger höherer Berantworllicbcr Staatsbeamter,

welcher bureb bie Stäube eincc ©erfaffungSBerlehung
nngellagt Worben ift, non ber gegen ihn bsSbalb cras

geiproebenen Strafe nicht ober boeb nur auf Antrag
ber antlngenben .«aminer felbft iiii Gnabenwege be-

freit werben lann, weil fonit ein £>miptntoment bes

lonftitutionellcn Spftems, bos 3nftitut ber SRinifter-
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»nantniortlid)(eit unb ajünifitnmnngc, binfäQifl locc-

bfn ttiürb« (ogl.bitSttfoiiungbutfunbcit Bonilflgten,

!} Hl ; '^rnifteii, S 4H; 3<i(i)fen, S 150; Sücttembfrg,

S Ü05; bnqrifdirt ©efcti, bie Slcrantwortlidileit brr

aRintflct bclixfftiib, Bom 4. ^uni 1840, VlrL 12, !c. ;

für ßflrrtttd) S 29 btsi ©eteBcä über bie SleranliBorl»

lidllcit her SWinifler Bom 25. Jluli 18H7). liine wei«

lere iBefcbräntung beüöegnabigungeirefbtb ift in man«
rfjen 9?erfaifimgegefcBen in Vlniebung ber flbolition

entbniten, bie teil« für gnn^lidi unjuläffig erllärt,

teil« wenigften« bei geiniffcn ilerbredten nicht flottbaft

ift. ^Inbre SerfoffungSurfimben tnübfen bie ,’}nI8f=

figleit bet SHebetfchlngung an bie ,Huftiinmung be«

hbehften öerichtBhDfc« ober be« Sonbtag«. !5ie Biel

erörterte Srnge, ob ein Sentrteilter nui gegen fet=

nen SBiOen begnnbigt roerben fönne, bütftc Wohl ,iu

blähen fein, ba bie Ö. fein 'Ült ber ©illfüt, fonbem
ein tllt bet höh<rn öfererfttigleit (ein foll, welchem fich

ber cinjelne nicht beliebig entjieben fann. ®ie nor*

wegifche IBerfoffung läßt gemj ollgcmcm bie 3'*rücf^

wetfung einer ©. feiten« be« gegen feinen SSülen 8e*
gnnbigten ju. 3'ie prinntrechtlichen Rolgen eine«

wrbrethen«, j. 8. bie Serpflichtimg ^um ähobenerfaB,
werben butch eine 8. nicht neränbert ober aufgehoben.

8gl. auger ben Sehrbüchem be« Staatbrecht« unb be«

Strafreit«: Stiebet, Ja« Souneränitätbrecht ber

8. (Seip,5 . 1860i; Soeb, (fab 8egnobigungbrecht

eSormb 1881); Glfn«, 3'o« 8egnabigungärecht

(fflernnh. 1888).

Begonia L. (Schief blatt), 0)nttung au« ber

^milic bet 8tgoniaceen, oubbnuembe, (ellcnet ein-

jährige SlTäulet mit (notigen, fafh-eichen Stengeln,

(ehr nerfchieben geformten unb jum Seil ptnehtBon

gefärbten 81ättem mit ungleicher 8afib, eingefchled)=

iigen 8Iüten in blatlwinfeiftänbigen Xnigboiben unb
bteifächerigen, bteifnch geflügelten, Bielfamigen ftnp«

fein. Sie gehören ju swei iCritteilen bent tropifchen

Iflmetifn, bie übrigen Oftinbien, einige SRnbacjnbfot,

Ghina unb 5nbnn, leine bem f^ftlanb non <(fnln an.

Tie Säurjeln finb herb unb bitterlich unb werben in

ber l^etmat alb 2tr,(neimittel benuBt; Stengel unb
81ätter enthalten mehr ober weniger Ofolfäutc unb
bienen teilweifc alb öentüfe. Tie 8egonien Wachfen

fehr fchneQ. mich Stedlinge gebeihen gut, unb wenn
mon ein abgefebnittene« Slatt ouf feuchte Gebe legt

unb bie 8lnttnerBen an jahlreichen Stellen Berlegt,

fo wochfen oub allen biefen Stellen junge 8fl<tnjcn

hernor. 8on ben fehr zahlreichen Wirten werben Biele

bei unb in (Bewächohänfetn unb alb Zimmerpflanzen
fulliniert. Tie 81attbegonien haben große, ptait»
BoH gefärbte, zum Teil bunte 8lätter. B. Rex Putz.

(f. Tafel »8lottpflauzen I«), au« Oftinbien, mit brei-

tem Silberhanb unb mit gleichgefärbten iVlcden auf
ben grofien, bunfelgrünen 81ättem, ift bie Stomm-
form nieict 8arietäten, bie, wie auch 8Icnblinge mit
anbem <11201, fejt Anfang ber .5()er ^ahre fehr beliebt

finb. Tie einzichenben 81üten« obet.«nollen»
begonien finb in ben lebten Jahren fehr glücflith

nubgebilbet worben unb riBoIifteren in 8ezug auf
Gffen. 81ütcnfüHe unb 81ütenbmier mit ben Schar
lachpelargonien. Stammformen ftnb B. bolivienxis

,4. Dtc. (f. Tafel »Zimmerpflonzen I«) mit leuchtenb

roten 8lüten, oub Solioia, B. Veitehi Hook fü.

unb B. rosaeflora Hook, au« 8et:u, unb B. hb-oebelii

HC. Tie 81üten ber nub biefen erhaltenen 8lenb>
linge Boriieren Bon ziemlich reinem Seift bib ziim

bunfelften Slot, auch gibt eb gefüllte Jomten. 8on
ben immergrünen, ftrnuch* ober hnlbftrnuch*
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artigen Segonien werben mehrere Arten, wie B.

weltoniensis hört.

.

B. aemperflon-ns Link et Otto,

B. ineamata Link et Otto, B. Ochmidti Rgl. u. o.,

wegen ihrer SKonnte hinburch unb mehrfach im Sin-
ter erfcheinotben 8lüten halber lultinicrt.

i^egonioercn, bifotple, etwo 350 <lrten umfof-
fenbe, in ber warmen Zone (nicht in Auftrolien) le-

benbe 8fIanzenfomilie au« bet Otbnung bet parie-

talen. Aubgezeichnet fntb bie 8. burch unglei^feitige,

fchief herzförmige 81ätter unb merfwütbig geboute,

eingefchleehtigeolüten. Tie männlichoiSlüten haben
eine blumenblattartige Stülle unb zahlreiche in ein

(ugeligeb ft'öpfchen gehäufte Stoubblätter, bie weib-

liche 81üle befißt o'ußet bem g^ärbten Perigon ein

breifächerige«, Bon btei jwtiipaJtigcn Öriffeln gefrön-

te« Dnor, beffen ftatpiben om Slücfen in je einen

Sängbflügel aubgejogen finb. Tie 8. finb beliebte

Zimmerpflanzen. Sgl. Ä I o p f ch , (ätattungen unb Ar
ten ber 8. (Abhanblungen bet 8erliner Afabemie,
1854).

f. Totenteftattung unb ©rober.

Segi^ählti^iaffns, f. Stetbefaffen.

iStgrähnidmäiizrii, f. Sterbcthalcr.

(Totenader, ffriebhof,
©ottebader, »irchhof, Gampo fnnto), ber Ort,

Wo bie Serftorbenen bcerbigt werben. Jn ben älteften

Zeiten beftottete febet feine Toten an bem Ort, wo
er fid) eben befanb, in f^lienhöhlen, an Straßen le.

Später, alb man fefte Sohnpläße gewann, entflanben

Rnmilienbcgtäbnibpläße, unb manche Potnr-
oölfet pflegen bem Toten bie Sohnung ganz }u über
laßen, ßff entliehe Segräbnibpläße finben tichzwar

fchon bei SotutBöllent unb finb aub ptöhiftnrifcher

Zeit befannt; allgemeiner würben )“ie aber erft, al«

bie SWenfehen tlch in Stählen unb Tötfent bereinigten

unb polizeiliche Püdfichten bebfallfige Anotbnungen
im großen etheifchien. Tahet finben mit bei flg^-
tem unb anbem ölten Söllern in Seifen gehouene
Totenftäbte (91 e 1 1 o p o l e n ). Tie .ti c b r ä e t benußlen

Stöhlen, fchottige Gfrotlen, (Bärten unb iBergabhonge

}u Sraräbnibpläßen, Berfchloffen bie (ätöber mit gto«

ßot Steinen unb pflegten fie zu übertünchen, um bie

Sorübergehenben Bor Bemnteinigenbet Serühmng
ZU warnen, ©riechen, Pömer, ©alliet, ©er
manen befaßen anfänglich meifi Samiliengrüfte. Jn
Sporln mürben bie Toten innerhalb ber Stabt be

graben; in Athen hotte man womöglich Prmalgräber,

hoch gab eb auch einen öffentlichen 8. in ber Üiähe btt

Stobt Tic Pömer hotten ihre Segräbniffe ouf ihren

Sonbgütem, befonberb neben ben Straßen; ein ge

meinfamet öffentlicher 8. mar in Pom nur für bie

Amten, Slloben u. bgl. Bothonben, in bm ftolumba

rien (f. b.) würbe bie Afche Bon Seomtm unb weniger

reichen '^rfonen beigefeßt Tie Ghriften hotten

wöhrenb ber Setfolgitngen leine befonbem Segräb’
nibpläße, fonbem b^tottetm ihreToten in freiem ^Ibe.
Später würben bie Segräbnibpläßc nielfach in bie

Sntalomben Berlegt unb blieben auch fpäter in bet

Pähe berftirchen, weil man glaubte, baß biefc heiligen

Stätten bie hefte Pnhcftötle gewährten. Auf biefc

Seife entftanben bie tfirchhöfe, welche im ganzen 3Kit-

telaltcr bie gemeinfchafllichen Segräbnibpläße bilbclen

;

Somehntc erhielten ihre ©täbet fogar inmitten bet

ftirchen. Sergebenb ncrlnngten mehrere »irchennet-

fammlungcn Serbote gegen biefe Un)~ilte; cril in fpä»

tercr Zeit hat mon angefangen, in größem Släbten

bie Segrnbnibpläße oußcthalb bet tOJnuem zu oer-

legen unb muh tu lleincm Orten unb Törjern biefe
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SRa^ccgd burd^.juflifiren. ^nbcclat^olif^enftirc^c

muR bei flnlegung eines neuen Segröbni^lapeS bie

@cb< jusoc non bem 83ifd|Df feierliib geweibt meiben,

unb in ftreng rämitcben Sänbern i|t bie heilige Stätte

3ii(btlatbolilen uerfcbloffen. 3n bet S<btoeij unb cin>

bemfiänbetn mit belcbränftem^Inp trifft man aufeet»

bem Seinbäufct für bie ai^egtabroen öebeiiie. 3n
ber protcftontifcben Sirme finbet eine SBeibe bet

SegräbniSijläpc crft noib ubaiger S^tigfleHung bcr<

felben, gewbbnliä) bei ber erften üeidbe, ftatt. itixb

würbe Qucfi hier noch bis Dor (urjem Selbftmörbem

unb flnbettoläubigen bie ?lufnabme »crfant, weSbolb

man in gtüBtru Stäbten bie 5ragc bet fonfefnonS«

lofen (BemeinbeftiebbBfe infolge ber Unbulbfamleit

mniubet (äciftliibcn anregen mufete. Sie Jotcnärfer

betgrictbif(ben Shr<be, befonbcrS in-SuRlanb, lie>

gen nufterbalb bet Crie, fooiel wie müglid) auf Wn>
höben, unb werben bui^ h»he Sfidbten eingefriebigt.

Sie heutigen ^uben fudien, wo eS angeht, ihre 6e>

gräbniSpl^e in bet Biähe ber Sunagogen anjulegen.

Sei ben 3Kohammebanetn oefiiiben ftch bie «e>
gräbniSpISpe immer an ben Strafen, bamit bie lBor>

Ubetgehenbot für bie Soten beten lönnen; eS finb

übrigens groBe hörten, mit Cöebüfih> Eupreffen unb
^Oppeln bepflanjt unb mit JtioSfen unb (Sängen oer>

fehen, fo bafe fie bielfoih juSergnugungSotten bienen.

Sie Qhinefen, Welche ben meiften SSert barauf le>

gen, in heimatlicher Sibe ju ruhen, legen ihre 8e>
gräbnispläpe auf flnhöhen an unb umgeben fie mit

pichten, Qhpreffen ober dauern, währenb bie @räbet

(elbft fleinen 4>äufem gleichen; nur bei ben firmem
beftehen fte ouSEtbpbtamiben. Unterben ältemchriit»

liehen türchhöfen beroient baS mit herrlichen (Vunft'

werten gef^müefte (San^o fanto in ipifo, beffen (£rbe

auf Schiffen au8$aläftina hetbeigefdhafft würbe, be<

fonbere (StwShnung; berüchtigt in ber flnnentir^huf

Don 9!eapel mit 365 öcmölbcn, bie on ben aufeinnn»

bet folgenben Sogen beS 3ahteS jur ©eftottung bie-

nen, »telbefucht femet ber 3ubenftiebhof in $rog,

ber 3oh«ttniSftiebhof ju Stümberg unb bet ©ete 2a-

chaife in ©ariS, ber einem herrli^m ©arf mit toft-

baten SKonumenten berühmter ©etfonen ähnlich ift.

Sie ©eftnttimg btt 2eichcn im Etbgtob be-

.^weett möglichft fchnelle ©uflöfung ber organiiehen

xörperbeftanbteile ohne ©eläftigung ober h^enachtei-

ligung ber 2ebenben. Sie burch ©egräbnispläpt her-

oorgerufenen (Sefahren hat man hauptfächlich in ben

2eichengafen }u finben geglaubt unb fich barauf

berufen, bofe oft genug ©erfonen beim ©ctreten »on
2eichengrüften plöblich geftorhen finb. Offenbar ober

hanbelt eS {ich in folchen f^Utn um 91nfammlungen
oon fohlsnfüure, wie fie auch an .jahlreichen Orten
Botlommen, wo feine 2eichen begraben werben. Sie
©orgänge im (Srbgrab weichen erheblich ah oon bem
©erlauf berSnulniS einer on berOuft liegenbtn2eichc.

Eine Soche Aufenthalt bet 2tiche on bet 2uft ent-

fpricht etwa 2 Wochen Aufenthalt im ^fitr unb
8 ©Jochen 2agetung int ßrbgtab. Sie
wirb oerlangfamt burch bie gleichmäftigere unbnieberc

Semperntur, auch burch bie AbfchlieBung im Sorg,
weil biefe bie Auffpticherung oon Wiulnisprobuftni

begünftigt, welche auf bie bie ^etfepung bet^ifühttn-

ben ©afterien giftig Witten. Smt nun bie 2uft burch

bie ©oren beS ©obenS Zutritt jut 2eiche. fo finbet

©erwefung ftatt, beten lebte ©robultc »ohlcnfäute,

Ammoniaf imb Soffer finb. Sic Surchlnfrigtcit beS

©obenS ift olfo oon groftem ©elong für bie .Scrictiimg

bet orgonifchen Siioflnni, unb cs eignet fich für bic

Anlage oon ©egrähniSplägen am heften grohföniigec

StieS, bann in abfttigenbet Steihenfolge feiner ftieS,

Sanb, fonbiget 2ehmhoben, fchweter Shonhoben unb
ftart humuS^ltige Erbe. Am fchneüften erfolgt bie

^erfepung in fnlaeishem, burchläffigem ©oben. 3n
StieS- unb Sanbhoben ift bie 3erfef^ung btt 2eichen

Etwachfener in 7, ber Sfinbecleichen m 4, in 2ehmho-
ben bie ber ttflcm in 9, bie bet leptem in 6 fahren
JU erwarten. Offenbar ec^olgt bie 3erfehung um fo

fchncHet, je Weniger tief bie (Sfräber angelegt werben,
anberfeits ift eine gewiffe ©obenfehicht t^orberlich,

um baS AuStrtten übeiriechcnbec (Safe ju otrhinbem.
Ipierju genügen 1,58 m, unb bem entfpre^enb bewegen
ft^ bic gefeglichen ©armen jwifchen 1,5 unb 2 m ; bei

ftinbetlcichen begnügt man ft^ oft mit 0,m m. ©ei
normaler Siefe ber (sinjelgräbet ift ein Austreten oon
2cichengafen nicht anjunehmen , unb bejüglicbe ent-

gegengefepte ©Jahmehmungen beruhen auf mangel-
hattet ©eobachtung.

©ei bet Sohl eines ©egräbniSplapeS ift

am meiften auf freie 2oge ju achten, ©fon foibert

fept allgemem eine Entfernung oon minbeftens

1(KX) Swritt oon bewohnten Ortai, hoch wirb baS
oorouSfichtliche SachStum beS OrteS in ber ©eqel
gröBere Anfotbenmgen fleUcn olS bie ^hgiene. (tie

Errichtung einjelner (äebäube in gröBertr ©ähe ber

Shrchhöfe erf^eint unbebenllich. 3lt ntan auf geneigte

2age angmiefen, fo foDte bie ©eigung oon bem be-

wohnten Ort ahgewenbet fein; nörbliche unb nament-
lich öftliche 2age oerbienen w^en ber Surihfeuditung

beS ©obenS burd) ©egenwaffet ben ©orjug. Stets

follte eine entfprechenb bide ©obenfehicht bie QlrabeS-

fohle oom hbehften Stanbe beSISnmbmaffcrS trennen.

^0 bieS nicht ber 3<ül ift, muB man BA burch Auf-
fchüttungen ober burch Srainnge helfen. 2eptere führt,

wenn Be in einet Siefe Oon etwa 3 m liegt, eine mitl>

fomc ©einigung beS UnteegrunbeS herbet, ba Be ftets

mit einer ©cntilation beSfelben oerbunben ift. Srain-

woffer, welches auS ber (ProbeSfohle ftammt, ift im
höchften (Stob oerunreinigt unb etforbert eine Seiter-

leitung ober eine ©ehanblung ähnlich berjenigen ber

Äloolenwäffct. ©ei ber 93ahl eines ©^täbni^lnpes
foüte auch bie Wächtigfeit beS Qfrunbwafferftroms
unb bie ©ichtung feines 2aufeS feftgefteUt werben.

Sie (flefahr, baB ©ruraien, GueUcn, ©innfale burch

bie ©ähc non ©egräbnispläpen oerunreinigt werben
tonnen, ift jwar nicht abjuleugnen, inbeS hat B<h in

fontreten gäUen biefe @efahr noch immer als fehr

gering herauSgeftellt. 9hir für folche ©nrnnen ift er-

hebliche Elefahr oorhanben, bie burch (8runbwoffer ge-

fpeift werben, welches bieOlrabcSfohleoorfchriftsjoibrig

übeiflutet hot. 2iegt bagegen ein ©runnenfpiegel

auBerhalb einer berartigen ftommunilation (in ge-

höriger Siefe ober gefchüpt burch eine Shonfdiieht),

fo fäUt ein groper &il bet burch bie äiuhhofsnad)-

borfchoft erregten ©ebenten fort, ©och entfehiebener

laffen fich leptere befeitigen, wenn'man einen Sief

brunnen onlcgt unb biefen mittels oöUig unburchläf

Bgcr SJonbungen not bem feitlichen Einbringen bes

IBrunbrnnffctS fchüpt.

©egtäl'niSturnuS nennt mon bie Angabe ber

3eitlängc, nod) beren Ablauf ein (9rob wicber benupt
werben bnrf. Sie englifche (äefepgebung beftimmt für
.Vlinberlcichcn 8 3ahrc, für bie 2cichen Erwachfener

14 3nf)te. 20 Jahre hat Sachftn, 20—25 Jahre, fc

noch bem ©oben, ©oben, 30 Jahre .2ieffen. Sngegen
beftimmt bet t'ocle XaicolSon 5 Johte, bic topritebe

©ecorbnung 7 Jahre. Stets barf ber ©oben erft noch
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Bondonbigcc Strwefung ntlet orgontf(^cn Stoffe toic>

btt aufgcjjrabcn iiitrben.üc Segetntion nuf griebböftn

foU bie «onncnbtftrabluiig nidit oH^ufebt bcftfitSn»

Itn. Säumt mit geofitr, bid)ttr Stont fmb auf brtitt

i>nuptlDtge (ii btidgtnnttn, loäbctnb Pinus-, Thuja- u.

•lunipenis-yirttu, ©utftoboum, Ilex aquifolium ic.

fii^ für bie @täbtr eignen. Sepflamung bet $ü>
gcl ift epbtu nm pntfenbften, unb jut Ginfriebigung

i'inb flatt bet dauern Icbenbige ipeifcn ju empfehlen.

Sgl.äJiede, Übet btn Gtnfluh bet Serroefungäbiinftt

uiib übet Segcöbniäipläbe (Stuttg. 1840); örote«
[enb. Tno SIcichtn» unb Segtäbniawefen im preu--

Bücben StoQt (VIrnabteg 18H9); p. Settenlofct,
übet bie Sdabl ber ©egräbniaplöpe (»3titf(brift für

Siologic«, Sb. 1, 18Ö6); ^offmann unb Sigel,

!Öbgienif(bc Änforberungtn an gricbbbfe (neuntewt*
imumlung bea Ueutfcbcii Seteina für öffentliche Qk<

funbbeitapflcgc) ; 2ion, iToa Scerbigungamefen in

fanitötapolijeilicberl^inficht (»3>eutfcbe9linil«, 1866);

Setnbet, Jie Segnttung ber loten in Scjug auf

Jpbmcnc (Olitfetn 1880).

dBeariff beiftt in ber fiogif jeher bureb baa lenfen

feft abgcgrcnjte SorftcUungainbolt. itie Silbung
einea Srariffea febt hiernach poraua, bah bie iThätig-

teit bea Xentena ficb ber nach pfncbolDgifthen (IJeftpen

in una enhlnnbenen ober entftebenben SorftcIIungen

bemächtigt, tmb fit (nach ^aggabe ihrea ijnhallca)

in Stjitbung ju einnnbtr bringt. Xtr S. lann bca-

balb nicht, wie bie cinjelne SorfteUung, ala ein jemala

im Sewuhlfein fertig borlitgenber i^nbalt betrachtet

werben, fo boft bie Segriffe eine befonbtre flrt non
Sorftellungen wären, fonbem jeber S. bcbcutct eine

Summe oon Xentalten; abgefehen Pon biefen lebtcrn

bat er leine eigne Sienlitäl in btt Stele. Xita jeigt

(ich auch bnrin, baR ber S. in engfter Serbinbung
mit bem Urteil (f. b.) fleht, welchta bie unmittelbarfte

^uRening ber Xenlthätiglcit barftellt; fobalb Wir

einen S. nerbeutlicbcn woUen, werben wir jum flua<

(pteeben einea ober niehteret Urteile gctrietoi (Xefi>

nilion), wel^e aifo in bem S. gewiffermafttn nerbich'

tet finb; umgelebrt gewinnt in jtbem Urteil ein Sor<
fteUungainholt baburch, bah er mit einem anbem in

Sejiehung gefept Wirb, eint begriffliche Sebeutung.

So gebt benn bie Gntwidclung bet Segriffe mit bet

Gntwicielung bea urteilenben Xenlena .2>anb in $anb.
Icn erften 'llnftoft ,^u bcrfclbcn gibt bie fmniiehe

Jüabnicbmung, infofem auföJrunb ocrfclben nnchben

pfbchologifchen Wfociationegefehen gewiffe Glemente
bea SJahrgenomnitnen miteinanber in engere Sejic>

hung treten unb fiep non onbern fonbetn; focntwideln

fich (unäcbft bie Sorftellungen ber einjclnen Xinge

(f. b.). XieSJabrnebmung niclet äbnlidwt Xinge enb-

lieh öilbet ben flnlnf), bah bei bet Sjabmehmung einea

einzelnen non ihnen ( j. S. einea 2>unbea) bie iitinne»

rung an bie anbem Icbenbig wirb, ta treten baburch

in bet gegenwäthgen StahniehmunganorilcHung bie

Elemente hetnot, welche fie mit ben Gtinnerunga-
bilbem gemein hat , unb fo lommt ea ju bem Urteil

:

bica ift ein ipunb, unb baniit ,)ugleicb ju bem S. bea

.'öunbee. Gin wefcntlichta Jpilfaniittcl ift babei nntür«

lieh bna äBort, welchea, inbem ca j. S. ein Xing mit

Südfubt auf feine llhnlicbteit mit anbem bejeiebnet,

gnar in gewiffem ©cabc bie begriffliche Suffnffung
bea ©egebenen fchon potouafebt, weiterhin aber bie

bauembe Sefthallung bet Icbicm fclbft crotögliehl.

Siia bem nngefübeten Sciipici erhellt nud) bte eigent-

liche Sebeutung ber buid) Sorte firicrlen Segriffe für

baa Xenten; ihre 9iotlc ift bie, bem StwuRIfcin bie

Slepfr« Aono.^Vciifon, 5. Sufi., II. 9b.

ttberiieht unb $>ccrfcbaft über ben unabftbbaren Stoff,

ben bie Sabmehmung bietet, baburch m ermöglichen,

bah fie baa 8leue, noäh llnbefannte mit flltcm, Se
lanntem nertnüpfen, wobutcb baa entere fein Sefreni

benbeä nerlicrt, una 'begreiflich« wirb, .'hiernach liegt

nifo .zugleich bie Wefentluhc GigentUmli^Ieit bea Se
griffa in feiner (numerifchen) Sllgemcinbcit; jeber

S. Imm in einer unenblidien 3at)l non G^mplaren
gegeben fein, b. h. er bcjcichnet ein Sräbilat, welchea

baa Xenlen mit einet unbeftimmten fern

Subjcltcn nerbinben Innn. Xer Siongel bet nntur

müdifigen Segriffe, wcltbe una mit ben Sorten ber

tKuttcrfpcacbc überliefert werben, ift nun aber ihre

Unbeflimmtbeit; ber Umlreia ber Seftinunungen,
welche ein (^egebcnca aufweifen muh, uni mit bem
betreffenben Sort benannt ,^u werben, ift nicht fejt

begrenjt. Gin grober Xeil oUea Streitea in bet Seil

rührt bähet, boh nerfchiebenc ÜRenfehen bei benfclben

Sotten an gnn.j Serfebitbenea bmlen; foUen beabalb

bie Segriffe ben 3m«ien beä „Griennena bienen, fo

muh Por adern Hlarheit unb Übereinftimmung über

ben ©ebalt biefet SRorlen beäXenlena bettfehen. Xiea
wirb erteilt burch bie Xefinition (f. b.). Xer '^n

begriff beffen, waa (bet Xefinition noch) mit einem

S. gebacht wirb, beiht fein ^Inhalt. Xerfelbe lann

in einer bödig einfachen Gmpfinbung befteben (3 . S.
bei bem S. >ithwnr,3 «), ober jufommengefegter ?lrt

(ein; in legterm irade machen bie unterfebeibbaren

Glementc bea Jfnhalia unb bie 5omi ihrer Serbin-

bung bie üRcrlmalc bea Segriffea aua. Gin Stert

-

mal im logifcben Sinne ift beabalb nicht immer eine

Dualität (Sefebaffenbeit), fonbem ebenfo wichtige

Slertmale bilben bie Sejiebungen bea irgenbwic Sc-

fdtoffenen. So unterfebeiben fid; bie Segriffe ber ge

raben unb ber (runimen 2inie 3 . S. nur burch bie

Hirt, wie eine Sielbeit fonft gnn3 gleichet Suntte mit

cinanber oerbunben gebacht werben. S^lieht man
aua bet 3nhl her Sterfmole einea Segriffea eina ober

mebtere burd) Vlbflraltion (f. b.) aua, ohne boh jeboeb

bie 3ufammcnhangefonn ber Sterhnalc babei geän

bert wirb, fo erhält man einen bem gegebenen über-
georbneten, fügt man 3U ben norhanbenen Stcrl

malen (unter ber gleichen Ginfchränhing) ein nenea

hin3u (Xetemiination), fo erhält man einen ihm
uutergeorbnetenS. Xer S. bea Sntadelogcnnnna

S. bebeutet eine burch 3Wei Saat potodelc ©etnbe

gren3 te f^igur; lägt man nun (unter ber Soraiia

fegung, bah ea fuh immer noch um eine irgenbwic be

gtcn3tc Jigiit bonbcln fod) baa Sterlmal bea Sarol

leliamue faden, fo erhält man ben übergeorbneten S.
bea Sierecla, fügt man noch bie Scftiuimung b>n3u,

bah bie Seiten gleich fein foden, fo entftcht ber unter

georbnete S. bea IHhombua. Xutch Ulbftrattion wirb

nIfo bet ^nholt einea Segriffea ärmer, burchXetermi

nntion reichet; getabc entgegengcfcRt nerbält ea ficb

babei aber mit bem Umfang beafclben. Unter Um
fang einea Segriffea nerftebt man nämlich bicöefomt

beit bet bemtelben ftch unterorbnenben Srten unb

Unterarten, unb ea ift dar, bah ein inhaltaärmcrcc S.

ber Xeterminorion einen gröRcm Spicltnnm bietet,

alfo einen gröhern Umfang bat, nia ein inhalta-

reidhctcr. Sofern ein S. überhaupt einet Xcteraiinn-

tion fähig ift, alfo Wirten (f. b.i 3uläf)t, beübt et (ge-

nerelle ) <1 1
1 g e Ul c i n b e i t ; fo ift ber S. bea Saradelo

gramma ein odgcmciiicr, ber bea Duabrnta bagegen

ein Giti 3 Cl begriff, beim Seien beaDimbrata lann

ca malt geben. 2icgen .^wei beliebige Segriffe Por, fo

läf)t fid) in ben meifien ,fallen ein höherer S. finben,

44



690 ScgrüBunaen.

bcnt bcibe imtcroeorbnct finb. Siitbt jcbc jwciöcgriife

jcboi Infftn ncß unter einen böbem fubfumictcn; cS

icjit bie« »orauei, boft fte irgenb weitbe gemctnfame

tiHcrfmnle beripen unb not ntlem, baft in beiben bie

flleiibe Rorm bcr iBertnüpfung bet UKcrtinnle gegeben

iei. TieSegtiifc »Wölb« unb »3<bmcltbarteit« 9.

haben leinen genteininmen Wnttung^begriff, obioobl

»Wölb« bie » simeltbnrfeii« nlö'JJiertmoi enthält, aber

bcr eritere bejeicbnet ein Siing, ber iroeilc eine Cigen«

itbaft, tie (teilen al(o ganj oeritbiebene Webanlcnfot-

nien (.äategocini) bar nnb beiften beäbalb bibparate
9egtiffe. Über loorbiniertc unb biäjunfte

9egti(fe (. Ictenninotion. Oiir baSSrlcnnen nnb
beiiimntte, einbeutige 9egriffe ^war ein unentbehr«

liebe« S>ilf«ntittel, aber ne genügen teineäweg« (wie

bie 3(bola(tit meinte i allein, um ben (janjen 9iei(b=

tum be« un« Wenicben mbglicben ii^nienä ju ent-

wideln. Xie j^orfebung bebicnt fieb jwar junaebft

ber 9egriffe, wclebe fie'in ber gembbnlidten «pradje

fipiert oorfinbet, aber fie gestaltet bicfelben weiterbin

oielfndi um unb bercicbert ihren (^nbalt, unb ni^t am
'Anfang, fonbem erit am ^nbe ihrer 'Jlrbeit befipt fie

abäguate 9egriffe ber Wegenftänbe, in welchen bie

SJefultate ihrer Arbeit lebiglicb einen prägnanten 'iluä*

bruef finben, Slüebt ein Spftem alle« SSitibaren (wie

iRaimunbuä Sullu« in feiner »Ars marfna«), fonbem
nur eine jweefmäftigcrc 9e(cicbnung ber 9egriffe

itrebte üeibnij in (einer »niaraeteristica nniversa-

iis« an, inbem er an eine 9rl nlgebraii'cber Sonueln
bnebte, welche ba« innere Wefüge berfelben onfebnu-

lieb barftellcn (ollten,

bie nach 3(>tcn unb 9erbaltni((en

(ehr »etfcbicbcnen ^citben unb ©orte, bureb welche

man einmtber beim 9egcgnen, 9efucben unb 9b-
febiebnebmen irrcunbiebaft unb 9cbtung nuebrüdt.

Tie älteflen 9egriiRung«formcn fmb wohl biejenigen,

welche bureb 3ubobcnwcrfcn bie oöllige Unterwitr^g«

teil unb ßrgcbnng in bie SWnebt be« wegrüßten nu«-

brüden. Tiefe bei oricntalifcben unb barborifeben

'9öl(em noch beute gebräuchlichen 9. würben gemil«

bert in bauernbe« ober momentane« Hnieen, 9erbeu
gungen unb Hnidfe, mit benen man fpmbolifcb (eine

9bfi’cbt, fieb niebetjumerfen, anbeulet. Tn hierbei bie

Stopfbebedung »on felbit nbfälU, fo nimmt man fie

ab ober macht wenigflen« eine Sinnbbewegunn, al«

ob man fie abnebmen wollte (mililärifeber Wruß), er(t

hei gröberer 9ertraulicbleit ober näherer 9erwanbt-
febaft tritt ber ,ftnb hingt, bcr freilich in Uänbem, wo
bie Steiligenbilber mit Slüffcn »erebri wer^n, auch ein

lShrfurcbt«(eichen (ein fnnn. Tie (Prieeben riefm ein-

nnber beim Hommen, 9egegnen unb Scheiben:

•fhaire« (»(Vreite bicb!«) gi. TieiHömer fugten beim
Mammen: »,\ve« (»3ei genrübtl«), beim 'flbfchieb:

Vale« (»9leibcgciunb!«). 9ei ben ^«rneliten tübten

nähere 9elannle einanber öanb, Jtmipt unb Scbnller.

l'lewöhnlicbe Wnibfonnel war ber 3urnf: »Selrnlem

alwhem « ( » (rriebe (ei mit en* ! « ). Ta« (Sntblöben be«

vanpte« febeint al« allgemeine 3ilte erfl feil bem IH.

ober 17. ;^nhrh. in Webraueb gelommen (it (ein. C'n
manchen bentteben i’änbeni lübt man ben Tanten bie

Jönnb; itt ^talien biirfcit ntir bie nächileti (fretinbe

ben !c»nnbftib (ich erlatiben. Tie rtiiiifcben Tomen
erwibent ben .'öanbtub eitie« Sterai. betn (ie eilte ge

wiffe 3ttneigttng be(cigcn biinen, mit einem Stirn
litb. ^n Teictichlnnb begrüben (ich aticb befretinbele

UVänner oft btirch eitlen .Mnb, in SSnglnnb iil bie« nur
bei ben nadiflen '.’Ingchörigen üblich. Statt ber im
pioteflanliichen Tciitichlanb üblictien 9egcnbnng«

formein: »WulenSRorgm!«, »3brTiencr!«, inCtt«-
reich: »SerTU8 '.«,inSübbeutfcblonb:»®tüb®ott!« x.

bebient man (ich in iatbolifeben beutfeben Cänbem be«

»om 9ap(i 9encbiltXIII. 1728 empfohlenen @ruRe«:
»Welobl fei ^efu« Ubriftu« 1«, welcher mit bem Wegen«
grub: »Clnßwigleit, Mimen!« erwibert wirb. Jn
neuem WefeUfebafi iit bie Mlbfcbieboformel bon bcr

cr(tcn9egrübiing gewöhnlich Derfebicben, unb hier bat

(idt ba« ältere: »(Mott befohlen!« (frang »Adieu!«)

oielfacb in ein Selbftempfcblen (»ßmpfcble mich!«)

»crwanbelt. 9e(onbcce Stänbe haben auch befonbere

9., wie ba« »Wlüdaiif !« bec9ergleute unb bie langen,

Ol« Srlennung«miltel bienenben 9egrubung«fonneln
ber allen 3üufte. Ter Suffe wirft peb pu ben Süften
feine« tperra nieber, umtlammerl beifen ftniee unb
lüfit fie. Ter 9olc »emeigt ficb bi« jur ßrbe ober

wirft (ich ebenfall« bem ^lerm tu SüRcn ober füRt
bie Schultern; ber 9öbme (üfjt bie untern Säume ber

ftleiber. Ter Suffe grüßt beim 9ej|egnen: »Sdritws-

dtnytje« (»SeiMetunb!«), beim Äbeiben: »DoSwi-
d&nja« (»Mluf ©icberfeben!«), bei einer Trennung
auf längere 3eit: »9er,teibt!« (nämlich, boRiebGueb
febon berlnffe; »Protcchtech&itje«), Ter ßnglänber
grüßt: »Howd’you do? Good bye! Farewell!« Tem
äbnlidi berlpollänber: »Vaar w«l!«unb berScbwdse:
»Karral!« Ter fferanjofe: »Bonjour! Au plaiair!«

(nämlicb »de vous revoir«). Ter ^lolicner: »Buon
piomo! .\ddio! A rivederei!« Ter Spanier: »Bue-
naa dia.s! Adioe! Hasta la cista!« (»Mliif Sieber-

feben!«). Ter lürfe ieblägt bcibe 9rme übereinanber,

legt fie auf bie 9mft unb beugt ftd) mit bem Ropf
g^en ben, welchen er begrübt. Ter gemeine 9raber
(agt: ».Salem aleiknm«(»!friebe fei mit euch!«), bami
legt er bie &anb auf bie 9ruft, um onpubeuten, boR
ibin ber ©iinfcb »on .feerjen gebe; ber 9egrüßte er

wibert: »Aleikum essalem« (»üliit euch fei rtriebe!«).

Tie feinbu in 9tngolen berühren mit ber rechten

!Önnb bie Stirn unb beugen ben Stopf eorwärt«.

Sollen üc fteb 6cf »erbeugen, fo legen fte erft bie

rechte 5mnb auf bie 9ruft, berühren bann mit biefer

.'Öanb bie ßrbe unb .julept bie Stirn. Tabei nennen

öe neb »untertbänige Sflaoen« be« 9egrfiBten. Mluf

ßcplon werfen fiep Untergebene »or bem »orüber

gepenben 9orgefepten jur ßrbe unb murmeln fort

bouemb feine Samen unb Titel. Überhaupt tragen

bie meiften 9cgrübung«arten im Crient unb noch

mehr bei ben SRongolen bo« ®epräge einer fDasifeben

Tenlart. 9egegnen fteb in ßbina »wei 9erfonen ju

9ferbe, fo fteigt ber Siebere »om 9ferb ob unb läRt

ftebenb ben ittöbem »orbei. 3ti Japan muft ber (fSc

ringere »or bem 9omebmern (eine Sanbalen au«-

geben, bie recple S*nnb in ben Unten Ärmel fleden,

bieMlrme Inngfam bi« an bieltniee berabgleiten laffen,

mit obgemeffenen Schritten »or bem nnbem »orüber

geben imb mit fttrdilfamen Webärben rafen : ».Aiifrh.

atiuli « (»Süge mir fein S!eib 51t ! « ). Unter ben poilifter -

len Mlfrilantru fallen bie Mlbefünier auf bie Slniee

unb lüffcn bie ßrbe. Tie SJonbinln fnffen bei ber

9egrüRiiug einer ffratt bereu ^nb , bringen fte on

bie SJnfe imb berieeben fte tweimal. Tie Ägppler

«reden bie .tianb au«, legen fte auf bie 9rufi unb
neigen ben ,«opf. 9ei beit weniger «»ilifierten 9öl

lern ber Milten 'Seit, p 9. ben .Malmüden. MInamiten.

auf Seugttinen, Tahiti, ben Sanbwicb-. (PefeUfebaft«

unb ifretinbfcbnfloinfeln , ifl ein gegenfeitige« 9e
f cb II ü f f e 1 n, auogebrüdl bureb Mlneinanberlegen uitb

Seibeii ber 'äenfen, mit ber Spipe ober ben Seiten unb

fräflige« ßiitalmeu , weiwerbreitet. Mlitf ben Sdtif
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ftrinftln tl)un nur (älcidigcftelltt; in Unter-

gebtne reibt nur nodb bic eigne viaie unb riedit bann

in bie 5>onb beiS anbent. Stnnlicb »erfabren bic Sun
ni^ unb i^ibicbi - Jl'tfnlancr. SJobl bie feltfamiten

beridjtet iSatloi bon ben libetnnem. Sie ftcefen bie

^-^unge beraub, tietfeben bie i^öbne unb Iragen fidj in

ben Cbren. Sgl. bie nubfübrlieben SJarfmieiie in »er-

bert Spencer« »Sogologie*, Sb. 2. — Sen eigen-

lümlidjcr'ilrt unb genau geregelt unb biemilitöriidjen

S. fowic bic ber ^iffe if. Ebtenbe,tetgungeiO.

V^gnntlc (fian)., in. tcbSr), ein fid) jierenbeb

Srauentimmer, .Zierpuppe; Seguculerie (tpr.be.-

aät’ri), Ziererei, Srü^rie ;c.

^guintn, f. Segbinen.

»e^nfHgnng, im Strafredit bie Boiinftlithe.

notb Begebung einer ftrafbaren .'panblung bem Ser
brecht gemöbrtc Seiitoiibbleifmng, um ibn ber Se>

iltafung ju entgeben (perfön liebe S.). ober um
ibm bie Sorteile ber ftrnfbnren .^mnblnng ,(u rnbem
liacbliibe S.). SSäbrenb ®ifienfd)aft unb (Hefep-

gebung bie S. früber ata einen f^nU ber leilnabmc
am Serbretben (»natb ber Ibat-) bebanbelten, wirb

bieielbe jebt al« ein befonbere« Telift beftraft, unb
(War naeb bem beutfeben Strafgefcpbuib nur bann,

roerni e« fi(b um bie S. oon Serbreeben ober Sergeben
banbeit ; bic S. Pon Übertretungen ifl ftraflo«. (Sine

S. ou« iffabrlötTigleit ift ber (Oefettgebung unbetnnnt.

lic S. muR in einer pofitipcn Sbiitigleit befteben;

ba« blofte Unterlaffcn einer Snieige ift (eine S. Taet

beutf(bc Strafgefepbueb beftraft bic S. mit (flelbfttafe

Pon .'J— tiOO SWt ober mit (ftefängnia Pon 1 lag bi«

;u 1 ?abr unb, wenn ber S^tünftiger ben Seitinnb

um feine« Sorteil« willen leifteie, nuöfcblicfilid) mit

Weföngni« (non 1 lag bi« ju 5 Clabren). lic Strafe

barf jebotb ber Vlrt ober bem Siaft nadb (eine febmerere

(ein al« bic auf bie ^onblung felbft angebrobte. lie

S. ift firoflo«, wenn fie bem Iböter ober Ibeilnebmer
pon einem Vlngeborigen tf. b.) gewöbrt worben ift,

um ibn ber Seftrofimg ju entgeben. Stürbe bic S.
not Segebung ber ;^t gigefngt, fo ift ge al« Seibilfe

((. leilnabmt) (u beftrofen. liefe Icpterc Seftimmung
leibet autb ouf 'flngebörige flnwenbung. .vmnbelt e«

fitb aber um einen Pon bem Segünftigtni nerübten

liebftabl, eine Unterftblogung, einen !Haub ober um
ein bem SJaub gleitb gi beftrntenbe« Serbretben, unb
würbe bie S. tn foltbem iSnli non bem Segünftiger

um feine« Sorteil« willen neriibt, fo wirb bn« Iclitt

nl« .^lerei (f. b.) befhraft, nueb wenn ber Segilnfli

ger oberöeblcr einVIngeböriger ift. ln« bftcrreitbiftftc

Strofgefepbud) bebnnbelt uiib be.(ci(bnct bic S. mit

mebrtren nerwanbten Sergeben gn'nmmen nt« S o r

ftbubleiftung, weldte autb in Segig auf Überire

gingen begangen werben tnnn. ltgl. Icutftbc« Strof

geiepbiufi, if 2.')7, 2.i«; Cftcrreicfi. Stmfgeiepbiub S H,

211, 214 221, 307; ünngenberf, lieHebre non
ber leilnnbme nm Serbretben tClcnn 13H8); Sebüpe,
lic notwenbige leilnobmc am Serbretben (S.’cip(.

18H9); (Pretener, 9. unb iticblcrei (SDfiimh. 1379).

(lubbi), Cfewitbt in Samia, = l,i«.isr, ein

geteilt in 4 grope unb 8 Heine Sineb (engl, rwayi.

3 0 b a n b e, nieberlnnb. iLiiitorilcr, um i .350,

Manonitu« in Ulretbt, itbrieb ein »Chrmiienn Kpi-

ntoponim Tnypett-nsinm* (bette Suag. non Siithc

liu«, Utr. 1K4.3; bie ifortiopnng bei SDiottbnu«,

leet««, leil ,5i, bic tiefle C.uclle bcrlltredttrr Siitbof«

geftbitbte.

Ve^anmg brr l^flanjcn (Pubeaeeutiai, f.

^Hiore btt pfloitjcii.

- Sefiattii. ü91

(Selb- unb (Partenarbeit, weldtc bic

Qntfemung bc« Unfrnute« unb bic Sfodcning be« So
ben« um bie Vlder» unb (Pnrtenpflnnjen ,gim ,^wcd

bat. (Sa geftbiebt wnbrenb ber Segetationateit bei

unregelinätiincr Stellung ber Sflanfen mit ber önnb-
bade, bei Selben« unb (Profdiiltur mit ber Sferbebnde
unb ift für bo« (Pcbeiben ber Sflaitien (ebr förbcrlitb.

SWan badt iwifdicn ben Silnn,ienreiben, felbft beim
Wetreibe; non ben Süben fngt man, boit fic »grofi ge

badt werben muffen«. Selbpflanfcn, wie Kartoffeln,

Süben, ,Mrnut, midi (Priinmni«, bie ,(u ibrem (Pcbeiben

ein öftere« S. beburfen, beificn Srndfrüdite (f. b.l.

Ctto, (Pemioniil, geb. 3.S(ai 18,54 in

Äarlariibe.bnbilitiertc fitb 1878an bcrltniperritnt.'&ci

belbcrg, würbe bort 1882 auRerorbcntlitber Srofeifor,

1883 orbcntlitbcc Srofeffor in Safcl, 1888 in IPicften.

(Sr gab bermie; «iicinridi« non Selbctc teiieibc«

(feeilbr. 1882), ».^elianb« (.vmlle 1882), öebel« Sterte

(9crl. u. Stuttg. 1883) unbSriefc (ftarlar. 1883) unb
neröffentlitbte ferner: »lic 3c>tfolgc ber nbbongigen

Sebe« (Saberb. 1878); »lic bcntftbeSpradie«(9eipi.

u. Srag 1886) unb »(Pcfdiidite ber beutfdten Spratbe«

(in Soiil« »(Pninbrift ber gemianiftbcn Sbilologie» ).

SKit (S. Seumann gibt er bo« non biefen beiben 1880
begrünbete »üittcraturblatt für gcmionifdie unb ro

inaniftbc Sbilologic« bernu« imb rebigierte 1888 - 93
bie Poii Sfeiffer begrünbete »(Peminma«.

DtSebeiin, Sebom, Sebm) Sii

tbnel, Sieifterfinger, geb. im September 141 6 inSülg
batb beiSeiiiöbcrg, gcft.iini 1474, war feine« ^eitbeii«

ein Seber, trat aber um 14:39 nl« Srieg«(ned)t in bic

licnftc be« SeidioerMäiniiicrcr« .Monrnb Pon Sein«
berg, bem er wabrftbeinlitb aut feinen nieten Seilen nii

bicffürfteiiböfe folgte. Cfn bieier.-feit mager feine meift

auf bie 3eitereigniiie geriditetc meifteqiugerifdie Ibn
ligleit begonnen boben. Sntb Konrob« tobe (1448t
waiibte ec fitb (iimSiartgrnfenSlbcc^t nonSranben
bürg, lebte bann an ben .tiöfen be« König« (Sbriftinn pon
länemnri unb Piorwegen unb bc« .^r(og« Vllbrctbl

non Sni)cm, worauf er in bie licnftc Pllbretbt« non
ffterreid) unb nodt (ur)er ;)eit in bic bc« jungen Kö
lüg« Ifabialau« non Ungarn trat, bi« er, in Ungnnbe
gc^ollen, fidi niid) non hier wiebec entfenien muftte.

«u« biefer 3eit ftnmmen mebrere feiner (Pebiditc über

bie lürfcnnngelegenbeiten , bie nebft feinen übrigen

biftorifdien Webiibten bn« Sebeutenbfte in leinen

Serten unb. lemnnibft finben wir ibn nm .tiof Äai

fer fSriebrid)« III., mit bem er 1462 bie Selogerung

biirth (Srtbeciog Vllbre<bt unb ben Süigerhieifter

.'öoI(cr miabielt. (Sr ftbrieb auf biefc Segebenbeit ein

(Pebitbt, beifeii Steife er bie »Plngftweife« nannte, unb
worin er feinen gnitfcn (Primm über bic Siencr, »bie

.'önnbwerter, 3*nlle unb ünfterbnlgc« , nu«fd)üttetc.

^nfolgebeifen bnlb Pon neuem juniStonbcni gefwiin

gen, fniib er enblidi eine Sufludüaftätte an Sfttl.igrnj

J^riebridi« I. tbe« fogen. Söfen fSrip) .'öof in iieibel

berg, wo feit ber Stiftung ber Unipcrfität einiger

litternrifdier Sinn berrfdite. .tiier benupte er bie non

bem .Kaplan Sinttbin« pon .Kemnat wenig fiiiber per

foRte Srofadironil Pon ben Ibnten biefe« Kui-füritcn

(11 einem iiinfnifenben ilniphiidKn (Pebidit auf iSrieb

rieh, bn« biefen in nieberer Sdnneidielei al« ben

ebelften unb lopfeciten Jöelbeii aller ,'feiten feiert.

Sdiliefilid) lehrte S. in feine tieimnt Sül(bnd) jiirüd,

warb bort SdinItheiR unb in ober nndi bem C\obre

1474 eridilngen. Siele non feinen (Pebiditen, bieinelir

tiiftorifdie« oiiteceife nl« poetifdien Stert hoben, finb

nod) iingebrudl; eine Sii jnhl finbet fid) uiilgeteilt m
44 *
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Jagens »«ammlung für nlttieu64e 2ittcratut unb :

Shmft«. Sem »Sudi »on ben ©ienem* butfttirojnn
|

(Sien 18431, fein ®ebt4t auf Rriebric^ I. ft. S)ofmann

(in >DueUcn unb Crbrlenmgen }uc batjrifcbcn unb
beutfd^en ®efd)ict|te< > St>- 3. TOünd). 1883) bcrnub-

gcgcbm. ftnrajon »erbifentlicblc nud) »3<*>n®cbitf|tc«

Öcf)nimb, baninter *4*on bet fjoben Sdjulc ,^u SBicn«

unb >$Dn bem ftbntg i'abiblaub, nie er mit ben

türien ftreitet« (in ben »Duellen unb ^oridjungen

•,ur öet(6i(bte ber »oterlänbi(d)en Uitterntur unb
Hnnil«, 9b. 1, Sien 1848). Iiie geiftlid)en Tiddun
gen 9e^(iimd Würben bero((dgcgeben »on 9b. ®adcr
nngel (»35nb bcut)d)eftitd)enlieb*. 9b. ü, Sieipt. 1867 1

unb »on Kblbele (.önllc 18.57).

2) (9bf)eim) iünrtin. Int. Martinu» de Boeniia.

.ttosmogropf), geb. inn 1459 (1436), geft. ‘29. ijuli

1506 in Ciffobon, nun einem nltnbligen 'Jltlmberger

®e((6led)t, erlernte feit 1477 ju 9Kcd)eln in Sion-

bem ben jud)banbel, betrieb feit 1479 ein «gentur'

unb Spebitton£gef(4(ift in flntwcrpen unb g(ng im
^ntereffe bebfclkn 1481 nneb Siffnbon, wo er in bie

.luntadosmathematico»jur9erbeiferungber Steuer-

mnimJtunft aufgenommen würbe unb ben ^nlobitftab

unb bie ®»bemeriben beb Siegiomonton in bie portu-

gieüf(be SRnrtne einfübrte. 1484 warb et olb ftobmo<

grapb bem flbmiral l'iego Udo beigegeben, wel(6et

init einet Slotte eine ©ntbedungbteifc bet SBeftliifte

'Jlfrilnb entlmig bib jum mnd)tt. Unter feinet

Leitung warb bie 3nfclwelt bet 9iafrabai unb bie

Müitc (Wifdien 5. unb 22.“ fiibl.9t. grünbli(fi erforfebt

nnb bie ftongomlbtbmig entbedt. 8M(b 19 92onaten

lurüdgelebrt, ging et 1486 nmb ber ojorifd)en 3nfcl

ffiapal. Wo eine »lämifdtc ftolonie beftnnb, berm
Stattbalter ^obft .'purter 9ebaimb S(bwitger»ater

würbe. .^)iet wobnte 9. bib 1490, bnnn »erwetltc er,

mitSbren unb 31ci(btiimem äberbduft, »on 1491—
1493 in Sfümberg unb binterlieft bort ben nod) fe^t

Dorbanbenen großen Qrbglobub, einen 9(arb'tem

einer neuen Qpoibc in ber ®eogtnpbie, ber mebrmalb
abgebUbet unb befdurieben würbe, fo j. 9. in !S>oppc6

maprb »$iftorifd)en 91ad)rid)ten »on nttmbergif(btn

dKatbcmaticib unb Uünftlera« (9!iimb. 17301, ober

lelbft für bie bamalige 3e>t ftarle fablet cntbült. 9.
lebtte 1493 über $Ianbcm unb f^rnnfreicb nnd) 9»r»
tugni (urüd, hielt fub nodjmolb »on 1494—1506 auf

(>apal auf unb ging bann wicber nach üiifabon. 9.
hatte gtofte Serbienite um bie Siautit unb Weogrnpbie

(einet 3c(>- tvor mit (lolumbud unb 9(agclbaeno
befreunbet ; fein Sinflufi auf ihre Cntbedungen fann

icbod) nur febt gering gewefen fein, unb bie 9cbaup-
tung, 9. fei ber eigentlnbc (intbeder bet Sieuen SSelt,

gehört ohne Zweifel in ben 9crcid) bet tJnbel. 1890
würbe ihm in Siümberg ein Icnhnal (»on Söftner)

crrid)tet. 9gl. aRutt, Xiplomatiiibc ®efd)id)te bee

berühmten Stittera ». 9. (2. 'äufl., öotbn 1801); ?I.

». ^umbolbt, ftritifebe Unterfiubungen ic., 9b. 1

(9erl. 1836); öbillnnp, 0)eid)i(bte bca Seefabtero

üiitter 9. (JJümb. 18.53); Wüntbet, SRartin 9.
( >9abt. 9ibliotbel«, 9b. 13, 9a)iib. 1890).

^^altcne tfnriinft, eine in ber 3ee»erii(6cruug

häufige Scrtrngatlnufel. Tie 9crf)d)trung »für b.ai.«

ermäßigt ba« 9üt~ito be« 9cn"(d)trcra seitlich, inbem
feine .viaftung enbet, fobnlb bae Schiff im 9eftim
mnngahafen nnd) nur 21nlcr gooorfen hat, unb fneh

lid), mbem ber 9crfid)erer nur für fdiwere Sebabena
(iille (lolnlBcrlufl, 'llbanbon )c.) haftet.

Vebam, D.'öana Sebnlb, 'IKnlcr. .ßiipferftecbcr

nnb3eid)ner für ben rvorinfdmitt, geb. löoo in aiürn

- 'JSe^orruitgbfiittcr.

berg, geft. ‘22.8200. 1550mf^rnntfurt a.iR.. bübele fid)

in feinen ftupferfti(hen nachTürer, würbe 1525 wegen
9erbreitimg oufrühterifthet Schriften »on SRünser
nnb ftarlftabt unb wegen fojialiftifcher flgitation inä

öefnngnia geworfen unb nub 82ümberg »erbannt.

illufttiertc bnnn einige reformnlotifibe Schriften, febrte

1528 nad) 92ümbetg jurüd. Würbe 1529 wegen einea

UHjüchtigen ftupferfticbeb abetmnl« oubgewiefen unb
begab fiÄ nad) 92üii(hen. Cin ben Jahren 1.530—31

fcbmüdtc et ein (VIebetbud) für ben Knrbinal fllbrecbt

»on aRains mit aRininturen (in ber 9ibliothel su

aifcbaffenburgi. Sür benfelben dürften bemalte et

and) 1.534 eine Tifcbplntte mit Svenen aub bem Sehen

Tnoibb (im Souorc). Um 1532ficbelteernad)Pfrant

furt a. aR. über, wo er für ben 9ud>brudcc Cfhr.

ögenolff jabireicbe 3f'd)nungen für Swljfchnittmerfe

(9ibeln unb t^b^onifen) lieferte nnb auch albftupfer-

ftecher in allen Gattungen, »om biblifchen bib )um
bumorifhfeben ®entebilb, eine fruchtbare Tbätigleit

entfaltete. Jn feinen legten Jahren lopiertc et meift

bie Stid)e feineb 9ruberb, ben er jeboch in ber (Un-
heil ber ®rabfti(helfübrung nicht erreicht Sr bot

etwa 270 ftupferftiche unb 300 ipoljfchmttt hinter*

laffen. Seine grofie Scanbfertigteit unb @ewanbtbeit

offenboren ftch aud) in feinen 3eimnungen. lälb ftupfet

ft^er gehört er ,(u ben fogen. ftlcimneiftcm.

2) 9nrtbel, aRnlet unbftupferftecher, 9rubet bea

»origen, geb. 1502 in aiümberg, geft 1540 auf einer

Steife naih Jtalien, bilbete fiÄ unter bem SinfluK

Tütetb unb feineb 9tubers jum ftupferfteiher aua,

[(bloß Tuh bann aber eng an bie ifiormengebung ber

italienifd)en aienniffance an. 1525 würbe et mit fei

nem 9rubet nub gleichem Wrunbe aub 82ümberg
»erbannt. 1527 trat er )u aRünd)tn in ben Tiemt
söerjog aBilhelmb IV. »on 9ahem, für ben et eme
ateibe »on Jürftenporträten (in Schleißbeim) unb bie

aiuffinbung beb heiligen Sreusea (1530, aRündjener

9inatotbet) malte. 9on 1535 ift baa 9übnia bea

iBfaljgtafcn Ctto Steinrid) (?lugbburget ®aletie) ba-

tiert Um 1536 erhielt et »on bem ötofen »on 3im-
mern ben Vluftrag, für fein Scbloß ^ilbenftein unb
bie ftirebe ,(u aReßtird) einige SHtcurbilbtr (aRabonna
»on S>eiligen umgeben unb mit bem Stifterpaar, fegt

in Tonaiiefchingen, unb ainbetung ber ftönige) (ii

malen, in welchen fid) feine poetifclK 96antafie unb
fein feiner maletifcher Sinn am heften jeigen. Tie

3abl feiner äußerft fein unb forgfam aubgeführten

.gnpferitid)t betrögt etwa 90. »on benen bie 9ilbnifie

(»nrl V.. Retbinanb I.) bie heften ftnb. Ülucb er ge-

hört nla »npferftecher s“ ben fogen. litleinmeiftem.

9gl. ai. aiofenbetg, Sebalb unb 9arthel 9. (Seip).

1875); ainmüller, Letc jietita inaitrea allemaudr

(aRflnd). 1881).

iSchälibigttlig, f. .guftelluitg.

19b^nhi(|luittboiitrt, f. 9auemgut, S. 569.

bie heruntethängenben Chten ber Jagb*
hnnbe, beren Sänge ein 3ei<hen eblet Sinffe ift.

i^ehtir, ®emi(ht, f. '8ahar.

%khar, oftinb. 9ro»int, f. Sihor.

(^chorrliihtcit, bie Sigenfchaft ober frähigleit

bea a^illena (Sbaraltera), rin einmal inb aiuge ge

infitea 3>el unbeirrt bned) £>inbemiife unb aibicntun

gen fo lange ju »erfolgen, bib eb etreicfal ift. 9on bet

Web ul b cf. b.) unterfcheibet fuh bie 9. baburdi. baß

ife bicfeaSibenoärtigleiten cnlti») tu übenoinben fucbi,

wälircnb jene fie nur cpnifi») erträgt.

'VchdtTtitMbfutter (Srhaltungafutter), ge

genüber bem 'hrobnllionafnclet biejenige Jicltcr. unb
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JiSfiriloffmciiiic , rocldic cnavberlidi i(t, um basj licr

im mitllcni (iniiil)runnb,iiiilaiibc erlwUcn, ohne

eint weicntlicbe ^robultioii .^u ucrlniigcn. 2, Butter.

^^omtnflOtiermüAen (Xriietbeit), bicjciiigc

liigcnidmft ber SUnTJfr, und) rocldicr T't in ber Siub«

ober in cinrnnl ongeuommenet öeiuegung faetKUrcu,

folougc ne nirftt burd) Suficre Seinnlnüimg eine Sin*

benmg ibred ^uiinnbed erlcibcn. 3>nl. Seioeflimg.

Vc^nfeln (9lnbäufcln), uni> ©orten*

nrbeit, meldie vim bot, geloderte ©rbe um bie

unterirbiidteuSülon.jenteile nnjultnufen, um benfelben

mebriHnum ^urlintntidclung ju bieten ober bie^flnn

,)en ftnnbfnbigcr niodien. t'nd Si. wirb im (leinen

mit ber imnbbode, im groften mit bera itnufclbrlug

nudgefübrt, nodibem o'orber bet ©oben burdi Se»
bnden gebotig gelodert unb gereinigt worben ii't.

Vc^onfnngeijtffctr, in ber 9e»bl(erunOT'tottftil

bie ;^nbl ber Stcrionen, bie ouf ein t>oud entfönt.

SSebeim, Siei(tetftnget, (. tBeboim 1).

V(pctm*SAti><ir}Mijb, Wnr, Xiditcr imb ©e<
idiiAtefotfdier, geb. 15. Slbrill839in Öetliu, itubierte

in imtle unb iderlin unb itt Üc^rer unb Ütitglieb bed

Xiteftotiumd nn bem »on feinem Sioter begrünbeten

ifjnbngogium Cfttnu bei Sileftne. ©r fdirieb:

»(^riebticb b. Wt. old ©rünbet beutfeber Kolonien«

(töerl. 1804); »joobenjollernfcbe Sfolonifntionen«

(Meipv 1874t; «Jie ;^illcrtbnlet in Sdilefieu« (©redl.

1875); »Sriebridt Silbelmd I. Kolonifotiondmcrt in

l'itouen« (.Königdb. 1879); »Jie ©e)"iebelung »on
Cftbeulfdtlnnb burdi bie jweite gcrmonifdie ©biter

wnnbenmg« (öerl. 1889); •3'ic iWöufeturmfoge »on
©opiel unbStntto« (©ofeul888). Unter bem Stomen
äW. ©bhcimb uerfoRtc erbie Irmnen; »I'eutidilnnbd

SWorgcnrble« (187(it, .©on ©rag bid Sdtmtibnib«

(1877) unb «.Sier.jog unb Sdtbppenmeiftcr« (©redl.

1881), .©begliid«, ©ebidite (lieip). 1878), .Jeutfdte

Uieber unb Webiebte« (©redl. 1884) unb bnd ßpod
«fibnig Sebnilimi« (Tredb. 1890).

Vrqcmot^ (bebr., ©lurol »on behema. >©ieb<),

in ber ©ibcl liiiob 40, 10 19) 9iomc eined gtoRen
unb ftorfen »ierfüBigen Jicred, wobrftbeinli'cb bed

IVluBpictbcd (f. b.). lad SBort itt ögbplifdien Ur*
iprunged (»on p-ehe-mau, »Saffeto^d«).

9rfacnfi0lt(nbfume, f.
Centaurea.

'Sepeiltttlll, f.
Moringa.

Veqcniil (Soringabl, SRoringobl), fetted

Cl , aud ben Srüditeu »on Moringa pterygoapenna
Gärbt., in Cftinbicn unb im tropiftben Stmerdo, burdi

©reffen gewonnen , üt fntblod ober fdtwncb gelblidi,

genidi« unb gefdmindlod, »om fpej. @ew. 0,«i2. er

ttarrt Icicbt in ber Kälte unb wirb bann erft bei 25"

wieber flüfftg. ßd entbält nuRer ben gcwbbnIidKn
nod) ein ©ipeetib btt ©ebenfnure wirb
nid)t leidtt ranjig unb trodnet niebt. ßd bient jur

öercitung »on ©ntfümcii, Salben unb ©omnben, im
Crient ald ßinreibung , um bie £mut geftbmtibig }u

erbnltcn, audi ald feincd Sdmtiemiitlel.

VcbentOlirfiel. I-
Ontaurca.

Vrljcrap, ngppt. ©rooin,) (©iubirieb), bie im 9(.

bid and SKittclmeer reidtt unb hn übrigen begrenz
wirb »on ben ©ro»in(en ©bnrbieb unb ©ifenuficb unb
»on bet £ibpf(ben ®üfte, 10,780 qkm (195,8 C3K.)
groß, wo»on 2413,7? qkm Kulturinnb, mit ii882)

398,856 ßinw., bo»on 1704 Sludlnnber unb 28,020
nomnbificrenbe ©ebuinen. ßinteilung in fedid i^ftrifte.

ibauptort ift £amanbur.
V^(en, Stepban, fvoeftmann, geb. 5. ©ug.

1784 in fftiplat, geft. 7. ,lebr. 1847 in Slidtoffcnburg,

— 'äebol.uiiigdrcdtt. Ci)3

ftubierte bei ben und) Vlfdmffenburg übergcficbelteii

©rofefforen ber nufgthobentu UKaiiiicr llnioerfilnt

bie IHecbIc unb ßnmernlin, würbe 1804 furfüqtlidttt

(vorfllontrollcur unb 1808 rtorftmeiitcr im 'Jlmt Dobr,

1819im Sorftnmt Motlien, 1821 ©roftifor ber ©nlur*

gcfdiidite ju Slfdwffcnburg, 1833 Sicitor ber bort neu
erridtteten ©ewctbefdiulc, trat aber 1835 in benSJulit

ftnnb. ßr fdttieb; .'Jtr Speffnrt« (Veip). 1823 27,

3©bt.l; «Üebtbud) btt Wtbitgd* unb ©obentunbe :c.«

(©Dtba 1825—26 , 2 ©bt.); .ücbrbud) btt beutfdieu

iTorft« unb Jagbgefdtidtte« (irrmilf. n. SM. 1831);

.iJchrbud) ber Ongbwiffenfeboft« (2.91ufl., bnf. 1889);

.©enl • unb ©etbnllerifon bet Sorft = unb Ciagblunbe«

(bnf. 1840—46, 7 ©bt.); .^orftlidic ©nulunbe« (üei».).

1845). SMit i'aurop gab er bie «SpftematifdieSamm
lung ber Jorft* unb Jagbgefepe ber beutfiptn ©uu'
bed|tnoten« (ipobamnt 1827—33, 5 ©bc.) Iiernud,

weldic et in bem .?lrd)i» ber iVorft* unb Jogbgtfcpe«

(ifreiburg 1834 - 47, 28 ©bc.) fortfepte. Slmb be-

grünbete et 1825 bie »SlUgemcine ^rft* unb ?ngb
jeitung« unb rebigierte feit 1823 bie .^eitfebrift für

bad Sorft* unb ijngbmeftn für ©npem«.
©tbm,ßrnft, geogtnpb. Stpinfnteller, geb. 4. onu.

1840 in ©otba, geft. bnfclbft 15. SMätj 1884, ftubierte

in otna, ©ctliii unb Söürjbnrg SMebijin, trat aber

1856 in bie geogropbifcbe Slnftalt »on ©ertbed in

©otba ein unb wibmete feine Kräfte »orjugdweife ben

©ctermnnnfdien »SKitteilungcn«. 1866 rief er bno

.©togtnpbifdtt ^nbrbud)« iiid Seben, »on bem 1872
ber beoölteningditatiftifcbc leil abqctrennt würbe unb
(unter SÄitrebnItion »on töenn. iÖagner) ald ßrgän
,)ungdbeft bet »SMitteilungen« unter bem Üitel: «Jic
©eobllenmg ber ßrbe« (7 tieflc, ©otpo 1872 82;

neue Solge »ou Säognet unb Supon feit 1891) er

fd)ien. Seit 1876 rebigierte et aud) ben ftatiftifdicn

2eil bed .©otbaifipen iioffalenberd« unb übemabm
1878 und) ©etermannd lobe bie fWebadion ber »TOt*

teilungen«.

iSeqil, Slpbrn, eine burdi Sdilinbcit, ©fip unb
Stbcntcucr berufene engl. 'Jid)tcrin unb Sebriftftellc

rin, Iod)ter eined öntbierd (nngeblitb bed Öon»cr
ncurd »on Surinam), Jopnfon, geb. 1640 inSSpn,

geft. 1689 in Ibtitbon, würbe in ©Jeftinbien frei er

jogen, trat in nnbere ©ejiebungen ,)u bem furinn-

miftpen ©rin,)en Croonolo, bie ipr Stoff ,)u einem

©Oman (unb bnnndi Soutbem )u einem Xrauerfpiel)

boten, lebte eine .^'ülnng in Slntwcrpen, .iugleidi ald

gebtime Slgentin Harld II. »on ßnglanb, beitnlete ben

bollänbifdien Kaufmann ©.unb lebte bann in Öonbon
im ©erfebr mit ben geiftteid) audgclaffentn Ktcifen,

aber aud) mit cmitcnw(ämicm,iBic©opc uubjtpbeit.

C(n ibr fiubet bie elegante oribolitnt ibred 3'>lnltcrd

ben »oUften Sludbmd. Jlbr Stanbpunit wirb bin

Innglid) büburd) dfarnltcrifiert, bafi ibte «Poems,

(.(uerft llonb. 1684 u. ö.) ,)uglei(b Stüde »on ©o*
(befler cutbielten; ihre eignen ©ebidilc finb burd)

frififie üeidttigleit nudgejeitbnet. Unter ben «H iatories

and nnrela« (Conb. 1698 it. b.) ift bie »om ©rin,5cn

Oroonofo (neue Sludg. 1889) bie mteccffnnteftc. lic

mciften ibter 17 Sdwuipicle {.Plays«, tonb. 1702)

jeitbnen ftd) burdi fiebenbigleit aud, finb ober nn*

ielbftänbig in bet ßtfinbung unb oudgelnffen. ßine

neue Sludgabe ihrer SSctle erfebien 1871 .^u Slonbon

in 6 ©onben. ©gl. Ib- ßibber, Lives of the poct«

of Great Britain, Sb. 3 (ijonb. 17.53).

iBc^olgiingdrciftt (^ol.tungdgered)tig(cft,

.Ina lignandi). bnd ©edit, nud einem ftemben ©Milbe

eine fettgefepte ober burd) ben orbnungdmafiigcn ömid-
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bcbnrfbc«!8ctt:d)li(itcnbtilimmtt9)icngc!po4(ömm ,

Önii», ^aun», ih'nif > iinb ifcfcbol^ sc.) .^u bc,iict)cii.

i^e^orbe bcjcidsnct einen 4'cmntcn obes: eine orgn-

nifntprifd) uetbnnbene aKebr^nt)! »on öenmten, roel*

rtsen bfientlidie 0efd)äfte in bcftisnsnlein Unifnnfle jut

iänlmsebnimsg iibertrnflcn fmb. Jniofeni buiS bffenl"

lid)c aieebt bn» a^orbnnbeniein bcca)ebbcben unb beten

;<nitänbigfeil bnuentb feftfebt, erftbeint bie unbe»

idjnbet beffen, bnft fie nnr in iierfonen fnh Sseriörpent

fnnn, nlb SifHlution. 9Wnn bejeidsnet bie iöebörben

bnbec nud) old öffcnllidie «Crgnnc« unb nennt bnä

ateebt, ®ebbrben ,iu fdinffen, Crganifation^ re^t
(Crganifotiondjensnlt). Cie nad) bem öernein«

roefen, in beffen Stienft bie ©ebütben fteben, nutet*

idseibet nian 3 1 o n t ä b e b ö t b e n (im Seutfdsen aJeidse

aieicbei' unb Staat«' obet üanbeebebötben),
('Jemeinbebebörben, »ittbenbebbtben. 3?ie

Staatbbebötben teilen fidj nnd) bem Umfange ibtet

sBJitffamfeit in 3cnttalbcbötben,a)fittelbebät'
b e n unb U n t e t b e b ö t b e n. 9!ndt ibtet innem Set<

fnffung f^iben fitb bie öebörben in folcbe mit bii»

tenumüRiget obet bütenuttatifdjet Setfaf*
fung unb foldse mit äollegialnetf affung. a)ei

ben etflent ftebt bie tentfdteibung in allen ökfcbäft«'

nngelegenbeiten bem INmleBorftnnbe ju, beffen Siki'

fnngen bieaiebenbcamten ju befolgen baben. iüätcau>

müRige ®etfaffimg haben inäbefonbete bieaUinifterien

nnb jumeifi nuds bie Untetbebätben. <6ei best .vtoUe<

ginlbebbtben enlfdteibet ba« MnUegium butds ajiebr-

iKitebcfdiluR. Uollegialoetfaffung baben in«bei. bie

liöbetn (betidile. Tie blitcanttntiidie nnb .dolleginl'

netfnffung lönnen ttoeb in bet aöeiie gemifibt fein, baft

ein Teil bet Wnilbgeidiäfte »oin »ollegtum, ein Teil

oomlSorftnnb erlebtgt roitb. Tic« ift bet ben Kollegial-

bebbtben bet ®ctnsaltung bie aiegel.

^rbr, 1) Slilbclm ^ofepb, a^ubli(ift, gcb. ÜH.

aing. 177Ö in Sulibeim, geft. 1. Vlug. 1851, ftubiette

bie tKccbte in Süttbutg unb Wöttingen, rant non
179R- 1821 aJrofcffot be« 3taat«tcdit« (u48üt(butg

unb, natbbem ibm infolge bet Mntlobabet Öefdilüffe

bie ISrlonbni«, Sotlcfungen .(u ballen, entjogen mot-

ben, eritet öütgcnneiftec bafelbft. Tic Unetfditoden-

beit, mit wcldiet ai. namcntlidi al« banrifdier SJanb-

tag«abgcocbnctct füt bie0nmbfägebe«Konftitutiona-

li«mu« einttat, beftimmtc bie bagrifd)« aiegierung (ut

iSinlcitung einet Untctfudiung gegen ibn, bie feine

lintlaffung oom löätgermeiftccamt nad; fid; ,(og. aiadi

niebrjabtigec Untetfudiung raegen bemogogifibec Um-
triebe unb aUajatdlobcletbigung 1B3H ,(ut nbbittc bot

bem Silbni« be« .«önig« unb RtftimgSfttnfc bon
nnbeftimmtet Tauet berurteilt, btaditc ©. mebtere

Jabte etft auf bet Leitung, bann untet bolijcilidict

Vlufildit in 'Caffau, Segenabutg imb cnblidi in 4)am
betg (u, bi« bie aimneftie oom 6. aKüt( 1848 bem
Wreife feine bolle gteibeit »iebetgab. (fuglcid; ctbicll

et eine lSntfd)äbigung«fumme non 10,000 läulben unb
routbc batnuf in bie bculftbc aiationalocrfammlung

gemdblt. Untet feinen (abltcicben Sebriften i*inb bet

isorjubeben : »aictfud; einet a)cftimmung bc« tcibtliibcn

Unterfdiiebe« (usifdicn &iebn«bettlid)fctt unb ifebn«-

bobeit* (®üt(b. 1790); »Tnil'tcllung bet Sebütfniffc,

®ünf(bcunbS>offmingcnbcutid)Ctaiation«(aif(baffcnb.

1 8 1 ti) ; »Tic i?etfoffung unb 9)ettnnltimg bc« Staate«*

laiümb. 1811—12, 2 ©be.); »ilebte non bet Säitt

iibnft be« Stoate«* (Ceifn. 1822); »Son ben reibt-

lidien Wrenjen bet ISmibitümg be« Teutfiben ©unbe«
auf bie ©etfoffung. öefeegebung unb aicibtabflegc

feinet Wlieberftnnten* (2. »lufl., Stuttg. 1820).

^BeftrciiiS.

2) ^obonn löeinriib 9luguft non, föniglicb

fnibi. 3tnat«minifter, geb. 13. 9iob. 1793 ui ^teibetg,

geft. 20. f^br. 1871 in Tresben, bcfucbtc bn» fi^cum
Icinc« öebuctaortc« unb ftubiette bann in üeibjtg etil

Tbcologic, 1813—15 aber aiecbtäwifftnfdmft- ^ni
Tcicnibet 1818 nnirbe er Jnititiat jn ©urfcbcnflcin,

1833 feofrat unb aimtmann in Ttcflbcn. ail« 0e
beimet 3inan,itat nabm et teil an bet ?lu«arbeitung

bet neuen Sttafgeriit«otbmmg unb trat 1. ©bril
1849 nl« ©ebeimrnt in ba« aiiiniilcriura be« Jnnetn.
ßinc ibm 1. aSai 1849 angettagene Stelle im neuen
aKimftcrium 3f<bin«(t) Icbnte er ab, obniobl fnltifcb

feine Tcilnabmc an bemfelben febon mit biefem Tage
beginnt, unb etft 14. äKai übemabm et offigeU bo«
i>inan,(mnnftcrium. fluf bem Sanbtag non 1849
18.50 fptadi et fiib mieberbolt in bciföbnlidtem Sinne
unb mit Säiirmc füt ein freunblitbe« ©eri;ältm« jtni

fdien aicgierung unb ©olf«ncttrctung ou«. 3«
SVnmmcr (ciibncte fid; ©. butd; aicbncrtalent unb i>«r

lamentnrifcbe ©cmanbtbcit au«. 3m Cttobet 1858
fibetnabm et ba« 3ufti4miniftcrium; feine ©cnnaltung
biefe« legtemnurbe fütSaibfcncbodicmaibcnbburifi

mebtere miditigc (Sfefege, namentlicb ba« bütgerlicbc

0efegbu4 non 1881. aim 1. 3an. 1859 inarb er in

ben erbliiben flbelftanb etboben, im aRoi 1888 trat

ec in ben aiubeftanb. — Sein Sobn Kamillo »er-

bffentlidite: »fäcnealogie bet in ßiiroba regierentien

ftütitenbSufcc* (2. Mufl., Seipj. 1870; Supgl. 1890;

aäappcnbuib ba,(u, baf. 1872).

aaebmtb, 3ntob Sriebriib, 9fedit«geltbrter.

gcb. 13. Sept. 1833 in ©erlin, ftubiette in feinet ©o
teriinbt, warb 1859 0crid;t«affcfiot, babilitierte fidi

1884 in ©erlin al« ©rinalbojcnt , nmtbc 1870 (um
auftctorbenllicbm ©rofeffor ensannt unb 1873 als ot
bentlidber ©rofeffot nad; 0teif«n>alb berufen. 1888
folgte et einer ©erufung an bn« 9Jeidi«gericbt ,(u Seip-

(ig. ßt lieferte eine ireffliibe flu«gabc ber »aSagbe

bürget Stagen« (öcrl. 1865) unb gab »ßin Stenbalec

Urtcilsbnd; au« Wm 14. 3abtbunbert« (baf. 1888) fo-

Wie bie »Lex Salica* (baf. 1874) betau«. Seit 1871

tebigiette ec bie »3eilfd)rifl füt 0cfeMebimg unb
9fcd;t«pflegc in ©teuften*, »elibe al« »^citfdinft für

beutfibe Wefepgebung unb für einbeilliibe« beutfibe*

aiccbt* bi« 1875 embien. 3n bot »SJeftgoben für

ai. ©j. öeffter* fdbricb er: »3um ©ro,(cft bet Lex Sa-

lica* (©crl. 1873), in ben »Bibriftcn be« Setein« für
3o.(ialpolitil* (©b. Llfeipj. 1873)ein >0utaibtcn über

bie ailtiengefcllitbaften*. Seine neueften Serie ;"inb

:

»Ücbrbuib beb$>anbel«recbt«< (©ecl. 1880 -92,8b. 1

)

unb »ainenang unb ßtbengewere* (baf. 1885).

©ettba, unter bem aiamcn S. $)cim

bürg betanntc Sibrifrilellerin, gcb. 7. Sept. 185o

in Tbalc. nccbtaditc ibre 3agcnb in Cucblinburg, mo
;1c ibccSdiulbilbung empfing. Sielfacbe Scriepungen

ibre« ©ater«, bet TOlitärnrjt mar, fübtlen fienadi

3al(mcbel, Srantfurt a. aR., (ulept nach bet UöftniR

bei Tre«ben. 3« Sat(tnebcl (1878 78) begann ftc

ibre litterarifibc Tbütigleit nnb fd)tieb : »Su« bem öc-

ben meinet alten Sreitnbin* laRagbeb. 1879 ; 4. Sufi..

IfeiPi. 1884); »i;umpenmüller«l!ic«<btn*(2eipj.l879);

»ttloftcr Senbbufen* (baf. 1880) ; »3bt eintiger ©tu
ber* (2. Sufi., baf. 1883) unb berfdiiebene Heincßtiöb-

lungen, bie al« »Salbblumen* (5. Sufi., baf. 1891;

bereinigt ctfibienen. Tie ©bantafie unb bie frifibc ßc
tSblungbmeife bet Seefnfferin erfreuten üib allftitigcn

©cifall«, fie mürbe bie aiacbfolgerin ber aXaclitt in

bet »©artcnlnube*. beten unnbgefdbloffen brntcrlaffe-

neu aiomnn »Ta« ßulcnbou«* fie noUenbetc. 31)ie
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iifuern Serie finb: >.&cr,(cn^frifcit* (i'ciw- 1888);

»Unter ber l'inbe«, SJpeclIen ibnf. 1888); »Sore »on
loUen« (bn). 1888); »liine unbebeutenbe ?}rau« (bnf.

1891); »Wamfell llnnüli» (bnf. 1898) ii. o. ^^re
»Olcmmtiiclten tKomnne imb Siooellen« erieftienen in

iUuftrierter 'Mubflnbe (Seip^. 1890--93, 10 Öbc.).

Srnft Solfflang, befonnt burib feine

öeoebiing .ju öoetbe, geb. 1738 jn Sinunbof in 3nd)j

fen, geft. 27. Clt. 1809 in Xeifmi, erhielt biirih ®ei»

lertb Rürfprnthe eine öofnteifterfteUe im gräflieb Sin«

bennufdten Stnufe ju Seihtig, t»o er nidit unbebeuten«

ben ISinfluR auf doetbe nunübte, ber feinen Seggnng
»on Seipjig (1767) in brei Cben belang unb ihn auch

in »2id)tunigunbSahrheit« in freunbfdjaftli^erSeife

ermähnte. Scitbem lebte Ö. in ®flfau, juerft alb ISr»

lieber unb ®orlefer nm S)of , fpäter olb Stofrot, aud)

biditerifd) thötig unb ein Sörberer Bon öafebomb ¥hi»

tnnthropin. ^ugothbriefe öoetheb nn ihn )mb im
»(Moethe-Clohtbu^», öb. 7 (ffrantf. 1886) abgebrudt.

ilgl. S)ofäub, 6mft Sotfgnng ö. (Jeifou 1883).

9«ht»9tegeiibanf, Uirid), blraf Bon, hreuh.

Weamier, geb. 9. 'äKai 1826 in Semloro, ftubierte bie

iNedtte unb trot in ben breuhifthen Staatbbienft, über»

nohm aber 1868, burdt bo« Sob beftimmt, bab 33ehr»

fd)e gamilienfibeitommih Semlom, mit roeld)e)ii bet

©rafentitel Berbunben ift. Slud) mürbe er bteuftifther

Äammerherr, Stbfüdtenmeifter imJWtitcntumSfügen
unb hnSonbeCarthunberblidtebafitglicb beb.S)errcn=

houfeb. 1871 marb er in ben beutfthen iHeithblag ge<

(Bählt, in meldtem er ftd) ber beutfehen Sfcidtbbortci

anfdtlofi. 1874 mürbe er ,;utn Sfejierungbbtäfibenten

in Stralfunb, 1882 ^um Cbcrbtnnbenten ber 'ßtoninj

Sommern emonnt unb nahm 1891 feinen 2lbfd)ieb.

®ei, f. »et).

<9etbrt«4eti (Sinbrethen) Bon SKineralien, bie

im Wrubenfelbim)fufnmmenbang mit nnbemberortig
auftreten, bnft fie mitgeroonnen merben Ibnnen ober

nad) ®otf(hrift ber »ergbehbtbe mitgemonnen roer»

ben müffen.

I0etfni4, S>'lfäbud) bet faufmännifdten ober ge»

merblithenCudthollimg ^r benSofaloerichtmitSie'fe»

ranten ober Arbeitern, in melchem bie häufiget fi4

mieberholenben pegenfeitigen Sieferungen unb Sei»

ftimgcn otr (Srleuhterung bet Überficht unb ftontroUe

regelmäRig einaetrogen merben.

lBr{4tbr{(f (Literae (limiseoriales), ein früher

hier unb ba Bom öifd)of erteilter ®rlaubniäf4ein,

monaih mnn fuh einen beliebigen SeidttBoter mahlen
tonnte, mähtenb man ohne einen folthen on einen be»

ftimmten ®cid)tBatcr (f. b,) netmöge ber ö e i d) t j u t iä»

biftion gebimben mor, Tie heutige ©emohnheit ge-

ftattet bie freie Siahl heb ®eid)tnaterä.

f. »ubbfither.

Vetlfetc (althothb. pigihti, bigihti, mitielhothb.

bihtc), bem Sortfinn nnd) jebeö (Seftänbniä, im fird)»

lithen Sinne aber ba« Sünbcnbelenntni«, mclihe« bet

(ihrift not bem ©eiftlidten obicgt, urfpriinglid) in her

2lbfid)t, mit ber ftirdte, bie er burd) Übertretung ihrer

Sebote beleibigt, miebet auögeföhnt unb neremt ,ju

merben. S<hon in ben erften 2lahrbunbtrten ber <hti)t»

lidhen Sirthe marb e« ©ebrauih, bah auögefdtloffene

©emeinbMlieber, um mieber oufgenommen ju mer»

ben, al« «nfang ihrer Bufte ba« Setgeben, um be«-

millen ife ettotmnuni,(iert maren, nor bernerfommel-

ten ©emeinbe belannten. flber auch bie Bfitglieber

ber Ifirthe felbft bflegten halb Bor bem ©enufi be«

Slbenbmahl« fidh bur« Sünbenbetenntniffe }u erleitb»

tem, unb einjelne Bifchöfe hatten im 3. unb 4. ^nhrh.

— ()9r>

jum Behuf her ISntgcgcmiabme foldtct Befcniittüffe

einen befonbem Bufä)rt«bi)tct ( Presbyter poeniten-

tiariti.s) ntigcnommoi. Tic« bie fftuitebung bet Sri -

Botbeid)tc unb bet pricfterlidtcn Shfolution. Tic
feit ftbithnffung be« BuR))re«bi)tcr« (etiuaa mibte« ift

ber fpätere Poenitentiarius) erfolgte (Srmnd)tigung

eine« jeben Briefter« jur Shfolution Bcmiehrte nur
bieVInjohl betBeithtiger ; aber oud) nod) beiSeo b.Otr.

(440—461) bejiebt )~uh bieic« geheime Bctcnntni« nur
auf fthmere Sünben, unb e« eridteint ber Bricftcr,

meldtem befonnt mirb, nur al« ffürbittet not Wott,

bem bie Sünbe norher unb nor nOent ,(u belemien ift.

Balb aber mürben oud) fünblithe .^uftänbe unb ©c»
banteniünben in ben Sttei« ber Bnoatbeidhte iKrein

ge^raen, unb bie lehtere gemmm in bemfelben Siafi

an Bebeutung, nl« bie BorfteUung fuh auflbilbetc,

boR bie üfrd)e ba« au«f(hlieRlicb ^rcd)tigte Crgan
her göttlichen Sünbennetgebung fei, b. h. baft bet

Brietter al« dichter an Stelle ©ottee felbft bie Sünben
JU oergeben unb entfprechenbe BuRleiftungen .91 be-

Itimmen habe. Tie« bie logen. Cbrenbeichtc (con-

feasio auricularis). 1215 mürbe nnnilid) auf ber

Bicrten SateranfRnobe oerorbnet, bah jeber tatholifebe

Qhrift, fobalb er bie l£ntfd)eibung«jabrt (anni clis-

cretionia) erreicht habe, fährlich menigften« einmal

feinem Briefter ein geheime« Belenntni« oller feiner

Sünben oblegen unb im llntcrlaffung«fall au« ber

.lüirehengemetnichoft auagelchloifen unb eine« dirifi

liehen waräbniffe« Bcrluftig gebcti foUe. *J11« not

menbiget Bcftanbteil be« Snlrnment« ber Buhe (f. b.)

mirb ein foldbc« geheime« Belenntni« aller ichrocrem

Sünben (peccata niurtalia), feien fte in ©ebnnlen,

Sorten ober Serien begangen, geforbert, bo« Be
fenntni« ber geringem Bergehen ipcccata venialia)

aber nur für heilfnm, nidit für notmenbig crllört.

Turch eine roiffentlich neriehmie^enc fefarocre Siicibc

mirb berBcid)tnIt nichtig unbbo« ontranient entroeiht.

9!ut ein geraeihtet Bric)tet, mclcher bobei im 3fameu
©otte« unb bet Jlirche fungiert, tonn bie B. abncbmeii

unb Bbfolution erteilen. Strenge Bcrfchroiegenbeit

ift ihm (ur Bflicbt gemacht, ©eittlicbe, Bfönche unb
Bonnen füllen öfter« jur B. gehen. Jlnöbefonbere

foU bei einet bcporftehenben Icibe«gefnbr, ober menn
mon irgenb ein Soframent empfongen miH unb eine

Sünbe auf bem ^miffen hat, gebeiitet merben. Ter
Crt her B. ift her Siegel noch bie üirebe (f. Becchtfoibl).

Sic erfolgt toitenlo«; freimillige ©aben (Cfter-

Pfennige, Cftergroitbcn) )"mb inbe« (ulniüg, ^n ber

ried)ifth«latholifehcn ftirche hat man fuh im
aufe ber 3tif bie meientlichen Bqtimmungen ber

abenblänbifchenSehrmeife nngeeignet. Unter ben fchi«

matifchen Bartcien ber griediilchen .Üirche hoben bie

monophhl'itifebtn Jnlobiten in Sprien bie ftrengfte

Beid)tproji«, roährenb bie ueftorionifchen Uhriften bie

8, gnn( aufgegeben haben. Tic SMneoniten unbBrme
liier forbcni nur Belenntni« be« SKorbe«, (fbebrueb«

unb Tiebftobl«. Tic Bnölolnileit ber niffifdien .«irebe

Bcrroerfcn menigitm« bie priefterliche Bbfoliitioii.

Tic I u t h e r i f ch e Äi r ch e hot ruh jmnr Bott Bnfaiig

on gegen bie Chrenbeichte ol« nicht in her Siciligeii

ährift begriinbetc »öemifien«marter» erllärt, mollle

jeboch bie Briootb^ihte, bie je nach Bebürfni« juiii

^Iciintni« bcitiinmter Sünben übergehen fnmt, im

Aiifnmmenhang mit ber bem Brcbigtcimt jufteheiibeii

©emalt bet Scblüffel beibcholten miffen, fo bah nlio

niemonb ohne biefe B., auhet in befonbem Botfälleii,

SumBbmbmahl augelaffen merben füllte. 1!« mar bie«

eine eriieheritcbe SRnhregcl, melchc bie Bcftimmuiig
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Iwttt, bic SKnfjcn bic filtltdi -reliflibic IMulorilät iwr

«ü'dtc cmpfinbcn ,^u latjcii. Ciiibcb witf) man in ein*

iclncn l'iinbmi fllcicft nnfnngj ftietvon ob, nnb an«

bctOluo i)t bic ¥riualbcid)lc jiir bloRcn Formel flc«

luocbon. Vllb bet '^iclift ij. l£. 3d)obc, ^rcbijjcr ,?u

iöcrlin, 1695 baä ganje biöbcrige öcit^tmeten, »cl«

d)ca oUerbingS ber proteftnntiidten öcltung bet

!Heditfccti9imgblc^te in auffaaenbem ftontraft ftebt,

uennarf, traf man infolge beb bierbnetb berootgetn«

ienen Streites« für bab Änrfüritentum Stnnbcnbutg
bic Öeitintniung, bofi cb einem jeben freiiteben foUe,

ob er Bor bet »ommnnion beiebten wolle ober nitbt.

Seit bet SRitte beb Borigen Jnbtbunbertb mnrbc bei

weitem in ben mciflcn lutberiisbcn Snnbem eine aU»

gemeines), üblid). gewöbnlitb barin beftebenb. ba^ ber

Wciitliibc ein nßgcmcineb Sclenntnib bet Sünbbof»
tiglcit Borträgt nnb, nadibem ftd) bicOemeinbe bajn

beinnnt bat, bie Slbfolution oertUnbigt. !£ic ^riont-

bcidjte bagegen würbe erft neuerbingb wieber feitenb

ber reftaurationbluftigen Sirsbliditcit angeftrebt. ^ie

reformierte Äirtbc beftritt jeberjeit bic 9!otwcn<

bigleil ber $riBatbeidble, aber ihre Vorbereitung jur

Niommunion ift wenigfttnb einer allgemeinen S). gan.)

nbniieb. ?ie engliftbe (^piflopaltircbe bat feine

befonbere Vorbereitungbanbaebt auf ben 0)enuR beb

Slbenbmabisl, fonbeni nimmt eine allgemeine S). unb
VIbfolution in ben fonntäglidbcn (äottebbienft auf.

I'iefdtottifdieVreäbbterinIfirdic Berwirft jebeb

itebenbe Sünbcnficfenntnib, oKc S). unb Vlblolution.

ISine Slrl Bon ®. finbet fidi and) bei ben üben, in«

bem bei ibnen fowobl beim öffenllitben alb beim Vti«

untgotlebbienft eine Ueinete unb eine feierlidic gröftetc

Veiditformel
, v ö. am Vorabenb beb großen Set«

iöbmmgblageb, nngewenbet ju werben pflegt. Slgl.

Steift, ®ab romifdte ©uftfalrament (Stanif. 1854);
M liefotb, 3)ie ©. unb Slbfolution (Sdjwerin 1866).

«©deblfleMmnib, f. Sciiptncgcl.

SBci4tg(lb (Seiebtpfennig, Cpferpfennig,
Seicbtgrofiben), eine urfprüngliib freiwillige (Habe,

bic ber ©ci^lcnbe bem Srieftcr ju fpenben pflegte.

Sib 1031 fcbeinl eb ben Sei(btenben freigeftonbot ju

baben, ob nnb wieoiel er gebm woUt. Sann würbe
bieie öobe bur«b^»etfommen ju einet feften unb brilden«

ben Stbgabe, bie in ber fatbolifeben fiirebe, af^efeben

Bon einer noch b>(c unb ba Bortommenben Sebübr
für ben ©eicbtjettcl (f. b.), fpäter abgefebafft, aber in

ber lutberifdten Stinbe teilb erneuert, teilb ^ibebalten

warb, weil man leinen Slubweg fnnb, bie meift gering

botierten ©eiftlidten ju entfd)äbigen, weldten bab ©.
Bon alten ßtii'n ber alb Sefolbungbteil angewiefen
wor. To(b ift bie Slufbebung biefer Ceiftung neuer«
bingb niclfatb erfolgt. 3n Sreuben würbe bob S.
fd)on 1817 befeitigt. ^n ber reformierten Slietbc wor
Cb ouf Sorfdtlag ISalninb abgeidtafft worben
V<i4tigcr, foBicI wie Scidbtoatcr.

<i)ci(f|tntib , j. ScidjtDoter.

4)eid)tt>feniii0, f. fSeiditflcib.

<i)(i4trcAiftrr, f. «ietcbtjciici.

)©cid)tf4cin, ioBiel wie Seidn.jettel.

<)«iAtfifflfl(Scid)tgebcimnib, Sijrillnm oon-
feasionia), bic pfliditmäRige Seridtwiegenbeit bcb

Weiitlidten in Sejug auf alleb. wob ibm in ber Seiditc

anBertrnut wirb, warb Bon jebet in ber «irefae an«
erlnnnt, ift im lononifebcn Scdit unbebingt bebnuptet,

unb Serlcfuing bcbielbcn wirb mit SlbfcRung unb
lebcnblänglicbcmttloitergefongnib beftroft. Set enon«
geliidte (üeiftlicbe bat jwat lein S. im ftrengen Sinne,
aber eine nicht weniger cmfle Sflicbt bet SlmtbBer«

idtwiegenbeit ,)u beobocblen. Sowohl im 3>oil' «Id

imStrafpro.teR finb®ciftlid)c in Slnfcbiing bWjenigen,

wob ibnen bei Slubiibung ber Seelforge aiwenraut
iil, )ur Secwcigcrung beb benebtigt, in

Csfterrcid) (Strnfprojeftorbnung, S 151) bütfen fic

bietübet gar niebt Bemommen werben. Sogegen be-

liebt aud) für öeiftlidie bie Sln,ieigepflid)t, wotent )"ie

Bon bem Sorboben eineb IpodiBerratb, SanbebBcrrato,

3Rttn)Berbred)enb, SRorbeb, Saubeb, Sfenfebenraubeb

ober eineb gemeingcföbrlidien Serbreebenb glaubbafte

Senntnib erbolten unb folcbeb burdi red)t)eitigc Sin«

jeige Berbinbem lönnen. Sgl. Seutfibe 3iBilpro}cft

Dtbnung, S 348; StrofprojeRorbnimg, S 52; Straf-

gcfcbbu4. S Knopp. Ser fatboiifcbc Seelforger

olb bdt ©eriebt (Segenbb. 1849).

im 15. ünb 16. !Jnbrb. ein fliegen«

bebSlott mit einer gebrudten Einleitung jum Seichten

unb mit (figuren (Sbrifti, ber Wabontia, ber Sebup-
patTone, beb bufifertigen Scbäcberb ic. Sie S. finb

für bie Snfänqe ber ^oljfcbneibelunft Bon Siditigleit.

VtUlttftttifl, in ber fatbolifeben Kircbe ber gciDöbn

lieb Bom balbgefcbloffene, auf ber einen ober auf beiben

Seilen mit einem ©ittcr Becfebene Sifi. in weicbem
bet ©eiftliebe bie Dbrenbeicbte onbört. fonb ju Einfang

beb 17. Clobrb. aub Italien in Seutfcblanb ©ingang.

SJef(btt>atet (Confe.aaionariua), ber öeifilicbe in

feinem Serbältnib .)u ben Seiebtenben, feinen Se i cb t

tinbern. Ser eigentliebe ©. ift bei ben ftotbolilen

immer bet Crtbpfarrcr, boeb ift eb gcftaltet, oucbaiibte

©eiftlicbe ju wöblen, bie Bom Sifibof bic erforberlicbe

Elpprobotion für einen beftimmten Sprengel b<tf>fn

ober ein Stioilegium, wie bieicb bie Settelmöncbe ehe-

bem befoRcn. Elud) in bet cnangclifcben Äircbe wirb
bic ScieiÄnung S. für ben Crtbgeiftlicben gebrouebt.

Cieitbtberfiibtnirgettbrit, f. Seicbtfiegel.

SSeifVtjcttd, in ber fatbolifeben Strebe oomSeiebt«
Batcr )um 3wtd ber Kontrolle bcb Sci^tbefuebb bor-

über aubgcftellte Sefebeiijigung, boR jemanb ,^ur

Stiebte (f.b.) gegangen ift. Uber bieS.wcrbcnSeiebi»
re giftet gcfülirl.

‘

^eibertiMiib (Seeberwanb, Scebermann,
^albwollenloma), nach ber Stabt Secber(Sibar)

im Selan benannter, urfprUngliib aub Seinen unb
Solle Icinwanbartig gewebter Stoff, wirb jebt in

©uropa aub baumwollener Kette unb itreiebwoUenem

Sebug, auib geföpert b<tgcftcUt, nicht gewallt, oft

nicht einmal gewafdien, fonbem nur (obne porgöngi«

geb Stauben) glatt gefeboren, ift meift ein« ober mehr«
farbig geftreift ober fariert unb bient )u ERöntcln,

Srauenlleibem te.

)Seibre4)t beiRcn ©ewebe, bic wie aUe Icinwanb-

nrtig gewebten Stoffe auf beiben Seiten gleicboicl

Kette unb Scbufi .teigen, leine «rechte« Seite buben,

olfo oud) nicht auf cintt Seite appretiert finb.

ISeibetben« foBicl wie Scilegen.

E^ibttttget, fcilfbbünger, |. Sttnocr.

ESeier, bob männliche Schwein.

iScifang, f. Sifong.

iBeifu^, Sflnnjengottung, f.
ArtemWa.

Steigartm, |. Soufang. _
ESrigelfr)., lor.^SM'), icinwanbartiggcwebtcr.stoff

aub ungefärbter grauer, brauner ober fcbwartcrSJolle.

iSeigeotbitctn, in maneben ®cmeinbcn Elmtb«

litel be« ©ebilfen beb Sürgermeiiterb , fo in ben bot>-

rifeben Danbgcmeinben reebtb beb Sbeinb.

«Seibilfe, im Strafrecht bie oorfäblicbe i>örbenuig

berSegebung eineb Serbreübenb ober eineb Sergeben*.

S. Zcilnafimr.



Seijcren — 'ikUftcin. 097

Vciicren, 'JtOrnljnm »nn, liollntib. IKnlcr, flcb. I itrfprünnlirf) öffcntlidi Bor ,^cuflcn crfoljilc. 9!odi im
KWu oBtr im iönnfl, nmc txiicll’it unb in Xclft

‘

ipölcrn IRilttlnllcr (joll nidil bic Irauuiifl, fonbcm
bio 16ö5, fpiitcr in Vlmitctbmn nnb 9lltmnar tbiitiip bn^ !ö. nl<S (£t»ef*lifiiunfl«<itt, bcm bic Xraunng nnb
100 er nnd) lB74itnit. ör maltcStillIcbcn Don^iiöcn I pcicitcrlirfie (iinicgming crjl folgte. Seit beiii 13.

nnb Srüdtten in glön^enber, inftiger ,"Värbung, roeicbe C^obrb. galt bab ti. ols Öeginn ber Stanbe^ unb «ii
cril feil liir^em jur rid)tigen 3<t)«tmng gelangt niib, tcrgeineinftboft. Süptlidje ^Jerfonen licRcn burtb be

iiHibrenb er bei iL'ebjeiten ein ärmlicbeo 3)afein fiibrte. i ionbere Wbgeinnble alb ihre Vertreter bab ©. ballen.

Tie öffenllidjen Sammlungen oon Vlmftcrbam, Treb- '

'Jfadi ber fbrmlicben Trauung legte fitb ber ©eianble
ben, 4äien, Berlin, Stodbolm, ^kterbburn unb fiiUe inöegenraart ber bötbitenS>eni(baflcn neben betbo^
benticn bon ibmrtiftbftüdc (bibioeilen mit S^tläuicm) Slraut feincb feerm einige Sfinuten lang, IciAt ge-

nnb Srübitüdbtiitbe oon reitber maleriitber Söitfung. rüflet, auf ein pröebtigeb TObebett, unb bann erft galt

<6ciierlanb lamb £>oe(fcbc ääaarb genannti, bie Qbe alb gültig unb ooUjogen unb bic Stanbeb
eine Bon ben äVanbmünbungen gebilbele ^nfcl .jwi-

j

gemeinftbafl erworben,

itben Oube SJaab, feoUaubfeb Tiep, Tortftbc .lül unb
j

S^eilAn, Torf, f. aieranbreite.

Spui in SübboUnnb, 25 km lang unb 14 km breit.
;

tSrilaft, f. ^ototille.

Unter ben Ctticbaftcn fmb Dub.S. an bet SforMüfte, SBellbrief (öblbrief, öielbticf), früher ein in

Üutterbboct, SUoablBoal.’bläroBenbcel unb ber Siegel Bon ber Cbrigleit (bter unb ba Bom Sdjiffb
Strben im SC. betBorsnbeben. limmcrmann)aub}ufteIlenbeb,Oeugnibüberbie@rögr,
®eil, Setlgeug .iitm Sfebaucn Bon .tiol,(, beftebt öeimot, SiorfcbriftbrnäBigleit tc. eineb Sebiffeb, an

nnb einem jitbtti3> cifetncn ölatt mit Stoblitbncibe bqfen Stelle jefit bab ^iffbcertifilnt, bureb »eltbeb

unb einem Dbt (imubel für ben feitmörtb abgeboge» bie Eintragung üi bab Äbiffbregifter unb bab Sietbt

nen .t>elm ober Stiel. Eb ift in ber Siegel einfeitig ^u
,
lut Rübrung ber Sieitbbflaggc bemiefen »irb, unb ber

geftbnrft, unb ttrirb, je nadibem bic ^fiiftbärfung auf SHcBbtitf (f. b.) getreten iinb. Slucb »irb bnb un
ber retbten ober linlcn Seite beb Slrbcitcrb fitb befin«

|

cigentlitbe iBobmercibacle^n (f. :üobmcrtii alb 9eil<

bet. reibteb ober linleb ®. genannt. Tnb SB. ift bricfbarlebcn beicitbnet. ?n kr Stb»ei,i »irb nudt

lür.ieralb bieSlirt, bieStbneibe Berbältnibmäfiig län> bie llrfunbe über bie auf ein Qlrunbftüd aufgenom
ger, ber Stiel hir}. Taböreit-.Tünn« ober ,] im • mene .febpotbel ©. genannt,

merbeil jum Ebnen ber mittelb ber ,'fimmern^ be»
j

iScili^cii (©eibreben), im SectBcien bie Segel

idilagcnen Slädien ift 32 cm breit mit 30 cm langem
|

beb Sebiffeb fo riebten, bej. minbem, bnn ber Einflufi

Stiel. Tab Heinere öanb bei I mit 45 cm langem
,

bcbSSinbebaufbiejVortbemcgungbcbSebiffebftariBer«

Stiel bient gum ©ebauen Heiner S)öUer, bie man in minbert wirb; eb »irb lum ©. gebraebt, b.b- bie Crtb
ber imnb ballen fann, jumEinfcblagen BonSiägeln K. Bcränberung beb Sebiffeb iit nun baupOätt)l<<t) fon
Tab Sebreiner* ober Sifeblerbeil (aueb beutitbeb

|

bet Strbmung abbängig. Tab ©. gefebiebt bei bef-

tianbbeil) ift 15 cm breit mit 37 cm langem Stiel, tigern Sturm, unb »enn bab Sebiff jeitmeilig an
Tie Sebneibe ift gerablinig, bilbel aber natb ber Stiel- einem Crt Berbleibcn foU, »o man leinen Sinter aub-

icite bin einen Harten ©ogen »ie ein SBiertclIreib.
[

werfen tarnt ober »iU.

Vlubcr Bom gewöbniieben Elrobidimicb »erben ©eile ©tei(n{)rire). Stabt im bapr. Siegbe). Cberpfal.t,

»ie bic ^ftc (i.b.) aueb in Eifenwarcnfabcilcn non be= I am EinfluB ber Suig in bie SlltmUbl, am i'ubwige

ionbemSlrbeitem(©eilf(bmieben)gcfcrtigt. -Über
i
lanal unb an bet fiinic Steumarlt i. 0.-©. ber ©ap

präbiftorifdie ©eile Bgl. Cbborne, Tab ©. unb feine riftben Staatbbabn, 363 m ü. SN., bat 3 Uirepen. ein

tppifdttn formen in norbifiorifibct.S'siU^Stebb. 1887), ©eiirtbamt, Slmtbgetidjt, ©itrbrauerei unb Spiritub

S. SRetalljeit unb Steinjeit. I brennerei unb üsi») 1874 faft nur latbol. Einwohner.
iBtiüöa^ann Tanib,S4aufpiclecunb©übnen> Sluf bem naben^irfebberg lagbaSStammfdbloBber

biebter, geb. 1754 in Ebbmnig, geft. 13. Slug. 1734 (ürafen Bon $)irf(bbecg, an b^fen Stelle bet ©ifebof

in SNonnbeim, ftubiertc anfangb bie Sietbte auf ber Strafolbo non Ei^ftätt 1762 ein^agbfdbloB erritbttte.

UniBerfttät Seipjig, aber bie ©orliebc ju ©latnerb! ®eUftrin, foniel wie SJepbtit ober ebler Serpentin,

©orträgen entzog ibn bem Stetbtbftubium, unb bic
|

SBcilfidn, 1) Stabt im Württemberg. Siedartreiei,

Üaunen be« Stafarbfpicl«, bcm et übermnBig ergeben CberamtSRarbocb, 249mü.SK., bnteineeonng.©fan-

»ar, fübtlen ibn bem Ibeatccju; et lieft neb 1”75 in tirebe, eint fiateinftbule, ein Sfenieramt, treffli^n

Staumburg bei einer reiienben fflefcllicbaft engagie- SSeinbau unb (isbo) 1567 Ein». Tobei bie ©uinen
len. 1777 erbicit er eine StnfteHung am ^oftbcoter ^u bet Burg ©. mit bem »flangbanb«, einem groften,

Wotpa unb nacb beffcnSlufbebung (1779) am turfüril« fünfedigen Turm. — 2)Torf im pttuft. SJegbcj.SBieb-

lid)cn Tbeatcr .lu SKannbeim. löatte fitb ©. befonberä , haben, Tilltrci«, ^auptort ber ebcmaligen öcrrfibaft

in tomifiben Ebarattercollcn aubgejeidmet, fo warb ! Sfnffau-©., bat eme eoang. Ütrebe, eine Scbloftniinc

ic$t bureb Sebröber bei beffen Slnrocienbeit in SKonu unb 500 Ein».
beim (1780) aueb fein Talent für bae Tiagifebe ge< I IBetlfidii, Sriebrieb Üonrab, Ebemiter, geb.

»eeft. Unter feinen Sübnenftüden (gefammelt Üürteb 17. J^br. 1838 in St. ©cterbburg, ftubierte feit 1852

1794, 2 ©bc.) fanben ba« Sebanfpiel «Tic Spieler* in ^cibelbcrg, SMüneben unb Wbttingen Ebemie unb
unb bic Suilipiclc; »Tie Sebnufpiclerfebule* unb »Sit-

, ©bpnt, arbeitete 1858 -59 bei SSurb in ©ari«, wutbl

mut unb .fjotfart* ben mciflen ©eifaU. 1859 Slfriitent SJowig« in ©teblau, 1860 Slffiftene

SrtlabungiSlbcitation), bie Sabung einer brit- SBübler« in @bttingen, babilitierte fieb b'«^ al« ©ri

ten ©erion in emem iebmcbenlicn ©to.(cft, um an bic Baibo,(cnt unb gmg 1866 al8 ©rofeffot ber Ebemie

Stelle (}. 8. bei ber Üabung bc« auctor, f. .\iictorb an bic teebnifebe iiocbfebule naeb ©etet«burg. SluBer'

nominati») ober 011 bic Seite (j. ©. bei ber Siobung bcm übernobm et biet bie ebemifeben ©orlcfungen an

(»cd« Eintritte« al« Streitgenoffe, f. b.) einet ©artei bet SRilitoringcnieur-SlIabemie unb würbe Sb^ilet
,;u treten. be« J^nbel«* unb ©ewerberat« im rufnicben Smon.)'

ScUaget, bie mit f^cierlitbteiten oerbunbene ©oll- mmiftcrium. Seine Unterfutbungen betrafen oorwie-

jicbung betSbeburcbBcficigung be«Ebebette«. wclcbe genb bic aromatifeben übtpet, er entbedte niele neue
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3ubftait,H'ii iiiib bcncbtc ncoftc Ulnrbetl in bic

ntcricDerböltniifc uub bic Stjficntntit bicicr »ötpcr

tiniic. ber anoltjtifcbcii ISbemie (|ab er mcrtcoUc

SMctbobcn jiir SIcfHmmung bc8 Ircnnunci

Don Sifen unb ÜHnnnnn u. n. an. Seine Untcriuebun'

gen über muerilanifcbeo unb faufafn'ibcb Petroleum

nmren für bie erbblinbuftrie Don ^ebeutung. (Sr

fibrieb •Einleitung jur qualitatiDcnElnalt)fc<(7.Elufl.,

yeipj. 1802, Dielmtb überfept); >®ic djeiniidje öroB>
inbuftrieauf berSBeltou8iteIlHng in Säen« (bai. 1873);

ein oubfübrlitbeb »öanbbud) ber orgonifiben liltemie«

(3. Slufl., Sminb. 1892ff.). [ofrita.

IBeiluI, Crt mn Siolcn SWeer, f. 3talimij(b= Cfi-

iBettn löiinbc fcfleln, je nadj ber göbigleit beb

3<biffeb eine SJonDärlbbcroegung ntotben, wenn ber

S8inb 45—60“ Don Dom einfommt.

Vdn, urfbrünglicb foDiel wie ^nodicn (baber noch

bic Slubbrürfc 9embau8, Slafenbcin, (Slfcubein u. a.),

bonn bic juin (Beben unb Cnnfen bienmben ©lieb«

inanen ber Ziere, {pe.ncU beim 'JKenitben bie bintem.

Slei ben SBirbeltieren fmb bic bintem (Bliebntanen

inittclb beb Sectengürtclb am Stumpfe befeftigt; im
groben unb ganjen finb ihre ttnotben eine Söieberbolung

berjenigen beb SIrmeb unb bilben fidi gleitb biefen ju<

rüd o&r berfcbmel^en nriteinanber. Sfamentlitb ift

bier bab St o gelb ein bemerienbwert, für welibeb

fdion Stnllängc bei ben Sieptilien Dorbanben finb. ®ie

oberfte Sieibe ber (ffuBwursel« flarfubo ftnotben Der-

fdimiljl nömlidi unter fidi unb mit bem Unterenbe beb

Sdiienbeinb, bem lieb ber Sieft beb SSobenbeinb gleitb^

fnllb anfügt; anberfeitb Derf(bmil,5t bie zweite IKeilK

ber InrfuSfnotben mit bem erften (Bliebe jeber ^cbe

(mit Slubnnbme ber gronen ^cbe) ober mit ben fogen.

SRittelfuft^ (SSetatoriol-) Mnodten inm fogen. ifouf.

Sonod) befinbet fub bie öelentDcrbinbung beb Sufteb

mit bem llnterfcbenfel bei ben ^Cbgeln nitbt wie bei

ben Säugetieren am Einfang bebSuBeb, tonbern mebr
in ber SRitte, ber JfuB ift nli'o bier gleiifam (crriffen.

Siet ben Säugetieren wirb am Unterfdientel bob

Sätbenbein gleiAfaUb oft lurüdgebilbet obcrDerwäcbft

mit bem Sdiienbcin; Don ben urfprünglidicn 10 Xno«
eben beb SuBeb fmb bi'<bftenb 7 Dorbanben , Dielfatb

aber noeb weniger (f. !iu6); bobfelbc gilt Don ben

,Geben, welche bib ouf e i n c Dcrfümmcm löimen ((Sin^

bufer). S. bie einjelnen (Bmppen.

Elm 8. beb SKcnfdicn (f. iofel »Sfelett I«) bih

bet bie @runblage beb Cberfdientelb ifcinur) ein

Siöbrentnocben. Wr jugleicb ber längfte Unodien beb

.Viörperb ift. Sein obereb umgebogeneb (Snbe trägt

einen fugelförmigcn (Belenltopf , wclcber in bie einer

halben Siobltugcl entfpreebenbe 8fnnne beb 8eden-
tnodienb cingefenft ift unb mit biefer (ufnmmen bab

iiüftgclenl (f. fiüfte) bilbet; bab untere Welenlenbe

tritt mit bem breiten obem (Snbe beb Stbienbeinb ,(u

bem .« n i c g e 1 e n l (f. Knie) sufnmmen. Ter II n t e r -

fcbenlel (mis) befipt iwei ftnotben; bob ftnrfere

Sdiienbetn (tibia) unb bab Diel bünntre S^abcii’
bein (fibula). Zab obere (Snbe beb leptem ift unbe-

weglicb mit bem entfpreebenben (Snbe beb Sebienbeinb

Dcrbunben, beteiligt fub aber nicht on ber 8ilbnng
beb ftniegelenlb. Zagegen fteht ber uft (f. b.) mit
beiben Siöbrenfnothen beb tlnlericbenlelb in (Belenl-

Derbinbung, inbem ber oberfte (>uftwuriclfnotben, bab
Sprungbein (talns, astmsralus. f. ,1nfi), uon ben
feft Detbunbenen untern (Snbcu (ben fogen. .Mnö
tbcln, f. b.) beb Schien« unb Snbenbeinb wie Don
einer (Babel umfnpt unb bureb Diele Slänber (f. Znfel
»SVinber«) in biefer finge gefiebert wirb. Zic mäcb«

löeiiiberge.

tigen Htubfeln (i. Zafcl •SRubIcln«) jur 8eweguiig
bcb 8eineb alb eincb (Banken bmmen gleich ben iiir

Stredung ober 8cugung beb Unteriebentclb im ftnic«

qclent be|tmnntcn Dom 8eden her. Zic SRubleln oin
llnlerfcbentel bewegm ben ISufi; Don ihnen fmb om
wiebtigften bic, welche bie Äabe bilben unb fich ju
ber gemeinfebnfHieben, febr ftorten Elibillebfebne

(f. b!) Dcrcinigen, welebc fitb an ben fiibder beb 3er»
fenbeinb anfept. Zic tiefer gelegenen SRubteln nit

ber ipmtericite fowie biejenigen an ber Sorberfetle bc«

Unterichenlclb geben jum Zcil an bie Sufewur^el ,

jiim Zeil an bie ^tbcidnotbcn unb bewegen biete

Zeile. Zic Säulbabern (f. Znfel »81utgefäBe«) beb

8cineb flammen faft fämtlicb aub ber groben Sehen-

telfdilagobcr (arteria femoralis), welche bureb ben

fieiftentnnal nub ber 8autbböblc berportritt unb fteb

in ber Snicleblc in bie Dorbere unb hintere Sebten-

beinarterie teilt. Zic 91 erben (f. Zafel »Slerben II«,

3ig. 0 ) beb 8cineb treten in jwei Stämmen (Scbentel-

unb ^lüftneru) Dont 8eden nub on bab 8. heran.

U'rummc 8eine nennt ber gewbbnlitbe Sprach
gebroueb 8crfrümmungcn beb Cberfcbenfelb unb ber

Untcrfcbentclfnocben, befonberb winklige Stellungen

beiber ftnoeben ju cinanber. Krümmungen unb
Knidungen im Slerlouf beb Shtod^nfebafteb enriteben

bureb fdiicf geheilte ftnothenbrücbe (f.b.), häufig bureb

englifebc ftrnntbeit (f. Moebitib), weit feltener burch

wirtliche ftnodiencrwei^ung (f. b.). Slertrümmungen
noch fthiefer .tieilung cineb 8rucf)eb fiub ftctb mit er-

bcblitber 8crtür.(uug Derbunben, io boft Dolle .öeilung

nicht erhielt werben tonn, wenn eb felbft gelingt, bureb

uoebmaligeb 8rceben beb »noebenb ober feilförmige

ElubmeiBclung (Cfteotomic) on bem Säinlel ben Schaft

gerabc pi richten uub in biefer Sfiebtung bie fiicilung

. im StrccfDcrbnnb pi crgielen. Elud) in ben in friibei

ftinbbeit bureb englifebc .ftranlbeit entftnnbencn 3ätlcn

ift im fpäteruEllter DomominencOlerobcftcIlung feiten

möglich, wäbrenb bei .ftinbem bureb .twccfmäfjige

SRafebinen oft gute (Srfolgc erreicht werben. (Bant

aubfichtblob ift bic 8ebnnblimg ber frummen 8eine
bei Cfteomalncie, wo zuweilen loctpeberartigc .ftrünt =

mungen ber .ftnoeben beoboebtet werben. Sehr häufig

teigt lieb im Sfuicgelenf eine Elbwcicbung ber ftnoeben

-

achte bcb Cberfdientelb Don ber beb Unterfcbentelb.

, Jlft ber Säintcl im «nie noch auBen offen , fo nennt

man bic frummen 8cincX«8 e i n c ober8äderbeine
(genn valgnm), ift er noch inneti offen, 0«8eine
ober Säbelbcinc (genu varum). Ziefe feblcrboften

Stellungen lönnen urfprünglicb auf englifcbcr ftremf-

beit beruhen, fte werben aber auch erworben, ). 8.
bei ben 8ädein, bie in gebüdter Stellung fchwere

Schieber halten ntüffen, bobei bic ttniee f^'t mfom
menpreffen, wäbrenb fte bie 3üfte pini feftem oteben

fo weit wie mbglicb Doneinanber entfeint fteHen.

(Sbenfo begünftigt bei alten »aDolltriflcn bab gewöhn
beitbrnäftige Elnfcbmicgen ber 8eine an ben nmblicben

Sfferbcleib bic Säbelbeinfonn. 3m jugenblicben EHter

leiften ortbopäbifebe SRnfebinen, wcl^c aub Stiriel.

Stahlftangen mit (äeleni unb fiebertoppen jur 3irie

rung am 8. beftehen
, oft aubgetriebnete Zienfte mit

bauembem Erfolg. 3m fpötem Ellter fchleifen ftcb

bic Cberflädien ber (Belenlmben fo ab. boB eine fiiei

lung nicht mehr möglich ift. StnöcbemeSlerwadiiungen

(Elnti)lofe) im .tiflft- ober Snicgelenl finb bie 3i>lge

cbronifdier (Belenfentjünbung (f. b.).

f. ftnoibenarbcitcn.

iBciimfihc, foDiel wie Knoibenafcbe.

Veiubetge, f. iRtifmng.
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iBeinbtctfe (ö c i n b ni * 1, fouici mit »nlttuff(t. b.).

(Beinbroft (öcinbcil), $flcmjc, f.
Xnnhwium.

Secnblcr, j. Slblcr, S. 133.

S^nbrni^F I- fiitocbcnbrüibc.

Vetmb^fi^rr flbtxirat, f. Vnb, 2. 315.

Veinfäule, f. Snodieiifrofe.

Veingefdltoüc, focici wie iyuKgeidbwür, f. (4c

'

SBeinfl(a<l, fouiel wie aUilcbglaei. [fdiwUr.

Veinganb, (leinet ^oub our ibirebböfen jur Vluf<

bewnbrunfl auägegrnbenet Stnoeben, befonbet« in Öe=

bitgbQtgenbcn, wö ti an Saum ffit Vlubbcbmmg ber

i^riebb&fe mangelt. äHituntcc finbet man in foicben

öeinbäufem bie Sibäbel mit ben 9!amen befebrieben,

aber (j. lö. in ISbiabennn) on ben SJänben Sibäbel imb
Söbrenhuxben in belotntieec Snoebnung nie* Me-
mento mori jur Sibau geitetlt. Vlud) itnb hier bftei«

9UtÄce jum SHeffelefen für bie Serftorbenen.

Veinbant, f. üiioben.

’BeiBbantentjiinbntig, |. thuxbcnbautentjiliibimg.

«einbeilF |. Karthecium.

«einboU, f. Lonicern unb Liguetrntn.

tBeinneiMtF f. fcofen.

tBcinote (3 n t e r im S n 0 1 e), ein an mannen .tmn»

belSblöben bei tengroieinfnufen bem »äufer einer auf

.Seit gelouften Säare bei bereu Vlbliefenmg al« nor-

Inufije Jlotij jugeiteUtcr Sibcin. Siefelbe entbnlt nur

ba8 bboufbäiblicbc be^ Saufnertragä.

Veinfe^intni unb SSeintafiben, f. atuiiung.

Veinft^hKirgF fonicl wieüiioibenloblc, mfenbeiu-

icbwnrv fi. t*.vm|p|iylum.

VefntvcK, f. fioltafi; al^ ^flmye (® cinwurtcl)
«eita ((PC. bfcico), bortug. ^roninj, liegt nörblid)

UDin Icfo, jwifiben ben ifärobinten ßntre 'Jouro e

üVinbo unb Sraj od SKonted im 9f. fowie tSftremn

bura unb fllemtejo im 3., öftliib bon Spanien unb
weftliib Pom VltlontifdienCiean begrenzt, unb umfnfit

ein 'fltenl non 23,942 qkm (434,e C'K.). Sic ,ierfällt

ber natürliiben ^efibajfenbeit naib in ben jiemliib

ebenen SKiftenftrid) !ö. mar, in bnä raube, bie Serg
terrnffe oon S. umfaffenbe S. altn (Cberbeira), wo
neb jWifiben bem SKonbego unb ber Öergwull

ber &rra ba teftreda (f.b.) mit feinen Seriweigungen
erbebt, unb in bie .twifiben bem öebirge unb bem
lejo gelegene 6benc, ö. bnipn (9fieberbeiral. Son
ben Öranitbbbcn ber ßftreUa ’ftrbmen in Sdüuibten

unb Jbälem pon großer molerifd)cr Sdiönbeit tnbl*

reicbe iBäibe unb Slüffe berab, bie bad Xballnnb be-

fruebten. Sibtblid) jum Xouro, ber im 9f. bie (Brenne

pon ®. liebt, flicftcn bie Eon, XaPora unb 'CaiPa,

gegen Sf. in bad 9Kcer bie ®ouga unb ber HKonbego,

iüblid) ,ium Xcjo, ber im 3. bie ®ropiii,i befpiilt, ber

;fe,iere. Xie ®cnbllerung ,\nblt (iwn) 1,377,432 See=

len. Xie fnublborftcH, beftnngebauten unb bepöltert«

ften (Bcgenben tinb bie Xbäler be« Xouto, SKonbego

unb ber ®ouga, ferner bie Ebenen non ®iieu, Öuarba
unb Eaftello ®ranco unb bie weite Xbalmulbe im
DfSs. ber Serra ba ßftreUa. ^m übrigen ift ber ®oben
fdblc^t, unfnicbtbar unb nur fpärliÄ benbltert. Xie
(Bebirge fmb meiit tabl, arm an Salbungen unb mit

öeiben bebedl; im Ämtern führen fte Eifenerie, ®lei»

glan.i, flntimon, ®raun(oblen, bereu (Gewinnung
iebo4 no^ oiel ,iu wünfdien übriglnßt. ®eträ<^tlii^

üt ber Saljreiditum bed Ünnbcd, befonberd nn ber

.güftc in ben Saljfümpfen, wo man Xaufenbe non

Saligruben lä^lt. 9Iud) bie 3ahl ber 9HinccalgueÜen

ift anfehnlidi, 9In öoli fcl)lt cd tcilwcifc, an ber

Äüfte gibt cd Salbungen non Scetannen, im Jntttrn

nur hier unb bn f^iipten- unb Eic^enwälbcr. 6nupt<

— SJeirilt.

probutte bed Snnbbaued finb: SKoid, Setjeu, We-
müfe unb (Bnrtcnfifubte nüer iHrt, iiülfcnfrüdbte, CI,

Cbft, Sein, ilnftanien, nudf Crnngen im niebrigen

Seften. Xaneben gnb ber i^ifdifang unb bie Xtieh.iudit

widjtigc Erwcrbdiweigc ber fehr ungleich Perteilteu

©cPbllening, Xie Sihnfjucht ift gegen früher gtfun-

fen , boch hat Cbcrbcira immer noch bie bebeutcubfte

Schaf,sucht pou gniij Portugal unb liefert bie hefte

Solle, Xie Schweincjucht non ®. (namentlich in ber

(Bcgenb Pon 9>i}cu unb Samego) liefert bie in Eng»
laub beliebten Üifiaboncr Sdunten. Ütidü unbebeu-

teub ift auch bie ®icnen,iudit. Xie iubuftricUe Xbä-
tigleit ber ®cWohncr ift gering, ber wichtigfte ifabril«

ortEonilhäo. Xie®roniii,i umtaßt bieXiftrifleBlneiro,

EnfteUo Sranco, Eoimbra, (äuarba unb ®ijeu. Xie
ipauptftabt ift Eoimbra.
IBeinim, f. tsciram.

® 0 1 1 fr i c b E h r i ft 0 p h , ®oll)hiftor unb
gelehrter Sonberling, geb. 28. Sehr. 17.30 in SRühl-

häufen, geft. 17. Sehr. 1809 in iwlmftcbt, ftubierte

feit 1760 in ^enn bie Sicditc, üKathematil unb 9Ja>

turwiffenfehaften, machte bonn jur ®erwcrtung dic=

mifdi technifcher Erfinbungen größere Steifen, ftu-

bierte feil 1768 in ^elmftebt SKebijin, würbe 1759

bafelbft ®rofeffor ber ^htjül, 1"62 ber äRebijin, 1768
ber Ehirurgie. 8. befaß befonberd grofie Samm-
lungen pon Slaturalicn, Slpparntcn, ^nftrumen-
teil unb .ttunftwerlen , bie nach feinem Xobe größten-

teild Perfteigert würben. Xie ^nftrumente erhielt bie

llnipcrfität. Xie 9Kittel jurflnfchnffung feiner Schotee

pcrbonttc 8. Porjüglich chemifchen Erfinbungen, wojii

eine tniminähnliche Utincrnlfnrbe gehörte; eine ben

Clnbigo erfepenbe blaue iyarbe auf Xueh; ein 8rojeft

jur öiewinnung non .MobnIt ic. 8gl. ^eiftcr, 9tnch-

richten über 8. (8erl. 1860).

IBeitttt (8crüt), ömiptftnbt bed giciebnnmigen

türl. Silnjctd (mit ben Siwad Üabitie, Xnrabulud,

8.. 9111a unb 8clla) in Sgricu, nm IDiittelmccr unter
33'' 64' nörbl. 8r. nm 3uß bed Sibonongebitjed, Pon

beffen .tiöhcn mon hier eine großartige 91imd)t hat,

malerifd) gelegen (f. ben 81an, S. 700). Xie Stobt hat

feine merftpürbigen Webnubc, enge, frumme Stroßen,

aber große 8oritäbte, welche audgebehnte, fchönc 0är-
ten umgeben ; fic gilt nid ber gcfünbqtc Cd ber gan-

jen »üitc droh ihrer großen Sommerhitte). Xem
Saffcrmangcl hot feit 1876 eine üeitung nom 31uß
Stnhr el itelb her abgcholfen. Xie 8ePöllehing beträgt

ungefähr lOO.tKXl »öpfe, Pon benen ein Xrittel 3Ro
hnmmcbnner, bie anbem beiben Xrittel ßhtiften(odho

boje Wriechen, SKnroniten unb unierte ©riechen) finb.

3n 8. leben etwa 2(XX) Europäer. Xie Etngebor

nen betreiben ftnrte Scibcnjucht nebft .jahlreichen Sei

ben unb 8aumwollwebereien, fabrijieren ©olb- unb
Silberarbeiten.poröfe.lühl haltenbcXöpfcrgefchirreic.,

befonberd ober befchäftigen ß« fuh mit öonbcl. llm-

gangdfproche ift neben bem iHrobifeben befonberd bod

Sraitjöfifche. 8. ift (etwa feit 1840, burch Einführung
ber Xompffchiffohrt) ber wichtigfte Smfcnplati unb
blühenbfte Sionbcldort Spriend, .jugleidh ber fönfeu

Pon Xamadlud. 3iPrtnu>l täglich fährt ouf ber 186;t

etöffncten Straße ein Eilwagen über ben Libanon nndi

Xnmndlud; eine Sifenbnhn Pon 8. über 3nhlch nndi

Xnmndfud ift gepinnt. Xer 8erlehr belief fid) 1891

ouf 477 Xamprer Pon 423,903 Xon. unb 2769 Segel

fihiffe Pon 61,840 Xon. Xer bebcutenbfte 9ludfuhr'

ortilcl (jährlich im Xurchfehnitt für 10 SKiU. SRI.)

ift SHohfeibe. 1889 begann eine frnnjöfifcheöefellfchaft

ben 8nu cined neuen, guten .t)ofend, ber 1893 bem



700 3kifa — Sei^lcr.

4<crlel)t übctgcbm raorbcn iil. Tic Sinbt ift bcr Sib

cmcÄ gricAit* ortboborcn Ötidiof«, cincv« ranroniti-

fdltiilfrjbifdipfi.cmc« gricdiifd) iiiricrlcn iOiidiof^ imb

eine« päpfllidicn Tclcgicrtcn imb bcr awitlclpuiitt bcr

miicnlaniidicn aXiiiioti für bic Ifomigcliricrimg 3n
riend, mit ibcologifdicmScminnr, mcbijiuifcbcrirnful-

tiil, SJcolfdiiilc, Öudibntdcrci, nflronomiidicm Cbfcr-

bntorium jc., ebenfo 3ip eine« bcutfdicn t^'ncrnllon

fiild iinb ^oblreidicrSioiiniln anbrer DJütblc; fic ^nblt

I! iiofpitälcr, aa löiofdiccii. 3t> Mirdicii, Wi Mnnbcii-

unb 3« fWöbthcnidmlcii, 13 Tnidcrcicii, la arnbiidic

,'iriliingen. tMuftcr ben flmeriinnern irirfen borl burdi

ilmcrridü, ÜWitTion imb Slrniitciibflcgc bcr prciiKifdic

'\Dbannitcrorbcn, bic Hniierdwertber TinlDiiiffcn. bic

.lewisb Mi»»ion bcr Chim h uf Scotland, bic Hritiwh

.Syrian Schools, bic Jciiiitcn, Cajnriilcn. bic Soeiirs

de cliariti de St. Vincent ile l’aiil, bic Dame» de

.Nazareth x. $1. itt bnd titcrtito« betauten, eine

3ccftabt bcr ’ltliöntlcr. 3»iilcr fnm iic in bic Wcnmlt

bcr tflgnptcr, benen iic ainiiodm« bcr Wrofic nbnnbm,

luernuf iic vn» .Vtöingrcidi Sliiicn gcicfalngcn luurbc.

Tiobptos Trtjphon Dcmniftete jic 14u n. tibr.; nber

non flgrippn genommen , würbe iic wicbcrbergeitcUt

nitb burd) mehrere 'äKonumcntnlbmitcn pcrftbönert.

atuguituö ncrwnnbelte bicStnbt in einc31iilitärtolonic

I ('olonia Jnlia Augusta Felix Berytn»), welche bnlb

bie itflcgftnitc einer berühmten Sicchtdichule würbe,

bie midi forlblühie, nmhbem bic 3tnbt mit faft fürnt-

lieben Uunftbenfmcilcm im 4. ^nbrb. burtb ein (^cb>

beben leriibrt worben wnr. «35 würbe Ö. non ben

Wudlimen mit ilcichtigfcil erobert. Sei ber erilen

tfrobernng Skirüts burdi bie «reu.ifabrer unter 41ol-

buin 1. 1 1 10 würbe bem amicn ¥oltc ber 3tnbt freier

iflbjug oerbeiBcn; bie öennefen nber überfielen bic ent>

watfnete 'Wenge nnb meßciten fic nicber. Xnfür lieft

laoi Sdwbfdini, ber ffcibberr beö öghptifdicn 3nl
Inno Wclit el tllfdiraf. welcher ber fräniiiehen iiicrr

idinft in 3hrien ein (inbe machte, bie burch trügcrifchc

ilecbeiBungen bernnegclodlen Slewolinct non ö. töten

ober in ifeffeln legen unb bie fette unb pmehtnoUe
6urg fthleifen. Jm 17. Jnhrb. batte ber temir ber

Trufen, ffadirebbin (1.59.'> — 1H34), hier feine Sfeft"

benj. ®rit 1763 eroberten cd bie lürlen. 1831 worb
6 . non Jbrabim ^aidin, bem 3ohn 'Wehemcb 'filid, ge>

nommen. Tann fpicltc ed in bcr oricntnlifcben fyrage

1840 eine wcditigc Slotlc. Tie Seinbieligtcilcn bcr ner-

einigten engliidi'öitcrreidiiidi-türlifdien Slotle gegen

bic ngliPliidien Slrcillräftc in 3hrien begannen 10.

3ept. mit bem Slombnrbement non 8 ., bad om H.Cli.

non bentitgiiptem geräumt würbe. 9facb ben llhntten

mcpcleien cm Üibanon (IHHOl.togen nicletlbnftmnncb

8 ., bao feitbem an 8ebeutung tebr gewonnen hoL
iHrifa, 1. Slnnlcipcn

,
3. U73.

49rifaffcn i8 eiwobner, Qinfoffen, Schutt
nerwanbte, 3ebuhbürger), im weitem Smneallc

bic fierfOlten. mclcheinnerlialbeiner3tnblibren8obn

ÜB gewählt ober ben 3diuB ber flöbtiidien Cbngleil

ohne bnd 8 ürgcrredit erworben haben; im engem
3ntne (iinwobner, bie nicht int 8eüB bed noUen, Ton

bem nur bed feigen, tleinen 8ürgcrrechtd fmb. Ter
Inbegriff ber ihnen oemährten dlecbte ift boi 8 et •

fnfienrcdil, ihre 'ikrfnitiingdurfunbe bie 8 ei-

(nifenorbnung, bic 511 entriditenbe Vlbgabe ba«

8 e i 1 n f i e n g e 1 b. 'Jlld Unterpfonb für bie tdtnbaltung

feiner Cbliccienhcilen leiiielc ber 8eiinife früher ben

8 eifnifeneib. TerUnteridiieb twiichenitoUbflrgem

unb 8 . ober 'Jiicbcrgelaiienen finbet namentlitb in

ber Schwetj praltiiche'Hn

wenbung. tSd gibt bon
Iniiiit eine («emembe, bie

neben ben eigentlichenWe
meinbcmitgliebem nicht

auch eine gröBcrt ober ge

ringcre bon 9Jieber

gelnfienen enthielte. Sgl.

tHültimann, Tiber bie

rdcicbidite bed febweiteri

ichen Idemcmbe-Sürger
retbtdt.Sürich I 8«ai. Tie
na^ 1848 erlaffcnen Ser
faffiingdurlunben herein

tclnm beutfeben Slaoim
haben faft burchweg ben
Unteriebieb jwiicben ei-

gcnllicbcn Sürgem unb
schuBbürgem aufgeho-

ben, wie bied auch fchon tu-

bor m einzelnen 3taaten,

;. 8 . in Snbeit burch CüefeB bon 1831, gefebeben war.

«eifehtof, f. 8cgartunn.

Veifchlageti, bod 3>daufen fogenber vunbe tu
bem, welker burch llautgcben anteigt, baft er'ßilb ge-

funben bat unb oerfolgt.

Vrifilf, badiHecbt bed übcriebenbcnübegatten, bad
Qrbteil ber aud ber i£be oorbanbenenüinber ju nupett

unb ,tu berwallen, woburch bicOlemcinftbaftbed^r'

mögend auch nach fliiflöfung bcr Shc gefiebert würbe.

Tem SeifiBrccht enp'pricht bie Sflicht bed überleben

ben Chegatten, bie »inber }u unterhalten, tu erjieben

unb eoent. audtufteuem.

49rifihcr, ftimmfübrenbe SWitglicber eined ÜoUc
giiinid, namentlich INicbtccloUcgiumd, im Ot^enfap

tnni Sorfipenben (Srnribenten, Tirigentenl. Jlrüber

hiefien 8 . auch bie Urfunbdperfonen, welche bei ge

wiffen Uiilepiicbungdbanblungen, namentlich bei einer

llcidientdiau ober Ucicbenöffniing, tugetogen würben,

^m öftcrrcidiifcben Siecht oeeftebt man unter SeiÜBem
bie (vacbmänner, welche in ^nbeld- unb Sergrcild

fachen neben ben nngcitcUtm Siicbicm 3limmredil

audüben.

Veidirr, £icrniann, Slittcr oon.banr. 3taatd

mann, gcb. 17M) in SciidlKim an ber SergftraBC.

geit. 15. CIt. 1859 in Wüneben, Sohn ented htr-

maintifchenSeamten, flubierte, nachbem er ald bapri-

fther Leutnant 1809 in Tirol gclämpft hatte, bic Seihte

l'dflcpldn pon
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unb narb ®cncrolfe(retät im ^uftijminifterium beb

öroft^erjogtumbgrantfurt. 1814nobm cc alblpaitst-

mnnn imb Wbjiüont bcä Sbeffnrtcr Sonbwebcbnlail"

lonb an bcm ^elbjug in Seonfreidi teil, Wntb 1815
bagri)(^c $>aubtmaim unb nadi bem ftiicg bogrifdicr

SegienmgbrnL Itob feiner liberalen öfefmniuig rourbe

er jum Äcgierungbbircftor bonCbcrbai|cm unb 1838

,ium Segierungbprnribenten in SÜeberbaBem ernannt,

jmfi geriet er in ÄonBilt mit bem ©ifmof ^ofitcltcr

in ^nfinu unb bem SÄiniitcr 9tbet (f. b. 3), inbem er,

loieroobl fctbft ftatbolif, bie bcrfaffungäinöBigen fird)

lieben iRcebte bet Sfroteftanten mit Cntfdjiebenbeit »et

trat, infolge biefer Streitiglcitcn warb er ^um 'Cräfi’

benten beb Dben'ten Äeebnungäbofb, nn<b bem Sturj
beb SBiinifteriumb?lbel(1847) aber

,5um Jufti^miniflcr

unb nmb Qntlaffung ältingenb ^um ihiltub« unb
llnterriebtbminifter ernannt. 1848 in bie beutfebe

'lintionnleerinmmlimg gcrenblt. nnbm et feinen Si(j

auf ber Sietbten unb jeigte fid) entfd)icben partilulnri-

itifd) unb groftbeutfdi. ®egcn einer Sebe über Jeil>

nabmc bet finien am Sitdjtnregimcnt feineb SWiniftet-

poftenb enthoben unb raicber jum $räftbenten beb

oberften SJedinungbbofb entannt, übemnbm et 31.

lej. 1848, mit ®orbebalt feiner bibberigen Stellung,

bnbSRinifterium beb Jnnem, legte aber, alb bie bagri-

fdie ftamincr in ibretVlbteffe bie fofortige Cinffibmng
bet beutfiben örmibrcdite bcrlangte, ftbon S.SWät^ 1 849
fein "SortefcuiUe nieber. Seine Schriften: >ifetrnb>

tungen übet StnntbBcrfnffung unb ^egbmefen ic.«

(^ranff. 1822) unb »©etrnebtungen übet ®emeinbe<
uerfaffung« (ilujbb. 1831) jogen thmil)terRreimütig^

leit mcgen <lnfctnbungen ^u.

9$eit)iicl (lat. Excmplnm), bet eintelne lonlrete,

ttub bet ßrfabtung entlehnte ober erbicbtetc goU, in-

fofem et juut ©eleg eineb^egtiffea DbetSaJeb bienen

foll. SBnb bie ©eweislrnft beb ©eifpielb anlangt, fo

gilt biefe mit Sicherheit nur in bem f^ae etmab, loo

bab ©. alb Jnilnn} gegen bie ©llgcmeingültigleit

einer Siegel gebraucht foirb; im entgegengefetiten i^alle

ift immer ber ^we'fel mbglich, ob ba« Vjutreffen bet

lehtem nicht burch bie befonbern(.;ufäUigen)llmflänbc

beb ein,telnen gaUeb bebinett ift. — J'» SJfittelhoch-

beulfchen bejeichnet ©. (blspel, non bi, bei, unb
«pel. Siebe, (rtjöhlung) eincpoetifchc (irjöhlung,
bie ,jur Sernnfdmulicbung eineb motolifchen Snhcb
bient, ben ©eiipielcn gehört olfo auch bie lier-

fobel. $et fncchtbnrfte ©cüfnffer oon ©eifpiclcn im
13. i^abi'h. mot Strider (f. b.); bem 14. ^nhth. ge

hört an ber »ISbelitein« non ©oner; anbre finben ficb

^eritreut in benOfcbiditcn bet SKinneiingcr beb 12.nnb
13. Clnhth. (). S. Sieinmntb bon .-fweter) ober finb

gröBcrn Xiditnngen, wie bet •»aifctchronil«
, bcm

»Selfchen iBait« beb Thontarnt bon .^irtlaere, bem
»tüennet« £>ugob bon Trimbetg tc., einnetleibt.

:©ct|tbecrc, [. Capsicum.

in Sübbeutfchlanb unb Cfterreich ein

.S>ebeeifen bon eigentümlicher fform.

9ci^Oh(> f. Beta.

cSciftonb, berjenige, weichet einem anbem in einer

Sicchtbnngclegenheit helfenb unb fötbentb ^ut Seite

fteht. So beftcht nielfndi bieiPotfchrift, baß bei gcridit-

lichen,
,5Wifd»en Ehegatten obgefchloffcnen Verträgen

bicEbefrnu einen©, haben niiiB. Sinchbentfehem Siecht

tann inbütgerlichcnSiechtbftteitigteiten botbem Flints

geridjt eine ©ortei mit jeber bro^eBfeihigen ©erfon alb

©. borCtfericht erfdteinen. Tod) Innn ber Si echter einen

©., weicher bno inünbiichc ©ctbnnbeln uor (Ifcricht ge

tbecbbinnBig bctreihtciKcchlblonfulcnt, Sinlelnbuolnt),

- Seiroerf.

jcboch nicht einen SicchtSanwolt, unb im Sühnetermin
in ®htf<t<hcn überhaupt jeben ©. ber ©arteien ju-

tüdweifen (3inilpro,icBorbnung, S 88, 572, 143). Tie
beutfehe Strafpto.^cftotbnung (ff 149) löftt in bet

^touptberhnnblung ben Chemann enter Slngcllagten

alb ©. ,511 , ebenfo ben ©ater, ©boptibbater ober ©or
niimb eineb minberiShrigen 'ilngcllngtcn. Jim ©or-
berfahten imlcrliegt bie ^ulnffung folhcr Sciftänbe

bem richterlichen Irnneffen. 3n Cllcrreith Werben ge-

meine ©ebollraachtigte (bie nicht bcm ©bnofntenftnnb

nngehören) nur in manchen ^ibiloerfahrenbartcn (im

Summnr- nnb ©ngatcllprofeB) lugclaffen.

©leitcl, bem Stemmeifen ühnliÄe, einfeitig fuge-

fcbliffcne SJiciBel fut ©enebeitung beb Ipolje« (Stech ,

Doch , Äanlbeitct).

IBeit tl ^fth (.&nub bet öfelehrtat«). Stabt in

bet fübarab. i'anbfchaft 'fernen, 140 km nürblich bon
3Ro4a , mit einer Eitobellc unb 8000 Einw. , früher

ber gröBte ©iarltpla^ für ftaffec. ©. ift einet ber

heifteften Crte, wo bic Temperotur int Statten bib

ju BB", in bet Sonne bib 60" £. fteigt.

©eitöne (Sfebentöne), f. CbertBtie.

Öcitriit, ber ©bbrud in ber Sährte beb ^irfcheb,

wcldtcr fcigt, baß lehtcrer mit bem tpintcrlauf neben
ben ©orbetlnuf getreten ift. ®ciblicheb ©otwilb thut

bieb meift nur itit trächtigen 3tiflanb.

»Cfhfcr $)cincich Subtbig, Qfcfcbithifcbrcibrr.

geh. 15. gebt. 1798 ,fu SRuttrin int pommerfchen Rreib

©elgarb, gelt. 10. SSni 1867 in ftöblin, befuchte bic

©ürgerf^ule fuliolberg unb übernahm notgcbrungoi

1813 ben Ticnft eineb Öteiidübfcbreiberb. Eine llctne

Erbfchnft feßte ihn in ben Stonb, im Snibjaht 1815
alb freiwilliger ^äger in bie preußifche Slrmcc ehtju-

treten unb an bem ifelb.pig gegen Stnnfreith teil.pi

nehmen. Stad) bem JiriebcnbfchluB befuchte er bic

ÄTtegbfchttlcn .juftoblenf unbSRninj, bann, 1817,finn

Selonbleutnnnt beförbert, bie allgemeine ftriegbfdtule

m ©erlin, würbe 1823 26 bei ben topographifeben

»rbeiten beb öfenernlitnbb oerwenbet unb war 1828
—36 fiehrer an ber Tibifionbfthulc .pt Stargnrb m
©ommem. 1831 jum ©remierleuhtant , 1839 jum
6auptmann beförbert, nahm er Enbe 1845 wegen
nnhaltenber Stcnntlichteit alo SJInjot feinen ©bfehieb

unb lieh fich in Sföblin nieber. Seit 1858 gehörte et

bem preuBiiehen Vlbgeocbnetcnhaub an, in welchem

et ftch jur gortfchrittbpnrtci hielt unb wöhrenb bet

itonflittbjeit namentlich bei ben ©erhanblungcn über

bie SRilitärreorgnnifation alb Sfebner fidi herborthnt.

Sein ifjauptwert ift bic cd)t patriotifdte »(flefchichte ber

bcutfd)cn 3teiheitbfricge 1813—14« (©etl. 1855,

3 ©be.; 4. ©nfl. non Efolbfcbmibt, 1882). gemet
fchticb et: «(f)efd)ichtebcbruffiithcnStciegbl812«(©erl.

18.56, 2. ©llfl. 1862); .(»cfchithtt beb ^ohcb 1815«

(baf. 1865 , 2 ©bc.); »Tab preuftifche 6eer nor unb

nach ber Sicor^anifation, feine Starte unb3ufammen
feßimg im Strteg bon 1866« (baf. 1867); ou^ gab cc

bie »^interlaffenen Schriften beb öfenetalaubitenrb

Ür. »iricciub« (bof. 1866) heraub.

SHtperf (gried). Parerifon, fran,j. Accessoire«),

in SSerlcn bet bilbenbcnftunft aUetSegenftänbe, wcldie

jut TarftcUung beb öauptgegenftanbeb entwcbcc gar

nicht ober nicht ttnumgnnglid) notwenbig fntb. Toa
©. muB ober noch ©efchnffenheit ber 3tit ober bca

Crtcb bet .tconblung jn ihrer genauem ©ejeid)iumg

gewühlt Werben, mithin ju bciferm ©crftänbnib unb
jur Ebnrnltccifiening ber 'Ji'cbcnumitnnbc fowic and)

jut ‘Jlnafübnuig unb ©nbfüllung bet liinftlerifchen

Tnrftellnng bienen, ohne jebod) bic tönnptwivlimg beb
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ffitrteä ju ftöttn. »mnflleicSbtefeS but4b«*S.ret4cr

unb mnnnigfaltiget erfietiil. jtn iHelief foU bab S.

no^ btm »orbilbc beb griecftifcften Stil« bft bfften

3eit mäglic^ft beicf)ränlt »erben, au* in bet itnhmri«

fäen Sunft ift es nur mit SKaB tu Bcrttienben. ITie

nUegorirtfrfnbe Ännft bat bagegen auf bn« ben

Stbroerpnnlt gelegt. 3m engem Sinn »erftebt man
unter ®. XarileUungen unbelebter Wegenftänbe jiir

^rsiemng einet S.tene, jur öe,tei*nung be« Crte«

unb jur Öefttmmung bet j3tilDtrbältniiie, nlfo ö.

bei bet Stbilberung eine« Sotqange« imjnneraeine«

älaume« Slobiliat, Weröt, Storfe tc. 3m Gpo«, in bet

Itagöbieunb im Montan tonn manbieSpifoben (f.b.i,

3Jatut> unb Cttsicbilbeningen, nlfo bn« üotaltoloril,

ol« betraibten.

IBcitnott, f. Kbjeftioum.

Ve4^<n(tif bie Oemobnbeit bet %ierbc, benüopf

ftort gegen bie öruft ju beugen unb ft* bet ©irfung

beSöttnife« j“ enltieben. S)et längerm^ienftgebrou*

fol*er ^fetbe Perringert ft* ba« Übel non felbft.

(Sinigen Stufen ge»ftbrt mt* bieSlnlegung eine« ni*t

DScige, f. Süljlede. [i*arfen Webiffe«.

SBcigeiiiKK (©tu*, fton,t. Brisure), ,>^ei*en in

ben SSappen, wel*e gut Unterf*eibung obgeteiltetüi»

nien ober ,tur»enn,tei*nung jüngerer ©ebürt unb un<

e*tet Slbtunft (leftcre« nur bei ben romonif*en 9!o»

tionen) bienen. 3” TeutWlanb »utben bie Ö. in febt

nielfältigcr <lrt gef*affen, g. S. bur* ©eronberung
be« ^elmlleinobe« ober bet linltur,

bur* Seratebrung, ©erminberang
ober Stümmelung bet Figuren. 2'ie

Wi*tigflen figürli*en ©., »cl*e in

3)tuti(blanb Potfommen, finb bet

Stern unb bet lumierftogen (f. !vi<

gut). In« (Xbotaltetiftif*e be« ©ei

,tei*tn« ift, boR fein ©kgfall ba«

Sappen ni*t önbert, fonbem bie ur>

fprilngli*e öeftalt »ieberbetfteUt.

©tan bat au* fpbragiftif*e ©., »el*e ben ^wed
haben, gwei bem ©Übe unb bet ©töRe na* öbnli*e

SiegcItRpen bur* ein in bie ©ugen fallenbesMtethnal

unterf*^en gu {innen.

IBci^, Sifungen perf*iebcnet ©rt, »el*e in ben

©emetMn gu man*erlet baiuft »erben.

S&uren, au* Stilglöfungen bienengum Meinigen (© b •

beigen), gum ÄRen unb gum Sgötben pon SKetoHen,

gumflMn Pon litbogtopbif*en Steinen unb Pon ©las;
anbre ©. (Salglöfungen, 3arbftoffab{o*ungen) benuft

man gum f^tben bon j^olg, £>om, Elfenbein :c., au*
gum tränten bon ^olg, um .'pärte unb ßlaftigität gu

änbem. 3n btt ßttberei beigt man bie mit »alt be>

banbeiten ^ute, um fic gu enttalfen, gu f*»ellen tc.

9lu* bie gut ftonfetPierung non 3leii* bienenben

Salge (.ttotbfalg, Salpeter) »erben ©. genannt, ©m
»i*tigften finb bie ©. (©torbantS) in bet 3ärbttei

unb ..^eufll’rutletei, »o pe ben 3arbftoffen gegenüber
eine gong eigentümli*e Molle ipielen. ©gl. säolff,
Tic ©., ibre larflellung :c. (SienlH8.5i. (Del reibe
»itb gebeigt, um bie Sporen bet ©ronbpilgc gu töten,

©egen ben Sleinbtonb löRt man je ö lil Saat in einer

lW))ungpon 1 kcMüpferbitriollü 10 Stnnben liegen;

gegen ,3lugbronb löRt man eine Voiiing Pon l,.5kt;

o*»efeliäurc in KK) ksf Stktifer 10 Stunben lang

ctn»irlen. Tut* bie 3'rei*mnf*ine bei*nbigte« (Re

treibe Peiliert bur* ©. bie .sieimfäbigtcit.

Zeigen (©nigeni, mit bentfrallen (©ei gf nt teil)

aufSögel unb .Vtanrlbilb 3agb mn*cn (f. Sallcii : oii*

©.lilb mit stöbet nnlotfen.

QcItelAen
(2^iertrogen).

I

Ker. ITiflrütSbauptftabt in ber portug.
I ©roping Vllemtejo, Änolenpunit an ber Qifenbabn Sfii

I

fabon-^ro, in getreibereitber ©egenb, bat ein MotteU.

eine Sfntbebrnle, ein i'bceura, Ipofpital, g»ei ©feiten

unb (i8'8i 7843 ßinw.. »el*e Clgeminnung, (Rer

berci unb 3abenctfabtilmion betreiben. 8. ift ©i
f*ofrtR. ß« ftebt an. ber Stelle be« nltrömii*en I’ax

Julia, »opon no* Überrqte porbanben ftnb.

(©efar Om. iwMi), ©egirfsbouptftabt in bet fpan.

©toPing Salnmanca, malctif* nm Sfotbabbong ber

Sierra be ©. gelegen, »63 m ü. ©f., non ölten

©fauem umgeben, mit einem grofgen, bolbnerfallenni

S*loR unb lü,120 ßin». ©. bot Gabrilen für
iu*, l'einen* unb iponfgemebe. ©erübmt finb ou*
bie S*intm Pon ©.

(©^jart (fpr. beWdri, S*oufpieltrfamilie, f. «olierc

(©ejafi (©ejafiten, eigentli* ©babbö. eine

arab. Sdte, »eld^ bie ©utorität ber ©bfönimlingt
©fobammcb« ni*t anerlennt, nielmebr btm gangen
arabif*en hoben ©bei glei*e Souneränität guf*rt*t.

Sie genieRen »ebet Itoffee no* 'Xabof, bemirten aber

Rtembe bamit. 3bt Cberboupt, ber 3mnm non ©foo
tat, führt, obwohl ni*t Sfa*tomme be« ©ropheten,

ben libalifcntitel ber ©.

IBcfA’a (>Spolt, ^oU), bie hoble ßbene g»if*en
bem Slibanon unb ©ntilibanon in Shrim; fie erftreift

fi* bon ben Duelltn be« 3«tt'(U'« bi« an ben Cbet
lauf be« Sfabr el ©ft ober Cronte« unb »irb non M.
na* S. Pom Sfabt üitoni bur*floffen. 3>n ©Itertum

biefg biefe Xhallanbf*aft jtölefhrien (f. b.). ITie be>

beutenbfle Stabt bie« $io*tbalt« an ben Duellen be«

i'ilani, .^leliopoli«, jcRt ©aalbet, f*eint f*on im fe

mitif*en ©Itertum ben Sfamm ©aol Setn' (©olbiti

ber $ticroglt)phen unb Steilinf*riften), b. b. ©aal ber

©. (be« Ibale«), geführt gu haben.

Vrfaffine, f. s*nepfe.

»efe (pr. bin, ßbotle« iilftone, engl. Meifen

bet, geb. 10. CIL 18(K) gu Stepnep in ©libblefep, geil.

31.3uli 1874 inConbon, erlernte ben ixmbel, itiibierte

bann bie Me*tc, um fi* f*lieRli* biftorif*en, ethno

graphif*en unb philologif*en Stubien gu^uwtnbtn.

ol« beten ?itu*t et baaStrt »Oritfine« biblicae., or
researches in primeval hLstory« (fionb. 1834) per

öffentli*te, welthe« , bom Stanbpuntt bet ftrengften

©ibelbmhftabengläubigteit ou« berfafet, nomentlidig in

$euti*lanb f*arfe ftritilcn erfuhr. Mn*bem et in

fieipgig, wo et 1836- 37 ba« englifthe ftonfulat net

waltete, feine tSerteibigung gegen Dr. ©aulu«*
(ileipg. 18.16) gef*tiebeit, begleitete et 1837 ©foore

ouf feinet Meife nn* ©aläftinn, wo er bie erften ©lei

fungen über bie leprefrion be« loten ©fette« not

nahm. Würbe batnuf 1840 ber ßypebition be« ©fn>

jor« .t»nrri« nn* ©befünien beigefeDt unb tnparb fi*

I hier namratli* bur* bie ßrfon*ung 6lobf*am« imb

\
ber fübli*er gelegenen, bi« bahin no* oöQm unbe-

lannten l'dnbet au«gegei*nete ©erbienfte. Xie Me
fultate feiner Metit ftnb in »Abyssinia. .4 »tatement

!(if facta, etc.€ (2 . ©ufl., Sfonb. 1846) beröffttttli*t.

Sin* feiner Mütflebt bei*äftigte ihn befonber« bie

3roge btt Sfilguelltn, worüber er aufger berf*iebentn

tleinem S*riitm ba« Serl »The source* of the

Nile, witli tlie histnry «f N'ilotic diseovery» lüonb.

18601 peröifentli*tc. SInbre Serie bon ihm fmb:
»The Frencli and the Kmrli."<h in the Red .Rea«

(Slonb. 1881) unb »Jaeoli'a tliifht. nr a pilgriinatpe

tu Harrnn» (bnf. 186.1), bie Slefdircibung eine« 1861

uulemommencn Sliioilug« nn* .vmrrnn unb non bn

I über ba« ©ebirge ©ilenb nn* ©alnflino. ©benimlo
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Mrlicfi 9. Snglanb, nI8 er im Sioeemke 186R bie

crfolalofe SRiiuon nadi ilbcffmicn jur ©efteiunq bet

englUAen (Vefongenen übemabm. 9{a(b feiner $Q(t'

[efjt nach fionbon BeröffenUiebtt et bn» ®crl »Tlie

British captives in Abyssinia« (ifnnb. 1887), id)rieb

mehrere neue Vlbhnnblungen übet bnÄ notb immer
ni<hl gelöfte^roblem berSiilgucIItn (wie er benn 1870

bie whouplung mifftellle, ber Stnifobi fei bie eigenl

liehe Duelle bcei ülilb) unb unternahm 1874 eine neue

äleife noth Sghbten unb bem norbweftliehen 'Wrnbien,

Wo er in bem 7i<hebel el ©ärghiram ©ufen oon tlfabah

ben eigentlichen Sinai gefunben ju haben glaubte (ogl.

>Uiscovery ofMonnt Sinai in Arabia and ofMidian <

,

l)r«g. non feinet SBilwe, Sonb. 1878).

lÖcfe^nnig (lat. Conversio), auf Olrunb ber neU'

Icftamenilichen ^utberung »ihut ©ufte« (wörtlich:

>ftellt cuem Sinn um<) unb «belehrt euch« iwörtlich:

«wenbet euch hetum«) gebilbeter bogmatifchcr unb
ndfetifcher Sunftaudbrud für ben auf religibfen Sfo-

tinen beruhenben fittlichen Umfehwung, auf welchen

ed aQe (hriftliche ©ertünbigung abgefehen hat. l^ie ©.

beftehtnach lutherifcherSehrweife aud©uf(e unbOHau^
ben, nach reformierter au8 flbfterben bc« alten, ®uf«
leben befS neuen TOenfchen.

IBefenttet, f. Coni«»or.

VefenntiiÜ, im gewöhnlichen Sinne fooicl wie

Wlnubenbbelemttnid. ©. bet Sünbe, f. ©eichte; ©. nor

Pfericht, f. Ofeftättbtii«.

fInerlennungS« ober 9!efog<

nitionSfehein; bann fchrifllidheSerftcherung eine« (Sm=

pfangS ober ber Übernahme einer ©erpfliäitung.

VmMiitni^fdhrifteii, f. eamboiifchc ©üihcr.

i©^(M(|er.Kief<t), Ungar, komitat, wirb oon ben ÜO:-

mitaten 3df}«9i. Hun»3jolnol, Kfongrrib, Gfandb,

V(rabunb©iharbegren}t, umfafil ein ebened Gebiet Don

8558 qkm (84,8 D3H.), in beffen Cften unb 9fotben

bie ttöröd groheälioräfte hübet. ©. hat (laeo) 257,888

Itinw., feht gute SSiefen unb Seihen, fruchthaten ©o*
ben unb erjeugt BortrefflichenSei5en,Saffermelonen,

Xabol unb Sein. &olj fehlt ))^njlich. ©inboieh^,

^etbe-, Schaf» unb ©ienenäu^t fmb bebeutenb. Sih
bell Slomitatd ift Qlhula.

Sdtdd Hur. MR(<h), SWarft im ftomitat ©. (einft

(önigl. ($reiftobt), am 3ufammenflu8 ber Seiten unb
Schwarjen fiötöd, burch Sefunböthahn mit ber

Staatbbahnlntfe ©ubapeft»©rab oerbunben, hat ftar»

len (^treibebau, ©iehjucht, ein reformierte« Whm»
nafium unb (isao) 25,093 meift reform.moghnr.Sinw.

®dfe«((pr. b«8<a, ©elefi), ftafpat, Soiwob oon
Siebenbürgen, war OJefonbter in Ittonftantinopel unb
Sien, fuchte im ISinoemehmen mit Soifer aSajimi»

lian II. noch bet Sahl Stephan ©öthori« jum ffür»

ften Bon Siebenbürgen (1571) fich an beffen Stelle ju

(eben, würbe aber 10. Juli 1575 hei Sjent ©dl ge.

fchlogen unb muhte nach Ungarn fliehen, fll« nodh

int felben Jahre Slephon Sömg oon ©ölen geworben

war, föhnte er fich mit ©. au«, ber Bon min on beä

.dönig« treuer ©nhünger blieb unb ihm, befonber« bei

ber wlogetung Bon Tonjig, wichtige j'ienfte leiftete.

©. ftarb 1591.

«dfddtrfoha (fpr. t>ae((h «tpotoi, bie gröBte Stobt

be« Ungar, .ftomitat« ©flö«, ftnotenpunit ber Staat«.

Bahnlinien ©ubapeft.<lrab unb WroBwarbein»Sjege»

bin, burch einen »nnol mit ber Seihen Sötö« Ber=

bunben unb in fehr fruchtbarer (degenb jerflreut ge.

baut, hat 5Srircheu, fdhönePlebäubctSfeboutc, Jheater,

Stabthau«), ein ennng. (hhmnafium, bcbeulenben Wc
treibe , .^anf . unbSembnu, ©iehjuchl, Tnmpfmühlen,

— Söeffer.

©ieh» unb ^oljhanbel unb (i8«o) 34,608 maghorifche

unb flowenifchc, meift coang. Cinwohnct. ©. ift Sie
eine« (Serithtöbof«.

l©efjetten (tüil, » JimggefelIen«),©onben, bie fidi

im 17. Jahth. in ben ©altonlänbern bilbeten. nom
3foub lebten unbnlbSölbncr jebem, bet johlen wollte,

bienten. Iahet in Sübungam ©etjnt noch beute ber

©ogabunb.
Johann ©apti ft, hob. TOnifter, gcb. 29.

DIt. 1797 juiribetg im Sehwarjwolb, geft. 22. IKärj

1855 ht ©tuchial, ftubierte in ^freibu'tg bie Siechte,

protiljierte feit 1 822 al«?lbBolntjuä)ieetebutg, würbe
1829 ©ffeffot im bortigen £>ofgerfcht, 1832 Sint im
aiiiniftevium be« Jnnem unb 1837 ©ijefonjiet beim
oberften (öerichtöhof ju HHomt^m. Jn bet babi.

fchen 3weitenMammtr, ber er feit 1831 angehbtte,wor

©. eine3eülang Rühret bet Cppofition. ler ©ericht,

in welchem 1841 berSiegierung bo«9iechtber Urlaub«.

Betweigerung beftritten warb. War ©eR« Wrbeit, bet

auch 1842 jum Slammetpräfibenten gewählt würbe.
©1« bet ©uSfatt berSohlen im ©peil 1846 bie Siegie-

Beranlahte, eine Berföhnlicherc Haltung ber 3ttei.

ammet geqntübet onjunehmen, würbe ©. jum
Stoatdrat ohne©ortefeuine ernannt unb imlejembet
b. J. an bie Spipe be« ©linifterium« be« Jmtem ge»

fltUL Seine ©erwoltung begotm mit Betföhnenkn
aiiohregeln unb freifinnigen Sieformen. Siachbem er

baä ©iinifterium burch gleichgefinnteÜoHegen ergäujt

hatte. War et bemüht, eine Sfeotgnnifation bet gefam
ten Staotdberfaffung ouf frieblichtm Sege buriju»
führen. Jnfolge bet babifchen älloirttolution erhielt

er inbe« 8. Juni 1849 feine Smloffung. Sfach ber

Unterbrilifung be« ©ufftanbe« warb er jum Siitglieb

be« ©oll«haute« in®rfurt unb jum lüiitglicb ber bobi

fihen »ammer gewählt, bie ihn 1850 ju ihrem ©täfi

benlen ernannte. latouf nahm er bie Stelle eine«

©räribentcn be« .^ofgericht« in ©ruchfal on. (St rebi

gierte bie »©nnalen bet babifchen ©erifhte« unb fchrieb:

»lie grohherjoglich habifche Strafprojehorbnung«
(SDfnnnh. 1848— 47); »la« grohherjoglich babiföhe

©rehgefep« (»arl«t. 1861); »Iie©ewcgung in ©oben
1848—49« (SHonnh. 1850, ©achtrog 1861) u. a.

(Btffet, l)©oIthafor, oufgeHärter I^olog ber

tefomi. Äirihe, geb. 30. SWärj 1634 ju SWeWaBier in

S^'tfrie«Ionb, geft. 11. Juli 1698, &hn eine« ©re-

biger«, ftubierte ju ©toningen unb Rranefet, warb
©rebiget in bem ftiejtf^en lotf Cofterlitten«, fobonn

nocheinanber ju Rtaneler, fioenen unb Seefp in ^)ol

lanb, enblich 1689 ju ©mfterbam. Schon inRtiedlonb

hotten ihm feine ©erteibigung betlSottefianifchen ©hi
lofophicunbbielwouSgabe emedSchtbuche« betlog
matit (betitelt »Vaste Spisse«, »Stnrfc Speife«) ben

©orwutf be« Soeinianiämu« juge.jogen; al« er aber

in feinem Ibouptwert: »De betoverdeweereld« (»lie

bejnuberte Seit«, 1891 -93, 4©be.), ben herrfchen

ben ©berglouben m betreff böfet ©elfter, Steyen unb
3auberer ongtiff, warb er oon einer Spnobe 1892 ab

gefept unb epfommunijiert.

2) (Slifabeth, eine ber nudgejeichnetfttn nieber

länb. Schriflftellerinnen, geb. 24. Juli 1738 in ©lif

fingen, geft. 5. SfoB. 1804 im tinng, war feil 1759

mit bem reformierten ©tebiger ©brionn Sol ff im

©eemfler Bcrheiratet unb trot jiierft mit fleinen fall

rifihcn ©rbeiten, bann ouih mit gröhem Serien ouf.

©uffehen enegle ihre Ctjählung »De mennet en de

D(imin«es-Pruik«, ein wifiigc« unb in feinen nainen

Sittenfchilberungen niihevfi treffenbe« Säerfchen. Jhrc

eniilhnflen, pcipulnr-philofophifchcn (Pebichtc finb
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flcrtimte^rofa.j.iö. •Walchereu«(17B9), »Beemster ' ft jwei Icrtauegobcn (!8etl. 1843, 2 Sbc., unbCtmn
\Vint«r-Buitenleven« (1V78), »De Natiier is nii,jn 1858, Itptcre mit eingebrudtcm 3!tgamma), eine ?Ui*-

zauggodin« (1780), »Mengelpoezie« (1785, 3Sbe.). gäbe betSdjoUcn tut »^IiaÄ«(®ctl. 1825—27,3©bc.)

3!a(§ bem lobe ibted Wotten (1777) loofjnte fie mit
|

imb bic »feomeriftben Slütter« (Sonn 1863— 72 , 2

tbrer greunbin Sgotbn Selen (f. b.), mit roel* Sbe.), »on ben fgätent (Spilcm gab et 2ltato4 (Setl.

djet ftc eine Sammlung Sollslicbct: »Economische 1828), Üolutboe (bai. 1816) unb IjCpco (baf. 1816t,

lie((je8« (1781, 3 Sbe.), betouätgnb, .^ufommen, jog oon ben (Slegiletn Sbeognia (fieq).). 1815 u. Sctl.

ntäbtenb bed jogen. cngli(cbcn Stiegeä und) iVtanD 1827), »on ben »omiletn ?ltiitopbonc9 (Sonb. 1829,

teitb unb lieft ftd) ju Irf»ouj niebet (1788), too 5Sbe., bod))inb bic »Notae», Sb.3— 6, nitStoou ihm
ihre Siebtung »Wanclelingen in Bourgogne« ent» jufammcnncftcUt) b«tou«. Son .ttiftotilecn »etbanlcn

itnnb. (Snblid) 1798 nach Stollanbäutiidgclcbtt, nahm
I

wir ibm 9}ejcn)"ioncn bc« (Setl. 1821,

)ic iftten Siobnfig im ipnng. Sic Sebculiing C. Sei» 3 Sbe.; Scjftauognbe 1832), Sauinniaa (bof. 1826

Ictd füt bic niebetlänbifdbe üiUetatut betubt nid)t ! 27, 2 Sbe.), tpetobion (baf. 1826 u. Uefttj. 1855)

auf ibten (äebidtten, fonbern auf ibten Srofawetlen,
i

foioic!RcIogihtioncn»on!petobot(Sctl. 1833 u. 1845),

namentlitb ben Romanen, wcldtc ftc, angceegt butd)
j
Solftbioa (baf. 184-1, 2 Sbe.), (iofftuä Sio (l'ei»).

Sitftatbfon (f. b.), in Öemcinfdjoft mit bet Selen
i
1849, 2 Sbe.), Siobot (bnf. 1853 -.54 , 4 Sbe.), 2U>-

Wrieb, unb lootin ftc fitb bemübte, bet 3<f)ciftiptnd)C
|
»inn (bnf. 1852 - 53, 2 Sbe.), ^fegbuä (bnf. 1855- -

bie ungc.)nmngene, nntütlicbc Scitbtigleit bet Untet- 18,56, 6Sbe.), Slutnt^Siogtobbienfbaf. 1855— 57,

baltungafptadbe JU geben. Seibc Stauen ftnb ala bic 5 Sbe.); baton fd)lieften ftd) bic Siefognitionen bea

SdiBpferinncn bea niebctlänbiftbeu Ctiginalcomana SlJgtbogtapbcn ilgoUobot (baf. 1854), bea Sioman-

ju beltatblen. 3br ^inupttoert tft bic »Historie van fdiriftitellcta ^liobot (bof. 1855), bea SaiitiletS Su-

mejuffrouw Sara Burgerhart« (^ag 1782, 2 Sbe.; fian (baf. 1863, 2 Sbe,); cnblitb bat er »on bem butdt

7. 21ufL 1886), bieftebebenfo gegen bic ftanjBftfdtcSfo- bie Scrlinet fllabemie »ecanftalteten »Corpus scrip-

mantif wi^egen bic beutf^e OOTtimentalität mnnbte
;

tomm historiae Byzantinae« 26 Sönbe bearbeitet,

unb ibten SBcrt ebne nllca ^afdten nnd) Effeh in ein»
j

SonbenSbilofobbe» licferteetSi^enftonenbeaSIatoii

fnebet, tt)oblnu)ti»ictter Sntflellung unb gebiegener
,
(Setl. 1816 '23, 10 Sbe.), Stiftotelea (im ifluftragc

(Jbattdtetiflif futble. Sie folgcnben Slomanc ftnb in , bet 2llabemic Sb. 1— 3, baf. 1831 ; Sb. 4, »Scholia».

bcmfelben (Seift gebaltcn, nbet breitet unb rcbfcliger
;

ijt »on Stanbia, Sb. 5, »Indices», »on Sonig) unb
unb geben bet 'Jleigung jum Sfotalifteren ju »iel

j

<oejrtua6mpiticua(bof. 1842). Sic»Oratores .Ittici«

ä4aum. Sic beiften; »Historie van den heer Willem ' etftbienen Cjforb 1822 — 23 in 4 Sänben unb Serliii

Leevend« ()gong 1784—85, 8 Sbe.); »Brieven van 1823—24 in 5 Sönben. Son Sdttiften bet (Otamma
Abraham Blankaart» (baf. 1787 89, 3Sbe.); »Cor- tilerunbiHbctorcngab et betoua: »Aneedota graeca»

nelia Wildsehut« (bnf. 1793— 96, 6 Sbc.). Eine (Setl. 1814—21, 3 Sbe.), bea Spollonioa »De cou-

Suanmbl auaibtenSBertcnnebftSiogcopbic »ctöffent» structione orationis« (baf. 1817), bic Sibliotbel bea

lid)te J.bnnSlotcn; »Het leven en de uitgelezen Sbaftabfilai, 1824 —2.5, 2Sbc.),bieCeptabca:j)atj)D

werken van E. Wolff-B.» (Stbiebam 1866) unb Iration unb Äötia (bof. 1833), baa feomcriftbe 2cfi

»Losse proza-stukken eu brieven« (baf. 1866). Ion bea VlpoUonioa (bof. 1833), baa SDnomaftiton bea

3) ij'omanuel, bcbcutcubcc Sb'Iolog unb »ti> SoQuj (bnf. 1846); eine bloftc 3feoifton lieferte et »on
tifet, gcb. 21. IKai 1785 in Sctlin ola oobn cinca Suibna (bof. 18.54). <lud) beforgte et eine neueSua
unbmittelten S^loffera, ggt. bafclbft 7. ^uni 1871, gäbe »on Üfig' »(äticdiifdiem (fSörtctbiub in ctftmolo

befueftte baa bortige(yt)mnaitum jum Eltoucn Üloftct, gifcftcc Ctbnung« (Setl. 1821). Son lateinifdten Su
flubierte feit 1803 in IpnUc Sbilologie unb gewann bic toten bat et nur2i»iua (Setl. 1829 - 38, 3 Sbe.) unb
tfuncigung »on J. S. 33olf, würbe 1806 ^nfpeltor Sacitua (Ccipj. 1831, 2 Sbc.) berauagegeben. Sn
bea pbüologifdten Seminara, nahm, ola Italic weit- gegen erwiea ec fieft wicbenim in bet comaniidien

fäliftb wut&, eine ipaualebcerftelle in Sonic bei Sec- 1
sprotbfunbe ola bobnbteibenbet Steiftet. Soeb bot

nau nn unb wuebe 1810 auf Solfa Smpfcblung
[

er ftd) nur mit btt ipetauagabe unebierter Sejte be

nufterotbentlicber, 1811 otbentlicbcc Stofefiot bet faftt , bie meift in ben Stbriften bet Stabemic erftbie

Sbilologie in Setlin, 1815 Siitglieb bet söcrlincr neu. Sgl. Soupbe, ßeinnetung on Steincle

Stabcnnc. Sebufa Sctglcitbung »on Smnbitbriftcn unb S. (ÖBtting. 1872); Ipoupt, öeböcbtniattbe ouf
befnnb er fid) »iclfad) auf ificifen. So arbeitete er Sieinctc u. S. ( Hauptii Opuscula«. Sb. 3i.

»on Stai 1810 bi9 9io»cmbccl812 inSatia, wutbc im 4) Etnft Emmanuel, nambaftec Sccbtageicbr

Sommei 1815 abeminla bortbin entfanbt, um bei bet tet, Sohn bea »origen, geb. 16. Sug. 1827 in Ser
.gurüdforberung bet aua Seutfdftanb ftammenben lin, ftubiertc bafelbft unb in ^»cibelbctg unb babili

önnbfd)riftenmitjuwirlenunbben'Jind)laft5ourmoma tierte ftd) na<b einigen Jobten prattifdgr Zbötigleit

fürboa »Corpus inscriptionnm graecarum« auaju- 1853 in ipalle, würbe bort 1855 jum auftetort^t

beuten, burtbmuflerte feit 1817 bie Sibliotbelen Jto
j
litben Stofeftot ernannt unb 1857 ola orbentlitbet

liena unb befiubtc ouf bet Sfüdicbc im Soetbft 1819 Stafeffoc bet 9Jed)te notb öreifawolb berufen. 1874
jum btittcnmnl Soriä, war 1820 in Crtotb. Eom- ging ec ola Siatbfolger 2Binbf(beiba nach ipcibclbctg.

bribgc,Sonbon,2ciben,^ibclbcrg unbl839wiebenim Ec tibrieb: »Sie »rojeffuoliftbe Jlonfuraption« (Sctl.

in Italien. Seine groftortigcSbätiglcit tidilclc ftd) fnft 1853); »Sic Sltionen bea cömifeben Scinatttdtta-

auai(blieftlid)auf bie biplomatifd) IriliitbcScarbcitung (baf. 1871, 2 Sbe.); »Soa Sctbl bea Seftgea bei ben

bet Scbriflwcclc. Et uutcrfdteibel fclbft Sejenfionen, IRömcni« (2ei»j. 1880); »Übet bie »ouponaprojefie

bicoölligfclbflünbig auf ncu»erglicbeiicn!öniibfd)ciflen bet öftcncKbiftbcn EifcnbahngcicUfdioftcn« (Säeim.

beruben ober juerft berauagegebene Sdiciften cntbol
|

1881); »Sbftcm bea iKutigcn Sanbeftenteebta« (bai.

ten, unb Sfelognitionen. Son ben gncdtifdien Sdnitt
,

1 h8k 89, 2 Sbe.); »Eciift unb Sdtetj in unftet ifii

ftcllcrn gibt ea mit Snanabme bet Irngitec unb 2i) fcnfdinit« (oeftgabe nn 3f. ». Ebering, 2ei»j. 1892).

tilcr leine .silaffe, bic ibm nicht einen oortfdirilt in bet Ec begciinbctc mit Ih. Siutlwt baa »Onbtbucb bea

lertgcftnltnng ucrbnnltc. ,'fu Joomcc »aöffcmlidue (jemcinen bcutfd)cii3fcd)la« (2cipj. 1857- 6;), 6 Sbe.)
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mib gab jufonimcn mit C. 3if(ber btt >©titväge jut nen ©cftSnbt nitbt aubrcidboi. 3“' übiung bitict

IStläutening unb ©eurttilung bcä (Sntrourfa eint« ?lufgnbcn fttbt bem Sl^iment«", btj. ©atniUonii.

bürgerli(^tn®efcpbu(bä für basSJcutitbeScidi« (©erl. fommnnbeue eint autiCfnjitttmmb einem 3ablmci(lct
unb Sein ,

1888 — 90, 18 tiefle) betau«. 9lucb war gebilbete ©e(leibung«lommiffiDn tut Seile. 3>'t

et eine 3cillang 3Kitberau«gcbet bet »iltitiftbtn ©iet- ^lusfübrung btt Arbeiten bienen bie Clonomiebanb
leljnbriiriftfütöefebgcbung unbiHerfilawiiftnitbnft«. werfet auf bet 3fcaimcnt«bnnbwcrtftätte. Jie an bie

i^flagtrt, berjenige, gegen welchen eint jisil- Truppen nit«gegebentn öeilänbt Ingeni, mit ffu«-

recbtlicbt »läge erbobeii worben ifl; ©erufunga- nähme btt Webtnuchsgntnituttn, auf benlKtgiinenl«^,

benagter, i. ©cruiutig. önlaillon«», ttontpanie» :e. Hämmern, ©ei bet Inn

t©eflcibrii, bei SKauerwerf ioniel wie ©erbltnben, gen Irageieit einjelntt SelleibungafHicft i)t eine bet

mit ©Icnbiteinen, Snnbilein, ©(ntmor x. bebetlen; (chwitrigiten ^lufgnben bie iltlige ?luffrifchung unb
bei Grbnrbtitcn )tcile ©ofehungen mit febwetttet (Stbt, öcrunterrnngierimg bet ©cflnnbe, bie nach genau ge

mit Saien, SitaudtwtrI, auch uiit Änfchintn, Siban.v regcllem ®irtf(bafl«plnn erfolgen muB- Gint wcftiit

lötbeit, Snnbinefeu ober Jciolt belegen, um ge gegen liebt üilfe bieten bie ieit 1890 eingerichteten .«orp«
?^inb unb ©.tnifcv wibtrftnnbaiöhigct ,iu mnebtn. > belltibunganmier, welche bie ?lnfchaffung be«

Snnbböicbnngen werben mit etwa ilo i-m ftarfer, feit Sfohmnittinl« im gtofttn ju betorgen unb auf ©e
geilompfltr2ehmicbicbt(©lncfagtibebecft,aucbbringl iltllung ber Xnippen für Ithlere gtoBe ’JlrbeiWnuf

man auf bürten Snnb eine Sdiicbt befferet Gtbe unb
j

trcifie .lu ttlebigen haben. 3»w Horpabclleibungaamt

iüet Sfaftn an. Vluageftocbcne Sfnfenftüde werben ent-
1

gehört biefeanbmerlernbteilungmit80CIonomichonb=
webet wogercebt io übettinanbtr geicbicbtel, bnß ihre Werfern (tw Sdmbmaeher, 20 Sebneiber). Ter ge-

.Möpft bie äuBcm (flächen hüben (Hopfraftni, ober
:

lamte Setrieb gefebieht mit ©fafebinen im groben
man btbedt bie ©öfdmng mit aufgelegten gröbem

|

(Sotfebrift für bie ©efleibungbwirtfcbaft bet Truppen
9fnienilüdtn (Tedrnieiu. Sebtere SVethobe ift nur

;
im Sritben unb im Stiege. 1. Teil oom 28. SKort

auf flachem ©öiebungen anwenbbar. IMnbre« ©e*
|

1888, 2. Teil noch nicht erfebienen; Tienftnnweifung
Ilcibungamnterial muB mit fpibcit ©fäblen befeftigt für bie Sotpabelleibungaämter Pom 4. SKcitj 189oj.

(nernnfert) werben. Jljolibetitibung ifl bei ©tftili
|

®eMnnm«ng, öefübl be« erfdiwetten unb beein

gimgawcrftn nur nnmtnbbnt, wenn bie Wefahr be« '

Irficbtiglen fllmtn«, enlfltht bei flfthma, Zähmung,
ioplittem« bureb ftinblidje« geutt nuagefibloffen iit.

j

9lbtumoli«mu« berSmilmH«ltln,bei2ungen>, ©ruft-

Vefltibung, f. «icibnng. — Tic mililnriicbc ©. 1 feil« unb öerifranfhcitcn , Überfüllung bed Wagend,
iWontur, Wonticrung), feit Grricblung bet fit-

1
Wndnnfnmmlung im Tann, oud) butd) pil)cbifcbc

henben ijbccrc oom Staat befebafft, wirb ihrer (Bleich-
I

'flffeftioncn, befonbetd biitcb bcbtimicrcnbc (Bemüld
fömiigleit wegen Uniform genonnl. &arbe, Schnitt bewegungen. ©gl.bicbctrcjfcnbcnVlrtifclunb »Vlngft*.

unb oloff bet Uniformen untcricbcibcn bie Solbotcn IScftfpgnng, f. «oft.

oerfcbicbener 2änbcr unb Pcrfcbicbeuec ©laffcngallun- Ocfrifmillfl, in bet ©aufunft bad nbfcblieficnbc

gen, bie bntan bcfinblicbtn 'flb.tcicben (i. b.) bienen gut ®lieb cined Icilcd bed Otebüubed ober bed gongen ©nu
llntcrfcbcibung bet eingclnen Tnippenlbtper unb ber rnerfed inWcftalt eincdöiebcld, Wefimfed, einer ©tlitn,

nerfebic^nen Wtabc. beutfdien S>ccr nnlerfcbeibet einet ©nluflrobe u. bgl., auch bet obere flbfcbluB oon
man (BroBbeflcibungditüdc CMod, .^lofc, Wnnicl, Un- Thüren, ijcnftcrn, tfen, Wöbeln, ©ofnlcn, Tafel

lerboic, Ttilcbiacfc unb ipnldbinbc) unb Slcinbcllei- nufföBcn :c.

bungdflüctc (.'pemb, Sebuhgeug). i^ür Icptere fönnen ein forpcrlicb wie rcligiöd abgefonberter

Untcroffigicre unb ©nnnlngcurc eine Wclbcntfcbnbi- Stamm in ifpfien, ben Tachlnbfcbb (f. b.) nabe ocr

gung nach ben Glalinhcn bcgicbcn. ©ei ber Unifor» wanbt, aber nicht wie biefe im Webirge hnufenb, fon-

mienmg bet Solbalcn haben ©olfdcbntnflcr, 2icbhobc- bem Stnbtbemobner. ©efonberd in Glnialp gibt cd

reien, Wobt, auch bie ©rnditliebe iletd wie nod) heute oiclc ©.. reiche Wrnnbberipcr unb in niigtfehener Stcl-

eine gtoftc SioUe gcfpiclt. iVrilhct fmbte man butch bie ! lung. Cffigieü gellen fie gwat Ktr Wohammebnner,
©. ben Solbatcn möglicbii gu fehüpen, unb nod) heute

I
aber üe Itinfcn Säein unb feiern ben äfamafnn nur

crinnem bet .2)clm, ber Hüraft, bie Gpaulcitcn, ber
j

gum Schein, ijii welchem ©crhciltni« fie gu ben gleich

iteife öaldfrngcn x. an biefen 3wccf, ber gegenüber nnmigen (heulcnben) Tcrwifchtn flehen, ifl noch nidil

ben neuen Säoffen unb bet butd) fie bebingicn ?i^l audgcmocbl. JV. »• i'nichan hält )“ic für 9Jcftc bet alten

an ilort in ben .'pinicrgnmb getreten ifl, ©iel gröBcrn oorlürfifchen unb oorgricchiichcn Utbeoölfcrung bco

Säert legt man jcpl auf bie mililnrifchc 3wccfmnBig<
'

füblichen Hlcinni'icn.

Icit fowit bie gciunbhcitdgcmnBc ©cfchnffenlKit ber ©.
j

©tettäfefei, ein Terwifeborben, f. Terwiieh,

unb ocnncibct unnüpen 3icrnl, bet ben Solbatcn auf '
Wott, i. ©aol. Tie biblifebe öiftorie oom

weite Gntfemung fcnntlicb macht unb ba« 0ewid)t 8. guSnbclunbTrnchcnguSnbel bilbet gwti

ber ©, ncrgröficrt. ©gl. auch SRilitäriichc Sluoruiiiinn. I ©eilngen gum Taniel (f, b,), welche in ber aleyanbri

iBcfleiDiuigdlamt jf. ©tflcibungdwirt ! nifchen unb in nnbem alten ©ibelübtrfehungen bnd

SBendbungMommiffion | fchait.
- Icplc Hnpitcl jened prophetifchen ©uebeo audmachen

©tcflribnngelftoffe, f. .«leibung. ' unb bei Sulher unter ben Slpotrhphen bed Slltcn Te-

JÜefUibMUBattirtfrbflftbcrTruppcniitimbcul ftamentd itehen. G« imb fpniete, griediifcb gefchric

ichen 6ecte oöllig auf bem Rubc ber Sclbitbcwirt : bene Sthöfilinge ber Tanicldicmc.

icbnftung georbnet, Tic Truppculcilc erhalten etnt-
1

itpr, Mii, 1) (©eliud) Wnithiad, ungnr, (Be-

utäBig beilimmte eiiemc ©efinnbe an ©efleibungd- fchiilfchreiber, geb.24.WnrglH84 in Co'owa bci9(eu<

unbSludrüitungditüden überwiefen unb haben 1) bieic fohl, gol- 29, Sing. 1749 i)i©reftbutg, ftubierte inSwUc

©eftnnbe gu wirwalten unb gu etbollen, 2) ben iTrie 1
Webigin, banuTheologic unb wnrbi'ehreromSiniicn

benditnnb ber Wannfehnften gu bcfleiben unb andgn bnud. Schon bomnld übcricplc er einige ndfetiiehe

rüiten, 3) butd) umfichtige unb fpatfamc Söirlichait Schriften ffreilingdbnufmd unb SIrnbd in« lingntiiehe

©otrölc gut ©cfleibung uub Sludriiftung bciicnigcn unb ©obmifche. Seit 1708 SJctlor ber conngcliichcn

Hriegdformationen ongufommcln, für weid)c bie cifer
1
Schule gu Slcuiohl, gab er bnd Sfene Tcitamcnt in

!9Rt9<ri Aoiip. d X'rpfon , 5. II. 45
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böhmiftfior SprndK- ^^>nUc 17tW) hcrtuib, lonrb 1714

Scllot ,ju ^ircfiburg unb 1711» 'JJtcbigtr bet bortigen

fonngclifdt'bcurtibcn Wcmcinbc. I7‘J2 crfdiim »Xie

gnii,5( Sibtl in bötimii4cr Spruche«, 1724 ISoJIcIliob

lrttrinif(f)C libcn'c{mng beb 9)cnen teflnmentct unb eine

Ethiea Davidico-Salomonea«. Cbwobl Pon bem
tntboli(d)cn ftlemb nngefeinbet. namentlich »egen

(einer 'ilubgabe Pon Ibomnü n Äempib' »De imita-

tione Christi«, bcbnnptcte er ftch clircnpoll auf feinem

'Coflen unb »urbe Pom Saifer Marl \1. ju (einem Wc>

fchichtfclireiber ernannt unb geabelt. Cr ftarb alb 3e<

nior ber epangcli(th«lntherifetien ^rebiger in ^reiV

bürg. Wrofte Slerbienfte erwarb fuh SJ- wm bie Wc’

(d)i»te, öepgrnptiie unb Stntiftil feine« Snterlonbeb,

wnb ihm nudi bie Sliitgliebfchnft ber fllabeinien uon

St. Petersburg, Sonbon unb ©erlin erwarb, ©an an-

ertonntem Slert (inb befonberS bie SAriften; »De
vetereliteratura iiuunci-8cytlii»'aexer<'itatio«(S;eipä.

1718); ».\p|)aratu.s ad hist(priamHnnKnriae<(pofen

1736 -4(i); »Hunitiiriae antii(uae et novae prodro-

mns« (Pürnb. 1723), ber Sorlüufer feines ipaupt«

Werts: »Notitia Hnngariae nnvae hi.storieo-geo-

graphic»« (®en 1733- 42, 4 ©be.; unpoltcnbet).

2)

Siarl ©nbrenS, öifloriter, Sohn bes Porigen,

geb. 13. Juli 1717 in ©reRburg, ftubierte in flltorf,

Jena unb Straftburg, würbe 1743 auherorbentlicher

unb 1 7.')7 orbentlicherProfeffor ber J id)t(unft ,)uSJeip>

lig, erbangte fid) in einem IKufan non Schwermut
ö.Vlpril 1782. Cr fchrieb: »De vera origine et epocha
lliiunipruiu , Avarum, Huiigaronim in Pannonia«

(Peipv 1767), »De Maria Hnngariae regina com-
lueut.hi.st.rrit.« (baf. 1742) unb »De Maria Hnnga-
riae ncpu rege sed regina« (bnf. 1744) u. n. unb rebi=

gierte bie »Acta Emditumiu« unb bie »Seippger ge-

lehrte ;^citung«, bie er non 1753 -81 heransgnb.

Bel., flbtürpmg für ©. ©elon (f. b.).

Stabt im luigar. Stomitnt ,6^«, nbrblich

Pon Ünsmarl, ont ©opreib, mit Spnrtnffe, Schwefel-

nuelle unb (istpo» 2226 Cinw. (mcift ePongelifchc

Teutfehe). Jn ber 9Jnl)t liegt mitten in bet rtorpn»

IbenmilbniS (.iiohe Icitrn, am ©erg,)tobulh©rth)ber

SJiifthtrorl Stflacr^iDblenhain unb bie bet Stabt

©. gehörige, 32(X) m lange ©iflnet Iropfftein«
höhle (Cingang 884m), ju ber man burd) bas 8 km
lange, ptnehtnoue Idtrofcenthal gelangt. Sie würbe
1881 entbedt. ©gl. SSeber, Wefcpichie btt Stabt©.

(Swt« ©. 1891).

wla, ilbnige pon Ungarn: 1)©. I., Pom w«
pnbfchen Stamm, ,)weiter Sohn Slapils, eines ©et

ters Stephan« bes .tieiligen, bemächtigte fich 1080
be« IhtoneS Pon Ungnni, inbem et feinen ©ruber ©n
breas, bet üch biirch feine ©ejiehungen ptm beutfehen

»önigshaufc bei ben nationalen Ungarn unbeliebt ge-

macht hatte, an ber Spipe ber leptem befiegte. ©.
hem'd)le fobnnn Irdftig, befeftigte bas Chriftentum,

beförberte bie Ginheit bes ©eiche« butch Crbnung bes

2Kün;mefen« unb iperfleUung non ©erfthrSnütleln

unb ©inrtteinriebtungen unb führte bie reiÄstägliche

©erlretung ein, inbem er jum ©eichslag in Stuhl«
weifiettburg flau bes gefamten ©belo nur ,iwei ©blige

rtuS jebeui .Momital be'fchieb. Gr ftarb 1083 in einem
neuen ftriege gegen bie leutfchen, bie ©nbrtas’ Sohn
Solomon, ben Gemahl ber Schweflet Mniier iptln

rid)S lA'., auf ben ungnrifebtn Jhron )urüdführten,

inbes ©eins Sohn Wna mit feinen ©tübetn und)

©Oien entfloh.

2) ©. 11.. ber ©liiibe, Gniel be« porigen, war
als ftnabe mit feinem ©ater ©Imi'S Pom «önig Mo

lomnn, feinem Cheini, geblenbel, ein unfelbftänbiger

Jürft, gegen welchen als ©rätenbeul ©oric«, Sohn
ber PonMolomnn wegen Gbebnuh«oerfloBenen,)meiten
Gattin , bet niffifchen ©rinjeffin ©rebslnwn, auftral

;

er regierte 1131 - 41. ©oricS warb oon bem ©ölen-

her^og ©oltSlnw unterflüpt, bet ober ben beuticben

^»ilfSPöKtm ©ein« weiten muhte. Unter ©ermilit-

lung Maifcr üotharS Ul. würben 1136 bie Jeinbfclig

leiten jwifchen ©öhmen, Ungarn unb ©ölen beigclegt.

auch Petloble ©. feine lochtet mit bem Sohne fton-

rnb« ni.

3) ©. lU., in ftonftantinopel erjogen unb Schwie-

gemeffe bes ÄaiferS ©Innuel, regierte 1174— 98,

führte bp.ionliniftheS ^-feremoniell unb ein geotbnete«

.ftanjleiwefeh in llngorn ein, fteuerte bem ©aubioefen.

beförberte boS ©ufiommen bet Stähle, Pereinigte bie

balmatifchc Müfle ipieber mit Ungarn nnb eroberte

Gali,)ien für feinen .^weiten Sohn,©nbtens, jeboeb ohne
es behaupten ,pi tönnen. Jnfolge feiner Gbe mit

Worgorete, einer lochtet be« »önig« non jranl-

reich, gingen Piele Ungarn nach ©nri«, um fich borl

©Übung ,^'u holen.

4) ©. IV., Sohn ©nbreaS' n., einet bet grögten

Ungar. Jüqten, r^ierte jiierft als SWitregent feine«

©nters, bann allein 1235 -70, fuepte energifep bie

URnebt beS hohen ©bei« ,)ii fchwächen, )1ebelte'bie Ru-
mänen in ben Ginöben ber IheiR nu, würbe aber bureb

bie ©ieberlage, welche er 1241 am Sajo but^ bie

SHongolen erlitt, gejwiingen, jiim ^jog {^riebrich

oon efterreid) ,)u fiüchien, bet ihm feine ^äpe nnb
einige Grenjbejirte nbprehle. ©. feple bann bie ^lucbi

bis Tnitnnlien fort, auf beffen Jnfel ©tbe er feint

Zuflucht bis ^xrbft 1242 (ud)te. ©adi bem ©bjug bet

Wongolcn thnt ©. alle« ,)ut ^erftellung bes Sohl-
ftnnbeS: et tief btutfebe .«olonifttn herbei, hob bie

Stäbte, forgte für iKfftm ©nbmi be« ©oben« unb
beförberte eine beffere Stellung beS ©nuemflanbes.
©lieh eroberte er 1248 bie an .i>er)pg Jriebrich obere

tretenen t'onbfiriche jurüd. 1282 »ehrte er einen

neuen Ginfall ber ©iongolen in Ungarn riegrcich ab.

^ulcpt geriet et noch in einen Rrieg mit feinem Sohn
ottphon, bet ftd) gegen ihn empört batte.

5) ©. V., ber unter biefem ©mnen 1305 als Hron
prätenbent nnftretenbe Ctto Pon ©ogern, beffen

Groftpater Pon mfltltrlichtr Seite ©. IV. war.

OtiaMnt)!! cfpr. MlatPönlo), f. tiUii.

IBrldb (arab., ©lutal Pon ©ileb), ©ejirt, häufig

potlommenb in arabifchen liolalnamtn, j.©. ©. ©e
f d) n r a h , eine Gebirgslonbfchaf t ber Xrufen im Aüba

non, mit tibnin ols ^auptort; ©. el Xfchetib, ber

(übliche teil Pon tuniS; ©. el tatrur, ber pini

Jslam belehrte nörbliche teil be« Subän, im Gegen

fap ,)u ©. el 2RebfchuS (ben (üblichen »l^eibenlän

i©elag, f. ©eicg. [bem«),

©tetagernng, f. Jeincngolticg.

VcIagemngbatniiUerie, f. HrtiUcric.

Vclagernng^efihiihc, f. Gochilpe.

VrlagentngdmRn)eii, in belagnten Stählen ;ur

©efolbung btt truppen brägefteUte Setlgeichen ou«
äSetall. üeber, ©appe :c. ©gl. URoillet, t'atalognv

descriptif de» nionnaies olisidionales et de nSee»-

»it« (©rüffel 1888 —73 , 2 ©be.).

^lagrtnngdpart, bie Gefamtheit bcS artideri«

ftifchtn unb tedinifd)en3RnttrialS5ur©elagerungeinre

Jeftung ; mich Ött ©InS, wo baSfelbe por her Seftung

nngefammell iit. ter nrtilltriftifcht ©. umfafti bie

(Meid)üpc. ©iunition, Soborntorien, baS ©ntterie

Unumnttrinl :c., bet Jngenieur-©. bos URolerinl für
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Nc 'Jlnflriffanrbftlcn bcr ??toiiicrtn4)pcn. aRnn Icfll

6en S. in btr Sfähc ntm ^Siicnbnö^tn, SÄiifft unb
fabtborcii 3trnncii, woiiiödltd; iiidjt ficblbnc iinb

nuficrbnlb bca SdmBbercicbb bcr ijcfhing, ctnia 8

10 km bon bctfclbcn ciufcrnt, nn. Tic ik'rbinbutifl

mit bcn ainflriffijnrbcitcn luic bcr oflluiifl »ermitteln

niiber flclcgcnc, f»ocn. ,'Jn)ii(bcnbcpol». »«1.

irnnq^tcicfl. aiUcs im jit fammclnbc aNatccial roirb

im ^eben ol« !6clnjiccung«train in geroiffen

^itimgen bereit gehalten, ß» gibt eine bettimmtc

ilnjahl ajclngemngbtrnin^, in Scltionen mit je einer

aRunitionbparftoIonne geteilt, beren ^ufammcnfcBung
unb Crganifntion gcbeimgcbnlten wirb. 3* »nA
WrbBc ber ju bclagcmben iVcftnng werben eine ge

loiffc 'Än.iohl 3eItionen bcr Sielngeritngetrmn« ju

einttn 39. oeretnigt.

^lagenmfldtTain, f. 3telagmmg<tpart.

’Veliigrruiiji^übiiiigeti, i. Mtung«manövcr.

agernngd)nftanb (tHclagcningbftanb,
itan,t. £tat de ••iibce). eine Vlrt mobemer Tiltotur,

beiteljenb in bcrflbertragnng ber gefamten öffentlidjen

'itutoritöt nuf bie Wililärbeiiörben, weltbe iugleiift mit

mi^crorbentlicbcn $olhnad)tcn bcOcibet roerben. Ur>

iprilnglidi nur auf eine eigentliche Sclogentng be>

rechnet, nmtbe bcr ö. and) auf anbte aSerhältniffe

übertragen, unb
,5nmr regelte bie fran^öfifche Sc»olu<

lion äueqt biefen tiSegenftanb burch ölefeB oom 8. 3nli

1791, rooton üch bann fiiäter, namentlich unter 9Jn>

»oleon I., »erfchiebene nnbrt wichtige WeieBe an-

fchloifen. .'öiemach tmin bet !8. über gan,ye Tiftrilte

unb ^roBüvien unb nicht bloB bei einer eigentlichen

ißelagerung unb in »riegsjeiten, fonbem nudh im
Srieben jur llnterbrücfung reuolutionnrcr löewe^

gungen »erbangt werben. 3o erllorteftarl X. 28. Juli
1830 bie 3tnbt ?5ori« in ben ©. (Bleiche« gefchah

1848, bann 1871 infolge bcr Erhebung ber »ontJ

munc. ßbenfo ift in biefem Jahrhunbert auch in an-

bem Staaten wieberholt bcr ö. .jur Unterbriidung

»on rebolutionören Serfud)en »erfügt worbett, na-

mentlich auch in Teutfchlanb 1848 unb 1849, in«-

befonbete nach bem bnbifchen aiufflanb, ebenfo »on
ben Cilcrrcicbcm 1878 in Bosnien. Äuch würben
währenb be« Jlriegc« 1870 71 einiclne Sejirle in

Tcutfchlonb in 39. erdört. 91och ber beutfehen Sicich«-

»erfnffung ('JIrtitel 88) fleht bem Slnifer bn« SRecht

lu, wenn bie öffentliche Sicherheit in bem Sunbe«-
gebiet bebroht ift, jeben Teil bcbfelben in ben Sriego-
luflanb }u etflciren, eine Seftinunnng, bie jeboch

für Wägern leine (Bcltung hot. Tabei wirb auf ba«

»reuBifche ölefeB »om 4. Juni 1851 über bcn W. We-
iug genommen, befjen Weftimmungen in einem (ol-

chen Saü moBgebenb fein follen; hiemneh ift bie Er»
llärung be« Welogerungsjuftnnbeo »on bcr »oegän
gigen Erllärung be« »ricg«juftnnbe« obhöngig. ,Jür

ben fjoll be« ftriege« ift in ben »om Jeinb bebrohten

'Ctooinjen jeber i^eftungelomninnbant befugt, bie

ihm anoertraute i^ftung mit ihrem 9fat)onbciicl in

W. ju erllören; für anbre Wegrle ftcht bie Erflü-

rung bem lotmnanbiercnben (Bencral ju. gär bcn
Soll eine« 31ufmhr« lann ber W. fowohl in ftriege-

al« Jriebeno,teilen erllört werben, hoch geht bie Er-
llärung bann »om 3tant«miniftcrium nu«, unb nur
in bringenben ffäüen lann biefclhe brooiforifdi unb
»orbc^ltlid) bcr ininiftcricUcn Weftntigung rüclficht-

lieb einjelner Crle unb 39ctirle burch ben obetften

aRilitärbefehl«habcr nnf Vlntrag be« ?lerwoltung«>

dief« ober, wenn (Befahr int Werjug ift, burch ben

aKUitäcbefchl«hobet aUcin erfolgen. Tic Erllärung
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be« Welngerung«tuflnnbe« gefdiiehl burch öffenilichen

31it«nif bei Irommelfchlng ober I tompelenfcbnH, burch
aRillcilung an bie (Bcweinbebehftrbe. burch Htnfchlog
an öffentlichen fSlöben unb burch öffentliche Wlöttcr.
Tie »oHiicbcnbe (Bewnit geht ol«bnnn an bie SRilitäc.

befchlöhnbcc über, beten Blnorbnungcn bie dioil* unb
bie ttomntunalbchötben Solgc tu leiften haben. CBIeidj-

.(citig lönncn auch ba« freie SBerein«* unb Setfamm-
lung«red)t, bn« tRecht, bnft niemanb feinem orbentlichen

Sichter entzogen werben barf, bie ftrciheil bet Wreffe,
bie Seihte, welche ftd) auf UnoerleBlichlcil bet Soh-
nung^unbbitbctfbnlicheffccihcilbetichciofütbie Toticr
be« Ylu«nahme}uftanbe« fufpenbiert Werben, unb c«

hängt lebiglid) »on bem Emicffcn be« tommanbicren-
ben 9Rililärbefehl«hnberä ob, welche Sefchränlungen
ec on bie Stelle bet hierüber fonfi geltenben 33eflun-

mungen treten laffen Win. Ibält e« berfelbe ober bo«
Staat«minifterium für nötig, bie orbentlichen ö)c

richte JU fufpenbieren, fo treten on bie Stelle betfelbcn

bic!4rieg«gerid)tc, welche namentlich bie Werbcechen
be« fiufruhr«, .feochnertat«, llanbc«»etral«, bcr thät-

lichcn aöibetfcBung, ber aReutcrei, ber ’^lünbctung,
bcr Etpteffung, bet Wcrleitung bcr Solbotcn jitm

Ungchorfam ober ju Säergehen gegen bie militörifch«

duit unbCcbnung jurllnterfuchung unb Weftrnfung
überwiefen erhalten. Tie ftriegögenihte werben aus
Cffijicrcn unb .jjibilrichtem .jufommengefeBt; in ein-

jdchloffencn f^itungen lönnen im Slotfall nn bet

cieüe ber ^tuOrithter felbfl ftommunalbeamte baju
genommen werben. To« Weefaheen ift ein fehr fum-
mnrifche«, ba« fogcn.flnnbrcchtlichecf.älanbliericlit).

Tie Wcchanblungen finb öffentlich unb mUnbliÄ, unb
bet Wefcbulbigtc lann fich eine« Werteibigerä bebienen.

Ter Werichtcrflatlet (öffentliche Blnllägcr), nl« welcher

ein aiubitcuc ober in Ermangelung bcSfclhen ein

Cffijiec fungiert, trägt in flnwefenhcit be« Befchul-

bigten bie bemfelben jur llaft gelegte Thotfache »or.

Ter Wefchulbigte wirb aufgeforbert, 04 barüber ju

erllären, unb wenn et bicfelbc beftreitet, fo wirb fo-

gleich jur 31ufnahme be« Thotbeftonbe« burch Echehung
ber »orliegcnben WeWeife gefchritten. Torauf folgt

fogleich in nichtöffentlicher Wecatung bie f^ffung be«

Urteil«fpruih«, g^cn ben (ein ScchtSmitlel juläfftg

ift; nur bie nuf lobcäftcafe lautenben Etfennlniffc

unterliegen in Scicbcn«jeiten ber Weftötigung »on
feiten be« lommnnbiercnben Öcnetal« ber Wrooinj.

3l£le Strafen werben binitm 24 Stunben nod) Wer-

lünbigung be« Ertcnntniffe« »oüjogen, Tobe»ftrafcn

in gleichet 3«i( nach bet erfolgten Weftätigung be«

Wefehl«habec«. Tic IcBtecn werben burch ErfchicBen

»oUftredt. Jn ftranlreich ift 3. Spril 1878 ein neue«

(BefcB übet bcn 3J. »erlünbet worl«n, wonach berfelbe

im i^all eine« bewaffneten flufftanbe« unb im fVnll

einer fcinblichcn Jnhafion eintreten lann. 3lufierbem

lann ber Wräfibcnt auf (Brunb eine« (Biitachten« be«

Staatsrat« nud) in fonftigen Sotfäücn ben W. erllären.

TicaRoBregcl muh aber benKammern jurWeftäligung

unterbreitet werben. Ta« englifche Sedit lennt ben W.
nidtt, fonbem nur bie Sufpenfion gewiffet ©efcBe in

deitm berSot, namentlid) bie Sufpenfion bcr !(ia

beoslorpuSollc, ebenfowenig bo« öfterreicbifchcScit;

ba« ftgnbrcchtlichc Werfnhren bcbeulct hier leineswcg«

einen Übetgong ber (BerichtSbarleit auf bie SRilitär

bebörben, »ielmeht unlerflehen fogot bie 3Rilitäi3)cr'

fönen bem Slanbgeridit (f. b.). 311« fogen. (leinet

W. würben bie infolge be« Spjialiftcngcfefe« über ge-

miffe Wejitle »crhänglen SusnahmemoBtcgeln be^

jcichnct (f. Sojialbcmotcaiic).

45 *
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9r(afttn, f. 9u(%^aitunn.

VelMd, Jönuptocl bcr ftg^pt. 3<f|nrfie6,

'

18 km norbb|tli(b Bon iiairo, am ftanal ^Omatlia,

l)att am SJanbc btr 'Jlrnbiici)cn Siüftc unb an btt ftn.

rnmantnittnBe noch Serien, mit ossa) 7322 Cinin.

iütlbnct 1* c l b 0 gl, lorf im preuB. Stegbej. Stet»

tin, ÄTCt« örtifenberg, bat 14<HStnto. unb i|t ^cfcbidit»

lid] mcrinjücbtg biirdi baa ftübtr b'ct ouf cintt Ütn»

bbbf gtltgent glcidmamige^ärnmonitiatt nfctflo •

(tcr, baa, 1177 Bon .Vtatimir I. gegrünbet, cina bcr

möcbtigitcn in 'Sommern roor, Bon bem ober beute

nur noch wenige SJuinen norbnnben Tinb. 1269 ge

bbtten bem .«loftcr 47 Ibrfet unb ber grbfttc Icil

bcr Stabt Ircptow. Vlla fid) 1523 bic SKcbtjnbl ber

HKbncbc für bic Siefommlion crflärtc unb baa »loftcr

BcrlicB, ,iog Sicr,iog ÖogiaInmX. bic Wüter bcafclbcn ein.

4}<lllKn, 1) ber jwcitbbdiitc 9crg bea Sebwarv
walbea, fübmcfHid) oom ,>clbbcrg, 1414 ni bod), ein

ftbtoff anfteigenber Segel, beffen Sbige eine bcrrlicbc

Üluafidit nad) ben Sootcu, bet ganienVllpentctte Bom
2Nontb(anc bia ,ium Süntia unb übet bie 3iaubc 2(lb

unb ben Sdimar.^wnlb gewährt. Xet Sel^cnbaB
(1119m) führt über bie »rinne aua bem üKünftertbai

in baa Sicfcntbal.--2) (fran.v öallon) 9Jamt meb-
retet Serge bcr Sogtftn, barunter betS u 1 e t , W c b

«

weiter ober Wutweiler S. ( 1423 in), ber böcbftc

Wibfel bea Wtbirgea, .iwitdjen ben Ibälcm bet Xbur
unb Dmid), weftlid) oon Wcbwcilcr, beftebt nua Wrau-
Wade unb gewährt eine bübfibe ^mfubt ; oben ein

SOirlabnua bobei bet Bon hoben Sletgwänben ein»

gcfd)loffenc Seld)enfec. Xet ClfnficrS.(SoIlon
b'^llface), 1245 m, auf ber Wrenje Bon Xcutfdjlanb

unb Seanireicb, gan.) im S., mit Bortrcffliiber 2lua»

fid)t ; an ihm gebt "auf ber fron,(öfifdttn Seite bicStroBc

oon Selfort nnd) iKcmircmont Borüber; ber »leine
S., ,iwifd)cn bem IDfünfter* unb X'auditbnl, 1288 m.

4^I4cr i(w. wa(c*fr), Sit ttbworb, engl. See»

fahret, geh. 1799, qeft. 18. SKäri 1877 in Vonbon,
begleitete 1825 ben Äapitän Seedteb nnd) bet Seting-

itrnftc, mmbte 183K 42 mit bem Sebiff Sulpbut eine

Steife um bie litbe, war 1843—4H mit Slufnnbme bet

»üften bea ^nbifiben Cienna beitbäftigt, wobei er Bon
ben S'caten bei Someo gefährlid) oenounbet warb,

unb leitete 18.52—54 eine (Jjrbebition nnd) ben Solar-

länbern ,(ut Wuffudumg Sranllina, bic aber troB ber

weit nuagebebnten Sdilitlenrcifeu unb widitigcr wäb
renb bcrfelben gemmbter 21ufnnbmcn für oerfeblt ge-

halten würbe, .(umal ba er Bon fünf Schiffen Bier im
liia .(urüdgclnffen batte. Sorein.Sciegageritbt geftcllt,

würbe er freigefbrodien unb 18t>« ,(um Si.ieobmital,

1872 .(umVlbmirol entnnnl. S. fdbrieb: »Xarrative

uf ft vojBRe roniid the «drld« (ilonb. 1843, 2Sbe.);

•Voyaue of the Samaraii)? to the caateni archige-

lagoc (1848, 2 Sbe.); »The last of the aretic voya-

i;ea«( 185.5, 2Sbc.); »The ereat equatorial current,

mianaineil Gulfatream« (1871).

V«lif)iic ((er. fcriiiiaiic), Sciirtabnuptitabl in ber

ipan. SroBin.( Snrngoffn, nn Steppengebiet nm fflufi

iBguna-SiPoa, 485 m ü. SW., mit (lax?) 3348 (Sinw.

Ter fran(örif(be SKntfdwll Smbet erftürmte 18. 18.

^uni 18fi9 boa hier oon Slnlc nufgefdüngene Bet

fd)on(te SJager bcr Spanier.

^S^ifotofri, 21b am, poln. Scbriflilcllcr, geb.

1819 in »rnlau, abfoluicrlc 1885 bic pbilofopbifdic

Snhiltnt ber borligcn UniBcrfilnl, würbe im folgen-

ben '\al)te Tonern bcr polnifdien X'illcrntur an ber

Wnridmuer Uniocr)"iläl, liebelte 1888 in bcrfelben

©efcßfc^afL

Cigenfibaft nad) ftrahm über unb ift bafelbft fe^t

Steiptor bet Unioerrttätabibliotbet. Son feinen jabl-

reichen biftorifeben Iramen unb Cuftipiclen ftnb her*

Bor,)ubeben: »iHbom larlo» (Cemb. 1889), »Sönig
Jion^uan« (baf. 1889), »öunbabi« (bnf. 1870), »iXie

beiben Sfabjiwill» (»rnlnu 1871), »Sranecaea uon
SJimini« (baf. 1873), »ftBnig SKicc.ibelnw II« (bnf.

1876), »König Sllabbalom$JnmcAc,(Bf« (1877), »Xer
ISib« (1878), ».König Solealnw bet Sühne« CJlthe-

nneum, 1882) :c. Sfeniger fintlang fnnben feine Sit-

tenronmne, wie: »Xic ISbccnfchulb« (1872), »Xet
Sntriard)« (1872) !c. San nicht geringem Sjerte ba
gegen fmb feine bic polnifcbc Vitterntur betreffenben

litterarbiftorifeben Suffähe (gcfnmmclt unb mit feiner

Siograpbic beag. Bon S- Ifbmiclowfti in bem Suche
»Ze atndyöw nad literaturq polskq«, Sarfeb. 1 88« ).

iBrlmbi, iSiebatb, Wrof, öitcrrcicb, Staate
nmnn, geb. 12. f^bt. 1823 nua emem mäbnfeben
VlbclMefilcibt itnlicnifcber .iicrfunft, ftubierte inSrog
unb SSien, flieg 1864 ,(um Sreiabauptmann m 3nnini
auf. Warb 1880 in ben böbmifd)cn Danblag unb oon
biefem in ben 3Ieid)8tnl gewählt , wo et bureb feinen

feubolcn unb Ilcritnlen Eifer flluffcbcn erregte , ober

trobbem non Scbmerling 1862 ,(um Snnbeac^f in

Scbleficn, 1884 ,(um Stottbalter Söbmena cennnut.

2lla S. nod) Scbmetlingä Sturj 1865 (27. Juli) 3Ki-

niftcr würbe (nllerbinga weniger icitenb ala biclmcbr
ein ®crl,)eug in bet öemb bea .^muptBertretcra bet

itrengften feubol llcrilnlcn Slicbtung, bea Wrafen
SRorib Efterbtt,(b), bcgannbic berüditigte » Sifticrunga

politil«, bic auf iperiieUung bea flbfolutianma unb

j

berSonlorbatabcrrfcbnft fowie auf Siieberbriidung bet

I

freirtnnigen Xentfeben unb ber Ungarn binarbettete.

Sährenb bea »riegea bdu 186« fudbte S. imter bem
Sd)uBc bea Sriega,(uftanbca bic Srreiefaung ber ihm
Borfebwebenben 3icle ,(u förbem. Siattnnifig troB bea
aagcmcincn UnwiUena an feinem Soetefcuille feftbal

tenb , behauptete er fiib nud) noch neben Seuft unb
beffen Vluagicicbapolitif, bia enblicb baa (Gelingen bet

leBtcm ihn ,(u ftalle broebte. iMnfang ffebtnat 1870

nahm er feine Entlnffnng. SJnd) bem Emporlommen
bet Hlerital-Ifeubalcn unter Xnnffe worb S. 1881

,(um Stüfibenten bea Scrwaltungagericbtahofa unb
.(um SKitglicb bea J&crrenbnnfca ernannt.

iSclebdi, »Tciaflnbt im tuff. WouB. Ufa, nm rech

ten Ufer bcr Sclcbifitn unb nn ber Eifenbnbn Sa
ninta Ufa, bat 2 Sireben, eine SKofebee, ycberfnbrilen.

einen Jnhrmnrft (bnupliächlid) für yeber, Sieb unb
Wetreibe) unb (iswi 4464 Einw.

IScIcetc, ftlecfen im preuft. Sfegbe,). unb ßreia 2lma-
berg, on ber SJiöbnc unb bcr Vfinic SBnrftein Uippitabt

bcr SeeuBifeben Staatäbabn. bat eine conng. unb eine

fatb.SfoiTfirche, Xral)t unbXrabtftiftfnbrilcn. 6om
ftcinbrüdie, einen Sauer- unb Sal(brunnen (gegen

gid)tifd)C Übel wirffam) mit .(icmlicb befud)ter ^bc
nnflalt unb ohku) 11.50 nieift lotb. Einwohner. — S.
fiel nad) bem Stur.tc ^leinricba bea Üöwen 1180 on
Snrtöln unb erhielt im 13. Jabrb. Stabtrcdit.

IScIrA, waa (ur Seftätigung ber SUd)tigIcit einer

Xarlegung bient; baber Sfetbnungabelcg, febrift-

liebe 9?acbwcifung, welche einer Sf()d)nung ^ut Se-

glnubigung Bon Einnahme unb Sluagabepoitcn bei-

gefügt wirb. Ter »nnilciftil mnnebet SJänber, (. S.
Sreuficna, nennt ben S. Selag.

iSeIrgen, oom männlichen befonbeva

bem Sferbe, bie Segaltung Boll,(iehen.

(Sclcgrn brr Kliingc,"i. jectutunft.

iScIcgfi^aft, bic Slinnnfebnfi einea Sergwerta.
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Vclcbmtltd, f. Cclin^n<cf(ii.

VdrqninÄ^nrtril ( ^ n f o rm n t i o n » ii r t n’ f.

Itcspoasum), !Ncd)t<$(tuta(i)tcn . ba^ jcmanb .;u feiner

Sied)tv>belel)nm(( in einem ^meifelljaffen Roll Bon ein

feinen Jurifleii ober juriilifcben Rotultnten einfiolt.

(iin folchcs bat nur iBifienfcbaflliebc 'Jlutoritöt.

Vcleibigte ÜKafeftät, |. Siajeiiai^Bcrbrecben.

Vclrtbigung (Rnjuric, lat. Injuria, i8cid)im'

»fung, (Sbtenltnnfung, Ebrenocrlebungi,
bic Serietumg bet Ebrc eine« nnbem (f. Gbre) burdi

Borföblicbcn, rednsraibrigen "flusibrud bet Sfitblodi'

lung. Jtc nndibein bic« butdi tbntlicbicitcn ober nuf

nnbre Steife (Sort, 3<brift, ?lbbilbung re.) geWicbl,

pflegt man ,}tBiWen 9Jcol> tinb Serbnlinjnrien
unterfebeiben. Sichtig ift ferner ber Unterfebieb

tioifcben einfnebet S.unb® c r I e um b n n g (p c r I e um >

berifeber Ö.). tBCleb Icbtcrc bann Borliegt, locnn bic

Sebauptung ober ®erbteitung einer ebrenrübrigen

Jbollotbe miber beffete« ffiiffcn, nlfo troh bc«

SJciBUBtieinäbetUniBnbrbcitberfclben, erfolgte. Eben»

fo unterf^eibet baä fran.jöfifcbc fHecbt jTOifeben Iiyure

(8.) uiib Diffamation ('Serlcumbung), inbem bie

ffllfcblitbe ©efcbulbigung einer ftrofboren .'ponblung

inäbef. Oalomnie unb bie Berlcumbcrifcbc ö. eine«

öffentlichen Öcomten Ontrage jjenonnt merben. Xie
cinjelncn Werhnolc einer 8. ftnb folgenbe: 1) Tic

Ebre einer 8etfon imiB ongegriffcit fein, b. b- bic

tficbtung, loelcbe einer 8erfon noch ihrer Stetinng im
.«reife bet SJeebtögenoffen gebührt; olfo nicht bie Ehre
im Sinne ber aRenfdienwürbe ober beä ftttlicbcn Ser^
IC«, fonbent ber borübet binnn«gebenbcn Slnnbc«»
ober Seriif«ebre: Sünftlerebre, Icutfinönnif^et Sre»

bit !c. Vliicb «örperfeboften lönnen beleibigt »erben;

bod) (ennt bo« beutfebe Slrnfgefebbucb nur eittjclnc

bierber gehörige Rolle, fo bie 8. Bon 8cbörben unb
politifdicn Äörperfcbnftcn (S 196, 197), Bon Smnbcl«’

gefeUfcboftcn (§ 187, Jlrebitgefohrbung) unb Bon 9lc'

iigion«gtfeU(cboflcn (g 160). Cb Hinber unb Weifte«

Ironie beleibigt werben lönnen, ift febr beftrilten. 2)

Eine 8 e r 1 e b u n g biefer Ehre muR oorliegen ; e« gibt

leinen ftrofboren ißeii'ucb ber 8. Cb in ber frotilidben

Jbonblnng »irllicb ein llngtiff oitf bic Ehre yi finben

fei, beftimmt ficb noch ben Umftänben be« einjelnen

Rolle«, nomcntlicb oud) noch bet SfcbenSftcHung be«

8eleibiger« unb be« 8eleibiglcn. Rn leRterer 8e
iiebung etfebeint c« ol« Strnferböbung«grunb, wenn
ein 8cotntcr in feiner omtlicbcn Stellung beleibigt

würbe (f. Stml«belcibi(iung), ober wenn eine SKilitcir-

Perfon einen Sorgefebten beleibigte (fogen. SRilitöf'
beleibigung, f. unten). 3) Xie .t>onblung«wcife

be« 8elcibigcnben mufi eine oorfoblicbe feiii. 9lu«

Robrläfrigleit lomt mon ficb einer 8. nicht fcbulbig

modien; e« gehört boju oiclmcbt bo« 8cwufttfcin be«

bclcibigenbcn TOoment« (aniinns injuriandi), wojii

jebod) bo« 8ewHf)lfcin genügt, boft biefe iionblung«-

weifc geeignet fei, ben nnbcrii on feiner Ehre tu Iron-

ien. 4) Xie Sionblungöweife muft wiberreditlicb
fein. Rn biefer 8c,iicbung ift Bon Siebtigicit ber Ein-

wonb, boR bie ongeblid) injuriöfe 8ebouptung bie

'JAibtbeit entbolte, bie Einrebe ber Sobrbeit
k'xeeptio veritatis), bereu 8cwci« berfenige, welcher

fid) bornuf beruft, ju erbringen bot. Sie ift im beut-

fehen fRecbt leibet uncingcfchränit, olfo auch bonn tu»

gcloffen, wenn Xb<ili<t®en be« Romilienleben« ohne
jwhtgtnbcn Wrunb in bic fffentlichleit geterrt worben
tinb. Rft bic Ibntfocbc, um bie e« ficb bonbclt, eine

ftrofbore öonblung, fo ift noch bem 9lcii«ftrnfgefeB»

buch (§ 190) ber 8cwei« ber Sobrbeit olä croroebt

tBcIcibiguttg. 700

ontnfeben, wenn bet ongcblich 8clcibigtc wegen biefer

.'Önnblung rechtolröftig Benirtcilt worben ift. Xo
gegen ifl ber 8ciBei« ber Sobrbeit on«gcfcbloffcn,

wenn ber 8clcibigtc wegen biefer .Iwnblung bereit«

recbt«frnftig freigefproeben worben ift. Xotu lommt
bie 8orfcbrift ;} 191, wonoeb für ben RoQ, boft wegen
bet behaupteten ftrofboren Jionblung )Mntcige bei ber

8ebörbc gemocht ift, bo« 8erfobrcn wegen bet 8. bi«

tut Etlebigung jener Untcrfucbungefocbc fifticrt wer»
ben foll. ^od) ff 192 fd)licRt ober 8ewci« ber Sohr-
beit bic Strofborleit ber Smnblung«weife nicht ou«.

wenn bic Ronn ber 8cbnuptung febon on unb für fidi

eine belcibigcnbc war. Xiefc Icbterc Einftbrönlung

gilt oud) für bic ff 193 tufommcngcftclltcn Rolle; e«

foUcn biernoeb tobclnbe Urteile übet »tffenfcbofllitbc,

lünflletifchcobcr gewerbliche öciflungcn, ferner ^iufie

rungen, welche tut Hu«fübrung ober 8crteibigung

Bon Slc^lcn ober tut Sobmebmung berechtigter Rn
tereffen gemocht werben, fowie 8orbnltungen unb
Sügen ber 8orgefcBten gegen ihre Untergebenen,

bienftlicbe Vlnteigen ober Urteile Bon feiten eine« 8e
amten unb ähnliche RöQe, olfo t. 8. auch Slügen be«

Sebrer« ben Schülern, ber Eltern ben Ainbcrn, be«

Xienftberm bem Xienftboten gegenüber, on unb für

fid) ftroflo« fein. SJoch bem öitcrreicbifcben Strof

gefegbu^ (§490) ift ber Sobcbeit«bewci« ou«gC'

fcbloffen, wenn bie 8efcbulbigung in Xnnfwerlen,
Berbrcitctcn Schriften ober bilblic^n Xorftcllungen

Bcröffentlicht wirb unb ficb «uf eo'e foltbe ftrofbon

.tmnblung bctiebl. Welche nur ouf Scrlongen eine«

Xritten Bcrfolgt werben lonn; ebenfoouchbonn, wenn
e« ficb um 8eröffentlicbung Bon ebrenrübrigen Xbot«
fochen be« iffrinat» ober Romilienleben« bonbeit.

Xo« öltctc SIcebt ging non ber flnficbt ou«, boft bie

8eftrofung ber 8. lebigiieb ol« ^finotbelilt erfdicine
;

botum gob bo« tömifche JRcebt bem 8elcibigten nur
eine tiPilrecbtlicbe filoge (actio injnriarum aeatinia-

toria) nuf eine an ihn tu toblenbc 8tiootbnfte. Xo«
beutfehe 8ed)l nobm bngegen on, boft bureb bic 8.

mittelbnr oiicb ber Stont Berleftt werbe, unb fiibrte

beobolb eine öffentliche, on ben Stnot tu nerbüftenbe

Strofe bcrfelben ein, wenn e« oueb bem priBoten Ebo
rolter biefe« Xclilt« oufterbem burdi ben 3n>»ng tnr
Abbitte, turEbtenerllnrung ober tum Siberrnf SJeeb

nnng trug (f. Stbbitlc'i. Xo« beutfehe Strofgefebbuch

gewährt bem 8eleibigtcn nur infofern eine 8rinot

genugtbuung, ol« ihm ouf Stoften be« Schulbigen

eine Ylnäfertigung be« Urteil« erteilt unb, wenn bie

8. öffentlich ober butcb 8erbreitung non Schriften,

Xoqtellungen ober?lbbilbungcn ober in einer,'Leitung

ober ^citfebrift erfolgte, bic 8efugni« tugefpro^cn
wirb, bic Verurteilung auf itoften be« ^ulbigen
öffcnllid) belonnt tu mochen, unb twnr im Ictilgebcicb

teil Roll, wenn möglich, bnrd) ebenbicfelbe ,Leitung

ober ,-feilfcbrift unb in bemfelben Xeil unb mit ber

leiben Schrift, wie bie 8. felbft neröffentlidit worben
»or (§ 200). ,»fubem wirb bem prinotiecbllichen Ebo
rolter be« Xelilt« bobureb Slechnung getrogen, boft bie

Verfolgung nur auf Vntrog cintriti (f. anlrogooerbre

dien), welÄ IcRtercr bi« tur Verlünbung eine« nuf

Strofe loutenbcn Urteil« turiidgenommen werben tonn

(§ 194). Vnologe Veftimmungen enthält bo« üfterrei

cbifdieSttofgcfcRbuch; bodi lonn bei Veleibigung eine«

Veomten, Seelfotger« ober SKilitär« ber Slrofontrog

oueb Bom Sloot«onwolt geftellt werben. Velcibigun

gen eine« Verftoebenen werben noch § 495 biefe« (be

fcRe« oueb auf Vntrog berVerwonbten nerfolgt. 8ei 8c»

Icibigungcn, welche gegen Ehefrauen ober ftinber noch
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unter »nteclidKr Weiunlt oerübt würben , hnben nndi

'

beutfdicm Sirnfrcibt niid) bie (ibemAnner iinb %'Ater

($195) unb bet flmtbbeletbi(;ungen bie nnitlicben titor»

gefegten beb SBeleibiflten bn« Sierftt tur Stcllunfl beA

Strafantrnqei iw«). ®urbe eine Ö. (tcflen eine ge=

febgebenbe SerfnntinUing be<> IKeicbe« übet eineo®un'

beaftante« ober gegen eine fonftige bolirifdie Mürber

febnft begongen,' fo bebnrf e« ^wot leineb Wntrngo

auf tBeftrofung, wobt ober ber (SmtnWtigung ber be

letbigten Hbrbetfdtaft sut ftrnfretbtlidjen Sferfolgung

(if 1H7). 9fa4 biterrridtifAcm äfedtt bebarf eb jur

iBetfolgung einer gegen bie Vlnnce ober bie J^lotte ge=

richteten lÖ. ber 3ui><mmung be« Mrieg» , bej. be«

SKarineminifter«. Xer flntrng auf Öeftrafung muR
uncb beutfebem äfeebt binnen 9 Slfonaten, noch öfter>

reiebifebem binnen K äüoeben non bem Xngc an, feit

welkem ber ju biefent Eintrag Sfereebtigte non bet

:5>anblung unb non ber ^äetfon be« JbAter« fttnntni«

gehabt, gefteUt Werben, jit bet wecbfelf eiligen
^eleibigiingen non beni einen Xeil Strafantrag

gefteUt worben, fo tann ber anbre !£cfl feinerfeit« bi«

juin ScbluR ber ^.terbanblung in erfter ^nftanj, ohne

Slüdbtcbl auf jene Srift, ebenfall« Strafantrag fttUcn,

muR bie« aber auch bet Iterluft biefe« SKccbt« bi« )u

jenem ,>feitpun(t tbun (S IMS be« beutfeben

$t)urben ^feleibigutigen auf ber SteUe mit folcben ober

mit leichten Mbrpemerlejsungrn ober lebtere miterftem
erwibert, fo tann ber siebter unter Umftänben ben

einen Xefl ober auch beibe Xrile für flraflo« erllAren,

inbein hier eine fogen. »ompenfotiott ber Strafen

eintritt (g ItW, 23;ti.

$ie ncrleumberifcbe S. Wirb ftrengcr genbnbct al«

bie einfache, bie tbätlidje ftrenger af« bie tSerbal>

injurie. Süte nerleumberiiche Ö. ober 'Herleumbung
liegt nach bem beutfeben Strafgefepbud; (g 187) bann
nor, wenn jemanb wiber beffere« Siffen in !öe>

gebung auf einen anbem eine unwahre Ibatfacbc be-

iKuiptet ober Derbreitet, welche benfetben uerächtlich

tu machen ober in ber öffentlichen flKeinung berab=

tuwürbtgen ober beffen .Ürebit ju gefnbtben geeignet

ifl. jpier tritt ®efAngni«ftrafc bon einem Xag bi« )u

2 3abren ein. ®ie Sfebnuptung unb gferbreitung

folcbcr Ibotfacben ohne bo« Cewufttfein ihrer Un-
wahrheit wirb bngegen al« einfache tO. beftraft, wo-
fern nicht etwa jene Ibatfacben etwei«lich wahr fein

foUten <g 18«). Sie einfoebe wörtliche 8 . (g 185)

wirb mit ©elbitrafe Don 3— 000 IHl. ober mit Staft

Don einem lag bi« ju 0 SJochen ober mit öefnng-
ni« Don einem lag bi« ju einem 3obre, bie tl)öt«

liehe ©. mit (Selbftrnfe Don 3— 1.500 SKt. ober mit
öefAngni« Don einem lag bi« ,^u 2 fahren be-

ftraft. VII« Straferböbung^runb ericheint e« aber,

wenn bie 8 . öffentlich ot^r bnr4 8erbreitung Don
Schriften. Vtbbilbungen ober T'aqtetlungen begangen
ift. Xie Strafe beilebt bann bei ber einfachen 8 . in

öelbftrafe bi« ju 1.5CX) 3KI. ober ffleföngnisftrnfe bi«

,}u 2 Jahren unb bei ber ©erleumbimg in Öefäng-
ni« bi« ,511 5 Jahren unb nicht unter einem SUJo-

nnl. Xoeb tann bei ber Derleumberifchen 8 . , wenn
wilbembe Umflänbe Dorbanben, bie Strafe bi« auf
einen Jag Öefangni« emtnRigt. ober e« lann auf
Welbfirafe bi« ju «(X) 8fl. ertannt werben. Übrigen«
Innn, wenn bie 8erbreitiing folcher Jbatiachen nach

teilige Jolgen für bie ©crmbgenoDerbältniffe. ben ®r
werb ober ba« Jorlfonimen be« 8eleibiglen mit )”ich

bringen foUle. auf Eintrag be« leptem neben ber Strafe

auf eine an ihn u> erlegenbe 8uRe (f. b.) bi« )um 8 e>

trag Don 0000 IJil. erinnnt werben tg 188). Vluch bie
,

8 . eine« ©eigtorbenen, b. b. bie 8efcbiwpfung be«

flnbentm« eine« folcben bnreb wiffcntlicb unwahre
8eb«uptung ober glcrbreitung Don Jbatiachen, welche

benfelben bei üebieilen bernchtlich ,iu machen ober in

ber öffentlichen UKeinung bernbjicwürbigen geeignet

gewefen wären. Wirb auf tflnirag ber ttltem, ber Hin
ber ober be« ifbegatten be« ©eritorbenen mit We
fängni« bon emem Jag bi« .lu K 3)fonaten. beim
8orbanbenfein milbeniber Umftönbe mit (Selbfirafe

bi« ,gt HOO 9Kt beftraft. 8!a« enblich bie oben er

wähnte Sfilitärbeleibigung anbelangt, fo beftraft

ba« beuifche 3Rililärilrafgefef)buth bie 8 . eine« 8or

ciefeplen ober im Xienftrnng $iöbtm mit Jreibeit«

{träte (öefängni«, ffeflungebaft, 'jlrreft) bi« }u 2
unb, wenn bie 8 . hn Xienft ober in 8e,gebung auf
eine Jienftbnnblung begangen warb, bi« tu 3 Jahren
unb, wenn bie 8 . burch Ibtrbreitung Don Sebriften,

Jarftellungcn ober flbbilbungen bedangen warb, mit

Wefän^nie ober Seilung«bnft, bei Derleumberifchen

8eleibi
0
ungen aber mit'Cffefängni« bi« ju 5 Jahren,

gfacb ötlerreichiicbem Seeht Wirb bie Sbrcnbeleibigung

in ber Siegel al« ilbertretung mit flneft Don 1 «

Süonaten, wenn fie aber burih Jructfcbriftm begnn
en warb, ol« ©ergeben mit Vlrrefl Don 0 IDionateii

i« JU einem Jahre beftraft. Ser jemanb öffeni

lieb ober Dor mehreren beugen thätlich miRhanbelt

ober mit Sdiimpfworten belegt ober mit SJiiRbanb

lungen bebrobl, wirb mit tilrreft Don 3 Jagen bi« ju

einem SJionat beftraft. 8eleibigimgen fürfllicher

©cirfonen fallen, weil e« ficb hier nicht um einen 811

I

griff ouf bie bürgerliche ßbre , fonbem um eine iiler

,
leRung ber SRnjeitäl hanbelt, nicht unter ben 8egnif

ber 8 . (f. S!aiefiat«Dcrbrechen). 8gl. Jeutfdie« Straf*

gefepbuch, g 185— 200; Jeutfebe« Sfililärftrafgefep

buch Dom 20. Juni 1872, g 8tt, 81, 121, 122.

(belehnen), auf einen Derpfänbeten

Sertgegenflanb ein Jorleben gewähren.

«elto (ivr. btiiinai, 1 ) ©orftabt Don J'iffabon ( f. b.).—
2) 8., Dodflänbig Sfoffa Senhora be 8., offijieltet

Sianie für bie ^auptftabt be« brafilifcbm Staate«

©arä (f. b.).

l8elriniiitcil(BeleinniteA.LIactyli marini. Jon*
ne r te i le), bie innem feiten leile au«gdtorbentr,fepien

artiger jintenfehnedenff.b.). JerDoaftänbige8elemnit

(f. Jafel > Juraformation 1I<) befiehl aubbreiStüden.

nämlich au« einerpapierbünnen, tutenförmigen itom
fchulpe (bem fogen. ©rooftrahim), welche ben ^ul
pen lebenber Sepien entfpricht, ober nur feiten erhol

ten ifl, ou« einem gelammerten Siegel, bem fogen.

©hragmotonu« ober ©IdcoIu«, beffen Mammem bureh

eine bie Scheibewänbe burebfepenbcÄöbre (sipho) oer

ibiinben waren, unb au« einer bidem, lalltgm, jur

! flufnahme biefet Sföbre beftimmten Scheibe. SJeptere,

I

fafi immer allein erhallen unb baber am beiten be
'

(aimt, bat bie ÖSeftalt eine« oft waljigen ober pfeü*

fpiparligen Siegel« unb ifl häufig jufammengebrüdt,

:
fiiigerähnlich; fie wirb bi« über 0O cm lang; bn«

gemje Jier mag bann über 2 m lang gewefen fein.

Jie 8. waren bie birelten ©orläufre ber heutigen

3weiliemcr, fie reichen Dom üia«, in welchem )"ie oft

gonje Saget bilben, bi« jur weiRen Slreibe unb bem

.«reibetuff Don SKaaftricbi; mehrere bunbert ©nen
)lnb belannt geworben. Über bo« Jier ber 8. weiR

man nicht« Sichere«. Vtn bie 8. htüpft tld) auch

manche abergläubifdie ©orftellung, wie fetton bie ©a*
men Jonnerleile, JeufeUfinger, Ringer*
fl e i II e . S e 1 1 e r fl e i n e anbeulen. Selbft in ben alten

Tfrjneifchap fnnben i1e (iingaiig.
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Vdrmiiitcafdiiiflttti, bie ticlcnmitcii fübrtnbeii

Wefitiiibldtiditcn btr oura > uiib btt Micibcfotraotion,

bcfonbcr« bit bc# untcni ^iirn ober üinb.

4)elen, bic Sprocbe btt (f. b.).

, I)c)Mtrtcmeiittibnu|>tU(ibl btt argciuiii. '^ro-

uinj liataiimrca , im fruchtbnreu Ibnl bM irlufte«
uiib am Cflabbaitji bcr 3ttrta bc mit iui»u)

:iOOO Ifinro., »tldie Sein, Hotti iinb gelrodnttc

tlrüdilc nod) Solibia, Sbndjoa unb Sdiladitbiel) nad)

iSbilc auaiiibrcn.

««irff«, in bcr Sebtrei , f. abbttlur,

Bel-esprit (ftanj., fpr. btionpri), f. Sibtii.

Bel lipr. ku ciöhh’; preinier 6t^e, fran^.),

.f>aubtgcidioK, ba^ Idiönite, boniebmite unb teuer|tc,

über bcm (jrb<tefd)ofi bcfinblid)c Storfnxrl cine^

Sobnbauic«.
Vclrvditung, bic ,^ufiibcung boni'idtt, fei cö bon

Sonnenlidit ober biffufem 2agcblid)t inatürlidic

S.) ober bon tünftlicbem l'td)l (lUnftlid)e S.l. 7'ic

t>eUigteil eineä Sla^cd im Zimmer ftebt in getnbem
Scrbältnid jur iffrüfic beb £iimmeleabfd)uittcb, ntel-

dier bon bcm Slap aub ficbtbac ift, .jum ßinfaUb=

toinitl ber i'id)tftrnblen, |ur Scudidraft bco (limmelb,

,;ur lii^tteflctticrenben Hrnft bcr beleuditctrn ülädtc,

enblid) jur IRcnge beb bon ben ;limmenoänbcn, ben

gegenübetlicgcnbtn Jpöufcm unb onbern öcgeuflän*

ben rtffclticrlen Siditeb. Sei freier Slage beb ^ufeb
rairb aubtcidienbc öcüigleil im 3>>"'>'5c crjiell, wenn
bic freie Senflcrflädic (bic Jrcnficrfrcujc obgeiedmct)

0,2 ber Sobcnfföcbc beträgt. Siandic nc^mai an, eb

foUe minbeftenb in 30 cm iöübe bic obere 3cnftcr

fdteibe für ben fSiufnll bcb Sonncnliditcb ober biffu

fen (limmclblicbltb frei fein. Ta bab burd) bie obem
(Venfterftbeiben cinfiröntenbe l'itbt cincit gröftetn (Sin

faUbminIcl unb baber ftärlcre Scuditlrafl bcHbl alb

bab bcr untent Sdjcibcii, fo follcn bic jcnflermög-

lidift bod) an bic Tcde hinauf geben unb gcrablinig,

nitbt bogenfSnnig abfeblieftcn; nmb batf ber obere

flbfdmilt bcr frenfter niebt burd) Sorbänge berbunlelt

werben. ISin groftet Teil bcb Siitbteb in ben $Sobn =

räumen ift rcfleltiert, unb fdilctbt gelegene Sfäunie mit

t^nfteni nmb engen ^ofen empfangen nur rc^eltierte

Strablen (inbirelte S. im öegenfap jut birclten
burd) Sonnen« ober biffufeb äimmclblid)t). ^ür
IHäunie, in wcicbc (ein biretteb vitbt bringt, benupt

tnan oorteilbaft Sicfleltoren aub Seigbled) ober

ücintoanb, weitbc, an ben Senftem angebraebt, bon
ben fentreebt auffallenben Sonnenftrablen getroffen

werben. fHorbfenfter hoben bur<b bie ©leidtmägigkit

ber S. cntfd)ic^nc Soriüge bot ben bet birclten Se-
itrablung nubgcfetiten Benftem bet Cfl , Seft> unb
Sübfeitc. Titelte Sonnenbelcucbtiing tann burd) ju

grcilcb ifitbt unbequem Werben, Wonbetb wenn uton

|id) mit Cbjciten ju befebaftigen bat, bie uici tfiebl re

flcfticrcn (i'eftn, 3d)tciben, ,"lcid))tcn). 'Wut befictt

fibüben in foicban gnllc Sorbänge non ungeblci(b>

tcr Üeinwaiib
; es erftbcinl ober jwedntäBig, bicfelbcn

nicht bon obai b(rab.3ulaffen, fonbem bon unten ber>

auf.3u,geben, bie bie Srbcitefläcbe befebattet ift. Siel

häufiger ifl bic S. ber Sobnräumc ungenügenb. Tic
ticuditlraft bcb Tagceiicbtee febwantt nach bcm Ctfrabe

unb ber Vltl bet Scwöllung an btU«n Ingen jwifeben

IK)6 unb 11,430, nn buntcln .^wifeben 305 unb 4444
aKctctferjcn il 4Kctcrfer\c ift bic S., wcicbc ein in

1 in (Sntfermmg non einer Sormnllerse aufgcftcUtcr

Schirm bei recbtwinteligem Ificbteinfall erfährt), ßinc

S. bon 10 üHeterferjen muß felbft für febr trübe läge
nie aßinimum geforbert werben, 3)2effung bee

' Ingeelicbtee. loclcbce ein SrbeileplnB itu,>}immcr er

bäll.beuubt mau ben Sfnumwiitlclmeffer, wcldu'r

angibt, wie groR bae Stiiel löimmel ift, luelcbee man
bon bcm Slape “ue crblidl, unb unicr wclcbent Siu-
lei biee gefebiebt. Wultiplijicrt man bic .;Snbt ber er

miltelten Saumwintel mit bem Sinne bce (iiufall

wiufeie, fo eci)ält man ben rebiigcrtcu Snumwinicl.
Sei einem rebujierten Snumwintcl bon 4 1 60'^ .gigic

bae Sbc’iometer nn trüben lagen la— 1», nn hellen

ä'J -70 aKetcrIer.jcn. Um baber oud) nn Scgtnlagcn
eine S. bon minbeftene 10 Sieterlcrjcn ju i'tdKm, ifl

ein rebugerter Sauniwintcl bon 50° nie Siinimum
für ben 'flrbciteblnR ,311 forbem. Tureb möfiige Sfenge

!
fcitlid) auf bae Suge fallenbcn Ificbtce wirb bic Sei)'

febärfe in bielen gällen nerbeifect, burd) grelle feitlid)e

S. aber unter aDcn llmftänben ocrfcbl^tcrl.

U ünftlicbc S. ift ein nicht boUwertigee tirfaRmil

tel ber nntürlicben, Tic nteiften Scleu^tuugemetbo'
bei) berul)en auf 'flnwenbung eince Setbrennunge

pro3effee, bei weicbem eine ieuebtenbe f^lamme cr3eiigt

I

wirb; bei einigen Slctboben wirb burA eine irlamntc

j

ein in biefelbe ein^efübrtcc .Uöiper fo ftart erbipt.

.

boR er intenübee lfid)t mieftrabll; ba3u tommt bann
nod) bie clcltriftbc S. Cf'< allen (fügen ift bie Sue
nupung bet ongcwanblen SKntetinlicn ober tträftc für

bie S. eine febr fcblecbtc, bie^auptmnffe bcrfelben gcl)l

tiicbt nur nuploe bcrloten, fonbcrnwirltfcbnblitbbucd)

ftnrfe llrbipung ber beleuchteten Säume unb burd)

ftrnblenbe Särmc. Tureb Vluwenbung rationeller

'JKetboben inffen ild) febr crbeblicbe Sotieilc cr3iclcn.

ileucbtgae 3. S. Innn in mei)r ober minbcr boUlont"

menen Srennem berbrannt ober 3ur fSrbipung gc'

wiffet Äötper benupt werben (önoglüblicbi), oud)

lann mau ed 3um Setrieb einer clcltrifcben üiebt

mnfebine bcnitpcn. 7f>t nUcn biefen ffällen cr3iclt man
< mit 1 cbm licucbtgnd:

bd tldnen ,^Uumination»ldmiH:^n 45 9{ormal(rr^(n \xUig(ru

( Sr^ianbbrcnna: 70 »

r Stuerf^cm 100

* Stcntenibrenitrr 140 »

^ dc(tri(4<m 111 4

i5U

Such bei ber Qr3eugung non Sogcnlid)t gebt nod) uicl

1 Itrafl oetloren bureb Seibung in ben nngewanbten

SKofebinen, unb c« werben nur 26—38St03. bet 6leb
trigtät in Hiebt bcrwanbelt.

J)u clcltrifcben Sogcnlicbt übetwiegeu bic tur3lnel'

ligen Strahlen bed Stau unb Siolctt, bic übrigen

!
lünftlicben Hiebtquellcn entboltcn teieblicb rote Strab'

len. Sei biffufem Tagedlicht crlennen wir 3Wci 3lä=

I

eben ald ungleid) bclcud)tet, wenn ber löcUiglcitd

I unterfebieb nur ' m beträgt. Clt febwätbet bic S.. um
i

fo febwerer werben Selcuebtungdunterfebiebe wobt'

I
genommen. Tfn l>tn Speltrolbesirfen (Pclb unb Wrün
unterfebeibet bad Suge bcteild Serfebiebenbeiten oon

I

‘.«»p, in Slau ‘ ju, in 'Siolctt erft '/uw, in Crange
' i>, in Sot Vm. Slau bleibt auch bei ftbwäcbftcm

I Hiebt wabniebmbar, Zinnober wirb bunlclbraun,

Ctongerot, (Srün unblpcUblau gleichen rubfaftDoüig.

3m groRen unb gon3en behaupten bei groper Hiebt«

ftärle bie roten unb gclbett, bei geringer bie binnen

unb »iolelten Strahlen badUbcrgewicbl fbabet rühren

,
bie toten unb womicn 5orbcntbne einer nont Sou«
ueniebtin übetgoifenen Hanbfcbnft unb bic graublauen,

büftern i^arbeii triiber Inge). Ter .Solfinn, b. b. bic

Wbigleit. tote Jarbe su unterfebeiben, fteigt bei öad,

noch mehr bei cicitrifcbcnt Hiebt gegenüber bcm Tagcd«

,
li*l. cbenfo ber ©tününn bei eleltriicbcm Hiebt, wäb«
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renb ct bei Wublicbt finit. $cr Slnufinn ilcigt Ixi abgeleitet werben. Silbnng ber Skvbrennungs-
eleltriid)em üidit (ebr bebeutenb. ^Jen Welbftnn er« probutte, bnnptfädilid) ftoblenfnnre unb SSaifer, tmrb
niebrigt Waöliibt unb erboht elettrifiei Üidit. Siegte» ber Sluft Snuerftoff entjogen. öeiin i'eucblgao roirb

rei ^eigt fid) nlfo bc(ügtid) beo ifarbenerlennenä übenoiegenb SSafterbniupf. bei Clen unb.vicrien über
beni Öaolicbt »eit überlegen. Jiggicnifib ift nud) bie Wiegenb »ohleniäure erzeugt. 1 cbm i'euditgaO ec

ÜSIeidiinngigfeit ber Sieuiblttnft einer Süibt» forbert
,5ur iferbrenmmg l,is cbm Snneritoff unb

auetle uon grofter öebeutiing: flacternbeä. unitetea gibt 0„^7 cbm ober l,i:i ks SVoblenfänre unb 1,07 k«
Siebt ermübet bna ^uge febr fänell unb muß nnmenl» feafferbmnpf. llibnlid) fteUt fict) audi ber Sauerftoff*

li^ bei feinem 'Arbeiten oennieben »erben. Sebrlüftig beborf ber übrigen Seudttftoffe, (o bog bie ^ränbe^
»irtt in ber Siegel bie bei ber tünflliiben 6. erjeugte rang ber Suft burdj biefen Souerftoffoerluü nidbt in

Samte. SÜeSSännceinbeilen.loelibeauf lOoSIonnol*
1
SJetrodit lommen laun gegen bie Serunreinignngen

terjen enttoicfelt werben, geigt bie folgenbc Säbelte;
^

becfelben burib bie bei ber ®erbcennung entftebenben

i^re ift bei ben nerfifticbenen öeleuigtungäarten i SKengen Sotilenfäure unb Safferbampf. 3inb nun
iegr ungleidi, am lleinften beim eleltrifd)en Siibt. Sie

;

jut w. eine« mittelgrogen Slaumea 100.VlerjenSfud)t»

Siirmeprobultion einer SiifetgueUe Perbölt ftdi iteti
|

traft nötig, fo ergeben fiil) ala aufjumenbenbe SKittel

umgelebrt »ie bie Seuditfraft bea betreffenben SKate» bie in ber eriten Spalte ber folgenbcn Sabelle on<
riaia. Stile ®eleu(btungametboben, »elibe bie ®ec>

I

gegebenen SHengen Pon Scudbtmatehal. Siea SKate

brennung eüieä Seuditmnterinla anwenben, perun« i rial liefert bei ber Serbrennung bie in ber brüten unb
reinigen bie Suft ber erleucbteten Siäume burtb

i

pierten fiolonne ber InbeQe angegebene SRenge Saf<
bie ®erbrennungäprobufte, ba biefe in ber Siegel nid)t I fer unb Äo^lenföure.

^ür ftQnbti<^ StKUflung «intr X!cu4ttraft oon lOO jUr^«n Bnb crforberlii^

:

„ ,
. . - „

,

^rril berfrlben 1

JkUuditungaart Wenge
;

i

' ©nffer I

Kilogr. 1

^obet »erben entnritfelt:

1

Adblenfäure I SArme
1 Aubifm. bei 0^

1 ttbrateeinbeiten

auttnf^e« !6ogtTUi(4t 0,ss ’llferbefroft 9
1

'

' _ 57—158
• QlQbUi^t 0,«5 * 25

1

— ~ 290-536
VeuAtgal, Sitmeni’ Slefleneratiolompe 0,S5 cbm 6.»

!

— CO. 1500

« 91rg<mbbrenn«r
1

0,«o 14,4 0,46 0,46 4660

« ^•{iDrUci<bbr<nner .... 2,ou 1 »Ö 2.14 1,14 12150

« niüblicbt 0,au • H.*
1

0,66 0,46 4860

Crbd(, groftcr Munbbrermer .... 0,« Xg 4 0,87 0,44 S360
> tlciner J^ia<bbrcnnrr .... ü,0o - 12 0,»o 0,95

3oUirö(, iBrntncr oon 3<bufier u. ^arr 6,9 0,87 0,44 3360

• deiner ^a<bbrenner . . . ' 0,60 • IS.e 0.60 0,95 • 2‘.'0

XübSI, Carcellompe 0,4S •
I 67.* ! 0,6* 0,6t 4200

» Stubierlompe , 0,TO •
1 41,s 0,65 ' 1,06 6800

^raffm 0,7T • 139 0.9« 1,9« 920U

ffloirat
,

0,7T 270 U,K9 l.n 7960
' 0.T7 308 0,86 1,1* 7 960

Steorin 0,9t • 166
11

1.04 l.»o 8940

Zai«
!

1.00 •
1

IBO 1 1.0» 1,45 97u0

Slue ber Jabelle ergibt fub. bafi Solaröl unb IScböl
j

frei bcennenbe fflocbbrenner eine um bie Siälfle gerin-

am »enigiten Äo^lenfSure unb Safferbampf er«u>
.
gece Sluaftrablung ala bie »eqe. Jogegen »irb bei

gen, Seuditgaa unb lalg am meiften; bei bem Sie» (»aä> unb Petroleumlampen burd) bie l^rbipung bea
menafdten Slegenerotinbrtnner »erben bie Perbren» 1 llglinbera, jum Jeil amb bur4 bie auffteigenben

nungaprobutte nndt atmen gefübrt, lommen babcc
j

beiRen Safe bie Slnaftrablung ftarf oermebri. SJei

nidit in Pctradit. Pefonbera fd)öbli(b ift bei ber tünft» i 'llnwenbung geeigneter Sdtirme tann bie Strahlung
lidjen ö. baa Sluftreten unpollftünbiger Ser« auf bie^nlfte benenigen berSferje fmten. Seiemlidi
bcennungaprobuttc, »ie Sloblenopgb unb Hob» ! Deiner ala beim Srganbbcennec ift bie Strablung beim
lenwafferftoffe. Segtere enb'teben beim ffladeni bea

|

fluerfiben 0)lüblid)t. ®am minimal ift fie bei ber

Siibtea, fo boR audi aua biefem ®runbe febe offene elettrifiben®lUblampe, unb nod) gerfngermufificbeim

f^lamme unjwedmnBig erfdieint, Sampen mit ßplin» Sogenliibt fein. Sie Siabtmenge ift auf ber Sreitfeite

ber bilbenHoblenopgb bei übermöRig großer ober bei ju eincaiflmbbrenncra etnaa gröRec ata auf berSdimal»
tteiner f^lamme. Sei ber Serbrennung entfteben auib feite, baa 'Auge aber »irb burtb leRtere Piel ftärfer

tleineSRengenoonSlmmonial, biebebeutungaloafinb, 'geblenbet ala burib bie Sreitfeite, »eil fub bort bie

Unlerfalpeterfnure unb bei fdi»cfelbaltigem Seuebt» ganje Siditmenge auf engerrn Slaume fon^entriert.

gaa, Petroleum unb Stearin fdnoeflige Säure, refp.
|
JieSerteilung ^aSiibtea aufbieifläcbeneinbdt nennt

Sdnoefetfäure. Son biefen Probulten ift bie Unter
j

man ben Wlanj. Jet Ölnn.i ber elettrifiben ®lüh
fotpeterfnure am fdinblicbften, fie erzeugt Uätarrbe lampe ift ficbenmal fo groR »ie ber bea SIrganbbrtn

unb inndit fitb befonbera bei Wnabeleuibtnng beniert» i nera. jer ®lon,( ber Sogenlampe »irb auf 500
bar. lic Siemenabrenner. »elibe bie Serbrennunga» tJOOü »erjen griiotit. S>ober ®lan 5 erregt im Auge
probulte abfübren. unb baa etettrifibe Sidit finb in Sdimerj, et |tört bie Sabraebmung anbret liJegen

Seiiig auf Suftpetunreinigung allen anbeni Sieleuib» ftönbe unb muR abgeblenbet »erben. SRatte Wlna»
timganrten »eit Porjusieben. Sei Arbeitalampen lugeln abforbieten 0,ä, SRiltbglnafugeln faft O.m bea

tommt bie ftrnblenbe Sänne in Setrndit, »elibe
,
Si^tea. Senn fentrednuntereinerSampeobneSdunn

febr unmigenebme IJmpiinbungen herporruft. Aüe eine SieUigleit non nur einer SReterferje porbonben ift.

SidilgutUen. »eliPei-eiiblidiSAirmeprobujieren, haben , fo tonnen burd) einen pnpierfibirm U3, burtb einen

aueb flarteSärmeftrablung, beten Selrag inbea eigen» SRiIcbglaafibirm 30, burtb einen lädierten Stbirm 64.

artig idiroonlt. Auf gleiibcSitbtmcngenbejogen. hoben burdi einen talblugeligen Slefleltor 260 SReterterjen
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crrcüt werten. ®ei her iirtireften werten bie ’ unlen bunf) eine fiopfel «fwefrtloifene @l<idröbcen a,

Rampen in I in Wbftnnb »on bet $e((e nngebrnd)>. ' b (Sig. 1). ®urtfi ben ^wifrtentnuin jwifeben beiben

Unlet ben ünnipen befinbliipe, unburcbrnblige, nadi
j

fliept nub einem pu^t angebrad;ten OefAp bunp bab
oben reiletlierenbc Stpinne werfen bab fliipt gegen giopr d Initeb Inifer ,\n unb bnrtp bab iKopr e in

bie weift getündite Jette, uon weltpet eb oiif bie 'Är= bob (äefnft f np. 3» bem WInbropt b Pefinbet fttp

beitbplftpc ftrnplt. 9feben bem ®pctei(, btift bie Sitpl» bet ^InPnbttipt g, beffen tenben mit ben Srahtlcitun-

quelle bem Vliigc berPorgen bleiPt, wirb oon biefer gen b bet galnaniftpcn iUatlctie oetbunben ftnb. Jab
gerüpmt, bnft )ic Weber non ben fiampenftpinnen notp inlenfinc )ditpt beb wciftglü^nben Jraptcb belciicptet

non .Vtopf unb 6nnb beb 9ltPeitenben Sepatten wirft, burtp beibe eiabcbpren imb bie SSafferfipicpt pinburtp

3n bet SRalcrci peiftt 8 . bie Ütinft, in einem ®e* bie Slafenwanb, ju beten 8eoPad)tung ein Deiner, in

mölbe lütpl unb Stpallen .^u nerteilcn. Jic 8 . gibt bab latpeterförmige 9)oPr eingcftpalteter oppftper %p-
beni ®cmälbc Haltung unb Sinpeit. Sine Pefonberc parat bient (Spftoftop). Sb ift auip gelungen, mit
tltt ber 8 . ift bab ^ilbunfel (f. b.>, ®ewbpnliip net« feilfe biefeb flpparatb non einjelnen Jeilen ber jintn-

ftept man unter 8 . eineb Semälbeb ni^t bab einfatpe blafe ppotogroppiftpe 8ilber ju erpalten.

lageblitpt, fonbem beionbere Sffette, bie burtp Sonne, Sflt bie Unterfu^ung ber 9t o f e n • unb 9i a tp e n

'

IDtonb, Mcrjenlitpt, SVmetbbrünfte it. pcmorgebraipt pbple fowie beb ftepllopfeb gewaprt bab eleltrO’

werben, SoiTcqgio, äicmPranbt unb feine Stpulc, 9(. enboflopiftpe jnftrument beni gcwbpnli^en Üeplfopf'

oon bet 9feer, Salden, Staube 2oaain u, a, paben fpiegcl gegen*

fitp pierin aubge.jeitpnct. übergropevor*
flMeN4tiingtet>|Mratc, mcbMinift^e. Jab teile: man tonn

8ebürfnib, bie Htanfpeiten innerer Crgane unb )u> burtp geringe

nPtpft ber jugänglitpen ^Prperpbplen birelter 8eoP>
; 8eTfrt<rtungm

atptung ju unterwerfen, pat ju Srfinbung non 8e>
:
fegliipe SteUe

leutphingbopparaten gefitprt, bei benen bie Sitptquelle
|

mit peQem, bi>

auftetpalb beb fibrperb bleibt ober an bie ju beleutp* I rettem Siipt be*

tenbe Stelle gefüprt wirb. 8ei Apparaten erfterer Icuiptcn, opne

9lrt fönt burtp Spiegel ober weifte 9KetalI<oberfDliltp> bie 8ilbcr in

gtobrbptenöiiptmeine greUfter finm*

tiefer gelegene Jtbrfnr' penPeleutptung

fleüc. wie bei ben triip* beobaipten .tu

terförmigen Dprenfpie* miitfen. Jie
geln, weiipe 2iipt gegen Sinritptung

bab JrommelfetI leiten, (i^ig. 2) b^tept

ben 9fofenfpiegeln, ben oub einem «tiel

9ltiitpglab>unb9JtetalI< mit SBafferlei*

rbpren fürBeleuiptung tung, boppelter 3,,.
o. s<pema be« latongofiori.

ber ®ePärmuttrr unb galnaniftper f4 cn «pgarm«.
ben mit@riffcnnerfepe' Leitung u. bem
nen, metallenen gePo* Spiegel, wcltber burtp einen befoubem galoanifcpen

genen Siinnen, non be> Strom erwärmt u. not bem 8eftplagen geftpüpt wirb;

nen meptere jugleirt unmittelbar neben bemfelben ift bie 1'itptqueHe, weltpe

eingefüprt bie 3Knft» fe notp iprer SteQung bie 9tafen < ober l^epltopfbpöple

btttininfpeftion emtög» erlcuiptet, beten 8ilbet bqnn in bem 81anfpicgcl jur

litpen, Beim äfcpllopf* 8eobatphing tommen, äpnlitpe Jlpparote fmb für

fpiegel fiept man nitpt bab Opr, bie Stpeibe, ben üJtaftbarm unb bie Speffe-

mepr bie StimmPSnber röpre lonftruiert worben, Sgl. 2 e i t e r , Slcltro^enbo*

nnb Satpenoraane bi* ftopiftpe 3nftrumente (Sien 1880); 9tipe, 2eptbuip

rett, fonbem ipr umge* ber ftpftoffopie (SSiebbobm 1889).

Icprteb 8ilb in bem am IBelfaft (ipr. btofdfi), 1 ) bie bebeutenbfte $anbelb>

Stiel eingeftiprten unb ftnbt 3rlonbb, öaupp'tobt Per ®rofftpaft fHntrim (teil*

burtp eine 2ampe be- weife jut ©rofWoft Jown gepörig), nprblitp non

leutpteten Wetallfpie* Jublin, im äuftctflen 93fntel ber 8 .ai non 8., in

gel, unb im Sugenf^e* weltpe fttP Pier ber 2agan ergieftt. Über ben 238 m
gifl. 1 . tiopdonoffop. gel fiept man bab burtp breiten glufe, weltpcr bie eigentlitpe Stabt non bet

bie Striftntllinfe nergrb* 8orftobt8allpmacorret trennt, fflprenbreiBrütfen.

fterte 8ilb bei 9lugengnuibel ober, gleitpwie beim 8 . ift fepr regelmäftig gebaut, pat breite Straften,

•ttepllopffpiegel, ein nmgefeprtel 8ilb, welipel im ftpöne Släpe, niele pnloftöpnlitbe®tbäube ,(befonberl

8rennpunft einer norgepalttnrnlVonne;rlinfe ju ftonbe in bet Slöniglftrafte) unb ftplieftt fttP im ^tuftem ben

tommt. Irouotf bcnupte ,)uerft(1870)'in bieStPrper* glänjenbften Stabten ®roftbritannienl an, Jeruntere

pbple eingefüprte galnaniftb glfibcnbe Sititfnbräpte (nbrblitpe) Stil bet Stabt ift töauptfip bei t^nbell

5ur Srleutptung ber öbple (Solpflop), ooUfommt= unb Sttfeptl; pier liegen bie 1839 S2 mit einem

nere Sppamte ober tonfhuierte ouf Snrraung oon Itoflenaufwanb non mepr oll ' « 9KiU. 8fb. Sterl.

9?ifte ber Tlnftrumentenmotper 2eiter in Ssien, Jie erbauten Jotfl. Jie breite ^oepftrofte, ber »ommotft,
2itptquelle bilbet galnonifdi glQpenber Slatinbrapt, bie 8rüttenftrafte unb JonegaQftrafte entpalten bie

beffen 9Bänne burtp einen tonftanten Strom (alten fipbnften 2äben, Jie neue Sorflobt 9Kalont mit nie*

Slnfferl unftpäblicp gemaipt wirb. len ftpbnen ©ebäuben liegt gegen 3., bie joplreiipen

Ja« Jioppanoftop ,)ur Junpleuiptung ber 1 gabtilen im 9JS8. bet Stabt. 8 . pot unter feinen foft

8lafenwanb befipt jwei ilPercinanber geftülpte unb lOOSfrcpen (eineeintige. bieälterütallbaS18.^aprb..
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trmüt)ncn«ivcit r>><l> nurbiclntljol. 3t. 'llctavlirdictiui

(totifdidi 3tll) lll1^ blc (Snrli^ldirdir. Unter ben bf'

icntliien Wcbänboi taftcn licroot bie ('leridjtsböfc mit

nnliegenbem .'leflcnflefniiflniei, btib ' ••»l' Hm’lnmt
bet ben bab ^atbaue (Muni( i|)al Imililiu^)

unb bie Mniemcn. I£in (l^lodentunii iit bem Anbeuten

bes 4>rinjen Ullbert geroibmet. Jie SleööUerung be^

trügt (i«9i) 2.55,«.io Seelen (bnrunter nur 26,a i^roj.

ttatbolilen) unb bat feit 1661 um 26 ^ro,\. .)ugenom>

men ;
1758 belief fie fid) erft auf 6550 Seelen, liefen

Wuffdmmng «erbontt 41. mefentlid) feiner SJeinen-

inbuftrie unb bem burdi fie genährten ^nbel. fluger-

bem hat S. 4JnumlBotliabrilen, ISifcngieRereien, 3Ha
fcbinenbauwerlitätten, Schiffämerfteil ( 189 1 ; 30 Stfiiffe

Don 63,020 Ion. gebaut), Seilerbahnen, 41rautreien,

41renncrtien unb 4)uchbnidereien. ,>lum 4>afen ge«

hören omo) 292 Scefthiffe »on 140,251 I.Olehalt unb
498 fvifdierboote. 41om 4lublnnbe liefen 1891: 358
Sdiiife, im sUifienljonbel ober 9946 3d)iffe, .lufammen
oon 2.161,1,55 I. Webalt ein, 10,184 ^iffe Bon
2,13.5,194 I. Webnlt aub, .Jnobefonberc lebhaft ift

bet Ikrleht mit ifiBerpool unb WlabgoiB alb jinubt«

Bttmitticr beb aublanbiichen önnbelb, benn bie birefte

HlubfuhrSlelfaftb ift nur unbebeutenb; fte ift Bon 1888
—91 Bon 706,331 auf 96,622 4.ifb. Sterl. gefunftit,

tnäbtenb bie Ginfubr tbcfonbetb Wetreibe, Slatbb,

üeinengam, Kein, Hictrolcum, Ihee» Bon 2,141,628

auf 3, 163,464 fjfb. Sterl, flieg. finb bie SJil

bimgbanitalten. IperBotiuheben finb: bob Oncen’b
tjoltegc (1849 eröffnet), bab Ihcologifcbe iSollege btt

^rebbhterianer (1853), bab (SoUegt bet 3Ketl)obiften

(1866), ein lalholifdieb Uodege, bie flcnbtmi) iWhm
nafinm), bie .Sliinflftbule unb mehrere gute 3Kiltel'

fdiulen. let 9loturiBiffcnfd)nftlid)t SBetem befitit ein

SKufeum; eb belieben ein 4<erein für öffenllidhe ©il

bung, eine ©ibliotbtf Bon 20,(X)i)©ünbtn. Sin fd)bntt

botanifdier Warten liegt bidji beiCueen'bdoUege. Cin
Ibtoter unb bie grofie .tton,(ertbaUe (Ulfler(>nlli net«

bienen ©eaditung. Unter ben 4iiohlthätigleilbonftolten

Ünb (11 ermahnen: ein öffcnllidieb 41rmenl)nub, ein

©eriorgungobaiib, ein allgcmeineb Kronlenhaub, eine

lSntbiiibiing»anitalt, ein »inbethofbilnl, .jmei fingen«

heilanftaltcn. cin Jirrenhoub unb eine laubflummen
anftalt. ©. iit Sip eine« beutfdien .sionfulb. Ub ift erft

1602Bon 41. (fhidiciler gegriinbet morben.

2) .‘önuhtflabt bet Wraffchnft ®albo im norbamc«
rilnii. Staat HHoinc, an ber HKünbung beb ©enob
icotflnifcb in bie ©enobfcolbai , mit tiefem unb burdi

3nfeln gefdiübtcni ^lafen, ber feiten burd)(5ie gcfwrrl
mirb, bebcutenber Seefifdierei, See unb Muflenlinnbcl

unb iisiiui 5294 Ginm. — 3) S. 4!ort Öairi)

«clfort ifpr.Wöt), .tinuBiflnbt beb ftnn.5.Icrrilo
riume ©. (leport. Cbcrrhein; f. unten, 716) unb
irtflung etiler ttlaife, liegt 364 m ü. SW., am iüblidwn

(>uB ber ©ogeien in rauher (ikgenb, an ber Snuourtuie,
unb ift Wnotenpunlt ber Vponer nnb ber Cflbahn. ©.
befiehl aiib btt 15ilabelle mit bem baju gehörigen Per

fAaniteit Vager auf ber flnhöhe am rtdilen Ufer ber

Sopoureuft, bet am linleit Ufer gelegenen eigentlichen

Stabt mitberMircbcunbbcmSlnbtbaiiei, uiibbeiimefl

lid) unb Hörbild) Bon Icplctcr fid) aubbehnciibeii ©or
ftübten, melcbe mehrere grofie 3nbuiirieelobliiftme)ils

(für©aummoUfpiiuiertl, (()Birnctei unb Sr>ebetei, SRa
idiincnfobrilalion, (iifeiiroffinerie !C.) nebft firbtiter

bnnicmnrafofitn. licStnbl (ühltil»9o2.5,262ßin)B.,

iBeldit aiifier ber Jnbiiitrie bebeutenben imiibel mit
Sem. ©l aiintiBciii unb Wetreibe btittibtii, hat ein Vl)

ceiim, ein Vchrerieminar nnb ein.V)nnbelbgerid)t. 3htt

(Stabt).

gröRte ©ebeiitiing beruht aber auf ihrer t^eftung,
melcbe beii .^ugang^ronlteicbb jroifebenjuro unb ben

©ogtfen (bie fogen. Ironie be ©.) berteibigt. ffen

©fillelpuntt btrfelbeit bilbet bie unter Vubmig XIV.
burd) ©aiibon angelegte unb in neuefier 3(>l

flnrlte (fitabelle (le t'hitoiiii), ein Sünfetf mit nörb
lid) unb füböfilich Boripringtnbcn©^eftigui^pmertcn.

Slorböfllich Bon ber (litabelle flehen auf felngen , fteil

abfallenben Ipöhen (459, refp. 419 ni fl. 4K.) bie ftar

len Sort« Va Wiotte unb Va Juftice, meldie fo-

mohl mit ber (litabelle pon ©. ale unter ftd) bureb

befefligteVinien Petbunben fmb unb foeinoetfebongtre

Vager bilben; im S. ber Stabt liegen gleicbfaUb (Wti

tfortb: Vcä ©orret), in Sotm eines »tonroerles unb
mit Bielen bebedten Siöumen perfehen, unb lenf ert

©oebereou (früher ©ellcpuc). jm 3. unb C.,

1500 in Pon ber (SitabcUe liegen bie f^rlS iinutes
©erditS unb ©affeS«©etd)eS, beibe in Vünetten-

form, burd) eine Vinie Bon ©ntterien mileinonber ner

bunben. ,<)u biefen im letiten Hriegc bütorifch geipor

benen Serien, bie ben ©loR febon faft uneinnehmbar
maihlcn , ift feitbem ein neuer, noch meiter ootgefcho

bener ©ing oon mächtigen fhortS binjugclommen.
bnrunter bas 3ort äloppe (504 m u. 3R.) im 9JC., bie

(TortS bon ©effoneourt unb ©ifjelois im C., ©oSmoni
unb ©Bis b'Cpe im 3., baS Sott ®ont Saubois
(525 m ü. 3H.) im SS., roelcbes mit ber Stobt bureb

mehrere Serie in ©erbinbiing fteht, enblicb bie Sons
Bon Salbert (647 in li. SR.) im 9i‘S. unb oon O^iro

magiiR (lite bu SRilieu) im Sl.

iÖ. mar ehemals ber $>auptort einer ipertfehoft, bie

im 14. Sahrh. jnt beiitfcben Wrnffebaft ©fitt (Ssr-

rette), fpäter (um öftemiebifchen Sunbgau gebörte

unb im Seftfälifdien Stieben an Sranlreicb lom.

1659 gab )”ie Vubinig XrV. bem »nrbinnl SRa(orin.

unb 1761 mürbe i'ie Bon bem 4>et(og oon ©nlentinois

ermorben, ber fie bis (ur ©enolution befnft. I'ie

Stabt mürbe im Sfooember 16:33 oon ben Spnnieni
unter bem i>et(og oon Serin erobert, aber febon lo.

SKät( 1634 Bom ©heingrafen Ctto ben koifetlicbcn

micber entriffen. 41m '28, SRai 1635 feblugen hier bie

Bereinigten Stanjofen unb Sebroeben unter bsm SRar
febad be ln Sorte ben i>er(og oon Votbringen. 1814
mürbe ©, oon ben ©nl)ctn, ©uffen unb Cflctreicbeni,

fpäter Pon ben leptem ndein blodiert unb 16, 4(prü

burd) »apilulntion befegt. ©gl, V i b I i n, B. et son teni-

toire, rccberdie« liistoriqiies (2. 4lufl., SRülb. 1887).

©clfpci im Ptatfdl«fraB(3fi(Acn ftricRC 1870.71.

©ei ©eginn bes »rieges non 1870 fonjentrierle bei

©. Xouni) bas 7. fron(öfifd)e »orps, melches ober

und) ber Schlacht bei Sörth und) (Ihälons (uriidging.

Sn ©. blieb Cberft lenferl Siochcreou mit einer ©e
iaRiing uon 17,ooo SRnnn ,(urüd. Sind) bem SoU oon
SReg erhielt bie I. Sfefcroebioiüon i'^ommcm) unter

Weiieral o. Ireslom ben ©efehl, oerftärlt burd) leüe
brr 4. ©eieioebioillon

,
(ur lediiiig ber Cperotioncn

bes 14. «013« bie (Jtnncning unb ©clagerung
oon ©. (u nntcrnchmcn. Xie ©elngcrungStnippen

mnren etmo 18,000 SRonn fInrL Ireslom begann bie

(Jcmiening 3. Sloo. 1870 unb eroberte noch im Slo

ocniber bas nötige ©orgelänbe, loS fefte ScbloK
SRontbi'linrb, ‘22 km oon ©, entfernt, mürbe 9. SJon.

befeRI. 41m 2. Ie(. begann bie förmliche ©elogening
bet Seitieile, Seboeb mürbe hier lein bebeutenber Wr
folg er(ielt unb im ^aminr 1871 ber fingriff auf bie

SotiS©nifcs ©erebes imbJ>nuteS’©erdieS im SC. ein-

geleitet unb (u biefem ^^isede bie benfclben oorlic

genben lörfcr Innjoiitin unb ©Sroufe 8. unb 21.
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Jnn. beiebf. .'^loiiAeti biefc beibcii IStfolflf fiel ber

'

'Mnmarfd) ber ilouibntifdien flniiee imb bic breitöfliflc

3d)lo(6t Bon (f. Millen). Tie ünflc nnirbe für bao
löelafiernnflobcer äiiHeptmiRlidi. benn TreoloioniuHlc
einen Teil (einer HKonnfiftaft unb feiner fdnoeren We-
fdiiibe nn bn« Ssjerberfdje ttorp« nbfleben. Tod) warb
in biefer ;feit bie Sefdjiefiunfl ber Seftunci unb ber ^

4(nn ber Slatlerirn unnnterbroiben forlgriebl, unb ber

Seinb ließ bie aünftifle (beleqeiibeit ju einem 'fluöfaU

unbenubt. Sofort nod) bein Shid.^ub ber ttfourbah»

(dwii <lnnet würbe mit bem Eingriff auf bie beiben

iJerdKo begonnen, 21. Jon. bie eifle 'parallele eröff

nel unb in ber ^fadii uom 2«. auf ben 27. ber Serfud)
^niadn, bic beiben iJorl« mit Sturm ju nebmen.
Ter $erfud) miblang unter cm|)finblid)en jferlufien.

|

Ter am 27. Jan. obgeftbloffenc £taffenfnuftanb be i

traf 6. nid)t. Unter nngebeuent Scbwierigleilen,

!

weld)e bnd felfige lerrnin unb bic SBittenmg ner

anlofilen, würben bie Vclagcmngdacbciien forlgefebl.

'

,(wei weitere itnrnllcicn eröffnet unb 8. gtbr. bie beiben

ifcrdieo genommen. 9(un fonnten bie IXitabelle unb
bie Jorto Va ÜJiiolte unb S.'a Juflice aufb wirffomftc

befd)offen werben. Tic «Jeflung tonnte fid) unmoglidi
nod) longe ballen. Ta ober bad große ^nptquartier
41. uor bem Vlbfibluft ber (xncbcnoprülintmarini m
tüefiß boben wollte, willigte eo in bie oon ijranircidi

Derlangtc 41erlängcnmg beb Saffenflillftonbeb nur
unter ber lUebingung ber Übergabe Slelfort«. Tie
froniönidie ^tcgicrung erlaubte baber Tenfert bie .«a

pilulolton unter ebrennollen 41ebingungcn. 41m Iß.

^br. würbe bic UonDenlion gcfcbloifcn unb in ber

(eiben ber läamifon in 4lneriennunq ihrer lopfem
4<erteibigung freier 4tb.jug mit SKoifcn unb jelb-

geftbüßen unb fonftigen Iriegeriftbcn lifbren bewilligt.

Tie Jeanjofen batten im gan.ien 82 Cffi.iiece unb
47UO iWann, bie Tculitben 88 Cffijiere unb 2050,
HHonn Serlufte. Tie Stabt 4). war jnm großen teil

serftört Tie 4)e(aßung, nod) I8,ot)U (Wann ftarl, )og
|

18. f^br. ab, unb bie beulfd)en truppen rüdlcn cm.
Tennod) Warb 41. ben f^ran.iofcn im jricbensBertrog

mrüdgegeben unb 2. 4lug. 1873 oon ben bcul(d)cn

truppen gcröumt. Um mebt bie befimtioe 41btrctung

bco Tepart. Cberrbein aneriennen ju mUffen, warb
'

41. nid)l mit bem Tepart. Cberfaönc Bereinigt, fon>

bem jmr tpauptftabt eineb befonbem 4icronbi(femenl<.',

beb •teTtitorium«41.« (f. unten, 3.716), weldieb ben i

fcanjöiKd) gebliebenen teil be«(ilfag umfaßt, gcmad)t

'

unb JU einer großartigen Jeftung umgewanbelt.
|Cd|la4)t bei «clfbrl.l Tie brcitägigen Xdmpfe

(1.5. 17. Jan. 1871) beb 14. beutftben 4lrmeeIorpb

unter (General o. 4)icrbcr gegen bic franjöiKcbe C(t

nmtee unter Ibencral 41ourbali werben teilb ale Stbladti

bet SKontböliarb, teilb alb Sdilnd)! an ber Uifninc ju>

fammengefoßt, jebod) meifi Sdilodtt bei 41.^enonnl,

weil eb |td) bobei junädiit auf franjöfiidier ^te um
bie 41uff)cbung, ouf beutidier Seile um bie 4lnfred)l

ballung ber iBelagerung oon 41. banbclle. 41oucba(i

war auf 4(eran(tallen beb Tiltalorb Ißambetto in ber

leßten 4öod)e beb Te.jemberb 1870 mit bem 1.5.. 18.

unb 20. 2orpb Bon Jieoerb, großcnteilb auf ber Sifen-

:

babn, nod) 9e(ani;on gejogen, wo aud) bab m Ifpon

neufoemierte 24. Morpb unter IDcneral 41reffollcb unb
bie Tioifton Trömer ju ibm fticßen. Tieb woren ju=

(ammen etwa 130,ü(ß) iUonn. ,'fn>«t* ber (irpebilion

war, bic 41ufbebung ber 41elngerung Bon 41. ju er

jwingen, bureb einen Soptoß gegen 4fnncb bic ^aupt-
uerbinbungblmicn ber beutidien veere ju unterbredicn

unb rtd) mit ber ßlorbarmec unter Jaibberbe ju ner*

,

einigen. Ter lübne ^fan lonnle nur gelingen, wenn
er mit grbftler ISnergie unb Sdmelligteit nubgefübrt
würbe. Tiefe 41orbebingungen waren aber bef ber

41efdinffentieit ber in aller I5ile jufammengerafften
truppen unb bei ben biictb bie Halte unb bie gebirgige

Siatur be« ifanbe« Berurfoebten Sdiwierigleiten linbt

JU cmtöglicben. 41ei feinem aXorfdie non 41efnn(;on

nod) 41. ftieft 41ourbali auf ba« 14. Vlmieelorp« unter
4ilerbcr, welibc«, 33,278tOinnn Jnfantcrie, 4(P2U41iann
Haoallerie unb 120 ^lbgefd)üße finri auf bie erflen

lUecütble non 41nfammlung feinblid)er Streitfröfte bei

töefan^on Tijon nerlaffen unb fidi bei $cfoul auf-
gefiellt batte; auf bie weitere SJatbrid)!, baß er bic

ASrt<^en nur oon «netfort 7t.

gonje Vlnncc Öourbali« oor i"id) habe, unb baß biefe

bie 9fid)tung und) ©. einftblage, jog SJerber ». Jon.,

ben Jeinb burd) ben 41ngnff bei Sillerferel um ein

paar tage aufballcnb, oon tüponl nod) 41. unb er.

reid)tc am 4tbcnb be« 11. bie burd) bic tbalcinftbnillc

beöüifaine" unb 4lllaine 41ad)e« gebilbelc 41erteibi

gungoftcUung Jrabier SKonibeliarb- Telle, welche,

oon ben 43ogcfen bi« jur Sdiweijergrenje rcicbenb unb
20 kui lang, ba« obere (llfaß bedl. Jn aller 6ile

würbe fic bureb 41efcfligungcn oerftdrlt, wcld)c mit

37 fd)wercn ölcfcbüßen oon ber ^öelforter 4Jelage-

rungearlillcrie amtiert würben. Turd) ba« Tcladic

ment be« (General« Tcbfcbiß würben bic jur Scblacbl

nerwenbbaren truppen auf etwa 43.000 ncrilörtt.

Ter .ttampf begonn 15. Jon. morgen« bei 14"

Halte, llor ben überlegenen fcinblid)en loecreomafien

Wieben bte beutftben 'Borpoflen auf bic Siauptflellung

jurüef. 4Int erflen tage nerfiiebte 4lourboli bn« ^en
trum JU burcbbrccbcn. (£« gelang ibm. 41iiffurel ju

nebmen. abcriüebt. überbieVifainebittüberjuIommen,
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t)o iic fdtwcrcn Öcicfiüjjc bcr Jeutidtcn ein tcrnidilen*

beb ^ucr geqen bie fran^&rtfiicn SJatterien unb ^n<
fantericlolonnen untetbiellen. 9lm IK. ^an. laanble

ec itd) »DCiuflbiueiie nenen Seibecb cedileu AlüflcI

unb iud)le benfelben ,iu umgeben, um bie Don J^tabiet

überiSbÄlonDiUat« unbGifert nadjiB.fübcenbcStcnBe

ju geniinnen. Ta auf bein recblen Slüael bei ISb^ne-

biet nur menig babifibe Icuppen, bcei wataiOone mit

brti Batterien unter öeneral Tegenfelb, itanben, fo

muRten bieie nach ^ebnfrtinbigem HanRjfe (ibiinebicr

raumen unb ficb bib uor tibälomiiUncb .^uriidjicben.

Ctn bcr 9!ad)t enieuerte Sourbafi feine Tnrebbru^ä«
nerfuebe im ,-lentrum, ohne bab geniünfcbte 3>fl ä»
erceicben, unb »erfaumte barilber bie energifebe 'Jlub

bentung beb bei ^bifncbier errungenen ^ocleilb.

SSerber bagegen befahl noeb in ber 91u(bt beb 16. Jan.
bec babif(ben örigabe Seiler, (Xbifnebier um jeben

$tciS »iebec ju nebmen unb ein Sorrüden beb gein«

beb übetgrabier binaub ,)u »erbinbem. 9Im 17.gan.,

moegenb 4''i Ubr, griff bie örigabe StQer (Jb/nebier

an. Ten reeftlitben Teil bebfelben tonnte fic nitbt

nehmen, mu^te fwar, ba bet geinb Serftörfung er-

hielt, amb ben bftlidien »ieber aufgeben, fitntc fnb

aber, 400 ölefangene unb oielc erbeutete S^gen mit

fid) fübttnl*, bbtn Torfe unmittelbar gegenüber auf,

alle Angriffe jurüdmeifenb. 9luf ben übrigen önnt«
ten würben an biefem Tage bie Eingriffe ber ffran«

jofen fortgefetjt, batten aoer leinen Erfolg. SRan
mertte ben legten Angriffen bie Bbllige Erfdtbpfung
bec ftnnjbro’dien Solbaten an. öonrbafi, roelcbcr tvoj

feiner ungebeuem Übermacht nirgenbb buribbrccben

tonnte, unb beffen Wtmee infolge be« ‘ältiRcrfolgeäl,

bec furchtbaren Ifeiben bureb bieSälte unb bermongeb
haften Setpflegung bemoraliriert war, muRte ficb jimt

Ittüdjug entfcblieRen, .^umal ba er glcid).)citig oon bcr

flnnäberung bcr TOanteuffcIfcbcn Vltmce Stadiricbt

erhielt. Ter Siüdjug begann febon am 9tbenb beb 17.

unb würbe in ber 9cacbt unb am 18. fortgefcRt; ,jur

Tedung bebfelben lieft ec auf ben i>öb^ beb rechten

Uferb bcr üiiainc ftartc Truppenabtcilnngcn bib jum
'ilbenb beb 18. äueüd. 9facb einem für bie erfebbpften

unb etwab bucebeinanber geratenen Truppen not-

wenbigtn Stubetag ging Sfeebet 19. Jlan. ,tur Öer«

folgung beb geinbeb über, bem er babureb noch an<

fcbnlidie Öcrlufle beibraebte, bib bemfelben buccb

aRonteuffel bcr nach übon Beriet unb nur noch

bet eine 'Mubrneg in bie Sehmeij offen pelaffen war.

So entfebieb bie Scblacbt bei ö. en^ültijj ben Srieg

auf bem bftlicben Scbauplag. Tic öcrluitc ber gran>
}ofen in ben btei Seblncbttagcn bch-ugen 6 - 8000
Sbann, bie beb Secbcricben Morpb 81 Cffftiere nnb
1847 Wann. ögl. Slolff, öefebiebte ber öelagenmg
Bon ö. im gabte 1870—71 (öerl. 187.5); Saften»
hoI,5. Tic öclagerung oon ö. (baf. 187.5 78, 4
Öbc.); Tbierb unb be In ünurencie, Ladefenscile
B. (Öar. 1871); öclin, Le siege de B. (baf. 1871).

4B(lfort, Territorium »on, frnn.t. Tepnriement,
gcbilbel meb bem grnntreieb nach bem gvicben Bon
1871 Bccbliebenen Stcfle beb frühem Tepart. Cber
vbein (.t>nnt 9ibin), grenjt öftlidi an Tculichlnnb,

iüblidi an bie Schmcit, wcillicb an bie Tepart. Toubo
nnb CberfaSne unb bat 609cikm(ll CW.) mit (ison

8.8,670 Einw. Eb ift im 9(. gebirgig (bie Öogefen
erbeben ficb hier im önHon bWllfnec ju 1Ü45 m ijöbe)
unb befiehl im übrigen nnb ber oon bcr 'lllloine unb
ihrem 3>"lnR SoBourenfe burehiloiienen Einieiitunst

twifeben Öogefen unb gura, bat aber auch hier bei

ca. 350 m feohe ticmlidi rnnbeb, oernnbcrlicbe« Rlimn.

tldcrbnu (auf ffieijen unb Sartoffcln) unb öicbjucbl

bilben bie Smuptbefebäftigung bec Öewobner; ein

Tritlel bes Öobcnä ift S.iölb. Öiicb bie gnbiiftrie ift

lebhaft unb umfaRt Eifenmanufntnic, ÖauiitwoU
fpinnetei unb S^berei, Scbafwollfpinnecei, Uhren»
fnbeitation :c. Tn« Tepartement umfnfit ein Örron»
biffement (ö.) mit fecb« »nntonen.

^etfrieb (Öelfrebue), f. öcrafrieb.

töelgiirb, Srcibftnbt im preuR. 3icgbt,t. Üöölin,

an bcr öerfnnte, »notenpuntt bet öinien Stettin

Stolp»3“Ppal, Ö."»'olberg unb 9tcuftettin»Ö. bet

^^uftifeben Stnntbbnbn, b«! eine conng. ÖfarrÖrchc,

ScbloR, (übmnnrtum. VImtbgeriebt, eine ^eicbecbant

ncbenitelle, Eifengiefterei , eine tpoltbenibcitunge-

nnftnlt, 2 Tampffdineibcmüblcn, nnfebnlicht Öferbe»

märtte unb cisso) mit btt (fktmifon (eine rcitenbe Ab-
teilung gelbartitlerie 9tr. 2) 7046 eonnj. Einwohner,
ö. wirb febon um 1 125 al« Stobt bcjeidmet.

49e(ganm, Tiftritt in ber TioiRon (Sterbe,t.)

ffieftem -»0111061 bcr britifeb-inb. Örä)1benticfaofl

Öombob, 12,061 qkm (219 CfDt.) groR, jwifeben

15“ 22'— 16“ 56' nörbl. ör. unb 74“ 4'— 75“ 35'

öftl. C. B. (»t. Ter fnft gnnj ebene Tiftritt wirb nur
Bon tinjelnen, jum Teil woblbewnlbeten, mit Keinen

gort« getrönten l^ügelteiben bnrcbjogcn unb ton ber

»rifdmo unb onbem glüffen bemäffert, oon benen

ober (einer fibiPat ift. Tn« Älimo ift im gnn,5en ge-

funb. Ter ftnrl betriebene Aderbnu erjeugt auf bem
fruchtbaren, bureb jnblreicbt »nnäle bewäffertmöoben
Biel ©etreibe, ^»ülfenfrücbte, öaumwotte, Cifnoten.

öiebflanb 1881: 174,714 Cebfen, 106,957 Öüffel.

87,019 .»ül)e, 159,868 Schafe unb 3'ffl5a- g"
buftrie befebränft ficb auf Sionbweberei, gärbtrei An-
fertigung ton grobem öapier unb gigüreben ou«£>olr

unb ^on. Ter Tiftritt enthält ben berühmten

fobrt«berg ber ©öttin ?)elInmo, wo jweimnl im gnbrt
15—40,000 Jöinbnpilgcr jufnmmentommtn. Tie Öe»
oälterung betrug 1891: 1,013,261 Seelen (873,051

Jöinbu, 80,084 91{obommeboncr, 51,841 Tfebaino,

7617 Sbriften k.). Tic glcicbnnmigc.vi o u p 1 ft n bt , iin

ter 15" 52' nörbl. Ör. unb 74" 34' öftl. 2. B. ©r., bat

ein gort, eine Schule für bie böbetn Klaffen berEinge-

bornen, 300 JmnbWebftüble für Öaumwolle unb mit

bem ftarten SRilitörlnntonnement osoi) 40,737 (iinin.

lörlgen, 1) (Belgae) bie ÖeBölterung bet gnll.

örooinj Öelgicn. Sic waren Selten, aber mit ger

monifchen Einwnnbeccnt oermifebt unb habet triege

riidicr nl« bie ©nUier unb jcrficlen in oielc Stämme
unb ööltecfcbnften, bie fid) nur in Srieg«jciten ein

gemcinfamc« Cberbnnpt wählten. Al« bte beben»

tenbften belgifcbcn öblterfcboftcn werben gencmnl : bie

ÖcIloBaten mit einer S'rieg«macbt oon 100,000

ÜKann, um ba« bentige Öcannai«; bie 9t er Bier mit

50,000 Sriegera, im Sambregebiet ; bie germoniicbm
Abnatuter ober Tungrer mit über 50,000 Srie

gern, in bet 9tnbe oon Tongern; bie Sie nur, bei

inäcbtigfle Stamm, um äieim« tUnrorortomm); bie

Sncfiionen, wefllicb ton ben 9temeiu, um ba«
heutige SoiffOll«, mit 5Wölf Stabten unb .50,000 SJtnnn;

bie Atrebalcn mit 15,000 »riegeni, im heutigen

Artoi« jmifthen Somme unb Scheibe; bie Sliorincr

mil 25,(XK) Sriegem, am SWeec wobnlinft; bie 9Ke -

napier, im Scbelbelanb, öfter« al« ©ermanen be

jeicfmcl; bie Ambianec mit 10,000 Sriegem, um
Amien«, nörblicb oon ben Öellooalen; bie Siro
manbuer, im heutigen öermanboi« (ihre£iauptftabt

bn« heuüge St. » Cuentin). TnR bie Sroft ©allien«

auf ben IB. beruhte, beweift Eätnr« gatliiiber Srieg
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S8 —Sl B. ITfir.; 7 3n5re long war tr foit oKein mit

'

Urnen beidiäftigt. Qknfo erhielt fpätcr ber ^lufUnnb

ber Sntnoer cvft nndt bem Vtnfrftluft bet S. (ttiiBcre

^beutimg. 3. Jtnrie »Wermonien :c.*

a) Sin britnnn. Sott im jcBigen Siltfbive iinb teil«

roeiie in Siiifef, Somerfel- unb JönniBt^ire nebft bet

Jnfel Sigbt, mit ben Stabten; iRngnub ^ortus)

liJorWmoiitl)), Sentn '^elganmi (SSiniefter), 'Wqun

Ifalibft ober 'jlqnn Solid (?iatbi. l£lnufentum tSoiitb-
j

ampton), Srige (törigblon). Jn Sieligion, Sitten

unb Sprndte inoien fie ilnmmBerlBnnbt mit ben S'.

in (.Ballien. Qrft unlet bem .Üaitet ISIaubitid nmrbcn
bie 6rili)(l)en fl. burd) fllmitiud Bon ben Sbmetn
iinterjodtt unb bolb barniif aurt) romanifiert. Ten
flngclfOdilen unterlagen t'ie 527 n. U fit. auf ber Olniel

jBigbt unb in Sillibirc, icil 577 aiidi in ben übrigen

leiten U)tta Webiete«. 3. Morte •Wennonicu tc.«

I6«lgerii, Stabt im preuft. SJegbe.t. aRetfebutg,

Mreid lorgaii, am linten Ufer betClbc, Imt cineeBnng.

.Mii^c, ein flmtdgeridit, Tbongruben, Steingutfabri'

tation, flierbrnuerei, eine Tnn^ffdineibemüble; Wet>

betei, 9Rafdbinenfd|lo|fetei, Sdiiffa^rt unb (i8wi) 2821

teinw. fl. ifl olä Stabt f^on 1083 nat^unieifen unb
nef)örte biä jut Sieformntion ,}unt Stift ^rjcn. flgl.

flertrom, e^ronil bet Stabt fl. (lorgau 1881).

Belgira ((lalUa B.), flroBinj, f. Nollien.

tflclgirn (bitrju Marte »flelgicn«), bad llciniic,

ober am biditeften bcoöllerte bet europöifdien (aujier*

beulfcben) .Mönigteidic, liegt ,}mi(dien 49" 30'—51"
30' nörbl. Sr. unb .ooifdicn 2" W -H" 4' bftl. ü.

B.Wr., im 91. Bon bcn9ficberlnnbcn, imC.Bom nicb«r=

innbifdien Simburg, Bon ber pteuftifdienSUieinproBinj

unb Bon Üujembutg, im 3. Bon Sroniteicb unb im 33.

Bon bet 9iorb|'ee begren,tl. ttd umfaRt beinobe (iimt*

lid)e cliemald bitcrtcidjitdic 9{iebct(anbc (bie Ötaf»
idinften Slnnbent unb $icnnegau, bnd löcrjogtum

flrabnnt, bnd Warquifat flntlBerpen, bie :perrid)aft

9Ked|clu, bie öraffioft 9Inmur foroie teilmeife bie

.ycrjoglümet ifujembutg unb i/imburg), fenict bad

trübet ju Teutfcblonb gebbrige flidtum üüttidi unb

!

bie 1815 Bon ^rnntreidi abgetrennten Mantonc 9Ka>

tiembourg, flbilippeBiUe, Itbimap, Cuiborain ucb|t

bem .'pctjoglum flouiüon.

flobcnlicfibaffcnbcit.

Ter flobtnbefAaffenbeil nndi iit fl. nbtblidi unb
norbincitlid) bet 9)inad unb Sombte ein ebened i'anb;

bet bfllid) btt 9)innd belcgene Icil beftebt nud einer

Sicibe non fd|lud)lcnrcidicn fliatenud, bie man unter

bem 9!omen flrbcnnen (f. b.) .tufnmmcnfnRI ; nn bet

ptcuRiidicn örenje tritt bnd .viobc flenn in bieflroBinj

üüttieb übet. Tic bcbeulcnbilcnGcbcbungcn (eigen bie

flroBin(cn Slültidi, l’iifembutg. 9(nmur n. löcnncgnu,

»0 bie Bon groRcni ^lüifen beroäiiertcu Teile oft Bon

febt liefen Ibnlern unb Scbluditen burdifdinitlen unb
Bon ^Ifenmnnbcn umföumt finb, beten manebe fidi

bid (u 400 m erbeben. Tic bcbeutcnbilcn 6'obcn finb

;

flnrnque TOdiel an ber pteuRifeben 0ten(c (flroBin(

3ütlid|) 875m, flnrnque Sraiturc beiöouffnlijclflto-

Binj Slujcemburgi 837 m, bie Inillcd (cbcnboi 589 m,

Cbcigne 631 m, IKnlcmprif .594 m ’c. Tic mittlere

6iibd bdü fl. beträgt 183,.in m. Tic unmittelbar non
ben (Rcmnffem bcrilbrtcn (Mcqenben liegen nn man
dien Stellen io lief, boR bnd Ünnb nur burdi Tnmnte
not Ubcrfdimemnuingen gefdiüRl merben Innn, Tiefe

on ben Ufern ber 9iocbfcc wie bet flinncnflüffe befinb-

lidicn bnmmgefdiüRlen Slreden, flolbcro genonnt,

nebmen jufnmmtn einen Slndienrnum non 973 qkm
ein, nlfo foft ' bed (»efnmtnrcnid. flemertcndniert

[

- löefgieii.

finb bie burdi beionberc91amcn unterfdiiebencu notür«

Ii(bcn S n n b f4 a f t e n binfubtlid) ber flobenerbebung

;

fo Slnnbetn, begrentt bureb bie untere Sdiclbc
unb bie Tcnber, gegen bod flfeer bin non Tünen mib
gegen ^^lanb burd) flolberd umfäumt; bnd Sanb
33a cd, (mifdien bet Stbelbc unletbolb Went unb btt

nicbcrlänbifd)enQiren(e; bieG am p i n e (Mempeninnb),
Bon ber unicni Sdiclbe, bet Sfupcl, Tcmcr unb ber

3Waad begrcnjl, ben 91otbcn berflronintenflntwetpen
unb fiimburg umfniicnb; flrabnnt jniifdien ber

Siiüwl, Teniet, OSectc unb Tenber. Ter norbofllidic

Teil Bon flrobnnt beiRt badipngelnnb, ber füblidie

33allonifdi « flrabont. Ter Jöennegou wirb
biitd) ilinnbetn, flrobnnt, bie Cmenu unb Sombre
begrenjt; RSnrlagnc beiRt ber norböftlidiflc Icil bed

i.'anbftrid)cd (Wifdien Snmbre unb 9Knad, ber füblidie

gogne. ^inifdien ber 9Kand non Tinnnt bid 8ütti^
unb bet Ciirtbe non 8üttid| bid S>nmoit liegt bie

8nnbidioft Gonbto(, beren fübmeftlicbcr Teil ben
befonbem 91omen gamene führt, flrbenne ift

bur<b bie fledbre, burd) Gonbroj unb bie Semop bc>

renjt. Tic fcuebic 9forbebene im 91. bet 9(rbenncn

eiRt IpoutcdSogncd (Jiobcd flenn). Sübliep non
ben flrbemitn liegt bie fiotrainc.

Tie reid)c fleronfferung bed Snnbcd gefdiiebt,

mit 3(udnabme ber unlerbolb 91ieuport münbenben
flfet mit flpetle, burd) bie Spfteme ber Sebelbe unb
9)land, niclibc beibc Slüffc bad 8anb non i^rantreid)

nud fdiiffbar betreten, ober bei^ im Mbniqreiib ber

91iebtrlanbc münben. Tic Sdielbe bunbftieRt ben

wefllid)cn Teil flelgicnd bon 333. nad) 91C., nimmt
bei Went bie nud'??rnnlreid) lommenbe 2pd, bei

Tenbermonbe bie Tcnber unb bei Supclmonbc bie

(nud ber flcrcinigung ber Tplc, öroften unb Mleincn

91etbe entftebenbe) älupel auf unb tritt untcrbalb

flntmerpen in bnd niebcrinnbiftbc (Pebict ein. Jibi^

burdigängig fdiiffbartr Sauf in fl. betrögt 216 km.
Tie Wand burd)flie^t auf 183 km, cbenfnlld ganj

fdiiffbar, ber Sdielbe parallel Inufcnb, ben öftlidien

Teil flelgiend, nimmt bei 9lnmur bie gleidifalld nud
i^ranlreid) tommenbe Sombre, bei Süttid) bie aud
Surembnrg tommenbe Ciirtbe auf unb bilbet bann auf
53 km bie 0ten.(e gegen bie 91ieberlonbe. Tiefe Slüffe

fmb old ftnr! benuRle IriebftnfI non Tinbuflriemcrfen

unb (ur fleförberung bed flertebrd non gröRter 3öid|-

ligtcit, um fo mehr, old fie burdi rnblrcidie .Mnnätc
Icild unter fid| nerbunben, teild in iprem Sauf reguliert

iBCtbcn ( f. unten, S. 723 ). Seen bnifl. niefit, bngegen

Ünb S3eil)cr in grofter 9Kenge Borfinnben. Sümpfe
gibt cd Biel, (. fl. bei Tfunied, befonberd aber in bet

logen. Gnmpine, am Saum bed flintenud, iBelcficd bnd

(Sebiet ber illnnd Bon bem ber Seficlbc trennt.

Mtalanifdie tOerbältniffe , ftliBia, eMflanjenmcIt.

Hin bem gcologifdicn 9lufbou Bon fl. beteiligen fidi

oerfdiiebene JVormntionen. Tic nlteften flilbungen

finben fid) in ben 3lrbennen unb im .'pofien flenn; |ic

(eigen nid bie rocftliifien 3(udläufcc bed rfieinifdieii

Srfiicfetgcbirgcd, inie biefed, ein fübmcftli(fied Strcidieu.

'Jlbgcfcficn non hiftaUinififien Sefiiefem, meldie nur

im .yiohen flenn , unb non fpnrlieficn flortommuiffeu

non Silur, mclcfic in ben 9lrbcnncn nadigcniicicn finb,

beftefien fie iBcfcntlid) and einer ntnditigcn Sdiiditcn

folge non unletbenonifdicn Cunr(ilcn, (Rrnuinnden,

3onbftcinenunbIbonfdiiefem,millclbeuoni)d)cnMalt-

fteinen (Gifeler Malt) unb obcrbcBonifdicn Wonintiten

unb Mifimenien fübrenben Sdiiditen. 3tn bem 91orb<

abfnlt ber 'lirbennen unb bed .viobcu flenn tritt in bet

(Degcnb (miidicn fllond, Ghnrleroi, 91nmnr, Süttiefi
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iintiflaAni, aifo Inng^ brr Snmbre unb brr SNaab, in

rintni im $rrt)ällnib ju frinrr ;üängc fr^mnlcn Strri

fen bie Strinbblmformotion ju lagt, ^ftrt unlcrr

flblrtUmg. brr ttoblcnioll. logrrt in itriirr Sdiiibttn«

iltUung glricbfbrmig auf btm Troon unb wirb frinrr*

fritb Don brr brobuftiom StrinloblmformntiDti glei<b>

förmig übrriagtrt. lit Irtitcrc bilbrt jmtt gröRrrr

Sftdtn, baS Don ^üttid) (obtt oon brr Waab) unb bab

Don aiionb (obtt Don brr Sambrt); btibr ftcUen Ti*

alb ftrilt, oon 3. na* 31. bin .(ufammmgrbrüdtr

Wulbm bar, btrtn Sübfiiigtl ftarf grfaltrt unb mtbt-

fa* grtnidt fmb, wabrrnb bir 31orbnügrl ocrbältnib'

inäjjig ungrftört unb fla* litgen. iriab unb TfurO'

ftbimtnlt finbrn fi* in nur gtringtt 3.<ttbrriiung

irbigti* im 5C. bob SJanbtb, in tinrr fol*rn Vlub>

bilbung unb Lagerung, bafi barmib grf*lofftn Wtr*

brn nuiB, baR wäbrrnb ibrrr iöilbung unb brr btt

unltm flrtibc bir 3lrbtnnrn unb faft ganj Sltlgitn

alb ^fllanb aub bcm3Jlrtrr rniborragtcn; bir fpatom
Srbimrnte rubtn, äbnlid; mit in Siftftfnitn, übtrgrti*

ftnb auf brn ftril gcfitaitn3<bi*lm btbÄatbonb. 6t*

fonbtrbinltrrifanlunbgmnu unittfu*! iftbabfttoibt*

grbiet oon 3Raaftri*t; birr fr(Kn lodrrt 3anbt mit

Zbonlagtm, (fflautonit fübrmbtSanbr, wriRt Wrrgtl

unb an 6rt)ojom rti^e Arribttuffe bir 3*i*lm ju>

fammm. 3rbr orrbrritrt ftnb nörbli* oon btt Sambrt
unb brriKoabaurbbir trrtiärrn3(blngrtungrn; roeänt

6ilbungrn trrtrn namrntlicb im $>rnntgou. in f^lan*

btm unb 6rnbant (jmifd)tn ®tüggt, S!öwtn unb
3Ronb), alb Stall (bti iKonbfunb glaufouitif*e Sanbt
cntmidrlt, ju iSagt; oligoeänt 3lblagtrungtn ftRim bir

Umgebung oon Xongtm unb .'paffrlt .(ufammtn unb

finbrn fi* aud) nörbli* oon btrSinie SJbmtn*6rüggt;

ntiotant etfiUlen writer nörblidi smifibtn Vlntwerprn

UI* 3Heft breite Slanbftricbt, finb aUerbiugb au* oirl>

fa* oon biluoialrn unb aDuoialen 6ilbungen brbrdt,

weli^ fl* in ihrer ,8nfnmmtnftRung an bie brr 31ic*

bcrlanbt unb 31orbbrutfiblanbb eng nnf*lirRrn.

6on nuRbaren31iineralien rntbiUt6.ingroRer

3Krngt Steintoblr tu* Gifenerjr in bet Steinlobltn-

formation bei 3Konb, (Jbarltroi unb üütti*, bann
61ci, Ihtpfer* unb ^inferje in bem Stoblrnfall unb bm
beoonif*en Sd)i*ten brr (ffegenb )mif*en Üladttn

unb Cüttid). jumal bti Srllenraebt, 3)lnnnor, jum
Itil oon f*ön i*wntjrt ifarbe, in bem Koblrntall,

befoi*erb bti lüfi“ unb ibeuj, Sitebidiicfet in bm
altem Sd)ieftm bei 6iel*3alm unb Cttre.i, feratt

Haltiteine, S*icfet unb 6auftrine allet 3111, au*
löpfertfione, leRtrre befonbeta in brnjiingemtertinttn

'llblngeriingrn (lotitetra f. unten, 3. 721). 3tu<b an
3)linrrnlqitrUrn ift 6., itammllicb im (ffrbiet brr

3Nnna, frbr rcicb. 7ie berübmtrften finb bir faiirrliib*

rifmbaltigeii Cuellrn oon Spa unb bir warmen oon
Ifbaiibfontainr ; aiiRtrbrm gibt ca eifenballigeC.iir(lm

bei Staoclot, Hubel, Tlnpillt, £mb, tfourrirre, ®c(!e,

Aongem, 31nniiit, Sirjea, Staiii, Slenaip ic., 3*wrfrl*
aueRm bei Vlpmaillt, (SrioegiKfe, f^lotife, üüttidi,

Cugtifc !c. unb oerfttinembc Ctiellcn bei (fomeffr,

31cffonDaiip, .^oHogneaiij-^icrreä, Sprimont ir.

laa Stlimn ftebt unter btm Cinfluft bra 'lltlaii

tif*cii Csrniia, babrr Hbi*wa*ung brr Särmt
i*monluiigcii, füiilbtnmg brr Sintcrliiltr unb brr

SomnierbiRc, groRt ffriiAtiglrit , orrhältnianinRig

rci*li*r unb bätifigr 31icbcri*lagc, groRC 6twöllung
unb baiifigc ftüiiiiif*c üiifibeforgung , inabrf. im
Siiitcrbnlbjnbr. 31a* 3. bin Wirb baa Stliina mebr
Iimtiiicnlal. lie taf*r Vlbnabinc btä Sliiflbrudca na*
31SJ. bin bewirlt 6ormnltcn brr iübweftli*en Sinbe,

bir wabrrnb brr laltcftcn ^abreeteit, in wtl*rr bir

S!uftbruduntrrf*icbc am brtra*l!i*ftrn finb, am
ftartftrn auftrrtrn. 6. bilbrt brn Übergang Don bm
lörrbit* JU brn Sommcrregeii . iitbrm ooin Tluli bia

September ftpon eint jufommciibangcnbr 31cgraicit

oorbanbtn ift, wobei baa 3Ro(iniuiu auf Huguit ober
September fällt. Jie Jiabtcafummc brr 31irbcrf*lägc

beträgt ju Sriiffcl bur*t*niUlid| 71 cm. I'ic mittlem
Ctabreacptrcme brr Znnprratur betragen .)u ©rüffel
31" unb —ll"(£.(obiolut35"mib - 20", ^abreamittrl

H,5"tJ.). VlufbaaC\abrentfallcnjuöriifftlbur*f4mtt

li* ca. 17 OSrwittrrtoge iHegentage IftS).

tiinficbtli* bet Pflanzenwelt f*litRt fi* 6. ju

nä*ft an bnö nörbli*e ffrantrri* an uiib liegt wir
biefra in bem (Vfrbict brr ntlontif**weftbnltif*rn(fub

atlantifibrn) ffloto. Huf eine ftarf rntwidrltr Slito

raljone mit .'alironiia herhacea, Aster Tripoliuui.
tfuaeila maritima, Spergnlaria salina unb anbern
.tialopbbten folgt bie 3Knrf*,5onc (tone polile-

riimne)
, in brr pbefrn unb ^Iber iiberwirgen , ober

öälbrr 111* 3Salbpflnnzm fthlm. 2ie bcittr ,8onr

(zone campinienne) cntfpri*t brr @reft 3!orbweft*

brutf*lanba unb entbalt auagebebnte $>ribefläd)en,

). 6. 3Wif*rn flntwrrpen uiib wbetl, aber aud) 3^1.
brr Don ifi*tcn, 6u*rn unb (£i*rn; Dielt in SKittrl

turopa oerbreitetr SJalbpflaiijm geböten hier ju ben
Seltcnpeitm. Hn bicic .^onrii, bir zufamincii bir lief

Iniibarrgion bilben
,
fd)lic^n fi* im pöbem 3HDeau

bie Siegionen ber Ipon*, ftalf u. Stpicferpflan^en an.
unter briicn bir Iflemmte ber mittel* unb wettcuro

päifd)tn Pergwalbfloca übrrwiegen. 6on f^Ib
bäumen gilt bir Sbrltaftanie (boip niipt unbrftrittm)

nia tinbeiiuif*; oon 31abclbblztm fii* Slieftm, JH**
teil unb lannrn iiacp (£ri!pin ang^flonzt unb wirtli*

tinbeimifd) nur .lunipenis unb Taxus.

Mccal HMb VrbSttenma.

InaOfcfamtarrnl beträgt 29,45*5qkm (534,9 CSK.f,
unb bie (55efaintbeDblttrung belief ft* (Snbe 1890 auf
6,0159,321 Seelen. Singetcilt ift baa Sanb in 9 Pro-
Dinsm mit 41 Hrronbiffemmta, auf welipe fi4 Wö*
*eninbalt iinbPeoölfemiig folgenbermaftmoerteilm

:

CJ^ilom. CiStUat
(hibc 18*.H)

auf

CJkxL

Ütrttperpfn . . SMU 51,4 899919 24Ä
^ratMTit . . . A 382,9 59,6 ' 1 106158 33?

29c^1lanbmi . . 3333,9 58.7 738442 338
CfIfUmbrm . . 3000,9 M,« 949 52A 316
^nrnegau . . . 3731,9 07.« 1048546 383

.... 3804,n .53,6 756 7.%4 363

^imburft . . . 2413,11 43.H 333814 5*3

4 418,9 «».9 211711 48

'^mur .... AH.6 *m471 92

3ufammcii

:

.V«.» 6iJ69:Wl 306

3unnpntc feit 1831: 2.283,507 Seelen, feitberSolla*

laplung oon 188o: 549,312 Seelen (9,9 Proj.). lie
feinwanberiing blieb in ber Periobe 1841 -150 er-

bebliip hinter bet Huawonbttung juriid, in bni
beiben folgmbcn^abtjebntcn war entere ttwae ftnrltr,

feit 1880 wei*eit btibc mmig oontinanbet ab (1891

:

20,741 ein» unb 18,994 auagemanbert). $>infi*tlid)

bet 2'i*tigleit ber Pcoblteriing ftept 6. unter ben
Staaten Ifutopaa nur hinter 3a*fcn zurüd. Pon ber
PcDöltcrnng waren 189f): 3,026,9,54 mämilii^n unb
3,042,367 wcibli*cn (55cfd)lc*ta, fo bnR auf IfKX)

3)fänncr Hkiö [fraticn entjitlen (1880 nur looo.o.
31a* bem ^wilftanb unteri*ieb man 1890 auf looo
ütnmopner bee bctreffeiiben öfefipletpta;
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Der^eirotct . . . :i2i.( * :U7 *
I

pcrroitioet . . . 4(J • 7« =
I

Unter bm 2396 l^nitinben bemRcii 1890; 191 eine

SeBällerung Bon nicl)t olä öOOü Seelen, -17;^ jiniithen

2000 imb 3000 imb 1932 unter 2000 Seelen. "Ser

jnfirlttbe llberfdmf) ber Weburten über bie lobe«»

inlle ift febr erl)ebli(6 ; e« entfSlIt eine Weburt auf 34

iJerfonen, aber ein jobe^fntl auf 30. Xie mittlere

Üebenäbauer beträgt 40 -41 Ja^re. l'ebenbig ge-

boren mürben 1891: 181,917 Shnber, bnnmter ent«

fielen auf 100 3Näb<6cn 103 Ünaben. 8,« ifroj.

loaren unedel idi. Xotgeboren niaren 8.382 Äinber.

IShtfdtlieftungen fnnben 4.3,449, 6befd|eibungen

402ftatt. $011 ben 128,786 Weftorbenen loaren .32„'.

i'ro.i. mnnnlidien, 47,.i $roj. loeiblidien Weftbledjt«.

lie Seubllerung $elgieiiä iit einSSifdiooK beut

idier iiiib feltifdier Vlbluiift, in loelcbem bie Stninine i

ber $lämen (Rlamanber) unb Jiinllonen gegenwärtig
j

nod) bureb ibri^ftbalten an ber olnmifdien unb wallo-

1

nife^n Spradje neben lentfcben, (Sngtänbem, Sraii-

1

jofen K., bie ibreSRutterfbrncbebewntiren, betoortreten.

.

1890 jäblte iiinii neben .3,897,883 $elgiem 161,4.38

Srentbe, nämlicb 56,306 jfieberlänber, 4.3,430 Jrtan« I

lofen, 47,338 ieutf^e, 4523 ffinglänber unb 7841
j

Bon anbrer Siotionalität. $on ber 1 890 ennittelten

SeoStferung^ fbrndben Bläiiiifib 4.3,> $roj., frnn,i&rifcb

40,(1, beibe optodien 11,5 $roj. ; bie übrigen fpracben

enitneber nur beutfib (0,.m $ro,i.) ober aufierbem no(b

frnnjbrifd) ober Bläniifib. Unter ben einjelnen $ro«

Binjen fmb übertofegenb BtämifcbCitflanbern 1 87$rog.)

nnb ?lntmcrl)en (84,« $ro}.), Uimburg (83$t05.) unb
S8eitflnnbem (81,s $ro,i.); in Srnbant iiberwiegt baä

$lämif(be boä granjörifibc bebeutenb, wäbrenb in ben

übrigen ^roBingen, nninentlicb in $nninr, wiebetum

bie froniöfifcbc apratbe berrf(bt. Vll« anitlicbe wie al«

Umgangbfbraibe ber böbern Stäube bat bao (^ranjö«

fifcbe über bie oerftbicbenen Xinlelte ben Sieg bnoon-

getrogen, obfcbonibinberfelbeinberneiieften^^eitbiirtb

bie lleftrebiingen ber $täinen wieber ftreitig gcmnibt
|

wirb. 3^aä Blämifdie Spradigebiet ninfabt ben fnubt
j

barem, reitbem unb gebilbetem ieil beä »bnigreiib« ;

ihm geboren bie attberübniten belgifiben Stäbte an mit i

einem nod) bunbaub tüd)tigen nieberbeuttdicn $ollb-
i

leben, meldie« allein in einem Xeil Bon Srüffel Bon

fron,ibfifd)er Jünebe überbedt erfebeint. Xie walloni«

;

fdienStäbie werben nielfad) Bon beutfd)er$eBDlteriing

burd)flo<bten', ja, eb finben fid) in allen WnUonifd)cn

$ronin,ien noib iirfprünglid) beutfd) rebenbe Wemein
ben, j. $. in Cüttid); Sonben, im^ennegau: (Sngbien.

Xab belgifd^SSaUoncnlonb bilbet ungefähr einglcicb» f

feitigeb Xreied, bejfen Wrunblinie fi^ an J^ranlreiA i

lebnt, nonüongmbbibfüJonb,imbbej(enbeibeSd)cntel, 1

bie über Sütti^ ,)nfammentreffen, Bon beutfebem We«
|

bietumf<bloifen)”inb; wegen biefergleicbfnm in Xentfd).
j

lonb eümetriebenen Weftolt beiftt cb ber »wallomfcbe
i

»eil*. Xie Spraebgrenje ift fnft überaü febr fd)nrf

gejeid)iiet. Xie $erfd)iebenbeit bintlcbtlid) ber pbl)M«

fdien unb geiftigen $ilbung ber beiben $oflbitämmc
ber lUämen unb SaHoneii iit febr bebeutenb. Xob ^

(ftußere beb $läinen, feine litten löaare unb blauen

yiugen, wie ber Wrunbton feineb l^nnem leugen für

gemianifdbe flbtunft. iit ift gro6, breitfcbulteng, Bon
gewaltigem Körperbau, fdiweigfam, pblegmatif^, non

;

mubliilöfer i^üUe, Siflenbfeftigleit unb Itarrer, fonn«

;

tifdier iflnbängliibfeit an feine Überzeugung unb feinm

Wlauben, mi^trauifd) unb pon grobem, .zurüdbalten«

bem SSefen. Xie febwarjen Sallonen in ihren $ergen
;

unb f^lfen bagegen )"iiib ein rübriger, heiterer $fen«

fdienfdilng Bon nnfgewedtem Sinn unb franjö\“ifd)er

löeftigteit, wie i"ie and) Sitte nnb Sprad)c bet weft«

liehen Jfod)bam teilen. Sieiliibtriegerifd), berbärteften

ürbeit fähig, eine imrabige, ungezügelte UKoffe, troj).

bem mäßiget alb bie $länien. Xet «onfeffion
na<h ift bie $en31tening $elgicnb faft aubfdilicjzlid)

falbolifd), ba bie 3ahl äer $roleilnnten nur auf etwa
15,000, bie bet Jiiben auf 300o gejdiäht wirb. Xob
üanb ift in feibd Xiözefen geteilt: bab (Jrzbibtum
älfe^eln (mit ben beiben $toBinzcn fflntwerpen unb
Srabant), bie $ibtfimer $tügge (mit Seftflanbemi,
Weilt (mit Citflnnbern). Xoiiraai (mit öenncgani,

üfittid) (mit Ufiltid) nnb Uimbiirg) nnb illninut (mit

ben $roBinzen iJujentburg unb 'JJaniur). ?(n geift

lithen Crben beflnnben Wäbrenb ber $trtinigung $el
gienb mit iftanfteid) zur 3eit bet .Uoiferherrfebaft 44 ;

gegenwärtig zählt man bereu 160, zu benen ((inbe

1880) 4120 ^ömbe (barunter am zahlteicbftcn

fuiten unb Xtappiften) in 213 MIbftem unb 21,242
Sfonnen (um zablteidiflen Ötghinen unb Sthwefleni
non Saint .^incent bei’auli'in 1.346 ftlftflera ober

geiftlid)cn Weftllfihoften gehörten, welche fid) ber

iitrnntenpflege, bem llntemdit (aiibfdüirftliib mit bie

fein bcfchäftigt waten 1301 männliche unb 9398 weib

liehe Crbenbmitglieber) ober bem befcbaulichen Seben
unb bem heiligen XienfI wibmeii. aRönchätlbflerwarcn

am znblreicbiteti in Citflnnbern, Srobnnt unb ^enne
gau, 9ionitennöftet außetbem noch in $Jeftflanbera.

weißet bem fotholifchen )”inb bet ptoteftantifibc, angli

(anifehe mib israelitifebe Äultub in $. nnertaiinl.

$rottflnntifd)e Wemeinben beftchen z'> Vlntinetpen,

Trüffel, (ioiirirni, Went, .'ßoorebele Sle. 2Matie,Xour,

$ätnragcci, HKoiib, Xoiimni, IKongt), Ifüttich, $er
Biera, «eroing, iHoiiler«. Xie 3uben hoben eine

3enttalfhnagoge in $tüffel, nnbre ,zii flntwerpen,

Went, Cülti^ unb $rlon.

(iHIbtmßbanßalten >c.

Xie Einrichtungen beb öffentlichen Unterriebta in

$., befonbera beä elementoren, haben in biefem ijnht«

hunbert mehrere $)anblungen erlebt. Säähtenb butcb

boa Weieß Bom 23. Sept. 1823 bem Rlema ein maß-
gebenbet ßinfluft ouf bie $ol(8fchnle eingetöuml

wor, würbe biefelbe butd) bna Wefeft Bom 1. 3uli

1879aiiafd)lieBlid) ben weltlichen $ehötben untetftellt.

Xurd) baa (ßefeß Bom 20. Sept. 1884 hot bie SHt^
wiebei ben frühem Cinfliifi ouf bie Schule erworben.

Xie Einrichtung unb Erholtnng öffentlicher Solia

fd)ulen ift non bem belieben ber Wemeinben abhängig
gemacht. Xcrlßemeinberat fann$riBotfchulen (öcolcs

aclnptöe«) an bie Siede ber öffentlichen fe^en unb aua
Wemeinbemittcln unterftüßen, b. b. ben tirchlichen (ße«

noffenfchnflen ben $oI(auntertid)t ganj übetloffen,

fada nicht 20 ffamilicnPäter, bie fcbulpflichtige Rinber

haben, bagegen Sinfpnich erbeben. Xie öffentlichen

fiebrer tönnen non ben Wemeinben abgefeht unb auf

Sjkirtegelb (1000 Rront) gefegt werben. Xie 'Wnftel.

lung bet Cebtet erfolgt auf Wmnb einea Xiploma,

boa butd) ein Efainen erworben ift; bod) Innn man
mit Erloubnia ber Siegiemng aud) nngctirüfte ychtei

anfteden. Xem 9ieligionaunterrid)t barf in ber Schule

bie erfte Stedc eingeräumt werben
;
wenn fich bie Wc

meinbe weigert, benfelben in ben Stunbenplan onf

zunehmen unb bureb Xienet ber .«itebe erteilen z«
loffen, fo Innn bie fHcgierong auf ben iüimfd) Bon

wenigftena 20 fVnmilienBätern bie Errichtung befon-

betet Schulen geflotlen. Xie oberfte 'äluffichi führt bet

unter Sotfif bea Unterrichtaminiftetä togenbe unb



720 Zeigten (9obcnt>robutle , Sanbiotdii^nft).

au^ 7— 9 äSitglitbent beficbtnbt 3!i)ltbbilbungeiat

(Conseil de perlectionnement), bcm 18 jir(*‘ unb

80 ft(mtonfd)ulinfpeltorcn untcritcHt finb. ßnbc 1891

bienten folgcnbe Vlnflnlten bem Glcmentoruntcrrid)t:

4140 ^olos kommunale» mit 4M>041 3<t»Ulern u. 3<4(U«rinnen

1571 ^oles adopt^ > 177 15‘J s > *

flu6ecbeni gab tS an Sdiulen für ßnundifcne (Coo-

les d'adultes) 1828 commnnales unb 141 adop-

tees, äufnmmen mit 88,705 Semenben. Unter bcm
l'ebrerperfonal ber Siomnumnlfdiuten gebbrten 103

Uebrerinnen , unter bem ber itriöatfdnilen 77 SJebrer

unb 1680 Ccbrcrinncu bem gciftlidtcn Staube an. 41ei

ber ®ollft\äblung uon 18!K) loimten nndb 'Mbiug ber

.vtinber unter 8 Jabren nur 74,»ii $ro,i. ber SeDölte-

rung lefen unb f(bretbcn. Jicsi ift ein ftblngenber 4ie>

meio , ban bie Solfbbilbung in $1. nodi auf einer febr

tiefen Stufe ftebt. 3'ie ftuabilbung ber Sebrer unb

fiebcerinnen für bie ^lotbfdiulc gcf(bicbt für jene auf

3 Stoatdfeminaren (^coles normales) unb in 2 Set-

tionen, bie an böbem ücbranftnltcn befteben, ferner

in 11 ^ritiatanftalten, barunter 2 fommunalen; für

Sebrerinnen gibt eitSStaatbfcminareunbSSeltioncn,

ferner 23 ^rinatanftnlten. lieStaatisonftaltcn maren
1890/91 non 361 männtidicn unb 363 mciblicben, bie

'Srinatanftaltcn hingegen non 712 männlidien u. 1085
wciblicbcnßäglingcn beiucbt.Sae b b b c r e^ i t b un g
mefen ftebt unter einem !6ilbmig<lcatnDn8—10mnt>
gliebem, einem öeneralinfpeftor unb bcei Rocbinfpel*

toren, bie in Srüffet ibren Sib haben, (fo befteben

(1891) an 3nftituten für ben Selunbörunterricbt

:

20 löniglitbe fübeniien , 8 fommnualc unb 7 prinate

(loll^ed, 79 ftaatlidic unb 9 tommunnlc unb prinate

^ittelfibuten für Knaben , 34 bbbere Staatei > unb
5 iommunale äRöbcbcnfdiulcn. mit 21,801 Sebülem
unb 6941 Stbülcrinnen. 3!ic Sorbilbung für bo«

höhere fiebrnmt gefd)iebt auf ben jfonnotfibutcn ju

Sütti<b unb 9JinclIeei unb in ber Section normale ju

Went; für fiebrerinnen befteben öbniiebc flnftnlten in

üüttid) unb ®rüffel. Son ben nier Uninerfitfiten

JU Uüttid), übmen (bie alte mürbe 1835 oufgeboben

unb bie JU Wedieln crriditctc hierher nerlegt), Oknt
unb Srüffel (1834 geftiftel) fmb bie ju Went unb
üüttid) Stnaleiunincqitätcn, bie anbem merben nie

•freie« Uninerütüten bejeiinet (Trüffel »liberal«,

Übmen »totbotifd)«). (fie nier f^afultnten finb: ^äbilo

iopbieunbüittcratur: matbematifebe, pbbfitalifcbc unb
Dinturmiffcnfeboflcn; Ourioprubenj; llRcbijin. Vtu«^

nabmemcifc beftebt nur an ber Uninerfität ju übmen
nod) biefVntultnt betlbeolcmie. SWit ben Uninerfttäten

JU (Hent unb üüttid) finb ftncbfdmlcn bort für 'Wo-

fdjincnbnu, ilnufad) unb Ifbemie, hier für Bergbau,
)lKed)nnit unb (flehrot^nit nerbunben; amb ju ben

beiben freien Uninerfitaten gehören tedmifdie Spejinl-

nnftalten. Sie mürben (189192) incigefamt non
5220 Stubierenben befud)t. Vlugcrbem finb notb nor«

hanben: eine lierarjneiftbule (Brüffel); ein Institut

atn’icole (('icmblour) unb eine Üldcrbauftbule (.'bub);

•,mei Wortenbaufdmtcn; eine Troninjiot-Bergfd)uIc ju
^one; eine bbbere Ibanbelefdiule ju flntmerpen; eine

•Vtriegeftbulc für ben (üenernlftob (BrüncI); eine 3Ki

litärid)ule(Clrellc« ) ; eine Sdtulc für 5< K ) Solbntenfbbne
ju üierre; eineSfeitiduilc juBpem; Stbiffabrtofdtulen

JU Cftenbc, 'Wnirocrpen tmb Sfieuport; .Jnbuftric.

fd)ulen (1891; 58) bcionbei« in .'bennegau unb Brn«
baut. Briiffel bat eine löniglitbe Wlabemic ber Siffen»
fdinflen in brei "«bleilimfien: für ffliffenftbaft, für
üitternlurunbfürHunit. :ilnbre nuKerorbenllid) jnbl

rcidte miifcnfd)nftlid)c b)cfeUfd)oftcn für Sinturroiffen= i

' itboften unb SHebijin, für gelb«, harten« unb Cbfi-
bau, für 'Kufil, ibealer, üitteratur, Äunft sc. )1nb in

;

ben 'fironinjen, bie meiften in Jlnnbem, ftnlmcrpcn
unb Brabant (nomcbmlid) in Briiffeli.

?lnbre miffenftbnfttitbe 'flnftnllen finb: bie grofte

löniglitbe Üanbeabibliolbct ju Briiffel (f.b.). bie örfent-

litben BibIiolI)cIen ju öent unb üüttid), bie Uniner-
fitiitobibliolbel ju üömen u. n. 9luRecbem gibt eo 24
ftnbtiicbc Bibliotbelen , bie burtbftbnitllitb mehr alo
38,000 Bnnbc jäblcn. Xie löniglitbe Slemmarte ift

JU Ueclc (bei Briiffel). Unter ben 'ürtbioen |“mb befou-
bero bno allgemeine 3icid)t<ard)iu ju Brüffel unb bno

;

ber Stabt Brügge bemorjulieben. Gnblitb bcfiptBrüf

I

fei aud) ein natimniffenftbaflliibeo 'JKufeum, ein 2Jiu

I
feum ber SJnffen, Vtllevtiimer unb ber Brtillcnc. ein

Stbulmufeum. Sür Jrimft unb üitteratur bcfichcn

I

über KKi VInftalten in allen '^Srooinjen bco üanbeo;
bie bauptfätbiitbflen finb: bie lönigliibcn 21tabemim
ber ftbönenKünfie juKlntroerpen, Brüffel unb üüttid)

;

bie löniglid)e Plämiftbc 'ntabemie in Olcnt (feit 1886)

;

für Bilbung in ber aKu)“il brei ttonferijatonen ju
Brüffel, üütticb unb @ent mit unentgcitlitbem Unter'
ridjl auf Staatoloften. Ter SiJ beoBütbetbrudta ift

bauptfätblid) Brüffel. Ifa crftbienen 1891 ; 39ü poli

tiid)c3 c i I u n g c n , rnooon 75 läglitb auegegeben mur
ben, Pon gatbblättem unb 3eitfd)riften 37füc5inanj>
mefen, lOö für üanbmirlftbaft, $)anbel unb ^nbuflne,
455 für üitteratur, SSiffenftbaft unb .Kunit.

VlaPenprsPatte , Stanbialctfipaft >c.

Jie Bobentullur unb ünnbmirtftbnft haben ütb tn

B. unter Icineamcg« günftigen üolnlpcrbältniffcn ju

einer hoben Stufe ber BoUIommenbeil erhoben. 'Jllo

Bebörben befteben: (Sin Pont URiniiiccium bea jnnem
reffortierenber obeifter üanbmirtfd)nfteral. bem in je«

ber berneun Bropfnjen eine ?lderbaufommif)1on untcr-

flellt ift. (fnblitb ift bn« ünnb in 1 18 Bderbaubiftrilte

geteilt, beren jeber einen Innbmirtfcbaftliiben Berein

bat, ber fitb jmeimnl beb Perfnmmelt. VluRer

bem befteben 189 Innbroiriftbaftlitbe (barunter n^en
trni») Bereine. (Simn ein ifünflel berWefamtbeoöllerimg
Belgien« (1880; 21,77 Broj.) ift mit bem Bderbau b«'

ftböftigt (Perbältniemöftin bie menigften, 12'Broj.. in

üflttitb, bie meiften, 40,5 Broj., inüimburg), unb jronr

44 Broj. (grauen unb 68 Broj. aRänner. Jie bem
•Jlderbau gemibmeleBobenflätbc botöd) Pon 1,9.55,147

,^>cftnr (1888) auf 2,215,.533 .^Itnt (1880) gehoben.
' Xnpon mnren bcftcUt mit

:

I
Äoflflrii .... 27764<»:5‘f*^

:

Crbf«iu«Siden .

:
.... •J7.‘)(W2 ^ Ätod»4 .... 40078

j

.«Kiffr .... 24948«
|

«unfclntbcn . . 32627

; 3pft» .... «52.M4 ' .^anf 805
I Werfte .... 40182 .... 4186

I

»lengfont . . . 2«**72« Äortcffflii . . . 1093.S7

6u(bUKtK« • • i:n84
I

^uttfrfräuta k. 217941 -

25o^ncn .... 10U88 laba! .... 1577 =

I

Siefen unbSeiben moren 351,155t>eltnc, Seinberge
208, öemüfegorten 39,723, Cbftgörtcn 37,948 ^Itor.
SSeijen mürbe befonber« in ben 'BroPin.jen 'Untmerpcn
unb Brabant, Boggen in Brabont unb Cftflanbem,

feafer in ünircmburg. 9famur unb fiennegnu, Spelj

in äiamnr, (üerfte unb feind)« in fVlanbern imb^)tnnc<

gnu, Buibmeijcn in Cftftanbern unb Bmmetpen,
Siunlelriiben inöennegmi, üüttid) unb Brabant, Knc'
löffeln in Brabant, rtlnnbent unb SlntmeiTien an
gebaut. Jer ISrtrag einer SPiittelcvnIc mürbe im
(feittniim 1871- 80 auf 1412',. Bfill. ftr. (bnruiiler

541', • SHitl, ffr, Pon (Sercalien) Pernnftblagt. Tie

aiusfiibr pon Bderbmiprobuttcn ((betreibe unb IWebl)



721Belgien (StWerei, 8(rgbtiu, Onbuftric).

itieg oon a78,W50 meti. 3te- (1870) auf 5,973,321

mett. 3lt- in« SStrt Don 108= 4 SDDU.&r. (1890). 9io<f)

itärtet (tat bte (£mfu()c jugenommen, ftt ^1 1890 bm
Scrl Bon .331 TOiH. gt. ecreitftt. «n ^ou«Htrtn
gab ti 1880 : 271,974 ?fetbt (relatis bie mttiten in

%amuc unbSu;remburg, im ganzen 5 auf lOOSinw.),

fiit beren %tcebclung burcb Oleftütt (Staatbgeitiit .)u

letnuettn) oitl gelbaii roitb, 1,382,815 Stücf £iorn-

Dieb (bie mciilen in Cüflanbcm), im ganjcn 25 3tii(J

auf je 100 (finiD., 3(>5,4(K) Scbafe (bie mciflcit in

üinemburg'i, «4fi,375 Sdiioeine (bie meiften in Cft»

finnbem). Tie Viencn,)ud)t blübl in bei (lampine.

lürofi iit bet SJcicbtum an 3ce> unb gluftfifcben. Ten
3eefif(fifang betrieben 1891: 341 gifierboote Bon
11,210 Ton. mit einer ^cfnbung Bon 2055 3Kann,

iBDBon jroei Trittcl auf Cftenbc entfallen. Ter @t>

trag ifl febr mcdifelnb; fo betrug er 1891 an Habel»
i

jau 485 1. (gegen 314.3 in 1858 unb 1000 in 1881),

roäbrenb bet groiie öeringbfang feit 1864 ganj auf.

gebört b“t- Ti« ,Vileinfii(betet auf gering brachte

1891 nur .54,000 gt., bet gong anbtet Scefiiebe

3,3.37,291 gr. on Sfert. Tie Salbungen, melcbe i

eine gliiebc Bon 489,423£)ettat(18,4¥roj.be«Vltcali()
j

bcbccfcn, fmb in ben (üblichen (fJroBinjen (Cujemburg,
3(aimir unb üttich) am jablreichften , am menigflen

in ben T’roBinjcn Seft- unb Cftflnnbem Bertreten.

Tnnmter finben (Ich groRe'flnpflantungcnBDnStiben

unb Innabifchcn Rappeln, Bon bcneit entere )umSorb= i

flechten, Iciiterc jum iBerfertigen Bon Stoljfchubcn, mo.
|

mit fich ün Sneslnnb laufenbe BonSÖfenfehen befcheif.

ligen, Benoenbet roerben. flnroilbenlietcn finben

fich hier unb bn noch Sölfe in ben (Sidtenwälbem bet

,

flrbcnucn, Silbbtet ift nicht jnhlreich Borbanben.
Qergtau unb Aittcnmcfen.

Cbennn unter ben minctnlifchen Schapen be5 Sanbeä
fteht bie 3 1 e i n f 0 b 1 c, beren mciteä Hager Bon S. nach

C. fich beinahe burch (Jan t
?1. crflrecft. tj» teilt (tch in )»ei

tHuiptbnffin«, roeftheh unb öftlich Bom gluft Snmbrc
in her 3!tonint 9Inmur. Tao bctrnchtlichcic meftlicbe

.geht über 9!amut in bnO Sambrethal, erreicht bei

(Xbnrietoi eine Steile Bon 22 km Bon 9(. nach 3. unb
luenbet fich bann gegen Sonb imb cnblich gegen Sa»
lenciennea unb Touni. (Sä bot in ö. eincVliubehnung

Bon 900 qkm ( 18,4 CTO.). Tn« öfllicbe Scefen bilbet

mit bem erfteni einen Sinfcl Bon etwa 32". Gä folgt

bem Thal ber TOanb bi« über Hüttich b<«ou«. Per»

läuft fuh im nieberlänbifchcn Himburg unb in fHbcin«

ptciiften ((.hat eincCberflncbc non 540qkm(10CTO.);
bn« Wnnte betragt fnft ein 3io(u>iigftel be« 'Jlrenl«.

1891 töblte man 240 Hohlengruben (bnnon 1:33 im
Setrieb) mit 118,933 Vlrbeilem, bnoon bie meiften in

.'öennegau unb Hültich, welche eine Vlu«behnung non
1377 qkm batten unb nn .Hohlen 19,87.5,(341 Ton.
im Sert Bon 247 V» TOiU. gt. lieferten. Ter ilbeqcbuB
ber 21u«fubr on Hohlen unb .Hol« (mcift nach granl»

reich) über bie Ginfubr betrug 1890: 4,5 TOill. T. Tie
Stobultion Bon TOinernlieu iit (urücfgegnngen unb
bie Stbeiterjnhl feit 1885 non 11,813 auf (iwo 1527
gefunfen. Ter Gttrag war:

Xonnoi
»frt
^ran(

Xonitc»
Sert

Äranf

. . . 1 9K2!l,’*K« 2«j2204 I 172 700

9tenb« .... «.M 102t >0

(Halmrt .... 41 aV2K 22rt7574 4 0fl0 2:17 <JOO

91ei{ilaTU . . . UfAH 2 »14 200 7o

MISIK e'40 49» lUOt» 191««>

— — lam 1 iKW

fcmD..:Ve(ifon, b. II. '9b.

Hochöfen waren 1891 : 28 thütige norbonben, weld)c

684,128 Ton. Soheifen im Sette Bon 38,3 TOill. gt.

herflellten; an Gifenwerfen gab e« 1891 : 64 mit 435
Subbel». 218 (Hlüb- unb 245 onbent Cfcn mit einet

Srobuftion Bon 497,580 T. gertigeifen im Serie non
72,3 TOiH. gr. fluRerbem beflanbeu 1891

:

.

^ur 9eflrbritim(^ ‘^irobuftiDTt

nu'nt« oon XomttTt Ärau«

10 ' ctabl 200 »*.<1 1 UVtUlOU»*

,

»W 1 12 Öl*« 381*5000
^

i
' 3Utifr

1
»4 .55ö2(NK*

11
1

' 85 48271000

Tic 3(ih( bet in fämtlichen minernlurgiichcn Gtnhlif»

fcmcnl« (bie (V)la«inbuflrie inbefjriffen) befchäftiglen

Arbeiter betrug 1891 : 47,084. TOnnnor ift on man
(hen Crtcn im ItberftuR norbanben; ber gcfuchtcftc iit

ber Bon Tinnnt unb (Hochemfe. öebcutenbe Schiefer»

brüche befinben fid) in 91amut,Hurcmbutg unb Hültich.

Steinbrüche in .'pennegou unb 9?antur. Gnblidi lie»

fort ber ©oben ©cigien« auch ©otäcllanetbe (fiüttid),

©rnbont, 9!omur), gahcnceetbe, Töpfenbon, Ralf,

norjüglidbc glintenftcine unb feine Sepfteine (bic

beften Guropo« in Hütlich unb Huirembutg, befonbei«

bciSielfolm),TOagne(la(Hüttich), 9Uaun unb Schwefel

(9lamut unb Hüttich), Torf :c. gm gnnfeu befnft S.
1891 : 1688 Steinbrüche mit 25,717 Stbcilcrn, welche

einen Siert Pou 37,8 TOill. gt. erjeugten.

OnhuflTic.

Son boiflct ©ebeutung ift in ©. bic gnbuftrie. gn
welchem TOor bic (HroRinbuftrie in ben Icpten gnbv-
fehnten (upenommen, löRt fuh au« ber ©enncbning
ber für bieielbe arbeitenben Tmnpfmnfchmcn crfclKn.

Söhrenb mon 1860 in ganj ©. 8026 Tnmpffeiiel

unb 4997 TOotoren mit 181,809 ©fcrbclräflcn .fähltc,

belief Rdi 1891 bic 3abl bet Tnmpflcffcl auf 18,8.3o,

bie ber TOotoren auf 18,304 mit 9:18,488 Sferbe

träften, wonon auf ©ergbnu, gnbuitrie unb fianb

Wictfdiaft 14,406 TOotoren mit :197,120 ©ferbcfrnflen

entfallen. Über bic ©ergwerl«» unb .i-iülicninbuflrie

f. oben. 3a crmnbncn ift nuRcrbem bic 9cngelfnbcitn.

j

tion, bic bei Hüttich unb Gbarlcroi betrieben wirb.

Seit 1844 ift bie Trnbtfnbritntion cingefübrt, Bor»

:
nebmlid) in unb bei Hüttid) unb ©rüffel; älter finb

bic ©Icchfnbrilcn um Jpuh, an ber Ourtbc unb bem
^oRoup. gür Heinere Gifenwaten iftjiecftnl beiHüttich

u.Umgcgenb berühmt, für 3tuIbie(HcfeUfchnft.Vicillf

Montiiirue« in bet ©roBin) Hüttich. Scllbctnnnl ift

bic Hülticber Snffenfabrilntion, welche Bon 1789 bn

tiert u. 1891 : 1,233,204 Slüct Soffen lieferte. Unter

ben TOafchincnbauanftnlten fleht ba« gcofiarttjc Gtn
btiffement bet (HefcUfchafI »Goderill« (f.b.) in aerning

obenan, auRcrbem gibte«bebcutenbegnbrilcu inöeni,

Hüttich, Gouillct, ©rüffel, ©ernier« :c. Tic ©uofubc uon
TOnfchinen unb Setf,)eu(jcn, welche 1882 einen Sert
Bon 77,4 TOiH. gr. batte, ift jcboch im Icpten gnbrichnl

erheblich gefunten; fic belief fid) 1891 nur noch auf

40,9 TOill. gr. Smboffc werben ju Gb(fnc‘e, .Hcifcl 511

Tinnnt, Hupferworeu ju TOccheln gefertigt, ©on ein

fehlägigen Stnnt«onftallen )"inb ,fu nennen: bic lönig

liehe .HononengieRerei unb bie Fabriqne nationale (für

.Hrieg«Woffenl in Hüttich unb ba« .\rsenal de coii-

8lmctionin©nlwerpen,wclchcbemHrieg«miniflcrimn

unlcrflcllt finb. ©ot.iüglidic Wölb unb Silberwaren

liefern ©rüffel, Hüttich unb 'Jlniwerpen; bodi ift bie

fer 3a>cig feit früher gefunten. Tic Steingut unb

gaRcncefobrilntion ift beionber« ini .viennegnu (Tour
nni) heimiieh. Tnfelbii iinb in ben ©rOBin;en ©rn

18



722 %(gien (^nM unbScttcfir .

(xint imb 9imnur (9ntifrl unb ^1. 3t.<3m>atd iinb

Jlnicmtt) gibt c« mehrere forjellitnfabrilm. Sine

Speiinlitnl bilbet bic ^brifation bon Xbonpfeifen in

ben 1JroBin}en JJomur unb $>ennfgau. Unerreidbt ift

in ber Erzeugung non lofelglaei unb Wugipiegeln.

Tie 53 Wlnbbfmen, bie überwiegenb ber i^robin.^

Jvennegau (befouberä bem Virronb. Gborleroi). bn

neben iMn ¥robin;en i.'ütlich unb 9Inmur angehüren,

lieferien 1831 ^rpbulle im Sert bon 55,4 aJjiU. ^r.

Ehemifthe gnbrilen befinben ü(6 in 'flubeloi« (Gre-

bin,} Jlnmuri. ?lntwctbor. Wetbeln, Srüfiel iinbi^m,
berten aber ben ®ebarf beü ynnbe« bei meitem nicht;

Seife unb Cichte werben in ?lntwetpen , Srüffel unb
Ment in greften ®lcngen fabriziert . Vfbbel in öent,

Ifüttich, SJetbeln, ©rüffcl. Sdmitui'nren m Suo,

3trohhüte in ber 'i’rm'm; Viinicb, Tu ’^apieiin»
buftrie hot ihren 2tb in i'nnid unb inber^robinz
Lüttich, unb iiipcien i'iHiinei unb Söwen) hüben
einen wichtigen '.hii'5Tubinrtj(el. iieträchtlich finb bic

Öetbereien in Stobclot, Srüffel unb SJamiir, unb in

ber Snbrüation farbiger Seber erfreut fich 8. eineb

guten SJufee. Tie SSnllinbuftrie, bic ehemals in

8bern, Süwen, Ment, Toumai ihren 3cp h“tte, blüht

jejt befrnber« in 8erbierb unb Umgegenb, Süttich

unb Tolbain-fiimburg. 3ie beratbeitet jöhrlith mehr
nlä fio ffiÜL kg Solle imb brob^iert einen Sert
bon 150 SÄiU. Sr. Jn bet Wamibinncrei fmb gegen
;3<X),000 Spinbein im 8ettieb. Tic 9luefuhr an ber

arbeiteten Stoffen (Tuch, Safimir :c.) belief fith 1891

ouf 2«,ä SRill. Sr. Tic einheimifche Solle wirb foft

nur ju ÜKüben unb Tcdcn oernrbeitet. SoHjeuge
liefern befonberb ^obimont, Stabelot, Tirlemont,

Thuin, 8peni unb ^oferinphe; SoHbeefen 8rüffel,

2üttich, Wecheln unb 8eroierb; Tepbichc Toumai.
Tie Stmmbfwirtcrei unb ^brilntion non 8anb« unb
8ofamenticrmnrcn fmb im 9luffchWung begriffen.

Mrofte Uainmbtudcreien beftehen ju Ment unb 8rüf»
fei. Tie 8aumwollinbuftrie, 1798 bon Siefbin

8auWenb in Ment eingeführt, hat ihren ^auptfiti in

Ment (für bic 8onneteric Toumai unb 8rüf)el). Sie

befchöftigte 1846; 14,680 SKenfehen, jebt 2.5,000 unb
nerarbeiiet jährlich ungefähr 20 IRill. kg Äohftoff im
Serie bon 36' « SKill. Sr. mittelb ungefähr 800,000
Spinbeln, probuziert für .50 SRiU. Sr. Solle in Sh*
ben unb jobriziert für loo 3RiQ. Sr. Mtwebe. 8e>
rühmt fmb bie belgifchm öofmftpffe, ein wichtiger

'Mubfuhtnrtifcl. Ter ältefic ^ukuitriczweig ift bic

SJcincninbuftric. Tie beite flrbcit wie auch ben
beiten Slnhtö cnamentlich um Eourtrai) liefert Slou
bem. 1881 zählte man .3o<i,000 Spmbeln, welche

butchfchninlich jährlich 30 Siill. kg Mom erzeugten.

Tie Scinmeberei bc'chäitiizt an 3.50,000 8criontn, bon
beiten 280,000 8lämen itnb. 1891 würben 20,.5 SKill.

,

kg önm bon Slachfi, Sianf unb Sute im Serte bon '

73,0 SRiU. St aujgcfüljit
. beionberb nach Cuglanb.

1

3Rittclpuntl ber Slncbrioiimciei ift 0ent. Tamnft
liefern Srüffel, 8tügge, äfeuoe Eglife, befonber«

Eourtrai; 3®>rn bomehmlich Woft, 'Jftnooc unb St.’

9ficolab. Tie Spifienfabtifalion, zwar nodi wie bot
alterj berühmt, hat nicht mehr ben ehemaligen Um
fang. Tie 8rüfielei Spipen, bie gefchäpteiten bon
allen, werben zu 8rüffcl, bie Xiecbclncr zu SRccheln,

flntwerpen, üierrc unb Tumhout, bie 8alenciennes.
ipipen zu 8rügge, Senin, ?)pem, Eourtrai, Ment,
Ülloft, St. 3fi«lab gearbeitet. IRan fchäpt bic mnzahl
ber bcigiieben Spipcntlöpplerinncn ouf 1.50,000, beren
^Itbeit cm «apital bon nabe .50 Süll. Sr. tepräfen
tiert. Tie .juderinbuftrte (1891: 12o S«brclen

unb 30 Raffinerien mit emet Srobuhwn oon 150.044
Ton. Robzuder) itebt befonbetb imSiennegau m bober

8lüte. unb bie RiMfuhr oon Robzuefer überftieg 1891
um 96 SfiO. kg (im Serte bon 31 SÜD. Sr.i bie Cin-
fubr. 8ebeutenbe Sebotolnbefabriltn gibt e4 in 8riii

fei unb Toumai. Tic .j^abl ber 8icrbmucrtien in 8 .

war 1891 : 2832, ment oon geringerm Umfang, welcbe

zufammen 10 Süll, hl 8ier erzeugten ebie meiften in

Alanbem. 8rabant unb im £>ennegau i ; 8ronntwein>
brmnetei (1891 : 264Etabliffementä imSetriebi wirb
befonberei in Cftflanbem unb Srabemt betrieben. ,*^i

gartenfobrilen befinben fitb in 9lntwetpen. 8rüffel.

Ment. 8rügge, oermögen aber ben einbeünifchen 8e

borf nicht zu beden.

0aabel nab '©erfrbt.

8 . ift bur4 feine Sage zwifchen bem Rorben unb
Süben Europab unb ztoifüicn bem Kontinent unb

. Sefteuropa ju einem Süttclpunlt für ben See unb
Snnboetfebt wie gefchaffen unb erfreute ftch ichon im
Süttelalter eineö blühenben £> a n b eU unb einer auo
gcbchntcn 2 ch i f f a b r t. Ter Scfifölifche Sriebe bet-

niebtete biefen 8ettcbr foft PöQig, ba ^oOanb bic

Sperrung ber Scheibe burchfepte. Münftigete 3ct»en
traten em feit bet 8ereinigimg btt Ricbcrianbe mit
Srantrcich _gegen Enbe beet 18. ^hrh.. woburch bie

^elbefchiirahrt wiebtr frei würbe, unb feit bet

ftcllung be« Ipaftno bon Antwerpen burch Ropolcon I.

;

noch Iräftigcr auf bo» ^ufblübm bes belgifcbtn Sxm.
bete (auf Uoften Rmflcrbame) wirttc bic 8ertinigung
8clgieno unb ^oQanbe burch ben Siencr Uongrtfi.

Störenb trat wicber bic Rcoolution oon 1830 bo*

zwifchen. Turch ben Sonboner 8ertrng oom 19.800!

1839 würbe bie für ben belgifcben vwnbel emfebei-

benbe Schelbcfrage infofem zu gunften ^oQanb« ge>

löft, alb Icpterco bon jebem Schiff 1' 1 Mulbm pro
Tonne crbcMn burftc. Tiefe8^abe würbe 1863burch
Rüdlauf befeitigt. Seitbem bat fuh ber belgifchc (lan

bei in großartiger Seife mtwidcU, woö nochftebenbe

Tabelle Otronfchaulicht (Sert in Süllionen Sranti:

1800 imn i»i

iHottraltaiuct . . . 4^.9 mi,4 4905.« 5906.«

Spc}iaib«n»<( . . . .145.4 985.9 2997.« S31M
^nfu^ . . . . 205^ 919a 1600,9 1799.«

9u<fuJtor . . . Wa 409.4 1216.7 1519.0

X'urifthibr . . . . 49,9 40ßA 1<JO0,4 \9S»A

8m bebeutenbflen ift ber ((tonbel mit Srontreidi, ber

bem Serte nach über ein Süm'tclbeogefamten^Hmbelo
auomoebt; nä^ftbem mit MroBbiitannien. bem Teut.
fehen 3oUneitin unb ben Rieberlanben. Tie ^aupt>
oertebregebiete nahmm 1891 üi folgcnbei Sm'e am
belgifcbcnS pezialbanbel teil ( Sert inWUionen Stnnl )

:

VähNt (hn--

ful>r

|^rantmc9 . . »20.8 578.7 IhivAniei . . ia»,f 7,a

(frvtferitanmen. 199.5 205.« ftreartinim . . 80,9 He«
r<ttlf0er 3^1^ 3(anbtna9i«ii 404 1S.T

prrrin . . . 104,9 294.4 9raftltai . . . 32.1 23.9

Thcbrrlanbf . . m,« 228.1 . . . 244 27.5

IVmn. iw.» »4 Spttirten . . . 17.« 31.4

iBrit. Cftinbi«!

.

121,« 9.0 . . . u 30.1

. . . 110.S 7.9 Xttifd. . . . 11.4 19.7

Ter nicht unbebeutmbe ^nbel z>nif(hen 8. unb
ben beutfeben 3oIIau9fcblüffm^mbuTg unb8remen.
ber fich 1891 in bet Einfuhr auf 14,o, refp. 1,4 SüO..
in ber Äubfuhr auf 16,2, refp. 2,i Sün. Sr. belief,

ift obm nicht inbegriffen.
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Ct^ert bcr in freien Verlebe
einsefübrtcn lUarcn oh Zaufrnb«n ^ronr».

^aren IMft IWiO 18HI IK9I

t^uttcr »rt4 1 tHUt 27929 1574.5

Oktretbc oUcr '.An . .
_ 61 4CC) 29« 18.*} 419 7:i2

(Hemüf© unb ilortpffdn 49« 15881 9:114

3pinnfioffe .... Ä» 197 Öl 741 aiöOlo 188467

Clfcn 7«7 »182 29992 16941

Aftt unb . . . !37 ;U9<W
(fiKinifc&c i^roburu . . 717 5 872 2(HKn 6H9«>2

(Hfwebu 3toffc . . . 2:142;} 29 194 .52917 59471

flunfigegruftattb« . . .V.I 1458 7849 5907

Cdert ber bnnbifnd|Ii«bften au«0cfftbrten belglfibrn

^robuftc (in Zauffnbnt ^'Ifranti.

Xiloctn It^t» !8ti4* tS8U Kflll

unb ^algltdttc . . i:} 4 772 14827 »l.M
Aoblm unb Po(* .... 11692 55205 82168 102066

flupffr unb Ätdcl .... 164 186.3 6 HX» fi.VH

(^ifm unb Sifpnbied) . . . 4 759 21 491» 56255 62 499

3pinnftpffe 10881 39 72H 87526 81 :}H4

tlaumiooUganae 748 381t« 3528 5610
29oUganie 367 IC »V44 78516 65824
Ji>(mfc unb ^Iacb«flffpinfic . 2241 14 «17 .51311 73920

unb Tölg 19K 3 802 2392:} 25955
(Honitfe unb Aortciffeln . . 1050 10413 15002

2Nof(feinra. Srrt4 ruqr, XBagm 4 37« 1(1 771 44 011 1<«567

310(4 105 246:} 29 («6 4:} >7:t

(titt 210 WH 42:};} 53.-U

i^upicr 4:1« 5.5.59 21 .587 14 710

J^äut< (ro^> 414 314»»7 :i7 07.5 42 »>62

3tdne m] 2 778 .581 »'hl 21 «2:}

€5<Hiifolicii 12»! 340 10:i99 35056

•Varf unb m 782 14H04 19901
?Nobju(ffr — 472 3:} 435 35849
t}oumiDoU<rn( iHnotb« . . . 7438 16578 28257 22590
2BoUifn< W<n)«bc 846 M IÖ8 27 90:} 26 240

uiib 4^nfgen>cbf. . 26197 26741 19387 IÖ976

Sie ^Jichtciiifufir cmfnllt ftiiiruhtlirfi bcr tiaiipt-

nrtitcl gtöfttfntcil« mif bic SJobfloffe, roäbrcnb bie

Äet)vau«fubr grSBlfntcil« bei bcii i'^abrilntcn ftnttfin*

bet. Sie tSmgnngb}öUe betrugen 1891 ; 32.« aRill.

("rr. iTOobon 20 ^roj. niif Jnbnl iinb etitm je 7 ^toj.
nuf Äaffee. ®nunmion imbSolIgemebe tnmen). IKit

Seutitbiortb ^at ö. 6. Sej. 1891 fite bie nätbften 12
^abtt einen neuen önnbcl«bertrng gefcbloö'en.

;int Sergleicb .ju ber gcmaltigen 'iliwbebnung beei

tmnbelb ift bie ö a n b eU f 1 o 1 1 c imbebeutenb. 1 850
hatte nath IHl Sehiffe non 34,919 San.; 188.5:

0.5 Schiffe Bon 84,802 Ton., 1891 nur nach 55 Schiffe

(barunler 47 Sainöfec) Ban 72,904 San. Set iwnbcl
roirb ineiften« mit fremben Schiffen betrieben, ömipt.
höfen önb ^Intwerpen unb Cftenbe; nnchftbem Went,
törilgge, Brüffel, SfieiiBort. ISingelnnfai önb I89i

in bie bcigifchen Jmfen 7.395 Schiffe (barunter o;330

Sambfer) Bon 0,025,339 San., aiiKgelaufen 7377
Schiffe (barnnter 0342Sami)fec) Bon ö,060,913lon.
üebhafte Rörberung finbet ber önnbel unb fPertehr

'

#elgien4 burch bie Slrebitinftitute ber flnnten (31a .

tionalbanl, bic SociftS Kenärale :c.; 1892 gab cS 51

töanfen mit 185’» aStll. ("rr. eingerahltcm .«nbital

unb 90 ®fin. Sr. SleiccBcni, bie wörfen (in 3lnt

toei-pen, Wrüffel, Went, Sinigge, Cftenbe, lÜlon4, 1er
monbe, SJöwen, Vitttidhl, burch jahlteiche Slfiacintia»

nen, .'^anbel«» unb SabriHamnicm, bao .f-'anbelc>

tontor ]U St. Ihoma« in Wuntcmnla. burch .VtanbeleC'

Berträge, befonberä aber burch einfehriBeitucr jtBeigteo

3te(i Bon Straften, Ä analen, fchiffbaren (flemaftem

unbßifenbahnen, ba« nur in bemlSnglanbo feine«-

gifidhen finbet. Um 3 1 . le(. 1 89 1 befnnben fich 4719 km

I nomialipurigc ©ahnen (barunler 3241 km Staat«,
bahnen I tinb 8.38 km 31ebcnbahnen im ©elricb. fln

Iclcgraphen befaft ©. 1891 : 7225 km Linien, bie

Uänge ber Ivcihte betrug .34.397 km nnb bic ,^abl

ber ©üreanä 902. lelephaneinrichtungen beftchen in

20 Stiiblcn. Sie ;fahl ber ©oflanflalten betrug
1891 ; 821, burch iBclchc 1.53 ülfill. ©riefe unb Harre
ibonbcn(tartcn, 82 SKill. Intcffachcn, 4.2 fOiitl. SSa
renproben unb 90,:t Sllitt. ^t'tungen beförbert nmr
ben. flufter ben iKuiptflfiffen aifnn«. Scheibe unblflfer

I
(f. oben), bereu i^iffbore Strede 440 km beträgt, finb

noch 15 fchiffbnre ilcbcnfliiifc Borhanben, moBon bie

(ur Scheibe gehörigen auf 428 km, bie (iir SBiaa« ge

hörigen nuf '338 km fchiffbnr finb. Sie Botbanbenen
49 Hanäle, melcfte bie SchiffnhrtoBcrbinbung Ber

Botlftanbigen, haben eine ilängc Bon 1000 km. Sie
nlteften fiitb : bet Bon ©pem nach Slieiiport (1251 er

baut) unb ber Ännnl non Sletencn in Cftflanbem
(1315 noUenbet). Sie bcbeutenbften Hanäle nnb; ber

(Ihnrlcroi ©rüffcl (7.3 km, miHlbjmeigungen IHlkiii

lang), bet 3Bnoitricl)t».'ü>er(agenbnich (45 km), bcr

Wna« unb Scheibe Berbinbenbe (Sanpinctannl ( 80 km i,

bet Bon Went über ©rügge nach Cftenbe (72 km), bei

non lumhout nach Ulntrocrpen (37 km), bic Hanäle
non Sunte« (90 km). Unter ben (ahlreichen flb^ug«.

lanälcn ober Sateringue«, niclchc baju bienen,

bn« ®nffer nu« ben ©olbci« nbjufübren, bamit bic

.Hiillut möglich merbe, iinb am bemeilenölBcrteftcn

ber Sel(aeletanal (39 km) unb bet Bon lcl)n,ic ,(um

Honnl Bon ©rügge (27 km). Vluf ben belgifchen SOni

ferftrnften ronrben 1891 an ifönren 27 TOll. Ion.
beförbert. Sie i’ängc bcr ilanbitraftcn betrug Wnbe
1891 : 9081 km. baBon gehörten 7361 km bem Staat.

Süt ÜMnftc unb Wewichtc gilt feit 21. 2lug. 1810
ba« metrifebe Spftem nnb feit 18. Suni 1830 bic fran-

jöfiicbe ©enennung; bie Ülnmenbimg älterer SWaftc

warb bntch (Hefep nom 1. Ctt. 1855 unterfagt. ©e
(üglich bet2Rün;,en herrfchi laut Wefep Bom4.3luni

1
1801 unb be« lateinifchen 'äHttn(Bcrtrag« Joppelmäh

1 rnng, welche ju ftarfer fluspcngung non Silber Ber-
I leitet hat. 6« würben Wolbmün^en (u 20 nnb 10 Sr..

Silbcmtünjcn ,(u 5,2, 1 nnb ' » Sf-- ferner Stürfc

5U 20, 10 unb 5 Gent, au« •;* Hupfer unb ',4 SHctel,

(II 2 unb 1 Gent, au« Hupfer gefcftlagen.

ClaatOtieTlanung aap Hlcrtoaltang.

Sec Stnnt«Bcrfaffung infolge ift ©. eine Ion

ilitiitionellc TOonarchie. Sie Spnaflie ift Saebfen

.Hoburg-Wolha, feil 1805 ift Honig bcr ©cijict: Ceo
palb II. (gcb. IK35, (olholifchcc .Honfefiion). Sei
Hroiiprini führt ben Sitel »löcriog non ©rabant«.

bet näcbftgebomc ©rinj ben Sitel »Wraf non Slan
bem«. Sec Hbiiig bc(icht eine ^iBillifle non 3,5 'äliill.

Sr. Sic belgifchc Honftitulion Bom 7. Sebr. 1831 du
lept 24. Suli 1883 renibiert) gewährt unter atlcnenro

päifchen ©eefnffungen bic gröftte Summe politifcher

Sieiheiten. 2111e©clgier nnb nor bem Wefep gleich. 2ic
perlönlicbe unb bic ©eligionefreibeit finb (ugefichert.

Sic bürgerliche Srauung muft immer bet prieftei

lieben Ginfcgniing Borhergehen. llnlerridit unb ©reffe

nnb frei; bie ^enfur barf nie eingefübrt werben. Sic

©elgicc haben ba«9}echt, fich frieblich nnbohncS.taffcn

(11 Betfammeln unb bebürfen feiner befanbera obrig

(cillicben Grlaiibni« bain. illlc Staat«gewalt geht

Ban ber 3fation au« ; bic gefepgebenbe (Gewalt Wirb

Bon bem Honig, bcr Hammer bet Sfepräfentanten unb

bem Senat geintiiiicbnftlidi aii«cieübt. Sec Honig be

fipt bie aiioübcnbe Wcwalt. Sie richterliche (Pewalt

wirb burch bie <tppellntion«häfc unb bic ©ejir!«

40 *
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geriditc auegeübt. Sie aueiftblitlH^ bie (Semnntitn

unb ^roDiitjen betreffmben üngelegcnbeiten werben

burdb (Scmcinbe* unb ^rooinjiolräte georbnet. Sie

Anmnier bet Sieprnicntonten beliebt nn<b bem
Skiblgefeg nom 30. Juli 1881 (über bie jüngft »or*

genommene Seoifion f. 3. 732), nu« 138 unmittel*

bnr non ben Bürgern gewäbltcn Vlbgeorbneten (1

nuf 40,000 Cinw.), weldie Belgier non (»eburt ober

buttb Sinturaliiotion, ferner minbeiten« Jinbre

alt fein müffen unb ben burdi bat) Sablgefeb be-

flimmten bireften Steuerbetrag (ni4t unter 42 J^r.)
[

^ablen. Sie SKitglieber bet Siepräfentantenfammer

werben auf 4 3atite gewählt unb alle 2 Cfabre sur

'

ipälfte erneuert; ne bejieben Sioten. Ser Senat be=

ftebt au« bet ^ölfte bet Sifitglieberiabl ber Sfeptofen*

tanlcnlammer (69). Sie Senatoren werben auf 8

^abte gewählt unb alle 4 Jahre jut .'jjälfte erneuert.

,

Sinten begehen bie Senatoren nitht. Um wählbar i)u

fein, mufi man wenigften« 40 Jahre alt fein unb we-

nigften« 1000 gt. birettc Steuern bejahten. Sie 210«»

Übung be« SSahlreiht« für beibe ftammem wirb burth
.

ben wng bet Stnatebürgerfdinft, bie Boüenbmig be«
'

21.2eben8johre« unbbie3ahlungcinetbirettenStcuer

non wenigilene 42 ffr. bebingt. Sie oerfaifung«mäfti.

gen öewniten be« »onig« linb etblith in feinet recht-

inäRigen männlichen 3(achtommenichafl nach ber Crb-
nung bet ßtflgeburt, mit 21u«fchliemmg ber Jrauen
unb ihrer 9fach(ommenfchaft. Jn (Ermangelung männ*

|

lieber 3!nch(ommen tnnn bet .viönig mitVjuftimmung
bet Snmmem feinen Sinchfolget ernennen. Sie Ber-
ion be« »önigo ift unoerlegiicb ; alte »on ihm nu«

!

gehenben 9IIte bebürfen ber UHitiinterjeicbnung eine«

ittinifter«. Set Äönig ernennt unb entläßt bie 3Äi-

nifter, er oerleibt bie (^rnbe in ber Vlmiee unb ernennt

bie Beamten für bie allgemeine 3taat«i>erwaltung

unb bie au«wärtigen flngelegenbeiicn. (Sr befehligt
|

bie 2nnb- unb Seemacht, erllärt Hrieg, fdhliefit Jrie-
[

ben, Sünbniffe unb .t>anbel«nerträg'e. Siefc fowic

'

alle biejenigen Bertrnge, welche ben Sinnt belnften

ober einjelne Belgier oerpflichlen, treten erft in .(traft, i

wenn fie bie ,')uitimmung ber (tammem erhallen hn-

1

ben. Ser «önig fnnitioniert bie (((eietie unb nerfün*
I

big! r<(, barf midi bieStainniem miflbien, lann fie aber

nilf nicht länger ol« einen Bfonot »ertagen. (St ift
j

ooDfährig mit lurüdgelegtem 18. Jahr unb nimint
|

nidil elwr ooni Shton Beiip, nl« bi« et in ber URitte

bet Bationalreprafentation einen (Sib auf bie Sctfni

inng gclciftet hat. Bei ber 'Kinberjährigteit ober Sic

gienmgsunfähigleit be« Slönig« treffen bie .Vtammcrn

Bortchrungen für bie (Sinfehiing ber Siegenifchnft unb

ber Bonnunbfehaft. Sic IKcgeii'tichafl tnnn nur (Sincr

Berfon übertragen werben ; währenb berfelbcn Innti

leine Slbänberung be« (Mnmbgcicpe« flattfinben. Si e -

fibenj be« Sönig« ift Brüifcl, nl« 2uftfd|log unb
Sommerrefibtnj bient 2acten.

Sän« bie StaalSoerwaltung betriffl, fo bilben

bie Bom Sönig gewählten SRinifter (7) mit bem .(tabi I

nett«felrclnr unb bem jntenbanten ber ,'fiBilliilc bn«

Stnntöminiiterium; allen SRimitern. mit flu«-

nähme be« .«riegämiiiiitcr«, fmb (Oencrnlieltetärc bei-

gegeben. Sie SÄinifter iinb Dernntwortlich unb tön

nen Bon ber »ainnict ber Sicptnfcntnnten nngctlngt

werben. Ser .(lönig (min einen burdi ben .Sniintioit«

hol Berurleilleit SRiniiicr nur auf Beilnngen einer ber

beibcnBnmincin begnnbigen. Sic Brooin jinl - iiiib

WcnieiiibeBerf niiiing Belgien« ilelllBroBin; unb
t()eineiiibc nl« ielbitnnbige SImorilnten bin. bie nur
mjofeni einer (Sinwirtiing ber Jcnlrnlgcwnlt unter

liegen, al« ihre Befchlüffe Scranlnffuiig ju Sonfliltm
mit ben allgemeinen Jntereffen beöSanbe« geben ton-

nen. Sie (ärunbjüge bet BebBinjialBerfnifimg be-

flehen noch bem BroBinjialgcieg oom 30. Slpril 183«
I julegt 1883 abgeänbert) in folgenben Befthnmungen

;

jn jeber Beoomj beftehen ein BroBinjinlrnt unb
ein Bommifinr becMcgienmg, welcher ben Sitel (B o u -

Be tneur führt unb Bom Sönig ernannt unb obgefept

wirb. Sa« SBahlredit uim BeBfinjinlrat fleht lebciii

Belgier ju, welcher 21 Jahre alt ift unb 20 Jr. an bi

retten Steuern bcjablt, miBerbem ben Beomten, SKit-

gliebeni bec.Sammcm, Brooinjinl* ober Otemeinbe*

täten unb allen Berfonen, bie im Befip ber burch ben
BoUfiänbigen Befudi einer Brimärichule erworbenen
Bilbiing unb. Ser BroBinjialrot wählt au« feiner

SRiltc einen beitänbigen StusfchufiBon fech« SRit

gliebem. i&ahlfähig imb bie, welche jur i&nhl für
bie Sfepräfenlnntentanimer geeignet fmb, nünbeften«
feit 1. Jan. be« Johrc«, in wcld^m bie SSnhl itattfin-

bcl, in ber bclreffcnbcn BroBinj ihren Sohniip haben
unb Weber ju ben Berwnltiing«* noch jii ben J^nanj
beamten bet BtoBinj gehören. Ser Bnwinjialrat
Berfammclt fich jährlich in bem .2iauptort bet Brooinj
Olli erflen Sicn«tng be« SRonm« Juli .511 orbcntlidier

Seffion , bie in ber Segel 2 unb nicht über 3 ’öoehen

bmicni borf. Set BeoBinjinlrnt ernennt bie Brown
rinlbcamtcn unb ftcllt bo« Biibgct ber Broninj feit.

(Sr Bcrteilt ba« Sontingent ber bircticn Steuern unter
bie (Bcmeinben unb crläitt bie Seglcment« für bie

innere Bcrwaltung unb bie öffentliche Bolijei in bet

BroBinj. Seine Befchlüffe gnb in fmaniiellcn unb
Briwaltiing«angclcgcnheitrn ber löniglichen Befiäti

giing unlerworfcn. ' Sie BroBingnlrätc werben auf

4 Jahre emonnt unb Bon 2 jii 2 Jahren jut öälfte

erneuert. Ser OfoiiBemeur ber Benninj allein ift mit
ber Buofühning ber Boin Snt ober Bom Biisichun ge

fnftten Befchlüfie beauftragt. 2ln ber Spipe eine« le-

ben Berwaltung«bi ft ritt« (Santon«) ber Bro
Binj fleht ein (öiüglicher Sommiffor (commissairu

d’aiTondissement ), welcher unter ber Cbermiffichl be«

(OouBcnittit« unbbe« beflänbigenfluOfchuffc« bieBer
Wallung in ben (Bcmeinben, beren (Sinwohnerjahl

nicht 5(XX) Seelen überfteigt, beouffichtigl. Sic (äc

meinbenerfofiung ftüpt fich auf ba« (Bemeinbe-

gefep Bom 30. SRärj 18.38 (1883 rctibiert). Sie CBe-

iiicinbeobrigteit jeber Bonmiune beftcht nu« bem (Be -

incinberat, einem Bürgermeiftcr u. Seböffen.
bereu Slninbl mit ber BcBöl(erung«jiifer fteigt. SlUc

Belgier, bie 21 Jahre alt, im Belip ber bürgerlichen

Sedite, in ber (Bcmeinbe wohnhaft finb unb 10 Är.

an bircticn Sleiicm enlridilen, finb (Bemeinbewählcr.

Sie Sifohlthnliglcilennflnlten, bie Bon Bro
Biiijen unb (Bcmcinben iinterhalten werben, finb fchr

jnhlrcich. Sic Bürgermeiftcr unb Schöffen in jeber

.Momiiiune fmb Berpflichtel, ein fogen.®oblihätigteit«

büreau jii halten ; in (Betneinben übet 2000 fenw.

müffen S2obltbätigfcit«fomilee« bie firmen in ihren

Siohntingcn imtcniüpen. 1889 beftanben 332 nner-

tonnte Untecftüpiing«oeccinc auf (^enfeitigteit mit

einem Bennögen Bon 1.« SRill. Jr. ^leroorjubeben

finb; Snubfliimmen- 11. Blinbeninftitule (eine öffent

liehe in Berdicm unb 1 1 BriBotanftalten), Jcrenbäiifer,

(Bebär , Jinbcl unb Soifenbäiiicr, Binberbewohtan-

finiten, fliiftnlten für fliigentrnntc , bie Jrrentolonic

jiilBlicel iwobicBrmiten gegen (Snigelt bei ben Bauern
imtcrgebcndil wcrbeii), 2ehr unb flrbeilehnufet für

firme. Bettler iiiib2onhilreichetbäufer,Beriorgung«'

unb fterficherungonniinllen, ^eihhäufer (18) w. Sa«
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bic ^UaupcrtiitÄBcrlwItiiÜK niilnnjit, fo iü in Stft-

flnnbem btt 8. ®Jcnf(b bilf^bcbüiitig, in Citflmibctn

btt 16., im .tiomcflnii btt ilo., in l'iinbutg btt 24., in

üötliii bet 28., in Ütnbant btt 66., in Vlritwctben bet

41., tn'JJnmut bet 91., in Sufcmbiitg bet660.ijcnfcfi.

.Jnbclreff bctöctid)tbBetfn{fungnnb3ieit la-

bflcge id ,^u bcinttfen, bnR bic Siteitigiciten übet

bütgetlie^ unb dnnt^bütgcrliibc SJeebte in etfict Tin-

jtnnj Bot bic 3tbilttibunn(c (26), beten iRidjtet Born

»&nig etnanm »erben, in )»eila Bot bie

iNBOcUböfc (3, ,jii Sörüifcl, (Rcnt unb iüiltidt) geböten,

daneben belieben ein HKilitnrgcricbtobof, )abltci(be

!öanbclogcrid)lc, 207 SticbeniSgeriibtc (für ^ibüfadKii

biö 200 5t. imb '^äolijciBergcben) foroie Smbneqtön-
bigenräte (conseila de iirud'horame.*!)

; Vlffifenböfc

gibt cS 9. 5ür alle Uriininalfatben foroie für bolitifebe

unb 'i'reftBcrgcbcn ift bno (beftbroornengeritbl angc'

otbnel. 5ür gan,) Kl. beftcbl ein MaffolionObof ,\u

iötnffcl, rocliber, mit Vluonabme bet ätfinifterpro5effc,

nirftt übet bic SHnterie bet iHcdttofatben erfennt. Seit

bet ftan,)öni(ben löciTftbaft gelten in Sf. bet ('ode

Xapolöon unb bic franibfiftben (Beietie am} bet

Bon 1795 1814, roelrfie nur teilroeife brtlitbe 'Mbän*

betungen erlitten haben. Tic SHobifilnttonen, »cltbe

bet Code i>biial 1832 inStnnlreicb erfuhr, Bctanlaftten

1834 nuÄ in Ö. eine Sfeoifion beöfclbcn; eine roeitete

cn’olgte 1867. Tie bebeutenbften üanbretbte finb

bie non Cüttidi, Wmburg (non 1682), Stanelot, 51an>

betn; bie roitbtigften Stabtreebte bic non Jlntroet«

Den, Srüffel, öent. Eilte, Wedicln unb Eütticb, roo

unter bem ^!nmcn l’aix alte Statuten beftanben, aue
benen ein Sicditobueb, Bawillart, entftanb. 'ilgl.S a r n

'

lönig, 51anbrif<be Staats« unb Sictbtogeitbüble (Tu.
hingen 1832—39, 3 iöbc.); Siapfaet, Analyse des
droits des Bel^s (Went 1824—26, 3 öbe.).

2ln ©eföngniffen befteben; 3oüratgefängniffe

in Wem unb Ebroen, Maisons de siiret« bei jebem

VliTifenbof unb Maisons d'arret in jebem Vlrronbiffe«

ment, roo nidit eine Maisou de siiret (• beftebt. !öciiC'

tintgäanftaltcn für jugenblitbciilctbtecbcr befinben fid)

in it. Embert, 3fninur unb Went.

ISlnanjcn,] Tos Öubget für 1892 entbäll an ot-

bentliiben ISinnabmcn 342,.546,190, an orbentlidien

Klusgaben 340,860,949 gt. feauptpoften bet ISin

nahmen finb: biteltc Steuern 51,7, inbirelte 114,»,

Kicrltbrdauftnltcn 155 KKill. Rr. Tic ISinnabmcn
tlclgitns haben fidi feit 37 jnbren fait Bttbrcifncbl.

iJäbrenb 1854 bic birclten Stcuetn ctroa 25 'färov,

bie inbirclten 28 i(co,5.berlSinnabmcnbetntgen,fanlen
1892 jene auf 15, ftiegen Icptetc auf 33,5 '}äco5 . Klon

ben biteften Steuern ijt 1892 bieörunbftcucr auf 24,5,

Kterfonalitcucr auf 18, o, Weroerbcitcuer auf 6.? SWill.

Rr. Bcranfdilagt. Unter ben inbirclten Steucni ftnb:

ifingangbiblle 23,5, ^Kerbraudisiteueni 41,4 (baoon
löranntroeinitcuct 23,s, iöier- unb iSffigftcucr 9,5,

3uderfteuer 4,2 'äliill. Rr.), ifrbfdmitsftcucr I8,s unb
dfegiftriemng 24,4 TOU. Rr. Ter lirltag ber ISifen

bahnen routbe ueraufdilagt auf 138, ber ber iloft unb
Telegraphen auf 14,7 KKill. Rr. Unter ben Klus-
gaben erfotbern;

3tadt4((5ulb unb 'Benfionfn .... los.i SRiQ. granf
Xotationm 4^ •

18.4

iRinifimum )Hu^(rn ä.s '

,'^nn«nt unb Untarubc« 23.«

bfr öffnttüdKti Strbcitrn . I7.a

* ber ^cr(e^r4an^alun . . UJfl.3 '

» be* jlrlegN 47,1)

* ftcr .jinanun 15,a • *

Tic öffenttidic Sdiulb betrug 1892: 2315®iin.
unb erforberte 84,5lKill. an 3n'icn unb Tilgung. Tic
Staatsfdmlb, 1831 butdi Übernabme uon 220 URill.

Rr. aus ber bollanbifdien entftanben , abforbiert jeltl

jiibtlid) 24,7i*tov bet ISinnnbmcn (18.54 : 29)Bro,i.l.

Tie (Sinnabmen ber 'iiroBintcn betrugen 1890: 13,t

llfill. Rr., betten ll,a 4Will. ,vr. an Kittsgaben gegen-

überftanben : bic KfroBingalftbulb belief tidt auf 23,n

KJfill. Rr. Tic ittlcpt 1880 nngcftcUte ©rbebung über

bic finaiiiicUe Eagc ber belgifcben 01 e nt c i n b e n («labte

inbegriffen) ergab eine jäbrlidie (£innabmc Bon 207,7

SHilL Rr. (barunter 115 KJüll. aiiRerorbcittlidt), bei

einer Klubgabe nott 170,s KKill. Rr. (barunter 80,:i

ättin. aufierorbentlidi). Klon ben orbentlidien Klus-

gabett erforbem bas Untcrridilsrocfen 21,4 ®fiU., Un-
tcrboltung ber bffcntlidien Klnlagcii unb Straftenbe

leuebtung 6,s KKitl., (Heiunbbeitbpflegc 2,7 3)1(11., We-
ineinbcBerronltutm 16,5 DliU. unb Klrmcnpflege 7,s

KKill. Rr. Tie Äbulbenlaft ber Wemeinben belauft

fid) auf 596 SKill. Rr., barunter 14,4 3)lill. Sdntlbett

nub ben Tfabren 1814 unb 1817.

|^ctriBcfnt.| Tob E>ecdncfen iit bitrdi Wefep Bom
20. Ruli 1889 geregelt. Tie Klrmce ift jiir Serteibi-

gung beb Eonbeb unb jur Klufrediterbaltung ber 91cu>

tralität beftimmt. Sie (oll fidi babei auf basReftungb

fbfteni beb Eanbeb mit Klntrocrpen olb 3cntralpunlt

unb ben neuen KUüpen ber Waablinie alb Ktiifien-

rocrien ftflSen. Ter Truppenbeftonb unterliegt ber

jAbrlicbeniUeroinigung burtb bie Soltbbertretung. Tic
(Srgänjung beb Eteereb erfolgt biirdi Honflription mit

StellBcrtretung (Eobfauffummc 18(K) Rr., Klcrtrctcr

werben burdi ben Staat gcftellt). Tic Tienit)cit bei

ber Rahne beträgt je ttadi ber Snffe 28 Slonate, 3 unb

4 Rohre. Tie Ticnftpflidit im ftebenben Eiecr roäbrt

8 Rohre, in ber SlcferBc 5 Rohre, Tic Rnfantcriften

»erben ,(ii einer Bicrrobthigcn Übung roiebereittbeni

fett, Tab Eanb ift in Bier TiBirtonsbe)irfe , biefe in

Kbülitarbiftrilte unb Slülitärfantonc geteilt. TieKlrmee

beftebt im Rriebett aus 4 Rnfantcne' , 2 .MaBallcric

binifionen , 2 Reib- unb 2 ReftungbartiUcriebrignben.

1 OleniC', 1 Tcninregiment unb 1 Wenbannerieabtei

lung. Kitt Rnfantcrie finb uorbanben: 1 iHegimettl

.«arobiniers. 1 IKcgintettt Wrenabierc, 3 Slegimcnter

Rager unb 14 Eimcnregnnenter, jebeb ju 3 altiBeii

unb 2 SlcfcroebatniQonen, nur bab Äarobinierregi

ment bat bereit 4 unb 3 ; ferner 2 Sebentärfompnnien,

1 Tib(iplinarlorpb unb 1 'Pupillen* ( llnteroffijier«)

Schule, (ufantmen 1745 Cffi(iere, 28,810 SWann. Ktn

MaBallcric: 2 Rager, 2 Oluiben' unb 4 Eonciers

tegimettter (it je 5 (^Ib- unb 1 Tcpoteblnbron, (u-

(amnten 304 Cffiiicre, 5744 3Hann, 5520 KJfcrbc.

Tie Reibartillerie läblt 4 Relbnrtillerieregimcntcr

mit 30 Reib-, 4 reitenben Sfotterien unb 14 .Wahres

für Siefeme- unb Tepotbatterien (int gattjen 204 ®c
idiüpe), (ufantmen 290 Cffijiere, 3400 SKatm unb

2.542 KJfcrbe. Tie Reftnugbartillcric um faßt in

3 Siegimentem .58 -Ktatterien unb 4 Habres, jnfatn

men 244 Cffijiere, 4518 SKann. Ter Train beftebt

anb 1 SJegiment ju 2 Sfatnilloncn unb jäblt 29 Cffi

jicie , 402 SKonn , 320 Kiferbc. ®nblidt 1 ® c n i e -

regiment, bab 3 SataiUone, 17 Somponien unb

2 «nbreb umfaftt (einfdilieftlidi ®ifenbalm-, Telegra

pbcn-!C. Truppen), jiiiamnten 146 Cffijiere, 1.541

iiann. Tic geiamte Klrtnee auf Rriebcnsfitß jäblt

bemnad) 3360 Cffijiere, 45,284 aRann, 90.55 K^terbe

unb 204 Öeiebitpe. Tie RuBtruppeu finb mit einem

Olewebr Spttem KWoufer uon 7,S7« mm Soliber unb

fettem fDfagajin Bon 5 Patronen, bic SanoUerie mit



721 ) (Wcoflvnpliiid) jlnliiliidic ilitlcvalm ; Wofdiidilo).

cmcm SKniiiff Sfeptlicrinrabiiici- ,?u 3 i'nlroiion, bk
Vnnciciei nuBoibom mit üan.jc bclunifiid. Jic fnlivcn

bcn ikitlciicn füljren WiiBilnblgcidnibc Uini 87 iiiin,

bie rtitnibcn boa 75 lani Ualibcr (.strii|>bl.

SUicgc mcrbdi flcbilbct; 1) Sclblnipbcn, 2)

(^ftunflStrubbcii, 3) leciitoriolflenbaniieric, 4i '3ilr

jen»el)t (luarde dvique). I'k Sclbttuppca um<
fafien in 2 9lrmce(orpÄ unb 2 ftatmUcricbiBinDnen

2193 Cffijkrc, 65,903 aKdUII, 18,916 iifctb«, 204
Wcfdiüjw, 1852;y6W»flf- Xie ^cftun(|Pltuppen
(1 Ximfion für 'Jlntinctpen, 2 Slcflimcntct für üüttid),

1 Sfcgiment für 9fnmat !C.) untfnffcn 1609 Ctfijicre,

59,134 SRaim, 3462 '^fd'be, 36 S«lt>9ti(fiüpe, 435
Solirjcuae. 3;ie lerritorinlgenbnrmctie »äölt

47 Clfijtcrc, 2082 Wann, 1266 $fcrbc, io bau bic

Wtinmllriegäilärte bec Wrmcc fnp nuf 3849 Cfrtjievt,

127,119 Siann, 23,644 ijjfcrbc, 240 5tlbge(d)üpc,

2317 gnprjciigc belauft. )^u biefen Iruppcn (ommt
nod) thic ^uin Xieipt in bcn Olamiioncn unb i^cjtun<

gen uerpfliditcte Sürgevroebt, beren Wnnnidiaftcn
nidit auä bem .'öecre beroorgegangen ünb, unb beren

,Jnbl auf 90,00(1 Wann geidjäpt roirb. 6inc Warinc
nt erft im (Sntftcbcn. 3'6k6lfd'iung ift ?lntn)ctpcn
(f. b.i, bnneben bk neuen Öefeitigungen bet Waao*
linie bei lermonbe, Diaiuur, Xieft unb ifütticb. Jab
!C>eereebubget®clgicuo belief ü<b für 1890'9I intCrbi*

nnriuni nur 46,834,7325t., im (äjttaotbinatiura auf
24,166,878 5t. SöKettedjtlidi ift Ö. neuttnl.

?114 Sappen fübtt S. im fditoor^eu Stibc ben

golbenen tfltabnntet üönien
;
übet bem äöilbe etfebeint

eine tot gcfüttetleubtiigoltone mit rilbentcn^änbetn.

binlet bem 3d)ilbe jmei üd) Iteujcnbe .Sepkt, unten

iut toten öonbe bie Jeoiie: »L'uoiou l'ait la force«

(i. Jofel «Soppen II«). Xk Sorben beo Canbed finb

(feit 1831) 5tbioot), (Selb, Slot, fcnlretbt nebencinan-

bet (i. lafel »Sinngen I«), — S3on Oeben befteben

ber^btenflem jutSelobnnng betet, »eltbe bem Sinter«

lanb 18-10 befonbete Xienfte geleiflet bnben; berUeo«

polbbotben (geitiftet 1832; f. Xnfel »Ctbcnll«, Sig. 1)

unb bet Crben für ,4>bilBetbienite (1867 geftiftet).

|<9e«graplM(ii|>Itatifti|il|c ütMcralnr.] Slmtliibr

Stierte; »8tati.«tiqne geiiferale de lu Heltrique«,

«.Anunaire »tfttistique«, ».Almauach royal oflieiel«

unb »Tableau g(n)(ral du eoiuinerce« ; Xewalgue,
I lescriptiou {tecdoirique de la lielgique ('ärüff . 1 868);
Soutbnin, Dictionnaire de Kio^rrapliie hiatoriciue

du royaiiuie de lielgique (baf. 1868 -69); »Patria

belgica. Encycloikdie uationale« (btög, bon SJem«

mel 11 . n., baf. 1875. 3 Slbe.); bnit Slenimcl, I«a

Belidqueillnstreetbaf. 1878— 82, 2Slbc.); öciion-
ceaiip, La Belgiqiie phy.iiqne, politique, indu-
strielle etc. (bof. 1878); löbnionei, La Belgiqne
Mmtemporaine (2. Slufl., Wona 1884); SttfbVrij,
La Belgiqiie industrielle et coininerciale (Örüff.

1881); Sautera, La Belgiqiie aueienne et mo-
derne (baf. 1882 ff.); Xboniffen, La Constitution

beige annotee(2.Slufl.,bni. 1877); flcmonitier, La
Belgique)iUuftrictt,i(ar. 1887); sie toi), Geographie
irbnärale de la Belgiqne (SJnmur 1889); »Revue de
Belgiqne« (feit 1868, örüffel ). Sion beutfeben Süetlen

;

(S. Sörfter, Seife burtb (SJeipj. 1865, oon tunit«

hiflorifcbem Sntereffe); Ctler, Slelgifie Stubien
(£tuttg. 1876); Sobenbetg, Sl. unb bie Öelgier
(Slctl. 1881); üniier, (fntmidelung bea belgiidjcn

Sloltddmlmeiena (bni. 1885); Slramet, Sntionnlitnt
unb Sprad)e im Slönigreid) ®.(Stuttg. 1887); Slend,
XnaÄonigteid)S3.iin«ird)boffe »S!änbcttunbe«,®b.2,
Sftng unb A'cipj. 1889); Slnutbict. Staaiaretbt oon

Sl. (Stcibittg 1891); Slöbeter, Sl. unb !öollnnb,

!Önnbbucb für Seifenbe (19. Slnfl., A'eip). 1891).

.Hatten: Garte de Belgiqne (offipell. l: 20 .( 8a(),

427 WeBtiftbblätter; 18)9i 80, feit 1888 in öcrbeffer

tcr'Reuauagabc begriffen) ; Garte topograpliiqne de la

Belgique ( 1 : 40,0(X), in 72S1I., 1866— 83; Garte de
Belgiqne indiquant tontes les voie» et eommuniea-
tions (1 : 160,0(K), in4Sll., 1884); Garte nouvelle de
laBelgique (1 : 500,000, 1888); feit 1878 iit eine geo
logifd)e Horte auf (Dtunblnge bet Garte top. 1 ;4ü,UOO
in Sluegnbe begriffen; Carte gaolog. de la Belgiqne
(1 : 160,000, oon Xumont,9 8l., 2. Stuag. 1877).

Wef4i(bt(.

XetSameSlclgien rüptt oon bem teltifdten Stamm
bet Slelgen (f. b.) bet. loelibe in bet nlteften 3dt boo
üanb beroobnten, bne, 57 n. Ebt. bon Edfnt erobert,

feit Sluguftua nla Gallia Belgiia, jeboi in gröBerer

Sluabebnung nla baa jepige Sl. (jtuiidien Seine. Sodiie.

Sbein unb Sorbfee), eine bet bicr Sfrobin)cn rö
luifdtcn (Dallicn bilbctc. Stbon im 4. Clobtb. brangcii

bic Sroulen ein, unb feit 486 gebürte Sl. (um 5cän-
fenteid). Silo boafclbe 843 unter bie Söhne l'ubmigo
bea Stomnten geteilt tnutbe, fiel Sl. an .Hnifet llotbat

unb lind) bem tobe non beifen Sohn Üotbot II. im
'Bettrag oon Werfen (870) teila on Seftfraulen (Sir-

toia unb Slnnbcm), teila an bna oftfrnnlifdbe Seid).

Xct gröBcrc oftftönlifdicXeil gebürte foGon jum beul

fdien tier,(ogtum Sfotbnngen, i'eit bem 10. ^nbrb. Aum
i>erjogtum SJicbcrlotbringcn, noch beifen Sluflüiiutg

bie .yierAogtümcr Slrabont, Vurembum unb A'imburg
foibic bic (ärafiebaft S>cnnegau, bic WnctgraBdwftcii
Sfamur unb Slntnierpen unb bie iierrfdmfl Werbeln
entftnnben, neben iocld)cn baa Biatum Püttid) einen

auagebebnten Sleüp batte. Xic franAbilftbcn Peben
Slrtoia unb Slonbent fielen 1385 nn boa piaua Slur
gunb, meldjca burd) Erbfd)oft. Hnuf u. Bentöge bann
aiubbic übrigen SürftentümerSlelgicna fomiebte norb«

liipcn 'Brobiiiicn ber SMcbcrlanbe an fid) btatbte. fo

baB feil ber WStte bea 15. ^abrb. bie gefamten Sieber-

lanbe bereinigt lunrcn, bic nadi bem S;nll Haria beo

.Hübnen (1477) in ben Slefip bea ^nfea ÄXibaburg

übergingen; bie 17 ‘Brobin.jen waren bamalo bao
blübenbite. rcidtfle Panb ßuropoa. ftotl V. (1.506

1555)bcmübtc üd), ihnen eine cinbcitlidie politiitbeCr

gnuifntion (it geben, inbeni er 1548 auo ihnen ben
burgunbifdH'n .Hreio bilbctc (f. Sicberlanbe, (Beübiibte'.

Snbea ber Sluffionb, melcben bet Xefpotiamua unb
ber !ird)lid)e 'Slerfolgungaeifet feinca SlatbfolgeroSlbi

lipp II. iKroorricfen , fübrie mit nergebliibcn Ber
fiuben, bie poliliftbe Einheit ber nürbluben unb füb

lieben Slrouinjcn nufretbt ju erbalten, eine Xrennung
herbei. Siläbrcnb bie ficben nücblicbenSlcooinAenburd)

bie Utretbter Union (Januar 1579) ficb ala protefton

tifebe Sepublif fonftituteGcn, blieb ber Süben tatbo

liid) unb iponifdi, unb in bem bil 1648 foGgefeplen

Unege gmiftben Spanten luib ber nieberlönbifdienSc

publil gelang weber jenem bic Siebcruntccnier^ig

ber nbgcinllenen 'Brobinjcn nodi biefer bic ^freiung
ber ipanifch gebliebenen; nurXeilcbon Slonbent, !8ra«

baut unb Piinburg fielen ola bie fogen. Efeneraiitäta

lanbe an bie Slcpublil. XoaSrbidfai bet fpaniftben
Sfiebetlnnbe War fein glüdlitbca. Xic ^oUdnbet
ftbloffen bic Sdielbe unb fperticn Sl. bom Seebanbel
nb. 5» ben Ecobcmngalriegen Srantrei^ gegen

Spanien bilbete baaPonb fnft immer benHrieggfdiau

plag unb baa Entitbäbigungaobfeft unb berlor in ben

bcricbiebencn Sricbeneüblüffen 1859—79 Slrtoia.

(Brnoelingcn, Önnbreep, Xicbenbofen. WontmAq,
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SJiUc, SSoloicitnne», (Smiibrai, 31. Cmcr ii. a. 3!ndi

bcm fpaniftbnilSrbfolflcIricfl fiel Ö. 1714 miCflcrtcidi

imbbieftfortmi öfterrcidjifdic Siicbcrlnnbc; bod)

crbidti^i’Uanb bureb ben iogcn.lö atcitrclrnllat bav^

Skffbimgeimbt in btn bcbcutenbftcii Wrtn^feflimgcn,

mic btim nud) bic 3d)lieiiung ber 3d)elb« jimt Sind)»

teil Belgien« bcflc^n blieb. 9iad)bcm %). im Cftcr<

ceidiifcben gtbfolgetrieg (1741 -4«) »iebetum Shiegd-

(dmiebln? unbjum grüßten 7eil imSenb ber ffrnniofen

gemeien mar, mirttc bie Siegienmg b^ Stntt^alterd

Hart non llot^ringcn mobltbütig. Unter Cfoiebb 11.

(1780—90) mürbe burd) ben ißertrng oon Sonlaine-

blenu (9. Hiob. 1785) ber läftige ^orrieretroltnt auf-

geboben, bic mitälemalt oerfumte Öffnung ber3d)clbe

aber niibt erreidit. 3)cr riidüditdlofe Meformeifer Jo-

fcb^, melcber bic rcligiöfen (äefitble bed $olted unb
bie itänbifdien(9eceditfnme ber^Sroüinjen nidil nduete,

tief 1788 einen <Iuntnnb in SJ. berbor, ju meldieiu

bic Stubenten ber ihrer i>ribilcgien beraubten Uni-

bcpttdt Uömen bad ({citben gaben. Unter ban ber

SReerftb fdtlugen bie jniurgcnttii bie Cflcrreitbcr 2«.

Ctt. 1789 beilumbout, uni) imTe,(cmberb. J. mußte

bie öftcrreicbifie ©eioßuttg ®rüffei räumen. 3äml-
lidic ®rooin,ien crdnrtcn fidi 11. jan. 1790 ald »ber-

einigte belgifdte Staaten« fflr iinabbängig unb er-

möblten einen Hongreß. ?lbet bie Spaltungen unter

bcnbufftänbifdienjmiidien einer beinolratiftbenbortei

unter bond unb einer tleritnl - nriftotratifeben unter

banberboot mnebten edbcnCiterreidtemmüglid), bad

üanb im bobember 1790 mieber ju unterroerfen.

91a(b bem budbrudi bed ftrieged .(mifdien Cfterteidi

unb (frantreidi maditen fid) ftbon 7. bob. 1792 bic

Rranjofen burtb bie Scblntbt bei jemobped ju iterren

i^lgiend, mußten ed (mnr nod) ber biebetlngc Xu-
mourieV bei äieerminben (18. SRärj 1793) mieber

räumen, eroberten cd aber notbmald unter bidicgru

burd) ben Sieg bei Wcunid (2ß. Juni 1794) unb ber-

einigten ed mit ber franjoüfcben 9icpublit; in ben

Äriebendftblüffen bon (Imnpo fformio (1797) unb
üüncoille (1801) trat Öfterreid) ®, förmlid) ab, bnd

nun in neun 2'cpartcnientd eingeteilt unb burd) bic

(Sinfübrung fran(ö)“ifd)er Wefeße unb ISinricbtungen

bollftänbig mit ifrantrcidi berfd)mol,(cn mttr^. Tic
Bereinigung mit Jvranlrcid) bauerte ummterbrodten

20 Jahre bid (unt 3tur( Bnpoleond 1814. Ter®ie-
ner Kongreß bereinigte auf Betrieb Cnglanbd burA
ben SJonboner Bertrag bont 19. SRni 181.3 unb bic

SMener Stblußntte bom 9. Juni 181.3 B. mit löollanb

(unt «ünigreid)bcrBercinigten9Jieberlnnbe,
melchcd ber Brin) Bblbelm bon Cranien nid Mönig
Silbeint I. belam; bic Berfaffung bed neuen .ttönig-

reidtd mnrb 24. Bug. 1815 oerfünbet unb 27. 3ept.

•,u Bruffel bom Vlünig beftbmoren unb im (meiten

Barifer ffrieben bie Siibgrcnie Belgiend burtb einige

Bejirle mit ben Leitungen Bmlippeoille unb Biorien»

bürg foroic bod J>er,(ogtnm Bouillon ermeitert. Ter
ncugebilbetc Staat ermied )"id) jebodi halb old unhalt-

bar. Tie beiben Beftnnbtcile bedfclben, öollnnb unb

B., maren in geiitiger unb materieller Begebung gnnj
ooneinnnber octiditeben. B. trieb (ßemerbe imb jnbn-
ftrie. aber gor feinen Smnbcl; bie (ßciitcdriditung roor

burdinud frnn(ü)“tfdi unb, oon ben Stäbten abgeteben,

tlnilnl. Tnber erregten bie (Dleidtflellung ber Honfef-

fionen unb bie öinfübrung ber bollänbiftben 3prnd)e

in ben amtlitben (ßebrnutb lln(ufriebenbeit. Turdt
bie im Berbältnid gi feiner BcoüKerung geringe 3obl
feiner Bbgeorbneten, burtb bie ttbentnbmc ber großen
boOänbif(i)en Staatdfdmlb, burd) brüdenbe Steuern,

I

mie nmnentlid) eine äKnbl unb Sthlathtfieuer, fühlte

fid) B. benndileiligt. Bm befligfteu mibeifiteble ber

Union ber Intboliftbe Mlerud, bcionbcrd nid bie 3iegie-

rung bic Untcrriditdauftaltcn feinem (iinfluß gi ent

reiften fuebte; ber Biftbof oon tücnl, Brini Bforig bon
Sroglie, mürbe feiner bnrtnädigeu Siberfcßlubfcil

megen fogor beftrnft unb feiner geiillicbcn ©critbid

borteit beraubt. Bld bie Siegierung ein iionforbnl mit

:
bem Bapft abftbloft (18. Juli 1827) unb bie Biobl

unb Stblmbtfteuer nufbob, um bic gcrciitc Stimmung
bed BoKed ,ju beftbmitbtigen, mürbe bnd nid ein 3ei

j

(ben berSd)mäd)e nngefeben, unb bic Cppofition fühlte

)“id) JU febrofferm S'orgeben ermutigt. Tie fleritnle

Bartei unb bie liberalen, meid) leßtere in ber mnllo-

nifeben Bebüllerung iftren Büdbnlt batten unb ben

Jbeen ber frnnjüilftbcn Sebolution anbingen, ber

einigten fid) unb oerfod)ten iftre ^urberungen im
»Courrier de.« Pays-Bas« fomie im »Politique« mit

I

©efdiid unb Kübnbeit. Tic Regierung erlieft bähet

11. Tej. 1829 eine foniglidie Botidmfi, meltbe bic

I Blerfaffung nid Budfluft bed freien Sillcnd bed.dünigd

I

unb bic Cppo)“ttion old einen Berein non Betrügern
I unb Berfübrten bnrftelltc, unb befahl allen Beamten
bei Strafe berBbfeßung, bicic Botitbaft binnen 24
Stunben JU unterfdirciben. öleitbjeitig mürbe gegen

bie Breffc ftreng eingeftbritten unb einige ber nngefe-

benften politiftben Stimmführer, mic be Bolter, Jie-

Icmond, Bnrteld u. n., bed ünnbcd nermiefen.

Tie Barifcr Julireoolution 1830 fteigerte unter

biefen Umftnnben bic Bufregiing unb (Erbitterung bcd
Bolfed aufd äufterfte; franjütiitbc Bgcnten hälfen

ftbüren. Tie Buffübrung ber »Stummen nonBortici«
24. Bug. gab bad Reichen jum Bufftanb in Brüffcl,

! ber fid) bolb nnd) üüttid), Bernicrd, Brügge, Sfümen

unb anbern Stäbten oerbreitete, nur ©ent unb Bnt
meipen, bic burtb ihre önnbcldintcrcifen on .'pollnnb

gemiefen maren, hielten fitb fern. Tepiitationen ber

langten im iönag Bbftellung aller Befdimerbepunfte.

Bld biefe nitbt iofort erfolgte, oielmcbr ber Brinj
oon Crnnien einen fruditloicn Berftänbigungdoerfud)

mnthtc, mürbe 22. Sept. auf Bntrieb oon Barid her

eine prooiforiftbe IHcgicrimg gebilbet unb ein Bngriff

ber nicbcrlänbiftbcn Gruppen auf Brüffcl natb uicr

tägigem blutigen Mampfe (23. -28. Sept.) jnrüdge-

ftblngen. Tod burd) Bndftbreitungcn ber bclgiftben

ffreiroilligcn berborgcnifcnc Bombnrbemcnt Bntmer
pcitd burd) ben bollänbifdtcn Wencrnl libnffe (27. Ctt.)

oerid)iirfte ben.'öoft jmiftben Belgiern nnbtöoltnnbcni,

fo baß eine Berfübnung nidü mehr müglith mnr. (Eine

neue Begiening, mcltber Sfogier, ©rof Bferobe, bau
be Seper. Boticr u. n. angebörten, crtläric 4. Clt. bic

Unabbängigteit Belgiend unb berief einen Bn
1
tionalfongreft, loeltber 10. Boo. biefe terllänmg be

ftätigte unb bad Stoud Cranien nbfeßle, ober nid)l,

mic Bbtter beantragte, bic Bepublit protlamicrte, fon

bern mit 187 gegen 13 Stimmen bie (Erritblung einer

(onflitnlioncIlenSRonarcbie unter einer neuen Tßnnflie

I beftbloß. Tic Monieren j ber ©roftmiitblc in üonbon
erfnnnte 20. Tej. 1830 bie Buflüiung bed octciniglen

Sünigreitbd on unb feßte bic ©renjen ber beiben Staaten

I

burtb bie 18 Brlifel feft, mobei bcionbcrd bie Scgclung

bcd Bcrbältniffed bed jutn Teittitben Bunb gehörigen

Snremburg, bnd B. gnnj beanfprutblc, Sdnoierigleiten

machte; juglcid) erflnrten bie Wtoftmätbtc bic beftnn

bige 'Beutrnlitäl Belgiend. Ter Mongreft in Brüffel

brntbte bie Berfoftung bcd neuen Öönigreidid fdion

! 7. 5ebr. 1831 jum Bbicbluft, ernannte Surlei be (Sbo

I
fier jum proniforifd)cn Bcgentcn unb fdiritt ,jur Sabl
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cineii StöniflS. 9Jn4i)«iit bic finnbibotut bc« iöfrjofl«

uon 9(0111011^ fptuic bic bc? itcr.^ogiS Bon Üniditenberg

nm ®ibciipni(f) bcv fipiiboncr ÄPnfeten^ gpfcboitert

ranr, ipiirbc 4. ouiii 1831 bet Seppolb bbh
3 n dl f c ti • St B b u r g trpg bc« '^ärptcile« btd talftplifdicn

Hlcnt« mit gtpftcr aKcbrbcit jiim Stönig erlBöbll. l£r

iiabm bic SlTonc an, biclt 21. ^iili 1831 feinen Sm.tug

inlBriiffcl unb leiftete benliib nnf bic ncHe®etfnffung.

3)nrd) bie Üilermnblimg mit einet Jo<fitet Siibroig

Ifbilippd fidierte et fid)' bic Stimpntbien BrnnlccidiP.

Tiefe erroiefen fid) Borteilbaft, olp bet Stönig ber

9;icbcvlanbc, meldict bie ISWrtitel Berwnrf, imUlugiift

1831 Tnippcn iintet bem IJvinjcn »pn Crnnien in

St. cinrüden lief), rocldie bie bclgifcbcn bei önffclt nnb

Ünincn ftblugen nnb äcefprengten. 3iun traten ßng*
lanb unb Stantccid) enctgiid) für ö. ein, unb lebtetep

fAidtc iöiltPtruppen unter bem 9Knrfd)aU ©Pratb bo>

hin. ftönig Silbelm jpg gunr feine Truppen übet

bie ©tenje ,turüd, bernmrf aber aud) bie Bon bet S!nn*

bnnet Slnnfetcn.t 14. CIt. bcid)Ipficncn unb für enb«

gültig ertlörlcn 24 'Jlrtilcl, mpiiaib Sufcmburg unb
iümburg unter StoUaub unb ö. geteilt «erben unb

IcptereP jäbrlitp 8,400,000 ®ulb. nIP WneP
VInteil« an bet poUnnbifdien StaatPicbulb bejablen

fpUte. Tic ftonferenj bcfdjlPB unter biefen Umftönben
.^wangpmagregcln gegen ^allanb: 1832 blpücrte

eine englifdt^frnnjörudie Slottc bic tjottünbiftbe ^fte,
unb Bon neuem rüdten gtonrofen in 8. ein, tt«l(be

bie Bon ben ^pllünbern lunp befehle QitabcUe Bon
Vlntmerpen im Tetcmbet eroberten. 3>®oc würbe
burd) einen Vertrag jwifipen ben ißeftmüdilen unb
ben 9iieberlanben Bom 31. 3Kai 1833 ben !>einbfclig>

leiten ein ®nbe gemaebt, aber ^oUonb fträubte ilA

no<b lange, bie 24 tlrtifel anjunebmen. 2UP eP biep

enblid) 14. SWärj 1838 Ibal, weigerte |“ttb 8„ ben bol*

länbifdien Teil oon Himburg unb Hupemburg ^u

räumen, rüficte unb ftctlte ben polnifdicn (Slencral

Slrjbnetfi on bic Spipe feinet Slreitmadit. Tie
lernention ber ÜKadblc nerbinberte einen ^ufommen-
ftofi, Pfadibem bic bclgifcbcu stammern 18. Rebe. 1839

Oie 24 Vlrtilel wiberitrebenb angenommen batten,

würbe 19. 21pril 1839 bet 3<btlbe,’,oU, ben tpollnnb

erbeben burfte. feflgefcpt unb 18. Ctt. 1842 nud) bie

8ccpfliditung 8clglenP tut 3«blung eineP 8eitragP

,tu ben 3infen ber bollänbifdien Stantpfduilb geregelt.

3o War bet äuftete 8eftnnb beP SlönigreidtP gc|“tdietl.

Sogleid) nach bem Gelingen ber IKcBolution batte

fid) boP 8ünbniP ber SUcrilalen unb ber Hibcrnlcn

gelöft. Ter siatnpf )wii<ben bet liberalen unb ber

ultramontanen 8arlci begann fdion unter bem 1834

gebilbeten gemänigt ticrilalcn Ufiniflerium bc Ibcup-
SWuelcnacte unb bclKrrftbic bic Saplcn für ben 3c
nat unb bie Tcputicrtcntammcr, iti wclibcn uad) ber

lonftitutioncUcn Toltrin, bie in 8. jur (Geltung tarn,

bie 3i^iening bic dMebrbcit haben mugte. Tie 3Ki*

tiiftcrien wed)felten baber rofeb: nnebbem be Tbeup
1 840 jurüdgctreleu war, tonnte i~td) baP liberale 9Ki<

uiflcrium Hebcnu<3ipgier nur biP 1841 bebauplcu.

1841 4ö leitete baP eine SKittclftcllung einnebmenbe
Slnbiuclt Pfotbomb bic Sfegierung. tip gab 1842 ein

IPeiep über ben 8ollpunterri(bt, bno auf Bcritänbigcii

Wrunbfäpen beruhte, aber nid)t genügenb nupgefübrt
würbe, tjrft nndibem bet Hibernle be 4s>et)cr 1848 für

Iui )e 3eit Bou be Tbcur nbgelöit luorben war, gelang
eeSlogicr l847,ein liberalePÜKiiiiflerium Bon längerer

Tauer ju bilben, toelcbcP bie Übergriffe beP SUcruP
würbig jurüdwico, 8ollPbilbung unb 8fobI)tanb hob
unb bie tommunale tlutonomic cnBcitcrtc. Tie Pfad)-

I

giebigleit bet STrone gegen ben bei ben 8arlameittP-

Wahlen hmbgegebenen Stillen ber SBäblet, beren 3“bl
)“ub nllcrbingp infolge beP hoben 3cnfuP auf tiuubcrt*

tauienb beidicänltc. batte bie glüdlicpe Rolge, bon 8.
Bon ben Stünnen bet SieBolution oon 1848 octfdtont

blieb. Tic Bon ber Sfcgicrung gefotberten Summen
für militnriftbe fWoBrcgeln ,)ur ISrballung bet belgi*

fdien llnabbängiglcit lourben oon ben Stammern obne
Snitnnb bewilligt, unb aloßnbeSKnr.) 1848 cintpnufc

SMrbeitcr oon Rrnntreicb auP in 8. einbtong, um bae
Sianb ju renolutionieren, blieb bie 8eobllerung gaiii

ruhig, unb bie l^inbringliitge würben obne fKübe
burd) bie belgifdien Truppen jerfprengt. Tutdi bie

9feuwablen non 1848 im 8ertp einer 3weibrittelmehr>

beit, lonnte bie liberale Partei 18i)0 ben mitticrn Uti*

terridit burdi ein frciftnnigeP fflefep regeln. WIP nntS
bem StnntPftreid) Pfnpolconp (2.Tc). 1851) joblreicbe

politiicbe Rlütbtlinge )l(b nuP Rranlrei^ nadi 8. ret-

teten unb bic frnn,)biii<be Regierung im Rolle ihrer

SJithtnupliefcrung ober 9iid)tauPweifung mit (äemalt*

maßregeln bropte, erpielt bie äiegierüng oon ben
Stammern ,)um SAupe beP HanbeP einen Strcbil oon
4,800,000 Rrant unb errichtete ein oerfcbansieP Hager
bei PIntwerpen. Tie ©efabt ging jeboeb ohne weitem
Schoben oorüber. 8rouderc, bet nach bem Siüdtritt

älogierP wegen einer porlamentarifchen Sliebetlnge im

]

September 1852 bie Heilung beP Winifteriump über»

! nobm, ftcllte ein befriebigenbeP SerhöltniP ju Rtanl»
i reich auch in lommer,gellet 8e]iehung her; bie )Nn-
’ neyionPgelüfle beP }weiten ftniferreichP auf 8. tonnte

I

man wohl, hütete )“ich ober, )1e burd) oorjeitigeP Härm

-

I

fchlagcnbcraupjuforbern. ?llP8rouderc wegen einiger

I

an ftth unbebcutenber Tifferenjen mit bet Slammcr

1
im Slät,) 1855 jurüditat, berief ber Stönig ein ge*

niäBigt ncritaleP SSinifterium be Teder, boe onfangp

I fehr Borfichtig unb jurüdbaltcnb auftrat unb fid)

ultramontnnen Übergriffen wiberfepte, bagegen, fp-

bnlb infolge ber jfeuwablen bie Sfebrbeil in ben stam

ment fchibanfenb geworben war, mit feinen Sbficbicn

beullicbet becBortnm. 3unäd)fl Würbe gt gunflen ber

llcrilalc)) UntcrrichlPaiDtollcn bic SUJaturitätoorüfung

I

für bic Unioerfitäten abgefdinfft; 1858 würbe ben

I .Stammern ein (jfefep über bic Crgnnifntion bep Stif

j

lungpmeieiiP unb ber SfobllbüliglcitPanflalten oor

I

gelegt, wclchcP bic StaatPmifficht befeitigte unb ba-

buri ben Slitdhen unb Stlbflcrn bie PInfammlung bc

beulenbenScrmögenP cnnöglicble. Tic Stammet batte

onfongp 8tbcnlcn gegen bieP Wefep unb nobm eP eift

im Vioi 1857 nn. To erhob )~id) int Solle nUgememe
llnjufriebcnhcit; in mehreren Stählen tarn eP ,)u!WiB

hanblungen ber HMönebe unb ju Tumulten , bic mit

SPaffengewnlt iinterbrüdi werben muBten. fllP mm
nud) bic Wemcinberntpwnblen im Cttobcr 1857 in

aiititicritalem Sinn aupfielcn, trat boP iWiniftenum

I

bc Teder 30. Clt. 1857 jiirüd, unb Situier bilbeic

ein libcraleP .Stabincll, wclcbcP nach SIluflöiung ber

Stnmmer eine aKcbrlicit Bon 70 gegen 38 Stimrani

erhielt. TnPfelbc ftclltc lieh bic lirlebigimg ber H a n •

bepoertcibigiiugpfrage ,sut Üliifgobc. Tie bis

berigen Reitungen on her Sübgrenje g^cn Rranireich

waren Bcraltet; auch ihr Umbau fdiicn nicht ;wed

nioBig, bo ihre große 3«hl bic gan,)e belgifche Streit

macht jur Sefepung ertorbett, biefelbc jeripliltert unb

bap Hniib felbft wcbrloP gemaebt hätte. Üp war babei

ber i'laii , bie atteu Reftungen ju fchlcifen unb )Hm

weroeu, bap fid) mehr unb mehr ju einem groBortiger

jisanbelPcmporiuni entwidelte, jii einem groBcn, noch

.
niobecnen®ruiibfäpcn befntigtcnSlapumsugeftalicn.
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loeldiec im 5!otfoU her bclgü^cn ?lnnce einen 5tüf •

ininit gtreofjren unb bie ®erbinbung mit ber Sc« nuf-

t«(^t erhalten lonnle. l'ic genmltigen »ojlen beb

$lnneb cti'diredtcn bi« Üammet, boeb gab ft« fcblien*

li(f) i^re *^uftimmung. Tieb wutbc nicht bloB in ?lnt»

wcrticn, roo man bie ®crlcfiing lotnicc ^ntereiien

bureb bieSefeftigung befürcbtctc, unb mo bn^r bei ber

l^ieumnbl IBtiS bie finbänger ber äiegierung befiegt

würben, fonbern and; anberwnrtb non ber uitromon-

tanen Cppontion gegen bab Winifterium aubgebeutet.

ler Slubfall ber 9ieuwnblen war für bnbfelbe fo un^

günftig, baft eb im Januar IWU feine tSntlnfiiing

nahm. f!!o<b auch bie Uerilnle Partei ionntc auf (eine

feite SWebebeif redjneu, unb bie Öilbung eiueb tleri*

laten fiabinettb 5erfcblug ficb. Siogier blieb alfo, löfte

bie fiammer auf unb erlangte bei ben ^feuwablcn

mieber eine SIcbrbeit, wcidie bie öelbmittct für bie

Siolienbung ber ©efeitigung ilntwerpenb bemiaigte.

’ilm lo.xej. 1885 ftorb, allgemein betrauert, König
Sfcopolb I.; ibni folgte fein Sobn Seopolb II., ber bei

berSibebleiihmg feinen aiifriibtigenSgillen nubfbcad),

bie itreng lonihtutionellc ^olitit feincb S.lnterb fort«

,
^Hieben, unb mit befonberin Jfadibnid bie SBabning
ber llnabbängigleit ber Diation betonte. Jn ber 2:bat

muRte bie Siegierung, welche im Dicirj 1866 ben lln«

trag bed liberalen flbgeorbnetenCrld auf IBcmte^rung

ber^aW berVIbgeorbneten burebiegte, ficb halb mit ber

SuBem SageÖelgiend beftbäftigcn, ,ba Slapoleon III.

iincb bem Siege ^reuBenä über Ofterreid) unb ber

Umgeflatlung ber beuifcbeii iSerbältniffc mebr beim

je iiacb einer Urweiteriing ber frnii.^öiifcben Üiorboft»

grenic trachtete. Sied .icigtc fich 1887 bei ber Uujrem«

burger Stage, welche auf ber Conboner Konferenz

iiiilet SJiitwirfung Belgien« ju beffen giinften ent«

fchieben wiirbe. Xad äRiBlingeii feiner Vlnneyiond«

ptäne auf Koiten Teiitfchlanbd rei,ite Üiapoleon mir
noch mehr, S). biirdi Hctttägc feft an Srnnlreidi lu

feifcln ober ed ,iii erobcni; er Inüpftc liieriibcr 'i'cr

hanblimgen mititrciiBcn an. XicHicgicriiiig, on beten

Spige feit SlogierdlKildlritti 1887) Serie Crbnn itniib,

fafite bnher ben fjtnn, bnd .tieer in oerftärten, unb
nnchbem fie 1887 einen SKililcirtrebit «oii 8U lücill.

bewilligt erhallen, erhöhte fie mit f'tr

.Knmmeni im VIpril 1888 bad JnhredlontiiigenI uoti

10,000 nuf 12,000 Sliami, bie ^'räfeii.Hcit auf aoiUfo-

nnte. ®ohin bie 'Jlbfichtcn ber fcnii.iöfifcbenSicgicrung

nb,gelten, jeigte bet 'iicrtrag, biirch welchen 1888 bie

frntubfifdic Cflbnhii bie Slcrwalliiiig berytircmbiirgcr

Ijiienbahn nn fich brachte. Xic belgifchc Slegicning

erhob bngegen cntfchicbciicn ISiiifptiich unb brachte

iofort bei ben Knmmerti einen Wefcgeiitwiirf ein. ber

poii biefen and) gebilligt würbe, wonach lünftig foldie

Übertragungen uon beiii dNinifleniiiii genehmigt wer«

ben miiBten. 13 Jahre hatte bie liberale i^artei in

it). gcherrfdit, nid bie 8iciiwnhleii jii ben Kammcni
im Juni 1870 ihr bie SKehtheit rnnbicn. Jhtc Sie«

giening hatte für bie Sidiening ber Unabhcingigleit

bcd SInnbed iimrichtig geiorgt iiiib butch eine lltigc

Ififenbabiipolitif unb biirch oeritänbige ^ollgcfege bic

ISntwideliHig bed .'önnbeld unb ber Jnbuftrie niiBct

orbenllich gefötbert. lagcgen batte fie, oon einigen

Üliidnabmen abgefeben. für bie polilifche unb geiftige

Ifntwidclimg bcdSioltcd wenig gethnii. Sie.«nmmem
waren nur eine lierltctung her SBoiirgeoifie, beren

.Heichtum mit bem gewaltigen mnlcriellciiVlufiihwiing

bed Uanbed noch mehr wuchd , unb welche biirdi bad

SKedit bcd Sodtaiifd Oom 9)iilitntbieiiil begünfligt war.

Xeffen Saft lag gan) auf bem nicbem «olle, welihed

;
Boii politifchen Siechlcn fo giil wie andgcfchloffen war

;

unb bei bet Hemachläffigung bed ifolldiimerriditd

' teild gnni unter bic ^errfchnft bcd »Icnid laiii, teild

in einen wüften Sinbifalidimid pccbcI. Tabiirch, bag

I
befonberd bie Sibernlen ben walloiiifchen Saiibcdicilen

angehörten, Inm cd, baft fie bic aiidfchlieBlicbe .tietT«

fchaft bed Srnnjöfifchcnunpermiitbcrtoufrecbt erhalten

!
wollten unb ber ulömifchcn Bewegung mit fehrofiet

' Himnchgiebiglcit cnigcgcntrntcn. libcnfowcnig woll«

ten fie non einer Wtidbehmmg bcd Snhlrcthld etwad
' wiffen, oiid Surcht nor bem ultramonlonen (iiuflnfi,

bid )”ie ihm im Juni 1870 bciiiioch iinterlogcii.

S'od flcrilale ^inifleriiim b'2lncthnn (2. Juli 1870)

fchrieb fofort Siciiwahlen nud, um feine Söiehrbeit ^n

neritärfen, Wad ihm aud) glüdtc. i^anii fiel ihm bic

' Vliifgnbe ,iii, wnhrenb bcd beutfch frnnjörifchenKrieged

bic 'jieutrnlität Öclgicnd iii wahren, (fd erhielt bic

, Vltierlennung bcrfelben biird) ISnglnnbd lUermitlclung

im'i'crttng nom fl.'llug. 1870 uon Srnnireich unb bcin

Sfotbbeu liehen SJiinb .iugeficherl, ließ fid) aber gleich«

jeilig uon ben Stammern einen Krebit uon 15 SNill.

bewilligen unb machle jiini Schuß ber (ifrenjen bie

Armee mobil. ®. erfüllte auf bic lol)alfle Säcifc bie

Pflichten, welche ihm feine Sieutrolitcit gegenüber ben

Itiegfühtenben Sliöchlcii niifcrlcgtc, obwohl l>>e ®e=
nölleniiig, befonberd bic wnllonifchc, uielfadi frnnjö«

fifche Shmpnlhicn Iimbgnb, unb hatte non bem Vliid«

gang bed Kricgcd ben Slortcil, baß ed nun für immer
gegen bie franjöfifchen Annciiondgclüftc gefichcrl wor.

^inchbem bad Siiiniftcriiim b'Ancthan noch eine l^r«

Weiterung bcd %Ial)lreihtd biirchgefeßt batte, welche

ber ultramontanen Partei jii gute tomnien follle,

ftürjte cd infolge berlSmcnnung^äctcr be Xcdctd iimi

(ßoiincmeur non Simburg, welche allgemeine Ünt«

rüjtung erregte, weil bc Xeder in ben Sangranb«Xu«

;
iiionceatifchcn Sinniufchwinbel nerwidclt war. ^war

; würbe ber Antrag warad, bafi bic Haiiimcr bic ^r«
ncitmmg be Xederd bebnure, abgclchnt, gleichwohl

reichte b’Aiiclhon feine ßntloffiing cm, weil bic StraBcn«

! tiimnItciniBrüffcl immer ncgccwiirbcn, unb berKönig

berief beXhciur an feine Stelle, bem, ald er 1874 ftnit,

]

b'Afprciuont Sihnben folgte; bnd bcgnbliglc SKitglicb

bcd Winiftcriiinid unb ber eigentliche Seiler bcdfelben

wor aber ber Sinaiijniiniflct SJinloii. Xad neue Kn«
binelt machte ben ^lliimen bad ^iigeftcinbnid, bnß in

I

ben nlcimifchcn ^roniiiicn bnd Slömtichc nor Wcricht ,511-

Inffig fein folle, Jm übrigen ober fdieutc ed nud) not

buichgreifcnbcu jiefoemen jurüd, fo nnmentlid) not
‘ bcrliinführungbcr allgemeinen Alchrpflicht nach beut-

fcheiii iUiufter, weld^‘ nnd) bem beutfdi«fran5öfifd)cn

Kriege non ben 3»ilitätd bringenb empfohlen würbe.

Xnd neue SKililcirgefeß, bnd ber Kriegdimnifter, löene-

rnl Xbi^bmilb, 1873 ben Kanimem norlegtc, fuchtc

mir bic Schaben bed Siellncrtrctungdweiend ju iiiil

betn unb erhöhte mit einem aKehrnufwanb oon 43KiU.

jährlich ben iJrnfensflonb bcd Ipectcd. 0)nnj befon«

bei'd mad)tc fid) bie Sieccfcbaft eined nltrniiiDntnncn

aKinifteriumd ber Kleriid ju iiuße; er ftüßle fid) hier

beiouf ben in bic bclgiichcAerfaffung nufgciionimenen

Wruiibfnß non ber ireniiung bet Kirche nom Sinnt

unb ihrer nölligen Sclbflänbigtcit, welcher bidl)et immer
nid ftaatdmnnnifd)c Arbeit unb ald ein gnii] befon

betet Aorjug iBclgicnd gepriefen worben war. Xn ber

Staat troß bcd Schiilgcfeßed non 1842 fid) um bad

Aolldfcbulwcfen wenig gclümmert hatte, würbe bnd-

felbe fnfi ganj non ber (Keiftlichleit bcherrfcht; biefelbe

hatte ihre beionbern, uon Jeiuiten geleiteten @hm-
I
nafien unb eine eigne Uninerfilät ju Söwen, welche
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^iittnltenwcit ftäiier Ixfiubt nmmi als bie ftaatlidKii. ' walilcn im oiini 1878 an. fo baK |1c wirtlicb ficgtrn

Tic ;3nt)l bcrütlöflet luar binnen ao onbtcn oon 77» unb im Senat eine ÜJi'ebrbeit Bon 6, in ber lioninicT

mit U,»«8 SJiöncften nnb Slonncn auf 17(X) mit eine Bon II Stimmen ecbiciten. flnSteUcbeSiiltro-
aa.üOO SKiinifien unb Sionnen gei'tietien, unb in biefen montonen SÄmifteriumS b’ilipttntont'Üqnben trat

«löflem mürbe faft bie flanje meiblidje 3ugenb nQer 20. 3uni baS liberale unter ^ete^Crban. meltbe^ fo

Stönbe erjogen. Tic öefe^ mürben Bon ben (Slcift*
;
fort im 3uli bie Itammern ju einer aufterorbentlidten

litten nur fo meit geaebtet. als fte ihren flnftcbten unb Si^ung jufammenberief, um ftcbBoubenfelbenbie 3u-
ihrem Sortcil enttprndhen. Sei ben öemcinbe« unb I ftimmung jurSrritbtung eines befonbernUnterridttS'

fbammermnblen mürben alle (SinfdiäcbterungSmittel.
|

minifteriumS erteilen ju laffen. Tiefes mürbe bcauf<

meltber ber »irdtc ju Webote ftnnben, rüdficbtSloS an- tragt, ein neues UnterriÄtS^efep auSjuarbeiien.

gemenbet . bnS Sennbgen ber Mtiribe bureb Seerbung meldteS bie Sollsfcbule Bon ber berrfepaft beS filmis
ber ölünbigen nntp a)ibgli(bteit Bermebrt. Cbmopl befreien foHte. TnS (äefep mürbe ben Ammern 1»7»
bie ftirebböfe in S. @emeinbceigentum ohne {onfcf> Borgelegt; eS beruhte auf bent Sollsftbulgefeb Bon
rioneUcnttborafterfinb. murbeuroieberboltbieCeiiben 1842, baS bisper mir unBoaftünbig ouSgefüprt unb
Bon folcben, meltpe fiib im lieben ber ^ribe nidit ge* in mefentliipen Suniten unbeatptet geblieben »ar,
fügt patten, ouSgefcploffcn ober nur unter belcibigen* orbnete an, baß in allen 3emeinben, im Slotfall mit
ben5ormnlitätcn,tugcloffen nnböeftbmerben hierüber

i Unterflüßmig beS Staates, öffentliche Schulen unter
uon ber Kammer virucfgeroirfen. ;^n ben preußifdien ‘ StantSaufftept errichtet merben feilten, an benen auf
K'ulturfnntpf mifepte fiep bie ultramontane belqifcpc ftaatlicpat Sfnftaltcn auSgebilbete li^rfröfte unter

Sreffe mit Icibcnfcpaftlicber Slmnapung ein; felb|t bi*
! riepteten, unb befepräntte ben finteil ber (öeiitlidi

icböflicpc Hirtenbriefe unb SIbreffen an bie miberfpen*
j

leit auf ben ouftcrhalb beS eigentlichen lieprplanS ,^u

ftigen preuftifeben SifebSfe griffen bie preufiifcbe 9fe> ertcilenben fReligionSunterricpt. TaS täefep mürbe
gierung nufs peftigilc an unb forberten bie Sifepöfe

j

nach langen Tebattcn Bon ben Kanimeni genehmigt

tue mciteni Kuflchmuig gegen bie Staatsgcfcßc auf, i unb 10. 5uli 187» Bertünbet. Ter Klerus erhob nicht

fo bnf) bet beutfcpclKeicpSlnutltr 1874 unb 1875 burep
|

nur Sroteft, fonbern belegte bie Staatsfcpulcn fofort

biplomniifches Qinfepreiten baS belgifcbc SKinifterium mit bem Sann unb gebrauchte ade Sllittel, Serfagitng

oeranlnfttc, biefer Slgitntion ein 3'el fu fepen. So
j

ber lircplicpen .Heilsmittel, Trobung mit geiftlicpen

große lirbitlerung bies Treiben bcs Klents bei ben I Strafen u. n., um bie ßltern }u jmmgen, ihre Ktn*
Ifibernlen erregte, fo Beniiochlen fie boep nichts bn* ber nicht in bie Stoatsfcpulen

.
fonbern in bie freien,

gegen ausiuricpten, bis ihnen bei ben Siableit mieber oon ber Kirche errichteten unb Bon S^ulbrübem unb
bie SKcbrhcit tugcfnllen mor. Um ben Sieg Bortn- 1 Scbmeileni geleiteten Schulen tu fcpicten. 3nbeS bie

bereiten, goben bie maUonifcben Cibernlen ihre feproff , Siegierung nerfolgte unbeirrt ihr 3ttl- IxtS Soll non
nblepncnbe .Haltung gegen bie olämifcpe Sprache auf ben llerilnlen jeffein tu befreien, oie manbte fuP nn-
unbbapnlen hiceburtp emSftnbniS mit ben Blümifchcn fangs an bm Sapft Sco XIII., um ihn tu bemegen,

liberalen nn. Tennoep unterlag bie liberale Snrtei bap er möpigenb auf bie belgifcbc öfeiftlichltit einmtrfc.

bei ben fWcumahlen im Juni 1876 infolge beS ritef- Tiefer ging feheinbar bnrauf ein. SIS bie Segierung
ntblslofen Terrorismus unb ber offenboren SSnhl* ober 1880 ertonntc, baß bie römifebe .Kurie peimlicii

forruption, mclchc berKleruS befonbers in Slutmcrpen, bie Cpporition ber (Keiftlicpleit fogar gebilligt hatte,

Srügge unb flpcni nufgeboten holte. Sora enthüllte brach fie bie biplomolifcpen Seti^ungen tum pöpft

bieic gefepmibrigen Umtriebe in bet Kammer 14. 91on. liehen Stuhle ab. 1881 mürbe bie 3«hl bet Staats

1876; bennoili mürben bie ®ahlen 2H. 9iou. fönitlicp gl)mnnftcn(<lthenficn)ncrboppclt,fernetbieberÖcbrer*

non ber flcrilalcn 3Kcbrbeit genehmigt. JnbeS ncr* feminare Bcnnehtt. <lm SSahlgefcp mürben mehrere

iprncb UNalou fürs nnchite Jahr Sorlegnng eines Wc* 'ltnberungen Borgenontmen, um ber ultramontaneii

fepeS tut Selompfung ber SlnblfotTuption. Ties ge« .Korntption mit (Srfolg tu begegnen. Tie öffentliche

fepnb niid) 1877, jeboep erllortc ein Slrtilel bes tSnl- Sieinung fehien burchauS auf fetten bet liberalen Sie*

murfs bie Seeinfluffung ber Sohlen im Seicplftithl
:

giening tu ftehen. Tie ifeier beS .TOjnhtigen Sefion-

für erlaubt. tSS gelang ben yibcrnlen. biefen Srlilel bes ber belgifdien Unnbbängfeil im fluguft 1880 Ber*

tu befeitigen unb hierauf bnS Wefep, melchcS übrigens lief glftntcub.

auch bie 3nül ftcibtifdien Teputierten Bermehrle, ISin munber Sunit für baS Siiniftcrium Srere

7. Juli tut 'Jlnnnhmc tu bringen.
I
Crbnn maren bie Jinanten; boS Tefitit im Staats

Wit biefer 'Jiacpgicbigteit gegen bie ifibcralcn mar hnnShnlt rouchS mit jebem Jahr, unb man fnh r«P i»
nun freilich bie (ßeiftlicplcit burdinuS nicht cinBerftnn*

:
neuen Steuern unb tur tSrhöhung beftepenber genö

ben. Solange eS galt, mit Hüfe ber oerfnffungS' tigt. Um fo roirlfomet mor bie Vlgitation ber llltra

mäßigen • Jreiheit berKirdie«, bet Srtß« unb SeteinS* montanen gegen bie Stoatsfcpulen, melcpe bnS Subget
freipeit ftd) oon allen ftantlicpen Schranten

,
tu befreien nllcrbingS mit Popen Koften belafteten, motu bann

unb bie herrfchenbe Stellung tu gcroinnen, moren bie noch bie Koften ber öemeinben lamen. Plucp mürbe
belgifche Serfnffiing unb ihre $nntipien Bom KleniS

[

berfiehrplannncpunproltifchcn unb tumlcil gerabetu

ncrherrlidit morben. Sfun aber, ba bie Kirche in S.
!
nntireligiöfcn Wrunbfnpen entmoifen. Jenuir maren

eine ungeheure aSnePt crlongt patte unb ben ganten
j

bie liberalen nicht einig, tfine robilnle ifroftion unter

Staat tu beherrfcpenichien, babcrKIcntS hoffen lonnte,
|

Führung beS lörüffeler Teputierten Janfon oerlonqtc

aus ®. einen tmeiten Kirdienftnat tu machen, erllärte ' bie ßinführung beS allgemeinen Stimmrechts für bie

er bie belgifche ?terfnffung für gottloS unb mit ben
' Knmmermaplen, melcpe eine in ihren ffolgen unbe

Sethlen ber .Kirche unBercinbar unb forbene, baß bie reepenbarc Ummältung in ben politifchen ?lerhält

polilifchen unb fotinlcn Sftcrbnltniifc und) ben 'ftor niffen ajclgicnS berPorrufen mußte, unb beunruhigte
fchriilcn btsShllnbuS geotbnet merben müßten. Tiefe baburch bie befipoiben Klaffen. Tie aicumahlcn Tür
aineichreitungen fchmnchleu jcbodi bie Kiellinien nlS bie Kammer 10. Juni 1884 fielen baper ,yi ungunften
politifche 'ffanci unb flnchelicn bie Sibcrnlen tur Qin* ' ber Siberalen auS; namentlich Berloren ße burep ihre

beit unb tur nußeritcu .Krnfteutfnltung bei ben 91eu* Unciniglcit fnmlliehe Sipe in Srüffel, rnelcPc an eine
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ipflcn. iKitlclpfirlci , weiidiiimlc Mlcrilnlf, ficim. Jit
Dictirljcil bcr iiltinmonlnncii bclrufl 32 Slint-

iiicn; i)ic iin ^uli folflcnbcn 3riml<;mnbloii rrflatxn

rillt llcritnlc ÜWclirlicit omi 17 Slimmcn. In« llbtcnit

iWiniittrium tcnt fo{|lcid| ;ucüd. imb ^'nlou bilbttc

ein iillrnmonlnne«, in ibcldic« cv ,^lbti bcr fcbroffflen

’Untteimilgliebcr, ^ncobaunb'öocflt, nutnnbtn. Io«'
iclbc ilcUlc fpfert bic b^lomotiidicn ©ejitbunflen pt
Muric micbcc her unb lünbitite eine boUitnnbige iNenl-

tion ,ui aunficn ber iiierntdnc on. lic« Vluftretcn er«

regte im Slnnbc iSebenfen, fo bnii bic Stidi« unb tik-

mcinberon^lcn in nnlificrilnlem Sinn nuSficlen. iHnlou
reichte bnber ieinc Qntlnifung ein, unb bcr Honig bC'

rief iut Cftobcr 1884 ein gemoBigterc« flcrifalc« Ho"
binett unter öcemnert unb Iboniffen. lic fenubt'

fnche, bic flbfchaffung be« buhnftten Sd)ulgefc$c« Don
1878, ichtc tnbe« ouch biefe« Winiftcrium fobnlb Wie

möglich in« ®crl. In« neue Schulgefeti, welche«, Don
beit Hnmmcrn nngenommen, 188() in Stroft trot, gc-

ftottctc beii ^emeinben bic 3tnnt«ichulcn nuf flntcng

einer gewiffen fln,i«hl Don (bcmcinbemitglicbcrn burch

Schulen, welche ddii bet Hirchc errichtet unb geleitet

würben, ju ericben, unb Icutc ben on biefen befthnf-

tigten üehrltnften nur eine obcrflSchlicbclffrüfung nuf;

bic beiebnftigung«lo« geworbenen Schrer bcr nufgc"

hobcntnStnntofchuIenwucbennufcin geringeo^rte*
gelb nngewieien. Siit bem rüdfichtoloicftcn Icrrori«=

mu« betrieb nun bcrlllctu« bic.'fen'tönmg berStnnt«
ichulcit unb crgelte bcbcutenb« lirfolge; tönbe Ihh."!

woren pon ben 1833 3tnnt«DollBicbuicn bereit« 877
bcieitijt, bogegen 144>'> gciftlichc Schulen nie Bjfcnt

licht «chulcn onciinnnt. lic Untechnltungetoftcn bcr

Schulen würben möglichft Dom Stootebubget nuf bie

libcroltn Wcmcinbcn ot^ewnlit. Um bic iierrfchnft

bcr Hirchc bnucnib ,iu befeftigen, bloutc bic Slcgiening

bic isjicbcrobfclinffrtng bcr lebten ®nblrcfomt, welche

bcucn, bic eine gcwiffcöilbung unchwiqcu, bn« Silobl'

recht ,iu ber Wcmciiibe unbl*coDin,(inlDcttretung gnb;

wnhrcnb für bic ftöbtifche Scböltcrung nur ber Cflclb

'

tcufu« gelten folltc, wollte mon bn« ihinblrccht bcr

lönblichcn ^Döltcrung nnch nnbem äiüctfichten cr>

weitem. C^m übrigen iinhin bic iiltrnmontnne Hnui'

mermchrheit beufclbcn cugbcrggen^lourgcoio Stonb^

bunlt ein wie bic libcrnle 'fSortci.

lic 'flcbcitcrbeuollcrung , nnmcntlich ouch bereit

f^roucn unb Hinbet, würben Don ben Jnbrih unb
Scrgwcrteberibem nuf bn« rüctfichtelofeite ouogcbcu»

tet, bn bcr Stoot nbfoliit nicbl« gim Schu^ ber wir!

ichnftlich Srbwöchem thnt. (£ine ötonomifche Hiifi«

brn^te im Lütticher unb jumnl im Ifhnrleroier IBejirf

gernbeju eincimngerenot unter ben 'Urbcitem herDor,

bie, Don fojioliitifchen 91gitotoren nnfgclicht, im Wiii;;

1886 in fönnlicbcm Vlufftnnb lieh erhoben. lic .^fe-

gierung fchritt burch eine gröficre InibDcnmncht unter

beut encrgifchcn I8cnctnl Don bcr Smigen rüctneht»-

lo« ein, unb nnchbcin elwo 3(1 Vlrbeiter unter ben

Hügeln ber Solboten gefoUcn woren, würbe bic Subc
miewhecgtftcllt. lic Slcgictung luchte bonn bic er-

regte öffentliche iUfeinung burch Ifrrichtung eine« 'jlii«-

irhuffc« .^ut 'ßtüfung bet gewerblichen ilcrhöltniffe ju

befchwichtigen; ollein c« wor ihr nicht (frnft bnuiit,

unb Don ben trefflichen ilorfchliigcn bc« 'Muöichuijc«

würbe fo gut wie nicht« ou«gefiihrt. (Ee Inm bcr berr-

fehenben llerifnlcn ilortci bic günftige (Entwidcluiig

be« Hongoitnote« jn gute . ol« beffen SouDcrön . ben

iJefthlünen bcrScrlinerHonfcrcnj ciitiptcchcnb, Honig
i'copolb II. 188Ö mich Don ben bclgifchen .Hnmmcrn
emerionnt würbe. lic £ibcrnlen woren noch immer
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inieinig: wiibrcnb bie nltc bottrinnr- libcrnle lf.(ortci

mit ihrer DöUigcn ’ürogrnnimloiiglcit niib in (ir-

mnngclung jüngerer tüchtiger iEührcr immer mehr
nbitnrb, ftiefien bieSlobitnlen burch ihr wüitcBircibcn,

ihre H(crfotgung«fncht unb ihren prnhlcriich Dcrlünbe-

ten Vltbei«mu« bie befonnene unb religiös gcjtimintc

belgifche öeDöllerung intmer mehr ob. Sei bet Der-

fnifung«möBigen hnlben (Erneuerung bet Hominem
im ^uni 1886 DcrgröBctte fich bie tlerilnle 'äUehrheit

in bet SJcprfiientontenlninmer nuf 86 Sifie. Um ben

bcDorrechtetcn 3cnfn«wüblem }u fchmcicheln, wie« bic

Sfehrheit bcn'Bntrog be« gemöBigt llcrilolcnSrüiielec

flbgeorbneten örnfen b’Cultrtinont nuf (Einführung
bet nUgemcinen Slchrpfliiht ,(urüc(, obwohl berfelbe

Don bem SJinifter Seemoert. bein Honig unb ben

mciitcn Qlenernlcn begünftigt würbe, unb lieh fich nur
nuf bie Snlnge neuer Sefeitigungen on ber iüinn« ein,

bie hoch, ohne Semtebrung bc« .vietre« für ben Hricg«

fnll, eine nnfilofc Vluögnbc Dcrurfnchtcn. Siühmcn«'
wert wnr bn« Streben bcr tlcrilnlcn Sortei. bem Dlci

mifihenSolt«tum(61citbbercihtigung neben bem wndo
nifchen.iu fchnffen; trog be« fiirifichtigcnSSiberitonbe«

bet wolloniichcn ilibetnlcn würbe burch bic ('Itiege bei

3nbrc 1887 unb 1888 bic .Hcnntni« bcr Dlömifthcn

Spcnchc für bicCffigerc Dcrbinblich gemocht unb bereit

(Slebrntich Dor ben (Bcrichteböfen bcr Dlnmiichcn unb
(Kilbblömifcheit SroDinien noch bem 'Suniche be« uor
jenen erfdicinenbcn Snblitnni« nngeorbnet; ouch in

ber Scrwoltung worb bic Klllcinbcm'choft bc« wnllo

niicfacn (Element« gebrochen. So trug bn« TOiiiiterinm

Seemoert bei ben neuen .tmlbmnhicn int Tiuni 1888
einen netten glnn,(enbcn Sieg boDon , infolgebcficn e«

in bcr Hnmntct87'Jlnbongct gcgcii41 Sübcrnle, im Sc
not 50 ittciinbc gegen 18 (üegner vihlte. lic Stcl

lung bet Si'egicrung würbe biiti ben Uniitonb weient

;
lieh Dcrflörit, bnfi l’ie burch Spnrinmieit unb gefthidt

I

unb energifeh ou^eführte StcmcntonDcrfion biCÄtnnt«

finnngm in trefflichem 3u|lonbc erhielt titib bn« unter

bet libetnlcn .öerrfchnft ciiigctrctcne lefigl bcicitigte.

7(m Clonunr 1880 hotten Hönig iitib l'nnb bie (denug-

Ihitung, boB fich in Srüifel ein geinint'europöiiehct

'JlmiitioDcrcitongreB bereinigte, welcher nur Vlntrng

Selgicn« bic (Sinfulir bcr ,Vticcwoffcit noch Vlfrilo bc

idirnnltc unb bcfoiibcr« bie Seitimiming bcr Scrlinct

(Bcncrnlnltc Dom ^ohrc IsaB, burch welche für bn«

Hongobeden Dollitcinbigc .irnnbelefrcibcit feilgefegt

würbe, bohiii obönberte, boB bie Hongoitooten feert’

(Olle Don oUcn cingeführten SJoten erheben bürften.

liefe Seftiinmung, bic bnuptfüchlicb ^'copolb II. .(u

gute tont, bn bic SinniMcn feine« Hongoitnote« ohne

bie^ilfc Don (Einftthriöllcn .(ufnittmcnbrechen muBten,
worb 2. Juli 1880 Don ben Sertretem nllct 4)inchte,

mit flu«nohme be«jcnigeit ber'Jiicbcrlonbc, untcrjeich'

net, bn legterc bic Jntcreffen ber jnblreichen boUciit-

bifchen Jmporieure üi bo«HongoInnb fchüMn wollten;

erft im Seginn be« folgcnbcn Jnhte« goben ouch bie

I

Ühcbcrlonbe noch. Iro^cm fnb ber Honig fich gc>

I nötigt, jut (Erhnltung feiner Ificbling«fchöpfung bic

Unterftügung be« belgifchen fionbe« tn Klnfpru^ ,(u

nehmen, unb bn« Winiftecium. burch ben ihm günftigen

'fluSfoU bcr iiolbmohl im Juni 1880 gelrciftigt, tnm
bem Jietrichec borin entgegen. Jm Juli 1880 nohmen
beibe Hominem eine HoiiDention VDiiehen S. tmb bem
Hongoitoot on, itncbitKlcbererilece« bem leBtem nnf

10 jnbreein iinDcrjiit«lichc«IorlebnDon 25a)till. Jr.

gewährte unb bofür bn« INecht erhielt, nach flblnuf biefei

.zehnjährigen Jrift ben Hoiigoftont mit nücn beffen iHcch

ten unb Serpflichtungeu ju übemchmen. Sei biefer
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Qklrttdibcit tmirbc ein 2c|tamcnt bc^ Uöitigb vom 1 1

.

1889 vcrbffcittltdit, bo« nntfa üeopolb« II. lobe
bei! Monc|oitnat unter allen Umitnnben an tü. überlteR.

^n,9vif(6en batte aber bie tBemefliing \n (tuniten ber

tHuobcbniing beo polittfeben ^ablreebto eine

immerbrobenbereWeftnltaitqenommen. ^nS<ritticl,in

(8ent unb an anbem Orten fanben mnifenbnfte Munb«
pebunoen ,)u flnnftcn bea nllflemeinen Stiminrecbt«

itntt. Jm SKni 1890 erfolgte im Süben eine groRe Vlr‘

beitäeiniteUimg, bie nngeblidi 190,0(K) Vlrbeiter unt’

fnRte, nt« Jemonftration in gleicbem Sinne. Ifin 1110=

beitertng in Slrüffel (10. tHng.) riibtetc in brolKiibem

lonc ehtc entiprechenbe tMnforberung an ben ttbnig,

unb roirflicb nabm bie Semegung mebr unb mehr eine

fojiniiitifd) • revolutionäre (färbung an. Veopolb U.

felber betonte im SKinificrrnt bie siotwenbigicit einer

Scrfnfinngarcoifion, nnb niub bie boltrinnr’

liberale Partei gab ihren biäberigen SJiben'tnnb gegen

eine folcbe auf unb idiloR fid) vielmebr mit einigen

tSinfdiränhmgen bericlben an. 3m Jiooember 1890

brnditc ber rabilnle lörüifeler Vlbgeorbnctc 3<»"vv
ben 'Mntrag auf eine be,)ilgti(Ite Stetfniiungäönberung

in ber Mepräfentantenlnmmcr ein. lic »nmmer er-

lannte fnit einftimmig bie 9(otwenbigIeit ber lMu«>

bebnung bea Stimnireebt« an, allein über bie Wniiib-

Inge unb Seite einer foleben berrfebte bie groRtc 3»ci-

nungavcrfdiiebenbeit. lie [lerilnle'fjnrtei benuRte bie<

fen Umftanb, um bie ganje Vlngelegcnbeit, bie ibr im
feinblid auf bie Stimmung ber bevorredtteten Säb>
lerfdinft febr antipatbiiib nxir, beilloa in bie Onnge ju

jieben. Jie« glüdte ibr um fo mebr, nlä ber Seibjug

ber Sogaliiten, burib allgenteine flrbeitaeinftellnng

baa allgemeine Sttnmtredit .gi crintingen, bei ber nn-

günitigen Oage ber 3<ibuitrie. bie ieincaivega mit

iMuftrögen überfwuft war. völlig miRglildte. 3"folge-

beffen tvolllen nun nudi bie Tottrinnre nidita mebr
von bem allgemeinen Stimmred)t miffen nnb baa

leRtere auf bie biabeiigen .;^cnfna- unb bann nnf

3äbigleit«mnbler, im gmuen etivn ti0<i,0<)0 befibrnU'

len, wiibrenb felbit bie .ttlerilnlni, nnt (Oriinb bea

jtänbigen Tomigla Von geivifiem Seit, iinmerbin

8(Kj,0(Hj ilelgiem bna Snblred)t ,5ugigeflelien vor

gaben. Grit im 3onunr 1899 begonnen bie töerntun

gen über bie llcrfaitungarevinon in ben .«ammem.
S>ie Siegierung fcblitg baa .tmuaftanbaninblredit vor,

niäbrenb bie renltionnr «lerilolen unter Soeitc nur

geringe ^Inabebnnng bea Sliinmredna gigeben rooU

ten. Wnf foltbe Slorfdiloge nnttvorteten bie tNrbeiter

im IRni 1892 bureb lebbofte Unruben, belonbera in

l'üttidi. 'Jindibeni 10. RKai bie tübgeorbnelenlnminer

unb 19. ®ini ber Senat iidi in bem Sinn ber SJegie

rnng für bie llerfafiungarevition auageiprodien hot

ten, tourben, ber ilerfaining gemöR, (onftituierenbe

sinmmcm neu gemöhlt (3uni i892). 'Sie Siegierung

verlor bie biaberige ,-fweibritlclmcbrheit (.vinmmer 92
.ülerilnic, bo l'ibernle; Senat gti Jllcritnle, HO üibe’

rale), (o boR fte nidit bie gt 'ilerfnifungaönberungen

nötige Stimmen,jahl bcinfi, ^nfolgebcifcn gigen lidi

bie SSerbanbInngen viele Ih'onnle lang gnn^ ergebnio'

los hin. Vlla enblich (12. Klpril I89Hj alle Sievifiona

orten non ber Mnmmcr nenoorfen tourben, brndicn im
gnnien ünnbe lebhafte Unruhen ans, nnb bieVlrbeiter-

Partei begann einen aügeineinen 'flrbeitsnusitanb ina

Sert gi fepen. (fa lam gt btntigen ^ufnmmenitöRen
^roifdicn bem Holle auf ber einen, ben Iruppen unb
ber Holigi ouf ber anbem Seite, (Sridiredi über bie

brobenbe iHevolution gaben nun bie Regierung unb
beibe »ammern nndi. Sliit übcnoaltigenber SWebrbeit

- Sfigiojofo (ifüritin).

nabtnen am 18, fipril bie Hbgeorbnetm unb am 27.
VIpril 1893 bie Senotoren ben Sorfdtlog Hpfienä an.
ber allen Helgiem von 2.5 3nbten baa ^blredjt.
milienvätem über 35 Jahre (otvie Jnbabem eines
gemiffen Hermögena unb geroiffer Hilbung boppcltcs.

be,g breifaibea Stimmredil erteilt (Hluralnotum).

gangn bat bomit bie bemolrntifcbe Hnrtei ihre ?rorbe

rungen burebgefept; mit beriperrfdiaft berHourgcoifie
in IB. i(t ea gi (Snbe.

[SefibiditaflHcntnir.l 92 am e d) e, l'oiirs d liUtoire

nationale (öönten ia51—91, 28 Hbe., noch nidjt nb
gefdiloffen); 912oIe, Hiatoire de lnBelgiqne(7.'J(ufl..

Wentl881); Houllct, Histoire politiqne interne de
1 a Beipgque (i'ötven 1 879) ; folgenbe 'Serie von J u 1 1 e

;

Hiatoire de la Belgiqne depuis les temps primitifa

jnaqii’i la (in du röime delÄipold I (4.Hufl., Hrülf.
1868, 3 Hbe.), Hiatoire de la fondation de la mo-
narchie beige (8. 91ufl. 1880, 2 Hbe.; beutfdi 1854),
Lea fundateurs de la monarchie beige leine Semm*
lung von Hiograpbien, 1866— 82, 27 Sbe.), La rt-

Tolution beige de 1830 (1872, 2 Hbe.) imb Le con-
gröa national de la Belgiqne 1830— 31 (1880);
iboniffen, I.« Belgiqne soua le rögue de L^i-
pold I (2, 9(ufl,, Hrüffel 1862); 92otbomb, Easai
hiatorique et politiqne anr la rövolution beige
(4. Vlufl., bof, 1876, 2 Hbe.); äoibarb, Hiatoire de
la Belgique au eomniencement du X\SII. aiöcle

(bnf, 1880); ^eiRberg, 3roet 3abre belg, Glefdücbte

1791 , 1792 (Sien 1891); ^bntond, Hiatoire par-
' lementaire de la Belgique 1831— 80(®rüfiel 1878
—80, 5 ®be.); »La Belgiqne et le Vatican. docii-

ment8,ete.«(baf.l881,3®be.);Jourbain,H istoire

du commerce et de la marine de la Belgiqne (bnf.

1861 64, 3 Öbo.); Harict, Histoire du commerce
et de rindustrie de la Belgique (3. 'ButI,, Wcdjcln
1885); »Biographie nationale*, bräg. Von bet fönig

lid) bclgifcben 'Jllnbcmic ber Siffenftboften unb Siünfte

(Hrüffcl 1866 ff.).

tSelgtojofo dvr. bobiitoiii ), Stobt in ber ital. Hro
nini Havia, gvifdten 'Ho nnb Clonnn. an bet eifen

bobn Uremonn 'Hnnin gelegen, bot ein fdiönes ^Ior
bet IVomilie ®. mit (Rarten. Hiebgidn, Häfegetvin

nung nnb iiaaii 3168 (Sinnt. Jn bem genannten

SdiloR mürbe ffron.) I. von Jranlrcnb nach ber Sdilmbi

von Havia gierft gefangen gehalten.

i^tlgioiofD liPT. MafOwia ), ISriftina, Jürftin
von, ital. Sdttiftflclletin unbHotriotin, geb.28.Juni
1808 in aSnilnnb, geft. batelbft 5. Juni 1871, Sodiler

be« HKnttbeic öeronimo Jiiboro Srivulgo, vermöblte

fid) 1 824 mil bem Jürften (Smilio von ©atbiano-®.,

mit bem fic aber nidit glüdlidi lebte, mebbalb lie ihren

eignen ilcbcnsroeg cinfdilng. Jüt bie Jrcibeit Jtn>

liens begeiftert, nobm fie an bet Holitil leibenidmft

lieben Vlnteil. oertrot mil (Sntidiiebenbeit bie Saebe

ber politifdi uompromittierten unb begab fub nach

Unterbrüdnng bet (Srbebunp in bet Üiomagna nndi

Hnris, tvo ge verfdiiebene ^tUfcbriflen grünbete, amb
fonft fdiriflftellerifdi ibätig mar unb ihr $>aus ,gmt

i

SnmmelplaR von (felebriläten madite. Jm Januar
1848 nad) Jialien .)urüdpetebrt, mitite ne hier bunb
Schrift unb Jliat aufb eiftipite für bie nattonale Gt
bebung. Sie erricbleie auf eigne »oilen ein Jreitorps,

begab n<b Anfang 1849 nach !Hom unb jog iidi noch

ber Übergabe biefer Stabt nn bie Jranjofen übet

lltben midi bem Crient jurüd, bis Gnbe 1855 bie

Hefcblagnabme ihrer ÖUller aufgehoben unb ibr bie

Slüdlebr inS Hatctlanb geftattet ronrb. Jbrt »Sou-
venirs d’exil*. iuer'l im »Xational* vetöffentlicbt.
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iimdjlcn bnmnlä bie Sunbe burdj nllc curobäifdicn

8lättet. SJncft (urjcm «ufnitfiolt in Italien begab

iic fitb »on neuem nndj 8ari«, »irfte feit 1868 enet«

if* für bie 8lnne t£oBDur«s unb gtünbeie in SRatlanb

ie »ItaliB« . bie fie ffittter nad) Xurin »er«

legte. 8on ihren Stbriften finb nod) beroor^ubeben:

»£wai Knr U fnnnation du dogme eatbolique«

(SfOr. 1842— 43, 4 8bc.); »Emina. Kbdta turco-

Hniatiques« (bnf. 185H, 2 Sjbe.l; »L'Asie Mineure et

Syrie« (bnf. 1858, 2. ‘fluff. 1861V, «ScÄnes de la vie

turqne* (bnf. 1868|; »Histoire de la maiiMm de 8a-

voie« (bnf. 1860).

Velgrob, 1) (ferb. 8eogrnb, »wemc 8utg«.
Ungar. ^lanbor"ftei)!r»är) befefligte ^ynugt« unb
Sfeitbenjftnbt bc« Hönigreid)« Serbien, ’,n)if(ben ber

Jonnu unb 3n»c gelegen, retlibeÄlüffe iid) b«rt unter

ber Reftung »cremigen, unb nn bet »»nSfubnbeft über

8ir»t nntb üonftnntinobcl unb über ^Irnnja nnd)

Snlonidti fübtenben Ciftnbnbn. Sie S«)tung lerfällt i

in jmei Seile. 3n bet obern Leitung bqinbcn fid)

bne Äommnnbnnturgcbnubc, in rocltbcni ^ber bet

8ai<bn tefibierle, eintge Änfemen, ein aÄilitärbofpitnl
I

unb eine alte »irtbe, (»elcbe bie litrteu nl« 8nl»(;r'

'

tnngngu btnugten. 3n ben bombenfeften ftafemntten

Ttnb Straflinge untergebrnebt. 3n brr u n t e rn Seftung
befinben ficb groftc Wngagne unb Snfemen unb bnrt

nn ber S»nnu bet Surm ^ebojfdin. Sie Seftung

ift gut nnnittt, mürbe aber nid)t im ftnnbe fein, eine

8elngcrung aud.jubnltcn. ,'iroifd)en ber (Leitung unb
(

bet Stabt s'iebt fitb ein nn 2(»()m breiter, frübet müftcr

3inu)n bin, Slnliniegban genannt, ber feit ntebreren

fahren ,ju einent fcb&ncn 'Jkrt umgemnnbelt ift. 8.
wirb in feitbs fffe.grle eingetcilt. Ser Stnbtteil Sortftbol,

I0D bi« 1862 bie Sürlen mebnten, iitgnnj »trfd)mun<

;

ben; gernbe SltoBcn burdtfreuten ibn. 8. mnr bi«

1862 mit Süllen umgeben, burd) mcitbc ^nf Sbote
in bie eigcntlitbe Stnbt führten. Sn« ftbbnfte Ibot
mnr bn« unter ünubon erbnute StnmbuVftntnt, mcl

<bc« erft 1868 niebergeriffen mürbe. Qinige S(britte

»on ber Stelle be« ebminligen Shore« fleht bn« 1871

eröffnete )fiationaltbcala' unb bemfelben gegenüber

bn« ebeme SWonument be« 1868 ermorbeten rtürfltn

füii(bael Cbrenomitf(b III., mcidie« 1882 enthüllt

mürbe. iSufter bet »irdje in bet Seftung bot 8. nod)

4 gried)ifdi>EatbDliidieunb eine eoong.ttirtbe. einclntb.

.«ngelle, 2St)nogogenunb eine 'äHofÄec. Sie ,'^obl ber

ISinroobner betrügt (laoi) 64,468 onit Silitür). bor

unlcr 184 URobonimebancr. 8. ift ber Sig be« iSin^

fubrbnnbcl« nu« Cflerrcidi unb Seulftbinnb unb »er

miltelt nutb ben gröfilrn Seil ber iMu«^(bc in bn«

8u«lnnb. 21ud) ift bet Srnnfiluertcbr .tmifdien Cftcr

reitb unb ber Süiiei lebt lebhaft. Sie Sonnubnmbf
fd)ifiobrt9gefetlf(bnft, bie &fterreid)ifd)c 3taal«eifai

babngefeUiebnft unb eine ruffifdfe Souibfftbiffnbrt«-

gefellftbaft haben ihre ülgenturen in 8. unb »ermitteln

beu triebt nüt C'fterreid) unb iNuglnnb. 'Jliub foll

noebitena eine ferbiftbe öfefelliebaft ben Snmbfftbiff«-

Bfriebt läng« be« fetbtfeben Ufer« beginnen. 3'n« 8uf
febmunge be« iöanbcl« tragen oiel bie grioilegicrte ier-

bifibe Siotionnlbnnl unb bie Hrebitbonl bei. ^nbuftrie

hat 8. fnfl gor nidit, bie niciften Stonbrnerler betreiben

ihr (»croctbc im tleinen. fln Ccbranflnllen befteben

:

ein« .V}od)fd)uie mit 3 i^fultüten. ein ibeologifibe« Se«
j

miunr, 3 Wtimunfien, eine 3fealfd)ule, eine üebrer»

!

bilbungannflalt unb eine bbbere Snbdienfdjiile. !^m
Webniibe bet .irocbfibule finb bie 81ntionnlbibliotbef

(24,000 8önbei unb bn« 'JKufeu)ti (mit einer reiibcu i

iKünjinmmlung) unlcrgebtnd)t. 8. ift Sig eine«
S

j

beutfeben ®enernItonfuI4. 5[itr leichtem Scebinbung

I

bet entfernten Stnblteile bient bie 1892 eröffnete

8ftcbebnbn einet fronto«ferbif(ben aefellfcbaft, toeldte

nud) bie ßtricbmng «inet elefttifcbcn 8elcud)tung bet

Stobt übemommeu bot. Vln Sonn« unb S’^iertogen

«ebl bie 8eBblterung und) bem 6 km meflliib »on
8. «ntfemlen anmutigen So)>tf(bibet, mit einet

iSifenbahnftotion, mo ficb bie Bniglicbe Sommer«
refiben^ mit fdtönen 8artonlogen unb einem Silb«
garten befinbet. Cf« leeicrm lourbe 10. ^uni 1868
ber gürft TOcboel Cbrcnomitfcb III. ermorbet. —
8. ftebt on ber Stelle be« alten Singiduntim. ;Jn ben

4fnni|jfen ber 8ulgoreti, ffltiecben unb llngom mehr«
mnlä .terftSrt, wnrb c« 1843 »om fetbifien ftönig

unb nod)mnligen ftnifer Slcbbon Sufeban nlä^ming«
bürg micbecaufgebaut; bnlbnacbber mürbe bi« ^‘turig

Sageplon von |\e(grab.

»on ben Ungarn erobert unb fnm erft 1382 on bie

Selben .^urüd. Weorg Stanfomitfeb, ftüpl »on Ser«

bien, trat 1426 8. nn ben iitönig Siegmunb »on Un«
gom ab, mcicber bie Reftungomerte gegen bie Sürlen

oerflärlte. Sfaebbem bie Stobl »on lefttem iBieberbolt

belagert morben mar (I440»»n SullanSurab II.,

14.66 »on Sultan aX’oliammtb II., gegen melcben ^ob.
$>unt)abb bie Stobl bureb ben Sieg »om 24. Ciuni

1466 Berleibigte), fiel fie enblidi 2«. 8ug. 1521 uacb

tapferer Wegenmebr in bie S)önbc Solimon« II. unb
gehörte »on ba an 167 Jahre lang ,^um türfiiebeu

Sleicb. 8m II. 8ug. 1688 mürbe 8. »on bem »ur«

füllten ilRarimilion »on 8ot)em mit 53,(K)0 düonn
laiferlicben unb Sieiebatrup^n eingefcbloffen unb
d. Sept.eptünnt, aber icbon 18. CIt. 1690 »om Otroft-

mefic 'jlfuftnfa .ttoptili .{urüctecobert. 8rin,; (£ugen

belagerte 8. feit 16. Juli 1717 unb ^mong e«, noch

bem bn« türfifd)c (Snn'apbcer unter .«öprili 16. flug.

in ber Siblacbt bei 8., bem glän.;enbl'tcu Sieg be«

8rini«n, gitüdgefdilagcn morben mnr. 22. 8ug. ,\ur

llbergobe. Jm Jrieben »on ^ofebaremag 1718 blieb

e« ben Citecrcubcm, bie e« ju einem blübenben .^ron-

Digili,:«! by GoÖglc
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bclBplnJ umfdjiifcn; aber na4) bet für bte ßitcrreidier
j

^(inuirfabtc <Ipt. Joonn. feit, öeneml.

rnifllüdliiöcn Scblnrfit bei ftiobfa Würbe 93. im ®el- geb. 182H in 93elgrab, würbe 184H nadb 'BrcuRen ^ut

grober ^rieben (18. Sept. 1739) nebjt Scbnbnp weitem ?lusbilbung nie» ^genieuroffijicr gefebuft,

iinb Crfobtt on bie dürfen abgetreten. Clw öfter
I
tbnt in Stettin beim ItionierbataiOon prnltiiibcii

rei(tif(f)’türlif(ben Kriege 1788- 91 würbe 93. wieber Jienft nnb warb nncb feiner Sfiirflehr in bie »cimnt

Pon bem bfterrei(hif(6enWenernlÜnubon(7. Clt. 1789) 1832 Veprer ber Oefeftigiingatimbe an ber 'JJiilitär

erobert, fiel aber im ^rieben Pon 1791 »on nenent an alabemie. 1838etflnrteen"i(i) entfdtieben fürbieSadic

bie iürfei jitrüd 911« ber türlifcbe Xefpotismub 1804 ber Tpnnftie Cbienowitiib, ber er feitbem ntit unei

bie Serben jiir ISmpbrung trieb, wnrbe 41. »on ben fd)iitterlid)et Irene nnbing, warb 18öo9Knior, leitete

letitern wieberbolt belagert unb 13. Icv 180(> bie bie Öefeitigimg Serbien« nnb belleibete fobnnn ben

nmfd)ani)te Stabt ntit Sturm genommen, bieiVitnngo" 4foflm eine« tlbef« be« Wenernlftnb«, 1868 73 ben

befagung 30. Iie}. jnr Kapitulation geswungen unb be« Krieg«minifter«. 1876 war 99. 4Ktlitärbe»oll

im jlannnr 1807 bie Seflnng »on ihr geröumt. lie inäd)tigter in SRontenegro, befehligte 1877 al« We
Stobt würbe bierouf Sip ber ferbiftben Sfegierung, netal bn« Sforawatorp« g^en bie lürftn mit We
geriet jebod), al« biefe int 43ulare)tcr Srieben (28 . SRni i fdiid unb grofter lapferfeit nnb erhielt noib bem
1812) pon ^n Suffen preiegegeben worben war, nebft

|

Kriege ba« Kommonbo be« Stbumabiolorpa in 41el

ben übrigen ferbififten Leitungen obennnl« in bie We ' grab. Unsufrieben ntit ber Iperrfthaft ber Sortfifiritt«.

Walt ber lürfen, wcltbe bie i^ettimg auch iiodi bebmip
j

pnrtei, nahm er 1880 feinen flbfcbieb, lourbe ober nl«

teten, al« fie bie Unnbbnngigfeit Serbien« onerlnnn- treuer 9lnbnnger ber Ipnaftfe unb f^reunb Stfritf*’

ten. 6rft 18. 4lpril 1867 würbe bie Rcftnng feierlich I 1889 Pont König SRiInn junt SRitglieb ber Sfegent

bem ferbifcheu dürften 'üfichnel Cbrenowitfdi III.
i
fchnft für ben unmünbigen König 9lieronber ernannt,

übergehen unb »on ben türlifchen Iruppen geräumt.
J
9fnih ber Vluflöfung ber 9iegent)chaft im 9lpril 1893

2) ßhemoliger 9inme ber Ungar. ()"iebcnbürgififien)
j

trat er in ben Suheftonb.

Stabt Knrlöburg (f. b.). ISelitt (fpr. bfiJnB», fVrainoi« 9IIphonfe, frans.

®tI(|taPe ((pr. (><(i«röti), Sorort »on Seteefter (f. b.l. Mentnlift, geb. 31. Juli 1817 in 'Cari«, geft. bn
l^ltal (Selijaol, hebr.. »9li(ht«nupisslcit, 41er* felbft 1.5. 9lpril 1877, ftubierte unter S. be Soep unb

berben-i, in ber fpntent fübifdieu unb cbriftiichen iJit (£. üuntremfre, würbe 1843 loltnctfdi beim fron

teratnr foDiel wie Sntnn im Sinn: »ber 41erberbet«.
|

jb)“if<henKoniulat,su(Srserum in 91rmenien,tam 1846
tBelice i(pr. .ufd»), Jluft in Sijilien, entftebt burch

l
in gleicher Sigenfdmtt nach Kairo, 1852 nl« üiterimi

bie 93creinigung be« *. beftro (int 911tertum .?)t)pfa«)
j

ftif^er (Kefanbtfchnftofelretär nnchKonftmitinopel unb
unb be« 43. finiftro (tlremiffn«! unb niünbet nach wor 1868—77 nl« frniijöfifcher Wenernlfonful bn

75 km langem ßouf bftlich »on ben 3fuinen »on Se felbft thätig. 43. war ein guter Kenner be« 91rabifcben.

linunt in ba« Sijilifche Slieer.
j

43eifif<h<3t, lürfifchen unb in ber Wefchichte unb ¥cr
iBöIfc) ((pr. wu|), ungnr. 43ab, f. 9Klic. wnltung be« mobammebnnifihen Orient« wohl bewon
^licjap ((pr. Jnliu«»on, Komponift, bert. 9(uBer .sohlreichen 91uffäpen im »Journal asia-

geb. 10.91ug. 1835 siiKomom in Ungarn, geft. 1.9Roi tique« (feit 1839), »on benen feine Ser(ei(hmife mo
1893 in 43ubnpcft, würbe Jngenieur, wtbmete ftch bemer Stnmbnler Inicfe bmiemben 9^rt beruien.

ober bann in 9Sien nuöfchlieftliih berSDfurif, ging 1871
|

fihrieb er eine »Hiatuire de l'figliae latine de l’on-

nnch öubapeft, i»o er 1888 sunt ^Irofeffor ber Rom- »tantinople« (^ar. 1872) u. o.

po)“ition«Iehre nn ber föniglithen SRioflnfobemie er>
|

Vclinftij, 43iffarifin (Krigörjewitfch, ber

nonnt würbe. (Sr fdirieb Knmmermufilwerfc (Streich, bebeutenbfte litterarifihe Sritiler ähiplnnb«, geh. 1811

gunncttGmoll),Or(hefterwerfe(Serenabe für Streich’ ol« Sohn eine« Srei«arste« in Ifchembar (Wonoem.
orbhefter, 2 Shmphonien), üieber, Klnnierftüde, Kir» ^enfa), geft. 9. Juni (28. ®ini) 1848 in 4Seter«btirg.

chenmitfilen (eine SReffe) le. unb »eröffentlidite (in befuchte bn« öhnmafiunt s» ^enfa, 1830— 32 bie

imgnrifiher Sproche) 1891 ben 1. 43nnb einer »Iheo* 9Ro«tauer Unioerfität unb betrat al«bann. ohne feine

retifd) praltifcben .\tompofition«lehre<. Stubien bafelbft sum 9lbfchlu6 SU bringen, bie joiir

Vclibc, bie 43oUifle. nnliftifdie Soufbnhn. Seine,erfte bebeittenbe tririfdie

9^libor, 43ernarb JorJt be, Jngenienr, geb. 91rbeit ifl ber »ortrefflichc »Überhlid über bie niinfdie

1698 in Katalonien, geft. 8. Sept. 17(31 in 4*ari«, fiitterotur feit bem 18. Jahrh.», welche 1834 imter

ftubierte HKnthemntil unb i^hgru, worb 9Jrofeffor bem Sitel »üitternrifche 'ß^ntanen, eine (Slegie in

on ber neuerrichteten 9(rtilleneid)ule s“ Sin Jere, ^rofo» anonym in ber ^^feitfifirift »4Rolwa< en'chien.

mochte 1742 nl« 91biutnnt Sögur« unb be« Siersog« i (Sr »ertiefte nch bonn namentlich in bie ^htlofopbie

»on .VKiteourt ben Jelbsug in 43at)em unb ©öhmen I .örgel« unb ScheHing«, woburch bie 9iichlitng feinet

mit, ging mit bem 4.irinsen »on Uomi 1744 noch Jtn> litterarifch’fritiichen Ibittigfeit beftimmt würbe. Cb
lien, 1745 nach ben SJieberlanben, trug hier wefent’

'
fchon förperlich leibenb unb mit ber Slot be« Ce

lieh SU ber (Sroberttim »on Ifbarleroi bei, worb Cberit, i ben« fämpfenb, bat ©. hoch unahlüffig in ollen ton

1758 lireltor be« ©nrifer 9lrfennl« unb bolb bormif
;

angebenbm 4teter«htirger unb 4Ro«lauer ^ttlftbriften

©rigitbier unb (Kenernlinfpeftor bet SRineure. ©. ift ntit ©egeiftemng für mbtigelStftnntnt« ber poetifcbeti

berÖegrünber be« ntobemetiSRinenfriege« unb gilt in
I

Schönheit unb ihrer öefepe gewirtt. lurch ihn ift

ber 9lrtillerie unb Stnfferbaulunft noch fepl ol« ^liilo
|

©ufcblin« , CeniiontoW« , («ogol« ©ebeutung für bie

ritdl. (Sr fdirieb iinler anberin : »Iji sc-iene« dea in-

1

luffifchc Citterotiir feftgeftellt itnb suerit ba« ^te©er
gönieur»« (ltnr. 1729); ».\ri liitoi tiirc' lij-dmniiqnc«

|

flSnbni« biefer Schriftftellet gewedt worben, ©on fei

ibaf. 1737 -53, 4 ©be.); »Lc hoiiiliiirdier frnn-
;

nen »orsügltdien 9lbbanbluitgen nt biefer 43csirbung

riiis« (1731) unb »Traitö df.s lörtilieiitions« (1735, I nnb »or nticm (u iiennen; »lienifl^fch« 9fo»tlle tmb
2©be.i. 4Kebrere4Serlc erichieiten btiilfdi »on Schnei’

|

bie 9Jo»eHen (Kogol«« (1835, im »leleftop»), feine

1er (©inniifchw. 1769). 4'gl. ('feuft, 91ii«fübrli(he .Kritif »on (Kogol« »9fe»ifor«, feine elf Stiiffnpe über

flbbanblungen über bie 9Riuiertiiuit (.Kopenb. 1776); ttufchlin (1843 —16, in ben »43oterlänbif(6en ©ISt

(S. S s ' b n , Xheorie ber HRinen i Cemberg 1 866).
i

lern« ) ie. 91nfnng« gmis unter bem (Sinfluf) ber beut-
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fdicit ^fiilofopfiic jlclicnb, »crtcnt or fpntcrfjm bn«

'ßtinpp eine« gefunben. auf ibealcr Onmblagc auf«

gebauten Sfenlibnm^, btc fönten. 'ualürltdieSiidttuug«.

Seine lepte bcbcutenbe iMfabanblung iit bet 1848 er

idtienene >9)ü(fbli<f auf bic ruffifebe Sittcratur im
oapee 1847«. $ie etfte WefanilauPgobe feinet SSerle

in 12 Öänbeu erftbien in 'fäetersbutg lÄo9 —62. Sigl.

iUtpin,®., fein fiebenunb feine Briefe ('ßelerob. 1876,

2 Bbe., rufiiftb). [iniel.

®eli Cfttdt» («weiBc ;5nfel<), f. Saniojcbcn t'olb'.

Vdifae (Belifariub), bernbmter t^lbperr beü

bpjantin. ftnifet« ^uftininn I.
,
geb. ju öermann im

heutigen Serbien um 505 n. Ept., geft. 13. fflnr.^ 565,

uatp einigen Sopn eine« Bauern, nnep anbem Spr&R-
ling eine« eblen Weftplecpt«, bcfcpligte juerft im perü-

leben Krieg 528 —532, mürbe non Juftinion 530 lum
Cbetfelbpetm be« Orient« ernannt unb erfodit einen

glänjenben Sieg bei Jota, nmrbe aber 531 megen einet

3!ieberlnge amEupbrntnbberufen. ®eibem9fiIn-Vluf«

ilanb 532 JU Honflantinopel rettete 9, bem Juftininn

Sirene unb Oeben unb lieft 30,000 Supeftörer nicbet«

iMiucn. 3um Befeplspnbet bet Efpebition gegen bie

Bnnbalen in ?lftitn cninnnt, lanbete er in «fnln mit

10,000 Wann juJ^uftunb.öOOOjuBferbimS^tembet
533, befiegle bic Bnnbalen bei jtilameron unb jmnng
ben König Welimer 534, fiep ju ergeben, iStobe-

rung be« oftgotifepen Sfeitpe« nu«geiePitft, bcicplc er

junäepft 535 Sijilien, ging bann 636 nnep Btuttien

hinüber, eroberte 'Jienpel unb bann Som, hielt fobami

bort ein gnnje« Jahr lang (.537 - 538) eine Belage’

nmg buttp bie (Bolen unter Sitige« au« unb gemonn,
naepbem ber Krieg fteP längere 3eit opne Sntf^eibung

hingejogen, im grüpjapr 540 buri 2ift ouep Sfa»
^

oenna, "bie oftgoHfepe Siouptilnbt. Buf bet Stöpe fei>
|

ne« Slupme« mürbe B. bon 3uftinian nnep Honfinn’

tinopel jutuefgerufen unb 541 mieber in ben Orient

gefepiett, um ben Berferfönit) 6po«ru I. SJufepirroan

ju belämpfen. Sc nötigte bic Becfer, bic fipon ^In.

tioepia erobert potlen unb 3erufolem bebropten , 542
,pm JRüefjug. infolge bet jntrigen feiner auäfepmei.

fenben 5rau ÄnWnio, oon mclepet bic Kaifertn ipeo=
bora unb boburep ber Kaifec beperrfept mürben, fiel

B. in llnqnabe, mürbe 542 jurüdgecufen unb ouf«
unmttrbigite bepanbelt. 3ü>«r mürbe ec 544 mieber

naep 3tnli(n jum Kampf gegen bic Oftgoten gefepiep,

bie unter ihrem König lotilaä in Italien mieber bie

Oberpanb gemonnen Patten; aber niept gepötig unter-

ftüpt, lonnte er niept uiel nu«ciepten unb lehrte 548
mit roenig SRuPm nnep .Konflantinopel jurüef. Seit-

bem lebte er bort al« (Benetnl be« Orient« unb Bc’
feplöpaber ber laiferlicpcn (Barbe, feplug auep 5.59

einen 'Üngriff punnifepet Sorben gegen bic Saupp'tabl

jurüef, mürbe aber um 562 bei "einet Berfeproörung

gegen ben Kaifec fälfepliep angetlagl, feinet SMürben
entfept unb feine« Bennögen« beraubt, jmar 563
repabiliPert, ftarb feboep httj batauf. Sie Sage Pon
feiner Blenbnng ift ganj unpiftorifep. Selb eine« 3(o>

man« marb er butep Wormontel; ju einem Itouet«
fpiel benupte feine (Befipiepte S. P. Sepenf, ju einer

Oper Elonijetti. Sin au«gejeiepnete« (Bemälbe bc«

blinben B. lieferte bet ftanjörtf(pcWaler(B«rarb. Sgl.

2otb Wopon, Life of Belisnrius (fionb. 1848).

»elü, (Böttin, f. 3fior.

9Beli)c (Batijc), brit. .Kolonie unb Stabt, f.

Btitlfip = Sonbura«.

16t(ta, fianbfipaft im oftforbaniiipen Snläftina, I

Pom Sobi 3crio im 9J. bi« cima jum BJoebenbe bc«

'

Joten Wecre« teiipenb; in ber türlifepen Sctmaltung
|

I

bejciipnct B. bo« fübliipfte. nmp roeitjocbanifibe« (Bc-

I

biet umfoffenbeSanbftbnf beoSiilajet« Beirut mit ben
Kojo« Tfdpenin, Beni Sa'b unb Jltpcmnin.

fHeltMat* (|pr. wunapp), Säillinm W., notbamc«
rilan. (Benctnl, geb. 1831 ju Subion im Staat BJem

Bort, marb im Bürgerfrieg jum Brigabegencrnl be

förbert, 1866 SteucrtonttoUcur Don 3omn, im Ot
tobet 1869 unter (Brom« Stnfibcntfipoft KriegSmini-

ftec, mndite fttp in ftpamloieftcc Slcitc bet Rocrup
tion unb Beftecpliipfeit ftpnlbig, mürbe 1876 bc«balb

feine« Smte« entlnffen, ober, obroopl eingeftänbig,

Pon bem Senat, in meinem bie republitanifdie Sartei

perrfipte, megen mangelnber 3uri«biltion pon jeber

Strafe freigelprotpen.

"

(BcO, 1) flnbrem, öeiftlidiec ber anglifan. Rittpe,

Stfinbec bet Wetpobe be« medifelfeitigen Unterricht«,

geb. 1753 juSl.Blnbrero« inSrpottlorib, gcft.27. 3an.
1832 in Speltcnpam, ftubierte in feiner Snteiftabt.

mar bifepöflieper Sfntret in 2cilp unb ging Pon bort

nl« Ocpccc ber SPpril nach Wobrn« in Cftinbien, mo
ec balb mieber ein geiftlicpc« flml unb 1789 juglcich

bie Oberleitung bc« ju Sgmore bei Wabrn« begrün

beten Wilitärmoifenpoufe« übemapm. Jurep bicUii’

brnuepbarfeit ber 2epter biefer flnflalt mürbe et oei’

anlofti, ben gefamten Unicrriept mit ollciniget .Silfe

Pon »Wonitocen* , bie er an« ben ollem Knaben
pernnbilbetc, fcibit ju übemepmen (monitorinl eystom
of tuition). Set Serfuep gelang über Srmnrten.

Bll« B. 1797 megen geicpmiithlec (Befunbpeit heim*

lehrte, oeröffentliipte er feine Srfaprung in bem Buche:
»An experiment in eiiiication nincle in the Male
.\sylum of JlailraH« (üonb. 1797), Sr erpiclt eine

Sfrünbe an bcrSBeftminiteC’Blbtei unb bieSeitung bc«

Sherbutne-Sofpitnl« ((Brnffepoft 3'ucpnm),fanb ober

mit feinem pabagogitepen Sorfcplng meniq (Bepör.

Srfl nl« bet Ouälct JpftPP 2ancnflet (f. b.) mit

feinem in ben Bltmenfcpulen Sonbon« juerft nnge
menbeten npnlicpcn Unterricpt«fhftcm unter ben Tif»

fentem gtoften Blnöang fanb, nahm bie nnglilanif^c

(Beiftlicplcit feit 1807 ^ür B. lebhaft Sarlei unb be-

griinbetc bie »National society for pronioting the

edneation of the poor in the prindplcs of the
Establishecl t'hureh thronghout England and Wa-
les«, bic über tnufenb Schulen noep Bell« Blngabcn

unter feiner Witroirfung errichtete. Sein Semtögen
Pon 120,000 Sfb. StcrI. permachte er Poiipiebcncn

Stttionolinftituten unb Siopllbnlig(cit«anftolten, (fie

Srftlingöfcprift übet fein Spftem errceitectc B. fpäter

ju bem breibänbigen Bicrle: »Elements of tuitiou«

(2onb. 1812U.Ö.), Btufterbemfcpricbcr: »Thewrongs
of thildren« (SJonb, 1819) u. a. Sgl, Sobert unb S.

Soutpei), Life of A. B. (2onb. 1844, 3 Bbe.); Bl.

Bell, ,4n old educational reforraer, Dr. A. B. (bnf.

1881). S. ©ediiclfeitiger llnterricpt.

2) 3 0 p II , SBiinbnrjt unb Blnatom, Brubet be« nori*

gen, geb, 12, Wai 1763 in Sbinbutg, geft. 15. Spril

1820 in Som, ftubierte in Sbinburg unb cröffnete

1790 ein onatomifepe« Srinattpeotcr unb ftnrt be-

fiicpte Soclcfunqen. St feprieb: »System of the ana-

tomy of the human body« (1793 — 98, 7, Bluff

1831
; bcutfip bon Setnrotp unb Sofenmüncr, Seipj,

1806- 1807, 2Bbc„ mit.Kupfcrn; neucSu«g. 1817),

melcpcm 38erl feinBrubcrSliorle« jmei mciteccBänbe

(1823) pinjufügte; »Oi.scourses on the natnre and
eure of wonnda« (1793 95, 2 Bbe.; beutfep oon

Seune, 2eipj. 1798); »Primiples of snrgery« (1804,

3 Bbe.; neue BItt«g. 1826); »Observations on Italy«

(1825). Seine mertpollen analomifcpen .«üpfermerfe
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tdd)i(n<n unter bem (äcfnmttittl : »lUustrating of

the anatomy of the human body<.

3) £6<irl(d, Sunbarrt unbtlnatom. Scuber bed

normen, jeb. 1774 in ßbmburg, ^cit. 28. ?l|jrü 1842

fn »orceiterfbire, iiubierte in Gbmbiirg, enoorb üdj

ol4 gRitgiieb beb College of Snrgeona in Gbinburg

ken Suf eincb gefihitften Dberateiirei, lehrte icit 180«

ju l'onbon an ^unterb nieb^iniiihcr ^ule, nmrb
1812 Slitglieb beb Kuyal College of Sargeons in

i'onbon, bann Sunbar.o am düibblcfcfhothital unb

^rofeiior an ber Qinifihen Schule bcbfelbcn. Seit

1828 mar er ^rofeffor ber Chirurgie on ber Uniner-

fität ,fu i'onbon unb ieit 183« an ber Unineriitat

Gbinburg. 1832 erhielt er bie Shtterwiirbe. 9cUb
i?auhtnerbicnit ift bie genaue Beobachtung beb

oenfhftemb unb bie Gntbedung (öellicher üehr-

1 a h), baß non ben mit jinei ?8urjeln aub bem äfücfcn-

marl entipringenben Spinalncmen bie oorbere S3ur-

jel mib motorifehen, bie hintere oub fenfibeln Siemen

befteht. Gr (chrieb; »Idea of a new anatomy of the

brain« (2onb. 1811); »Engrarings from specimens

of the morbid parta« (baf. 1813); »Surgical obser-

1

vationsc (baf. 1816— 18, 2 Bbe.); *A System of

operative surgery fonnded on anatomy« (bat.

}

1814, 2 ©be.; beutfeh non fiobmalt), ©erl. 1815,

2 ©be.); »The diseases of the urethra« (2. Ilutl., I

2onb. 1822); »The nervous systeni of the human
body« (1830 ; 3. ?lufl., Gbinb. 1844; beutfeh »»'
Hiomberg, ©erl. 1832); »The human band, its

inechanism and vital endowments« (18134, 7. Stufl.

18«5; beulfd), neue Slubg., Stuttg. 1851); »Insti-'

tiites of snrgery« (Gbinb. 1838, 2 ©be. ; beutid) non
3)lörer, ©erl. 1838); »Practicmlessays« (Gbinb. 1841

^

—42, 2 ©be.; beutfeh non ©enget, liibing. 1842);'

»The anatomy and philosophy of expression as

« oiinected witli the line arts« (l'onb. 1847). ©gl.

©iehot, Vie et travanx de .'»ir Cb. B. (©nr. 1859 1 .

4) Ihomnb, ifoolog, geb. ll.Clt. 17'J2 3U©oole
in Totfeefbire, geft. 13. SXlirt 1880, fmbierte ,(u 2on
bon aHebijin, mnrb 1815 SKitglieb beb Koyal College

of Surgems, hielt non 1816 —60 ©oriefungen in

tSuh'b ^ofpital, namentlich auch über (^ahnlranfhti-

len, matb 1832 ©rofeifor ber .ijoologie am fting'b

GoUege juSlonbon, marl848- 533etrelor ber Sohnl
Soriett). bann bib 18«! ©rn)1bent ber iinnenn So^
cietl) unb lebte (ulcpt in Selbome. Gr fchricb: »Na-
tural liistory of tlic British quadnipeds« (Vonb.

1837 39, 2. ?luil. 1874); »Natural history of the

British reptiles« (1849); ».\ monograph on the

Testudinata« (1813, unnollcnbet) unb »Natnral his-

tory of the British Cmstaeea« (18.53). ©ud) gab
et neu l)ernub Sühitcb »Natural history and auti-

(|Uities of .Selhomc« (1862).

5) 3ohu, norbamenlnu. Stantbiunnn unb ©oli-

liier, geb. 18. I^ebr. 1797 bei ©nfhoiUe im Slonle

Icnnetfce, geft. 11. Sept. 1869, belval 1817 bie noli-

tifche Laufbahn , mar 18.’4 Sprecher beb Septeifen-

tantenhaufeb, trennte fich unter bem ©rnfibenten ©n-
brem jneffon non bet bemolratifchen ©arlei unb ging

.(u ben Sdhigb über, ©om ©räi'tbcuten imrriion nie

Mriegbminiilcr iitb .«nbinett benifcn, miube er 1860
non ben Shigo alb Wcgeulnubibnt gegen 2incoln auf-

gcftcUt unb crhiell bie Sriahlitimmen ber Stnnlcn ©ir^

ginio, llenlucft) unb Scuneffcc. Cbmobl er miilireub

beb Seieffioublriegb mit bem Siiboi fnmpnthii^crte,

nahm er in leiuer ©.>ciic thntigen ©iilcil om Hnmpf.
«) Scobert, engl. Schtiftfleller, geb. 10. Ciau.

1800 pi Gorl in Cltlmib alb ber Sohn eitieb hohen

©eamten in ber irifihen SRagiitrotur, geft. 19. 2lpnl
1867 in Sonbon, ftubierte }u Sublin, übernahm bann
bie ©ebattion eineb polittfehen ©latteb unb fdhrieb

Schaufpiele, non benen »The donble disgnise« unb
»Comic lecturea« nufgeführt mürben. 1837 ging et

nad) Sonbon, mo er im »New Monthly Magazine«
eint ©tihe non »Reminiscences« befannt machte unb
mit glüctlichem Grfolg bie ©ebattion be« trften poli-

tiid) belletriftiichtn Sochenblatte«, »Atlas«, über
nahm. Ctoumal trug ihm einen politifdien ©ro
,(eh mit 2orb 2hnbhurft ein, in melihem er bureb
Selbftnerteibigung gegen feinen einfluRreichen Segnet
|1d) irreifprechung ermirfte. hierauf nerfoRte er für
2arbner« »Cabinet Cyclopaedia« eine »History ol

Russia« (neue ©u«g. 1853), bie »Lives of English
dramatists« (mit Sunham u. a., 1837, 2 ©be.) unb
»Lives of the English poets« (1839 , 2 ©be.) unb
bearbeitete für badfelbe Samraelinetf ben leUtn©anb
non SoutheM »Naval history of England« (1837)
unb ben lO.Bnnb non ©lactintofhd »History of Eng-
land« 9lach feinem ©Udtrilt non ber ©ebaftion be«
»Atlas« grünbete er 1840 mit ©ulmer unb Sarbner
»The Monthly Chronicle«, ba« nachher fein Gigen
tum mürbe; julept rebigierte et bie »Home News«.
Seine mährenb biefet ©eriobe nerfaBten Schaufpiele

;

»Marriage «(1842 1, »Mothers and daughters«( 1843

)

unb »Temper« (1847) inmen mit ©eifaQ ,(ur ©ui
führung. Xaneben firieb er mehrere felbftcinbige

hütorifie ®erfe : »Outlinesof China« (1845i; »Life
of (ieorge Canning« (1846); »Memorials of the
civil war« (1847, 2 ©be.) u. n.; ferner bie »Wayside
pietures through France, Belgium and Holland«
(neue ©u«g. 18W) unb ben äioman »The ladder of

gold« (neue©ufl. 1857). Gnblid) gab et nod) betau«

;

»Fairfai eorrespondence« (1849); ».\nnoUted edi-

tion of the British poets« (neue ©u«g. 1870 , 29
©be.); »Songs from the dramatists« (2. ©u«g.
18.55); »Early hallads, illustrative ofhistory« (neue

©u«g. 1877); »iiolden leaves«, eine ©nthologie eng
lifcher Xichtungen (neue©u«g. 1872), unb bie »Poo-
tical Works of Butler« (1867 .

7) äSilliam ©braham, engI.SIeifenber. ftubierte

in Gambribge SMebijin unb ichioB fuh 18«7 ber non
bet flanfn» GifenbahngefcUithnft unter Seitung be«

Oienerol« Sl. ©almer unternommenen Grpebitioii

an, melche bie Grforfchung einet neuen ©cibnitrtefe

I

iüblid) non ber ©neifiebahn ,(um ^med batte. Gr be

reifte non St. Soul« ou« nach c. unb ffl. bin eine

biober fnft gnn( unbelonnle Stredeoon etron SOoOkm,
hauptfcichlich bie Ihnlet be« Siio Wrnnbe imb Goto

rabo, bie milben ©ergpäffe imtfehen beiben, bie 2er

ritoricii nericbiebencr Citibiouctfinmme fomie ©cm
©cCbico burdiforfdienb, unb lehrte bann mittai im
©sinter burd) 8i'cbra«la, Ulab unb Ülcooba ;urüd.

2ie Grgcbiiiffc biefer an ©benteueni reichen Si'eiic

neröffciillicblc er in »New traeks in North.\meri<a«

(2. ©ufi., Potib. 1870) unb in Spe,(ialabhnnblungeii.

inic; »Ou the hasin cd the Colorado etc.« tu ber

,'feitichrift ber l'onbonct öcograpbiicben (Skfcllicbaft

1869; »On the native raeesofNew Mexico« in ber

((citicheift bet Vonbonct Gibnologiicbcn OleicUicfaaft

1860, u. a. Ivmicr ichricb er: »Wondcrfril advoii-

turcs ainong the native trihes of .\mericn« (1872),

8

1

© 1 c r n 11 b e r W r n b n nt, ©bpfiolog. geb. 3. ©icir;

1817 in Gbinbiiig. iiubierte bnfclbit. ging 1870 midi

Gannbn it. lnmb©rofcffor ber©bBiiologic ber Snrodi

ii'crttcngc in ©oilon. Gr bemübic (leb teil 1872 um
bic Grfmbung eine« 2clcpbon« iiiib loiiimucctc 1873
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bae critf Iclcofioii, lotld)«® Icmcc Wnttcnc bcbarf.

1880 erfanb et mit Sumncc Inimct bn« ^fiolcip^on.

9) tlclon, Querer unb Slliä, f. Svoiitc.

<B(Ua (itnl.t, bie Simone, nutfi Jctitfnamc.

<BtUa, Stabt in ber ital. $ropin.) ^oten^a, iilrei®

BJelfi, in (lebirgiger ©egeub, mit (iwi) 5132 EmW.,
mar 1857 Sdiaiiplob eine« fieftigen GrbbebenS.

V«Uo, Stefano belia, ital. ^tjeidmer unb 9)0*

bierer, geb. 1810 in (flotenj, geft. bafclbft 1864, Stftü

ler jtanni® unb Sanbini®, ging 1884 nad) 3}om. tarn

1837 nad) Jflorenj .luriid, begab fuf) aber 1639 wie-

ber nad) !Hom, im folgenben 3abte nad) Rrnnireid),

wo er bi® 1650 blieb, unb lebrle bn)in in fei))e 9?olet

ftnbt 5urüd. Seine rnbierten ölütter (öiilorien,

ScblnAtcn, SScIngerungen
, Tfagben, l'onbfcbaficn,

Seeftüde, liere unb S*ergerungen) bcloufen Tuf) auf

mehr nl® 1000. Sic rmb roidilig für bte Äcnnini«
ber .vi)illutgctd)id)tc be® 17. Tfabrb. Cfm 'ilnfebluft an
Qallot crreid)te et ei)ic grbfiereScichtigIcilunbElegnnj

in bet gühning ber 9fabcl unb eine grbficre Scharfe

in berQhoraltcriftil, blieb aber in berEriinbung hinter

QaQot girüd.

IBeOoc (tpr. -laiii, ffrronbiffemcntöhauptftabt int

franä- lepart.Cbettiienne, amSincou unbbcrStnntä-

bahnlinie $oitier®»£imoge®, 242 m ü. 3K., mit (1S9))

4130Emw., welche f^ifd)Jiid)t, SchafwoQ* unb anbre

Tfnbuflrie unb Stanbel treiben. Tin bet 9fnhc ein fdiö-

ne® Sruibenbenfncnl.

iBeOabotitta, I. Atru]>a.

i^llabiliiiiattflaftec, f. ^tflaficr.

^Onbonntn, flilnloib ber .\tropa Belladonnn.

wirb bei bet Sereitung be« fltropin® gewonnen, ift

farblo®, hariartig, fehmedt btenneub fd)arf, wenig
bittet, ift wenig löslich in ®nffer, leicht in 911lohol

unbcHther, reagiert ftarl allalifdi, hübet mit Säuren
Salje, bewirft wie Atropin Erweiterung bet ^tupillc

)tnb würbe als Sunognt biefe® Allaloib« empfohlen.

Bella Kerant alii: tu,felix Antttria.nube!
f»Anbtc mögen Rriege führen, btt, glüdlicbe« Ciler-

reich, h'twtt!*)- t'« oft angeführter, auf bie einnag

liehen Giraten be® öfterreichifchett |^etrfchethaiif^

beiügliihec ¥et®, al® beffen Acrfaffct in ®. Stirling®

•Sloiterleben ftoifer Snrl® V.« (beutfeh, SJeipj. 1853)

SRotthia® EorPintt® genannt wirb.

tBcaaßio cfpr. ,<u>fifKi), frieden in ber ital. $roPin5

Eomo, auf bet fclllgcn Sanbjunge, welche ben Eomer-
fee in ,jwei Arme trennt, reijenb gelegen, non ?fren).

ben Piel befucht, mit prachtPoUen £)otel® unb $illen

(barunter bie hoch gelegene ®illa SetbeHoni mit fdiö»

nem ^arf unb herrlicher Au«)“tcht, ®iIIo ©iulia, SJiHa

Sriiioni unb unmittelbar am See SiQo Welg mit

nielen fiunftwerfen unb herrlichem Ofarten), £)olg

fchmbcrci, Seifenfabritntion unb oswi) 849 (al® (äe-

meinbe 32.54) Ein))).

i^eOaice Upr. iniiäc’). Stabt in bet Wraffchaft öcl>

ntont be« notbnmtrifnn. Staate« Chio, om Chio,
7 km unterhalb ®heeling, mit (9la® unb nnbcni

Sabtifen, lebhaftem Seriehc unb (lesi) 9934 Ginw,
99<Ual|), ^otel, f. fllctfchglctlchcr.

VeOiimq, 1) Cfncobu®, nicberinnb. dichter, geh.

12. 9fon. 1757 in Sliffingen, geft. II. 9Mör( 1788 in

Utrecht, i'tubierte in Utrecht, nnd)be))i et nl« Sinder

lehrling burch feine gciftigcn.Wtrebungen bieAnfmert'
fntnleit auf i~id) gesogen batte unb oo))fflönnern( 1782)
mit ben SHittelti sunt Stiibium ber Rheologie atiSge

rüftet worben war. Et lebte jebod) foft ausfchliefü'ich

ben SKiifen unb ftiftctc mit einigen Sreuttben eine

poetifcbcöefcnfchaft, bie ci)icn böhent Sluffchwnng bet

Aon9. 5. 9ufl., II. :(^b.

:^ellange.

niebetlänbifchen ^oefie, belonbcr® burd) 9!nd)ahmuug
ber neuent beiitidien (Tiditcr, herbeisufühten luchte.

3uerft gäbet feine «Gezangen mfjner jeugd« (1782),

bnrnuf unter bem 9?amcn 3tla8l>»^ ftitte begei

fterten »Vaderlanclsche gezangen« (1783) unb 1785
weitete »Gezangen« hernu®. Sein Iicblid)fte®(ifebicht

ift bie im (%bäd)tni® ber 9Iation forticbenbe Somansc
»Roosje«, bie in ben »ProevenToorhet verstand etc.«

llltrccht 1784; beutfeh Pon Jnnffen, Skfel 1834) er

fd)icn unb nn rührenbet Ginfniheit unb ©efühl®-
inniglcit in ber nicberlänbifchen Sitterntur cinsig ba

fteht. Seine Sebichte eridtienen gefammelt (suerft

1818) in neuer Ausgabe .£inorlem 1828. Au® feinen

nnchgclnffcnen Slricfcn unb Slapieren gab 5- «an
SHotcn basUlierltoürbigfte heran® (iKibbelburg 1878).

S'gl. Cderfe unb .ülepn, Gedenkzuil op het grat

van .1. B. i.'önnrlcm 1822); 7f. Tpferind, Ter na-
gedaehtenis van .1. B. (SKibbelb. 1881).

2) E bw n rb , nmeritan. Schtiftftcller, geb. 29. fWärs
1850 in Ehilopec 3nll® (SJfaffachufctt®), ftubierte a)it

Union Golltge su 9fcw ^otf u)ib in leutfchlanb

Sfechtswiffenfehaft, wanbte fich ober halb joumoltfti-

fd)ct Xhntiglcit su inib lebt feit 1876 gntts bet t'ittc-

rntur. SSeit über bie Wrensen feine® »oterlnnbe«
hinaus würbe Sctlamh® 9}ame befonnt burch ben fo-

Sioliftifchen 39^'9'ft^t0''t08 »Looking baekward,
2000—1887« (1888), Welcher in pbantaftifchcr i^omi
ein ?otbilb ber sufünfiigen fosialcn Gntwidclung,
wenigften® für Amcrifa, geben will unb bümen für-

,Sem in Amcrifa wie in sahilofo) Überfegungen (mchr^

fach bcrbcutfcht u. b. T. : »Alle« nerftaatlicht«, »Ein
Sfücfblid ou® bem Jiahre 2000« ’c.) eine nach tninbert

taufenben sähletibe 'Berbreitung fnnb. Sehtc frübern

Schriften; »,\ Nantucket idyll« (1877), »Dr. Hei-
clenhoirsProeess«(1884), »Mi.«sLudington'8 sieter«

(1884), »Tire blind man's world« u. o. trfthienen

bnrnuf eboifoll« in bentfehen llbcrtrngimgen. B. gibt

in Boiton eine 3Sochenichrift »The New Nation« sur
Bcrbreituiig feinet Pehren hetou®. Tie lefttere hat itt

Amerifn sur ('ftünbung Po)t »nntionaliftifchen« (3e-

meinben (9lntionnliftenllub«), ober ouch 31t einet

9ieihc non ©egenfehriften unb Barobiett Anlnf) ge»

geben, welche au® ben non B. unterftellten Berhnlt

niffen Weitere Folgerungen sieben unb fo beten llto

piSmu® Uarlcgen tbollen, fofR.SfichacIi® (Gbicago),

»GinBlid in bie3ulunft«(1890, in »9feclo)n®Uniner»

fnlbibliothef«); Fränfel, »®cgenfB«nn)uh«(12.?lufl.,

SSünb. 1891); Silbronb, »Te® £ierm Fricbrid)

Cft Etlebnii'fe in ber SSeltBeHamh®« (®i«inor 1891);

SRüller, »Gin Südblid au® bem jnhrc 2037 auf

bo« Jahr 2000. Au® ben Erinnerungen be® feerm

Tfulion Bleit« (3. 2lufl., Betl. 1891); Erbmonn®
börffer, »Ein Bhanto)1eftnnt« (Peips. 1891).

^ellang^ ifpr. .(anatsw), £> i p p 0 1 h t e , ftan 3. Bfaler,

geb. 17. ‘Jan. 1800 in Bari®, geft. bafclbft 10. 9©ril

1866, worb im Atelier non Elri'® gebilbet unb wen-

bcle fid) ber Schilbcning be® Solbntcnlcbcn® in Srieg

unb Fricbm su. inbem er houptfncblid) Epifoben nu®

beit 91opoleoniid)cn Felbsü()en barilclltc. )llHf fleinnn

Mfoumc muhte et ba® ©etüramcl einer Schlacht unb
namentlich ben Sfoment be® Angriff® tnil groftcr brn-

matifchcr Hrnft su fehilbem. 3“)l'<''* ncritanb et c®,

fich in bie gemütnollc Seite be® Solbntenlebcn® (ber

Abfchieb be« 9fefnite)i, bie Sfüdfchc be® Solbntet), ber

AbfehiebSgruf), bie beiben Fteunbe) 3)1 nerfenfen.

Seine önuptwerfe finb: Anpolcon non Elba surüd
fehrenb, bie Schlacht bei Sagtam, SInpoleon« Über

ga)ig über ba® ©uobnrrotttngebirge, iHarettgo, bie

47
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Hütofrictc Bün iöntci loo, bie (äkube i'tiibt. Cft griff ' Siftr ben aRoliniemu«, jog fid) babiucb bie pö)>fllidK

er oud) in bn« Seben bed üanbrnnnn«, be« illciu’
|

Uiignnbc ju unb worb 1602 oU Qrjbifibof nad» t£a

bütgerb «nb $)onbwcrlcret. SPicIt feinet ISrfinbungcn bnoBerietH. SJotb ©euren«’ \in. lobe wött er 1605
Imt et lit^^rop^iert. Hute ^ricbmmg, SJatürlidilcit

j

foft felbfl wiber feinen beftimmt aubgefprodicncn

bet 'Muffoffung unb fidtere wtobod|tung«gnbe bilben
j

SMUen flott iäoul« V. jum ^opft etboben worben,

bie ®or,tüge feinet Wtbeilen; (ein Slolorit leibet bo-

1

tSr ftotb im SJoBijiotbou« bet jefuiten in Sfom. Sein
gegen on ounibeit unb ööttc. 'ilgl. Vlbelinc, Ipouptwert; »DiHputationes de controversiis chri-

Hippolytc B. et son leuvre (for. 1879). stianae lidei adversus Unjus temporis haeretico.n«

VeUälW, Sieden in bet itol. iProBini tSonio, om
!
(!Rom 1581 u. b.), war longe ^eft bie Pomebmfic

Cftufer bc« ©nnetfee«, om ftuSgong bet Sotfainnn
|

S.lcrteibi(jung«fd)rift be» rbmifr^ Kotbolipemue.
(mit SSofferfoU bet ^ioDemo, f. b.), bot eine (djbnc Selbft ein eblet unb reiner Uborolter, fortotc Ü.
«ird)c, bübfebe üonbbäufer unb Härten, SBeinbou,

|

etnfilicb bie Wbftellung dielet aRipftänbe in bet päp>t

Seibenfpinnetti, Sdiofwoüwcbeteien, ^opierfobriltn, ;
lieben aicrwoltung. SPeitnerbreitet unb in olle neuem

aRäblen unb (isai) 1445 Qiuw. i 3pracben überfept ift fein Aoted;i«mu« > Christianac

ißeUari (fBollori, £ialoboti), SMfIrift bet bri<
|

duotrinae cxplicatio<. !6. b«! eine Selbftbiogropbie

tifebdnb. ¥rärtbcnt((boft SWobto«, swifiben 14“ 14' oerfoBt (Serroto 1761), bie loteinifcb unb beuricb mit
-15“ 27' nbtbl. ®r. unb 75“ 45'—77“ 40" bftl. 2.

:

gefdjiitlieben ßtlöuterungen Bon SbUinget unb
B. Hr.; bot mit bem tleinen einbeimifdien Staat 3on> neufdi (9onn 1887) betoubg^eben würbe. HefamI
bur 15,291 qkm (277,7 üaR.) unb beftebt ou8 boum« nu8goboi (einet aSerfe eqmienen in Senebig 1721
lofen, febt ttodnen ebenen, butdi^ogen Bon jobl*

j

(5 öbe.), in Sbln 1619(7 Cbe.), in aBori» 1874 (12
reifen, meift woffctlofen Slüffen, bie, butd) Segen» ©be.). Sein 2eben befibrieb bet 3efuit Suligatti
güffc ongefebwoaen, oft fur^tborc ©etbeerungen on»

,

(Som 1624) unb ßoubetc (©nt. 1893).

riduen. Sic Sloro iii bürflig, bie Jierwelt weift ben ®eUo(8,3tnbtunbbcfucbtct8ob«ort in bet portug.

©onibct, SJolf, fdiworjen ©nten, bie Späne, bo«
j

©roBin) ßfltemobuto, 10 km notbweftlidi Bon 2iffö

©lilbfdiwein, ©ntilopen, jobltei^e ©ogelorten unb
j

bon, mit präebtigeni ScbloR, ©iUen, eifenboltigen aWi

giftige Seblongen ouf. ©on ©iinerolien fuib ßi(en, - neroleiucllcn unb oats) 2505 ßinw. ©on bier nimmt
iituptet. ©lei, 'ilntinum, aRongon, ©loun, Solj unb

i

bie 2i(foJ)onct ©kiffetleilimg ibren fluOgong.

Solpetec Borbonben. So« Alimo ift beift, ungefunb ! ®«Uotrij(lot., »bieariegerin»),Samebe«3temc«
unb ouBetocbcntlicb teoden; mitllctc Snbcedteinpeco»

: y im Crion.

tut 26,ä“ ß.; ßbolcto unb Sieber, butd) Sütreit Bet»
I

®eüil Siftifltobouptftobt bet otgenrin.

nrfndilc 'äRiBctiitcn unb Sungeronöle roffen jäbrlid)
,

©roBin,) ßorricnlc», lint« om ©oronä, Sompferftn
pcriobiid) Biele louienbe binweg. Sic ßinwobnet.tnbl ;

tion, ^t bebeutenben Sonbel mit Solj, Ctongeii,

betrug 1891 ; 900,126 (807,597 Sinbu, 85,770 ©lO»
'

)3ndcr unb Sobol unb (!«») .StKK) ßinw.
hommeboucr,5283ßbtiftcn, mci(t.ttotboli(cn). .Soupt»

\

Juftu«, ö)tnf, itol. aRatbcmatiter.

ptobulte finb Hctrcibe, Borjüglidjc ©oumwoDc, Cl-
,

geb. 22. Sion. 1803 in ©offono, geft. 6. Son. 1880
iooten, ,'^udcrrobt, (Oewütje. Set ©iebitonb betrug

;

nl« ©tofeffor bet böbetn Slgebto unb onolBtiidjen

1882: 120,883 Cdiicn, 49,560 »übe, 11,757 ©üffel, Hcotnetric in ©obuo. ßr erfonb 1832 bie ©ietbobe

169,122 ^ofe, 89,566 3icgen !C. Sie Jnbuftrie bet ^iquipDllcn^cn, ein ouf bie gcomctrifdic ©bbitioii

ectciigt ©oumwollworcn, wollene Seden unb Sep» iinbSiiiltiplilntion logl. SompIetcHräbciii gcgtünbele«

pidie, (ginolorollen. Sec Icbboflc Sonbcl wirb butd) ©erfobren, unb fd)ricb 2cbrbüd)ct über borfteUenbe

jwei ßiicnbobnlinicn gefbebett. Sm b(tlid)iten Seil tScomettic (©obuo 1851, 2. ©ufl. 1868) onolptiid)«

be« Siittilt« liegt bie ftorl befeiiijite ©iililäcftotion Heometrie (bnf. 1870), Slgebro (bof. 1875) u.o. ©gl.

Huti mit ( 1S81 ) ,5373 ßinw., unb einem nl« 3tnnl»= Sannro in 3d)lömild)» •3eitfd)rift für ©iatbemn
gefängni« bienenben Sott auf 620 m bobem Seifen, til !c.>, ©b. 26 .

Sie gleidmomigc.'pauptftabt, unter 15“9'nbrbl.©t. ®eU«, ein loltoottigc«, int 17. ^obrb. ou« Stolieii

unb 76" 57' bftl. 2. B. Hr.. auf einet bürten ßbene iiod) ©nrio nerpflonjtc« S)ofnrb(piel. ©ion gebroucbl

488 m ü. ©i., an einet .;^mcigbnbn bet 2inie ©ombop» bo,(u eine Sofel mit 104 Summern in 13 .»olumneii.

©iobrn«, ift eine wicbtigcSülitärftotion |2800©ionn), jebc (ii 8 Sitimmem, bie mit onbetn ou« einem ©eu
3if) bet Siilriliebebbtben. einer proleilontifiben unb tcl ju (iebenben (bewinnnummeen übeccinftimmeii.

einet folboliitben ©iiffion unb bol (i890 59,467 ßinw. ©., Slufi unb ßinunbbteibig. ein mit btei Sei

Sic obere Sinbl, mit )wci Sott«, wirb nonßuropäcrn Icni füt bie ßinfäpe gefpicltce »actenbofacbipitl.

beiBobnl, entbältcin,'^eugbnu«,©iagojine. (Wängiii«, ®eQe>aiUi(iitce, 2a (ipr. Mi-aBiSnat’), Sietbbou«
bie untere (©et ober Stobt bet ß'ingcbomen) ,iobl> an bet SltoBc non ©rüffel noip Heno^, in bet belg.

reidie iiinbulempel, mehrere ©lofebeen ii. o. Snt ai©.*. ©rooin) ©robont, Srronb. Sioelle«, noch welchem bie

in .38 km ßntfernung bie Suinen Bon ©isnngor.
j

©teufetit bie 3d)lod)t non So tecloo (f.b.) benennen.

®eUartnin, Sobert, gelehrter Sefuil, iiaiipt» i ®rBe«u Oiir. .u), Semi, ftnnj. Siebter bet »©Ic-

nctfediter be« cömifeben »alboli,(i«mu«, geb. 1542 in
|

jobe«(f.b.), geb. 1528in3!ogent-lc>Sotrou, warb©rä
©Jomepulciono im Hebict non Sienn, geil. 27. Sept. (cptot »ocl« Bon 2otbringen, S)cr,(og« oon ßlboeuf.

1621,ltot (uSom 1560in benScfuilcnorbcn, ftubiertc
I
imb florb 6. ©iäc( 1577 in ©oti«. Seine Hebidne

Sbcologic (u ©obuo unb 2öweii, wo er gegen ©oju« i (ciebnen fub buceb aBobllout unb ©nmul ou« unb
nufltol. Seit 1576 hielt ec im (’ülU')tiiim Komamim leiben weniger nl« bie feinet ^cügoobio' an He
)u Som feine berühmten ©orlcfimgen über bie »on- fpreijtbcit unb Unnolur. ßc febrieb; »La Bergerie«

iroBcrfcn. Seit 1590 (u ben wuhtigften hccbcnpoliti- (1572); »Lea amoiim et echange.s des pierres pre^

fihenSenbungcnBcrwnnbt, gclnngle er pi ben böebften ‘ eienses, etc.» (1576); »Lea ode.s d'Anacräun«, eine

litddieben ©Sütbcit unb worb L599 .»orbinnl. Sm
,

recht gclnngeiie Übetfepung; »Dictamen metrilieum

Streite bcc Sefuiten unb Sominilonet wegen ber pe de bello hugnenotico» ( 1578), ein fogen. molloroni

logionificrenbcn Sebrifttn be« Sefuilen ©ioliiia ner febe« Hcbiebt; »I.a Keeonnue», eine fünfoliige »o
fodil er, bem Sniereffc feine« Crben« geniäf;, mit möbie in ndiifilbigeii ©erfen, ii. o. Seine gefominelten
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SBerfe erfdiicncii^nn« 1578, 2öbc.(ntiiclMu«g. 1879,

2 «be.l. Sfll. £). »nnner, Scmi C. (Sfips. 1890).

OeOebonnc (Velbonne), Otcbirq^rnnnio bet

3Wairaennc4Ut)«n im frans. Scpart. Jffte, bitliifi »on
Wrenoble, in btti Spieen ($ic) aueilnnfcnb, Don bcnen

bie f)54tte 2981 m erreicfit unb »egen ibtet bcrr-

lieben flu^iicbl (mit Qenubimg tine^'l889 erbauten

Sdmbbaufe^) bnufig beftiegen »irb.

Belle fleur (fpt. uv pfc', ein Oiilberling, (. Ttricl.

Ixium (ßinttUiing ber apftl(ortcn, 3).

tBeOefantiiiiir 0». urfonntin’), .tinuptfiabt ber

OJenffebaft Sogan im norbameriinn. Staat Cbio, '-öabn

Inotenpunft, in baber unb (ebr gciimber Vage, mit

lebhaftem $anbel unb (I8»rn 4246 (Jinm.

i^OefoBte, £>auptort ber Qlraffdmft (Senire im
norbamerilan. Staat ¥enntl)lpnnien, in tci,)enbct

Vage am f^u^e beS Salb (Jagte, bat eine bübere

Sebule, PicHeitige Jtnbuftrie unb agw) 3946 6inm.
OcOegarbe (fpr. urgdib’), ll Crt im fran;.?cpart.

?lin, 2ltnmb.9Jnnlua. an bet STOünbung btt Snlfetinc

in ben Sbßne, Änotcnpunlt an bet Vponet ©abn,
loelibe bie ©alferine ouf einem mäibtigcn ©iabutt

nberfibreitet, mit Solsftofffabril, SKübIcu unb <is«i)

2112 (jinro. Xabei bie togen. Perte du RhOne, eine

»omSJbbne in bcn,Slnlticlien geriifene 3d)lutbt, nielibc

in neuefter 3tit burtb Sprengungen erweitert worben
iit, unb in wtldiet fld) jegt eine lurbinennningc be<

iinbet. — 2) Shilling jweiten SiangeiS im frnnj. $c-
pnrt. Citpbitnnen, an ber fpnnifthcn Wren.^e, auf

einem Seifen, beherrfdit bieSbrennenitrnfte, wcicbe uon
iJerpignan über ben (Sol be ©ertbuo nndi Siguerao

in Üalalonien führt. Sie würbe unter Vubwig XIV.
1679 erbaut, 25. Suni 1793 pon ben Sponiem ge=

nommen, aber im September 1794 uon ben Sran»
:,ofcn surüderobert. — 3) Sibwci.jct. Crt, f, ^auntbal.

VefleAAtbe iipc. Mrs<irt'), Jieintiib^DfebbSo*
bann, (6t af uon. öfterrcicb. Selbberr unb Stoatei-

mann, geb. 29. Vlug. 1756 in ircöbcn, geit. 22. ^uli

1845 in Süen. trat juerft in fnebfifibe, bann feit 1771

in bfterrciibiicbc Stnatabienttc, fämpfte im lürlen
trieg non 1788 mit tfluoseiefanung, würbe 1792 (6t‘

ueralmnjor unb Inmpfle 1793— 94 in ben 3;icber>

Innben, olOöencralftnboAtfSsbttmfctd nmCbcrtbtin.

211« ber (Jtsberjog Wntl im Sebtuat 1796 bn« .dom^

manbo ber 2lrmee in Xeutfcblanb übernabm. Würbe
©. TOitglieb feine« Slriegerate« unb bnlb bntnuf Stlb^

mnrfdtaHlcutnnnt. Snt Vlpril 1797 fcblofi er gemein-

idiafllidi mit SBcruelbt ben Sfnffenftiltftnnb uon ^u-
beuburg unb bann fpätcr bie Srieben«präliminarien

uon Veoben ab. 1799 befehligte et ein jur lluterbnb

lung ber ©erbinbung jwifeben Suworow unb bem
(Srsbetjog ftarl beftimmte« Motp« uon 25,000 SDinnn,

fiegle 20. SKät.i übet ben (6encrnl Veeourbe bei Sin^

ftennünj, würbe aber, mit bet ©lodobe uon lortonn
beauftrogt, 20. ^uni bei Ofiuliano uon IKotenu ge*

idilngen unb genötigt, übet bie ©ormibosurüdsugeben.
©adibcm et baroiif an ber Sdblatbt bei 2!oui teil-

genommen, befehligte et IHOO unter TOcln« ben linfcn

Slügel bc« üfterrcicbifdten Siecte« unb foebt graen

iWaiVna bei Santa Wiuitinn, warb jebotb am ©nr
uon Suibel surüdgcfiblagen. fliad) bet Siblacbt uon
Sbfarengo unb bem ©ertrag uon 21leffnnbrin ftott

©fein«’ mit bem Cberbefebl betraut, erbffnete er bie

Seinbieligteilen mit bem hnrtnodigen treffen bei

©o,v)olo (25. Xes.l gegen Jupont,' warb aber bc

fiegt unb muBic hinter bie (Jtf4 .jurüdgeben. ^m
/Selbsuge uon 1805 befehligte et in bet ^ladft bei

(fnibiero ben rcdilcu Sliigel ber Cftcrreidier. ©nib

- 33eIIc-'0«Ie.

barauf warb ec öcncralgouucrncur ber uencsianifdien

©touinjen, 1806 Selbmarfcbatl, (äencralgouuecneur

Wbet Wnltsien unb (6ouucrnenc be« »ronptinjen.

1809 lommnnbierte ©. uorerft auf bem linicn Jonau
Ufer bn« 1. unb 2. 21nncelorp» unb fod)t bei 2t«pern,

Sagram unb3nnim, wo er bn« l.Vlnncelotp« führte,

©nd) bem SBiener Srieben würbe ihm abermal« bno
(6oubemcment uon (6nlisien anuertraul ; 1813, beim
21u«brucb ber Seinbfcligleiten swifdien ßiterrtich unb
Srnnlreidh, wor ©. ©rnübent be« JiofItieg«tole«. 3m
^e.jembet b. 3. suin Cbetbefehlshaber ber öfterrciibi

fd)tn ©rmee in 3(alien ernannt, bewirfte er burtb

efebidte Unterhnnblungen ben 2lbfn(l UKurnt« uon
(apoleon I. fowic einen ©crglcid) mit bem ©ijclönig

ßugen unb worb bann (Mencralgouutnicur bet Vom
bntbei unb ©enebig«. 1816 begab fid) ©. nodi ©atio.

lebte bofelbft einige 3eit nl« ©riuotmnnn, trat aber

nncb feinet ©üdfeht non neuem in ben teilet ^of
{rieg«tnt, würbe 1820©räribent bc«felben an Sdiwar
jenbetg« Stelle unb Staat«« unb »onfctensnüniftcr

unb nahm wegen flugenfibwntbe 1825 feine (Jntlaf

fung. Sgl. Jt. u. Smola, In« Veben be« Selbmni
ftbaU« tpcinriib Ofraf uon ©. (ffiien 1847).

l©elle<^lr opr. mhd, ©.«en äKct, frans. Tfnicl

im 2ltlantiid)cn C.sean, 12 km füblith non ber .tmlb

infcl Ouiberon. ,sum lepart. SUorbilKin, 2lrronb.

Vorient, gehörig, 82,5 gkiu (1 ,5 C.3M.) grofs mit (nwi)

10,177 (Sinw. Sie ift uon Seifen umgeben, im 3n
nern ober teid) an frutbtbnrem Skibe unb 'Hderlnnb.

lie Sinwohnct treiben 21dcrbnu, ©ferbe.sutbt, Sifdtetei

(befonbetS Sarbellenfnng). Salsfdilnminerei, .Vianbel

mit Öetreibe, ©ieb, Siftbrti. .önuptftnbt ift ber S>nfen

Ort Ve ©nlai« (f. b.). lie übrigen (6cmeinbtn finh

©angor, Voemnria unb ©ort ©hiiippe. ,«arl IX. gab
bie3nfel 1572 al« ein ©iarguifat bem SWotfdiall uon
Sich, beffen Sohn fie 16.58 an ben Sinansintenbonlen
gouguet uerlaufte, ber fie befeitigen lieft. leffcnCnlct
war ber berühmte aKnritball ©eile 3®lt, bet bie 3niel

1718 für bie (6rafid)nft ('fiiot« bet Mrone abtrot. .'öiei

,
fiegte bie britifdte Slotte unter .twwle übet bie fron

Söfiftbe unter tSonflnn« 20. 2!ou. 1759.

»(Ue3©lc (ipr. Ptiuaii), 3nfel mit ©ettungeftalion

für Sthiffbtütbige am wefllitben (Singang ber ©.
S t r n ft e in Öritifeb 9(otbameriln, welche 9feufunblnnb
uon Vabtabor trennt unb ben 21tlnntif<ben Cseon mit

bem St. Vorensgolf uerbinbet.

(Shntle« Voui«21ugufte
S 0 u g u e t , .t) e r s 0 g u 0 n , 'JKarid)al( uon grontreidi,

geh. 22. Sept. 1684 51t ©illefranthe in ©ouetgue, geil.

26. 3an. 1761. 211« ISnlel be« 3ntenbnnten gougnet.

hatte er fthwer unter bet Ungnabe su leiben, mit ber,

feit bemSturse feine« öroftunter«, Vubwig XIV. beffen

ganse gamilie bcbatftt hatte. lurtb toUlühnen 4Rut.

burtb .sahlteicbc iföunben muftte er fid) beu (General«-

rang erwerben. Cr gewann bn« ©ertrauen be« Slot

btnal« gleurp unb warb 1731 (iteneralleutnant. 3<n

polnifc^n (Srbfolgelrieg eroberte ©. Iriet, oerteibigte

©bilipp«burg gegenUugen unb trag wefentlith subem
norteilhaften Soeben uon 1735 bei. Ur uereinigle

oQc (Mnben: ein tapferer, glüdlitbec Solbnt, war er

Sugleith ein TOuftcr wcltmnnniftbecGIegans, treffliiber

©ermalter, norjüglitber ginan.smann, gewonbter

Schtiftftcller. (ir war unermüblidi in ber 2libeit, aber

nud) uon grensenlofcm (Shrgeis. 3“ni 'UfaridMlI er

hoben, betrieb er nl« .Viauptgcgner ber ©mgmatifdien

Santlion ben .Mcieg gegen Cftcrrcid), ucrmittelte bie

©ünbniffe mit Spanien, ©ohern, ©teuften, »utpfnls

unb .(UMn unb erwarb bie'JÄthlftimmcn berSurfüriirn

47 •



7 Jü ^cflcropljoii.

1741 m cinnec'Berioii für btnÄutfüiilcn BonSopcm. 8. Ouli 171(3 in Crfurl, gcft. 24.aKät^8ü3 in Sonn.
Öftcrtci^ifrfien ErMolfleftiefl führte cv ein fron -

1

ihibicnc in 8«tlin imb ®6ttingcn XStoI^flie . if«»

^bftfrfic« !pm- nnd| $«urtc61nnb unb ftünntc ‘26. SlioD.
1

1818—25 Pfarrer bcr bcuritften cvangclifd^nt ®c
1741 $rng. darauf njof)nte tr (0anuacl742) al« 8t* mtinbctnaifiabon, 1827—358ttbigtr bnpttumfibtn
DoUmödttigttr grantrei*« ju ^anffurt bet fitömmg : 0e(anbtfd)aft unb ber btutfd)«ftansöfifdifn aongcli

RatI WIbertÄ »an Sorten bti, bic juni gtoBltn Itil fd)cn ©enicinbe ju 92tabel, bann vfarrcc an bet St.

(cinSertwat. ^aäSJIiBgtfrfiidbtrfranjBjifdttn^tnnec 8anl8Iitc^ inStrlin unb trat 1858 in beniRu^tftanb.

vitf i^nnad) 8ö^menjurii(f. San 3ad)fcn imb^rtu-
,

2luBcrmcl)rercnt^calagif<pcn3<BriftcngnbcT6eraue:

Bcn nttlaffcn, warb 8. nebft 8raglie »an bet öfter»
!
»Über bic älteften djriftlidicn Segrabnibunttm, beion

rtid)iitt)tn Qlefnnitntnd)t angegriffen unb genötigt, fidi berä bie ftatalamben ju 9fent)cU (aiaatb. 1889); »®ie

nad) 8cag tu tticrfcn , »an roa et im letembct 1742 alten aiebctbüdier ber ^ortugiefen « ( 8erl. 1 840), eine

mitten burdi be« ^inbeäaieet im tiefften Sinter feinen feinet 3tit red)t bead)tcn8merte Stubie, bie beute,

freilid) febr »etluflteidten Sfildjug natb Gger bewert» abwabl »eraltet, nad) burdi nid)t8 8effere« erfept ift

;

fleUigte. Um iittuBen juni 8eitritl jum 8unbe gegen .Gcinncniiigen au« Sübeurapa« (baf. 1851); »8or
Öflerreid) ,)u bewegen, reifte et nad) 8erlin, itmrbe tugiefiftbe 8ell8lieber unb Samanjen» taeibi- 1864).

aber 1744 ju Glbtngerabe mit feinem 8rubet »an 3) griebrid), 8bilalag, 8tuber btäBatigtn, geb.

einem bannöBerfeben ^mtntann »erbaftet unb nad) 8. SMäri 1795 in Grfitrt, gefl. 5.gebr. 1874 in 8erlm.

Gnglanb tranöbarliert. Sind) feinet 1745 erfalglcn fhibicrte, nnd)bemer,jucr|tnl«gteiwinigetimaüpow

Ülu8mcd)felung würbe et 1746 äum Cbetbtfeblbbaber fd)enftotp«, bie gtlbtüge »an 1813 15 mitgemadtt

in bet 8to»ence ernannt. Sind) bem Vladtenet gtieben batte, in 8etlin unb jena, war feit 1819 am (äbm
warb 8. feerjag unb 8nir »an gcantreitb, aud) SKit» nafium tum ©rauen Hlofter in 8erlin tbätig_, feit

glich bet ftanjBfiftbcn VUabcmic. Seit 1757 Jlriegd» 1847 als $ircttar, unb trat 1867 in bcn Stubeftonb.

minifter, erwarb et fub grafte Serbienfte um ba8 fron- ;
8.batfubbefanberS um unfrcfttnntnwberjjriedjtfdten

töftfi^ £)eecwefen burd) Grweitcrunn ber 'äKilitnr»
|

SKurd Bcrbient gemacht : feine ^uptwerte )mb: »Sic

fcftulen, 8riiranfung be8 überbanbnebmcnbenaufu8
i

Jpgranen be82iumb)"ia8 unb 9Wefnmcbc8»(8erl. 1840);

im äager, ©nfübrung eine« gerechten 8eförberunn«-
1

»Anonymi scriptio de mueica et Baccliii aenio^i^

fpftem« !C. 8. war ber legte feine« Stamme«. 8gl.
;

introductio arti» mnsicae« (baf. 1841
, tum erften

.'ö e ig c l , 3)ic Staiferwabl ftarl« \TI. (9?Btblina. 1877);; mal betau8gcgeben unb erläutert) unb »3)ic lonletteni

bc 8toglic, llarie-Thöröse et Frödöric II (8ar.
1
unb IKufitnotcn betöticeben« t baf. 1847). Sanft ftnb

1882; bcutfd), SDWnben 1884); Setfelbc, Frödö-]tu nennen: »©rieebifebe Scbulgrammatit« (5. Bufl..

ric n et Ixmis XV (baf. 1885, 2 8be.); Wraf 8a- , i'eipj. 1886) nebft Sefebud) (8. ihufl., baf. 18^) imb
fol, Les guerre« »ans Louis XV. 8b. 3 (baf. 1884). eine Scbulaubgabe Bon Sobbotlea’ »Aönig Öbipu««

Sein 8tubet 2oui« Gbotlt* 'ärmanb gouguet, (8crl. 1867). 8gl. »gtiöricb 8. Seine Sirffamtei)

©raf Bon 8., belannt unter bem 9}amen Gbeoa» auf bem ©ebiet bet aRu)"t!« (iieipj. 1874).

Her be 8., .teieftnete fid) cbenfaH8aufbemScbiad)tfelb 4) getbinanb, SSalcr, geb. 14. üKärt 1814 in

wie in bet iiplomatie aus unb Bcrfucbte 1746 mit 50 Grfurt, geft. 11. 2tug. 188» in 8erlin, bilbete ficb aut

8atailIoncn in ba« ,t>crtogtum8iemont eintubringen, bet »umticbule in Seimar unb fpäter auf bet8crlinet

wobei er 19. Juli am Gal be TVIffiettc ben lob fanb. ifltabemic unter 8lccben unb S. Scbimict, bereifte

SeOäntecfpc.tdilm'), Stabt im frant.Iepart.Cnie, feit 1840 bic 9iiebetlanbe unb 'Jiorwegen unb 1842

'Artonb. SMortagne, an bet SSeftbnbn unb am Salb —45 8enetuela, biclt ücb 1853 in Italien auf unb
»an 8. , in wclmcm ficb ein Solmcn unb eine 3Rine= wttrbc 1866 i'ebtcr ber 2onbfcbaft«malcrei an ber

talguellc (la .^rfc) mit römifebet Snfibrift befinben, 8erlinct Wtabemie bet JHinfte. <lm belannteftcn bat

hat (i8»t) 2563 Ginw. unb gabrilation Bon 'jiegen, ec ficbbutcb feine fiibnmettfanifcben?lnrtebtcnnemnebt.

,'öoltfcbuben :e. 8. war früher befeftigt unb ^-Hiiipt i
bic fttb ebenfofebt bureb bcn Sfeiebtum be« »olorit«

ort einer ©taffeboft. wie buetb bie and) Bon ?l. ». ^umbolbt gerühmte

Stilen), Stabt, f. 'ÄUintono.
|

wiffcnfcbaftlicbe Jreue auäjeicbnen. ipauptbilbec ftnb:

ScUenjer fttirgj, Rriea .twifeben ber Sebweij utib bie ©uatbaraböble (9?ntionnlgalerie in 8etlin) unb
'JDfailanb um ben8cng non8cUcnt (f. Seninjona) 14‘22

, 2lbenb im Ibal bon Eatacnä.

—26. fiic ^auptitblacbt bcülrbcbo 1422 fiel für bic
! 5) ^cincicb, Jiomponift unb Ibeotetiltr, Sobn

Gibgenotfen ungünftig au». 91a^ ber 8efepung »an ' Bon 8. 3). geb. lO.SKärt 1832 in 8etlin. machte feine

7)omo b'Cffola (1425) burtb bie Sebweiter unb bet mufifnlifd)enStubienunterberSeitungGbunrb@ren«.

»ergcblicbcn Ginfcblieftung biefe« Crte« burtb bicSiai würbe 1863©efanglebrernm©bmnafmmjumOtrauen
lanbec tarn e« tum gtieben. . .Rlofter unb trat 1866 an 21. 8. SKarr' Stelle al« 8ro
:^Uecmann, 1) Osab“»» Jloatbim. tbcolag feffot ber SRufil an ber 8erlincr Unweriltäl. 21uftn

unb Semitift, geb. 23. Sept. 1754 in Erfurt, geft. 25. Bielen tleincm2luffägen unbSfetenftonen ünbBon ihm

Cft. 1842 in 8ecli)i. ftubierte in feiner SBaterftabt unb brei gröftere Serie tu erwähnen : »I'ieSJienfuralnaten

in ©Bttingen, habilitierte )”ttb 1782 an ber UniBerfttät unb Xalttcicbcn bc« 15. unb 16. Clahrbunbcrt«» (8ert.

tu Grfnrt, warb fpäter 8rofeffor bafcibft, 1804 Xircl 18.58), »Xer Siantrapunft« (baf. 1862, 3. 2lufl. 1887 1

tot bc« ©bmnaünm« tum ©rauen Rlofter in 8ctlin. unb »Xie Wröftc ber muftlalifcben ^utetBaae al«

nach Wrünbung bet bärtigen UniBerfttät auch aufter (Rninblcujc bet .'önrmonic« (baf. 1873). 211« Sompa
orbentlicbec 8rofcffot bet tbcolagic unb Ronfiftorial nift bot fitbSl.in tablrcicben, ben ftrengenWrunbfätio)

rat. 8an feinen Schriften ftnb bcr»artttbeben: »Scnitb ber oltitalicnifcbcn polbpbonen 2Ru)"tl falgcnben '8a

bud) bet biblifchen L'itteratur tc.« (2. 2Iufl., Erfurt Inlwerlcn, batiptföchlid) mehrftimmigen Siebern, ®a
1796 1804, 4 8bc.); »Scntcrluttgen über pbönilifdtc tetten unb onbem gciftlicbcn ©eföngen, unb bureb bic

unb punifebe aJc'üntcn» (4 8togrnttitnc, Gtftttt 1812 'IRtt)“tl tu mehreren oapbofleifcbcnltagöbien betbötigt.

16); »über bie©ttttmcn ber2tItcnmitbein21brofa« ^Octdpbon (8cllerapbonte«), 8cinomebc«
bilbc« (3 8cogcnmme, baf. 1817 1») ti. a. .tiipponoo«, ber bureb ©lattlo« Gttfcl be« Sifttpba«.

2) Ghtiftian griebrid). Sahn bc« Bottegen, geb. nach anbent Sohn bcB^afeiban war. Gr tötete burd)
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'^evfclicn bcn UuiiiUOev imd) aiibcni feinen I

^rubec, mufite bedbaltinndjXtc^nei,)um»pnii;'$i'nttxi

flüdtten unb lunrb »on biefem entfübnl. 4kilb jeboeft

entbrannte betS ^rbto« öeinnhlin VInteia (nadj^ome-'

rifd^ St^cnebüa) )u ibin in ftrdflidicr ^icbe unb flngtc

ba er 114 ibt^ nidit ntiUfäbrig ,fcigte, bei ibrem

l^emabl eined 'ilngriffed auf ihre iugenb nn, moraiif

$rötod ben ©oft nn feinen Sebmiegertmter Jfobate«

in fiijficn mit einer Infd fonbte, inelibc in geheimer

Stbrtfi bie lötung bed Überbringerd erbat. Cfoboted

fanb jebod) bie 'üoU.gebnng bed Vluftragd bebenflid),

bn 3J. bereitd fein ©oft ntnr; biefer nmrbe bnber auf

gefdbrlitbc Kbcntciter nudgefanbt. ©r tötete jiierft mit

Viilfe bed non ihm je.iohmten^egnfodbiefeuetfiteieitbe

©himärn (f.b.l, bciiegte baitn bicVlmnjoncn unb einen

ftnrien.BonJo«

bated ihm ge-

legten .tiinter-

hält. Tn er-

;

fnnnte ber Sh- i

fier in ö. einen
I

löelbeji göttli-

eben .stnmmed
unbninibte ihn

'

.;nm Witregen-

teil unbSibam.

:

VInber Stbene-
j

bön rdebte fitb i

Ö.baburcb.bnf)
j

er, ihr Sic^ 1

heutbelnb, iie;

berebetc, mit

;

ihm ben 'fSegn-

fod }u Mtei-
gen, u.fic bann
bei ber Jnfel

ll^Ielod in bad
9Äeer ftür.ge.

Shöter tnarb

SS. übermütig.

SKit öilfe bed

^egofod jum
Clgn© einborflrcbcnb, rcfitc er ben 3t>m bed 3«ub;
Dom tuütenbcn SioR getuorfen, mürbe er gelähmt ober

crblinbete unb irrte, ben ©bttem herbnftt. Die SKenfeben

meibenb, bid ju feinem Tobe um^r. Qei Korinth batte

!ö. ein Heiligtum. 9lutb in Sglien mürbe er oerebrt.

3opbofled brarbeitete feine ©eftbiebte im >3<>batcd<,

©uripibed in ber »Stbeneböa« itnb im >®etlcrobbon-

ted«. ^n ber bilbcnbcnSunft mürbe berWampf mit ber

©bimörn gern bnrgeftellt ibefonbcrd aufSafenbilbem,
aber autb auf einem ber IReliefd hont Steroon ,;u ©jbl°

bafebi in Spfien, melcbe fub jept in SSien befinben'i; bie

Träntung bed ®cgafod finbet fnb mebdntb auf Steiiefo

bebanbclt (f. bie Slbbilbung). ®gl. gifeber, ScHero
Pbon(Scip,j. 1851); ©ngelniann, in ben >AnmUi<
bedareböologifebcnonftitutd juS}om,1874; o.®ritt»

|

mip = ©affron, SB. in ber antilen Sunft (SKüttdi.

1888). — ®elleropbondbrief ift in ®ejug auf
ben oben angeführten SDihtbud fooiei mie Urtadbrief.

Belles-lettres (frait,)., tpr. Mi iettt'), bie »febönen

SSiffenfebnften« ; f. tBellctriftit.

4B«Qrtafe( (SB e 1 1 fp i c I ) . febr olted beutfdied Tofcl-

fpiel, mäbrenb bed Ifi. Jabrb. aueb in homebmen eng-

liftbenftteifen boebft beliebt. 3n®redlau mirb cd no4
beute Don einer geftblnffenen ©efedftbaft im eignen

.twute (ScbicBmcrber) geübt. 6d beftebt barin, bnb'
auf einer ca. 13 m langen, fdimalcn, nadi ber SOÜtte

i

VeUrropbon mit b^m

iu ehoad nudgehöblien höliernen Infel nmbe, flndie,

ca. 5—8 ein im Iitrdmieffer hnltenbe Steine und) bc

ftimmten Siegeln gemorfen loerbcn.

!®cIlrtrtfH( (D. frnn(. belk-n-lettreii), berjenige

leil ber Sitterntur, ben mit Dorjugdroeife fiöne
Sitterntur ju nennen pflegen, unb rocld)cr bod (Bc

bict ber Spril, bed Slomnitd, ber SfoDcUe. bed Steife-

unb(5)etttebilbed, bedlrnmnd itubberUntcrbnltungd

ioumnlfftil umfafit, ein ®egciff, ben erft ber geiftige

ilmidiroting bed Dorigeit Jalirbtinbettd gefdinffen unb
fortgebilbet bat. ®elletrift, .Menncr unb nudiiben-

ber ^reunb bet fdiönen Sitterntnr, Scbbngcift; ®cl-
Icttiftctei, bad Ireiben eined foldtcn, mit nerodit

litftet'Jtcben^beutung; belletriftifd), fidi aiifidiöne

Sitteratur begebenb, fdibngeiftig.

SBeOePiOe (fpr. baiimfi, i) Stabt int frnnj. Tepart.

Sibönc, SIrronb. ®illefrnnd)e, an ber Snöne, itnoteii

puitlt nn bet Sponer ®abn, mit einer romnnifdicn

.Üirdic (mid bem lü. ^abrb.), (lafibinberei,Säeinbnnbel

iinb (1891) 2285©inm. 2) Stnbttcil non ^rid, jum
20. Vlrronbiffement gehörig , beffen ®cmobnet megcii

ihrer reDolutionnren ©efinnung belnnnt finb. — 3)

Siauptftnbt ber ©raffebnft 3t.-©lnir im norbnmeritnn.

Staat 3Uinoid, ®nbntnotcnpunlt, 28 km füböftlidi

Don St. Souid, bat eine tatp. Kirche mit lUoftcrfcbule.

ein groRcd SBnIjmerf, jnhlreitbc ftnbriten unb (tewii

15,381 ©inm., batunler feht Diele leiitfcbe. Tie Um
gegenb ift fntdiibnr unb reich an Äohlen. 4) Stabt

in bet ©rnffdmft £>nftingd bet britifcb amcrilnn. ®ro
Din,iCntario(lS'miaba), nn berWünbung bcdSltoira in

bicCuintebni bedCntnriofecd unb an berönbn TOont

renl loronto, ift Sip ber Silben UniDtefitnt, bat uteb

rete anbre höhere Schulen, eine laiibftunimcnnnftalt,

lebhaften £mnbel unb asoi) 9914 ©inm.
«caet>tUc(efTc(, f. lainpflciiel.

S8eOet>ue{ftan,(.,fpr.Minjil’,|oDielmie»Sd)bnfid)t-),

Siante Don Suftfcblöffeni imbCrten, mcichc eine feböne

Sludficht gemäbren. lanon finb am belannteften

1) Tod Don ber SStarguifc Don ®onipabour erbaute

SuftffbloB auf bet Ipöbc jmifchen St.-ßloub unb ä)tcu'

boti, im lepnrt. Scine-ct-Cifc, an ber SBeftbnbn, roel-

(hed Don Submig XV. nngelauft, mäbrenb ber ^eoo-
lution abgebrochen mnrb unb in feinem Steile, ber

®illa®rimboruin, mäbrenb ber ®elagerungDon®arid
1870;71 einen ftrategifch roithtigen ®unft btlbete. ?Iuf

bem lerrain bed ehemaligen Smloßparfed ift feit 1823

am linCen Seineufer bad jur (Bcmeinbe SKeubon ge-

hörige Torf ®. entftanben, mit SSofferbeilanftolt unb
jabltei(hen®illcn. 3“rGrinnetung an ben©ifcnbahn

Unfall Dom 8. SSai 1842, bei beni auch ber Slbmiral

lumont b’UrDide fein Seben Detlor, mürbe hier bie

Itapellc Stotre Tarne bed glammcd errichtet. — 2) Sin

ber Strapc Don Seban nach Tonebdrh bad fletne

Sanbfehlop, berühmt burd) biellntcrjeichnung ber äa
pitulation Don Seban nmSormillng bed 2. Sept. 1870

unb burch bie am Stachmittag erfolgte 3ufammentnnft
bed Don feinem Sohne, bem Sronprinjen, begleiteten

Äönigd Wilhelm Don ®teiiBcn unb bed llotferd Sta

poleon in. — 3) Tod gon,) nobe bei ® er litt an ber

Storbfeite bed iicrgarteiid 1788- 90 im flnfthlufi nn

ein Sanbboud ^riebriebd b. ©r. erbaute Suflfdiloft bcd

®rinjcn Slugufl i^rbinnnb, melched nach bem lobe

feined Sobned, bed bringen Sluguft (Tenlmal im '^nrt i,

an ffriebrich SBilbelm f\’. fiel. Tiefer legte hier eine

öaletie Don ©cmdlben nencter SJtaler an, oon benen

ein Teil )lch jept in bet Stationolgnlcvie beiinbet. —
4)5n Snffel ein aud Derichiebenen Teilen beftebenbed

Schloß, ehemalige Stenbenj bed fturfüritm Don .'öeiien
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im!) IMI 1 - 13 bc^ Möniflö Tirröme. 5) Drt tu bet I

l^rnfi'dtaff ^utDii be^ nDibnmcritnn. Slaatcb Eliio,

mit jal)lrci<l)tn Jvabriten, Icbbnficni Wcirtibcfinnbcl

mib (iKW)) 30.')2 iSiniti.

IBfUrQ upr. hua), 'flrronbiifcmoiitbbmiptitnbt im

frnm.3'cpart. Vlin, oit bcrS^i’ncr®a()n, 278m ü.SW.,
j

3iji eine« Sifdjofst, bet fid) fonft gürft beb löciligen

römi)(beii9{ci(beb nannte, bat eineSntbebrnle (889 ge*

gtünbet, in bet golge öfter« lungebnut), ein Vlntiten-

inbinett, Sobtifen fürlMuffelin iinb Jnbicnncb, ®ein*

bau . Steinbrüdic (litbograpbücbe Steine), fcnnbcl

nnb (1819) n38ö(Sinm. ift öebiirtbort beb Schrift«
I

itetterbiöritlnt'Saporin. ,>^ut9ibmer^citbieBbicStnbt

BelUtinmoberBcllitiim, 1385niebergebtannt, würbe
fie »om Wrafen ilmnbeub VII. Bon SaBobtit mtf*

gebout unb mit fflfauern umgeben.

VrO^im, ffotf im bohr. Sfegbe.v iäfal.v Slcvrlb-

nmt Wermetbheim, on bcrSinieWcnnersbeim'Snuter-

biirg bet $fnlvfd)en ISiienbnbn, hat eine cDnngelifdie

unb eine Intb- üfarrlirdte unb osdo) 2902 Sinm.

49eOi, WiufeBbe tttiood)iuo, beroorragenbet

itnl.S.!olIbbi(btcr, geb. 10. Sept. 1791 inSfom, geft. bn-

fclbft21. Xe;. 1863, war uripriinglidi ounftaufmnnn
beftimmt, batte jebodi, früh berwaift, jabtelang mit

Xtangfalcn^u liimpfen. 'IladibcmcrBctidiitbenelleinc

Steden betleibct unb mäbrenb biefer «jeit bie Süden
feiner frühem Silbung burdi Sclbftftubium nubgefültt

batte, mürbe er 1816 burdj bie .^veirat mit einet wobt«

Imbenbeu Säitme in eine forgenfreie Sage perfept, bie

ihm erlaubte, gnin feiner Steigung o>r Xiditlunft ,oi

leben. Seine limftmäBigen ^oenen in tabcnnifdiem

Xinlelt bntten jebodi wenig (Jrfolg. Sebcutenbe« lei*

ftetc er erit, nlä er biirtb ^ortob mailänbiidje Webiebte

•,ur 'ilollbbiditung angeregt würbe. Gr maditc e« fidi

•)iir Aufgabe, bab Seben beb römifdien Unlieb in beffen

eignem Xinlett otr Xnritellnng ju bringen, unb ent*

widclte bierin nnn mm nn eine fnft beifpiellofe gnidit*

bnrleit. Seine Xiditnngen biefer'llrt, föintiidi Sonette,

betnufen nd) auf mebtere Xnnfeitb, fit melcbett bie 2tn

idtntttmgbmcife beb gemeinen itolteb Pon Sfom
,
feine

Di'cittttitgen unb Stimmungen in beit eteignibrcicben

onhriehnteit pon 1830 .Bti itt braitifdier SSeife nnb
iitit nteiftenb unncrboblett fatirifdtcr lettbett^ gefdtil«

bert werbett. Gittett leil feinet Sonette gab fein

Sohn Giro 41. nib «l’nesie inedite« (JKotit 186.') 66,

1 4tbe.) lierattb, eine Pollilitttbigc Vlubgabe beforgte

S. HKornnbi (Gitta bi Gaftello 1886—89, 6 41be.).

Gintcltteb nberiepte fiiepie in ben »TUalieniicben

Xichtem«, 4fb. 3 (2. 4lufl., S^erl. 1889). 4fgl. Sebtt«

diarbt in ber >4111gcmeinen;^eil)tng«, 1871, 9fr. 16t;

(8nolt in ».Nmiva .\ntoloirin«, Xciembet 1877.

’VeUiarl) ((er. do, Vlnguftin Taniel, Wrnf
0 0 n , frnnV Weneral, geb. 23. Wnrg 1 769 ^n j^ontennb

le Gomte in ber Sfenböe, geil. 28. Tlait. 1832 inSlriiifel,

;eidmcle r'dialeböbcrerCffilierjiietft 1792u)tb 1793
nnier Xntttonrie.i in iöelgicti nnb, worb nach beifen

'.’lbiall abgcfepl, trat ober alb Wemeiner freimidig

wicber in bie 'Jlntiee. ftnnb 179.7 nlo Wcncrolobjutant

nnb Cberit bei ber ii'tftomtee unter löodit,
,5tidmcte

nd) in otalirn 1796 unb 1797 bnreb feine Jopferfeil

nub nnb Würbe jimt 41rigabcgettcrnl emnitnl. Slei brr

iignpttichcn Gppebilion fodit er mit 'Jltibteidmnng in

ber Scblmbt bei ben 4>brnntibcn, warb (bonoentenr

Cbttägbptenb nnb brnng bi« ffinbien Por. 3fad) Sonn
Porte« 'flbrciic bein (General «löber jn .yiilfe eilenb,

icblng er in ber Stbladn bci.ttcliopoli« mit icinerXiPt

iion bie feinblidie .Ünoaderie ;urüd. Gbenio Itöflig

ipirlte S. bei ber Ginnnbme Snint« nnb ftnirob tnit

unb perteibigte bob leplerc, bi« er jtir äopitulntion

gezwungen würbe (23. 5uni 1801). Gr nahm bamt
nn ben Slnpoleoniidicn i^elbjügcn Bon 1805— 13
teil. 3iodi ber Sd)lnd)t bei Gtnonne (4. SWör) 1814 ),

wo et fid) befonberb beroortbat unb idiwcre Serwitn«
bungen bapontmg, würbe eröfenerallommanbortt ber
(äorbclnpaderie. Submig XVIII. erhob ihn jnm ¥air
non Sronheitb. 9focb bet Südicbt Sfnpoleonb I. Don
Glbo erhielt S. Don Slnpoleon bob Hommanbo ber
SRoiclnrinee. 9facb bet Sd)lad|t Don 'äSnterloo unter«
warf er tlcbSnbmigXVIII. anfb neue nnberbiell 1819
and) bie Saitbmlirbe jttrüd. ^n ber Sairbfannncr
gehörte er ju benen, weld)t bie renltionnren Sefrre

bungen beblöofeb belnmpften, unb fdtloft i"idi 1830 ber

Jttltmonartbie nn. Gr worb nadi ®icn geidtidt, nin
bie ffnerfennung Subwig SbiüPDb .in bewirten, int

3Härj 1831 aber noch Selgien, um ben neuen Xbron
Seopolb« befefligen )u helfen. Xort nindttc et tldi um
bie Crgoniinbon bee iieerwcien« Derbieni nnb nahm
an ber SSabl be« Uönigb Seopolb fowie an ben Ser
bonblitngen wegen beifett Serbeirntung teil. SnSrüifcl
würbe ihm ein Stanbbilb erritbtel. Seine SJentoireit

würben beraubgegeben Don Sittel (Sar. 1 842, 3 Sbe. ).

Beilira eolunina (ibriegbfäule), eine Säule
in Som Pot bem Sedonotempel , bei weither bie bei

einer .ttriegbertlämng gewöbniitbefbmboliidte Sanken
ftbleuberimg ftntlfanb (f. Scltoiio'.

SlelUfdd (Int. bellicüstts), Iriegeriid), itreitbar.

Selling, 9Bil beim Sebaftian Pon, au«ge|eid>

neler Dfeitergeneral Sriebridie b. Wr., geb. 15. n«fai.

1710 ju Snuleborf in C)'tprtuBen ou« einem allen

pommerfdicn (Defcbleit, geft. 28. 9ioo. 1779 in Stolp,

warb 1739 Hörnet bei ben öufaren itttb focht rühm
lid) bei SWoIlwip, Stobenfriebberg tittb Hefieleborf.

Seil 1749 Sfajor, tnnthte S. bie Stblntblen bei Stag
nnb .Molin tttit unb würbe 17.78 Cberftleutnant tmb
Gbei eine« Siufntenregitttent«, welthe« alb ba« ber

>fcbmnr,)ett .Sittfaren« grofien Sinf erlongte. ,,Sü«ir

wohnte er nur noth (Wei Stauptfdilotbten. benen bei

,Mttner«borf tmb oreiberg, bei; beflo öfter leigte er

aber feine Xapferteit utib Wewonbtbeit im Ueinen

.Mriege. Sei bem iogen. SnBberg tinbnt er 1759 imei

Inifcrlitbe Regimenter mit 3 Hnnoitcn unb 4 ffabneti

gefangen, wofür ihn ber Honig fogleicb lutn Cberiien

erhob. Xic fchöniten Sorbeeren fammelle S. inbeffen

1759 61 inSontment unb Sfecflenburg. Siier miber

flnttb er mit feinem .ttuiarmregiment ttnb einigen

Sotoillonen Snfnmetie, jufammen .5000 Sinttn. ber

gnnien fcbwebiftben Srmee unb hemmte ade ihre Cpe
fntionen. 1762 würbe S. (äeneralmajor unb 1776
Wenerallcittitnnl. Clm Sat)rifdien Grbfolgetriegi 1 778)

leidtnete er üd) beittt Ginmatfch in Söhnten über Xol-

lenitein unb Wobei, )oo iwei öiterreidtifthe SotaiUouc
gefangen wttrbeit, io iehr nti«, bag ihm irriebrith II.

ol« Selobnung ben Sthwarien 'ilbletorben unb eine

(Mebnltbiulage Poit 1000 Xblr. Derlieb. Salb nnth ber

Rüdlebr in bie ffriebenogamifon ftnrb er.

Srllingham (ipr. bäm), Sinrttftobt in ber engl.

Wtnfi*oft Rorlbttmbetlnttb, nm Rortb 5^ne, iiiti

nlterHtrtbe uttb 1400 Ginw.; 13 km norböftlicb baoott

ber Scblncbtort Ctterburn (f. b.).

Srllinghanfcn, Wraf Stünth S.. i. SKün*
•Bfltittohaiiien.

Srllingrath, Gwalb, Clngenieur, geb. 18. Sprtl

l8;tM ittSnrmett. wibtnele )"tdi tedtnifthen Stubien iti

Sültid), Harl«rul)< unb 3üri(h. tpar birrnuf in bet

Stablinbuitrie befchäftigt unb mit grogem Grfolg für

Ginridtltmg unbt>ebung ber Äettenfdiiffnbrt auf beut
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Wen 6t b(<|rfinbc(( 1869 bie beutfAc

lSlbf(6iffnbrt*flcfcllfi)oft >Hctlc< in SttÄben, wcidic

bit keftenlconnfl in bet 61bc be^ttwrftc unb ibte 'Mnf-

flobe 1874 DoUenbcle; 1878 leitete et bie 6intid)tinig

bet fiettcnfcbiffnbtt nuf bem Sledot, 1881 bie nuf bem
Ülinin (bon ^Ibtcmn, bej. flftbnffenbutg abwättb
bi3 }ut aKilnbunfll. (St Wtieb; »Stubien "übet 8mi«
imb CetriebSweiie etne^ beutfeben ltnnafnebeä< (8ctl.

1879); »SJefonn bet ®lnnitdiiff(tbtt« (Ttettb. 1880).

fScIlitiodlHiufen, gabinn Sottliebnon, ntff.

g
~eefabtet, fleb. .9. Sept. (<i. 3t.) 1778 auf bet ?nfel

fei, fleft. 13. J(nn. 1862 in Ihonftabt, ttat 1786 in

bn4 Seeiabettenfotp^ )u tttanftabt, 1797 al3 Cffijiet

in bit bei Sfebal ftationiette ^loltcnabteilung ein unb
befllcitete 1803 Örufenftetn auf feinet etften ®elt=

umfepelung. 1809 freu.)te et al3 iton>ettenlapitän

gegen bk ftbinebiftbe (flotte. Seine ^aupteppebition

ttat et im 5uli 1819 on, inbem et im ?lufttog btä

ShtiferB IHltjranber mit jmei Sdtifftn, ben Äomlten
jSoftolunb äRitnP, naib ben SUbpolat^egenben feget te.

^t übetfibritt auf biefetSJeife ben füblnben ^olattreiB

fetbBmal, btong im flugufi 1820 biä jum 70.8teiten*

gtab Dot unb entbeifte 1821 bae| bofk flle^anbet I.’

Vanb unb bie $etet I.^^nfcl. Übet Sfio be ^aneito

naA (Sutopa jiniltflebtenb, langte bie Sirpebition

24. ^li 1821 miebet in ^onftabt an. 8. mutbc jiim

iCommanbantenbetC'ftfeeflotte etnonnt, batauf 1828,

nmbbem et bie Cpctationen bet tufrift^n Xtuppen
gegen 8.latna mitlfam untetftttttt batte, )um 8i)eab>

mitol, enblitb 1839 jumttTiegBgouMtncut oon .Mton-

ftabt imb Cbetfommanbanten^ ^afenB befbtbett.

1869 iDutbe ibm bafeltrft eine Statue (bon Stbröbet)

ctti(f|tel. $ie 8ef(6teibung feinet gtoRen 9)eife (in

nifftfiftet Sptnebe) etfebien ,)u 8etet«butg 1831.

^rlltni, 1) bfcntile, ital. 8falct, geb. um 1426

alB bet nitefte Sobn oon !^ncopo 8. (1400 64),

geft. 22. Sebr. 1 .607 in ä^cncbig, übte mit feinem 8ni-
bctläioDaraiicmcn cnlidicibenbonCSinfluB auf bie®nt=

ibidelung ber Ufnc^mniiiitcn Waletei, inbem et be-

fpnbetB baB libatatteriftiidic bet aufietn Stfibeinung,

baB 8ilbniB, betaute, (iv fiibitc gtofie (butd) 8tanb
ju Oltunbe gegangene) iHtbeittn nii ^ogen^laft unb
in ber Scuola bi San Qfiapanni IStiangclifta in 8e-

nebig (bie ^unbet beB beiligen Steug^, {egt in ber

'Htabemie) ouB unb untemabm 1479 im tfluftrag ber

Signoria eine IKeifc iind> Womtnntinopel, roo et baBnotb

erbaltene 8ilb Wobnmincba II. malte.

2)0)iDDanni, itol. Waler, 8ruber beB Porigen,

geb. um 1428, geft. 29. 9fop. 1616 in 8enebig, gab
bet oenejianifeben Walerei beB 15.?nbrb. nach tfotra,

^balt unb Solorit ibt (Wepilige imb legte butd) fein

8otbilbunbfeme2ebttbntigleitben(')viinb)uibrcrbötb-

lten8liitt im 16. ^abti Vlnfange Sebulet fcineB 8a>
terB, bann unter l^mlSinfluft pon Wantegnain^nbua
raeitergebilbet, oerehngteetbieenergifebttSbaratteriftit

unb bie (^otmenplaftif beB Icbtcm mit bet 8nmut unb
Sieblicbleit beB erjtem. Um 1464 ging et Pon 8abua
nad) 8encbig, wo er biB ju feinem Bnbe eine umfang«
teiebe Xbätigteit auf bem Cbebiet bcB StiribenbilbeB

unb beB 8ptträtB entfaltete unb )u bbdp'tem 8nfeben
gelangte, nadtbem er ü(b bei flntoneDo ba Wefüna in

ber Clmalerei PeiPoQfommt unb fein ftolorit ,)u aubet«

orbentlifber ftraft entwidelt Imtte. Cbwobl cm 7eil

feinet (Semölbe (banmtet bie groben 'fltbeitai im
Dogmpalaft) untergegangen fmb, baten neb noebetwa
80 iHltat« unb Wabonnenbilbet oon feinet 6onb er*

ballen. 7ic tebcutcnbften finb: bet lote (SbriftuB mit

jwei (Sngeln(8etlin), betfclbe mit Waria unb Joban

ncB (Wailnnb), QbtiftuB int 3<bob bet Woria oon
Sieiligen umgeben ( Stuttgart i, thronenbe Wabonnn
mit bem Äiiib, .tiiob, 6 loeiligc unb 3 ntinl.iierenbc

(Sngel (8enebig, 'Jlfnbemie), Wabonna mit bem .Öinb,

4 .^eilige unb 2 Engel (1488, 8enebig, Santa Wn
ria be’'Rrnri), Ibronenbe Waboima mit tem .9inb,

4£)eiligc unb ein (Beige fpielenter Engel (1605, 8e
nebig, «an ^aceotin, ijnnptwerl), tet heil. Ebtiftopli

mit bem Minb, 91uguftin unb .'f>icrant)muB (1613,

Senebig, San öiooanni Erifoftomo). 8on feinen

8ilbnif(en )"nib ber (Toge (Bioonnni Woeenigo unb
ber ?oge jfeonatbo Iforebano mit feinen «öbnen
tetPoriubcben. EB gelang ihm, bie 8efangenbeit brr

ältetn Weiftet poUtommen nb.juftteifcn unb in fei

nen legten jobren jur Pollen Rreibeit ber Scnaiffnncc

in gelaimen, weWe in ben oon ibm tecinfluRlcnEfior«

gione, 8olma unb Xi,(ian ibten .t>bbepuntt erreiible.

3) fiorenjo, Webiiinct, geb. 3. Sept. 1643 in

J^lorcnj, geft. 8. J(an. 1704, mat feit 1663 8rofeffot

bet flnatomic in i*ifa, .(ulcbt Ceibotjt beB (Sltofttei'

,(ogB non loBennn. 8. ftubierte 8au unb 8crti(btun

gen ber Stieren unb entbedte bie und) ibm genann-
ten 9fbbrd)en in ben StietenwätWen (tubuU Belli-

niani, 8cllinif(be Otfinge). Et febrieb: >De strnc-

tnra et nsn renani«
(
f^lor. 1662) u. a. Seine »Opera

omnia» etfebienen 8encbig 1708, 2 8be„ u. öfter. Wo
®id)ter oeröffentliibte et »Bucchereide« (fjlor. 1729).

4)

8incen)o, ital. Cpemfomponift, geb. 3. 9)oP.

1801 ju Eatania in Siiilien, geft. 23. Sept. 1836 in

8uteau)c bei 8ariB, ertiiclt feine fluBbilbung am Son
fetoatorium ju Steopel butd) Jritto unb ^ingatelli.

8on feinen etften Öompofitionen, teftebenb mKiciben-

facben, l^nfttumentalftüdcn für !}löte, jSlarinette unb
älapiet unb einet Kantate: »Ismene«, abgefeben,

mar cB .iuerft feine Cper ».Vdelann e Salvina. (1825

,(u Steopcl gegeben). meWc ihn telannt maditc unb
ibm ben Stuftrag oetfd)offte, für boB Itbeatec San
(farlo bie Cper »Bianca e Fernando« ju tompo-
nieten. SiefeB 3Beri fnnb bei feinet fluffübrung

(1826) fo grogen 8eifall, baR 8. alBbalb einen Stuf

nad) Wailanb erbielt, um für baB Theater beda Scala
eine Cpet ju fd)reiben. ToB hier entftantene Wert,

meIcbcB fofott nad) feinem Etf<beinen (1827) ben

ätubm beB SfünftlerB übet ganj Italien pccbrcitete,

war »IlPirata«, Te^ oon f^lice Sfomani , mclcbet

ben Momponiften aud) fpbtec in feinet Tbiitigfeit aufB

wirlfamftc unterftüRte. Mofdi aufeinanbet folgten jeRt

bie epern: »La Straniera« (1829 ju Wailanb), »I

Capulcti ed i Montecchi« (1830 ju 8enebw), »La
Sonnambula« (1831 .ju Wailanb, für bie Smfla ge

((brieben), »Xonnn« unb »Beatrice di Tenda«(be)te

1831), bie überall mit Entjüden aufgenommen Wut
ben nnb gonj Europa bon ben einftbmriibclnben.

fdimnditen'bcn Welobien beB SijilionerB wiberbaBen

mad)ten. 8. begab fid) 1833 nach 8aiiB unb oon ba

nad) üonbon, wo et glänjmbc Kufnabme fanb. Tod)
(ehrte et 1834 na<b 8ariB jurüd, um für bie bortige

Jdalienifdie Cper feine »Pnritaui« ju fd)criben, bic

mit neuem EntbuftoBmuB tegrüRt würben unb ,gi

gleich rinjclne nicht unwefentlicbe gottfebritte in fei

net (ünftlerifcben Entwidelung belunbeten. 8alb ba

noch raffle ein früher lob ben Zünftler hinweg. 8.

ift (ein brnmalifcber üomponift im beutfeben «innc

beB SortcB ; er ftrebl nicht bannd), ein brnmntifebeo

(bangeB ,(u Waffen, fonteni begnügt fid), bem Sänger
ein weitcB Selb tbeatralifcber Erfolge }u eröffnen, )inb

opfert biefem Streben nicht feiten ben wahrhaft bca^

matifeten SluBbrud PöBig auf. Tabei fehlen ibm bic
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übcripnibdiibo Pkiiialitiit uiib flcifhcidjc ülimiuig-

follifllcit jKoffmi^, ipöbwnb cc in bcr SJücftclit Don

ber übcilnbcnfuilolovnhit bcbfciben jiim tinfadicngc-

irnflcncn Wcinng (oinic übctt)nupt in btiii imgclüuitcl»

icni ’dubbnid rtiebct imb etniiet (jinpiinbung jenem

gegenüber unleugbare Sorjüge beübt. ?lud) arbeitete

er gemnienbafler unb fcrgfäitiqer al» Soffini. S>on

beionbenn SSert für ben Srfolg leinerCpent mar nodi

bcr Umflanb, bng ibm jur flubfiibning berfetben bie

uorjüglithiten Oefongbfräfte ju (Gebote ftanben, no>

mentlid) ber lenorift Sfubini unb bie ^nftn, für beren

eigentümlicbeb latent ntebrere feiner tragifcbenSfoQcn

aubbrüdticb bejtimmt finb. $gt. nugin, B., savic,

ses Oeuvres ($ar. 1868); ifjercolla, Elogio biogra-

fico delCav. V.B. (3!enp. 1876); Jtorimo, B., mc-
morie e lettere (Stör. 1885); 9lmore, Vincenzo B.;

orte, studi e ricerche« (ISntania 1872). (Sine geift*

Bolle Sdiilberung feiner tünfllerifdtcn Ißctfönliditeit

finbet man in i 1 1 c r b >lVünftlerlcben< (Müln 1880).

9<Uin}öna (im 3Hunbe bcr bcutfdbcn Sepmeiicr

früher Hellen,;), .'öauptftabt beb f<bmeijcr. Kan-
ton« leffin, 222 in ü. SW., mit einer im imlieniftbcn

C^efepmad beb 16. Tfahrb- erbauten Stiftbfirebe unb
0888) 3290 (Sinro. italienifdter ,>3ungc. Sic Ibalenge,

jept Bon ber (ftottbarbbabn bur<b,)ogen, beberrfebt

einerfeitb ben ttubgang ber Straften über ben vst.

(ftottbarb unb St. Sembarbin mie ber itmifdten ihnen

gelegenen $äffe fiulmanier unb Sa btreina, anber-

feit« ben Sugang jum L'ago Diaggiore unb (burtb ben

Übergang bc« ilKonte (ienere) jum üugnner Sec. Sie

bO(b tbronenben brei SBurgen mit Sürmen unb 3<n*

neu geben ö. ein mittelalterlicbeb 'iluateben; eine

berfetben (tSaftcllo ölranbe) bient jept alb unb
3cugbaug, bie beibeu anbem mürben bureb neuere

Öefeuigungen Berftnrit.

Bellis L. (SKaftlieb, ©änfeblunic), (Pottung

nub bcr gamilie ber Äompofiten, einjährige unb
aubbauembe Heine ÜrSuter in (Suropa unb ben 3Kit-

Iclmeerlänbcrn. B. perennis L.. mit nadtem S<baft,

grunbftnnbigen
,

gclerbt-gcjnbnten, etmab rauben,

bnnrigen ölnttern, aubbauemb, mäebit auf Sriften,

tPrabpläpen unb ;^efcn bunb gnnj (Suropa, blüht
Born erflen grübjobr bi« in ben opätberbft unb mirb
in (Parten gefüllt, mit meinen unb roten Ptbänberungen,

roobei alle 8lüten unregelmnBig rbbtig fmb, unter

bem SJamen SaufenbftbBn («amtröbdien) lut«

ÜBiert. Seim fproffenben (Pänfeblümdten (B.

perennisprolifera) umgibt ein Kran.) tlcincrerölüten-

töpfeben ben normalen 8lütenftanb.

«eUit, Bon öamm 1886 erfunbener Sprengftoff,

beftebt nub 1 Seil h-iftntlifiertem SJfetabinitrobenjol,

mclcbc« mit 2 Seilen flmmonialfalpelec in einet mit
Sampf geheijten Stommcl gemifdit unb nach bem (Sr.

lallen ju Rationen gepreftt mirb. 8. mirb beim ?luf<

bemabren feud» , c« epplobicrt aber mebet burtb Siei-

bung, Sdjlag, (Srbipung nodi burtb cjrplobierenbeb

SdtieBpuloer. 9fur burtb Knallpräpnrnte fommt ea

tur ßrploüon, bei ber cb febr menig glamme jeigt.

V(U:8anc<iftcrfd)r4 UntmiiqlOfQfttm, bc

nnnnt natb ?lnbrcm 8cll unb oofepb ilnncnftcr t f. b.)

;

i. Sletbielicitiflct llntccnd)l.

Vcdmnit, «nrl SOiitbacl, ftbmeb. Sitbter, geb.

4. gtbr^ 1740 in Stodholm, geft. 11. gehr. 179.'i, Ber
indüc üd) anfangb nlb 8cnmlcr in bet Meitbbbnnt
unb einigen anbem öffentüthen Ämtern, botb mar er,

nur unn Sitblen gcitbnffen, für eine berartige georb-
nete 8citbofiigung nidn oernnlagt; mnbtenb beb lcp>

ten Seile« feine« Cebenb hatte er nur einige SineEuren

ikllogiKt.

imic, bie ihm (Puftau III. gegeben batte. Seine erften

Webidjtc, abgefafit ,(u einet 3cit. bn et notb unter bent

(SinfluB feine« religiöfcn $>cimb ftanb, fmb geifui^-,

aber halb ftblug cc oolllommen um unb mürbe .sän
ger beb bacdbaimliftben ^auptftabtlebenb; nlb foldtcc

ttebt er einjig ba. gn feinen (^bitbten, befonberb in

bcr Sammlung »Fredmans epistlar-, ftbilbert er mit
einer Vlnftbaulitbieit obnegleitben eine Steibe non bn>

mal« betnnnten Criginnlen unb Srunlenbolben Bon
Stodholm. Seine (Pemälbe erinnern in braftifdtei

Kraft an gan Steen« öenrcbilber, gleitbieitig aber

ftbmcbt über ihnen ein Ipaiitb Bon bcr (Prämie ber Plo

foto.(eit, ein munberbar mirlcnbet ©ibeefprutb, bet

nod) mehr becBoctritt, menn man feine Siebet fingen

hört; unb gefungen müffen fie roerben, toll man fic

Bcrfteben. Sie ©elobien ftiib gemöbniitb franjöfiftben

Wirb entnommen, mcltbc 8. jebod» nitbt feiten gau(
freiumgebilbet bat. 3u biefendfielobienbitbieteerBeine

grebmanbliebcc, bie }um Seil blofte ^mprooiintionen
maten unb ftetb bie grift^ improoifierterlPebidtto trn

gen. Überfept lann 8. nidit meeben (bie beulftbe Über
tepung Bon ©inlc^elb, 8erl. 1858, ift miBlungeni.

Stc lo)tbarft oubgeftattete Wubgobe feinet Stbriften in

bie BonllnrUn (1861, 58be.). (iine jiemlidi guteWub-
gobe in 4 8änben etftbien 1889. teilte Bon 8bftrüni
gefertigte loloffale 8conjebüfte beb Sitbtccb mürbe
26. guli 1829 im Siergarten ,;u Stodpolm auto
ftedt, mo jäbriitb an bcntfelben Sage ju feinem we-
bäd)tnib ein 'BoHbfeft flnttfinbct. Eine anbee Bconje
ftatue (Bon S^ftröm) ift in bent belannten Sergnü-
gungbort ^affelbaden im Siergarten ju Stodholm
errietet morbeit.

(BeUo, 1) (for. bcujo) Wnbreb, fpaniith-ameritan.

Stbriftftellcr, geb. £10. 91ob. 1780 in ttnrdcab, grit.

15.01t. 1865 ju Santiago in Ebile, ftblofe ftih alb 8e-
amter bcr fpanifeben Stattbolterei beim Wubbrutb bei

SleBolution (1810) ben Wufftnnbifdten an unb ging
mit 8olioar unb Sopcj fKcttbe,) natb tenglanb, um
beffen Untceftüpung gegen Spanien, bej. gegen 9Ia-

poleon I. ,(u Bemiitteln. WIb 8ertieter Bene.juclab

blieb 8. bib 1828 in Sonbon unb betleibete barauf in

Santiago, ber S>auptftabt tebileb, oerftbicbene höbe
Ämter, feit 1843 btt« eine« Seltorb bet Unioeifttät,

beten (Prünbung mcfentlicb fein 8crbienft mar. Bon
8eIlob jablrcüben Serien, bie auf Stoatbloften ber-

aubgegeben mürben (Santiago 1881—87, 7 8be.. mit
Biographie), Btrbienen ^rooebebung eine in Bielen

Äuflagen neebreitete fpanifebe (Pcammatil, eine >0r-
tologia ySIetrica«, eine Stubic über bab ttibgcbitbt,

bie pbilofophiftbe Wbbanblung »Teoria del enten-

düniento«, bie »Frincipios de derecho intemacio-

nal« unb ein 8anb »Poesias« (1882). 8. ift aueb ber

Bearbeiter beb bürgcrlitben (Ptfepbutbeb für (ibile.

2) grancebeo, itol. Sidtter, f. öitco ba gerrara.

iSeUomet tfpr. -usa), Sontinique gcan(oib
Souib, Bacon SJogctbc, ftonj. (Pcftbitblbfotfdier.

geb. 1796 JU Bergjtetm im telfoB, geft. 3. Wug. 1872
m 91ij,ja. mor bet <sobn eine« Sioiitonbgeneralb unb
jeidmete fitb olb junger Cffijier bet Kaoadecic m ben

.«ompfen beb gobreb 1814 aub. 3Rit bem (Prob einee

Colabronbtbcfb Bcclicp er 1834 ben ftriegbbiem't, um
fid) natb Burgunb .jurüdjujicben, mo er, im Beftpeince

anfchnlitbcnBennögcnb, unabbängig feinen bifmrifdien

Stubien lebte. Spöter nahm ec feinen ^bnftp in

Borib unb liebelte Bon hier feiner (Pefunbbeit megen
notb 91ijjn über. 8. jcidinetc fub olb&ntocilet ebeiiio-

febr burtb grünbliibc gocitbung unb (ritiftben (Peiit

mie burtb anjicbenbcBcbanblung beb Stoffe« nu«. Sr
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fc^vicb: »Queütions bonr^ni^iomu'.'i
,
ou Memoire

eritique sur l'orinine et les migratioiis des anciens

Bour(?iü|^ons« ('}5at. 1K47), bcm fidi bie »Carte du
Ijremier royaume de Bourgngne« (184«) unb bit

»Urijtines dijoniiaises« (Jijoii 1851) (infd)loifcn.

3ciit ^ubtlDCii ift bie »Etbuog^nie gauloise* (ilar.

1858—75, 4 Öbe.), bie 1869 mit bcm gcoBtn
Ulobert gelrönt routbc.

9^Uotui, bic Sriegdgüttin bcr äiümcr, bcr gricc^.

ttngo cntfpredienb, uoii ipälcm UKglbologe« bnlb juc

(Baltin, balb }ur 3<bn>eftcr. balb juc Soditcr bedWarb
gcmndit. Ißon ibrem auBerbalb beb ucfprünglitbcn

iislcicbbilbeb ber Stabt iüom gelegenen Xempel, mel'

diec boni Honiul flppiub (Slnubiub (Säcub in einer

Sdilacbt gegen bie Strubler (296 D.Sbt.) gelobt mor*
ben nmt, ftnnb bie fogcn. Äriegbfäule (bellica co-

liimna). iii mar nSmIicb alli5mifd)ec ilrau^, baft

bet i5etial d- Cetiale») nn ber (8ren,)e unter öinübet-

idlleuberung einer blutigen, bom bcriengtcn S!on.(c in

Wegenmnrt breict 3'b95'' feinblidien Soll feier

lid) bcn^rieg onfagte. 7a nun infolge immer nieitercr

Suobebnung beb röniifcben SJeidjeb bie ®ren,(e nitbt

mebr bequem ju crrciiben toar, fo mugte im Kriege

gegen Sptrbob ein gefangener Solbnt btet einen llei-

nen Slap laufen, um bab Sublanb borjiiflellcn , mie

bie bellica cotumna ben tolleltiben ®ren,(pfeiler bar»

ftcUte. Übet biefen marf nun bet Jetinl (eine Snnje.

3m Zempel ber S. pflegte bcr Senat mit benjenigen,

toeldte bie Stabt nid)t betreten burften, mit ®efanbten

unb ficgreidb beimfebrenben Selbberren, rocldte einen

Xriumpb beanfpruditen, ,(u oerbanbein. Son bcr c5»

mifdten S. mar utfprünglidi bctfdbiebcn bic a f i a t i f4 e

S. (f. 3Ka), beten beimot Komana in Kappabolien

mar. 7o<b nahm ber römifdic 7icnit. rnobl befonbere

feit Sulla, bem fie im enp'dieibenben 3abr 88 o. (4br.

in Koppabolien im Xraum etfebienen mar, bici oon
bem eiitatifeben nrmtifeben nn. 7ic Cbetptiefterin unb
bie Sriefter (Bellonarü) ripten fidi mit bem Xoppcl»
bcil firme, Seite unb 8mft blutig, gaben fnb bae

81ut (u trinlen unb mcibiagten in biefem ^uftanb.

7a« jfeft ber 8. fiel auf ben 3. 3uni, feit ber Set
idimcljung mit ber afiatifibcn auf ben 24.fKdcj. Sgl.

Xiebler. De Bellonae cultu (8etl. 1842).

^Qo4f4c Bon 3. fi. 8eUoq (geb. 1730,

geil. 1807) ange^ene« 3nftrument jur StiUung Don
Slutungen bcr Safenpbble.

IBcttori, @iooanni Sietro, itol. Kunftpifto»

trtet, geb. um 1638 in Morn, jjeft. bofelbft um 1700,

mar anfang« SDialer, manbte tub aber balb anbäolo»

gifeben unb litlcrarifibcn Stubien ju unb mürbe fpä-

ier jum Sntiquar beö S<U>ilt^ ernannt. Son feinen

Sdiriften hoben nod) beute bie llebendbefcbreibungen

ber Äünftlet feinet 3eit (»Le vite de' pittori, scnltori

ed arebitetti roodemi», 9)om 1672) biftoriftben Slcrt,

meil vic, au« perfönlicbem Umgang gcfdiöpft. biogrn-

pbifibeSSiltcilungcn entbaltcn. Seine Sammlung oon
flltcrtümcm tauhe bcr erfte König oon Sreuiten.

fOtOot, Sierre fftnn(oi«, f. fVran.iöfiidie Sitte»

ralnr bcr sdimci.v

^Uotftra^e Orr..tu.). iKniicrftraftc (miidicn 8oo
tbia 3«lip unb Sorbfomerfet im arfnicben 91orbanie»

cilo, unter 72'’ nötbl. 8t., 4— 5 km breit, oerbinbet

bie Srmjrcgent» mit ber ixrnntlinflrnBC. 3br 6nt-

beder, Kapitän Kennebp, benannte fic tu Qbren be«

iranibfifiben Sdiiffäleutnant« 3- 8cllot (geb.

1826 in Sari«), ber 18.58 al« Siitglieb ber (ippebi*

tion bc« Kapitän« 3nglefielb ,(ur fluffutbung f^ranl»

lin« beim ilbcrfcbteitcn ber (Siäfelbct ben 7ob fnnb.

i iSlcQottO, Sernarbo, Sialer, f. üanalctlo 2).

SücOoPlifeii (Belloväci), tclt. Soll im bclg. Wol
lien. mobntc um ba« beutige SeauDai«. Sic tonnten

100,000 Semaffnete fteUen, mürben 57 o. übt. oon
(läfar untermorfen, nabmen aber 52 an bem aO»
gemeinen flufitanb bcr ®aUiet teil. 3“ Sliniuä’ 3t'l

1 maten bieS.obneSincbl unbSebeutung. 3btf&0“tit'
‘ ftabt mar Käfaromagu« (jept Seauoai«).
I gnll. öeetfübrer, bet Sage natb

©riinbet Bon aiiebiolonum jur 3cit bc« römifibcn

König« Xarquiniu« Sn«cu«.
ScOoKtilifpr. woa«), $)enrb fäbitnep, nmcritan.

öcifllidier, geb. 10. 3uni 1814 in Softon, geft. 30.

3an. 1882, mürbe 1838 Sfatret ber erften Kongre

;

gationaliftenlirdic in 9Jcm Sott, roo et 1846 —50 ,(u-

' glcidtba« llberalcUnitaricrblntt>('liri8tianlDquirer»

leitete. 8. mar nitbt nur ein Sebner Bon bebeuten

bcm Suf, fonbeni outb Setfnffcr jablreiiber öelegen-

lieitöfdiriften nerfebiebenen (befonber« ftaat«mirtf^nft

ftbaftlitbcn unb fDjiolen)3nbalt«. 8eimflu«6ruib bc«

I

8ilrgerlcicge« madite er fid) um bie Segrünbung bet
'

öefunbbcitalommiffion octbient(1861 ) unb ftanb ber

[

felben al« Stärtbent 6 3abte lang Bor. 1866 trat

er eineSlciic nai (4uropo an, morüber et in bem Setl
•Tlie old World in its new face» (Sem Sorf 1868,

2 8bc.) beriditetc. Sine Sammlung feiner »Sermons
and adreascs« ctfdjien in 8ofton 1^2. 8. mor £>cr

au^cber bc« »Liberal Christian», eine« Organ« bet

Unitnricr.

^cQoWdtpaQeXlor.HOoifäoit), f. QonnecticutiSlufi-.

i8(UoQMiir. <iiu), Sittte Saurent bc, cigentlidi

Suirettc, ftany Xragiler, geb. 17. 3Jon. 1727 in

St.'5Iour, geft. 5. aKät,( 1776 in Sari«, mcnbetc fitb

mibet ben fSiUcn feine« Cbcim«, eine« berübmten Sn-
rifer fIbBolatcn, bcr bramatifeben Kunft .(ii unb trat

unter bem Samen 8. in SuBlanb al« ^auipieler
auf. 1758 ging er nntb Snri« jurütl, um feine Jrn»
göbie »Titns» jur Suffübrung (u bringen, bie aber

, Botlftänbig burtbficl. SRcbr (Srfolg Iwtlc feine »5!el-
'

mire» (1760), mic bie nötige eine Sacbabmnng be«

SJieloftnfio. 7cn entfd)ieben)ten8eifo(l aber fanb »I»c

siöge de Calais» (1765), obmobl )1d) Biele Qlefdmtad

lofigleiten, fddeibic Serfe unb flnaAroni«mcn barin

iinbm. f&i mar aber ein nationale« StUd, melibe«

in ber3eit ber politiftben Cbnmadit bic 6bre be« frnn-

w)'ifd|cn Samen« unb ben Subm ber frnn<|öfifcben

;

SSaffen in febem Serie prie«. 3n äbnlitber fSeifc rour

ben in »Gaston et Bayard» (1770, aufgefübrt 1771)

bmiptfädilidi bie nationalen ^Iben gefeiert. 7er 6r
folg biefet beiben Stüde Berfcbnfftc ibm 1771 biefluf

nabmc in bic fflabcmic. Slcniger gelang bic Stbilbe

, rmig bet Seibcnidiaften in »Gabrielle de Vergy»

! (1770, aufgefübrt 1777), bcr bie ©efebiebte ber 7amc
ooni^npel ju 0runbe liegt. »Pierre le Cniel» (1772),

au« ber fpaniftben ©eftbiditc, ift ein« feiner fdimädi

ften Stüde. Seine »lEuvres» erftbienen 1779 unb
1787 in 6 Sönben.

I

®eI19lptf(»ffllodenfel«». nnd)3ncb (£ape Siod),

i'vclfencilnnb nn ber Cftlüfte Bon Sibottlnnb, Bor bcr

SÄünbung beo Pfirtb of Inp. 19 km füböftlid) Bon

Srbroatb. mit 1807—11 Bon Stepbenfon erbautem

Ifcuibtturm. Seinen Samen Berbanlt 8. einet IHlodc.

bic bcr flbt non flrbrontb bort aiifhöngte. um Sdiiffct

JU matnen.

«eUfdied »efr«, i. Südenmart.

Bellnm (lat.), Krieg; b. omnium contra omnes,

»Krieg aller gegen alle» , ein oft benupter SuSfpruth

bc« cngliitbcn Sbilofopbcn Siobbe«, mcicber in feinet
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»I>p cive* (S«4). 1) itnb im »Tjcviathanc

(JfnD. IS) Damit Den nntiirlitbcn ’Kcn-'

idjen Bur Öilhiing Der Wcfcflfctinft bctcidtnol.

VeUiino, ital.'^rooii); in bet ünnDfthnft SJcnclicn,

grell,5t nbrblid) imbmcitlich an Öfterrcid) (lirol), B)t

lid) an Die itro»in,i Ubinc, iüblid) an IrcBifo unb Si'

Centn unb bat einen ftlndtenrnnm »an 3347 qkm
(HO,8 ZlIX.). ®ie ^rooinj umfaftl bnd obere ^int>e>

tbal mit benSeitentbälem bebfelben, bnmnter bad bed

(SorbcDole, bann bnd Xbnl be« ßidmone, eine« 3icben>

iluifed Der Srenta, unb ift, »on Sertweigungen Der

Siibtiroler Xolomilnlpen (DJannolnba 33HO m, ?ln<

telao 3263 in) erfüllt, fnit burtbaua ©ebirgalanb. Xie

Sebi’lleritng ,inbltel881 : 174,140Seelen (Snbe 1891

mit 175,919 berechnet). Xadfinnb ift reiifi on'äHine

rnlien. boeb Wirb nufter auf ©au" unb fBfüblfteine

nur auf ftgipfcr (bei ?lgorbo) gebaut, ijm übrigen

probu.tiert cd Sieb. Sutler, ftfife unb SSoüe, Saubolj,

etwa? Seibe, aber nur wenig (Betreibe, ferner an 3n-
buftrieartileln ^olt- unb ISifenwaren unb bietet über

bnupt Den Sewobnem fpörlidicn ßrwerb, wedbolb

itarlc Sudwanberung ftattfinbet. Xie Srobinj jerfnüt

in Die fieben Siftrihe S.,9lgorbo, Suronjo, Jreltre,

ffon.tafo^ 2ongnrone, Sieoe bi ßnbore.

Vdlnno, ^uptftabt ber gleidmnmigen itni. ©ro*

uin.t (f. oben), liegt malcrtfd) ,twifdben ber tief einge-

fd)nittenen Siabe unb Deren SJebenflnft Srbo, 394 m
Ü.W., on ber ßifenbabnlretifo-S. Unter benlBebäu'

Den finb Die ftatbebrale (feböner Senoiffancebnu mit

Wlodenturm), Die gotifebc Jitirebe Santo Stefano, ber

Sala,t,to bei ^ttori (jeft SrSfeltur), bad neue Stobt'

band, bndlbenter unb ber Iriumpbbogen oon 1815

beroorjubeben. S. bat ein Sqcealgbmnnftum, ein Se«
minor mit onfebnlicber Sibliotbef, eine tedmifebe unb
eine Wewerbefcbule, ein ftäbtifcbed UKufeum unb (isst)

5190 (oldtBemeinbe 15,H60)(Sinw. SomSJfonte Seron
(2124 m) and »erfiebt eine ben flrbo überfenenbe

Stnfferleitung bie Stabt mit Itinfwofier. 3n ber Släbe

befinbel ftd) eine Skifferbeilanflnlt. S. ift Sib eiited

Sifebofd (mit Seltre gemeinfom), eine? Sriifeften unb
einer Sergbauptmonnfebaft. 6d ift bod olteSelu-
nnm, unprünglicb tu Sätien, fpäter .tuSenetien, im
tUHttelnlter tum langobarbifcben Seid), feit 1402 bet

Sepublit Senebig gebörig, mit weldter ed 1797 Bfter>

rciiifd) mürbe. Sopft Wtegor XVI. würbe bter ge>

baren; bet SHatfcbnIl Sictor führte naib bet Stabt

Den Xitel eine« 2«rtogd Pon S. Sgl. SSiori, Com-
pendio »torico della regia citti di B. (Seneb. 1830).

®eO fBUIe, Xepartementdbaupb'tobt ber orgentin.

Sronint Eorboba, on ber Sahn 9Ioforio«Eorboba,

mit (i8(Ki) 3698 ISinw.

^cUtyc Her. MUio, eine ber bebeutenbften ungnr.

Söerrfdjnften im llomitat Sornnna, an ber Xrniimün-
bimg, 826 qkm (15 C4R.) grob. Xnd (But S. (jept

tiigentum bed ßrtlKbtogd Slbred)!), beffen !öügel

reiben ben berühmten roten SiHdnbet S^in liefern,

umfaRt .35 Crte mit 35,000 (Sinm. Sad) ber Ser
treibung bet Xütlen 1697 belehnte V'eopolb I. ben

Srin teti ßiigen pon Sapopen Damit, fpiiter fiel ed on
bie .ürone turüd. SiR ber Wüteroerwaltung ift bod

Xorf S. mit Sparlaffe unb osso) 1265 6inw. Sgl.
• Xie öerrfebaft S.« (brdg. Pom ungarifeben 2nnbed
agrilulturoerein, ®ien 1885).

Velmc}, Stabt in bet fpnn. Srooint ßotbopn, in

Der Sierra SRorena am CBuobiato unb an bet ßifen

bahn ttorboPn»91lmord)on gelten, mit (leso 12,046
ßinin. 3n bet Umgebung reidbe Steintoblengrnben

( ^nbredprobuttion ca. 170,000 metr. Xon.i.

VelmimtHer. .mam), Xorf im norbnmeriinn. Staat
SSiffouti, am UHifnffippi, ßolunibud gegenüber. !t*icr

fnnb 7. SoP. 1861 ein l1tgtcid)ed Xretfen ber Sun
bedtruppen unter (Brnnt gegen biefionfäberierten uiitei

ben (Benerolen Soll unb Sillow ftott.

Sefmontet Her. .numatS), So nid, fron,!. Xiebtet

unb Sublipft, geb. 25. BKor.) 1798 in Wontauban.
qefl. 14. CIt. 1879 in Sarid, Sopn eined Tttaliencre

^(nmend Selmonte, wibmete (leb ber Seitdgelebr

famteit, ging bann ,iur Sitteratur über unb brodbte

1829 hn Cb^ontbeater bod Xrouerfpiel »üne feto flo

Xdron« (mit Soumet Perfoftt) jur Bluffübnmg. mel
(bed bomold über bunbert Soptedungen erlebte, beute

aber Pergeffen ift. Jjn »folge matbte er ald Sn
bänger bed Sopoleonidmud Pon ficb reben, für beffen

Serbertlicbung et (feit 1830) ald Subifjiit. Xidiler

unb unter Dem »aiferteicb felbft ald oUejeit ergebener

Sbgeorbneter bed Xepart. Xarn«et»ölaronne mirfte.

Xieie Siebebienerei }og Dem old Srioatmann burd)
aud oebtboren S. Dielen Spott ,(u. Sod) bem Stur;
bed Saiferreitbd nerfudtte er in ben Sohlen Pon 1876
umfonft fein (ällüd unb etfebien feitbem nidtt wieber
Dot ber £>ffentlid)Ieit. ffin, i. Soromn.

fSelmoRttn, aud Sangunteer borgptellted Soraf
Suliud, .'öbtoriler, geb. 21. ^on. 1854

ju Sieber "Selftblenborf int fdtlefifdien ftreid Süben,

erwarb 1875 in Sieibelbetg Den pbUofopbifcben Xot
torgrab unb würbe 1879Srofpfor ber alten üfefcbidite

an berllniperfität Som. 6r fibrieb; >Sampnnien, (Be

fd)id)te unb Xopograpbie bed nnliten Seopel unb fei

ner Umgebung- (mit fltlod, Serl. 1879; 2. pcrmebrtc

Siidg.,Sredl. 1890); »Xeritolifibe Sunb unter Sonid
löegeraonie« (Setpj. 1880); »Xie otbfibe ©olitif feit

Serifled« (bai. 1884); »XieSeoBlferung bet griedüfeb

r&mi(d)enSelt« (baf. 1886); ».Storiafireca«(l. Xeil;

»I<a Greda antiehiasima« . 9fom 1891). Seit 1891

gibt et bie »Stndi di storia aiitiea«
,
Arbeiten feiner

äebüler entboltenb, beroud.

C>eIo4robiitrii (»weifte ßbrobnten-). ilaw. Soll

auf ber a^ftieite ber .«arpat^n, in Uleinpolen unb
Scbleilen. (Sin Xeil ging utn 640 natb Xolmatien,

benegte bie Dortigen Swoten unb lieb fub taufen (bic

heutigen ftroaten). Xie ,'furüdgebliebenen gingni fpö

ter in bem polnifcben Soll auf.

Belodon, f. .pTotobiic.

9BeIocU (fur. btu.!)). Xorf in ber belg. SroDin;

•S»ennegau, Srtonb. (Mtl), an ber Staotdbobnlinir

Slotoii-Stb, bat ein Scblob bed »füriten PonSigne mit

reichen itunftfammlungen, bebeutenber.Sibliotbef unb
fdtönem Sari unb (1890) 2655 ßinw.

SelOfjrobtf^t, Stöbtdten Pon 1091 ßinw. iiii

bulgar. >&eife 'J3ibbni, mit fleiner, .(wifeben pbontaftifdi

geformten roten Sanbfteinfelfen gelegener Seftung.

Scloit (|>r. Hinui, Stabt in ber (Brorfefaaft Sod bed

norbomerifon. Stoated 3Sideon)1n, am Sod Sfiner.

Sabnfnolenpuntt, Sip bed Seloit Kollege, bot lebhafte

^nbuftrie, ftarfen l^onbel unb (tu«» 6315 ßinw.
iSclon iinr. widna), Sierre, 3°olog. geb. 1517 ;u

Souleticre in Waine, geft. 1564 in Sarid, bereifte fett

1547 ijtalien, (Briedbenlanb, bie Xürlei, Saläftina.

(Ägbpten, »leinaften unb gab in feinat Seifeberidütn

reidjlicbe noturbiftorifebe TOtteilungen, jum Xeil amb
aibbilbungen. ßrfibrieb; »Lok obaorrationa de pln-

aienra aingularitda et choaea memorablea trouveea

en (irecc, Aaie. etc.« (Sor. 1553; DermebPe Sudg..

,
Sntw. 1555); »Hiatoirenatnrelle dea dtrangea pola-

: aona marina, ete.« (Sar. 1551); »L’hiatoire de la

natnre dea ovaeanx« (baf. 1555).
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Belone, lciaml)td)t. '

l^ciotiite (grt«f|4, milroitopifdi Heine, burd)idici

nenbe bis bunbfiditine Rriitnllnnefebcibimflcn, welche

ndi befonberS bduiig in fünftlicben nnb nntdrli^en

341ntfen ioinie in glnfigen nnb bnlbglnngen We(lcincn

finbtn. Sie finb nnbelfBrmig ober gegabelt, mitunter

Itemförmig nru^piert nnb Inffen fid) nur feiten mit

einigcrSBahtfdicinliditcitmif beftimmtc9KinernlfiJeiieei

belieben. ®ou ibuen itnterid)eibet man bie unbnrdt--

fiditigcn, nteiftbnarförmigen'jlusfcbeibungen alsiri»
i

d)itc; f. ShiftaUite.

VelonofOMtftr , rabialftrablige Sbbärolitbc

,

(t. b.) ober flfiolitbe (i. b.).

9clo|iafi4iirK, 9Iad){ontmen beS ruft. lOauern
|

Suffonin (f. b.), ber bent (Srünber beS IRomnnoto-

,

idieii (i*ef(blf<btd, SRidinel T^eborowitfeb, bei einem'

ttberfaU biircb bie ^olen 1613 mit Selbitnufopferung
|

bnS üeben gerettet haben foll. Sic wobnen itt betn
j

l?orf ftorobontn tm Wouo. .sioftroma itnb fnib biir^

!

tniierlidte Wnnbenbriefe »on allett petfBnlidten Sei*
1

ftungen, 'Jlbgnben nnb tPcthtliditungcn auf ewige 3tt'

,

ten befreit. T'iete Wnabenbriefe mttrben 1838 burd)
j

fniferlidteS iSeffript für fo lange beftntigt, nlä bie Ö.

!

im ®auemftanb bleiben. Serben fte in Stabten öür>

,

ger ober fraufleute, fo bleiben ihnen )war bie perion>

'

iidben Sorrechte, fte finb aber ben (fHlbC’ unb Stäbte=

nbgaben unterworfen. Tie Cberlurotel über bie ö.

ift bem SKinifter beS iiofeS übertragen ; bie nächfte £o-

tnlnufficht führt ber ^ioilgsuwmeur uon Äoftronta,

jebod) bnrf berfelbe mir in befonbern (WUcn in bas

Torf bet Ö. tomtuen. (Sine (ruffifebe) URonograpbie

über bie ö. fchrieb Sefdtnjofow (1866).

i^elo^, Sfame mehrerer mbthifchet .ttBnige, unter

benen am berübmteften ber Honig »on ^gppten war,

ber eine Holonie nach ®abblonien führte unb mit bem
bnbl)lonif(ben Sonnengott Saal nnb fo mit

;

'Jlntmon nnb HtonoS ibentifi,(iert würbe.

Vclofphenhotic (griedt.), f. ;v>Ian(a.

9ciot (fer. Mioi, tlbolpbe, fron,). Trnmatticr unb

3fomanf4riftftellcr, gcb. 6. 3io». 1829 in Pointe = h»

^titre auf bet Tlnfcl (Punbcloupe, geft. 19. Te,(. 1890

in 'Paris, ftubietic bie IHechte, machte gtoftc üfeifen

unb lieft fith bann nls'JIbDotnt tu Sinnet) nieber. Seine

erften fthriftftcUenfchcn 'Probultc: »( ’hätiment« ( 1 8.55

)

H. a., gingen unbemertt worüber; bngegen erwarb et

Üd) mit ber wipigen .Hombbie » 1.0 testanient de Ce-

sar Girodot. (mit Sillelntb, 1859) mitlSinem Schlag
j

einen Sfamen. (Sine Sieibc anbrer Traraen, Wie : »ün
serret de fauiille* (1859), »Les porent.s terrible»«

( 1861), fanben minbern sieifatl. (Plüdlicher war 'S.

auf ertnblenbemtHcbict, wo nur leiber fein Talent halb

auf bebnitcrliche 'itbwege geriet, wie in ben fthlüpfti*

gen Siomanen: »Mademofrelle Giraud nia feinine«

il870), »La femme de fen« (1872). 'Unftcinbigcr

finb: »lai Viiina de Gordes« (mit (S. Tnubet, 1867),

dranie de la Bne de la Paix« (1868), »L’artiole

17» (1870), fämtlid) auch auf bie öübne gebrnchl;

•Lea niy.atSrea du irrand monde«, mit brei Sort

fepnngen(I875- 76); ferner »Pnejonenae« (1879),

aus bet in bet (folge (1882) für baS Theater »Monte-
t'arlo« würbe, lulcpt »P'tit homine, rmnan post-

hume» (1891). SB. bat auch TnubetS Siomatt »Fro-

mont jeune et Risler ainS« plump, aber jicmlid)

effcttooll für bie Sfübne bearbeitet.
]

^lirtKir,lönigl.5rtiitnbt,Sipbesfrontiid) flawon.

'

»omitolS ö.'Hreup, mit Piariftenllofler, bebeutenbem

:^nbel, (äetreibe , Seinbau, Seibenrnupenjucht,Spor-

taffe, (PeriebtSbof, 91cnlgbrnnnfium u.(is(io)3801(Sinw.

$lc(otHir:Rrett^ (ungnr. ©.Slör&S), troatifch

flawon. Honiitnt, begrenjt oon ben Homitnten SnrnS
bin, Slgrnm, StiroDitiej unb Somogp, untfnBt .5048

gkni (91,1 Cl9)i.) ber frübent .Vlomitntc Slelooar unb
Mreup, wirb in berSWitte bomttalnit tinbiBiclogebirgc

burchjogen, oon btt Trau, 4nSmn, £onja unb 31ooa

bewoffert, hat grofie StantSforften (jumeift Suchen),

liefert oiel (Betreibe, äliais, Obft (befottbers Sflnttmcn)

unb in 'JWoSlnbinn berühmten Sein unb jnhlt nstio

265,802 (Sinm. Jln Stepnuinn finb Hoblcmoccte. Sip
beS Homitats ift Sclooar.

iSdpaffo, (flecten in ber itnl. ifrooinj (Sntnuin

(Sijilien), füblich »ont ifitna gelegen, 5 km nörblidi

»on ber 1669 burth ben 9(uSbrud) bcS Ätna jcqtortcn

alten Stabt S. erbaut, mit naai) 7328 (Sinm. unb rci»

chcra (Ertrag an (Betreibe, Sein unb fflncbs.

Stabt in Terbt))T)ire (önglnnb), am Ter
weut, 1 1 km oberhalb Terbl), mit grofter Slnummoll

fpinnerei, Stnimpfmirtcrei, 9Jagelf*inicbcn unb cison

10,420 (Sinm.

SBelfajtir (S3el = far*ujur, »9)cl, fchimtc ben

ftbnig«), ber Sopn beS leptcn fibnigS oon ©abplo
nien, 9!nboiietoS (f. b,), unb ObttbefcblSbaber bet-

bnbhloniftbcn .öeereS im Hriege gegen (SpruS. Tin ber

Schlacht beiCpiS 538 gefchlagen, niuBtc lid) baSbobb-
lonifche £>eec auf bie $>atiptftabt jurüdjiebcn, »erfolgt

»on ben perfent, mtlchc unter ©obepaS fchon am 16 .

TammuS eben biefcS 3<threS ohne Hont pf in ©n-
bplon einjogen. BiabonetoS würbe in ©nbhlon ge

fangen genommen. So bet ©ericht einer Hcilfchrift-

urtunbe, welcher fich über ©elfnjorS (Befehlet leiber

noch nichts Sicheres entnehmen Inftt. 9tnch ber (Sr

jöhlung im ©uche Taniel, welches ©. junt lebten

Hbnig ©abplonienS macht, hätte er mährtnb eines

tollen SeitgcIngcS (»gl. öerobot 1, 141) eine götlliche

blntünbigung beS ihm beooritebenben Unterganges

burd) eine »on uitfitblborer önnb an bie Snnb ge.

fchriebene onfehrift; »Mene mene tekel u-pharsin»

erhalten unb fei noch in fclbiger 91acht ermorbet loor

ben (Taniel 5).

i^elfnttb, groBer jfjorb an ber Seftfeite »on Spip-

bergen, unter 77“ 40' nörbl. ©r.

Welt ((B r 0 ft e r unb H 1 e i n e r ©.), bie beiben SRcer

engen, welche nebft bent Snnb bie Oftfee mit ber

9torbfce »erbinben (f. Harte »Tnnemart»). Ter (B roft e

©., welcher bie bänifchen Tfnfeln Seclanb unb San
Iniib »on tfünen unb Sangclnnb trennt, ift 60 km
lang, 16- 30 km breit unb hat meift eine Tiefe »on

16 m. «n SeelanbS Hüfte ift nur ber ftnnunbborg-

fjorb feftr tief, an günenS .Hüfte ber 9ft)borgfiorb. Tte

Schiffahrt auf bemfelben itt wegen ber ftnrten Stri)

itiungen, ber Snnbbnnte unb tleinen gnfcltt fcb)oierig.

ÜberfahrtSortc finbS’orför unb Bfpborg. Ter .Hl eine

©., welcher bie jnfel günen »on gütlnnb unb Schics

wig trennt, ift 0,6 15 km breit, bis 26 m tief unb

ebenfalls wegen ber ptfrigen Strömungen unb »iclcn

.«TÜittmungen fchwer jit befahren. ÜbcrfnhnSorte:

Wibbclfart, «ffenS, ganborg. 2Im meiften »erengert

er fid) bei Iwr geftung grebericin.

Wclton, öauptort ber gleichnamigen (Brnffchnft

beS norbamerilan. Staates TepaS, Sipe beS ßhswbcr
lain gnftitiits, mit (twot 3000 (Ein)».

WdtvaffiO, itnl. SRnler, f. ©oltraffio.

Wcitramc, 0io»nnni, ital. Sprntbiorfcher unb

Sleifenber, qeb. ll.Jfo». 1824in©nIeggionnt9)iincio,

bereifte in'ÄiffionSgefchäften bnS Sfilgebiet, ging 1854

»on (Ihartum über ben ©lauen 9fil nach gajogl unb

©enifnngol unb 1858 mit nnbern aiHffioitnren, nn»
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mentlid) mit SiioblntKi', bcn ätictneii Itinauf bii»

,iur Station ^ilioenlrcu} bei ®onbo(oto. Iton bn

mad)tc er oeefdiiebene Strcifjiigc burdi bantalo ubl-

lig unbetannte öebiefc, fubt 185» nud) ben Sobntfluit

eine Strede binauf unb lehrte 1862 natb Italien ju<

tüd, njo er, ald 9ibnte in ®ctonn lebenb, iieb baupt-

fä(bli(b mit linguiitifdien Arbeiten über bab 91ilgebiet

befibäftigte, unter nnberm nutb eine fflrnmmntil unb
ein ^örterbiid) ber Sinbifpracbe iKraudgnb (3tom

1881). Über feine Seifen Pcröffentlitbtc er: »Di un
viagpo sul flumeBianco nell’ Africa centrale« CSe’

rona 18611 ;
»DSennaar e loSciangallah« (bof. 1879,

28be.); »n fiume Bianco e i Denka« (bnf. 1881)u.a.

iBelträmi, l) (üiouanni, ital. Sleinfdtneiber,

geb. 1779 in (Sremona, geft. bafelbft 1854, bilkle üd)

burdi eigne Stnbien nnb fnnb jur 3eit ber fron,töft«

f(bm ^'rrfdiaft nn Qugen Seaubnrnaid einen ®ön«
uer, fite ben er unter nnberm eine ilette non 16 fta«

nieen, bie ©efdiidite bet ^fgdie barftellenb, arbeitete.

Seine bcbeutenbftcn SStrle finb; ein ntbt Cinien gro'

Kcr Stein mit ettoa 20 (figuren, bae 3rit bee 2'areiod

barftellenb (natb liebruni, unb ein }oQ^6er Xopab
mit bem fibenbmnbl nach Deonarbo ba^nci.

2)

QHulio&efare, ilai. Patriot unb Seifenber,

geb. 1779 in Öergnnto, geft. 1855 ,tu J^lottano in ber

Somagnn, muRte infolge feinet ?ktbinbung mit ben

.starbonnri 1821 flUtbten unb begab ficb nadi Sorb>
ameriln, loo er beit^lan fnRte, bie Duellen beä TOffif»

nppi aufpfutben. Oni tInfebluR nn eine miffenfdmft«

lidie. oom ÜKajor iiong geleitete S^bition reifte et

1823 bcn groRen Strom aufwärts, trennte fitb bann
0011 feinen ßlefnbctcn unb batte bns ®lüd, natb oiclen

^wierigleitcn unbQlefabrenbicDuellfecn beSSfiffif«

fippi nebft oerfebiebenen unbelannten Huflüffen beS

Stromes ju entbeden. Seine 1824 in Sew CrteanS

ncröffcntlidite Sdirift »La dSconverte des sources

dn Missiasippi« würbe oom ^ublilum mit Tfntcreffe

gelefen, oon ben belehrten bngegen mit grojtet 3u«
rüdbnltmtg aufgenommen. t£r burdiwonberte bami
einige Tfobre lang Sfe;^ifo unb begab fteb 1827 nad)

Uonbon, wo er >.\ pilgrimage in Enrope and Ame-
rica leading to the discovery of the sources of the
Mississippi« (1828) bernuSgab. 1830 nach $aris
übergeriebelt, braebte et hier fein :i3crl »Le Mexiqne«
1 1830 , 2 ®be.) pm Srud unb wirttc eifrig für bie

Befreiung feines SoterlnnbeS, wie butd) feineoroftbüre
»L'Italie et l’Enrope« u. a. 9Jad) mebriöbrigem
®ufentbalt in I^utiiblonb (bei £>eibclberg) begab Tub

ö. 1837 nntb Säien, fpntet nndi Som.
3) Sugenio, ülatbematilcr, geb. 16. Soo. 1835

in Sremona, ftubierte in ®olognn, würbe 1856 ßifen-

babningenieur, 1862 ®rofeffor in Bologna, fpäter in

®ifo, Som tinb ®noia. (fr arbeitete peqt über I'iffe-

rentialgeometrie. über bie bei ber®iegung einer 5lnd)c

nnpcränbert bleibenben abfotutenSunltionen, wanbte
Ücb bann aber ber matbematifeben ®bRf<f P unb lie>

tertc mehrere 'ilrbeiten über bn« ®otential, über Iflet-

trigtät, Slngnetismus unb (flafti)ität.

4)

<ltrömo, eint lomifdjeSWaslenfigut ber itnlieni'

idicn Mombbic: einfnttiger ®ebienter.

4)(lnga, f. Scipliinc.

^lugtnftetne, ooale weifte .Monlretionai oon
glonjenb ftrabtigem Oltfügt, finben fitb in ben .t)am =

wertjeugenbeS.^nufen«, beftebenauSpboSpboq'aurem

italt unb bienen bei ben Sitffen als iKiuSmittel.

4)elu<l, f. SWercbadi.

löclncl (iept Üinbr Snnmcni, Heiner fiüftcnfluR

in ®aläftinn, ber nadi 12km langem Sauf füblidi oon

I 'Hltn in« ükittelmecr münbet. (fr ift berühmt burdi

bie ®utpurf^ncdcn unb bcn Snnb feine« 2)elta, wel

(her ben ®bönileni ’ilnlaR pr örfinbung bcS ®lnfc«

gegeben hoben foll.

I m(ittf4iftati(®elubfdiiftan,®alutfdiiftan),

I

Staat in Vlfien , ber füböftlidifte Seil beS ^odilanbe«

oon 3ran, jwiftben ii” 50'— 30" 20' nötbl. ®r. unb

I

61" 20'— 69“ 60' öftl. C. 0. 0r., im 3. oom Jnbifdjen

j

Cjean, imC.eon®cilif(b>3nbicn(®onbf(babu.3inb).
' im oon flfgbaniftan unb im £3. oon ®eqien beS (f. bie betr. fiarten). Sie Süfte bat wenige un-

eitbe (finfibmtte unb ®orfprünge; oon ben

!

wenigen Seebtn ift bie hefte bie Sonminnibai mit ber

Stabt ®wabar, einem ffort unb einer Sclegrapben'

I

ftotion ber inbo^eutopäüdien Üinie. Sn« innere ift

I
ttotb wenig belaimt. Vln ber SJorboftgrenre siebt fidi

: bie Suleimnnlette bin; bie weitere bftlidic ©renje bil

bet baS »btrtor« unb iinlagcbirge bi« pm SReer, Map
®2uwari( (SRonji. 9(5rblii oetlöuft in gicidier Stidi'

I tiing baS Zabirigcbirge mit bem ihm parallel .sitben-

i ben fiurtletigebirge unb ber 91irwif(bttcttc. Saran

I

fdiliebt Rcb baS grobe, oon Sleilränbem eingefoRtc

I ®clutfdiiftanplateau, baS ben ganten füblicben Seil

! nbrblidi ber SUeertSfüfle erfüllt, fowie pblreidie in

weftbfllitberSicbtung oerlnufcnbe8cttcn(Äub-i-Sabe,

.ftul) Sutnf, ®af(bt'i'Äiil)). ®on ®etfim tritt bn«
Sorbnbbploteau weit inS finnb mit ben SSüften 3i-

j

ftan unb (fbaran (bie Otebroufdie £3üftc ber flltcn,

!
in ber ein Seil beS fieereS fUtrnnber« b. ®r. ocr-

I febmaditetc) an feinem Sübabfcill unb einem gro-

ficn Sumpfgebiet im 9J., baS bet Süden beS «ub
I Sultan oon bem miS tlfgbaniftan berübertretenben

^munfumpf mit ber Snlpiüfte ®ob«i«Sirreb unb
einem fitb baran fcblicRenben, weithin ficb erftredenbm

Süftenplnteau trennt. 2)n« 2anb befipt (einen grb-

Rem Strom, aber bureb bie wilben Sebtuebten ber (Re

birgt ftür.ttn in ber Segenjeit bie teiRtnbflen ®erg
gewäffer. Xer bebcutcnbftc JluR ift ber lofcbt, ber

nabe ber Cftgrente münbet. ;fie öftliiben f^lüffe wer

bcn bur<b ®cwäffcrungSanlagen über boS Sanb ocr

teilt, bur<b bie X^ler Don jwei btqelben, ®olan unb
SJuln, führen bie beguemften ®äffe nach jnbien. 9Jodi

£3. p tenfebt SBaffermangel. SaS ft lim a ift auf

ben Safellänbem im Sämtet febc (all, im Sommer

I

überaus beiR; ftelnt bat im ^beuor — 3" bis — 13“

]

tt., im Sommer 9— 39" im äuReqten Süben fmb
I bieSommer furchtbar beiR, bieäSmteriüblunbtroden.

I

in ben fanbigen @üftenftricbtn an ber Sioctorenje nt

ber beifee Säüftenwinb 3ulob tdblicb. Son Scinera-
tien (ommenöolb, Silber, ftupfer, ®lei, ßifen, 3mn,
Vlntimon, Schwefel, fllaun, Sal}, Salpeter in oer

fdbiebenen Xeilcn bcS 2anbcS oor. Xie ®f lanjcn
weit weift wenige ®äume auf. 3)ie ®crggipfel nnb
labl, auch bicflbbänge teigen feiten bicbtcSSalbungcn;

bie ttnbulpiftage (Pistacia cabnlica) berrfebt oor. Jln

I
ben niebcni Jbäleni trifft man wilbc Clioen , Sion«

bei* unb ®fiqicbbäume. Jn ©orten «beiben alle

Cbftforten tier ®litttlmeerlänbcr; in wlefran jiebl

man befonberS Sattelpalmen, .'öaupladerfrücbtc finb

Seiten, Wecfle, Sei«, IRni«, labnf, ®aumwoUc, oor

(üglicher 3nhigo. ®ebeutenb ift bie 3“<ft( »on ®fer=

ben, bie in ^nbien gefuebt fmb, fowie bie oon Sebofen.

SrnnSporttiere finb ®fcrbc unb ftamele. 2ln wilbcii

Sieten (ommen oorSeoparb, Solf, Sdiafal, bieSiget

tage, wilbt 3<egcn unb Sebofe, wilbc (ffel, flmtlopen.

loilbc Sninbc in SRubeln, auf ben bbbem ®ergrüden
®är unb Steinbod.

SnS flteal tann tu 315,000 qkm i5721 CfK.)
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nngcnommcn ivtcbtn. (ie unifaRt bic unter 3ouuc ' ftumbuc tnm wol)l , Mrtricb aber bie tinl)«tmtfd)r

rfinitfit be« dfymä uonftclat jtc^ben Jtcritorien, bic $l)noftic (etwa 1600). SJon bn an na^cn edutfeben

Mliifle 8ntif(6*C. (f. b.), Cucita (f. b.) unb 99olan ben Sbron bon Stclat ein. «bet f(bon mn bic SBlitte

imter britifeber Setwalnmg, unb bn« @cbiet bet un* be« 1«. ^abrb. nmrbe ®. mit angrenjenben ©ebieten

nbb^gigen ®elutf<benftämme, ber ÜRarti unb öugti,
|

bunb «tbar, ben £iectf(ber uon Sebli, unterworfen,

bftlidb Don 3ibi an bet inbifiben ©renie. 3)ae ©ebiet ! 1738 bemöibtigte ficb Knbir ^ab be« Sanbe«, übet

be«(fb<Dt« Bonität wirb eingcteiltinfiinfißrouinjen; licR aber ben yfacblommen Sluwbur« bie Silierung.

Satfibi (ftn4b'®nnbnwa), Ataman, $(4bo<«W“t>. 3" 6« Witte be« 18. 3nbrb. gan,j unobbnngig ge

Üo« (Su«) unb Slelran. ^ie ®cubllerung, beten I
worben, bob fub ba« C^nat bon ttelat ju wirtlicber

,<^bt ttuf 400,000 gef(bü^t wirb, .lerfäOt in Qelulfcben
|

®cbeutung unter bem gef(bicften unb traftboQen Sfafir

unbSrabui. ®it®tnbui(f.b.l,bieberrfcbenbeSHofic,
,

tJbnn, weteber ficb bie meiften Stämme ber Welutfcben

imb btawibifc^t 'ilblunft. 3)ngegen finb bie ®elu.
^

untermnef. 9!ncb feinem 17i:.6 erfolgten lobe trat

Heben (f.infel*?lfiatif<beSdUet«,Sig.34)it«nif(ben jeboeb eine ®eriobe bet ?lnard)ic ein, to baR fteb bic

llrfbrunge« mit einer QeimifcbungtatnrifcbcnSlute«;
'

$erfet aHmnblicb eine« groRcn ©ebiete« bemächtigen

fit fbteeben eine bem'Jleubetftf^enfebtnabebetmanbte lonnten. ©ei bet tSfbebUion nncb ?tfgbnniftan ,wgen

Sptnebe. Slie^muptftämmc beiRen92bnrui, Sibinbunb bie Snglänber butd) ben Cften be« Sanbe«, nalmieu

Wagbji. $ie 92bnrni wobnen junöcbft weftlicb ber bie .^iiptftabt Meint ein, fcRten aber 1841 bei ibrem

SSfltte fowie beiSJefebti u.in$eiftan, finbfäiäne, groRc 'flbjiig ben rcd)tmäbigen .^cirtfebet wiebet ein. 1864

IRenfcben, fähig, bie grämten ©efebwerben ,)u ertragen, fcblob ber Sb<m bon ^at mit ben ©nglänbem einen

febt tapfer, aber auch ber Wilbefte unbräuberifcbte^cil
.

wichtigen ©ertrag ab, beffen § 4 ber inbiieben btegcc-

bet Selutfcben. !Eie bunOem 91bint>unt>Wagb)i, tung ba« ©e^t jugeftebt, ju jebet beliebigen .ytil

^b befonbn« in ftatfebi onfäfftg, wobin fie au« Wc’ Itruppen bort auf^i^ellen. f^rtwöbrenbeXbronfwei

trän überfiebelten, unb wo fie f«b nach imb nach mit
l
tigfeiten nbtigten bie ©nglänber ju wieberbolten 6in

ben ®fcbat oetfcbmoljcn boten. ilUc ©elutieben fwb mifcbungen. Xer£b<m mubtean feinem Ipof einen poli-

febt gaftfrei. Sie wobnen in 3elten ouä fcbWnrjem
j

tifcbenSeribenten berenglänbcr julaffen. 1872mubte

?filj (©bdton), in Sebmbäufem ober in §eftungen. , berSBeften be« Sanbe« bte©etfet al« Cberberttn an

©ine ©njobl bon Selten ober Smufetn beiRt Xuman erfennen; OuettotefebtenbieCnglänter.tercnScbub-

obtr $otf; bie ©mwobner bilben einen li^il ober b*ttf<boft berGbon 1878 onnobm (f. oben). ©gl.©cl-

eine ©enoffenfebaft. 3bre gew&b>tli(be ftteibung ift I lew, From the Indus to the Tigris (Sonb. 1874);

ein grobe«, meift blaue« S>emb unb ©einUeiber nu«
j

Sntgbee, The country of Baluochistau (bot. 1877»;

Mattun. Xie Sopfbebeefung ift eine Sfüje, bei feiet-
j

SRoegregor, Wanderings in Baloochistan (bot.

lieben Qfelegenbeiten ein furban. Xet ©n.^ug ber 1 1882); gloper, Unexplored Balucliistau (bof.

Stauen ift bem ber SRönnet febt ähnlich. 3bre®affen! 1882); für bic öllerc ©eftbiöbte Spiegel, ©ranifebe

fmb glinten, SpieRe, S^werter, XoIcbe unb Scbilbc. 1
©Itertumohcnbe (Seip,). 1871—73, 2©be^; ©Ipbin -

ihre Setgnügungen befleben in bet J(ogb, in einem ftone, Tlie liistory of ludia (5. ®ufl., Sonb. 1887).

optetfpiel, einem SJotionaitanj (non Gönnern) u. o. i ®elt>ebeire (ital., foniel wie ba« fron,v©eIlebue,

Ten Bfomoben unter ben ©elutfeben iil mongolifebe« ' »Scbönficbl«). häufig 9fomc non Suftfcblöffem unb

©lut teigemifebt; fie gleichen am meiften ben aitgifen. fonftigen, meift turm - ober tempelartigen ©cbäuben,

Tie ©eligton ift bet 3«lam, beftimmenb jeboeb ift bet welche eine feböne 'fluafcd)! gewähren, ©erübmt ifl

©laute an bbfe ©elfter. Xie Sprache ber ©clurtdien ' bet ©. genannte glligel be« batilanifcben ©alafte« in

(ba« ©alutfcbO gebärt jur iranifeben Sprachen- ©om mit fömtlicben Hunftfammlungen be« ©atitan«

gruppe; ©rammatiten betfelben febrieten SRocfler
'
(banmter bet »©PpU non ©.«) unb ber päpftlicben

(Sonb. 1887) unb Wlnbftone (bof. 1880, mit ©olo -

1

©ibliotbel. ®cn ©amen ö. fflbrt auch ein 1893—
bular). Xebwar, b. b- Sotfbewobnet, beifeen bic 1724 ftir ben ©ringen Sugen errichtete« Suftfd)loft in

Slofoniften perfifcbetWbhmft; fee treiben Vfeferbou unb SSien, ba« bi« 1891 bie (aifcrlicbe ©emälbegnletic

boten gewiffe ©oturolobgaben »u leiflen, aud) fmb (jeftl im funflbifloritcbcii 9Kufenm) enlbiell.

rie JU gtonen mpflicbtet. To« flaallicbe Sonb, wel- »eltefbete 9Kiirittlino, Stabt in bet ital. ©lo-

c^ bie einjelnoi Sanbfäintten ju einem ©anjen net- binj Gofenjo, Sreiä ©oola, unweit be« Ibrrbenifcbcn

binbet, ift febr locfcr. Ter Chan bon Selat übt ein 9Heete«, mit ftofteH unb (isst) 2047 Sinw., welche be

Steiöfcberrecbt über bie anbem Gbane nu«, aber mehr
|

rühmten S%in» unb ©oftnenbau treiben,

nominett nt« Ibatfäcblicb. Seine einlünfte belaufen VclPcberefähiehteR# jüngere tertiäre ©blngenm-

ficb auf 30,000 ©fb. Sterl., bnju bejiebt er einen
!
gen im SBienet ©eefen, f. Sertiätformmion.

^brc«gebalt non 6000 ©fb. Sletl. non bet englifcben I
SBelPct f körnte.

©egierung, ebenfo oueb britifebe öilfe jut ©ufreebt- !
'4JclPibetc((pr..bir),lpauptftoblbet®roffcbaft©oonc

erbaltung ber ©ube in feinem Sonbe, wogegen läng» im norbamcriton.Stoat^Uinoi«, om aifbwaufeeflub.

lonb bo« ©echt bot, ©fililärftationcn ju errichten unb mit mebreren gabrifen unb iisoo) 3887 ©inw.

befember« für ben freien ©erlebt buth ben ©olanpafj
.

)©t(bpir ^«ftle (f)>r. «iwr laH), prächtige« Scbloft

Sorge jn trogen. Septerer mit bem Tiftritt Ouetta be« Sterjog« non ©ullmib in Seiceftcrft)irc (©nglonb),

fleht unter britifeber ©erwoltung. gtböil ober noch 8km oonWcanlbnm inSincolnfbire, nnd)bcm©ronbe

bem ©bon. Seit 1877tcfibiert inCuetta einVIgent be« be« alten Schlöffe« (1816) in gotifdicmStilncuerbaul,

(tocralgoubemeur« bon 3nbien. Tie 3abl ber für mit wertnollcc ©emälbefammlung.

einen ftrieg nerfügbaren ffllännet beträgt 40,000, bod) ®«lj> Stabt in (Polijien, ©cjirl«b. Sofal, am
lonn bet ©bon liädiiicn« lo.oixi jufammenbringen. Solotijaflub unb on ber Sinie ^aroaloit-Solal ber

©cfd)icbtc. ©. ifl bflä alle Ofebtofien. 3'« 10. .ftotl SubWig-©obn, mit ©ejirlogericbt. altem aaftell

gabrb. begotm bie ©erbreimng ber ©cfulfcbcn noch , unb cis««) 4960 Ginw. (boruntcr 2823 Rieben). ©.

Cften. Tiembifcben^rrfcbecbonSelntmurbenburcb war fd)on im 11. 3iabrb. befeftigle .^lauptftabt eine«

Angriffe ber ©fgbonen genötigt, ftumbur, ben .^öupt- mibenifeben .tierjogtum«, ba« 1182 mit ©ölen ber-

ling ber ©elutfeben in ©anbfwgar, ju ipilfe ,ju rufen.
.

®c(jcn, f. ©fronfcii. . einigt würbe.



750 öeijig ^mme(.

ilJeljid, Stnbt imtireHB.9i«gb«,v¥ot«bmn, fntion btt ScrttibigungÄnuttel übccnobm unb b«n

ort be« Ardfc« 3«u4'^clAg. an bcr Sinie ikrlin Vluefnll Dom 25. Ctt. leitete. '^Im 7agc bei .Vta^itu

Ölmticnbeim bcr Ißrcuftiitficn Stontbbnlin, bat eine lotion flüditete er itnd) Ungarn. $Dct erhielt er »on
eunng. Slirdje, ein alte« 4krgfd|loB (Cifenbarb), bet Äoiiutbf^cn Sfegicnmg'ben Cberbefehl in Sieben
ünnbrntbamt. 2lmtbgerieht, SJoIlibinncrci , Starte«, bürgen; er orgonijicrte bort rnfcb eine oii« SieHcni
inbrit, 2 XantgfZiegeleien, Bierbrauerei nnb (isw) beitebenbe )öom)ebnnitee oon 10,000 HKann, führte

273ii fnft nur cBnng. Sinronhncr. 9)nl)«bei bn« Jorf mit groficr liteicbitflidifeit ben (leinen »rieg, hielt ü*
üagelberg (i. b.l. B. (Webili,zi, Beltiil, ein gegen ben (^Ibmarfthnllleumant Budmer (ben er

alter flawiitbct Crt, würbe 1 139 non Blbredit bem i9.Te,}.184«beiI'tcdbcncgthntle)tToBftiner9Ucber

Böten erobert. I
Inge bei Bi.inlnn (4. ^br. 1849). eroberte Sronftnbi

16e(iöni, @iambatli|ta, Beiienber unb 2llter ! unb£)ennannflabt, bröngte bieÜftecTeicherunbSfuffcn

lümertommler, gcb. 1778 inBnbiio, gefl.S.Dej. 1823, in bie 'Solntbai, bertrieb Büchner auch au« bem Ba
zeigte in Born hhbratilifdic Hiinititüde, trat fpöter au«

^

nnt unb brachte feine 9lrmee auf 43,000SNann, muhte
9(ot in ein Älofter, berlieft e« ober bei ber Bnlunft bet aber bann bor bet öitcrreichifth«tuffifchen Übermadit

fVrnnmfcn unb ging 1800 nach ,'öollnnb unb 1803
,

,zurüctibcichen unb unterlag 31. Tfuli 1849 bei Schön
noch fenglonb. Sein fchbnet Su*« nernnlnöte ihn, bürg. Bon Soifutb nnd) Ungarn äurüefgemfen, nahm
fid) in Snglanb, Blabrib unb Ififfabon alöBthlet fehen !

er noch an ber Schlacht bei Xeincbbdr (9. Bug.) teil,

zu laifen. 1815 begab er fuh nach lighpten, wo er im ! Wo er ober burch oUgu rafche« Borgehen ,zut Bieber

Buftrag be« englifihen flonful« Soll bie Brbeiten ,zur
|

Inge bet Ungarn beitrug, unb flüchtete bann in bir

jBegfehaffung bc« (oloffalcn B2emnon«lopfe« )u Xhe- Gürtet, wo ec .)um ^«lam übertmt unb ben Bgmen
ben (lebt im Btitifchen SButeum) leitete; bann fnnbte I

Bmurat Bafchn annahm. Buf bie Sinfpcache Öfter

i^n Salt nach Sfiebemubien, um ben lempel non Bbu
!
reid)« unb Buhlonb« erhielt er 1850 Blebpo jum

Simbel jugönglich ,zu machen. B. war ber erftegor-
;

Bufentholt ongewiefen, wo ec im Bobemhet on bet

fdiet, weither boä innere be« Bauwerle« betrat unb
|

Spipe türtifcher Itubpen ben Bufftanb ber acabifchcii

bcfchtieb. ffnrnuf bo« Shnl Biban cl Bfolut unter« ;
BenoKerung gegen bie tShriften niebecfchlug. 1880

fudienb, entbedle er h'cr ein grofte«»önig«grab. ba« würbe ihm in 9Rnro«>B(iföchelh einJenfmolerrichlet.

bon ihm nu«gebcutet, genau mobclliert unb fpnter zu Bgl. Uzep, Bem« ftelbziig in Siebenbürgen (£>amb.

Bari« unb Sionbon au«geflcllt Warb. Bon Biban el 1850); Batalg, B. in Siebenbürgen fS^Z- 18ö0i.

Bfoluf wanbte er fuh noch bem Boten Bleer, wo er| ®emo(gried).), in bengriech.Äirthenberumgittertc

unter 23“ .30' nötbl. Br. bo« alte Berenilc wicber ' Baum für bie (Peiftlichleit, befonbet« ber borin (ür ben

nuffonb. Boeh »niro zurüdgelchrl, öffnete B. bie
,

Bifchof oorbehaltene Sip.

zweite Bhramibc bon Wizeh, bereit ^innere« noch nie» i 99emüttft (
gried).), Schrittmeffer; einer, ber feinen

manb gefehen hatte. Bodibem er noch ftohüm, bie Meg fchreitenb abmifit.

Buüten bon Brfinoc, ben Bföridfee imb anbre Crtc mmbefee, f. Bangwcolo.

unterfudit hotte, brang ec in bie Sibpfche 98üfte ein Bembex, f. (»rotiwefpcii.

nnb gelangte
,

zur Cafe ßl äaffar, bie non ihm Ule bie IBetnba, Biciro, berühmter ^umanift, gcb. 2o.

Cofe be« Jupiter Bmmon gehnllen worb. 1819 ging BJai 1470 in Benebig, geft. 18. Jon. 1547 m Bom.
er noch ßnglanb unb oeröffentlichtc hier: »NarrativeoV lernte früh bie loteinifAe, bann zu fKefjtnn unter

tliR Operation» nnd recent diacoveriea in E)rj pt and
!

Sia«tnri« bie griechifche Sprache, trat in ben geifllichen

Nnbia« (1821). Gnbe 1822 fdiidte er fich zu einer
|

Stnnb, wibmete fuh aber ben Siffenfehaften, zunöcbfi

neuen Beifc on, um non ber 9i*eillüfte Bfrifa« au« : in Jerrarn, bann in Benebig, wo er halb hemocragen
Ximbultu unb bie Bigerouellen nufzufueben , ftarb

j

be« Bfitglieb ber (Pelehrtenatobemie be« Blbu« Bfo
aber auf bem 3Bege nach Benin in Wato. $ie Crigi«

|

nutiu« warb, ging 150« olo Schöngeift an ben

. nolzeichmmgen bei« oon ihm eröffneten Jtönig«gcnbe«
|

bon Utbino, warb 1513 Setretör Bapft üeo« X., zog
würben bon{einecö)ottin(i.'onb.l829)herou«g(igebcn.

' üdi 1521 nach Bobun zurüd, wo feine IPeliebte ®o'
BcZl. Bien in, t'enui biojrrafici intomo nl viairina- 1

tormo lebte. Worb 1529 .^iftoriograph ber Bepublil

tore italiano U. B. (BJail. 1825).
|

Benebig unb Bibliothetar on bcr Bfortuebibliothel

(Bel gn iBuhel tc., f. Bel. I unb erhielt 1539 bie »orbinolawürbe, 1.541 bo« Bi«
Vitm, jofeph, poln. («encral, gcb. 1795 zu Xar ' tum nonOlubbio, bannboanon Bergamo. Bl« Schrift

now in Wnlizien, geft. 10. Jez. 1850 in Bleppo,
!

fteller war B. einer ber nomehmfien Söieberhetfteller

machte al« polnifcher BrtillericofUzier ben niffiidien be« guten Stil« fowohl in ber loteinifchen al« in ber

oelbzug non 1812 mit, trat 1815 al« Artillerieoffizier itnlienifchen Sprache. Bon feinen lateinifchen Schtif-

in bie Annec be« Königreich« Bolen ein, hielt an ber len finb hetnorzu^ben ; >EpiatoIae< (>Leonia X.
Blorfdtnuet ArtiUeriefchule Borlefungen unb warb iiomine »criptae«, 1« Bücher, Beneb. 1635; »Fami-
1819 ttopitön. Sein Jrciinut zog ihm niclfndic harte i

liares«, «Bücheriu. »Rcrum Teneticamro libriXII«

Strafen ,zu, bi« et nach Slaifcr Aleranbct« I. tobe
!

(bon 1487—1513, bof. 1551). Jn feinen >Carmina<
bie Untlnffung au« bem polnifd) niffifchen Xienft ec-

1

(Beneb. 1583) erwic« er fidi ol« einen gefchietten Boeb
hielt. Beim Ausbruch bc« Sfarfdiouet 9fobembet» ahmet Bclrarcn«. Bon feinen itcüicmfchen Schriften

nufftanbe« 1830 eilte B. nach Biatfchau unb würbe nennen wir: »üli Asolani«, philofophifihe Qkfprödie

zum Artillcriemaioc ernannt. Jn bcr Schlocbt bei über bie üiebe (Beneb. 1505); >l‘roae nelle qnali »i

Jgnnic Inig ec bn« mciitc zum glüdlidien Vlusgong ragiona della volgar lingna«
, für bie itnlienifdie

bc« Kampfe« bei, zeidmctc ficb bei Cfirolenla au« unb («rammatit epochemachenb (baf. 1525); >Rime> (^f.
würbe rofd) zum Cberbefcblohaber über bie geinmte 1.530); »Lottere volgari« ()^ona 1745, 6 Bbe.1.

9(rtitlcrie unb zumthcneral beförbert. 9(adi bem Jolle Seine »Tutte ojiere» erfchienen Benebig 1 729(4 Bbe.i,

Sarfchou« trat er auf prcuBüdie« («ebiet über, lebte BJailanb 1808 unb 1824 (l2Bbe.). Bjzl. l£inn, l'u

epl in l'eipzig unb Allenburg uiib begab fidi im SUi'nrz deeennio della vita di 1’. B., 1621—31(Iurinl885).
1832 nach Bari.«. Jm Bi'nrz 1818 eridiicn er in Sem i iBentmel, 1) 99ilhclm bon, nicberlönb. Bfaler,
berg unb 14. CIt. I81m in BJicn, wo er bie Ctgnni gcb. 1H.30 in Utrecht, geil. 1708 in Söhrb hei Bürii.



Bemol — Senarce (8cjirt mib iKiuviitnbn. 751

borg, bilbctc fid) bei Safllcbcn in Ulr«bt jum Snnb'

fd)aft«malec and unb bnmi lucilcc in Italien imd) Xu<
ghet unb Slotf) unb lieft fnl) lb«2 in JJünibcrg nieber.

iSetg- unb ®nlblnnbf*nften uon iftm, bereit gigen*

tünilitftlcitcn in furgfälligcr ^tidinung unb in lüh

let, ober ninbret Färbung befteben, finben ficb in ben

fiifentlicben SnininUmgen oon Jrceben iVIbcnb* nnb
SHorgcnianbfdinf1, bon 1660 u. 1661), grnnlfurtn.SM.,

5d)leiftt)ciin, sbnnmfdiwtig, ^nnbbntdu. n. C. Gr bnt

nui rabiert.— Sein Solm 'ileter bnn ö., geb.1665

in 9i'ümberg, geft. 1754 inWegeneburg, »nr ebenfnllä

iOlaler. Gr" bat meift itnIicnifdK Diuincnlanbftbnften

unb Üanbfdinftcn bei l^cmillcr gemalt.

2) Gugenc, öaron oon. belg.Sifteiftilcllcr, gcb.

16.<lpril 1824 in öcnl, ge(t. lO-ilug. 1880 inStüijel.

itubierte jueqtSJecbtawiilcnfibaft unb würbe 1849jum
^rofeffot nn bet Srüifclct Unioetfitöt ernannt, wo er

®orIe)ungen übet ftnnjörttdit fiitterntur, (pater übet

uu>bemcotaatengefd)i(bte, IJlltertumawift'eniibaft unb
uergleidienbeflittcraturgefcbitbtebieH- GtWorSefretät
bet Sociatb des gens de lettres beiges, Örünber
unb en'tct Leiter ber »Revue trimestrielle« (18.54, feit

1864: »Revue de Belgiqne«), 3Kitgrünbet unb eritcr

iJtnnbtnt ber (Oefellfdiaft Vlamigeu Vomit (1858).

1871 warb et Sietlor berllnioerfität unb lortefponbic«

ivnbea SJülglicb bctiKabcmic. Wiiftct oiclcnScittiigen

jii periobifibcn 3eitfdiriften oerDffentlitbte et: »De In

liiDgue et de lapoasicprovenijalcs« (1846); »Voyage
a travers ehamps; la province de Luxembourg«
(1849); »L'hannüDiedespassiuDshuwaincs«(1854);
• La Belgiqne illustree, ses monuments. etc.«

(1855); »fitnde sur les monuments druidiqncs«

(1857); »L'Onrtbe et l'AmblÄve pittoresques«

(1873); »Traiti general de litterature fran^aise«

(1880); »Histoire de Belgi(jue empnmtee textuel-

lement aui rScits des berivains contemporain.s«

( 1880) u. 0 . 2lud) gob et bic »Patria belgiea« (1871

75, 3 Sbc.) bct(iua.

B^mol (fran,(., ital. Bemolle), fooicl Wie !> (4!er>

(epungajeit^n); (. »B« (S. 285).

®«t (feit.), öerg, Sletgtpipe; in febottifeben iöerg-

namen b“ufig, j. ti. Sen Sleoi«, Sen Somonb tc.

®e« (bebt. u. arnb., »Sobn«), fmbet ftdi oft mit

bem bnterlid)en 'Jlnmen jübifiben unb arabiieben ^Icr»

ionennamen beigefept unb bient fomit bei ben 3cuii

ten, benen i'^antiliennamcn mangeln, um l|lattom)<

mifo ,(u bilben; j. 'B. 211i B. ipatfan (b. b. Bli, Sopn
beo öoffan). Bei Tinben, bie unter ben Vlrobern,

,). B. in Spanien, lebten, würbe im Biitlelnllcr B.
autb bem l^miliennamen oorgefept, wie B. Bt'eled)

(b. 1). Salomo). So hoben mombe Tlitben (analog

beutftben Flamen auf >fobn, englifd) auf >fon. bänif^

auf -fen) burdi (^ufammeniepung mit B. neue Sami
liennomen gebilbet, j. B. Benatp, »Sobn beo fltp«.

Bei ben Brnbent, Berferu unb lütten wirb bno Blott

oud) in feiner urfprünglicben iyonu Tfbn gebraud)t,

j. B. Oibit Siiio OHoicenno), Cfbn Batuta.

®ctMi4rii4Hgnn||Bpof<cii 1 21 o e r I i I f em en 1

8

poften), j. Stdicrfioitebieiift.

BrnAruN lacus (lat.), ber (Vlnrbafec.

®enoJa(B e n a
j
ab u), Bcfeblababet bet Pcibwa^

(»retbi unb BIcIbi) beo iornelitif^en Mönig« Xnnib,

nu^ejeidmet butd) feine Stärfe, ftnnb ouf Salomoo
Seite, beffen Ibton tr burdi bie Gnnorbnng 21boniao

unb ^oabo ruberte.

®«tt Striiia, f. SUibn

Genannte to'i' f^tbl, oou wcldiev bic 21rl

ber Ginbeiten beinnnt ifl ; f. lliibctmaiilc Jolil

(frnnj.), ein Stblüffel mit rnnffiuem

Sd)oft ,(U einem Sdiloft (sermre-benardo, fcnnj.i,

baa fnbjjon jwei Seiten fdilieficn Inftt.

®euot«8 (Bnnatna, Snrännfi, »iniBenpbca

beften Saifera«), Tioifion OKcgieningobejirli bet bri

tifcb 'inb. SiOtblDcjtproninjcn, ,)Wifd)cn 23” 52' 27”

30' nötbl. Bt. unb 82” 10'— 84" 40' bftl. ü. 0 . (Pr.;

47,491 qkm (862,5 ClBi.) groft, mit (mm 5,.357,925

Ginw. (4,905,3(M> ^linbu, 448,834 Biobnmmebancr,
1200Gbtiften). laa im 3. uom (Pangea burtbfloffcnc

L'nnb ift gut bewnffert unb fnubtbnt unb bnt ein ge

miiftigtea, im Sinter redit tüblea Hlimo. Bon ^uingere

not würbe ea früber wieberbolt, in ber lepteu (jeit gai

nid)t beimgefudit. IerBt,)irt,(erfftlltin fiebenXiftrilte:

Bjarngntb, SütirjOpur, B. (2585 qkm mit 921,943
Gmw.), @ba(ipur, (Vforalbpur, Bafti unb Baltia.

IDie gleiebnnmige n u p t ft o b 1 unter 25" 19'

nörbl. SBt. unb 83" 3' öfll. i!. 0 . G)r., 82 m ü. Bl., am
Unten Oangeaufet, bgt eine mittlere ^abreatemperatur

oon 26,6"G. Sie ift feit unbenllitben ,dciten bet §aupt
fip brabmnnifcbet (Peleprfamteit unb ala bie beiligfte

Stobt ber iiinbu bet befmbtefte inbiftbeSaUfabtiaott.

Biele ^inbit haben fid) in B.Boläfte erbaut, wonegeru
ihre lepteu Inge binbringen ;

benn wer in ber beiligen

Stobt in bet (Punft bet Brabmnnen ftirbt, ift lieber,

unmittelbar in ben Stboft ber (Pottbeit aufgeuommen
.(u werben, inufenbe pilgern tägli(b,.'öunbetttaufenbc

,(u gewiffen ;?efttngen bierbet, um iui öangea ihre (Pc-

bete unb <lbwafd)ungen (u oerridilcn ober ipte .«rüge

mit bem Soffer bea beiligen Stromea ju füllen, baa

bia (ur Sübfpipe ^nbiena getrogen wirb; fd)on ift

feine Betfenbung ein widitiger Jnbuftriejweiq gewor
ben. »rnnte taffen fid) bierber tragen, um nngetiibta bea

heiligen Stromea ju flerben. B. bot 1454 ineift febr

neine ^linbutempel, 272 Blofcbeen, mel)ceix Ifdiaiua-

tempel, einen bubbbiftifeben Icmpel, oomBabfeba oon
Slepnl errichtet, bet hier einen ^olnft befipt. lieprndi-

tigfle unb mnjeftntiftble '3lnftd)t gewahrt bic Stnbl

oom (Pnngca nua, nn beffen weitem Bogen fie fid)

binjiebt unb beffenBreite hier goifeben 780 unb.540ni

fd)wnntt. Pille anbetn (Peboube überragt bier bie

Blofcbcc 2lureng)iba mit ihren wunberbor fd)lan(eu

Blinnreta, bic bet 34,7 in .(öbbe unten 2,.'., oben 2,2 m
lurdmtcffcr hoben. Gin mächtiger Bau ift oud) bic

febon 1693 crriditetc Stcniionrtc mit groftnrligcu

TOifIrumcntcn. ^'^ifdicn Bolnftc unb lempcl btän

gen fid) ober nud) wicber ärmliche .'pöiifcr unb clenbe

tiüttcn, unb boa Tlnnete ber Stabt ift ein (Pewirr

oon engen, fdmuipigcn (Paffen. Ina fniibere eng

lifd)e Biertel (Sitenul) enthält eine »irdfe, ein .(pofpi

tnl, Slafenicii, 3 böbeiv Sdiulcn, 3 englifebe Blii

fionaanftaltcn, eine Bonl. lic Beoölletung be

trug 1891 mit bem Blilitär 219,467 Seelen. lic

burd) ben ftarlcn Brembenoerfebr febr gefbrberte ou
biiflric cr,)cttgt nainentlid) Scibenftoffc, «hniola. (Polb

unb Silbcrftidcreicn, Soüielierwatcn, Blcffinggcfnfte,

ijadfn^cn. Ter bebeutenbe .tmnbcl, iintcrftüpt butdi

lampffcbiffabtt auf bem (Pongea unb bic Bnbneti

SfoKultn-ielbi unb B.-Sudnoto, oertreibt bic Bro
bulle bea liflriltea (^nder, Jpibigo, Salpeter) unb

führt ciitopäifcbc Sikiteii ein. Bon gelehrten oufli

luten beflebt hier eine höhere .'pinbu- unb eine höhere

3ana(ritfd)ule, boa Bciinrcainflitul, eine (Pcfcllfchnft

mcift cingebomer Blöiincr, unb bie Gnrmiibncl Bi
bliolbcL B.mnr im (i.onbtb.o.Gbr.bccBlitlelpunll

ber Beligion bea Biibbbn, ber hier luctit »baa 91ob

feiner Sichre brcble«, ein Greignia, baa burd) einen

loloffnleit Stiipn ober Seliquicnbehöller, 5 km iiörb-
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li* btr Slnbl, b»r ?}n<i»rell übcriitfctt wutbf. Jefl
tft bie Stabt ^auptfultujftätte btb aro^m unb ,jec>

.

itörtnben öotte« Stmo , btffen ftb&pftriftbe Stroft tm
aingo (f. b.) »ercbtt wirb, «el(b«a al« fornilotct Stein i

überall aufgeftellt ii't. 1104 non 3J!obammeb
eingenommen, oerblieb S. 600 3abre lang unter mo>

'

bammebaniieber feerrfdinft, unb einjelne Olebietcr

rühmten fidi, ein oolle« Inuienb ^inbutcnibcl einge-

nfi^rt ju hoben. Shäter regierten bie Olninab non

<tubh über S.; feit IS.'flpril 1776bcherrf(hcnbieSng

länber bie Stobt. Sgl. Shcrring, The sacred city

nf the Hindus (8onb. 1868); ® erfelbe, Hindu tri-

hes and castes, as represeuted in B. (Senate« 1873). i

Heine ^ftung in bcr fnnn. Sronin(

S>ue«cn, in bcn ShrenScn, 111.8 m ü. äH., mit (leetj ^

14.846inin. Sorblid) banon bcr Puerto be S.tSi)”
näenpa^ 2448 m), bet in« Thal non amhon führt.

Stoat, ein in« äHittclmccr norfpringenbe« Sor
gebirge an ber Äfifle Sübftanlreiehs, biibct mit ber

|

.'polbinfel Wien« (San b’Sfterel) bie Sucht oon!pt)crc«.

^natrt (9}eu»S.), Stobt in ber böhm. St)irt«h.

^ungbunjlau. am rechten Ufer ber^ier, hatcin«(hloh

mit Sarf, eine 3?echnntti(irche, ehr Scjitl«geri(ht unb
iis«o) 2230 tfchedi. Sininohner. Otegenüber am linleii

;

Ufer bet 5fet ?Ut*S. mit 3uderfabtil, Sicrbrnuerei

unb (1860) 1084 ein».
Oenab^tc, l)Sejitfehauptftnbt in betfpan.Sro-

ninj3<tmoro, auf einer Slnhöhe (694 mü.9B.) jmifchcn

e«ia unb Crbigo. mit einem alten Schloß unb Sarf
unb (1887) 4627 ein». — 2) Stabt im portug. Tiftrilt

Santorem (Srooinj eftremaburn), am 30*0«. »'•

löninlichcm SchloR unb (1878) 281.6 ein».
Oenhectila, eine ber a>cbnbeninfeln, an bet 9forb>

»eftfeite non Schottlnnb, (»ifchen 9forb> iinbSübuiit,

65 qkm groft. mit (1891) 1534 meift gnlifchen Se»oh‘
nern. $er weftlidie lcil iftfauhtbor. febftlichefonbig

unb felfig. Sie enthält mehrere Heine fifchreiche Seen
unb einen gutenaoifen nn bcrCftfeitetaoihUeleoagb).

Ben^äo de Deos (portug., (rr.hnftduna, »öottw-
fegen«). f. .4butilon.

Beneb (engl., (pr. Imtc«), Sonf, f King» Beneh.

99cncfenborf, |. Sentenborf.

fBcncjm; (tpr. temMur), ^uliu«, ungot. Sialer,

geb. 28. Jan. 1844 in ^iregphaja, ftubiertc feit 1861

auf bet SMümhcner Slnbemie, machte fich (uerft 1867
butch ein Silb ou« bcr ungnrifchen Befchichtc: anbi«<

lau« aiuttpabi« fibfchieb. betannt unb trat 1869 in

bn« Stclicr Silotp«, bcffen glänjcnbe« Holorit unb
breite, malerifche whanblung ec iich mit ecfchid an-

eignete. t^üc ben ftönig non Sapem malte ec einige

hiitorifche Oenrcbilbec au« btr fronjbrifchen oitfiichte

bc« 18. 3ohth., imlct bencn aub»ig XV. im Souboir
ber Jubarri) unb bie Jamilic aubmig« XVI.im Sthloifc

51t SeriniHe« »nhrenb bc« Sturme« hernorjupeben

linb. 1877 entftonb ein gropc«. biicdi Sracht be«

«oloritejmogeieichnete« Wefchichtäbilb : Tie laufe
bc« heil. Stephan (im Slationalmufeum juSefO. Sach
bem et noch in aWinchcn bie üppige (Pcptnlt einen
nodten. non Satpm belnufcpttn Sneebnntin noUenbet,

'

»urbc er 1883 al« aebrer nn bie .Uunftalabemie in I

Subapeit berufen, beten Tircitot er gegenmartig ift.
I

Seitbem hot er pd) noriugemeiie ber Sortrntinnlerci

gemibmet unb (ahlrcichc, nornchm niifgcfafile Silb
nific non SRitgliebcm bcr ungnnfehen 2lrifti'lrnlic i

(«oloman Ti«(n, Wrnf ^ulin« 2tnbräfip, (6taf Julius
.«ntolpi , Wtniin VInbreiiin .Pnunip u. n.i gemalt.

I

^nba, öe»id)t in Cbergumca: in Senin =
64,12 er, mit fcirtgeicbter aicilbicmng in S. offa.

(ingebbn unb Sn’n (Cnfannoi; bei ben ?lfcbanti 2' 1

(Boibunjen = 45,8cii p.

9mbo, 1) f^ran j, Siolmipiclcr unb flompomit.
geb. 25. 9ion. 1709 ju fllt-Senatel unmeit 3t“"9
bunjlnu in Söhmen, geft. 7. SJförj 1786 in Sot«bam.
erhielt feine mufilalifchc Vlubbilbung al« Shortnahe
in Srng unb Trebbcn fo»it fpnter, al« et fich noch
bem Seeluft feiner Stimme gnnj bet Sioline getnib

met hotte, burd) ben Scoget Sioliniften Koniccl. Sou
Srag au« »anbte er fich nach Stien , »0 er (Belegen

heit fanb, bie bamol« berühmteften italienifchtn Sio
linnirtuofen ,(u hbren, unb nahm bann oI« gereifter

.ttünfllct eine Snftenimg in SJorichnu an. .^cier »irlte

ec mehrere Jahre, erft al« Sttpenmeifttc beä Staroitcu
S(nnia»ili, bann al« Siitglicb ber töniglichen Sta

pelle, bi« er 1732 nom preu»fchen Aronprinjtn nach
Seuruppin berufen »urbe. Jm Serfchr mit Sünfi
lern »ic (Broun unb Cunnp, bei bem er noch grünb
liehe Rompofttionbihibicn mnehic, gelangte fern In
lent jur noUcn (Entfaltung, unb nach »emgen Jahren
hotte er fuh ,(um fioupt bcr nachmal« berühnuen
preuhiiehen Siolinfchule aufgefchmungeu. Sei ber
Thronbefteigung Sriebrich« folgte S. bemfelben nach
Sot«bam unb rauhte fich bie (^unft bc« groben fiö

nig« in fo hohem SJnftt ju erraetben, bnfe biefer ihn
beim lobe feine« Biebling« (Braun (1771) ju befi'en

Snchfolger nl« Sonjertmepter ernannte. S. hat einen

groben ^ülerfrci« unb eine Seihe noch lange nadi
icinem lobe beliebt geblicbtncc ttomponiionen hinter

laffen , unter benen jraei Säerte Siolinetiiben befon

bere Scrbccitung fnnben. Sein Spiel »irb Pon bein

englifchen STitifer Surnep unb Pon J. S. ^liHtr in

bcffen >acben«befchreibungcn< al« ein burchau« ori

gineHc«, auch oon ber Sortmg«raeife ber bamalo
mnbgebenben italienifchen Sioliniften abraeichenbeec

pcfÄtlbert; feine a>auptftärle lag im getragenen, ge

langceichen Spiel, (u bcffen Vlu«bilbung feine im
ttnnbcnnltec betriebenen (Sefongilubien weienllich bei

getragen hatten.

2) öeoeg. .«omponift, Srubec be« porigen, geb.

1721 »aprfcheinli^ in?Ut<8ennteI.geft.6.Son. 1795m
Höilrip bei (Bern, beraie« fepon al« Rnobe auf ber Sio
line, iräm Sllaoier unb bcr Cboe grobe (Beichitflichfeit

unb tom 1740 nach Seclin, »0 er ol« jmeiter Siolmiit

in ber (öniglicpcnRnpellc »irlte unb zugleich (einRom
pofition«talent, ohne eigentlichen Unterricht, noment
lieh burep ba« Stubium ber Saerie Pon £)opc unb
(Braun nu«bilbete. 1 748 »urbe ec ftopeOmeiiter beim

tperfog Sriebriep III. oon (Botho , in bcffen fluftrag

er eine grobe Snänbl geiftlicper Romporttionen ichrieb.

unb bet ^rjog bezeigte ihm (eine 3“Webenheit ba

burch, bnp er ihn 1 764 eine Seife nn4 Jtnlien machen

lieb. Sndi (Botpo jurüdgelehtt, fdjricb er feine Cpem

:

>11 Hro rieonoscintn« ( 1 765) unb »II bnon marito«

(1766) foraie mehrere Jahre fpälcr, angeregt burch

bie Schaufpiclecin Scanbe«, ba«Sielobrama »Snabne
auf 9!nro«« , burch »eiche« et einet ber a>nupt»ertre

tcr biefer feit bem (Erfcheinen Pon Souffeau« >Spg
malion« allgemein beliebten .Runftgattung »urbe.

Sfnehbem et 1778 feine Stelle in (Bolbn niewrgelegt.

»nr et eine 3citlnng Shirilbirettor beim Sepröber

ichen Ihentet m .ttamburg, lehrte bann nach (Botpa

(urüd unb lebte (eilbem non einer Senfton in (Beor

goilbnl bei (Botha. 1781 folgte et einer (Einlobung

nach Sari«, »0 er feine >'flricibne« mit einem unter

gelegten fronjbfiichen Tejl jur 'fluffübrung brachte.

^Jnch feiner Südtebr lebte er in Chrbruf, Sftmneburg

unb (ulcgt in oölligcr 3“nidge5ogenheit, mich Pon
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bcm SHiiüflcbfn göiiUicf) obgefcftttbcn, in Äbitri?. abgelegt, trat cc 1832 mit bem groben Wemälbe:
$ui'(f) feine 3ttftreutbeit wac et laum weniget be< bie trauernben 3ubcn in 8abt)lon, in bet öerlincr

Innnt al« biircb feine mitfRccbt fjoebgefebäbten itompO' üunftou^'tcUung auf. S'aä $ilb madite grobed iNiif

litionen,untcrbciienbieUfelobramen(>3'ui)bramen«); feben, »clcbeb ,^um Icil auf bie bnmala in Serliu

•2ftinbne«, »IHcbea«, »Vflmanfot« unb»9)nbinc* bet«
;

tonnngebenben »reife, jum teil auf bie tiefe unb
BPtjubcbtn finb. Sein Seben bcfd)cicb Sdjlidite» fcblicbte fSinpfinbung unb bie cble »ompolition jurüd
groll im fi. Slnnb fcinca »'Jietrologa ber Jeutfdicn«. .^ufübrenift (SWufeum in»ölm. Senbemannä näibftca

3) SJobert Bon, beutfeber 'i*olitiler, geb. 18. Sehr. Slilb; bie jraei Slfäbifien am ©raunen (1833), nmrbc
1816 in Siegnip, ftubierte in aKiimben unb ©etlin Bom 31beinif(b‘$.leftfälifcben »unftBerein crniotbcn.

bieüieibte, trot )obann in ben preuftifdien StantaBer« 1834 35 entftanb ein gueite« öaugtujerf
: Clcremina

loaltungabienft, febieb aber 1849 al« 91egitranga< ' auf ben Irümmcm Bon ^crafolem, weldjea in ber

affeffor jii ©otabnni ouK bemfelben aua, um bie w-
[

öltöne bet ISbarnlteriftil einen ffortf^ritt gegen bie

roirtfibnftung feinea iSuteä Siuboro bei ©etlin ju
[

Ouben in Snbblon bejciibnete dönigliibc« Sdilog

übernebmen. 1858 warb et jum äliitglieb beö ©b‘ . in ^annoner). 3n ibgllifibem Stil gebalten ift baa

georbnetenbaufea gewählt unb gebörte bemfelben un-
j

burd) mebena' Stieb betnnnte ©ilb: bie Qrnte (1836).

unterbroiben an, leit 1867 nuib bem Sfeiebetag. l£t
|

lea »ünftlera erftc ilrbeit in [^reato war eine fijm-

fdilob fub ber nationalliberalen ©artei an, ,(u beten
|
bolif^e fSarftellung bet .»ünfte am ©rannen ber

rfübtem et gebött. 1889 wutbc et äum .goeiten ©i^e-
1
©oefie im .fjaufe feinet Sebwiegereltcni ju ©etlin,

brnrtbenlen bea ©bgeorbnetenbaufea gcwäblt.
j

wobin er 1837 übergefiebclt war. 18.38 würbe et ola

«enbaU, Hecil, Crientaliit, geb. 1. Juli 1856 ©rofeffot bet ttunftniabemie nneb Iteaben berufen,

in Sbinbon, ftubierte in Cambribge, wo et 1879—86 wo ibm jugleid)bie©uafübrung umfangreid|tt®onb

ifitllow am (iaiua (lotlege wnr. «eit 1885 ift er ©ro» malereien im Ibron* unb ©nllfaal bea Ibniglidieu

feffor bea Sanalrit am uninetfitb GoUege in SJonbon, ^loffea übertragen würbe, bie ibn bia 1855 befd)äf

baneben ©ibliotbetor am Sritifdben 9)hifeum. ?luf tigten. Jm 'tbronfanl, ju beiben Seiten bea Ibronea,

einet wiffenfibaftlitben Seife nadi SJepnl unb 9!orb- bejinben fitb bie öeftalten groget ^lertfibet unb 0e-
inbien 1884—85 erwnrb er jablreitbe Saneiritbanb* feggeber nufölolbgranb mit bejügli^en Tarftedungen

fibriften für baa ©ritifdie ©üifeum, mub entbedte er in Scliefform bnruntet, Bon 'Äofea bia auf ©Ibrcdtt

wiibtige ölte Jnfibrifteu. (St Beröffentlitbtc : »A ca- ben©eber,(ten. ©uf berbemlbrongegenüberftebenben
talogue üt' Buddhist Sanskrit Manuscripta in t)ie ©lanb finb Bier Tarftellungen aua bcm l'eben bea

rniversitj- library, Cambridge« (linmbt. 1882) unb
I

»oniga ^cinriib I. nngcbrntbt, mit baruntcr befinb-

».A joumey of literary and archaeological reiiearch i liiben ©ilbcra, wcltbe Sie ©erufalrcifc bet Bier Stäube

iu Nepal and Northern India« (bnf. 1884).
j

barftcllcn. Um ben gnusen Saal jicbt fid) ein 5rica

^enbatiib, ©ojarua, ©bilofobb unb Watbema^ mit liarftcllungcn aua ber »ulturgcf(bid)te bin, bie

titer, geb. 18. CIt. 1762 in ©erlin non jübifdien ben ©crlouf bea mcnfdilitbcn Cebena Bom »inbea-

ISltcm, geft. bafclbft 1832, ftubierte in ©ottingen unb alter bia jum Jobe borftcUcn. Tiefe ©übet fmb iu

©erlin unb nebelte aua ©egeifterung für Santa ©bi* Sreafo gemalt, wäbrenb bie ©uafibmüdung bea ©all-

lofoBbie und) ©tien über, um bort Jünger für bie« [aalca mit ft)mbolif<ben »iubcrgcftaltcn, ben ©erfoni-

fclbe ,(u werben. Seine ©orlcfungen, non .'piinberten filntionen ber .»ünfte unb mit Svenen aua ber nntiten

non 3nbörcra aua allen Slnnbcn bcfiubt, würben 96elt in Stercodiromie erfolgt ift. 1859 übetnnbm ©,

jebod) oeeboten, fo bag ca ©. für geraten hielt, 1797 nla Sibabowa Sadifolger bie oberfte l'citung bet Xüf^
nad) ©etlin ^urüdjutebren, wo er eine Stelle nla fclboifct S'unftatnbcmic. ©cnbemnniieS>au|)tnrbeit iu

»allulator bei ^r löniglicben ©fitwcnlaffe onnnbm. Tüffelborf bilbeten bie San^emälbc in bet ©ula ber

'Tet»anlfcbcn©bilofopbtc unnctbrild)lid) treu, wniibtc Scalfdnile bnfelbft, bie Bom «onimct 1861 bia Stüb-

er i'id) in bet Jolge non »nnta SJncbfolgctn ob unb jnbr 1866 noch feinen ISntwürfen unter ©iitwirfung

bebräifd)=ntd)äologifd)cnSocf(bungcuju. Unter feinen oon »nrl ©citliiig, Solanb Siffe unb Sr. Wefclfcbap

inblreiiben Sebriften finb ju crioäbncu: »Über bie onagefübrt würben. ISafinbgegm 2„'> ni bobe, uii-

©nrallcllinien« (Öcrl. 1786); »©erfud) einer logiftben iiiittclbnr unter ber Tedc bcgnblicbc Tnqtclliingeii,

©uacinnnberfcliung bea matbematifd) Uncnblidien« wcltbc 3Siffcnfd)nft, Ipnnbel, Jnbuftric unb Sunft unb

(baf. 1796); .©ciiud) über baa ©ergnügen« (®icn ' bie in jenen ©ebieten becnocrogeiiben leutfibcn leila

1794, 2 ©bc.); »©otlcfungcii über bie Sritil ber burd) Jbcnlpgutra uiib ©orträtc, teila biirdb .Sinber

reinen ©erannft« (bnf. 1795, ©eil. 1802); »©or-
|

grupgen ncrfiniilidicu. ©m Sdjliig bea Jabtea 1867

Icfungcn übet bie Sritil ber prnltifd)cn ©ermmft«
|

legte ©. feine StcQc nla Tireltor nicber. Seine legten

(®ien 1796); »©orlefungcn über bie Sritil bet Ut-
1

grögcni Serie finb: bie Segfübrung bet Juben in

teilafrnft« (bnf. 1796); »©erfud) einer fflefcbmnda*
|

bie bnbbloiiifchc öcfangcnfd)nft(1872; in bcr©crlinet

lebte« (©erl.1799); »©crfiub einer ©cthtalcbre« (bnf. i
3inlionalgaletic), bie ßntwürfc für bie ©uamnluiig

1802); »Über ben Ucfpning iinftct (Srtenntiiia« (Bon
:
bea erften Iforncliuafoolea ber ©etlincr National-

ber ©erlinet ©inbemie bctSiffenfibnften preiagefrönt, galctic (1875) unb cinc©enelope (1877; SRufeum Bon

baf. 18412); »Selbftbiograpbie« (bof. 1804); »Uber bie i ©nlwcrpcn), worin et ben ©ctfn* mnebte, fein im

Sfeligion bet (Sbiäer oor ©lofee« (bnf. 1812).
i

ollgemciuen flnuea ftolorit ju gtbgcrct Srafl ^ju ftei

We«b«iioiiti, tfbuotb,©fnlet,gcb..3.Tc(.1811 gent. ©. ging Bon bet urfprünglid) in Tüifclboii

in ©crlin nla Sobn einca jübifebcu ©nnliera, geft. beimifthen Sentimentalität aua, bie er inb^'fen nie

27. Te,). 1889 in Tüffclborf, trat, obwohl urfptüng 5ur Sd)wäd)c entarten lieb. Seine ©ilbet finb flnr

lid) für eineu wificnfd)oftlid)cn ©eruf er,(ogcn, in uiib in eblcn Cinicii lomponiert, forgjani gc(cid)iict

baa ©tclier ffl. B. Sdiabowa, mit bcm cc 1827 nad) unb Bon angenebmem »olorit.

Tüffclborf ging, unb ben er nud) 183o imib Jtn ißetiber (©cnbifri), molbnuifd) Icdine), Sccia

lien begleitete, wo er fiib ein Jnbr lang aiifbielt. ftobt unb loiditigc Seftung im raff. Monn. ©effninbicn,

Sfndibem er inil inebrcccn ©ilbiiiffen unb einem (»e am Tnicftc, Snotcnpiinit ber (Jjfcnbobiicii Cbcffa

mälbc; ©ona unb Sfiitb, ©lobcii feinca lolcnta
, Jnffij unb ©. Walng, balbmonbföraiig nni Ufer bea

ÜNc^er« 5» Aufl., II. 48
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Stromcij (ifbrnil, mit gcronltigen örnbcii unb Säl=
len, einem ÖrüdcntoiJf, reeldicv bic Überfahrt bedt,

iinb einer ouf einer 'Jlnhöbe liegenben ISitnbeUe mit

itulDcrlimn, flnennl imb ilHngn,',incn. bat -2 i<or>

ftnbte, 4 gried)ifd)>tnlbolifdie unb eine romifdt'Intl).

Mirdie, H jübifdte tüctbäuier, eine DJofebec unb <i«i«)

:tl,005 ISinro. (SKolbaucr, SJuffen, iHnnenier, 5»
ben unb latnren). iTcr bebeutenbe Jtnnbcl umfnfit

liouptfädilid) 3<oul)i)l^, öetreibc, Skin, SsJoIlc unb
tPieb. Öcuberb fintftebung reicht nicht über bn« fflit»

lelolter hinouf. ß4 beftanb hier int 12. Jobrb. eine

genueftfehe Holonic. !?ie lürfcn beiesten c4 mit

her SJolbmi; nach ber 'Abtretung non Samenej an

fSoIcti befeftigten üc e«. 3.1on 170« -11 hielt fult

.«arl Xn. sau Stbineben nach ber öetlomen Schlocht

ran 'Coltaron mcffl in bem nnhegelegencn Alcden

tfiSnmifio ouf, Iro auch bie Slümtmtg ^eine« ^ufccs

burch bie lilrlen erfolgte. irurbe riermnl (2.5.

Seht. 1770, 15. 9(od. 1789, 180« unb 1811) Bon ben

JRuifen erobert, flet» aber roicber ben lürlen .(iiriid

gegeben, bis es im Jfrieben oon öulareft 1812 nebft

gnm Sfcifnrnbien enbgültig an ühiglanb fiel.

venbrr, Silhelm, prot. itheolog, gcb. 15. ^nn.

1845 in IRün^enberg (!^vffen), ftubierte feit 1883 in

Wbttingen unb WieBcn, befuchte 1866 - 67 baä 1*re

bigerfeminar ju f^riebberj unb worb SJeligionslehrer

am OH)ntnnrium unb feiltsprebiger in SSomtS; 187«
folgte er einem SJuf nach Sfonn olb orbcntlicher ^ro>

feffor ber Iheologie. Unter feinen Schriften ünb ju

nennen : »Ter SBunberbegriff bes 9icuen jeflnmcnts«

(ffroutf. 1871); »Schleiennnchers Theologie« (9!brb

ling. 1876 78, 2 Slbe.); »3oh- ilonr. Tippei, ber

(Treigcift nuS bem Pietismus« (ilonn 18821; »SJefor-

luntion unb Mirchentum, eine ntnbemifche Seftrebe ,)ur

iVeicr bes 400 jöhrigen Weburtstngs SSortin Suthers«

(bnf. 1884 in 7 VlufIngen), welche einen Sturm Bon
feiten bes cBangelifchcn Alerus ber beibeu weftlichen

preuftifchen $roBin,}en. ber fid) Berieft fühlte, bersor-

gerufen hol- Wefteigert würbe bie llnjufricbenheit

burch feine weitem ochriften; »TnS SSefen ber Sfeli*

gion unb bie (hmnbgefetie ber Hirchenbilbimg« (bnf.

1886, 4. 21ufl. 1888); »Ter Mampf um bic Seligfeit«

ibnf. 1888). Cfnfolgebeffen würbe ®. mit feiner ^u*
flimmung in bie philofophifche Sofultnt perfeft.

i®cnbct (perf.), Ipnftn.

R^eilbet Shbd# (früher öfomron), .önfenftabt

in ber perf. ®roBin( (^oriifton , nm ®cmfchen 5D!ecr

bufen, ber jnfel CrmuS gegenüber, in hei&er unb
ungefunber Wegenb, heftebt grbfttenteils nus elcnben

.'öütten, welche nus Tatlelpalmjweigen gebaut fmb,
unb bat etwa 8oeiO meift ornb. Cinwohncr. ®. wor
ehemals berühmt als 'Jüeberlage inbifchcr unb perfi

fdier ®nrcn unb ift noch immer im ®efiti eines an»
iehnlichen .tmnbels. ßingefübrt werben Stüdgüter,
,fuder, Tbee unb Topfe nus ®ombnh; jur 'flusfuhr

gelangen Teppiche, SfoDe, Tnbol, Safran, Cpium,
aRonbeln , Hrnpp :e, Ter Sfert ber ßinfubr betrug
1885 86: 6' 1 Süll. S(l, ber ber flusfuhr etwas über
4 Süll. Sü. ®. fleht in regelmöfiiger wöchentlicher

TampffchiffBcrbinbiing mit .«arntfehi unb ®ombnl)
im C., Sufchir unb ®osrn im
:®cnbcr (Srcgii, Stabt, f. lircgii.

^nbibänef, ber fiebente Sfonnt im .ftalenber ber

®itbl)nier, oom 21. Star,) bis 22. April.

Venbigo, Stabt in ber britiieh nuftrnl. .«olonic

ilictoria, nn ber Gifcnbahn Sielboume ßchucn, mit
umi) 26.774 ßinw., Sip eines fntbolifchcn ®ifdiofs,

bat 24 Hircben, barunter eine beutfehe, Stnbthnns,

(äcrichlshof, 9 ®nn(en, Sioipitnl, flraienhnus, ^xmb-
wcrtcrinflitut mit 14,.500®önben, Sergichule, mehme
Theater, botonifeben Warten, SSaljwert, Thonwatm»
fobrif u. n. Tie Stabt, früher Snnbhurft genannt,
oerbmift ihre ©tüte beit Wolbgruben in ber Sadibar
fchafl, welche 4394 Arbeitern (244ßbinefeni®efcbnfti

gung geben unb f^on bis über 880 m Tiefe haben.

®enbfB,Mreisitnbl im poln. ruff.OfouB.iüotrfow,

mit 08n«) 9222 Ginw. , önnptorl in ©ölen für ,'^tnl

(bie .Mronfabrit liefert jcibrlich für ' « SülL Sfubel i.

fBcnbtSt, thrnfifebe Oföltin, ber SJacht über S>im
mcl unb Grbe .(ugcfchriebcn würbe. Bon ben Wriechen

mit Artemis, fpnier auch mit iiefnlc unb ©erfepbone
ibentifi,(icrt. ^hr Mult tnm burch Ibratifche Sietöfeu

nud) nach Attila unb fanb bort folche Teilnahme, baft

er ,)u ©latons 3eil ,)um Stantsfult erhoben unb ein

Stnnlsfeft (©enbibeia) geftiftet würbe, bei welchem
im ©irncus ©ro.jeffionen unb ffndcliäufc (biefe (u

©fetb) nbgeholten würben. ®nbrfcheinlich wor ©. ur
fprünglid) Sfonbgöltin. Ter Same wirb als »leuch

tenbeftrnu« gebeutet, gleichbebeutenb mit ©anobis.
einem ©cinnmen ber norbifchen jfrein. ©gl. W t i nt m.
über bie Wöttin ©. (»ft Icinere Schriften« ,

©b.5). 9J a p p
in SofeberS »S!epfon ber Sc^thologic«, 3. 779 ff.

Venborf, Stabt im prcHR. Siegbe). unb Sonbfreis
.ftobicn), nn ber Sünic IVricbridi ©JilbelmShütte öorch
beim ber ©reuftifchen StootSbabn, 67 m ü. SJ. , bat

eine eBnngelifchc unb eine fnth. ftirche, eine höhere
©ürgerfchule , 4 ^rrennnflolten, eine ftoltwnifcrbeil

nnftcilt, 4 J^nbrifen für fenerfale Steine, (fichorien ,

©leiweiw, ;fignrrcn» unb ©imSfanbfteinfabiifation.

.fteffclfcbntieben, ein Gifcnfleinbergwert unb ciswn

.5016 meift fnth. Ginwohner. 3" her 9tähe ber Ifledeu

Snijn (f. b.) unb bas Gifcnhültcnwerl SJüblbof en.

Bene (lat.), gut; fid) b. Ihun, fi4 gütlich thun.

99enr, fchön gelegener flimatifcher fturort im
Ungar. Homitot IfteBes, im Steftrogebirge, 3 km Bon
WljönghoS entfernt, mit bem nie Berftegenben ©ach
©. (Cuiellen bcs heil. Snbislaus).

Renette, 1) Weorg Stiebrich, BerbienflPoUer

Wemtnnift, gcb. 10. 3uni 1762 ;u StönchSrotb im
i^ürftentum Ctlingen, warb 1814 orbcntlicher ©ro
feffor an ber Uninerfiteit Wöttingen, 1815 Untrehiblio

thefor unb ftarb als Cberbibliothelar bofclbfl 21. Aug.
1844. Seine Stubien crftrcdlen fich inSbef. ouf oli

beutfehe unb englifchcSitteralur; non ihm flammen bie

crflcn wiffenfdiaftlichen Ausgaben altbeutfcber Tefte.

©. war ein fcinrtnniger Grllörer mittelhocbbeutfcher

Tiditer imb trefflicher Sfepfogrnph; er Beröffenl

lichte: »©eiträge prttenntnisbernltbeutfchen Sprache

unb üiticratur« (Wölling. 1810 32, 2 ©be.), »Ter
ebelftein gctichict non ©oneriuS. nuS önnbfehriften

berichtigt unb mit einem ®örterbud) nerfeben« (©erl.

1816), »S^igoloiS PonSüntl Bon Wronenberch« (baf.

1819), »3weinBon^)nrtmnnn non ber Aue« (mitynch

mann, bnf. 1827) unb »SSörterbuch ,)u Startmanns

Cfwein« (Wöltütg. 1833; 2. Aiifl. Bon 'Sillen, 1874i.

Seit 1 828 rebigierte ermit£)cerenbie »Wöttinger gelehr

len Anjeigen«. Seine nndigelnffenen ©oraVbeiten ,^u

einerSammlungbeSmitlelhochbeuIfchenSörterfchntiw

Berwerteten S. Slüllcr unb ^nmde in bem »Süttel

hocbbeuifchen Sörterbud)« (üeipj. 1854— 6«, 4 Tie.i.

2)Grnft Sil heim, (fteolog unb ©aläontolog.

geh. 16. Siäri 1838 in ©erlitt, fiubierte in Sialle,

Sürjbttrg, ©erlin nnb .tieibelberg, arbeitete in ben

paläontologifchen Sammlungen in Scünchen , hobiti

lierte fich, nachbem er ftch eine 3eitlang ber bergmäit

nif^en ©rnris gewibmet hotte, 1866 in ,S>eibelberg,
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würbe bort ISfifi ^rofefiot, 1872 aber aW ^rofeffor

ber ©eoloflie norfi Strnfeburs berufen. 6c firteb

unter onberm; »Über iriaä unb 3uro in ben Süb«
oll>en< (SRünd). 1866f; >Snjjening unb 3ut<nnnien=

fepung bcä gefd^iditcten Webirge« niu füblicben ?Ib-

hnng bei Cbenwnlbeci« (S>eibelb. 1889); »ülbrift ber

©eolMic »on 61fa&'2otl)ringcn« (Strnfib. 1879).

411b äSüglieb ber ttommtffion für geologifcbc 41uf>

nafime ber SReid»bIonbe fcftrieb er; »Uber bic Irinb

in 6Ifn6=2otbringen unb Sujeniburg» (im 1. Slanb

ber »Vlbf)anblungen jur geelogiidjen opcjioUortc Bon
6ItnB>2otbringen«, otrdfib. 1877). (^meinfcf)aftlid)

mit doben gab er eine geoguoftücbe .Sartc (im äl!afi<

ftab Bon 1: W,000, .feeibelb. 1874—77,2Slötter) unb
»©eognoftifdie Sefcbreibung ber llmgegenb Bon ^ibcl
berg« (bnf. 1880, 2 2>efte) bfcnua. 1879—85 mar er

SRitrebnfteur beb »?leuen ^nf)rbud)b fürSünernlogie«

.

3) ©ertbßtb, 4(natomunb 3ßBlB9- geb.27.;^br.

1843 in 61bing, geft. 27. J>cbr. 188« in Äoni^bberg,

ilubierte in ftftnigbberg aUcbijin, mor lur^e 3ett 9Ir,(t,

würbe 1870 '^frofeltor am anntomif<ben Jnftitut in

»önigbberg unb 1877 ^rofcffor ber tobcgcobbiWen
4lnntomie oafelbft. 6incr ber berBonagenbften Wr-
berer ber ^ifclnuit unb Sifiberci, namentlid) ber See*

fifd)erei, mar er feit 1885 SRitglicb ber Äommiffion
(ur miifenfcbaftlicben 6rforf(bung ber bcutfiften SKecre

unb entfaltete alb Sebriftfübrer beb Rifthereinereinb

in Oft* unb 4Seftt>reubcn eine fegenbreiebe Sbätigteit.

Ö. iebrieb: »Sifdie, Biftberei unb Bifdisiubt in Cft>

unb '©citpreuSen« (ftbnigbb. 1881); »3)ie jeiebwirt»

febaft* (2.41ufl. , ®erl. 1889); »Sinnbbiub bet Biftberei

unb Biftbiucbl« (mit B. b. Sonie unb Jallmer, bnf.

1885).

Bened., bei (ooiog. Sfnmen 41b(iirjung für ¥•
3- Ban löencbtn (f. b.(.

iBaiebeten, foBiel wie fegnen.

«enebft, 2ubwig Bon, bfletreitb. ©enernl, geb.

1804 ju Cbenburg in nnnnm
,

(teil. 27. 9lpril 1881

m ®ta,(, mürbe auf bet Siener.Sieuftäbter SKilitär»

nlabemic Borgebilbet, trat 1822 alb Böbnricb in bie

4ltmee, warb nlb Cberleutunnt 1833 bem (benetal-

guartiermeifteptab ber 4lnnee in Btnlien (ugemiefen,

1835 ^uptmann, 1840 IVajor unb 4lbjulant beim

(OeneraKommonbo ju 2emberg, 1843 Cbeplleutnant,

184« Cberft unb trug im Bebtuat b. ‘3- bureb (eine

iBoblburcbbaibtcn Xibpo)~itionen jur fcbnellen Untere

brüctung beb Vlufftanbeb in ben weftliiben jüreifen

©nli)ienb wefentlieb bei. äSan nannte ibn ben »BflUen

Bon bet ©eitbfel«. 3>n 4Iuguft 1847 mit bem Äom>
inanbo eineb 3nfantcrietegimentb in 3lnlien betraut,

(eicbnele er ficb 1848 mebrfndi, nnmentlicb aber bei

6urtntone au« , loo et an bet Spiße einer Scigabe
ben enlitbeibeuben Sturmangriff auf bet ganzen 2inie

mit ebenfoBiel Umfubt mir lopferteit leitete. 3»iB<'It>'

,(ug Bon 1849 erwarb et neue 2otbeeten bei btt 6in
nabme Bon SKortnra (21. 4Kötj) unb in bet Sbbln<bt

bei JJonara. 41m 3. 41pril 1849 (um öeneralmnjot

beförbert unb3ut4lrmee in Ungarn beorbert.befebligle

er bie4Inontgatbt beüHaab unb4Ul<S»mBunb nahm
nn ben öefetbten Bon Sjömq unb 411t»3B(inb ben

tbätigflen 4Inteil. 91a(b weenbigiing be« ungarifeben

Belbjugä warb eral«6bef bc«©enernlaunrliermciilet=

itnb« bet (Weiten 4lrmee miebet nad) Berfept,

1853 (um Belbmarfcballleulnnnt beförbert, 1854 mit

bem ftommanbo be« 4. 4lrmee(orp« (u 2emberg unb
1859 mit bem be« 8. 4Imtcelot^ in 3talien betraut,

wo et in ber 3d)lad|t bei Solferino (24. 3nB>)> f*ei

San SKarlino gegen bie $iemontefcn bic 6bre bet

,

Bfterreid)if(ben 4lrmee rettete. 41nfang 1860 warb er

(um Belb(eugmeifter unb WenernIgouBemeur in Un*
garn, im Cltober 18H0 aber (uni Cberbefebl^bobet

m 'Senetien entonnt. Seine bi«bcrigen 2ti)tungen

batten ibm folcbe« 9<crtrauen unb folfte Popularität
erworben, baft ec beim4lu«bru(b bebfiriege« Boit 1866
(um Cbcrbefeblbbnber bcc 9!orbnnnce ernonnt mürbe.

I
S. batte fid) gegen biefe 6mcnnung geftrnubt, ba et

Weber bo« ierroin im 3(orben nodb ben Beinb , ben

er befnmpfen foUte, (onntc, fcblicBliib ober gebordtt.

Xa,(u (am, bap bie 4lrmct fo unfertig mar, baß aud)

ein beffeter Bclbberr SRübe gehabt batte, mit ibr ec«

folgreid) ju opecieten. Seine ^eercaleitung mar bnbec

ni^t ploiiBoll unb cntfcbloffen. Son bem rafebenPof
bringen ber Pteuften überrofebt, beging ec ben Bebler,

feine Inippenju (epplittcm; et feptefernerbec4lmice

be« STonprin(en beim 6inmnrt(b in Cöbmcn nidit

ben gebörigen ©iberftanb entgegen unb mäbltc für

bie 6ntfdieibung«fdiln(bt beiftöniggrnp eine Stellung,

welcbe bei einer Picberlage bic beitcgtc öfterreidiifcbe

4(rmee in bie geübte ©efabr bringen mufitc (inbem et

bic61bc imSüden bebiclt). 91n<bbcm bie öfterreicbifdic

41rmec biet.S. 3uli 1866 bi« (urPemidttung gelingen
mar, rettete P. ben SJeft bc« 2>ecte« mit Wefcbid nad)

Clmüp unb non bo nod) Ungarn, Würbe burdb ben

6r(bcr(og4llbted)t in bctCbctbcfebl«babeptelle cefept

unb fpätec nebft einigen onbem (qenctalcn Bor ein

ffrieg«gctid)t geftcOt. iieUnlerfud)ung Warb (War auf

tniferlidten Pefcbl eingcftellt, S. aber in einem 4lnitcl

bcr»S3iener3eitung« auf« fd)ärfftc Bemrtcilt unb ibm
bn«Ptppre(bcn obgegwungen, fürinnnet(ufd)meigcn.

Xief gebrüdt burd) biefe Demütigung, (og fiebP. nad)

feiner Pernbfebiebung nntb Wro) (urürf. Seine PJe-

ntoiten foU ec htc( Bor feinem lobe Berbrannt haben.

Uneben, Pierre 3ofepb Ban, 3oolog, geb.

19. Dt(. 1809 in 3)icd)eln, ftubierte SDJebi.(in, wtirbe

1831 ttonfemntoc am natucwiffenfcbaftlicben Wufeunt
in 2öroen, 1835 Profeffot in ©ent, 1836 in 2ömen,
1842 SRitglieb bet twlgifcben 4Ilnbcmie bet ©iffen

febaften, 1860 Diccltor bet Classe den Sciences unb
1881 Präfibent ber 4ltobemic. P. mibmete ficb mit

gtopem 6rfolg ber 6rforfcbung ber nicbem licre.ftu»

biertc bie tnaetne Bauna ber bclgifcben Slüftc, unter

fud)te bic 6ntroi(ictung ber Plnfcnmümicr unb ec

j

forfebte bic netfebiebenen Pcrbältniffc bed Parofiti«»

)))u«. 6r febrieb: »Zoologie mbdicale« (mit ©crBnt«,

Poe. 1859, 2Pbc.); »Iconographie des helminthes
ou des vers parasites de l’homme« (2Bwm 1860);

»Oat^ographie de« cötac&c vivant« et fossiles» (tnit

©etnai«, Par. 1868 —77); »La vie animale et ses

mystöres» (Prüf). 1863); »Le« fouiUe« au trou des

Xutons de Furforz» (baf. 186.5); »Le« chanve.s-

sonris de l'epoque du mammnuth et de Täpogue
actnelle« (2onb. 1871); »Die Sebmoropet bc« lier

ceitb«» (2eip(. 1876). Seit 1880 gibt ec tnit Patiibcle

».\rchives de Biologie» betau«. Pgl. »Manife.station

en l'honneur de M. le professeur van B. » (©ent 1877).

— Sein Sopn 6buatb nan P., geh. 5. 9Rnr( 184«

in 2ütti(b, feit 1870 Profeffot nn bet bortigen Uniner«

t")tnt, lieferte bnuptfädtlid) etnbrqologifcbc 41rbeiten.

©enebetti, Pincent, (9tof. fton(. Diplomot,

geb. 29. 4lpril 1817 in Pnftia auf 6ocfica. mibmete

))d) bet biplomatifd)cn 2oufbabn, wtirbe 1846 Sonful

in ftairo, 1848 in Palermo, bann inüRalta. 3nt9Köv(

1851 erhielt et eine 9Hif)~ion nncbSonflantinopel, warb
©otcrnllonful unb Wcfd)äft«trngcr in luni«, botnuf

1852 criter PotfebafMfetretär in Ronitontiuopel unb

1864öefd)äft«trägcvbnfclbft. 4l)u7.9iou. 1855 )uucbc

48 *
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(t ^um Tictfloc bcr (iolitif<4en tibtcilung im lMtnt>

itenum )»« tlu^wärtigen ecnarmt unb fungierte al»

(oldier auf bent $arifer t^riebenStongreb Dou 1S5H aU
öetrelnr. Sfadtbem et ein Jlabt lang (IHHl—H2) bie

öefanbtftftafl Iiirin inncgef)obl batte, lourbe er 27.

3Jod. 1864 alb öotfdtafter am S>of ju ®crlin affrebi'

tiert mit ber ilufgabe, jum Setjuf einer 0ebietä»cr=

gröBerung Stanlreirf)« eine ebentuelle ?lllion^ mit

iJrcuBen gegen Cfterreidi nniubalinen. 1866 würbe
er nadi ber odtladit bei Höniggräg mit ber i>riebenb°

bermittelung jwiidten Cfterreidi unb beouf-

tragt unb begab fidi ;u biefent .^wed nadi 9iitoleburg.

9fa4 flbfdilnB ber Präliminarien trat 93. mit f^ranf>

rcidi« Sorberungen, betreffenb bieilbtretung oonbeut=

fdiem Gebiet nebft älfainj, nadibrüdlicbcr unb unter

Irobungen bersor, bie aber jegt »on Sibmnrd mit

ber ailcrgröftten&ntfibicbenbeitjiurtidqewiefenwürben.
93. blieb in Serlin unb nahm bicPer^nblungen über

eine engere 'ülUimi.) jwifeben Srantreiib unb preuben
wiebet auf, ja er liCB einen PertragSentwurf, in wel>

cbern Sfajwlcon freie ^anb in Pe^ug auf Pelgien ge-

Inffen würbe, in öidmardb ^änben. 1870 ftelltc P.
B.^uli in Sind bie {^orbcrung an ben König Silbclm,
et foUe bem Prinzen bon ^DbenjoUent bie finnabme
bcr fponiftben «rone Btrbictcn, unb ridbtctc auf 93efcbl

feiner Segierung na^ bem Perjiibt bt» prinjen ba«

Perlangcn an ben König, bcrfelbe möge bie beitimmtc

perfteberung erteilen, baß autb in ^ulunft bie gragc
bcr bbbenjoQcrifibcn Xbronfanbitatur nicht wicber

aufgenommen werben foUc. Tic Pblebnung biefe«

Pctlangena fowic einet neuen Pubien^ 13. Jtuli gab
btt fran.}bfif^ett9fegierung ben Porwanb ,»ur Kri^«.
ctflärung. 3Kit biefet unb bem Sturj be« Kaifetrcicbet

war Penebettiö bolitifdie Saufbabn beenbet. 9facbbem

er fdion früher bie Pebaubtungen Piämordö übet bie

bclgifdicn Perbanblungcn, obwohl ohne (£rfolg, an>

gefoebten batte, fuefite et feine biblomatifcbe Ibdtigft'l

in Pcriin burd) bad Puch >3Ia miiwion en Pniicsc«

(Par. 1871) ju rtditfertigen. Seit feiner (Jntlnffung

(16. 9lug. 1871) lebt P. in Pjoccio. Pgl. Potbnn,
La France en 1867 (Par. 1886, 2Pbc.).

Benedetto (itol.), gefegnet. B.da Sant’ Antonio,

ironifdic Peieidmung eines einfältigen Wenfeben, nndj

bet Kitcbe Sant' Pntottio Pbbate in Pom, wo bielifcl

unb anbre ^»audtiete am log bed Ipeiligcn (17. 3on.)
gefegnet werben.

Benedieamu§ Domino (lat., »breifett wir ben
löetm!«), bie gegen benPItar gefproebene Formel, mit
wcldict in ben lirnitcngcitcn unb an einigen anbem
Togen bcr fatbolifdie (Bottedbienft ftatt bcd gewöhn«
lieben Ite. luisaa est! gcfcbloffen wirb.

Benedicite (lot., »fcgnctl«), bcr Pnfang bed in

.vllöflcm üblichen Tifcbgcbctd; auch bet öefong ber

brei SRännct im ?rcuetofcn, bet nach einem PcfdiluB
bed fton^ild (u Tolcbo 633 in Kircbcii unb ftlöftcm

an jebem Sliärtbtertag ju fingen ift.

fBencbict, Julius, Klabieppieler unb .Komponift,

gcb. 27. 9!o». 1804 in Stuttgart ald Sohn cined jübi

idien Ponfierd, geft. 6. ^uni 1885 in L'onbon, erhielt

ieinm crflen Unterricht bon bem Shittgorttt Kontert
mcifter PbeiUc, feine weitere 9(udbilbung aber Don
iiummel in 9Stimnr unb .K. PL D. 9tSebct in Tredben.
Puf bed lelUcm Cmpfchlung warb er 1824 Pfuftl

bircltor beim .ftänitncrthortlicatcr in PJicn, gob aber
biefc Stelle fdion nach .(Wei i^nhren auf nnb erhielt in

3kcwel, Wo et jiir eoangelifchen .Konfefnon übertral,

bie Stelle cined Piufilbireltord am Theotcc Snn(£arlo

;

fpiiter fontertierte ec mehrere Cfahte hintcrcinnnbecmit

’ grobem PeifoU in ucrfcbicbencn Stäbten ald SlaDieT'

toieler. 1830 lehrte er nach Teutfcblanb surüd, ging

jeboeb febon im folgcnben ^ahr nach Parid, wo er old

PBompagnotcur in bet Sängcrwclt Puffeben erregte.

Seit 1 8.35 lebte er mit wenigen Unterbrechungen ( 1 8.50

— 51 begleitete et ocnnp Cinb auf ihren »oniccircifcn

in Pmerila) in L'onbon, Wo er 1871 gcabelt würbe
unb bid ,(u feinem Tob old Crdtefterbirigent unb Kla-
Dierfpicler in hohem Pnfehen ftanb. 93. ift auch Pe
grünber ber bortigen fogen. Popularlontcrtc unb mm
häufig TirigentbcrgrofiencnglifcbcnPfurilfcflc. Piifiet

jalilreicben mehr brillanten nid tiefen KlaDierfompo
litionen unb einigen tireblicben Pfufilwerlen lonibo

niertc P. eine Peihe Don Cpem. ton benen bie crften,

»Giacinta ecl Eme-ito« unb »I Portogheni a Goa«,
ganj in Poffmifeber Planier gcfcbricben fmb ; in ben
tpätem wonWe er ficb mehr bem Stil 9äcberd (u. ^u
Teutfdilanb würben befonberd belnnnt: »Tie »reu-,

fahret, ober bet Pltc Dom Perge« unb »Tic ^ilie »on
KiHamct)« (1861).

Benedictlo (lat.), f. »cnebitrion.

Benedlctlonali!) Uber (Beuedictionariniu). im
Pbttclaltcr badPueb, wclcbcd .(umOebraueb berCBcift

lieben ber römifeben Kitdte bie f^otmcln (um Scgim
fpreeben (benedictiones) enthält.

Senebictid, 3aeohud, f. ;)acoDone bc Tobt.

ScHebietdfon, P i c t o ri o
,
gebotne P c u j e I i u d,

unter bem Pamen GtnftPhlgrcn bclanntc febmeb.

Scbtiftftellerin, gcb. 18öO in oebonen, feit 1871 mit
bemPoftmeifterPenebietdfon Dctheirotct, geft. 1888 in

Kopenhagen, jhee eefte bebeiitenbecc Prbeit war bie

IctmdDoUe PoDcUenfammlung »Fräu Sküne« (»Pus
Schonen«, 1884) mit Ippen unb SJatucfdiilbcrungen

aud ihrer löeimat. Sich fdmcll entwidclnb, gab fie

1885 ihren crften Pomnn : »Pen(rar«(»(Bclb« ;beutfcb,

Perl. 1889), einen bon ijbfejt bccinfluBtcn fyraueu

romon, hetoud, 1887 noch einen Poman »Fru Ma-
rianne« (bcutfi, Stuttg. 1890) unb eine Potjellen

fammlung »Folklif« (»Polldlcbcn«), welche ftnf

tige unb funftooll ausgeführte licbcnefcbilbccungen

aufweift. (Bleich,)citig hatte fie and) burch ein paar
Heine Scbaufpiele auf ber Pühnc IBlüd gcmacbi.

Kränflidifeit, Unglüd im Pribatlcbcn, aus Kweifcl

an ihrem eignen Talent hftDorgerufenet fwRmut
batten ficb inbeffen bereinigt, um ihr utfprünglich

Icbendfcohed unb hannonifebed (Bemüt ju untergraben,

unb trieben fie nach longem Mampfe .gtm Selbtnnorb.

PHt ihr ging ein teicbes Tolent ftühjeirig bahin, beffen

Pebcutung erft burd) bie Slachemte ber nach ihrem
Tobe herausgegebenett Pobellen unb bramatifchen

Entwürfe gonj crinnnt werben fonnte, inbem ihre m
bcr Pudführung wie in bcr Monreption am mctfttn

gereiften unb dmrnftetiftiicben (Srjeugniffe gerabc

unter ihrem Pad)lag gefunben würben.'

Benedictus (lat. , »gebenebeit«), ber Uobgefang
bcd3®<fi<"3Dä{fanlieumZacharia<.‘. üul. 1. 68—79i.

wclwer täglich in bem PreDiergebet gebetet unb an
fBifttagcn im (fhor gefungen wirb ; auch ein Teil bes

Sanitud in ber Pfeife (f. b.).

Ptencbictud Pctiita, f. pieubo Aübonid.

iPcncbift (Pcncbiltud, bet »CBcbcnebeitc. (Be-

fegnete«): 1)31. P. DonPurfia, critcr pegtünbet
eines geregelten Pfönchdftanbcd im Pbenblonb, (£r

bouec unb erfter Pbt Don Pfontc ^offino ; 1. 9teitebiltiner.

2) P.Don Pninnc (eigentlich 9s?iti,(n, (Bcafoon
Pfnguelonc), critcr 9SicbcrbcrftcUcr bcrMloftecjucbt

in93eitfrnnlcn, geboren um 7.50, gcit.82l, würbe noch

einet Pctliutg aus lobcdgcfnhc 774 Pföncb unb ftelltc
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ficfaal^ioli&cr bieflutcialw.baSlWönditum )u bcr alten

o»(eti((bcn Sircnctc turürtjufübren unb ibm ®nfliiB

auf bo8 bffcntlidie ifeben bea'itollc^ tu »erieftnffen. tjt

grünbetc 779 ju 'finianc ein ftloflcr, »on bciu mib er

itfomiieienb roirtte. XicCiunftMarUb. Wr. berfdinfftc

ihm bie 6semtion don aller biftfiöflidien Weri^lbbar»

leit. Unter üitbmig bem JVrommen erbiclt er bicCber«

aufridjt über alte Älüfter, unb berSeidj^tag ju flacbcn

817 erhob feine derbeiferte CrbeuÄregel jut »loftct=

reget im gnnjen iKeidi. ®gl. Soft, Ö. don Vlnianc

t^erl. 1884).

QJenebift, 'Jiame don lü '^pften: 1) !ö. I., 574
)ftnt>ft,itatbioiil)renb einer iöelagcmngSiom« bnrd) bie

ilongobarbcn. 2) Ö. II. , don ©eburt ein Sfömcr,

getdöblt 883, erft 884 domSoifer beftütigt, crbielt don

bem Snifer Sonftantin i*ogonatoei boei 3ugeilänbnii8,

boft bie römifdten Siftböfe nubt mebr in Monftantinopel,

fonbern don bem Inifcrlidien ßjareben in Saoenno
ihre ©eftötigung cinboleu burften. ßr ftarb 883.

3) ®. III., 855—858, eridcbrte fitb best ©cjenpadfteä

VlnnftarmO unb crbielt domftönigßtbcttoolr donßng^
tanb bei beffen ©efudb inSfom reicbe öefdtcnfe. — 4)

©. IV,, 900—903, einer bcr beffem hüpfte in ent«

nrteter^eit, Iröntc9ül ben burgunbifibenftbnigSlub«

mig ,juni Snifer. — 5) ©. V., ronrb gegen ben don
Knifer Ctto I. eingeiebten üeo VIII. don ben Siintent

984 jum ©nbit erroiiblt, ater non bcinJiniier abgefept

unb nnd) i>n)nbnrg derroi^'en, roo er 966 ftarb. — 6)

©. \^., marb 972 mit ©eiftimmung Cttoö I. getoÄbll,

uad) beffen lobe aber 974 don bem SJebellen ßre»-

centiub gefangen genommen unbinbetßngelüburger'

broffelt.'- 7) ©. VII., 974 unter Iniferliicm Sebug
gemäblt, eirtammuni]iertc ben mtflobcnen ©egenpapft

öonifotiub A'II., bicit 981 ,tu 9{om eine Sgnobe, auf

ber bab ©iötnm ^Kerfeburg nufgeboben ttmtbe; ftarb

983. 8) ©. Vni., dorber Ibeophplalt. au« bem
t)fluie ber Iu«lulnner ©rofen, 1012 jum ©npft er

idäblt, dertneb ben don ber ©artei ber ßrebeenticr mif=

gefteUtenöegcnpopft ©regov, ber inaoiferJöcinridjll.

Ilob. locb erllarte fitb biefer für ©., ber ibn 1014 in

Siont Irönte. ©., ein tüchtiger unb cncrgifAev iSnpft,

nnbin 1018 an ben »nmpfen bcr ^ifancr unb ©enue-

fen gegen bie Samtenen auf Sarbinien <lnteil unb
unterftügte im ßinoemebmen mit £>einricb II. . bem
tu ßbren et 102o perfonlicb ben ©amberget J)om
»eibte, bie ßrbebung flpulien« gegen bie ©btontincr,

ftarb 1024. — 9) ©. IX., Sobn bc« ©rafen <llberiib

don Sublulum, 3feffe bc« dorigen, beitieg, don bet

tuohiianifcbcn Partei gcmäblt, al« tivölfjäbrigcr ttnabc

1033 ben pnpftlicben otubl, ben er bureb alle Softer

febönbete. 1044 don ben Stbmem tu gunften eine«

Wegenpnpftc«, Sildcftcr« ni., oertricben, uerfagte et

benfciben 1045 luieber an« ;Hom, derlauftc bonn aber

bielinra an ben ßrtpriefteroobnnnc« (nls^opft ©re«
gor V'I.). 1048 innrb er auf einer Sbnobe in SJom
unter bem ©orfit! .Mnifet öcinricb« III. abgefegt, bc

mnebtigte ftd) nach ßlemcn«' II. lobe 1047 nocbntal«

be« püpftlicbcn Stuhle«, nuirbe aber 1048 don bem
3Mnrtgtafen ©onifat oon Iu«eien auf ©efebl be«

Mnifer« dcrtrieben. ^en ©apft Tnmaiu« II. (oll er

haben oergiften Inffen; ouefa gegen SeolX. bat er noch

Unruhen öngeitiftet. - IO)©.X., ootber Johanne«
oon ©ellctri, mürbe 1058 non bem tbmiftben VIbtl

unter fVübtung be« ©rofen ©regor don Ju«culum,
©ruber« ©cncbitt«IX., tum ©apit etboben, oon9fÜD«
tou« II. aber unb löilbebranb dertricben unb 1060 in

ein filofter oerroieien; ec ftarb unter ©regor VII. —
II) ©. XI., 1303 1304, gcb. 1240 in Ircnifo al«

Sohn eine« 9iotar8, marb 1296 Wenernl bcr©rebigcr

mönebe, 1297 Öatbinalbifcbof don Cflia unb 1303

tum ©npft gcmäblt. ßr fohnlc ficb mit .«önig ©bilipp

don Srantreieb aim, inbemcrnlIcdonSonifntiu«VIII.
gegen benfelbcn erlnffenen Jclretc turücfnnbm unb
bie ßolonna dom ©onn lobfprncb. ©. roirb in bcr

römif(h«latbolifcbcn .Vtirebe nl« Seliger (Wcbä(btni«tng

7. ^nli) nerebrt, ©gl. S. ©nutier, Bonoit XI (©ml
1883); St:inblcr,©.XI.(©erl.l891);;^uncfc,©. XI.

(©{ünftec 1891); ©rnnbfean, Le roffistre de Be-
noit XI (©or. 1883— 85). — 12) ©. XII., 1334—
1342, dorberßiftetcicniemiünd), ein ©füller«fobn nu«

Soir, refibiette in Vlnignon, dcrfucbte eine ©cform be«

©föncb«rocfcn« unb bet tivcbliibcn ©crmoltung unb
mar in feinem ©ridnticbcnuntabelig, 7ie©u«fbbnimg
mit bem don feinem ©orgöngec l^obonn XXII. ge

bannten beutfeben Jlnifec Submig bem ©adern o'er

binberte ber frnnjöfifebeSlönig, don beffen ßinflufi et

fteb dcrgcblicb ju befreien fuebte ; oiub feine ©erfiube,

tmifeben ßnglanb unb f^rnnlceicb ben grieben tu der-

mittein, blieben dergebiieb. — 13) Ö. (XIII.), ooebet

©etcebeSuna, nu8 altem nragonifdten ©efcblecbt,

ein au«gctc(chnctct ftanonift, lonrb ©rofeffor on bcr

Uniocriitat ©(ontpellicr, 1375Sarbinal unb 1394 tu
Vldignon al« ©egenpapft ©onifatiu«' IX. gemöblt,

iiacbbcm er oerfptodieu, bielincanicbcrtulcgcn, lucnn

bie Äntbiniilc c« t»r ©efeitigung bc« $dii«mn« don

ibm octlangtcn. ^oeb hielt er bic« ©etfprcdicn nicht

unb marb bober auf ber Miccbcndcrfnmmlung tu©ifa
1409 mit bem ©egenpapft Weegot XII. unb nochmal«

ouf bem Montil tu .«onftnnt 1417 nbgefegt, nochbem
er i'icb auch bem Kaifer Siegnuinb gegenüber, ber tu

ihm nach ©erpignan reifte, licmcigect batte, freimillig

tu dertiebten. flu« ©oignori oertrteben, muftte er ficb,

nirgenb« mehr ancrionnt, nad)©cni«coln bei ©nlcncin

in "Sponien tnrüdticben, oon mo nu« er mieberbolt

bic gante ßbriftenheit bannte unb mo et 1424 ftarb.

14) ©. Xni., au« bem öoufe Crfini, lomini'
innermbneb. mnrb 1672 Macbinnl, 1673 Sifebof don

Siponto. 1880 donßefenn, 1686ßctbifd|of don©enc>
dem unb 1724 ©npft. ßr fud)tc dergeben« ben ftictu«

tur Jemut unb Sittenftrenge turüdtufübren, befeböf«

tigte fub bauptfäcblicb mit lircblicben Zeremonien unb
marin politifcben Gingen nicht glüdlicb, inbemerunter

anbemi bie gciftlicbe ©erid)t«bnrlcit in brittcr Snftant

bem ftbnig oon Sitilien übetloffen muftte. ßigentlicb

regierte für ihn fein übel benifener Wünftling, berSinr-

binnlßo«ein. ©. bat tnblreicbe neue ipeilige. b^onber«

nu« bem Stanbe bcr©iBncbc, Innonifiert. ßr ftarb 21.

gebt. 1730. — 15) ©. XIV., dorbec©tofper Snm
bertini, einet bcr au«gttcidmctften©äpitc, gcb. 1675

in ©olognn, geft. 3. ©lai 1758, morb 1726 Marbinal,

1727 ©(febof oon Vlnconn, 1731 ßetbifebof oon ©o
lognn, 1740 ©npft. ßin miffenicbaftlicb bocbgcbilbcter

©iontt, eifriger Sötberer oon Munft unb ©tiifcnfcbnft,

don fittlicb reiner Scb«n«^"lbmng, humaner unb tole-

ranter ©efinnung. (teilte er ben ftricben ©om« mit

ocricbicbcncn (dürften roiebec her, oertrug ficb auch mit

ben protcftantifchen gürften, mie griebtich b. Wr., in-

bem ec tuerft don allen ©öpften bie preuftifebeslönig«

mürbe oncrinnntc, fuebte ben ßinfluft bcr gefuiten tu

minbem, dcrringcctc bie Zahl ber lirAlidicngeicttngc,

fuebte ivnnbcl unb ©emerbc tu beben, ftiftete mh'fen-

fcbnftliic ©tabemien tu )Hom, fdnnüdte bic Stabt

bureb Slunftmeric, lieft bic beften Serie be«©u«lanbc«

überieften unb ein ©erteiebni« bcr datitnnifeben öanb
fdiciften, beten Zahl er bi« auf 3300 nermebrte, bruden.

ßinc yiu«gobc feiner Serie beforgte bcr gefuit be
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VI^CDcbo (Mom 1747—51, 12 ©be.; ntue Vlu^g., bof. I

lW>3ff„ 8©bc.). ©gl. »©riefe ©enebilw XIV. on ben
[

Hanonilu« Sranceäco ©eggi in fflologua« (bt^g. »on i

Mrouä, 2. ©näg., greibiirg 18881. i

l©nttbtftiicumi, Torf in Cberbat)eni, ©e.iirfe»
;

omt Tölj, fübweftl. »on Töl^ in ber ©nbe be» .ttodjel

feei, 625 ni it. ÜR., bol eine lotb. ©forrlirdie, ein

Sorftnmt, ein 3n»alibcnbauÄ, ein Sfemontebcbot, eine

(^lo^fcbmclie für obtifdic (äläfer unb (isuu) 959Sinni.

Taä cbemnlige ©enebitlinerllofter ttmrbe 740
»on ben Stofen fionbfneb, ©olltom unb ßlelonb ge»

ftiftel unb »on ©onifociuS gemeibt. Gd war befonbetl

im 11. :^obrb. bie Stätte gelehrter Tbötigleit, würbe
1803 fätulnririert unb »on Sofepb » UbWneibet ju

feinem optifeben ^nftitut ctworlKn. ©lo bie Vlnftolt

1819 notb ©fündien iibergertebelt wor, ritbtete bet

Stoot ju ©. einen S^oblenbof ein, unb 1869 würben
bie ©etetanenonflalt unb bo« jnoolibenbouä »oit

Tonouwörtb unb ffürftenfelb ebenfollä bobin »erlegt,

©gl. Toffnet, ©cfcbitble beä »loftträ 8. (SRündi.

1898).— Süblicb »on 8. erbebt fttb bie fteile, 1804m
bobe ©enebiltenwonb, beten Sipfel eine lobnenbe

VluSfidit auf ben ©lalcbenfee unb bie^entralalpen, be<

fonberb auf baä wilbe ttocwenbelgcbirge gewäbrt.

Oenebifttnfraut, fobiel wie Cnicus benedictus

ober Geum nrbanum.
SSttttbihentoanb, f. ©encbiftbcutni.

SSenebitHnet, im allgemeinen alle biejenigen

©töiube, welche bie Siegel bed heil, ©enebitt »on
S1 u r f i a beobachten. Um 480 in Siutfia unweit 3po=
leto old SpröRling einer eblen (familie geboren, ent»

floh berfelbe febon ald 14jäbriger Knabe au6 Siom
unb bem Gltembauä unb lebte old Ginftebler brei

^abre lang in einer ^bblc bei Subiaco. ©alb Segen»

ftnnb ber ©crebrung, warb er »on ben SRöneben ju

©icoonro .ju ihrem ©bt gewählt. Seine Strenge aber

ertennenb, fuebten fie ihn ju »ergiften, worauf ©ene«
bitt in bie Ginöbe jurücftebrte. Ta »iele ©efeten ficb

nm ihn lammelten, organifierte er fie in Heine Se<
meinfebaften »on je ,)Wölf unter einem 21bt 528 nahm
er feinen SBobnfij auf bem ©erge Gafinuä, jwifeben

Subiaco unb Siecipel, grflnbete hier bad Klofter SRonte

Gaifino unb gab bet neuen SRönebdgemeinbe eine »on
ihm »erfaßte Sebendtegel. Gr ftarb 21. SRätj 543.

Tic Crbendregcl ©enebitt« (brdg. »on SRnrtene,

1690) warb bie Srunbinge einer butdigreifenben Sie»

fomiation bed abenblänbifcbcn SRönebdIebend. 3br
Stunbgebnnfe ift, baft nur im Klofter bad rc^te od-

Ictifdbe Sehen ju führen fei, uub bnfe notwenbige unb
nüRlicbe ©rbeiten mit odletiicben Übungen obwecbfeln

müffen. Tn« nach einem ©robejabr abgelegte Se»
lübbe ift unwibcmifliib unb umfaRt bie Sclübbe bet

i’onversio (ber Türftigleit nnb Keufebbeit), ber Obe-
dientia (bed unbebingten Seborfamd) unb ber Sta-

bilitaa (bed ©erblcibend im filoflcr). Tie ganje Sei-

hing bed Kloftetd b«! ber ©bt, bem bet ©rior unb bie

Trtane (ur Seite fteben; on wiffenfcboftlicbe ©efebäf«

tigung baebte ©enebift noch nicht. Seine Grlaubnid,

Knaben aufjunebmen, würbe jebotb bie ©ernnlnffung

(ur 'Bnlegung »on Klofterfcbulen. ©enebiltd ©cgel

»erbreitete r«b bnlb im ganten ©benblnnb; febon 534
brachte fic ©Incibnd nach Sitilicn, ©uguftinud .597

nach Gnglanb. 3m 7. 3abrb. »erbreitete fie fi^ in

Spanien unb im 8. buteb bie Sirlfanileit bed ©oni
fntiud im Sranlenreicb nnb in Tcutfcblanb. 3n bie<

fet ©eriobe ber böebiten ©lüte erwarb ficb ber Crben
grobe ©erbienftc um bie Gbriftinniiicrung unb 3>Pi'

liüerung Teutfcblnnbd
;
eine große ©njabl berühmter

— ^knebimner.

Klilftcr unb ©bteien würben bie ©u^angdpunhe ber

©obcnhiltur Wie bet SSiffenfebaft. Ter jiinebmcnbe

©ciebtum unb große Srunbbefib bet Klofter loderte

aber bie ^^'nht unb Sittenftrenge unb führte bie Ka-
rolinger febon ,ju ber »erberblicben Sewohnheit, bie

'ilbteien ald bloße Kommenben an Saienäbte ,(u »er

geben, baher bie 3»lgtl<nt .(ahlreicbc ©crfuibe .(ur

Säutening bed Ctbend »on eingefcbliehenen Wißbrnu*
(ben braditc. Ter erfte ©eforinpetfuib war ber be«

©enebitt »on ©niane
: f. b., S. 756). Ginen neuen 2luf

febwung bed Crbend aber brachte bie Kongregation bon
Glngnb (f. b.). Tngegen trieb bo« Grwaien bed allen

2ldtetengeifted jii neuen ©Übungen, bie, wenn fic ficb

and) an bie ©egel ©enebiltd nn(d)loffcn, ,tu befonbem
Semeinfehnften unter eignen Cbemerwucbien. Soent-
flnnben bieKnmalbulcnfet, bie Crben »on Jonte ©»el
lana (f. b.), 3onte»raub (f. b.), »on Stanbmont (f. b.)

unb Septfonbd (f. ©caufort, Suftacbe bei. bie Kartäuier,

bie Gifterrienfer, bie Trappiften, bie (feuiUanten . bie

Öumiliaten, bie Göleftiner, bie CliPctaner unb bet in

Schweben errichtete Srigitlenorben ic.

Tic ©udbreihing ber neuen Crben, »omehmlicb bet

Giftcrcicnfer, unb bie Gntftehung ber ©ettelorben im

1
13. 3nbth.. neben benen bie ii. eben nur old ein

anbrer SRönchdoeben erfchtenen, thaten bem Ginfluß
bed Ctbend noch gtöfeem ©bbrueb, unb et »ennelt'

lichte um fo nicbr bei bem waebfenben ©eichtum. ©er»
gebend waren bie ©erorbnungen ber Spnoben (u

©ienne 1311 unb .(u ©alencia 1322, unb felbfl bie

neue Konftitution ©enebiltd XU. (1336), bie Bene-
dictina, tonnte nicht burchgeführt werbhi. Gingrci»

fenber waren bie ©cfcblUffe »on Koftnih, bie neben

ber Schärfung ber Tidjtplin bie alte Sitte aufhoben,

nur ablige Stopijen aufjunehmen. ©ber eine wirllicbe

©eform brachte in Tcutfcblanb erft bie Stiftung ber

©urdfelber Kongregation (f. b.). beren Rlöftcr

in ber (folge freilich burd) bie ©efomtalion Pcrfcbwan»

ben. ©ud) in 3talien, Spanten, ©ortugal k. bilbeten

fid) jur gegenfeitigen Unterftühung in ber ©ufreebt»

haltung ber ©egel foldie Kongregationen. Gnblid) ge^

bot bad Tribentincr Konjil bie ©ereintgung aller noch

»creinjeltcnKlöfter, unb cd entftanben aud) inTeutfeb

lanb unb fflanbem noch mehrere (letnere Kongrega»
tionen. 3n Teutfcblonb unb (frantreid) wirttc bie

©cformation wohlthatig auf ben Crben ein, inbem

fte ihn ju einer erneuten Tbätigteit auf bem Sebiet

ber ©liffenfcbaft aufrief. Ginen unfterblicben Stuhm
bat nach biefer Seite bin ftib bie Kongregation »on
St. SR aurud erworben. Stifter bcrfelben wor 1618

Soren ( ©enarb, SRöneb }u St.»©onned. ©on Sre
ot XV. (1621) unb llrbon Vin. (1627) beftötigt,

reitete ftib bie Kongregation fcbncll and unb .(äbltc

i febon gu ©nfang bed 18. 3<>hrb. 180 Klofter in 6©ro
»injen. Gine wiß'cnfebaftlicbe lenben.) erbiell ßt burdj

' ben erften(8enetal,StegorToriffe(1638-^). (Smfie

i Stubien würben jebem Konoentualen .(ur ©flicbt ge>
'

macht unb burd) milbere Kloftrajucht crleicbtcrt unb
begiinftigt; in ben mit ben Klbfteni »erbunbenen

Sehronftaltcn erbieltcn bie ©oPijen eine gelehrte ©or»
hilbung, unb bie ©rbeiten ber GitiMlnen würben nach

einem ouf bad Sonje gcrid)tctcn ©Inn geleitet. Ter
©eiditum bed Crbend gewährte ade £)ilf«mittcl ber

Rorfebung; bie Klöflcr befofeen toftbore öibliotbeten.

unter benen r><h bie bed önuptflofterd Sl. »Semioiii

i
bed ©rdd bei ©arid bureb einen ©eiibtum on alten

Smnbfcbriften oudjeiebnele. ©eifen ber berponagenb

.

ften Crbendglieber unb audgebehntc ©erbinbungen

i
bienten ba(u, immer neue Cmcllen wiffeniibaftli^r



Söenctiftiiier

Sorfd|unc| ju Bifneit. Tic Waunnec ,^ä61ot jii bcn
^t)rtn Flamen wie bte eines SJinbillon, SJJontfnucon,

Mnrtrne, b’ildicrq jc.. benen wir Smimilunflen Bon
llrfimben unb Duellen .lur nUgemeinen unb lolalen

«itcbcngeid)id)te, bic int We((öi(t|tsforfd)unu unent-

bcbrlidtcnVInroeimnsien innt Webrmnb ber Urtnnben
(»L'art de vfrifier les dates«, bic »Acta sancto-

rum Uriliuis Bcnedicti«, bie »Annales Ordinis

Ij. Beuedicti«, baS »(rlosaariuin med. et indm.
latinitatis«) unb .lablloie anbrelbcologifd)e unbbiito

cifdic Sdiriften, wie It^'lidie fln^abcn Bon ttirien

ontem, oerbanlen. Tic franjöiiidüe JHeoolution b«l

and) biefe ttonaretiation icrftrcut, mandie ibcct un»
oollcnbct gebliebenen 'Htbciten bot bic Acadbinie des

iiiHcriptions ttiebcr nufgenommen. 1880 tnurben
28tt Ö. nuS Sronfreicb oertrieben.

SJotb SeBlctS Seretbnung löbllcn bie möbtenb
bet 13 3obtbunbctte ibtet Tonet 15,700 Stbtiftftel"

Icr, 4000 äifcböfe, 1600 ßtibiftbbfc, 200 fidtbinälc,

24 köpfte, 1560 lonnnifictte unb 5000 bet »ononi-

iotion wütbig etllötte Steiligc foroie 43 toifetliibe unb
44 löniglirfie IJlctfoncn. ßnbltd) muB bem gongen Ct»
ben bo9 fltgtben roetben, bofi et ittb bet

Seit nut butdtöelcbtfomlcit unb Scelfotge genöbetl,

nie obet feine ^onb bei politif^cn i^nbeln im eoiel

gebobt, and) nie r<4 «n bie :pBfe gebtöngt bot. %1.
Wobillon. Annales Ordinis S. Benedicti f^ioc. 1 703
— 3H, 6 öbe.); 3'f lltll'O'tttr Historia rei lit-

terariae Otdinis8.Benedicti (lllugSb. 1754, 4 SJbe.l;

.Mtobinget, Tet ©enebiltinctotben unb bie ftultut

(.'Cieibclb. 1876); S.Ötunnet, ßinlBenebittinetbutb;

Wefdiidite nnb öeftbteibung bet Sfcnebiltinnitifte in

Cfterreid), Ungotn, Teulfd)lonb unb bec3ditt)etj(ffiien

1880); Süden bod), Konte ßoffino (ßinfieb. 1884);

SRongenot, I^es travanx des BbnMictins de St.-

Maur (ilnticnS 1889).

Ventbiftinet, nicitbetäbmicc sitäutetlitöt, toeO

diet nomentlidi im Senebittinetdofter ju S^ntp
(5tnntteid),Tepoct.Seine*3nf^tieute)fnbtiiiett witb.

Venrbtttfnerinnen, Hloftetftmtcn no^ bet 9lc>

gel beä betl. Sencbilt oon Shttfio. Tie CtbenSttobi»

Hon macht jut Stiftetin bie Sebnieftet bcS beil. Qene
bilt, Scbolofriln; mit biftorifdict Sicbetbeit läbt )"id)

obet boS Sluftteten bet ®. etft im 7. ^«bth. nod)=

weifen, fjtüber no<b olS bei bem mönnli^cn CtbenS»

iweig gab fid) bet llctfoU bei ben ®. hmb; bie ftlöftet

Bcrwonbelten fid) ht tegulierte obet felbft in weltlicbc

SHftet obliget ßbotftouen, bie toum nod) ein 6fe>

lilbbeoerlongten unb luiBcrfotgungSfHfletn beSflbcl«

wutben. Seit bent ßnbe beS 16. 3nbtb. finb oon ein>

,)clnen (töftigen lÖbdiilnncn SiefotmoHonen ibtet ftlB-

flet ouSgegongen, benen ficb anbte onfcbloffen, fo bog

r«b deinete ftongtegoHonen bilbeten; folÄe fntb bic

Siongte^oHon oon ßolnoitc (f. b.) unb bic non ber

beftönbigen Vlnbetung bco SotromemS in Smnftcid).

t^enrbittion (lot.), Segnung, SJeibe, in ber lo=

tbolifcbenKirdie bdonberS bic ßinfegnung einer 3od)c

obet ^etfon, wobei ©ebeteformeln (oft felbft 41. ge>

nomtt), ©cfbtengung mit SSeibwoffer, SJäutherun'

gen ic. ben Siitu« ouSmoeben. Tem ilopft ooebebotten

ift bie ö. bes gongen ßebfreifeS (urbia et orbis), bie

er jöbclicb bteimol, om ©tünbonnerStoo, om Cfter«

nnb löimmctfabrtStag, etteilt, unb bet Stofe, ben 41i<

ieböfen bie bet .Slultusgerötc, ber ffüriten unb 4ibte.

Tic 41. unterfebeibet ücb oon bet ttonfeltotion unb
tritt als Vjmtsweibe bo ein, wo mit bem 4lmt, wie bei

bem bet Äbte, lein beilsoermittelnber, fonbetn nur ein

lircbenregimcntlicbet ßbnroltet nerbunben ift.

— 'Setifbil-. 750

4Scnebfftoto, I o b fm i r© r i g 6 r j ew i t f cb, tuff.

übrifet, gcb. 17. (5.) SJoo. 1807 in flelcrsburg, geft.

bofelbfl 26. (14.) 4lpril 1875, Würbe im (Weiten Jlo

bettcnfoi4)S (u 4-letcrsburg etjogen, nolim anfangs

Äriegsbienftc, ging aber ipnier inin^inaniwefen über.

Seine (Sebiebte, beten etftc Snmmlimj er auf 4<eran

laffung feinet Sreunbe ^uftblin unb cohntowffij 1835

ocröffentlicblc, (ciebnen )~ub namcntlid) bureb tiefes

©efübl unb ibcalc Segeifterung aus
;
einzelne Stüde.

(. ö. »3wci ßrf_4einungcn«, »Tet See* nnb »Tie

ÖergeSboben*, finb ben fdibnften SJoefien aller SJit

teraturen an bie Seite ,(n fteUen. ßinc ©eiamtonS
gobe feiner Tid)tungen (»Sticliotvorenija«) erfebien

tn 3 Teilen ('CcterSb. 1856); 1857 folgte ein Sind)

ttng: »SIcue ©ebiditc* (»Novyja Stichotvorenijs«),

Später Bccoffcntlidite 4). eine überfefmng non SMic

liewic,)' cpiid)em©tbidit».ttonrabS.tallenrob*(¥etcrSb.

1863). iSinc jweite ©efomtnuSgabe feiner Siäcrlc er>

febien in 41ctetSburg 1884.

iBenebUtn^b^Qs» f- Siebbaib.

««tiebis, Sfoberid), Sfuftfpielbicbter, gcb. 21.

3mt. 181 1 in ßeipiig, geft. bafelbft 26. Sept. 1873, bc

iud)tc bic IbomosfÄule feiner Saterftabt, folgte aber

feinttSleigung fürbnS Tbeatct unb warb 1^1 Sebau"

fpielet. ßt fpielte 2 3at)cc bei bet bantaligen öetb-

mannfeben ©efeUfibaft, fanb bann ein ßngagement in

®cftfplen, fpätctnmSlbein, bis er 1838 nacb^fel nm
'Kiebertbein Inm. ,t>iet gelang es ibm 1841, fein ctftcs

Scboufpicl:» Tos bemoofte.'öaupt*, auf bie $übnc (u

bringen, bos mit bem entfcbicbcnften41cifntl bieSInnbe

bureb Teutfcblanb mnd)tc. Sliebt minbern ßrfolg batte

ein jweites Stüd: »ToftorSSefpe*. 41.übemabm bar

ouf in 4ücfel bic SJeballion bes »Spteebets* , einer 4'Olls

^eitfdbrift, liebelte aber 1842 nad) «Bin übet, wo er

|id) 'butcb niclbefucbtc 41otlefungcn über ©oetbeo

»(lauft* cinfübrtc. 1844 übemabm et bic tcd)nifcbe

llcitnng beS Tbenters in ßlberfclb, bie er ein 3nbt
lang führte , nnb wirlte feit 1847 in gicicbet ßigcn=

febatt an bet «olner 41übne unter Werlad)S Tircition.

4tlS in .«Bin bie Slbeinifcbc Sfuillfdiulc organiricrl

würbe, crbielt aud) ©. eine Siebrerftede an ibt. 1855

warb er 3ütcnbnnt bes Stnbtt^terS (u grnnl*

furt n. 44., legte jebotb 1859 biefe Stelle nieber unb

Icbrte nncb «Bin .(urüd. Später lebte et ,(u Scip,(ig.

41. bot ßtfolgc geerntet wie nnib «obebuc fnuin ein

Sfuftlpiclbicbter. Tie mciften feiner SJuftfpiele würben
Siicblingsftüdc feiner 3cit: »Tic.^od)jeitsrcife*, »Tic

SÄännerfcinbe* , »ßin fiuftfpiel*, »TaS ©cfängnis*,

»Tie.inrtlicbcnSBerwanbten*, »TerUicbesbrief«, »Tas
Sägen*, »SlfdtcnbrBbel*, »TaSStiftungsfeft« unb bas

Scboufpicl »SKatbilbc*. Selbft übet TcntfcblnnK'

©rcn(cn binouS baben ®.’ Stüde 'Bneriennung ge

funben. ®.’ Starte liegt webet in ber ßbornltcriftil.

bic fid) feiten über bic 'feicbergabe bcbnglicbcr Tnrdi-

fcbnittSmcnfcbcn erbebt, nod) in einer poctifeben Wrunb
nnfcbnuungbcr®clt, fonbetn im untetboltenbenS.ted)'

fei einet belebten 3,(encric, in ber genauen .«enntnis

bes Tbenters unb feiner altbergcbrocbtcn, aber immer
mirtfnmen ßffeltc. Tn(u gefellcn fid) ein bewe^licbcr,

wcnnjjlciib bousbodenerTiolog, ein Icmigcr3!>ib,tinc

jewifie mornlirtcrenbe Sichtung. 41ucbolS®oltsfcbrift

Itellcr unb ßrjnblet bat öd) '-ö. in »Teutfebon 4tolIs<

ingen« (SBefcl 1839 41, 6®bd)n.; nencSlnsg. 1851 ),

feinem »Siiebetrbeinifeben 4'ollstnlenber* (bnf. 183«

42), bem »Webentbud) für bas lieben* (baf. 1841 ),

ben lebenbigen »4)ilbem ous bem Scbouipiclcrlcben*

(2. 41ufl., bnf. 1851) unb bem Stomon »Tic Sanbitrei

eher* (bnf. 1867) oerfud)t. 93on feinen nnbcrwcitigoi
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3d)iiftcn rmii*3'ccmünbli(iit'^ortrn(i«(7.u,4.'Miiil., I

ücipj. I8»8, 3'äbc.), »JaciSMen bwl>cutf(ftcn9Jhi)tf)=

!

imib« (bnf. 18tiä), »UalC(f|t#mii« bcc bcutfdtcu S^crS-

1

lunft« (2. Vlufl., bnf. 187»), »Hntcdiibimn' bcr 3febc=

funft« (4. yiufl., bnf. 188») ,iu nennen. Tn« poftbuinc

Serfeben »lic Sbalefpeotomnnic. ,'fur Vlbrocbr«
,

<3tuttg. 1878), worin bet britifibe 3üd)ttrl)cro« non
j

einem nnglnublid) befebräniten Stnnbpunlt nuO ber=

utleiU wirb, miite ju öbten Ö.' beffet uiigebrurft ge=

!

biteben. I'ic gtoRe 'Mebrjabl feiner tfübnenftüde ift

.

in feinen »öcfninmelten brnmntiftben Silerlen« (Ceipj.
]

1848—74, 27 Öbe.) enibolten; nuberbem etfebien eine

VluOmabl ber gröRtniSufb'piele in2O'0nnben(»SoUö'
Ibenter«, bnf. 1882) unb eine Snmmlung btt fleinern

Stürfe nutet bem Jilel : »iönnolbeoter* (2 Öbt. ; ®b. 1

,

10. «lufl., bnf. 1891).

tScncbijicrtii ilnt.), toeiben, iegnen.

4)entfinariab (InU, ein i*fvünbner if. b ).

Beneflelum (Int.), ätfobltbnt, (»efnlligieit, )l>cr*

gilnftigung, ^ribilegiunt ; im Wittclniter unter ben

germnniftben Söltem jurütfnebmbnreei ifeben, 3<bcn^

inng bon (tibgütern nn .Slviegöjjefnbtten nnb treue

hieltet; ninb ein (äut, beffen ^heftbrnud) einem nlb

tötfolbung eingernumt wirb. (5« gnb jiuiliftiitbc (B.

palatinnm. für (^inilbiener), militnrifdie ( B. müitare)

unb geiftlidte 4)enefi.jien. Unter leptem, .Minbett'

pfrUnben.^röbenben, berftnnb mnn urfprijnglicb

nur bie mit geiftlicbcn iftnitem »erbunbcneit Xoln
tionen, bnnn jene 'Ämter felbft. fUlmnblicb würbe bie

feite Xoticmng ber »irtbeit mit ©runbitiiden jur nU-

geinettten Siegel, fo bnfi mit jtber 'ffnrocbie non felbft

bet ©ennfi beftintmitr ©mnbftüde nlei Amtoeintom
men netbnnben wnr. Qo finb bemnndt bie IBenefijitn

unb 'Pfrünbtn ber leil be<) JvirdKngute«, weldtct jitr

Xotntfon ber Mirtbennmlct beftimmt ift. tmb nncb ber

jepigen ©inritbtung ift regeltnnfgig ntit tiitem tilmt

eine folcbtTotntion nnOfrunbftüden ober nnbem (Sin-

tünften oerbunbtit. Initn lein neneo Mircbennint er

riibtet werben, tbe für bnefelbe ein bnuembco unb bin

reicbenbeo (^intommen funbiert ift. fimt unb ‘^frünbe

geböten ober nn;ertrennlid) .)ufnmttten, unb leptere

wirb, wie bn« eptere, nuf Üebenö,(tit erteilt, wobei

nber btt ©tunbfnp feftgebnllen wirb, bn« bn« Ülmt
(officium) unb nicht bie Afrünbe bie $)ouptfnd)c fei

(B. datur propter officium). 2n« Intbolifcbe Äiribcn-

recht untericbetbet .(wifeben B. majua unb B. minu»,

böbeter unb nicbetet ’fifrünbe, inbem unter erfterer

'flmt unb 'ftfrünbe ber i*rnlttteit , unter lepterer bie-

jentgen be« niebem Jlleru« neriinnben werben. 3c
itncbbem bnö »iccbennmt für Seltgciftlicbc ober für
Crbenögeiftlicbe errichtet ift, wirb .(wifeben B. saecn-

lare unb B. regnlare unterfebicben. Benelicia in-

compatibilin finb folcbc Amtet, Welche bie pcrfönlidtc

'ilitwcfcnbctl (9ic)“ibcit,() beb iBcnefi,(inten am Crtc beo

'üinlc« erforbtm unb bnrnm nicht iit ISiner '^Serfott

nerbunben werben büiicn, wnbrtnb bei Beneticia coiu-

patibilia bie ülnnnbuic einer Aiclnbeit bon itfrünben
feiten« cinco unb bcofclbcit (öeitefitialcn gefloltct ift.

t^nblid) wirb nodt jwiichen Bcucticia diiplicia unb
Bciicticia nimplieia unterfebicben, inbem ntit ben Icp
tern nur 'flltnr' unb tfborbienft, mit eritcni bogegen
notb weitere 'itcrpfliebtiingen nerbunben finb; bnhiit

gebi^en insbef. bie «urntbcncfi)icn, mit benen
bie Sctlforge inncrbolb eine« beftimmten Sprengel«
ncrlnüpft tfl. — tö. ift nud) fonicl wie Oonifilntion
if. b.) ober )Bonu« (f. b.) unb Sfeport (f. b.).

Beuefleium abdicationis, bnoSieebt bcri&iiwe,
fid) bureb eine feierliche ßrtlorung non jebet Öeteiligung

an bem ßl)«ncrmögcn lo«(ufngen unb bierbureb ihre

!poftwig für bie Scbulbcn be« ßbemann« nbiiimcnbtn.

Beneflcinm rompetrntiae (lat., bie »Sfeebt«-

wobllbol bcr Slompetcni«), bn« SIcebt, nemtbgc beffen

ein Schulbner non feinem ©laubiger ncriangeit fmtn.

bng biefer ihm fo nie! Inffe , nl« er (um itonncnbigen

ücbcn«unlcrbalt braucht (»bie Äompeteit(«), unb bnf)

er nuf mebr nicht ncmrtcilt unb gepifinbet werbe
(»condmnatio in id, quod debitor fnccre potest«).

Tiefe« Sfeebt ftcht nach gemeinem Sfeebt ben 3ol
baten, ben tmiiblinbcni wegen berjenigen Scbulben.

bie fl« tnübrenb be« fteflcbcn« ber nätcriicben ©cwolt
tontrnbierten, unb bem Sdmlbncr (u, welcher non
bem 9fcd)t ber ©ütcrabtretung (bonomni icciisioltSe’

brau4 mnebtt. ßin Schulbner niimlicb, welcher ohne

fein Slerfcbulben in *cmiögen«oerfall geraten, lonnte

nach gemeinem Sfeebt fein Vermögen nn bie Wldubiger

abtreten unb ifcbertc ficb bnbureb für bn« fpäter non

ihm erworbene Semtögen bn« B. Vlufterbem ftebt

ein gegenfeitige« B. ju: ben ßbegntlen untereinnn

ber fowic ben (»efellfchnftent wegen ^orberungen nu«
bem öcfcllftbaft«nertrng. ßnblicb genief» bn« B. ber

Stnier bem Sohn unb bcr Sebwiegemnier bem Sebwie

gerfobn gegenüber, wenn lepleret nuf bie öfitgift

tlngt, fowic bet Sebenter gegenüber bem Sfcfchcnftcn.

Sind) preuftiftbem Siecht ftebt nueb ben 'Berionen , für

welche eine gcfeplicbe iNlinicntntion«pflicbt begriinbet

ift, ein wecbfelfeitige« B. ju. 3» ber mobemen We
iepgebung hat )"icb nn« bem B. ber ©mnbfnp ent

widelt, baft bem Scbulbitcr überhaupt bn« für ibn

i ib leine Angehörigen Unentbebrlidtfte gelnifen wer
ben mnfi. So ift nach bem 4)unbe«» (Sieicb« ) li»eftp

oom 21. 3uni 1889 bie 'Bfnnbung noch nicht oer

bienten Bohne« bet Siegel noeb nuogeftbloffcn, ebenio

nncb ber Sieicb«.(ioilprö}CBorbnung' miBct otclen be

nannten (clegmftnnbcn bie’Bfnnbung be« ©ebaltc« ber

im 'Briontbienft bnuemb angeftclllm 'Berfonen bi«

(tun jährlichen Sfeirng bon 1500 SKt., bie 'Bfänbung

oon Sxlitwen- unb SsnifenpCTfionen , Tienilbe(ügcn

unb Sluhegchnlten non Cffi(iercn, SKilitäcnr(ttn. ^
nintcn, (Seiftlicben, öffentlich angeftelltcn Bebtcm, non

Sterbe* unb ©nabengchniten foicber 'Berfonen. mit

Stuönabme be« brüten Teile« bcr 1.500 SJit pro 3abr
überfteigenben Summe, fcmcr be« Solbc« unb ber 3n
nolibenpenfion bcr Unteroffijiere unb bet Solbnten tc.

Tagc^cn gewährt bie beutfebe itontur«orbnung bem
©ememfcbulbnet eine befonbere Siecbtewohltböt ber

«ompeteng nicht; bn« »ontur«berfobren umfnRt fein

qefnmtc«, einet „'fmnng«oonitrcdung untcrliegenbe«

Vermögen; et tonn nur nu« ben clwnnigen Shipim

gen, bie ihm nennöge be« SrieftbraudiorÄt« nn bem
Aennögen feiner ßhefrau ober feiner ttmber (uittbtn.

bie (u feinem unb feiner Ramilie Untcrholt erforber

lieben Siittcl bennfprueben. Tod) ift e« geftattet.

ihm unb feinet (vnntilic ben notbürftigen Unterbau

nu« berStonIur«maffc (u gewähren (1. Bfänbung). ^gl.

Teuifcbe ,'fiuilpro,(eRorbnung, S 715, 749; lyutfie
.«ontur«orbnung, Jl, 118, 120. Sind) öfierrciebiicbem

Siecht lann (©e)c(t »oin 29. Vlpril 1878) ber Tienft-

bc(ug bcr im 'Briuntbienft bnuemb nngeftellten "Bet

Ionen nur bi« ,(um tBctrnge oon 800 Mulb., ber Bobn
jener ober, welche nicbl bnuemb angeftcllt ünb, crfi.

wenn bie 'Arbeit (jtleiflel nnb bcr 3nblung«termin

abgelaufcn ift, bei wldten Berfonen, welche in öffent

lieben Tienften flehen, unb ihren ^linterbliebenen nur

ein Trittei ber Be(üge unb nueb biefe« nur mit ber

IBcfcbrönlung in ßpetution gezogen werben, bnfi ein

3nhre«be(ug oon ^ ©ulb. irei bleibt (©efep oom
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21. <lpril 1882'). Sefrcit »on bcr Sjcliition fmb niidi

flimojcncicibcr, btr Wfbiiifl" uiib SAidilciilobii bei

S^rnatbcilct jc. ßnblich biirfcn und) bcr ßfclulimib"

iidmUc Bom 10. oiini 1887 (iclBiffc \um Scbciiduntcr

iHilt iil'ticic Wcflcm'lnnbc (CclH;n«mittcl, 'äj>crf(ciigc a.)

nidit gebfänbet tBcrbcn.

Benefirium delibprandi (lat.), bic tHcdild<

iVDbltbat bcr Säcbcntjcit (f. b.).

Beneficlum dlTisionis
1 , -j r,

Benefipliim excusslonis |
' «'OlldmU.

Benefloium inveutarlidnt.), bic >)h'cdUbiBohl>

tbal beä JiTBcntnr««, tcobiird) fid) bcr ßrbc gegen bic

Wefabr, rocldic mit bcr 21ntrctung einer 6rbfd)nft Der

bimbcn ift, DoUitänbig unb namentlidi beffer nt« burdi

baä Benoticium delibcrandi (f. Steient,teit) fidtem Innn.

Jer ßrbe tritt nämlidi in bic »ennBgendrcdttlidten

^rbnltniife beb ßtblnifcrb ein. .d»"* ®ennögen einer

iBerion gebbren aber nudi beren 3<6nlbcn , unb in

muHle benn nn unb für öd) bet ßrbe für alle 2diul<

ben beb ßrblnffcrb nnffommen. S>aniit nun aber

iuegen biefer ®cfnbr nid)t ^n bnnög ber irnU ber Vlnb-

fdtlngnnij bcr ßrbfd)nft cinttete, bot ^nftininn tu

uollftcr ^idicrbcit beb ßrben bic äfcditbwobltbnt beb

CMtDcntnrb, weldie früber nur ben Solbatcn juftnnb,

allgemein eingefübrt . '5'icic beficbt im allgemeinen

bnrin, baft ber ßrbe, meldtet innerhalb geiviffer tfrift

über bic (jrbfdtaft ein Dollftänbigeb Sferteidmib (;jn’

Dentar) berftellt, für bic 3d)nlben nnb Sfaften ber

ßrbfdmft nur inioiueit haftet, alb bic ßrbfdtnflbmnfte

girei<bt. Ter ßrbc heiftt in biefem 5nll söcncfijinl

erbe. 3'ie S8irfiingen ber onDentarbcrridtlung finb:

1) Tie ‘ifennnditnienehmer unb fonftigen ßrbfdtnftb

gläubiger bürfen mnbrenb ber gcieblidten f>rift bcr

^nBcntorbcrridming ben ßrben nidit in Vlniprndi

nehmen, roogegen ihnen auch iDäbrenbbeffen leine Sler-

iäbnmg lauft. 2) Ter ßrbe haftet für ßrbfdiaftb

fdiulben nur, foweit nad) bem ^ferteidmib ber SJadilaft

hinreidit. 3) Sorberungen, bieberßrbe gegen bcnßrb’

taffer hatte, bleiben, raäbrenb fie nn fidi mit bem ßrb^

fdinftbermcrb burebKonfufion (f.b.) erlüfdien mürben,
mirtfnm beftelien, fo boß olfo ber ßrbe gleithfam felbft

ßrbfchnftbgläubiger mirb. 4) Terßrbe befriebigt bic

ßrbfdmftSglnubigerohncSfüdöditnufetronnige^tnnb

rerftte unb Sorjugbreehtc nach ber Sfeihenfolge, rcic fie

fid) melben. Tenjenigen, bic fonft gcfeplidi einen Slot-

.tuq haben mürben, mie Gläubigern Bor $ermüditnib-

nebmem, beffem Gläubigern Bor imchftchenben. bleibt

baher niditä übrig, nl« ihren SJegreß on bie befriebiglen

Jntereffenten ju nehmen. Senn löeteiligte ^meifel

in bie äiiditigleit unb 'ÜloUftänbiglcit beb Bon bem
Geben nufgenommenen SnBentnrd ießen, fo tönnen

fie Bon ihm bic Ülbleiftung beü Cffenbnrungöeibeii

forbem. ^cutjutage mirb |xirtitulaned)tlid) bic ^cd)te>>

mohltbot beb SnBentorb gcmbhnlidi baburib gcitcnb

gemnebt, baß ber Gebe bei bem äuftänbigen Gericht

ertlärt, er trete bie Grbfdinft mit ber Siecbtemobltbat

beb ^nbentarb on, mormif ber Sfiebter bie Griid)tung

beb Snbentorb foroic bie SÖefricbigung bcr Gläubiger

unb bic 'Jlnbeinanberfeßung ber lÖerlaffcnfcbnft über

bnubt Bon «mtb megen beforgt. llgl. 'färeuß. ünnb
red)t, I, », i}413ff., i. Iß, !f 48ßff.; l'ode civil, ?lrt.

7H3 ff.; tfterreid)ifcbeb bütgerl. Gefeßbudi, S 800 ff.;

bie mit Slotbehalt beb B. criolgenbc Grbnntretung

beißt hier eine bebingte.
Benefirium Juris (Int.), bic Bon einem Gefeß,

roelcbeb eine allgemeine Siegel oufftellt, ju gunften

gemiffer Hlaffen non Sferfonen , 3nd)cn ober Sfecbtb«

Derhältniffen gcftotteien ober Dcrfügten Vlubnnhmc'

' rechte ober Slubnnbmeregeln, 9fid)t jn Bcrmechfcln ift

bamit hob ilriBilcgium, b. h.ein Slubnahmegefeß, mcl»

cbeb einen einjelnen Sfccbtefnll betrifft unb regelt.

Benefit bnildinK sorietles (engl., fer. boimfu

biiMnfl b>s«ti«), eiiglifdic Slnugenoffcnfchaften ; f. 'Bou

gefcllfcbaiten iinii Genoffenfdiaftcn.

®eucflj (Int.), foDiel mie Bcneticinm (f. b.). Sie«

nefijDoritellung, eine tbenlrolifcbc ^oriiellung,

beren Grtrag nicht bcr Tireltion, fonbem cutmeber

einem moblthäligen^med ober einem Sfübnenmitglicb

(Öencfiiinnt) gnnj ober teilmeife .(u gute lonimt.

44enefl)ioI (Int.), auf Sfridinben bc,(iiglicb, ba(u

j

gehörig, auf ein Benelicium (f. b.) be.iüglidr, v S).

Slencfi!vnlerbe, berjenige, meldier eine Grbfeboft mit

bem llcnefidum iuvvutarii (i, b.) nntrilt.

^cttcffjiallocfen, foBiel mie ^ubal> ober S'chnb'

iBefen (f. b.).^

iBcnefi)iat (lat.), ein SleneHicmpfänger, S^trünb«
i ncr, 3tipcnbiat (f. Bcncticium).

iBencte, Sriebricb Gbunrb, ^bilofoph, mnr
i

17. Sehr. 17H8 in Slerlin geboren; fein Tobebtag ift

,

ungemiß: feit 1. aSär,( 18.54 Dermißt, marb ec 3. juni

[

1858 alb Seiche in bem Schiffbinnal bei Gbaclotten-

[

bürg gefimben. Gr machte ben Selbjug Bon 1815
nlb freiroilliger C)ägec mit unb lag feit 1818 in fialle

unb Sfcrlin philofopbifchcn Stubien ob, beren Sficb-

i
tung bic beiben 2d)riilen; »Grlenntnielcbrc nodi

I

bem Sfemufttfein ber reinen Slemunft« (Clmn 1820)
: unb »Grfahrungbfeelenlebrc nlb Gcunblage alleb

Srüfienb« (Sfcrl. 1820) beteidmeten. Hur( bnrnuf bo’

bilitiertc er fid) in Slcrlin nlb SlriDatbo,(cnt ; bo er

aber 1822 in Slerlin eine •tßmnblegung ,(ur S>bl))il

ber Sitten« hatte eiicbeinen Inffen, in melcber man
Gpifurcibmub (u nnben glaubte, mürbe ihm bie Soct«

feßung feiner S'orlefungcn untcefogt. Um SIJiBbeu'

tungen Bor,(ubeugen. gab er bie «Scbußfdirift für

meine (ßrunblegnnj) ,(ur 'JJhpöI ber Sitten« (Seip.i.

;

1823) beraub unb ficbeltc 1824 nntb Göltingen über,

1
mo er nlb S>riBnlbo,(cnt lehrte. Sittecacifdie grüchte

I

feineb bortigen Slufcntbaltb finb bic Schriften: >^fi)’

I

cbologifdic «IfHcn« (S)b. 1 ; «.rfut Jfnturlehre bcr Ge
i fühle«, (ßötting. 1825; S)b. 2; »Uber bie Slermbgen

ber mcnfcblicben Seele«, baf. 1827); »Tob iBcrhäll.

nib Bon Seele unb Scib« (baf. 1828). 1827 (am er

alb ntabemifeber Sehrer roieber noch Berlin, unb nach

S>egclb Tobe erhielt er im grühjahe 1832 eine außer«

I

ocbentliibe Brofeffur ber Bhilofopbic. ®on feinen

I übrigen Schriften feien eriBähnt: »Schrbudi ber Bfb
cbologie alb Sfaturmiffcnfdiaft« (Sfecl. 1833 ; 4. SluÖ.

non Treßler, 1877,i, aub bem man am b^'ten bic

SsriinipicH Benefeb (ennen lernt; »Tie Bh'lofophie

in ihrem Slerhällnib .pir Grfahrung, ,iur Spelulntion

I

unb (lim Sehen« (bnf. 1833); »Gr(iel)ungb. unb Un
terricblblehre« (baf. 1835 - 38, 2 Bbe.; 4. Slnfl. hrbg.

I Don Treßler. bnf. 1878); »Spflcm ber ®etapl)t)ö( utib

,

Sicligionbphilofophie« (bnf. 1840); »Gmnblinien ber
' Sittcnlehre« (baf. 1837 -41, 2 Bbe.); »Grunblinien

beb SJntunecbtb, ber Bolitft nnb beb philofopbifcben

.Mrinnnnlrcchtb« (bnf. 1838, Bb. 1; mit bem Dorigen

j

,(ufammcn auch u. b. I.: »Grunblinien beb nntür

liien Shftcmbber pmltiicbcniphilofophie«): »Shflem

, ber Sogit alb .Hunftlebrc beb Toilenb« (baf. 1842,
' 2 Bbe.); »Brogmatifdic Bhilofophie ober Seelenlcbrc

in berSImDenbung auf baoScben«(baf. 1850, 2 Bbe.);

•Schrbudi berpragmaliidieuBhilofophie« (bnf. 1853i,

3ur meiteni Slubfübrnng beb in leßlerer Schrift Be.

hnnbeltcn gab er feil 1851 bie »SIrebiB für

bic pragmniifdic B'ßibologic tc,« (1851—53) beraub.
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tO. (ntwirfcU feine ^6ilofnf6<e in flnle^nung an enq-

Iiid)c unb febottifdie ^bitofobben, aber and) an Uant, <

Scbiciemiacbct, Stbopaibauer, ^rbnrt u. a. ?m
Wcgenfnti ju ben fiKtulatioen Sttflcnicn, bie er itnr!

belämpft, roiU et fid) in feinen ilebrai burdioub auf

bie (^rfabriing ftiigen, unb i^nmr auf bie innere, lec|t

fo auf bie ^fqcbologie ben größten )&ert, bie für fein

ganjeei 3bftem bie Cbrunblage bitbet, aber ganj in ber

Vtrt ber Jfoturniiffenfibaftcn bebanbett «erben muft.

5fur linier eigne« innere erlernten mir mit BoUerJltar-

beit, bn luir unfre SeetciUbntigleitcn unniittetbnr er-

fnffen, unb nur Bermittctft einer flnatogic Bon unfemi

innem Sein nu« erttären mit bic VtuBenmett unb ihre

iSrfibeinungen , unb .^wnr je uäber bie Jingc un«
fle^n, beflo beffer erlennen wir fie, je ferner, befto

menimr gut. 'ilUe .^ufaminengefcßten feetifdien ^*ro=

,\efie ftnb mi« niet etemenlaren feciifdjen ®orgöngen
nb}uleiten. lie 3eete ift ein biiribau« immaterieile«

Sefen, ba« nu« gewiffen »örunbfbftemen« beftebt,

bie ober in ftd) unb untcrcinanber auf ba« innigfte

ein« finb. jie Sici^e werben bunb UrBtrmögen ber

Seete aufgenommen, bereit febon jeber Sinn mebrere

bat. Tn«, waä unbewußt in ber Seele fortepftiert,

beißt in ^e,^ug auf früber SOewußte« »Spur«, in 4)C‘

fug auf ba«, wa« burd) Slebrobultton barau« cnt>

fteben lann, >%igelegtbeit<. Tie !Waral grünbet ficb

bei ö. auf bie SJertBer^ltniffe ber Bfßdiiidien ftrunl-

tionen, bie fid) unmittelbar in (ßefübleii offni^ren.
Tie Webicte be« ‘äDiffen« unb be« Oflauben« )”tnb ftreng

Boneiiianbcr getrennt, öefoiibeni Stiert bat Sfcnele«

Biibagogiftbe« Sbftem, ba« er auf (fftuiib ber i^ißd)o>

logic wiffenftbaftlid) auogebilbet bat, unb ba« neben
bemiöerbart« nnmcntlid) unter ßraltifibeti Sdjulmün»
Item nm mciften Beifall gefunben bat unb nodb finbet.

Sigl. 9) alte, Tie neue Seclcnlebre öcnele« (ß, Stuft.,

bearbeitet Bon Treßter, üeißv 187H); «übn, Tic
Sittenlebrc iöenelc« (Scrl. 18tftä).

Bene pUeito (ital., tpr, viitfci><f, Soblgefnllen,

Siclieben ; a b. p.. in ber SPfiiftf: nnib belieben.

VcncfiiKiii, 1) (tfdiedi. SfeneioB) Stabt in Sföb'

tuen, nn ber 3tant«bnbnlinie S8icn>Wmünb<i<rng, ift

Sip einer ©ejirlBbauptmannfcbaft unb eine« Seprf«>
geridit«, bat ein Untergbmnaritim, SiiarifteiiloUegiiim,

eilte Tampfmüble, Spiritiiofnbril, öierbraiieret unb
iüfalifabril unb (isoo) .5.58» tfdiedi. ßinwobner. ®eft>
lid) ba« Torf Honopifdit mit Sebloft be« Srjbfrjofl«

(Vrati.i fferbiiianb Bon Cfterreid) öfic, mit liergnilen,

Siierbrnuerei unb 391 tSinw. 2) fTeutfeb 'S.)

Stabt in ber böbm.öegrlob. Stnplip, nn ber Sdiwar.v
nu, bat eine .ttirdie nu« bem 14. Cfabrb., eine twl^-

looUefnbril, »unftmüblen unb (isw) 1450 (nie 0c-
iiieinbc 2215) bcutfd)c Ifinwobner.

^enetnafd), f. iHttr (Sicmbitbi.

^nc tBoflienna tfpr. mbMntna), Stabt in ber

oberilnl. 'Crooim Ifuneo, Mrci« lüionboBi, jwiftben

bem Jnnnro unb ber Stura gelegen, bat Seite einer

lömiftbenS&iiierleitutig (Bom nlten,\ii)nKtH Vainen-
iinriitn) unb (i»ii) 1941 ISiiiw., loeldtc Cbftbnu unb
Seibenfpinnerei betreiben,

Bene vale ober valete! (tnt.), lebe, lebt wobll
iBendttenf (SfeneBciito), itnl. Sironim in ber

i.'niibfdinft .Mompnttieu, au« ber früberu pöpfllitben

Telegaliott Si. ittib tnebreren Sie,grien ber benndtbnr
len tBroniiiicn gebilbet, greiig iw 9f. nn bie ‘^rooin^

Ifniupobaffo , im Sii. nn Uniertn, im 3. an WBelliito

unb im C. an ijtoggin unb umfnfit, in brei «reife (Sl.,

Iferreto Sniiitiin unb San 6nrlolD)ttmeo in ®nlbo)
geteilt, 21HSqkiii (39,2 C.SR.) mit(i8e))238,425ßinw.

- 'flcncucnt,

(ßnbe 1891 mit 24.5,135 beredtnet). Ta«Uanb, Bon
.'fweigen be« Sfeapolitanifdien Stpennin biirtb^ogcn, ift

Botberrfcbciib gebirgig unb wirb Pom ßalorc t.^um

Sfoltumo) mit feinen .tablreicben Siebenflüifen bewdf
fert. Ge ecfeiiqt 0etreibe, S^cin, CI, Selbe, Sabal;
nu^crbciii ift S^icb,iud)t ein ^nuptnabmnge;wcig ber

ßinwobuer. Ter ffialbbeftnnb ift fel)r gering; bic

Onbuftric ift Bon teiner Slcbeutung.

$>nuptftabt ber gleidinamigtn ital.

SfroBinj (f. oben), liegt 170 m ü. SM. auf einer Sin-

bube am ^Bfammenfluß be« Sabato unb ßalorc,

über wcld) Icptem eine fd)önc iBrüde führt, unb an
ber ßifenbabn Bon Sleopel nad) t^oggia (mit Slbgwei

gung noeb Sermoli), bot eine fünffebiffige ftatbebralc,

urfprünglid) im normiiimifd)>romanif(bcn Stil an
gelegt, mit Slronjetbürcn au« bem 12, Oail^b., bie

Kinbe be« 774 gettifteten Slofter« Santa Sofia, ein

Ubcealgßinnafium, eine tetbnifdbeSibule, emSeminac
unb (iiftii) 17,408 ßinw. Stu« bem Slltcrtum beiSpt V.
außer mebreren £^li«ten ben berübmten. 114 n.ßbr.
erbautenSriumpbbogen Sraian«(Poru anreai,

einen 15';>m hoben, eintborigen, guterboltenenSlogcii

mi« parifibem SKamior mit ^nftbrift unb reitben,

auf ba« Heben Srnjaii« bejügliiben Selief«. Cftliib

Bon ber Stabt ftebt in einer neuen Siartanlagc ein

Bom Sfopft Clobann XXII. 1324 erriebtete« «aftell. Sl.

ift feit 98» Sip eine« ßrjbiftbof«. — ö., eine fninni

tifd)e Stabt im öebiet berjiirpiner, atigtblid) BonTio
iitebe« gegninbet, warb nad) bem Bierten famnitifdieii

.«riege 288 b. ßbr. römifd)c Stolonie unb anftatt Ma-
liientum, Wie c« früber bie^ Beneventtim gcnaitnL

275 würbe bei llönig Slprfb«« b»n ßpiru« pon
bem römiftbenMoiifiilSK' ßuriu«Tentatu«gefd)tagen.

Ter Cftgotenlönig Sotila« jcrftörte 545 n. ßbr. bic

SMauem Bon Sl. ; nad) ber SluPbreitimg ber Hongo
barben würbe e« Sip langobarbiftber iteriöge, genet

aber wiebcrbolt in SIbbängigleit Bon ben f^ranlen

unb ben beutftben «aifem (ogI. .^irfeb, Ta« $kc
,(ogtum 10. bi« ,(um Untergang be« langobarbiftbeti

^eid)«, Heipg 18711. 849 warb ba« £>er(ogtum

in 5Wei Sürftentümer, Sl. unb Salerno, geteilt; ein

britte« l^ürftentum bilbete fub halb barauf in Uapua.
1047 fiel Sl. in bie öSnbe normdnnifcber dürften mit

Slu«nabme ber Stabt, wcltbe Kaifer £>rinrid> III.

1053 bem 'Capft Heo IX. überließ. Cftt H- lH-

Clabrb. würben hier Bier Honjile geballen. Sim 28.

?iebr. 1268 würbe bei Ö. ber feopenftnufe SKanfrrb

Bon «arl Bon Stnjou gefdtlogen, worauf ftd) leptern

SIpulien«, SiiUien« unb Su«cien« bemäebtigte. 1418

lam Ö. nn Sleopel, ober fferbinanb 1. gob e« an

Slopft Slleponber VI. ,pirüd, Bon wclcbem e« befien

Älteftcr Sohn, Clobann, ol« ticrioglum erhielt;

bod) warb berfelte halb ermorbet. SII« 1688 Sl. burtb

ein ßrbbeben faft oöUig (eeftört worben war, ließ ber

bnmalige ßrjbiftbof (nntbmol« ¥opft Venebilt XIII.)

einen großen Teil ber Stabt au« feinem ^rioatner

mögen wicber aufbauen. Tie £>ärte be« Zapfte«

ßicmen« XIII. gegen ben Clnfanlcn 'Obilipp Bon
SJoratn Beronlnfete bie Slenpolitaner 1761 jur Sie

fepiing SSeuenent«, bn« jebotb 1774 an ßlemen« XI\'.

(iirüdgcgeben warb. Tie Srmi.iofen eroberten Sl.

1798 unb Berlouflen e« nn Sleopel. Ter «arbinal

Sfuffo .(erjlreute 1799 in einer Stblntbt bei Sl. bic

republilnnifcben Truppen. 1808 warb Sl. Bon Sfopo

leon I. nl« f^ürftenlum bem SÄinifter TaUeßranb
gefdienlt, ber baBon ben Titel eine« dürften Bon Sl.

annabm, 1815 ober on ben $apft jurfidgegtben. Seit

ber Sinnepion be« fiirdienftnal« unb Sleopel« ge^rt



763Bene vixit, qui bene latuit — 33fngolen.

®. jura Sünigrcidb Italien. $gl. Sorgia, Memorie 1

istoriche di Benevento (SKom 1763—69, 3 öbe.).

Bene Tixit, qnl bene latult (lat., »glüdlt*

bat gflebt. »et in gläi(li<bcc %erborgcnbeit lebte*),

eine Sentcn.t au6 Ctiibsl »Tristia* (lü, 4, 25).

Benevöle lector! (lat.l, geneigter üefet!

^raetiaient (lat.), »obtmoaenb; Sencnolenj.
(benevolentia), baü SBobtmoHen.
^cncböli, Ciajio, ital. Sfomboni[t, geb. 1602

in Siont, geit. bafelbft 17. ^uni 1672, crbielt feine

flubbtlbung burd) Ugolini, »urbe bann iJabetlmcifter

bet Äir^e «an Suigi bei Srnnccfi, ftanb bntauf einige

3obte in benUüenften eines öfterrciibiftbentSrjbctiogä

unb mat fpäter SobeHmeiftct an Bcrfliebelten Streben

SJomS, julegt am Ißalitan. Ö. »at einet bet beben-

tenbften Äontrabundiften aller eine 16ftim-

mige SWeffe feiner Somboiition gebärt ju ben wert-
j

boUilen «eböben attitalienifcber äirtbenniufit.
|

iBenftIb, Stabt im beutftben Sejitl llntcrelfoB,

SreiS erftein, an ber unb bet eifenbabn StrnB* i

burg*9afel, bat eine etmngclifcbe unb eine (atb.^nbe,
|

eine Sgnagoge, eine Snltwafferbcilanftalt, ein

geriebt, Qletberei, £to|>fen> unb XabalSbau unb iiss»)

2324 meift enong. ßinmobner. — ©. beflanb f4on im
8 . ^abrb., erhielt um 1300 Stabtredile unb »nt ©e-
Tibtum bet ©ifcbäfe ton StroBburg (bis 1789). 1632
mürbe bie Stabt natb langer, Bon 3orn B. ©ulatb ge>

j

leitetet ©ertfibiguiig biiid) (')uftaB $»om erobert unb
»at fortan du waiiotiunffniolab ber «^»eben.

®cnfei), Ibeobor, beroortagenber Crientalift

unb Sbtoiforfiber, geb. 28. Jan. 1809 in Siörten bei

eöttingen alS Sobn eines jübiftben SaufmannS, geft.

26. Juni 1881 in Obtlingen, ftubierle in lebterer I

Stabt unb in ©lüniben flafriftbe ©büologie, babili*

tierte ü<b 1829 in (Sättingen als ©rinatbojent, begann
aber (eine fiebrtbStigleit iiatb einem löngem Vlufent-

bolt in 3ton(furt unb ^ibelberg erft 1834, würbe
1848 in (Dättingen ,)um augerorbenllitben unb 1862

5um orbcntliiben©rofc{fot emonnt. 1848 Wat et jum
l^riftentum ttbergetreten. ®on feinen frübem ©ubli*

lationen finb als bie bebeutenbften berBotju^ben:
»®tietbifibeSSurjellejilon * (©erl. 1839—42, 28be.),

bnS ben ©olnet|f(b<n ©reis erbielt; »Jnbien*, in erfd)

unb @ruberS >(incbtlo|iäbie< ; •über baS ©erbältnis

ber ägbbtifdben Sgratbc jum femiliftben «bratbftamm*
(Scipj. 1844) ; »iie petfiftben Seilinftbriften mit Übet-
fepung unb ISloffar« (baf. 1M7); »Sie ^Binnen beS

Sdma'Bcba* (baf. 1848, mit Überfettung unb Sloffar);

•£>anbbuib bet SanStribpracbe* (baf. 1852— 54 , 2
©be.; febt miSfiihrlidicWininmatit unblSbreflomatbfc

j

mit®loffoc); ».«urtcWrnmuintif berSanStrirtpratbe*
;

(baf. 1855), »eltbet 1863 »A practicnl grniumar of
|

the Sanscrit liiuuna(-p. (2 , ‘Jliifl., fionb. 1868) unb
|

fpätet baS grofjc -Sanscrit-Kiuflish dictionary*,(bnf.

1866) folgte. Xurd) bie (Umleitung ju feiner Über-
fegung beS »©antftbatantra* (Seipj. 1859, 2 ©be.),

in ber er bie (Seftbitbte ber Serbreitung inbiftbet ga«
beln imb ©iönben in ISuropa eingebenb unterfiubte,

würben teils Biele anbre ®elebrte ^u äbnlitben 3oc-
ftbungen angeregt, teils (epte ©. fel^t biefelben fort in

jabireitben ©uffäpen, namentlid) in ben >®öttinger
gelebrten ©njeigen* unb bet non ibm felbft betouS«
gegebenen 3e>rt*cifl »Crient unb Occibent* (©ötting.

1863—64). Seine fpötem ©rbeilen belieben fub Bor-

wiegenb auf BergleitbenbeSprocbwiffenftbaft unb3»b-
tbologie, auf bie ®cfcbitble ber Spratbwiffenftbaft unb
auf bie ®rammati( ber SebaS, fo bie Stbrrft »Überbie
©ufgabcbeS©latonif(benTialogSStatbloS* (®ätting.

.

1866) ; bie > ®efibi(ble ber Spratbwiffenfdiafi unb orien-

tnliftbcn ©bilologie* (SIÄüntb. 1 869) ; »übet Gnlftebung
unb Jotmen beS inbogermaniftben CptotinS tc.*

(®ätting. 1871); »Ginleitung in bie ©rammatit ber

Bebifcbcn Spratbe« (baf. 1874); »öernicS, SKinoS,

lartaroS* (baf. 1877) unb anbre Heinere Arbeiten in

ben »©bbanblungen ber Säniglitbcn ©efellfibaft ber

®iffenfcbaften in ©bttingen«; ferner »©cbica unb
©erwanbtes* (Strafeb. 1877) unb »©ebica unb Sin-

guiftica* (baf. 1880). »Sleinerc Stbriften non Ib. ©.*

gab ©ejjenberget berauS (£eipj. 1890— 91, 2 ©be.).

SBfug (petf.), ein beraufebenbes ©röpatnt aus ben

©lüttem beS $)anfeS (Cannabis indica, ^aftbifdij

unb anbter nartotiftber ©flnnjen. ©engi, 9Jame ber

^aftbiftbrautber in bet SUrlei unb in ©erfien. Sie be>

röbmtefle Cualitüt beS ©. flammt aus ^rat.
IBetiga, afritan. 9!egerfprad)e am @abunflufi, 311

ber »ettlitben ©ruppe ber ©anmfpratben gebörig

(f. Santa), ©ine örammatil lieferte ©fadeb (9)tio

i)ort 1856).

Bengalen (©engal), bie gröBte unb BoKreiibfte

©roBins bcS britiftb-inb. ©eicbeS (f. Satte »Oftin-

bien*), jWiftben 19“ 18' -28“ 15' nbrbl. ©t. unb 82
—97" ö)tl. S. B. ©r., grengt im ©. an bie ^imalaja-

flaaten ©epal, SiHiut unb ©bulan, im 0. an ©ffam
unb ©irma, im S. an ben ©engaliftben ©2cerbu>

fen, bie ©tooins ftSabraS unb bie 3tnttalpronin3en,

im ®. an bie ©cntral Jnbia ©gencb unb an bie

92orbweftproBin3m unb hat einen Jlödieninbalt bou
48.5,117 qkm (8808,4 &©(.), WOBon 390,139 qkm
(7085,3 03)1.) unmittelbar unter britiftber ©etwal-
tung flehen, 94,878 qkm (1723,1 03H.) UebnSftnaten

ftnb. 3ln bet 91otbgren3e 3iebt ft<b bie ®alblanbftbaft

beS letni (f. b.) bin unb erfüllt fogat bie ganse Slorb-

oftede. 2;atan ftblicBen fitb bie wetten ©benen, »elibc

bie mü<btigen©ewöfftt beSönngeS unb©rabmoputra
mit ihren jabireitben 31cbenflüBen burtbüeben, um an
ihren 3Rünbungen bur^ mnffenbnfte ©blagetungen
bie 130 km lanbeinwürts reitbenben Sunberbanbs

(f.b.) 3u hüben. l^iefüblid)eipülfteber©roBm3 erfüllen

mblreii^ ^äben3Üge (©ama ©bats, Saraubfeba-,

Wedigrinberge), bietm91.hn©araSnatb unb©boragai
(1370 unb 1060m), an bet Sübgrense im£f<beliato(a

unb Seunbftbur (1010 unb 1060 m) ihre bäibfle Gr-

abung hoben. ISufeet ben genaraitm beiben Sliefm-

ftrömen finb 5U nennen©ogta,3on,©anbal.Äufi,Iifta,
ber dugii, entftanben aus ©agiratbi unb 2)ftbalangi,
weiter natb S. Sabonrita unb im üuberften Süben
bet©eitarti,©tabmaniunb3llabanabi. 2ort tritt autb

ber groüe Stranbfee ZftbiKa über bie ©ren3C weit ins

Sonb hinein. ISaS Slima ift bunbauS tropiftb. ^ie
burtbftbnilllitbc Jahrestemperatur ftbwanit swifAen

27"tt. in Oriffa unb 23"6. inleilen Bon ©ffam; Sol-

(utta bat 26" ©., boS 2180 mü.3R. gelegene Sorbftbi-

1mg 12" uub im 38inter biSweUen —5" ©. Jie bätbfte

in Saltutta bcobatbtete lemperatur Wat 41", bie nie-

brigftc 11“©. Jm obem ©. fleigt bie S>ipe notfc

bebeutenb höher. Ter SfegenfaU ift befonberS im öft-

litben Teil aufierorbenllitb reitblid). natb ®. unb S.
nimmt er mehr unb mehr ab. Ter nieiftc Slegm füllt

3Wifiben Jimi unb Citobet, bann ift baS untere ©.

auf Streden non 150 km Sänge, 46—60 km ©reite

überftbwemmt. ©leibt ber ©egen auS, fo leibet bie

Siei4emte,unbcS gibt einlpungerjabt. ©.ifteinSmupt«

herb für bie ©bolcto, nod) nerberblitbet finb bie Jie-

ber; 1890 tarnen Bon 1,624,861 Sterbefütten ouf lep-

tere 1,159,723, auf erftere 146,848. Jloro unb

Sauna fmb biefelben wie fonft in Jnbien, bie sabl-
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rcid)«ii 'S'fdHingclmnlbuiiflcn btlKrbcrgcn ncxh Diele

wilbe üere, benen ll.SösaSenidienimb 22,14'> 3lüd
Sieb ,ium Cbfer fielen, imb ddii beneii 1 m9ü: 5160,

bontmcr275 liger, 688 üeopnrbcn, 182 Sftren, 582

ffiölfe, 581 öbnneii uiib 41,115 3d)lnngeii, gelötet

imitben.

Tic ScDölterung täblte 1891 in beni britifdien

Itirilorium 71,270,302, in ben Jribulärilanten

3,362,894, tuintnmcn 74,632,996 3celen. 3cit 1881

bm bicSeDölIeeung im britiieben Territorium um 6,87,

in ben Iribulnrftnnlen um 18,i« Sro.t. jugenommen.
Tie Tidnigleit ber öeDölIemng ift mifierorbenl'

lid) groft, fic betrögt für bic gmtje Srouini 176, in

einigen Tiflrilten fogar über 260, in ben Iributtir»

flnmcn frcilidi nur 49 nuf 1 qkm. Tie Vluomnnbe-
ning, befonberä nnd)Sritifd)’3Beflinbien, ift bemjufolge

nuch bobpelt fo grofi nl« nuö tinbem Teilen ^nbieno
;

1891 betrug biefclbe 1 1,805 3celen. Son bcröefnmt*

,tnbl tooren (I8»i) 47,749,785 vinbu, 23,702,841 3Äo>

bnminebaner, 192,570 tlbriflen, 2,776,015 91atur=

nnbeicr. ücber bic protcftnntiidic nodi bic latboliidie

Stiffion buben grofte ISrfolgc mif,tui»eifen; bic brob'

mnnifchc SJeformbeioegung ber Srnbmo Somnbfdti

(f. b.) ift bnrtl) 3pnllung gefcbioüdü roorben. Sxmpt'
fprncben finb bne Sengnii (f. b.l, bo« Urijn unb bub

,'öinbofluni ober llrbu. Jtür Soltbbilbung forgten

1891: 65,950 3dtnlen mit 1,468,943 oebülem
(88..55M ajiöbdicn), bnrunter 48 büberc 3d)ulen mit

6725 3d|ülcm. Tie UniDeifiliil 91 Uultuttu ift eine

Srütungebebörbe, uor ber 1891 : 4151 Mnnbibulen ge«

prüft mürben unb 18l6bcftunben. Son ben 63 ^'Leitun-

gen eridiiencn 1 m91 : 37 in Senguli, 1 in linglitd) unb
Senguli, loin.'binbi, 8 inllrijn, 7inUrbu. 'Jlderbun

ift bei iDCitem bieimuptbefebnitigung berScDölterung;

bie Doniebmflen Srobulle finb !Hcib, Mömer' unb
!öülicnfrüd)tc, flinnlen, ^ulc, ^nbigo, Tbee, Cpium
(3lnol«monopoli,tSin(bona,Sfeffer,61eroürtc,!önum-

moUc,3eibc,Dcridnebene.V>öl ter u.n. lio gibt inS. 4 >lu

nnlfbfleme.Don benen 3 fürSemüfferimgO'unbSdiiff»

fnbrtoiioecte, bu« leiilc nur für bie Icplem erbuul ift.

liumurben 1891 : 21 8,216 VH'ltnrbcmüffcrt. TicSich-
tudit ift bebeutenb, ul« .tmubliere merben Süffel,

iHinber, Sterbe (teilb urubifdie unb perfifdie, teil« meit

idilecbicrc cinbeimifebe), 3<bnfe, .Siegen, Weflügel ge-

hulten. Ter Stincrulrciditum in nicht unbebeu«

lenb. ÜMinbermertige Hoble mirb nuf oier Selbem
iSurbroun, Hucbnrbnri, 3onlbul Sergniinnb«, 3Kon=

bbumlgeförbert; 1890; 1,626,(X)0 Ton. 3nl,t (früher

;Hegierung«monopolj roirb un ber Seelüfte gemonnen,
groHc tiiicnroerle (U Surnlnr bcfdmftigen 1200 Vlrbei-

icr, bie .slnpieridnnclien 91 Surugunbu lieferten 1891:
:to5 Ton. Seinlupfcr; und) bic Snlpctecfubrilntion iii

uon Sebeutung. Tic ulte Clnbuftrie, tueldie bic be-

rübmien Sluffelinc uon Tulln unb bic fdibnen Snum
mollgeroebe non Sulnfor lieferte, ift bnreb engliidie

Srobnlle fuft uemiduel roorben. on Hnlluttu unb
Jiuchburicbnft finb 24 SnlC'. 7 Snumrooll’ unb
2 Supicifiiibiilen Ibiilig; nnfterbem bol bie SroDint
;,ublreid)c Sebifforoertten, Subrilen für Sud, .Suder,

Tonroerl, Solpcler, üeber, (Üieftereien unb bie gröfüc
Soriellnn unb Stcingutfobril in gnnt Snbien. Ter
.önnbcl Sengnlen« flebt nur bem uon Sombob nrnb;
üollntlu iil ber .gueitc »nfen onbien«, 1891 betrug
Sie linnnbr 29,998,767, bie Vlnofubr 37,428,230
Sfb, Sterl. imuplnuofubrurtilel finb Suumroolle,
^ei«, Clnbigo, 3udcr, Cpium. Sum, Solpeler, Und,
3eibe, Hnffce, Tnbol; eingetübrt merben engliiebe

ynumroollronrcn, 3nl), Üijen, Äupter, Stobl’ unb

Sktlfloli (Sprndie).

teifenronren. SKit Sepnl, Siltim. Sbiitun unb Cbcr-
binnn beftebt ein Icbbofter llunbuerlcbr. ttnenbnbnen

bunbfdmciben bu« £nnb noch ueriebiebenen äücbtun
gen unb merben immer rociter aubgcbuut; bic^einmt
iönge betrügt gcgenroörlig 3240 km, bic ber Tele

gropbenlinien 828 1 km. Slcbrerc üinien fmb im Sau.
Sebbnite Scbiffnbrl beftebt auf bemöungc«. Srnbnin
putro !C, unb ben Hnnölen (1789 km). Solilifcfae

ISintcilung. Tic üeutunnt»6)ouDemeucfdiaft S.
umfnftt uiceSrouinjen: Scngul proper, Sebur, Criffn

unb Tfcbolu Jiugpur. roelcbe mieber in Tiuifionen

terfallen, bie Uom Leutnant' ÜlouDrmeur in Hnlhitt.,

birclt reffortieren. 3bm ftebl ein (Sefepgebenber Änl
uu« Seumten unb Sücgcm .(ur Seile.

Tic frübere Srüül>«nlfd|oft ©.uutfofticbie fünf

Srouin.ten ©., Siorbroeitprouinjen unb 'Mubb, Sun-
bfdinb, Vlifum unb 'älbfcbmir, bie olle jept ihre ielb

ftünbige Scrroultung buben. Tie 3fntrQlprouinteii

mürben erft 1861 ubgetrennt, lange nudibcm bic

(eidmung Sräribcnlfcbnft ©. nur notb biftonicbe ©e
beutung bcbultcn butte. Sod) immer über beftebt

eine Treiteilung ber inbifd»en Vilroice, in bie uon ©„
©ombub unb Slubru«. Tic©engalurmec umfubic
1891: 130,375 Siunn, buuon 46,322 brilifebe unb
84,053 inbifebe Truppen, roelcbe in ollen Teilen ber

cltcmuligcn Srüfibentfebuft unb ben neuemorbenen
Tiflrilten on ber iföeftgttnje be« Sleicbe« fiulionicrt finb.

©. flunb bi« 1203 unter $}inbu'3iabicba«. unb bie

.'önuptflubt bc« llunbc« mur gegen bu« (hibc biefer

Tbnnftie roie unter bcnSiuielmonen bu« jept jetftöile

tünur unterbulb tKubfcbmobul um Ölangce, mit uiebr

ule 600,000 liinro. Tonn folgten bie yifgboneniul

tune, bi« 9llbur 1573 ©. feinem Seid) mit ber )(>aupt

flubt Tcbli einucrlcibte. 1656 erbielten bie Qnglänber
bic (irlnubni«, bier»anbei ju treiben ; 1682 rourbe bic

Sränbcnlfcbafl lonftituiert, 1773 ber ©rüfibent uon
©. ,ium Ifbcf ber ©crroultung in gan,( Si'b'fn et

nunnl unb Multultu jur Scicbobmipb'tubt erboben. ©gl.

auftcr ben jübrlicb cifdtcincnbcn umtlicben »Repoii^
on the ailminiKtratiiiii ofBensraU; Snrton, Beu-

UhI (Conb. 1874); »unter, Statistical acconnt of

Bcutjal (bof. 1875, 5 ©bc.); Tullon, ©efebttibenbe

(Ethnologie ©engulen« (beutfeb, ©erl. 1875); (E.

Scbluginlroeil, 3nbien ( 2 . ©ufl., Üeip j. 1 889 ).

^ngali, ©i^el, f. ©eiigaliiicn.

Scngali, mid)tige, uom 5an«lrit nbfiumraenbe

oftinb. ©oll«ipru(be, fuft in ber gonjen ©rouin) ©en
guten unb in einem Teil uon ©17001 l)crrfd)enb unb
uon beinahe 39 SKill. ©ienfeben gefproiben i. Jnbiiibc

iUtoibcn). Tic Schrift ift ber 3un«lnKd)nfl febr

übnlid). (ärammntilcn lieferten numentlicfa »olbeb

1 1778), ^oreb (4. ©ufl., Setumput 1818), »uugblon
(Conb. 1821), ffjotc« unb Senger (neue ©ueg., Hui

luttu 1885), Sorbe« (k'onb. 1812) unbSicboU tbuf.

1885); Sörterbücber; »ougbtonüionb. 1833), SViltct

i.«nllulln 1870); (Englifcb ©. : SKutibman ( Semm
pur 1828), ©i'cnbic« (Hultulto 1872) unb .spie« (bof.

1874). (fine fptodmergleicbenbe Turftellung be« ©.
gnb »ömle in feiner mit bem ©olncp ©rei« gclröntrn

•tlrammar of(iaudianlau)rnapo:s<()ionb.l88Ui. Tie

gebrudte Viltcrotur, bereit« emige Tuufenb SjJerte

(liblcnb unb neuerbing« und) uerfcbicbene 3eitungen

nnb 3eitfcbriften umfufienb, uerbuntl ibrcn©uffd)roung

urfprüiigliib bem ^nglünber (Eureb (f. b.). Sic bui

übrigen» wenig felbfiönbigen ©Jett, bu fic jröBten-
teil« uu« Übetfepungen, teil« uu« bem äanplrit.

teil« uu« bem Qnglifcben, teil« uu« bem ©crfifcben

unb »inbuftom, befiehl, jleucrbing« bat bic uolM'
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Himlidte Xiditung, namcntlid) nuf bramntit(Scm ©c*
biet, «inen «ufi(l)nmng genommen, her au* auf bic

Sptacbe burifi SeebrSngung bcc früber bctridicubcn

pebantiieben iKiditung giinflig cinroirtt.

Vmgalfti, ^iibiiltn.

Vengalif4in ©olf (®ai «on Senaalen),
geofeer Suien beb Jinbiftbcn Cjean«, jmiieben Sorber

unb ^intcriubien, cnlWlt mcbrctc ^nfclgnipbcn (Vln-

bamanen, Siilobarra u. a.), aber roenige Cinfdmitic,

nimmt ben ©angrb , %frabmabulra , iU^abonabi , ©o
bameri, Hrifdina, ttaioeri u. a. auf, bat wenig gute

iöäfen, tvogbem aber lebhaften Sdiiffeueriebr, ba nabe

feiner SJorblüftc .ttalfutta liegt. S. .Marte »Cftinbien*.

VrngaliMetf f, ffeurriDtrlcrci.

©«ngaliften (Bengali , ueraltete, ,v<ni Xeilun^

riibtigeWäeidinimg mehrerer^lftrilbbtf.b.i. ölniier
ober eigentlitherSlengnlift biefi ber Sdimetterliugb

finl, getigerter öcngalift ber ligerfinl; autb anbre

ipracbtfinten, bef. aubflfrila, batmonnlbSS.bejeitbuet.

Vengafi, f. »engboü-

©engel, Stblagwaffe, Sioroenfiem.

(Bengel, 1) 3obnnn 'illbretbt, brot. Ibtolog,

geb. 1687 ju Sinnenben in SBürttemberg, trat 1703

in bab tbeologifcbc Stift )u Xübingen, würbe 1708

Sfepetent an bemfelben. 1713 ^rofeffor an ber tbeo«

togifeben Sdjule in Xenlenborf, 1741 ^faner in ^er»

breibtingen, 1749 $rnlat unb .Mbnnitorialrat in ^1»

pirbbatb unb ftarb 2. Üfob. 1732 in Stuttgart. $lon

bleibenberScbeutung^ift 41. bureb feine Slubgabe beb

'Jfeuen Xeftamentb («tuttg. 1734), iufonberbeit bur<b

ben angchangten ».ipparatus eriticus« . in bem er

pierft bie banbfcbriftlithen für t’ft neutefta«

mentlidien Xept nadj Snniilien (afiatiftbe unb afri<

lanifdie) fon^rte. Jn feinem biurtb meifterbaftc '®rn=

•,irion beb Vlubbrudb aubgeieicbneten ftmnmentar,

betitelt: »(inonion NoviTe!‘tamenti«(Iübing.l742;
hrbg.bonSteubel, S.Vlubg. 1890; beutfdi »onffiemer,

3. ülufl., Öafel 1876; non Mübcl, ©otba 1891), leibet

eine meift gefunbe?Iublegung beb Einzelnen unter ben

41orntibfegungen einer ortbobojeen^nfpirationbtbeorie.

•Jim betamitcitcn tft 4). geworben alb ber llater beb

mobemen Ehiliabmub bürtb feinen 41erfu(b, bie SSic-

berfmift Ebrifti unb ben Eintritt beb Xouienbjnhrigen

Mleitbeb, wofür er ben Sommer beb Jabreb 1836 be-

ftimmte, pt beretbnen. Eb jjeftbab bieb in ber Sebrift

•Ertlnrte Cffcnbatung Sl i^bannib« ( Stiittg. 1 74o,

(ulept 1838) unb in bem cbronologiftben 4iier( »Onln
temponiii) a prineipio per periodnH oeconaraiac lii-

vinae historicaa atgne prophetica.a ad ftnem . . .

deductua ctc.« (Xübing. 1741). 41gl. 41url, 4len<

gelb Sieben unb 4nirlen(ätuttg. 1831 ; «41riefmed)fel«,

1837); »ädtter. :job. «Ibr. 4). (baf. 1865); Xer
felbc, 4). unbCtinger, Sieben uitb ^lubfprücbe (baf.

1885); Seiff, ®. unb feine Stbule (.^eibelb. 1^2).
2) Ernft ©ottlieb, llrenlel beb norigen, geb.

3. 9fon. 1769 in 3a9riftein nuf bem Stbwnr^walb,

geft. 23. 'JKärj 1826, warb 1806 X'rofcffor ber Xbeo>

logie in Xübingen, feit 1822 4Jropft ber St. ©eorgen>

lirtöe bafelbft unb $ralnt; ftbrieb: »Sieben überleit
gion unb Ebriftentum« <2. ülufl.. Xübing. 1839);

»Opnscnla theoloRica« (lönmb. 1834).

Vcitg^fi, .ünupritobt ber gleidmamigen türl. 4iro

oinj(ber.HbrenoiIn bebSIltertumb), unter 32“7'nörbl.

4)r. unb 20“ 5' öftl. S. b. Wr., an ber Cfttüfte ber ©ro=

ften Sprte auf einer Slanb,ginge, weldbe eine Stranb
Ingune »om ifeftlnnb trennt, (iuf berSpipe ber Slanb-

(unge liegt ba« alte .Mnftell mit bem SRegierungegebnube,

ciuet SSafeme für 500 lllann, einem ^lanjibfanei'

— ^ni.

' (lofter mit ftittbe. Xie Stabt bat 3 SRoftbcen, 2 Sp-
nagogen unb 10,000 ftart mit 9fegerblut »ermiftbte

Einmobner, worunter 2500 Juben < hier ftbon feit ben

4*tolemöeni onfäffig) unb ^nblrcitbe SBialtcfcr, ^ta^

j

liener unb (Sriedjen. Xer imfen »erfanbet mehr unb
mebt, fo bap nur Sdiiffc non 2‘ i m Xiefgnng (im

(Sinter fnft gar leine) 3“9ang haben; 1890 liefen ein

52 Xampfet oon 34,321 Xon. unb 252 Segelfdiüfe

bon 14,0tf4 X. Xie Einfuhr (4taumwolI< unb 4^11
gewebe, CI, Xrogen, Xabal. 3n<(«r “ a.) betnig

174,155 '¥fb. Sterl., bie dnefubt (Sd)laibtnieb, We-
tieibe, Manielc unb '^ferbe, 3SoUc, Seefalp Straup-

; febem, Elfenbein, Sdiwamme, 4tutter u. a.) 268,903

(Jfb. Sterl. Slebbafter Mnrnmanenuerlebr befiehl mit

ilnhai. Xie Stabt ift Sip eine«) ftnimalnmo. 4'. ift

bae alte feefperibeb, bee fpötem Serenile, non bem
äiuincn norböftlid) ber beutigen Stobt liegen.

i^ettgler, Siittergefellfdmft, bie 1391 non einem
Xeil be® rbeiniftben unb weftfälifdten 4lbel® gegen ben

Slantwrafen ^ermann non (jeffen unb ben 4)if(6of

non (Paberbom erriebtet würbe unb ihren Siaincn non
einem glbemen öengel (Knüppel) erhielt, ben bie 4Rit

glieber al® 3'’'*)*” auf ber SBruft trugen. Xer 4)unb

löftc )“td) nuf, nndjbem ber Cnnbgrnf bie Stabt (lab

berg jerftbrt batte. 4Iinb hiepen fo bie Weipelbrüber.

S. fllagellanleii.

iBeitgueUa ((w. .«ro««), Xiftrilt ber portug. (Jronin t

Wngola (Sübweftafrila) om 4ltlantif(ben Cjean, jWi

feben 11 unb 13“ fübl.4lr., 250,872 gkm (2740CiSI».)

gropmit 1,880,000 Einw. Xie gleichnamige l^oupt»
itobt unter 12“ 30' fübl. 4)r. an einer (ehr uiigefun.

ben »üftc, ober reignb gelegen unb bon bid)tem 4Salb

niugeben, bat gropc '^läpe, ein febone® 3ollbau® unb
eine omerilnnifcbe SRiiTion, beilebt ober jum groben

Xeil au® £>ütlen ber (leger, welche brei Sliertel ber

1500äöpfeftorlen41ebbllming auomachen. Xie ©nr»
nifon jablt etwa 100 (Rann. Xie Stobt ift Serbnn»

nung®ort für lebenolönglichXeportierle, führte früber

grobe (liengen bon Stlaoen au® unb bat enten ftnrten

Sinrnwanennerlebr. Xerbortrefflicbe.^)afen mit ichöner

S.'nnbung®brücfe wirb regelmnbig non portugierifcben

Xampfern nngclaufen.

9euho el 0ffal, iwuptort berägppt. 4irobin,t

(SRubiricb) .Mnliubieb, Xiftrilt Xutb, om rechten Ufer

be® Xamiettenmi® be« (lii® unb an ber 4)abn Wlejrnn

brio Mairo, mit einem Scblop be® SisefeSnig®, einem

©eriditeboffür bicEingebonten unb 0882)8:454 Einw.

(lörblich bnoon bie Sfu'inen bee alten (Itbribi®.

®aii (ornb.), Sohne, 3n9ebörige (in (lomen bon

Slolle-, befonber® 4Sanberftammcn). Sgl. 49«.

4(<cni<$eni, cl), Xepartement ber fübamerilon.

Dfepublil (Solibtn (f. Marte »(Irgentinien le.«), ba®

im 0. unb (1. an 41rartlien, im SS. an (Jeru grenjt

unb 765,100 qkm (13,895 C.9R.) umfobt. E« ift ein

überwicqenb ebene®, mit Urwälbem bebedte« unb wilb-

reiche« dSebiet, nur ber Sübwcftteil ift burch bie 41er-

(Weigungen ber Siena oon Slpolobamba gebirgig.

Xo® Mlima ift beib unb ungefunb. Vluper 70,000 (u

ben SJiojo gehörigen wilben ;Jnbionem (öblt ber ©e
jirt nurl6,700Einm.,bie nomebmlichftaloo.SRuoliit-

nüife, SInano®, SJomeranjen, ©ananen, SRoi®, 9Jei®,

Erbnüffe, Cie, jnbigo, Sanille u. a. gewinnen. S>aupt’

ort ift Xrinibab be ÜKojo® mit 42(2) Einw. Xeu (ia>

men bat ba® Xepanement non bem iVlub ©., auch

Uebapara genannt, ber auf ben Citabbongen ber

Slnbe® im Xepart. S!a ©a( oua bem 3fio be S!a ©a(

mit onbem Duellftüffeu entitebt, fpoter in ba® Xepart.

Ö. eiutritt unb nach einem 1700 km langen Slanf mit
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bcm SlJfluioie ben btm Vlmn^onna ^uflieftenben 3Ra«

btira ({. b.) btlbcl.

iScni 9liiict,f)omititd)erS!olt«ftamm, Wflebet jum
Seil bic ligrffbroebe, jum Icil bnä Jo SBebfcbnuijefi

(f. »cbfdia)rfbcl, »obnt in btnlfbcnm amminiem mib
untern ®nra(a unb in ben nörbliebiten Webirgbau?"

laufem beb abefftniieben $io<blanbeb bib an bab INote

SReer (f. ftartc »^tgbbtcn<). Jte »erben auf böeb*

ftenb 200,000 Äbpfe geieba(it; ftc bcficben aub ben

berrfebenbm beHfartigcn ©elu unb 'Jicbtab unb
aub bunlelfacbtjgen Unterworfenen, benjiaffaunb
benSebaui. aie fmb 'Jiomaben

;
bie Cinbuftrie be»

febtänit fieb auf fVIecbten oon ©nlmcnmatten unb auf
ijeberntbeiten. Gin Stammfürft aub ben Sfebtab,

Jeglel genannt, iit bab Cberbaupt. trüber btm Gbe
bioe Iributbfliebtig , ftnb fie (eit bem ^lufftanb beb

^JRabbi oon'Kgbbten lo^eriffen unb in bieitalienifcben

^nttteffenfpbatc eingefebloffen. ©gl. ^icuglin, Seife

in Sorboftafrifa (©rauntefiw. 1877).

9cni Slbita (genauer'C b b r a), arab. ©oilbftamm,

beffen Angehörige »egen ihrer Räbigtcit }u gleiebieitig

heftiger unb entiagenber Siebe berufen »afen. Gincr

betfelben foUte fogat an feinet Siebe geftorben fein;

babtr bab biditerinbe SRotio oon ben >Abra, »etibe

iterben, »enn fie lieben«, ©gl. be Stenbhal, De
i'araoiir (©ar. 1822 u. b.).

^enicatlö. Stabt in ber fpan. ©rooin^ Gaftellon,

an ber Qilenbabn Almanfa larragonn, nabt bet

©fitlelmeerfüfte gelegen, mit Singmauem, einem
ticinen lönfen nnb 0887) 7918 Gin»., »cl<bc ©Sein,

bau (guter Sotmein) unb ©ranntmcinbrenncrti bc»

treiben unb nuftctScinnucb C^obnnnisbrotnubfiibren.

©1. iit Sib cineb beutfeben Uonfulb.

©Senteia iier. Crtfdtaft ber @caff(baft So
Inno beb norbamerifan. Staateb .Stalifomicn , 50 km
oon San i^rancibco, an ber Garguineiftraftc, mit

Arfenal ber Union, bem bifcbbfli<ben St. Auguftin'b

GoUege, gtofien Sertftätten bet ©aeific ©(08 Jampf«
ftbiffabrtbgcfellfeboft unb 08«)) 2381 Gin». Jtrüber

»ar S. önuptttabt beb Staateb.

$>elene oon, ungar. Sibrift«

fteUerin, gcb. im Juni 1840 in ©eit alb iodttcr beb

imgariWen Srititerb ^ofef ©afja (f. b.), beffen .^ub
ber Sammelpunlt ber politifeben unb beUetriftifeben

Seit Unganib »ar. 3bren (^crubtbfrcib erweiterte

fie bureb Seifen in Jeutftblanb, Sübfrnnlteicb, C'<o*

lien unb ben Siebetlanben. 1882 würbe fie bie Glnt.

tin beb frübem Staatbi'elrctarb unb Ibeaterinten«

bauten, jegigen ©eitet Cbergefpanb Stanj O-Senicitp.

Sie ocröffentlicbte bereitb is.58 eine Sammlung So.
ocUcn unb Sli.vicn, feitbcm braditc jebeb einen

ober mebrete ©änbe Soutane unb Gr,(äblungen oon

ibt. ©sie beroorragenbiten baoon fmb: »©orurteil

unb ©lufllärung« (1872, 4 ©be.); »'Kartba« (beutfeb,

Seip,}. 1890); »Suth« (1884); »Sie ift cbl« (beutfd).

SSien 1888); »Jie ©ergfec« (1890 , 2 ©be.). «u<b
alb bramatiftbc Stbriftflellerin ift ©. tbätig (»(ilräfin

Sbea«, 1888; »Gbitb«, 1888).

SHotot tt., f. ileucrluftmafibiite.

9cni(|nttät (lat.), (Uüle. ©i'ilbe, Scutieligleit; Re-
niuntis. berWiitige. ©i'tlbc, aueb mannli(bct©oraame.
©kni i&affon, Jorf in ©Jitleliigbplen, am reditcn

Silufer, unter 27
" 52' nörbl. ©r., eine btt mtereffon.

teitett WraberitStten (über:«), bontnitr 2 oon gan,^

btfonberm ^ntereffe) in gatt) ^igbpten, teilb bttrdt

bie hier ttballttten ttteriroiitbigeit ardtitettonifeben

liormtit aub bet 12. ©i'nitethoniftbett Jbnnilie (238f)

— 2187 0 . Gbr.). tetlb btttd) bic mannigfaltigen lar-

.

Seni Suef.

' ftellungen aub bem ©rioatleben ber alten ©Igbpter
aub biefer früben 3eit- ©efonberb inteteifant fmb
bic Säulen bei ben in ben jfelb gebauenen (9rab
latnmem. Sic erinnem lebhaft an bie boriftben. mit
benen jebotb lein innerer ^o'ammcnbang beftcbi.

GbampoUion nannte ileproto ober oorborifebe Säulen.
©9etii 0emeil, Crt im Jiitrilt ©arbib ber nglM>t.

©rooini (SRubirieb) ©irgeb mit 0882) 5903 Ginip.

®«ti S^rael, Sinbipiclantilope, (. anblopen,

®«li wixab, |. SRiabiten. 'S. 872.

)©eaitt , Segerreid) in Seftafrila , an ber © 0 i 0 o n
©., bic burd) bab »op f^rmoio non bet ©ai oon
©iafro getrennt »irb, jwiftben Sagob im?S. , bent

Siger im C. unb Jontba unb Supe im S. feintet

ber niebrigen bafenlofen ftüfte, an ber eine furcbtbarc

©ranbung tobt, Rieben fid) grobe Sagunen bin, ira

bftlitben Jeil münben mebrete Arme beb Smer i©e
nin, Gbeatbob, iforcabob, Samob). lab xltma n't

an ^rSüfte febr ungefunb. feauptprobutte beb frudtt

baten Sanbeb fmb ©amb, Seib, ©lefomen.
jäbne. Xie ©ewobner, cd)tc Seget, geböten ,^ur

Sprad)familitber©eninobl(er; SKenftbenopfermndjen

einen ifxtuptbeftnnbteil beb Sultub aub. Gbemalo
Würbe oon hier aub ein ftbwungooller Sllaoenban
bei betrieben

,
jept bat bic cnglift^ SWiffion mebrere

Stationen (CbC'Cnbo, ^tebu) erridttet. Xie Stobt
©., 237 km non ber ©Jünbttng beb ©eninfluffcb
inb ©leer, ift jept feauptftabt beb britifdten Ctl Sioer-
©roteltoratb, bot 15,000 Gin», unb nt im fd)nellm

I

Aufblühen begriffen. Rrübet war neambSenbenj be«

.feauptlingb, ber ficb inbeb in bab norböftlid) baoon ge

legenc Abo ,)urüdgt,iogen bat. Anbre nennenbiuerte

Crte finbSa ri am ftbiifbarcnfltorcabobtSlünbung«

arm beb Siger) unb SWabin an ber Stifte. — Jie
Süftc oon©. würbe 1484 oonXiegoGam, ben ©(ortin

©ebaim begleitete, entbedt unb 1488 non Alfonfo be

Aoeiro befuebt; 1885 grünbeten bic ©ortugiefen eine

ifaltorei, unb ein febwungbafter Sllaocnbonbel be

!

gönn; 1788 errichteten bic Sronjofen eine jweite, bie

aber 1792 oon ben Gnglänbem jerftört würbe. Gng
lanb ftelltc 1888 ba« Sonb unter fein ©roteltorät.

ba« feitbcm ,)u ben ©el'tpungen ber Siqerfomponic

gehört (f. Sigerbiftriltc). ©gl. b'Alböca, Le» ötabU»-

sements fraufai» du p»l/e de B. (©ar. 1890).

iBcniiMa, Gggcril, frief. ©efebiebtfebteiber, geh.

1490 ,^u ©omerium in Cftfrieölanb au« obligem

©tfd)led)t. geft. 19.Cft. 1.582, einer ber erftrn Staat«
männer C’tftie«lanb« , warb Xroft lu Seerort unb
(uglcid) 1540 - 58 Satgeber ber öräfin Anna, um
bw Ginfübrang ber Sefomiation febr nerbient; oer

faftte eine ofürieftfebe Gbtonil (»Crooiea der Fro-

sen«. Gmben 1723; oon llbbo Gmmiu« 1587 in«.

Sateinifibe überfept), welche in plattbcutfdier Sproebe

bie Wefd)id)te bet i>riefcn non ber älteften ^tit an bi«

1.582 bebanbelt.

Beninkaaa .8011 . ©attung au« ber f^milie brr

Sulurbitaeeen. B. cerifera Saii, trautige, mofebu«.

artig rietbenbe, einjährige ©flan.je Cftinbim«, wirb

bort, im tropifeben Afriln unb Amerila al«©ewürt
unb ©lr,(ncipflnnic. bei un« al« ,'fietpflnnie (ultioiert.

Xie grofien ©lättcr ftnb berjförmig, faft

bie groften ©lüten golbgelb, innen geftreift, bie

,>tü(i)tc cirunb ' bimförmig , bi« 42 cm lang, woDig«

Iwarig. grün, blaugrün ge)treift unb mit einer Snd>«>
triiftc bebedt.

)©eiii Snäf, ägtjpt. ©rooin.i (©(ubirieb) in Cber>

ägOpten, (U beiben oeiten be« 8KI«, mit einer Siiltur

fläche oon 1220,9 cikiu mib U882) 219,573 Gin».
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(10H.580 mämtlid), 100,993 wciblirfi'), inonmlct 149
Jlusläiibet u. 24,37 1 nomabirietenbc öebumen. ISintoi*

Iimsiin brci Tiitrilte. lie glcirfmomige öauptifabt
mn liitfcn ^iiliifrr unb an bcr Qifnibahn Slairo 3iiit,

2« m ü. SK., in frudbtbarcr Wfflcnb, bat eine (iroRe

ilnatlidic ^auinwoUntnnufaluic nnb 10,08.0

iSinW. C^n ber Kfibe wirb in jebem Sriibinbt eine

itnrf bciud)le SKcffe vi (ihren bee .tKiligen Siillnm
nbgebnitrn; nudi ijt bie Stabt ^Inagangepunlt beb

tHinbelb mit S<itiüni.

4^iamin (hebr., >3abn ber Keimten«), jiingfter

Sohn Jnfobb unb ber Kabel , bie bei feiner Webitrt

itnrb, unb Stammbater bc« uon ihm benannten
Stamme«, beffen («ebiet in aKittelbalfiftina nadi bem
oorban ju lag. Icr Stantm S. würbe im ,'Jeitalter

ber Siebter in einen ®ürgcr!ricg mit ben übrigen

Stämmen »ertbidelt , bet mit feiner (jän.ilicben 'iier-

niibtung geenbigt hätte, wäre ben $fenegten nidit £e>

finttet worben, burtb eine Vlrl Sabmerinnentniib lub

mit Stauen ,^u uetfeben. (ir gab bem Soll S«roti

feinen erften Äbnig, Saul, unb blieb and) mit ^ebn

nnbem Stämmen beffen SoI)n 5»t>«fftb treu, bi« e«

Jaoib gelang, fidi jum Sftnig übet gan; 3®tufl «uf^

mfdiwingen. S^i bet Icilung bea Keidte« in jwei

Sieidte, nndi Salomo« lobe, ftbloft Üdi bet Stamm S.
an ba« •JJotbtcicb an ; en't slönig Cloftn« geioann ben

Stamnt 8. Cnbe be« 7. Suhrb. für fttb, unb 8. bet*

fdimol.) ganj mit bem Stamme ^uba.

Vnii'aimit ben ^onn, au« Subela im fban.

Kasarta, bererftclSuropntr, ber Äftcn bereifte, unter=

nabm teil« in Jpnnbelsnngelegenbeiten, teil« um bie

;^uftänb« ber .^erftreuten Suben lennctt ,ot lernen,

1 133 73 eine Keife »on Snragoffa überMntalonicn,

bie 8rooence, Stoffen, Wrietbenlnnb , (Ibpem unb
.Vlilitien nodi Serien, 8nläftina unb Werften, bielt fub

in ben fiüftenftäbten Semen« auf unb (am übetÄgbp*
len nnd) ftntnlonien jurüd. 6t ftnrb 1173. Seme
bfter« betau«gegcbenen fcbäpbaren Keifenoti^en in

hebtäift^t Spraye unter bem litcl : »Massaoth sehel

Rabbi Bepjamin«
, nl« ber erftc 8erid)t oon ben 3it=

ten unb ^uftnnben obiger Cänber unb ihrer 8cwob'
net interetfantunbrnerlwürbig, wenn ombnidit immer
ginubwürbig, erfebienen juerftinSom'tantinopel 1543
unb würben in«S!nteinifie,6ollänbif(be.Stnns&fifd)e,

6nglifd)e, Sübifcb'’Jeutf(b« unb Teutf^ übetfeht.

(Sine fritifd)e8u«Qabe unbttbetfehung lieferte Wfbtr,
Tbe itincrary ot R. Benjamin of Tudela (SJonb.

imb 8erl. 1840 - 41 , 2 8be., mit .^ufäpen unb 8ci*

trägen bonäun,!, Sebrcdjt u. n.), eine bcutftbe Aber»

fepnng äUartinet (8nmb. 1858).

9(iiiontfH (8eni)owfli), SRotip Kuguft,
Oltaf oon, ein merfwütbiget •Abenteurer, geb. 1741

im Stäbtdien Säerbo int ungar. llomitat 9ieutra nl«

Sobn eine« IniferlidbenOfenetnl« bet Hanaüerie, biente

nl« biterreidiifiber Seutnant im Siebenjäbrigen firieg

bi« 17.58 unb trat bann ben 8efih einer ererbten Sta-

rojtie in Sitnuai an, würbe aberburdihabfüd)tige8er>

wanbte berfelben beraubt. 8. lebte bntnuf eine ,'feit’

lang nl« Sfüihiling in Ipamburg, Amfterbnm nnb
81bmouth, wo er nautifdien Slubien oblag. 1737
trat er in bie Jienfte bet polnifdten Sonfö^rierlen

unb warb 1738 Cbcrft unb (ffenetalquntliermeiftct.

Kacbbem er tapfer unb tübn, öfter« and) glüdlidi

gegen bie Kuffen gelnmpft hatte, fiel et 1789 in nif=

fif^ ((lefangenid)nft unb worb nod) ftnmtfdtatta ge-

bracht. Stier gewann er bie (flunft be« öloubemeur«
Kilow , ber ihm fogar feine Xochler Slphanafia }ur

(ffemahlin gob, ftiftete ober ntil ben übrigen 8erbann«

' len eine 8etfd)Wbrung an, bie 23. April 1771 ,)um

Auebrud) Inm. Jie Sttfdtworncn töteten ben Olou-

»emeur, plünbetten bie «ronlnffe, nahmen einige

j

Slnnonen unb Klörfer nu« bem Aqennl, beluben bn<

ntit ein Slofi unb iebifften, 93 SKnnn ftnti, ,vir

SKünbung be« Sluffe« 8olfchnjn. Am 11. Kini er-

reichten bie Slüdltlinge ben Ifdtelnminflifiben Sinfen.

8on bn ging 8 . auf ber »rongalcote St. 8cter, bie

fte nii« beiii 6 ife herau«gebouen, mit 70 'äjinmi

1
14. SKni 1771 in See unb erreichte 2 . Sept. nach

Unterbrüdung einer SWeuterei unter bem Sthiifaooll

bie Snfel Soniiofn
,
^4. Sept. 'Kacao. .Stier tterlnufte

er bie Wnleote bem pomigierifchen (.houttemeur, ber

I

ihn mit ollen feinen (heföbtten auf ,iwei fran,5örifchcn

1 Schiffen nach Sic be Srnncc bringen lieft. 8 . mochte
nun bet fton,)önfchen Kegierung beii8oricblng,®<abn

ga«tar ,oi erobern unb bort eine Kolonie an.oilegen.

in man auf feinen 8orfdilag eittging , begab et fidt

lim Sebrunr 1774 nach SKabognStnr, grünbete eine
' Holonie ,)u Soulpoint unb wuftte bei« 8crtrnucn
1 einiger einheimifchet Stämme in bem (hmbe )u ge

I Winnen, baft Re ihn 1773 .^u ihrem .ftönig erwählten,

j

AI« et aber in Stonfteich um Unterftüftuug für feine

Violonie nnchfuchte, warb et nl« Abenteurer crfaimt

unb »erfolgt. 6r trat nmt wieber in öftcrrcichifchc

I l'ieiifte unb focht 1778 bei .Sfabelfdtmerbt mit gegen

bie 8rtiiften. 1783 fuchte er in 6nglnnb eine (wfell

fdioft jur ttolonifation »on SKnbngn«fat ju ftnnbe 511

bringen, fnnb auch in S'onboii unb 8altimore Unter-

ftüpuitg unb Innbete 1785 wieber in SKnbngn«fnr.

Al« er lebotb hier Scinbfcligtciten gegen bie Sriin,)ofen

! nnfing , fdiidte bie Kegierung »on Sie be Srnnce nu«

1
Sruppeu gegen ihn. Sn einem (hefedht gegen bicielben

23. Ktni 1783 Würbe er töblich »erwunbet unb ftnrb

wenige Inge bntaiif. Seine Autobiographie ()ueqt

in engl. Sprache, S'onb. 1790, 2 8be.) würbe über

fegt »on Qi. Sorflet (S'eip,). 1791) unb »on öbeling

(.Srnntb. 1791). Au« ihr entlehnte ftopebue 1791 fein

! Iramn »lic Serfchwötung in ftamtfehaUn*.

I

l8cnf, Sohonne«, 8ilbhouer, geb. 29.Sulil844
'

in '©icn , begann feine Slubien auf ber bortigen

Alnbemie, wo et für eine ©nippe: (SenoPefn lehrt

ben Schmer^enreidi beten, 1868 ben Keichel-8rei« et

hielt, bilbete fidt bonn im Atelier Stähnelä 511 Ire«
ben unb biitcb Stubien in Sloeenj unb Kom weiter

' unb lieft fid» 1871 inSäien nieber, wo ec fidi lumeiftin

ber monumentalen unb beforatioen 81afti( fitr öffent

liehe 8nuten bethätigte. Süt bie 8otlomentMebäube
fdnif et »iet Ioppel(an)atiben unb eine in TOormor
aiiageführte ©iebelgnippe

:
Sauere 8erWaltung, ffir

bie öofmufeen bie Steingnippen (fjloftil unb Amor
unb ^fhtfte unb bie 8ron,)^guren ^Iln« Athene unb

I S*clio«, ffir ben Seftfnnl be« Knt^iife« bie Statuen

ber 8ürgermeifter Iran unb 8orlnuf unb für bn«

Ireppenlaii« be« Arienolntufeum« eine ©nippe ber

[

^luftrio. einen geoften Anteil hatte er nn ber plnfti

1
idjen Auafchmüdung be« neuen Stofbiirgthcnter«, für

I ba« ec ,)Wei (heniengntppen auf bem lache be« 8üh
nengebäubea, »ier «entaiireu an ber Soffabe be«

Ireppenhnufe«, feih« ©nippen ffir bie Kifcften be«

enteil Stodwerle«, bie ’^enonifilntionen ber Schön

I
heit, ffieiäheit, fflahrhcil unb liditiing für bielrep

penhäiifer unb bie mit reichem 8con 5efdnnud »er

fehene SKnrmorftatue ber »Ihtia (f. lafcl »8ilbhmter-

I lunft X\l«, SiO- öi für ben llnifccgang auSgeführt

!

hat. S'cptcrc, jugleid) nl« Irägerin »on lÖeleuchtung«

I

lörpetn bienenb, ift in mehreren 9lacftbilbiingeii »er

I breitet worben. Aon feinen übrigen Schöpfungen finb
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ncKi) ba« (ärabb«nhnal bc« 3Xaler» tlmcrling auf bcnt

3cnuolfritbfiof unb ein örunncn auf bem i>aubtj)lab

in Sänbring benrnr^ubeben. Öcnl« Scgnbiing nmrjclt

in bec jntitcUimg rociblirfieriHnniut imbsUuwrftbbn

beit unb in bcm^lusbiiid feiner icelifebet ISmpfinbuug.

i{ietittnborf, 1) Subniig (Srnft uon, fötbf.SJei-

tergcnetal, geb. 5. 3“»' 'jlnsbocb, wo fein

Sätet öofntotfebaU war, geft. 5. aSai 18<il, ftubierte

bie Seebte, trat 173H in turfndinftbe aWilitätbienfte,

mad)te 1741 ben Selbjug in Si'bnicn unb aHäbrcn

mit unb fo<bt 1745 ale $>miptmmin mit fluoicidmung

gegen bic SttuRen bei Meffelsborf. Cl« ber Sdtlacbt

bet Itolin foU et burd) einen gliiftlicben 3ieitetaugtiff

auf ben (jteuRifeben linlen glügcl ,}um Sieg Tarnte

beigetragen bnben unb warb bafür lum Cbrrften be>

förbert. Sudi fpötcr nabmS. an mebreren Siegen bet

Cfterreidjer ebrennollen Vlntcil, namcntlicb bei ötee-

lau (22. Son. 1757) unb bei Tomftnbtcl in aüäbrcn

(18. Juni 1758), wo ein gtoRct Iraneport ber Steuften

weggenonimen würbe. 1782 fotbt 8. nie Oiencral»

maiot in bet Sdiladtt bei Jteibetg. 9fncbbem et mit

oieitt llmridit ben 9tüd.)ug bet Sleidtdamiee nad)

i'ttaucnftein gebedt batte, warb er nom fädtüfdicn

itof nnd) Sien gcfnnbt, um bie tüditönbigen Sltiege*

gelber tinjutreiben. 9!nd) bem Sobe bee »ömge
yluguft 111. (1783) leitete er ben 9Ib,(ug bet Sadtfen

nue Solen unb Warb 1775 (»enernlinfpcltor bet äa=

palletie. Jm Öotjrifdten Ctbfolgelrieg (1778) ftiefe et

mit ben fädiftfcben Truppen )u km preuRiid)en .'peet

unb würbe 1788 ISbef bet öarbe bu Horpe.

2( Vllejonber pon, ruff. (knetal, geb. 1783 in

Seoal, geft. 23. Sept. 1844, lant, nadtbem er eine

kutfdic Silbung empfangen, burdt ben (SinfluR feinet

Sdjwefler, ber Jürftin Torotbea SJieoen (f.b.), on kn
St.Setereburgeröof, wo er kn Pertrouten Umgang
kr taroBfüriten genoft. 8ei ber Cnnotbung ke
.VUiifcre Saul ftanb er ftart im Serbadit beraKitwiffen

idjnft. Teffenungenditct war et wiibrenb kr aiegie-

rung bee Haifete Slcjankt 1. beffen nädtfter Set*

troiiler, kgleitete ben Haifet auf allen feinen Selb»

.(tigen in Teutfdilanb nnb Seanireitb, würbe jnm
(kncrnl beförbert unb km lyroftfürften aülolane nie

aibjutant kigegeben. (Singeweibt in bicSerfd)Wörung

im Teicmbet 1825, trug er .(ur Unterbrtidung bet

felkn bad meiftc ki, weebolb er 1828 oom Haifet

aUIolaue jum (Sbrf prr (Henbarmcrie unb (tun Hom^
manbanten bee faiictlidien (Hencrnlquarticre entannt

loutbc. alle (Shef ber britten aibteilung kr Inifer

lidien (kkimlanilci warb et bet Sdtopfet jener burdi

gan; (Sutopn oervoeigten gebeimen Solijciipionagc

unb übte alo unjeitrcnnlidter Seglcilct bco Haifet«

auf ollen feinen äiciien uttb aittsflügcn einen groften

ISinflttB Ott«, ajilolmi« foll geäufiert bnben: «Jtb

bin wobl für Suftlanb etfefütnr, aber nid)t fo 8.«

aim 8. aiop. 1832 warb 8. in kn crblidteti Seicbei*

grofenftanb erbokn ttttb jttm wirdidum Soliicitniniftet

unb ajjttglicb k« Inifctlitbcn Seidwral« entanitt.

Sdtliefilid) bodi binter Hleintitidtcl ijurüdgefebt , legte

et feine aimtcr nieber unb reifte itit Stübjnhr 1844

nadt Teutfdtlnnb, ftarb aber auf ber Sudreiie.

aiHonftantin oon, 8rttkr be« porigen, ruff.

Tiplomat, geb. 1785, geft. H.aittg. 1828, trat 1812 in

ben tOiilitärbienft unb mod)tc nloaiinjor bic 3d)lnditen

bei Smolenft, 8orobitto tc. mit. 1813 btnng er nn ber

Spibe eine« eignen .Horp« bi« Hnficl por. aindi itt

ben Häntpfen kt Sulba unb töanati tntb beim Bibeiti

ükrgang thnt tc fidtbetuor. aittf fraitipfifdicmSokti

jod» et nie Olettctalmnjpc on ber Spific cinee fliegen-

,

kn Horpe ki Soiffone, 8ciennc, (Sroontie (.wo er

7. aKöri 1814 ben Sieg entfebicb), bet bet Uinnabme
pon Sciinü unb 30g ntit ben Siegern in Sarie ein.

afnd)8ecnbigung besHriegee itabm er feinen aibfefiicb,

ktrat 1820 bic biplomntiidte Sfaufbabn unb war bie

1828 öcfonbtec }U Stuttgart unb Harleruk. ©eim
Vluebrueb bee perftfeben Hriegee (umOcneralleutnam
unb Otenccnlabjutonlen ernannt, entfpradt er bem
taifcrliebenScrtcauen butd) bic Siege kilStidimiabfiti,

(Sriwan tmb am airnjce, wo er ben Seinb, kr ibut um
bae Toppcltc üktlcgcn war, faft oufrieb. Sud) am
Jüclcnlrieg tiobm 8 . rübmliebcttaintcil. Sm 19. Juli
1828 befegte ec bic Stobt Sranabl) in 8ulgarien.

4) Honftontin, öraf Pon. ruff. öeneral unb
Tiplotnnl, geb. 1817, geft. 29. Jan. 1858, Sobn bee
Porigen, fo4t mtter Ücljaminow unb Sotonjoto im
Hattlafue, tarn bann ale cufrtfebet aHilitärtommiffar

nad)8cclin, nabm 1855 am Critntlrieg teil, ging nodt
bctti ScicknefdiluB in auBetorbcntliebec aRiffion nadt
Spanien unb 1857, jum (Generalleutnant beförbert,

nie (Gcfattbter nneb Stuttgart. Gr ftarb an kn Jol -

gen mebrfaeb empfangener aSunben in Socie. 92aeb

icittem lok eefebien Pon i^m >Souvenir intime
(l'une campappe au Caucase* (Sar. 1858).

©enfoPacifpr. . 100*1, aRarttflcdcn inTalmatien. int

Jttnem bee SJanbee an bet Strafic ooti 3ora naeb
Hnin gelegen, Sig einet 8cjtctebauptmannfdiaft unb
cince 8cjirtegccid)te, mit (isen) 301 (nie (Semeink
12,215) front. Ginwokicm. aiöcblicb Siuinen bee
töntifdien Assesia unb füblidi bae Stblog Serufftdi.

©etttnlcn (8 a ti g ( n b u 1 u), nieberlänb. Seftknt
fdtafl auf krSübwcittüftc Pon Sumatra, 25,090qkm
(455,7 CaR.) groB, citi fdimalct, ungefunber, aber

fruditbaccr Hüftcnflrid) )Wifd)en km Weer unb ben
(Gebirgen bee jnnem, mit ceidten Slcinloblcnlagem
tmb ( 1888 ) 159,300 Gittw. (203 Gutopäcm, 678 Gbi
itcfcn), wopon 870 auf kr Augebötigen Jntcl Gn
gnno. Ipauptprobultc »nb SScie, Sfeffer. aRuetai.

tiiiffc. ' Tie ^nuptftnbt 8., au kt aRütibung ke
Slufice8. itteaRcet, ift Sig bee Sertknten, bCT iui

SottaJiarlboroiigb wobnl, bat cincdtrifilitkaRnTtoiie

lirdic unb 7000 Ginw. Tie 9icek ifl unrtdter, kr
Sntcrplag ki ber 5 km enifemten iRatteniniel. 8.
war feit 18a5 im 8cfig bet Gnglänbcr, bic ee 182.5

gegen bic 9!icbcrlaffungcn auf ^alatla an i^oUanb
übcrlieRcn; icitbem geriet ce in SerfaU.

©en Saniere) opr. idp,«»), (Gipfel ber füblubcn
(Grantpiane in Sdtoltlnnb, nckn km Vod) Tat).

1224 III bod).

©enUinre n Wil, Jofe, fpan. aRalcr, geb. 185.5

in Salenrin nie kr Sobn cince aRalcre , non bem er

ben erften Unlcrridit crbielt. Sein Talent lam io

friib(citig .tum Turdibtudi, baft er fdton in feinem

9. jnbre Silber malle. Jm 14. Jnbte fom et nadt

Sfabrib, wo er fidt bei Siancieco Tomingo weiter

miebilbctc. 1878 ging er nadt Som, wo ec feitbem

feinen &Sobnfig kbolten bat. Gr bebonklt in feinen

aiilbeni, bic eilte ju bödtfiem Raffinement auisgcbilbeic

Sirtuoiität bee .Holorite im Secein mit realifiiftkr

Scknbigleit ber Tnrilelltmg geigen, teil« S.iencn aue
bem ipnnifd)en Sollslekn, teil« pbomafliftk aRotioe.

bie bi«weilen ouf eine bie aiccpcn ertegenk Sitfung
auegeben. Süc ein groftee 8 ilb bieiec (Gattung: eine

Sifioii im Holoiicum, ein geipenftifdte« ajodtmiid. auf
bem ber Icglc ber in kt Srena getöteten aRäcti)tet

ben ihn im ReigentniK timfdtweknkn IGtiftcm kt
Sdtidinl«gcfnbrtcii prebigl, crbielt 8 . auf kr aSün
dienet Hunfinueflcllung Pon 1888 eme crfic aRcbaiUe.
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Sittdi einer äl)nlid)eii fpulftnften SBirlunfl bei böilerct ' lliftS nn ben SKnbriber $oi ieftitfle. 'JJnd) bet Sieitmi

Sätbung fttebte er mif bem iigurenreid)en öilbc; ber ration bet Sliinrtä Weg et tn bet ®imii be« Sbnige,

Ütftnfabbttt. Tin feinen Jntftellungeu nu« bem isoll«* rontbe lH6:i 3lnntefeftelür, 16«3 4inron 91rlingten

leben, non benen bet Hnmeenl in ;Ktnn, bie ?Jerleilnng nnb wnt bet Sfttfnfier ber bernfenen Tinbnlgeiuertlä

bet greife int «inberafnl nnb ber TOnrienmonat in mng «nrl« II. Üllo 3)iitglieb bee berüdiiigten linbnl-

lifnlencin (in bet netten $inatotbel in Wündten), bie ntinificttniitebegiinftigte er benMntiiolijidntne, betrieb

löeitntebr nnnt gelbe, nor bem Stictgefedtt, bieH(tte- bie Sletbinbnng mit Ötibtnig XIV., jn bem er IH7;i

dlismuslebte nnb bna gefl bet aJfnböttttn bie btttDt- aU öeinitbler ging, nnb ben Stieg ntit äoUanb nnb
lagettbilen ftttb, entfaltet et ein reidte«, hlübenbe« So- nmtbe 1672 itttttWrafeit uonfltltngtoit erboben. 1674

lorit bei Ijellet Sfcleudttuttg uitb eilte grofte iKannig- fiel et in Ungnabe nnb gcitmmi feinen frübent ®in
fnlligteit nnb geinbeit in ber gnbiuibiialifiernng ber tliiB nie wicber. Sidjtig für bie Wefdiidtlc feineä Hit

igignten nn* allen ilollollaffen. S. ift nnd) als tlilb nifterinm* finb feine »Leiters to W. Tetnijle trom

iKtuer tbiitig. ;
1664 to 1674« (Conb. 1701, 2 iGbe.; fron,5 ., Ultedtt

9Hacb6ili (fpr. mooiiiüi, Öen Hinidt Xbni), 1 1701 - 17o6, 2 Öbe.).

Wipfel be* ju ben fdiott. Wrombinn* gebbtigen ISnitn- 1 ^nnett, 1) gnute* Wotboti, itorbometilmt.

gormgebitge* (f. b.), 1309 m t)od|.
j

Önbli.iül, geb. 1. 3ept. 1795 ju Seitb in 3d)ottlanb

4flMinote 4cab iier. Mnnmor w>w, f- gnii “öenti. (Wraffd)nft Önnff), geft. 1. guni 1872 in 91ctti ÖutI,

Bettn., bei iiatnnviffenfdiaftlidienHamen Öblür- nmnberte 1819 tinÄ Ömerifn au*, itto et übet anbett-

',ung für W. X. Öennett, engl, ^foiog. halb gabtjebnte lang an petfd)iebenen Ctten als Sot,

Benna (lat.'), bei ben äiönient ein jmeifpänniget
j

reltor, gournolift nnb 3ettung*tebafteut tbätig war.

Üilagen mit geflodttenem Sorb (benna) nnb runbeni Hacb 9iew Öt^tl jurüdgetebtt, gtünbete et 1833 ben

Soupet’.Öenne, ®agenlaften,3i01aitcncine*3iblil-
{

»New York Herold«, ben et feitbem al* Qigentümer
teil*, no(b in öabern nnb bet Sqweij gebräudjlid).

j

unb Wbeftebafteut leitete nnb allmäblidf in einem bet

Vennborf« C tto, ötdtiiolog, geb. 13. 3ept. 1838 größten unb Perbreitetften ölütter bet 28elt einpor-

(u Wteij im öogtlanb, ftnbierte 1867— .59 ,(u Wr« btn^te. 3ict Wtunb biefe* ßrfolge« lag in bet Um
langen, bann bi* 1862 ju öonn unter SKtfcbl, gabn fid)t unb Snetgie, mit welibet 6. ohne Hüdfidit aui

unb®eldct,warl863—64Wbmnnrialltbtttäu3(bul‘ Soften unb mit öenubung nUet tedmifdben^ilfamittel

pfortn, 1864—68 ouf artböologifdien SJeifen in gto- immer bie neueftenSfatbriÄten out ftbneUften unb toll

lien unb Wricdienlanb, 1868—69 lojcnt fürVItdmo- ftnnbigften ju bringen mufite. juteb fein Ölatt mor
logie unb Öbilologte in Wöttingen, 1869—71 orbent -

1

ö. in benöefib eines unge^uern öermögena gelongt.

liibct ötofeifot bet flttbaologie in 3ütitb, 1871 -72 ßinen befonbeni 9fubnt erwarb et fnb lutj tot feinem

^tonotottrofeffot müKüinbeii, bann feit Cftem 1872
,

lobe bnbutd), baß et eütut feinet Öcri*tertlattet,

otbentlidjet ötofeffor bet Ülttbitologie in ötag unb 1 l^enrb Slatilcb (f. b.), auSfanbte, um ben feit gnbren
folgte 1877 einem Diuf an bie Uniterfilät natb ®ien. oetfcboOeneii öfrilateifcnbcn Uitingflonc atifjnfinben,

(ft befebtieb jufammen mit M. 3<b3ne bie antiten
[

eine 'ilufjjnbe, bie fener beInnnUid) mit glön,(enbcm

!8übmcttebe*lntetonenfii(btnSDhtfettm*(5’eit^.l867), I Wtfolg lö|te. — Sein Sobn unb Weftböftsnadifolger

BeröffentliibteeincSieibe grietbifdiet unb f((ili|(berÖa- Wotbon ö. entfanbte Stanlet) ju feinet jmeiten

ienbüber (Öerl. 1869— 83) nnb bie SÄetopen ton 3e-
]

afrilnreife quer butib ben Sontinent unb rüftctel879

linunt (bnf. 1873). Tie »SKitteilungen bet Vlntiqua-
,
auf eigne Soften eine HorbtoUjctcbitiom »geaiinette« i

riftben Wefellftbnft m ^ürid)« entbnlten ton ibm eine au«, bie jebotb einen febt unolüdlitbcn Öetlnuf nnbm
Öcfibtcibung ber 'ilntilcn 3öti(b« (1872). ÖuWtbem ! (f. Xelongt. Wt lebt meift in Önti«.

ftbrieb et: »öeittöge jut Senntni* be* ntbeniftben
| 2) gobnl^tugbcS, aRebijiner,9eb.31.2lug.l812 in

4beatet*«(®ien 1875) unb »Öntile Wefid)t*bclme unb
j

Sonbon, geft.25.Sett. 1875in(Sbinburg, ftubierte feit

S^ulltolmoatcn« (baf. 1878). 1875 beteiligte et nd)
:

1833 in Gbiitbutg, bann 2 gobte in öaris, ^leibelbetg

mit (£011
,

je (f. b.) unb Raufer an ber .(Weiten nttbäo- unb öetlin, lebrte nnd) Wbinbutg ,(urüd unb eni£fnbl

logifien Wrtebition nad) Snmotbtale; 1881 unter- i 1841 al* bet etfte in l£nglnnb ben SJeberlbroti bei >cfro

tiabm et auf Staat*Ioften eine gorftbungSteife im
|

fein, ilusjebtung x„ oiub begmin et Untcrridiisturie

fübweftliiben Sleinafien unb wieberbolte fie 1883 mit übet ^iftologie unb Hiiltoflotic, wie )~ie bi* babin in

glüdlitbftem ISrfolg, inbem e* ibm gelang, bn* Wrob- Wnglanb no4 nitbt gegeben waten. 1843 warb etön-

ntal ton Wfolbafcbi für bie ®ienet SammUitigen ju tbolog am löniglitben Sranlenbau* unb 1848 öro.

gewinnen (tgl. feinen »Vorläufigen öeridit«, ®ien feffotin(£binbutq. 1845eittbc({te er bieüeutocbtbämie

1883; »Steifen in Siqfien unb Sorien«, mit (f). Slic- unb ,(eigteinber«d)tift»Onleucoi;ythaemia«((Sbinb.

mann.baf. 1884,mit49lafeln, imb»3'a*:pctoonton 18.52), welche bebeutenbe (Stweitetuug unfter Sennt-

CSjöIbaftbi-lrbfa«, baf. 1889). Slmb ^bt et bie®ienet ni* ton betöltilbilbungnu« biefemSranlbeit*,(uftonb

j'ätcböologif^en Vorlegeblättet« für atd)äologifcbe
j

fid) nbleiten liefte. Gtfd)tieb: »Pathology of ptilnio-

Übungeit (Sien 1889 ff.) betau*. nary tiiberculosis« (2. öufl., SJonb. 1859); »Intru-

iBeiumttnftcin, Stabt initteuB.9ttgbe(.Grfurt, 1 duction to cliuical medicine« (4. Siitfl. 1862) unb

.Stei* Wroffebaft .^obenftein, an ber Äoptbobe, 432 m ! »Clinical lecturcs un the practice of meditine«

ü.SD!., in einer non bet Vtotiitj.'pannottt tinbötaun- (5. Slufl. 1869, beibe tielfncb übetfegi); »On in-

iebweig umftbloffenetiGttHooc gelegen, bat eine ct>nug. Hammation of the utcrus« (4.ÜlufI. 1877); »On tlie

Sitdje, gabriinlion ton ^üf^böljeni, Singeln unb pathology and treatment of ptilmouary consuiup-

( 18(10) 2884 Ginw. gn bet Slöbe finb Gifener,(gruben, lüm« (2. Slufl. 1871); »Restorative treatment of

für welcbe in bem Crt Sorge ein öüttenwert befiehl, pueuiuonia« (3. Slufl. 1866); »Nutrition in health

Ipentb, Wraf ton Sltlington, engl, and disease« (3.?lufl. 1877); »Researches into the

Staatsmann, geb. 1618, geft. 28. giili 1685, ging aetion of mercury, podophylline nnd taraxueum«
nad) bet 6inri®tung Söniji Satl* I. iia^ gtanlreici) (2. Hlufl. 1874).

unb gtalien, warb 16.54 «eltetnt be* Sjetjog* ton 3)®illinm Stetnbole, engl. Slatieifpieler unb
){)otf unb trat bann in bie Tienfle .Sari* II., ber ihn

,
Somtonift, geb. 13. Vpril 1816 in Sbefficlb, geft.

SHt;er* tonD. . ecitlott , 5. Stug., II. J)b. 49
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1. 2ffbr. 1875 in l'onbon, erhielt feinen erften mufi"
I

fnlifd>en Unterriifit in feinet Snterftnbt , witlte bonn

'

nies 35ngettnnbe rnn Iting'bQoQege ju^ambribge mit
^

imb fnm fpiiter jiir rocilem ^iusbilbung ouf bie Royal

Academy of Music nm^ Sionbon, »o er SKofcbeleel’
|

3d)ület würbe. 18.86 begob et fub nn^ Jeutfeblnnb,

um unter aKenbelbfopnä ficitung feine Stubien fort-

.jufepen, braifite in fieipjig wä^renb bet folgenben

iopte mepttre feinet Serie jutWuffüptung unb tebete

1842 nadi Sonbon jurüd, wo et fortan al« Sepret

»irtte. 6r grflnbete 1849 bie fionboner Sad)=®efell«

fibaft, »el®e 1854 bie 3Wattbau4«'^afrton jut ?Iuf«!

fübning bradbte. 1856wurbccrftapenmcifterberffbil-

barmonifdten OefeUfebaft, 1868 jireltor bet Royal

.Academy of Mnsic. ®4on 1856 patte ipn bie Uni«
j

oerfität Eambt^ge jum ^rofeffor ber HWufil ernannt;

'

1867 folgte bie «tleibung ber Soltorroürbe nacb;

1871erbob ipn bic»önij|in sumöaronct. Seine Seicbe

würbe in bet Seftmintterobtei beigcfetit. Jn feinen

ttompofitionen tonn 8. ben Cinfiuft aRcnbelbfobiiS

nid|t »erleugncn. Sfit OlefdimatI unb fteperm ©efüpl

für fotmette4 Gbenmafs begabt, überall nur maptpaft

lünftlerif^en Intentionen folgenb, jeigt et ftip befon«

bet« geWidt imfluObrud beä garten unb einmütigen.

Seine ^auptwerfe fmb: oicr Slabicrlonäerte, nier

Cubertüren (»Xie ^ajoben«, »Sie Salbnpmppe«,
>8atabieä unb 8eri« unb •^ariiinn«), eine Spmppo«
nie in G moU, bie ftantate »ffie aRailftnigin«, baü

Cratorium »Ja« Seib oon Samaria«, bie Slhifil ju

>#linr* ; fenier Sonaten, tStflben, (JapticcioO unb an«

bere« für .Nllaoicr, Sieber, cmeGellofonate, ein Irio !c.

Seine »Claaaical practice for pianoforte students«

ift ein btauipbatest Untcrrirptöwerl.

4) fflilliam tSoy, engl. Jitter unb Soumnlift,

geb. 1820 in ©reenwitp, Sopn eine« Uprmaepertl, lebt

in Sonbon. 3" Cffcntliepleit trat et 1850 mit

«Poems« (2. eiufl. 1862). Gü folgten: «A'erdicts«

(1852); »War sou;ra« (1855); »Queen Eleanor’sven-

(jeance, and other poems«(1857); »SonRsby asonp-
writer« (1859, 2. ^ufl. 1876); »Baby May« (1861);

»The wom weddins rinp« (1861); »Our glory roll,

national poem.s« <1866); »Songs for sailors« (1872,

oon Siatton 1878 in SKuril gefept) unb »Sea sonm«
(1878); »The Lark, songs and ballnds for the peoplc«

( 1885). 9Joip ifnb feine »Contributions to a bailad

liistory of England« (1879) ju erwäpnen.

8tcn 9Ictii^ «er. nntne«), (Gipfel bc4 ©rampion«
gebirge« in^ottlanb, amobemGnbebedSo^Sinnpe
unb am Gingang ,(um Wlenmote. Gr ift bei 1343 m
ööpe ber podifte 8erg bet britifdien 2(nWi>- «ein

Wipfel beflept an« '^otpppr. Seit 1883 trögt er ein

meteorologifdjea Cbferoatorium.

Vennetoi^ Von Sotfen, üarI,SiaIer, geb. 15.

8ioo. 1826 in Ipom, betrat bie nülitärifdie Sauf

bapu unb biente eine 3oU‘i>'g als Cffigier. Grft

uaep 1848 begann et fup ber SRcilctei ,(u roibmen unb
ging beöpalb natp Treeben unb aKündpen, wo Sllbert

^immermann fein Sepret würbe, aintp Sfeiien in

sdtottlanb, Tirol, Italien unb bent füblidien f^ranl

reidi trat er in 8crlin mit Webirgolaubfepaften auf,

wanbte )"id) aber halb bet Sdiilber'ung bet mörlifepen

Sanbfipaft (u, bie (u feinet Spetialitöt würbe. Gr
gepört (u ben cnlen TSalem ber 8erlinct Sduile. bie

bie über ben Sölbern, Seen unb fflufilanfen ber Dinrl

rupenbe cigenoriige Stimmung mit feinem poelifdten

Gmpfinben .(Ut ainfdiauung bradtteu. aiufterbem hat

et and) aX’otioe auo ben Cbergegenbcn, aua 3lügcn,

uom Cfticefironbe unb aua 8openi bepaubdl.

iöemiigieib

93cnnigfen, alte nieberfSdif. tlbelafamilie, erbaute
im 13. Joptp. btt 8urg 8. im pannöoerftben Rtei*

Springe unb teilte fup 1618 in bie Sinien ju ©onteln
unb 8. Scmcrlenewerl fmb:

1) Sebin fluguft Ipeoppil, ©taf non, niff.

öenetal, geb. 10. RePt. 1745 in 8taunfd)weig
,

geft.

3.Tej. 1826 inStannooer, warb 17558ageampannö
nerfd)cnS>of, 17803Nipnti(p in betpannöoerfepenSufs

garbe unb napm an ben legten ffelMügen bea Sieben
jäprigtn ftriegeä in Seftfnlcn teil. Saep bemXobe fei

neö 8aterP 8eriper beö©uteö8anteln beiSlübeebeini.

nahm et ben ?lb|(picb, lebte jeboep fo »erfcpwenberiidi.

bnf) feine Jinanjen in Setfnll tarnen, unb trat baprr
1773 ala 8remiermajor bc4 Sjatlafepen 82u8Ietier

regimenta in baa tuft"if(pe ^cet ein. 1774 foept er

unter 9}oman(ow gegen bie Sfitfen, 1778 warb et

Cbcrftleutnant unb jur Seilerei »erfcpt; und) beni

Sturm auf Ctfdmlow unter 8«temlm würbe er 1790
Cberit. 1792 führte et inSilauen ein fliegenbeaMorpa

tut Tedung oon Seipruftlanb. 1794 feplug er bie

Vblfn 6ei «olp unb würbe jum (Generalmajor beföt

bert. 3ni 3uli napm et bei Silna eine feinblidie

8atterie, wofür et Wbeutenbe Sanbgütcr im ®ouo.
Stinft erpielt. 3m Stiege mit ^etficn 1796 tpat et

fup bei bet Ginnapme bon Terbent petbor. Ter 3<>r

$aul überhäufte ipn mit ©nnbenbejeigungen. Ten
no4 war 8. eina betS»äuplct bet8etfcbmötung gegen
Saifer 8aiil unb trug bei ber Gtmorbung 8ouia (23.

SWör,5 1801) wefentlup jum (Gelingen beä flttmtata

bei. 8on Saifer ailejanbet jum Öenerolgouberncur
bon Sitaucn emgimt, jog er im atooember 1805 mit
bet aiotbarmec Citerrciep jii Siilfe, erpielt ober bet

8realau ben 8efepl jut Südtepr, bo btt ^regburger
Stiebe gefdiloffen worben war. 3m Cltober 180«
rüdte er mit einem ftarten Siilfalotpa in ffreuRen ein

unb behauptete feine Stellung bei 8ultuft gegen ben

heftigen Angriff ber &rnnjoftn (26. Tej. 1806), wo
biircp baa rufftfipe .fieer aua einer mißlichen Sage ge

rettet würbe. Saifer ailejanbcr ernannte ipn bafut

1. 3«b' 1807 jum Cbetbcfeplapabet ber2lrmee. 8.
lieferte ben Sfranjofen bie Scplatplen bei Gplou (7.

8. gebt. 1807), in welcher bie Muffen fidi für bie Sie

get hielten, unb bei grieblanb, in bet et eint tntfdbei

benbe 9Jicbetlage erlitt, Welcpe ben Sritl>fn bei Silfil

1807 jut golgt patte. Seitbem lebte 8. bia 1812 auf

feinen ©ütem bei aSilna. Sei Gtöfframg bea ^Ib
jugea oon 1812 befnnb et )"up in bet Umgebung bea

Saifera, nahm an ber Schlacht bei Sotobino tcii unb
feplug aKurat bei larutino (18. Clt.). Salb barauf

begai) et fiep wegen Tiffertnjen mit Snlufow auf

feine ©ütet jurüd, würbe aber Ulnfang 1813 jum
Cberbefeplapabet ber neuformierten fogen. polnifchen

iflnnee ernannt unb rüdte mit betfelben Slnfang 3ul'

in baa S>trjogtum Sfarfepau ein. Maepbem er 12.

Clt. Saint»Gpr bei Tohna gcfcplagtn imb nach Trea-

ben jurüdgetrieben patle, eilte et nach Seipjig, wo er

am 17. gegen Wbenb eintraf. Vlm 18. Clt erhielt er

ben Sefcpl übet ben rechten iylügel bet oerbünbeten

Mrmee unb erftünnte am 19. bie ©rimmaifche 8ot
ftabt oon Seipjig. t>ier würbe et oon Saifer iMleran

ber I. in ben Wtafenftnnb erhoben unb Patte btm
Mönig oon Saepfen bie ©efangenfepoft anmtünbigen.

Tann fdiloR er lorgau, Sittenberg unb SKagbeburg

ein unb bcfehliglc auch bie Tntpptn, welche Saint

Gpr in Tteaben beobacpicten. 3m Tejember icpriti

et jur Ginfcpliefuing oon .tinmburg unb blodierte baa

felbe bia jum erften ^farifet 3ricbni. Tarauf warb
er jum Cberbefeplapabet ber füblicpeuMrmct ernannt
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irelcSc in Stffiunbicn gpflcn bic lürten nufgcitfllt

nnitbe, imbni nbft 1818 Kinc (Smlnffung imb beclebte

ben Slefl iciner Inge in S>nnnoBer, ISt bcrfnftte ein

laltifdbeü Skrt übet bic allen Cffijicren unentbebr*

li(6en »enntnine (2. Sufi., Sffilnn 1805).

2) Kllcjonbct Ceuin, Wtnf oon, IinnnöB.

Stnntäniann, So^n be» Borigcn, geb. 21. 3uli 180»

in 3<<lret bei 'Silno, geil. 27. 3ebr. 1893 in öon'
fein, tarn 1818 mit feinem Ilntcr nndt tömmoBer,

fhibierte feit 1826 Wöttingp bic Se^te unb trat

1830 hl ben ^nnnöBcrfiben «tantbbicnft, aus wel<

(hem et 1840 ntegen tttänflichleit tttiebcc nuäfchieb.

1841 wählte ihn bie ^roDiitiinllnnbfchaft ber f^flrften-

liimct Sialcnberg, Wüttinjen unb fflnibenhngen jum
3<hahral, womit ec jugleich SJhtglicb bet Qcften Ham<
mct fowic be« CberfteuerioIIegium« unb bet Wcnecnl«

bitcltion bet inbicelten Steuern würbe. Vlm 20. 3»är.)

1848 beauftragte ihn ber Sönig mit ber öilbung cincef

neuen 4ffinifteriumb , in welthcm ec baä Portefeuille

bet auswärtigen Pngelcgcnbeiten unb beä Ibniglithcn

.Kaufes fowie ben Pon~t$ erhielt, nohm aber fcfaon 28.

Clt. 1850 feine @ntlaffung. fluch nach berfelben blieb

ec ben Staatägefchäften nicht fern unb fuchte alb 9Rit>

glieb unb alä präfibent bcrlf rften (fpäter ber3weiten)

Hammer .jwiichen ben Sfealtionägetüftcn beä Pfini«

fteriumä unb ben Sorberungen ber Siheralcn )u Bec-

mitteln. fllS et aber jum Itil in folchcn lingcn,

welche, wie bie lomaninlaubfcheibung, bie perfönlich'

flen Sntereffen beä PJonarchen berührten, in entfehie»

bene Cppoütion juc Pegierung trat, fiel et beim .ttb-

nig in böUige Ungnabe unb fah fich auch auä ber

Hammer auf @runb ber Pecoebnung Bom 14. San.
1857, welche auch für bic penfionierten Staatäminifter

bie PachfuAung eines Urlaubs feftfehte, auSgefchlof»

fen. 1864 fen^te ihn bie .^auptftabt als ihren Pec<

tretet in bie 3ü>eite ftammcc, welche ihm aufs neue

ben PorfiJ übertrug. 1881— 83 war ec wclfifcheS

Ptitglieb t^S PcichStagS.

3) Pubolf Bon, beutfeher StnntSmonn, geb. 10.

Suli 1824 in Süneburg, wo fein Pater, ber als ®c-
necalmajoc o, 3). in itilbeShcim 9. flpril 1869 ftatb,

in Clacnifon ftanb, ftiibierte Bon 1842 —45 in öföttin'

gen unb Ipeibelberg bie Pechle, trat 1846 als fimis»

äubitor )u fiüchow in ben Staatsbienft, Warb halb

bacauf nach CSnabrüct oeefebt, 1850 Suftijlanjlei*

affeffor in flurich unb 1852 StellBerttetec beS Staats
anwaltS in ^rniooer. 1854 warb ec als Pichtec an
boS Cbergcricht in fflBttingcn berfebt. 1865 }u fluri^

in bie 3>vs>tc Mnmmec gewählt, nahm er, ba ihm bic

crfotbetliche Erlaubnis )um (jintritt nerfagt warb,

1856 feinen flbfchicb aus bem Staatsbienft unb über-

nahm bie Perwaltung beS SamilienguteS P. am
leiftergebirge. Slachbem er 1856 in Wöttingen jum
Piitglicb ber 3tBcften ilammec gewählt worben, trat

ec in beqelben halb an bie 3pi^ ber liberalen imb
nationalen eppofition gegen bosPfiniftcriumPorrieS.

Poch bem fSicbetaufleben ber beutfdien ^age half

P. 1869 ben leutfchen PotionalBcrein grünben unb
war bis 1867 beffen Porfibenbet, 1866 bemühte er

fich BttgebenS, .önnnoBec Bor bem Pünbnis mit Cftcr-

reich J» bewahren unb eine Perftänbigung mit Preu-
ßen ^rbeijuführen. Poch bet fluncjion' trat er als

Pbgeorbnelcc für ben SBnhllteiS Cttemborf -fienhauS
in bas preuftifche Pbgeorbnetenhaus unb ben norb-

beutfehen, ipätcr ben beutfehen Peichstog unb gehörte

balb .tu ben Süheent ber nntionalliberalen Partei.

laS fltoocbnetenhaus wählte ihn wicberholt .juin

Pijepräitoenten, 1873 -79 ftanb er als Präribent an

ber Spige beSlelben. 1868 Würbe et Pont honnöoer»

fehen ProBin,}iollonbtng jum fianbcsbiceltoc ber Pro
Binj ernannt. (£r bemühte fich lange mit Srfolg, ein

3ufnnnnenwirten ber nntionnlliberolcn Partei nnt ber

Pegierung imb PiSmard ju erm^lichen unb brachte

1874 boS »ompromift über bie Pülitärfragc unb 1876
baS über bie Suftijgefege ein. flachbcm ein Plan,

ihn in boS Pliniftetium ju jiehen, fich 1878 jerfchla

gen hatte, trat eine Perftimniung jwifchen ihm unb
PiSmoctf infolge berflblehnungbesäojialiftengefeges

24.P2ail878 ein, welche fichburch PennigfenS Cppo<
fttion gegen bie neue 3sU' unb 'Sirtfchaftspolitil ftei-

gertc. 1879 warb P. oon bet tonfernatiB-ultramon-

ionen PJoforität beS fibgeoebnetenhaufes nicht wieber

,jum Präfibenten gewählt. Io feine Pcrmiltclnbe Po
litil ouSfichtSloS war, legte ec 1883 feine Pianbate

für ben Peichstag unb baS fibgeoebnetenhaus nieber.

Go't 1887 bei ber Pilbung beS ftartcHS liefe et fich

wieber in ben Peichstag wählen. König fPilhclm II.

ernannte ihn 29. flug. 1888 jnm Cbcrpräribentcn Bon
^annoBcr.

iBciminAhoMfsn, locf im preufe. Pegbej. PrnS-'

berg, fireis Cippftobt, an bet Sinie Soeft*Porbhoufen
ber preufe. Staatsbahn, 88 m ü. PI., hat eine eoange

lifche unb einefothol.pfacrfirche, eine^maligeSSifter-

cienfer-Ponnenlloflerljeht ProBinjiolftrof» unbPeffe-

rungsonftalt), lompfmollerei unb useo) 1536 ginw.
venninstoii Crt in ber gleichnamigen @raffchaft

beS notbameriinn. Staates Permont, mit Strumpf-
wirtcrei, Shawlmcbcrei unb (isw) 6391 6inw. 6ier

16. flug. 1777 Piebctlagc bet ßnglänbet bucch bic

Vlmerilnnct.

^enntfip'. Stabt in Cfterreichifch -Schlcften, Pe-

jictsh.Sreubenthol, om 9lotbobhang beeSubeten unb
an ber Porbbahnlinic Iroppmt > P. gelegen, Si6 eines

PejirtSgerichtS, mit Säebichule, üeinen» unb Pnum<
Wollweberei unb aeoo) 4442 beutfehen Qinwohnecn.

3n ber Umgebung Schieferbrüehe ; bie früher betrie-

benen Silber* unb Plcibctgwcrle fmb aufgegeben.

iPetuio, ber .^eilige, Pifchof bon Pleifecn, geb.

1010 in öosloc, geft. 1 107, flammte aus einem gtäf

liehen öfefchlecht, trat ins Ätofter, würbe Bon §ein

rieh rn. jum lomherrn Bon GfoSlat ernonnt unb et

hielt 1066 boS Pistum Pleifeen. Sein fchwanlcnbes

Pechalten in bem Streit jwifchen »äifec Heinrich IV.

unb ötegoc VII. führte ihn mehnnals in bie Oefon-

genfehnft beS Äaifecs. Eine Spnobe ju Plaiirj 1085

entfepte ihn feines PmteS. lurch Permittelung Sie-

mens' ni. empfing et 1087 fein Pistum Wieber unb
wibmctc fich nun ganj bet Sorge für feine Sifcche unb
ber Pcichrung ber Säenben. 1523 Bcrfepte ihn popft

•feabrian VI. unter bie Jiciligcn. Sulher feprieb ba

gegen: »SBibet ben neuen Slbgott unb alten leufel,

bet juPfeifeen foU erhoben werben«, ouf welche Schrift

Smfet antwortete, bet fehon früher feine »Vita Ben-
nouis« (fieipj. 1512) gefchrieben hatte. Pach ber Ein-

führung ber Peformahon lamenPennoSöebcine nach

Bielem umherirten enblich 1576 nach Plünchen, bos

ihn JU feinem Sehufepatron wählte.

9^nftebt, lorf im preufe. Pegbej. Pferfebntg,

PlanSfelbet SeclrciS, on ber Siirbc unb bet 2imc

Icutfchenthal-Snljmünbe ber Prcufeifchen Staats

bohn, hat eine eoang. Sieche, Praunfoblengcuben,

2oget Bon weifeem Ipon, ber on bic Perlincr Por
jeUonfabrit geliefert wirb, unb cisooi 1 140 Einw.

%atuit (for. biicoiki, 1) altfranj. lichter bcS 12.

^nhrh., Perfaffet ber »L'hronicine cle.s diu« de Nor-

mandie«, bic bis 1135 reicht, 42,310 achtrdbige Perfc

49 *
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unb Bon a»itficl (^ar. 183Ö 44, 3 8bc.') fict^
]

niiägcflcbcn ift. S. rouvbc mit becVlbfQjfung bccCtno
lüt um 1170 Bon .^inridi II. Bon Gnglmtb betraut,

ben bie etttm« trodne TnriteUunfj Sneeb nidit befrte

biflt tinitc. ’Jll« .'ömiBtqucUcn benuftte 4t. bie Inteini^

ftben tiftronilcn bc« iTiibo Bon St.«)Quentin unb beb

iSilbelm BDit ^umiefleb. 4t. ift oijne ,"tioeifel ibentifdi
|

mit St. be Sniiite-SPfove (mnftrfieinlid) SnintC'l

SSnure, üebart. ^nbrc'Ct üoirct, bem Sletfaffet be«

•Romau de Troie« (bebfl. Bon '^ar. ISiid "1,

29be.I, bet ction« älter ,^u fein fdieint alb bie tlbtonil.
j

ÖauptaueHen renten bie lnteinifd)cn Jejte, bie man'
nlb » Xicti)«« unb «loceb« bejeidmet, befonber« bet

(entere. Siefer Sfoman ift in fnft alle Sbradien beb

Slbenblonbcb, felbft in« 'dKittelflriediitcbe, übertragen
j

motben. !^nb üateiniftbe überfeine ihn 1 287 0uibo Bon

'

ISolonno.äfidtterinStfJefrina. 0r »nt bie cinjigeDneUe

btt mittelbodtbeutidjen Stenrbeitung Sierbortb Bon
^ril>lar.bie$inubtqueUebcrjcnigen!itonrabbnonSäüri<

bürg. Sluf freiet Grfinbung Senoitb fd)eint bie Sie-

bebepifobe Bon Xtoilub unb »rifeib )u beruhen, »eldie

buidh bie Bearbeitungen Stoeracciob (im «Filoätrato«),

tlbnucerb unb 3bd(ei'beareb berühmt »urbt.

2) Beter, bclg. Slorabonift, geh. 17. Bug. 1834 ju

•Öntiebelc in (^lanbetn, mar Stfiület beb ftönfetBolo*

riumb ,^u Btüffel. »urbe 18.'>6 ftopellmeifter beb

Borlthenterb bofelbft unb errang 1857 mit bet ftan-

tote »3iie Sbtung Bbelb« ben gtoften Stootbpreib,

ben et ju umfaffenben Stubienreifen in Jcutfd)lanb

benubte. 3!ad|btm er übetBntib, wohin et fuh ISöl

begab, in fein Staterlnnb .lurüdgelchrt war, trat er an

bie Spige ber fogen. nationalen ober olämifdtcn 4tiu<

fittetoegung, »eldje bet SBngnet*2ifjtf(hen üRichtung

folgt, unb »urbe 1867 jum Xireftor beb fionfetpa--

totiumb ,^u Bntwerpen ernamtt. Seine ^lauptlompo*

fitionen finb bie Openi »Srllönig« unb »3fa«, ein

lebeum, eine SKeffe unb ein Sfequiem, mehrere Ctn-

lorien (»2u}ifer«, »Drama Christi«) unb Äantnten

(»35et Slritg« [de Oorlogl, »$ie Scheibe«, »Sinbenb-

.Slontatc«, »4)ucbnlb«, »jet Sihein«, »ülntwetpcn«

u. a.), ein Mlanietfcmjert, Sjenen für Soloitimmen
mit (ihor unb Crdieftcr, 2ieber :c. Buch trat et mit

einet Seihe Bon Schriften für bie Blnmifchc Stewe»

gung ein.

IBcnoitoit (fran.v, irr. bönqatbnq), nach Sarboub
SchaufpicI »La famlUe B.< Be,iciihnung für [grauen,

»eiche, »ie bie SKabame B. beb Stüdeb, niemalb in

ihrer iiäublicifeit lu treffen, immer »aubgegangen«
iBenöi, (. Behcnöi. [unb.

i^cnrath» Sorf im preuB. Segbej. unb Sanbhtib
Xüffelborf, am Shein unb an btt Sinit XeuB:-Cber
häufen ber Bceufüfchtn Stantbbahn, oberhalb Xüffel

borf, bat einelalhoI.Jlirche, eine Spnagoge, ein Schlof),

bnb 1 756 60 Pom Slurfürftenftarl Ihfobor nach i>ciu

Blan beb Baubirettorb b. Bigage erbaut »atb, eint

Cberförilerei, eine grofte ftroiifenpfleganitalt, Tnnipf»
mahlmühlcn, Söhren= unb Blechwal,5»erf. ttunftgärt«

uerei unb (1890) mit ber ©nniifon (1 6«(abron Ipu«

inrtn 9fr. 1 1 ) 3368 mtift ennng. (Sinwohuer.

Venrath» .sinrl, proteft. Iheolog, geb. 10. Bug.
1845 in Xiireii, ftubierte in Bonn, Berlin unb iceibtl-

btrg, unternahm 1871 eine mehrjährige »iffeuichnft-

lidie Seife nach Cflnlien unb »urbe 1876Brioatboient,
1879 niificrorbentlicher Btüfeffot in Bonn, 1890 or>

bentlichcr Brofeifor in Mbnigbherg. (fr Berbffentli^te

unter anbenn: »BernarbinoCdiino Bou Siena« (2tip,i.

1875; 2. Bufl. Brauufduu. 1892); »llber bie C-ueUtn
beritalienifdienSeformnlioubgefchithte« (Bonn 1876);

• tBciUI)atlL

»Xie Summa her .öeiligtn Schrift«, mit einer Inftori

(eben Ginleitung (2cip,i. 1880); »Weidudite btt Serfot

mntion in Slentbig« (.tiallc 1886) unb eint Bubgobe
Bon 2utherb Schrift »Bn ben Bbel« (bai. 1884).

Venethetg, 2nnbgemcinbeimprcnB.Stgbe,v «öln.

SlrcibSKüIheimo.Sh., in fchönetWtgenbamSnnbcbtb
Berglanbe« unb nn btt 2iuie Bfülhtim n. Sh. on'me
lepptl ber BreuBifchen Slnatobahn, hat eine enange
lifcht unb eine inth. Bfatrtircht, ein ölte« SebtoB tjept

.Mranlenbaub), ein neutb SchloB Bon 1712 tjept ,Ua

bettenanftolt ). Bnilbgericht, Xhnnmit unb Schwefel

tänrefnbrüntion
,
,'(inft)üttt. Bergbau auf Gifenfltiu,

Blei, Blenbe unb Silber unb u«9«)lo,273Cinro. Bgl.

9Jeubourg, B. unb feinHabcttenhaubtBerl. l8!Po.

Vrtifthrn ( ben t fdi en , jübifcb beutfeh. Bctbtrbt au«
bem Int. benedieere), ftginen, btifpielbweife bie Äinber

an Sabbaten unb Stiertngeu, bann inbbei. ba« Tiicb

gebet fprechen. Sofd) chobefd) (9ftumonbi b., ben

wonatbanfattg in ber Shnagoge Betfünbigen.

Vctifm, otabt in ber böhm, Bejirfbh. Setfehen.

am Boljenfluft unb an ben 2inien Bobtnboch«®anie
borf unb Bobenbaeh>8öhmifth«2tipa berBöhm. Sorb
bahn gelegen, hot eine Xechanteilirche. )»ti Scblöffer.

ein Xentnuil Jloftphbi II., ein Bejirlbgetidit, mebretc
Rabriltn für BaumrooHfpinnetei, SSebetei, flcirbetci

unb Bürlerei unb osmh 2939 beutfehe Ginwohncr.
Venöh^m, Sireibitabt in bet ^ff. Brooin.i Star

tenbiirg, an ber Bergftrahe, ftUotenpunft her Smien
, (franlfurt a. 9W.»^ibelberg bet 9Jfain«9fecfnt» unb B.

I

Säormb btt Sieffifchm 2ubwigbbahn, 102 m ü. Bf..
' hat 3 tatholifche unb eine eoang. Hirihe, eine Spna
I

goge, ein 0t)mnafium, ein Scbullehrerfeminar, eme
Xaubftummcnnnftttlt, ein englifdteb gräuleininftitut,

2eber>, 3igotten>, Strohpapiet", Bfineralwafftr- unb
GhnmpngnetfabtiIation,Steinfchleiferei, Bierhrauctei.

Sein» unb Xrogenhanbtl tmb cisik)) 6277 Gin».,
bnrunter 1585 Gnongelifche unb 150 3ubcn. B., ut

fptünglich Bnünbheim, wirb fchon um 773 erwölmt.

Vrttfferahe tiw. Mitrt’nü'), 3 f o o c b e , franj. Xidt

ter, geb. 1613 in B“ri«, geft. 1691 an einem Bber
laB, war ber Sohn eine« Broteftanten unb bcrlMinfi

feinen 9fad)ruhm hauptfächlich feiner Stellung alb

Pocite de la conr, in welcher et 20 Jiahtt lang jur

Unterhaltung beb $iofeb bie bamalb beliebten BaUttte

bichtete, in benen ber Mönig unb feine ipöflinge bie

Soaen übernahmen. Seine (orretten unb eleganten

Sferfe fanben tro^ ihrer 0efd)macnortgteit unb (qle

lierthtit mehr Beifall alb feine froftigen Irogöbitn
(»Cleop&tre« 163.5, »Mblea^« 1(^, u. a.). 1674

»urbe er in bie Blnbentie nufgenommtn. Äufterit

nbgefchmoeft (obgleich fie ben SkifoU 2ub»igb XJ5’.

hatte) ift feine Übetfe$ung ber SDfetamorphofen Coib«

»en rondeaux« (1676), berühmt bogegtn feine feinen.

(ierlichenWebicht^en unb befonber« (ein Sonett »Job«,

»eltheb 1651 mit Boitureb »Uranie« emat feht leb-

haften litterarifchen Streit (jwifchtn ben »jobelins«

unb »nranins«) entfachte. Stint »(Eueres« erfchienen

1697 in 2 Biinben; eint neue Bubgabc feinet »Poe-

sies« beforgte lljannc (1875).

lienth,, bei botan. 9fnmen Bblürjung für 0.

Benthnnuf. Bentham 2).

Vrnthom (fpr. btnllem ob«! tim). 1) 3(t7CB>h- tdit.

Sctbtbgelehttcr, befonber« belannt nlb Begrünbtr ber

9i'iiplitiileitophilofophie oberbeb Utilitaribmub. geb. 1 5.

ffebr. 1 748 in 2onbon nl« Sohn eine« Bttornet). geft.

6. Ciuni 18)2, geigte l"id) früb.ieitig fo begabt, boB et

fdion alb lOjähriget anabc feine Stubien in Cilorb

beginnen lonnte. Bon feinem Batet 1772 unter ben
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flüiiitiiiitcii^liu'ndilcii ins öffciitlicbcScOon eiiiflcfülirl,

hnitc !ö. in fiirjci ;^fit nlb Sadilunllcr groBc liiiclflc.

'Hbft bic »iclcn IKiftbvnudjc unbSKönflcl bet cnglifdicn

SJcdbtiipflcge »fclcibclcn ihm feine Sfnufbahn fo, baft

ec fie freininifl nufqnb unb eS Tnh )ur Uebenänuftinbe

nindite , bn« iiroblem einer bemunftgemäften Wefets*

flcbung i">b für beffen iRcnlirterung Ihätifl

;ii fein. 3<f)on bic erftc 5(firift, mit welcher er öffent»

lieh miftrnt: »A frnt.Tuent on govemment« (i'onb.

177fi), eine ßrlöutening ,^u einem 'Wbfehnitt in ®tncf'

ftoneb »Commentaries«
, .»cigte ben fcbnrffinnigcn

3'cnfcr. 9i'o<b gröfiereb 'Jluffehen machte feine Schrift

•Defence of usnrj-«(1787), worin er babUnpolitiiehe

ber Öcichrönhmgen bei (äelbncrtchrb bartbat. Sie
wichtigften ©egenftönbe ber Sfegicrungähinft bchan-

bette er in feiner »Intrnclnction to the principlea of

moml and leeislation« (1789, neue ^ubg. 1871;
beutfeh, ilbln 1838). Vllä Ifrinjip ber Siltlichleit galt

ihm bns( grofitmöglichc Ölüc! ber gröfitmöglicben

;^nhl.ob«ra)inpmifntion ber©lüctfeliglcit; bertSranb«

fab beb 9!u$enb bilbet bie ©rnnbinge für fUlornI

(Xeontolc^ic) unb Sechtelehre. Sinken ift aber bie

Uigenfehaft einer Sache, woburch fte unb ein ®ut,

b.h-fiuft oberUrfnebe oonSuft, perfchafft ober itnbbor

einem Übel bewahrt. 6ine ganj befonberc Seach-

tnnp erfuhr (auch in Xeutfchlonb) feine Schrift »Pan-
opticon, or the innpection house« ( 1791 , 3 Sbe.),

worin er ben '^Inn ju einer neuen Snuart ber (Se-

fönjiniffe, Vlrbeitbhoufer, Jrreuhöufer unb ähnlicher

flnitalten barlegte, welcher in bem Hcilbantgefängnib

,pi SJonbon lum Ie\l nu^eführt würbe, ijer ,iu fei=

nen inhaltreichflen Schritten gehörige »Plan for fhe

Organisation of the judicnal cstahlishment« ( 1799)

war für Srnnlrtich beftimmt. IJinc Überorbeitung

unb ftjftemotifcbe Jnrftellung ber SJehrc Öenthnmb
gab fein Schüler ötienne I>umoHt .^u ®cnf in ben

Schriften: »Traites de Ibgislatiou civile et pbnale»

(iäar. 1802, 3 ®be.; neue »lubg., i'onb. IS.'W; engl,

pon löilbrtth, 9. Vlufl., baf. 1871 ; bcutfdt non Slcnete,

!

lÖcrl. 1830, 2 Sie.) unb »Theorie des peine.s et des

recompenses« ( 1812, 941be.l. Vluch ben intereffnnten

»Ea.sai on political tacties« (1791) bearbeitete Su-
mont nach <6entbauib nubführlichcm Wanuflript un<

ter bem litel: »Essai snr la tac ticpie de.s assem-
hlees legislatives« (©enf 1815, 2 Sfbe.; beutfeh, (Sr^

lang. 1817). Sie Siotwenbigleit einer Sinbilnircfomt

beb englifchen iffarlamentb fuchte 4). nadtjuweifen in

bem »Plan of parliameutarj' refonn« (1817) unb in
j

»Kadical refomi hill« (1819). Sein »Kationale of

:

jiidirial evidence« (1827, 5 41be.; beutfeh Pon Su
mont, ©crl. 1838) lieferte nebft ber Sheorie beb 4)e

weifeb eine umfaifenbe 45rüfung beb 4terfnhrenb ber
j

englifchen Wericbtbböfe. Ser Sieg ber 4<orinmenlb :

reform erheiterte feine lebten üebenbtnge. Mur) Por
ber ^ulireoolntion fnnb bie ifchrc 4)enthmna bei ben

.Slommuniften in irrnnlreich, namentlich in bem Clour'

nnl »L’Utilitaire«, befonbere 41ner(ennung unbSfer-

breilung. 41m meiftcu 4)eifall fnnb '-ö. in 41meri(a, wo
bet Sinnt üouifinna 1830 ein nach feinen Schriften

nubgearbeiteteb ©efthbuth nnnnlim. ou Seutfchlanb

Ptrfuchte Meinwalb P. öirtenfelb in ber Schrift

»Sie ©ine tjtngc« lifeipp 1842) ber t'ehrc4)enthnmb
©ingnng ju nerfchaffen. Vlud) im Sobe blieb 4). feinem

4}rin,iip treu, inbem er feinen ücichnam bet 4lnntomie

permachte. Seine 48erle würben gcfammelt heroub«

gegeben non ®owring (ßbinb, 1843, 1 1 ©be.). ©gl.

auch ©itib, Modem utilitarianism ; or the Systems
of Paley. B. and Mül (SJonb. 1874).

[

2) ©eorge, ©otnnilcr, geb. 92. Sept. 18cjo in

Slote bei ©Ipmouth, geft. 10. Sept. 1884 in Bonbon,
lebte 1814—26 bei SWontpellier, erforfchte bort bie

Slorn bet ©prenäen (»Catalogue des plantes indi-

genes des Pyrenbes et dn Bas-Iacnguedoc«, ©nr.

1826), flubierte bann in Sonbon ^nriepntbenp wib>

mete fich aber halb nuafdiliefitich ber ©otanil, würbe
1830 Sefretnr bet ©ortenbaugefedfehaft unb fpäter

©räfibent bet Sünnffchen ©efeUichoft ju flonbon. ©r
fchrieb: »Labiatamm genera et species« (Sfonb.

1832 -36); »Haudbook of the British flora« (5.

41iifl., baf. 1887); bie »Flora Honkongensis« (bnf.

1881); bie »Flora anstraliensis. (mit gerb. -Küller,

bnf. 1863 —70); »(.Icmera plantamm« (mit Swotev,

bnf. 1862 83, 3©be.).

Q^thcim, ftreieftabt im preup. ©egbej. Cänn
briief, jwifchen ben ©enthetmer ©ergen unb an
ber Pinie 4lmhcim'Saljbergen ber Sheberlänbifchen

Stantöbahn, hat eine reformierte imb emelath.Sritthe,

ein alteb, hochgelegene^ Schloß, 2 ütrnnfenhäufcr, eine

Inlte falinifche Schwefelquelle mit ©abconftnlt, 4lmte

geeicht, fKebenjoUamt I, mechanifchc ©aumwollwcbe’
ret, Steinbrüebe, ©amftärlonftnlten

,
^ttflelbrennetei

unb (1880) 2369 raeift enang. ©inwohner. ©. ift ber

finuptort ber ftnnbcbhcrrlichen Wrnffchaft ©. beo

dürften Pon ©. Steinfurt, welche nu« ben 'Ämtern ©.
unb Sieuenhaub (jeßt Steiä ©rnffchaft ©.) befleht,

an bet ©echte nnb Sinlel liegt, gtofie SBJoorc umfnfit

unb auf 916 qkm (16,iu Cwi.) 32,606 ©inw. jöblt.

®cnthetm, früher gräfliche^, jeßt fürftlicheb ©e
fchlcdit. ftnmmt Pon Sietrich VI.. ©rnfen oon öollnnb

(geft. 1157), unb feiner Wnttin Sophie pon ©heineef, her

Seichte betBaifetinSiiehenjn, nb. ©eibcrSohnCttoI.ift

1189 erfter ©taf non ©. 4inchbem ba« blühenbe ®e
fchlccht 1421 mit ©emharb I. im ©fnnneeftnmm er

toicben War, fiel bie ©roffchnft an beffen Schwefterenlel.

ben St)nnften ©perwßn non tßüter^wicf (geft, 14541.

welcher buteß Ipcirat bie Sterrfchnft Steinfurt bapt

erwarb. 4lmolb III. (1562 1606) erlangte bureb

mütterliche ©rbfehaft auch bie Wrnffchaft Sedlen
bürg unb bie iicrtfchnft ©hebn. Sind) ihnt teilte

fid) bnb (Sefchlecht in ,)Wei SKiuptlinicn. Stifter bei

altem Pinie, ©. S e d 1 e n b u r g - ;H h e b n , war VIbolf

(geft. 1625); fie befoß Sedlenburg'Sibeba unb S)oben-

limbutg. Johann VIbolf (ßeft. 1701) trat 1699 nn

ben ©rnfen oon Solmb brei ©iertel non Sedlenburg

unb ein ©iertel non Sfheba ab. Solmb überließ fein

SHedü wieber nn ©teußen, welches! 1707 bie gnnje

Wrnffchaft Sedlenburg in ©eüß nahm. 1817 erteilte

©teußen bem ©rnfen ©mil bic ptenßifchc dürften

mürbe. Sic jeßigen ©enßungen beb Jürften beftehen

bauptföchlich in ber ©raffchnft .'öobcnlimbutg unb ber

iicvrichnft IKhebn alb Stanbebherrfchaften unter preu

ßifchee Cberhoheit (feit 1816 mit bem ©echt einer

©irilftimme auf ben weftfnlifchcn Pnnbtngeni. 4i'nd)

bem nm 8. Jan. 1885 erfolgten Sobe beb i'^üriten

iSraii) (geb. 11. Clt. 1800|, ber feinem ©mber, bem

Jütflen SJioriß Bnfimir (geb. 1795). 5. Se,(. 1879

folgte, warb fein 'Jieffe, gürft Wuftnn (geh. 4. Clt.

1849), ©ittmeifter ft la suite bet prcußifchcn Vlnnce

unb etblichcä ©iitglieb beb Swrrcnhoufcb, Stanbeb-

hetr. — Sic jüngere Pinie, Ö. »Steinfurt, 1629

oon 41molb Jobft geftiftet, teilte fich fpäter wieber in

bic Pinien ©.»Steinfurt unb ©. ©entheim; Icßterc er

lofeh 1803, unb ihre ©efißungen, welche 1753 1819

nn .^nnnopcr nerpfänbet waten, fielen an erftere .pi

rüd. Surd) bie äibeinbunbbaltc Inmen bic ©tnfichnf-

len ©. nnb Steinfurt nn bnb Wroßlieriogtiun ©erg.
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1810 iDiirbo 9. mit Äraiilrcid) wtciniflt. Tic SSicitcr

MongccBciltc ftclltc 9. unicc bcmnimcrichc (jctil ptcii-

itüi^e), Sicinfurt unter bmiftiicfte £)ol)dt. ^iid» bicic

ijinie würbe 1817 mit Wrnf Uubwijt in ben preufti*

itfien gürftenitnnb erftoben. Stbifltr Stnnbebberr

(feit 3. 9io». 1866) ift Surft ’illcpi« (geb. 26. Clt.

1843), preuBiftber Obcrftleutnmit ii la suite ber Vlr^

mee unb erblitbe« SIKitglieb bee preuBifeften t)crren=

boufeel. 9gl. 9i'üücr, Cdcfcbicbtc ber »onnnligcn

(itttfftbttfi 9. (iMngen 1879).

SSknt^dm, SS’ilbclm 9elgicuä, ItrinjPon
9- ' 9 e nH c im , öfterreid). SelbmorfdmlUeutnnnt,

geb. 17. 'Jlpril 1782 in 9urgilcinfurt, geft. 12. Clt.

1839 in 9itlofroncn, trat 1799 in boä &itcrceid)ifd)c

i)ecr, würbe 1804 aKojor, 1809 Cbcritlcutnont unb

nitf bem Stblacbtfelb Pon 9l«pem Cberft. 9ci

gram führte et, bic Sahne in ber.6ttnb, feingeworfened

iKegimcnt Pon neuem bem Stinbe entgegen; nicht

minber nthmooU focht et 1813 beiTreabenunbMulm.

,4um (äencrnl erhoben, jeichnetc er üch 1814 mit bet

Bon ihm errichteten öfterreichifch'benticben SJe^on im

füblichen Stonfreich nu6. 9Jnch bent 9attfec Stieben

iibemohm er mebcere biplomatifche Senbungen, be^

fonberei nod) fionbon unb ^nri*. unb führte bort io-

wie in 9erlin unb Stanffurl bie Suche bet mebiatt«

llerlen beutfd)cn Sürften. 9fach 9eenbigung biefer

Wefchäfte lehrte er }um .t>eer ,)urüd, warb 9rigabier

in 9rag, 1826 Inhaber eine« Snfnnterier^imentii,

1827 Selbmarfchallltutnanl unbTioillonät in^abuo.

Turdi rafchea tünrUden unb fchncllca löanbcln fteUte

er 1831 in ben nbrblichen 9ronin)cn bed .ttttchen’

ftnated bie geftorte Crbnung glüdlid) her. 3'tleiit Wat
a Sommanbanl beä 2. Vlrmeelorpä in Italien.

tö«tinif,®elbemftbe9lbcldfamilie, bie 1233 uierft

oortommt unb nach Snglanb unb CIbenburg oerpflaujt

würbe. Tie ältere englif^e Cinie warb begriin-

bet burch Johann SSilhelni non 9., bet ben Titel cined

Wrofen non 9ortlanb erhielt cf. Wemind l). Tic

jüngere weftfälifchc Cinic ftammt non Silhclm

non 9. (geft. 1773), ber, 1732 jum Scichdgrafen er-

hoben, ft^ ntil (fharlotte Sophie (geb. 1715,

geft. 1806), bet Erbtochter bed lebten ®rafen non

Vllbcnburg, 9lnton II., nermählte unb baburch bad

gräflich nlbcnbutgifchc Stbeilommift erwarb. Tiefcd

bdtanb nud bet Sjerrfchaft Sniphaufen unb ber unter

bänifcher Roheit ftchenben feerrichnft ®atcl nebft

Bütem im Clbenburgifchen. Tiefclben hatte 0raf
'Hnton Wünther tu CIbenburg unb Tclmenhorft (geft.

1667) feinem natürlichen Sohn tlnton hinteclaffcn,

welch lepterer burd) taiferliched Sfcfltipt legitimiert

worben war unb 1653 ben Titel cined Sicichdgeafen

non ailbenburg erhalten hatte. Ter ältere Sohn 9>il

lielma non 9., IShrülian Sricbridi VInlon (geb. 1734),

itiftetc bie ältere weftfälifchc Sinie; et War feit

1759 im 9e)"ih nonftniphnufen unb 9atcl unb hinter«

lieft bei feinent Tobe 1768 fünf .ttinber, non benen bie

beiben älteften Söhne, Shlhelm Buftnn Sriebrid) unb
Johann Marl (geb. 1768, geft. 22. 9lon. 1833 als

gtoftbritannifchcrWenccnlmajor), bie Weftfälifchc Sinie

non neuem in einen ältem unb einen jüngem 3tucig

teilten. 9,tilhclm Wuftnn Sriebrid) cgcb.21. Julil762,

gn't. 22. Clt. 18.35), bet (Brünbet bed ältern weft«
fälifd)cn ,'}incigcd, erhielt und) bco9atcri) Tobe bie

Sibeilomnuftherrfchaften. Ec hatte nu« feiner eeften

Ehe mit ber Sreiin non Üteebe )Wei Töchter unb einen

Sohn, a^ilbelm ainton (geft. 1813). Tann lebte er feit

1800 mit Sara (Bcrbed, ber Tochter cined olbenbuegi

feben Snnbnianned, in einer iogen. (Bcwiffcndche bid

1816, wo et i"tth fönulich mit ihr troiien lieft. 9on ihr

hatte et mehrere Minber, bnrunletbrei Söhne :®itt)elni

Sriebrid)(geb.l801, nnthWmerilnnudgemnnbert 183:1,

geil. 1867), (Buftnn *bolf (geb. 1809, bannönerfeber
iHittmeifter, geft. 5. 3Koi 1876) unb Stiebrith ‘Änton

(geb. 1812, 1. 1. Cberftleutnnnt). Tem älteften trat

bet ®nlcr fchon 1827 bie aUitregentfchnft über bie

Sibeiloramiftbcrcfchnften ab, bie wähtenb ber ftan.50

fifeben Jnnaüon eine „-feitlang ,iu S>oUmib, bann ald

bloftc 9rinntgütcc jum franiöiifchenÄoifetreith gehört
hatten, 1818 aber unter olbcnburgifchc .'öoheit getom«
tuen lutb 1825 nid mebinti)”ierte Sterrfchaften nn Säil

beim Wuftnn Sriebrid) inrüdgcgcbcn worben waren,
flld jcboch ber ältefte Sohn auf bie 9lnthfolgc in allen

näterlichen Wütern nccjichtctc unb üch 1833 in 9Rif«

fouri milnuftc, würbe feinem 9rubcr Wuftan lÄbolf

1834 bie SWitregentfebaft ber Sibeilommiftbetrfchafteii

nont 9alct Inrj nor feinem Tobe eingeräumt. Ter
Stifter bed jüngecn wcftfälifchen 3tneiged,
bann Marl, beftritt fchon 1827 bie Succcffiondfähigleit

ber Söhne (cined 9ruberd Säilhelm Wuftan Srirtricb.

weil bicfelbcn non einer frühem Seibeignen unehelich

geboren unb erft nnthträglicb Icgitimierl feien, unb fo

entftanbber9cnlindfthe Erbfol geft reit, welcher,

1829 bei bem CberappcIIationdgericht ju CIbenburg
anhängig gemacht, eine ganje Sitteratur non Wut
achten unb Streitfehriften beroorrief. Ein Urteil ber
Juriilenfalultät ju Jena, an welche bie Vlhen ner

fd)idt Woeben waten, fiel ju gunften ber 9ellagtcn
and. aillein bie MIngpartei, burd) bie brei Söhne Jo
hann Marld (gdt. 1833) nertretcn, appellierte bagegen
unb rief auch bie Eimnifchung bed 9unbedtagd an,

ber ftch 1845 äu ihren gunften erllärte. Tie olben-

burgifchc Siegientng fchlug enblith 1354 einen 9er-
gleich nor, welcher" non ben ftreitenben Teilen ange
nommen würbe, ohne badEnbecfenntnid abjuworten.

.tüemach übernahm CIbenburg bie ftrittigen 9eitpun •

gen für ben 9ctrcig non etwa 2 aKiD. Thir. läuflicb

unb jahlte bidc cumme ratenweife jit beftimmten

aintcilcn an bie 9arteien aud. Tie Söhne johetnn

Marld würben ald Wrafen non 9. uttb Stanbedbermi
ancctannt. Tem älteften, Wrafen SJilhelm (geb. 1787,

geft. 1866) folgte fein jüngerer 9raber, Morl, hritifcher

Weneral (geb. 1792, geft. 28. Clt. 1864). Jeftiged

.Sinupt ber wcftfälifchen Sinie ift Wraf :@ilhelm (geh.

28. aion. 1848) auf Schloft 9Ribbochten bei airabeim

in Wclberlmib, 9c|“iher bet SlonbedherrfchaftSalbed

Sinwurg in Württemberg.
Tie ifingere englifche Sinie würbe geftiftet

non Johnttn Bllbert (geb. 1737), bem jweiten Sohne
Wilhelmd non 9. unb Ebarlottc Sophiend non Mlben-

burg; er ging nach Englanb, biente in ber britifchen

aUarinc unb ftnrb fchon 1775 mit.tiinterlafiung jmeiet

Söhttc : Wilhelm (geft. 1813 old groftbritonnifcheraib

miral) unb Johann, aiud) biefe Sinie nahm teil an ber

9colcftation gegen bie Succefftondfähigleit ber Söhne
Wilhelm Wuftan Sriebrichd. Jht Stäupt ift gegenwär
tig Wilhelmd Enlcl, Wrof .Sienrp (geb. 7. Jan. 1352).

'9ntHnif, 1) William, Wraf non ®ottlanb,
geb. 1645, geft. 23. aion. 1709, Sohn ^^ril 9en.

tiiidd, S>crm non Ticpenlteim unb Seftoonheten, trat

früh in ben Ticnft l^lhelmd non Cranien (nach-

maligen Mönigd Wilheint III. non Englanb). Ixglei

tete ^nfclben 1688 nach Englanb, würbe 1689 lum
WelKimrnt , (Brnfen non 9onlanb unb 9eer erhoben

unb ale ber oertrauteftc äiatgeber bed Mönigd nielfad)

)u biplomotifchcn (Befchäften nerwanbt. Soch 169«

9olfchaftcr in ®arid, legte er im Smhjahr 1699 aud
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(fifcrfiicfit auf cintii nnbmi Otfmftliiig Silfielmä, Wc-

iiolb »an ttcpfwl, «rnfcii »an 9llb(matle, feine £iof-

ämter niebet nnb führte mit nixh bie UnterhanbUm-

flen mit Stnnfttith butd) 'JlhiihlHfi bei sroeiten lei-

lunginertcnjti über bie fpaniidje Wfonardiic (u tSnbe.

lir mürbe beiwegen 1701 pon bem Untethaui nn>

gelingt, bodi liefien bie £arbi int ^iini bie flnllnge

fallen, spater Perföhntc fich S. mit SSiltielm, ber im

üHärt 170tä in feinet Inbeslrnnlhcit bon ihm rühren=

ben flbfthieb nahm; barnuf tag er nd) aan allen We«

fthiiftenjurürf. Sein filtefter Sahn, .^cnrt),itiutbel716

,Oim .^tetieg nan ^artlnnb, fein jmeitet Sahn,
Silbelm, 17ü2 gum bcutfdicn Slcidtägtnfcn erhaben.

2) SBillinm .öentp ISnoenbifh, Satb, brit.

üteneral unb Sinntimnnn, geh. 14. Sept. 1774, geft.

17. Juni 1839 in $ntii, mar ban 1803 1807 0au=
bctneut aanSRabrni, nmrbe barnuf mit biplaraatifchen

Senbungen nnih Spnnicit unb ^cuttihlanb betraut

iiub 1811 aliOlcfanbter an bcnlöaf bei bamali megen

bet COupatian feiner fcftlänbifdien Staaten in Sig»
lien lebenben Äänig ben 91enpel gefthirft femie mit

bem Cbetbcfehl über bie auf ber Jnfel ftatienierte bri-

tifdtc »ricgimndit beauftragt. Jm beftänbigen Hait’

flitt mit ber Uauigin Karaline, mar IB. in bem näd)-

ften Jahre thatin4li(hct.^ertfier auf bet Jnfcl, mel'

eher er 1812 eine ber englifchen ähnliche Serfaffiing

unb ein ^rlament gab. 1813 untentahm er einen

menig erfelgteichen (jelb^ug nath Spanien, 1814 be-

fehligteer bie britifche^egimneht imSllittellnnbifdicn

SHeer, Innbcte bei 2iuame, nahm Oenua ein unb rief

bie Jtaliener jur llnnbhangigfeit auf. 1827 mürbe
41. nach einmal gu einem ba^n VImte berufen, inbem
er jum ©eneralgaunemeur ban Dftinbien emanüt
mürbe, ibitt führte er manche gute ßinridttungen ein,

uerbat j. ®. 1829 bnS Serhtennen ber SiJitmen (bgl.

Siitti), befärberte ben 4lnbnu ban Snnbeteien burdi

ISurapäer unb ,teg ISingebeme in gtafterer 3“hl in

ben Stnaföbienjt. 183.5 legte et fein flmt niebet unb
mürbe 1837 für (UlaSgam inb Unterhaub gemäblt,

nadtbem et bie ^eerbmürbe abgelehnt hatte. ®gl.

41nulger, Lord William B. (2anb. 1892).

3) 'iBillinm CDearge Jreberid Eancnbiih,
2arb, brit. Staatbmann, geh. 27. Seht. 1802, geft.

21. Sept. 1848 , 9!cffe ban 93. 2), Ural 1819 in bie

41rmee, mar fpäter 3 Jahre lang ^ribntfelretar

feincb Cheimb IXanning unb feit 1828 Sbfitglieb beb

llnterhaufeb. ®ib 1845 mar et hauptfnchlith auf ben

englifchen Siennbahnen belannt, bann aber marf er

fich mit ballern iSifet auf bie ®alitit unb trat mit Iib<

raeli an bie Spipe ber Partei, melche bie Schuhtälle,

inbbef. biefenigen auf Wetreibe, aufb entfehiebenfte bet-

teibigte. Jn ben parlnmentnrifdten ftämpfen bet nöch-

iten Jahre fpielte ®. alb bebeutenber Äebner eine

.tHtuptralle, alb fein plfttllicbtr Xab feinet bieloerfpre

chenben palitifchen Laufbahn ein frühebßnbe bereitete.

41gl. 93enj. libracli, I/crd ItPorKP B., a political

liiography (8. 4lufl., 2anb. 1872 ; beutfdi. Miaffel 1853)

;

J. Stent, Racint; life of Lord (7. B. (2anb. 1892).

43etiilage, ^lah, f. Dlheinc.

9Ben<Ieh ctpr. Mncnc, 1) 9f i ch a rb , einer ber grägten

philalagifchen fcitiler, geh. 27. Jan. 10H2 in Cultan
bei 4Batefielb in9)otlfhire, geft. 14. Juli 1742 inl£am*

bribge, mürbe auf ber Schule inSalefielb gebilbet unb
fdian 1676 in bab St. Jahn’b Uallege )u llnmbribgc

aufgenommen, loa er befonberb Ihealoaie ftubierte.

16M ging et alb 2ehrcr nach Spalbingin2incolnfhite,

übernahm aber halb barnuf bie Stelle eineb Sr,i|ieherb

bei bem Sohne beb Dr. StiUingfleft, fpntem ©ifchofb

- 58eiit(ei). 77.3

non 4s!orcefter. Seit 1684Mairistc‘r articini. begleilcle

er benfelben 1689 nach Cpfarb, mo er bie ®oblepnnifd)e

Bibliathcf eifrig benuhtc unb fich befonberb mit heu

alten iUnffitern beichnftigte. 1692 mürbe er burchStil

lingflect ,pim 2>aub{aplan mit $frünbe famie halb

barauf jum Jazenten einet bon ®at)le lur 'Berleibi-

gung bet natürlichen unb geoffenbarlen Sieligion ge

grünbeten Stiftung ernannt. Seine Sladefungen mie

feine 45olentif gegen bie berrfebenbe ®bilofopbie, mel

eher er mathematifebe ®emeiie bom 3’nfein öolleb

entgegenhielt (er trat ju biefcin (^oed mit Sfemton

in ilerbinbung). befeftigten feinen 9fuf. 1694 mürbe
er Äuftab ber 'Bibliothcl bon St. Jameb, 17 ck) 'Bor

fteher beb Itinitp ISoUege in Cambtibge, 1701 4ltdii

bialonub inßlp, 1716 fßrofeffor ber itjeolagie. 3(ndi

bem et megen übcmiöBiger (äelbforbetungen für

Promotionen mehnre Jahre lang bon feinem 4lmt

fufpenbiert gemefen, befchäftigte er fich fchlieglich nur
ntil 2>omer unb ben rämifchen lichlent. ®. ift ber

Begtünber ber bibinalorifchen Itritil, inbem er ihre

lebten Qntfdtcibungen an bie Subjeltibitöt. ben Pfnfi

ftab beä eignen Berftanbcb, bermieb. Jührte ihn auch

bieUinfeiugleit feine« rein logifchcn'Berfähren« öfter«,

,tumal bei ben fJichlent, fehl, fo ift ihm bad) nach

Böcfh an ISröRe be« Iritifchcn ftalent« überhaupt nie

manb gleichgetomnien. Jn bet SRetril bat er bie Bahn
für Qi. .(tennann gebrochen, ßt erregte fchan aßge

meine 41ufmetffamleit, al« er gegenüber ber Pople

fchen flubgabe ber Priefe be« Phalati« (Crf. 1695)

in dissertation npon the epistlcs of Plialari.«.

Tliemistocles, Socrato, Enripidea and othc'nc and
the fablea of Aesop« (in 9ä. ffiotton« •Reflexion»

upon aneient and modern leaming«. 2onb. 1697)

bie ßchtiteit ber Priefe beftritt unb nach Pople« We-

genfehtift in »A dissertation npon the epistle» ot

Phalari» with an answer to objeetion» of the Hon.

t'harles Boyle« (baf. 1699; beibe 4lbhanblungen mit

Cinleitung unb Sioten non 3S. ®ngner. Perl. 1874;

lateinifd) nan Jan. 2ennep, (Sroning. 1777; beutfeh

bon S. iRibbecf, 2eip,t. 1857) fiegreich burcbfochl.

.feietauf etfehienen : »Emendatione» in Ariatophanis

Plntum et Nnbes« (in bet Rüfterfchen 41u«gabe,

Pmftcrb. 1710) unb »Emendatione» in Menandri et

Philemoni» reliquias« (icnterbempfeubomjm»Phile-

leutheru» Lipsiensis«, Uh:. 1710). Sein 930uplmerl

ift febod) bie 4tu«gabe be« S)otnj ((Santbr. 1711; jii-

legt unb am beflen hr«g. mit Jnbep nan ^nngemeiftet,

Perl. 1869). Jhr folgten bie be« Icren,), *häbru«
unb P. Sptu« (ISambr. 1726; julept bon Pollbehr,

.Ü'iel 1846) unb be« fWaniliu« (2onb. 1739). 9(och

feinem lobe erfchien bie unnollcnbete Puägabe be«

2ucan (beforgt oon ßumberlanb, 3lrambertp*6ill

1760; (Rla«g. 1816). Pud) gab et 1732 auf Petan

laffung ber.tibuigin.ilatolinePiillon« »Paradise lost«

mit allerbing« milltürlichen Sfonjetturen heran«. Jic

Okfamtnusgabe feiner SSerle bon Jpee (2onb. 1836.

3 Pbe.) blieb unnoUenbet. Jie »Opnscnla philolo-

gica« etfehienen gefammelt 2eipvg 1781. Sein 91ach

luR, bet fich in ber Pibliothet be« Itinitp (Sollege pc

ßambribge bepnbet, birgt noch jept ungchonene Schöne.

Jie ßmenbationen jii Plautu« mürben barau« per

öffentlicpt bon Schrbber (2>eilbr. 1880). Pgl. S- 41.

Solf in ben »2itletarifchcn Pnalelten«, Pb. 1 (Perl.

1816); Pfanf, The life of R. B. (2onb. 1830);

SRfihlp, P. Pentlcp )2eip). 1868); Jebb, Rieh. B.

(2onb. 1882; beutfeh ban ®bhler. Perl. 18a5).

I

2) Sobert, Potaniler. gcb. 1823 in feitchiu (2>et«

! färb), fhibicrte in 2onbon Piebijin, marb 1847 SRiu
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flltcb bei t'ollei^' of sursromis, lcl)itc mehrere T^nhrc
|
(iW.UOti DJanirt unb beit Äoiifüberierten unter 7^^^bu

^^otmiil nn mebijiniithen Setiiilen, mürbe bnim und)
i fton (40,000 SKaniii flntl, in meltben bie erftem ftett

einnnber ^rofeitor nni tting’b llollege, nn ber Phar- ten unb 1025 (äefnngenc ninditcn.

mnteutical .Society unb nn ber London Institution I ^entft^en, f. iBenfdicn,

(^r fdirieb; »Manual ofbotany<(lä01, 5. Vlufl. 1887). Stobt im preuH. iHegbet. ¥ofen, Mreie

»Principal planta employed in medicine« (1875 ff. SKeieritl, am 'üuSfluB ber Cbrn nub bem ©ent
mit jeimenr, »The stndents ifuide to structnral; fdicnerSce, Vfnotenpunft berSimcnRtnntfurt O.C.-
morphological and pliysiological botany« (1880, '^oien, 8.«0uf)cn unb S.*9Wcfcrip bet iäteuniiAcn

nbgehirätc Kubgabc 1887); »The students guide to. Stnntbbnhn, bot eine CBangeli)(6c unb eine Inth.üBfnrr

systematic botany« (18M); »Textbook of ortranic tird)C, eine S^nt^oge, ein berrfdinWitbeb Seblofs.

luateria medica; vegetable and animal dmgs« 'Jlmlägctidit. eine «tärttfobril, i^ampffdmeibtmüiblcii

(1887), gnb mit Rorre unb Sünrington ^crciraü unb (isüü) 3172 mcitt eunng. (iinrooimer.

»Manual of niateria medica and therapeutics« ®«n^el:2tetll«a,libriitiontötnft,0rnf uon,
1 1854 -55) beraub unb rebigierte 10 Jnbre lang bnb beutidier Stbrifb'tcllcr, beionberb olb £iumori)t aue
»Pharmaceutical Journal«. gt,)cidinct, geb. O.Vtpril 1767 in SHninv geit. 13. Vtug.

©«ntnatne, f. Sdiilberbcm, 1843 in SKariabnlben am äßttcbtt Set, itubierte bie

©enton ((er. eenntnii, (. irort lOciiten. Üieditblniffenfcbnfl, marb 1791 lurföritlitb mnin,}ifd>er

©enton (fet. Mnmm), Ibamob .önrt, norbniue- Sltgierungbrnt unb ®erid)tbafienor ju terfurt unb
rilnn. Stnatbmonn, geb. 14. SRär.) 1782 auf einer 1803 ©ebeimer Staatbrat. Seit 1804 lebte er nie

Samt bei SttUbbomugb im Staat Uiorbenrotinn, ge(t. löofrot in Slegenbburg, trat 1806 in babttdte ijientie

10. tlpril 1858 in ^fbington, ficbelte und) Xenneffet dbXireltor bebSKiniiteriumb bebSnnem, marb 1810
über unb marb hier Kbootot unb SJätglicb ber SJegib' Cberbofgericbtbpräribent ju SHannbeim unb 1812
lotur. 9eim'ilubbru*beb8riegebmit®nglonb(1812) Staotb» unb J^nanjuimptcr beb öroftbcrjogb non
braebte er ein Sreiroitligenregiment ,)ufnmmen unb Srnnlfurt. Xarauf hielt er fub teilb in Waric^lbeii.

führte feitbem btn Xitel Cber)t. Slacb gefdbloffenem teilb auf feinem ®ul ®mri(bbbofen bei ^ftbaffenburg

Stieben lieb er ftdt 1815 in St.Snuib alb flbuolat nie- auf. 9tad|bctn er non jeher in feinen Sdiriftcn eine

ber unb grünbete bafelbft 1815 bie bemotratifdie 3eit> proleftantiftbe (äetftebri^tung gejeigt bottc, trat et

ftbrift »Missonri Aritnis«. Xurd) benSrfolg, mit bem 19. Mug. 1827 mit feinem ©ruber ©ottf rieb in

et bie ?lttfttabme SKiffourib in ben ameriinnifthett Srnnlfurt a. W. non btt fatbolifcben tut proteftan

Stantenbunb befürroortete, gemann et ftdt bnb ©er tiftben Hircbe übet, mit einet männlidb gebalteiirn

trauen feiner 8Kitbürger in fo hohem ©rabe, bajj et no(b öffentlichen ®rtlärung. S» allen feinen Sebriften. be

«onftituierung beb neuen Stooteb 1820 .tumSertreler fotibttb aber in feinen fatitiidben äiomanen, eritbeint

bebfelbcn im^nat ber Union gcmdblt marb, melcben ©. alb tiefer unb origitteUer, menn aud) ftctb mehr
©often et ein gantebSRcnfcbcnolter binbitrdi cinnabm.

\

frngtnentarifdterunb apboriftifdjerXenler noU Sdiorf

(^r mar inSinatijfadien eine Autorität unb überbnupt i finn, SBih, feiner ©eobachtung; bagegen ift feine ®i
reich nn orgonifatorifchen Sbetn; btfonbere 2lufracr(- finbung unb ®h<tf<>HetiftiI bürftig, frae Xan'teUung
inmfeit mibmele er ber ^bung beb ©Seftenb imb faftte unb Sprache ju febt non ©ilbem überlaben unb nicht

bereitb ben (älebnnfen, bie Oft- unbSeftlüfte ber Ser
]

feiten gejmungen unb gefchmodlob, fo namentlich in

einigten Staaten buteb Setlebritroege ju nerbinben. bcn»Sllonellen}ürbabJ)er)«(löamb.l795—96,2Öbe.t.

©eimSubbntcb be# merilanifchcn Hriegeb rift er bureb in »®omiUo Sltiera, ober bad Serbängnib« (®tfun
feinen Stutreifer ben i*räfibenttn ©olf tu ben ent- 1795) unb ben »URärcben am Unmin« (ioamb. 1797).

fcheibenben Schritten bin, bie tu bet ®innabme non Vlld fein .'öauptmetf gilt »Xad golbenc Kalb. ®inr

Si'tfilo führten. Cbmobl bet Sertreter eined Stlnnen- ©mgropbie« (Öotba 1802—1804, 4 ©be.), bad ben

ftnated, mar er boA ber SUanerei printipiell feinblich, ftnfang einer älomontetralogie bilbete. ©eifaU fan

unb bad fogen. jSilmot»©ronifo, melched bie Sudbrei« benaueb: »SebendgeiftcraudbeniKlarfelbifcbenSrchin«

lirngberfelbennufbienonbetSepublilneuermorbtncn (©otbnl804, 4©be.); »©efprSche ünüobbrintb« (baf.

Xenitorien nerbot, fanb in ihm feine (röftigfte Stüpe. 1805, 3 ©be.); »©roteud, ober bad Seich ber ©über«
SWit grbftter Gnergie miberfepte et fich ber fianfad- (Segendb. 1806t; »Xitanin, ober bad Seich betSRör
Sebradtabill, (onnic aber beten Snnabme nicht ner- 4en< (baf. 1807); »Worpbeud, ober bad Seich ber

binbem, terfiel auch mit feinem Staat unb mürbe feit Xtäume« (baf. 1807, 2 Xle.; 2. Sufi. 1811); »©pg-
1 850 nicht mehr in ben Senat, bafür aber 1852 in

j

mäenbriefe« , ein (unnodenbeter) fatirifeber Soman
bad Sepreifentantenbaud gemäblt. Sld er auch biefen I (0otba 1808, 2©be.); »Snti-Sdroel«, eine Sorlcfung

©often 1854 nerlor, mibmete er fich non ba an baupt
|

(Sarau 1819), u. n. Sud) ald Xromatiter periudue

fachlich littcrarif^n ©efeheiftigungen, befonberd ber öch boch ohne fonbetliched ©lüct. Sn bie politifdx

Sudarbeituug feinet Gtinneningen (»Tliirty years'l ©emegung in Sübbeutfchlnnb griff et ald liberaler

riew of the Senate«, SJem ©ori 1855 -.56, 2 ©be.l. mit ben »©erichten über bie baptifchcStönbeDerfamm

Sgl. Soofenelt, Life ofThomas H.B.(©ofton 1887).
I

luug non 1827— 28« (3üticb 1829) fomie mit btn

©enton t^thor Orr. lenmot wumt, Ort in bet: »©ahcmbriefen , obet(^ift ber Pier erften Stänbener

©raffebaft ©etrien bed norbamerifan. Stnnted SUiebi
;

fnmmlungen ©obtrnd« (Stuttg. 1831, 4 ©be.) ein.

gan, am St. Soicpbflufi unb bem ©.«Scbiffnbrld ©eW}«« efpr. MccgtWna), Xbdtefe. ftaut. Soman-
tnnnl, 3 km nom Siiebiganfet, mit groben Sruchtfon fchriftftellerin , mit ihrem mabren Samen ©i a r i e

femeanftnlten, ftarfem tyanbel mit Cbft, ©etreibe unb
j

Xb^rHeSlanc, gebome be Solmd, geb.21.Sept.

itolt, lebhafter Xampffdjiffabrt nach Gb'coflo unb 1840 in Seine *©orl (Scinc-et«3Rnme), begann mit

©iilmnulee unb ciscio) 3692 Ginm. einigen Srbeiten übet bie englifche unb beutiche Hüte

©etttanhille c(pc. benntnnpcu). Xorf im notbamc rntur ber ©egenmatt unb neröffentlichtc 1871 im
rifan. Staat Sotbenrolinn, roeftlichnonöolbdborougb. ».loumal des Ddbats« ihren erften Soman: »L'n cli-

öier fanben 18.—25. SRiit,) 1865 blutige (Sefeente vorce«
,
ber Sufmerh'amteit erregte. Xnrnt folgten

:

.(mifchen ben ©unbedtrupptti untcriSeueral Sf)cnnnn
,
»La vocation de Louiice« (1873); »l'ne vie mau-
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(|nw« (1874); »1-e vinlon de .lub« (1 n75); »I n

(diHtiment« unb »La (frande Sanli^re« (187tii; »Iji

jiclite perle« (1878); »l'n remords« (»on btt 911«

bemie pretägclrbnl) unb »L’obsta<de« (1879); »Geor-

gette« (18Ä)); »Tete fülle« (1883); »Tony« (1884,

tbtnfaüb prtibgclriJnt); »l'ne cimvcrsion« (18(85);

»Merre Cas»e-cou« (1888); »Kniancip^« (1887);
» 1 a;manage de .lacques « ,

91oBCUcnfamiiilunfl (1889);

»Constance« (1891) ii. a. Tic Siomaur bcr 5tau
3)., bte )i(b fo und) bcm i^miliennamen ihrer 9Uuttcr

nemu, .teugen »oii tiefem öemiit unb jugleid) »on
tlnrem «etitanb; ei fehlt ihnett nicht an fieibenfehaft

noch (in fitUichem l^mft, aber beibc brängen fich nicht

gerfiuichBori beroor unb taffen bcr »unft ihre befon»

bcm IHcchte. Sie lieferte auch oortreffliche überfehun«

gen ber »rtolifomifchcn Erjablungen« »on ©retfenrte

unb einiger 98erfe »on Ib. 41. Ililbrich unb gob ihre

litterarbiitorifcben fluffäpc, bie grohenteilei »on bcr

»Revue des Denx Mondes« »er&ffcntlicht würben, in

pnei öcinben: »Littbratnre et moeors ttrangbres«

il882) unb »Xouveanx romanciers ambricains«

(188.5), beraub.

©«me, 51uB in 'Bfriln, i. 9uiu?.

VentMtmto (itaU, wilKommcn; auch llomamc.
(|jit. Wimo, Stabt in bcr engl, ©raffchaft

91orthuinberlanb, 3 km »on 91ewcaftle, am Spne, hat

Üohlengruhen u. mit bcm benachborten i^nham (iMi)

10,515 ^inw.
Vcn}al, f. Sten^ntiben.

®e«jal4lo*ih ( 3) e II 1 1) 1 e n d) 1 0 r i b) C,H,l'l ober

GjHj.CHCl, entftebt bei feinwirhmg »on (£bl»t auf

ficbenbeb Senjlglchlorib unb wirb burch ^banblung
»on fiebenbem S^oluol mit Ublor bargcftcUt,.(wobei

Üd) lunächfl Ocniblchlorib bilbet); farblofeb töl »om
ipej. ®cw. 1,205 bin 16", fiebet bei 206", gibt miufblor
Öenjonrichlotib C.H^.OCl,, mit 9IHalien Öenjalbebhb,

beim Srbiben mit 9)enjol unb3mhtaubXripbenblmc’
tban, mit effiginurtm Slotron ^tmtiSure. ßb bient

(ur jarfteOung »on Öen.ialbchgb, 8en,(oeföurc unb
^imtfäure.

Vcn^albbhhb (töenjoblwofferitoff) (',H,0

ober CeH,,.COH, öauptbettanbteil beb fitberifchen Sit-

lermonbeiblb, entftebt oubbem9lmt)gbalin C,„H„NU,

,

ber bittem Wnnbeln, welcheb unter bem ßinflufi beb

in benäRanbeln gleicbfnUb enthaltenen fermentnrtigen

ßmulfinb in S., ßganwafferftoff (Slauinure) unb
3uder jerfeiUt. 3n gleicher SScife entitebt )S. nub an-

bern nmbgbalinbnltigcn ^flanjentcilcn. ßb bilbet fuh

ferner, wenn man ber ®en,(oefäurc in fletb

lauer erhaltener Söfung burch SJatriumnmalgam
Sauerftoff entzieht. Siippurfäure wirb in berfelbcn

Seife lerfeht, unb barauf grUnbet nd) bie liinftliche

Jn^tellung »on Slittemtonbelbl nub bcm öarn grab-

freffenber Xiere, welcher -tiippurfäure enthält. Jn ber

Xechnit ftellt man 91. aub 91cnjal(hloribt,’,H,Cl, burth

91ebanbeln mit ttaltmilch, auch aub 91en,)bl(hIotib mit

Syaffer unb falpeterfaurem Slei bar. 91. ift eine farb-

lofe 51üfiigtcit »om fpei. Wem. 1 ,
05.1 bei 15“, riecht unb

fdunedt febarf aromatifd) nach bittem 9Kanbcln, ift

nicht giftig, Ibft fich in 30 Xeilen Snffer, mifebt fich

mit 911tobol unb 'Ktber, fiebet bei 180“, brennt mit

leuchtenber f^lamme, ojrpbiert fid) an beriluft, befon»

berb im nicht }u Säenjöefäiire, »erwanbelt fich burd)

(Kebubion ht 9^njblal{oboI unb jerfäUt bei Slotglut in

öenjol C,H^ unb »oblenophb. 9Ril effigfaurem 9ia»

tron unb ßfngfäureanhhbrib gelocht gibt S. 3imtfäure,

mit Phenolen unb Wminen bei öegcnwnrt wnffertnt»

3iehenbecS91ittcl,wicßhf»riml-K»nbenfationbprobuftc.

) I I

io (. 91. mit Ximelbhlnnilin Xclrnmctbi)lbinmibotri

Pbenblmetban, auo luetcbem burch Crbbntion bab91it

tennonbclölgriin gewonnen wirb. 91nfterbcm bient 91.

jut Xoritellung »on 3'mt» unb 91en(oefäure.

»rajülarän, f. Walacbitgrtin.

iBettiriimetii, Cl»bnnn Sricbricb. ^bbfiler,

IHcteorolog unb Slublipft, geb. 5. 9)lni 1777 in

Schbller bei ßlberfetb
,
geft. 8. ^uni 1 848 in Xüffcl

borf, ftubierte in 'Jlforburg Xbcologic, bann in Wöt
tingen SKathcmatil. 911d Siebrer in iiamburg fteUtc

er 1802 auf bcm Üllichaclibturm mit fatlenben 911ei-

higeln 91erfuche jum 9iachmeiS ber Hcbfenbrcbung ber

ßrbe an, bie er fpäter in einem Jloblenfchacht bei

Schlcbufch in ber Skarf wieberholte. 1805 würbe er

ilrofeifor ber Slbbfif am nhccum ,ju Xiiffelborf unb
erhielt bieüeitung bcrnnnbcdBermcifung. 91. entwarf
eine nnnbeb»ermeiferorbnung, grünbete eine Schule

für (ilconteter unb »crfnBte für biefc fein »imnbbnch
ber nngewonbten ©cometrie« (Jüffcib. 1810, 3 91be.;

2. 9lurl. 1818). Sein öaft gegen Ülapoleonl. trieb

ihn 1810 nach ber Schwei,), unb nid er nach Slopo-

leond Sturj bie tpoffnungen, mit welchen et in bet

Schrift »Sünfehe uub .Hoffnungen eined Slbeinlän-

berd« (2. Wufl., Xortm. 1815) ben Üforgen bet jyt«i*

heit begrüßte, nicht in ßrfüUiuig geben fab, firieb

er gegen SlteuBcn: »Über bie Staotdocrwaltung bed

Aürftm »onHacbenberg« (Seip,). 1821) unb »?Hnebri(h

Sil^lmlll« (bnf. 1821). 9<on feinen wiffenfehoft-

lichcn (Mrbeitcn finb noch erwäbnenowert : »9Jerfuch,

bie ßntfemung , öfefcbwinbigleit unb 91abn ber Stern-

fchnuppcniubeftimmcn« (mit91conbed, Hnmb. 1800);
»öeftimmung bcr geogrophifchen üänge burch Stern-

fchnuppen« (bnf. 1802); »91crfuch über bod ©efeh bed

Salled, ben Siberftnnb bet üuft unb bie Umbrebung
ber ßrbe« (Xortm. 1804, Hnmb. 1824); »llbct bad
ttgtnfler« (91onn 1818, 2 91be.; 2. «uff. 1824);

»Übet bie Stcmfcbmippen« (.Hnmb. 1839); »Serfue^
über bie Umbrebung ber ßrbe« (Xüffclb. 1845) u. a.

Seit 1815 lebte 91. in ®ilf bei Xüffelborf, wo er

1844 eine Sternwarte, ßhnrlottenrubc, erbaute, bie

et bcr Stabt ®üffelborf »emtacht bot.

^engibam, fooiel wie «nilin.
’

99(tt)ibili (Xiparamibobipbenhl) C„H„K,
oberNHj.t’jHj.CjjHj.NH, entftebt bei ßinwirtung »on
3inn unb Saljfnure auf «jobcnjol, ober »on äal,)-

iäure auf Hhbrajobenfol NH.C,Hj.C,Hj.XH burd)

einfache Umlagemng bet «lomc. Jarblofc Blättchen,

febr febwer Ibdlid) in SJaffer, fd)mil,)t bei 122", bilbet

mit Säuren Snlje, »011 benen bad Sulfat in Soffer

faft unlödlich ift. 91. bient jur Xarftellmig »onftongo-

farbftoffen, ßhthfomin unb Balotinornngc.

tBenjibfubluu C„H„N,0,,|S,Na4, «.(ofarbftoff

aud Xctrajobipbenhifali unb Scnpbiholbifulfofäure.

bron.feglän.tenbed Buloer, weldicd fich mit blauer

fjarbe in 9t«fict löft.

9cti}tii, utfprünglich Bc,)cid)ttung bed aud Stein

(oblmtecr erhaltenen Beufold (f. b.), wäbrenb gegen

wörtig alle aud Xcer unb ßrböl nbgefchiebenen püi
Ügen Hobicnwoffcrftoffc, bie .(Wifchen .55 unb 100"

beftiUicren, nid 91. im Hnnbel »ortommen. -Dian

unterfcheibet baber Slcinloblenbenjin (91enjor), Pe-
troleum» unb örauntoblenbenjin. Xiefe 91enjine

finb (hemifd) gnnj »etfchiebmcftbrper, finb nberfämt

lieh fotbloic, febr flüchtige ölüfftgleiten, riechen nro

matifd), machen auf Papier einen »erfebwinbenben

Settficet, löfen Rautfchul, ©uitapercba, Sette, fmb in

«llohol unb «tber, nicht in 93affer lödlid) unb bren-

nen mit weiftet, ntftcnbcr Slnmnte. Sie ftnb äuftcrit
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leidit entjltnbliifi, unb ibr üambf bilbet mit Suft ein
'

bBdiit f^plofttc« Wcmifdi. Xnb bciitfcbe ?lrtnfibncb

oerftebt unter Sl. '^troleiimbenjin nnb wrbietet bie

nnbern Wirten. iTn« ^troleuinbeinin (oU baS ipej.

(tJew. 0,M—0,B7 befiticn unb bei 56—TSobeftittieren;

cS beftebt aubmebtettn ftoblennjniievitotfen.befonberb

löeponen unb feeptanen, non benen üdj einige burdj

Sänne, üirfit unb S!uft idmetl nernnbem unb einen

bBbern Siebepunlt annehmen. 8. bient alb ^trjuei*

;

mittet sur 8ef(bleimigung be« 8lunimlaufä, ,vit

Vlnttgimg ber Ibätigfeit ber ^aut unb ber Sebltim-

baute unb sur 8ermebnmg ber .tmmabfonberung.
lib »irtt gärungbwibrig unb giftig auf nieberc Or< I

gnnibmen unb inirb bcbbalb bei gaftrifeben üeiben,

gegen Cingemeibewümter, nuib gegen Krätunilben mi’

gemonbt. Jn ber 3:edinit bient eb alb Seutbtitoff, jur

wrbeiferung beb i'eucbtgnfeb, .jum Entfetten Bon
Änoi^, Solle, 8uplappen, jur ifiemif(b*troilnen

Hfetnigung oon Mlcibungbftäctcn. ,gir CDentinnung Bon
flcu aub Samen, alb öiJiungbmitlel für üautfebut

j

unb Wnttaperdta, gini Slom’erBiertn flciner Jiere,

8il,fe. Scbmamrac, jur 8ertilgung non SÖJotten, Un^
I

gejiefer k. , jum 8etrieb oon SÄotoren. 3Rit 8. ge=
‘

tränlteb 8opier ift burdifuhtig unb eipnet fid) gut ^um
X)urib]eicbnen, ,)umal man bnrauf mit81eiftift, 2inte,

felbft mit 8>nfel unb Snfferfarben arbeiten Innn.

Steinfoblenbeniin, f. 8cnjol.

<8eit)inboot, mit Senjinmotor betriebeneb 8oot.

fBcnjinfraftinafc^ine, f. Vetrolciimtraftnialdiinc.

VrnjinlämtKAcn, f. .Vuerjeuge.

9<n)inmotor, f. ^ctrolcumtraftmafdiinc.

Ckttjiltbl, f. siincratöle.

OMjtntiHiAcn, burdi einen 8engnmotor betric'

benerSogen jur^erfonenbeförbemng nufungefdtien«

ten StraRcn. ITer Sfogen ift nach 8rt beb 3'reirabeb

lonftnüert, ber SRotor liegt unter bem Sip, bob oor-

bere 9fnb bient jum Senfen. 1 SJit. 8envn genügt,

um jmei 8erfonen 16 km tocit ju befärbern. (irreid)«

bare IPefdtminbigfeit 16 km in einer Stunbe.

Ven^oefeinon, f. Qbinonc.

V«ti)oät8cn3oe^ar,vtBoblried)euberflfan t,

Gummi Benzoe. Asadulcis), babSmrt beb8cu,^oe'
boumb (Strrax Benzoin Zln/nm/.). in ttotfdtintbina,

Siam, auf ^nna unb Sumatra. 9facb Einfdmitten

in ben Stamm ober bie untern ^ifte beb 8numeb flieftt

bab tneifte Smrj beraub unb trorfnet an ber S!uft, n>o*

bei eb f'cb bräunt. 8icr- bib fedjbjnbrigc 8äumc (oHen

bab befte weifte Starj (an 1,5 kg jöhrlid) unb 10—12
Jahre b'nburdi) geben. Jn Siam flopft man bie

simbe, worauf ftÄ bab 6ar) ,^wif(ben biefclbe unb
bab 6olj ergieftt unb bort erbnrtet. Tie 8. aub 3 u»

inatrn (unb Jana) enthält in einer rötlicbgrnucn

(6runbmnfic opnlartige mildiweifte »ömer (SHnnbetn;

ISnnbclbcnjoe, B. amygclaloide«). ifeptere

fdjmeljen bei R5", bie ('tninbrnnife bei H5“. Weringcre

Sorten enthalten wenig SJanbeln unb fiub mit febr

Biel Kinbe Bcrimrciuigt. 8tnangben ioc (StornjC'

ben.joe) unb 8ntembnngben;oe. non nnbe(ann<

ter ^erhmft, hoben mehr glnfigen 8ruch unb riedien

febr fein, ^m wertnollften ift bie Sinmbeujoe,
flndie ober genmbete, braune, innen weifte, opat-

artige Stüde (B. in lacrimisi, bie oft nud) (u grB

ftem 81bden Bereinigt önb (B. in nm.<.sai. 'JtbfnU

in tleinen, loten «öniern bilbet bie B. in grnnis.

Siambentoe riedit febr nngciiehiu. fdimilg bei 75'*,

IBftfid) in") Teilen Viltohol.'^robultion etwa!«),OOOkg.

S. beftebt nub amorphen, in 'jlltobot unb iHKalien

töblicben .önricn, entbäit 14—16 (24) 8ro,i. 8en*

3}eii,(oefäiire.

toefäure unb in lunucbeu Sorten nudj ,'^imtfäure.

Sie tbft fid) febr wenig in Eblorofovm, in -ittber ^uin

Xcit, in 211tobol nollftänbip; nub ber Vofung wirb
burdi Soffer bnb 4>ar,i weiß gefällt. 8eim Erbipeu
entwidelt fic ftedienb ricdienbe lämpfe, unb eb fiib

limiert 8cn.5oefäurc, Welche ber 8. auch bureb Sebwe
fcltoblenfloff ent.jogen wirb. 8ucb bie iparje ber 8.
geben beim Erbipen 8enjoeiäure; Salpeterfäurc btl-

bet 8en,)oefäure, 8iftinfäure, 8itlermonbelöl unb
81nufäure. 8. wirb feiten in ber SKebijin benupr,
bie weingeiftige SJöfung, 8enioctin(tur(Tinctura
Benzoi^i), 1 Icit 8., .5 Teile Spiiitub, wirlt fäulni*

wibrig unb milb bebinfigerenb, ift bnber ein bewähr-
teb lä^nbrnittel unb wirb )um übergeben beb (Sng
lifcben^flafterbbenupt; aufterbem bient i'ic.mitSaffer

Berbünnt, alb Senub« ober Jungfernmildj ,<u

fobmetifeben .•^mrden. Tie meifte 8. bient in ber 8nr
fümerie gi Eifenjen, Sfäucbermitteln, woblriecbenbeii

3imiffen unb üodeu. 8ebanbelt man Sette ^u ’8r’

maben mit gepuloertcr 8. ober fept 1 8rog 8en.}oe-

fäure gi, fo wirb eb nicht ran.gg (8 e n ) o e f dj in a 1 j i.

8. wirb .gierit Bon Jbn 8otutn im 14. Jabrb. er

Wähnt; im DIbenblanb war fic noch 100 Jnbre fpätcr

feiten unb (oftbar. Sic erinnert in ihrem Wubftben an
Asa foetida unb Würbe im (Pegenfap ju biefer A«i
dulci» genannt. 8om 17. Johrp. nn würbe bie biinb

Sublimation erhaltene 8eu)oefänrc (Flore* Bfiizi><^<)

nrgieilicb benupt.

f. 'Bcngxfäurc.

^njobbaum, f.
styrax.

’f^nsobbtnmen, f. «enjocfäiire.

f. »enjoc.

9en;(o«ffimre ober t'eHj,.('00n finbet

ficb, Bieifndi begleitet non ,Simtfäure, im 8enjoebarg
Trnchenblut, Stprar, 8embalfom, Tolubnlfnm, 8o
tangbaibar,), in ber SRhrrhe, im ^imt-, üHojoron ,

8ergnmottül, in ber 8nniUe, im «lemnnib, im ge

faulten önm grabfreffenber Tiere jc. Sie entlieht bei

Ctpbotion non 8ittermonbelöl, 8en}plnl(obol,3imtöl.

3imtfaurc unb 8roteinfubftanjcn; aub Süppuriäure

beim Stoßen mit Säuren unb Plltolien. oub Ehino

fäurc bei troefner Tci'tiHation , aub 8btbalfäure bei

Tcftillation mit ÄoKhpbrat unb (ann auch oub 8en»
,)ol t'jHj fpnthetifch bargefteUt werben.

ftcUung erbipt man 8enäoc in einer eifemen 8fonne
unb fammclt bie fublimierenbe 8. in einem leget

fönnigeu imt aub 8upier, mit welchem bie 8fanne
bebedt wirb. URan erhält bib 16 8rog fublimiertc

Säure (Flore.* Benzoe*. Sen joeblumen), welche

Spuren eineb flüchtigen. BcmiHeartig ricebenben Cleb

enthält. Sorteilbafter locht man Senjoe mit (oblen

faurem 6(atron unb fällt aub ber erhaltenen Üöfung
uon beinoeiaurem 9latron burch Salgfäutt bie 8..

welche burch Umlrifinniileren unb Erwärmen mit et

wo« Salpcterinure gereinigt wirb. Sür technifche

3wcde wirb 8. nub iiippurfäure borgcfteHt, wobei
600 kg ;Hiiiber> ober Sferbcfoiiihe 1 kg 8. liefern.

Ter tiani wirb burch Serbampfen ftarl lon)entriert.

filtriert unb mit Salüäurc Berfept, wobei geh bie £>ip

piirfäure ('„H,.r().XH.CH,.COOH unter Sufnabme
oon Soffer (lt,0) in IPIplolon i’00n.CH,.NH, unb
S.fpnitct. Tienubgcichicbenenftriftatle Bon 8. werben
gereinigt, behalten aber leicht einen fchwacb urinäbn

liehen (Perudi. töäufiger wirb Toluol (aub Steintoblen

teer I burch Ehlor inSeuiotrichlorib Bcrwanbelt unb lep

tcreb uiiterTrud burdi Soffer «rfept. 8. bilbet farh-

unb gcrudilofe Striflnllc, fchmcclt fchwach, aber anbal

: tenb lauer, loft fid) in 600 T. (altem, leichter in heiftem
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isJnffcr, feljr Icidit in iJdloliol, nud) in iStbfr, feiten

imb fläditiflcn Clen. Sie fd)mild bei läei“, fiebet bei

2öO”,bilbetaberid)onbeiniebcrericmpernhicTnmbfc.

weldte ju Xbcdncn unb jum duften reiten, (ubiimicrt

bei 100'' unb »erfliiditiflt ftd) aud) milSnfferbämpfcn.
T>ic 9. »irft flnrt fnulnibroibtig, ift brcnnbor, jerfäUt

im {(lübenben 9Jol)r in Slentol unb Sioblentäure unb
mirb burd) Qrbibcn mit^intftaub unb burd)9iatriuni’

nmnigam ,tu ^njolbebbb rebujiert. 2:urd) raud)enbc

Snlbcterfäiire wirbrteinJiitrcbentoefäure übergcfübrt,

im tiecifdien Crgani^mud Dertvnnbell f<e Tid) in i)ip

purfiiure (f. b.X Sie bcntoeinuren Snl.tc finb

meiff leidit IMlii^ unb fnrblob; nub ihren SBfungen
wirb burd) ftärlere Säuren 9. flcfnUt. Inb S! o 1 r i u in

»

tnlj NaCjHjO, (ommt alb »eifie, feümelige Sb.,.ife in

ben vonbel unb fihmcdt eigentüuilidi iüfilidi. (tb mirb

arjneilid) benu(it (f. unten ). 9. > lä t h h 1 ä t h e r i9 e n<

soeöthcr) ben man erhalt, wenn
man eine Sdfung non 9. in abfolutem tlltohol mit

Snltfnuregab fältigt unb nach einigen lagen ben

«ther burdh SJoffer nbfdieibet, ift eine fnrbloie tjlüf«

Ügteit som fpet. I^ew. l,os, rieiht fchr angenehm,

idimeift fteihenb, lüft fiih in ^Uohol unb Sther, nidit

in SSoffer, fiebet bei 213“ unb wirb ,tu Snuhtäthtr
benuftt. 9enjoefäureniethhInthet
nub ^ethhloltohol erhalten, fiebet bei lUO“, wirb alb

9}io6e>6ffenj in ber Parfümerie benugt. 9. bient

tur 3'orftellung Bon Seerfnrben unb Inbalfaucen,

in ber ,^eugbniderei unb nlb Prtneimittel (nur bic

aub 9en,ioe bunh Sublimotion gewonnene 9.). 9.
wird ftarf fäulnibwibrig unb ift ein energifchereb 9a{>

teriengift alb Solicglfäure unb Äarbolfiiure. Sie fctst

bob Sieber gewiffer JoffOionblranfheiten , wie ber

liphtherie unb beb PSelenfrheumntibmub, herab unb
wirb alb antipt)retiF(hcb Wittel befonberb in Somi beb

Patriumial.teb ongewanbt. Pugerbem bient fic tue

9efbrberung beb "Bubwurfb bei tbronifdien Vlotnrrhen

ber Wtmungborgane. Puf licre wird 9. in gröRcm
Tofcn giftig, 0,s Proj. beb ftörbergewithtb tötet jicre

burd) Sähmung ber Pemcntcntren.

4)<ni)offäiir«faIfimib, f. iacihann.Ä«|
S^}oin, 9aum, f.

stynix.

(9entin, Phenhlwnfferftoff) C.H«,

ein flüfiiger Sohlenwafferftof), bilbet fid) aub ben

weiften organiii^n Subftanjcn bei 3erfehung ber’

felben in heOer Solglut, io j. 9., Wenn man Itöinpfc

oon Setten, SSeingeift, (Sfügiäure, 9enjoeiäurc burd)

glühenbe Siöhrcn leitet, finbet fith bem entfprethenb

aud) imSeiiihtgab unbimSteinlohlentrer(bib 2Prot.)
unb entlieht namentliih bei Deftillntion ber 9cnjoe
fäure mit überfchüffigem UnlL Wnn gewinnt eb nub
Steinlohlenleer, inbem man bic bei ber Teftitlatipn

bebielben tucrft übergchenbcn leichten, fläditigen £tlc

burd) SSoicjen mit Säuren non ben bn)"iid)cn Mörpeni

unb burd) iSafchen mit ’Wotronlnuge non ben fnucni

«örpern befreit, bann aber einer XeftiHation unter’

wirft, bei welcher man bab in ber Spiritubfabritation

nngcwnnbtc Printip bcnu^t, um bie bei nerfd)iebener

leinperatur )"iebenben 9etlanbteile beb leichfen Icer<

ölb noneinanber ju trennen. $ie hiertu bicncnben

Apparate entfpredien ben Sanallcichcn Äolonnen-

npparaten ber Spiritubfnbrilen. Jab fo gewonnene

Diohhentol iStcin(ohlenbcntin) beb $>onbclb

befiehl wefentlid) aub 9. unb loluol, enthält außer’

bem ober auch .tplol, (fumol unb Cpmol. i£a bab 9.

hnuptfächlith turTarftellung non Anilinfarben benußt

I

wirb unb bei ber 9ilbimg berielben bab Perbältnib

twifchen Anilin unb loluibin. Welche nub bem 9. unb
loluol hemorgehen, non geöfttem 9elang ift, io wer
ben nuRer reinem 9. unb Soluol Wiiehungen non bc’

ilimmter 3ufammenfe()ung bnrgcilcllt. Xicic £le lie-

ben bei 80- 120“, ihr fpet- ©cw. fchwanft twifchen

j

0,85 unb 0,8», 3ur ITnrftellung non reinem 9. läßt

man bab twi)d)cn 80 unb 90“ )“iebcnbe Tcftiljat in ber

Äölte erftarren, preftt bab flüiTig gebliebene CI ob unb
I wicberholt bie Cperntion, bib b'nb Probult lonftant

bei 80“ fiebet. Peineb 9. ift ein forblofeb, bünn=
fliilTtgeb CI nom fpet- ©em. 0,s»» bei 0“(0,8i« bei 15")

unb )tnr( ntherifchem, angenehmem ©erui (bic 9en‘
tole beb Sinnbelb riechen mehr ober weniger unnn*
genehm tcerartig unb enthalten Ih'ophen, wonon fic

bur^ Schütlcln mit lontentriertcr Schwcfelfäure be

freit werben), eb erftarrt bei 0“, f^miltt wieber bei

+4 unb fiebet bei 80,5“, mit SSofferbämpfen ift eb

leicht flüchtig; eb ift leicht enttünblich unb brennt mit

gläntenber, )tnrl rufienber Slamme. Jn ffioffet ift eb

io gut wie unlöblich, mit S^ingeiit imb Äther mif*-
bnr; eb löft flüchtige unb fette Clc, Sampfer, Staut«

fd)u[, ©uttaperchn, tihinin, Worphin, Strßehnin, Phob-
pbor, Schwefel, Joö imh 9rom. SRauchenbe Snlpeter-

fäure nerwanbelt 9. inPitrobentol OjH„XO,, wcichcb

burd) Pebultion in Amibobentol (Anilin) l',HjSH,
übergeht. 9. bient tur JorfleUung non Pitrobenjol

(tün)tlid)em 9itteminnbelöl) unb Anilin unb unter

i bem'ä(amcn9nuinju man*crlei onbem3wedenfnol.
1 9cn5iii). (fb Willi fäulnib’ unb gärungbwibrig. Seine

Kämpfe löten nieberc liere unb erjeugen beim ISin

j

atmen einen raufchnrligcn 3t>it<'oö. Önnn 9etnubung.

innerlich ift eb weniger giftig, eb wirb jum Xeil alb

Phenplithwefelinureb Snlj burd) ben &am nubg^chie-

ben. 9. würbe 1825 non Sarobaß unter ben 9eftnnb'

teilen ber trodnen Xcftillntion ber fetten Cie unb
18;i3 non Witfcherlich bei JefliQntion ber 9en5oefäure

mit Stalf entbedt. löofmann fanb eb 1845 im leichten

[

Xeeröl. Wanefielb gab 1849 eine Weihobe ,tur nor’

tcilhnflcn ©ewinnung aub Steintoblentcer an. Xic
größte 9ebeutung gewann eb burd) bie Gntwidelung
ber leerfarbeninbu|tric.

tBenioUern, f. siromotiiche Sörper.

i9eti)olreihe« hie ©ruppe ber nromatifchen Rörper.

Sä'»’"-

j

Ven}o|>hcnoit (Xiphent)l!clon) ober

I

t'aHj.CU.CjHs entfteht bei Xeitillotion non benjoe=

I

iouremftoK, auch heiCCTbationbebXiphenhlmethanb

:
unb beim Grhißen non Pentoefäure mit 9entol unb
PhobphorfäurennhPbrib. Gb bilbet fnrblofc Rriftolle,

ift unlöblid) in ‘iüaffer, löblich in Altohol unb Äther,

fchmilit bei 27“, fpäter hei 49“, bcftillicrt bei 30(r

imb gibt mit tontentrierter Salpetetfäme Aitroben-

.tophenone. Tiefen entfprechen Amibobenjopl)enone

l’,H.,.t'( ).(’,H,XH,. Tetrametbßlbinmiboben
i
.^ophenon (’„H,.X(t'Hj),.rO.(’,,H,.X(L’H,)j, aub

! Timethhlamibobentoeidure unb Timcthhlonilin er

halten
,
gibt beim Grhißen mit Ammonialfolsen ober

ben Saljen non primären Aminen bei ©cgenwnrt non

;
Ghlorjinf ornngcgelbe Sarbftotfe (Auramine).

I

lB«n)otrar^nt!iir, brei Aiofnrbftoffe aub Tetra-

^obitolhlthlorib unb n- ober /t-3inphlh>)laminmono-

fulfofäure ober Aaphthioninute; braune ober rote, in

i
PJaffer löbliche pulncr, welche 9nnmwolle cot färfen.

I

%itti)otriihIartb tXHit’l, ober ent

I
fteht bei Ginwirtung non Ghlor auf fiebenbeb Toluol;

fnrbloieb Cl nom ipc). ®ew. 1,3bci bei 14“, fiebet bei
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ÜI3", flibt beim ßrbibcn mit SSniier auf 15o“ '-öcn.toc-

1

fäiirt, mit VUlobol '-öcnioefniircätlntlStbcr, mit 'ithcnol

Sknjrturin, mit ^Jimctbltlnnilin bei Weflcnmntt Bott

tlblot,iin( aJinlndjitgrün, ju beiicit 2'aritcHuiig e« bt

mtgt tttucbc.
I

Vcn}o^l, bnä citttoertige 9{abilnl CjUs.CO, bnS
|

mit bet öBbroptlgriippe söcn 5odäure ('„H,.('OOH,

mit (Sblot Scttjohidilorib CjHj.COCI bilbcl.

4$en}oQIamiDO(ffigfänre (^ettjo 9 lgli){o^

toll), f. fcitiputfäurc.

Ven}o61rtfloniii, Sotain.

S^njo^lgran, |. Slalatbitgrüti.

Ven}o8lwafferFtaff, i. tHeniaibcinib.

SBrn)f4c9Naf(i|iite (* c ii s i* c c SJi o t o t), t.«aC'-

traftmafibtne imb ^troleumtraftinofdiinc.

bn^ ciniDcrttgc Mnbitnl C.iHj.CHj, locl'

}. w. mit (i^lot ©enjttldilorib (t„Hj.l.'H,L'l, mit

Sjl)brojt)l öeitji)lnllo^ol bilbet, Bcrbält

fidb, ba bic Stitenlcttc CH, febr Biel leitbter mtgreif"

bar ift olb ber Sen^ollcrtt ('«H,, bei Bielen SRcntHottcn

tote ein 'Mltobolrobitnl nub ber Settrei^e.

Venj^ldllorib (Eblorbcnj^l) C,H,C1 ober

CjHs.CH/’l cntftclit bet Sinmirtung Bon UI)lDr auf

liebenbeb ioluol, fnrbloieb tl Born (pe.v 0etD. l,ii,

liebet bet 179", rieit itedieiib, gibt beim Srbiben mit

SaiferSenä^lallobol unbSaUfäure, niitCy^bntionb'

mittelnBen}olbebt)bu.©en.ioefäurc,mit(£bloröenjal«

Alorib C,H,,OHCl, unb ©enjotridilorib C.Hj.CCl,;

feine $Sm|)fe reijen bie SAleimbSule febt ilarl. 6b
bient ,vir XnriteBung Bon löenjnlbebtjb, Sen.^oefnurc

niib .^urüfimneicrung Bon leerfntbitoffen (biirtb 6in«

fiibrung ber $)en^t)lgrutipe in bie i^rbbafe).

tBenj^lrädtlorib,). Senjaitbiorib.

Vnt}4librä t$lcn,tnl), bab .^meimertige fh'abilnl

C,H,,CH, nielcbeb v Ö. mit 6blor bnb Senjolcblotib

(Vlk.CHCl, bilbet.

iB«t}4U)ioIett C„H„N,C1, Iripbenplmctbott’

fnrbftoffe, nteldte bei (iinmirtung Bon ^njnliblorib

mif SMobnnilin ober mtf SWelbitlBiolelt entftebeii unb
3eibe unb Sfolle Beilchenblnu färben,

f. loluol.

ilHeoMiAtuitg, bie gcfpnnnteäiiiiitung untrer fliif’

niertfnmleit ouf einen Wegenftnnb ober Sotgnng, um
bab 6igentümlicbe unb llnteifdteibenbe bebfelben ten<

nen ju lernen. i<on ber gemeinen, ,^n ben ^tuetlen

beb nCIläglidten Ifebenb gemadtten 9. unterfd)etbel fidt

bie ntiffenfdtnf tlidte baburdi, bog lebterc metöo-'

bifdi, und) beftimmtenWnmbfäben unb Siegeln, nteldte

Bon ber betreffenben StJiffcnidtaft telbft on bie Sionb

gegeben loerben, .^ut 'iluffinbung allgemeiner ©efefie

imb litt UttietidKibung beb ©eicntlidteu Bom 3“
fälligen nngeiiellt ntirb. tilUe 6rfnbrungbn>iifenfdinf*

len, namenllidi niidi bie Stntiinniffenicbnft, baben bie

tÖ, }u ihrer Wninblnge. Xie 6ridteinungen aber Wer»

beit iiidit bloft, nmnn unb wie ne bie Statur bietet,

fottbent oft mit ^tilfe beb 6^peritttentb ber

unterworfen, inbem man burth tünftlidie 4.<eranflnh

tungen ben (^genftnnb gicithtam nötigt, fid) bem ©e-
obnitcr non einer beflimmten Seite, unter abfichtlitb

gewäbllen Sferbältniffen tc. barjufleUen. iPen Sert
ber !ö. flellte unter ben Sieiiem jueril ("r. Sncoii in

feinen Ärkrten: »Ile auijmenti» scieiitiamm« unb
•De interpretntione naturae« in bab redile ijicht;

rin preibgetrbnleb 35krf über SB. lieferte Senebicr
( »Sur l'art d'observer et de faire ile» experiencea«.

2. Slufl., (Senf 1802, 3 SJbe.; beutidt iindt ber erften

Sluflage Bon ®mclin, CeiBf. 1776, 2 öbe.), über

nftronomifdie S. hat Tlohn ileridtel in feinem

iköthl),

»Prelimiuarv di.ai’otirse «n tlie study of iiatuml
jiliilosophy« gebanbelt (alb 6inleitung tu üorbnerb
»Cabinet-Cyelopaedia» erfdtienen, neiieSlubg. 184<i;

beiitfdt non .'penrici: »Über bab Slubium ber SJatur
wiffcnidtafl«, Wölling. 1836). Tie Wrgebttiife berSJ.

rtnb fall niemalb nöüig .tutreffenb, oielmebr bcbmgi
bic Untulänglidtleit unfrer Sinne unb onftninienic

unb bic öefinffenbeit unferb SierBenfhftcmb geroiffc

(kblcr, über beren WröRc bet Seobaditet üdt Hdarbett

Bcrfdtnffen muR. Ü'ann man eine bäuüg toidter

holen, fo erreicht man eine gröftere Wenauiglcit, wenn
man nub ben Siefullnten ber cintelnen möglichit crat-

lenöcobndttungcn babSLRitlel tiebt, weil biegemndittn

Sehler fidt tum Teil gegenfeitig nufbeben. Wennife
^hler aber eliminiert man uonBomlterein unb bringt,

nndtbem ibrcWröRc genau feftgeflellt ift, an ben Skob
adUungbrefultaten .Viorretturen an (ogl. Wleichung, per»

fönliihe). Sei nftronomifchen Beobachtungen bebient

man fich ,tur 6rmittelung ber ^hlcrgrtnje oortugb
weife ber Wethobe ber tlcinften Cuabrntc. 6ine >BD
gemeine Iheoric ber3uncrläf)7gleit ber Beobachtungen
unb Berfuche« gab fd)on Sambert im 1. Teil feiner

»Beiträge tumWebrauchberSKatbematit» (Berl.l760i.

Bgl. Seitmann, Budgleichung ber Beobachtung«

fehler noch bem Brintip fbmmetriich bercdincter SKittel

gröRen (Siorb. 1886) ; Sä e in ft e i n , Tie Beobachtung«-

tcbler, ihre Buögleichung unb llnterfuchung (Berl.

1886); 6,tuber, Theorie ber Bcofmchtungbfcbler

(üeipt. 1891); Äoll, Theorie ber Beobachtungöfchlcr

(Berl. 1893).— üitleratur über wiffenfeboftlidieSeob

1
nhtungen auf Rorfchungeireifcn Bgl. älriim.

Täeohaihttutgdforhd (Cbferontiond(orp«i,
einTruppcncorpb, welchem tut^B^achtung fcinblicber

Untcniehmungen ober auch allgemeiner politifcherBer

hältniffe wegen nufgefteUt wirb. Vüufig foU bo8 B.
eine fkftung, welche man bemnädu't oieUaebt angreifni

wiU, im tluge behalten unb feinbliche .Üorpd an Ber
ftärfung berfelben hinbem, ober auch wäbrenb ber Be
lagerung felbfl ein etwa beranrüdenbe« Wntiapbeer

turüefweifen. Sür biefe 3»ecfe ift bat» B. tu felb

flänbigcii Wefechten au« allen brei Skiffen jufammen
gefegt. !Jm ftriege 1870. 71 würben bic felbftänbigeti

»oBnUeriebiBifionen Bielfnch nl« B. oerwonbt. 6üt

tu politifchen 3weden nufgcftellle« B. wirb in ber Be
gel eine Stärte haben, um nötigen fjall« ben Ürieg

beginnen, eBentueU eine feinbliche Bmiee turildweifeu

tu tönnen. Tie tuVlnfang beöR'tiege« 1870 im Canbe
turüdbleibenben bcutfchenSlrmcetorp« bilbeten ein B.

gegen Ofterrcich, bi« bie Schlacht bei Sfönh Cfler

reich« fenltting entfdiieb unb cinB. überflüf|1g machte.

lB«oiM(htUKg0miiien, f. Torpebo.

t^obaihtnBg<fftgtipiiC]t,f. SXetesrologifdK rta

lioncn unb Cmithologifche Stationen.

^ogrnb, ferb. Sinme für Beigrab (f. b.l.

Cfor.tcoti), 1) Siegmunb, Ungar. Schrift

fleller, geb. 17. Rebr. 1819 in ftomom, ftiibiene auf

ber UniBeqiläl in Bcft 3uri«pnibent, worb 1841 Ulb

Bolat unb Momitat«beamtcr unb 1848 Hontipift im
iingnriicben »uUu«minifieritim, tofl f«h ob« nach

bem 6inriicfen ber laiferlichen Truppen in Beft nach

Romont turüd, wo er nch forton ben Bboolntur

gefchäften wibraete. Sind) 1867Beinger, fpäter Sdtag-

präfibent brr töniglidicn Tafel, lebt B. fegt in Romom
al« Biitglieb be« Bingnatenhaufe« unb Sirflither Wr
Iteimer Bot. B. gehört tu ben fruchtbarften neuem
Scbriftftcllcm Ungarn«. Seine Wcbichte erfchienen

imterbcm Titel: »ös.sze.sKUItem«nyei< (1831 ). feine

I
Bomatte unb ScoBclIen 18.i6. Bon feinen Snfripielen
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fanbcn «Stefleu K6bur« (1840) uiib »2c|juttcclcn-

lunl)!* (1843) bcfotibcm Scifnll. 'iluBcrbcm ücröfj

ftntliditc er mebtere CVu(!«nb((f)riftcn nnb jiiriilifibe

Serie, nnmcntlid) ein« übet bab ungarifdie OJemein

red)l: »Klerai majryar kbaju);« (^c)t 18öl).

2) ,3® 11®"' Sdiriftflellcr, Sobn beb Hörigen, gcb.

4. Sept. 1848 in Honiorn, feit 1882 lätofeifot ber

Viftbelil an ber Unibcrfität ju Subopeft unb Titeltor

bcb SRittelidmllcfiretfeininarb. (Sr hot feit 1870 iohl

rcithe (St)ählungen Perbffcntlidit. in betten fid) ein un
gentölinlidieb Talent pft)d)ologifd)er Tarftellung nnb
reoliftiidtetSdiilbttung lunbgibt. Sit nennen bouon;
»Beszhlyek« (9io»cUen, 1871); »Sliditer SKnrtin«

(1872); »Tic jlnraenlofen« (1875); »Kftlnzdi Bein«

i31omnn, 1875); »Rttjzuk« (5(i,yen, 1879) unb bie

(Sc,)iihlun(j »Kaskai Lea« (1881). Seine öühneniri«

tilen crfthicncn gcfanimelt unter bem Titel : »Szines-

zek ea xzimnilirok« (»Sühnenbichtcr unb Sdmii^

fpieler«, 1881). 'JluBCtbcnt fitrieb er eine Porjüglidtc

nngorifdie S!ilteroturgefd)id)tc (8. VUifl. 1891 , neue

iHubgabe mit ^Iluftrationcn), eine bon berftibfolubp'

(f^feUfthoft preibgetrönte (Defdbithte ber ungarifchen

'Srofoerjöhlung (»A sz4p jirözai elbeszblbs«, 1886,

2 93be.) unb ».A. tragikam« (»Über bnb Tragifdhe«,

1885, non ber ungarifchen tlllabcmie mit bem ilnrci«

cfonpi'^cei« gefrönt). S.ift UKitnlicb ber ungarifchen

'Älnbcmie fomic SDHtglicb unb Sclrctar bet Slibfalubt)»

öcfellfchaft.

9)rot»iilf, angelfüäf. ^ob, bab ein,(ige altgenna«

nifche, bab unb uonftänbig erhalten ift, fchilbert bie

Thaten beb (Oentenhelbeniö., namentlii) feinenSnmpf
mit bem SeeungclKuer ötenbel unb beffen aKutlec

unb geraume 3«! nachher mit einem Trachen, toobei

et felbft ben Tob ünbet. Tie Soge, beten item ein

hiftorifchcb Bretgnib non 513—520 iit, inurbc non ben

ringeln mit nach $lritannicn gebracht, hier mit mich’

tigen tSpiioben bereichert nnb mohl int 7.-8. Johrh.
iii bie norhanbene Rorm gebracht, bie nur eine ober»

flächliche, nermutlidi nur burch (Siitfdtaltungen cnL
ftanbenc (fhriftianifierung oufmeift ;

bie ehtjige iponb^

fchrift inbeb ftommt etft oua bem 10. Cfohth. Ter
$., in Stabreimen abgefaBt, ift (ulturgefchichtli^ unb

nfthetifd) non höchfler Siiitigteit. ISr warb jucrft hcr>

mibgegeben nonTl|ortelin(.\topenh. 1815), bann unter

mtbeni mit Wloffor non J^pne (5. Stu)!., fjoberb.

1888) unb (Ürcin (('lotting. 1867), mit Ral)"imilf bet

Sxmbfchrift non 3upiSa (Sfonb. 1882). Teutfehe Übet-

fcBungm lieferten (jttmüller (3ütich 1840), Simtod
(Stuttg. 18.59), !j>ehne(^jobcrb. 1863), ö)rcüi(2.'flufl.,

»offel 1883), Ip. n. ^i>ol,(ogcn (Sfeip,). 1873). ®gl.

befonbetb tpein.jel. Übet ben Stil ber nltgcrmnui^

ichen $oc)"ie (StroBb. 1875); ten iötinl, Öcomuli
(bnf. 1888); Sartn,5in, !0.«3tubicn (iöcii. 1888);

all ü 1 1 e n h 0 f f, löcoroulf (baf. 1 889) ;S ü 1 Ic r, (Dmnb-

rifi jurfOcftbichte bet ongelfnehfiftbenflittcrolutfücipj.

ltW5). 5. Stiigclfäebriichc Sprache unb Sitterotur.

»er (tSherfh, in ber aii'ebrbcit Jlurufh), f 9Ra=

riathercfieiithaler.

»eräbta (öoefibro, nrnb. aicrnhira. 'Itluinl

non ©etbbti ober dorbori), nubifeber itollbjtnmm

,(u beiben Seiten beb Siilb, non'Jtffuän bibSobiipalfa,

40,(K)0 an bet 3ohl, in 80 Torfent, inonon Ten bab

michtigftc, bann jerftreut am iBlouen unb SeiBcn'JJil

bin gegen Senanr unb bab Schillullanb. nerein.(elt

auch in Tnia, »orbpfon. Tat Rur uub ielbft Cbct>

aghpten (i. .Marte »Sigbplcn je.«). Ter 3i'ame fcheint

oub bem alten öero bcraln gcbilbet, bab olb 'Hölter«

namc burch bie .'öictogU)phen non Rnmnf betaunt ge«
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' tnoibcn. Tic ®. önb millclgroB, fchlnnl unb non

I

fcbmachcraRublulntur, !(i(inbc unbRüfic finb Hein unb
(icrlid). 5hr Schnbcl ift Innglid), nicht groB, bie Stirn

hoch, bab Hiige groß nnb fchtnotj, bie 3fafc gcrobe, bie

I

ftet« non Rctt flancnbc .fjant rötlichbrnun, bab Ipaat

! fd))onr.( unb traub. Sic (cichnen fich burd) flrbeitfam

feit, aiiöBigleit, Sabrhaüigleit unb (Shrlidlleit oub, fo

baft fic in etghptcn, inohin niele. aber imnter nur jeit

tocilig, burch Ülrmut gc,inmngcn, oubinnnbem, gern

nlbTiencr, Thortnnrter, SchlicBcr genommen loerbcn.

I

Sic treiben Hderbau, tnohnen in oieredigen Sichm

hütten unb ernähren fid) meift »on Hegetabilicn; mib

,

bem Tuttn (ailohvenhicfe) bereiten fic ein beraufeben

beb (Oetränl, bab fie leibcnfchaftlid) lieben. HontBcmiit

1 ftnb fie heiter; gent fingen fic jur 9fcbnb, einer Saute,

unb ber Inhalt ihrer Sieber unb (Srjählungen ift teilo

crotifchcr 3intur, teilb feiern fie barin ihre aiationol-

helbcn. Sifrigcaic'Dbanimebanerrtnb fic nicht, erfüllen

aber bie tcligiöfcn 'Horfchriften mit Dtcmiffenhaftiglcit.

Tie mohllnutcnbe, nolnlteiche, mit bem aittnghptifchcu

unb Äoptifchen Pernmnbte Sproche jerfnllt in bie

beiben Tialelte beb Stenufi unb ailahafi. — Tie
S. fcheinen fehr alteSemohner31ubienb,(ufeüt. Sicher

ift, baB .(mifchen altögpptifchen Redachen unb Stopteu

unb ben 8, bet (Segenroart enge Betmaiihtfehoftlithc

;

Sejiehungen herrfchen. Sic nahmen früh boblShciften

j

tum an unb grünbeten bab Sieich Tongola, abu 651

I
n. (Shr. fielen ailohammcbancc inb Sanb unb machten

bie 8. tributpflichtig; 1320 nahmen bie 8. bcnjblmit

gn; 1810 lourben fie burd) bie non ailelKmcb iflli oua

aighPten nertriebeneu ailanicludcn unterjocht unb halb

. batnuf mit galt) 9Jubien ton bem nachrüdenben alle

hemebaili untermorfen, 'l^l.Sl.Cinrtmnnn, SJotur

gefchithtlich « mcbijinifchc «lij)e ber 3iillänbcr (8erl.

1866); 3. 2'ie 8nrabra (in ber »Teutfehen

IHunbfchau für Oeogrophic unb Statiftil«, 8b. 13).

»Pranget cipr. .ronsM«), Hier re jeanbe, be«

rühmter fron). Sieberbid)tcc, gcb. 19. flug. 1780 in

Harib ton omien (Sltem, geft. bofelbft 16. Juli 1857,

mürbe non feinem (DroBoatcr, einem (innen Schnei

ber, erjogen unb nach bem Sturm auf bie 8aftille

(1789) jii einer Tonte gegeben, bie ein ffiirtbhaub in

Hlronnc hielt. 3nt aKoi 1792 mürbe er bei einem

(6cmiltcr tont '81i(i getroffen, hoch ohne bauemben
Sd)aben ju nehmen. Jn feinem 14. 3ohr trat er bei

einem 8ud)brudcr in bie Sehre, lernte hier in lurjcr

3eit orthogrnpbifch fchrcibcu unb gemonn on Hnbre'

(iheinierb Wcbiditen, bie er tu fegen hatte, bie erftcii

Hcgriffe ton Stil unb 'Herboau. 1797 lehrte er nach

Hnrib JU feinen (Sltcni jurüd unb plante gröBcreTich
' tungen, bie nicht jur 'Hollcnbung tarnen. Sein 8atcr

hatte burd) terfehlte Spefulntioncn unb ropaliitifchc

.ttonipirntionen fid) ju (6runbe gerichtet; bie Ramilie

lebte in ber gröfiten Türftigteit, unb fchon foftte bet

i junge 8. bie 3bce, ola Solbnt noch ägppten ju gehen,

1 alb feine Iprilchen 'Hcriiiche bem bamaligen Senotor
' Sucian Honnpartc tot Hugen fomen (1803), ber bem
jugcnblichen Tid)ter ben eignen, ihm alb aiiilglieb bca

3üftitutb julommcnben Rahrebgehalt anmicb. 1809

erhielt er auf 31rnaultb(Smpfcl)lung eine Sclretörftcnc

an bet Unitcriltöt mit 1000, fpötcr 1200 Rranl (Se«

halt, bie er hib 1821 terroaltctc. Tab genügte, um
bem Tichtet feine Sorglofigleit unb feinen Rrohfinn

mieberjugeben. 3»hicic 3cit (1810— 14) fallen einige

feiner Icichtciten uub luuigiicn Siebet. 1813 mürbe

er in bie fröhliche ('knoffenfehnft bea »Caveau« auf

geuommen, beten Hvölihent Tcbnugierb mar, unb

, bichicle bie freilich fehr liarmlofe Satire ouf'Jiopolcon;
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»liB roid’Yvetot«. 3)ieerftt Sammlung feinet Welx:t:

»Chanson!) morales et antres« (^änr. 1815), in benen

hie ^olitit no4 unbecü^tt blieb, mürbe mit Segeifte«

rang aufgenommen, trag i^m aber eine ählge non
feiten bet oorgefepten ^b&rbe ein. Unbetümmert
baram fang meitet, gab aber an bemfclben Sag,
an melibem bie jmeite Sammlung erfcbicn, feine Stcl*

lung auf (1891). 3n bet 3wif<benäeit mar nämlidi

in itim eine SJonblung norgegnngen. Scilnabmlob

batte et 1814 bab ßntpite faUen unb bie Sfeftauration

einjieben (eben; bab il)m mäbtcnb bet ^unbert Sage
angetragene^mt eines 3tnforb batte et auSgefdilagen.

a^r je mebt bieSeattion um Tub griff, jeunnetbüätet

bie $läne bet »Runter unb Pfaffen« ju Sage traten,

um fo b«ftig«t mürbe 8(franget« CbpofitiDn. Sieben

Siebern, bieSifette unb benSBein befmgen, finben fiib:

»Lemarqnisde Carabas«, »Paillasse«, »Leventru«,
»1,68 capucins«, »LesrSvSrendspfires«; aber auch:

»Les enfants de la France«, »Le vienx drapean«,
»I,e cinq mars«, melcbc ben patriotifrben CntbufiaS-

mud in allen £>etjcn entflommten. S^on maten 1 1,000

(Sremplate nertauft, als bieStegierang bieübtigen mit

8ef(blag belegte unb ben Siebtet not @eri(bt jog, baS

8. JU breimonatiger ©effingnisfttafe unb 600 gt.

öelbbuße nerurteilte. Sine britte Sammlung: »Chan-
sons nonvelles«, etfebien 1825, eine oietle: »Chan-
sons inSditea«, folgte 1828; fie trag bem Siebter

einen neuen 8tojeR, neun 8ionatc (Gefängnis unb
j

10,000 (Jt. Welbbufje ein, roelebe fofort bureb eine non
feinen ^teunben (üoffilte u. a.) etöffnete Subfbiption

!

gebeeft mürbe. So erreiebte bie Siegictung ibten3>»eef

niebt; bet Siebter ging rubig inS OleföngniS unb be--

;

fang meitet »bie Seinbe bes SottWrittS unb berSrei-

1

l)eit«. 3n melebcm TOafe biefc fiieber bet 3ul>tetiolu»

'

tion oorgeorbeitet hoben, läftt fieb am beften auS bet

1833 betauSgegebenen legten l'iebetfommlung et»

lennen. Mbet bie ihm angebotenen Ümtet unb ffiüt»

ben lehnte et ftonbbaft ob, cbenfo mie ben Sig in

bet Vltabemie, einen 81ag als Seputiater naeb bet

Sebranrrenolution unb bnS ßreuj beS jmeilen Raifer«

reiebS. 1833 batte et feinem 8etleger 8etrotin alle

feine ®er(c für eine Ceibtente non 800 9r. nerfouft;

feitbem lebte et meift oiif bem 2anb, in foffb, erft feit

1862 miebet in 8oriS. 'illS et 1867 ftatb (in bet fegt

na(b ihm benannten Strafte), übernahm btt Stoot
bie lioften bet 8eftattung; et mürbe b^raben mit ben

(ihren eines ÜRotfdiolls oon Sranfreii, obgleiib er

nur beni'tidienmagen betVltmen für ficb begehrt hotte.

Seine (beliebte. 3ubitb Stere, ift neben iftm beigefegt.

3n 8aris ift ihm ein Senfmnl errichtet. Seine nadi»

gclaffenen SJerle ergaben miber(irmnrten nur 28änbe:
»Ma hiographie« ( 1857), bie nicht nielSJeues brachte,

unb »Perni^res chansons« (1867), entbaltenb 94
lieber auS ben 3abren 1834 61 , non benen einige

an feine beftc 3ett erinnern. Seine »(Euvres coni-

jilc'tcs«, mit unb obue3lluftrntionen, haben joblreicbt

Vluflagen erlebt; auch bie ÜRelobien (La musique)

JU ben Siebern mürben gebrueft. (fine treffliche Über»
fegung ber fömtlicben (wbiebte bat Seeger geliefert

(2.'<lurl., Stuttg. 1859), einjetne haben (ibnnuffo unb
t'laubb in 'bre catnmlimgen, aufgenommen. 3“ er»

roäbnen finb aufterbtm bie Überfegungen non Saun
(2. flufl., 91orben 1889) unb non st. 8orn (Stuttg.

1883). 8(fcongers lieber finb jum Seil ju mirflicben

8oltsliebera gemorben, mie »I.e Hicu des bunncs,

K6U8«, ober »Lew hircmdellcs« (Captif au rivage
des Maures); »Los deux uronadiors« ift betnnntlich

non .^leinc nachgenhmt. 2tucb erhabene uitb gemüt- i

' nollc Sichtungen finb ihm gelungen, mit: »La saint«
.
allianoc des penples«, »lis hironclelles«, »Les en-
fants de la bSance«, »Les adienx de Uarie Stnart«
unb »Mon habit«. 8c!rangtrd 8riefmecb(cl, berou»-
gegeben non 8oiteau (1869— HO, 4 8be.), erregte

groftc Streitigleiten in btt 8rtffe. 8gl. 8tnouib,
B4ran|E;er, ses amis, ses ennemis et ses critiqnes

(8ar. 1884, 2 8be.); 3anin, B. et son tempe (bai.

1866); 8tinoid, Bibliographie de rcenvre de B.
9»ecapp, f. ¥ug. ((baf. 1876).
8l(tappen, f. 8emalbicchtcn.

t8etar (^bberabab ^ffigneb Siftricto),
8roninj im 3nnern beb britif4<inb. ilaiferreicbb, um
fcbloffen non ben 3cntrolpronin,jen, 8ombah unb 2>ai

barabab, jmifebtn 19“ 26'—21“ 46' nörbl. 8r. unb
76“ 59'—79“ 13' 5ftl. 2. n. Gtr., mit einem 9lreal öoti

45,888qkm (833,sCW). Sie8roninj mirb burebjogen
im 9?. non bet (Onmilgorfette, im S. non ben nb^
febantabergen, jmifeben beiben breitet )~icb eine loeite.

non bet 8«rna unb ihren jablteicben 3“tläffen be

fraebtete jheberu^ (8abangat) aub, im S. unb
hüben 8ain unb Sarbba, bie ficb pr 8ranbüa net»

einigen, bie ßtrenje. Sinjiger See beb 2anbecb ift ber

freibnmbt, ringbnon ^ügcln eingefaftte 3o4fee 2onar.
Sab jpflgellanb beftebt oub 8afalt unb anb^ (Eiup
tingefteinen, bie oft ju Sage treten, unb ift mit inert»

noutn Salbungen bebeett, bie giitbrnrng beftebt oub
einet ticfen2ageaufterorbentlicb fruchtbaren fefamorjen

8obenb. SabJHima ift beift, befonberbin benl£benen,

miülere 3abtcbtemperatut 27“ (£., Stegenmenge66 cm

;

eine QMunbbeitbftation befinbet ficb in ben (gannigar-

bergen bei Sidiilalba (1266m ü. 9R.). 8on bet Se
nölierung (1891: 2,897,491) finb 2,^1,791

i

^inbu, 207,681 'IKobammebaner, 137,108 Uebemob
i ner, 18,462 Sfeboina, 1359(fbtiften. &egen 1881 bot
eine 3unabme non 8,41 ^toj. ftottgefunben. Sie 1284
(ilementarfcbulrn mürben 1891 non 60,342 Schülern
befuebt, aufterbem gob eb 24 Wittel» unb 2 höhere
Schulen. Kderbau ift bie ^uptbefeböftigung; man
erntet norjüglicbe SaummoÜe, SBeijen, Clfaaten u. a.

Ser IBiebftonb betrug 1891: 35,699 ‘ßferbe, 19,908
Waultiere unb (ffel, 1,830,282 Kinber, 332,782 6üf
fei, 494,935 Schafe urd) 3<esen. (fifenetje unb Sohle
finb reicblicb norbanben, boep mirb nur bie ledere (bei

£kn im SC.) nubgebeutet. SBalbmirtfcbaft mirb bon
bet 'Jlegitrana mit Stfolg betrieben. Sien 2>anbel für

bert bie bab 2^anb bon SL nach C. mitten burebiefanei

benbe tiifenbobn 8ombab»'Kagpur mit mehreren
3mtiglinien; {KUiptplöpe für ben groftartigen ^um
moUbanbel fmb bie ^aupb'labt flmraoti (f. b.l unb
Sbamgaon. Sie ¥roninj »erfäUt m fecb« Siftritte

:

fltola, 8ulbana, 8afhn, ilmraoti, (fllitfchpur unb
Son unb iftbem ^enerolgounetneur bon 3nbien birett

unterftcUL 21n bet Spi^e bet ¥etmaltrmg fteht ein

ftommiifarunterbembritifcbenSltftbtnttn in ^wibora
bob. Sie (iümobmen betrugen 1891: 1,163,809, bie

Vludgoben 1,010,766 $fb. cterl. (äaraifonen flehen

in (illitf^Pur, Itlola unb flmrooti, jufammen 1'271

Wann. — 3n bet öltcften ,^t bübete S). einen Seil

bed Slcicbcd SeEbon unter mabfebputenfürften. tarn

1318 milerbie^rrfcbaft bedttaifcrdbonSehli.macbtr

feeb aber 1351 mieber lod unb bilbele nun einen Seü
bed neugegrünbeten Siabmaniieicbd. Seit 1526 ein

eigned «iinigteicb, mürbe es 1572 oon bem Jietrfcber

bc^ Slcicbcd flbmebnagar erobert, oon biefeni 1696 cm
ben (Oroftmogul 21lbat obgetreten. 9Jacb bem Srie
21utcngjibd 1707 hirje 3eü im *e)lb bed 9ii}ams
oon ipaibarabab, mürbe cd halb oon ben Woratben
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boc^t. Me ei IMM imd) einem ung(üdlid)en ärieg

mit linglmib nn ben SJisom jurüdgeben nuiRten.

tiefer aber übenvieb S<. lsö3, um nu« feinen »ietu>

niüren ^iterlegenbeitcn )ii {nmmen. an ^nglnnb (bä-

het bet Äame Assifrneil Districts). ?lu« ben liin-

lünflen (3<X).IXH) '^Jfb. Stert.» »erben nufiet ben bri-

tif(h * inbifchen triifbrn in (paibarnbab nud» bie in

unterbauen.

(Serat, arobifdieb, in bab Xürüfehe unb ^terüftbe

aitfgenammeneh (&tort, bebeutet ein non ben Sultanen

nubgeftelUca Jifilom, »eldieb (einem Jnbnbet gemiffe

iRecbte unb ^rinilegien jurnbert. Xen fremben, bei

bet §oben Pforte aftrebitiertenÄonfuln »irb baä 6yc>

quatur burd» ein $3. erteilt.

iBetät, Sioubtort eine« 2iwa im tiirf.Silajet 3a

=

ninn, am tediten Ufer beä 2jumi<öeratit (Cfum), am
(3uB bc« a4I3m hoben lDmot,BonClinen»unbS^in>
bflanjungen umgeben, SiJ eineq griediifcben (Srj»

biftbofb. mit 12,000 ßin»., Wooon ein Xrittel «ric=

eben. Xnbei auf hohem 3el^ bao türlifcbe üaftell,

burd) bnb ßtbbeben oon 1851 fchr beftbäbigt.

ajeratme ftinbet, ftinber, »eltbe nod» bei £eb>

(eiten bet Gltem burd» eine pewiffe Summe (öera*
tung) abgefunben unb bomit »on ber ßtbfehaft aus»

gefdhloffen »erben, e. auch sn»f(biibiunfl.

VcMtiliifi (unb Vlbftimmungi ift berSSeg, auf
»eldtem bie »ollegialgericbte ju ihren ßntfd)eibungen

(f.b.) gelangen ; beibe geftbehw unter ber i'eitung Ms)

'Jiotrt^nbenfbeibenÖftfcbwotnenbeäCbmanni)). 3n3--

befonbete fomtuliert biefer bie gragen, über »eltbe B.
unb "ilbitimmung erfolgen fotl, unb fammelt outb bie

Stimmen. B. unb ’ilbftimmung erfolgen geheim, b. h.

1) fo, baB nur bie .(ut öntfebeibung berufenen SJiditer

(ugegen fein bütfen. 3ebotb tonn bet Sorftffenbe fol«

dienqJerfonen, bie bei bem Weridit ju ihrer juriftifdien

2luebilbung befthöftigt ftnb,bielWnn)efenheit geftatten;

2) fo, bafi übet ben .^tgang (ein Xritter et»o8 er^

fahren barf. Xahet jeftbeben fte ge»öhnli^ in einem
befonbem jfaum; btt gan; (lotet unb einfnebet Soeb«

läge ober aud» »obl leife im Sifiung«,(immer felbft;

3) fo, bnB bob Stimmenbethtiltnie) nu« bet ßntftbei»

bung nicht erfitbtlid» fein borf (f. outb Ätfiimmunj).

'i'gl. ®trid|t8berfoffungäge(eB, § 195 ff.

iB<raubt)xbning,"lIferbedung mit Strau^holj,
»eltbe« mit pfählen mib gletbt»er( befeftigt »irb.

fBcrann (tf^etb. Beroitn(a), glufi in Böhmen,
entfpringt weftlid» Bon loebau im Söhmertnolb, (»eiftt

im Cbetlauf aSieä unb Bereinigt ntb bei Bilfen mit

ben Bon bem bödiften Stil be« BbhmerTOnlbe« (om-
menben glüffen SWabbufn unb '(Ingel unb mit btt 11«=

lo»a au« bem füblidien SHttclgetirge. Xer nun B.
genannte gluft nimmt lint« bie Strclo, redit« bie 2i=

ta»a auf unb münbet nach 225 km langem Cauf bei

Stönigfaal in bie SKolbau.

^nanit (tftbetb. Seroun), Stabt in ber böhm.
Bejirföh. 6oro»ib, ant ßinfluB bet Sita»a in bie

Beroun unb on bet Böhmiftben SJeftbohn, in »eltbe

hier bie Staatsbahnlinie 3}o(oni{i Broti»in münbet,

ift SiB eine« Bt,(ir(«gcritbl«, bot eine Xctbonteilittbe

mit »ettnollnt (ijemtilben, ein alle« Slatbou«, eine

«irtbenmurilftbule, eine grobe Bnum»ollfBinnerti unb
Sebetei, ,3iiderfabri(, «all unb .jjementfnbrilolion,

(Berbcrci, Bierbrnuttei, (Btlreibtmübltn unb (iswo

72H5 tfdtetb. Ginmohner. 3m C. btt Stobt liegt ber

romontifebe Ülu«flug«ort St. 3ohonn unter bem
gelfen, im Bl. btt eiftnrticbe Berg .«ruitbnnhoro

unb bo« ßtfcnbiilten»er( Mßiiigohof.

iBrranfrfirnbc 9Nitte( (lucliriuutia), ßfenuB

mittel unb ^Irjneien, »eltbe einen fKoiifcb betBorniftn

(Bfl(.BtläiilK:n!ie9Jittcli,»iebtr<ll(ohol,lpoftbiftb,Chium

unb lübnlicbe«. iHutb bie ttohlenföure bemirft nom
SHagen ouäeineVlrt BonSnufch,»it bei jungen n»uf*
fictenben Seinen unb bei (ohltnfäureteitben SKinerol-

»öffem (Brunnenroufdi). ftompfet unb mehrere
nnbte Stoffe erjeugen ebenfnü« eine ?lrt Bon Souftb,
botb ift bei ihnen bie Siidung »eit »enigtt (onftont

ol« bei oKoholifeben glüffig(eitcn.

'Berber (Berbern), .ju ben §omiten gehöriger

BoKöftomm in9!orbofri(a, ,(u bem, obgefehen non ben
ouägeftorbenen Qfuoncbtn, ben Utbe»ohnent bet So-
noriftben 3nfeln, bie Sibhet, 9Routtn, fffumibier,

tultr unb ßfaromanten Mr ollen (Beogrohhen gehör-
ten, unb btt bi« heute trofj ber femitiftben unb notb-

euroböiftben Gröberer allenthalbm ouf bem Sonbe
fid) in BoUet Sfeinheit erholten bot. Xie B. Werben
febon im Altertum alä eine gtOBC, (röftige Sfoffe Bon
tblet Sötbetbilbung geftbilbert. Xbbi^ für fte (tnb

oBole«, BoUeä CBefiÄt mit '^IbBlottung in bet (Btgenb

bet Badcnlnotben, (utje, ftumpfe, plottefllofe, (leine

?lugen, runbe« SHnn. Xie früMr häufig erwähnten
blonben B. loffen fiib notb 9)ohlf« oi^ wenige 3nbini=

buen befcbrän(en, beten Xwu« Bieüeitbt noA non ben
Bonbolen ftommt. Xie B. jerfallm in brei .^oubt«

ftnmme: bie Bmn(irghcn, bie Stbefluh unb bie ,)Sobb

len. Xie 91mo,(irgbcn (Bmojigh, 3u'ofAorh), b. h. bie

greien ober Unobhöngigen, bewohnen 2— 2Vt SHill.

ftöpfe ftor( bo« Gr>Bif unb bie SonbfAoft öftliA Bom
Uob-Rurt bi« jum Wulujo (owie ben nörblicben Xeil

bc«Vlllo«. XieSAellub ober SAlob, 1,450,000 ftöpfe,

wohnen jwifAen hem 32. unb 38." nötbl. Br. ton ber

Süfte bi« äum SKeribion non Gl BtnifA, bie ftobglen

in Algerien unb Xuni«, in ttfitrm 760,000 ftöpfe jäh'
tenb. Xaju (omrnt noA eine finjobl non Stämmen
in ber Snhoco, wie bie SonhobfAo im SS., bie Xuo'
reg im SDfiltelgebiet bctSüfle, bie XfAebnli^ imSO.
ton Xuni«, bit Bewohnet Bon Siwoh, bie Xebo ober

Xihbu ber öftliAen Soboro u. a. 3bre SbroAe, bo«
Bmojirgb, hot ftA in johlreiAen XioleUen hei oUen
biefen Stämmen erholten. Sie »irb mit orobifAen

BuAftaben gefArieben; nur bieXuoreg hoben für ihre

SproAe, ba« Xo>SnafAe(, ein eigne« Sllpho^f (bfli.

«Bcife ber öflttKiAiiAen gregolte Boboto«, linguifti

fAtr Xeil non gr. SWüIler, ®ien 1 867, unb bie grommo'
tifAen Slrbtilen übet bie SpraAtn ber ftobblen unb
Xuareg Bon fconoleou unb Ben« Baffet). Xie B. ftnb

meiftStdctbauet,.'^nbler,!5oufleule, febh«ft unb mehr
onbieSAolIc gefeffelt ol« bie Slraber. 3hceXötfet liegen

meift ouf feften, gutjunerteibigenbenBuntten, pflegen

fortortig befeftigt ju fein unb beftehen ou« Rufern,
.'pülten unb wenigen gelten. Xie Äleibung beftcht ou«
fclbflgefcrtigten SoHenftoffen. Xie gtouen, benen

biefevlrbeit obliegt, tragen ein lange« §tmb, bie SKän-

ner eine bi« ju ben ftnieen reiAenbc Xunilo, baju

XüAtr, Bumuffe, 2eberfAurjc. Xie grau wirb gr
(nuft, hat auA bie gefamte imuäorbeit ju nerriAten,

hol ober boA eine »eil beffere Stellung nl« bei ben

Btobem, beMpt bn« ÄeAt ber Slfitberotung öffentliAcr

grngtn unb barf fogar in ber Xbronfolge berüA'iA“

tigt werben, gebe (^meinbe (XfAemna) ift felbftän=

big; gröftcre Bereinigungen bilben meift nur bieSot«,

fttfwillig geftbloffene Gfnippen non Bfitgliebem einet

(Bemtinbe (u gemtinfamer Slrbeit ober non mehreren

(Bemeinben jii politifAtn ,3»edcn. gebet Stamm hot

fein Cbcrbnupl, ben .Bnib, unter bem bie SAcitb«

flehen. Bgl. Binn, I,es «riginc» Berheres, etiules

iingriii.itiqnes et etlinoloj'iques (Sllgiet 1889 .
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iBetbtr ((£1 IKcIccif), Stabt tn3{ubicii, am red)-

1

tcnWlufcr, unter 17“59'nl'rbl.tör. unb34“20‘i'itl.i.'.

D. Wr.. bereit äniilldte Brbbülten ^niifdieii VUajieti-

iicbufd) mib 'itaimcn )id) H km tniuj am ivluK bin
,

\iebcn, hat jroei Sa^arc unb 10,000 Binw. Sl. üt ein

iniitigcr !paubcl9pln(j, »on bem bie nua ^nnerafrüa '

fommenben üvaratoanen nach bem 420 km entfernten .

Sualin am JKoten SKecre .lieben. Unter iiflbbtiicher
j

.'öem'diaft mar 41. Sif einca üHubira, befinbet fid) aber

!

feit 18»4 in her Bieinalt bei HKahbiiten.
I

t^erbeta, lönuptort ber brit. Somnltüftc, imter
10''2ö' nötbl. Sir. unb 4n“i)ftl. il. B. Wr., am Wolf Bon

|

Slbeii , im iintcrarunb einer im 'Jf. burd) eine Sanb-

;

junfle flegen baa Slfcer geftbübten Öni, bei lebt aua einem

oua fdiönen Steingebäuben errichteten Sliertel unb einer

,'püttenftabt mit ben tpol,yfd)uppm ber naufleute, bat
|

eine non ben Sfetfem errichtete Snfferleitung ,iu ben

beiften C.uellen bea naben Jobär, üt Sib eineä britf*

,

fd)en'Si,ltIonfula, bat eine (leine Wamifon non inbifeben

'Xruppen unb eine ftönbige Scnolterung uon täOOO
^

Seelen, bie aber ,;ujeiten bureb bie 300 jährlicb hier

anlongenben Äaraniancn auf 4— 5000 maebft. Xrei

groBeHarawanenftraften BerbinbenSl.nüt ben hinter-

icinbem unb Staebbargebieten. ^ie jäbrlicbe groBc äKcffc

bringt übet 30,000 llRenfcbtn bietbet. Vluegeführt

inerben Straufifebem, Cdifeii», .Siegen* unb ^nf*
feUe, Wummi, Blfenbciii, Slutter, itthnbeu, Sdtlacbl-

uicb, eingefübtt Jotteln (bie Sloltanabrungi, 9)eia,

Xutta, öaumwollcnitoffe, SKebl, 3nder u. a. — S.,

fd)on in ben ältcftcn Seiten ein niitbtiget iianbelebln^,

biefi urfprünglicb Üfalaob unb gebbrtc yuin fltbiopi*
|

fc^n 9(eicb. Sin bie Camaiien fiel ,ea mit bet Brobe*

tung Clemenä, tnurbc 1873 non iftgbpten iiiib 1884

non Bnglanb befept.

VatDcrri, bet norbnieftlicbe leil non Slfrifn jwi-

fd)en Wittelmeer unb Sahara (f.Slarte »SUgerien te.<),

begreift Warotlo, SUgetien, lunia unb Iti*
polie (f. biefe SIri.) unb trügt feinen Stameii non ben

baa üanb nomiiegenb beniobnenben Sletbem (f. tPcrberi.

^m Witlelaller nannte man biefe Staaten, iiiabef.

bie btei legten, Slarbareatenftaaten unb Sat*
bar ei, incil biefe non ben Camaneii eroberten l'ön-

ber unter barbariiebem :?cipottamua fdimacbteten unb

ihre Sleniobnet ata gefürcblcle Seeräuber boa gnnje

Witielmeer in Sebreefen hielten uiib jablteitbeBbriflen

in bie Wefangenfdiafl fcbleppteii.

Wefcbidile. ,Su ben eiiigebotnen Stämnicii, ben

Sletbern, (amen früh bie ilbönilet, tnclcbc eine Sieibe

non Molotiien unb ata bereu mächtigftc Martl)ago

(8,30 0 . Bbi ) nnlegtcn, fid) jum Icil mit ben Ur
cininobnem ntmiifcbten unb non ben St)rten bia yur

Weetenge non IBibraltar bie stüfte beberriebten, müb-
renb bie Bininobner bea Sliiineninnbca ihre llnab:

:

bangigleit bcionbrten. Uüc tHomer faftten in Uforb
j

nfriin feit bem .(ineitcn Stunifeben Slriegc ÄuB; ober

crit nod) ber .Scrflörung siattbagoa (I4t>) innrb baa

tartbogifebe Webiet unter bem Si'nmcn Slfrito tömifebe

4.iconiii(. Sncftlid) banon lag baa numibifebe DIeid)

Utallnifiaa unb Waiirctanicn. Sfumibien öftlid) notii

feliiB Sltnpfnga würbe 48 n. Bbr., Waiirclanicn 43
n. Bbr. jut rötmicben S!tnninj gemoebt. Unict Hon
finniin warb SJotbafrila in feeba ll'roDinjcn geteilt,

bcrtii öftlichfie, HWrenaita, bei ber Jeilung bea SKei-

cbea bem oftromifeben JHcicbe .(ufiel, wahrciib bie übri

gen Sironinjen bem wcftrömiidien nerblieben. Um
bicie .Seit nerbreilcle ficb boa Bbriilenluin in Üiotb

afriln, unb (war mit folcbcr Sdinelliglcit , baft ca in

inr.icm hier über 180 Sliatiimer gab, unb bnf) bort

bie bcbculcnbftcn Slitcbenlcbter, wie Bbpriaiiua, icr-
tiillinn, Sluguftin, wirtten. SJacb bem Stur; bea rb-

miieben IKcicbea würbe bna Üniib bie Slcnlc ber Slaii

balcn, bic hier non 420— 334 benfebten unb mit ibrai

Sltiejiafloiten bie Hüften Cllalicna nnb bie .^nicln bea
weftlidien Wittelmeera plünberten. IBeliiar geivanii

biefe flroninien bem oittömifeben Uoifertum 534 ,(u

rüd. Slei beffen Schwäche würben bie Bingebomcii
im Clnnem wiebet nöüig Weiftet bea üanbea unb be

mäditigten ficb felbft bea Müftenftridia ber Wnurcta
nin Xingitniia. lic y|ricd)ifcb'rbini)cbc .^rriebaft bc

idiräultc fid) auf bic IHcgenb non »nrtbago unb einige

Hüflcnpiinttc. 848 befiegte bet ntabiiebe oelbberr Slb

ballnb ben bbinntinifcbcn Slattbnltcr non Hartbogo,

Wtegoriua; bic Btoberungen würben fortgetegt burd)

Dtba, welcbcr Hoirunn grünbeie nnb baa heutige

tfllgerien unbWaroItountcnnorf ; enblicb würbe butdi

Wufn 899 »ortbago erobert unb niebergebrnniit. Ific

Binwobner nahmen ben ^alain an unb ncrid)iiuil)rii

nllmäblicb mit ihren ©efiegem. Metübeni ber Statt
baller war fiairuan; an bie Stelle Sbrtbagoa trat

für ^anbel unb $erfebr 7unia. Xie Slbb&gigfcit

bea Uanbea non bem Bbalifai iBagbab harte auf, ala

um 790 in Rea unb Worotlo bie jünoftie bet Bbri*
Üben, bie VIbtbmmlingc Sllia, in Haituan unb lu-
nia um 8(X) bie Stgblabibcn unter ^bra^m, Slgblaba

Sohn, fid) loariffen imbfelbftänbiQeBbalffate bilbetcn.

Äuf bic Slgblabiben folgten 908 bie ffatimiben, welche

988 and) bic Sfänbet ber Bbrifiben unterwarfen, ober

felbft non ben .Sciriben nerbrängt würben; Icgtcrc

wicbenim würben um 1080 non ben Sllmoraniben ge

ftürjl, welche bie^rriibaft um 11 50 an bieSllinobabeii

nerloren. Xic ISpnaftie bet Sllmobabcn würbe jebodi

burd) bie Sfieberlagcn, welche fie im 13, ^abrb. in Spa
nien erlitt, fowie burd) innere Hämpfe fo ctfcbütlert.

bag inltunia feit 1208 bie ^ofiben, in Xlemfen feit 1248
bie.Sionibcn auflamcn unb in Wagrob 1289 bic almo
babifebe Xbnaftie bureb Weriniben geflürjt würbe,

ä-dbrenb bie Bppebition :Uubwiga IX. non tHanlrcidi

gegen Xunia 1 270 ohne Befolg war, würben bieWaurtn
iiad) unb nach aua Spanien nertrieben unb wanbten

fid) nach Vlfrila, wo fie fid) befonbeta in ben Hüften

ftäbten nicbctliefien. löierber waiibte fid) aud) ein gtoBtt

leil bet 1492 aua Sponien unb 1493 aua Sfortugal

ucriricbenen Juben. Segen bet begtnntnben See-

räubetei Innbeten bie Sponier mebmtala inüfrifo, be

mäebtigten )~icb ber ^fen Beuta, WeliUa, Cran, Sfub

febia unb bet jnfel not Sllgier, nahmen 1509 Stipolia

unb machten bie Dfegenten non Xlcnifen unb Xunia
.(iiiabar. Xo<b batten biefe ^nnaiüonen jur Jolge, baft

non ben SIngegnffenen bie 'Biratenbäupllinge iporul

unb Bbeitcbbiii Öotbatoffn yu tpilfe gerufen'wurben,

welche bic arabifeben Spnaftien in Silgicr, Junia unb
Iripolia flürjtcn unb biefe '^roninjen für bie Ssfone

in Sfefig nahmen; nur auf furje S<it cntriB ibnai

HatlV. 1335 Junta. Seilbein berrfebten inSllgiet tür*

(üibe Sfafchaa unb feit 1 800 non ben Solbaten gewöblte

Jeia, bem Siainen und) non ber 'Pforte abhängig, in

Jiinia bia 1378 pafibaa, non bn an Jeia unb non

1894 an ein erblicher Sieg (Ski), bet jeboeb an Sllgtet

Jnbiit (u (nblen batte. Jtipolia blieb nod) eine Seit

lang in benipänben berBbriften, warb ihnen aber 1551

uon Jrogiit abgenomnien . feit weichet Sol Paiebaa,

bic iiacbUonftantinopel Jribut .(abllen, hier berricbien.

Seit her Stefignabme biefer i'änbet burd) bic Jurten

laiii nUinäblid) bet Sfaine P. unb Star bareaten für

biejelben unb ibreSlcwobnec auf(f.obcn). Jervaupt
fig bea Slnrbnrcalcnwefena Wat Sllgiet (f. b.), bia ea
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1830 Bon ben gcnnjofen erobert «mrbe. 'üud) luniä
itnb 2ripoUb nmrbeii genötigt, bte Seeräuberci auf>

.^geben, unb 1835 ju türtifdten Ißroornjen gemacbl;

luntÄ nmrbe 1881 oon ben {Jrnnjofen befebt. !Tn«

gegen betmubtete bab Sleicb Bon unb ^orollo
feine eigentUmliibe, oon ber Pforte unabbändge 3tel>

lung unter einer 1567 Bon bem Sifterif fefiemeb,

einem ilblömmling beb ¥roptieten, pegrünbeten $i)>

unflie. Jilgl. Jtbn libnlbun, Histoire des Berböres

( frmn.llberfcpung oon Sinne, ¥ot. 1852—56, 4 öbc.);

,'rournel, Isis Berbers. £tude snr la conquete de

l'Afrique ]>ar les Arabcs (bnf. 1875— 81, 2 öbe.);

SHercier, Histoire de r.\trique 8eptentTiouale.ju.s-

qii’ä la conquete fran^aise (bnf. 1888—90, 3 Sbe.).

tBcrberibocrtn (3 n u e r b ö r n e r), bitottile $flnn>

jenfnnhlie nub ber Crbnung ber Bauales, Sträueber

unb fträuter mit roeibfelitnnbigen ©Inttem unb reget*

möfeigen, jwitterigen, jmei* ober breijäbligen Blüten,

bie nub jmei ober mehr Melibguirlen, jmei Blumen*
blntt* unb jmei Staubblattquirlen befteften. Sie Staub*

blötter baten jmciflabtiig nuHpringenbeflntberen, bnb

Biftia beftebt nub einem einzigen, oft (d)ief wrBIüten--
mebmne geftcUten grmbtblntt.

Sie nub etron 130 fflrten bc*

ftebente gnmilie gebört not»

jugsmeife bernörblicbengemä*

gigten 3one Sutopab, Brtenb

unb Bmerilnb, jum Seil ben

'ssTrr s:
bitgen beb tropifeben Böen unb

Bmcriln beoboditet irorben. ßinen gelten Snrbfloff

liefert bne töol.j non Berberis vulgaris h. Einige

jloeifelbnfte Brtcn oon Berberis unb Mahonin fnmen

i<bou im Sertinr Bor.

IBctttmn (^nmnicin, Xnntbopifrit)
C,„H,,XO<, 'illtaloib, roelebeb fub in fnft allen Seilen,

tefonter« in bet Sutjel beb Berberipenitrauebb (Bcr-

lieris vulgaris) unb aubter Berberibarten, in bet l£o*

lombomur.jel (Jateorrhiza C'alumba) unb in einigen

nnbem Bflnnjen önbet. Sarftellung fod)t

man meinjeiftigeb Eftralt ber Berbetibmurjeltinbe

mit ÄoHmild), Berfept bab giltrot mit überfebüföget
j

3aIjfSutt,öIttiert unb jeriept bobfriftalliöetenbefal}*

inute B. mit Bleibbbro]rt)b. B. bilbet gelte ^iftaHe,

iibmedt bitter, i{t gerudilob, menig in laltem, Iciibter

in beipem Saffer unb BKobol, nicht in Stber löblicb,

reagiert neutral, bilbet gelbe, Iriftalliöerbnre Saite,

mirit auf Siete giftig, auf ben SRenicben ober felbft

in gtogen Sofen niept erpeblicb unb mirb bei Ber*
bouungbitörungen benupt

Berberib L. (Betbetipenitraueb, Sauet*
born), öattujtg aub ber gamilie bet Betteribaceen,

bomige Sträuebermit gelbetu !polj, ganjenjoefieberten,

gemimpert'gejabntcn ober gai^ranbigen Blättern, in

Stauben, Solben ober einjänflebentengetten Blüten
unb länglichen, jmei* bib acbtfamigen,fofligen Beeten.

Sie feepb ben Blumenblättern entgegengefe^ten Staub*
gefäfte jeigen, menn man öe nm 0runb mit bet Spipe
einet Babel berührt, einen popen ®rab Bon Beijbar*

teit. Etma .50 Btten in ben gemäpigten, fubtropifepen

unb tropifeben ,>fonen teiber löcmifppättn, oon benen
Biele olb ;^ierfttäucber bei unb lultiBiert merben. B.
vulgaris (gemeiner Berberipenftrauep ober

Sauetborn, Gffigborn, Sauetacb, Berbeb*
beere), mit breifpaltigen Somen, reicbblütigen pän

:

genben Stauben unb roten Beeten, Bielleicbt im füb

licpen Cfteuropa unb in Bpen einpeimifeb, ifl jept iepr

,

IRevn» Xomi.-vetitim, S. SiifL, II. «b.

Berbreitet, jum Seil, auch in 9iorbameriIa, BerloUberl

unb mirb in mehreren Barietäten mit Berfepieben ge*

färbten, auch füften unb lemlofen Stülpten alb .3iet

fitaud) nngepfinnjt. SieSSurjel bient jur Sarftellung
beb Bettettnb, jur Bereitung eineb Eftralteb, mel*

epeb alb tonifepeb ober niterierenbeb Blittel benupt mirb,

unb jum gärben, bab parte, gelte §olj mirb Bon
Sreebblem benupt, au^ ju 3npnfti^em ic. oeratbei

tet; bie Beeren aitpolten Biel freie Ulpfelfäute unb
merben, mit 3uder eingemaept, jur Sarftellung boii

Sirup, öelee, SRamtelnbe, 6ib, Bläpepen benupt. Sic
Samen önb blceicb. S^äblieb ift ber Berberipeii

ftraud) olb Siet eineb paraötifiten gelten Biljeb
(Aecidiuni Berberidis), bet in engfter Bejiepung jii

einem bet Sioftpilje beb öetreibeb itept. SRan foUte

batet ben Straud) in ber Bäte oon Eletrtibefelbent

nicht bulben (ogl. Softeilje). jn ßpile unb ©ntago-
nien tefepen Berberibarten mit JloUetien alb fepmet

JU burepbtingenbe oegetabilifcpc Stadpelfeflungen bie

k'orbiQetenabbänge.

fBtxberifi^ec Mffe, f. SHoioto.

fBnbcrt^fittlllU^, f. Berberis.

fBexbecfprai^e, f. SBerberei; Bgl. Cianiilcii.

iBerbebiWCte, f. Berberis.

Verbice cfw. .ni), bie öftlicpe bet brei ©rnffepafteu

Britifcp.®uapanab, grenjt onBieberlänbifdp*®uapann
im C., mirb oom giup B. bunpftromt, bilbet eüic

meite, fruchtbare SoBamteuetene unb pat, fomeit bab
£anb mitflicp folonipert ift, 4000 qkm (72,« ÜW.)
mit (1891) 51,176 Einm. Urfprünglicp oon bem ^ol*
länber onn Beete 1626 alb Bolonic tegrünbet, mürbe
B. feit 1781 mieberpolt non ben Englänbem tefept

unb 1815 nebft Semarara unb Effequibo befinitio au
Englanb abgetreten. Bib 1831 bilbete eb eine tefon-

bere ffolonie, mutte aber bamalb mit jenen beiten jur

Kolonie Britifip*@uapana Bereinigt, ^uptort ift

B. ober Beuamfterbam (f. b.). Sgl. Betfeper,
Geschiedenis van de kolonien Essequebo, Deme-
rary en B. (£>aag 1888). — Ser giup B. enlfpringt

unter 3“ .30' nötbl. Br., pnt meprere ftntnrntte unb
münbet unter 6’ 24' nörbl. Br. mit jmei 'Jlnnen

(melcpe bie Srabbcninfeln bilben) inb SBeer, ift aber

rntgen einer Batte mit nur 2,5 m Soffer an feiner

4 km breiten SKünbung nur für Heinere gaprjeuge
266 km oufmötts befnptbnr. 'iln feinen felpgen Ufer-

roänbcn finben fiep Bübetfcptiflcn rätfelpaften lli-

fprungb. S. (Piianana.

IBetbir, Stabt, f.
ipeabibta.

bScrceutt Ifranj., fin. -jä), Siege; ©emöltebogeii,

Smibengang in ©ärten.

Berceuse (ftnnj., fm. =sbc), SBiegenlieb, licbatti-

geb Klaoieptüd; auch ^nulelftupl.

Bterepem (.Betgpem), Bicolaeb fJicterbj,

poUänb. SRaler, geb. 1620 in ^aarlem, geft. 18. gebt.

16^ in Brnfterbam, Sopn beb Sieter Elaebj, lernte

bei feinem Sätet, oon Bouen, Jan Säilb, 3. B. See-

nif, in beffen Srt et füblicpe ^nfen* unb Süflenbilber

molte, u. 0. Gr fepeint oud) felbft in gtniien geroefeu

JU [ein. Senigflenb bilben italienifcpe Slonbicpaften

in teuer Sonnenbeleucptung mit Bergen, giüifen,

Buinen unb Burgen unb mit einet teiepeu Staffoge

Bon Binbetn unb ,‘fiegen unb ihren viitern unb ^ü*
teriimen einen teträcptlicpen Seil feiner Wemälbc, oon

benen noch etma 420 nndiroeibbnr finb. Sufterbem

pot er norbifepe fflinlerlanbfcpaftcn, gagbflüdc, Sol*

batenfjenen, gelegentlicp auch biblifdic unb mptpolo*

gifebe Bilbet gcmolt. ;fii feinen.tiauplmcrlcii gehören

:

ber gögerpnlt unb bet Bforgen (in ber Givmilage jii

50
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Sl. ^ctfrtburfl), bie Wücfhfit bon Der Seibe (im SRu» ' »eäbalb fic nodi bem Qtlauben be« Seife« um Seih-
feum ju SIntroerpen'). bte Säbre (tm SfeiiSmufeum ,ju noditcn ntx6 immer entlrebet oU »Ube SJoItenjägerm
flinftertinm), bie Siidbet nm See unb bie 6it1en on erfdieint, bie nndifiebt, ob bie Sl^be ibten ^ladi« nb-

bet Reläioonb (in bet 3'reSbenerWnIerie). fliid) b<it er gefponnen haben, ober fKb al« SOJutter bet £>eim(ben

citon 50 Ölöttet tnbieri unb bie Slnnbidioften nnbter mit ihrem Sflug feben loRt. ober ol« grauföpfige 'Mltc

•jÄnler ftnffiert. Si« um 1070 nint et in Sianrlem mit groRerSlaie unb laugen ^-^fibnen ortigen Ärnbem
tbötig unb fiebelte bann nad) 'flmiterbam über. Oleitbenfc bringt, ungeborfamen aber ben Seib auf-

®frd>e« (bebr.), ( '-BanbeD. idineibet, um Hn mit feärferling ju filHen, jc. 3br
49(r(^ct (fn. -1^, (Biopanni, ital. liebtet, geb. lag iit balb bet 30. 3'ej., balb'bet 2. ober 6. Jion..

23. 1783 in 9Knilnnb, gelt. 23. ÜRätj 1851, itu- an melebem eine ftebenbe ^'tfpeife (Jfifibe unb ttlöfte»

biette bie Slceble unb erbiclt in bet 9inpoleonif(bcn i genoffen werben muß. »gl. ^wlbo.

3eit eine IflnfteHung im Seftetnriat be« Senotä füt| ^n^tenlanfen (Setcbtenlnufen'), im Sinj-
bn« Sönigteidb 3talien. Später Wibmete et Tub ganj

i
gau unb Saljlammergut betUmjug, weldien jroiltbtu

bet Sitteratur unb gebürte balb ju ben talentPonfteii i tweibnaebten unb bem iSreifönigätag bie jungen Sur
Sidttem jener Sdiule, bie ben Soildgeift bureb natio> fiben Permummt, mit ftubgloden unb InallenoenSeit

nale $iditungen iinb bureb bie Cnnnetung on bie
j

feben Petfeben unb mit aßen Srten non (Bemebren
große bütorifebe 3til ber Sitteratur ju frftftigen unb bewaffnet, Peranftallen. Sin äbniidier Srautb ift bae
-,u nerebeln ftrebte, unb beten Crgan bie Siailänber Serebteijngen in ftämten unb ba« Strebten
3titid)rift »n Conciliatore€ wor. Sn^fen geriet bie geben in Cbtrbobem, lejttere« Pon Sfeibtm au»
in ber 3fitf<brift repräfentierte Sortei in ben Serboebt gefiibrt, bie, mit Setten, tpaefen unb Seien Ptrfeben.

bc« Xnrbonaribmub; mehrere Xcilnebmet (j. S. Sib (Baben fammelnb umbertieben. 7’ie Senennungen
pio Stilico) würben perboftet, nnbre, unter ihnen 8., biefet Sräuebe weifen ouf ben Umjug ber alten @5ttin
retteten üdi burtb bie gimbt. 6t lebte eine Sieibe non Serditn (f. b.) jutlid.

fahren (bib 1829) alb Sutbbalter in Sonbon, bann Sec(i)te«gaben(Serilbobgaben,bier}uSarte
alb S^leiter beb Sinnbtfe (BiufepptSreonati abwetfa- •Serdit^nbenet Sanb«), fionbfiaft in ben Soli
icinb in grnnfreidi, Selgien, Jeutfdilnnb unb (Brie« bürget Sl^n, bnb ehemalige (Bebiet ber Sröpftt non
(benlanb unb febtteerft 1848 in feine Satcrftnbt turüd, S. umfaffenb, hübet bie füböftlidiftt 6de beb bopr.

wo et non bet proPiforifrben Regierung jum SÄinifter Siegbej. Cberbabem, .399 qkm (7,25 CS!.) groi» mit
beb Unterriditb entnnnt würbe. 9!o(b Unterbrürfung (isw) 8947 6inw. 3)nb ^tdttebgabener k^txben
ber Biepolution begab er fid) nach 3^urin unb würbe ift ein großartigeb Slpengebiet, bnb, Pon einem hoben
hier in bie piemontefifdie 3n>f>te ftommet jewohlt, Sergwnll ummauert, ft(b alb eine foloffale SKnifc

wo er gemnbigte flnfi<bten pertrat. f.'eid)ter S<bwung non ftallgebirgen j^wifdien ber Saalatb unb Sal;acb
unb warme gärbung feinet fiieber unb Biomnn^en, aubbreitet. 2lüf bet Sübgtenje lagert bie wüfte, ge-

bie unter bem Xitel: »Poesie italiane« (Saftia 1848) waltiqe ^odifläcbe beb Steinernen Sieereb, oub mtl
etf<bienen, hoben S. ju einem Cieblingbbiditer feiner eher iebroffe gelbberge, barunter ber S<böitfelbf|nß

Blntion gemocht. Sein befteb SBerf fmb »Xie giücht«
|

(2713 m) unb bet »unbbtob (2277 m), ouftugen.

linge bon Sorgo«. 6ine oollftönbige Wubgabe feinet
[

Son biefem fttblichen gelfenwoU lieben )“i(h ittei^
Serie beforgte 6ufani (Slail. 1803). Xie Siograpbie fengratc pon ungeheurer Starrheit in bab innere beo

Serchetb fchrieb Soffonifi (Xutin 1888).
j

fiänbchenb, oon benen bet üftlicbe im .fweigipfeligen

Sert^ing, Stabt im bapr. Blegbej. Cberpfol ),

'

Satimann, ber büdiften Spipe beb @ebieteb, ^14 m.
Sejirfbamt Seilngrieb, an ber SuU, am l'ubwigb«

|
ber weftlidbe im ^odtlalter 2607 m ^öbe erreidbt.

tanal unb nn bet Cinie Bieumnrtt i. C.»8eilngrieb Der Xurch biefe ©liebtnmg entfteben bie btei ^upttb&ler
Saprifeben Stoaibbapn. 390 m it. S!.. ^t 5 Siteben, beb Sanbeb: bab Settpal mit bem Cber« unb Sfönig#

eine febril für lanbrnirtfcbaftlicbeBRnfcbintn, ^opfen« fee twifeben bem üfilicben ®ttn,}WoH unb bem Sop
unb glacbbbau unb (i(<90) 1605 loth. 6inwohner. mann, bab übe Simbaitbol jWtfcben bem Sa^mann
Scntbfo (altbocbb. Serabta, bie »ffilänjenbe»), unb bem ^odifalter unb bab £>intcrfeetbal mit bem

nad) fübbeuticbem Sollbglauben urfprünglicp bie einfamen .tiinterfee jwifeben bem ^ocbtalter unb bem
himmlifcbc Sonnen - unb tegenfpenbenbe Sollcnfrau, weftlicben (Bren^walL 'flUe brei Xböler laufen paranel

beb Sturmgotteb Soban (Bemablin (aifo einelBeilalt Pon SSS. nncb BI31C. unb Percinigen fub tu einem

ober 6rfdieinungbform ber gtepjn) unb fo nud) an ber gröftem Ipol, bab bei Biamfau beginnt unb ficfi gegen

(Bcwitteiiogb tetlnebmcnb unb in grauftget öeftnlt C. ju bib jum Bfiorft S. fortfefit , Pon wo e« mebi
nuftrclcnb. Selbft Spinnerin, wie grau (ein nötblicSe Bhebtung binoub in« Saljocptbal nimmt,
nnbret B!nme ber grepja), febüßt fie bie entfprecbnibe Xet Unterbberg, tm bodjften ferner btei Wipfel, bem
weibliche Vlrbeit, unb ai« .t^errin übet Sotten unb Serditebgabener ^wchtpron, 1974 m poch, ift ein nach

Sinb fütberl fie bab Webeihen bet grüebte. 3n ben Snijburg hin Porgef^obenet Sofiot beb ^ocblanbe«

Sagen erfebeint )“ie üfterb nl« Blhnmuttcr berühmter pon S. , bet bureb ben ^Ütbumpab Pom Sattenge

(Befcblecbter, fo oueb in bet ftnrolingerfnge, wo ihr olb ' birgt im S. getrennt pt, unb bem graenüber ouf bem
Sohrjeicben ein eigentümlich grober guß (wobi ber i üfilicben WrentwnH (fübüftlicb Pon S.) bie febön ge

Scbwnnenfufi berg'repja) beigelegt witb(bjl,S)erttia2>.
{

wölbte ftnppel beb feopen WüH (2519 m) emporragi-

Sie grau .tiolbn hütet fit (nib cplbonifcbt Wottheil)

'

6ine tigenilicbe tbalebene üt niit Porbonben. Srot»
bie Seelen aller ungtbomen, b. h. ungelauft Ptrfior bet hoben Sage beb Pönbdtenb ift bob SHima nkbt
Denen .Hinber (in Xbüringen iteimeben, anberwärtb ^ taub, bo bet breite Siüden beb Unterbergeb gegen bie

Sichilein genannt», gebt mit ihnen Pon SJanb .juönnb, Biorbftütme Schuß gewährt. Xie mittlere ^breb
ießt mit ihnen über Ströme unb nimmt halb in einem lemperotur beträgt 7,««“, wäbrenb ber Sommermonate
Jiergt, balb in einer (Brolle, halb im Soffer eine« 14,.t“ 6. Sith,)ucbt, beionberb ober bob Solwemetbe.
Xeidie« ober Srimnen« ihren Iflufentball. 3“^ 3rit gatten unb Xriften be« .f)ol,)eb , Scbacbtelfabrilatiou

Der Smteiionnenwenbe feierte man ihren wie ihre«
i
unb bie weiibelnnnten Sdmi^rbeiten in Sooli, 6Ifen-

Weinnhl« Sobmi feftliipai Unijng buid) bo« Knnb, i
bein unb i^iom neben bem fteigenben grembenoerfepr
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entäiircn bic iBcroo^ncr, bie ]um Xcil n^(^äget unb : 9}ent^t)be, 1) ^ob flbcinanS}, boUänb. üia>

.'poljCnnbtc) in «tgner Sergtradit erfibnnnt unb einen 1 1er, geb. 1630 in ^nnrlem, geft. bafelbft 23. Siob.

beni gremben fdinienien'länbliien 3)inlelt fpteeben.
|

1693, S<6üler beä 3<icob be 9Bet unb beb grnnb !^tb,

iBcr4t«*gAbetl, äKarftfleden im gleidmomigen i mürbe 1634 in bie @ilbe ju ^aarlem alb ^eiftcr auf^

babr.iSe,;itfbamt(f.oben), amSUbabbang bebUnterb-
1
genommen, madite mit feinem Sruber eine 9)eife ben

bergeb, in reijenber Umgebung, an ber Üldien unb
^

IKbein btnauf bi« ^ibelbctg unb mor bonn bi« nn

ber fiinie SeicbenboU-ö. ber ©atjrifdien 3laat«bnbn,
|

fein üebenbenbe in ©norlcm tbiitig. 6r malte Vlrtbi^

.376 ni ü.^, 3ig cincb ©ejirtöamt« unb cineb'ilmlb» I letturftüde, Snnbfcbaften unb ©enrebilber, bie fid)

geriebtb, eine« gorfl- unb vnubtfnttnmtb, bat 3 latb- biircb jarte Siebtroirtung unb feine gnrbung nu«
äirdjen, baruntcr bie nltcbrwürbige 3tiftb(ircbe nub .teiebnen. ©on feinen niit bäutigen ©emnlben finb

bem 12. ^abrb.. ein umfangreitbeb liborftift (früher ^morjubeben: bab 3<büleratelier beb granb Ipal«

9Ieribenjber©rBbftr, ieStföniglidieäScblol), einSWo" (^marlem), lein Selbftportrnt (Uffijiien in glorenji,

innnent beb ©rin}»9legenlen Sui^olb in fdjönen ©arl- Olnntteb ber ©örfe Bon ©mfterbam (im Sieiibbmufrum

nnlagen (Suitpolbboin), elcttrifcbe ©elcucbtung, ein bafelbft unb beim ^erjog oon firenberg in ©rüffcli,

3<bla^tboub,eine3ei(ben'U. 3<bniff(bule, bebeutenbe 3nnereb ber großen Ätrcbc ju i^arlem (Irebben).

3<bniberei unb aeoo) 2179 meift tatb. SintDobner. 2) ©errit ©briaane,), boUänb. SRoler, ©ruber

©on befonberer Sitbtigfeit ift bob Saläbergwert, beb oorigen, geb. 1638 in Haarlem, geft. bafelbft 10.

bob eine jäbrli(be Kubbeutc Bon 140,(MX) Xobpcljent> ^uni 1698 , 3<büler Bon gronb ^b unb feinem

ner Salj gewöbtt. 3Jer Snljberg (luBol) liegt öftlicb ©ruber, war mit biefem eine 3t>U“ü9 «ü» furfüiftli-

Bon ©. unb bnngt mit bem Bon ^allein (ISiümbcrg) d)em ^ofe in ^eibelberg unb bonn in ^aarlem tbötig.

.tufommen, entbölt aber mehr Steinfalj alb jener, ba* (Er malte meift 2lnfi(bten Bon pattem, Wmfterbom,
^r bob ©kffer in ben 3inCwerten eher gefättigt wirb. Stbln unb ©onn, bie er mit Deinen giguren ftaffierte.

iie Sole, weltbe 26','« ^oj. Solj cntbalt, wirb teilb ^aubtbilber benben bie SWufeen in «mfterbom unb
in ©. felbft in bem großen Subbaub jfrauenreut flntwerpen, bie ©olerien in Slrebbcn (Slamplab in

Berfotten, teilb bureb eine bbbrauiif(be mei4<nbacbfd)e ©t^terbam) unb 3<bWerin.

3Kaf4ine in bie (feit 1817 beftebenbe) grobartige So« fBmb (fpr. <*(), Stabtteil Bon ©arib, am reebten

lenleitung gehoben, meldie ba« ©amfauer Zbal cnt> Seineufer, ,fum 12. ©rronbiffement gebbrig, wirblig

lang über bie Scbwarjbndiwaibt naib Sleicbenbalt, bunb feine ©ieberlagen für ^in.
Irounftein unbSofenb^ führt, ©ud) reine« Stein* fBerban^^ctoebr, bob in ber ruff. ©rmee ein=

falj gewinnt man burib Sprengen. Xer Saljberg Bon geführte ^nfonteriegewebr, nad| bem (Erfinber, bem
©. wirb Bon Sfeifenben Biel befmbt nnb gewährt mit norbameritonifiben ©eneral ©erbon (grft. 1. ©pril

feinen Berjwcigten Stollen unbSfollcn (fdirögengabr-- 1893 in 9(ew ©otf), benannt; f. Smabfnierwaffen.

frbäibtcn), feinem imterirbifcben Sec, ben man mitj Strbent (©arberal. Stabt in Cftafrila, am
einem ftabn befährt, unb bem gro^ belembteten linten Ufer bcSSfibubb, etwa 300km non beffenWün
Sintwerf $lnifec granj ebenfoBiel VlbWecbfclung wie bung in ben gnbifeben C^can, liegt auf einer 12 m
©elebnmg. ©. wirb al« Suftbirort unb Solbab wäb* hoben ©obenerbebung, bie fteil nach bem glub abfällt,

renb ber ßSonnte ÜSai bi« ©oBember Bon 16—18,000 unb ift non einer 3 m hoben Sebmmauer umgeben,

grembenbefmbt.— ,3“®-'^®*i"^f'’öl'<'*'üUr(un* ®ie Stabt, feit 1891 innerhalb ber italienifiben 3n
ben©ertber^obmen^ibt, erbaute um llOO^nngarb, tereffenfpbäre gelegen, beftebt jegt nur au« 130 §üt*

bie (Slattin ©ebbarb«, ©rafen bon Suljbncb, ein j^lo* ten unb ift bon räuberifibenSomatbeWobnl, bieetwo«

fter fütWuguftinertborberren, bo« fttb 1122 jur ©rop-- ^anbel mit ©Ifenbein unb gellen treiben, (^rttnbel

ftei g^taltcte unb unter Saifergriebri(bI.11363{eiib«* 1819 unb halb febr blübenb, würbe ©. 1843 Bom
umnittelbarlcit (boju auch ba« SaijregaO erhielt. Sebeitb Suffuf non ©elabi jerftört. ^ier worb 2. CD.
Xo<b gab e« ftet« Streit mit ben ©rjbiftbbfen non 1865 ber goiftbungäreifcnbe B. b. Tcden nebft fetb«

Salzburg, bie ba« ^obeit«redit über bo« Sänbeben be* ' ©fettem ermorbet.

anfpruditen, bi« man auf ©etricb be« ©ropfte« 3a>
|

Stabt im ruff. ©ouB. StieW, an ber

lob II. ©ütri^ bie !Öer.(öge non ©apem ju Soabju* i ©nilopjnt unb ber ©ifenbabn bon $icw nad| ©reft-

loren erwählte unb 1627 bie 9Jeid)«unmitlclbnrtcit ifilowfl, bot meift boljeme
.
Käufer, eüt grobe« lotbo*

be« Stifte« ancrlannt würbe. Sdion 1495 batte ber lifcpe« Karmeliterflofter mit einet ©ndibrudetei, ber

©topft ben Xitel »Sieidtefürit« erhalten, ©nd) ber älteften be« üonbe«, unb (isso) 78,287 ©inw. (jum
Sätularifation (1803) tom ©. an Saljburg, 1805 an gtoften Xeil guben), bie rege Snbuftrie unb bebeuten-

Öfterreidt. 1810 an ©nbem. Xn« Stift jäblte bi« ju ben finnbel treiben. Xie Bier jäbtlitb ftattfinbenben

feiner ÜtuflBfung 47 ©röpftc, beten lebter, 3of. fton> URärtte, auf benen ©ferbe, ©irt, ©innufatturwaren

rnb non S^toffenbetg, jugleidt gütfibiftbof non grei> nnb etwa« ffletreibe oertauft Werben, hoben nur für

fing unb ©egenSburg war. ©gl. n. .Vtotb* Stern« bie Umgegenb ©ebeutung. Xer ©efamtumfab be«

fclb, ©efibiibte be« güqtentum« ©. (©fündi. 1815, ipanbel« Wirb auf über 40 3RiD. ©übel gefthäpt.

3 ©be.); Xetfelbe, Xic©tünbung unb bie wiibtig* ^tnfen* unb ^anbelSftabt hn ruff.

ften gefdbicbtlidben ©lomente ber ©eitb«fiabt ©. (baf. ©onn. Jnutien, auf bet ifan^unge ©erbjanftaja
1861); ©end unb ©. ©id)ter, Xa« Uanb ©. (Saf^b. ^ unb nabe bem gleidmamigen ©orgebirge. Welche« bie

1886); Colalfübtct Bon ©übler, ©Jeuret u. n.
‘ äuberftcSüboftfpibe bet Slogaiifdien Steppe bilbel, hat

tbothtbron, f. Uniersbera. einen burd) bie ©Jünbung be« gluffe« ©«rbjnnfn
VrrdbtolMtag, f. ©«btcltag. in« ©fowfebe ©teer gebilbeten, bureb Runft nertieften

gleden tm fton.j. Xepart. ©a«»be*(Ea(ni«, ipofen. ©. bat 3 ftitdien (banintcr eine iutberifebe),

©rtonb. ©(onweuil, 2 km Bom Ranol hinter ber eine Spnagogc, ein Xbentcr, mehrere Schulen unb
Xünenleüe gelegen, mit ciftsi) 5752 ©inw.. Welche

;

(i»8w 23,.593 ©inw. , bie lebboften ^anbel mit (9c

gifchetei, Seilerei, Scgeltudifabrilotion unb ^iffbnn treibe, namentlich ©teilen, üein unb ©ap«fnmcn,
betreiben, einem ,'öafen mit ifcuchttutm, befugtem

:

.feanf, ©iitter, ©tolle, rohen .tiöntcn nnb gefnltenen

Seebab nnb jwei .'^ofpilnlecn für flrofulöfc Jlinber.
;
gifeben treiben, nn welchem mich nnewärtige.vnnbcl«

50*
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bäufci' tcilnc^mrn, Mc (itc gronc XcpoU untnijalten.
'
$>mga6( (tute Summe oii ben Bräutigam nie Wit

Sie fluifutic mertcle 1888: 13,401.000, bic Qinfubc gifi imb 81id|t)U)tanbcb)nmien ber Sm (Condictin
nur 38,000 9hibel. Sie Stabt itt Sib eines beutfeben cansa data . causa non secuta i, cnblid) bie .^uiuen

.Vionfuls. S., 17,35 angelegt, gebarte lange ju ber bung eines SermögenSoorteilS ouS einem unerloiib

:33 km bason entfernten Stabt fHogaiff . erhielt ent ten (Condictio ob iitjastani cansam) ober einem un^

1836 Stabtreebte unb würbe 1813 xreiSftabt. ftttlicben SKotis (Condictio ob tu^em causam i.

9crc4li|n<ngrn böbercr Sebranftaltenfür Sie beutfibe ^difelorbmmg (tf 83
)
gibt bem ^nbaber

UJiilitör« unb ^totlbienit. i. 4’öliere l!ebton(ialten. eines ©ecbfels bie ©ereiibeningSIlage. Wenn bic loedi

^(mftti|tUttflSf4(ine, f. mronntweinfteuer.
,

fclmöRigc $erbinblid)Icit beS flusfteUers ober bco

^mnit Kpr. wret», Wortt im Ungar. Komitat iKccebtanten bureb Verjährung ober babunb crlofdien

romijftiSiebenbürgen), nn^ bei bemnod) Shimänien
I

ift, bnft bic jur IJrboltung beS SJediielrcdits geiep

fübrenben rjtotbaji, mit sbarlafic unb nmmj 3330 Mid) norgefdjricbencn i^nblungen oerabfäumt fiiib

ISinm. 3n ber 3(ähe (Wtisbrü(be unb SergtecrgueUcn. (f. ai^iel). VuSfteUcr unb Vcceptant, nid)t ober bic

Ocretjfct Webirflt, f. Harpalbcn. .^nboffanten, bleiben in bicfem i^ille iniomeit ner

)Bctebnitoti), ^atom ^wnnowitfeb, ruf). OlC' i bflid)tcl, als fie ftd) jum Schaben bes 'Secbielinbabrr^

lebrter, geb. 1703 in St. Petersburg, geft. bnfcibft 34. bereichern tm'lrbcn.

3ion. 1864, nahm teil an ber ard)äograbhifchen <lt,’ i
lOneib«, ^auptort ber jentralarabifdicn Pemb

pebition Strojews unb würbe SÄilglieb ber 'fliabemie febaft (S1 .ltnfim, welche an ben ©mir non Sfcbebel

ber äSifienfcbaften. 3US ^aublrebafteur ber ard)äo>
I
SchammarSributjnhlt,mit6000(nachanbem30,Ouoi

grobhifchen 6n>cbition rebigierte er bie bon jener 6)c,
!

©inw. unb berühmlem Pferbcmarlt.

pebition gefammeltcn Urfunben. I IBcmiM, l)ftarl ^ermann, ©rforfcbec 3en
9ercbfamfcit, bie gähigleit, (eine öebanlen ri^< I tralamerifnS unb ©thnolog, geb. 13. 9}o». 1817 in

tig, fließenb, iiberjeugcnb unb einbrudSuoD in S!or> ' Sandig, geft. 13. Vpril 1878 in (Guatemala, ftubierte

ten auSAubrüden. Pion unterfcheibet AWifeben geift>
|

PiebiAm, wanberte 1861 nach 3entralamecitu au«
lieber V. (f. ^omiletili unb Weltlicher V. unb in unb befd)äftigte ftch neben feinerPrajriS uiel mit ethno
leptererVetiehung wieberwcfentlichAWifchengcricbt« logifeben, geograjphiicben unb naturwiffem'cbaftlicbm

lieber unb politifcher V. Vgl. ^cbe unb JlheWril. f^orfcbmigcn. ViS 1853 lebte ec in Vienragua, bann
»ewfl, Ungar, .ttomitat, am rechten Sheiftufer, I jwei ^ahre in Cci(aba. 1865— 63 in Vtraccu.^. bio

greuAt im 31. an Walijien, im übrigen an bie ftomi 1 1864 in SaboSco, worauf er hoc ber fraujöfiicben

iate Ung, Sjobolcs, «jatmeir, Ugoc^'a unb 3Karma<
|

^nonfion nach ben Vereinigten Staaten floh. 1866
ms, umfaRt 3734 qkm (67,7 &3S.1, ift im nöcblicben

j

bereifte ec für bie Smithfonmn ^nftitution in jpafb
teile gebirgig unb rauh, nn S. aber eben unb warm,

j

ington (Guatemala. 1868 —71 für baS Veabob^-SRu
SöhcenbAWifcbenWuulcicSunbVecegSAciSjbieVerg- feum Pieriba unb ©ampeebe. 1874 lieg er ueb in

wäffer ben groften Sunqif S je enge bilben, burch'
!
Guatemala nieber unb unternahm bort 1877 Vue

ftrbmcn bie Satorrja unb Sjemge baS Uanb; nn ben grabungen für bas Verliner Piufeuni, bei benen ibn

Wrenjen flieSen bie ShetR unb bic Vorfobo. V., beffen ber tob ereilte. V. hinterlicft jahlreiche aRanuflripte,

Verge unb ©benen bewnlbet finb, jähltiisso) 179,308 banintcc eine @rammnti{ ber SKnhafpcacbe. VuRrt
ruthen., magbar. unb beutfche©inmohner (meift(i(rie 3lufiäpcnin«VctcnnannS!äKitteilungen«, inber »3r*t

chifcb-Äatholifche unb Sefotmiene) unb hat nur gerin= fibrift für ©thnologic« x. oeröffcntlichtc ec •Kemarks
gen (.IJetreibebau

; in ben thdiem werben Ipafer, Äu= onthecentresofnncientcivilisationinCeutral.kiuc-

iutuj, !^nf unb uicl Cbft erjeugt. ^n ben 3äeUbem ricat (1876) unb mitälodftroh: >Lu.h indigenas de U
weiben iperben pon SJinbem unb Schweinen. Sie .knierica central y sna idiomas* (Dluatemala 1878),

tcachptbccge )“tnb reich nn Mineralien (befonberS nn
|

3) fflottlieb, öeolog, geb. 4. Jan. 1836 in Ver
Vlounftei)! unb ©ifenerjen). Sip beS Somitnts ift lin, ftubierte Vergwiffemthaft, lieferte in feiner «rbett

VeregS jeis j (f. b.), in beffen 3(ähe Sd)loR V. unb über >Sie Silumalablagerungen ber Mart Vranben
ber Mactt ftnsjont) mit Vlaunwerfen liegen. bürg :c.« (I^rl. 1863) bie erfte geologifcbe Sarte bic

)6cteg0j<i0j dpr. i>cr<iitsti>. Stabt unb SiR beS fec megenb. fartierte einen teil beS ^rjeanbes unb
Ungar, üomilais Vereg. nm Sjemhe unb ber ©ifeii Cfl« unb SBeftpreufeen. ©r babilitierte fid) nmi iii

bahn Sjerencs ÄiciilgbiiAn, mit cisw» 8)78 maggar.
j

.ftönigsberg , würbe 1873 Profeifor, 1874 Sanbes
©inwohnem, hat iBcinbmi, Steinbrflehe, eine rfinanj-

1

geslcig in Vcrlin unb 1876 profeffoe an ber bortigeu

bireftion unb einen Wcrid)tshof.
|

UniBerfilnt. V. hat fid) namentlid) um bie Oleoliigic

®crfid>m«n0,imiuriitijchcn3ni)ieicbeVer)neh' beS noebbeutfebtn tieflanbcS »etbient geuiad)t unb
rung bcs VemtögenS einer Perfon unb jebe Verbeffe- jählt .ju ben erften Vorlftmpfem für bie ölojiallbep

cung ber Vermi^otelage einer folchen. Sie V. beftcht rie. ©r lieferte eine »Oleologifche Starte ber llmgegenb

iu Seebt unb ift unanfcchtbac, wenn fie einen cedit«
,
non Verlin« unb einen »©mlogifcben Stabtplan oon

liehen Cfnmb (justa eau.sa) ^t; )“ie ift anfechtbar,
|

Verlin«. Jn feiner .^rift «Sie tgeocie Satwins
wenn fie eine ungcre^tfertigte iftunbiomitbes3ied)ts

|

unb bie öfeologic« (Wntersl. 1870) trat ec als Olegner

grunbes entbehrt («iiie causa). Sec Mangel eines SnrwinS auf.

V^lsgrunbes ift nicht gleicbbcbeutenb mit Unerlaubt'
|

^krengar, 1 1 V.I., »önig uon Italien, Sot)u
heit ber V.. wenngleich bie unerlaubte V. beS Siechts ' bcS Marfgrafen ©berbatb oon i^cinul unb bet (Diiela.

grunbes entbehrt. Sie flnfed)tung einer folchen V. '
tocbtec Sluifer SJnbwigs bes frommen, jwifeben 871

gefcbicht uültelsberVereiibecungstlage, becCuu-
;
nnb 8753!ncbfolger feines VruberS in berMartcrriaul.

ilicti» (f. b.) bes gemeinen Sieebts. Sit .’paupifälle. bemächtigte )"id) als llrenlcl Saris b. Wr. nad) ber Vb
in mtl^n bic Vcreiiberungsllage angeitrengt werben fcRung .vtnrls UI. :Jtnliens unb würbe 888 ni Paoin
Innn, finb bie .-(nblung einer irrtümlich als beftebenb juni .Sonig gefrönt, fnnb aber nn bem iperjoit 4?ibp

angenommenen Sdinlbiroiidictio imli'liiti), bic Vor uon Spolcto einen gefährlichen 3Jcbenbubler, ber nod)

nähme einer üeiflnng ju emcni fonfligen Miednsjlocd einem entfebeibenben Siege on ber trebbia 889 gleid)-

(causa), welcher bnburch md)l cncid)t würbe, j. V.
|
falls bic SönigsiuUrbe iiiiiiahui unb 891 iu iKom auch
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bic antfcrfroiic rvinnflic. Wtgcit i6n bolcii VInbängcr

iöficngar» unb bcr 'IJopft J^ormofu« bcii bcutfcbe« Äö>

nig 9Imulf um iciilfe, bcr 8(U bic üombnrbci befehle,

ober bnlb mieber umlcbrtc. ®<ibttnb beb jmeiten

ge* ?(niulfb nndi TOnlicn 8f*« näberle if. fid) SSibob

Sohne Coinbevt unb fchloR nnib bem Ülbjug ber 'Seut

fchen einen Bertrng mit biefem, burd) mcldien et ben

^incboflcn TStolicnä big juc fMbbn erhielt. Sind) bem
lobe SJombcrtg(8fl8)n)oUle et rid) beb ganzen Sfeidteb

bemädiligcn , mürbe ober 8»9 oon ben Wagharen an
ber Örentn gefdilagen unb feit («)2 uon fiubmig oon
ttfurgunb, ber gleichfaUb bie itniienifdie Aönigb» unb
bie xaifetmürbe antrat, beinmtift. fCoeh gelang eb

ihm, biefen 906 in ®erona ju überfallen unb ju bien-

ben, motouf et 9J5 non 'i*nhft ijolwnn X. jum Änifer

getränt mürbe. Über nd)t behnubtete fich ®. in

biefet Sürbe, aber unter häufigen Äduipfcn gegen bie
|

unbotinSfiigcn (Drofien, meldie julegt bem Kontg DiU'

:

bolf n. Oon S)od)burgunb bie ftrone 3lnlieng nntru»

gen. iRuboIf fdtlug 17. 3uli 923 bei ffioren^uola ö.

üoUftönbig, unb alb biefer bie Ungarn ju löilfe rief,

cntfrembele er fidi baburch aud) bie menigen, bie ihm
treu geblieben. Selbft in Serona, bab |tetb ju ihm
gehalten, entfinnb eine ¥evfchmörung, burd) melche Ö.

7. gigril 924 bab fieben netlor. %1. Summier,
(iesta Berengarü imperatoris (©etl. 1871’).

2) ©. n., Sohn beb Warfgrafen 2lbelbert Oon

Jorea unb ber öifeln, loihter beb oorigen, floh **40

oor bem thrnnnifdien äönig ^ugo oon Italien, beffen

Sichle Silin er geheiratet hatte, noch Seutfdjlonb ju

»Ibnig Ctto I., bem et Sulbigung leiftele. 946 mit

geringem Otefolge juriidgetehrt, marb er oon ben

otöblen unb QStöften beb Önnbeb olb ©efteier begrüftt.

löugo unb fein Sohn öothar behielten smor bni ftö»

nigbtitel, oUein ©. führte bie eigentliche Regierung
iiiib mürbe 960 nadi Solharb Sobe mit feinem Sohn
Jlbnlbert alb ftönig gefront, mährenb 'Jlbelbeib, So=

tharb Sitme, 961 in ber ©utg Oatbn eingeferfert

mürbe. Wegen ©. ,tog nun 951 Ctto I. nach Jllnlien,

oermihlte lid) mit flbelheib, mährenb ö. floh, unb
nahm bie italienifcbe .ttönigbmürbe an. ©. unlenoarf

fidi 962 unb erhielt auf bem Seiebbtng jn 'Jlugbburg

b.'. ' Königreich .Italien ohne bic ©iarfen flcniilefa unb
©erona alb beutfeheb Sehen. Sach feiner Sieberein»

fehung henfebte ©. grnufam nnb mitUürlid); bcb^lb
fnnbte Ctto 956 feinen Sohn Siubolf nach Italien,

ber ©. befiegte, aber fd)on 957 finrb, unb ,^og, burd)

neue Hilferufe ber Tflalienet unb beb ©npfteb oeran'

Infit, 961 fclbft jum jmcitenmnl über bie illpen. Ö.
floh in bie gelfenburg St. fieo ober Wontefeltro (bei

San Warino), mürbe hier 964 jut Übergabe genötigt

unb nach ©amberg oerbannt, mo et 966'ftnrb. Seine
Wemahlin SiHn ging in ein Sflofter, feine Söhne ftnr-

ben in ber©erbannung. ©gl. Sieb, Wefchichte©eren>

gntb n., Slönigb Oon Atollen (Seihj. 1870).

f©mn({ar hon XoMt0, berühmter Scholaftifer,

um 1000 in loutb geboren, geft. 1088, ein Schüler

beb ©ifchofb (frulberl Oon (Ihnrtreb, morb 1031 SebO’

laftHub an ber Somfcbule )u Xourb unb brachte biefe

burch feine ©elehtfamfeit, feine bialeflifche fflemonbt-

beit imb fein Sehrlalcnt .)u hoher ©erühmtheit. 211b

er ober im Sibetfpruch g^cn bic Srnnbfubflontio-

tionblehte (f. abenbmohl) bie ?lnfid)t beb Sntramnub
uerteibigte, nach meldicr©rot unb Sein im ©benb-

mahl nur unb Unterpfanb beb Seibeb unb
©luteb 3efu feien, bngegen phhfifch unoeränbert blie=

ben unb feine fubflanlieOe ©ermanblung erlitten,

mürbe er auf einer im ©ptil 1060 )u Som abgehnlte«

nen Shnobe oon fcincni Sreunb Snnfinnc (f. b.) bcr

^Irrlehre nngeflngt unb, bn er auf feiner Weinung be-

hnrttc, auf öcfchl .Hönig öeinrichb I. oon Sronfrcich

gefänglich eingegogen. 'iluf bic fVürfprache beb ihm
gemogenen »nrbinolb .^ilbebranb (nnchmalb Wre-

ot VII.) beruhigte fich bic Spnobe oon Jourb (1064)

ei ©ercngnrb einfacher (Srflärung, ©tot unb Sein
feien nach ber .ftonfefrntion Seib unb ©lut tXhrifti.

unb ©. blieb mehrere Jlnhre hinburd) unnngefoditen.

21Hein auf bem .üonjil in äfom 1059 mürbe er jur

Unterfchreibung unb ©efchmötung einet Sonnel ge-

nötigt, morin ec feierlich bie ihm jum ©ormurf ge

machte .Kegerei oermünfehte unb ju glauben gelobte,

bag ©rot unb Sein im fibenbmahl ber mirflidie Seib

unb bab mirtliihe ©lut Shrifti feien. ©. fügte ruh

jmar bet ©uffotberung, erflärte aber noch feinerSfüd-

feht laut feineSicue über ben inSobebfurcht gcfchmor

nen Weincib unb beborrte bei feiner frühem ©nficht.

Sie (folge marm neue©erbanimiingcn auf benSpno-
ben }u ©ngerb (1062), Sfoucn (1063i, St.-Woiirent

(1076) unb ©oitierb (1076) fomic fchlieftlich auf ber

fiirthenoerfommlimg in SRom (Wätj 1079), bib er

cnblich auf bcr legtcm auf ®ttgorb\'II.©ernnlaffung

miberrief unb Stillfchmeigen gelobte, ©alb nachher

(1080) gab er fein Sehramt auf unb 50g )”ich ouf bic

3nfel St."tföme bei Soueb }urücf. Übet bic fchr ent

flelltc Wcfchichte feineb Streitcb haben Seftlng in bem
Serfchen »Cerengariub Suronenfibc (1770) unb
Stäublin, ber öetengarb Schrift gegen Sanfranc, bie

Sef)1ng in bcr Solfenbültelcc ©ibiiothef aufgefunben

batte, in mehreren ©rogrnmmenheraubgob (feit 1820),

Sicht oerbreitet. Sine «ubgnbe oon©ercngatbSchrif

ten beforgten 21. ff. unb ff. Sh. ©ifeber (wl. 1834).

(Sine Sammlung ihn betreffenber ©riefe gab Suben-

borf beraub (®otha 1860). ©gl. Sehniger, ©cren-

gne oon Soutb (Wünch. 1890).

©ötfiiflct (|pr. «naW), 1) 2llphDofe Waric
Waccellin Sbomab, genannt ©. be ln Sröme,
nubgeseichneter fran). Sedttbgelcbrtcr, geb. 31. Wai
1786 in ©alcnce, geft. 16. Wai 1866 in ©arib. 1816

}um Sepiitierten beb Sröme^nrtementb ernannt,

tpead) er febon bamalb gegen bie (Srblichfeit ber ©nirie

unb bic unbefcbränfle ©ermehrung bet ©aitbjahl unb

unterjeichnele 22. Tluni 1815 bie om Sage beb etficn

®iiijugb SubmigbXVm. oerfagte ©roteftntion. 3(acb

ben S)unbert Sagen legte et bab 21rat eineb ©encml
profuratorb nieber, jog i"id) in feine Saterftabt Sa-
Icnce jutüd unb fchrieb fein aubgejeichneteb Seil
»De la jnstice criminelle en France« (©ar. 1818).

1827 trot er aufb neue alb SJepräfentant feiner Sa-
terftabt in bie Seputierlcnfammer unb mar nach ber

Julireoolution einer bcr »oramiffare, melche bie Sfit-

gliebet beb ©olignacfchen Winiftcriumb 00t ber©aicb

tammer nnfinmen. 2luch fprnch et fich in einem be-

nchtenbioerten ©ottrng für bie©bfd)affung betSobeb-

ftrnfe aub. Bür bie 1831 jufammentretenbe Jfnmmer

mieber gcmählt, marb et einer bet Sntuptb^rünber

beb Seputiertenoereinb in ber Strafic ©iooli, melch«

fich oon bet )^ftemntifd)en Cppofition fonbertc, ohne

bamm bem Winifterium ©cfriet gänjlid) ergeben ju

fein. 1831 marb er 9fat om Saffationbhof, 1832 Wit

glieb beb ^nftitutb unb 1839 ©nir. Ur fchrieb nodi

»De la röpreasion pönale« (©ar. 1856, 2 ©be.) unb

gab eine ftanjörtfchc Überiegung non Jiuftinionb 3lo

oeUen (Weg 1810— 11 , 2 ©be.) beraub.

2) ©ene. franj. ©olitiler, Sohn beb oorigen, geb.

22. 2lpnl 1830 in ©alentc, flubictle in ©arib bic

©echte, marb 2lboolnl in feiner ©ntcrilabt, trat bann
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in bcn Slnntebitnii «nb würbe IWä OiciteraliibDotal

in Otitnoblc, fpöttr in Uqon. 187U Don bem rcnoln«

tionärtn Sioblfa^rtönu^iAu^ in ijljon obgefetst, trat

er in bie SKobilgarbc tmb nmrb bei SJuitb Bemmnbet.
(^bruar 1871 in bie 9iationaIs«rfammlung gC’

wfiblt, gebürte er bem linlen 3f't™'tt an. 1873 »or
er turje 3eit SRinijter ber üffeniliien Arbeiten. Seit

187« iit et SÄitglieb beb Senat« unb iflnbängcr bet

gemüBigten Siebublit.

VÖmibprft> Qleorg Heinrich bon. Elitär»
ftbriflfteUer, geb. 28. Clt. 1733 in Sonber«leben, gefl.

30. btt 1814 in Xieffau, war ein natürlidier Sobn
be« Jütiten Seopolb Bon 2lnbolt»Xeffau, 1757—60
flbiutant beim $r^en ^teinriA Bon $reuBcn unb
1760 bei bem ftünig. 9Jacb bem ^ege lebte er am
.fcofe be« Jürften Bon ?lnbait»I)effau, bereifte mit bie=

fern fowie fpöter mit bem Särinjen 4>an8 (Seorg Sront-

reid), Italien unb i^nglanb, warb Stammerbränbent
Jöofraarfdiall unb bberbofmeifter; feit 1790 lebte et

gan.) feinen Wiifenfdiaftlidien Arbeiten. Al« S(btift>

Heller belömpfte ö. Bernltete Anfi^ten unb beutete

bie SoUbbewaffnung unb bie an teilte SRagagine ge

bunbene ftriegfübrung, wie ne fpäter Stopoleon an>

wanbte, an. Sibriften: »Setraibtungen über bie

.«riegbtunft, ihre Rortfebritte x.« (SJeipj. 1797— 99,!

3. ?lufl. 1827); »'ilpboribmen« (bof. 180.5); »21u«

Serenbotft« 9!n(blnf)« (Jeffou 1845— 47, 2 Slbe.).
|

IBertnffe, 'Käme mebreret nadi %*toleniaif(bcn

Rürftinnen, 9tamene$erenite (f.b.), genannter Stabte

be« Altertum«: 1) *. Iroglobblite, .'önnbelsflnbt

am Arabifcben Weerbufen, etwa in gleicher Vreile mit

;

Affuän, wraen ber uon ^tolemöo« n. ftbilabelpbo«

angelegten Strafe nncb ttopto« am 3til für ben l^an-

bei mit arabifcben unb inbifcbcn ^robutten febr Wi4^

!

lig; iept Irümmerftötte bei Senbet »ebir. Dtürbliib

baBon in ber $baraonen)eit unb Bon ben Arabern
bi« 1370 auügebeiitete Smaragbminen. — 2) Stabt
in Stprenaita, nach ber Oemablm be« ^tolemöo« III.

benannt, bie weftlicbite unter ben bie ^entapoli« biO

benben Stabten , an btt öroften Stjrte, ber Crt, wo-
hin mon bie Wörttn bet .öefperiben berlegte ( hoher

früher tiefBcribc« genonnt), unter Rnftininn neu
befeiiigt; fejt Slengnii.

Vcimiire (eigentlich llberenite, »Siegbringe

rin«, baoon Sittonilnl, iWame mehrerer Stolemöe
riitntn: US., geboren um 340 b. (Ihr., Olemablin

eint« SKatebonier«, Shilibpo«, unb ®hitler be« SRo=

gn«. be« fpÄtem Sehertfebtr« Bon Kttrene, würbe Bon
Antipatro« mit feiner Xochter (Euthbile, btt Srnut
be« ißtolemäo« Sagi, nach Ägypten gefchiett. itier ber

liebte ficb Stolemöo«, ihr Snefbrubet, in fie, erhob

fie )u feiner Olemablin unb ernannte ben mit ihr ge<

.teugten Sohn $tolemäo« II. Sbilabelpho« ju fernem

Nachfolger. Ö. ift Bielfach Bon ben ®iiiem, nament
lieh Bon Sheolril, Berherrlicht worben.

2) Xochter be« äKaga«, Sohne« oon S. 1),

feher« non Ibhrene, unb bet Apama, würbe juerft mit
Temetrio«, Sruber be« malebonifchen liünig« Anti-

gono«, Berlobt, lieft benfelben ober, al« ihre üRutter

ihn ju ihrem Siebhaber erwählte, ermorben unb bei»

rötete fpäter (246 b. 5ht-) Stolemäo« HI. guergete«
oon Aghpten. Sie gelobte bei beffen Striegüjug gegen

‘

Antioeho« Xheo« ihr iinar bet Aphrobite; ol« biefe«

am anbem Niorgtn au« bem lempel oerfebwunben
War, erflärte ber Aftronom itonon au« Samo«, ba«<

|

felbe fei unter bie Sterne berfept (f. SereniW fiiauBt»
|

hoat). 3?ath ihre« (Semahl« lobe (221) beherrfchtc üe i

ihren Sohn Stolemno« IV. Shilcipalot BoUtommen,

'

- Jffre«forb.

reine aber boburch befien («ünftling Sofibio«. nuf
! beffen Scronftaltung fie umlam. Rbr Sobn, ber um
ihr gcwallfame« £nbe gewußt hatte, lieft ihr in Aler
anbria ein prächtige« (Drabmal errichtm.

I
3) iSochter be« Stolemäo« II. Sbilabelpho« unb

ber Arfinoe, ber Xochter be« Könige Spftmacbo« oon
Thtofien, läemahlin be« Könige Antioeho« II. oon
Sprien, würbe non ihrem Sneffohn Seleuto« auf
Anftiften feiner Shitler Soobite, welche burch S. bei

Antioeho« Berbrängt worben war. ermorbet

4) Jochtet be« Stolemäo« Xn. Aulete«, warb noch
befien Sertreibung (58 b. ßht.) »on ben NgMteni
auf ben Jhron erhoben unb bafür oon ihrem Soter.
ol« biefet fuh wieber bet fitone bemächtigt batte, .55

fchulblo« ermorbet.

fBerettlfe, locbter be« fionig« Sierobee Agrippo I.

oon 3ubäa, war ,)uerft üfemahlin ihre« Cbeim« $>ero
be«, Rürflen Bon Ghalfi«, lebte nach beffen lobe im
Serbacht blutfchänberifchen Umgang« mit ihrem Clru
ber Agrippo II., heiratete nachher ben König Soleinon
Bon Kililien, trennte üch aber halb Bon biefem unb
würbe währenb be« jübifchen Aufitonbe« (70 n. Chr.i
(Ütlicbte be« Jitu«, ber fte ju Slom in feinen Solan
aufnahm. Jie Abücht be« Jitu«, fte förmlich ju feiner

ölemnhlin ju erheben, fcheiterte an bem ©ibermitlen
ber Aömer gegen bie Au«länbcrin.

fBcretliH«^npth«l)IV( C'omaBerenioes), Stern
bilb am nörblidten Fimmel, nabe am Schwan} bee
Söwen, Bon 179- 20.3“ Acltaijenfton unb 14 — 32“
nörblicber JeUination, oon Gralofthcne« nach Se
renife 2) benannt. G« enthält nach S>ei« 70 bem
bloftenAuge fichtbare Sterne, aUe unter Bierter^röftc.

tScftniuing einer Sfeftnn^, f. Refraii|)«tnc|g.

Serene, fttei«flabt im pteuft. Segbe). jan^ig, an
btt Sinie S>oheniiein-S. ber Swuftiiehen Staat«bobn.
163mü.9N.. hat eine tbangelifcht unb tinelath. Sforr
lircht, eine Spnagoge, ein Sroghmnafium, ein Schul

j

lehrerfeminar, Schnupftabatfabritation, Sierbrauerei.

j

)Wei jampffchneibemüblen, eine Jampfbeftillatioti

j

unb ctMioi 4299 Ginw., barunter 1322 GBangeltfche

j

unb 396 Rüben. Rn ber Umgegtnb fchöne Slolbungen

I

mit .tablrcichcn Seen.

ffiereOforbcfpr. irfiTrtfSrt), SSilliamGarr, Si«
countS., iöertog Bon Glba«, natürlicher Sohn
be« Wtorge be lo Soet, Starqui« oon SSalerforb. geb.

2. Clt. 1768, geft. 8. Ron. 18.54, trot 1785 in bie eng
lifdte Armee, focht, bei loulon, bann in öeft- unb
Cfünbien fowie inNghPteu. 1805 wirfte er ale Cbetii
bei ber Groberung be« Kaplanbe« mit, nabm bann
al« Srigabegeneral Sueno« Aire«, muftte feboeb bor
einer jehnfa^n Übermacht topitulieren, entwiöh aber
au« ber (üiefangenfebaft unb (am 1807 nach Gnglanb.
Jemnächft befepte er im Samen be« König« oon Sor
tugol bie Rnfel ÜKobeira unb Würbe barauf 1808 gum
Kommanbonten oonSiffabon ernannt, im SKärg 18U9
abetol«8«lbmarfchaU an bieSpipe ber portugiefifchen

Armee gefttüt, bie er mit folchem Gtfolg teorganifirtc,

baft er 1811 Soult bei Albuera fcblu^ Rn ben Rahmt
1812 unb 1813 unt^tüpte er bie Cptrationen tSkI

lington« auf ba« wirtfamfte; 1814 würbe er guni
Saron S. erhoben, nahm feinen Sip im Cberbauo
ein, lehrte bamt aber nach Siffabon .gurfid unb über
nahm wiebenim ben Cbetbefehl btt portugiefifchen

Armee; ja, er leitete thotfächlich bie Negierung beo
Sanbe«, beffai König noch inSranlienrefiNerte. Säb
renb einer Seife Sere«forb« nach Srofilien brach aber
1820 bie wefentlicb gegen ba« englifche Übergewicht
gerichtete Seoolution in Sortugal au«, unb al« IB.
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.\urüif{(4rt(, würbe ibm bic ilmtbim^l nidit gcftnttrt.

Sei fltng er nndi ISngloiib, wo er lnüa ,^um '-yiecouiit

a. erhoben wurb«. 1826 wurbt er biet 511m öenerni

unb 1828 in ^Icllingtond erftem Habinett ium @c-
nctalfelbjeugmeijtet (ma-ster general of ilie ord-

iiance) emnnnt. ?lld SBeUington 1830 beni iHefonn«

labinett fiorb 0rei)ä weichen muftte, jog ©. fnb »om
bolitifdjen Ceben juriii — Sein ©ruber, Sir jiobn
©oo ©., ©aronet, gcb. 1760, geft. 2. CH. 1844,

ieidinete ü<b olb SRnrineoffijier aub, würbe 1821 Sye-
nbmiral, 1838 tlbmiral unb wnr mebrere Oob^c b'o*

bureb 312itglieb beb Unterbouieb.

2) Corb (ibotleb ©lilliani be In ©oer, brit

Seemann, geb. 1846 alb jweiter Sobn beb nierten

Warguib non Saletforb ju ©biUibtuibn in ber 0raf*

iebaft S)ublin, trat 1839 in bie englifebe äRarine unb
b^leilete 1875—76 ben ©rinjen »on Snicb auf fei«

ner ©eife nach ^nbien alb flbjutant. 1862 jeicbnele

er fub bei bem ©ombarbenient non ©loranbria aub
unb würbe bafUr jum Xobitän befbrbert; 1884— 83

gebörte er ju bem Stabe »on fiorb Solfeleb bei beffen

lij^bition ouf bem 91il. ©on 1874— 80 wot er für

bie ®raff(baft Säaterforb, »on 1885—89 für ben fion*

boner SJoblbejirt SRnrblebone ÜRilglieb beb Unter-

iMufeb, wo er fi(b ben ftonferoatiDen anfdilofi. Tlur

©uguft 1886 erbielt er im 9Xinifterium Salibburub

bab ©ml eineb fiorbb ber Vlbmiralitnt, gab bobfelbe

aber infolge »on 9Reinungb»erfcbieben^ilen mit bem
9Rarineminifter 1888 auf unb üble nun imUnlerbaub
wieberbolt eine fdiarfe Ürilit an ben äNajiregeln ber

©egientng auf bem 0ebiet beb glotlenbaueb unb ber

iflottenserwaltung. ^m Sommer 1889 legte er fein

^rlamentbmanbat nieber, um in ben abifien (flotten»

bienft jurüdiutrelen.

!©mfin, Cliab Siilolojcwitf^, ruff. ©eifen«

ber unb Crientalift, geb. 19. ^uli 1818 im 0ou».
^rm, wibmete fi^ auf bet UniDerTttnl ju Safan t|i-

ftorifib'b^lofabbifdltn Stubien, befuebte bannfiftra-

<ban unb bie ttalmüdenitebfen unb trat 1842 eine

brtijöbtige Seife nach bem Client an, bie ibn burd)

gnnj ©epien, bann über HKefopotamien nndb Sllein>

arten, Sqrien unb über ©gt)bten nadt .Vtonftantinobel

fübne, wo et noch ein Jfabr »erweille. ©atb feiner

©üdlebt wurbt et 1846 jum ©rofeffot bet türfifdien

Sftracbe in Safan ernannt, begab fub 1648 ju bbilo-

logifibtn unb etbnogrtwbifdien Stubien über bie fibi«

riidHtn Tataren nad) Xobolfl unb luitcrfmbte 1852
bie alte Stabt Öul^r (f. b.). Seit 1855 belleibet et

bie ©rofeffur bed Xütfifcben an ber Unioepltät .511

©cterdburg, auch rebigierte er ben oricnlatiiiben Xeil

bet gtoBen >©uffif<ben l£ncbllot>iibie< unb ift Äonfer
»ator bed oricntaliftben SRünjlnbinett« ju ©ctereburg

fowie ©ürtliiber Staatdrat. Seine fimubtwerte, in

ruffiftbet Sbtacbe, fmb: ein Supplement ju Äafcm
©egd türtifiber 0rammatil (©etereb. 1847 ; beutfib

»on 3enlet, fieipj. 1848); »©ibtiotbet orientalifeber

©utoren« (Sofnn 1849— 54 , 2 ©be.); »Seife nntb

XogbeftanunbXrandtautofien« (baf. 1850;; >®ram>
uiatil bet ptrftfcben Spratbe« (baf. 1853); »Eecher-
ches HUT lea dialectes muaulmaniK (baf. 1848— 63,

2 ©be.); »Seife in bnd nötblitbe ©epien« (baf. 1852);

»©ulgat an bctSBolga» (baf. 1853); »Xie ^nsarion
bet flKongolen in ShiBlonb« (©eterob. 1852 - 54,

2 ©be.); »lic mobammebnuifebe Seligion in ihren

©tjiebungenjur^wUiiatton» (baf.1835); »Xie Sprich-

wbPet bet ©ollet türtifebet Sofie« (bof. 1856). ©ui
gab et Safebtb (Ebbind »üiefebiebte bttSiongolen« (©t»

teidbutg 1858 — 65) in tuffifebet Sptnebe bcraiid.

tBeteftmi, ftluil im niii. (6ouo. ©linff in Sitaiien,

entfpringtbafelbft iin©oriiiowid)en.Mtcid beiXotfdiiO)

nud einem Sumpf, burebflicfit .(Wiieben fumpfigen

Ufept bnd ©oubeptement fafl feinet gan.ten fiftiige

nmb »on S. nach S. unb fallt nach einem fiaufe »on
ungefähr 570 km (wo»on fofl 400 fdjiffbat) in ben

Xnjept. 3bte Ufer nnb flach, “ft tumpfig unb bewnl

bet. Sie fteigt bei ©oriffow, wo fie fd)iffbat wirb, im
tErübjabt wohl um 6 m. Sinn »erfebifft auf ihr be

fonberd Snlj unb Äom, auch bie Jeoljflbäetei iit be

bcutenb. fiintd nimmt fie ben Sergut, ein nicht febüf

bared Sumpfgewäffet, ben ©obt unb Clo. reebtd bic

©liffa, Ufeba unb Swiflolf^auf.— SBeltbiftorifcbeöe«

rübmtbeit bat bie©. bureb benSüdjug bet Sran»
jofen übet bie©. (26.— 28. So». 1812) erhalten.

Sad)bem Sopoleon I. am 13. So». 1812 SmolenfI

oetlaffen, galt ed, bie ©. ju erreichen, be»ot ftcb bie

ruffifc^n (Senerale Ssittgenftein unb ifebitfebagow

»eteinigien. Sopoleon batte bei Slubfanla, nötblicb

»on ©oriffow, bur^ ©eneral (Ebld )Wei ©rüden, eine

für Seilerei unb Su6»olI, eine anbte für ©efebüg
unb ©jagen, fdjlogen laffen. Übet bie ep'lete bewert

ftelligle 26. So», nnebmittagd bad 2. ©rmeetorpo
unter Cubinol feinen Übergang unb brängte eine ©b
teilungSuffen gegen ©oriffow jurüd. dagegen würbe
bie jweile ©rüde bureb ©rechen ber ©od'c mebmiald
unbrnuebbor; auch muBIc bic ©retljrbedc ouf ber er

flen öfterd erneuert loerben. Xer Übergang erfolgte

im ganzen icbncll, folangc bie Jn^pen georbnet mär
febierten. 9inpoleon fclb)t ging mit bet Warbt am 27.

mitiogd übet ben 31ub. Sun ober begann bie Unorb
nung, unb ald gegen ©benb bie ©rtiUeriebrüde ,(um

brittenmal brach, entftanbbad fürcbterlicbfteWebrängc.

©Id nun »oUenbd 28. 9)o». früh bie Suiten »on bem
linfen Ufer aud bie ©rüden mit .ttanonen unb gläu-

bigen bptiicbcn, eneiebte bie ©erwirrung ben bodiflcn

©cab. Slaricball ©ictor behauptete fid) iwar ben gan
jen log binbureb mit 4500 Si'ann gegen eine wohl
fünfmal ftörlere SSacbl auf ber Slacbbut, tonnte inbed

bic ©efdiicbung ber ©rüden nicbl binbcpt. ©leid)

jcitig hotte Xfebitfebagow mit 26,000 Slann bnd 14,000

Siotm ftoric »otpd bet SRop'cbällc Cubinol unb S«)
anf bem rtcblen Ufer angegriffen , war aber »on ben

mit ber legten ©nfttengung lämpfcnbcn ätan.iofen

naebbrüdlid) jurüdgewiefen worben, ©on 9—11 Uhr
nncbtd ging ©ictor mit her 9cacbbut über ben tEIufi,

noebbem ihm ©encral (Ebld bureb bic ©ontoniere eine

©P fioufgroben bureb bie an ben ©rüden nufgeböiif

teil fieiebnnme unb jerbroebenen ©jagen batte machen

laffpi. @ine febwoebe 91ad)hut blieb noch bid ium
Slorgen auf bem Unten Ufer, ^lict lag nod) eine be

bentenbe ©n,(ohl ©erwunbeter, ttrontcr unb (Epnat

teter, bic, old (Ebld früh 8'.> Uhr beim 9tab«i ber

Suffen bie ©rüde anjünben ließ, in ben glammcn
ober in ben [Eluten umtamen. ©on 70,000 JJranjofen

tarnen loum 40,(KX) an bnd jenftitige Ufer, unb »on

biefen ftarb ein gtoger Xcil in ben nädiften Xogen.

^ebn 3<>brc fpätcr fob man noch bic Xrümmer »on

Söaffen unb iieergerätcn aHtt ©rt auf beiben SeitPi

ber ©. aud bem Seblomm betuotrogen. Sur bie geb'

1er bet ruirifcben Heerführer »erbinbePen ihre Sereini-

gung unb bomit ben »blligen Untergong ber grnnjofpt.

Vccefinafanalfbftditi» in Sugianb, »erbinbet bad

Scbwarjc SJeer mit ber Cftfee. Xaju gehören: Xünn,

llUa, ficpcifce, fiepeltnnal, tSffa, ftanal ©jerjebftij,

glu6 ©ercfcbln, See ©erefebto, ©crtfinalonal. Sec

©lawio, gluB Sergut, Sonal Sergut, gluB ©erc

finn, Xnjepr. Xie fiängc ber ©ctbmbungdlinic »on
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ber lUla biÄ ,^ur ©trciitin ift 54 km, bic Cfingc bcr
]

»nnSlc 20 km. Xn« Sl)ftcm bidtl gröfttciitcils jum ^

SlöRcn BOrt 6ol,^; cä fwt 12 3<blcu(cn. yiUjoftrlic^

roitb für CO. 1 SKiH. SJubcl ^olj acflöftt.

ein geonitortige« Weftein Bon öereio»(t

'

im Utoi, mcldieis 'Wupg Siotbleicrj (n(E)ält.

V^t^na, Stobt im rnff. (Soub. Ifcfttrnigo», Bit*
|

lid^ Bon bcc Stobt Xidteenigom, mit 4 Mieten, einer

Sgnogoge unb (isso) 11,086 @inro.

Sier^oht, ©ejirl bed fibir. ®oub. Xobolft, om
®ibmcer, 690,789 qkm (12,.’>45,4 D3R.) groft, mit

(1885) 31,459 Sinlo., meiit Somojeben unb Citjoten.

Xob Bom Cb burib}ogene, fIo(b«, im S. mit oerftüp*

)>eltem tiefem* unb (Sriennmib, im 91. mit Xunbren

(f. b.) bebedte 2onb b<tl ein oußerorbentliib ^orteS

ihimn. 9?ut im S. gebei^n äioggen unb Öecite. 9ln

ben CueUen ber 5lü{ie finbet mon ©ofcbgolb, bei Db’
bo^f ou4 ©lotino unb Sifen, bic ober wegen beb

ewigen ^eoiteb nicht oubgebeutet werben tdnnen, an

ber SKeereblüfte ©emitein. ®er früher grofie firtrog

beb Sifihfongeb bat obgenommen, ber bcr 3ogb ouf

©eljtiere(3o^**l- 5ü(f)(e, Steinfüthfe, Hermeline, 6icb*

bBmchen) beträgt 250,000 SRI. jährlich. 2)ie gleich*

nomige ^ o u p t ft o b t , in tolter ®inübe, unter eS“ 56'

nörbl. ©r., an ber Sofwo, 42 km Bon beten SRttn*

bung in ben Cb, hat eine SRitteltemperotur Bon— 4,2,

im tälteften SRonot— 20,4, im wätmflen -c- 18,9’ S.,

2 ftirchen, ihreibfchule, ^o^itol, ®efängnib, ^onbel

mit ©el^werl, Sifchen unb SRommuttnoc^n unb cisss)

2173 Smw. ^ier ftnrben in bet Serbonnung Sürft

SRenfchilow (1729) unb ®rof Cftermonn (1747).

SSertfotuoi Vtolilo* Stobt, f. Sjömebotd.

Oettf6ttif( , Sieden im ruff.®ouB. ©erm, im Ural,

unfern jfefoterinenbutg, SRittelpunft beb Xh'triftb

ber ©erefowftifchen ®olbbcrgwcr(c, bie feit

1744 betonnt finb. ®ie ©ebirge, in welche bie ®ru*
ben getrieben finb, liegen on bem ©ehänge eineb jum
mittlem Urolgebirge gehbrigen ©ronitrüdenb unb
werben gegen 91. Bon ber ©hihmo, gegen D. non bcr

Schilowto, gegen S. Bon ben beiben Seen Schortofeh

unb gegen 9S. non ber Kolinowto begrenjt. Xic gonje

Hänge beb golbholtigen ©ebirgbftodeb beträgt 7,5, bie

©reite 4,3 km. Xie längb bem SlüBchen © e r e f ow 1 o

ÜchoubbehncnbenSofchwecfegehBren ju ben ergiebig*

ften im Ural unb liefern bob reinfle unb feinftc öolb.

49«rctfK>loni, i. ©irthelm.

©letettini (©errettini), SRoler, f. dortona.

i©rrettt)ö cior. Mmts), rechter 91ebenfluf5 ber ftü*

rbb in Ungarn, entfpringt im fiomitot S.jilägh, bilbet

bei ©.'Uifolu im fomitot ©ihor mit ^r Schnellen

StBröb ein weiteb Sumpfgebiet, ben fogen. ©eretthBcr

Sörr(t, unb münbet oberholb SjorBob.

29eretti)h*Uifalii Cfor. Mmti«), SRortt im ungor.

ftomitot ©ihor, nm ©erettpä unb an ber ©ifenbohn
Bon ©übpöt'llobönh noch ©rofiwarbein, mit (i890)

6913 mogpor. 6inm. unb ©ejiri^tticht.

»erg, im ollgemeinen jebc über bie Umgebung
einigermonen hetBotrogenbe Sobenethebung, gleich*

Biel ob ftc ifoliert in einer ©bene fteht ober einen Xeil

eineb ©ebirgeb oubmocht; namentlich ober ehr über
bie mittlere Kammlinie bet ©ebirge emporragenber
Wipfel unb bob Borfptingenbe ©nbe eineb ©ebirgb*
jocheb. ©ine ©rhebung Bon unbebeutenber relatioer

iböbe nennt mon ^)ügel. Hn jebem ©. unterfcheibet

man ben SuB ober untern Seil, mit bem betfelbe feine

inoriicrte Überhöhung bet ©runbflädic beginnt, ben
Sdieilcl (Müden, Wipfel) ober böchften Seil bebfel-

ben unb ben Mumpf (flbhang), b. Ij. ben jwifchen

-

beiben liegenben mittlem Seil. Sie ©ofib eineb ©er
geb nt jene Släche, bie bcrfelbe bebedt. Sie (Keitott

beb ©ergeb hängt Bon bem SRotcrinl, oub weicbem er

befteht, unb Bon bem (Brobe bet Serwitterung ob.

Slo^ete Wipfel nennt mon ©lottcn, Sofeln, böt ©.
felbft Sofclbcrg, einen fonft gewölbten Wipfel Kuppe.
Sopf, Kulm, Krone, ©eich, ©ollon, einen fpipigen

Spipe, 9lobel, 3ahn, 3“äe, 3'nl<n, S>om, eine oU-

möhli4 guloufcnbe Spipe ^utberg, So4. Krone,

©in in bte SJänge gejogener Cbertcil heiW Äücfen.

©udel , Komm, Wrot, girft, Sorit, Seite, ein Cbertecl

mit Sefiel* ober trichterförmiger ©ertiefung Krater.

Sie 91cigu^ beb fibhangeb CSiang, flbbachung) wirb
but4 ben SBinlcl gemeffen, wel^n berfelbe liiit bem
Öorijont bilbet; in biefet ©ejiehung fptichl man Bon
Slbbacbungb' ober ©öfchungbwinfeln Bon 5 bib enoa
45’. Stächen mit 15’ 9leigung nennt man Sehne,

jolche bib 30° Plbhang. Steigt bcr ©bbadtungbisinlcl

über 45’, (o Wirb ber ©. jur SBanb. gabtbor neimi
man einen Slbhong bib 15’, gehbar bib 30°, erflimm
bat bib 45°. Cft Berläuft ber Kbhong nicht gleidb

förmig, fonbem ift unterbrochen butch nbfäpe, Stu-

fen, Snraffen, auch hat bie ©rojion häufig Schluchten.

Spalten, .Klüfte gebilbet.

©erg(Uontagne), ©e.tei^nung ber rabilalen ©or-
tet in bem frnnjöfifchen 91otionaltonnent (1792—95 1

währenb ber erften MeBolution, hergenommen Bon
ben höhem ©äufen beb amphith*otrolifch gebauten

Sipungbfoalb, auf benen bie 9Ritglieber jener ©ortet

(SDlontognorbb) faßen. Siefelbe fepte fich aub ben Jla

lobinem unb ben Eotbelicrb jufommen. währenb bte

©emäpigten, welche bic BRitte beb Saolcb innehatten,

bie Plaine (©bene) ober Marals (9Rocaft) genannt
würben. Sen91omen©. führte auch bie robilale ©or-
tet nach ber ^bmarrenolution Bon 1848 in ber ba

maligen 91ationalBetfammlung. ©gl. ttloretie, Le*
dermers Monta^ards (©nr. 1874).

ißttg, el)cmaligeb öerjoglum (Dncatna Monten-
ai*) im weftfäl. ftreib betb alten Scutfehen Slticbe«.

am rechten Mheinufer, jählte ouf 2975 qkm t.54

D9R.) ^2,000 ©inw, unb gehört jept teilb ,^u bem
Megbej. Süffelborf, teilb ju Köln. Sab ©htiftentum

fonb in ©. juerft um 700 ©ingang burch Suibber-

tub, ©ebab Schüler, bcr auf einer Mhetninfelbei Süi
felbotf bab Stift Koiferbwerth grünbete. Sie ¥or
fahren ber ©tofen Bon ©. betaßen bab Sogteiami

übet bie9lbteien Seup unb fflerben; 1068 nennt iieb

ein ©bolf, ber jweite biefeb 9iamenb, tuerft mit bem
3ufop »Bom Serge* , aber noch nicht Wreif. Seiten

Sohn führt 1101 in einer Urtunbe beb Kaiferb £>ein

rieh IV. ben Wrnfentitel; mit ihm olb ©rof flbolf I.

beginnt man jept bie 35hlung. 6r erbaute bie neue

Sutg an ber ©Supper, Bcrwanbelte bie Stammburg
8. (©Itenberg) 1133 in eine ©iftercienferabtei imb
ftarb bnfelbft olb 9Rönch 1 152. Seine ©nfel ©berharb

unb Engelbert I. teilten gegen 1160 bab ©rbe, fo baß

jener Vlltena, biefer 8. erhielt. Engelbert Bermehrte

feine©enpungm bebeutenb, nahm am KteuMug grieb

rieb ©arbaroffab teil unb ftorb auf bem Müctweg 1189.

9Rit feinen Söhnen ©bolf m. (1189— 1218) unb
Engelbert II., bem Jieiligen (geft. 1225), erlofch ber

9Rannebftamm, unb ©. fiel on tpeinrich Bon Uimburg.

Schwiegerfobn beb örnfen ©bolf III. Sein ©nhl
Plbolf V. (1259- 9»i) nahm in ber Schlacht bei Sor-
ringen beuErjbifchof Bon Köln, Siegfrieb non ®efter-

burg, gefangen unb ectlärle in bemfelben3ohre(128«i

Sütfelborf $ur Stobt ; ec halte feinen ©niberSilbeim I

.

jum 9(nchiolger. Siefem folgte fein Meffe VIbolf VI.
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(13(18 -48). Tn et ofine fiinbet ftnrb, fo fitl bie Wtnf«

fcftnft S. nii fttne SdiiBo'tertodjtct 9D?ntgnt«tc, Wräfin

Bon SaBtnObertj imb Oitmnblm ©«rborbä, Softneä

iw8 tterjogs S8il6«lm Bon Jültdi. ©er^orb« Softn

Silbclm II. etbiclt 1380 Bom ftönig SCTjtl für S.
bie !&etjog«würbe unb ftnrb 1408. Sein Sobn
iöeriog VIbolf I., sugicid) Wrnf Bon ÄnBenbberg (1408

37), ettonrbnad) bemTobe be^$)eriog4)Rctnnlbin.

Bon 3ülic^ 1423 biefe« ünnb. Slnt^ bem ISrlofdien

be^ 3üli<Ü*8ergf(^n ^nufe^ (1511) folgten dürften

nu4 bem £>nub ftleBe, unb nnc^ beren ÜluSiterben ( 1609

)

erfiobfuii einSrbfotgeftreit, ber bnmit beenbigt würbe,

bng bie jlnibfolge in ^üli^ unb bem ^u£ ¥fnl3>

SJeuburg äufiel (f. 3ttli(bi. Kncfi begen 6rI6fdien Inm
baä 2nnb 1742 an ben Äurfürften »nrl Tfyiobor oud
ber Suljbndter fiinie unb nneft beffen lobe 1799 an
ben!^r}og9Knfimilian3ofe|>ftBon'fefnl3»3'®*i6rü((en,

weldiem ed 1801 im Süneoiller f^rieben berbiieb (f. bie

•©eftbicfttülortc Bon Sniiem unb Jfurbfalj«). 1806
würbe ö. nn Srnnlrciift nbgetreten, unb 9)nf)oIeon I.

bilbetc nun bnrmi5 ein ©rog^erjogtiim mit ber

!Öau|)tftnbt Tüffelborf unter 3on(6im 9Kurnt. 1807
würben bajti nod) bie @rnffd)nften 3Knrf, Tedlenburg

imb 2injen, bnä l^jogtum Wünfter, bie 'ilbteien

©Iten, (Sifen unbSSerbengefcfilngen, (obnftbnäönn.ie,

feit 1808 in Bier Tebnrtement* (Sliein, Sieg, 9iu6r

unbSmd^eteilt, nuf imgefäIirl7,350qkm(315O3If.)
878,157 ©nw. jö^lte. Jfoeb Wurnt« 6rf)ebung auf
benTftron BonSfeoftel folgte im ©roftbenogtum 1809
unter laiferlicber 93ormunbf(boft 2ubwig , ber ültefte

Sobn bed ftönigd Bon feoUnnb, öniberd 31npoleondin.
Ülnlb nad) ber «dilaibt bei l'eipjig Ibfte fid) bad ©rof)>

berjogtum Bon felbft auf. Ter grB^te Teil feined We>
bieted mit bem eigentlicben ^rjogtum 93. fiel burdi

ben 9Siener Kongreß an ^ireuben. $gl. ©öde, Tad
©rofiberjogtum ö. unter jonebim URurnt, ^npo»
leon I. unb aouid 9Inpoleon 1806 — 13 (Höln 1877);

»3eitf<brift bed 8ergifd)en (älefdiiditdBereindt (feit

1863, jefit ©Iberfelb).

Verg, 1) Storftabt oon 3tutt(inrt, nm 9iednr, füb>

li(b bei Knnnftatt, bat eine fd)öne neue ttirebe im
gotifdien Stil (18.53—55 Bon B. ©aab erbaut), eine

töniglicbe Silla im italienifdien Sienniifnnceftil (1846
53 non 2eind erbaut), ein Ibtnter unb usoo) 4302

meift eunng. ©inwobner; bafelbit eifenbnltige unb
loblcnfaure Oueüen Bon 19— 21“ (mit .(Wei ®nbc>
nnftolten), bie befonberd gegen (broniftbe fieiben ber

Webörmutter, Scttleber, ©lutüberfüllung berSeber k.

gebrnudit werben, unb nnfebnlid)e ^nbuttrie, nnment»
lieb SRofibinenfabriten (barunter bie Kubnicbe febril

nebft ©iefterei mit cn. 1000 Arbeitern), Rebcr- unb
3igarrenfnbriIation, gärbetei, Kunftmüblen jc. TOt
Stuttgart ift iB.burd) eine ^ferbebabn, mit Stannftatt

buttb eine über ben 3fednr fübrenbe ®rüde nerbun*

ben. IBei bie tüniglicbe 91iUa Siofenftein im
antiten Stil (1824—30 erbnut), im Jtnnem mit berr*

li<ben äRnrmorgruppen unb Statuen unb reidfer

mälbefammlung.— 2) Torf im baßr. Äegbej. Ober-
baßem, ©ejirldamt WUneben II, am Cfmrer bed

Starnberger Seed, bat eine latb. Stirdie, ein töniglicbed

Sdiloß (Sieblingdaufentbalt bed Stönigd Subwig II.,

ber hier 13. Jliini 1886 fein trngifdied ©nbe fnnb)

mit ¥arf unb (isso) 2.53 ©inw.
Oerg, 1) ©üntber 6*mrid), Steiberr Bon,

Staotdmann unbpublijiftii(b*iuriftif^er SebriftftcHer,

geb. 27. 9?on. 1765 in Stbwoigem bei Sieilbronn, geft.

9. S^t. 1843 in CIbenburg , ftubierte 1783— 86 m
Tübingen ^uridprubeni, bilbete fid) borauf in ben

3Jerg (^erfonennnme).

3ieid)dgeri(btm ju SöeJIar unb SSien für bie juriftifibe

l^ropd aud unb erhielt 1793 eine au^erorbentli^c

^rofeffur nebft ®ciftß im Sprutbfoüegium
,5U ©Bt-

tingen. 18(K) ging er old 2wf* unb .(än.)lcirat unb
SRinifterinllonfulcnl nnd) $aimoBer, 1811 old 9(c»

gierungdprofibent natb S(bnumburg>8ippe. fRotbbem

er auf bem Äongreft }u 9Sim tbätig gewefen, trat er

1815 ttld Cbernppellationdgcricbtdpräfibent in olben>

burgifibe Tienfte. 8id 1821 fungierte er ald Sunbed-
tngdgcfanbter ju Smnffurt, führte 1821—29 ben

$orng im Cberappellattondgericbt unb war feit 1823
ald ©ebeimrat äRitglieb bed Staatd> unb Knbinettd>

miniftcriumd, bid er 1842 jumStaatd'unblSabinettd*

miniftet ernannt warb. Seine bemerfendwerteften

S<briften finb: »^anbbu^ bedbeutf(ben¥olijeirc<btd<

(JinimoB. 1799—1809, 7 Tie.); »^uriftiftbe Seobad)-

tungen unb Sfc^tdfäüe« (baf. 1802—1809, 4 Tie.);

»ülbbanblungen ä»r ©rläuterung ber Mbeiniftben

»unbednfte« (bnf. 1808, Teil 1).

2) griebriib ffiilbelm Sfembert, ©rnf (gen.

3ieobor Seoborowitfeb), ruff. ^IbmarftbaK, aud emet
alten beutfeben 2(bcldfnmilie SiBlanbd, geb. 27. SRni

1790auf Sd)toft Sognig in SiBlanb, geft. 1 8. 3an. 1 874
in ^terdburg, ftubierte }u Torpab trat 1812 in ruf-

fifdieüRilitnrbienfte unb wobnte fnft allen bebeutenben

©efed)ten berSIuffen in bengelbjttgen Bon 1812, 1813

unb 1814 bei. Macbbcm er bnnn 2 3abre lang bad

fübli^e ©uropa buribreift bntlc. febrte er 1819 nodi

Shifilnnb jurüd, würbe jum Cberften ernannt, bann
ben ©efnnbtfcbaften in Uneben unb 3feapel beige-

geben unb 1822 nnd) Crenburg getebidt, um bie 93er-

biiltniffe ber ttirgifen unb bed Äarnwanenbnnbeld
(Iber 99odiara unb ijnbien ju orbnen. 1828 unb 1829

machte er ald ©enernlftabd^ef unter 9Sittgenftcin

imb Tiebitfd) ben Türlenlrieg mit. 93eim fSelMug in

9?olen 1831 tommanbierte er bie Slnrhut Tiebitfcb'.

hierauf jum ©enerolftabdcbef ber rufnfeben ürmee
in ^olen ernannt, belleibete er biefe Stelle 12 3nbre

binburd). Unter feiner 2eitung würbe bie topogrn-

pbifibc »arte bed jfBnigreicbd ^olen bearbeitet. 1843

würbe er lum ©enernigunrtiermeifter im (aiferlicben

©encralftab ernannt unb mebrfa^ Ju biplonmtifcben

SRiffionen Berwenbet, beren febwierigfte unb betann

tefte bie Senbung an ben 95Jimer Siof war, nid biefev

1849 gegen bie ungnrifdic 3nfurrettion bie ^>ilfe3fuB

lanbd erbat. Bür feine erfolgreichen ©emübimgen
mit ber Bfterreicbifcben (brafenwürbe belohnt, lehrte

©. noch ©eterdburg jurüd, um bie unter feiner Sei-

tung begonnenen großortigen topogrophifeben 9lrbei-

ten Tort,jufeßen. 1864, beim ©udbrueb bed orientali-

fcbenKneged, würbe er beouftrogt, ©fthlanb gegen bie

englifcbe Blotte ju febügen. hierauf jum ©eneral

gouBcraeur Bon Binnlnnb ernannt, leitete 8. bie Ser-

teibigung biefer SroBinj in nudgejeiebneter Skife unb

beftonb Bom 8.— 10. 91ug. bad breit^ige Sombarbe-

ment Bon Sweaborg, wofür ihm VTlejanber II. an

feinem ÖrBnungdtnge (7. Sept. 1856) ben Titel eine»

finnlänbifcben ©rnfen Berlieb- Toeb machte ficb 8.

burd) feine Klbneigung gegen febe freiheitliche ©nt-

widclung in ginnlonb fo unbeliebt, boft ber Knifer ihn

im Stooember 1861 oon feinem Soften abberief. 3m
3Kürj 1868 würbe 8. jum Wblatud bed ©roßfürften-

Stotthnlterd Sonftontin unb im CItober felbft jum
Statthalter Bon Solen ernannt. Seiner furchtbaren

Strenge unb feiner Um)“icbt gelang ed, nUmähliib bie

geheime Sationolregierung, bie ihren Sig inSBarfebou

batte, JU Unterbrüden unb ben Ütufftanb in allen

Teilen bed 2anbed nieberjuwerfen. 1866 warb 8.
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.^um 8«limarfd)aU unb juni äKitglicb t>«$

ernannt, befielt aber bie «tattbaltrrfcboft $olen2 unb
feinen Si| in ^ptbau.

3) ftacl ^eintiib Sbmunb, ^teibctt von,

3obn von 8 . 1), Sotftntann, ^eb. 30. 9ioo. 1800 in

(Sbttingen, geft. 20. ^inri 1874 m Stbanbau, ftubierte

feit 1816 in Sreiwgader unb Qföttingen, trat 1820
bei ben oberbar)if(ben 8ecg> unb Socitämtern ju

Stlaubtbol in bonnbverfibe Staatöbienfte, ivurbe 1821

an ber gorftfdtule bafelbft ^ilf^lebrcc, 1824 t^rft<

ftbreiber unb 1830 Oberfbtfter unb Steferent hn8erg<

unb gvrftaint 1833 aie bet Sorftinfvettion natb

üauteiberg verfebt, filbrte er bo8 ^rivatforftinftitut

V. Ublar8 }ur blubbilbung braltifcbet (Jfoptleute fort

1846 ging er alb CberfoiHlrat unb Sireltor ber 8(0«

bemie^r Sorft« unb Sanbnnrte naib Garant, wuidic

184« SKitglieb beb fianbebfultunateb unb 1866 t>en«

fioniert. Sin berühmter 3öger unb ein fleiBigetSorft«

reifenber, nmrbe 8. vielfaib }u fioinmifnonen von

grofiem Umfang tteranguogen, wie j. 8. von ber

Tufufcben Siegicrung in^nnlanb (18M) unb 8oIen

(1865). ®r fdirieb: »8nleitung jnni 8ertoblen beb

boljeb« (3)armft. 1830, 2 . 8u|l. 1860); «Uber bab

8erbrängen ber Saubwölber im nörbli(ben 2'eutfdi«

lanb> (baf.1843); >3taatbfotftwirtfcbaftblebrt<(Seipj.

1860); >8ub bem Cften ber öfterreiibifcbra ä^nat«
d)ie« (3)rebb. 1860); >8ttrfibgong im 3)iifi4t ber

3agb« unb ^orftgefcbiibte« (baf. 1869); «(Sefcbitbte

ber beutf<ben SMlbcr bib jum 3<i|lufi beb ^ttel«
nlterb« (baf. 1871). 3eit 1846 rebigierte et bob »gorft«

nriifrnfcbaftliibe ^abrbucb ber 8tabemie Xbarant«.

4) Sranjibta, 3cbauivielerin, geb. 1. ^on. 1813

in ^ann^m, geft. 21. 8bril 1893 m Xrebten, warb
in bie Singfdiule in 3l2ann^im aufgenommen unb
1828 für Stör unb tleine 9iolltn am ^oftbeater en>

gagiert 1829 fegte fie ihre Uaufbabn in l^riburg
fort unb gehörte von 1831 bib )u ihrer 8tnftonienmg
(1889) bem ^lofthcnter juXrebben an. ^hcCrgon be«

fah einen feelenvoUen Klang unb war namentlich hin«

reißenb im 8ubbtuc{ beb ^merjeb unb ber 8e^ei-

fterung. ^hre (ünftlerifchen Ifeiftungen .(eiihnettn (ich

burch natürliihe 8ubbruc(bWtift unb hatmonifche^ol«

tung bcb Spieleb aub. jfocb jiemli^ jui^ begann fie

fogen. gefegte iöclbmnen unb heroifche ^tter in ber

Xragöbie au fpiefen; fgäter ^t )~ie fuh auch im Ifuft«

fviel burch fvine (ibarattenfli! unb licbenbwürbigen

l6umor (Altung vcrfcbofft. Ofrnfin Ctftna in «Smilio

Üolotti«, äobv (Wacbeth, 8häbta, ijfobella in ber
•8rant von Weffma« waren ihre (21an)leiftungen.

6) ®hri|ten, bän. 8olitiler, geb. 18. Xe.(. 1829

.tu ^aftring in l^iUlanb, geft. 27. 9coo. 1891 in Kopen-

hagen, würbe alb üehrer in Kolbing unb 8ogö 1864
in ben binifchen Sieichbtag gewählt, wo er fich im
,'Volfething bem 8auernführer ^rnnfen nnfcbloh unb
burch ungewöhnliche Vtbeitbfraft, 3ach(enntnib unb I

3chlagfertigfeit hott folc^n Hinflug erlangte, bah n I

Äübter ber rabilalen Sinlen würbe. ®ie 8änifter,
1

welche ber Partei ber Siechten oimehörten unb, fidh'

auf bob fianbbthing ftügenb, ber SKehrheit beb Stolle«

thingb nicht weichen wollten, belämpfte er mit rttet«

fichtblofer 3chTt)ffheit. 1883 würbe et jum 8räRben«
ten beb SvKethingb erwählt. 1886 hotte er in Kopen«
tagni wraen offener i^berfeglichfeit gegen bie 8olifei

in einer 8ol(bverfaminlung eine (Kefängnibitrofe von

'

6 ^Konnten )u verbügen. Scach feiner (intlaffung aub
ber Swft verlor et mehr unb mehr bie ^errfc^ft übet

'

bie $!in(e, imb alb ein Xeil berfelhcn Anfang 1887 .

fich einer Sciföhnung mit bem SRinifttrium geneigt

,

' .teigte, legte er 1887 fein Stint alb '^räfibent beb ^I-
(ethingb nicber. Sllb ®hef ber Sttinorität ber Ifinlen

fegte er jeboch feine Cppoi'ition fori.

6) ffeubongme: C. 3- Slerg, f. Cbenbtig; SSil«

heim S3., f. Sdineiber (Sina).

Kfcrga, 1) Stabt im fachfen-weimar. Sreib 91eu-

ftabt, on bet SBeigen Slfter unb ber Sinie SSolfbge«

färth'^ifchli^ htr Sächfifihen Staotbhohn, 230 w
ü. SR., hat eine evang. Kirche, ein alteb Schlog
(Schlohbetga) mit $ar(, heteutenbe ^Owelterei.
£>anbelbmühlen unb (i8<0)1217®inw.— 2) cwr.ner«^.

^irtbhaimtfiabt in ber fpan. %roviiu Sarcelotui, in

gebirgiger (if^enb im ohmiXhal beb Slohttgat719m
ü. SR. gelegen, mit altem, feftem Schlag, Oaumnioll«
fpinnerei unb SBeherei unb (iMt) 4859 (finw. IB.

wui^e in ben Karliftentriegen viel umfiritttn.

iBcrgabirr (Steinobler), f. ilbler, S. 132.

(Bergobom (.4c%r psendoplatanns), f. Xhom.
lOirroiitgiic ifcr. Slh e 1, Orientalift u. Sprach

forfcher, geb. 31. Slug. 1838 in Simp, gcR. 6. Slug.
1888, trat juerft in ben fran)öfifchen Slerwaltungb«

bienft ein, wibmete fich bann aubgebehnten Spreuh«
ftubien, würbe 1868 Slepetitor beb Sanbtrit an ber
£cole pratique des bantes btudea in SSorib, fpöitr

Xirettor ber nämlichen Slnftolt, SSrofeffor bcb Sanb«
trit unb ber vergleichcnben ISrammatil an ber Faeoltb
de« lettres, 1886 auch SRimlieb ber SKobemie ber
^nf^riften. Slu|tr Oeinern Sluffägen in ber «Kerne
vritique«

, bem «Jonrnal uiatiqae« imb ben «SSe
moiren« ber Soenötö de linguistique fchrieb er na -

mentlich: «Bhimini-ViUUa, texte sanscrit« (¥ar.
1872); »Easai snr la cunstrnction grammatii;ale<

(1873); >Les dienx sonreraina de la reli^on rb>
diqne« (1877); >De cMuuuncnivi et optatiri forma-
tione et ri antiquieninia« (1877); «luk reli^on r^
dique« (1878 - 83, 38be.); »XagAvandi^ la joie de»
iierpenta« (1879); «Quelqne» obaerratioiu »ur le»

tigur^ de rhötorique dana le Rig-V6da< (1880);
«Lea inarriptiona aanacritea du Cambodg;e< (1882);
• Chronologie de l’ancien royaume Khmhr« (1884);
•SacMinntala, drame hindon de Kälidbaa, tradnit«

(1881, mit üehugnir); «Manuel pour ötudier la

langue aanacrite« (1884); «£tndea anr le lexiqne
du Uig-Vöda< (1885); «Recherehea anr rhiatnire

de la Sambitü primitive du Big-Vöda« 1 1886—87)

;

«L'ancien royaume du Campa dana l'Indu- Chine
d'aprös lea inaeriptiona« (1888). Stach feinem Xobe
erfchien von ihm unb $. ^enrp: «Manuel pour stu-

dier le aanacrit vödique« (1890). $gl. «Abel B.«

(^r. 1888, Sammlung b« (Srahrtben auf )B.);

Sl. $)enrh. L'oeuvre d'Abel B. (baf. 1889).

Slergatabrmie, höbere ilchrcuiftalt. worin junge

l'cutc in bei’ Skrgbau-, Siüticii- unb Salinenhoibe

iiiib boicn S^ilfs^iüiffenicbaftcn (SRinernlogie, (Beogno'

iic, ISlKiuic, SDicdiamt, SRafchincnlehre K.) theorweh
unb pralhfch unterrichtet unb .tu (ünftigen höhm
8erg« unb ^ültcnheamten auoiicbilbet werben, ^ba-

gltidw SInftallen heftej^ (ii Schemmg in Ungarn
(feit 1770), ,tu ifeohen in Siciecmaci (fett 1849) unb
^rihram in Böhmen (.feit 1849), ^ KlaiUthal im
^rt (1776 gegrünbet). )u 3ieihag m Sachten (1766

eröffnet), ju Sierlin (1861 eröffnet unb feit 1876 mit

ber gcotogifcbcn ifonbebanftolt vetbunben). 2)ie tcih«

nifc^ ^ochfehute in Stachen hat eine SIhteilung für

bob 8etg« unb ^üttenfoch. %mlic^ SlnftoUen bo^
3ratdreiih in ^rib unb St. «Stiemte (£eolee des

minea), Shiglonb in $eter6hurg (feit 1778), Snglonb
in ilonbon (tbe Royal School of minea), Schweben
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in Stortbi'lm, ftmcriln in Siciu ^)orl, SHcfilo, Üor’

boba in ülrflcntinicn , ISopiobo imb Scrtna in Ubilf,

i^Inftralicn in ^Unarnt in Victoria.

Vergalraun, f. Üaudi.

Vcrgama, Stnbl im lürt ®ilojct ilibiii in Älein*

aficn, unftni beS SSittelmcer», nötblid) Bon Smbtna,
mit 16,000 Sinro. (bnlb Qtriedben, bnlb itürlen); bab

olle Pergamon (f. b.), berübmt buc(b bic Vlubgro"

bullen ^umonn^ auf ber fttrobolis.

verganui^ (^ergomobteT Xon^. oU-itol.

Zanj(Mrcitb inSbafefbeoeeb »Sommema^tbtTOum«
genannt) Bon iebenbigem, aber tölpelbaftem (ibaral-

tec, aub bec @egenb Bon ^rgamo ftammenb.

Ocrgaawdm (Ccobildies Qtebirge),

UIctte bei fübiitben 3one bec älfitlelalben, mclibe oom
tSomerfee in n)eieBitli(bec äüditung an ber fflrenje bet

ital. ¥roBinjen 6eraamo unb So'nbrio bid jum
be6 Cglio ftreid)t unb nötblid) Born ?lbbatbai begrerijt

roitb, gehört im nöiblidjen Xeil bec triftnQinifcben, im
füblieben bec ftnllalpenjone an unb entfenbet Bom
(>aubt(nmm auö namentlid) nndi 3. ,iablrcid)c, buccb

bic iböler beb iBrembo unb Serio in btci örupben
geteilte flile. 5>ie betBorrngenbiten fflipfel fmb SDtonle

yegnone imSB.iSiOlO m>, ijüvto bclXinBolo(il»27m),

aRonteiRcbortn(3037in unbiti.^to bilIocca(30ö2m)

SJon ben Übergangen iil berlBicbtigilcbcrfabrbare'fJnft

3an ÜNnrto (1900 mi Bon SKorbcgno im ?lbbnlbal

nad) ¥in,vin in bet Salle Srcmbana. üincn Wbtet
bnrd) bic S. VI. id)ticb Vlnt. Snrö (Sergnmoi.
Vergamt«« (ScrgamotaBCicni. urffrünglidi

in Secgnmo, bann aucb in Sclgirn, Söbmen, ämb’
rcn gefertigic lobeten aub f^lodieibe, SöoUc, Saum>
wolle, t)anf, lierhnarcn.

IBrrgAmo, ital, StoBin.v tut Sombaibci gebötig,

gtenjt nörblii an bic SroBinj Sonbcio, öftlicfc an
Srebeia, füblid) an tfremona, weftlid) an Wailanb
nnb tfomo unb umfaRt 2R2H qkm (51,0 C-St.). 7et
nörblicbe Xeil beb Ifanbeb ift Bon ben Setgantab<
tcr Vllpen (f. b.) mit ben fcbönrn Xbälem beb Serio

unb Srcmbo erfflUt; ber fiiblidtc leil gehört bet loni’

batbiidjcn tebene an. Unter ben Jlüficn, Bon incld)cn

tabtreicbc Sewäiicrunjjbtanälc abtiocigen, ünb bic

Sbba (an ber Sübwcitgrentc) unb beten genannte
beibe Siebenflüiie bic bebculenbitcn. VIn ber Citgrenje

liegt bec ^feoiec, welebtn ber Cglio butdjflieRt. 3Dfi=

neralanellcn finben Rdi bei Ircbcort, San ScUcgrino jc.

Tic ScBöllerung ,^äblt (issi) 890,775 Seelen (ttnbe

1H91 mit 414,795 bcrcdincl). Tie Secpamablcn
fmb in Italien alb plump unb babei oendmiipt Ber>

iibrieen unb Ipreibcn einen rauben Tialett. (Sin 39ör*

tcrbud) btt ^rgamabter Tialette lieferte tirabobd)i

1 2. Vlufl., Sergomo 1873). $>aupter,ieugniffc beclfanb>

mirtfdjaü fino: SRaib (burebfebnittlii 800,000 hl),

Vüeijen, Säein unb t^lmpb, ferner ^04 oub ben jieni'

lid) anfebniidien Slalbbeftänben. Tic böb<m (Segen>

ben bieten rcidilicb Selben für bie Siebmebt (nament'
lid) äKnbBicb' unb Stbaüudbt), welche ^fe unb Solle
liefert, ffitn wuhtiger ecwecbbjweig ift bie Selben«

raupen)U(ht(1889: 1,679,000kg Sotonb). SlnSine«
ralien fmben fid) gifencrji (1889: 7675 Ion.), SotlfT}

(11,127 I.), Scaunloble (6000 I.). ©au« unb nor«

,)üglid)e Sepittint. @ut cntwidclt ift enbliih bie ^n«
buitrit, wcl^ tnbbef. Siienbüttenwerfe, Spinnereien

unb Sebereien für Selbe, ©aumwode, Slaibb unb
Sinf, ©<^er« unb Snopffobrifen umfoRt. Tie ©to«
Bin.) urfdllt in bie Greife ©., Slufonc unb XceBiglio.

1^1. 3iorentini, Monografla della provincia di B.

(©ergamo 1888).

©krgdmo, liauptftabt ber gleicbnamigm ital.

©roninj (f. oben), liegt üiiRerft malcrifcb am ^iRe ber

Öergnmoelcr Vllpen, 377 m ii. 3R., in fruchtbarer,

gut angebauter ülegenb am itrcu^iigbpunh ber

tlifcnbabnlinien ©tcbcia«2tcco unb Itcniglio«©ontc

SelBo unb beftebt aiiö bec ampbitheatralifch auf einer

Vlnböbe gelegenen SUtftabt (Sittä) unb ber am Sufec

becfelben üd) weit ouebebnenben ©euftabt (©orgbil.

Tie Vlltftabt ift Bon Sollen umgeben, welche in ©ro>
menaben umgewanbelt finb unb fchöne Slubblide ge«

währen. 3tn btt Sfitte bec Slltflabt liegt bie ©iaya
(üacibalbi, wo lieh bie ^ouptg^äube bec Stabt bei«

fammen finben: bec gotifche ©alo}5o ©ecchto (©ro«
tetto); ber Tom (1360 erbaut, Ipätcr Wieberbolt Bec«

änbert), mit Nippel; bie jdrehe Santa SRaria Sag«
giore, ein romanifchec ©ou Bon 1137, tm ^nnem
ipntec umgeftaltet, mit prächtigenSborftühlen unb ben
(Srabmälcm beö in ©. gebomen ftomponiften Toni«
jetli unb feines CebrerS S. Semt, unb bie bacon«
gebaute pea^tBode l^peda (iodeont mit ben 3cab«
mölem beb Eonbottiere Eodeoni unb beffen Tochter

Sebea (Bon VImabco). fluch trägt biefer ©lag bie

Tenbnälcr QlaribatbiS unb beb Tichterb Taffo (beffnt

Salct ©eenarbo in ©. geboren ii't). 3t bet umern
Stabt liegen mehrere bemerfenbwerte »fnhen, bab
mobeme otabthaub, bie ©räfeltur, bie Accademia
Carrara mit treffliiec Qfcmälbefammlung unb bic

Sicra (©omr). «nf bem Eanourplap erhebt öd) ein

Tcnhnal ©iflot Smanuelb. Tie Stabt jäblt ussi)

23,819, mit ben©orgbi 33,977 6inm.unbteicbneter)<h

Bon jeher burd) gewerbliche Ihätigteit, inbbef. Seiben«

raupen)ud)t unb lebhaften $)anbel oub. Gegenwärtig
werben aufier bet Seibeninbuftrie namentlich ©aum«
wodweberei unb i$abri(ation Bon Setad«, 3<Bient<,

tiolj« unb Itigwaren, Serben unb Sagen betrieben.

©. bat ein Vpeeum unb ein Ghmnailum, ein techni-

fcheb 'snftimt unb eine technifebe Schule, ein Seminar,

einen botanifchen Garten, eine ftäbtifche ©ibiiotbet

(100,0(X) ©änbe), ein fitbenäum ber Sffenfehaften

unb ber Mnfte, ein groReb Sranlenbaub, ein Inub-
ftummeninftitut. Gb ift Sip eineb ©räfciten unb eincb

©ifchofb. fluRct ben oben errnnbiUen Sifcnbahnlinien

nehmen oon ©. mehrere TampfftroRenbabnen ihren

flubgang. fluch befiptbic3tabt©fccbebahnlinien, eine

Tcnbtfeilbabn (in bie obere Stobt), cleltrifche ©elend)«

hing unb lelepboneinrichhmg. — ©. ift bab antilc

©ergomum, eine ber älteften Vlnlagcn ber Reiten

in Cberitolien, war fpäter tömifcheb Suniiipium unb
unter ben 2angobarben ^auplftabt eineb ^r.)ogtumb.

Cim fpätem Sittelaller gutgbibedmifchgeimnt, würbe
bie Stobt 1332 nach fd)Wcren ©arteilämpfen oon fl^»
©ibconti mit Soilonb oerbunben. 1402 würbe ber

berjogliche ©itor oon ben Guelfen nertrieben unb ©o-
gcc «uarbi tum Statthalter erwählt, welcher ©. an

©anbolfo Salatefta Beefaufte (1408), unter beffen

©egiecung bie Stabt rafch aufblühte. 1417 (am fic

wieber an ©bilipp Sacia ©ibconti oon Sailanb unb

nach beffen lobe 1428 on bie ©enejianer, welche fic

ftaef befeftigten unb bib 1796 in ihrem ©efiR blie-

ben. Seit 1814 öftercei^ifch, letHe 8. bie ^idfalc
beb 2ombatbif(h«Senejianifchen $önigceichb. ^1.
©onchetti, Hemorie storiche della cittb e chiesa

di B. (öetganco 1806— 39 , 7 ©be.).

Sergamotte, f. ©imtwmn unb Citnu.

Sergnnotdüt, ätherifcheb CI, welches aub ben

(Früchten oonCitmi) Bergamialtiwogewonnen wirb.

Sb (ommt in ben äugelten Teilen ber Schalen in

deinen 3tütn eingefchloffen Oor unb Wirb in Italien
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imtdi 91uäiprtiftii ber obflcrnfpellcn S(6iilen, jiiin flc-

ringen Icil oud) burd) bn« 9!abcl- imb bo« ^romm=
DtrTflbtrn gewonnen.^ Icftillntion mit Siafftt liefert

ba« genngniertigite CI. ÜluSbeute 1— :t,4 "Sroj. te«

iit »eingelb, wirb beim?lufbe»a^reti in liipfemcn We«
fäÄen grün, riedit nngenebm, fd)mcdt ge»Ur.;6aft

bitterli», fpej. Wew.0,86—0,88, reagiert Wrood) faucr,

Ibft fid» rnemg in Soffer, leidtt in abfolutem flllobol,

fiebet bei 188—190", polnrifiert nnd) reditiS unb be=

fte^t im »efenllidicn au« ,i»ei Itoblenmofferftoffen,

Slimonen unb Jipenten unb fnuerftoffboltigem Üer-
gapten, 99. mug in gut uerfdiloffenen, gan,; gefüllten

lilläfem on buntein unb tüblen Crien oufbemobrt
werben. 3Kan benu^l ed ^uptfäcbli<b in ber 9^rfü>
merie, ouc^ ju Sitören. Xie 99rDbuIt»n auf Sijilien

betrögt ca. 100,000 k(r.

Vrrgatrträ, f. $jergamott9I.

9^flara, Stabt, f. eergara.

f^gnrt, [. iBerge.

:6rrgaffrffot, f. »ergbeomte.

Vergbaiinat ( ^ier,tuIofcl »Öergbnbnen I— III • ),

ttifenbo^nen mit augergewöbnlicb jjj'l''’ 91eigungen

unb beöl)alb foft fleti mit befonbern ©etriebbfgilemen,

bienen folgenben I) Sormiegenb ©erionen«
befbrberung ju beliebten fluöftcbtS' ober Vlufenibaltä«

puntten ; bann fürje ©atmen, nur im Sommer im ©e*
trieb, meift3a^nTab> oberSeilbnltnen. 2) ©orwiegenb
(äülerbefötberung für ®rubenwerte ober nnbrt ge«

werblidie Einlagen; meift turje 3«4nrabbabnen mit
regelmäßigem ©etrieb. 3) ©e^onen« unb ®ülerbeför>

berung auf ober über erbeblidic &öben jWifdien be«

»oßnten SanbfAaften. 7ann löngerc ©atmen meift

mit gemifditem ©etrieb, teil« gewbpnlidte Sieibungü«,

teil« 3®^ottw*n, beibe oon bcrfelben Sotomotioe be«

fabren. längere Sdiienenmege, »eldte böftere Saf«
ierfibeiben überfebreiten, heißen ®ebirgöbnbnen,
gleiioiel ob fie einjelne Streifen mit befonbeni ©e«
triebdfnftemen enthalten ober nidit. Jn Infel I Rnb
einige (löben Pon belanntem ®ebirgb' unb ©ergbab’
nen unter flngnbe ber größten Steigungen unb etron«

niger befonberer ©etrieböarten grapbilib bargefteHt.

©ian ertennt barnuö, baß, a^efeben Pon ber proni-

(orifiben ©tont denibbahn, bie großen fllpenbabnen

in Europa nidit über 1370 m ©Jeerebböbe unb .32 pro

©üUe Steigung binaubgeben unb nur bie mit 1 m
Spur erbaute Sdimntfpurbabn SJanbquort • InPob
( 1890) mit 4.3 pro ©tilte bib auf 13.34 m ohne befon«

bereb feilfbrnittel nnfteigt. lern gegenüber ßnben ßib

.'ööbm bib 2230 m unb Steigungen bib ju 480 pro

©fiBe bei 3<'ßprofe' uoö 6ib 800 pro Stille bei Seil»

betrieb. ler Ifntwurf einer ,<^ahnrobbnbn jum Wor«
ner Brat bei ''^ermatt jeigt cinc^nbbölie oon 3120 m,
unb bie tübnen ©rofefte Pon Sdiienenwcgen jiim

Wipfel ber Clungfrau unb beb ©fntterhomb Perfteigen

fidi fogar bib ju ^bben Pon 4130 unb 4485 in unter

flnroenbung Pon Steigungen bib 980 unb 80(j pro

©title. Trnutweilerb ISntwurf jur Jungfrnubnbn will

ben tibbenuntcrfdiieb oon 3200 ra burib oier im lun«
net liegenbe Seilftreden mit elcltrifdicm ©etrieb über-

loinben. üodier will babfcibc bureb (no<b nicht für

©erfonenbeförberung nubgefübrten) pneumntifihen

©etrieb errtidien mit jwei pon unten bib oben ohne

Unterbrechung burcbgetienbcn chlinbriidien luniiet«

löbren, in benen bie SOagen (wie bie ©üebfen ber

©ohrpoft) mit üiiftbnid bewegt werben.

9tlb ^rgbotni ohne beionbcrcb ©etnebbihftem, wie

fic feit ©iibbitbung ber ,'fnbnrnbbnbnen fnum noch

nubgefübrt werben . mag bic ©ahn jiim Üttiberg bei

Sergbafmeti.

3üridi (1875 erbaut) mit 399 ni Siebung unb 70 pro
StiOc größter Steigung genannt werben. Steigungen

oon 50 pro Stille, wie auf ber üinie Scibenewiil tiin

ficbcln, Stigi Sdieibed u. a., finb in ber Sebweij auch

für regelmäßigen ©etrieb nicht mehr feiten unb bntirr

laum noch Ju ben ©. jii rechnen. ler Solomotio-
betrieb tanii erfolgen: a) mit einfacher Slbhäfion wie
bei ben gewöhnlichen tSifenbnbnen(Ültiberg bei3üricb.

Stigi Sieibedl; bei Steigungen, welche über 45—.vi

pro SJtiHe binouägeben, für größem ©erfebr nicht

mehr binreichenh lieber unb leiftungäfäbig; 1>) mii

permebrter Slbbäfion burd) 3ubilfenabme non woge
rechten j^lemmräbem an einer SHittelfcbime ( S h ft em
jec 1 1), nur in oereinjelten StiHen auägefübrt cprooiio«

rifche SHont ^eniöbobn), je$t ober faum noch oon ©e
lang, feitbem c) ber 3obnrnbbetrieb, ber, juerft

1807 auf bem Sltount S^fbington bei ©bitabelphio

(1590m, mit Steigungen oon 333 ptoSJtille) jurSlu4

fübrung gelangt, burCbSiiggenbaih 1870 bei t^ ©igi-

babnen unb ber Cftermunbinger Sleinbrudtöbabn.

ferner burih ©oman ©btä mehrteilige 3«bnflange
erheblich an Sonftbeit ber ^brt gewonnen unb burch

bic Pon bemfelben juerft bei ©lan(enburg«Ianne 1884
eingefübrte ©erbinbung eines unabhängigen 3obo
triebwerfeS mit bem gewöhnlichen ©eibungStri»wer!
ju einer ©iercblinber>ftotomotioc auch für ben oben
unter 3) angegebenen 3wcd große ©ebetttung erlangt

bat, inbem bamitbieoöuigeSluSnußungberS'eibungo-

(Slbbärion8«)3ugtroft neben berfenigen ber3ahntrieb

räber ermöglicht ift. StäbereS f. left ju ben Infelii.

ler Seilbetrieb bot in neuerer 3«! befonbere

©ebcutung gewonnen, feitbem nach bem ©organg ber

(öießbacbbobn (f. Infel II, 3ig. 3) burdt S'injufügung

einer 3<<bnftange mit entfprec^nben 3obnräbem on
ben tfabrjeugen eine oerbältniSmäßig fiebere ©rem
fiing ermöglicht ift unb fomit bie Slnwenbuntj; oon
Steigungen bis 000 pro Sälle unb mehr juläiiig er

febeint. Solche Seilbahnen mit 3obnrnbbremie ünb
feit 6nbe ber 70ct 3obre in großer 3obl nuSgefübrt,

neuerbings oielfnch mit ber Slbtf^n mehrteiligen

3abnftnnge, jiir ISqteigimg größerer ©ergböben wie

jiir ©erbinbung oerfebieben hoch gelegener Stobtteite.

1) lirelter Seilbetrieb. IHe Schwerfraft bes

bergab gebenben Sagend unb SeilcnbeS wirb in ber

©egel jum Sliifjieben beS fteigenben mit oerwenbet,

iiibem bas gemeinfame, an beiben Snben beloftete

Seil oben über eine Soüe geleitet ift, bie jwei Sagen
fich alfo ftets in bet SHitte ber Stt^e begegnen. 3o
btefem 3<Ped muß, wenn bie ©ahn nicht, wie unter

anbemi bei S'ujem täütfih unb lerriteMSlion (f. la-

fei 11 II. m, ffig. 2 u. 4), burebweg }»eigleii~ig fein

foD, in ber SKitte brr Sänge eine ©udweiwung oor

banben fein, auf welcher bic Sagen (jeher mit S>ilfe

cined loppeltpurfrnnjcd ouf ^r öußem unb einee

glatten Mabed auf ber innem Schiene) felbfttbätßi

einanber audbiegen ; ober cd geben beibe Sagen , ber

obere wie ber untere, nur bid jur SÄitte ber Stttde

auf etwad gegcncinanbrr oeefeßten, bafelbft enbigen

ben Wleifcn, unb an biefer SRittelftation wechfeln aUe

©eifenbe ben Sagen (leftfig. 1). liefe teßtere ßin-

ri^tung erfpnrt )ebed boppelfputige Stüd. ©ei ber

crftbejeidmetcn Sliiorbnung, ber bisher allgemein üb'

lieh gewefenen, entftebt eine gewiffe Schwierigfett in

bet (tübruiig bed Seiled, weil am obem Ciihe bet

Sludweiebung bad Seil bed unteni Sagend burch tne

©äber ber einen Seite bed obem Sagend überfihritteii

werben muß. SIÜ lenft bcdbolb bad Seil an biefec

StcQc ganj nach ber Seite unb fitbir cd fomit jwifihen
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Bergbahnen.

Bei den ZahnradbHhnen liegt die ^ahnjrfaii^c meist in

der Mitte swischen den Fabrscbienen, and zwar fUr die

ganze oder nur fQr einen Teil der Triebkraft. Im letztem

Fall kann die Zahnstan^ anf besondere steile Streoken

beechrftokt werden (gemischter Betrieb). An dem Anfang
jeder Zabostrecke ist alsdann «ine Zahmta ft t^neinfaiirt

erforderlich: ein etwa 3—4,sm laogerTeil der Zahnstange,

welcher aof Federn mht, also etwas beweglich, daboi vom
niedergebogen und flacher gezahnt Ist, somit den richtigen

hlingriff der Zahnrfider sicher und bei guter Anordnung
fSf/tUm AbtJ ohne Stoß herbeifQhrt (Fig. 6). Solche

Bahnen ge>

mischten Sy-
stems können
auch für grö-

ßere Gebirgs-

linien \or-

vrenduDg An-
den.uinlAnge
u. Bsukosten
erheblich zu

ermAßigen.
P.rsto größere
Anwendung
derart 1885:

Blankenburg-
Tanne im
Harz, 27 km.
davon 6.a km
in 11 Zahn-

Strecken mit Steigungen von 35— 60 pro Mille, System
Abt. Die Lokomotiven ziehen mit Hilfe des Zahnantriehes
anf den steilen Strecken mit verminderter Geschwindigkeit
die gleiche Zuglast hinauf, wie ohne jenen auf den flachem
Adh&sionsstrecken. Die Steigung der letztem pflogt nicht

Uber 25 pro Mille, diejenige der Zahnstreckeo nicht Uber
120—125 pro Mille zu betragen. Bei so starken Steigungen
mOsaen indessen auch die Wagen oder doch ein Teil der-

selben mit Zahnradbremsen versehen sein.

Die ICiggenhachtehen Zahnräder (Fig. 7) stehen senk-
recht, und die Zahnstange ist eine Leiterschiono. gebildet

durch trapezförmige, zwischen zroi ]- Eisen oingenietete

Sprossen oder

Fig. 6 Zabnttangonrtnfabri.

Fip. 7.

ZÄhna. In ver-

besserterWeise,

ohne Vernie-

tong, hat Big-
ringer dieselbe

Bauart bei der
Hölleothal-

bahn in Baden
1887 angewen-
det

QiierpcbnUt.
R i ggen bach ebe» Zahnrad.

Abte gteei • und dreiteilige Zahnetange besteht
ans zwei (Fig. 8a und b) oder aus drei (Kig. 9a und
b) Flacheisen, welche mittels eiserner Stühlo mitten
zwischen den Schienen auf den eisernen t^nerschwellen
befestigt sind, und deren jedes eine (durch AusfrAsen
hergestellte) Zahnstango bildet. DioZuhne der einzelnen
Flacheiscn liegen jedoch nicht tiobeoeinandcr, sondern
sind in der lAngsrichtung um dioIlAlfto, hoz. ein Drittel

der Zahnteihing gcgoneitiandor verschoben. Die Zahn-
räder der Lokomotive bestehen der Breit« nach aus zwei,
bez. drei nebeneinander gelegten Zahnscheiben, jede etwa
doppelt so dick wie die cntsprechoiiden Fiacheisen, in

welche sie eingrei-
« fen Soniitsind auch

dieZAhne dcrKAder
um ebensoviel ge-

geneinander ver-

setzt wie diejenigen

der Zahnstange.
Hierdurch wird er-

reicht, daß die ein-

zelnen ZAbne in

ganz kurzen Zwi-
schenrAumen nach-
einandereingroifen,

und daß stets meh-
rere Zähne gleichzeitig an der Dnicköbertragung tcilncli-
men, daß mithin die Bewegung eine ganz sanfte nud stoß

Fig. a
Abu sweitelHge Zahnotance.
a Ansicht mit KiugrllT des Zabu-
vadea. — b Qaenebnut mit Befeati-
gnog auf i-Ucmer Queraehwelle.

freie wird, zumal da die ciu/eluen Zabuschoibeo eines

Triebrades eine ganz kleine federnde Bewegung gegeoein-
ander gestatten, om etwanige Ungenauigkeiton der Zahn-
toilung auszugleiehen. Zudem gibt Abt seinen Lokomoti-
ven stets zwei (oder mehr) Zahntriebräder, deren Zahn-
Stellung gegeneinander wiederum versetzt ist Fig. 8 zeigt

eine solche zweiteilige Zahnstange, und zwar a die Längen-
ansiebt mit Eingriff des Zahnrades, b den Querschnitt der
Zahnstange mit einer Refestignngsart, wie sie bei Seil-

bahnen vorkommt, um in der Mitte Platz fQr einen am
Wagen befestigten, champignoofönnigen .Anker zn lassen,

der mit seinem Kopfe nnter die Zahnstange greift, tim ein

Ahheben dos Wagens sicher zn verhindern. Figur 9
zeigt eine dreiteilige Zahnstange io Ansicht u. Quorarbnitt,
wie sie anf der Bahn Blankenburg-Tanne zur Verwaodnng
gelangt ist. Hierbei beträgt die Zahiiteilutig 12(^ mm. es

erfolgt also bei jedem Zahntriebrad nach je 40 mm, im

Fig. Q. Abts dreiteilige Zahnstange,
a Antieht mit HefeAtigong anf ciocmpr Qucrichwclle. —

b Quentebnitt; dt*iig1.

ganzen bei zwei Triebrädern nach je 20 mm ein Kingriff.

Diese Anordnang hat in den letzten Jahren ausgedehnt«
Anwendung innerhalb und außerhalb Rnropas gefunden,
nameotlicb in Verbindung mit dem erwähnten, ebenfalls
vorwiegend dorch Abt aasgebildeten System gemischten
Betriebes.

Eingriff mit «oa^crecAterFcreahntia^. also senkrechter
Achse der Zahnräder, n. zwar beiderseits der Zahnstange
(Fig 10), somit eine weitere Ausbildung der Feilschen
Klemmräder durch Anwendung der Verzahnung statt der
einfachen Reibung ist zoerst bei einer von Agadio mit
indirektem Seilbetrieb ausgestatteten. 2,3 km langen Ter-

sQchsstrecke bei Lang le Bourg am Mont Cenis auf Stel-

^ngen bis 886 pro Mille zur Anwendung gelan-,rt. hat

jedoch wenig Beachtong gefandeo. ln neuester Zeit hat

Locher bei der FUatuebahn in der Schweiz (I8b'9) den
gleichen Grundgedanken, jedoch mit Dampf- Lokoirotiv-
betrieb, zur Ersteigung von Neiguogen bis 480 pro Mßie
verwendet. Es leuchtet indessen

ein, daß auf so gewaltigen Stei-

gungen (fast 1 :2) der Lokomotiv-
betriob sich w^n der mitzuscblep-

pendeo toteoEigenlastderMascbine

und des Kessels ökonomisch un-

günstig gestaltet und insofern bes-

ser dem Seilbetrieb oder andern
Mitteln dos Feld rflomt. Bei der
Pilatusbalin ist das Gewicht der
Lokomotive n. des daoiit verbun-

denen Wagens auf das Außorsto
beschränkt. Infolgedessen aber auch
sehr fühlbaren ErschQtterungen
nnterworfuD. I>ieso Bahn (s. Tafel III. Fig. 5) von 4.17 km
lAnge und 1625 m Hebung hat. wie diejenige zum Monte
Guueroso und zum Rottiom, 80 cm Spurweite. Sie ist zum
Teil an äußerst steilen, ganz nackten Felswänden, mehr-
fach im Tunnel oonlegt und muß als eine der kOhusten
derartigen Bauten bezoiebnot werden. Zur SichemDg ge-

gen die Gefahr zu rascher Thalfabrt (Uhren die Fahr-

zeuge außer den sonst üblichen noch eine besondere selbst-

thätige Bremsvorrichtung, welche bei Cberscbreitnng einer

gewissen Qesehwiodigkeitsgrenze (l.s m in der Sekunde)
sofort auf die Zahnräder wirkt Die Sicherung der Wagen
gegen Umsturz durch Seitonkräfte (wie Sturmwind) ge-

schieht durch Vorrichtongen an den Wogen, welche die

SchioDonköpfe klammerartig umfassen. Die Fahrt auf den
beiden andern genannten Bergbahnen ist wegen der viel

flachem Neigung (220 und 2^ pro Mille) und der mehr-
teiligeu Zahnstange ungleich saufter und angenehmer.

Fig. 10.

Wagpreebte Ver-
zahn u n g.
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b(r fortlAufcnbcn uiib bet ald nubloufcitbcn

Sdlient Dcrtitft binburdi 2). SRnii b«t ober

nu<b bteft u. bie iDcitcrt Sebwitn^feit b«r Untcrbtc(bung

bet i^abtfcbiene jum !Dutcb(aften bet 9temb>3<tbn*

ilange baburdi Bcnnicben, boR man bie Oabn but<b>

weg jweigiciüg. abet mit gemeinfamet SKittei*

febiene onlegie. ®iefe gabelt fid) bann an ben Snben
bet tHu«wcid)img ohne jeMllntttbtetbung (leftiig.S).

Tn« öcfällt bet Stilbnbntn witb, wenn tbunlitb. an»

nübetnb einet Seiltunic angevaRt, b. b- im untetn

Teil flndtct nnb natb oben aUmüblidi fteilet gcftaltet.

om MnmbtiR iiiibt man Htilmmungcn möglicbft ju

ticnnciben. Tn« Seil witb butd) IHollen, auf welic
e« ft(b niebetlegt, nnteritüRt unb geleitet, ’ill« Ttieb«
Itnft bient entwebet bie 3<bwctitaft allein, wenn bie

'WiiRlait, wie j. #. oft bei Steinbtiitben. nur beraub

jicbt, ober wenn reidilicbct Sntlnft (Saget) jut Set-

fiignng jtebt, um bie Sfuflnit bergan gt jic^n; ober

c« wirb, meift unter

Sitbenupung bet

Stbwertraft, eine fe*

ite Ttiebmafdiine
nn irgenb einet SteQc

foangebtnebbbaHba«
Tteibfeil non ba mib
in beiben Slidttungen

bewegt wirb, inbem
c« eine ober mebtete

grafte Ireibftbeiben

be« 3Rotot« um«
fdilingt. beiben

iVäUen muR mit ben

3eilfd)eiben, beten im
etften gatl nut eint

nm Obern 6nbe bet

6abn nb^ ift, ,)u>

gleicb eineSirembnor«

riebtung netbunben
fein. Tie 3«6ntnb«
bremfen btt Sogen
foDen btiSotbnnbtn«

fein eine« feiten SRotor« nut im fKotfoH benuftt wer«
ben unb treten erit biirdi ben Si.;ug beb Seile« aitftet

Sitffomltil, fo bnft fie bei etwanigem Steiften beäfel»

ben iofort u. unfeblbnr angteifen. fll«Sraftflueüc
für bie Ttiebmnfcbine (omnien SafiergefäUe, Sgffet«
icitungcn, Tanigf, nud) ®n«ftaft in iftajie; jut Übet«
trogung btt Straft Don ibtet Cuelle bt« sur Trieb«

mafdiine witb tSIcItrijitnt Dttwenbet, obwohl oud)

^reftluft ni<bt nu«gef(bloiicn ift.

tSinc nnbre Vlrt be« biretten Scilbtttieb«
,
(eigen bie

Dot(ug«wtifc inSlotbnmetilo fiitSttnftcnDerlcbt nu««

gcbilbettnStabelbobnen mit ftetig umlaufenbtm Seil
ohne ®nbe, weldie« non beni Sagen au« jebet,(eit

mittel« ®reifet etfnftt ober lobgelogen werben Innn,

io boft jebtt Sagen unnbböngig Don bet entfetnien
]

Triebmafd)int ift. Tieft« Sftitem bat bei 6. bi«bet
|

taurnftniD^ung^gefunben, ba e« auf bie tegelmäftige

IRitwitfung btt .^wtrftaft, weldje bei gtoRen Stei»

gungen wertDoa ift, Detjidttet, autb bei fteiler SJtigimg
|

taum bie nötige Sicberbeit bieten würbe. '

j

2) ^nbirelter Seilbetrieb, bei welibem ba«

!

Tteibfeil nidit unmittelbar ben Sagen fottgebt, fon«

bern, äbnlidi wie bet Strom bei cleltrifiben Cifen«

bahnen, in einem Sagen be« ftlunböte

SKafdiiut in sBewegung feftt , beten VIrbeit fobnnn je

nad) Sebatf (ur SJot- unb S{üdwntl«bcwcgung be«

felben ueiwcttel wetbeu fonn. Tem 3uflc gebt ein

1. SRHtelftation am
iitOTtte 3an Soloatprc.

fogen. Stent«« ober URototwagen Dotau«, beffen Seil«

febeiben Don bem ftetig unbraftbumloufenben Treib«
feil (ohne Snbe) in Trebbewegung Dttfeftt werben.
Tiefe Icfttete bewirlt (unödiit nodt fein Sortfdtteiten

be« Sagen«, fnnn nfwt mittel« beweglidier SUibpc«

lungen auf anbte Sfobet übertra«

gen werben unb babuttb ben Sor«
ober Sfüdgang be« Sagen« unb
fomit oud) be« ganjen ijuge« bt‘

witfen. Tiefe Steuerung geftbicbi

butd) ben (Vubtet be«' Sagen«.
Tet Sagen ift jugleidi mit Srtm
fen Dttfeben unb entbnlt eine Über-

legung bet Öewegung in« ^ang
famt, fo baft bo« Tteibfeil eine ge-

ringere .ttrnft (u leiften brauät,
Ol« bie unmittelbareSortbewegung
be« 3uflcb Derlangen würbe, mit-

bin bie tote S!aft be« Seile« erbeb-

li(b ermöftigt werben fonn. Tiefe«

Sbftem i)t Don
Sgubio bereit«

1863 für bie Steil«

tamben gröftetet

®ebirg«babncn

aufgeflem. Tabei
foUte bie (tortbe-

wegimg be« 9Äo-

torwagen« auf

graftet Sleigung

tnit$>ilfeeine«ru

benbenSdileDD«
feilt« nad) tlrl

bet Tauerei bei bet

Sebiffobtt berart

gefebeben, baft bie

Derfügbore u. Der«

langfonite Treb-
bewegungoufswei
Don bem i^lebp«
feil umfcblungtnc

SloDen Übertrag

bat gcmadit wür-

be, toäbtenb auf

wtniget fteüen

Streden autb bie

tinfacbe Slbbüfioti

genügen würbe,

wobet immerbin

an SfofomotiDge-

wid)t cr^lid) ge

iDotf wäre. Tic

ie«Sbftembot)"td)

bereit« in ben 70er

Tlabten auf einet

Serfu^«ftredeDon

2,:i km Sänge am
üRont IXeni« bei

Song * le - Soutg
al« icijtung«fäbig

Sts.s. au»»el«
(bung bei

glcifigerSa^tu

2. X u I» e i *

(bung bei ein«

g[ci(igcr9abn.

ccwicfcn, natnentlid) natbbem ba« raftb abgenu^te

StblcDpfeil butd) eine beiberfeit« Det,(obntc

Siittclftbiene erfept war, in meltbc ,(wci 3abnräber

tnit fenfretbten fltbfen cingrigen, wie bereit« oben er-

wähnt würbe. Tie Saftn (eigt Steigungen Don :w.>

pro Sfillc (1:2,6) unb Hriimmungen Don 150 iii

i»nlbmeffer. Uitte betartige 'äu«fübrung, jebod) tnit

eittfeitiger Serjnbnung bet iWitteifcbiette, (cigl



798 33erabau (Wuffmftcn bcr Sagecftöttcn, ®bbau).

btc 1884 ([öffnete Ser^babn jur Supern bei Xunn
von 3.13 km Sänge mtt Steigungen biö ju 200 pro

SKine (1 : 6) unb Srümmungen oon 300 m Smlb-

meffer. Bgl. Stfatbapnipfteme.

tkrgiwii (pierjuJnfel >9(rgbmi«), bet Inbegriff

nllec ?lrbeiten, mittel« melcpet nupbnrc SKinetalien

(I^offtlitn) in bcr terbrinbe nufgefuÄt, gemonnen, }u

iage gefepofft unb auf merbaniiipcm^eg biirdi fluf <

bcrcilung (f. b.) Bon unnupboren SeftanbteUcn b«>

freit werben. $ie gewonnenenStopprobufte rinbentmc«

ber fogleitp &anbel«ware (Steintoplen, 8raun(of)len,

Steinfalj, Örounftein jc.) ober bebürfen no^ einer

dbemifepen 8cpanblung (burtp Stüttenprojeff e)jum
8epuf ber ?lu«f<peibung ber ffietaDe unb beren fer*

binbungen fowie gewiffet 9iid)tmetaQe(ScbwefeI. %n*
timon, ?lr(en :c.). -3>ie Sereeptigung jum Betrieb beä

Bergbaue« wirb in ben meiften Sänbem auf @ninb
eine«Berggefefe«na(p Borau^egangenem Antrag be«

ffinber« (wutung) burip Berlcipung erteilt, unb
man öerftept unter Bergwerl ebenfowopl ben 3n*
begriff oller burtp eine foltpe Sctleipung erworbenen

IHe^te nl« bie jur ©ewütnung bcr Berliepcnen SBäne-

ralienbicnenben ober« unb unterirbif(pcnKlagen unb
Boue. 3'u^ Orientierung über bie röumlic^n Ser«

pältniffe ber Sagerftötten nupbarer SRineralien fowie

über Sage unb Vlu«bepnung ber unterirbifepen Baue
unb ipre Sejiepungen jur Iage«oberflä(pe bient bie

IRnrlftpeibetunit (f. b.l, opne beren fiiilfe B. in

fntpgemäBerffleife nidit gefüprt werben lann. SJieBe*

iepreibung berSeranffnltungcn iinbBorricptungen jur

fluffu^ung unb ©ewinnung Bon Bhneralien fowie

bcr SDHttcl, welcpe jur Befeitigung ber biefen iirbeiten

ftip cntgcgenftellenbenStinberniffe bienen, unbbiefluf«

iteUung ber babei ju befolgenben Siegeln iit 3wcd ber

Bergbautunbe.
fKuffnipen btc Sagcrfliittca.

2)ie nu^barenSRineralicn finben ftipinberSrbrinbc

in (tform Bon ©ängen, Sägern unb ^löjen, Stöden,

Stodwerlen, Sfeftem ober Bupen, Siieren, l^fen unb
oberfläiplidien Sogerftätten (ogl. STjlogerftaiten). Slcutet

bie geognoftiftpcBefcpaffenpeit eine«Xercain« auf ba«
BorVnitnf'ttt »«" nupbaren Sogerftätten, fo fepreitet

mon jur Wuf» unb Unterfuipung betfelben burdp

Sepürfen bei pbperer unb burtp Bopren bei tiefe*

irr Sage unter ber ©rbobetffä^c (unterläge). Stic

cigentlupen Sepürfarbeiten beftepen in ber Äu«füprung
non S^urfgräben ober Siöftpen in bet Siieptung

be« Streiepen« ber ©cbirgefipiditcn beim Borpanben«
fein eine« Slu«gepcnben ober quer gegen bn« Streiepen

jurSluffutpung be«9Iu«gepenb«n, ferner inbcrUnloge
cinjelncr, niipt weit Boneinonber entfernter Sdpurf*
f (p ä tp t c non möBiget jiefe unb in gebirgiger ©egenb
nuep wopl in bcr «nlnge eine« porijontnten Stpurf

*

ftollcn« oon einem tiefer gelegenen Bunlt, einem
Ipal, ou«. Über bie ?lu«füpcung non Boprnrbeitcn

(liefboprungen) oql. Grbboprer.

2:ic ©ewinnung«* (Siäuer-) Slrbeiten jur

Söfung bcr nupbaren SSineralien au« iprem natür*

liepen Sagerftättennerbanb finb je nnip bcr 2lu«bep*

nung, Rorm unb 3eftiglcit biefer SKincrnlien leiipter

ober fepmietiger. fRoUige, lodere Biaffen, wie Snnb,
gewiffc Btaunloplen :c„ werben mit Stpippe ober mit

ürnpe 11 . Jrog aufgenommen unb in bie Sörbcrgefäpe

gefiitlt (SBegUuinrbcit); milbe u. gcbrnipe SRoffen,

wiegewiffe Steintoplcn, ©ifener je, Sepm ;c„ werben mit

Per .«eilpauc. Per man pin unP wieper mi«we<pfelbnre

Spipen(Cinfnpipipen) gibt(i^g,5bPerXafel), pcrcin*

gepnuen (.«cilpnuennrbcit). 3efte Binffen werPen

' loSgefprcngt, Wo« Bielfocp, um bieSprcngfipüffc wirf*
famer ju mnipen, erft geftpepenlann, naipbembaelo».
jufprengenbe Stüd noep mögliipft Bielen Seiten frei-

gelegt ift. ^ierju gepört befonbec«ba«mitber]ltiIpauc
auöjufüprenbe Sdprömen unb Stplipen, b. p. ba« Bu«*
bauen eine« engen, ober möglitpft tiefen ßinfipnitte« in

bet ©bene be« tflbje« (Siprnmen) ober reptwintelig
bajujScp lipen). Bei berSbplengewinnung wäplt moit
einen möglidift milbcn Streifen be« 3I5je« ober eine
in bemfelbcn bcfinblitpe geeignete Sipiefertponlage al«

Scpramfpitpt unb paut biefe bi« etwa 1m tief perau«.
2!ic fo freigemoepten SJJaffen werben bann mittel«
fteile percingetrieben ober, foü« nötig, mit fiilfe eine«
ober meprerer Sptengfipüffe gelöft. Berfut^, bie

Sdirämarbeit mittel« Slafipmen au«jufüpren, paben
leine fonberlii^n ©rfolge ergeben. Bei ©ewinnungen
in feften öqteinen iftbieolteScplägel»unbSifen
orbeit gänjlicp bunp bie neuere Sprengarbeit
Bcrbrnngt worben. SKittel« gupftöplemer Stongen,
beren untere« ©nbe mci^clnrtig jugefipärft ift (SW ei

feelboprer, Jig. 5c bet lafel), ftöpt man unter
forimöprenbcm Umfepen bcrfelbrö cplinbriftpe Södper
in bo« ©eftein, wclipe jut Slu^apme bet Spreng
labungen bienen. Statt be« Stopenä ift namentlidp m
3>eutfilanb bo« Siplogen mit bem gäuftel (5tn-5a
ber Sofel), einem etwa 1,5 kg fipweren nerftäpltcn

Stommer, ouf ben Stopf (bie Bapn) be« mit bet linlen

^nnb gcfüprten unb in btepenber Bew^ung gebnl
tenen Boprer« üblid), woburep bie Sepneibe gegen bno
©eftein getrieben wirb. Borjug«weifc bei feftem 0c
ftein pat man mit au«gcjci(pnetem ©rfolg ba« ^nb
bopren bunp bie 'flrbeit nonBoptmaf^inen(JHg.l<i
bet Sofel) erfept, beren Boprer fup ftopenb gegen bn«
©eftein bewegen ober, au« gejapnten ober mit fipwar
jen Jiamonten befepten Stnplringen ic. beitej^b, in

tafipeUmbtepung Bcrfept, Tup in ba« ©eftein einfdpnei

ben. fll« bewegenbe Straft bienen BrcBluft, ^anipi.
fepr poepgefpannte« Srudwaffet ober bcr elelttiidic

Strom. f(l« Sprengmatcrial wirb pauptfäiplidi

SprengpulBct, in noffen unb fepr feften Ckfteinai

ICpnamit, Sprenggelatine, geprepte Sd^eBbountwoUe.
Sorbonit, Woburit ic. nerwenbet. iCie ©ntjünbung
bet Sobung wirb entweber mittel« 3ünbf<pniic imb
3ünbpüt^ ober mit Bulner gefüllten ^men tmb
ongcllebten Sepwefelfäben bur^ bie ^nb be« Brbei
ter«, bet alsbalb nadp ©ntjünbung ba Sunte flluptet.

oba au« gröperctßntfemung bunp clelttiftpe3ünb(r

bewirlt. Bot ©rfinbung ber Sprengmittel würben
fefte ©efteine burtp f^uerbrönbe erbipt unb banadi

burtp ScgicBcn mit Initem Soffa jum 3«r'pringen

gebrotpt (ffeuerfepen).
illilian.

^ot ber Bergmann eine Sagcrftätte nup^ra 3»i-

neralien nodpgewiefen, fo fdpreitet er jurBup'tplieBung
(S(u«ritptung),b.p. 3ug&nglitpma4ung betfelben.

Bei nape ba Cberflätpe gelegenen Sogerftätten, j. B.
mantpen Btaunloplenflöjen, geftpiept bie« bunp «uf
bedarbeit,neuerbing«unta3upiIfenapmcBonlCampf>

baggern, worauf bmm lagebau betrieben wirb, bei

tiefem burtp Stollen ober Stpätpte, je natpbem e«

Jagc«obctfläipc unb Sagcrung«form ba SRineralim

julaffen. ®er StoUenbou Würbe ftüpet ber billigen

fVörberung unb SSofferpaltung wegen jiemlitp ölige

mein bem ftbwierigent Stpoiptbau Borge.jogen. ^'t
fpäter ftpritt mon mit ber forlftpreitenbenGnipöpfung

bcr ba lageooberflätbe nopeliegenben Sogerftätten

teile jnm jiefbou. lic öefamtpeit ber jufommen
pängenben unterirbifepenBoue (ö ru b e n b n u ej pcipt
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(ärube, ©ey »erl, 3'^*- OStuben» obtr©ttg"
gebfiubt. Stollen, b. b. nnnäbemb wageretbtc

öönge (5ig. 1 bet loftl), ntel^e ju Inge auSmün-
ben (iRunblod)'), ftnb oon ganj bebeiitenbec Sänge,

namcntlidi im IRnnfjfelbiftben, im &or,; unb bei J^rei-

berg, nusgefübrt worben unb aud) gegenwärtig no(b

in ©enubung, ®ie Tromt unb bie ?itt her Sidjenmg
ber otoaen« unb Stredcnbnue gegen ben ©ebirgä'

brud burtb 3immerung, cifemcn ^u^bnu unb Waue
rung jeigen bie Big. 2, 3 u. 4 bet Jnfel. Jie 3 (b ä cb t e

(Big. 1 ber Safel), je nmb ibret ©erwenbung alb

Börbet«, SSettcr», SBaiferboltungb* (Stunft.) ober

;^brf(bä(bte, hoben re<bte(fige, freibfbrmige, feltener

polbgonale Cuerfcbnittbformen. 3)ie Wünbung eineb

3<ba(bteb ift feine Siängebanl, fein lieffteb bet

3umbf. ^ient ber 3<boqt mcbreren 3we(fen gleich»

.zeitig, fo wirb er burcb einjelne ^öljer (Sinftricbe)

ober wetterbicbte Setfcbläge in ocrftbiebene ©btei»

hingen (Xrümer, Zrümmer) jerlegt, bie je nmb
ben 5rtli(ben©ebürfniffen oetfibiebcn genommen wer»

ben. Bin ©eifpiel jeigt Big. 10 bet lafel. TOnn fe^t

bie 3<bä(bte, wenn mdgliib, nabeju in bie Witte beb

Oirubenfelbeb unb bei mulbenfbrmiger Sagerftätte fo,

bab man mit ihnen inbWulbentiefftelommt. 3)ab Vlb>

teufen ber 3<bäcbte ^olgt meift burib Sprengarbeit

unter Slaibfilhtung einer Borläufigen ©et.hmmcrung
unb^fferbaltung. ©eibeb wirb erft na^©eenbigung
beb leufeno enbgflltig betgeftcnt. ®ci feftein, febr

woiferrei(bem0ebirge bat mon mit Befolg, namenlli*
in ^'ifalen, runbe Schächte nbgebobrt. 3um lurcb-

teufen Bon iihwimmenbem ©ebirge, b. b. mit Sänffct

nBni£ burchtränftem Sanb ober Wctgel, wcnbet man
bab ^nffchocbt», bctb ©efrier» ober bab Spunbwanb-
Berfabren an. ©ä^reb hierüber f. unten bei >©ruben*
aubbau«. Sie liefe bet Schächte ift febt netfchieben,

hoch beträgt fie meift ni4t übet 500 m. ®ie tiefften

SchächtebnSfelt finbin©hbram(©öbmen)bib 1080m
liefe niebergebracht worben. — Som Schacht aub
wirb bie Sagerftätte nbtigenfaQb burch einen Ouer>
f ch I^ , b. b. eine burch bab 9!ebengeftein redbtwinlelig

?ur Streichrichtinig bet crftcm getriebene (f 6b l'fle)

wagerechteStrecfe, auf bemfürjejten^Begeaufgefchlof'

fen unb bann burch meift innerhalb bet Sagerftätte

aufgefahrene ftreicbenbe ©runb ft reden (Börbcr»
ober Soblenftreden, beim Brjbetgbnu auch ©e*
jcugftredcn ober Säufe genannt) nach beiben Sei»

ten neiioljtt. hiermit beginnt bie ©orricbtung, b. b.

bie Binteilung bet Sagertätte in «bfchnitte, wie fie

für ben bemnächftigen'nbbau, b. b- für bie ©ewin*
iiimg, geeignet finb. $ie Vlub« unb ©orricbtung«--

itrecien bienen jugleich ,)um Bortfchnffen cBötbern)
ber gewonnenen Waffen unb tut Vlbleitung ber Sot -

fer nach bem Schacht, jut .Zuführung frifcher unb
iHbfübrung Berbrauchter Sutt (Setter) ic. Sinb
imterbalb be« ©rubenfelbe« mehrere Sngerftätten Bor»

banben, fo wirb ber Scbachtguerfcblag in ber ©eqel

burch ba« gante ©ebirge bi« tut entfemteften berfeh

ben getrieben, unb in jebet eintelnen erfolgt bann bie

©orricbtung mittel« ©runbftreden ic. wie ongegeben.

3)urch folchc Querfchläjc unb ©runbftreden, bie fuh

nach ber liefe tu in beitfmmten ©ettifol»($aigcr»)

©bftänben wieberbolen, wirb ber ©ebirg«fötper mit

ben in ihm aiiftretenben Sngerftätten in .^uptab»

fchnitte ttrlcgt, welche man Sohlen, ©aufoblen,
mich liefbnufoblen nennt, leptere« in bem Balle,

bah fie unterhalb eine« Stollenbaue« liegen. l<ie

Saigerabftänbe biefet Sohlen werben iinlet ©erild-

Öchtigung bc« flachem ober ftcilem Binfallen« ber

' Sagerftätten Betfchieben, meift tWifchen 25 unb 100m,
bemeffen. 3)et ©erbieb ber Sagerftätten fehreitet nun
im oDgemeinen non oben nach untentufort. Säbrenb
in ber obem Sohle abqebaut wirb, richtet man bie

nnchitc untere burch SKciterabtnifen be« Schachte«,

Cuerfchläge, ©runbftreden ic, rechtteitig für ben fpä
tem Vlbbou au« unb oor.

j

Sie ©bbnumetboben, bie ©rt unb Seife, wie

;

bie tugänglich jiemacbten Sogeritätten in ©au geiioin

i

men werben, richten nch baiiptfäcblicb noch ibtem ört»

. liehen Bbarafter, noch ihrem Bollen, ber Wächtigleil,

ber ©efchoffenbeit be« ©ebengefteinä ic. 3m aUgemei»
I nen richtet mon auf ©äugen unb fteil oufgeriäteten

BlBjen Bieften», Stroffen» ober Cluetbau, auf weniger
fteilen Blbiot “nb Sägern Streb» ober ©fciilct», auf
StBden ^itung«» ober Stodweröbau, in rolligen

ober ftarl tetflüfteten Woffm ©ruebbnu ein. ©eini

Bitftenbau wirb Born Schacht a (teftfig. 1) au«
eine ©mnbftrede b getrieben, biefe mit 3immenmg
ober Wauerung Bctfeben unb oberhalb berZimmerung
(Birftenloften) oberWaiiening ber Bitfte(Birften»
gewölbe) c

I

ein Stof) nom
Schacht abge»

trieben, über

biefem ein

tweiter, bar

über ein bril»

ter ii.f.f. Sn
burd) emfte»

bcnumgelebrt

treppenförmi»

!
ge ©rbeit«»

I punlle bei d, e unb f für bie auf bem aii«gebaltcncn

! tauben ©eftein q (©ergencrfabl ftebenbe Wann
!
fchoft. Surch ba« ©otlliidi h in ber 3immerting ober

Wauemng gelangt ba« Börbergut otif bie Bärber»
itrede. ©eim weitem ©orrüden be« ©bbaue« werben
bie in beftimmten ©bftänben a^efepten ©oHlöcher im
©crgeBerfap mittel« troefner Wauemng ouSgefport.

Sin Bitftenbau, wie et auf fteil aufgerichteten, wenig
mächtigen Steinloblenfibjen ftnttfinbet, ift in Big. 8 bet

Safel oarjeffellt. Set jept meift oerbrängte Strof
f e n b 0 u iit eine Umtebmng be«Birftenbaue«. Br gebt

Bon einet Strede au« in terraffenförmigen ©bfäpen,
ftatt no^ oben, nach unten, unb ber ©rbeiter ftehi,

ftatt ouf bem ©ergeBerfop , ouf bet ju gewinnenben

Wongmnffe feinet Stroffe; übet fich bat et in bem au?»

gehauenen ©oum 3mtmerung (Rnftcnfcblag), auf
biefet ben SetgeBerfop. Wan wenbet ben Stroffenbau

mebr bei eblen Br)en an, um biefe ouf einer foliben

Unterloge ohne ©erluft au«Dauben )u tbnnen. Ser
Ouerbau wirb auf fteil einfallenben mächtigen Sa<
gerftätten, welche taube Wittel enthalten, angewen^t.
3n jeher ©auabteilung werben Bon einet om Siegen-

ben getriebenen «treichfttede Cuerörter bi« an« &att

genbe ber Sagerftätte ntifgefobren, unb bie jwifeben

benfelben belaffenen ©feilet werben in Ouräftreifen

ober ftreichenb abgebaut unb mit ©etgen nerfept. Set
©etgeBetfap eine« jeben folchen, 2—3 m hohen, wage»
rechten Sogerftätlenabichnitt« bient Wie beim Birften»

boti ben ©rbeitem al« Stanbpunit beim ©b^u be«

nächfl hbhem ©bfchnitte«. Ser Strebbau fiiibet mit
©orteil auf folchm weniger mächtigen unb flacher

einfallenben Sagerftätten, Bomebmlich Steinloblen»

fIB.ten, ftatt, welche binreichenbe taube Woffeii tum
©erfap ber abgebauten Blächen enthalten unb rin

gute«, nicht liirjflflftige« Sach hoben. Sn« jwifchen
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jwci (äninbftreden Itesenbe flbbaufelb wirb, com
Sdiacbtiicbcrbcitöpfeiier aubgeboib, ntub bcr i^lbeb'

grenze ju in 8—15 m breiten, gleitbjoiig ober htrj

nodbeinonber in Eingriff}unebnicnben 3trnfen(Stre>
ben) oerbouen unb ber babur^cntftanbene^oblraum
im Stücten ber flrbeiter immer fofort mit ^tgen oer>

fe^t, wobei im Sergeoerfab ftbmole Strecfai jur gbr*

berung offen erbalten werben. 3)en etwa 2 m breiten

Vlrbeitöraum jwifeben ben Strebftbfien unb bem nad|«

geführten Sergeoerfab fi^rt man, wenn nbti^ bureb

an bab ®a<b ongetriebeneftcbenbe3iunbl)öI}er(« tem-
bel). 3e nach ber Sliditung ber Streben, weldje ben

örtlidten $erböltniffen entfpredienb gewählt wirb, mt>

terf(beibet man ftreiibenben, f^weMiben unb biago>

nalen Strebbou. ^lattenförmige fiagerftätten, befon*

berb SteintoblenflSje, mit nur wenig Sergemitteln

unb einent flaibem einfaQen alb 45“ werben, fallb ein

Serfeben ber aubgebouenen gläiben (alter SHann)
burdb anberwärtb gewonnene unb befonberb beranju»

förb^be Serge ober fonftige SRaffen (glatten, Sanb,
afdbe u. bgl.) ju teuer fern würbe, mittelb Sf eiler-

bau (OHg. 7 ber 2afel) abgebaut, bei wel<bem man
bab ^angenbe juSrutbegeben läbt. Sei bem meift

angewenbeten ftrei^enben Sfcilerbau jerlegt man
bie jWif(ben jwei ©runbftreden liegenben glöjteile in

ber Siegel bur<b ftbwebenbe unb jur Sbwörlbförbe»
rung emgeriebtete Stretfen (Srembberge, f. b.) in

eine flnjabl etwa gleicbgroger Sbbaufelber (Sremb'
bergfelbcr), teilt lejtere burdi Wmnle, ftrei^enbe 'üb*

bauftreden in etwa 10—15mbteite3tteifen(Sfei*

1er) unb baut biefe bmm in entg^engefegter Siitbtung

wie bie Suffabrung ber Ülbbauftreden erfolgte, b. b.

rüdwärtb, unb jwar bie obem juerft ab, in einjelnen

fdiwebenben llbfibnitten ober flreic^b üi ber gongen
Sfeilerbreite. 3ft ein Sfeüerabfcbnitt oerbauen (auä*
getoblt), fo wirb bie oorber ju feiner llnterftüjung
gefteüte 3>intiterung, foweit möglidi, wieber b«rnu8-
genommen (geraubt), um bag^angenbeju Sruebe
.gi werfen unb babur^ bie anfteb^be Stöhle Oon brat

Otebirgdbrud ^u entlaften. tbif mannen 3tein(oblcn>

flöjen linbet emeÄombination Don Steiler» unb Streb»

bau ftatt; ffig. 9 ber Xafel fteQt eine foltbe bar. Sol»
len beim Sfeilerbou einjelne l£eile be8 :^ngenben
nicht JU Sruebe gebaut Werben, fo müffen bie betref»

tenben glöjteile ganj ober jum Xeil unabgebaut blei»

ben. 3tn lejtem Ralle burcbfäbrt man ben betreffen»

ben Relbeöteil mit breiten Streden unb lägt bie jwi»

leben benfelben oetbleibenben Sfeiler fteben. iiefe

'Mbart beä Sfeilerboueä, ßrterbau genannt, finbet

auch bfiofig ln Steinfaljlagern ftatt. ®ie übrigen

^Ibbaumetboben werben nur feilen, unter ganj beion»

bem örtlichen Serböltniffen, nngewenbel. Über 3 int»

werte |. 5o4.
Srabenanöfiau.

Xie auogebaueneni^rubenräume müffen, um ihren

^'fwed JU erfüllen, für eine je naä> ben Umftänben
oerfebieben lange ^eitbauer offen erhalten werben unb
bem Ölebirgöbrud wiberfteben. Sinmentlicb in

feftem ©ebirge fucbl man bureb bie Rorm bcr öru
benbaue bie ©cfleinbipnimmig ju erhöben, man be-

iebrnntl bie Sbmeffungen au) bns Siotmenbige unb
wählt runbe (bei Schächten) ober gewölbte Cucrichnitle

(bei Slreden). Sehr häufig ifl aber ein befonberer

iHuäbnu erforberlid). 2'erielbe wirb, fe nach bem
,’fwed beb belteffenben ©rubcnboueei, ber Släric beb

abjubaltenben Triidcb unb bcr mehr feften ober mehr
lodern Sciebnffenbeit beo Webirgeb iu .'öolj (,'jim»

meruugi, iu 11 ifeu ober in Stein (SJinuerauej) nub-

gefübrt $ie übliehften Wrten oon Stollen» unb
^9tredcnnubbau finb in Rig. 2, 3 u. 4 ber lafcl
bargntettt. Seim iDurebfobren loier SWoffen, wie 0c-
röQe, Sonb, auch Schwimmfanb, wenn berfcibc wenig
SBaffer führt, wirb bie ©etriebejimmerung ober
Sbtreibearbeit angewenbet.

Schachtauäbau. 31ntwemng wirb albenbgülti»
ger flubbau gewöhnlich nur bei rechtedigem £»uer-

tchnitt gewählt. Sie beftebt nibbann nub einjelncn

©eoieren, beten jebeb ficb aub oicr burch Überblatten
miteinanber oerbunbenen ^töljeni (Röchen juiam-
menfejt. 3c nachbem nun Roch auf 3od) liegt ober
aber bie cinjelnen Röcber burch Sollen gegeneinanber
abgefteift unb bieScbachtwänbe mitSrellem oerjogen
werben, unterfebeibet man ganje Schrot» unb
Soljenfchrotjimmetung. Set runbem Scbocbi»

querfchnitt oerwenbet man in ber Siegel .•fimmerung
(acht« ober jebnedige) nur jum ootläufigen (oerlor-
nen) tlubbau, jiebUeboch jur enbgültigen Sichenmg
beb Schachteb bie Wauerung ober einen Slubbau in

Sifen Dor, Weil beü)e fich beffer bcr Srtibform an-

Oaffm loffen unb fnft gar feine Subbeffetungtn er»

forbem. Sie Submauerung eineb S^aditeb wirb
entweber nach beenbetem Sbteufen in einem Stüd
oon unten nach oben, ober jWedmäfaiger a b fa sw e i f

c

Wäbtettb beb Jeufenb bewerfftelligt, inbem bet echaebt
fcbebmal bib auf eine tragfäbige fcfie ©cbirgbfchicht

in ocrlomcr 3immemng niebergebracht, bann unter
aHmäblicber Sntfemung bet lejtem aubgemauerL
hierauf ein Stüd weiter Ocrtcuft unb weiter aubge-
mauert wirb u. f. f., wobei man für einen genauen
unb bichten SInfehlufi ber cinjelnen SKauerabfäje au
einanbet ju fotgen bat. $cr einfache ilifenaub»
bau beftebt aub jerlegbaren Schadbtringen Oon ftar-

Icm ]»eifen, jwiicben benfelben ftehenben ]»6tfen
boljcn, beten techtwinfelig umgebogenc ©nben an bie

Siinge feftgefchraubt werben, unb einer Serfieibung
ber «ehnchtmnnb mit Eifcnblcch. 3“ Sinftrichen unb
üagem wirb I»6ifcn genommen. 3^ct Eifenaubbau
nimmt weniger Slaj ein alb SKauerung unb lanu
wäbrenb beb Slbteufenb fofort enbgüllig eingebaut

werben, fo baft bet Schocht Diel ftüber betriebbfähig

wirb, alb Wenn erft in ^oU oerloren aubgebaut unb
bann aubgemauert wirb. Rür ftarfen Xrud ift aber
SKauemng, weil wibecftanbbfäbigec.borjujiehcn. :gio

bie Sebäebte in obem !£eufen in wafferreicheb, jün
gcreb ©ebirge ju ftehm fommen, ift meift ein w a f f e i -

bicbler Slubbau (KuDcla|gc) erforberlid). Ter-
felbc wirb am jWedmäRigften mit Iteibnmbem Cuer-
febnitt in SKouerung ober Eifcn aubgeführt; bie ein

jelnenTeUe müffen wafferbiebt aneinanberftoBen, unb
ber ganje Sliiebau muB an beiben Enbcn wafferbiebt

an fefteb unb waffemnburchläfftgeb (Scflein anfehlic

Ren. let ^anfchluft an bab lejiete wirb meift mittelb

Sragc» unb fteilfränjcn aublpolj» ober©uBeifen
fegmenten bewirft, bie gegen bab umgebenbe ©eftein

auf bab iorgfältigfte oerfeilt (Oifotiert) werben.

Jet »eilfranj bilbet bie Unterlage für bie in gut gc-

bramiten 3'Cgeln mit 3cmentmörtcl ober in 3emeni-
fomifteineu aubjufübtenbe wafferbiebte äSauccimg
ober für bie gufteiiemen yiuffajlränje, beten feber

nub einer Ülnjabl jufammenjuichtaubcnbciunbgegcn»
einanbet abjubiditenbcc Segntenle (Xubbingb)bc
ftebt. 3“c Erhöhung bcr ^afferbichlbeit wirb ber

Sluobnu mit Selon binterfülll. Surd) Sbbobren
ohne Söafferhcbung (in toten SSoffetn) hergeflclllc

Sdiächtc erholten einen Subbau oon meift gefcbloffe

uen ©uReifeuringeu, bie miteinanber oerfchränbt unb
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unten bic }um bitbten tl&ic^iufi bimenbe WooS«
bil^fc tea^enb, ivic eine äiöbrc bU auf bie 3e^acfit>

fo^le eingcienlt unb mit 9eton bintcrfüUt inceben,

nat^ beifeu Gtlinttunn ctft bab '{luäpumpcn ber im
S<6o(fit fte^enben ©ofjer erfolgt. ®efonbere Sd^roie-

rigteiten bereitet in ber Siegel bab Xurc^teufen fion

f^wimmenbem ®ebirge. !?ic olle ©etriebejim*

merung loirb hierbei nur nod) feiten ongemenbet. ^n
Dielen ^llcn hot fidi boS Vbteufen Don 3 e n t f <f| ä^ •

len beiDöbtt, Senffdiötfilc merben auf bem mit

34neibe uerichenen cifemen 3cntfd)ul), ber ba«

Einbringen be« SiiaAtnubboueo in ba« tDaffertcidte,

lodere Webirge erleiditert, in nmffcrbi^lcr aWnuerung

ober in gufteifemen lubbingä bergeflcllt. SBöbrenb

ber Sloben auf ber 3<ba<btfoblc mittel« 3adbobret
oberSoggerDorritbtungen gewonnen wirb, finit gleid)*

jeitig ber 3enli(bad)t bnrtb fein eigne« ©ewidtt nicber.

ober er wirb burdi oufgelegtc Welnftung ober mit

Öilfe btjbraulifdhcr'iärefien niebergebriidt. iJemSDIaBc

be« Einfinlcn« entfprerftenb wirb oben weiter nufge-

baut, f^ür manthe ffällc. j. erbeblidic« Einfällen

bet ®ebirg«idiid)ttn, finb bo« ©efricrDcrfnbren unb
bie 3punbwonbf(hnd)te geeigneter. ®eibcin Öc frier

berfahren Don $oetfch werben um bie 3d|ad)t<

fcheibe heimm unb innerhalb berfelben mittel« Spül«
bohret« eifeme Siohre burch bie wafferfühtenben Qk>
birgöfchithten hinburih bi« in ba« wafferunburdiliifjtgc

©eoirge h>nftn eingefenlt unb unten oerfthloffen.

hierauf läßt man in biefen Sibhren mittel« eingehöng«

ter engerer Stöhlen Ehlorcalcium > ober Ehlonnagne«
fiumlauge, bie auf etwa - 16 bi« — 20" abgelühlt

ift, fo lange einen ftreiblaiif maibcn, bi« bie bicfclben

umgebenben flüffigen iWaffen .^urn öefrieren gebrndit

finb. 3n bem gefronten ©ebirge wirb nun unter

fortgeleftem 1,’nugenumlauf wie in feficm ©eflein ab«

geteuft, wafferbiditer flu«bau eing^radtt unb biefer

unten bitht abgefdiloffen. Worauf bann bie gefromen
iÜJoffen um ben Sthodit aufgetout werben tönnen.

Xa« 3punbwanbft)ftcm befteht im wcfenllid)en

bahn, bafi im llmriR be« gewählten 3<hadilqua>

fchnilt« eine au« cinjelnen, feitlidjincinanberfaffenben

unb fenireibt oerfdiiebbaren leilen jufommcngefeple
Spunbwanb burthbo« f<hwimmenbe®ebirge hinbnreh

bi« in wafferabbämmenbe 3<hi<htcn hfnetngetrieben

unb boB bann innerhalb ber ehtem unter ^eoung bet

Säaffet au«gef(hachtct wirb. Sei bem Serfahten Don
löaafc wirb bie Spunbwanb au« eifenien Köhren, bie

emerfeit« mit einfnehet, onberfeit« mit hoppelten J^h«
rung«f(hienen Derfehen fmb, bei bemjenigen Don 3i«
mon ouä ineinanber greifenben i- Eifen unb faften-

förmig jufammengenieteten CIj®fen gebilbet. Eine
gut hügefteUte Spunbwanb fdiügt ben Sehachl gegen
Xuribrüdie fdtwimmenben ©ebitge«, geftottet ober

zugleich eine nllmählidte Entwöfferung be«felben, wie

fie mitunter, befonber« beimSrauntohlcnbergban, für
bie Sieherheit be« tlbbaue« erwünfeht ift.

ÜürberaB«. PNibniii«.

Sei ber Rötberung, b. h. bet Sortbewegung be«

burch bietpauerntbeiten gewonnenen fpaufwerfe« Dom
©ewinnungspunit bi« (um .ttalbenfturj, tum Ser«
fenbung«« ober Sernrbeitungäort (Eifenbabn, Suf«
Bereitung, Sdiwelerei, ftoferci, Srifetlfnbhl, öütte,

Saline :c.l, bot man bie Sörbenmg unter Inge
ober Wtubenförberung unb bie Ivörberung über Inge
ober lagefötberung tu unterfcheiben. lie © t u b e n
förberung terfnUt in bie fförbtning Don ben Vlb=

bauen tu ben iiförberitreden, in bie Stredenförberung
imb bie Schnehtförberung, lie Sötbecung ber ge

Sliepcrl Ponp. -^rrtfon, 5. Sufi., II. 9b.

wonnenen ilRafien au« ben Sbbauen bi« auf bie fjot«

berftreden finbet gcwöhnlid) nbwiirt« ftnit. Sei mehr
ol« 4.Ö“ Steigung loRt man bo« ipnufwerf, fofem e«

burd) 3crlleinening nidjt Deridilednert wirb, in fogen.

Köllen (enge, im SetgcDctinti au«geipotle, flache

Sehnchtdien) bi« tut görberftrede binoogleiten, wo fie

in bie StredenförbergefSfic fallen ober befonber« hinein <

gefüllt werben, ^m anbeni Holle ift Stemsberg =

tötberung einturichten ; ba« Hörbergul wirb gleich

am©emiunung«punlt in HötberwageniHig. II her

Infel), muh itunbe genannt, uonetwaO,t - O.solnii

Kouminbolt geloben, welche bann in ben mit tleinen

eifemen Schienen Derfehenen föhligen Slbbauftreden

burdi HötberleuIctSchlepper, S-njenftöBer) tum
nnchfltn Srem«bctg (einfnUenbe «tredc mit Sdüe
nenbahn unb SremoDon-iditung, [. Sremsbern) geftbo.

ben werben, um ouf bemfelben on einem Irahtfeil burch

bie 3d)werlvnft bi« jur ©runb« ober Hörberftredc

binabtulaufen ober, bei fteilerer Steigung, ouf einem
SBogcngeftell iSrem«geflell, Hig. lü bet lafcl)

hinabgelnffentuwetben. lie nunfolgenbeStreden^
förberung ober görberung ber äJtaffen auf föhliget

Sahn bi« jum Schocht finbet meift in 3üg«n ftott, bie

fich au« einer Slntahl miteinanber Derhippclter Hör^
berwngcn tufammenfegen, unb twat burch Sfetbe,

bereit Stallungen gewöhnlich unterirbifch ongelegl

Önb, in neuerer 3eit immer hüufiget au^ burch
SJtafchinen, Segtere fmb Dorhertfehenb feftftehenbe,

unterirbifch eingebaute lompf-, Srcßluft« ober eiet-

thfehe Stafd)inen, welche ein burch bie boppelgleiftge

Hötbetflrede auf KoIIcn gefühhe« enblofe« Irahtfeil

ober Sietle in nmbläufige Sewegung fegen unb fo bie

meift einteln bntnn migehnngten Dollen ?6ngen her

ou«befbrbern, wöhtenb am riidloufenben leile bie

leeren turüdgefthlepptwerbcn. logcgcnfinbStrcden-
förbenmgen mittel« SolomotiDen lelellhfdic SJolomo
tiDcn, ^lonigmanniche StntronloIomoliDen) noch »er=

hnltni«mäBig leiten, Schachtförbernng
bebient man fidi fnft nuofchlieBlich übet löge nufge

fleUter lampfmafcbinen. tpanbhcifpel ober Sftrbe
göpel finben höthften« nur noch bei fehr Ileinen, meift

proDiforifchen Stniagen SInwenbung. Vlm S d) o d) t

»

füllott angelangt, werben bie Dollen Hörberwagen
ouf bie eifeme Hörl'ctfthnl« (Hörberfotb, Hot«
bergeflell, Hig- 14 bet lofel) gcfchobcn unb burd)

bie Stafdhine mittel« eine« mei|t au« Eilen« ober

Stnblbrähten , feltener au« ^onf ober Slloe beftehen«

ben Seile«, an bem bieHörbetfchale hüngt, emporgcAo«

gen. lie bei lebhafter Hörberung nu« mehreren Sö=
ben beflehenben H&rt>th<holot loufen im Schndjl an

Hührungen au« ^olt (S e i t b d u m e n), Eifen-

fd)ienen ober Xrahtfeilen. Um bfe Hötbetlörbe tum
fchnellen SSechfeln ber SBogen oben unb unten in bet

richtigen 6öhe feftfteHen tu fönuen, bringt man Sor
riehtungen an, auf welche fie fuh ouffegen (Schncht
fallen, Enp«). Segtere beftehen au« fperrllinlen-

ortigen Mörpem, welche in ben Schacht bineintngen,

beim Vlufmürtögehen be« HBtl'«rIotbe« biefem an«,

weichenb ou«einnnbergehen, aber gleich hinter ihm
wieber hctDorlreten, um nlöbann ben langfnm auf fie

fich hernbfenlenben Horb tu trogen. Um nun bm
mifruhenben Hötbetlorb wiebet in ben Schodit hin

unlertulnffen, müffen bie Enp« nach Dorgnngigem ge-

linben SInheben be« .Horbe« burch bie ätiafchine mit

.'Öilfe Don .tiebeln nnögetüdt werben. lic hiermit «er

bunbenen übelftnnbe (SeilDcrichleiB burdi .Vinngeieili

unb 3citDerlufte Dcrmeiben bie lihbrauliicbenEnpe Don

Hrmig fowiebie.HnicgelenIitügcnDon Cchwnbl, ^tmifi,
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Sttvtoriiiä iitib Stolzer, Webrübtt SBtitmcQci; u. n„ bei

bentn ein Vlnljeben be4 itotbeä not bem Jöinnblnfien

nicht nötig iit. Um nu8 bec ®nibe Signctle tutet)

oben geben 511 tönnen, bringt mnn in ben Schächten

Wlocfen.tüge ober elettriiche .oignnlnhpnrfttc ein, bnreh

welche infmtberheit bieSRnfehinenwärter über ben iieit-

|)unlt beö JnbetriebfeStenö ober önlten« ber SRnfehine

oerftönbigt werben. $ic nuö .itolviimmening ober

TOctuening, neiierbingö bei gröftem Eningen mehr nnb

mehr ctuö ßiien hergeftellten Ircmcirtigen Rötber«
ncrüite (Schctchttürme, Seilf^eibengerüite,

Sig, 13 ber Infel) bienen jiir ‘Wufnnhme ber über

bem Schetcht nngebrnchten3 e i 1 f ch c i b e 11 , über welche

bie Seile ju ben »on ber irorbermnichine bewegten

Seiltrommeln (SeiKörben) Inufcn, um nuf bie

ien nbwcthfclnb nuf unb nb gcwittelt ju werben. Sflf*

nlle ijörberfchnthte finb zweiteilig (zweitrümigi. fo

bng in einem Icil bie belobene Sörberf^nle nufwnrt«

gezogen wirb, währenb gleichzeitig im nnbem bie leere

itiebergeht. ©ei tiefen «chndhten Innn nun boä Seil-

gewicht ein fo grofteä fein, bnft, wenn bet ootte Rorb

t'tch bem Inge nähert, bet leere, oermehtt um bn* We-

wicht beö längem ScilteilcS, ein bebeutenbeS Übet=

gewicht übet eptern hot, fo bnft bie IKnfthine bremfen

mufe. Um bie I'iffetenz be« Seilgewichtä jeweilig nn>

nähemb ouözugleichen, bebientmnn »ich fogen. Unter
feile, wel4 e »om ©oben beä einen Storbeö um eine im

Sbögchltiefften liegenbe IHotle ober mich ohne bernrtige

;>ührung zum ©oben beä nnbem .ftotbe« Inufen. ?lui
burchöewichte, welche on bet Seiltrommel einen wech-

ielnben 3ug nueiüben, gleicht mnn bie für bieTOnfchine

fchäbliche I'iffetenz beä Seilgewichtä ouö. Ingeför =

berung. lie nuf bet Schochthängebnnf uon ben

I^ötberforben nbgezogenen »oHen Sorberwngen gehen

entweber ohne Umlnbung zum Crt ihreö ©erbrnuchh,

ober fie werben in ©erlnbetrichtcr (lofchen), Ruhr-
werte ober Gifenbohnwngen zurSerfmehtung entleert.

Äi biefem 3>fetle fchiebl mnn fteinÄteifelwipher

(rtig. 15 ber Infel), nuä zü>et eifemen »etbunbenen

Mränzen beftehenbe Weftelle, welcheum ihre öängbnchfe,

ober in iRohf wihher, bie um ihreOucrnchfr brehbnr

finb. ®iit bet Umlnbung be« Rbrberguteä Wirb meifi

eine SortierungtSepnrntion) beofelben nn^ ber

Wröfie berStücte fowiceineDunlitätäBetbciferungBet-

bnnben, inbem mnn bnä 0ut über Siebe, Mätter ober

Siofte gleiten unb bie beigemengten Stücfe unbnltigen

Wefteinä burch beionbere 'JIrbeitidräfte nuSlefen (nuö-

tlnuben) läfjt. ©ei gröftern Gntfemiingen beet Rötber-

huniteä Dom ©erbrnuchä“ ober ©ernrbeitungOort

(Sd)Weletei, Jtolerei, ©rifettfnbril, iMufbereitung,

.'öülte X.) ober »on ber Gifenbnhn loenbct mnn »iel-

fnch mit ©orteil mnfehinelle Rbrberung mit Seil, Stelle

ober lleinenSJolomotiBen, bei eingefchnittenem Welänbe
uorzugsiweife Sufifeilbnhnen (f. Scilbotinen) nn.

Rnhtung ift in ber Shroche beä ©ergmnnnö bie

Jlrt feinet Rortbelnegung in bet ®rube. Gr »fährt«

in einer Streefe, Wenn er biefelbe burchfehreitet, et

»fährt« im Schndü, wenn er nuf Üeitem, »Rohrten«,

nuf unb nieber fteigt, et »fährt« ober mich, wenn er, im
Rörbertorbc ftehenb ober ilhenb. burch bie SBnfthine zu

Inge gezogen wirbtRig.« berlnfel). ©ur bie Ginrich-

tungen zur Rnhtung in flnchcn unb feigem Schächten

bennfhmchen befonbereo Jntereffe. Rn erftern bringt

mnn wohl Irehhen unb rechtä bnneben zum Ginfohren
Slutfchbnhnen mi, in letitern fegt mnn unter etwn 70“

geneigte Sfeitern nuf gezimmerte ©bfäge iStuhebüh-

neu), welche in 'Jlbftänben »on etwn 7m eiiinnber folgen.

Sto bnö Gin • unb ©uöfnhttn in tiefem ©ergwerten

zu Siel Seif »»5 Slrnft benntpmeht, bie ©rheithleiftung

beeinträd)tigt unb bie ®efunbheit bet ©ergleute fchö-

bigt, läRt mnn bie3Rnnnfchnft(©elcgfihnft) imSchocht

entwebet nuf Rnhtfünflen ober nuf betom Seil hän

genben Rörberichnle (Scilfohrt; f. mich oben unter

»Rorbening«)tin=unb nuöfnhten. lie Rnhtlünfte.
1833 »om ©ergmeifter lörell in 3eHcrfclb im t>nrz

erfunben, beftelxn in ber Siegel nuä z®n fentrcchtim

Schncht hängenben hölzernen ober eifemen ®eflänjen.

nn welchen irittbretter unbönnbgriffenngebtneht »nb

(Rig.6 bet Infel). lieSeftänge werben nun entweber

burdheine bireftwiricnbelompfmofchineobetmitüber

trngung burch Krinfttreuze (f. Rigur), burch SSnifet-

räbet !c. in eine nuf unbniebetgehenbe©et»egung »et«

fegt, fo zwnr, bnh jebeörnnl währmb bnä eint noch oben

geht, bnä onbte fich um ben gleichen ©etrogfentt. 3>tä-

nhen jebet einzelnen fluf- unb ©bwärtäbewegung tntt

einSRoment beäStillflnnbeä ein, in wtlAem bie Irin-

breiter fich gernbe gcgenüherilehen. liefen benugt

jebeämnl bet ©ergmonn, um nuf bnä om nnbem ®e
ftänge bcfinbliche Irittbrett überzutreten nnb bnburd]

mit betnächitenWeflängebew^ungin feiner bisherigen

Siid)tung weiter zu fnhten. währenb boSStebcnhleiben

ihn zurücf beförbem mürbe. Rnngborrichtimgm (Äet

ten unbRnngfeheiben) »erhinbem bei einem ®tilänge<

brud), bnfe bet Rohrenbe zur tiefe ftürzt. lie ftmiite

lägt mnn etwn ncht ^)ü1k gro SRinute ninchen. Iit

gebräuchlichfie ©rt bet Robning in tiefem ©ergwerten

i)'l bie Seil f oh rl. liefelbe ift unter gewiffen ©olizei-

»orfchriftm. bie zur Sicherung ber SRnnnfcbnft bienen,

jegt ilbernll mit einet « m nicht überiteigenben ®e
fchwinbigleit geftnttet unb hnt fich ol« ungefährlicher

hernuägeflellt nlS bieSenugungberRnhrtünite. luttb

ein gewiffenhnfteS ©erfcblieften bet Rörberlötbe mit

Irohtgitlem f'chfrt "'“o bie SRonnfehoft gegen ©e-

fchttbigung burch .f)innuärogen eines ftörger- ober

ÄleibungSteileS, burch ein fciteS loch gegen etmonige

im Schncht hemnIerfnUmbe ©egmftänbe. lie^Kuigi-

gefnhr bleibt bnS Sieifim bcS Seiles, welches beSholb

wie oHe zucjchötigtn gehenbcnleile täglich minbeflens

einmol rewbiert werben muft. ©ugerbem ift »ielfo*

bergpolizeilich »orgeichtieben , bof) jebet Rörbertotb

mit einer fogen. Rnngoorrichtung »erithen fein

foH, welche bnS feinobftiirzen beS ÄotbeS bei etmnni

gern Seilbruch zu »erhinbem beftimmt ift. Iit meiften

Rnngnorrichlungen hembtn bormif. bnft burch boS Rör
bepeil eine Rebiitfrnft gefpnnnt erhnltcn wirb, welche

nnch eingetretenem Seilbmch mittels eines poffenben

SRechnniSmuS boS Reftflemmen beS RörbertorbcS on

ben Rühntngen bewirten ioll. ®efchiebt boS Reft

Hemmen bei groger ®efehwinbigleit beS Rörberiorhe?

plöglich, fo m'üfien entweber bie botin fohtenben ©er

fonen miteincr ber fflefchwinbigleit entfprechmbm Äroit

etwn in berfelbenSeife befchäbigt werben, ois mtnnt'it

mit gleichet Wefchwinbigleit herobfielen , ober ober es

tritt infolge beS heftigen StofteS eine 3crtrümmenuui
bet Rühmngen ober bet Rongporrichtung ein, fo bng

nun ber Rörbertorb btnnoch hinunterftürzt. ^ierouo

leuchtet bie Siotwenbiglcit ein, bie i^goorrichtungen

fo zu lonftraieren, bng fie nidht mit plöglicbem Stofi.

fonbem burch ollmählichc ötemfung wirten. 3» ben

heften betortigen©orrichtungen gehören bie« e i 1 f nng
»orrichtungen. ©ei biefen befinben fidi zwifcbni

bem Weiteil unb bem Sieilbnum ober ber RühningS
fchiene zu beiben Seiten eifeme Seile, berm bideS

Gnbe nnch unten gerichtet ift. ©ei geiponntem Seil

finb bie Steile burch Siebe! nhwärtS gebrüdt, beim Seil-

hmch werben fie burd) Reberfrnft nod) oben gezogen.
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lltinmcn fi* bfi mcilcnii i^nlltn bf« Sorbcsi immer
feitet unb ,^et|ren fo bic lebenbige «raft besfclben nlt-

möbliib auf. lertfig. 2 jeigt bie fietlfmtgoovridtliing

bon ISibotte in ®iUt). 'I'er Morb biingt nn ben siet»

ten 8, tveldte an ben Stangen b angreifen. Tiefe

fte^n burrfi bie bei c btchbnren 4>ebel d mit ben Mei

len e in Serbinbung, meld)e fob mit ihrem IHüdcn

gegen bie flachen f legen. Tiireh bas Weroirfit bei<

rförberlotbe^ loerbcn bie fvebem tt geftmnnt erhalten,

fo bnii bic .Vteile nach unten gebrürft Werben unb jwi-

((ben ü(b unb bet f^ührung^fdiicnc li einen Spieltoum
Inffen. Sobnlb jebcKb bai« Seil hridit, fommen bie

liebem g gir ®irlung, brehen miltel-j ber Stangen b

bic öebel d in ber ^feilritbtung unb ftoften io bic Steile

nufwört«, fo baft ftc fub .iwiftben Sdtiene h unb

;>ln(ben f fcjttlemmcn unb fo hemmenb wirten.

Wanerhaftnnii.

Tie ®nfferhaltung hegreift nflc Cinrithtungen,

butd) welebe bie oft mnifenftaft in bie Wrubenrnumc
einbringenben ^Kaifer gcwiütigt, b. h. ju Tage ge

fdtnfft werben, ilci Jlcrgwcrlcn, bereu Ticfftc« burdi

einen Stollen gelöft wirb, führt man alle Sifaffer in

bem Wtnben (Snfferteige, iRöfdtei bcofelben,

weither unter bem lur Wefeitigung bet Sthienen unb

,5urf^nhrung bienenben Trngcwctf liegt, tufnmmcn
nnb liiftt fte burchbatiStollenmunblothmioflicften. IJn

Sthöthten, bercuTiefftednithtmiteinem folthcit Stollen

in lOethinbung fleht, fammelt man bn« Slaffer im
liefften unite i S nm p f) unb pumpt babfelbe mitWa>
fdjinen aitif. ?!ielfoih fammelt man muh bie SSoffer,

um bie .ftoften ber Safferhehung tu oerminbem , in

befonbent Behältern auf ben einielncn Sohlen. Sfei

ben mafchin eilen ®offerhebungbnn Ingen
werben oft bic jumpen felbft im Sdmtbt ober einem

Sdiathttcil (^umpentrum, .Slunflfthnchtl, bie

Slrnftmafthinen bngegen übet Tage nufgeftetlt. Tic
llhertrngiing bon Icplem auf erfletc gefdiieht iniltelo

höficrner ober ciferner Weftönge. Slci Sa ugpum
pen ftel)cn tnhireithe jumpen in h&thfteub lo'ni Gut
femung übercinnnber. Olebc gieftt in ben niithit hohem
Sehäller aui<, au« welthem bann bic nöthfl höhere

^umpe fangt. Wcgenwnriig werbni bic Säugpumpen
mehr unb mehr burth Truttpumpen fehr oerfthiebc

net Klonflrultion (,>ig. 17 ber Tafel) etfeiit. Tnmit
bei plöflicb ticrmchricm Saffertulauf bic plumpen
nitht unter ®nffcr fommen (crfnufcn), legt man
imTicfftcn gröftcre Sommclbctfcn unb gnincStteeten,

bic »oUSoifer laufen löuncn (Sumpfftretfenf, nn.

Tennoth müffen nicht feiten beim91ufgehcn betSinffer

Stepnrnturen an ben jumpen unter SSaffet butd)

Taucher »otgenommen werben. Um Si'oficn herein

Inge nnb Separalut innmcnllith bc« (^efteinge«) jii

ipnren, hat ninn in ncitcret bielfnth nnlerir=
bifdte ®nffcrhnllung«mnfchincn eingebaut,

toelchc ben Tampf entweber »on Inge her burth eine

äiohtleitung ober burch eine untcrirbifchc sicffclanlngc

,

betichen unb bie nu« bem Sumpf angefnugten Söaffer

unmitlclbor bi« ju Tage ober ju einem 9thfluftfloncn

hinnufbrilcfen.

Um ben Sönffertufluh bon irgenb einer Seile ber
(Mriibe bniierab ober teitwcilig nbtufperren, bringt

mon in ben Streefen Tiimme au« Gicheuholt ober
Steinmauening nn, in welche man unter Umflänbeu
cifente Tammlhürcn cinfegi.

fSSclltrffibruiig. Vtlcnthlmig.

Tie 53 c 1 1 c t f ü I) t u n g begreift bicicnigcit 'iRahnah-
men, welche bntu bienen, fchnblithc Wafe unb fthle^le

S!uft nu« ben Slergwcricn fort utib bie erforberlithen

dSengen frifther Viift ben Wrubenbaucn juvifühttn.
Ter (dnihcnliift Wirb Snucriloff cnt.togen biird) ben
'Jltmungöprotcfi ber äSenfthen unb ^Oerbe, bn« Sren-
nen berl'ithicr, bic Sprengarbeit, noch mehr aber burth

(hemifthe .Scrfcbungtworgcingc im®eflciu unb bn« {fnu*
len be« !pol je«. Ssferben bie ffiettcr (b. h. bic ömben«
Infi) burth nllmohliche'}lbnnhmebc«Sauerfloffgehnlteä

matt unb matter, fo brennen bie Sichter nicht mehr,
unb mit nur 15 ^roj. Sntierftoff ift bic Wrubcnluft
bei Inngemi Ginntmeu töblid). S3on fchäblidtcn Wnfen,
welche bie Wrubenliifi ocninreinigen, ftnbftohlenfnure

unb Slohlenopjbgo«, welche fich namentlich bei Wru>
benbrnnben unb nach ber Grplofion fthingenber SSet

ter bilben, ferner burth Weftcin«jerfebung entficbenbe«

Sthwcfclwniictfioifga« unb cnblith oot allem bn«Wru>
benga« (SletbanCll,) ju nennen. Sfifchl üd) lebtere«,

welÄe« fnft »öHig auf Sicintohlenbergwerle befihrönlt

ift, in beflimnilcmSlerhnlttti« mitntmofpbnrifehcrSnfl,

,
io entflebcn bie e;rplofibeln f ch 1 n g e n b e u 33 e 1 1 c tff.b.').

Ten fthfiblitben 33irfungen ber Suftwrunreinigung
beugt man nnt ficherften burth gute Süftungocinrid)

tungen Pt'r. SRillcl« eine«3Incmometerä Infit ftchm
jebet Wrubmftredc bic ©efchwinbigfeit unb bnmit bic

3Rengc ber burchftrbmcnbenSuft berechnen unb bnnnd)
beiyteilen, ob ber Sfnnnfthnft ein hmreithenbesCunn'
tum Saucrfloff jufommt ober nicht. 5« Icptemt ffallt

hat man burth tünftlicheRfcmtchrung betWefchwinbig

feil be« ®etleritrom« ober jWedmnfiigc TeiUtng, bcj.

jjonjcniration be«fc!hen3lbhilfc jufthtiffen. Scnnbcltc«

Üd) nurum bie mcifi poriibergehenbe Sfewettemug eine«

einjclnen, ootn übrigen Siredenneb entfernt liegenben

3frbriispunlle«, fo bcbicnl man iid) Heiner, Pon ^nnb
getriebener Sentilntoren (Setter trommeln) ober

ber 33offcrlrommeln, eine« .tinrjer 33etlerfnhc« ober

Snfferftrnhlgcblnfe«. Ter mit biefen 9Ipparnlett er-

ieugte Suftftrom wirb burth eine iRohrlritung (S c 1 1 e r

lütten) ,ju bem wellcrbebflrfligen Crt geführt. Tie
.önnbuentilalorcn fmb iflügclrcibcr, welche in einem

WehÄnfe mit jcntroler Säugöffnung unb Inngcntinlcr

3lu«ftrömung gebreht werben.

,;^ur Slcnlilntion gnnjcr Wnibengebfiube bienen

wefentlid) nur Settcröfen unb burth Tompfmnfchi
nen bewegte grofic ®enlilotoren nach bem ^riiijip

ber önnboentilntoren. Grftere werben über ober unter

Tage angelegt; fie erhifien nnb oerbünticn ben nu«-

jiehenben Sellerftrom. Sefücre fmb glügelrüber oon

groftem Tuedtmeffer (bi« 12 m nnb bnrüber), welche

mit mehr ober weniger großer ©efehwinbigteit in ge*

mnurelen ober cifemen Coehnufen, bic meifl über Tage
bei berSRünbung be« au«jiehenbcnSclterid)athle«on-

gebrncht finb, bewegt werben unb boburth bic Wruben«

luft nnfnugen unb auoblnfcn. Sieuerbing« hat man
üd) überjeugl, baft in Scftlngmettergntben einblnfcnb

wirfenbcS'entilnloren oor ben faugenben ciuithiebenen

Tloi jug hoben. Ter nn einer ober mehreren Stellen

in ba« ©ruhen gebeiube cinircicnbc frifchc 3Selterftrom
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(ann n<f) felöft übctlaffcn werben, ba et fonfl auf
|

eerftalüiömnBtg jungen 3a6tenarbeüÄunföf|ia, »bcrg=

bem türjeften SSege jur auijieljenben Cffnung ftrb. fertig«, unb man fiat fi5) baf)er feit langem bemübt,
men würbe, er muft uiclmebr gezwungen werben, aUe butd) ®efe^, Serorbnungen, wirtftbaftliibe unb tedi-

^IrbeitÄpunttc, womöglid) in auffteigenber 9Jid)tting niftbe einridttungen bie grbfiten übelftünbe ,^u befei=

ju berübren. 2aju i'it eine forgfältige unb oft Biel- tigen ober bodi berabAuminbem. 3m aUgememen be-

malige leilung be« SBettetflromed notwenbig. Sie fteben beimö.beffcreSinritbtungen alb bet benmeifttn

Rührung beä Stromeb gefdtiebt, inbem man alle übrigen änbuftricAWeigen, wenngleidi im emjelnen

Cffnungen , weldie bcrfclbe auf feinem SBege pafftert, nod) febr biel ju wünftben übrigbleibt. 5ür bie a dt =

unb weldic ibm bequemem ffieg bieten ald ber not* barftbaft Wirb berS. oft bebeutunge- unb oerböng-

wenbige, bureb Sbüren unb Verbaue Beridjliebt. Sie nisBoU. Sentungen , Beruqatbt burd) bie SUbung
Scilung beä Strome« erfolgt burtb Settertbüren mit grofter ^oblräume, wo Botbem ba« nugbore SKineral

fluqfparungen , welche je nncb ber burebjulaffenben tag, ober bureb ßntwafferung febr wafferboltiger ®e
üiiftmcnge burib Schieber oeriebicben weit geöffnet birg«fcbicbten,erfolgenaIImnbli(boberplöflicbimbiint

über gcfebloffen werben.— 3“^öeleu^tungbes Vir« bem cntfprcebenb mit grobem ober geringem ®efabren
beitaortesi im Sergwerf bienen tragbare Siebter unb oerbimben. Sureb benVf.BerurfacbteSaiferentjiebun

Sampelt. Scbacbtf'üllorte, SRafebinenraume unb Biel gen nötigen bie Setriebeleitung oft au erbeblieben 6nt
begangene SrcuAungopuntlc finbebenfo wie bie Sage«- febäbigungen, aueb werben gur Sieberung Bon Sfeü

anlogen mit ftationürer clcttrifeber ober anbrer *e- quellen ftrenge betgpoliAeilidte Vforfebriften erlaffen.

leuebtung oerfeben. Vlm gebräucbliebfien bei .btt Vit» Vluaftrömungen au« SebSebten unb Spalten werben

beit finb offene, mit fKübol gefpeifte Sjidjter. Übet bie meift nur beim jeuerfepen, welche« jept bei uit« ein«

in mit 3d)lagwettem beliiftigten Öfmben angewenbe« geftellt ift, unbbci@mbenbtänbenläftig. Vlu^^olben«

ten Siebetbeiwlampen f. b. unb Seblagenbe SBcttct. Dtänbe lönnen gefunbbeitafebablicb witfen. Öruben-
0bltenifibc« ttbn Pen eergban. Wäffet finb Wie fialbenwäffer Bon febr Berf^iebener

Ser 9. Aöblt feit i^cr ,AU ben geföbtlitben ^efebäf« Sefebaffenbeit; fie enthalten biäweilen VKetallfatAC,

tigungen. SJeitau« bie meiften UnglüdafäUe entfteben reagieren ftarl fauer unb fepen an ber Suft Cefer ab.

bureb^erfebüttungen, Srüebe, SoblbfungenBon unter» Sotten fie in öffentliche Väafferläufe geleitet werben,

fdirämten VÄnffen, CinftiuA P“n ^oblräumen aller fo ftnb Säuren unb Solje juBor bureb gebrannten

VIrt infolge unAureicbenber Unterftüpung, unfoliben Ralf ju befeitigen.

Wmbenau«bauc« tc, 3<tbtreicbe öefabren birgt bie BeWibtlWie«.

VIn« unb Vlu«fabrt bet Vfelegfcbaft. 3n bbS'enifcber Sie Vlnfängc be«9ergbaue« reichen in Borgefdiicbt.

.^inftebt febeint bie Seilfahrt bie gröfete ßmpfeblung liebe ^ftt Aurüd. Sie fogen. »Sebmupgruben« Bon
AU Berbiencn; jebe Olrube follte aber auch Bon min» Sratwon in Snglanb beweifen bie bergmünntfebe Cfe«

beften« AWei Seiten per befahrbar fein, unb ber au«» winnung Bon ffeuerftein Bor ber ©danntfebaft mit

fabrenbe, febweiBbebeette ©ergmann fottte in einem ben Üttietatten, Bietteicbt febon in ber altem Stein

gefd)üpten @ong Aur ^aue, wo bet fUeibetwecbfel ic. Atif- präbiftorifebe« ftupferbergwerf, welche« faft

Itattfinbet, gelangen, ©on grögtent bbgienifeben ©e« au«fcbliebliib mit Öerätm au« Stein unb SioIa be-

lang ift bie ©letterfübnmg. ©ei brüdenber ^ipe lann trieben würbe, ift bei ©ifcbof«bofcn (SalAburg) auf

fitb bet 3ufl t“t SScttetfcbacbt umfebten, e« entfteben gebedt worben, unb bei Sensbetg würben SilenetAc

«matte« Vuetter unb bei Bielen ©ergleutcn bie l£r> cbenfatt« üi febr früher 3cit gewonnen, ©röbiftotifdie

febeinungen bc«S>ipf(blag«. UnAureicbenbe ©entilation SifcnfcbntelAereien Würben auch bei Hamburg, in ber

lägt bie Suft in ben (ilraben au feucht werben, unb ba SebweiA, im ©öbmifcb>mäbriftben S^eibegebtrge unb
e« überbie« an Aablrcicben @elegenbeitm Aut Sutcb« in Steiermart na^gewtefen. 3<i Spanien unb Som«
näffung ber ©ergmannollctbet bei bet Vlrbeit nicht watti« reicht ber3innerAbergbauebenfaIl« weit in oor-

feblt, fo leiben bie meiften ©crgleute an oft febr febwe« gefcbi^tlicbe 3cit Aurüd. ©on ben Vfctallen fmb wobl
ren Qrtältungätranfbeiten. ©ton afuter VSirtung finb Au^tff <<tt gebiegenen 3uffanbc Bortommenben be-

bie «böfen« SSelter, bie bureb ©erminberang be« nupt Worben. 3e^f“Il« haben bie ilgbPter f^on
Sauerftoff« unb Vlnbäufung be« Koblenfäuregebalt« um SCXXlB.IJbr. bebeutenben©ergbau inCberSgbpten

enb'tehen. Vltmung«gnfe,San^nrub,&äulnieproAeffc, unb auf bet Sinaibalbinfel betrieben, bie Vlffbtet bat»

iloblenftaub Berf^fecbtem bie Suft. ©t«weilen tritt ten 2000 B. Übt- Supferbergwerte in Vlmtenien, am
auch ^wefclwafferftoff auf, bei ©mbenbränben obem Saufe be« Sigri« unb in jnbien gewann man
.ttobleno^b unb bei gewiffen ©ctricben Cuedftlber« früh grobe Scbäpe an @olb unb Silber. VlucbVlbrabam

unb Vlrfcnbrtinbe; am ge^r^letftcn finb bie »fcbla« befaß biefe aRetatte, unb in ben ©ücbera Äon« unb
genben« Sietter. ®egen olle biefe Wefabten bleibt au«» Siiob wirb wiebcrbolt ba« ©lei erwähnt. Stöcbft wabr-

reicbenbe ©entilation ba« wirtfamfte ©littel. Sie ®m»
'
fcbemlicb brachten bie ©bönifer autb ben ©. auf eine

atmung be« Staube« ctAeugt ba« fernen. SebwarA» I b«!)« Stufe ber '©ollfommenbcit unb oerpflaimen ibre

fpiidcn', VIftbma, Sungenempbbfettt . antbrafofi« tc. 6rrungenftbaftennacb0rietbenlnnb,3talim,«panitn

infolge ber mangclbaftcn ©eleucbtung ber ®rubcn ' unb ©ortugal. Ser ©bBnitcr Stabmo« legte am ©an«
tritt VlugenAittcm (Nystagmus! auf unb bei fcblecbter

!

gäoä in Sbralicn öolb unb SUbetbergwerfc an. bie

Smäbnmg Vlnämie, welche bisweilen nud) buri Cin» SRacbtentfaltung Vltben« betublc groftcnteil« ouf bem
geweibewüratet (Anchylostomum) etAengt wirb. 3n«

!

Grtrag ber öergwerle im Sautiongebirge, welche

folge ber übetmäBigen VInftrengung bet ©fuoleln, ®e= ' Silber, ©lei, Walmei unb .ftupfer lieferten. Unter ben

Icnle unb Sebnen entfteben .^etA unb Welentleibcn Siömem würben bie ©ergwetfe ber eroberten Sänber

unb anbre .AUanll)eitcn. Duelle oiclcr tfrtrantungcn Eigentum berlKepnblif, welche ben ©etriebBcrpachtcte.

ift bie ISinalmung ber GpplofiouSgnle bei ber Scbccfi 3n ben ©ergwerfen in ber Viäbe Bon ©eitfartbago in

arbeil, gegen welche bureb ©temilation unb burdi bie . Spanien follen 40,(kki 3)iann befdjäftigt geioefen fein,

©emübungen angelümpft wirb, einen Sprengftoff gu ! 3n Seulfcblonb beftanb römifebet ©. auf ©lei unb
finben, ber möglicbit wenig fdtäbliche Wafe crAeugt. Silber bei S5ie«locb, auf .Tupfer im Speffart, auf Sü-
Unter folcben ©crbältniffen wirb bet ©ergmaim in 1 bet unb Gifen bei ©farburg, ouf ©lei unb Silber im
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i’at)ntba(, nuf Kifcn nn bcv Sicfl. 3Kit bcm Perfol*

ber röinii*cn öerricboft oerfitl aueb bcc nrnnnit !

ltd) in ben Gebieten , bic oon bet Söltcrnnmbeninji

berüftrt itiutbcn. 9Jut in ben Ibolent bed Sbeind, bed

iXaind, nm Sbiirinfler« unb i^ronlenmalb, im ^idjtel«

;

flcbirge unb SJobmenpnlb übevbauertc bet S. bie

;

ätiirme bet ^eil unb wutbe, butd) bic Äücftcn bc=

giinftiflt, bie öuellc neuet ßntwidclungcn nach 9Jot !

ben, Cfltn unb Süboflen bnt- Xic ftönlifdien Hönige

.^ogen oueb bic öctgwertc, bic iie old eine Cuellc bc«

^obli'tanbed etfannten, an ftdi unb licRcn fie butd)

,

ibtei^anbbägtc unb anbtc%)eamte bemitifÄaften. San
;

ba on beginnt bet ?Ut bet ®clcbnung mit Öctg> unb i

3al,tmettcn an Safnllen, mcidtc in befonbetet Wunft
i

ilanben. Someit man naditulommen im ftanbe iil,
|

hat bie öltcfteöclcbnung bet^bt BonftotBei auf Sa^-

:

iBCcfe butd) ben Uatfet ^ubroig ben frommen H33 et= i

halten; bie jmeite empfing bnd .«loftct ®ctg, unb ,t»at 1

nuf alle Sfctalle unb IKinetnlien, butd) Maiict ^in
j

tid) V. 1 1 ;tv!. $ct erftf Öet^ng, bet in feinem Sinnbe mit
j

bem Setgtegal buteb ben Haifct belieben inutbc, wnt
|

ilubroig Bon ®ai)ctn. Spület crbicltcn cd bie meiften i

beutfeben f^ütften, unb cd ifl bemnad) bad beulfdic

®etgtcgal ein butd) Stbenlung bet »nifet an bic3ou=

'

Betiinc übetgegangened dobcitdtccbt, ndclcbcd bann
Bon biefen an ihtc llnicttbanen in fleinctm Sttaft unb
unlct bet ®ebingung abgelteten iButbc, bnft bet jehnle

leil bed Wewonnenen an fie abgegeben raetben mufttc

(Bgl.Setgrcdit), IJmS.^nhcb. begann bet ®. in Sditnt

nip unb bei ®tibram in ®öhmcn. Tet ®. am Sfain

incldbetg bei Wodlnt mutbe unlet Clio I. butd) ftnn

liidie ®etgleuic etöffnci, bet ®. nm Cbcthnt,; unb
bet MHpfcrid)icfctbctgbau in bet Öltafid)nfl Ufanefclb

nm bnd ^abt Uxit). Tic Silbetgängc bei iftcilwrg

iButbcn 1171 entbedt unb 3<X) ^nhte fpülct bie Bon
Sdmeebetg in Sndtfen. Clni 12. :^nhrh. »etben bic

SilbcitctgtBCtlc Bon IHcidtcnficin unb Silbetbetg, bie

(dolbwaidietcienBonWolbbetg. betMupfetbctgbnuBon
IKubolflabl ald alle öcitiebe enBühnl. Tet böhmiidjc

®. ctlongtc gtofien Vluffcbttmng im 13. 3nhtl). butd)

bie Silbetgtubcn Bon Mutlcnberg unb ^oachimdlhal.

Unlct ben technifeben IStfinbungen, )oeld)c ben ®.
fötbetten, fleht bie Senupung bed SptengpulBctd um
1300 unb bie Ginfübtung bct$ampfmoid)inc unb bet

ättoffetfäulenmaidiine in erilet ilinie.

letlteraMr.] 9>gl. ®. B. I£ o 1 1 a , Tie Sehre Bon ben

GrOagetflütlen (2.«ufl., iVteiherg 1859—61. 2 ®be.);

Oirimm, Tie Sagerftätten bet nupboren SJfineralicn

( ®tng 1 869 ) ; B.® 1

0

b b c d . Tic Sehre Bon ben Saget-

flauen bet Gtic (Scipj. 1879); Ji. n. Tecben, Tic
nupbaten SKinernlicn unb (Scbitgdacten im Tcutfdien

Sieiche (®crl. 1873); ®onfon, tmite de l’exploita-

tion des mines de houille (2. Vlufl.. Süttiih 1868

1872, 4 ®be.; bcutfd) Bon Smrtmann, Seipp 1856);

Setlo, Scitfnbcn gir ®etgbnutiinbe (4. Vlufl., ®crl.

1884)

; (Purlt, Tie ®ergbau* unb inlitcntnnbc (3.

Vlufl., Gffen 1884); ttoiilcr, Schrbiid) bet ®erg-

bnulunbe (3. Vlufl,, Scipp 1892); Tcticibe, Slnlc-

(bidmu« bet ®ergbau(unbe (bni. 1891); Treptom,
Wninbjüge bet wcrgbaulunbc cinfdilieHlidi bet Vluf-

bereitung (Slitn 1892); Tcraanet, Ter ®ctricb bet

3teintoblcnbcrgn)ertc(bcut|(&BonScl)bolb, ®raunfd)W.

1885)

; ®cilh, Teutfdied ®crgiuörtetbudi (®erl.

1870—71, 2 ®be.); Tnnnenbcrg unb f^tnnp,
®ttgmännifdied Vüörtcrbud) (Stipp 1882); (Süpfdi-
m n n n, Sammlung betgmänniidiei^uebnidc 2.'Mufl.,

i^teibetg 1881); £>aupt, ®auileine )ut ®biloiophic

bet Q)efdiid)le bed ®ctgbaued (Scipp 1865 - 67);

— ifcrgbloii.

B. Seftenberg ®ac(ifd), Ter bcul'che ®. (®crl.

1885). — .ßtiiidiriftcn: •Clahrbudi für ben ®ctg
unb löuttcnmnnn* (,>tciberg 1830- 72; neueSolge:
•Jahrbud) für bad ®crg= unb .'öütteniBeien im ttönig

rcid)3ad)fcn«, 1873ff.); *)^ciljditiflfürbad®etg iiiib

6ttttcn)BCfcn im pteuftifihen Staat« (®etl., feit 1853);

»®erg- unb hüttenmonnifdic .-ffOung« (Seipp, feit

1842); »Cftcrtcitbifdtc ,‘)citid)nil für ®etg unbSiüt
tenmefen« tSSien, feit 1853); »®erg unb hüttenmnn-
niidieo oaptbud) bet 1. 1. ®ergnlnbemien ,gt ®ribtani.

Stoben unb Sdicmnip« (®tog, feil 1851); IKittingcr.

Gtfohrungen im berg« unb hüttcnmnnnilchcn 4Ifn

fdtincnbnu« it. VlufbcrcitungdmcfenfCK'hrbudi, Slien.

1855--73); »fdlüdauf« (Gffcn, feit 1864); »3''>l

fdirift für ptnitifthe ©eologic mit befonberer ®crüd’
llditigung bet Sagerflättenfunbe« (®crl., feit 1893);
».\nnales des mines« i®nr.); ».\nnales dos travnux

imhlics« (®tüffel); »Miniu)« .Imirual« (Sonb.) u. n.

t^ergbdnfteibcit, f. ®ernredit, 8i5.

^crgbaufuttbc, f. ®eign>ificn|dialt.

Vecgiicamtc, im weitem Sinn alle beim ®ctg
bou angeftcllten ®eamlen, im engem Sinn bic uom
Staat beftelltcn ®cainten, welche (entweber ale VKit-

glicbcr einer ®ctgbebötbc ober fclbfl eine foicbe

bilbenb) mit Nahrung bet 9lcd)tc betraut finb, bic

bcm Staat bc)üglid) bed ®crgbaucd auf bie unter bad

®crggcfep fallcnbcnSJfincralicn jtilommen. 3ü®reu
ften finb bic ®ctgbchörben für bic crfle onftanj bic

IKcnicrbcnmtcn mit beut Titel ®crgniciftcr (frü-

her niid) ®ctggeid)Worncr), ®crgrnt ober

Cbcrbergrat, für bie
,
(Weite onflani bic Cber

bergümtet, beten Tircltor bet ®crghnuplninnn,
beten SKilgliebcr Cbcrbcrgrälo, bep Wcheime
®crgtnlc )"inb, unb für bic briUe unb Icplc Jnftan)
bet .iionbcldminiflcr CiViniilcr für .tinnbel unb
CPcwerbe). Vln bet Spipe bet 'äJiiniiletialabicilung für
bod ®crg-, Siüllen- unb Salincnwcfen ftehl bet Cber
bcrghauptmnnn, ihm ,(ut Seile flehen uortrngenbc

iKntc mit bem Titel (Peheimet ®ctg -, bep (Pehei-

tuet Oberbergral. Tiefer IDiiniflcrialabteilung fo-

wie ben .(uflünbigen Cberbergämtcm ald Vluffiebtd-

behörben finb auch bic flaallidicn ®ctgwctld', öütten-

nnb Salincnbelriebc untcqtrllt (®crginfpe(lionen,
öüttenämter unb 3al.)iimtcr), beten Seilet lö-

niglichc ®crgmctfd«, öültcn- ober Salinen-
birettoren, unter Umftnnbcn mit bcm Titel ®crgrnt

obctCbctbctgrnl, fmb. Unter biefen fungierenSetg«

affefforen nid ®ctg-, £)üllcn« ober Salinen«
infpcltorcn ober nid lechnifdie öilfdnrbcitcr. Jn
Icptcrct Gigcnfchnft Werben ®crgnffefioren auch bei

ben ®crgbel)ötbcn bcfchöfligt. Über bie Vludbilbimg

ber ®crgbeamlcn f. Sergfod). 3n ®ahcrn fmb bic ®crg-

bchörben bie ®c(irtdbcrgämler unb bnd Cbctbetgnml,

im Mönigreid) Sachten bic ®erginfpcltorcn , beren

Stellung berfenigen her preufiiidicn ScBicrbeamten

cntipridil, bno ®ergnmt (u Ifreiberg unb bnd Jfinan(-

minifierium, in Ofierreici) bie Sicoierbenmlcn , ®erg
bnuptmnnntdiafien unb bet Vlcferbnuminiflcr. (Pm=
bcnbctricbdbeamtc, f. ®etfllciiic. Tic Slinrffebeiber,

welche bic SKqfungen befonbetd unter Tage niidfüb-

ren , ünb in einzelnen Staaten nicht ®camte, fonbem,

wie bic i^lbmeffer, (.Pewerbtreibenbe, auf welche bie

[

®oridiriflcn bet (PewerbeorbnungVlnwenbiing finben.

99etgbc6ifrbcit, ( itetBbeamleu ®ttflrcdili 2.619).

^crgblan (.Pupfcrblnni, 'Dinlcrfntbe, welche

nud fein geichlnmmlcr .Mupferlnfur ilohlcnfnutcm

Hupfer mit Hupfctlihbrorhb) bcitchl. bic ücb gi bieicm

3wcd hinteichenb rein tiur in Uheiit) bei Sqon, in
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Sal,i6ucg, Xivol, Uiiflmit imb nm Ural finbet. Ja« lief 5tabt mürbe febon 1275 bn« lübiftbe 3lerf)t «>er'

SB. oon (ibefif) Inm ttiilicv oW Ceudres bleues iii ben lieben. Ö. gebürte suniiebit ,iii Sacbfen-Slaucnfaurg.

»anbei, inner loeimein 'Ji'nmen jegt ein lünftlidte« morb 1420 »on fiübcef unb SKimburg erobert uiib

Hnlfblnn fobrijicrt mirb. ®. iit febr feniig beUblau, blieb beiben freien Stöbten genteinfnm, bi« 18«7
aber menig beflänbig imb mirb nmncntlidi burdi I um ben *^rci« non 200,000 iblr. bem bamburgifeben
Sebmefelmnfferftotf geidimörtt. ÜKnn benutit e« nU' Sinnt cinnerleibt mürbe.

SBnjfcrfnrbe, b«b bedt tä fcblccbt unb ifl gegcnmnrtig lOetgctfen, f. ,1äuiiel.

burtb bn« Ultrnmnrin juriidgebrängt movben. £hiu' SBcrgcU (itnl. SBnl SBregnglin, fm. «aiia), ein

figer benutit ,.ntnn e« in bet ^'uenoerierei. te« ift 30 km Inngeb, lanbfrfmftlidi febüneei mibentbal in

ftnri giftig. Übet ftlnftlidie« St. i. 'Jlcumiebet SHloii. Wrnubunben. im ÖSebiet bet ^ibbn, mit bem Sngnbin
lOrrgoiMt, fobiel mie Steinbod. burtb ben IKnlojairaij (i. b.) uerbunben. 3n ber ober-

iBetgbobret, fouitl mie (Srbbnbrer. ften ibnlftufc. bem Ibnlleffcl oon Kinetin ( 1400 m),
SBergbrauneUe, f. SlfteBogcl. »eteinigen ficb bie beiben iDueUflüfie, bic Sfntrn unb
i^ergbutter (Steinbuttcr), Snljniieblübuug

nuf ttbrnefeltiessboltigeu Sebiefem, beftebt nu4 Stbme'’

felinutefnljen, j. 8. bic (trobgelbe 8. von Sjebelftcin

nu« 8ittcrfnlj unb iSiienojl)bulnlnun.
I

^rrgl^tna, i. Einslemnia.
I

iSergbam« (8 e r g b nm n r n) , f . Tuma.
;

S^g be« i&vgmiiffe« , ber trnbitioneUe 9Jnmc

bet Sübtubbc beb Clbeigesi bei Jicrufnlem, mcldjc bei

ben Sin^cimifdien ?f(bebei 8ntn el lönrnS beißt, 'fluf

ibm foU Snlomon ben ©üttent »on Sibon, BKonb
unb 8mmonVlUnrc erricblet bnben (2.ftünige 23, 13).

iSetg beb biffen 9taiee*, fränf. 9inme beb bon

ben 6inbeimifd)en Xifcbebel 8bu Zot gennnnten 8er
geä, 800 m fiiblitb uon 3cnifnlcm. gr trügt ibn nnd)

ber im 14. Jlnbcb- entflnnbenen Sage, bnft Änibbn« in

feinem bort belcgenen annbbnufc mit ben ^uben über

bic !tütimg !^efu berntfd)lngt bnbe.

«etgbriU, f. Eäemafcbinc.

S^gc(8ccgmittei, 8crgnrt), bne taube, erv
leere ©eftein, mclcbeä bnS nußbare SKinetnl begleitet;

f, audi »tennberge unb Ifrj.

iSerge, In>if im pteuß. 8cgbc,v ffranlfurt, Jlrcib

Sotau, bid)t bei t^orft, ßnl eine ^ampfjngcniüble unb
089(1) 5155 ginm.

CkTge ((w.baiW),^>cnri, 8aron, franj. ©enernl,

geb. 18. Sept 1828 in 8gri^> 3obn eine« s!lrtiUcric=

general« beS erftenstniferreid)«, mürbe 1849llnttclcut«

nnnt, matb im Strimtrieg uermunbet, im me^lnnifcben

Mriegc, in bem et fidi bei San Siotengo nuejeifbnele,

,Otmg«fnbron«(bei beiürbert, barauf in bnäVlrtitlcriC'

tomilec berufen, 1870 g«labCDu«cbcf in bet Slbcin

nrmec, mürbe bei 3t.-8ri»gt Permunbet, 23.?lug.,^uin

Cbeqt beförbert unb (nm nndi bem gnlle non SHeß in

beutle #Tieg«gefnngenfdinft. 9(nd) bem Rrieben mürbe
er Dom Hticgbminiftet bu 8aroil .tut aeitung bet 8t<
tillerieangelegenbcilcn in babSlHiniftcrium benifen, n-
biclt 1880 bn« stommanbo ber 12. Tiioifion ,)u Bicim«

unb gleiebteitig bic oufpettion ber 3d)icßfd)ulen unb
ber^ntronenfnbrit; autb arbeitete er ein ncuebgret
jict* unb SRnnoPticrteglcmcnt für bic Infanterie nu«.

1884 mürbe 8. äum siommnnbeut bc« 16. .ttorp« in

SNontpeUicr unb 1889 be« 14. in apon beförbert.

i8crgcbprf, bnmburg. 8mt, .^mifeben ber glbe
unb ber 8ille, 87 iikm (l.ss £;3)f.) groß, bat febr

frmbtbnrnt aifnrfdiboben (bic 8icrlnnbe. f. b.) unb
0890) 18,549 ginm. Jic Stabt 8. liegt frcunblid)

|

am 8u«tritt bet 8illc nu« bem malbigen .i£)ügellnnb
I

in bie glbnicberung au einem (ebiffbaren Slnnal, mel>
j

eber 8. mit ber glbe Derbinbet, fübüftlid) oon 4>am»
|

bürg unb nn ber ainic S9itlcnbecgc*.'önmburg bet

8rcußif(ben Sinatobnbn, ßnl eine etnng. 8forrtirtbc ,

'

ein alte« Scbloß, Sfcnlprogbntnofium, 41mt«gccid)l, i

eine Stublmagenfnbril, 2 01n«fnbri(en, eine .ttnopf»

fnbrit, ein gmniHicrmert, SjoUfpinncrei, Werberei,

'

^gicgclbrcnnerei , ©nrtnerei unb os90) 69.57 ginm.
|

bic burd) ben iromoglctiditr (f. Skruina) gefpeifte Crb’
Icgnn. gine lerrnffe fübtt bann in bie jmeite Ibol>
ftufe Don 8icofoprano 8ocgonuoPo«Stompo ( 1 IBöm ).

mo fid) bie UKaira burtb benWlctfcberbatb'iillbigna Der’

ftnrd. 9iun Dcrcngert üd) bn« Jbal ,?u einer Slue
(porta); mo biefe fid| öffnet, beginnt bie lange llnter-

ftufe, melcbe bei gnflniegnn (690 m) nuf italienifdm«

Ökbiet unb bei gbinpcnnn (317 m) in ba« Dom Splü
gen berabfommenbe 8nHe San ©incorao übergebt.

®iefc unterile Stufe bat füblidje 8egctation luib er

(eugt ^ftonien unb Sein, möbrenb bie beiben obem
einen DöUig alpinen gbarader haben. Zai 8. beher-

bergt 0888) 1889 ginm. italiaüftber 3ungc unb rneiit

proteftontiftber »onfeffion. ©cgeniU)er ben großen
8raucteicn in Santa gmcc (4 km öftliib Don gbia>
uenno) liegen unter einer tiefen Sebitbt Don geldtrüra-

mem begraben bet reicbe Crt 8 i u r o ( 81ur«) unb bne
lörf(ben S ib i 1 n n o , melcbe mit ihren getarnten 2500
ginmobnem 4. Sept. 1618 burtb einen Sergimr,? Der’

id)üttet mürben. 8gl. aetbner, 3)a« ibnl8.(2.8ufl.
iSergelopn, f. Sergen. (acipp 1874).

lOergelfln, bet große Sürger, f. Sürger.

iBetgen, in ber Sccmamtöfpratbc fopiel mie in

Sitberbeit bringen, bober bei ftariem Sinbe bie Segel

nieberbolen (berabnebmen); bann ein Stbiff. eine

Stbiff«lobung ober einen Jeil bcrfelben au« ber Set
retten, gin 8. lic^t Dor, menn ©^enftönbe, bie Don
ber See auf ben .ctranb gemorfen merben (Seeaua
murffober in berSKübe be« Ufer« treiben (ftrnnbtriftigc

Witter), in Sitberbeit gebracht, menn Dcrfunlene ©ütta-

Dom llKeere«grunb bermifgebDlt, menn ein in Seenot
befinblidie« S^iff ober beffenaabung bon britten 8er
fonen gerettet merben. f^o« beutfebe ^anbelbgefeßbutb

Dcrftebt unter 8. nur biefeii leßtcn San, unterfebeibet

ober (ebeufo miebadfronjbfiftbcunbbDnänbiitbc, nitbt

aber ba« engtiftbe tHctbt) bierbei nod) »8crgung« imb
•a)ilf«leiftung« (Ülrt. 742ff .). 8ergung licgtDor, menn
in einer Seenot ein Stbiff oberbeffenaobimg ganiober

tcilmeife, nnebbem )“ic ber 8crfügung ber Ähiffabe-

inßung ent,(ogen ober Don berfetben Dertoffen maren,

Don britten 8«ionen nn fitb genommen unb in Siebet’

iKit gcbrathl mirb; a>ilf«leiftung bagegen ift bie Siet

timg eine« Stbiffc« ober einet anburig, meltbe Don
ber Stbiffäbcfnßung notb nicht aufgegeben ift. Za
8erger bat Wnfprutb nuf 8ergclobn (8erg^elb),

bet »elfer nuf S>ilf«lobn. liefet aopn umfaßt ju-

gleid) bie 8ergölung für bie flufmenbungen, meltbe

(um ^med be« 8etgen« ober Setten« geftbeben fmb.

gr bettimmt fttb in erflet ainie nadj etma getroffener

•8ercinbacttng, mnngcl« einet foldjen noÄ bem gr
tneffen ber gtr gntfebeibung berufoten 8ebörhen.

7ie proDiforifebe gntfebeibung ftebt bem Stranbamt.
bej. ber bem Stranbamt Dorgeteßten 8ufn(bt«bebörbe,

bie befinitiDe nuf Anrufen ber 8arteien ben orbent-

litben ©eritbten (u. 8ei ber Seftfeßung be« 8trge-
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obtrlpilf^lobit« finb btcbcwtfieiieüifcr, bin>ctrccnbctt

,gcil, bie fltlciilctcii ^Sietiflc, bie flefiebcnen flufiofn

buiiflcn, bic ,gabl ber tbniig flcioc(tiicn ilcrioncii, bic

('Iffnhr, nwldttc bictclbcit if)re 'terfon imb ihre ^Ur
jcugc untcr.^ogcn babün, fcmic bi( (Mcfalic, meiere ixit

ercttclcn Otraenitnnbcn ncbrobl bat, iit VInIcblaq ,fu

rinatn. ^ btc Siegel fall ber S3crgclohn bcii briiten

Seil be« SJcrteä ber geretlelenöegeniiäiibe nid)t übet-

fteigen; mit aubiiabmdmcife barf er bid gut ^Ifte
etbäbl iDctben; ebne ben Sillen bet Jnlctciieiilcii foU

et nidil auf etiieCuole biefebSctlc« fcflgcfcbt luetben.

3'et öilfalobn ifl niebtiget alb bet «ctgclobn. S'ci

einer SKebtiabl »ou Öergetn ober iielfetn mirb ber

Uobn int ^metfel naib Mäbfen ucrieilt. Meinen Vin

fptud) auf üobn bat bieSfefabung bed gefäbtbeteuobcr

Derunglüclten Sdjiffe«, ebenfo berfenige, wcldier feine

3'ienfte mifgebrungen obetuon ben geborgenen Wegen

— Sergen («labij.

ein Sltenl oon 3H,3t>4 i|kni (714,o C.3Ji'.) mit iiwiu

3:il,04o Cin». Xie lönupletmerbägmeigc finb ?lieb

gudjt, Riidierei unb eiraae ftabrilbelrieb. 'iluofubt«

atlilcl finb: ifirobuitc ber gerben unb fiifdtc. ,{um
Stift geböten gmei Simicr: Sbnbre - unb Sforbre itcr=

genbud, bie Stabt S. mit eigner iicmmltiing unb bet

fublichfle Ieilbe<rilmte!s9iouwbal(.SogtciSbnbniött).

DfiUbm.
«»cobltorung 18Vl

fiberlMupt auf 1 CAiL
, . 15607 128125 8

9)(>r&rf - :8er))rn^u< . . . 18510 87663 5

tie Stabt löerflen « . 9 53A86 —
^logut Sbnbmör« . . . 5238 43156 8

39364 312630 8

itkrflrn, ^auvtftabt beö gleidinamigen noriveg.

Stiftco (f. oben), gugteid) bie cingige Stabt bcöfelben

(ehcmaliS 'fljötgöin gennnnn, nadi tSbriftiania bie

ttajepliin reu «cte<n (jloruKgati.

fianben bemStbiffer.Wigentümet ober betguftiinbigen

lOcburbe niebt fofort 'iingeige gemadtt bat. Qrfolgl bic

Siettung butdi cin nnbte« odtiff, fo crbält bet Siceber

bie .ttnifle, bet Schiffet cin 4'iertel, bie übrige 4te

fafinug gufammen gteidifaUd ein 4'icrtcl beö Vobned.

Tcm Öerget ober Reifer ftcbl megen bet Stergung«

unb $)ilfotoflen, mogu auch bet Stäge- unb ^iifolohn

gebörl, an ben geborgenen Wegenftanben cin ^urürf

bcbaltiingd unb 'itfanbrccht gu. Sür Siettung oon
äJienidicn gcroäbri bn« beutfebe Sicdit (im Wegenfatj

gnm englifeben) teilten befonbcni 4lnf|>rudi auf l'obn,

bod) tnnn bicicibc bei Semeffung best Üobned für

Scrguiig Oon Sadtcii auo ber gicidicn (äcfabr in

Siedmung gegogen merben.

Vergen, fooicl mic bauen, b. b. iBergbaue anlegen

unb treiben ; bann aud) Wnibcnbaiie ober Serge b.,

b. b. mit Setgoerfab oerfeben (ogI. Sergbou, S. Tini).

:^rgrn, nonoeg. Stift, grenzt nürblicb an bao

Stift Srontbeim, öfllidt an tifbriiHania, füblidi an
Übriftinnfanb unb locftlidi an bie Siorbfee unb bat

loicbtigflc itanbeldffabl unb Oolfretdtfle Stabt Stor<

locgend, liegt auf einem Sorgebirge, gang oon Saffer
unb bi« H ")0 in hoben Sergen umgeben, unb ifl mit

bet ('teincinbe Soft int Storben bc« tmrbangcrfjorb«

burd) eine Wifenbabn oerbunben (f. Stau). Tic alten

Sorl« Sergenbu«, Soerredborg, Sreberitoborg unb

bie Salteric (fbriftiondbolin babcii alle Scbculitng

oertoren. Seiner gcfdiütitcn l'agc oerbantt S. cin

ocrbältnidmäftig febr uiilbc« Mliina, bodt regnet ed

febr häufig ijäbrlidic SIcgcnincnge 1857 mmi; bic

jäbrli^e mittlere Tembcratur betragt 8,i° (I., mir in

Sredlau, mäbrenb fie in bent ein mciiig fUblidtcrn

dbriftiania nur 5,3° (£. beträgt. Tic Stabt erbebt fidi

ampbitbeairalifcb um ben bequemen unb tiefen tpafeii

(Sergend Sang), ber oon bo^n nadten Sergen (bar

unter Sloiffelbct, Snlrctcn unb Ubberbom) überragt

unb oon Siefen, (Märten unb Uanbbäiifeni umfrängl

mirb. Tie öftlicbc Seite biefc« !önfen« (bic Srüden
feile) nimmt bad nadi ber 3erftörung oon 17Uü gäng

lidi im alten Stile neu aufgefüftrte cbeninlige bnnfifdic
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Mpntnv ein, basi nod) iiiimct bie Srüdc ober bie beut«

fctie sHriide (Sljffebnitjfleti) (jmonut tuirb (UflI. unten),

'fln feiner roeftlitften «eite (otronbfeile) liegt bie 3oU«
lantmer, >oo oud) bie tiefftfleienben Skiffe anlem
tonnen. !tie Straften fmb in ben alten Stabttcilen

enc), uneben unb fiief; bie belebtefte ^i^jtftrnfte ift

Siranbflnben. 2'ic $)äuier iinb meiit »on öolj, feiten

bon Stein. <1. bat nieftrere öffentliifte Klüfte (wor«

unter ber idiöne Jomet ober SKarttplaft unb ber leb«

bafle Siatlmubblag), eine Ratbebrale ( 1537 umgebnul)

unb l> anbre «irien tbarunter bie ®fnrientird)e auiS

bem 12. ^aftrb.). ^ni alten Sdjioft Öcrgenbuä, ba«

ßegenwartig jur SÜefibenj be8 siommanbanten, ju

llKngo,(inen unb 6)efongniifen bient, befinbet fidb nueft

bie alte, fegt reftaurierte WBnigbballe auä bem 13.

Ctabrl). 3sie ISinrooftnet (1391 : B3.H86) nöbren ftd)

gröfttenteilä bon Ipnnbel, bo<b betreiben )"ie au* S«'
briten unb befonberb bebeutenben Sebiffbau. SerSert
ber ISinfubr bctnig 1391 : 42,399,2(X) Mronen, ber bet

21ubfnbt 20,039,000 St. $ie Ülubfubr btt S'ftblba«

reu, bie befonberb nadj ben Cflfeebafen unb Sübeu'
ropn gebt, betrug 13,463,400 sr. 9!oib jegt ift, roic

,511 3eiten bet öanfa, ber Sifebbnnbcl (befonberb Stoct«

fifebe unb bringe) bet bebeultnbfle Enoerbbirocig.

Ein grofter leil bet ^robulte ber nörbtidien J^fdit

reien, befonberb »on ben Siofoten, wirb bierber auf bie

SKeffe iSteoner) gebraut, bie gweimol jübrlid), im
(trübling unb im Spiitfommer, geballen wirb. 3)ie

Üiorblänber »ertanfiben hier ipre ,'rif<be gegen ©rannt
wein, Inbat, (betreibe, SRebl, Siibfrüiie, Solonial«

waten, Stolle , ©aumwollc, Xiub tc. Stil ber Ent-

wictelung ber Isampfftbiffabtt bat ber ©efueb bitter

»Stconer« abgeiwmmen. 2lnbre ©ubfubrartitel finb:

leer, Ibtan, .v>iiute, ©relter, 9Raflcn, Matten, ©renn«

imb ©aubol.) ;c. jie iionbelbflotte ©etgenb belief

fid) 1391 auf 192 Jampffdtiffe unb 178 oegelfebiffe

mit 123,004 Ion. 3» ben tinfen laufen jabtlid) etwa

800 Sebiffe mit 370,000 1. ein. ?ln Sffenllitben 21n«

ftalten befteben: ein ©iufeum, eine Sateinftbule, eine

Sfeolfdiule, mebtere anbre Sdmlen, bab alte St. 3ör«

genb < öofpital (eine mittclalterlitbe Meproferie) unb
bie gtoften, Pom Staat unterbaltenen .Snranftalten

für iflubfägige, eine Clrrenanflalt, 5 Vlmienanftalten,

eine SioBigationbfcbuIe, eine ©ibtiotbelt 60,000 ©iinbe)

unb ein Ilteater. ©. ift Sig eineb ©iftbofb, cineb

beutfeben Sonfulb, beb Stiftbnmtmannb unb Stiftb«

obergeridbtb. £b ift bie Saterftabt be« $itbtccb itol-

berg, beb ffleigctb Cie ©uU unb beb Crientaliften Maf-

ien. Die «tabt warb 1070 »on .ftönig Claf Spree

gegriinbet. Um 1 840 würbe eine bonftofiWe jaftorei

erridjtct, bie fttb in ben aubfdilieftlicbcn ©eiig beb not«

wegifdjen .'iianbtlb fegte. lie »Eontorfebtn« benab
men fid) nieftt feiten gegen bie ©ütger mit grofter

ltngcbübr unb befeftigten fogat iftr ben .trafen bebert«

idtenbeä StablOiertel Ipfltbrpggen, weldieb nod) fegt

ber SKitielpunlt beb Sranbtlb i)t. 1455 eridilugen bie

.tranienlen ben iSitter Claf Ufilifen }U Ialg'6 unb ben

©ifdtof nebit 60 anbem ©etfonen, unb eqt 1.560 Wut«
ben ibreut unrubigtn fbeifl unb iftren groften ©ri»i
legien ©tenitti gefegt, ©on btt ttania rübrtn nod)
l)cr eine beutftbe .Sitebe (pi Uniret Mieben frrau) unb
ein beulfcbeb Dlrmenbnub. 1156, 1345 unb 1435 fan
ben biet Sirdtcnoerfammlungen ftatt. lurd) einen

©ertrag ,511 ©. würbe 14.50 bet ®runb ju bem bä-
niid) norwegifeben Einheitbftnat gel^t. ©ib 1575
halte ©. ©liinigereditigleit. ©gl. i*. «agen unb ö.
Joft, UtT){fus Beskrivelse (©erg. 1324i; |). ©icl-
ien, Bergens liistnrie (Ebriil. 1877).

I

tBrrgen, 1> Sreibftnbt im preuft. SJegbep Stral

I

funb, auf ber Clnfel üiügcn, Snolenpunü bet Minien

I

Strnliunb«Mnuterbadi unb ©.«Saftnig bet ©reufttfeben
' Staatbbabn, bat eine b»<b gelegene, in gan,; 8iügen

j

ftehtbarc Sirebe, ein alteb obligeb (»or ber 8teforma<

j

tion ©löncbbtlofter) unb ein bürqerliebeb f^nuleinftift,

I
ein Sreibfrantenbaub, flmtbgenebt, Meberfabritation

I

imb (1890) 3821 Einw., weidie ineift ©derbau unb
©iebimbt treiben. ©. würbe 1 19o »on bem dürften
^aromor I. gegrünbet unb erbielt 1613 Stabtreebte.

©uf ber Jforboilfeite erbebt fid) ber ätugarb (91 ni

bod)) mit bem ©mbt«$cnlmal, einem 27 m hoben
©uB)“id)lbturm. — 2) Sfarttfleden im preuft. fHegbe;.

Saffel, Manblrtib tianau, b<it eine esang. Sirtbe', ein

alteb Scbloft, ©mtbgeriibt. Sein« unb Cbi'lbau unb
(1890) 3704 Einw. 6iet 13. ©pril 17.59 Sieg bet

;tran,}ofen unter bem ^(og »on ©roglic über bie

banno»erfd)e ©mice unter gerbinanb »on ©raun
fdiweig. ©gl. Sobtnficrn, ^ie Sdiladit bei ©.
(Saffei 1884). — 3) (©. bei Eelle) lorf im preuft.

Sfegbej. Süiitburg, Manblrtib Eelle, mit ©mtbgericbt,
e»ang, Sitd)e unb 14.50 Einw. — 4) $orf in ber nie

berlanb. ©to»in( 3JorbboUnnb, 6 km norbweftlicb »on
Vlllinnar, betaiint biird) bab Wefeebt 19. Sept. 1799
nad) btt Manbung ber britifd)»rufrtf(ben ©mict jwi-

fdum einet ©bteiliiiig bet »ereinigten fran,(öi1fd)«bol-

länbifcben ©rmee unter ben Eenernlen ©rune unb
laenbtlb unb bem jii roftb »orbringenben rufilfdien

(Seneral $)tnnann. wobei biefet in ©efangenfdwft ge
riet, infolge biefeb ISefetbtb luib bet fpätem bei ©II«
inaar u. Soitriciini t©nf. CItober) würbe bieSnpituia

tion »011 ©llinaat (f. b.) abgeftbloffen. — 5) ©clgifcbc

iBergetifIfdft, f. Sdietlftfib. [Sinbt, f. Wone.
Vergenhub, Seftung, f. Sergen (in ©ctwegeni.

29etgeil op joom On. (mh. Stobt in ber nieber

läiib. ©ro»inj ©orbbrabant, liegt am ©iibfluft ber

300m in bie Coficricbelbe unb nn ber Eifenbabn ©0
ienboal « ©liffingen (mit ©bjmeigung nod) ©ntwer
pen), in fumpfiget öegcnb, bie unter Soffer gefegt

werben Innn. unb war ebenialB eine ber ftörtflen ftfe-

ftungen öoUanbd (burd) Eoeboom 1699 angelegt, feit

1867 gtfd)leift). ©. t)0* ttn bübidted Stabtboud, 3
Mird)cn, bomnter eine latboliftbc, eine böbere ©ürger-
fd)ule, eine Snfeme (bet alte UKarfgrafenbof), emtn
»on bet 3®om ^ebilbelen Mmfen, onftbnlidben Sar«
btllenfang, Jabnlation »on IBpferwoten unb3iegcln
imb (1889)11,108 (olä ©emeinbe 13,031) Einw. Sab-
renb bed iiicbtrlönbifcbenSefttiungdlrieged »erfuebten

bie Spanier, welche 1577 auä ©. »ertrieben waren,

wieberbolt, burd) ©elngetung ober Überfall bie Stabt
ju nehmen, aber immcrDtrgebenä. 1747 würbe©, nndi
einer faft breimonatigen ©elagerung »on ben 5rnn,(o

fen unter iDJarftball Möwenbabl eingenommen unb ge«

pliinbert. 30. Jan. 1795 fiel cä obnc©erteibigung wie-

ber in bie iiöiibc ber Jran(oitn unter ©iefatgru. 1814
belagerten bie Englänber unter ®mbam bie Jeftung;

erft nad) bem Jtieben »on ©arid ergab fttb ber ©lag.
i©crgrnroib« Wufta» ©bolf, (SefcbicbidforfditT.

geh. 26. Jebr. 1813 gi Cleglo in Cilpreuften. geft.

13. Sehr. 1869 in ©fabrib, ftubierte (u Sönigdbtrg
bie Sfeebte unb trat in ben preuftifeben Staatdfuiti^

bienfi, warb wegen ©eieilic(ung an bet Bewegung
»on 1348 oud bem Stoatdbicnfl cntlaffen, war 18.50

bei Sinteld ^linbt auä Spanbau bebilfliib unb ging
bann nach Solifomien, lehrte aber 1851 noch Europa
(urüd unb wibmele ÜA 1857 grünbliAen Stubien in

englifAen ©rAi»en übet bie 3eit ber lubotä. 1860

I
ging er }u bcmfciben 3>ix((( nnA Sunancod in Spa-
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ntcii unb evljiclt bcn 'ilufttng, für bic cii(ilitd)C Scflic-

nmß fiii 9fcgc)tcnlocrl üb«t bic ISnglnnb bctvcifcnbcn

'Jlltcn in fpomidtcn WvdiiBcn nuSjuntbcilcii. I'obiclbc

cricbicn unter bcm litcl: »Oalendar of letters, dcs-

liatches and state papers relating tn the negocia-

tions between England and Spain. prcseired in the

arehives of Simancas and clsewheR'* tüonb. 1862

1868, 3 Sbe.).

iPcrgtattiltfum;, nuf nn)lbologii<hcn Sioritcllim'

gen berubenbe $ollbmifdmuung, nnd) nicldicv $>elben

unb i>enf(6cc nitbt gc(totbcn unb, (onbern, in 3nu<

berfebinf berfunfen, in einem bohlen Serge üpen, nud

meinem fie in ber Shmbe ber gröiiten 'J!ot unb KnI*

f(beibung<}u ihrem Solle ,turttdlcbrcn. 3^er neuerftnn

bene ^Ib hängt feinen 3d)ilb an einen bürren, nun
tnieber neu trgrflntnbcn Saum (f. Wrflnenber SBaum).

Solche bergentrliclte Selben finb in ISnglanb ttönig

Srtu« (in ben .Sügeln bonSlberlct) flbgcl, in jeutfeh’

lonb Hart b. (Sr.'fim I'efenbcrg bei SJarburg, muh
im IJonnerdberg in ber Sfafi u. a.l, Seinriih ber ginl

Ict (im Sübemer Serg bd Wodlar), Cito b. ®r. unb
an feiner Stelle fpätcr ftoifer Sriebrich Snrbnroffo

(im tthffhäufer), »arl V. (im Unterdberg bei 3al,(>

bürg). Rünig Dan fchlAft mit 2UO,(Xlü Rriegcrn in

einem Sägel bei Difnningen unb SolQet Dandle mit

feinem lampfbereilen Seeic in einem Sägel bei S2ögcl>

tonbem, unb f(hon bie Mlten berichteten bic Sage »on
bem in einem golbenen Seifen im Slorbmeer fcblafcn-

ben unb oon Sögeln bebienten gronod. Die Serfer

cr,)iiblen ^bnli^ed Bon Sam-Sirbufi unb bic Srober

Bon SHobammeb, nnb cd ifl Hör, bafi biefe in 9{orb>

europn Berbrcitetflc Sage mit bet Bon ber Sjcllenieue

rung in ber ßbba unb ber non ber SSiebctlebr bed

golbenen 3eitnltcrd
,5ufammcnbängl.

<OcTgcttieBb, bergmännifchcr Sudbrud: nach

Sergmannd Srt.

ISergebtriehr f- Poucvdanum.

iScrger, 1) Slbrecht Cubinig Bon, ein Opfer

bed fronjöftfchen Defpotidmud, gcb. 5. 'JJon. 1768 in

Clbenbutg, ftubiertc bie IRccbte, wor Sfegierungd

offeffor ju Butin, bann berjogl. olbenburgifcherRaitj-

leimt unb SanbBogt in CIbenburg unb 1813 beim

Sbjug berSrnnjoien mit feinem Sreunbe S<ndb Sei^

über ber ^mmifi'ion, nielche bie franjörifchc Sebörbe

bei ihrem Sbjug 19. SKät) jurüdlieB. Slad) ber !Räd*

lehr ber Smn^ofen tnurben beibe toegen patriotifcher

ifiufeerungen not bad ftriegdgeriebt in Sremen unter

Snnbammed SorfiJ geftellt, jum Dobe nerurjcilt unb
10. <lpril 1813 etfehoffen. Sbte irbifchen Überrefle

lieft ber ®roftl)er,(og non CIbenburg nach ber Süd-
lehr in fein Sdonb in ber fürftliihen ©ruft beifeften.

Sgl. ©ilbtmeificr, Sindbd unb Sergerd Brinor-

bung (Stein. 1814).

2i 3obonn Brich non, Sbilofopb, geb. 1. Sept.

1772 in i^nnbotg auf Snnen nid Sohn cined bftniieben

Wencmld, geft. 22. Sehr. 1833 in fticl, flubierte on-

fnnglicb in »openbagen, fpätcr in ©öttingen bieScditc

unb Stnnldwiffenfchnilcn, bierouf, bureb Scinholb

imb nach beffen Sbgang bureb Richte angeregt, in

Renn Sbilofopbie unb ouf ben Snt Scheäingd Satur*

miffenfehoften, roorauf et fich old ümibroirt in SoI<

ftein niebcrlieft. Seit 1809 hörte et bei ©mift in ööt«

tingen llftronomie, nmrb 1814 nid Srofeffot ber

Vlflronomic nach lliel berufen unb nach Seinbolbd

Sobe 1823 Stofeffor ber Sbilofopbic baiclbft. Sein

Shftem, bnd er nach mehreren deinem Schriften, roic;

»SbilDiopbifcbc Dnrftctlung ber Snrmonie bed SBelt’

aUd< (flltona 1808), in feinem Sauptweri; >9lll-

gemeine ©nmb(itgc ber Siifenfcbnft« (bnf. 1817—27,
4 Sbc.l. nicbcrlcgtc, ronr eine Srt Jbentitntdphilofo-

Pbic. Rn ihr fpiclt ber Segriff ber Sewegung, toelcbc

ben 3“i‘'"OBt'’h<'"g bed nntürlidicn Sterbend (ber

Dinge) unb bed ibcolcn SSerbend (ald böihftcn 6nb>
.(icld ber ©ciftertoclf) oenniltclt, bic SaiipIroUc, tond

auf bic nmbber entroidcltc Sbilofopbic feined cini'ti»

gen 3>thörcrd Drenbclenburg (f. b.) nicht ohne Bin»

tluft geblieben ift. Sgl. Satjen, Roh. Brid) B. Ser>
getd lieben (Sltona 183.5).

3) Submig, SloBictfpieler unb gomponift, gcb.

18. Spril 1777 in Seriin, geft. bafelbft 16. Rebe. 1839,

ftubiertc bei ©ürrlicb gompoiftion unb ging 1801 noch

Drcdbcn, um feine Stubien unter Soumann ju BoU-
enben, ber jebod) getobe um jene 3*0 ftarb. S. tom»

ponierte eincDrnucrIantatc für bi^olcnfcicrbcdSKei=

flerd, welche )"ich auftcrorbentlicben Seifnlld erfreute.

Sach Scriin jurüdgelehrt, genoft et ben Unterricht

BIcmentid unb machte bonn mit bcünfelbcn eine Äunft-

reife nad) Seterdburg, wo ec 6 Rnbrc nerweiltc. 1812
ging et nach Stodbolm, )do ftd) Rrmi B. Stael febr

für ihn interefüerte, bann nach Uonbon, wo er wie-

bennn mit BIcmenti jufommentraf unb Bon biefem in

bießffentlichleit eingcfäbrt würbe. 1815 lehrte ernad)

Scriin .lurüd, um hier bid ,(u feinem lobe mit gtöft-

tem Crfolg old llcbrer ju wirten. Unter feinen iobl»

reichen Schülern glän,(en äNenbeldfobn unb St. Dau-
ben. Son feinen g'ompoiltionen flehen- bic für ftla-

Bier (Btüben, Sonnten, Sorintioncn,SonbodK.)oben»

an unb werben noch jept gefneht.

4) Robnnn Sepomul, öftcrrcich. Sinntdmann,
geb. 16. Sept. 1816 gi Sroftnip in Sinhren. geft. 9.

Dc\. 1870 in Sdien, ftubiertc ju Clmflp unb SMen
bic Sed)lc, bnneben auch Shilofophic unb Siatbemotil

unb erlangte 1841 bic juriftifd)c DottonBürbc. 1844

tuncb er Sfifftent ber Ucbrtnnjcl für Sntur» unb
Hriminnlcedit nm Dberefianum jn Siticn. Sach bcn

SJnrgtürmen non 1848 warb et nid jmeiterSrnfibent

bed ®iencc SchriflftcllccBcrcind Bom SJiniflcrium be»

fonberd bei ben Serntungen übet bie Seeftgefepe Bon
1848 .(ugejogen. Dann ind Rrnnlfurter Parlament
gewählt, nahm et oom Runi 1848 bid Spril 1849 auf
ber äufterften Ifinlen in ber Snuldlirche Slap unb galt

für einen bet fihorffinnigiten unb fihlngfertigftenSeb»

ncr, S. Bcrlieft bnd SdefoBient htrj not beffen Um»
jug nach Stuttgart unb worb in ^en tIbBotat. Rm
Slär,( 1861 in ben niebecöfterreichifchen Sonbtog ge»

wählt, warbS. Bon biefem 1863 in bndSbgeorbnetcn»

baud bed Seid)drnled gefenbet. Dort jnblle er ju ben

betnorragenben Scrfbnlicblciten bet liberalen S“rtci.

'Mid Sertreter ber 'Mudgleichdibce unb bed fiBnftitutio»

nnlidmud würbe S. 30. Dcj. 1867 ald SÄiniftcr ohne

Sortcfeuitle in bad fogen. Sürgerminiftecium berufen

;

infolge Bon Diffcreiiicn mit ber SHebrlKit feiner »ol-

legen über bic ScrfnffungdrcBii'ion unb Binfübnmg
bi'reller Seichdtngewobicn Berfnftte et bnd fogen. HKi»

notitäldmemoranbum, nahm 15. Ran. 1870 feine Bnt-

laffimg unb legte gleich.ieitig feine St'nnbnte ald 9onb
tngd» u.Scichdrnlenbgeorbnctct nieber. Mid bann fein

früberer RoUege in bet SRinorität bed Robinelld, ©rnf
Sotocii, SIRini)terptä)"ibent würbe, erhielt S. im iJlprii

1870 bic ©ebeimrnldwürbe. Br fchrieb: »Die Seeft»

freibeit unb bad Seeftgeiep» (Sien 1848); »Die öfter

reichifchc Sdcdifclotbnung nom 25. Ran. 1850« (baf.

1850); »Stritifchc Seiträge (ut Dbeorie bed öficrrrtchi

idicn allgcracinen SriBnirccbtd« (baf. 18.56); »Uber

bic Dobedflrafen« (baf. 1864); »3ur tföiung ber öfter-

reid)ifchen Serfaftungdfragc« (baf. 1861).
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5) fiouiä, iäolititcr uiii) ;JnbuflrifUcv, geb. 28.

üitg. 1828 in Syilttn, gcft. 9. Vlug. 1891 in 6ord)=

beim, wibmete ficb früh ber metnUurgifeben ^nbufttie,

mad)le große IReiien in enropöiidte ünnber unb be>

grilnbelc in Sibiten eine grobe ©uigtnblfnbrit, loeldte

1872 in eine 'JlliicngeieUithnfl iimgeroanbelt imirbe,

mornuf er ücb ouf eine iblln in t>otd)beim bei ,tto»

blen.i jurüdjog. Seit 1865 SJiitgliebbeÄ^bgcorbnetcn«

baufcä. 1874 — 81 beb Sleicbbtagb, itbloß er fich ber

Rorticbtittbpnrtei on, trennte nber im Sleithbtng

Bon berfelben bei bet 'Jlbftimmung über ba« aSilitär*

lomptotniB Bon 1874, bnb et genebmi<tte, unb {tnnb

mit üütBe an ber Spige einer beionbent Wruppe, meldte

eine ,'l»iicbentteUung ämiieben ben Siationnllibernlen

unb ber i^rti'Aritlepactei einnnbm. @r beteiligte ü<b

befonbetä an ben töerotungen über ©üenbabu’, 'ßoit>

unb Sergnefen. 'Hueb febrieb er bie tBiograpbie feineb

StbiBtegerBaterb^tnrlort (>I'ct alte^arfort, ein roeil-

föliftbeb Slebenä* unb ^^eitbilb«, S!eipj. 1890).

6) 3obann, S<ba(bfpielet, befonber« aubgejeicb“

net im 'Ctoblemfodi, geb. 1845, ^ebter bet Ipanbelb-

miffeniebaften an ber Wlnbemie iu®rnj, gewann 186.8

im ®ü|felbotfet ^roblemtumier ben eriteu $teib,

unb biefem Siege folgte eine ftattlidie SJeibe weiterer,

unter benen wir biejenigen in ben beutftben Vlueiebtei«

ben non 1876, 1877, 1878 u. 1883 ^motl)eben. 91ucb

alb Ülnalgtilet unb praftii^er Spielet ift !ö. bebcu«

tenb; er errang 1870 ben erften 'iJreib auf bem ©rajer

Siongreß unb gelangte auch in Iimiieten erften 3inn<

geä m bie Siegergruppe, j. S. 1887 in Stautfurt.

St febrieb: >2)ab Scbadtproblem« (üeipj. 1884) unb
»i^otie unb '^ratfib ber Snbfpiele« fbaf. 1890), ein

SBerl erftaunlitben Sleißeb.

7)

'Jllfteb,3tciberrnon, Sobn Bon S). 4), geb.

30. Vlptil 1853 in Süien, ftuhicrle bie Sfedite bafclbfl,

nromonierte 1876, wnnbte n<b bann nber nnüfcbliei)

liib pbilofopbifiben Stubien }it unb babilitierte )1^

1888 an bet Unioettllat feiner iBnterftnbt burdt bie

Schrift >3inumanf(bnuung unb formale üogit« iSlien

1886). 91uf0ninb beb feinem :Baterncrliebenenffltoß‘

Iteujeb beb Sifemen SlTonenotbenb würbe et nneb bef

[en lobe in ben Jreibertenitanb erhoben (1878), 1887
bib Januar 1890 war er nrtiftifdjcr Seltetät beb ^lof.

burgtbenterb. ?lm meiften Srfolj batte er alb Stbrift-

flellet mit feinen »Itamatutgiicben Sortrngen* (2.

Sliifl., StJien 1891); nußerbem oeröffentlicbte et »Öe.
fammeltc ©ebiebte« (Stuttg. 1891).

Vrrgetac cipr. «irronbiffcmentblinupt^

flabt im franj. lepntl. lorbogne, in einer fruebt

baren Sbenc redjtb an bet lorbogne, über welche

eine febone SJriicfe führt, Äiotcnpunlt ber Crltfnnbbnbn,

bat eine neuerbnule golifcbe Wittbe CäJotre laute),

eine reformierte .tton)~iftorialbrcbc, ein Stricgerbenlmnl

(1870/71), ein Sollcge, ein ^nbelbgericbt unb (i8»o

12,485 Sinw., welche ÜjJeinbnu (gute weifse uub rote

Sorten), Branntweinbrennerei, Sifenwerle, BJafcbi'

neu. unb Bnpicrfabritntion, Wetberei unb $innbel mit
Sein, Branntwein, Irüffelntc. betreiben.— Bin ?lub
gang beb tWittelolterb war B. ein wichtiger .'cianbelb"

plab, ift nber feit bet Bufbebung beb Cbiltb non Sünn-

leb tebr bernbgelommen. Jiier warb im lejembet
1577 ein griebe jwifeben Äbnig Heinrich III. unb ben
Ipugenotten nbgeftbloffcn.

Üergeroc, Scbriftftcllcr. f. Cnrono bc BerBevac.

_ 93crgetat Ifw. KtWriii, Bugufte Smilc, frnng.

SebriftfteUet, ^cb. 29. Bpril 1845 in Barib, Sbro
nigueur beb »Futaro« (unter bem Bamcu Snlibnn),
in bem et mit feinen pbantnftifd)en Blnubeteien buri

Bn(pielunc(cn nuflDlnteBerbältniffebnbBarifcr'itubli

lum ju feftcln weif), weibrenb feine febeinbaren ©eban.
Icnfptünge gemetfleljcnben leicht unnerftanMitb finb.

©ciantmeU enthielten biefc Beitrüge in ben Slänbcn:
»Vie et aveutnres du 8ieur Caliban, decadence
frangaise« (1886), >Le livre det'aliban« (1887) unb
»Le rire de Calibau« (1890). 3ut Sioman MrfudiK
er fid) mit »Faublas malag^ lui« (1883) unb »I.«

Viol« (1886), ber, in bemfelben gabt bramatifiert un-

ter bem litcl: »Flore de F'rileuse«, nureinmal über bte

Bretter be« Bmbigu-lbenterä ging. wieB. benn über

baupt nl$ Bübnehbiebtet lein ©lüd batte. Balb finb

feine Stüde ,(U realiftifdi, wie bab eben genannte, balb

JU boebpoetifeb, aller BübnenlonBention fpotienb, wie

»Encweirande« (1885, mit Soaebe non Ib. be Ban-
Bille), unb nur, wenn er ficb einet SDiitarbeiterfdinft an
beguemt, wie bei »Ange Uosani» (mit Brmanb SiL
neftre), lächelt ihm bet Srfolg. Seine bramntifeben

SSetle neröffentlicbte er 1886 unter bem ironifeben

litel: »Oura et loura« (etwa »Siabtob unb ilüden-

büßet«), unb 1891 alb »Tliefttre envers«(1884—87 1 :

»Enguerrande«, »Lanuitbergamasque«,»Le i-api-

taine bYacasse« (nach bem tRoman Ibfopbile l^u
tierb). B., utfprünglicb SKalet, gab auch illuftrienc

ftünftlerbiograpbicn : »Biographiea contemporaines«

(1875), bie »Chefs d'csnvre d’artü l’eipoaition uni-

verselle« (1878) betoub unb Wibmete bem Bnbcnlen
feineb Sebwiegemnterb jwciBnnbe: »Thbophilefian-

tier, peintre« (1877) unb »Th. Gautier, entretien.«.

Souvenirs et eorrespoudance« (1879).

Bergire (fronj., )m. .(<«48), Schäferin; breiter,

tiefet Bnlfterftubl; Brt weiblichen Kopfpußeb. Ber-
gerette, ^irtenlieb, auch eine Bfifebung non ^onig
unb Sxlein (.f.ionigwein); Bergerie, Schäferei, auch

Torigefebiebte. [Bleiglanj.

4^crgerjr, nm Cberbntj Gtje mit 2 ^3 Bro\.
Vergrf^ii^t (Bergicbicbl, lebige socbicbti.

eine Schiebt, in welher bet Bergmann nah feinet

gewobnlihen Brbeitbfhiht ^febenarbeiten nerriebtet,

tnubeb Öefleiii nufräumt tr.

:SctgeMrfa4 (Bergnerfnt)), f. Bergbau, £. 799.

ber betg- unb bültenmänniihe Beruf mit
bem .Siel bet Bnftellung beb bemfelben Vlngebürigen alb

böberer tehniiherBeamter bei benBergbebötben, bej.

bei Bergwerlen, Jütten unb Salinen b^ Staoteb ober

albSetriebbbirigent auf Brioatberg. oberjiüttenwetlen

(böberebB.) ober auh nur alb Betriebb- oberfRecb

nungbbeamter iw Staatb- ober Brinotbienft ober mit

bem 3iel ber Srwerbung bet Cualifilation alb Bfarl«

iheiber. 3'ie Bubbilbung für ben pteu&iihen Staats

;
bienft im B. ift burh bie Borfebriften nom 12. Sept.

' 1 88.1 geregelt. 3Jahßrlangung beb ^eugniffeb bet Beife

einco (flbmnafiumb ober Sfealgbmnafiumb abiolBieH

ber Betgbnubefliffcne in bet Siegel eine einjäb

rige praltifhe ^ebrjeit bei ben ©rubeuntbeilen unb
mäht bann feine breijäbrigen niabemifhen Stubien.

SSinbeftenb brei.cpalbinbre )inb bem Stubium auf einer

llniuerütat ui wibmeu. Ter Befuh bet Bcrgala

beinien ju Berlin unb ttlaubtbal unb ber tehniihen

^ohihule in Vlnhen wirb auf bie Tauer non 2 gab-
teil, ber Befuh bet Blabemie ju gteibttg unb polg-

tchniihet Shulen auf bie Tauer eines gabreb an-

gerehnet. Siah ber erften Brüfung (Berlin, Bres
iau. lönlle, .iUauotbaU erhält ber Bergreferenbar
in weitem 3 gnbten feine tehnühe unb geihnfllihe

Bubbilbung, wobei er etwa 10 SWonote ber Bereifung

beutiher Bergbaubejirte wibmen, nuh eine Stelle alb

. lehnifhet Berg-, Ipütten- ober Salinenbeamter on

Söfrgcrdc — Sergfad).
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ncbnim barf. Tic .gcit, in wcI4cr er foldic Stelle

»cnriultel, tfl ibni bw ,iu ö IKonoten mif bte ledmifdie

yiiiobilbuiig mv^ucedmen. Tie gneitc ^rüfuna er

folgt Bor bec Cberprüfungötontmifrion für ba« ®. in

Sferlin, unb roer lie beftonben bat, toirb Bom Smn«
bclbminifter tirai jlcrgaffcffor eniamit. S3is jur

tSrreidiung biefcel ^gicled bcbnrf ts, Bom ^Ibiturienten-

ernmeii an geredinct, minbeftenä 8'
's Jabre. Tie

ttiergaffefforen werben ald teebnifebe Hilfsarbeiter bei

ben mrgbebörben ober Staatswerfen berwanbt. Sine
Sfemunerntion wirb ni(bt immer gleid) Born iBeginn

ber ^efdinftigung an gewährt. Tie etatmäßige fln

ftcllung bei einem Stantswerf nlS Serg», Hütten» ober

Salincninfbcttor pflegt bei ftärlcrmflnbrang eqt nad)

einigen Jahren, bieienige als SJcBicrbcamter ober

JsterfSbireftor nach mehreren weitem Jahren ju er-

fotgen. Tie ^abl ber etatmäßigen böbem tedmifdben

Stellen beim preußifcbenSergftaatSbienft beträgt etwa
ülX). Ten löcrgnffcfforen bleibt ber Übertritt in ben

iffriBatbienft nnbetiommcn.— Tie tbeoretifebe WuSbil-

bung für höhere $fetcicbsbeamtcn» unb Tirigenten»

ftellen auf ^Cribatberg» oberHüttmwerlen ift eine ganj

überwiegenb natnrwiffenfd)aftlidi<ted)nifdie. Sie lann

bu.cb brei<bis oierjäbrigenlBefudi eineröergalnbemie,

Bcrbunben mit geognoitifcb'tc^nifdien S^rüoncn,
Wnibenbefabrungen imb gerienreifm erlangt unb
bnnb eine i*rüfimg mit ber Erwerbung eines 91eifc<

biploms für baS ^di eines Bergingenieurs, ®lorl«

fdteiberS, Hütten» ober SifenbütteningenienrS abge-

ftbloffen werben. 3!ntb Böllig beenbetem VfehrfurfuS

werben and) «IbgnngSjeugnitfe erteilt. Trat ^lub
ber Bergafabemie gebt in ber Siegel ein bolbjäbcigcr

prottifcberBorbereitungShirfuS auf ÖJniben oberHüt-
lenwertcn BorauS. Jtgl. Bcrgidiiüen unb ülartfibcibcr.

®er(|faftrt (Snhrt ,5u Berge), Jabrt ber Sibiffe

ftromaufWorts mit Segel unb Siuber, mit Sdilcpp»

bnmpffdiiffen in freier gabrt ober an ber »ette, ober

mit H'lfe non Bferben unb SKenfdien, bic auf bem
fieinpfab geben unb bnS Schiff gehen. Tie ju Berge
gebenben Schiffe beißm Bergfdiiffe, ihre Jrait
Bergfrncbt. Ter (äegenfaß ift tbnlfahrt (311

Sbnle), Ibalfcbiffe unb Thalfrocbt.
Vnrgfertifl, inoalib, tur fernem Bergarbeit un-

tauglich geworben; f. Betghau tC'Bfl>c"'id)es, S. a04).

, f. Jini.

Vergfl«^, f. iisbeft.

VcrgfllM^blnnie, f. Crntnnnui.

iBergflfirvogcl, f. Jliicoogel.

VrrmrrifKÜr I Bergrecht, £. 817.

Vergfrieb (Belfrieb, nltb. borc-frit. Int. ber-

frsclns ob. belfreiin«, altftnn,). berfroi ober bei niicb

boffroi, fpnier 1 »onjon , engl. Keep - tower) , ber 3um
Schuß unb legten ,^ifluchtsort bienenbe .Haupttunn
einer Burg, and) in ^täbten häufig uortommenb, unb
3Wor mit bemJHntliauS Berbunben oberifoliertflcbmb,

oft auch als Ibortnrm bienenb (f. Tafel »Burgen I«,

(litg.ii). Bon Teutfdilnnb nuS oerbreiteten fidi Tümie
foldier flrt oiuh noch Belgien, Srnnlreid) unb Cng
lanb. Stobtifebe, früher ifoliert ftehenbe Bergfried
finben ftch noch in Halle, ölörliß, Went, Tonmni,
BmienS te. ;

mit Sfnibnufem Berbunbenin Brng, IShem-
nig, Brügge, üütticb, Briiffel k.; folche in Jomi non
Thortüroim in Baugen, Sübecl, Stenbnl :c. Stei-

leres f. Burg. B. nannte man auch bewegliche, bol

jeme Belngeningstüratc lur Srfteigung ber Biauern.

’Bcrggegenbuib» f. Bergrecht, S. 818.

Verggeridite, t. Bergrecht, S. 8in.

Vctg^efifbbbcl, Stobt in ber fnebf. ütveilh. TreS»

— Öerg^.

I ben. BmtSh. Bima, im fehönen Thal ber öottleuba
unb nn bec üinic B'rnn»B. ber Sädififchen StootS
bahn, 2!t4 in ü.'üi., hot eine euniig. Bfnrrlirche, ßifen»

hüttenweric, Sifcnerigmben, Stcinbrr-iche, ein .Malt-

werf, eine IKnidiinenwerh'tott, eine eifenbaltige

aKinerolgiielle mit Bob (Joharar lSieorgcnbab) unb
cisDM) 1499 Cinw. Jn ber SJnhe bic Banoroinaböhe
unb ber Hochftein, beibe mit fdiöner BuSücht. Hier
22. Bug. 1813 öcfecht twifchen ben Srnntoien unter

Saint »Spr unb bem rechten Flügel bcs bühmifchen

Heeres unter Stittgenftein.

iBcrggefthttlornev, f. Bergheatnle.

IBerggdttn, in ber griechifch>rom. Bhitbologie.

&tährenb bie Berge ben ©riechen ber ältem .^eü als

unbelebt unb tot galten, würben fie in fpäterer .^cit,

wie jebet Teil ber 6rbe, befeelt unb perfonifisiert.

Tic hilbenbe Hunft biefec 3eü i*eüte bie B. als auf

erhöhtem Terroin gelagerte SKännec bar, bisweilen

auch Bnum,3Weige haltcnb. Siel älter ift bie Bor»
ftcllung non Bpmp^n, wcl^e in ben Bergen leben

fOcenben), mit BpoUon, .Hermes, Bon, ben Satpm
fcher3en unb Bon ihnen geliebt ober nerfolgt werben.

Bgl. ©erber, Sinturpoefie in Boefic unb shmft ber

Slten (»Jahrbücher für Bhüologie», Supplement-
banb 9, 3. 300 ff.); O. Schulg, Tie CrtSgott»

(»eiten in ber griechifdim unb römifc^n iftnnft (»Ber-
liner Stubien für llaffifche Bhüologie« , Bb. 8).

i^etggraS, f. Fcstuca.

IBergiHteMi» BnbreaS Beter, bän. äomponift,

geh. 2.Wär3l80I inihopenhagen, geft.bafelbft9.SloB.

1880 als ö^angSinfpcltoc ber öffentlichen Schcanftol»

tcn. B. fomponierte tllanierfachen, lieber, eine fo»

mifche eper, bie SPhifi! ju mehreren Tromen Chlen»
feblägerS u. a., mochte fich aber befonbccs Berbicnt

als <jantmler non BolfSliebem oller Stationen, bic

er unter bem Titel; »Folkevisor, Folkesange og
Melodier« (2. Slufl. 1884 in 11 Bbn., eine in ihrer

Sn einiige Sammlung) neröffentlichte. fluch fchrieb

ec bic Biographie beS Womponiften Sepfe (1875).

iBetgg^n, SKolerfarbe, welche ous fein ge-

fchlämmtem Slialachit CSSalachitgcün. bafifd» lop»

lenfatnem Snpfer) ober auS bem feinen Bulber he»

ftcht, welches ftd» aus lupferbaltigcn ©mbenwnffcm
abiegt. 6S ift mattgrün, wenig beftänbig, wirb burch

Schwefelwnffcrftoff gefchwärst, bient olB ÄnH», Cl»
|unb SJafferfarbe, be* nicht befonbers, unb mon be»

' Bor,5ugt boher ein fünftlicbes B. (Tiroler, Braun»
fchweiger, fluerSbergcr ©rün, Kupfer»,
Sdiiefergrün), welches früher burch Sällcn non
»upfcroitnol mit loplenfaurem SJatron bnrgefteKt

würbe. TieS B. ift nlS Clforbe (War nicht glänsenb,

wirb ober nach unb nad» fehr fd)ön unb bunlelt ftnrt

nod). jegt nerftcht man unter B. SJeuWieber (ßrün

mit einem 3>'fag nonSchweinfucterWrün. Tie fdiön-

ften Sorten pnb am reiipften nn Schweinfurter ©rün
unb werben boher auf frifchem Kalt etwas gelbgrün.

Slde biefe Bröparote finb giftig.

^erggniA, ®mß ber Bergleute untereinnnber;

örtlich nerfchieben, om häufigften: »ölüd auf!«

1) Bieter TheoboocHflbetiuS Bnn
ben, meberlänb. Snftfpielbicbter unb Schriftfteller,

geh. 13. 5ebr. 1799 unweit ^tsallc, geft. 10. Clt.

1873 im Hoog, wo er einige Jahre Beamter gewefen

war, bis er, Bon Kranlhetl niebergebrüeft unb ner

geffen , in ber Slähe ber Stobt fein Cebm fümmerlid»

befchloß. ©roftes fluffehen unb bic Hoffoung ouf

Sleubegrünbung beS nieberlänbifchen Cuftfpiels er-

regte B. mit bem Stüd »De Neven« (1837). JnbeS
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blieb er in ben folgenbeii Stürfen: »Hioronymus Ja-
’

maar< (1S39) unb »De Nichten» (1841), »eit hinter

ben gebtgttn iStTOorttinnen lurüd. 6r cntingte fortan

ber wuhnenbicbtung. «ine Santinliing: »Prozacn
poezy» (3. <1011., Xcnentcr 18«3), löfit ihn al<S einen

»ürbigen Schüler beb Jichterb Storing (f. b.) unb
alb (enthaften Schriftfteller erlennen.

2) Johan ßboarb, fcbweb. HKaler, geh. 2«. USärj

1828 in Stodholm, gcft. bafelbit 23. Sept. 1880, bc-

fuchte 1832 bie bortige Slunftalabemie, bilbete ftcb

fpiilcr in Xüiielborf linter (Sube unb in öenf unter

ISnIamc weiter aub. 18.5« unb 1857 bereifte er 3ta

lien unb trat bann in Stocfholm mit einer Sfeihe non

ichwei.itrifchen unb flonbinnuifchcn önnbidjaften ouf,

bie ein grünblicheb Stubiuni ber 9(atur unb eine ge<

»nnble Icchnil oerrieten. Seit 18K1 ^rofeffor ber

fKnbemic in Stocfholm, übte et eine einflußreiche-

Ifehrlbnligleil aub.

Vcrfl^älKT, foniel wie Tannenhüher.

iBcrshünflinfl, f. Wnfiinfl.

Vttgbanfrtmann, f. ^rgheamie.

'ÖcrghaiiO, 1) (tcinrich, Ofleograpb, gcb. 3. ^ai
1797 in Stiebe, geft. 17. Rebr. 1884, fonb 1811 als

•ttonbufleur für ben örüefen* unb Straßenbau Cie

legenheit , öch lum (.fleobäten aubiubilben , trat nach

fluflofung beb Hbnigreichb S8eftfalen alb J^reiwilliger

in bie flmieeoerwaltung unb (am mit bem Storps bes

«Stneral* Snueniien bis in bie Sfretngne. 9(och bem
Sriebeit lebte ©. in Weimar, mit (arlogtaphifchen ?(r'

beiten befchäfligt, warb bann (181«) nls ingenieut-

geograph im Striegbminifterium su Kferlin angeftellt,

nahm an ber trigonometrifeften ünnbeboenueffung beb

preußifchen Stoateb teil unb erhielt 1824 bie 'firofeffur

ber nngemanbten ^(atl)cmatit an ber $taua(nbemie,
|

bie et bis 1855 belleibete. St.’ lartographifche Sfeiftuu"

gen finb bebeutenb, unb bie ,'fnbl feiner starten ift

außerorbentlich groß. tPahnbrcchenb »irlte er btirch

feinen großen »ifhhfitnlifchen'Mtlnb* (934tlatt,2.'flup..

(bolhn 1852), in Welchem fein Sommletfleiß sunt

critenmal alle auf bie oerfchiebenen phpfilnlifchen Ster»

hnltniffe ber (Srbe bejüglichen Slngahcn oereinigte.

Stuch hol St. ,)u nnbent «tlnnten, ,v St. bem Stieler«

fdhen unb Sohrichen. Starten geliefert. Xie SJewegun-

gen oon 1848 neranlaßten ihn jur Verausgabe eines

»(^thnogrophifchenSpeualatlaS nonXeutfdilanb. inb-

befonbete pom pttußifeben Staat«. Sluch alb Schtifl»

«eilet jeigte et eine nielfeitige Ibötigteit. (it war
fleißiger SHitarbeitet an geographifchen ifeitfchriftcn

unb gab oetfebiebene periobifchc Schriften ^tnuS, wie

»Vettha« (mit ». S. Voßmann, 1825— 29); »Sln<

nnlen ber ßtb-, Voller« unb Staatenlunbe« (Sterl.

18.30 - 43 , 28 Stbc.); »Sllmanncb, ben Sreunben ber

ßrblunbe gewibmet« (Slb. 1 3, Stuttg. 1837— .39;

Stb. 4 u. 5, (itothn 1840 41), bas »öeogtopbüchc

Jahrbuch« (Stb. 1 4, bnf. 18.50 52) u. n. Ston

feinen fonfligen Schciflen finb Itemoriubebcn: »Sill«

gemeine ünnbet« unb SfoKerlunbe« iStuttg. 1837

1840, 5 Öbe.); »('trunbriß bet (iteographie in fünf

Stüchem« (Sterl. 1842); »Xie Stölter beb ßrbbnilb«

(tteipi. 1845 47, 2 Stbe.; neue Sluog. 1802); »Staub

buch ber Sh'arl Strnnbenbitrg« (Straiibcnb. 1853 5«,

.3 Stbe.); »S!anbbuih bes VeriogtumS Stommern»
('Brieten 18«2 -77, 9 Stbe.); »Xcutfchlnnb feit hun
bert Ciohren» (Steipv 18.59—«2, 5 Stbe.); »SstaS man
non ber ßrbc tncifi« (Sterl. l«.5«--(io, 4 Stbe.); »(f)c

f(hi(hle bet Stabt Stettin« (Sstricicn 1875— 7H.2Stbe.)

unb »Sptachichob bet Snffen, Sttorterbuch ber platt'

beutfehen Sprache» (Strnnbenb. 1878—82, Stb. 1 u.2;

unoollcnbet). Sein »Striefwedn'el mit SUcjrcmber

p. Vumbolbt« etfehien in 3 Stänben (SJeipj. 1803).
2) .Vermnnn, startogroph. Sleß'e beS porigen, geh.

16. 9(oo. 1828 in Vetforb, geft. 3. Xej. 1890in Wotha
wo er feit 1850 in ber ^rtheSfeben SIm'talt thättg

war. St. lieferte oußer oielen Stlöttem für bie Sticlcr«

fchen unb Sgbomfehen Sltlanttn eint »SlUgenirtne

Säelttnrtc in SBercatorS Strojeftion» (2. Slufl., (9otbo

1869 . 4 ölntt), bie weitPcrbreitete »Chart of the

World» (II Slufl. non ihm beforgt). bie »SibgrUctlticbe

Starte bet 6tbe» (bnf. 1874, 8 Stl.), eine »Sthbfifa

lifche Sitanblarte non ßuropa» (baf. 1875, 9 Stl.), eine

»Starte ber Sllpen» (baf. 1878, 8 Stl.), eine »Sthhifln

lifche ©nnblarte non SIfrifa» (baf. 1881, 6 löl.) unb
leitete namentlich bie Sleubearbeitung beS non Vein
rieh St. begrünbeten »$hi)Üfol<f<hen SltloS» ((Sotba

1888 ff.) burch eine Sfeibe oon Jrochgelehtttn, tnoju et

felbit fnft eilt Xrittel ber Starten jcichncte.

Werghdm, 1) i^leden unb Streisort im prtuß.

SJepbev Stöln, an ber Grft unb am fVuß ber ®tUt,

weltlich oon Stöln, hot eine (atbol. Stfarrtirefte, eine

I)öl)crt StriPattnabenfd)ule, ein SlmtSgcricht unb o»oi
1256 fnft nur (ntbol. ßinwohner. 8. ejriftiette bereite

im 9. Jnhrh., wo eS oon ben SJomtonnen (881) er

obert warb. — 2) Stobt im beutfehen ©cyirt Cher
elfaß, Streis SiappoltSwcilcr, an ben Stogefen, hot etne

(atbol. Stfarrtirdie, Siteberei, ßtipsbrücbe unb (ttips

mttbltn, j'^iegelbrennetei, ftorlen Beinbnu unb cisso»

2.505 mei|t (atbol. ßinwohner.

f. »ecchem.

Vetghofen, Xotf im prtuß. SJegbev SlmSberg.
Ureis Vörbe, hat.^’Wßittoofroi unb(i8»u)3723(SiniD.

Verghoheit, f. stergnebt.

^erghoi}, f. «ebeü.

Strrghdijcp (8 arlhöl.it r), ftarle 8ol(en. wcldie

wie bori.iontale Otürtel bnS Schiß’ übet Baffer um
geben, um bie Shppen fefter jufammenjubolten unb
nach außen mehr Schuh ,(u gewähren alS einfache

(Hctghoßfcil, f. Mamihium. [planten.

iSterghBhn, f. eteinbub((.

)9ergt«ft)«Moiteit, f. »ergbeomte.

^etgtfdse fträhn « f- Vubn.

<8ergif(t)ed iSnth (8ergifchc tjormel), f. Son«

torbicnformci.

SJepgifdhcfßlabiMit, f. «labbacb.

tSerginbeii, 8ol(sftamm iSraclitifchen QtlauhenS,

aber nicht femitifchen, oielmehturalo«altaü(henStant«

ineS, bet, 30,000 ftopfe ftnri, im UoulnfuS in ge-

fonberten ©ruppen b^’timmte Xeile jablreither Crt
febnften bewohnt. Sie futb htroortrettnb (ur,s(öpng

unb foUen fpäter alS bie jahlteic^n 3uben, bie in ben

oeriehiebenen Söllern beS öftlid)en Stnu(nfuS auf-

gtgangen finb, ßnbt beS 8. ober^nfang beS 9. ^ohrb.
in bie (Sfegenb nörblich oon Xerbent unb erft ßnbe bee

16. ^nhrh. nad) bem benachbarten SRnbfchaliS gelom«

I
menftin. ßinanbrer,'fug(amauS^erufaltmunb8ng

' bnb unb gelangte nach allmählichem 8orrüdeit burdb

^

Sterfien, was ihreXntiprachc neben bemSlfetbeibfcbän-

Xntnrifd) erflärt, 1180 in feine jepicitn Bohnfiße.

^rtrgf, Xheobot, namhafter 'jshilolog, geh. 22.

Wni 1812 in üeipjig, geft. 20. Cfuli 1881 im Slurort

Siagai, Sohn beS als itberfcßer unb^opularpbilofopb
belnnnten 3- Slbam 8. (geft. 1834), befuchte bie

XbomaSfchule unb 1830 34 bie Unioerntät feinet

S'ntetftabl, würbe 1836 Stehrer on bet lateinifchen

Vauptfcbule in Volle, 1838 an bem ©hmnafium ju

Sieuitreliß, SKichneliS b. 3. am ^oachimSthciIfchini

I ©hmnafium ju 8crlin unb 1840 am ©hmnafium
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tu Soffel. Son (ier ging er 1842 olä orbentlidicr
j

tümlidicnSeiditigfettbeSSbriierS. Um ftötiften werben

^Jrofeffor bet ^b'loloflie no(ib SKarburg, 1852 nad) ftarfc, DoHblätigeunb fettleibige ^nbioibuen betroffen,

ifreiburg, 1857 nnd) ^nQe, gob aber 1869 au5 0e-
1

iVür Iperj« unb «ungentranfe nt bie 8. gefabrlid). 8ei
funbbeitärüdfnbten fein Umt auf unb fejte ju Sonn Ilarcr, waffcramier Utmofnbäte n't bie 8. ftärler aua-

in freierer Steife feine afabemifdie unb litterarifebe gebilbet, ata wenn bie Cuft feudjt, nebelig ober bewegt

I^tigleit fort. Schon 1847 war er auf bem lur> ift. Sie Urfaefte ber 8. liegt in einet Störung bea

befftfenen Sanbtag als 8ertreter ber UniDerfitöt bem 8tutlreiataufea, ber 8fut)uffu^ bom ^erjen in bie

reattionären SRinifterium Sebeffet entgegengetreten, grofien ©efafte wirb berabgefegt, Wäbrenb ber Heine

bann 1848 teils in f^ranlfurt als einer ber 17 8er- Kreislauf mit 81ut übe^UUt wirb. Uueb bie Kalte, bie

trauenSmänner, teils auf bem turbeffifeben llanbtag Xrodenbeit ber Ituft, bie geringe 3ufubr bon Sauer*
in gemaRigt* liberaler äb^tung tbätig gewefen, batte ftoff unbbaSgrelleSonnenli^t mögen mitwirten. 3ut
aber 1849 fein URanbat niebcrgelegt. 8on auger* 8ebanblung wenbet man Sbecbmittel, ftognal, Itimo-

orbcntlicb umfangrcic^mStiffen, bat ftcb8. befonberS nabe, bei Iraftigen^erfoncn u.in emftem^Ilen81ut>
um bie grieebifeben fSiebter berbient gemalt, hierher entleerung an. Uu^ benuRt man transportable pncu<

geböten nicht bloR feine beibenlpauptwerte, bie tritifebe matifebe Üpparate,..um Ituft unter böberm 7ruct ein*

ÜuSgabe ber »Poetae Ij-rici (rraeci« (2eip,j. 1843, atmen ju fönnen. Übrigens berlicrt fiel) bie 8., fobolb

3 8be.; 4. Uufl. 1878—82) unb bie »öefiicbte ber man gelernt bat, butcb tiefere Vltemjüge bie erböbten

grieebifien 2itteratur«, non Welcher ju feinen 2eb> Unforberungen auS^uglcicben. 3n ben Unbea, wo
,)citen ber 1. 8anb, bie 2>omerifcbe unb 2>efiobifcbe man bie 8. als 3Ral bi 8una bejeiebnet, bient baS

Soefie bebanbclnb (8etl. 1872), etfebien, wäbrenb aus Sauen oonSolnblättem als Heilmittel. Sgl. Siebet*
feinem 92acblaR 8b. 2 u. 3 non 0. HmriebS (baf. UbrenS, 2iie 8. (Seipj. 1854).

1883—

84), 8b. 4 Don 3i. StPPmüHer (bnf. 1887) »rrgfriftaU, f. Cuarj.

berauSgegeben würben, fonbem auch bie UuSgaben Sfctgtaltail, |. HöbenlultuS.

beS Unolreon (£eipj. 1834), ber^agmente beSUrifto* fBerglcber, f. «sbefe.

PbaneS(8erl.l840),bet»Anthologial}Tic:a«(4.9lufl., iSsrgfettte (Sergtnappen , 8ergatbeiter,
2eip^. 1890), beS ÜriftopbaneS (2. Uufl., baf. 1872), 8ergDolI), im weitem Sinn alle Serfonen, welche

beS oopbolleS (baf. 1858), Son Schriften über anbrt ficb mit bem 8ergbau bef^äftigen; man unterfebieb

0ebiete nennen mit; »DeAristotelis libello de Xeno- früher 8. Dom fiebet (Srattiler, 8ettiebSbeamle) im
phane, Zenone et Gorgia« (SRatb. 1843); »8ei< 0egenfoR ju 8. Don bet gebet (Ibeotetifet, Set*

trägejurgrieebifebenSionatStunbe« (baf. 1845); >8ei> waltungSbeamte); im engem Sinn bie in unb auf
träge jur loteinifcben ©rammatil« (.Halle 1870, Dot* Sergwerlen befebäftigten Sergarbeiter. lic ©efaint*

jugSweife gegen SHtfcbl gerichtet); ».\ngusti rcrum beitbet 8. eines 8ergmerfeS ober SergreDietS nannte
a »e gestarum iudex cum graeca metaphrasi« man fmbet Snappfebaf t (f. b.). Itie Sejeiebnung

(0ötting. 1873); »3nfd|riftcn römifeber S^leubet* unb Einteilung bet 8, nach ben Setridbtungen, welche

gefeboffe« (Seipj. 1876) unb bie poftbum etf^ienenen n« auSjufübten haben, ift in ben Detfcbiebenen 8etg*
;^rfe: >3ut 0efcbicbte unb Zopogropbic bet Sbein* baube.prfen jum Iteil Doncinonber abweicbenb. Simt
lanbe in römifebet 3c>t« (baf. 1882); »günf Ub* unterfebeibet im allgemeinen: Hauer (loppelbäuer,

banblungm jut 0efd)icbtc ber grieebifeben Sbilofopbie SoUbäuet, Sebrbäuct), welche bie Utbeiten auf bem
unb Uftronomie« (btSg. Don HiiiricbS, baf. 1883); 0eftein Derricbten, b. b- bie unterirbifeben 0ruben*
»8eittägcAutrömifc^nEbronolo!)ie«(brSq.Donbcm* baue berftellen unb bie SRinetalicn gewinnen; 3*1«»
felben, oaf. 1884). Seine »Siemen pbilologifcben merbäuet (3immetlinge, Holjarbeiter), welbe bie

Schriften* würben gefammelt Don ’^pmüHer (Halle UuSiimmemng ber 0rubenbaue fowie bie jur göt»

1884—

86, 2 8be„ mit einem UbriR Don Setgls Se» berung bienenben Scbiencngleife unb fonftigen Sor*
ben). Son 1843— 52 rebigierte 8. mit Eäfar bie riebtungen berjuftellen unb )u unterbolten haben;

»3eitfcbrift für bie UltertumSwiffenfcbaft*. 0rubenmauret; görberlcute, welche bei bet

Vergtalt, ein ber untern Abteilung ber Stein* gortfebafiung ber gewonnenen bRaffen nach bem
loblenformation (f. b.) jugercebneter Salb’tein. Schacht unb bet JageSobetfläcbc ober bei bet ^tein*
OetgftMppc, f. Sergleute.

. ,
fötbemng Don äRaterialien }um ©mbenbetrieb, ber

29er0tomlia^ , ber l^arffcbeiberfompaR. flueföllung ab^ebauterSäume unb bergleicben Srbei >

Oer^ort, f. Sabeft. ten bef^äftigt unb unb wohl au^, je nach ihrer befon»

Setgtrunfbcit, lran[bafter3uftanb, Donwelcbem bemSerriebtung, alSgüller, Schlepper, äSagen*
SKenfeben unb gewiffc Säugetiere beim Crfteigen febr ftöRer, Snfdiläget, 3iehet, Sreibemeifter,
hoher Serge, audi bei Suftfebiffabtten in Höhen Don Vlbnebmet, Susfebläger, SuSftütjer, Hol.i-

mebr als 2000 m befallen werben. $ie 8. tri« auf bänger, HalSDetfabtet !c. bejeiebnet werben;

mit Etel unb Sbneigung gegen Speifen, 'S'urft, Übel* Wafebinenwärter, benen bie Sewartung ber gür-

leit unb Erbrechen; baS ’ittmeit wirb bcfcbleunigt unb bet», SBafferhaltungs», Setter» ober fonftiger 8crg*
Icudunb, ,(u SmftbeOcmmung unb ErftidungSangft wcrfsmnfcbinen obliegt; Scffelhciser (Sebüttt);

bei heftigem Klopfen bcSHerienS unb ber gtoRenSr* ©tubcnfcbmiebe; ©rubenfcbloffet; Setlabe*
terim gefeücn fich Scbminbel, Kapffchmer,), Snwanb» unb VlufbereitungSarbeiter. 3ut unmittelbaren

lungen Don Chnmacbt, unbezwingbare Scbläfriqleit Seauf ficb tigung ber 8. bei gewiffen Arbeiten finb

unb auhetorbentlicbe Ermübung bet SKuSleln, 8lu» oft befonbere Suffcher (Cbethäuer, 0ruben»,
tungm aus ben Sippen, ber Haut, bon 2ungen, Slut» görber», SBaf^inen», lageauffehct le.) an*

bredien, ITann unb 9iictcnblutungcn. ge plöp» gefteHt. gm übrigen liegt bie Suffiebt übet bie 8.
lieber bet SRenfeh grobe Höhen erreicht, um fo gefäbr- unb bie fpezielle gühnmg bes SetriebeS ben Stei*
liebet treten bie «bmptome auf. URnnebe SJenfeben gern ob, uaiSRaRgabe bet ihnen Dom Cbcrfteiger,
erleiben bei ber 8. eine gemiffe Sbftuinpfung bet 0ei* bem Dcrnntwortliien Setriebsführcr bet 0rube ober

ftes» unb SinneStbätigleiten; anbre zeigen regere gei» einer gröftem ©mbcnabtcilung, erteilten Snorbnun-
ftige Tbätfgleit unb habm bie Empfinbung einer eigen - gen. Schterer wirb bei ber Kontrolle über bie Xhätig»
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'

gnfitftcigetn untetftügt. Stbiebimtiittt finb :

Wrubenrecbnungäfiibrer, nur feilen miib leiteiibc 9c<

triebäbenmte. Siic eigeniümliibcit Stüde bet nltber=

gebrnd^ten SJergmannafleibung fmb; eine ?Irt Slufc

($ i 1 1 e I, (9 1u b en t i 1 1 e () con fd)ltiär,jlicbcc£eimtmiib

ober Iiicb, bom mit einet obet mebteren Sieiben blnn=

fer finBbfc mit bem 3ei4en be« Scblfigelä unb teifen«,

mit ©nifttnWtn unb mit futjem ftebenben ober Inn«

gernt liegenben fttogen; bad gnbrleber (-tiintet*

ober fl tf Riebet), ein ftbnwtjeä Seber, baä ben £)in-

tem bebceft unb butcb einen ©ürtel mit Sdjnnllc um
ben fieib befeftigt Wirb; bie .ttnicbügel, otmle Stüde

Don fibiuntjcm Sebet, loclibe mittelei bed ®nicgür=
telb (in ben Änieen befeftigt, jegt obet nur nodi bei

SSetgoufjügen getrogen toetben; bet S (b o ib t b u t

(Wrüben mit ge), für bie ©rubenfobtten uon bidem

ftbioorjen 5ilj, füt ben ^molxanäu? fo" fdimotjem

obet grünem Somt obet Selbel, »obl mit einem ftl<

bemen Scblögel unb 6ifcn, outb Seberbufib oetjiert.

Sic Öetgbeomtcn (f. b.) finb butd) mebrere flb=

jeitben, befonberä on ben ^oebtbüten ouSgejeiebnet.

fluletbem trogen fie eine fdbnjone ^uffjode, für

bcn^orobeonjugmitSibnürcn unb febmorjemSorat»

obet golbgcftidtem ftrogen unb Somtoiifftblogen wr«
jiert. ^n bctlponb wirb wobl eine Sorte (vodel),

ein Stod mit einem fleincn £>nmmer, bet oiif ber

einen Seite eine Sibneibe bot, getrogen.

«rrgläfi, f. Söfi.

S^rrgmatt, lobern Clof, SRotbeinotifer unb
(Jbemilet, geb. 20. SKüt^ 1736 ju Sotbormoberg in

SSeftgotlonb, gqt. 8. Jiuli 1784 in 9Webe»i oni ^et-

terfee, »ot Sibület fiiniufb, würbe 1758 Stoftffor

bet SbbÜl in llbfolo unb 1767 Stofeffot ber (Tbe»

mie. 9. orbeitete über bie Robrifotion be« fllouiib,

entbedte ben Scbmefelmofferftoff in SDJincroIwöffcm

unb ctfonb bie Sereitiing fünftiii^t TOinerolwnffcr,

er unterfutbte biele Wincrolien mit biäber unbefonn*

ter ©enouigfeit, fo bofi er ol« öegrünbec btt onolb-

tifeben tSbemie betrnebtet werben fomi, nnb gab eine

HlotrififotionbcrSRincraiien. fluibfttnteer nufWrunb
feiner Arbeiten eine Ibwric bet cbtniifdicii Serwonbt

feboften ouf, weltbe burd) Scrtbollet nöber oubgefübtt

Wiirbe. Seine Stbriften erfibientn gefommelt olS:

»Opiiscnla physica, cbemica et mineralogita« (Up=

folnl779 -84,69bt.;beutfd)»onSobor,?rrnntf.n.9if.

1782- !»0, 6 Sbe.) unb »Sbbrtfoliftbc Sefchrcibnng

ber Grbfugel« (Upfolo 1766; beutfd) tooii iSübl.

öreifow. 1791, 2 Sbe.).

tScrginatitt, f. flotrciiif).

Bergmann, f. Sergleute.

töergmann, 1) ©uftou flbolf, tlföff. flbgeorb

neter, geb. 6. flini 1816 in StroRbueq, geft. bofelbft

int aiioi 1891, lieft fid) noch geoften Seifen im flub

ionbe in feinet Sotccftobt olei Jlniifntonii iiitber, worb
1848 SJfitglieb ber .tionbeldfontmer, griinbete 1849

eine Sonttoinitionbitgcfellfibaft, bereu flufriditbrots-

uoiqtonb er wor, unb Worb 1877 ju Stroftburg in ben

bieidtetog gewoblt, wo ec Rcb ber ©ruppe ber fluto*

nomiften onftbloft. Sei ben fleuwoblen 30. ^iili 1878
uiuerlog er ober bem Sroteftler Slobld. 1880 worb er

Siini aiiitglieb beä Stoolärolcb für Iflfoft £otbringen

ernnnnt. ßt fdirieb: «(Jire-st-ep que le ehemin de
fer au piiint de vtie de la voirie. de l'fitat et du
piildii-y« (1861V, «3“^ ßnquele über ein einbcitlidKO

iSariiinftcln« (Strl. 1876); »Ser Soroetfouf olb bie

©rmtblogcciiica gcfuitbcn.voiibcleifrcbitwcfenb«; »Sic

^Ufbftcnifrngc in Sculjiblonb« u. o.

'^rgmourct

' 2) ßrnft Bon, ßbirurg, geb. 16. Sept. 1836 tu
: Sfopen in iüBlonb, ftubicrlc in Sorpot, Slien unb
Serlin, promoBierte 1860, würbe bomi fliTiftent an
bet (biturgifdjen illinit in Sorpot unb bobilitierte fid)

1864 bofelbft. 1866 leitete er bob SticgblMorett ju
ftbttiginbof in Söbmen unb 1870—71 bie wotoefen-
lojorcttc ju 3Honnbeim unb ftoclbnibe. 1871 würbe
ec Stofeffor bet ßbinirgic in Sorpot unb 1877 ton«

fultierenberßbirurg ber niififcben Sonouormee. 1 878
ging er olb ißtofeffor unb Cberwunbortt beb ^ultub
Ipitölb noch SSürjbucg, unb 1882 folgte et einem
Suf olb Srofeffor ber ßb'cutgic unb Sireftor bet

(binirgifdiciiUniocrfitölbtlinif noibSerlin. 9. febrieb:

»^ur Cebre Bon ber Settcmbolic» (Sorpot 1864);
»Sic Sepro in CiBlonb« (bof. 1867); »So« putribe

©ift« (bof. 1868); »Sic üebre oon ben itopfBerlcpun»

gen« (k flufl.. Stuttg. 1880); »Sic Sefiiltole bet Ok*
Itnltcfcttioncn im fttieg« (®icft. 1872); »Sic 9eb<mb>
lung ber S<buftwunben beb ihiiegclcnfb im ^eg<
(Stuttg. 1878); »Sic (ffcrmentinlositotioncn« (mit

flngettr, Sürib. 1882); »ßtftonfungen ber Spuipb«
btüfen beb Sinbeb« (Sübing. 1882); »Sic Unterbin*

bung ber Vena femoralis« (Sürjb. 1882); »Sie
Sd)idfole ber Stonbfufton im legten Scjennium«
(9etl. 1883); »Sie tbirurgifdieScbanblung Bon&im«
ftonfbeiten« (2. flufl., bof. 1889); »flnleitenbc 9or-

Icfungen für ben Cperotionblurfub« (mit Sotfab, 2.

flufl., bof. 1892); »flrbeiten bet ibirurgiftben »linil

9erlinb« (bof. 1886— 92 , 6 Ile.), ßr gibt mit 9ill

rotb unb ©urlt bob »flrdbiB für flinifipe ßftiturgie«,

mit ®)nig unb 3?id)ler bob »ßbirurgif^ 3t9ttnl'

blott«, mit ßrb unb fllindel bie »Sommlnng üiniftbei

9orträge« tjeroiib.

3)3 u 1 i u b
, Sft'lBfopb, geb. 1 . April 1840 ju Cpber

bcife in SBcftfolcn, ftubierte in ÖBttingen unb 9er.

lin. Würbe 1872 Srofeffot bet Sftilofupbie in Sönigb
berg unb ift feit 1875 Srofeffor on ber UniBcrfilot

SHorburg. 9. ift 9egrünbet ber bonn oon Srotuicbed.

fpoter Bon S(bnorf(i)niibt unb feit 1888 Bon 8Jotorp

geleiteten »Sbilofopbifdien aÄonotbbcftc«. 3» feiner

£ef)rc bem oltcm ^iipte nobeftcl)enb, erBärt et bic

Sbilofopbic olb Siffenfebaft ou« reiner Scniunft nom
iubftonticti Scienben, olb il)t oHgemcinftcb ßmcbnie;
bie 3t>entitnt non Semunft unb Sciciibem. 9on fei»

neu gröftem Sd)riftoi etwobnen wir; »©runblinicn

einet Ibeoric beb 9ewufttfeinb« (9crl. 1870); »3ur
9eurtciliing bebSVritipbniub nom ibeoliftifdicnStonb-

punlt« (bof. 1875); »flllgemcine yonif« (bof. 1879.

9b. 1); »Sein unb ßrtennen« (bof. 1880); »Sic

Wrunbproblcnic bet Sogil« (bof. 18H2); »Sob Sfid).

tige« (bof. 1883); »9orlefiingen übet Wctopbbfif«

(bof. 1886); »Übet bob Sd)öne« (bof. 1887); »©c
fd)id)tc ber Sbilofopbic« (bof. 1891 - 93, 2 9be.) u. o.

9crgmäntuf|cn» ein Webilbe ber Soge, on bob

bicSergleiitc im gonjcti nörblidien ßuropo iiocb beute

glauben. Alb oltcb groueb 3wtf9*">' "tf*! fb bic

Scrgleiite, bieiftm feine Sepögerouben, auf olle23eife;

bod) gibt Cb oinl) gute 9crggcifter, bic ein.jclnc )u£icb-

lingen erwöblcii unb ibnch ßlolbobern jeigen. ibre

Arbeit fötbeni )c. flueft eine Art Cpfcr, wie bej ber

flbiinbio (f. flbiinboiitioi, lonimt Bor. ßb ift ein Über-

reft beb ölten ©loubenb on 3'oergc (Umerirbifepe)

übeepoupt (f. awerai.

iSctgma^c unb ^ftctnirfite (© r it b c n m o ft et,

früper Bon ben für gooöpnlicbe 3wedc bienenben Biet -

fod) obweiepenb. Snerber gcpöccn i'odftcr, ffelb. ©e.
Bicrt, 3ubcr, Soft, Morren, Sdieffcl, 9olje, Imme x.

tStrgmaiira; (öcubcniuourcr), f. «eigtcutc.
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<Bctgm(6(, f. flirfciflur.

iBergtnrifler, f. Jkrfllxomte.

43ctgin<l4 Cäjfonbinild), ÄefilfrctbcV 2Rinc=

tnl, Gkiiiifd) DonWragonit mit evbtgcm ÄaKipnt, bcrb,

((baumartig, nlä Übctjug, ttmibnrrig, ^crteiblidt, fcbr

leidit, fein nnjufü^len, wciB inä Wrnuc ober Weib

lidie, finbet lieb bnufig al^ Wubfiillung bon illüflen

in Mnltfteinen; bient nlä i^nrbe.

^rginiftwi f f. C’otonoaslcr.

VergtniMtl, f. (Berge.

Vergmümt, nntb altem ^lotf^glauben ein We-

fpenit in Ira^t eine« Hiöncbe«, »eltfieä fub, ein Siebt

in bet ipanb, in ben Wergwerfen be« .t>ar,(e« unb Xbü
ringen« feben Inftl, nbnlieb loic bn« Slergmiinneben

(f. b.). ^ter unb ba wirb ber 8. mieb ,ium bclfenben

(^(Tgnaffau, f. Sdieuem. [Hobolb im £>nuei.

UBermnifiabt (früber Sfeuiinbt), Stabt im
preuB. Sfegbej. Sbln, Rrei* ©ummeröbaeb, 2.54 m
ü. 3R., bat eine eoang. ^fanfirebe, SSoHgamfpinnerei,
Strumpfroarenfabrifation unb (i«x» 2719 ßinw.
Vetgöl, fopiel wie 6rböl.

®*»g = «*l>=3i>o»n» Imbartigeä Wewebe, f. Süffel.

(Vcrgorbirang, f. ^lergreebt, S. Hitt.

SBcrgbOlmc, f. Chamaedorea.

(Bergbapin;, f. a*befi.

Vergpartd, f. Serg, ®. 792.

(Bergpeib, fouicl wie flbpbnlt.

B^gpdfltfifiCf f.
Pcucrdamini.

Öergbferb, ba« ,>^ebra.

9crgb0li)ri, f. $tergreebt, £. SKI.

Vrrfibrebigt, bie fRebe, welebc aifattb. 5 - 7 oI«

mefftanifebe ?lntritt«rebe Jlefu beffen öb’entliebe Sflirl-

famteit eröffnet, wöbrenb fie fieb an fpötcrer Stelle

unb in frngmentnrifeber Weftnlt nueb Sul. fi, 20

—

49 finbet. Sie unbefangenen Vlueleger finb gegen

=

wnrtig boriiber einig', bnb bie Siebe fo, wie fie bn«

erfte Ssangelium gibt, eine mehr ober minber freie

Jilomporilton barfletlt, wobiireb gewiffermnften ein We-
inmtbilb 3efu nl« SolKlcbrer, eine muflergültigc

^robe feinet Sebrweife gegeben werben fotltc. Seine«

weg« ebenfo allgemein Wirb bet ¥tciä bet Utfptüng«
litbfeit bet turjem J^otm be« britten Coangeliften, wo
fte al« SBeibetebe für bie engere Jüngernemeinbe er-

itbeint, itugeftonben. Jebcnfall« follenm iptbie Wrunb
forbetungen be« neuen Wottebreiebe« au«gefprocben,

eine >lDIagn« Gbottn be« Siiminelrcieb«« gegeben wer-

ben. Clnfonberbeit ift e« bie für ben Stanbpunlt be«

erften ISoangeliften entitbeibenbe Jfrngc nncb ber Stel-

lung ^efu ,01111 Weieß, weldie fWnllb. 5, 17—19 in

einem bet ^oulinifcben Sebre nbgcwnnbtcn Sinne
,5ur

Söfiing gebradit wirb, worauf eine Britit ber pbari-

foiftben Scbnnbluiig be« Wefepe« fowie ber bnmal«
beliebteften Rormen non guten SBcrlen unb Sugenb-
Übungen ben .Siauptiubalt be« Wan,;en bilbet. $gl.

Ibointf, Sie Sfergre^ Ubrifti nu«gclcgt (5. 21101.,

Wotbn 1872'»; ^bbefen, Sic ». ^iciü (2. 2lufl.,

^itibed 1890).

Oergbtobierer, fobiel wie Sergwntbeiii.

RBer^at, f. piergbeamtc.

ficrgrante, f. Kuta.

(Bcrgmbt, ber Inbegriff btt auf ben Sergbau be

.tüglicbett Sic(bt«nonncn. SolibeeigentUmliibcSIcdit«-

regtln, biitd) bie berBetgbnu »on ben übrigen Sfoben-

iiußuiigcn gefonbert unb eine wirlfcbaftiidic 2lu«

lieule ber (Hergwcric erft cnnöglidit Wirb, hoben ndi,

wie meift angenommen wirb, oierit in SeulidiInnb

gebilbet unb finb non hier über bie nteiilen Sauber be«

eutopäifeben unb be« amcrilntiifdicii soutiueut« nec'

- Sercire^t. 815

j

breitet worben. Sie Wrunblage be« beutfdieit ©erg-
reditä befteht in einer ©inidirnnlung be« Wninbeigeit-

tum«. Permöge beten bie Sageritätten gewiffer 'Kine-

tnlicn iinb oa'rtlien ber ©erfügung be« Wnmbtigcn-
tüniet« entgigen unb al« herrenlote Sadien ber Cöu»
pation prtiegegeben (frei erflürt) finb. Siefe« Slcdil«-

inititut führt benSIameu ber ©ergbnufreiheit.
^crgrrtfitci.

ijm griethifdicn unb römifdten Sllterlum war bn«
Sledit jum ©crgbnu mit bem Wrunbeigentum bn, wo
biefe« ,01 PoUcn fHcihlen befeffen würbe, nerbunben.

^n ben eroberten Snnbem (fo in Sponien unb ßng-
Innb), wo ber Sinnt frnft be« Sfeebt« bet (Srobeniiig

nl« ber alleinige Wrunbeigentümer galt unb ben ©ri-

pnttii nur ©ciißrcihtc om Wrunb unb ©oben ,otgc-

,

iebtieben würben, war ber ©ergbau häufig bem Sinnt
'

Porbebnlten. Sie Silbergmben Pon Saurion unb bie

thrnlifchen ©olbbergwerle, welihe eine reidhe J^inan.v

guellt be« athenifdicn Staate« bilbeltn, waren an ©ri>

Pate gegen einen ©nieil nm SHohertrag ('/«i) in ttrb-

pntbt gegeben. Sie Slhnlicbfcit .^Wifthen biefetn ©ndit-

perhältm« unb ber mit bem 3chnltn belnfteten ©erg«
wetfäperleihung be« beutfiben SleAtä hat ju bet uit-

begrünbeten Sermutung ©etonlaffung gegeben, boft

bo8 beutfehe©. nu« bem grieibiltbcn oberthrnfifdien©.

herporgegongenfei. Sie(f)runbfäßeber©crgbaufreiheit

I finb feboch beutfdicn llqpriingc«. Sic cntwirteltcn fid)

I

Oierft ol« örllitbe«, pon ben Stböppciigeri^ten ge-
i pflegte« WewohnheitSrcdit an bennltcften©flonjflättcn

be« beiitichcn ©ergbnue«, ber feit bem 10. 3ahth. in

Sodifcn unb Shüringen nufjublühcn begann, unb
treten in ben erften 2luf,’,cid)ituttgcn be« IS.l^nhch. be-

reit« in einer fehr cntwidcltcii i^orin oiif, bie ouf ein

hohe« 211tcr ftblicBen läftt. Slodi biefen Sfomicn, wie

fie in ber ölteften noOfinnbigcnSluf^eidinung be« beut»

fthcii ©ergreit«, in bem Sglaucr ©., porliegen, war
jeher ©ütget ber Wcmcinbe jutn ©ergbau hcrc^tigt.

Set erfte tfinbet war befugt, bie ^umcffitng eine« be-

ftiiiimtcn Siftrilt« .(unt ©ergwerfsbetrieb ,(u Petlnngcii.

Seutidic ©crgicutc, wcldjc nu« Sachfen unb SWciBcn

in ©Öhmen, fUIahrcn unb Ungarn, in Jitol unb Italien

cinwniibcrtcii, nahmen ihre Wemeinbcoctfnffung unb
ihr ©. bohin mit unb 'äte Wewohnheiten
bort, wo bie ©erührung mit frtmbem Siecht bie« not-

wenbig crfcheinen lieft, in beutfdier ober loteinifdiet

Sprache auf, unb ,(War in bet ©cgcl bie Stnbtrechte

mit bem ©. in einer unb bcrftlbcn Urtunbe. Unter
biefen 21uf,(cidinungen fmb befonbet« bie ©ergreite
non Srient ( 1 1 8.5), ^glau (1250), Sehcinniß (not 1 275)
unb Schlnbming in tftcicmiart (1.507) ,(u erwähnen.
So« (freiberger ©., bie CucBc biefer Vluf,(cithnungen,

wirb fchon m ber tulmifchen .Siniibfeftc 1232 erwähnt,

ift aber erft fpätcr iiicbcrgcfthricben. So nerbreitete

)"id) bn« titfpriinglidi lolnle ©. mit bem ©etghnu all

mnhlid) übet ganj Scutfdilnnb unb nnbre Snnbet.

©cinohe gleich,(citig mit ber allgemeinen Slnerleii-

nuiig ber ©crgboufrcibcit tritt bet 'ilnfpruth bet beut

ichenSnifer auf bo«©crgregnl, al« cine«laiferlithcn

Slccht« auf ©ecgwcrl«cigentiintunb©trghnu, auf. Jn
ber PonSnifcroriebrich i. auf bem ronlaliichcnSIcich«-

tng 1 1.58 ctlnifcncn Consititutio de repalibus werben
bie Silbctbetgwerle (arpentariae) neben benliinlünf-

ten non ben epnlinen (snlinanini reditus) nl« (Segen-

ftnnbc be« SIcgnI« niifgeführt. 'JKnn pflegte jene 21n

orbnung bi« in bie neuett^eit al«ba«erftcSlcid)«gcie(i

über bn« ©crgitgnl ,oi be,(cidincn, bodi war bicielbc

lein bcutidic« SIcidiagcicß, fonbern ein Weieß be« lom-
bnrbifdien Sönigreidj«, Welche« lebiglid) bie tKechtc be«
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Raifcra gegotflftct ttn lombarbife^tn gtciftäblen fcft«

legtt. Slttibioobl nai)m griebridi I. tm finfcblug nn

bcn rontalifdicn 9}(idietage6cfcbluji auch in Scutfdi'

lanb bai ®ergrtgol in Mnipruib; bwb iil Icpteteä Ijiet

»tber butd? onen ?Ut btt Mcicb^efeggebung btiliitigt

worben, nod) jur oUgemcincn ©cltung gelongt.

8. befanb fiiib im 13. 3abtb. in eintt ©ärit^, inbcm

bie 8ergboufrcibtit, bod Segol imb boä Stedtl bc«

©runbeigentümerS , wtlcbet inobefonbtre noch im
»Sncbfcnfpitgel« (1230) unb in bem üömenbetgec

@olbte(bt ( 1 270) alo betccbtigtjum 8crgbnu nncrfnnnt

wirb, um bie ^icrrfcbnft lämpften. itieiet VJmnpf et^

hielt einen oorläufigen ÄbfdbluB burd) bie ©olbene

8uUe »nifer Sovld IV. 135«, welche (»op, 9) bcn

Uurfiitftcn bnd 8ccgregal nuf olle aiietoUe unb auf

boo Salt tuipcicht unb bomit fowohl bod loiiecliche

3(cgal olo nu4 bo^ Siciht btd ®runbeigcntümecd jum
8ccgbnu bcfeitigt. lic Scrgboufreihcit blieb jwor

neben bem lanbeOh<n-li(hcn 8crgtcgol befleben ; nttcin

ed bilbele ruh nun bie tluffoffung oud, boB bie ®r)c

urfprünglich cinSigentum bcaSnnbcdherm feien, unb
bog nur burch bie Don biefem oudgcgongene fogen.

ffteierllörung ein Siecht füt bcn Sfinbtt unb bcn

j^tet auf bie (jrwcrbung bcä Sergwertecigcntumei

begciinbet werbe, flud jener Sicgalitätdthconc würbe
gefolgert, bag bad 8trötegal ald ein nicbered Sicgal

mit Inbegriff oller bem Staot inSe.^ug ouf ben 8crg<

bau juftehenben Siechte auch Don ^riDotperfonen auf

ötunb einer Spc,galDtrlcihung hefeffen werben lönne.

So entftanb bod bem ältem Siecht frembe ^nfHtut bed

8tiDntregalbcfiBed. 3)ie neuere beutidte 8erg
gefctoebimg hat bie Sicgalitöt bcfeitigt unb bie 8crg
bttufreiheit uneingcfchränlt wicbcrhergeftellt.

IDeuIfchlanb hot niemald eine allgemeine, für bod

gaitje Sieich gültige 8crgocbnung befeffen, unb cd

nt feit ber (Bolbcnen8ulle überhaupt fein McichdgeicB

Uber ben 8ergbou ju ftanbe getommen. 2'ie beutfehe

8crggcfcBgcbung befteht Dielmchr in lauter partihila<

ren 8ergofbnungen. Slllein m biefen 8ergorbnungcit

begegnetman überall benfcIbenSitchtdgrunbföBtn unb
Siegeln. Jnfofem fpricht man Don einem gemeinen
beult eben 8. 8on Innbcdhetrlichen 8ergorbnungen

ift indbef. bie Constitntio juris metaUici »5nig ffien»

,teld II. Don 8öhmen (1300), bie 8attcnberger 8erg>

otbnung ( 1 463), bie Slnnabcrgcr8ergotbnung ( 1 509 ),

bie 8ergotbnung Änifer SRnjimilinn« I. (1517), Jrer=

binnnbd I. (1553), bie Jond)imdthaIcr 8crgorbnung

(1548) unb bie Iurfäd)fif(he 8ecgotbnung bed Sur«

fürften (Shriftian (1.589) berDorsuheben, in welch leB=

tem r«h l^reitd bad beutfehe 8. in berjenigen ®eftalt

cntwidelt finbet , welche badfcibe bid in bie SRittc bed

gegenwärtigen ^ahehunbertd behauptet hat. Slld be=

fonbcrd wicbtid iit bie im allgemeinen prtuftifdicn üniib.

recht (179-1), ictlll, Iit. 1«, enthaltene 8crgotbmtng
,;u erwähnen, welche bie proDinjialcn Siechte nicht be-

rührte. lie Weidjichte bed gemeinen beutfeben 8crg
rechtd fchlitftt mit berSluflofiing bed leutfchcn Sieichcd

ab, inbcm bie neuere 8ci ggeicBgcbimgin benbeuttchen

Staaten nd) ,)um Icil febr weit Don bcn Wrunblagcii

bed beutfeben Sergrechtd entfernt hat. lad biier-

rcidiifcbc 8crggeiep Don 18.54, bad löniglich fädiiiichc

8crggcic(j Don 1868 mit SioDcllen oon 188'», 1S84

unb 1887, bad fndifen weimnriiehe 8crggcfep Don
1857 enthalten nidit wie bie ältem 8ergorbmingen

gemeined Siecht, fonbem jebed biefer Idefclic hot ein

neued, eigentümlichco S.'nnbedrecht gefchaffen. I'ied

gilt mich Don bem allgemeinen 8crggcicp.für bie preu

feifchen Staaten Dom 24. Cluni 186.5, obgleich badfelbe

! ttrenger on ben überlieferten örunbläBen unb gönnen
bed beutfchcnScrgreihtd fefthält ald feine oben genemn-
ten 8orgänger. licfed auch in ben 1866 neu enoor
benen ilanbedtcilcn fowie in ben gürftentümem®albed
unb 8hrmont eingeführtc ®efep bilbete bedhalb ben

geeigneten Sludgangdpunft für bie SInbahnung ber

beutfeben Sicehtdeinheit auf bcmöfehict btd 8ergrccbtd,

inbcm einjelne beutfehe Staaten bei ber (Erneuerung
ihrer Serggefepe auf bie thunlichftc ilbeceinftimmung
mit ben in bem preuBifchcn 8erggcfeB angenommenen
Olrunbfäpcn 8cbacht nahmen, fo in ben 8erggcfepen
für 8ahem Dom 20. SJiäti 1869, 8caunfthweig Dom
1.5. 2^011 1867, GlfaB'Cotbringen Dom 16. Ic^. 1873,

Söürttemberg Dom 7. Cft. 1874, ^'fen Dom 28. gan.
1876, ferner in Sachien-SKciningcn (17.2lpril 1868i,

SahfemQlolba (16. Vlug. 1868) unb Sachfen »211100

bürg (18. 2lpril 1872), 21nholt (30. 2lpril 1875),

SieuB j. S. (9. Clt. 1870), in 8nben (24. ouli 1890).

8irienfelb (18.SKärj 1891 ). 3n biefenSänbem ifi ba«

preuBifchc 8erggefep nur in benjenigen 21bfd)nitten mo--

bifijicrl worben, welche, wie bie 8erfaffung ber ®erg-
behhrben unb bie 8ergpoli|ci, in naher 8e}iebung
(u ber in ben Derfcbiebcnen Staaten abweichenb ge

ftalteten (Sefepgebung bed öffentlichen Slechtd fteben.

2lud) bod öjterreichifdhc Serggefep Dom 23. !Kni 18.54

beruht mitDcrfd)icbenen2lbweiihungenauf ber®runb-
Inge bed beutfeben 8ergred)td. gür bie beutfeben So
lonien Würben neuerbmgd befonberc 8eftimmungm
crlnffcn, fo für Sübweftnfrifn burd) Iniferliihe 8er
orbnung Dom 6. Sept. 1892, für Samerun burch eine

folchc Dom 28. SioD. 1892, währenb für Citamla
nach her tniferlichen 8crorbnung Dom 1. gan. 1891
noch ber öouDemeur unb bcj. ber Sleicbdtanjier jur
Siegelung bereinfd)lägigen8erhältniffe befugt ift. So
im folgenben auf bod preuftifebe 8erggefep DertDiefra

wirb, gilt biefe ^>inweifung juglcid) für bie m 8al}em,
Sürttemberg, .öeffen :c. geltenben übereinftimmen

ben öefepe.
Tlnhalt btd Wcrgreihtd.

2lld CScgenftänbebedöcrgwerldeigentumd
bejeiehnetc bie Öolbene 8ulle Don 1356 bie SKctalle

unb bad Salj. 2luf biefe (Segenftänbe blieben auch

noch gemeinem beutfeben 8. bod 8ergwer!deigentum
unb Iwd frühere ©ergregal befebrönft. ©artilular-

rechtlich würben beibe jebod) noch auf onbreSUineralien

audgebehnt, unb ed würben allmählid) üi bem gröBten

leil Don ileutfchlanb auch Schwefel, 2llaun» unb
©itrioler.^c, Salpeter, ©rnphit unb Dor oUem Stein-

unb Örnunlohlen bem ©ergregal unterworfen. lie
SSetalle lommcn in ber Slatur feiten rein, fonbem
meift ald (fr^e in ©erbinbungen mit anbem Stoffm
Dor. gm Sinn bed ©crgrechtd gelten ald ber ©erg-
baufreibeit unterftellte Cr(c jcboch nur folchc ©erbin-

bungen, bie .^urllarftellung bedSKetallcd lecbnifchDer-

wonbt werben lonnen, olle nnbem ©erbinbungen bilden

einen ©cftanbleil bed Wrunbeigentumd. Slafeneifen-

erje find nach dem preuftiiehen ©erggefep der©erfügung
bed (Sninbeigentümcrd überlaffen, cbenfo die nicht auf
natürlicher iingerftätte Doriommendenlofcngindlinge.

2lud) badSi-oichgolb ift noch dem bapriiehenöerggetep

Don den fSegenftänben der ©erlcihimg audgenommen.
Stein und ©raunlohlen gehören dem ISrundeigen-

tiimer im .Königreich Sachfen und in Teilen der preu«

fjifcben ©roDinien Sachfen, ©reuficn unb imnnoDer.
ebenio ^ifencr.ic in Schienen, Steinfalj unb Sol-
fluellen in .(iMnnoDer (Solguellcn )1nb bie lochtalv

halligen Cuellcn, nud denen durch (hrnbierung unb
Siebung bod Sicdefnlj bargeftellt wird). Die übrigen
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‘SDüneralqucOen foatn niiftt unter bic Seftimmuiigen

bet) Serggeicpe«. Unter ben öegenflönbcn beä Serg*

»erfeicigcntuntb ift bcr Sernftein nicbt mit inbegriffen,

^n Uommern ift bicScnifteingeminnung bemötunb’
eigentümer überlaffen. 3n SSeftbreujicn ift ber Sern*

ftein, foweit er in bet Oftfee gefifebt ober nm Strnnbe

berfelben grfunben wirb , ein ißorbebalt beb Stonteb.

Jn CftpreuBen ift er gönjlicb bem SReebt beb 0ninb<

eigentümerb fowie ber Cttubotion butc^ $ri»ntc ent>

}ogeii iinb bem 3tnnt norb^nltcn.

Tic GrWerbung beb Sergwcrlbeigentumb erfolgt

burd) bab Orinben, bie HKutung unb bie 'Serlei^ung.

3!ncb ben ütteften beutftben ©eroo^n^itbreebttn ge»

nttgte bab f^nben aOein, um bnb Gigentum an ber

gefunbenenfiagerftötte innerbolb bergcfcblicben®ren>

jen ber gunbgrubc }u enoetben. Tie ffiotem ©erg-

gefebe »erlangen jur Grwerbung beb ©ergwertbeigen»

tumb tto<b bic aSutungff. unten)un^cben bem ginber

nuremSorredjf jumaRuten. TiefebSorretbt ift auch in

bem preufeifdben ®efep beibepalten, jebo<b nur jugun-

ften bebjenigen, melier auf eignem ®runb unb ©oben
ober im eignen ©etgwerf ober bureb ju biefem ;>5toe(t

unternommene S4ürfarbeit finbet; nuib mubbabfelbe

binnen einer SBodb‘ geltenb gema<bt werben. 91n(b

ftblauf biefer Srift (ann ber f^unb »on jebem Tritten

gmutet werben. Tab fäibftfÄe ©erggefep maibt bnb

Sorreebt beb ginberb »on bem ©cFtb eineb Stbürf •

ftbeinb, b.b. einer amtlicbenGrmäcbtigung jum'iluf»

fiiiben (»Sibürfen«) berSfineralien, abböngig, ebenfo

bab öfterrei(bif<be ©efep, Welcbeb jwiicben allgemeinen

Scbürfbewilligungenunb3 r ei f rf) ü r f e n unterfibcibct.

yebtereb gewahrt bab Sorrcebt .tut Serleibung inner»

halb beb Sdiurflreifcb nicht erft »om .^'itpunlt bce

3unbeb, fonbem fd)on »on ber Vlnmelbung unb Sepung
beb$<bürf}ei(benb an. Tab gemeine bcutf(be©.lnnnte

überbaupt leinen Sdjürffibcin, fonbem geftattete jebem,

beliebig auf frembem ®mnb unb ©oben einjufibiagen

unb nacbSKineralien ,}ufucbcn(©crgfreibeit). Sfncb

ben neuen ®efepm ift bicr.)u bie Ginwilligung beb

WrunbbefiMrb erforbcriitb; im 3otlc ber SSeigemng
entfdbeibet bie©ergbcbörbe nach ©nbbmngbeiber Teile

unter 3eftfepung einer Gntfebäbigung mit ©orbebalt

beb 91e^tbwegb. ©erboten ift bnb3d)ürten auf Strapen,

Gifcnbabnen. ^ttebböfen unb Orten, wo eb mit bem
öffentlidicn ®obl im Siberfpm<b fteben würbe; nur
mit ®cnebmigung beb GigentUmerb ift cb ^uläffig

unter öebäuben, m Wärten unb in ^ofräumen. Tie
©lutung (©erlcibungbgefutb in Cftcrreiib ge»

nannt) ift bic förmlicbe ^anblung, bureb welibe bab

©ergwertbcigentuin an einer gefunbenm Cagerftätte

in »nfpmtb genommen wirb. Sic niuft bei bet .^u-

flönbigen ©ebörbc in 3orai einer febriftliiben ober

protolottarifeben GrUämng nnter ©Cjeidmung beb

3unbortb unb beb gemuteten ©lincraib erfolgen. Tie
S^tung ift nur gültig, wenn »or Ginlegung berfcl^n

bnb gemutete ÜRineral an bem angegebenm 3unb»
punit entbeift war. Tic 3elbebftreifung lann in

bet Wutung entbniten fein ober in einer befonbem
Grtlörung nadifolgen, naib prcuBifibem 91e(bt binnen
ti ®0(ben. Säenn mebretc 3Rutungen lollibieten,

fo entfibeibet bab ©Itcr, b. h. bcr AitpunK bet Gin»
iegung ber9Rutung, ober, wemt ein rtinbcrrcdil geltenb

gemadbt wirb, ber ,^eitpunlt beb 3unbcb. Uber bab
©orredit jut Serleibung entfebeibet bic ©ergbebörbc
mit ©orbebalt beb IHcibtbwegb. 9laib Grlebigung ber

»orliegenben SoUifion unb Grörtenmg bcr ^’^uläffig»

teil ber Serleibung auf cinein burfür onberaumten
jennin (Sreifabrung m ßfiertcidi genannt) wirb

SR«9ni Aono. < on , 5. 11.9b.

' bic Serleibungburfunbe aubgefertigt unb auf ©er-
langen bcbBergwerlbbefipcrb bnb »erlicbencprelb »er

nieftcn unb bureb Soebfteine be,5cidinet. Tab ® r u b e n
f clb wirb notb ben neuem ©crggcfcpcn bureb gcrabc
Sinien nn bet Obe^äebe (®c»iertfelbet) unb bureb
fenfreebte Gbenen in bic ewige Teufe (bib 5um3Rittel
punit ber Grbe, prnltifeb fo weit ber 3Renfeb gelangen
lann) begrenjt. Tab öfteneiebifebe ©erggefep unter
febcibetbic ber cbcnbcjciebnctcngleidbcScrrcibungnaeb

©rubenmaSen unb biejenige naeb Tagmaften nir in

Seifen, Taggerbll, nufgefebwemmtem ^birge ic. »or
lommcnbc SKincralicn, wcl^c in bic Tiefe in bctScgel
nur bib ju bem anftebenbm feften ©eftein fieb erftreeft.

Tob frübetc ©. liefe »eefebiebene ©rten bcr Relbeb-
begtenjung ju, nömlieb bie Söngenoermeffung auf
Wangen unb bie geoierte Sermeffung auf glöjen unb
Sägern. ©cü)e fmb für bie unter ber altem Qlefcp-

gebung »erliebencn ©ergwcrlc noeb mnfegcbmb. Tie
Sängenoermeffung ^liefet fub an bab ^rbalten
bet gimblagerftütte an, inbem bnb Snngenfelb ober

bab geftredte gelb niibt ein witllürliib abgegrenjtc«

3tü(f beb GtbBtperb, fonbem ein Stüd beb ©angeb
barfteUt, fo bafe bie gelbcbgtcn.^en jum Teil bur^ bie

natürliiben ©renjen bet£ngerflätte(©ubgcbenbebunb
ewige Teufe, ^nngenbeb unbSiegenbeb) unb nur jum
Teil burdi Hinftliibc ©renjen gebilbet wetbm. Tic
©finge finb nfimlicb plattcnföraiige Sagerftfitten »on
geringer SRficbtigleit, bogegen mcift »on grofecr ©uo-
bebnung in bie Sfingc (»gl. ©etgbau, e. 798), Tic
lünftlidjc ©egrenjung bcr Sangenaubbebnung wirb
burd) jwei Gnbpunitc gegeben, welibe fi<b in brr

Strcidmngblinie auf beibcu Seilen beo gimbpunllc«
befinben, unb bereu ©bftnnb »on bem gunbpuntt in

Sfingenmafeen aubgebrüdt wirb. Ginc weitere tünft

liibe wgrenjung bebSfingenfelbed ift inber Sicrung
gegeben, burd) weldie baä gelb über ben SBrper bei

Sagerftfittc binauä in bie ©reite erweitert wirb. 91nd)

gemeinem ©erbt betrügt bie (^Ibedgr&fec eine gunb-
gmbc }u 42Sa<blem unb jweiSRafeen »on je 28Sacb
tem Sfinge mit einet ©iemng »on 8V» Saibtem inn

dangenbe unb ebenfooiel infi Siegenbe, jufammen 7

Saiblem. Tod Sfingenfelb ift mir tclati» beftimmt,

unb feine Sage ift abhängig »on bem ungewiffen 41er

halten bet Sagerftfittc. ©Jenn jwei ©etgmerldbcrifecr

nn einem ©untt mit ihren ©aum jufanimentreffen,

fo Ififet fid) biegtage, in welibem gelb fed) bet ftreitige

©unlt befinbet, erit burd) bic ©ustmittelung beä ©er-

haltend bet beiberfeitigen Sagerftfitten entfd(eiben.

6ier,ju lommt, bafe bieQmngefi4»ielfad)bunblreujen.

fowobl in ber 91id)tung ibredStrei^nd ald audb ibred

Ginfallend, ©uf nDe biefegfille bcjicben ficbbicScgcln

bfd filtern ©ergrcibtd »om ©Iter im gelb, wcltbcd

Ttd) nnd) bem Tag ber Serleibung ober, weiter jurUd-

gteifenb, nad) bem ©Iter ber SWutung ober bed gun^
bedbefttmmt.Tiefiltere©e»icrt»ermeffung feblofe

fid), wie bieSfingenoermeffung, bemftörper bcr Säger-

ftfitte an. Gine Timenfion bed gelbed würbe bureb

bie SRfiebtigleit bed glB^ gebilbet, welebe bureb bie

binjutretenbe ©icrang ind feangenbe unb Siegenbe

erweitert Würbe. Tic beibm nnbem Timcntioncn

würben lünftlieb begrenjt, ba fowobl bic gunbgrube

nid bic IWafeen ind ©coierte »ermeffen würben. Ginc

befonbere ©rt ber gelbedbegrenjung bilbele enblieb

naebfilterm ©erbt bie Tiftriltdoerleibung. welebe

auf bic jerflrcultnSngerilütlm, indbef. auf beidSlnien»

eifmerj, angewenbet ju werben »Hegte unb einen

gröfeem , nid)t nneb 9)10801 , fonbem imeh Glemcinbe»

imb Hrcidgrcnjm bejeiebnelen Tiftrilt uiiifnfete. Tao
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pccuiitfdK ^(rggcfe^ gcftattct btn ber nadi I bmg auf bie iXXiimaltcUun^.f Xtt Rujrc UKrbm nadi

Slttrtr ®tnin)iung »etliebenen Sftgiwrie bic Um-
1
btm Slltm 9f«bt ju ben unbtroeglitbra 3at^«n gf

iDonblung unb Crmtiterung ibret falber iiodi ben
^

rechnet imb (bnnen nl« foicbe bpholbelarifcb belottet

Son'cbriften be« neuen Wei^e*. 91uBerbem fönnen ' merben. Xie ©eRger ber Äuje werben nlä SJtteigen

einzeln »erliebenc Wrubenfelber burd) Slonfoliba- tümer bcis ©ergwerfs in beiii (Mrunbbud) ober m
lionBcrcimgt unb burcbtfelbebtcüung in mehrere einem beionbem ©erggegenbueb eingetragen, ©n
felbflänbigc ©ergmerfe jcrlegt merben. bie Siede beb hn altem Sfeebt angenommenen Sfit*

iie Vt'nfbebung beä ©ergwerteeigmtumä («in8 eigentumei ober öefnmtcigentum« ber Ölewerfen fepen

(Iteie fallen« beSfelben) erfolgte nneb bem gemeinm ' bie neuem ©erggefebe in ©reuRcn, Sodjfen unb Cfter-

beuRcben ©. fowobl auf ben ©ntrag be« ©eliebmen reich bic juriftifebe ©erfönlicbfeit ber ÖSewerffeboft. Ter

(iluflaffung) alB auch ohne folcben flntrag megm miebtigite Unterfebieb äWifeben ber Ufuffoffimg beb

unterlaffcnen ©etriebeb, wegen SJicbtwblung ber Se- altem unb beb neuem Sccblb tritt aber in ber reebt-

^cbgelber, wegen wieberboltm Sfaubbaueb'ic. bureb lieben 9Iatur beb gewerficbaftlicben flnteilrecbte ober

^r'cierllcirung (io beute noch in Üfterreicb) feitenb beb Slujeb be«or. Siacb bem neuen SJeebt wirb bao

beb ©ergamleb. Ter wiebtigfte SaU beb unfreimil- ©ergwerf im Ipbpotbefmbucb auf ben »amen ber 0e
ligen ©erlufteb mar bie Sreifabrung wegen Sücbt- merffebaft eingetragen unb fann nur Bon ihr mit

betriebeb. welche erfolgte, fobalbbnb ©ergwerf längere ^bpotbefen beicbwert merbm. Ter ftux fteUt bann
3eit nicht betrieben mürbe. Ter ©ergwerfbbefiger nicht mehr einm ibeeden Wntcil am ©ergwerf nor,

tonnte ficb gegen biefelbe babureb ffbü^, bab er aub fonbem einm ©nteil an bem Inbegriff beb gewerf

gmflgenben fflrünben Stiftung beim ©ergamt noch- fcbaftlicben Sermögenb, in welcbm bab ©ergwerf ein-

mebte. Tic neuern Serggefeie geftatten nur aub« gefcbloffen ift. Gr jäblt ,«i ben beweglicben Sachen
nabmbmeiie einen^wangjum Betrieb beb ©ergwerfb, unb wirb bureb einen ber «ftie onalogen fturf chein
wenn biefer im S^enttichen Sntereffe notwenbig er- für ben ©erfebr Berförpert, welcher bureb ^effton Ber-

fcheint (fo in ©reuRen). Reiftet ber ©efiger ber ©uf> äuRert unb bureb Übergabe Berpfänbet wirb. Sieben

forbemng nicht Sfrolge, fo erfolgt bie Gntjiebung im bet gemerff^aftlicben Setfoffung ift auch bab ;(inil.

Sege bet 3wangbBerfteigetung, unb erft, wenn biefe recbtliebe SWiteigentunt fowie jebe anbte gorm ber öle-

ohne Slefultat bleibt, tritt bie flufbebung b^ ©erg- wertfebaft rugelaffen, wenn bie üRitbeteiligten beb

merfbeigmtumb ein. Jln Saebfen unb in Citetreicb ©etgmerlbfie bureb ©ertrog nnnebmen. Gütige neuere

fann bie Wufbebung auh jut Strofe wegen wieber* ©etggcfebelaffmetftbeiemetgröBtm3abl»on Ieil-

holtet ©etlebungbergpoliteilieberBorfebriftenetfolgm. nebmtm bab gemerffebctftliebe ©erbältnib eintreten;

Ter ©ergbau tonn fowobl Bon einselnen ©etfonm fonft gilt bie Segel beb siBilrecbtlichen Witeigmtume.
alb Bon ©efedfebaftm twtrieben merben. TieSRitbetei- unb jmot in Oiterrei^. folnnge bab ©ergwerf nicht

ligten eineb ©ergwerfb (Wemetfe) bilbeneineöltmetf- weitet alb bib
,5um 16. Teil beb ®onjm geteilt ift. in

febaf t. Tiefeb SecbtbBerbältnib erhielt fcbonimältcm Saebfen bib ju H Teilnehmern. Soch ben Übergänge
beutfeben ©. eine beftimmt aubgeprägte, Bon ber jiBil- beftimmungen beb preuRiftben ©erggefegeb finten bie

ceÄtlitbtn Grwerbbgcfcdfcbnft wefentlicb Berfcbiebene ©opebriftm über bie ©ep'onifilntion bet Wewerffehafl

l^ftalt. Gb enb'teht auch ohneBoroubgegangenen©er- unb bie SRobilifiemng ber Sure auf bie fchon Bor bem
trag lroftbe»®efet|Cb,fo oft einBergWerf in bab gemein- 1. CIt. 1865 gebilbetm fflewerffebaften nicht ©nwen
fcbaftlicbe Gigentum mehrerer©erTonen übergeht. Tie bung. Tiefelbm fönnen bie im 4. Titel mthaltcne

©ufbebnng ber ®emeinfcboft fann nur bureb benein- gewerffchaftlicbc ©erfaffung nur burdh emen Webt'
itimmigen ©efcbluR fämtliebet Teilnehmer berbeige- beitbbefcblub bon btei ©ierteln bet ©nteile annebmen.

führt werben. Tagegen ift jcber®tWerfebefugt, fernen Gb bleibt alfo neben bem hunbertteiligen mobilen
'MnleiljuBeräuftetn.unbberneueintretenbeTetlnehmer Äup beb neum Seebtb bet immobile Ruj ju 'in.

tritt ber Sewerffehnft gegenüber in ade Seihte unb ©er- unb jwat für bie gröRete unb wichtigere 3“6l her

binbliebfeiten bet frühem ®ewerfen ein. Tie ©erwnl- öemerffchaften in «nwenbung. Tie gewerffebaft-

lung ber öemeinfibnft erfolgt butih eme gefeblith ge- liebe St^offung b't übrigenb auch nach prtufeifibem

orbneteSepräfentation. nämlich: 1) bureb bie befiblub- Seebt biefelbe für bie Qtewertfibaftcn beb alten unb
fähige ®ewertenBeriammlung, beren ©emfung bur^ beb neum Sehtb. Tie (Sewertfibaft bebarf nicht wie

ben Sepräfentanten ober bureb bie ©ergbehörbe er> bie ©ttiengefedfebaft notwenbig eineb Statutb. Ter
folgt, unb beren ©efeblüffe noch btt 3Wehtheit ber ©n- Wefedfcbaflboertrag wirb Bielmebt ba. wo ein Stotut

teile unter ben onweienben Wemerfen gefoRt werben, nicht errichtet ift, bureb bie ©orfdiriffen beb Otiepeo

unb 2 ) but^ ben Septäfentonten (Tireftor) ober ben erfept, welches ade wtiemlieben Teile beb Se^tboer
Mrubennop'tanb, welcher non bet beftbluRfähigen ®e- bältniffeS beftimmt. Tie Wewerffehoft äuRert |ihren

wcrfennerfnmmlung gewählt wirb unb bie ©ernetf- JBiden bureb bie ©ewcrfmbefiblüffc, weicht non ber

iibnft nach ouRcn nib®tneralbtBoÖmäcbligtet BePritt. Wefnmtbeit bet Teilnehmer in ben (äemetfenBetfnmm

Tie Jlbealteilung beb gewerffcbnftliehen ©etmöqenb lungen gefaftt werben. Sie wirb noch auRen bureb

erfolgt nach Muren, welche nach gemeinem ©. einet- btn Sepräfmtnnten ober ©mbeiiBop'tnnb nertreten,

leitb ibeellc Teile beb ©ergwerfb , nnberfeitb ©nteile beffen ©efledimg bureb fflabl tn bet bpchluftfähigen

an bem gefamien gewerh'cbnftliihen ©etmögen bar- WemtrfenBep'ammlung erfolgt. Tie Witglieber beo

ftellen. ’^er .ilnp entfpriibt ber ©ftie, brüift jeboib WnibenoopTanbeb müffen hei btt ©ueübimg ihrer

nicht wie biefe eine bcftimmle Stnpitnleinlage aub,
l
©efugnifie in ber Segel fomt unb fonberb bcinbeln

;

fonbem eine beftimmte Cuote beo ©eteiligungbBer-
' boeb fönnen biefelben auch mit ber Mlaufel «fanti

bältniffeb, nnb ^wnr nach ältemi Seiht '.u«, noch ober fonberb« beftedt werben, fo bafi jebeb 9Sii

neuerin Seebt ‘iw unb, wenn bab Stotut bie weitere glieb für ficb odein ju banbeln befugt ift. Tie em-
Teilung juliiRt. mit Menehmigung bet obem ©erg-

1

jelnen (Rewerfen flehen ju bet öewetffibnft in obli-

bebörbe bei werlBollem ©ergmetfen ',1000 ober

'

10,000.

1

gatorifeben ©e.gebnngm; fte nebmm teil an bem
iScndt bem fncbfifiben ©. ift bie Seflimmung ber3abl Grtrng beb ©ergwerfb, bet fogm. ©ubbenic, haben

ber >Ui{c ber (Rcwerlfihaft überlaffen, ohne ©efebrän-
1
aber onberfeitB }u ben Roftm beb ©ergbaueb nach
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Srtarf t<i5ufteucm (Aubußc). 35ie ötunbföbt über

<lu®btute (f. b.) unb ^ubufse fnib ou« bem proItii'Acn

Scbür^tä bfä Oergbaue« bfrtiDtgegangeii, unb in bcc

ßigentümliAleit biefet ©ntHbfögc bcflcbt bcr tt)cfcnt=

ltA< UntfrfAieb jroifAen bet ÖerocrffAnft unb bet

VlftiengefcUfAnft. Ja« 8ettieb«Int)ital bcflcbt bei bcr

'aftioigcfcdfAnft in einem .^um uornu« feftgefetsten

©nmblafjital, bei bet ©enjcrlfAnfl bagegen in laufen»

ben 3»buftcn. Jie S!eifhm(( be« Slltionät« ift tcgel»

möBig eine einmalige luib {tet« eine genau begtea^le,

bet wmerie bagegen ift ju fottlaufenben Beitragen

unA 'JKaftgnbe be« Bebiit^iffe« »crbfliAtet. 9tnA
bem altem SieAt mürbe bie 3''6ufte uan bem Berg
amt fcftgefcbt unb muftte bimten 4 SjoAen «om Jag
be« 9lu«iArciben« erlegt metben. 9}aA 9lblauf einet

meilem Selarbatfrift mürbe bet Stuf auf 'Wnjeige be«

SAiAlmeifler« Jnbujicrt, b. b- ber ©emerfe mürbe

feine« Anteil« oerluftig. unb biefer fiel ben übrigen

itUitglicbem bet ©cmerlfAnft gegen SniriAlrtng ber

rü*tänbigen3ubufte ju. Jiefe BorfAriften be« altem

SJcAt« entbiellm inbe« eine unuertennbarcjtörte. Ja«
äftetreiAifAe Berggefeg uom 23. Siai 1«S4 febte ha-

bet an bie ötede ber Stabujicrnng ben ^mangeDertnuf
be« Bergmerleanteil«. 9JnA bem breuBifAcu Berg-

gefeg e^olgt bie Beitreibung ber 3ubufic im ffiege bet

gcriAtliAen Klage gegen ben Wemerfen. Ja« Bet«

tabren riAtet fiA nnA ben für fAleunigc 2aAen be-

iicbcnben BorfAriften. Jet Weroerie lann feboA feine

Bcrurteilung imb bie ßfcfution baburA nbmenben,

baß et unter ÜberteiAurig be« KujfAein« ben Bcr»

lauf feine« Anteil« bebuf« Befriebigung ber ©emeti»

iAaft nnbeimfteHt.

Jic BeAte be« ©runbcigcntüniet« erleiben

infolgebc«3ufaiiunenttcffcn«Bon0nmbeigcutumunb

Bcrgmertectgenhim in bcnfelben rnumliAen ©renjen
notmenbig eine ßinfAröntung, inbem ber Bcrgmert«-

cigentnmcrjujcber Ginmirlung auf ba«®nmbltü(fbe
fugt ift, melAejut®eminnungbert)crliebencn9Kineta»

lien nötig ift, mogegm er oerbfliAtel ift, benWrunbeigen

»

lümer für jebe folAc ßinmttlung, melAe fiA übet bie

©renjen ber »ctlicbenen Siagerflntten bümuä ^treett,

fAoblo« juboltcn. SinberBergroettöbeftgerbie Cber»

fläAc be« ©mnbftüd« ju feinen Anlagen benugen, fo

bebarf eceineabefonbemBeAtötitel«: bec©runbabtre»

tung. 3uBnlagen unter Jage ift er bagegm mnerbalb
ferne« ^be« ogne meitere« ermäAtigt Jie©runb»
abtretung erfolgt entmeber burAErtrag ober im
SJege bet ffifpropriation burA bie ßntfAeibung ber

Bermaltung«bebörben, melAe ben Umfang unb bie

Jauer ber Abtretung unb bie 3Aablo«6altung, legterc

unter Borbebnlt beä !ReAt«mcg«, regelt, güt bie ju»

fänintn ©runbfAäben (Betgf Aäben), b. b. für bie

BdAäbigungcn an ber Cbei^äAe, melAc burA bie

unterirbiiAenBergmtrÖanlngenentftcbcn, mieSaffer»
eutjiebung, BcfAöbigung Bon ©ebäuben ic., muß bcr

Bergmertöbefiger BoQftäiAige ßntfAöbigung gemäl)»

ren. Jie großen .Jtfffütttngen, melAe bet Stein,

loblcnbergbnn nn (^bnubm m Uffen, ^fcrlobn unb
Cberbaufcn BcmrfoAtc, gaben jut GinriAtung non
Begulicnutgalomtniffionen Anlaß, burA melAe im
außcrgeriAtliAcn Bcrfnljccn bie GrfaganfptüAc für

BcrgAaben im ‘ä^ege be« 3Aieb«fpruAe« feflgeftellt

roerben. Jer AnfptuA auf ©runbentfAnbigung mirb

nu«gcfAloffen burA bn« grobe Bctfcben be« ©mnb.
befiget«, menn biefer ©ebnubc ober oubte Anlagen
•)U einer 3cit crriAlet, roo U)in bei Anlocnbung ge

möbnliAcr AufmcrKmnfeit bie burA ben Bergbau
broficnbe ©efagt lüAt uubetannt bleiben tonnte, iiuß

I
aber megen einer berartigen ©efnbr bie GrriAtung
bcr bcabiiAtigten Anlagen unterbleiben, fo bat ber

©mnbbcfiger AnfpmA auf bie Bergütung bet 9Bert«»

Bcraiinbcmng, mclAe fein ©runbftiit! baburA erleibet.

AaA bem föAfifAcn, öfterrciAifAen unb cnglifAcn B.
cntfAcibet bie BräBcntion. Jie ©runbentfAnbigung
fiiUI roeg, menn ©cböubc ober anbte Anlagen burA
©rubenbaue bcfAiibigt merben, mclAe fAon not ibret

GrriAtung norbanben inaren. Ja« frübere beutfAe

B. räumte bem ©mnbeigentümer noA beu ©runb-
obet Grbtuf ein, b. b. tuten Anteil an bcc Auobeule,

melAer bem auf einen Kuj fallenbcn Anteil gleiA ift.

jiefe BereAtigung ift nn ben unter bem frübeni B.
Berlicbcnen Bergmerlen befteben geblieben.

Jem frflbem B. jiebört ferner bie Grbft ollen»
geceAtigleit nn; )tc beftel)t in bet Befugni«, einen

Atollen non einem beftimmten Bmttt au« m ba« Bor»

liegcnbc ©ebiege in beliebiger SUAlung jit treiben, um
teil« frembc Btcliebene Bergmerfc gu iSfcn, teil« un»
necliebcnc Siagerftätten aufjttfuAcn. Jie Grmerbung
be« GrbftnUen« gcfAab, mie bie be« ©cubenfelbc«,

bucA SWutung unb Berletbung. Jem GrbitöUner

[tebt im nerliebcnen fremben Selbe berStoIIen^eb ju.

Halt beffen et ouA ben »uicrtm Bfenmng«, b. b- bie

Gdtattimg be« Biertenleileä baftoften, melAe etnom
etjten JucAfAIoS m ba« ©mbcnfclb auf ben Sort
hieb be« Stollen« burA bnäfelbe nermenbet, forbem
tonn. AaA erfolgter Biaffer» unb Bfetterlöfung ge

bübtt beut StöHner ferner, fofem er bie Gebteufe

(10' * Sachter) eiiAtingt, ba« 9icuntc( SloDcnneunteU
Bon bm im ©cubenfelb gemonneucn Stinernlien, naA
Abjug be« ftübem lanbe«berrliAcn ^ebnten, nlfo ein

Zehntel bcr Sörbening.

Jic Bermnitung bet BccgmerlSangclegcnbcitcu

erfolgt burA befonbere Beegbebörben (SSeitcre« f.

»ergbeomte). Jic BccggeriAte, melAc nl« Spcjial-

geriAtc für BctgmtrlofaAcn früber beftnnben, finb

burA bie neuere ©efepgebung, außer in CfterrciA.

überall aufgebobeu motben. Jen Bergbebbrbm (in

StnulreiA ber allgemeinen Snnbc«tcrmnitung) ftebt bie

politciliAe AufnAt über ben Betrieb ju, mclAe mit

9iüAiAI auf bie ©eföbcIiAteit be« leßtem forgfältig

geregelt ift. Jet Bergmctfabcfiper muß ben Betrieb«',

plan bem Sicoierkamtm einceiAen, oom Betrieb«»

fübcer mirb BeföbigungänaAmei« berlongt. Jer Se-

Bierbeamtc tonn nötigen gall« ben Betrieb einftellen.

Jieöcfamtbeit bet m einem Bergmerl ober in einem

Seoiet befAöftigten Bergleute bilbet bie Knapp»
fAoft, mclcbe befonber« bicgegenfcitigeUntcrftüpung

ihrer lliitglicber bejmedt (Aäbete« f. jfnoBpfAoft).

An Abgobeu Bom Bergbau mürben früher er

hoben bicCuatcmbergclbcr für Unterhaltung berBerg
behörben, bie Stejcßgclbet al« Ancclenmmg bet lan

be«hcrrliAcn :J>obcit«reAte, bann bcc 3«bnlc al« An-
teil om iHobertrng. Jiefclbcn fmb l)«utc raeift be»

fciligt. JoA mirb in einigen Siinbem noA eme 9toh

crtcngöfteuec, in Bteußen 18.Ö1 noA 10 Broj., feit

1865 : 2 Btoj., erhoben. 3n onbem Sänbem mirb bet

Acinertrag mit 2— 5 Btoj. unter bem Jitcl aiAtct

Steuern, mie bcc ©emccbeftcucc, bcr Gintommen
fteuer :c., bcflencrt. Jnju Itclen in mehreren Snnbeni

noA feflc, noA bem Umfang be« Bcrliehencn Stibc«

bemeffene Abgaben, mie bic Wrubenfcibnbgahe in

Baßern, bie ©rubenfteuer in SaAfcii, in SnAfen nuA
eine SAürfflcuec.

Ja« <BctßreAt in anbecii Sänbccn.

Cfn SrnntreiÄ mürbe früher ba« Gigentum an

Bergmcden mm ber .«ronc m AnfptuA genommen.
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in ber XcDolutumb^cit würben bic iBergwcrfc ol«

'

SJntionalciaenhim crilärt. 5tft geregelt würbe bnb

biiribbob (Sefeg nom 21.flprill8l0ntit 9!osellen non

18H6 unb 1880, weld)c« ©efeß 50 Jn^re Icing au*
in ben beutfcfteir Sonbeblcilen linlä be« Sl^na ®el>

hing gefinbt bat. (Sä weiibt iwn bem beutfeben ®.

bann nb, baft eä ein Seebt beä en'ten ginberä unb

Wulcrä nidbt Icnnt, fonbem ber Serwalhmg geftntlet,

nn<b ibrem ermeffen unter ben SSewerbem um bie

ftonjeffion ju Wöblen. Jie ftonieffton lonn jurüd-

genoinmen werben, wenn bet betrieb eingekeilt ober

befibränft unb bnbureb boä öffentliibe ^ntereije ge-

fäbrbet wirb. 3?er ©runbeigentümet erbölt eine noch

ber gcIbeägröBe benteffene flbgabe, bnä Wrunbreibt.

2)ie 8citcucning erfolgt tcilä'noib ber SelbeägtftRe

(rederance fine), tcilä na* bem Sfeinertrag. l£aä

franjöfifAe ©efeb gilt au* in Welgicn mit wenigen

iböter eingetretenen ilbönberungen, cbenlo in ben

Üfiebcrlanben unb inSiijemburg; eä würbe au*
mit nur wenigen Wbonbenuigen in bet Jürlei unb
in ®rie*enlnnb eingefübrt (©efepc twn 1861).

Vlu* in Spanien galt eine 3eitlang (1825— 59) baä

ftnnjörtf*e S., bo* ift man 185» ju bem frübem,

bem beut(*en öbnli*en 8. .(urüdgeiebrt.

IWit bem ©runbeigenlum ift boä Setgwerfäcinen'

tum ium größten leil uerbunben in ßnglnnb, Smift

lanb, Italien unb in 92orbameri(a. ^n ßnglanb
gebörte eä »on alterä bet ben Äbnigen, bo* würbe

eä benfelben oon ben ©ninbberrcn fpöter mit Erfolg

beftritten. £ieute bal bie Srone rin !IIe*t auf bie rei^

nen ©olb unb Silberbetgwerfe, wel*eä praftif* ohne

8ebeutung ift, bann auf bie unter ben öffentli*en

Jvlüffen unb bemaÄecteäboben befinblii^n'JKineralien

unb gofrilien (»on Sebeutmig für Steinloblen) fowie

auf bie 8erawetfe in einigen fianbeäteilen (©locefter^

unb Serbpfbire nebfl Jnfel 3Wnn). tPie ©efepgebung

etfttedt fich nur auf bie 'Detgpolijei, wel*e bur* jwet

getrennte 'ffnrlamentänlte Uom 10. 2(uq. 1872 (35. u.

:w. vict.. cap. 76 u. 77) für ben Steinloblen» unb

für ben ßrjbergban geregelt ift. ^nätuklanb ge»

gelangte jener ©runbfnp'in einem ©efep »on 1782
,^ur©eltung; an bemfelben würbe au*inbemneueften
©efepoon 1857 feflgebalten. Eine fluänabme nta*en
bie »ronlönbereien. gür biefelben Wirb bie Erlaub»
niä 5um 3*firfcn erteilt, bo* finb bie Erje an bie

faiferli*en $>ölten abjuliefem ober eä ift baä 9fe*t

rnm Setrieb an bie Ifrone ,(u flbertragen. ?(uä»

genommen biemon fmb bie unbebauten Sönbeteien,

nuf benen ber ginbet weitergebenbe 9fc*te erwirbt.

Sür bic öolb uiib Silbergewinnung würben befon»

bere Scflimmungen erlnficn; für Solen gilt ein eigneä

Wefep »on 1870, für fSinnlnnb ein fol*eä »on 1883.

Italien hat no* fein einbcitli*eä 8. Oim ©ebiet

beä friibrrn Sönigrei*ä 9JeapeI gilt ein ©efep »om
17. OK. 1826, na* wel*cm bnä 9(t*t auf metallif*e

unb b“>bmctaHif*e Stoffe te. bem ©runbeigentümet
juilebt. iSür SWelalle fnnn baäfclbe, wenn bet önmb»
eigentümer bic ©ewinnung ni*t betreibt, anbem Ser»
fonen unb jWat unter Seoorgigung beä erften gin-

berä »erlieben werben. IJn ben Seteinigten Stna»
ten »on Sorbnmcrila ftebt bem Wrunbeigentümer
freie Serfügung tu. ITo* würbe bic Scrgbäufreilicit

für bie auf StnatäUinbereien gefunbenen ©olb , Sil

bet», Stnpfer» unb ^mnobcret.ie bur* ©efep »om
26. 3uli 1866 unb »om 10. S(ai 1872 eingefübrt unb
geregelt. Sic Serleibung erfolgt nn* ©ongen unb
ilogeritötlcn. - - .SSnufig »erfteht man unter '8. ou*
footel wie Vluäbeiite li. b.).

33ergf*Iipt.

Sitterntur. Sgl. Sb. ffiagnet. Corpus juris
metallid (i'eipi. 1791); Stoffert, Sergorbnungen
betpreubif*en Vanbe (Söin 1858);$.fn*enba(b,?aä
gemeine beiitf*e 8. (1. Seil, Sonn 1871); g Io ft er
mann, üebrbu* beä preupif*en 8ergre*tä (8crl.

1871); Srnbt, Entwurf eineä beutfeben Setggefcpeä
nebft Segrünbung ($>alle 1889); lleulbolb, Saä 8.
(in^olpenborffä »9fc*tälcrifon«); >3eitf*rift fürS.»
(btäg. »on Srnffert unb ?l*cnbn*. Sonn 1860ff„ bin

jept 328be.). Soä allgemeine Serggeiep für bic prru
M*cn Staaten Würbe mit Erlöiiterungen berauo»
gegeben »on Jiabn (8etl. 1865), go* (baf. 1870),

Cppcnboff (baf. 1870), gloftermann (5. Sufi., bai.

1892), ». Sonne (bof. 1887), Mmbt (2. «nfl., tpaüe
1888), Stoffert (Sonn 1889); baä Sctggcfep für bae
ftönigrei* Sa*fen »on Stande (Seipj. 1888) unb
Siabic (Sreiberg 1891). Sür Cfterrci* »gl. S*nei»
ber, Sebrbu* beä öflctrei*if*cn Sergrtebtä (3.?lufl..

Stag 1872); Ruberer unb 3(*ncr,$anbbu* beä
öfterrei*if*cn Sergre*tä (SSien 1884); öeutbolb,
Snä öfterrei*if*e 8. in feinen ©ninbjügen (Stag u.

l^eipj. 1887). Sür SranKci*: Sguillon. Lbg^sla-
tion des mines (Sor. 1 886, 3 Sbe.). Sür Euglanb

;

SKaefwinnep, The law of mines, quarries and
minerals (Konb. 1884).

Bergregal, |. 8ergrc*t, $. 813.

Wergmigcufttin, Stabt in bet böbm. Setirtäb.

3*üttenbofcn, in einem Spale beä Söbmerwalbcä
gelegen, bat eine Äit*e ouä bem 13. unb ein Siatbauä
auä bem 16.Sabrb., ein 8e.tirfägeri*t, eine Sa*f*ule
füt5oljinbufttie, eincSietbtouetei, ^ünbworenfabri»
lation unb (isso) 2446 überwiegenb beutfdie Ein
wobner. Sforbli* »on 8. bic Suinen beä 3*loffcä
garläberg, Wcftli* an ber 33otnwa baä Stöbtiben

Untertei*enftein mit iisao) 1129 Sinw.— S. war
im 14. Sabtb. bet Sip bebeutenber ©olbgewinnung
butd) Sergbau unb ®Öf*crci. garl IV. licB »on hier

1386 bic »anbeläftraftc bur* ben Söbmetwalb, »ben

golbenen Steig«, nnlcgcn. Shibolf II. erhob S. 1584
jur lönigli*cn Scrgflabt.

ggermitben» )lKit biefem fifamen werben fowobl

Sieber »e}ci*net, wel*c baä Sergmannäleben tum
©egenflanb haben, alä au* Sollälicber überhaupt.

»itDei*t weil fol*e Siebet »on ben im Sanbe umher
jiehenben Sergfnoppen »oractragen würben, ^n bie

iem Sinne erf*cinl bnä föort nuf bem Sitel einer

Sicberfnnimlung, bie juetft 1.531 unb bonn mit man-
cherlei flnberungen unb 3»f8pen no* breimnl bio

1537 herauägegeben würbe. 8on ber lepten fluo-

gäbe hat C. c*abe einen Scubrud beranftaltct ( »8..

eine Sieberiommlung beä 16. Snbrhunbcrtä«, Seim.
1854). Sic nltefte ilitägnbe ift cicft neuerbingä wieber

nnä Si*t gejogen worben (»8., ein Sicberbu* beä 16.

Sohrhunbertä* , bräg. »on 3. Sfeier, S>nlle 1892).

Sie Sammlung ift nuä geiftlidien unb weltlichen Sic»

bem bunt jufammengefept. ßigentli*e Sergmaraiä»
liebet entbölt bie 2. Abteilung beä 2. ^tcä ber »on
S?. Sötingherauägegebenen •$S*fif*cn^rgret)hen«
(©timmn 1840) (»wie bie Sammlung »?llte 8crg-
monnälicber« »on SR. gbblet (Seim. 1858).

Sergnitfi*, f, 8ergfmr,i

iBcrgfaiWi, I. l.«otans.

^crgfciiaf iSigborni. f 2 ö)af.

'Srrgfdtrcfcn, i. Sinh

kfergfehirht, ( 3(criinctii<tn.

©crflflJlifft, 1 ')ieiajal)rt.

iSergfctlfog, i. e*tDem.

^crgfigii^, fooiel wie Sergfturj (i. b.).
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clKtxm $krngcrid)lc, tor

bcncn widjtigci'CÖcrfltcclitÄfäUc ^utScvtinnblung imb

Sntfcbcibung tamtn, namcmlicfi inRteibcrg, C^cnubimä*

tbal unb Mlnufttial. flu tbrcStcac traten fpitterflcrg-

(icridite, bic neucrbtng^ mit ber bcümbcrn bürgcrlidteii

(Mridttisbarfeit überbauet bcicitigt worben finb.

ICtergft^len, iiefiranftnlten ^ur fluobilbung oon
Wnibenbetriebobeamten (Cberfteigem, Wniben*, SÄn*

)<binen*, fJodt», SBöfebfteigern, Siterfmeiitem, ömben>
tc(bnungbfübrem, SKnrltcheibem). ^m breufeiltben

Stoat beiteben folebc ju ßiolcben (bie ftlteile finitalt,

aiw bem borigen ^abrbunbert), »laubtbal, Soebum,
lij(en, Siegen, SJeblor, Soorbrüden,S'iHenbnrg, 9ar<
benberg, iamowib unb Säolbcnburg, im sibnigreitb

Sadifen ju greiberg unb ,-lmidau. iie flufnabnte ift

in ^ireu^cn gelnüpft an bab erreichte IH. Uebenojabr

bei Dorberiger Sefebüftigung bei ber töergarbeit unb
an bn« SKaft ber Henntniüe , welche^ ben Veiftungen

ber Obern .stlaffe einer guten (ilementaridmieentipriebt.

Ter llnterridit erftredt fidi gcmöbniidi auf Siatbema
ti(, fJbbfil, ISbtmie, SBafdiinenlunbe, 9)i'nidiinen,teicb'

nen, Cergbaulunbe, CMebirgolebre unb iüiineralogie,

Wrubcnred)ming«i»eien , HKartidicibe- , OSeieticiihinbe,

an einigen öergfcbulen nueb auf ipüttentunbe unb
fjrobieriunit. 3n ben Sfnrfidiciberfadillnifen werben
fKatbemntil, (^birgolebre unb SJfineralogie, SJnrt

febeiben unb 6)eiet)e«tunbc Borgetragen. Tic i<erwnl

tung liegt ben Cberbergümtem ob, weldie auf ben

fiorublag Bon Muratoiien ben ^rgidjulbireltor unb
bic Siebter entennen. Tie Sloiten werben entweber

nud fidtaliieben älittteln allein ober gemeinfdiaitlicb

nud ben fJerggewerh'cbaftdIaiicn unb burdi freiwil

lige ®eitrngc gebedt. TOt ben SB. finb gcwöbnlidi

¥or- ober Steigcrf^ulcn oerbunben mit folgen

ben llntercicbldgMenftänben: bculidie Sprndic, 9iccb=

nen, Sd)teiben, Mitbematit (flrilbmetit unb fllgebrn,

Slanimetric, Irigonomehrie), fibpfil, SWafcbinenhinbe,

^afebinenjeidmen, ffcrgbautuube, (Dcbirgolcbre unb
tüfineralogic, Wnibeurcdinungemefcn unb SRarticbei'

ben. Sgl. Sömer, TicprcuBiicbcn S. fSredl. ItciU),

unb bie jobrcdbeiicbte übet bic cinjelnen pteuiiiicbcn ö.

«ergfrife (Sodfeife), (cbmnricd, woffer*, bi«

lumen« unb cifenbaltiged Siincral, febr milb unb
weicb, füblt fub fettig an, fepeeibt wie fd)war;c Sfreibe,

Hebt an ber 3ut<(|d u«l> 3«1pTt><gt <m fSaffer mit

»Uiftem. S. finbet ftdi in Tbon unb über Safnit bei

SJalterdbaufcn, JHnbenicbeib im ffaffauif^cn, Silin

in öbbmen, Sora in Solen, auf ber fdiottifdien 3nfel

Sloe; ed bient ,«iin ffiofeben grober läcwebe.

VergfSc, feil^clm, bdnifebet JJoneBiit unb
Saturfotfeber, geb. 8. ?icbr. 18.35 in Äopenbngcn,
ftubierte auf ber bortigen UniocrTität feit 18.54 erft

2 3abre Sfebivn, bonn fJatutwificnicboften unb ging

1862 nadi .Italien, wo er namentlicb in SiciTma bic

Sauna bed Süttelmccrd ctforfcblc unb intereffantc

Seobacbtiuigen übet bic Sntafiten bed Scbwcrtfifcbcd

mad)te. ffncb feiner fRüdfebr Beröffentliditc er über

bic lebtcni bic Monographie »Pliiliehtb.v.s Xiphinc«

(1864), fobnnn ein umfangreidjed fslctt: »Über bic

itnlieniidje Tarantel unb ben Torontidmu« imSMitteb

alter unb in neuerer 3t>t* (»openb. 1865). Tutd)
ben cmbaltenben älebraucb bed Miltoilopd )og et ficb

eine heftige flugenentiünbung ,iu, infolge beten ec für

einige 3etl Bbllig erblinbete unb ficb genötigt fab,

feine Sfaufbahn ald Saturforfeber nufjugeben. Wit
Berboppeltem Gifet wnnbte er ficb nun ber littcca-

rifiben Tbütigleit ju, biftierte junAcbft ben fiooeUen«

cbllnd »Fra PiazzA ilel Pnpoln. (1866, (l.fluil. 1888;

bculid)Bon3trobtmann,Serl.l870;BonSuid),2.flufl.,

Sorben 1887), ber gcoficd fluffcbcn erregte, unb lieft

bcmfclben feine cefte l.6cbid)tinmmlung: »I Ny oir

Nä« (»Tann unb wann«, Serl. 1867, 5. flufl. 1887),

nacbfolgen. Sobeenb eined jwcilcn flufcntbaltd in

fHom (1868), wo er tcilweifc Steilung feined flugen.

leibend fonb, febrieb er ben Soman »TYa den gamlc
Fabrik« (4. flufl. 1887; beutfd); »flud ber alten

Sabril«, 2. flufl., S!cipj.l874), Grinncrungen aud feiner

Sugenbjeit, bic jwnr nicht an pbnntaftiicbcr Straft bem
SooeUcncblliid gleid)lamen, aber in Somt unb ^n-
halt reifer fuib. Ter etwad breite SHontan »I Sabi-

nerbjergene«(1871; beutfeb: »Sm Snbinergebitge«,

8rem. 1872)fcpte bic Seihe fort; bann folgten; »Brü-
den Riimia;« (1872; beutfd): »Tic Örnut Bon
Söroig«, 8erl. 1872); »Gjenjtan(rerfortiUlinger«

(1872; beutfd): »dcipenftemoBellen«, baf. 1873);
»Italienäke Xoveller« (1874; beutfd), SJeip). 1876);
»Hvem var bau?« (»Ser war ceV«, 1878), bic erfte

noBctliftifcbe ficbeit, bie er felbft nicbeefebrieb unb bic

bedbalb and) bie feinfte unb audgeacbeitetftc ift; enb'

lieb noch einige Soncllenfauimlungen: »Fra gamle
Page« (1885), »Fra 8oll3-se Strande« (1886) u. a.

Seiie 81inntn)“te, feine 8eobod)tung unb glän,(cnbe

iTaritellung (ciebnen biefc Somane nud, bic nud) nn
Criginnlitot feine Iprifcben Tiebtungen weit hinter fidi

taffen. Sion Icbtem crfd)icnen noch (wei Sammlun.
gen: »Hjemvee« (»öeimweb«, 1872) unb »Blomster-

I

vignetter« (»Slumennignetten«, 1873). Sn bcmSScrl

:
»Kom under Pius den Xiende« (1877), .(u welcbeni

ec wöbcenb eined brüten flufcntbaltd in Som 1872

]

feine Stubien mnchlc, fdiilbcrt ec tu 8ilbcni frnn-

töiifcber Slünftlec bnd päpftlicbe Som nid ben S>crb bed

Ultcomontnnidmud; in »Fra Mark og Skov« (»flud

irclb unb ®alb«, 1880 , 3 Tic.) gibt ec populäre

Scbilbccungen nud bem Sieben ber ^nfetlen.

9etgftnrgel, f. ^taubcririeaei.

Bergnt., bei toolog. Sfomen flblürtung für

J. fL 8. 8ergflcoBer (geb. 21. Tej. 17.32 in fjtb-

ftein, geft.24.Tej. 1812 nid .«onriftorinlrnt in S>nnau;
Gntomolog).

Vecgflrigen. Tie bbgienifebe .8cbeuiung
bed 8crgfportd ift befonbetd bureb Örteld Unter-

fuebungen feftgeftellt worben. Söenn bet 8ergfport

Bon gefunten unb träftigen SKcnfcbcn jweifelltM bed

Slcrgnügend wegen betrieben wirb, fo beförbem boeb

bie 8ergftciger bei ber fludübung ibred Seegn^end
in bobein Glrabe bic Kräftigung ber wilUüclicbenMud-
(cln. Semobner grober Stöbte, bie ben geöftten Teil

I

ibred Siebend in mbenbet Stellung am Sebreibtifeb

I
tubtingen, unb bie flcaucn ber böbem Stänbe neigen

I

tu übertriebener f^ttablagecung im llntccbautjell

I gewebe unb m ber Diudleliubftoiit felbft, namentlicb

!

erfolgt biefc Scltablngcning oueb bei bem S>er,tcn,

welcbcd nicht tu ber erforbcriidten Tbätigfcit gejwun-

j

gen wirb, unb lann bei bbbeni ®robcn mebc ober

weniger rnfcb ben Tob bed Slctrcffenbcn bcwirlcn.

iGncrgifcbc, Iräftigc unb jabltcicbe Stertjufammeu-

j

tiebungen, welcbc ber ScUablagcrung entgegenwirlcn,

! tönnen nicht wilKücli^ becBorgebcaAt werben, wohl
aber wirb bad S>ert burdi bad 8. ju einer erböbten

Tbätigleit angeregt. Tabei finbet bann nu^ eine 8e
. fdilcunigung bed 81utlaufd ftatt, eine Bermebrtc81ut-
' nufnabmc in bic flungen, Beranlafet burd) Sletqröfte

rung bet Ginatmungni unb Grmcitcntng bed 8ruft-
' forbtö. wobureb bnd 8lut fcbnellcc mit bem nötigen

Snucrftoif oerfeben wirb. Turdi bic träftigen 3ufam-
mentiebungen ber groften 8cinmudleln wirb bad8lut
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in bcn^nen raidjcv jum $>cr;cn bingctriebcn , ba jebe I iBcrflftril^r, !. $laitjci(biicn.

3Ku8f(ISnf(immen;ict)iiiig baü $lut aufmart^ prcBt.
'

VerÄfhit} (Siüfcnen, b. itn(. rnvina, »ein»;
Hranic, wclrfit nn ^llfmnot infolge »on nnbnucmber ^utob'bt'bgcinir^teit*), bab üo^löfcn u. öerobftüritn
mongcltwflerXWligfeitibrcrSungenunbibieä$cr,

5en« grofict !>el^' iinb lirbmniien Bon (Btbirgen. Xie Ur
leiben, wel(be nicht im finnbe finb, bic ju itimn SSobl" fnehen tonnen feilt Betfdiiehmntlige fein: SrB'inBr
befinben nötige SÄenge ünft in bic üungen einjuve- lung, ßrbbeben, tStofiDn burch DJegen, Unteripülung
hen, erfahren bebcutenbe (jrleichterung, wenn ihnen i butd) bie Sache, 'Muflbfung unterlngcmben'äRaterinl#.

burch juerit fehr Borfichtige, aDmählich lieh fteigembe ! mohl and) UnBorfichtigfeit im fibbau tcchnifch mich^

<Inftrengung butd) 8. eine größere tSrmeitemng ihrer tiger tbefteine ober in btt Vlnlnge non Sifenbahtt" unb
fiungenalntolcn nerfchofft inirb. Xurch bie "Jlnftrcn" , Sttofteneinfehnitten unb ^tbholjung an Sergobbän
gung bc« Sergfttigenä tritt eint (Srregung ber 81ut'

j

gen, an ineldieti bie Sieigung bet Schichten bem Xbnle
gefäftnetnen unb babutch eine (Srmeitcrung ber 81ut«

!

jugelehrt ift. Sefonberd höufig tritt bie Sn'cbeinung

geföfte ein unb burch biefe teriBciterung unb ftörtere
j

tiiiiunb wirb bann gewöhnlich 8 erg fch Hbf , öetg»
SlnfüHung bet Vlrterien eine erhöhte SSätmenbgabe,

j

rutfeh (jenannt), wemt ©efteinämaffen nuf geneigten

fomohl burch bie ^laut ald Schweift ober im i^nnem Xhonfchichten lagern, bie nach heftigen Segengöffen
nl8 oermebrteSBärmeerjeuguttg. Xutchbaö iehrftarfe ober hei ber Schneefchmelje burch SSaffcroufioügung

Sdiwiben bei anitrengenbenSergtouren wirb betSör
;

fcblübfrici werben unb bann ben barfibet cmflagem
per Bon übttfUtifigen SSaffcrnnfommlungen im Jn«

|

ben (BebctgSmnffen al8 Wleitflncbe bienen, auf ber ne

nem befreit. 8icl wirffamet al8 burch alle waffet> ^u Ih«! ratfehen. Xag war j. 8. bie Setonlnffung
tteibenben ?lrjneimittel fthwinben waffcrfüchtige Wn«

. für ben furchtbaren 8., burch welchen 2. Sebt. 18<i6

WweHungtn ber (Sytremitäteu unb waffcrfüchlige Gr= I Öolbnu in bet Schweif Berfebüttet würbe. 6icr glitt

güffe in bm feröfen ipöhlen burch ein metbobifche8 8. eine 4 km lange . mehr al8 320 m breite unb 32 m
iie burch bnä8. erieugteSäbigteitbedSrufttorbeö. i bide Siaife uon bartet Süagtlfluh auf einer burch an-

l1d) tiefer unb beweglicher au8;ubcl)nen, berliert nicht
|

hnltenbe äiegengüffe aufgeweichten Wergeibant ab

fofort mit bem Sufhören beS Steigenä ihre iSirf- unb nerfchüttete baägani(e ®orf, mehrere SJeiler unb
famleit; bie einmal hemotgetufene Setönbetung be8 1

6

öfc auf bet gegenüMrliegenben Xhalfeite, ben gon-

fiungentreidlaufeä überbauert bie 3e't bed Sergitei-
'
jen Ihalgrunb , einen Xetl be8 fiowerjet See« unb

genä, unb burch wieberholte 8ergbefteigungen tarnt ' ben gröftten Xeil bed Xotfed ÜDWerj. Überhaubt finb

nlfo eine bauembe 8erbefferung beb (Sinntmend unb bie ^Ibcn. .iumnl in ber ttalljone, bem f^lhfch« unb
boburch hetBotgerufenc grünblichetc ^tühtung bed Woloffegebict, wo bie Sethöltnifie für bie (Sntwieft

8Iuted mit bem Snueritoff ber S!uft betnorgernfen lung berartiger .ttatafttobben weit günftiger fmb nie

werben. Sind) Crtel i'inb bie audgiebigften unb jaftl in ben ollen ©efteinen ber ^cntraltctte, befonber« reicb

reichften ^itfowmtnjiehungen bee .^ler.jmudtels unb ' an 8crgflürjen. Xie gröftten ßreigniffe bet 2lrt ge

bie bebeutcnbften ßrweiteningen bed Sruftlorbed nur hören bähet and) ben fllbcn nn, fo bic Sergftürjc Bon
burch bad 8. su er,sielen, ßd ift Bielfoch nachgewiefen

|

ben mehr old 3200 m hohen Xiableretd in ben 8er
worben, baft burch anftrengenbed 8. ben.ltranten noch

;
ncr 'illbcn, welche 1714 unb 1749 erfolgten unb nur

6ilfc berfchafft werben tann, wo bei bet frühem 8e= ’ noch brei J)ömer ftebett lieftm, unb ber Sturs bed

banblung mit obfoluter 'Jhthe, gröfttntöglichet Scho- Xobrotfeh, ber 1348 im ©ailthal (.Äümten) fo furcht

nung unb ßntboltnng aller unb jeber lötberli^en '^In- bare 8erwüftungen anrichtete; in bicfem f^Ue batte

ftrengungfichberftrantheitdsuftttnbunaufhaltiamBer» ein ßrbbeben ben lebten 'Bnitoft jur ?lblöfung ber

fchlechterte. 8gl. 8u^heifter, Übet bad 8. (Jmmb. geldmaffen gegeben. 'Ähnliche Secgftürje fanben ftatt

1889); aufterbem: 8aumgartner, Xie ©efahren im Kanton jiicillid 1855, wo fich infolge eined ßrb-
bed 8ergftcigend t^-fürich 1892). I bebend non ber Sbiftc bed SSetterhomd eme geldtoonb

49crgftva^c, Se.seichnung ber fchon ben äiömcm
|

lodlöfte, unb glei^jeitig im Sidpthal, in©raubünben,
betonnten Strafte (Platea montana), bie am ^uft bed i bei Sföferd, im Sipönctbal u. a. C. ßbenfo fmb om
gegen bie Siheinebene abfaUenben CbenWal^d hin- { ffuft bedSemina unb berXent buWibl beiXirano im
iüuft, wie nud) ber gnnjen ©egenb , welche non ihr 1 8eltlin(1808)unbbci5tldbergunfem6hur(1834)hü-
burchjoyn wirb. Xie 8., bic füblitb non Xarmftabt

,
tioiertc fianbftriche begraben worben. 8etannte SöUe

bei 8effungcn anfängt unb fich bid {icibelbetg in aud ollerer 3eit finb; bic burch ben ßrbfotl Bom S^g
einet fiängc non 32 km erftredt, gehört teild ,5um Sioninasjo bewirfteSerf^üttung BonSeUejo (umbao
Wrofthetsogtum .ticffcn, teild ju 8aben, berührt bic 4.Jabrh.n.ßhr.),badmonl747unter6mhohem$<hutl
Stäbte 3ü)tngenbcrg, 8cndbcim, öebbenheira unb

|

wiebet auffanb; bet Untergang non Xauretunum, am
SBcinheim unb mchtcrc onfcbnliche Xörfet unb ift ' (Benfet See unfern ber Xentd b'C<he gelegen, bad 583
eine ber gcfegnetiien ©egenben Xcutfchlonbd. Xad burch einen 8. fortgeriffen worb, beffen Waffe noch

überaud milbe ftlimn InBI hier fehr gcfchöBIc S)ein= jc^t in ©eftall eined 8orgebirged om See ilchtbar ift.

lortcn, feined .Heraobft, fclbft Wanbein gebeihen, unb ßcn nnbrer berühmter 8., genannt Slaoini bi San
lönine fd)önen Sanbwalbcd (befonbetd Salnuftbäumc

;
Worco, bebedte 883 .}Wifchen ber üenomünbung unb

unb ßbellnftanicn) bebeden bic Seiten unb Wibfcl ber bem Xorfe San Watco bad beinahe 2 km bcciteßtfcb<

nächftenflnböhen, aud benen fich bie Bhiinensablreicher thal auf etwa 3 SPhn. qm. fluch unfern ßbombefn)
alter 8urgcn erheben. Unter ben bic 8. begleitcnben

|

würben om guft bed Wonte @ranierl248 Biet Xörfei
Sergen bed Cbenwalbed ift ber 519m hohe Welibo- unterSoKtrümmem begrobeit; 1377 ftürjtc ber »ügtl
lud, öftlich Bon 3wingenberg, am bcbeutenbftcn. 8gl. Serrier im ftonjbilfchcn Xepart. 8uh>be>Xöme mit
/Xtand,Xie8urgenberbemfd)en8.(Xarmft. 1888);, bem Xorf Sarbined in bad ßroujethal hinab. 3n
SiJinbhoud, ifübrer burch ben Cbcnwnlb unb bic 8. neueret 3eit hat bet 8. Bon ßlm im Semfthal, Kan-
f4.?tuil., baf. 1892); Snägud, Xie 8. (Zürich 1884). ton ©lorud, eine traurige Serühmtheit erlangt. 91m

SScin an ben flbhöngcn ber Serg- 11. Sept. 1881 löfteficb berSlorbtonbbed benambarten
itrnfte (1. IRheinhetüfdic ©eine). Xichingclbctgcd ab unb bebedte bad ZffM mit emem
Vergfltä^r, o. 91. 8., ßnlomolog, f. Brrgti.

,
IV« km langen, 300—400 m breiten S^uttftrom,
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bcffcn aRdfi'e 6c im auf miiibcflcr« 10 aJüU. cbm
idjiitit. 22 Sfobnbäuicr, bic bopwitc flniabl Bon
StnUcn loucben DcrfcbUtIct. 114 SNcnfAcn ((ctblct.

6ict »nc bic »atnftropbc BcraiilnBt burtb einen tief

in ba4 Weliänge bei löergeei einbrinflcnben Sdiicfer-

fteinbrud). Turrfi SBrengungen nmt bet ^ufommen-
bnnci bet über bem Steinbeud) gelegenen •roilben

Sduefer« in bobem Örabe geloaert, juglei* mnr
ihnen bet 6olt genommen, unb butd) ilic öetoidit

bilbete ficb eine Kluft, bic ftellenmeife 2—3 m breit

mnr, Ungebeure Sfegenmntfen , weltbe in bet 3«*
Born 2B, 2lug. bid 10, Sept, fnit 300 mm erreitbten,

gaben ben legten flnftoR jum (Eintritt berKataftropbe.

jn ben legten Hatten mürben Heine Steinftür.te immer
häufiger, fcblie^li^ glitten bie 2Knffen auf ber 2(b'

lüfungöflätbe obmärtb, fdmgen unter bem Steinbnnb

auf eine Heine gelbterraffe auf, oon bet aus ft* boti«

tontal in bie üuft ^efdileubert mürben, um bann
mieber ju ©oben iii itürjen. 9Jotb bem 'fluffthlagen

im Hbal ftbog ein Strom gerabeauS meiter gegen baS

gegenüberliegenbe Hbalgebönge unb lief bort etma
100 m meit bergan; bie 6<>i4><ntoffe ftürmte, gerabe*

aus fortgleitenb, noch 1400 m meit über ben ebenen

Xbolboben babin. SlufterorbentliA heftig mar in bem
unmittelbaren Stritfie beS SturjeS bie fiuftbemegung,

mcltbe als ein ftarfer Sturm Bor ben Hrümmern ber-

brnufte, — Üutb längs bcS SteilranbeS ber Stbmäbi«
fthen 2llb fmb »ergfcblipfebäufig, hier etroeithen bie

Sihiibten, mit benen ber braune ^nfn(ToggenfthlieBl,
bic CmntuStbone if, ^uroformolicmi unb bringen bie

Seifen beS meiBcnClutniSRnImsl insShttfdien, Hürth
ben S, beS ’^lettenbcrgcS (1851 1 ftür.tte ber bemalbete

Serghang auf eine üänge oon 1 km in bie Hiefe. 'iluth

an ben Xhüringer 91hifdhellaltbergen Innen nd» bn, mo
nm untern ^Ibpang ber ®erge ber ÄStbthon ju Inge
tritt, häufig 9<crgitüt,tc beobnthten, — «llgtmeincSot-
iiditSinnBregcln («gen löergftür.tc unb ihre Berheeren*

ben folgen Innen fitb nicht angeben, 3m einzelnen SnUc
tarnten SaifertorreHionen, Sprengungen, Sthugmäl*
ber :r, oon guter Sirtung fein ; DerMditigc Stellen ftnb

gut ju übermachen. ba üth ber %l, gemöhnlith burih

oermehrteS Vlbbrödeln ber Olefteine onKinbigt. Hie
Sfilbung oon Spolfen im Stuttgebiet nnb brionberS

nm Obern Sfanbe besfelben ift ftets als ein Sorjeithen

beShernnnahenben Unheils antufehen, iBeiSIm mürbe
oerfutht, eine baSIorf mit einem neuen ®,bebrohenbe
SBJaffe burth Sefthieften tunt 'Öbftür.ten in einer un>
gefährlichen Siiehtung ju bringen; ber 93erfuth blieb

aber refultntlos, Sgl, Salper, über Sergftär,}e in

ben Slpen (^fürith 187.’)); 6t<>". Über SBergftür.tc

iSfinlerth. 1882); ÜJI, Steumahr, Über ©ermtür^e
( »^ettfehrift bcS ieutfehen unb Cfierrcithtithenrllpen«

oereinS«, ©b. 20, 1880),

9crf|fn4t llarrfucht), Kraniheit ber6ütten>
nrbeiter, thronifche ©ergiftung mit ©rfen, ©lei, Ku-
pfer ic,, mit Seroenfthmer.ten, ftoliJ, 6«itsn. ©u8-

«erfitdlB, fooiel mie Cjolerit. [jchrung.

iBerBtrtr, f. nspbait.

f. ciHuitheri».

©Icrgtrift (©ergmeibe), f. Klpenmirilihaft.

dor, b4rg6'). Stabt unb Leitung jmeiter

Klaffe im franv Sorbbepnrtement, ©rronb. lün-
tireben, om .Kanal ber ISolmc (oon ber <la nach Sur-
nes in ©elgien), oon mcicfaem h'cr ber Kanal nach

lünlirtben auogeht, unb an ber Dtorbbabn, hat eme
Kirche mit guten ülemälben, einen fehönen gotifchen

lurm (©elfrieb), ein neuerbauteS Stobthaus mit

©ibliothct unb Qlemälbegalerie, Slefte einer alten ©btei

unb 0891) 5380 (Sinm,, melche ©ierbrauerei, Snbrifa-

tion oon Ül, SSebrnnren it, unb anfehnlichen ,6nnbel

mit Betreibe unb anbent lnnbmirtid)nftlichen ©robuf
ten betreiben. ,8mei SortS unb eine ©atterie fthflben

bie Stabt, bic 1703 ucrgcblith non ben (Snglänbern

belagert mürbe.

<4ergiimer 3Necr, fiithreieher See in ber nicber

länb. ©rooinj SricSIanb c Wemeinbe lietjcrfftcrnbeel),

un^fähr 11 km im Umfang.
«craftn (riitoroman. ©er^oign, ©raouogn).

oberftc Iltalflufc ber fllbula (i. b.), ein romantifdieo

fllpengelänbe BroubünbenS. In, roo bie beiben Ibnl
bädte aus ©al luorS unb Oom SäeiBenftein fith oer

eütigen, liegt auf fpi() oortretenber SluBholbinfel bet

6auptort ©. (1372 m fi. 312.) mit 435 meift proteft.

ISmmohnem, Oorherrfchenb rätoromanifcher 3K3ge.
SbmärtS oerengert lieh baS Ihnl ju einem lefilee, mo
ftch bie SfelSmänbe beS ©ergüner Steins fentreeht

ttuS bet liefe aufbauen. 6'tt mürbe ber S8eg in ben

SelS gefprengt, g^en 200 m hoch über bem Sluh-

VÖtgticrfah (©ergeoerfnh), f.«crgbau,£. 790.

|^^Iftt,fcberf.eigerjj
^„^,.„te,

l©crBtiorfl^u(«tt, f. ©ergfdiulen.

h9ctgtt)adh0> fooiel mie Cioterit.

VergtvaBP(& a 1 1 m a g e), ^parat .;urAufnahme
oon ©ecgprotilcn, befteht nuS einem iHichtfeheif, baS

auf jmei hoben SüBen ftebt, unb einem in ber 312ittc

beS erfteni angebrachten ©rett, auf bem ein in 180
Btabc geteilter 6nlblreiS lonftruiert ift. 3o bem
312ittelpunn ber Icilunj bängt eine Üllhibabe frei,

bie fith oermöge ihrer oihmere in hori.^ontoler liagc

hält unb auf bem Brnbbagcn ben ffiinfel anjeigt, ben

baS Sfichtfebeit in feiner Sage mit ber 6ori}ontalebcnc

macht. 3or ©enuhunQ ber ©. treibt man in einer

ber Sichlftheitlänge gleichen liftan; .^mei ©fläde in

bic @rbe, fept alsbann baS 32ichtfchrit mit ber 32agc

auf biefe ©flbde, morauf man mittels bet 2Bagc ben

Sinfel finbet, melchen baS äfichtfeheit mit bem 6art<

jont macht.

IBtTBltMtbeiil l© e t g p r o b i e r c r), ©ergbeam tc t.

melther ben Behalt ber ®r.}e beftimmt unb ben Käu
fern gegenüber lontrolliert. Begenmärtig mirb bic

Sunftion beS ©ergmarbeinS mei)t anbem ©eamten
als 32ebenbef(häftigung übertragen.

iSerglMtf, f. ©etabati, ©. 798.

©tetgttietfSah«ahett, f. ©erRredit, £. 819.

^JergbierfSiaiMmie, iunnelfranUjeit, f.
Anchy-

lostomuin.

tBcrBttertübahnen, ber öeförberung ber Gr.^eug-

niffe beS ©ergbaueS bienenbe normal« ober fthmal

fpurige Gifenbahnen, mcltbe mit tieriiehen .Kräften,

mit Inmpffcoft ober olS Seilbahnen betrieben mer-

ben. 3d)ientnmege .cur leichtem ©eförberung non

Sagen mürben bei ©ergmerfen in ben Bruben unb

auf ber Grboberfläibe feht früh angeronnbt, unb auch

bie eritc Üofomotine fuhr auf einer ©ergmertSbohn
bei 9lcrocnftle. fluf bet ©ahn Stodton-Iarlington

fuhr 1828 bet erfte ©erfonensug mit StephentonS

fiolomotioe, unb 1826 hatten febon bic Koblcimebielc

an ber äiubt nnb an bet Saar über 60 km 8. Sn
ber fpanifchen Küftc nnmeit ©ilbao hat man oon ber

Bnibe aus auf bem febr flachen SHeereSgrunb burch

bic Sranbung htnburth ein Bleis ins ©2ecr hinein

bis ,)u ber Stelle geführt, melche bie Schiffe erreichen

tonnen. Suf bem Bleis beroegt ftch burtb bie eigne

Sihmere em Sagen mit hohem Berüft. melthes ben

jur Sufnahmc ber Gtje (100,000 kg) beftimmten
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SSdflcn trägt, ’iladt 4lbga6e ticr Srjc an baä Scbiff

tnirb bic gan^e itonid)tung butd) Trabticilbetheb ju

btm Stronbfelfen jurüdgciogcn, »on »tldtcm ausi

bie Strlabung ber 6ric molgt. iö. bilbtn in ’^rcufeen

einen Seit be« Öergmetteä unb fteben unter ber 'Huf«

fi<6t ber öergbe^brben , »cldie au* in (ätemeinfdinft

mit bem iöejirfäaubf*uB bie Gnteignung be« $ur ?ln«

Inge erforberti*en Qlrunb unb VobenS betreiben.

VergUeirfHbireftor, f. »ergbeamte.

VrrgtnerKciflcntum, f. Stergredit, 3. 816.

fBcrgtniffraftgaft, bietäefamtbeit berfmtemntif*

georbneten Menntniife, metdie n* auf baS oerg« unb
Vüttenwefen bejiefien. Ginen leil jener Stenntniffe

embfängt bie ®. ton nnbem ffiiffenfcbaften. öefon«

berb fnmmen atä fol*c&iIf8»iffenfd)afttnin©etrn*t:

'fäbgr* Gbemie, SRineralogie, ©eotogie, Sogerftötten«

lebre, Paläontologie, iKattematif biä jur böljem?lna«

ii)fi8, borftcUenbe Seometrie, Statit, URetbonit 9Rn«

fdiinenlebre, tiauiunbe, 3w'Ited)t (jum Seil), ®oUä«
unb StooWloirtfdioftSlebrt. 3)ic berg- unb bütlen«

männifeben Sodimiffenfcbaften finb iBergbautunbe

('öefebreibung aller Peranftaltungen unb Porfebrun«

gen jur Wuffuebung. ©ewinnung unb Sbrberung ber

nutibaren äRineralien fowie bie Grläutenmg tmb tri

tif(be 2i*tung ber bnbei ju bcfolgenben, auf SBiffen-

fiboft unb Grfabrung ft* ftiitienben Siegeln unb ©runb«
iäbe), ©cobäfie unb 3Rartf*eibetunbe.'Hufbereitung8«

tunbe, allgemeine ößtten« unb Gifenbüttentunbe,

'Probier« unb Sibtrobrprobiertunbe, Salinentunbc, *e«

mif*e unb me*anif*e Xe*nologie, S9ergre*t. ©ru«
ben« unb 4>iittenre*mmg8tunbe, öerg« unb .Jütten«

^«tgtooblvnlcfb« f Amica. [ftntiftit.

VcrgMbmi, Stabt unb fluftfurart im babr.

Siegbej. Pfalt, am Griba*, am ffu^e ber Sogefen
unb an ber Önie S8inben«9. bet $fältif*en Gifen»

bnbn, 223 m ü. SR., bat eine et>angelif*c unb eine

tatb. pfarrlit*e, ein S*loft (fept tciltoeife $)ofpitol),

eleftrif*eR)eleu*tung,i8ejirf8amt,flmt8geri*t,fforft«
amt, ©erbetei, eine iampftägemüble, eine 3)ampf«
jitgelei unb U8»o) 2253 meift eoong. Ginwobnet. —
I'ie älteftc 'Hnftebelung ftammt rt*et au8 ber Siämer«

^eit, memt ibr Siame Tabernae montanae au* ni*t
nu8brit(fti* ]u belegen ift. Xur* Slubolf bon ^abS«
bürg erhielt bet Crt 1286 Stabtgere*tmteil, tarn 1385
an OTtpfalj, Würbe 1676 bon ben gtanjofen ein«

geäf*ert unb erft feit 1714 wieber oufgebout.

iBergiefibBUiig, f. ptaitjei*ncn.

SBe^itgr (Haplocems H. Sm.), ©attung bet

öomtiere mit bet einjigen HrtS* n e e j i e g c (® e i fe
•

,
liege, Sinne, H.americanusßlainr.), einemjiegen«

äbnli*cn lict bon 1,2—1,4 m Sänge, mit langem,

bi*tem weiRen Smar, mäbnenartigem Pebnng, iibbi«

gern öart unb langem, bidem .önnrannft nm 10 cm
inngen 3*wnni. Steibe ®ef*le*ler tragen Heine

fiömer. iie ö. bewohnt ben nbtbli*en leil bc8

i^lfengebitgeS unb gebt bis 65“ nötbl. 8r. ; fte lebt in

bebeutenben Stöben unb nährt ft* bon (fle*len, SRoofen

unb SUbenbflanjen. ijm Jliini wirft fte ein fftmge«.

SRan jagt fte be8 Seite* bol^e- wel*e8 Solle itt ©e«
weben unb ^liwerl liefert. JoS Sletf* ift ni*t ge«

ttieRbar.

('darbantbun, 1 ) Staubtftabt unb
SRilitärttation im Ififtrift ©nnbf*atn ber britif*«inb.

'Präftbentf*aft SRnbta«, 15 km bon bet Wni oon
!8engnlcn, tttit Goßege, 2 ftir*en unb ossn mit btt

Wantifon 23,599 Ginw. — 2) Smubtftnbt be* Ji«
ftrilt* 3Rurt*ibabnb ber britifeb«inb. prob, ©engnltn,
nnt ltnien Ufer be* Sbagirotbi, mit einem Goßeqe

!

— Ö€ri(*terftattet.

unb (18S1) 23,605 GinW. Tie Stobt war bi«i 1 879
febr wi*tige SRililärftation.

SctboMrtb, Torf in ber Slutowina, ^fciirfob.

Stinib, ant Strelb unb an ber Sinie £)Iibota-8 .«

SRejtbrobb ber öulowinacr Sololbabnen gelegen, mit
Gifenerjlagtm, ©ronniweinbtennetei unb tisvo) 4.552

I

Ginw. 9tI)örtSobu 8 jna, mti

j

Sialtwaffer« unb SRoUenCuranftalt.

»eribeti, eine Srontbeit, wel*e enbemifeb in
I bien, befonber* auf ber &üftc SRalabar unb auf Gep«
i Ion, au* in Stuftralien, Sraftlien, ^apan (Stal «fei,
' aber foft nur on ben Stfiften oorfommt. Sbre wefent«

li*en Sbmptome beftebm in SRattigleit, bon ben un
lemG;rtremitätenfi*au8bteitenbeT&b>n>tng unb©e«

{
fiiblloftqleit, S(tmung8bef*werben unb Slnfammlung
bon Saget in bcrf*iebenen Körperteilen. Tie Stranl'

beit tötet oft f*on na* wenigen Slunben ober naib

I

tini^n So*en, liebt fi* aber au* über Sabre bin.

I

Sbtnuübru* wirb begünftigt bur* bie bei ber Stegen

icit btttf*tnbe laltt, fembte Suft, auffaütnbe Sitte
tungSbetänberung, namentli* juräeit ber Änbenmg
ber paffalwinbe. «ie befälltGinbeimif*e wie Srembc!
leptere jebo* erft, wenn fte ft* mebtete SRonate in ber

betreffenben ©egenb aufgebalten haben, ©roge ^r
beetungen ri*tct fte befonber* in ber boHänbif*--offmbi

f*en Slrmee bei Gingebomen Wie Guropäem an. ttln

unb für ft* ift fte bei paffenbetBebanblung meift nidit

töbli*, bo* langwierig unb f*wer heilbar ; bei beginn
bat ft* oft Crtäocränberung bewährt Ser einmal
baran gelitten, wirb lei*t wieber befallen. Über bie Ur
fa*e ber S. ift ni*t8 Si*ere* belonnt Ginige<lutoren

woQen im SSIute ber Krönten fbejifif*e3Ritroorgani*:

men gefunben haben. $gl. Serni*, ©eogrophifd)

I
mebi,itnif*e Stubien (Bert 1878V, Belelbäring
unbSinfler, Kecherches sur la natnre et la cau.«e

de B. (&aag 1889).

im gef*äftli*en unb bienftli*en Ver-

lebt bie Mitteilung über einen beftimtnlen ©egen-
ftonb, wie ber !aurmännif*e 'S., ber Ö. eine* Sacb

oerftänbigen, eine* ®eri*t*mitgliebe* (f. Seriiiterftat

icr) u. bgt — Sngbefonbere oerftebt man unter B.
bie bienftli*e PuBetung einer untergeorbneten on bie

übergcorbnele ^örbe ober Stelle. Ter Bericbt-

erftotter (f. b.) eine* Stotlegium*, einer Serfamm*
lung ober fonftigen Sföcperf*aft erftattet münbliiben

ober f*riftli*en 8 . 3n barlamenlarif*en unb

äbnli*en Betfammlungen ift e* übli*, wi*tigere

©egmftänbe junä*ft jur Sorberatung on befottbere

Kommiffionen ober 21u*f*0fie ju oetweifen, weltbe

bann bem Plenum münbli*en ober f*riftli*en ».

erftatten, ber jur Wrunblage für bie weitere Bltnor

berbanblung bient Stadt ber (Bef*äft*orbnung bee

beutf*en 3tci**tog* (§ 27) wählt jebe Kommtfnon
nu* ihrer SRitte einm Beri*terftatter, wel*er beten

Slnfi*ten unbSInträge in einem®, jufammenftellt—
Ter ä r 1 1 1 i * e 8 . erftredt ft* über oUe*, wn* in

bie Wef*äft*fbbäre be* 'Hrjte* ol* öffentlidien SRebi-

jinnlbeamten ober au* nur ol* prattif*en Slr;tt«

fällt ift in ben meiften Wißen ein gutaditlidter 8 . unb

in biefem Ifaße mit einet 8eftimmung be* ju ei'

Wartenben Httägange* begleitet. 8gl. (Bertditli*e

btjin. — »Saut 8 .«, »ohne 8.«, auf Se*feln übli*e

fformel, wel*e bem Bejogenen mitteilt, bab eint be«

fonbere8tno*ri*tigunganibn abgtgangen ober ni*t

obgegongen fei; siot« unb »edifcl.

iOim^tevPttttcr (Slcfetent, ftanj. Rappor-

teur), berjenige, wel*et einem Roßegium, einer 8er«

fommlung ober einer fonftigen ftütberl*aft bie Gr«
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pcbniifc einer $cratiin(i, einer Unterfiidning ober

[onftifier (irbcbiinflcn unb Ifrörlerunpen oortriigt.

So foU }. ü. nndi ber beulfefien Strofprojefeorbming

(S 3t>5) in ber SJerufungbinilonj nndb beni ?lufruf

ber ^geugen unb Sncbocrflönbigen ein Ö. beä ®e>
rufung«gcri(bw ®ortrng über bic ßtpebniffe beä bib-

iKrigeii SerfnbrenO bniten. <(ucb bie ®crbanblung
übet baä Seebt^mitlel ber Seoifion beginnt mit bem
3*ortrng eine^ öeriebterftotterä (Strofpro^eftorbnunp,

S 391); ebenfo nneb ber öfterreid|iid»cn otrofproicB'

orbnung biei(H)btll»«rbflnblung(§479). Webt ntinber

gefebiebt in ber ^'B'lbtojeHorbnung (g 353 , 354)
eineo öeriebteritntter^ etwäbnung. 9iadb bem beut*

leben (Seri^tboerfaffungägeiep (S 199) bat bei ben

Vtbftimmungcn ber SRi^terfollegicn ber ®. juerft ju

ftimmen. 9lueb bie Wubiebüffe (»ominifitonen), inelbe

lut Vorberatung oon Megierungäoorlagen unb Vn»
trägen non |mrlamentatiMenVetfaminlungcnniebet>

gefebt toerben, ernennen ihren ö„ welebet im Vlmum
bie <£rgebmi{e ber flubfebuBberatung oorträgt. !^b<9
gebübren ber einlcitenbe Vortrap unb babSeblugraort

in ber Verbanblung. gleiebet Seife mirb bei

ftäbtifeben Kollegien berfabren. ^n befonberä mieb-

tigen Vngelegcnbeiten wirb bem V. ein .^weiter bei"

gegeben, weleber alä itorreferent mit unb neben

bem eigentlieben V. bie Sa^e ju bearbeiten unb ber

Vefebluftfoffung be« itotleginmä ober ber Verfamm«
lung äu unterbreiten bat. — 3" etnent anbem Sinne
fpriät man oom V. (Steporter) einer Leitung, ber

biefer über lagebereigniffe ju beriebten bat. $aä
Veriebterftatterweien in biefem Sinne bot mit bem
allgemeinen Vuffebwung ber Vreffe neuerbing« eine

grofte Vuäbebnung gewonnen. 3" gröBem Stabten,

Wo mehrere Leitungen befteben, gibt eä V., wcltbe

für bie 3eitungen, unnbbiingig oon biefen, arbeiten

(f, aorrefponbenji. Viub hält fi(b jebcb größere Vlatt

Spe.iialberiibterflotter, welebe, oft mit reidben

Welbmitteln oerieben, auf Steifen geben unb über auä-

wörtige Eteigniffe (Wege, ffefte, SRnnöber u. bgl.),

meift mit £iilfe bei Jelegropben, beriebten. Jo« 3f'
ftitut ber Spejialberiibterftatter ift befonberi in Sng>
lanb unb bano<b in Vmeriia ouigebilbet worben.

Jort nennen bie Vlätter ihre Spejiolberieblerftotler

turjweg onr own (unfer eigner, b. b. ftorrefponbent).

Stadl englifdbem Softer bot fub jept auch in Jeutfeb*

lonb unb Cfterreieb bai Veriiterftatterinftitut ju

einer ^bb< entwidelt, welibe hinter b^ fteiftungen ber

Sluilänbcr nicht jurüdbleibt.

Vcrt4Hraiifl<()ifIid|)t im pre^recbtlicben Sinnt
bei Sorte« in bie Vflidit bei oerontwortli^en Stebaf*

teuri einer periobiftben Jnidfebrift, eine Veriebtigung

ber in lepterer mitgeteilten Ibatfadien (nicht Urteile)

ouf Verlongen einer beteiligten Vcb&rbe ober Vrioat<

perfon ohne Einfcbaltungen unb Segloffungen (wenn
auch mit 3ufäpen) aufjunebmen. ^brenb amtliche

Veriebtigungen fidb fdion im 17. 3<ibrb. naebweifen

laffen, bot erft bie ntobeme VrtBgefefigebung nach

bem Vorbilb ffronlreicbi (1822i unb ötlgien« (1831|
boiEntgegn II ngireebtaueb bem emjeinen Staat«"

bürget emgeräumt unb in feften ®ren»en geregelt

(8 il be« beutfebtn, 8 19 be« Bfterreicbilien VreB'

gefebeä). Ser butcb TOtteilun^ ber Vreffe in feinen

jntereffen berührt ift, foll bic SSbglicbleit hoben, oudi

feinerfeit« bffentlicb ,ium Sorte (u tommen. Einig

in ber Slnctftnnung biefe« ©ninbgcbanfen«, weichen

bie ©efefigcbungen ber oeqebiebenen fiänbet boeb in

feinet Jurdifübrung nicht unwefcntlid) soncinanber

ab. Vacb beutfebem Siecht fällt bic 8. fort, wenn bic

' Veriebtigung oon bem Einfenber nicht unterieicbnct

; ift, wenn fie einen ftrafbnren 3nbnlt bat, ober wenn
fie nd) nicht auf tbatfncblicbc Slngnbeii beidiriintf, bo-

gegen ift bic ©eriditigung aufjunebmen, auch wenn
nadi ber begrünbeten Überjeugung be« Stebaltcur«

bie in ipr enthaltenen Vebauptungen ber Sabrbeit

wiberipreeben. Jer Slbbrud ber Entgegnung mufi in

ber noch Empfang ber Sinfenbung näcbftfolgcnben,

für ben Jrud nicht bereit« obgefcbloffenen Siummer,
unb jwar in bemfclbcn Icile bet Jrudfcbrift nnb mit

berfclben Schrift wie bet Slbbrud be« ju berichtigen"

ben Vrtifelä gefebeben. »oftenfrei erfolgt bic ?luf"

nähme nur, foweit bie Entgegnung ben Sfaum bet

JU bcricbligenben SJfittcilung nicht überfebreitet; ober

auch eine übet biefen Umfang binau«gebcnbe Entgcg*

nung ift gegen Entrichtung ber üblichen Einrüdung««

gebühren aufjunebmen. Vermeigert bet Sfebnfleut

unberechtigt bie Slufnabmc ober ucrleft et in onbret

Seife (butcb Einfcbaltungen, Scglnifungen, bureb

oerfpntctcn Slbbtudl bie ihm obliegenbc 8., fo mirb

ec auf Slntrag be« Vctciligten mit ©clbftrafe bi«

ju 150 SKI. ober mit ^aft beftraft (beiitfcbe« VrcB*
gefep, 8 lü). 3ufl'*'4 6ot baä Strafurteil bie Muf*
nähme ber En^egnung in bie nääftfolgenbeShimmcc

nnjuorbnen. Sor her Sfebaltcur in gutem ©Inuben,

fo ift bie Slnocbnung ber Slufnobme mit ber fftei«

fpreebung ju »etbinben. Sgl. Vreife-

iV«r{«tifltiiifl«t>erfabtren (SKonituroerfab'
ren), bie Veojebur, welche ber Scbmurgericbtäbof

cinfcblägt. wenn feinet SKciniing nad) ber Sabrfprucb
ber ©efdiwomen on fonnellcn ober focblicben 3Kän>

geln leibet. Sie beftebt barin, bah bie ©efebwomen
in ba« Vecatungäjimmec jiiriidgefcbidt werben, um
bem (im ®ericbt«beldiluft genau anjugebenben) SSan*
gel objubelfen. ©ercebtfertigt mirb ein folcbeä Ver*

fahren bur^ bic Erwägung, baß bet Sabrfprucb einen

Veftanbteil be« ricbterlicben Urteil« bilben foü unb
man baber bem ©eriebt nicht jumuten tonn, einen

feiner Slnficbt noch mangelbciften Sabrfprucb feinem

Urteil ju ©runbe ju legen. Jie einjelncn ©tünbe,
au« welchen nach beutfebem Sieebt ber Sobrfpnicb

für inloneft ecaebtet werben borf, nennt ber 8 309
bet StrafprojcBorbnung. 3m gollc eine« formellen

SKongel« bürfen bie ©efebwomen eine failicbe ^it'

berung am Sabrfprucb nicht Bomebmen. 3w Solle

eine« facblidien SKongel« erfc^int ber frühere Spruch
überbempt al« befeitigl unb ift ein neuer Spruch ab>

jugeben. 3n jebem gaHe muB bie Veriebtigung fo

erfolgen, bab ber frühere Spruch crlennbar bleibt,

bamit aQenfaQ« in ber SfeBifion«inftanj naebgeprüft

werben tonn, ob ba« V. mit Sfeebt eingeleitet mürbe.

Ja« V. ift wicbcrbolt unb infolange .juläfftg, al« nicht

auf ©ninb be« Spruche« bo« Urteil oerlün^t mürbe.

Vgl. StrafprojeBorbmmg, 8 309— 312; SKotioeju

8 265— 270; Wlofer, Slrt. »Vcricbtigiing beäSabC"
fprueb«« in o. ipol{ienbotif« »SJedil«lerilon«, Vb. 1.

(Scettcifib« (SRonti Vctici), ifolierte

Setggtuppe in ber itol. Vtoninj Vicenja. bi« 419 m
bod|, Bon ben fieffimfdien Sllpcn bureb ba« breite

Jbol Bon SKontebello gefdiieben. Sie finb wie bie

naben Eugnneifeben tiügcl nultanifdien Urfptungä

unb liefern treffliche« Vaumateriol. Jie Steinbrüebe,

bie febon Bon ben alten Venetern benugt wurbm,
bienten in Rriegäjcitcn nicht feiten ju 3nflu^t«ortcn

unb Vetfebanjungen. Übet bie SoUfabrl«fircbe SHa«

bonnn bei SHonte Verico f. Sicenjo

iBcrieftlnng, f. Sewaffemng.

SBetiUbrnct, f fleunbraderti.
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(löcliring), SJiliiS, botoimlcr linlbedei

in bcn nvlliiAcn Sitgioncn, geb. 1080 jn tiorfenS in

ijntlnnb, gei't. 19. Xe,v 1741 auf bcr ScringinicI,

biente anfongb in bet bäni|d)cn Söfnrine, trat bann
in rninfdie iienfte, jeitbnete fteb in ben Seelcicgen

gegen 3<bn>eben biird) Xnlcnl unb Unerfd)co<feniKit

nuij unb nnitbe 1725 mit bet Leitung einet ßnl-

bcthingäreiie inä SKcet Bon ftanilftbattn betraut. Vluf

einer jnieiten Sleiic rmterfuebte et 1728 bie nbrblii^cn

aüflen Sibirien^ bi^ 67“ 18' nötbl. Ör. unb über-

sengte fid) Bon bem Xafein einet iliien unb ’Jlmeriln

trennenben Slfeetenoe (f. iBerinaittofie). ,'^ut Unter«

fiitbung ber ttanttfibatla gegenüberlicgcnbcn .Hüften

bc« antetilaniftben (Hftlanfe untemabm er 1741 eine

brüte 9itife. (rt lief 4. 3uni ntü sroei Stbiffen Bon
Cdjotff, begleitet Bon bem beutftben 31oturfotf(bet

Steller, nu8 unb Innbete an ber norbmeftlicben

Stüfte 9lmeti(o8 unter 59" nötbl. öt. , mabrftbeinlitb

im $rinj BonSaleö-Sunb, mttrbe aber burd) Stürme
unb Mrantbeit an meitem i^ntbedungen gebinbert.

Vluf ber .'öeimleht Bereinigten fitb alle ©cbtnngniife

beb ilieercd jum llerbctben ber Seefahrer; ö. lam
unter loibrigen Söinben an ben SUeuten norübet unb
ftronbetc 6. 3?ob. auf ber nach ihm benannten Jtnfcl.

Siäbrenb er felbft nebft einem großen Icil bet äünnn«
febaft bem Slorbut erlag, retteten ftd) bie Überleben«

bcn in einem felbjtgcsimmctten ©oote, baruntcr Stel«

ler, bem mir bie Äbilberung bet Sieife Bcrbanlen.

Slgl. Stellet, Seife Bon Hamtfdiotta nndt 'ämerita

(«eteröb.1793); Ö.B.SMüller, Sammlung ruffiftber

Sefd)i(bten, iBb. 3ibaf. 1758); :yautibfcn, Vitus
B. 0)5 de mssiske Opdagelsesrejser (Slopcnb. 1885).

Kmiitflct i^nmnen, f. Suberobe.

lOetilisitifcl (Vlrontftbn), rufrti<b«nrink Jinfcl,

bcnarml nach bem Seefnbrer Gering (f. b.), am
füblicben linbe beä Slecingmecrd, an bet Shiitc Bon
HamtftboKa, unter 65" 17' norbi. ©r. unb 165“ 41'

öftl. S. B. Sr., ift 37—45 km breit, 111 km lang unb
bilbet mit bcr nnbegclegencn Hubfcrinfcl unb einigen

nnbem bie Snippe ber »ommonbirfli ober Horn«
mobotcinfeln, ouf benen bie amecilnniftbe ©10410«

fomponie jntei Saltoreicn unterbölt, um non ben 300
(Sinro. (fUeuten unb Suffen) ©elsmerl einjubanbeln.

Veringmen, ber norböftlicbftc Xeil bc« Stillen

Cgennä, juiiftben ber 9(otboiUüfte ©ftenb unb bet

Sorbweftlüfte ©meritod, fleht bitrcb bie ©eringftrnBc

mit bem Sbrblitbcn (Sidmeer in ©erbinbung. 2)ic

Hüften fuib reiib nn tiefen ©uebten unb Sotgebirgen,

ober umnirtlitb; im dKecre felbft liegen mehrere 5n«
fein. Xnd ©. mürbe suerfl non bem siofnlcnXeftbnem

auf betjogb nadi ©üstieren 1648 aufgefunben, ober

erft 1741 burd) ©ering befobten unb notb ibnt be-

nannt, mnbrcnb cd früher ©leer Bon ftnmtfd)atln
(bei bcn Suffen ©ibcrmccr) bieR. — Übet bad
Scebt bet 5iid)etei im ©. beftonben ftbon feit .Jabrcit

Stteitigleiten smiftben ben ©ereinigten Staaten unb
Hanabn, bej. Ünglmtb. ©Id 1887 ein .^otlfutter ber

Union einen tnnnbifdbcn Sobbenfönget megnnbm,
cntfpnnnen fid) lange ©erbnublungen, bid Ifnglnnb

enblid) jur ßntfdteibung über bie fogen. Seting»
meerfrage bnd Cbcrgeritbt ber ©ereinigten Staaten
onrief. Xn non omcrilaniitbct Seite aber bie (fu«

ftnnbigleit biefe« Seritbtdbofed bcnm'tnnbet mürbe, io

einigten fid) beibe Seile bnbin, ben Sobbenfnng bid

sunt I. Sfini 1892 auf bie für bie ömnbrung bei: ©c«
mobiler bcr ©vibplominfeln nötige Stüdjabl ju bc*

id)räiilen. ^m Stübinbr 1892 tratm ©arid ein Siiebd«
geridit äufnmmen.

- 'öerja.

iBmugftra^e, ©feerenge smifcben bem nfintifdien

Dftlnp unb bem ©rin) Bon SJoled*Hap auf amentn-
nifdicr Seite, 75 — 92 km breit, 40— 90 in tief, ift

felbft int Sommer nicht frei Bon Steibeid, im SSinter

ober burd) ungeheure ©idbänfe gefd)lotfen._3n ihrer

tfnge liegen bie brei Xiomcbedinfeln. 4oie würbe
fd)on Bor ©cring, ber für ihren (fntbeclcrn728) gilt,

1648 non bem ftofaten lefcbnem Bom Jluß Stoihma
aud bu^fobten.

¥levintho, ©feubonbm, f. aiobertbin.

49driot ifpr. «t», Sbarled ©ugufte be. ©iolin«

nirtuofe unb Stomponift, geb. 20. I^bt. 1802 ju So-
men in ©elgien, geft. 8. ©pril 1870 in Srüifel, erhielt

ben erften ittufilalifthen Unterriiht in feiner Sotcrftobl

unb ging 1821 nach ©arid, mo ihn ©iottid, Safonte
unbSniUotd Spiel ju rnftloier^nftrengung anfeuerte.

Jtutje 3tit wot et Sthület bed Äonfernatotiumd unb
genofi ©oiUotd Unterrid)t, bann ober gmg et feinen

eignen ©Jeg. 3Jad)betn ec in ©arid mit gtoftem Cr
folg öffentlich aufgetreten mar, matfile er eine »unfi
reife nach Cnglanb. 9fad) feiner Sücftcbr erteilte ihm
»önig SJilbelm ber Siebeclanbe eme ©enfton mit bem
Sitel eined erften löntgli^en Harnmeemufitud ; ober

bie Creigniffe non 1830, bie ©elgien Bon ^ollcmb
trennten, brachten ©. um biefe ©orteile. Um bic>e

3eit fnüpfte er mit bet Sängerin 912alibran ein cer=

trauted ©ecböltnid an, mtlcped 1836, naebbem bie

Cinmilligung ibred erften Satten jur Cbefcbeibung er»

rungen mar, nudi bie gefebliibe Seihe erbielL Sach
bem plöglidtcn Sobe feinet Sottin unternahm ©. mit
beten jüngerer Sebmeftec ftunftreifen, bie ihn auch

nod) Üeipjtg, ©crlin unbSien führten, mo fein genia-

led Spiel allgemeinen ©eifaU fanb. 1842 lam er nn
©oiUotd Stelle ald tfebcer an bad Honfernatorium ;u

©arid, fpätcc on bad tu Srüffcl. Seine 18.52 erfolgte

Crblinbung nötigte ihn, ind ©rioatleben jurüttjuttr

ten. Xued) feine in bcr Hantilcnc mie im ©offagen
rnefen gleich bemunberungdmürbige ©ictuontnt unb
no4 mehr burd) feine Sbntigteit ald Somponift ift 8.
badfbaupt ber bclgifcben©iolinfcbulegemorben. melcbc

burd) ihn unb burd) feine Schüler, namemlicb ©ieup-

tempd unb üfonoeb, ju groftec unb Berbienter ©e-

rübmlbeit gelangte. Seine ©rbeiten für fein Jtnftru

ment, unter betten lieben Honjecte, .teichnen ftch fofi

nudnabmdlod bucch flbel ber Cmpfmbung. melobifcbc

Srnjic unb glantBoUed, burebaud origineUed ©affo-

genmecl aud unb betunben, mit benen feiner ©or«

ganger Bcrglichen, einen übccrafcbenben ^rtfebritt in

ber öehanblung bed i^enftrumentd. — Ein Sohn ©e-
riotd unb ber oben genannten Sängerin, C bar led

Silfrieb be ©., geb. 12. j^t. 1833 in ©arid, wirft

bafelbft ald geachteter Hlnniecfpieler unb Xomponiit.

Unter feinen ©rbeiten befinben ftd) jmei iton)erte mit

Crebefter unb eine grobe 3abl lleinerec »InBictfompo-

fitionen; ferner Begabte ec gcmcinfcbaftliib mit fei-

nem ©oter eine »Methode d'aceumpairneinent potir

piano et Tiolon« fomie eine Seihe Bon Xuod für ,«la

Bier unb ©iolinc (»Opdras sans paroles»).

(©pridldW, Stobt im ruff. Souo. Cbetfon, am
rechten Ufer bed Xnjepr, hot brei Kirchen (barunter

eine febt alte), eine Spnogogc, cisss) 11,093 Cinw.
unb lebboften .vmnbcl mit Setreibe unb imlt.

18crttt, bei bcr Hanallcric Abteilung bcr Cdlabron
mit einem Untcroffijicc ober Olefreitcn old ©tritt
führet, ©febrere bcractigcUntcro^ierberitte werben
häufig .tu einem Offipeebecitt Bereinigt.

IBeria ciac. wr<»(U, ©ejicfdbauptftabt in ber fpan.

©roBin,) ©Imccin. am Sube ber Sierra be Sabot ge»
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lenen, 6nt erniebinc Sletnnibcn, Einbau uiib ca.

2000, mit beht C'iemcinbebevrt osso 18,582 eintti.

Berk., bei botan. Flamen 2lbtiir.;unn für 311.

öerlele^ (f. b.l.

!^erfa, l) Slabt unb Sabtort im WroBbeiiontum
3o(bfen«i>eimat, Serwoltungäbevrl SSeimor, on ber

?lm, Hnotcnbunlt ber ßiienbabnen iJeimat-Mranitb'

felb unb %).<iBlanfenbain, 279 m fl. 2K., b«! cn«

eoang. Sirdie, eine Sdimefel- unb eine 6i(enquelle,

ein »iefcmnobel«, ein SJioot- unb ein Sanbbob, eine

;^iegenmnl(ennnilttlt, eine .Slunftmüblc, ^mljbabbcn’
fabntatum unb osog) 1890 tein». Seine« milben unb
Iräftigen alima« balbct eignet fiib 8. autft al« fiuft*

hirort für Slungenleibenbe. 3« 9}äbe ber Jturort

StbloRlHobberg, mit flnflalten für 9iad|Uager im
(freien. 8gl. Pfeiffer, Ibüringen« 8nbeorte (SBien

1872); »illridi, 8ab 8. t«eim. 1889).— 2) Stabt

bafelbft, 8entmltung«bctirf Sifenatb, an ber S3erra,

bat eine eoan^. Sfirtbe, 82etaaniarenfabrttation, 8elj>

juridjterci, 8tcrbrauerei, eine äunftmüble unb (i8»o)

1083 einnj.

I8et(an (8atnfan, 8erlan), arabifeber, nuä
^iegenbaar unb Solle ober au« aamelbnar gcroirtter

«toff, jebt in (Europa tammmoUene«, leintoanbartig

gewebte« 3'«9 "t't Äette oon febr feft iweifäbig ge»

iwimlem unb Schuft oon brei» bi« fedteföbig gejwim»
tem Qlam, wirb beim Seben febr ftort gefcftlagen unb
lommt and), burd) aalanbem gewöffert, nie 8ioir
l8foori in ben.t)anbel; bient al« 8föbelftoff. Vlucb

leiditerc Wemebe au« ungejwimtem aammgam, felbft

baumwollene Oiewebe [onunen als 8. in ben $>anbci.

I8erfei, Jfluft in Seflfalcn, flieftt auf ber ölrettfe

ber Greife aoeSfelb unb SBünfler unb münbet bei ber

nieberlänbifdtfn Stabt 3ütpben in bie 8ffel.

Verfeleii (fw. tScBD, 1) Stabt in Qllouceftetfbire

(ISn^onb), am itleinen floon, 27 km norbnorböftlicb

oon Briftol, mit 1200 (OIcmcinbe 8277) ffiinw., liefert

ben berübinten »hoppelten öltouceftertnfe«. 8. ift ffle-

burtSort Renner«, iluf bem jeftt fiorb f^ftbarbinge ge-

börigenSd)loft (jum Seilll.^abrb.) warbSbuarbll.
1327 ermorbet.— 2)Stabt in ber (Sraffeftaft fliameba
be« norbamerilan. Staote« Kalifornien, nob« ber 8ai
oon San (Francisco, 8 km nbrblid) oon Catlanb, Si^
ber Unioetfität oon Kolifomien, einet 9lderbaufd)ule

unb ber Xaubftummen» unb 8lütbenanfta(t be« Stoa»
te«, mit U80U) 5101 Sütw.

^etfelet) (8ctfleb, ler. tJtfli), 1) Öleorge, engl.

8bilofopb, geb. 12. Siöti 1684 tu Killttn in Titlanb,

grit. 23, 7(an. 1753 in Ciffotb, (tubierte feil 1699 in

Dublin, Worb 1707 «eHoto be« trinitp Sollege ba»

felbft, 1721 £)ofprebiger be« Stnltbolter« in ^rlanb,

.^,ira« oon (ürafton, 1724 Xeebant oon Xertp. ^n
ben Seftft eine« bebeutenben 8ermbgen« gelangt,

niaibte er ben 8orf<blag, auf ben 8ermubainfeln jur

8efebrung bet Silben eüie Cebranftnlt ju erricblen,

fdtiffte ftw 1728 mit mebreren Qlleicbgeitnnicn naep

3fbobe»^«lnnb ein, um bie Saepe in (Saug ju brin»
j

gen, mugte jebotp, ba bie Oom Parlament bewilligten
|

fowie bie oon 8rioatperfonen ge^eiepneten Summen
auSblieben, mit Ülufopferung eine« bebeutenben Zeile«

feine« 8ennögen« unoerriibteter Satbc lurüdtepren.

yiuf bie i^ürfptacpe ber Kbnigin Karoline würbe er

1734 }um 8ifd)of Oon Slopne ernannt. 3t feiner

ftparfftnnigtn unb ber mobemen 8bpüologie be« 0)e<

fuptSorgan« oororbeitenben »Tbeorj-ufVision« fl709)
unterfdiieb er juerft ba« wirQid) Smpfunbene unb
b^'en fluSlegung unb unteib'tüpte bie (äertd)t«> burd)

bie Zaftwabrnepmung. Seine ppilofoppifcpen ^aupt»
I

33crfefei).

I

fdiriften finb: »Treatise on the priuciples of human
kuowlf(lite«(1710; hr«g. oon ßoflpn« Simon, Üonb.
1878; beutid) oon Überweg, Sfeip.!. 1879); »Three
dialoptes between Hylas and Philonous« (1713;
beutfd), £cip,}. 1781); ».^Iciphron, or the minuto
philosopher« (1732). 8erlclclf« 8hilofopbic ift als

3beali«mu« ober Clntmnterial)«mu« ju beieitpnen;

)"ie Inüpft an Code« Dienliemu« an, inbem fie wie bie

fer bie oermeintlid) objeltioen ßigenfcpnften ber Ziiige

(Sorbe, (äeruep, (äefdnnnd tc.) für fubjeftioe Solgcn
bet 8cf(paffcnpeit unfret Sinne«otgane ertlärt, ba c«

opne fluge leine Sarben, opne Cbr feine Zone unb
öletiiufcpe geben Würbe. Sie jjebt aber notp iiberSiode

pinau«, inbem |~ie niept bloß Wie bi^er bie fogen.

I fetunbüren, fonbem nud) bie fogen. primären (Sigen

j

fepaften (2lu«bebnung, ©eflolt, Gltbfte tc.) für foldtc

erflört, bie niept ben Zingen felbft plomnten, fon

bem oon bem wabmepmmben Subjeft auf biefelben

übertragen würben. Senn bn« oenneintliAe fbrpet-

li(pe Zing niept« anbre« al« bie Summe feiner (pri'

, mären unb fetunbären) (Sigenfepnften ift, bie Kitfepe

j. 8. niept« weiter al« ber ^n^griff oon Seiepbeit,

Soft, älille, Säure unb Kugelform, unb biefe Sigen»

fepaften fämtliep niept aufter, fonbem nur im oor

ftellenbm Subjeft (bie« anber« al« bei £ode) ol«

>3been< (Smpftnbun^en, 8orfteHungeni beSfclben

oorpanben finb, fo eyiitiert auep bo« fiirperliebe Zing
niept aufter bcmSorfteHenben (ol« etwoSSfaterielle«),

fonbem nur in bem 8orfleHtnbm (ol« 8oritellung

im (beift) wirfliep, b. b. bo« ein.(igt, wo« wobrboft

ejiftiert, ift niept ber ausgebebnle förpetliepe Stoff

(SJfaterialiämu«), fonbem bet (immaterielle) Öeift

unb beffen (gleiepfatl« immaterielle) Jsbeen (^beali«-

mu«). Za« ganje Sein ber loaptgenomntenen au«
gebepnten Seit beftept eben nur in bem Soptgenom

j

tnmwerben : Esse est peroipi. Zer ömnb ber 3been,

I fomeit fie niept Oon bem 8orftellenben felbft gemoebt,

fonbem , wie bie 8otftellungen bet iZnnliepen etfab»
rung, wcnigftm« fepeinbar oon auftm burep bie Zinge
bemfelbm gegeben finb, fiep wenigften« oufbrängen,

tonn nun, ba aufter immateriellen Qleiftem niept« eyi»

fPert, niipt in einet SRoterie, fonbem er muft in bem
SiQen eine« biefelben bem Oleifte be« 8orftellenben

infpirierenben überlegenen ©eifte«, in ®ott al« bem
eigmtliepm Urpebet unfrer rnmliicn SorfteBung«'
weit, bie wir EtfoPmng nennen, gdegen fein. Zie
Saprpeit unb fBaläftliepfeit unfrer (innliepen (£rfab>

rungSerfenntni« wirb boburtp, baft fie al« unmitteP
bare« Serf®otte« bejeiepnet wirb, ebenfofepr ^ewäpr»
leiftet, wie anberfeit« burep ben 9faepwei«, bau aufter

immatetieBen ©eiftern unb beten8optcBungm niept«

wirfliep epfPere, ber 82ateriali«mu« oon ©mnb au«
befeitigt. £epterer Umftanb befonber« pat 8erfelep«

8pilowppie unter ben ©egnem bet materialiftifepen

Strömung feiner jeit unb neuerliep Wieber Klnpänger

oerfepafft, welepe, wie IZoBpn« Simon, Spabwortb
feobgfon, grafet u. a., beten immaterialiftife^n (Jpa-

rafter betonen. 8ectelep« fnmtliepe Serie etfebienen

1784 in 2 8nnbcn; neuetliep Würben fie pernuSgege-

bm oon Srigbt (£onb. 1843, 2 8be.) unb oon gtoter

(mit 8iogropbie, baf. 1871, 4 8be.). Sine 8iogropbic

8erlelep« non IHrbutbnot finbet fiep in ber erftm ?lu«‘

gäbe ferner Serie. %1. au^: »An account of tlic

life of G. B.« (1776); tut 48ürbigung feinet 8bilo»

foppie: Cl. S>. giepte, Beiträge jut S^rafteriftif bet

neuem Bpilofoppie, S. 63 ff. (2. 9lufl., Sul(b. 1841)

unb befonber« Stpopenpauer, Zie Seit nl« Sille

unb SorfteUung, 8b. 2; be 8enjon, G. B., sa vie



828 SJcrf^inpfteab — Skricpfdj.

et »es oenvre» CSnr. 1878); (£ollqn« Siiiion^
|

licficii (rnglnitb, red)t# «n her mitticni licinff, bie fit

Iftnlciliutg in bet 'ilu^abc ber »Printiple«* ; Uber» ooii Crfocb imb Öuifiiigbnin febeibet, im übrigen non
rotg (gegen tioUbn« 4imon, in bet fnt SüiUibirc, immpfbire uhb Surrep umiibloffcn, 1870
^b'loippbic«, 1869 u. 1871); SreberiÄb (Öerlincr qkm (;U &ä)i.) grofemit (189d 176,133, mitGinfdjluR
)Henlfcbulprogrommcl87o u. 1871)unbSl.,'}immtr» ber 1888 nl« Monbete ©rnfiibaft (m«geid)ici>encn

mann, Uber »an!« SjJibcrlegung beb jjbealtbnmb Stabt Sfcobing 238,446 ßinro. C>m burtbfcfinci'

Pon!B.).38ienl871); 5tafcr, Berkeley (in bcn»Phi-
1

bet bet Cd eine ibrtt ffrmbtbarfeit baibet berühmte
losophical classic»«, Üonb. 1881 ).

' tbolebene, bie im 3. Pon «teibebügeln begrenu roirb.

2) ©eorge (Sbnrleb (Stantlep gibbatbinge, an beten iteilem Übbang bie ^'talt eineb roeiRen

jüngerer Sobn beb fccbjten Wrnfen iö.
,
geb. 10. Rebt.

|

^ferbeb eingcmeiBclt ift. (Jec bmbttc (Sipfel ift ä^bite
1800,geit.7.8kär,(1881, anfängliib Militär, tratl832

|

&or(e ^iü (272 m). ^m 3i8. eilt ber aalreiibe Men»
für (&)t»(älouccittcfbite in bab Parlament, bem er net ber Ibemfe ju. $ort ijt ber öoben weniger fmdbt-
bib 1852 angcbbrtc. (Stofteb 'Mufjeben erregte feine , bat unb entbält Sanb> unb iDJoorflütbtn. Jm C. lie

(Selbftbiograpbie : »My life and recullections« (üonb. gen bebeutenbe Salbungen, wie Sinbfor $nri. ti>on

1864 66, 4 öbe.), butd) bie batin entholtenen Ülnf» ber Cbcrflädie finb (i8«o) 49,s ^roj. unter bem 'Cflug,

lläningen übet babireiben bet englifipenilriftolratie.
]

33,7 $roj. beiteten nub Sieien, 8,4 ^toj. nub Salb,
iifon fernen fonftigen Sebtiften fmb bemotjubeben ber I Sebftanb 1890 : 43,461 Slinber, 231,322 Sdjafe.
iKoman »Berkeley('astle«(1836, atfbe.) unb».\nec- 1 35,371 Sebweine. Son Sfebeutung ift bie ftäfefnbri-

dotcsoftlienppertenthuusandatbumeandabroad« Intion. Sonft Wirb nenntnbwertt ^nbuftrie nur m
(1867, 2 öbe.l.

j

ber ^inuptftabt Sleabing betrieben.

3) SRileb Jofepb, 4)otanilcr,geb. 1803inÖiggin,
|

®i«tlob(öctlat, im2111ertum'$allobn).£Ktupt

geft. im ^uii 1889 in Sibbertoft, ftubiertc 2beologit
'
ftabt beb ftreifeb Xutona in ber untern Wolbau, in

in Siugbp unb (fambribge, würbe ^fartserwefer in anmutigem Xbnl am i’fluR ^., ber in ben Sercib
SKnrgate, bonn in Selboii, 18680tiftlidbtr inSibber» mUnbet unb oon b'er an febiffbar ift, an ber Staote
toft (i'eieeftcrfbire). (ir fibrieb: »GleaninKs of Bri- 1 bobnlinie Jecueiu-Sablui, Sip eineb (äetidüBbofeb,

ti.shAlgac«(üonb.l833);»BritishPunBi«(baf.l836
, mitl2Mitd)cn, einem Sbceum. S.'ebrerfeminar, Xampf

-43, 4 Öbe,); »Decades of Pnniri» (bat. 1844 -56); I mablmüblen. ftarler Spiritubbtennerei u.(i 8wi) 20.(»8
»Introduction to cryptogamic botany« (baf. 1857); I (Sinw.; alb (Sntrepot für ben ßfetreibebanbel nndi (ün

»ÜntlinesofBritishfnngolo(;y«(baf.l860);>Hand- lap Widjtig. ö. Wat im SRittelalter eine greie Stabt,
book of British mosses»(bof. 1863); »Fungi, tbeir SctlgM, Vlntan, Intbol. Ibeolog, geb. 21. Xej.
nature, inüuence, nse», etc.« (mit (foole, bnf. 1874). 1805 in SRünfter, geft. bafelbft 6. Jej. 1881, ftubierte

tu. war aud) SKitarbeiter an (jfrijfitbb »Micrographic in feiner Üfaterftabt, in IBonn unb itfibingen, würbe
Dictionary« (4. 2lufl. 1883). 1836 ^tofeffor bet aMornltbeologie, fpäter Per Xog
Cerf^m^fteuk (fvr. bntMnftttb), SKarltfleden in matit an bn filabemie ju SDhimter unb löauBprälat

Öertfotbibire (fSnglanb), weftlidi non St. Pllbonb, beä ^apfteb. Seine löauptfibriiten fmb; >9Ipologctil

am (üranb ^unction»ftanal , mit alter Mirdie, Strob' ber ftirebe« (Wünft. 1834) unb befonberb >^ie (nibo

flefbterei.3Hal(bonen,iöol5Wnreufabrilation unb3600 lifdic fCogmatil« (baf. 1839— 63 , 7 Öbe.).

(alB (8emeinbe 7888) (Simn. S. ift (äeburlBort be» SBetle, ^flanicngattung, f.
Berula

S'iditerB f^wper. 3 km öftlid) Vlfbribge $arl, i^eTiebnrg, ^tanbeäberrftbaft im preuß. 3^bc(.
linnbfip beo fiorb iBrownlow, mit groRem vnri. flmBberg, MreiB Sittgenftein, bem dürften jsapn

»etfhrh» 3i>b annBeftaneqoan, Slaturbifto»
|

Sittgenftein» Berleburg (f. Saum (tebörig, 225 qkm
riler, geb. 23. ^an. 1729 in l'eiben, geft. bafelbft (4 02S.) groß, mit bebeutenben ^Ibungen (10,714
13. SRärj 1812, ftubierte 3Rcbi,(in unb SloturWiffen» ^cBat) unb übet 8000 Sinw., war bi« 1806 reidw-

fdiaft, liep fid) 1761 al8 21rjt ju 21mftctbam nieber, unmittelbare«)fiüritentum,ftanbbi«1815unterbcffm»

trieb bann auf einem SJanbbauä bei öoatlem unb barmftöbtifibet, feitbem unter preuRifeber Cbertobeit.

fpiiter JU Seemliet bei (Reiben naturwiffenftbaftlicbe (J)ieglei(bnamipe Stabt, 452 m ü. SN., Slejibenj be«

Stubien unb würbe 1773 Btofeffot in fieiben. Cr 5ür\ten, bat eine enangelifcbe unb eine tatb- Sird»e.

febrieb: »XaturlijkehistorieTanHoUand«(Slmftetb. eine Spnagoiie, ein SbbloR, ein öanbrnWamt, ein

1769—79, ll&eftemitUupfem; beutfd), Peipj. 1779 21mt8gerid)t,ömbbrudetti, Siütenfabrilation, Bopiet-

-83,2Bbe.); »Xaturlijkehistorievanhctrundvee unb (poljwatenbanbel unb (isooi 1994 meiit enang.

in Holland« (bnf. 1805— 11, Rfceftc); »Hct verheer- Cinwobner. — 3n ©. warb 1726 bie fogen. ©erle--
lijkt Leyden« (1774). ©gl. 2oo8je«, Do geest der burgetÖibel gebrudt, eineauB feparatiftiiiben Mtti'

geschriften van J.Lcfrancq van B.(.v>nnrlem 1813). fen betnorgegangeneSibelübetfepung in acht ©änben.
iBcrflrp Om. bSiem, Stabt in ber IPtaffipaft 3ior> bie um ihrer d)ilinftiid)»tbeofopbifd)en finmertungen

foll be« norbamerifan. StantcB ©irginia, am Clija= unb ©uBjüge au« ben Serien trüberer SÄpftiler mü-
betbfluR, SJorfolf gegenüber, mit böberer Sdmle, len berühmt geworben ift. Cine neue ©u^abe ber

3d)iff«werften, Sagemühlen unb (isoo) 3899 Cinm. felben erfdjien in Stuttgart 18.56—60 . Sgl, öeppe.
(©«rtotti, Marl, ©feub., f. Solferöborfi, Clife »on. , (Pciibiditc bet quietiflifcben SNpftil (©erl. 1875).

VeirfotDip, Sdiiffepfunb in ©iiRlanb oon 10 ©ub
1

tBttldnflaP, (Pr^pe Heiner, für bie Sebiffabrt 0e^= 163,80,'> kg. Ja« litnuifebe ©jerlowie« hielt 5 fnbrlidjer iVelfeninfeln on bet pottugieüfditn Müue,
.gninpn = 74,ms kg.

|

10—20km norbweftlicb non ber^mlbinfel nonSeniebe
4$arfotoi^, Stabt im bulgnr. «reife 2om»©a» ’ gelegen, oon benen bie größte, ©erlengo, einen Veuebt»

Innta, malecifdi om 81'orbfnRc beo «om jmifdien Sein» türm trögt.

bergen unb wafierrciibenSdiluditen gelegen, mit 088«) fBerlepfdp» 1) 5riebtid) ©iibwig^, Sreibert
4977 (nl«(tScmeinbe52:38)Cinw.unbii>aubel mitööu» oon, bnnnöo. StaatBmann, geb. 4. Olt. 1749 in

ten unb Seibc. Intüber 9fefte eine« alten Stbloffes. Stabe, geft. 22. $ej. 1818 in Crfurt, ftubierte m
®er(Ö,_©b(ürjimg für ©erb'bire (f. b.). (Böttingen bie ©eebte, trat 1769 in ben bannöoer-
®«ffl)irc(tm.i>3rif4ir, ©erl«), (Brnfidinft im füb- ftben etnotsbienft unb würbe 1787 4»ofrid)ter unb
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Cnnbrnt. 17!t4 mndilc er, bn bet ftönig ®eorg III.

bon einem 'Mu^Ieict) mit Rrnnlreid) nidttb ii'iijcn

hjollte, ben Stäiiben ben Sorfd)lng, ofme

länglnnbei für önnnooet mit Rtnnlreich übet 3?en

trolitSI ju unter^nnbeln. JTeäbnlb nid ünnbedser-

röter 1795 nUec feinet Simtet entfett, finale er

gegen bie bannönerftSe 9iegterung bei bem 9)eidi«

inmniergeticbt ju aScJlnr, gemann jnmt ben ^tojeft,

nmtb ober bod) »etbnnnt iinb etft, nl« §finnoi>ct ein

leil bed Sönigreidid ®eftfnlen nnirbc, ^riifett ,^u

SJJotbutg, »D et ben ^lufflnnb »on 1809 unterbrüdle,

bann Stontdtat ,^u »affcl. (Sine Sireitiditift gegen

ba« Gtpteffungdfbftem be« fVinan^miniftetä iüinlmud

itüt;te i&n aberntald, nturntii et tteb auf fein 3<bIob

41. jurüd,iog. (St fdirieb: >'fjtagmatifdie (Wdiidjtc

beS lanbfdboftlidien ginnnj* unb Sleuerreciend bet

Sütftentümetftolenbetg unbWbtlingcn« (Ütaunfdnn.

179!t); >4}eiträge jur f^nanjgefcbitbtt be« twtfditnun'

benen Äbnigteitba Süeftfalen« (boi, 1813); »Über

®runbfteuet in ^cutfdiianb unb soQflänbiget iflbtiR

bet weftfäliftben ginanjgefdticbte unb bet Sennaltung

bedStaatdoermbgend im lUmigreicb ^ftfalen« (®r>t>

lingen 1814, 2 41be.) ii. n. Sgl. »Sditiften, betreffenb

bie Tienftentlnffung unb Saribednermeifung bed ^ii'f

riebtetd n. S.« (1797—1808, 8 Sbe.).

21 SugufI, Rteibett tion. Sienenjüdittr, geb.

28 . Jtuni 1818 auf Seebad) bei Cangenfnljn. geft

17. Scbt. 1877 in Uffliuben. ftubietle in öteifdmalb

unb SJfündicn Ibeologie, iibetnabm 1837 bad Bätet

liebe ®ut unb roibmete ü<b biet indbef.betSienen(udit.

1858 ficbclte S. nad) (Hotbn unb fbäter nad) Siümben
übet. (St unterflüfte burd) (eint öeobocbtungenl' (irr

(ond Ibdortd- entmidelle fie »eitet unb regle b. Sic-

bolb, Sieudarl unb t'iebig ,iu bebtutungdBoUen Srbei

len übet bodSitntnleben on. fludt lonitruierte et eint

eigenlümlitbe Scute (f. Sienciijudit). (St fdirieb: »Tic
Siene unb ihre ,^udit in bonigatracn ('legenben«

(Ufüblbauf. 1880; 3. 'Jlufl., 'JKnnnb. 1873); »Tic Sic
nengubt nach ibttm jepigen rntitmcilen Stanbpunit«
(mit Sogei, 3. Sufi., Scrl. 1891).

3)^andiictnionn, RreibettBon, preufi. SKi-

niitet, geb. 30. aRötj 1843 in Tredbcn ald Sotm bed

Cbetlnnbfotftmeifterd (Sreiberm Bon S., ftubietle in

(Pötlingen unb Scrlin bie Siebte, trot fobann in ben

pteubifdben StaaldBcrroaltungdbimit unb »atb 1873

üanbtot bed Sttiied ftatlomip in Cbetfcbleütn. wo et

autb (Selegcnbeit botle, bie SergrocrldBcrböltniffc len

nen (u lernen. 9fad)bem et 1877 - 80 Staatdminiftcr

im itürftentum Sdiwnrjbiirg'Sonbetdbnufen gentefen,

»itrbc et 1881 jum Si(cprnfibenten in Soblcn,(. 1884
(um Segictungdptäfibenlcn in Tüffciborf unb (um
SKitglicb bed Stnntdrntcd, 1889 jumCbctpräfibcnten
bet 9IbeinpcoBin,5 unb 31. J(an. 1890 junt .^»anbcld-

miniftet ernannt. S. fübrtc im 3)fnr( 1890 auf bet

internationalen Srbeitcrlonferenj ben Sorüp.
i6ct(id|iligeti, Torf im »ürttemberg. !Jagit(reid,

Cbetamt ^tnteldau, on bet 3ngft, bot eine falbol.

Sfotrfirtbe unb osoo) 1110 (Sinw. ^n bet Sfäbc bie

3tuincn bet Surg S., bed Stnmmfiped bet (Somilic

S., unb bnd Äloflet Stböntbal.
® 6 p ((8 oitfticb) Bon, mit bet

eifetnenJpanb, beriibmtcrSitter, geb. 1 480 ,511 J(ngit»

bauftn im jepigen SBürltembetg, geil. 23. Juli 1582,

erbielt bie tilteclitbe Silbimg unter (.'eilung feine»

Cbetmd Stontnb non Serlicbingen, in beffen Wcfolgc

et outb 1495 ben Sfeitbdtag ju Slormd unb 1498 ben

(u Sinbau bcfudjte. 9fotb bem Tobe feined (Srgeberd

trot er 1497 in bie Ticnftc bed SRorfgrafen Sriebtid) IV.

S8erli(^iitgen (®op non).

Bon Srnnbenburg»Sndbnd) unb folgte unter biefetn

bem Änifcr und) Surgunb, üotbringen, Srnbont unb
1499 nnd) bet 3diroci(. 1 500 Iciflcie et bem Sitter Tl)al<

oder in einet fvebbe gegen ben S>ct(og non SSürttem-
berg mit einigen fclbftgclBorbenen Seitern Ipilfe. Tat»
auf Inmpfte et 1502 unter bem Sfarfgrofen Marimit
Bon Sranbenburg gegen Süntberg. TetSudbrudi bed

SInnbdbutcr (Scbfolgelrieged jmifdien Sbeinpfalj unb
Sapem tief ibn 1.504 ju ben Snfincn bed iperjogd Sl-
btcdit non Sapem ; in biefem Hticgc nerlot er bei bet

Sclagcning Vanbdbutd butd) einen 3d)uf) nud einer

iSelbfdilnngc bie rcdilc Smnb, Weld)C butd) eine fünfi»

lid) Bon(Siicn gcorbcitcic erfept würbe. Itopbem fodbt

S. unennüblid) bnlb fSebben in eigner 3mbc aud
(15 nn bet ,'fnbl), bolb Iciftete et »piteunben unb gu»
ten Wefcllcn» itilfe, meiftend jum

.3»cd bed ®cwin»
ned on Stute unb Söfcgclb, feiten jum Staupe lln»

tcrbriidtcc. So lömpftc er 1509— 11 mit bet Stobt
Mbln, bann mit bem Sifepof bon Samberg. Sld ec

1 8. SWai 1 5 1 2 bei (Sordiptim 95Suenbeeget unb onbre
ftouflcute überfiel, worb ec Born Soifer SSiurimilian

genibtct unb erft 1514 gegen bod Setfpre^n," 14,000
öulbcnjuäoblcn, Bonbcrvlditbefrcit. Sber fd|onl516
geriet er burdi benSrouj nonSidingen geleiftctenSci»

linnb wicbet in Seinblcligfcitcn mit bem Stift STOain,(,

überfiel fobonn auf hefiiidiem Otcbict ben ouf einer

Seife begriffenen ®tafcn Sbüipp non ®olbed, nobm
ipn gefongen unb entlieft ipn ceft nnd) (Stlcgung emed
yöfcgcibed Bon 8(810 Tufolcn; bedwegen worb er 1518
(um .(Weitcnmol geödilel. Jm ftriege bed Sdbwnbi
fd)cn Sunbea 1519 mit ^r(og lllrid) non Sürttem»
berg fodit ec ouf bed Icptcm Seite. Vlld Secteibiger

bet Stobt Sk'ödmübl fd)lug er olle Sngtiffe btr Ser
bünbeten ab, bid Sfongel nn Shinition unb Hebend
nütteln ipn 11. Sloi (ur Übergabe gegen freien Sb
gig .(Wong. Hepterec Srtifel btr .(lapitulotion würbe
jebodp nid)t gepalten unb S. bet Stabt Hfeilbronn ald

Wtfangenet überliefert. (Srft 1.522 bewirtten Rront
non Stdingen unb (Pcotg Bon Srutütdbtrg feine Sc>

freiung, boip mufile ec 2000 öulben Söfcgelb ^aplcn

unb Urfepbe fdiwören. (Sr
,50g fitp nun auf |ein «d)loft

Hwmbcrg am Sedne jurüd. Sott ben Souem gc-

(Wungen, übemopm S. 1525 ouf 4 S)od)cn bie

(füprung bed fogen. Cbtnwnibct Raufend unb be»

lagerte mit bemfclben ben fStouenbeeg ^i 3Bür,(burg,

benupte ober (eine (Sntfenbung gegen bad ftpwäbifepe

Sunbcdliccr, um fid) im 2Koi »ieber ouf feine Sueg
(u begeben. Cbgltid) et erflärte, bie Süprung nur
ge(Wungen unb mit berSbruht, Übel ju neepüten,

übernommen (u boben, unb 1528 nuep nom Hammer
geriibt für fcpulblod crtlort würbe, worb er botp 1.528

oufSntrieb feiner Beinbe imSipwäbifcpcnSunb über-

follen, in Sugdbueg gefongen gepolten unb erft 1.530

q^en bod Sletfprcdpcn, fitp webet oud bem itmireio

feined Siploffcd ,(u entfernen, noip auf irgenb eine

Srt an ben Smibedgliebem Sodpe oudjuüben, frei»

geloffen. Plocpbem et 1540 feine Breipeit »ieber cr-

polten patte, motplc ec nodi mit bemSoifet 1542 Belb

(üge nad) Ungarn gegen bie Türien unb 1544 gegen

Bronfteitp mit. Ten Seft feined Hebend Berbrotpte er

ouf feiner SurgHiombcrg omSedor; fcineHcitpc worb
im ftloftcc Sepönipol beigefept. Sud (einer Bon ipm

felbft oerfaftlcn Hebendbeftpreibung (Prdg. non Splo»

riud, Sümb. 1731, Sredl. 1813; Bon öeffett, Sfor(p.

1843; Bon Stpbnputb, 2. Sufi., Hieilbronn 1859, unb

Hmlle 1886), bie trop ipret unbcpolfenen Torftcllung

unb mondierUntuBcrlömglcitcn cingetreucd®emölb<

ber Sitten jener befonbetd bcd Sbeld, gibt, ent»



830 33etli(fe:Ser(o(fe — Berlin.

nnfim ©octfie ben Stoff ju ftinem berilbmtcn Scbau»
fpiel >(Süp »on ö.«, in roelcfiem aber bte biflorifthe

Jreue lctne«n«9ä gcmabrt ift. Ciob BonSerlitbingen«

eifetiic £ianb, 1505 nach feinen eignen Eingaben nn=

gefertigt, ift ein« ber ätteften't'eifpielelünfttiÄerWlieb»

mnften. Sie wirb nodi jebt in jagftfctb gejeigt.

Sion Wöb ftommt bie eine ber je'bt no^ be=

flebcnben jwei fiinien beü 4)oufe0 ab, bie Sinie

Sfoffntb; bie anbre, St.-^agftbaufen, Bon ®öb’
®ruber .^an« non S. Sriebtid) ffiolfgong non
fP.'Sfoffatb, geb. 185JH, geft.23.3Kai 1887 in »cibel*

^rg, SHnjor unb Sijeprärtbent ber bobifeften Grften

Äommer, 1859 in ben württemberqifcben ©rafenftnnb

erhoben, febrieb bie »®cf(bi<bte bebSittera ®öb ®an ®-

unb feiner Snmilie« (Sei)),(. 1861). ^aupt ber üinie

®.»Sfoffad) ift fein öltefter Sohn, ®tof ® öh non
geb. 4. 9?ob. 1857, önrabberr ouf ^elmftnot bei ^ei-

betberg, ^aupt ber frcihcrrlid)enfiinie8.«3agftbaufen

ift Rreiberr ®Sb bo” 9*^- 27. 9foB. 1875.

Vcrfilte:!Bn;l0ltC (frnnj. breliquc-breloque,

•über Jpatb ükr Äopf«), im alten ^uppenfpicl unb
beiInfd)enfpielern.3auberfonncI jur .'perBorbringung

einer blipf<bnetlcn Ortung.
i^etlui (.b<ci,)u berStabtplan mit Stemfterblatt, bie

»Karte ber Umgebung non öerlin« unb Infein »SBer»

liner Sauten 1 u. II*), bie fiauptftabt beb Xcutfeben

iSeicbeb unb beb KBnigrcicbb Srenften
,
jugleid) erftc

9lenben}bcb beutfeben Saiferb unb Königb non itreuRcn

unb Sip ber böthften SJeitbb* unb ötantbbebörben.

S, ift no(b üonbon unb ?<a>

rib bie größte Stabt Curo»
pab unb liegt unter 52" 30'

17" nörbl. 8r. unb 13" 23'

47" öftl.2. B. Wr. (UKecro«'

b&be om Cberbnum, im C.,

31,88 m, am Unterbauni,

im 39. , 30,18 m über bem
Spiegel ber Cftfce), nn bei=

ben Ufern ber Spree, weldbe

bie Stabt Bon SC. nmb
9i3B. burebflieBt, fid) gabelt

ffloppen ber 3tobtc«rtin, unb bie ¥®9tc, wet<be bei

Öemnu entfpringt, in fub

nufnimmt. Sinfb non ber Spree gebt oberhalb S. bet

SanbWehr-oberSdiiffahrtbtanal ab, meliber, lO.Mkm
lang, burd) ben 2 km langen fiuifenftübtifdhen Kanal
mit ber Spree innerhatb ber Stabt Perbunben ift;

red)tb ber Spree geht unterhalb ber Stobt ber Span»
bnuer Scbiffohrtbtnnal in einer 2ftngc non 12,05 km
ju bem 3(ubgnng beo legcler Seeb in bie ^aoel. Xic
alten fjeftungbgröben fomic ber ftftnigbgraben finb

jugefehüttet worben. Xnb 99eid)bilb ber Stobt um-
fallt 64,5 qkm (l,n C9R.), Wonon l,si qkm mit 9Baf>

fer bebedt ift. Xer Xurdjmeffet beb ftäbtifthen Xer- i

rninb non 9f. nodi S. ift 9,265 km, non C. naih SJ.
|

10,o5«kin, berUmfang 47,3km. Xie mittlere Xempe- >

rntur beträgt 9,s" (J., bie 91icberfd)läge 761,6 mm.
Stabttellc. 6lTeatll4< KnlagcB. Seatailct.

Xie biftoriftheu Stnbtteilc fmb burd) bie natür-

lid)en SSafferlnufe, weld)e feilt aber jum Xcil juge

id)iittet fmb, noneinanbet geiiieben, unbjwar: Vlit.

SVolln, alb 3f>i*tum ber Stabt mit bem lönigtidien

Sdilofi auf ber Spreeintcl, 311 t»S., non glcithem 311-

ter, mit bem Sfnihnub, nörblid) banon gelegen grieb-

,

ridhoincrber unb 91eu=K511n mit bem ^tughaub
unb ber SJcichbbant, ferner bicXorothcenftnbt unb
Sricbridibftabt. bie fid) in bet SchtenftraBe fd)eU

,

ben, äufnmmen aber non bet griebrichftto&e but^* 1

logen werben. 91Brblid) an bie Xorotheenftabt am
refflten Sprecufet ftößt bie Sticbridi 3Bilhelm
ftabt, welthc burd) bie Setlöngctung ber Stiebridi^

ftrafte non bem SpanbauerSlertet getrennt wirb.

Xie Sortfegung beb legtem naih C. bilbcn bie »ö-
nigbftabt unb bab Sttnlnucr Siertel, wetdicb

mit ber f^riebriihbftabt burd) bie Suifenftabt am
linlen Spteeufet nerbunben ift. Xiefc lepten lieben

Stabtteile Silben einen jweiten fonicntriid)en Kret«

um bie brei nothet genonnten, welche in unmiliel
barem 3(nfchlu6 an ben 9RitleIpuntt ben erften Äreie

bilben. 3m 38. . 91. unb S. fchiebt )1d) fobann no<b

ein britter, im C. oüerbingb nicht gefchloffenet Kreis
nor, beffen Sfittc non bem Xiergarten etngenom
men wirb. 9!brbtid) banon liegen SJonbit, 98 eb
bing unb bieCranienburger unb SJofcnthaler
Sorftabt, füblich bie SriebrichbPorftabt, bas

Schbneberget unb Xempelhofet Sleniet. SRit

bet alten Stnbtmauer finb ouch bie Xhore nerfchwun.
ben bib auf cinb, bab Sranbenburger Xhor, tiiel

d)eb non benCinben jut ßhnuffee nach ßhorlottenburg

führt. 6b würbe unter fffriebrich fKlhelm n. non
2angf)anb nach bem Sorbilbe ber Sroppläen ju 3ltben

1789— 93 errichtet, hat eine ©reite non 62,5 m bei

20 m ^ühe unb befteht aub einem Xoppelportiiub non
12 borifchen {annelierten, je 14 m hohen Säulen, bic

fünfXurchgänge für3Bogen bilben, währenb für Sufi-

gänger 1868 ein in gleichem Stil gehaltener Säulen
bau hin,jugefügt würbe. Xie 3lttifa trägt bie in einet

Cuabrigaftchenbe Siegebgöttin, 6,a m hoch, non
Sd)nbow mobeOiert, non 3uth unb ©crife in Kupfn
getrieben; biefe Sittoria würbe 1807 non ben ffran.

lofen entführt, um ben Xtiumphbogen auf bem Mn
niffettptag in ißatib ju jieren, allein ilc tarn nicbl

lur3luf)'teQung unb würbe 1814 jurücfgebracht. Seit

bem fährt )1e bnb Siergefpann (onberb alb nor 1807)
ber Stabt ju, unb in bie Spige ihreb ablcrgetrönten

Stobeb Würbe bob 6ifeme Kreui cingepgt.

Unter ben 54 ©rüden bet «tobt ift bie fchönfte

bicSchlofebrüde non benSinben lumSuftgorten, 1822
— 24 noch Schintelb ©ntwürfen gebaut, 48 m long.

32 m breit. 3hi ©elänber wirb non acht IRarmor
gruppen gejiert, welche bab geben einebRriegerb burd)

nntile Figuren jutSlnfchauung bringen (f.Xofel »©ilb-

houerhinft XII«, gig. 7, unb XITI, gig. 1). SRonu*
mental eri^eint ouch bic 1886—89 non bet Stabt

8. erbaute (ober bereitb 3. Xcj. 1887 bem Serftbt

übergebene) Kaifet 3Sithelm>8rüde, welche ben guft

garten mit ber Kaifet 3Bilhelm>SttnBe ncrbinbet unb
fid) burd) ebenfo gebiegene gicrfteUung wie reichen

figürlichen Sd)mud oubäeichnct. 3" onbtcr3trt bebeu

tenb ift bie gange ober Äurfürftenbrüdc, bic, in bet

jegigen gotm 1692 -96 erbout, nom SchloBplog ;ut

Königbftrofic führt. Weil auf ihr bab meiftcrboftcjtc

Stonbbilb ©erlinb ftcht, bob beb ©roßen Rutfürilen,

non Schlüter entworfen unb mobeUiert, non 3QCobi

in 6rj gegoffen unb 12. 3uli 1703 feierlich enthüllt;

ber Kurfürft in oltrömifc^r Xracht fowie bie nier gc^

feffelten ©eftnltcn, welche bob ©iebcftol umgeben, finb

non (oloffaler ©röß« (f- Sofel »©ilbhouerfunfl X*,
gig. 3). Xie übrigen altem ©rüden )1nb meift fehr

einfod) unb bürftig, wohingegen bic neuem. Wie bic

imUcfchc Xhor-Srüde, bic nüichoeibbrüdc, bie Schil*

lingbbrüde, bic neue (noch SWoabit führenbe) SRolrtC'

brüdc, bie 3tlbrcchtbbrüdc (biefe mit ben mptholO'

gitchen giguren ber alten Ipertutebbrüde), bie 'iOiat

fchallobrüctc, bic Kronprinjenbrüde, bie gutherbrüde

u. a., mit groBer Solibität aubgeführt worben |1ub.
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831Serhil (Slcnfecn, ®läse, Bffentlicfi« <11110 (1011 , Jcnhnolcr).

S;i< ü6«r 700 Slrofitn bor Stobt bobon
,5ufom«

men eine Sänge »on etwa 550 km. $ie (eijünfteStrafee

nt bte nom tHronbenburgoT noch bem Ibnigliiben

Sd)IoB fübrenbe Untcc ben Sinben, 1004 ra long.

15 m breit, ht ber ÜRitte mit einer oierfneben SBoum
reibe unb einer ^romenobe, an bcr'llorbfcite mit einem
JSeg jum SJeiten, boneben mit 5obrtcegcn nnb Irot=

toiro für bie SuBgängcr nerfeben. Sner fteben bnb

$oloid meilonbSaiietSilbelmS I., bieKnn{tn(obemie,

boäftiiltuäminifterium, bnä üKiniiterium beä Innern,
bie tuffifcbe Oot)<b<tft, mebtere ^otelä unb eine äieibe

ber glöi^enbften ftoufläben; {te bot neuerbingö nn^
C. ju eine <lrt t^ortfebung erholten in ber burrb bie

oUen Stobtteile gelegten ftoiferSBilhelm«Strn&e,
begreift non Dielen polnftöbnliiben (Bebäuben. $on
ben Sinben fährt in einer gebrixhencn Sinie noch ber

6de ber SJriebtich* unb ©ehrenftrofee bie $nffoge
(Äoifergolerie genonnt). ®ie Innggeftrerfte ff rieb«

riihftroBe burihfihneibet bie Stobt Don 91. noch S.
Dom Cronienhurger Ithnr biä pm 9elle«<tniancplah

unb ift 8 km long. Sie<3ilbelmftroBe enthält in

ihrer erften fon ben Sinben ob bos Keichd«

tanjlethaloiä,9)lintfter< unb@efonbtfrhaftäbotelä. Sie
SeihjigetStrohe Derbinbct äwei groBe ^lähe (Sön«

hofg« unb Seihjiget ^lofi). <ln ihr liegen: boel Äriegb«

minifletium, boä (Senerolhoftomt, boä^errcnhnuä, 91b<

georbnetenhouä, boä hTDfiforilche Sletrhätag^ebäube

unb Diele glä^enbeDleubouten. Sie neueften Ströhen,

loelihe bie rei^fte Vlbmechfelung beä töoufttleS jeigen,

liegen in bem fiih immer meiter hinouSfrhiebenben^«

iten, jmii'chw ber Siergorten«, $otSbomer Strohe unb
bem joologifchen (Borten ; unter ihnen jeiihnen fidh bie

Sittorio«, SelleDue«, Kurfürftcnftrnhe unb
SVu r f ü r ft e n bo m m ouä. ©. ,5ählt 72 5ffent =

liehe 'fUä he, olb beren bebeulenbftcp nennen fmb:
ber Cpemgloh om Bftlirhen (Snbe ber Sinben, Don ben

proihtDollften @ebäuben (3<ugh<tuä, UniDerfität, $o«
loiä bet Äoiferin Sriebrich, CDemhou«) umgeben; ber

Ofenbormenmorft (in feiner ÜÜtte, om Sentmol Sd)il«

1er«, 3<hillerhlnh genonnt) in ber Sriebrich«ftobt; ber

SihlDhhioh; ber Suftgorten pifchen ber nbrblichen

Sangfeite be« Schlöffe« unb bem 3Kufeum; bet Seip«

Oger $lo8
;
ber %3ilhelm«plog ht bet ffriebrii^ftabt ; ber

^otifet ^log am ®tonbmburget Shot, mit :^mutf«
onlogen; berftBnig«ploB(mit bemSiegeSbenhnol unb
bem neuen 91ei(h«tag8gebäube) norbmeitliih Don jenem

;

bet Sönhofäplah an bet Seipgget Sttohe; bet <3eBe«

ftnionceploh omlpoHefchenS^Jt, fteiäfötmfg mit per«

fpeftiDifcher (Sinficht in brei ber längften Ströhen.

Sie heiDortagenbfte ber bffentliihen Vlnlogen
Oerlin« ift ber Siergorten. (St umfoht ein Ülreol

Don ungefähr 255 S>eltar. llriprünglich ein ^Ib,
biente er fpätet ol« Siergorten für $itf(he unb fftt

SchiDor.itDilb. ^nig ffn’ebriih I. b^onn feine oll«

mähliche Ummonblung in einen <farf; enbliih erhielt

et unter fftiebticb SBiitjelm III. butch Sennif im »e«

fentlichen feine jehige (Beftolt. liier befinbet ftch bo«
Stonbbilb ifriebrich ®ilbelm« III. Don State (I84ft

errichtet , mit fchönemSlelief omSoctel; f.Sofel «Silb«

houeriunft XIV«, ffig. 2); ihm gegenüber bo« Sent«

mol ber »onigin Suifc Don (Snefe (1880 errichtet);

ferner in bet 5löbe be« Uronbenburget Shore« bo«

Sentmol (Boeihe« Don Schopet (1880 errichtet;

f. Snfel »Shlbhonertunit XV«, ffig. 8) unb bo«|enige

Seffing« Don Ctto Sefiing (1801 errichtet). Sic wich«

tigften fjortien im unb hm Siergorten finb; bo« tb«

niglicbc Snitfebloh tUcUcmic mit 4nrt, bie 3the, eine

Bieihe Don (Srfrifcbung«lDlalen, ber (Bolbfifdjteich, ber

fflotoplop, bie Suifen« unb 91ouffeou«3nfcI, bie Sö»
toenbrücte k. Wuherbem hot bie Stobt mit bebeuten«

ben Soften einige ^orte in ber unmittclboren Ilm«
gebung ber Stobt gefchoffen, nämlich ben ffricbrich««

hoin (62.1)01(00) Dor bem »BnigSthor mit ben(Btäbem
bet USärjgefoIlentn nnb einer iöiiitc ffricbrich« b. (Br.,

unb ben Vnmbolbthoin (.55 ipettor) Dot bem fogen.

(Bcfunbbmnnen (einem Stobtteil, innerholb beffen

eine früher ftort fregnentierte C.ueHe Don fehr .gneifel«

haftet lieilniirtung fich befinbet). Seit 1876 ift ein

14 liettor grofic« (Bebiel bei Sreptotti ju einem $ort
umgenrnnbclt unb feit 1888 om Sreujberg bet let«

toffenfbrmige Siltorio«$otl (mit grohortig ongeleg«

tem SEtafferfoII) gefchoffen worben.
ißon ben öffentlichen Scntmälern fei .junächfl

bo« 1821 für bie 1813— 15 gefoHenen Mrieget auf
bem SlTeujberg (20 m hohe, in gotifcher Shtomiben«
form no^ Schmlel« (Sntmurf) errichtete erwähnt. Ein
Seitenftüct boju hübet bie am 2. ^t. 1873 ein«

geweihte 3 iege«fäule auf bemftönig«pIoh, welche

noch bem (Sntwurf Don Stroct jur ßrinnerung on bie

brei fiegreichen Äriege Don 1884, 1866 unb 1870/71

aufgeführt würbe unb mit ber fic trBncnben Sittocio

Don Srote, Don beten Plattform on« man eine um»
foffenbe <(u«ficht hot, eine (BefomthBhe Don 61 m
erreicht. %on ähnlicben Sentmälem finb noch bie

fftieben«fäule ouf bem öelle«<tltioncep(aB mit
einer ^ittorio Don Stauch imb bo« Station ol«
Iricgerbentmol im ^nDolibenpotl jum tlnbcnten

on bie 1848 unb 1849 (Befollencn (1854 errich«

tet) JU erwähnen. So« figurtnreichfte SBetf monu«
mentoler Stulptut ift ober bie 3i e i t e t ft 0 1 u e if t i e b

»

rieh« b. (Br. (f. Sofel »Silbhouertunft XI«, Sig. 3)
om teingong ber Sinben, jwifchen bem tBnigluhen

$oloi« unb bet UniDerfität, Welche, nochbem noch
unter Briebrich SSilhelm in. 1840 ber örunbftein

gelegt worben, 31. 9»oi 1851 enthüllt würbe. So«
®arae, ein« bet grBftten Weifterwerte 3touch«, Don
fSriewl in tet.jguB owSgeführt, hot 13,s m ^Bpe unb
6,» m SJreite. <(uf einem (Bronitfoctcl Don 1,7 m .^Bhe

erhebt ftch bo« SuBgefteH Don Sron.je, ouf biefem ber

^ouptwürfel be« Sentmol« mit johlreichen Statuen
unb iReliefbübem Don Stiegähelben unb onbem ou«»
gejeichnelen 31tännem. <luf biefem Unterbau erhebt ftch

bo« toloffole Steiterftonbbilb felbft, welche« ben $Iänig

in Uniform mit^ut unbftBnig«montel unbbemSrücf«
ftoeJ in bet rechten iponb botiteUt. <tnbre Sentmäler
fmb bie bet gelben bet 8efteutng«ftitge ouf bem
rpemploh, bet be« Siebenjährigen ^ege« auf bem
iBilhelmbpIoB, bet (Brofen 8ronbenburg unb SSron«

gel auf bem Seipjiger 81o^ bo« Sieiteritanbbilb SB»
nig Stiebrich Säl^lm« III. (Don SBolff) im Suft

garten, enthüllt beim Sntppeneinjug 1871, bo«
Sleiteptonbbilb Stiebrich SBilhelm« IV. (ton (Solon

brcBi, 1886 enthüllt) auf bet greitreppe berStotionol»

golerie, ferner bie Sentmäler Don Schintel, 8euth
unb Shoet (SJouch« legte« SSert) tot ber frühern

8auatobemic, Don Schintel, IHouch, Schobow, Sin«
ctclmonn, SC. O. Wüller, S. Shobowiccti, teomeliu«

unb D. »Uobel«botff in ber llotholle be« alten SKu-
ieum«, bie Sentmäler Silhelmä imb Vllepanber« d.

.Sdimbolbt (bo« crficte Don 8. Ctto, bo« jweite ton
;R. 8ego«) tor ber UniDcrj'ität (feit 1883), bo« Don
Siegel '(Stoloffnlbüfte) hinter ber UniDerfität (.Siegel»

ploB), Don tehomiffo (glcicbfoll« .ftoloffolbüfte) auf
bem aRonbijouplog, bo« 10. 9ioD. 1871 enlhüllte

Schillerbcntmol ton 91. 8cgo« ouf bem Scbülciploii

,
tor bem Schoufpiclhnii«, bo« Setitiiiol be« greihernt



832 Berlin (Shtcficn, ^Stofanbrnittn).

Dom Stein auf bem 35önbofflDl(ib (feit 1875) Don

S<i)ieDclbein , bnä bcÄ lurnDoterä Jnfm oon Gnrfe

(1872 eiriditet) in ber $infenbeibe, bnS 'iUot)^ Sene«

felberö Don ^oblc (1892) im 3). bet Stobt. Xic beiben

flroBcn ©erlinet 'Srite D. (Stöfe (gejt. 1871) unb Stirn«

(geft. 1880) boben 1882—83 jebet ein Xentatgl etbnl«

len «f. Jofel >ÖilbbauerIunit X\'«, Jbig. 3). Übet bie

Xcntmöler in ben ©orfen f. oben. — Clm OJegenfob ju

feinen 3!enfmälctn ift Ö. orm nnmonumentolen
©lunnen, botft iit man neuerbing« beftrebt, oueb

biefem SKongel ab,(uhelfen; 187« würbe am S<bluB-

punlt bet Sieqeballce bet Don i'Velbmarftbotl Stängel
nngctegle unb nodi ibm benannte Stangelbtunnen
(Don ^agen mobelliett, in ©tonje gegoffen) unb im
^erbft 1891 auf bem StbloBblob (im 3«!!'

©reiten Straße) bet Don 9l.©egaä gefebaffene ScbloB-

brunnen crriibtet, welchen bie Stabt ©. Haifet Sih
beim II. al« ^ulbigungbgeftbenl barbratbte.

OanlBcrft.
(^ier)u bie Zofeln »BerUner bauten I u. lU.)

3In gottebbienftlidben (äebäuben beribt ©. 44

eDangcliftbe, 7 latbolifibe, 8 freie, Don btt Sanbt«»

tirebe imabbängige, 8 jdbifibc. $ic an bet öftlitben

Seite beä Suftgarten« einft ftebenbe Xomfirtbe (unter

Sriebtidb II. 1747 Don ©oumann erbaut, 1817 unb

1821 unter Stbinltf« Seitung Dielfatb umgeflaltet)

würbe im f^tübiobt 1893 abgebrodten unb foU einem

feil langem geblauten Sieubau (nndt^löntn bebötbei«

men ©autot« Sfaftbborff) ©laß madten. Jit SMatien»

titdje, ein ©adftcinbou au« bem 13. Jabtb. mit einem

erft 1790 erbouten ftnrm, einem bet böebiten in ©.
(90mi, unbbemßrabmol be«i>clbmntf(ball4D.Sbatr,

ftebt am Slcuen SRarlt. Siie 3!i(oloitird)c, notb älter

nl« bie Dotige, würbe 1880 reftnuriert. Sic »lofter

lirtbc, ein« ber Dorjüglicbften Scnlmälet märtifdier

©aufunft bc« SRitleloltct«, birgt ba« ötnbmal üub*

wig« be« SJömet«. ©or bet ftonj&nfcbcn (1883 teno*

Diert) unb ber 3(euen Sittbe (1882 umgebauti, weldic

auf bem (äenbarmenmarft cinanber gcgenüberftclien,

litB Sriebtid) b. ®r. (Wti gan) glcidjc Xütme nad) bem
Softer ber Slittbc SIfatia bei ©opolo ju9fom crboucn.

3?od) bem ©organg bet Seeberfeben Äitdie, 1824—
1830 Don Sdiinltl erbout, ift bei ben äablrcidicn unter

gtiebridiSilbelmlV. erbauten Sittben ber ölte 3i(gfl>

tobbau wieber ju ®bren gelommen. Ser bei biefen

meift Iltintn .Mitdien jur ©nwenbung getommene
©auftil ift bet bb,(nntiniftbe ober btt romnnifdic; nur

bie ©ctrittribc (mit 9« m bobem Sutm) unb bie ©nr>

tbolomän«(ircbc am Sriebri(b«boin fmb (jotifd). Sie

legten ^abcjcbntc hoben ©. um mebrere nböne cDan-

gclifdbe »irebenbauten bereichert: bie Sbomabütchc
(1864— 69 Don ©blct erbauti ouf bem ©iariannen*

plog bei ©etbanien, bie ^iDnatircbc Don Crtb in ber

biofentbaler ©orftabt, bie Santc«lircbe ouf bem Seb»
bingplag, jum ©nbcnicn an bie zweimalige glüdlicbe

Errettung Äoifer Silbelm« au« ©lötberbanb (erbaut

Don Crtb, 1884 cingeweibt), bie txiligfrcujbrcbe (Don

Cgcn; i. Safcl »©crlinet ©anten II«, ifig.2) Dor bem
Öallcicben Sbor unb bie 1879 Dollftönbig umgeboutc
Jerufalcmer fiirtbe; neuerbing« finb bie (trieben«»,

Wetbfemane», Slaiarctb* nnb!pimmelfnbrt®Iircbc(auficr

einigen in ben ©ororten) cingeweibt worben, eine ©n^
zahl weiterer .Mirdicnbauten (baruntcr bie Maifcr Sil'

beim (gcboditnielirdtc, bie Sutberlirdie, bie Gmmau«»
unb önnbcntirdK) ftebt ihrer ©oUenbung entgegen.

Sic (crilc) Intboliicbc 3i.!öcbwig«lircbc onrcpcmplng

ift 1747 73 nad) bem ©(niicr bc«©tanlbcon« zn9(om
gebaut. Sic (Weite, bie St.©(icbnel«lird)c Don SoIIcr,

in bet Stäbe ber oben erwähnten Sboma«(ird)c, romo
nifeb, flammt ou« ben Rohren 1853—5«. Sie Don
1859—66 erbaute jübiiebe S l) n a g o g e in berCtanien

bürget StroBe ift im mnutifeben Stil Don Snoblnucb
erbaut; bie liuppel iit 50 m bod), bie etwa« fcbmnlc

(>rontc erweitert fnb noch hinten bi« (u 40 ni bet

96,6 m Siefe. Sa« innere zeichnet fi4 bureb groBcn
Sorbenreichtnm unb malerifcbc Sicblwirtiuig au«.

Unter ben ©rofanbouten nimmt bo« ScbloR
bie crile Stelle ein. Sic Dielen, zu Derftbiebenen 3«i
ten entflonbenen Seile beafelben begann Don 1699 ab
©nbcea« «diliiter .zu einem ®on,zen zu Dertinbcn unb
umzugeftalten, ©alb folgte ihm in biefet ©ufgabe

3. j. D. Gofonbet, unb bi« in bie ncuefte 3eit ift an
bet ©erfebönerung biefe« ©aue« ununterbrodien ge=

arbeitet worben , bet in einem feiner ^aupttcile oiteb

gegenwärtig noch einer llmwanblung, tefp. ©ergtö
Berung unterzogen wirb. Sa« Scblog bilbet ein läng

liebe« ©iered mit einem Umfang Don 450 m unb um»
febiiebt Pier ^öfe (bantnict ber öuBere mit bet Äoloi»
folftotue bc« bracbentötenben St. ^org); bie Sronte
am üuftgarten ift 197 m, bie om ScbloBPlag 168 m,
bie Seite na4 bet Scblobfreiheit 117 m läng; bie

•öbbe be« Webäube« mit feinen Dier Stodwerten be

trögt 32 ra. Sic Serrnffc Dor bemfelben iit unter

(Sriibricb Silbelm IV. angelegt; über biefe Sette be«

Sebloffe« ragt bie Dom StraBenpflaftet bi« zur Sheu
Ze«fpigc 71,5 ra hohe SeblobtopeDe, ein Serl bc«ielben

Stönig«, empor, ©on ben fünf ©ortalcnif. Sofel »©r
ebitettur XII«, 3ig. 3) ift ba« naeb ber ^loBfrtibett
eine Staebabmung be« Septimianifeben Sriumpbbo
gen«. So« .^lauptpottnl nach bem Cuitgnrten flanfie

ren (wei ®ruppen Don ©offebänbigem (Gr.zguB nach

SRobeUcn be« ©aron« Elobt d. Jütgenbburg; f. Safel
• ©ilbbauerlunft XIII«, f^ig. 5), öefebenle be« Saifer«

SJitolau« Don ©u^lanb. So« SdiloB enthält gegen
BOO^immer, Säle w., woDon bet ©itter» ober Sbron
faal, bie ScbloBlapcIlc, bet Seihe Saal unb bie ©il-

bergaleric bie bemerfenawerteiten fmb. Sic noch bem
Scblohplag zu gelegenen ©äumlicblciten bcwolmt
Jtmfer Silbelm II. nebfi feiner Familie wäbrenb bet

Sintemtonale; im Sommer bient bn« 9!eue ©olm«
bei ©ot«bam ben loiferlicben ^errebaften zum ©ui»
enthalt. Seil bem Sobe ffaifet Silbelm« I. unb bet

Haifcrin ©ugufta ftclit beten jegt bem ©rinze« !C»fin

tid) gebötenbe« ©olai« Unter ben Sinben (1834— 3t>

Dom Cberbaurat Snngban« erbout) leer; bo« Sterbe

Zimmer .Moifer Silbelm« ift zu einet öcbäcbtnt«-

fopclle umgcwanbelt worben. Sa« Pom Maifcr i>ncb

rid) III. Ol« ÄTonprinz bewohnte ©olai« gegenüber

bem 3eu8*)nu«, ebcmal« SohnfiB (briebrii Sil

beim« III., bient icBt zeitweilig bet Maiietin griebricb

Znm ©ufcntbolt. Sem tbniglicben ^loB gegenüber

erbeben fid) ba« ©Itc unb ba« bureb einen ©ogengong
mit bemfelben petbunbeneSfeueSHufeum, erfterc« eine

Schöpfung Scfainlclä, legiere« Stüler«. Sa« ©Itc
©tufeum, 1824— 28 erbant, bilbet ein löng

liebe« ©iered, 86,e m long, 56 m tief unb mit ber

SUippel 26 m hoch ; eine 28.s m breite greihreppe führt

zur ©othallc, beren Sänbe mit gr^Iogcmälbcn nach

Sebinicl« Entwürfen geziert fmb. Sic beiben Steppen

Wangen fmb mit ©nippen in ©ronzegub Don .Mifi

(©mdzonc) unb Solff (fowentöter; f. Sofcl »©ilb

bauevlimft XII«, Wg. 5, 6) au«geftottet. Siefe« ©hi»
icum ift für Wemälbe unb ©ilbwerlc beitimmt, wöb
i'cnb ba« 3icuc ©(nfeum, 1843 55 erbaut, ©ip«»

abbrüdc , ©afen , Serralottcn , Mupfeptiche unb anbre

Sammlungen beherbergt j. unten). Sie ^uptfrome
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33erlin ^Seeollenmo). 83U

bcofclben f)at 1U5 m ^äitnc unb 2B.a in Sreitc. Scc
Hiittelbnu umfcblieftt bab 18 m breite, 40 m f)obe

Irepbenbausi, unb an ben Sänben bca obem £tod^

mcrlä bieicr Treppcnballe befinben üd) bic berübintcu

itercDtbromifd) aupgefilörten 'äSnnbgentnlbeSlnulbadie,

bic in fedtd gioRen hntDriidicn SMlbent bic ipauptcpo-

dKtt bfc ®c|d)iebte buttfi entfdieibenbe Greigniffe c^a>

ladccincren. Spc bem 'Mltcii Sluicum (tcf)l eine 7 m
im Turtfimcifcv haltcnbc Wnci4fd)nle , bic 1827 au«

einem Icil eine« bec ii^en. !Katfgcnfcnflcine auf ben

Biaucnidien Sergen bei Süritennmlbe oerfettigt warb,

l'icben bem 'JJeuen 3Rufeum erhebt fid) bie 9( a t i d n a 1 -

galctie, au« Sanb(tein (nmh einem Gntlmirf Stü^

ier«) Pon ©ttatf erbaut. Jm IJ. banon, jenteil bet

spree, i'tcht Sdiloft SKonbijou (im 18. 3ahrh. Pon

CI. ("y. p. Gofanber erbaut unb jebt bem ^ohcn,ioncm-

mufeum cinbcräumt) unb liibmeitlid) Pom S^ieum,
auf bem Rnebrichoroeeber, ba^

-170<) nad) 'Jfchringel Sinnen im Stil bec itnlieni»

id)cn S^lrennifinnce errichtcl. Unter ben plaftifthen

Iclorntionen nehmen bie aSaoten flcrbenber Srieger

im inneni ^of (f. 'lafel »öilbhnuetfunff X*. fjia. 2)

unb bad ben ruhenben aKord barftcUenbe Sfclicf an

bet Slimfeile beä obem Stoded (beibe« non 3d)liiter)

bie ccite Stelle ein. Tad C^eughaud (f. Xnfcln *?ltdii'

tettiirXII*, 3iS- -- »Scrlincr Sauten I«) ift im

Cinnem 1880- 83 um^ebaut. berlpof mit ölod über»

bedL 2)ad UnlergefdiDB enthiilt 1) bie öefdiübfnmm
lung (Gntwidelimg bed Gefchübweiend feit bem 14.

Clahrh.), 2) eine Sanimliingpon fycftungdmobellen unb
auf bnd Cln^icnieunoctcn Sejüglithed. Sad Cbergc-

fdiofi birgt eine porjüglidie, 1884 burch biejenige bed

Sriiuen »ntl oermehtte Saffcnfammlung, bic‘^rr»

fdierhoUe (Statuen ber preuhifdgen Regenten feit bem
Groften Sutfürften, niet aSnnbgeinnlbc aud bec pteu»

Rifthen Gefthithtc unb meiftethafte aUcgotitthefiiqjpel"

maicreien non Gefelfdinp) unb bie ^Ibhccrcnhaae
(.ftoloffalbüflen btanbenburgiidj • preuRifd)ec ^er«
führet unb 13S>nnbgeniälbc nudbccbcanbenburgifih^

prcuRlfdten, refp. ncueften beutfthen Cbefdiidilef. ®ie
ganje Gcgenb in bec aiähe bed jetighaufed ift eine

ssammlung groRerer unb Ueinerer llunitbautcn,

luelthe für Siffcnfdinft, »unft unb Snleclanbdoct-

teibigung beflimmt ftnb. ^ir nennen bie Sbnigd>
loadie, 1819 non Sthinlel in bec Sonn eined röini-

ftbett Gaftrum erbaut; bie Singnlabemic (pon
Sdiintcl); bnd Unipeclitätdgcböube, chemnld
Salaid bed Srinjen S>eüitid), 17.34— «4 pon Sou»
maim (Sater) erbaut; bnd Stabe miegebäube
(1690 non aicheing erbaut, 1749 uoit Soumnnn
reftouriecl), bnd ber ?l(abcmie bet Siincnidinftcn unb
ber aifabemie bec ftünfte jum SiR bient ; bie löniglidie

Sibliolhcl (1770 80 burdi Soumnnn [Sohn)

erbaut); bad Cpernhnud (1741 43 non Mnobeld»

botff erbaut, iinth bem Sranbe non 1843 burdi l'ang»

hand mieberliergefteQt); am SdiinlclplnR unbaSeeber»

fdittt aKnrIt bieS n u n t n b em i e , ein .iiniiptmertSthin
leid 1 1 83.5 aud Sndfleinen enidilet), feilSollenbung bed

Solptcdmilumd in Gbarlottenburg 1884 ben ,'^mcden

ber .Rnnftalnbemie bienenb, unb auf bem SdiillerplaR

bnd Schnufpielbnud, naih bem Sranbe bed altern

(1800 gebauten) 1819 - 21 non Sthinlel errithlet.

aiodi finb 511 nennen bic Jluiiftfthule in ber

UloficcflrnRc unb bnd aagechniid, bao nltcfte Sro»
fangebiiubc ber Stabt, mit bem fogen. .tiolicn Siaud,

ipo bic ajjnrtgrnfen unb Surfürften nor Grbnuung bed

Sthloffcd bei ihrer Snroefenheit in S. !öof hielten (jcRt

üotniitnt für bnd Slnnldncdiio unb bnd Minud) Sfu»

Aono.e^riifon, 5. 'Jlufl., II.

icum). Unter ben neuern Sauten ragen nuRetbem l)cr»

nor: bnd iRnthnud, ein Sndfltinrobbnu non 99,2 m
Sänge unb 87,0 m Sceite, mit 74 m hohem Xnmi in

bet iWitte ber .t>nuplfronte (non Söientnnn 1861—70
erbaut), bic Sotfe (oon SbiRig 1859—63 im Sienaif

(nnecpnlaftftil and Snnbftein erbaut, enneitert 1884),

bnd neue 'äHunjgcbnubc (mit einem non bem alten

übernommenen Siclicf non Sthnbom), bad dieinifthe

Saborntorium unb bic Snnloniic, bnd plnifio

logifdte Clnftitnt, bic ggnafologifchc .Ülinit, bie Mcicgd

ntnbemie, bnd itniipitelegcnphennml. bic Seidio

btuderei, bnd .'önuptpoftamt, bnd ^entralpoftgebäiibe,

ber neue Soliieipninft (am Slernnbcrplap), bnd San
bedhnitd bet Sronitii Srnnbenburg, bnd Slanbehntid

bed Sreifed Icltoin, ber neue Sadhof in TOonbit, bie

3enttnlmarltbnlle, bnd ncueüliufcuni fürainturfunbe,

bad nUmnhlid) feiner SoUenbung cntgcgcngehenbc

ajeithdtngdgebnube (oon S- SSnllot feit 1884 er»

baut, 131,« m lang unb 88,3 ni breit, mit 4 ftumpfen

lünnen unb einet ft^pcl), bic neuen Sahnhofe-
gebnube (bnd ünpoinntefte bec Snhaltifthc SaRnhof
non S^reeehten [f. Jafcl »Scrliner Säulen !• , bie

Snhnhöfc Sriebrichitrafie u. flleiranbecplnb bec Stabt

bahn), bic !Rei(hdbnnI(Pon ä'Rig, f. Xnfel .Serliner

Sauten I«) u. a. ^ohlreithe nontchmc unb flntllidie Sri

nntbnuten, non benen befonberd bic gcoftenSictpaläfte

unb ^oteld hdtPorjubeben finb, Perlchöncm non Clahi

(u SflhP hnd bauliche Silb Serlind, reeldied bnrin bad

nUcc nnbem SJeltftnbte übertrifft. Sgl. bie Siiridilen

hemorengenbet Olebnube auf beifolgenben lafeln.

(Hendlternng.

Sie Senöllccung Serlind hat fidi inbcnlcRlcn.Jahr

zehnten in fnft beifpieüofer Seife ncrmchrt. Sahrenb
biefelbe 1820 : 201,9<X) Serfonen (bnrunter 16,071

'JKilitär) betrug, ftieg fie bid 1849 auf 410,726, 1871

;

826,341, 1880 : 1,122,330, 1835; 1,31.5,626. Sach

bet leRten Solfdjählung 1. Xej. 1890 betrug fic

1,578,794 (bamntcc 19,596 aRniin SWilitnr) unb
1. SKni 1893: 1,66.5,800 Serfonen. Xie jnbcli.be Zu-
nahme belief fid) im ^tiltoum 1885 — 90 auf 3,»4

Sroj. Sad) bem Gefdilcdbt entfielen 1890.. auf KR)

mönnlitbe 107,8 rociblithe Serfonen. Xet ÜberidRiR

bec Gebomen über bic (Seftorbenen in bec ,'^cit.pom

Januar 1892 bid 31. 5uli b. 3. inar 9480, bet Über

ithuR ber i^ortgejogenen über bic ^ugeiogencn für bie

glcit^ '3- Geboten würben 1891 : 27,6.54 «na
ben, 26,104 Siobthen, wocunlec 901 männliche unb 685

weibliche Xotgcbornc. Unehelich geboren würben 6946,

bamntcc 342 Xotgebome. 17,647 GhefthlieRungen tan

ben ftatt. Geftorben finb (einithl. Xotgebome) 18,54o

männliche, 16,410 weiblicheSerfonen. Xu\^ahl)äml
lieber im Scithbilb Serlind bclegcncc bebauter Grunb
ftüde belief fuh 1892 auf 22,316, wonon 21,614 be

wohnt waren. Xet Scligion nad) hot S. eine über

wiegenb enangelifthe Scnßllerung; bic Matholilcn

nehmen 8,o Sro^., bic juben 5 Sro.v bcrfclben ein

;

naih bet Solfdjählung nom 1. Xeii. ISIR) gab Cd:

l,;t.56,6.5ü Gnangelifche, 135,)P193}ömiid)=aatholi(dic,

79,286 juben, bann 1119 Saptiflen, 1791 :^rnin

giancr. 1.376 i(rcireligiöfe, 3486 Xi'Ttbenlcn, 1570

.sionfcifiondlofe :c. tc. Jn bec Senöltemng teilt bad

Serlincrtum mehr unb mehr .gtriid; viblte man 188o

unter 1000 Ginw. noch 434 geborne Scrliner, fo 1890

nur noch 407. 1890. gab cd in S. 17,886 SJcidtd

audlnnbcr (befonberd fitcrrcidier, Sfuffen, Smerilancr

mib Gnglänbct); ihrer Slulteriprachc nach Waren

26,402 Serfonen niehtbculjd), 18.245 banon fpcachen

flawifche Sprachen (befonberd polnifd)).
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834 SöCTÜn (^nbuflric, .'tmitbel, S>crfc^r).

3abnilttc. ^anbel anb Dcrfcbr ic.

ö. üt als Sobtif- unb iponbclSplatt bon grbftterS«»

bcutung, unb tS bot fub in ibm inncuctcr^cit. bfgün*

itigt butift finge unb ®erbinbung, bureb Hapitnl unb
^nlelligenj wie bureb ßmicilecung ber ®ejugS- unb

'jlbfnfgueUen, bie jnbufteie (in beten Xienften 52,!)

ßroj. bet ßinroobnerfebaft fteben) ju bober Slüle ent«

mirfelt. 9}nnientli(b bcbauplet ö. in öeweben, gifen»

unb Stablujaten foroie in ben 9?äbtgcnierben einen

hoben Slang, ftlt ift bie SBoainbuftrie, bic fid) in

neueret 3«t ntädbtig erweitert bat unb neue 3™”9'-
wieCrlbanS, SbawlS, Xegpiebe, Strumbfwaren u. a.,

umfnftt. 2>ie ftüber bebeutenbe Seibenfabritation bot

Tub aUmöblitbt)onÖ.,iurürfgejogen; bogegenrinb|ifät*

betei unb Itudetci in SBoUgamen, Seibe unb 8num«
woHe fowie bnS ÄonfeltionS" unb SKobeworengefebäft

nufietfl wiebtige^nbuftriejweige. ®ctUiutab in2!mncn<

münteln allein wertet jäbriid) über lOOSKiQ. SllL, Wo>

i'on jwei drittel miSgefübrt werben. 8on groftnrtigetn

jluffebwung i)t ferner ber SRafebinenbau, in weltbem

jebt über 100 gtabliifements arbeiten, Don bmen ein>

tclne weltberübmt finb. ^nb in ^anb mit ber 8et'

liner Wafdiinenfobritation gebt ber 8au twn gifen>

babn',8oft> unb gew&bniitbenSBagen, Släbmafdiinen,

Stablfebent, feuerfeften ©elbftbrönlen, gbeonometem,
eleltriWen XelegrabbtonbbgtotoHStemenS u.^talSIe),

bouSwirtfcbaftlitben SRaftbinen, ginri(btung oon Se^’

IcucbtungSanlagen (flagcmeine gleftrijitätSgefen"

febaft), bie f^inmeibanit Uberbaubt fowie bie 8ijou^

terie. Sehr bebeutenb iit ferner bie Snbrifation oon
Cuincaillerie, Sieufilberwaren, .ttnutfibut> unb @utta>

percba-Slrtiteln, Seife, gbfW'lnlten.fiadiet', ©ronje^
;^nnfpielwnten, fiampen, öoljnrbciten, Xnebpoppe,

SWarmorwoten, woblriccbenben 38äffem, Wolbleiften,

optifcben^nftnimentcn, 3(birmen, ©ofamcntierwnren,

Stnöpfen.fiinolcum.'Bspbalt» unb3ementteer, ©orjel«

lan, tfen unb onbetn Ibonwaten (bie fBniglicbe ©ot«

tcUanmanufoItur, genrünbet 17ö3), ©innoforteS unb
nnbem mufttalifcben Snftrumcnicn, TOöbeln, ©opier,

Xapeten, ^nbfebuben, Strobbüten unb fünftliiben

©turnen fowie bic ©ierbtnuerei. Xie 82 in 8.
in 8ctrieb befinblicben ©rauereien probujierten im
gtnWjobr 1890'91; 1,059,430 bl obergärigeä unb
1,992,777 hl untergärige« 8ier. ®öttne»

reien pflegen Spejinlitäten. namentlidi ©lottpflnngcn,

tUioibUimen, 3>oiebelgemä(bfe, Vllpenociltben, 8aum*
fcbulortilel te. 21u(h bie Ireibereienrtnbfebt bebeutenb.

?luberbem gebbrt 8. .(u ben fi)ouptft6en be« beutfepen

©ucbbonbel« (man jnblt etwo 700 8u(b‘, ftunft« unb
Slfufttalienbnnblungcn) unb ber bnju gebörigen (Me<

werbe, alö ©npierfnbtilation, ©utbbtuderei, fiitbogra»

Pbie, 8ud)binberei u. bgl. ‘^n bet öfeftoltung ber ©er-

liner onbuftric ift in ben lepten ^nbtjebntcn babutrb

eine bemerfenäwerte 'llnbetung eingetreten, bnft eine

grofic Sleibe bet gtöftem gtabiiffement« in bie .feänbe

oon Stttiengefellfibaften übergegangen ift. Sottftbtei"

tenber 81üte erfreut fteb bic ®roftmbuftrie, in beten

Xienften 1890 ftnnben: 1827 fcfb'tebenbc Xnmpffeffel

unb 1383 Xampfiiinfcbincn (iiiegefomt mit 45,821

©ferbetrnften) fowie 285 bcweglititc Xnmpficffel unb
248Xnmpfmnf(binen (iuegefnmt mit 2229 SJferbeltäf*

ten). ßnbe 1890 waten 5iS8 gnbrilcn bet gcfcBliibcn

Sleoifion be« ©ewerberate« unterfteHt; fie befebäftig-

ten jufommen co. 159,000 ©etfonen, borunter 8480
unter 16 dopten.

^»auptortitel be« ©etliner ©latenbanbel« finb

ivietreibe, Spiritu«, ©ieb, ©olle unb8rcnnftoffe. Wu«
ben fämtliiben friubtceiiben Cftproinnjcn ’^sreuften«

! unb au« Cfterteitb fowie bem fübliibenStublanb geben
enorme Senbungen non öetreibc unb fiiülienfttubtcn

naib 8., teil« ju eignem Slonfum , teile jut filuefubt

überfitamburg unb Stettin. Xie3ufubt belief ficb nndi

I

bet neueften olatiftil 1890 auf 37,180 Xon. Seijen,
1.59,829 X. fHoggen, 55,48t X. «erfte, 107.476 X.
.^afer unb 1

' > SKiü. Xoppcljentner SKebl. wooon ber
gröftte leil für ben $hmfum in 8. uerblieb. So ift

8. bet Sip einet bebeutenben ©etreibcfpehilation, ber
bie groben Kapitalien unb Qkibim'titute wie bic treff

I

liibenfiagerräumc unb übrigen ginriebtungen günftig
I unb. Vltiib in Spiritu« rioalifiert 8. mit ipamburg.

I

1890 91 ftonb einet 3ufubrton über 38 SÄill. fiit.

eint SluSfubt oon 30'y« SKill. fiit. gegenüber. Xei
I fünftögige juniwollmartt ncrmittclt ben fi>auptum>
jfnp in feinet, mittlerer unb orbinärer SoHe 11890
würben bcmfelben2,731,023k(f jugefübttl. WnStein-

I toblen gingm 1890 »um finget unb Konfum ein

2,8t)0,000 Xon.; bie ginfubt oon Petroleum betrug

fnft 68 SÄill. kg, bie oon ©ein 14' j 9KUL kg, bie non
giern 21,3 SKiü. kg. Über ben ©iebbnnbel f. unten,

fflaä ben S<biffobct«»ecfebr onbelangt, fo tarnen 1892
in ©. an: 42,003 Sdliffe mit 4,231,727 X. finbung.
oerloben würben 395,791 X. Xie 8ötfe, tägliib non
4000 ©erfonen befmbt, ift im StaatSpopier^ unb 8t<
tienbnnbcl Xcutfiplnnb« .feauptbörfe unb feit einigen

3obren für ben curopäifiben ©elbmarft oon 8cbeu
tung geworben. 3n nober ©ejicbung ,(ut 8örfe ftebl

bie 8on! be« ©erliner Äoffenoercin« (feit 1850). Xit
Weiboperationen werben auftetbem burdj bie großar-
tige Xbätigfeit ber ©anünftitute, oorau« bieS(eicb«>
bönl (1890 mit einem Umfnp oon über 106'.'» SRil-

liarbenSRf.) erleiditert; onbre MbeutenbcWelbiniritutc

unb : bie XiSlontogefeUfdinft (mit 75 SRiU. SRI. Änci
tat), bie Xeutfibc 8nnl (mit 75 SRiU. SRt), ©reuBifebe

©obenirebitbnnt (30 SRiU. SRI.), ©erliner fiianbeiSge-

tcdfibaft (608Rill.3Rf.>, Slationalbont fürXeutftblanb
(.36 SRiU. SRI). 3entTalbobcnfrebit*?ltliengefeIli(bnft

1.36 SRiU. SRI.). 3*t bitfen Slnftolten gehört nudi bie

Künigliibe Scebanblung. bie, ucfprünglidi )u über

ieeiftbem Iponbcl unbSietberei gegrünbet, biefe 3®«>9e
oufgegeben unb ficb bouptfäcblicb ouf Ofelbgefcbäfie be*

iipränft bot (DflI. ©antenl.

©cclcbr. 8. ift SRittelpunlt be« norbbeutfeben

gifenbabnnepe« unb Snotenpunlt oon 12 ©abnlinien.

Xem gemoerfebr bienen 5 ©nbnböfe ber Stabtbabn
unb 6 ifolierte ©nbnböfe. Xit mit einem ^tenauf«
wanb Bon 75SRiü.SRI. erboute Stabtbabn iftll.iskni

lang, Biergleifig unb Würbe 1882 eröffnet; fteDerbinbet

ben Scbleftfcben unb bengbo^lottenburgcrStabtbabn^

bof (f. ba«ÄäctibcnS.835) unb wutbel891 bei einem

täglichen, Sonntag« bebeutenb gefteigerten ©erlebtoon
45o3ügen Bon co. 47 SRiU. ©crionen (einfcblieBlicb ber

Slingbabn) benupt. Xer 8au ber Stabtbabn bot audi

auf bic Siebung bcäSorortBcrtebcä, b. b. be« ©tr-

! lebt« bct©ororte mit 8. unb untereinonber, einen ftar-

. len ginßuB geübt, gr bewegt ficb gegenwärtig (1893)
bei meift ftünblicbem Slbgnng bet 3ügc Bon ben ©n
fonga« ober gnbftationen auf folgenben fiinien: 8.

I
©ot«bom»©crber, 8. Ctnmcnburg, ©.-grlner-früc

ftenwolbe , Wruncwolb • 8. * Wrünciu • »önigsmuitcr*

bnufen, ©.«Sübcnbe-Wroft-fiicbtetfelbe, 8..Spanbnu>
Slouen, ©.•SRarienfelbc » 3^9*0, 8. •©emau. 8. • fiieh

tcnberg«3iüber«botf»Sttou«bccg. Xerbcfonbetäftnrlc

©etlebr ber weftlicben ©ororte mit 8. bat tu bcni 8ou
ber fogen. ©annfeebabn mit jwei ©opn^fen in 8.

(1891 eröffnet) geführt, bie bei 20.-SRinutenBerfebt 8.

,

mit ©otsbnm Berbmbct unb bie ©ororte jcoebenau.
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Slegli{iA'i(t)icrfclbe,^el)ltnbDrf, 34la(^tcnfcc,:&ann<^ getauft werben tft, unb bte m ben lebten ^aljreu fafi

iee, weubabel^berg imbljJowanieÄ'Steuenbotf berüW-

1

uoUenbete, weit übet 70 3RiH. 3RL loftenbe unterir

ittebcn bet Stabtba^n ift bie 1871 ecbffnete, fbtiter aber bifebe Manalifiemng mit Seriefelung, weltbe ben fln

inebtfad)etweiterte3Ringbabn,bienii« einem SJorb» lauf jabireicber benadibatter Manbgüter au SliefelfeU

ring (84,5 km lang) unb einem Sübrtng (33,s km bem nbtig maebte. 3Kit ber Siegelung bcrüanalifatmn

lang) beilebt, ein witbtige4 Serfebebmiltel. 'Muf ibr ging ber 4)au neuer, refp. bie ^cbeffetmig alter ®af.
neriebren bie 3üg< »abrenb beb Xogeb in bolbftünb' lerwerte (in Zegel> unb am S)iäggelfet)$Mnb in^anb,

lieben 3pif(bcnräumen. befitt 69 Xetegrapbenäm> lernet würbe bie Strafienretnigung, bie 1891; 758
tcr, 41Kobtpi>itämter unb 121 gewbbniicbe Zollämter, l^tfonen befcbfifltgte, welibe ISglid) Taft SSKU. qm ju

^Säbeenb 1880 bie3labtbriefe(einf41ie6li<b betTinut' reinigen batten, bebeutenb umgewanbelt unb enetgiftb

iacboi unb SSatenptoben) unb Sioftfarten, weltbe jur mit ber eintiiblung pon bKatttbaHen uorgegongen;

3etfenbung (amen, bie ^öbe uon 38 SJüII. erreiebten, neben bet am 1. Sliai 1886 eröffneten, 11,000 qm bc

überfibtitten fte 1891 bie 3<>M bon 61 äkill. Slüd. bedenbenunbca.650^ttaufbflänbeentbaltcnben3en-

Sieben bet Stobrppft unb 7elegropbie (ommt ht jUng< tralmarttbane am fUe;(anbetplag, welebe jüngfl eine

Oer .ffeit bab ICelepbcn immer mebr .(ur (Heilung, ^m Sergrbgerung erfabren bat, befteben jegt in 9. 18 wei>

tereWarfibauen, bereu tiauloften fid) auf weit übetl2
SlüII. SKL beliefen. $on altem ftäblifd)cn ^nftituten

llnb merwäbnen : bie Spartaffe, mit 1891 :32,092,879

SÜL Sinjablungcn (bab (Hutbaben erreiibtt l£nbe 1892
einen (Hriamtbelmg uon über 188 Win. SSt. auf etwa
486,000 3partaffenbü(ber), u.bte ftiibtif(be^etfode>

:
tat, bie auf bem jwangbweife auferlegten Beitrittfämt>

I

lidiet (Hrunbftü^ (1892: 22,171 mit einem Setfi(bt>

rungbwett uon3218SSiaSS(.)berubt. Sinaubgejeiib’

,

nete« 3nftitut ift ferner bie geuetwebr ( 1861 butdb Sca>
; ben reorganifiert), bie 1892: 1,892,299 SSL (oftete unb
juget 14 effilieren ein ^rfonal uon 760 SSann (mit

118 $feriien) befag. Sie Sireltum bot ibttn €1$ in

ber Sinbenftrage, wofelbft fub ein Sum^ unb C^t-
(ierplap befinbet ; baneben befteben 6 Sepotb unb
20 $euerwa<ben fowie über 3(X) (feuctmelber; gclöfdit

würben 1892 ; 4441 Sfränbe. Sllb gro^rtigeb ftöbti

idbeb Jnftitut jeigt r«b bet 1881 erpgnete unb feitbem

meprfad) oergrbgerte Sfiebbuf mit 3<bla4t^ufem

,

tn ber IflbenaerStrage uor bra ^onlfutter Sbuc mit

einem f^lödieninbalt uon ca. 40 ^eltar. Cb Würben an
Scblaibtuieb ju SSartte gebnubt 1891/92: 174,628
Siinber, 67.5,986 Sebweine, 184,722 fttUber, 696,914
Ipürnmel im Wefamtwerte uon 125Vt SSiU.SSt; bauon
würben aubgefübrt : 60,789Stinber, 143,436Sibweine,
12,346 Kälber, 319,981 Kümmel, wäb^enb bie übrigen

.flirttfifo her 'Stöbt! Mnbt^crottbrtbncn
,

liete in 8. uerjebet würben. 8uf bem 8iebbof ge

iiblaibtet würben 1891/92: 136,868 Stinber, 580,661

Clanuat 1 892 woten übet 18,0008ctfOlten unb öeböt- Schweine, 106,476 Sälber, 298,981 $ämmel.
ben birett ongefcbtoffen unb 21 bffentliibe ffemfpreeb' HnKeatxfta. tSobiebiHctcUbaallbattB.

fleUtn in Zbatigteil. 1892 fanben über 90 SSill. tele- Sie Slrmenuerwaltung Berlins, welibe bis jur

Pbonifebe (^fpracbe ftatt. Sin bffenlliiben (Hibrweilen 'Sfublilation ber StSbteorbnung uom 19. Stou. 1808
waren 1

.
^an. 1 892 uorbonben : 3 187 Srofibten erfter uom Staat gefübrt würbe , wirb jept uon ber ftom>

«laffe, 2460 Srofibten jweiter »Inffe, 284 Sbot- mune geleitet. (Ss würben für bie SIroienpflege im
wagen, 266 Omnibuffe, 1220 Bfeebebabnwagen, Stcibnungsjabr 1891/92: 12,268,881 SSt. uetauS

welibe btti (HefeDfibaften gebbren; im bffentliiben gabt unb unterftüftt 20,169 Sllmofcnempfängec mit

ifubrwefen würben inSgefamt 16,747 Bfcrbe befd)itf> 8,368,874 SSt., anCptraunterftübungen aber496,48o

tigt. Befbrbert würben 1891 im Omnibus 27^ 4SSin., SSLuerauSgabt. 4963 ffiaifentiniMc würben auf Stoften

mit ber Bferbebabn 146 SSiQ.. mit Stabt> unb Sting> ber Stabt uerpflegt; 884 Knaben unb 64 SSabdheii

babn47SSia.,buribbieSampfftrabenbabntn2'/<SSill. waren in 3>uangSer;iebung; 228 @emeinbewaifen

'tferfonen. Sie bie Spree befabtenben unb bie niicbftcn ratslommifgoncn mit 1 180^tgliebem unb378 Stuf

BergnUgungSorte (wie SreptoW, Stralau, bann au^
|

ficbtSbamen waten in Sbntigteit. Sie SluSgaben ber

neuerbingS bie Orte an ber Unterfpree unb bet i Slaifenpflege betrugen 768,716 SSL
oel X.) mit 8. uerbinbenben Samplfcpiffe beförberten

{

SJobllhätigteitSanflalten beft|t 8. in einem

1891: 446,111 Berfonen. Cine 1884 gegrünbete Vit- anbetsmo tnum getonnten SSah. Sie bouptfäihliibften

tiengefeUicIiaft, Berliner ^etfabrtgefellf^ft, beför>
I

finb: unter Kommunaluermaltung baS Siriebciiho-

betl ^(ele Wie Briefe le. innerhalb BerlntS.
1
SoifmhouS mit btt grogen SJoitenanftolt 5U 9tum

Siefen groben Unternehmungen beS StoateS unb melSbutg; boS ^riebneh S3ühclmS‘£iofpital in Ber-

ber Brioolgefetlfchaften tonn bie Kommune einige binbung mit nerfihiebenen tieinern ^ofpitiilem unb
wilibig an bie Seite ftellen, fo bie ftäbtifihe QloSanftalt Stiftungen ;

baSShtolauS<8ürgerhofpital(fücolteBer

(neben btt für einen geringem Umfang eine englifdie fonen mfinnliihenlHeiihleihls); bieSUhelmüten Vlma

befleht), bie ftibtifdic ^fferleitung, welche 1874 einer lien>Sliftung(für3rautnimb3ungfraucnaushbbern
englilihen VUtiengefellfihaft für 25’ j SSill. SSt. ab» ,

Stönben).Scnleptem3wecfuerfolgenttuihbie9totbec

I

I
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3tiftung uiib ba« äiitllKlntfItft in ÜtKirloücnbuvg, bic

uon höbccn tönigUAcn öcnmtcn flfgriinbcl finb. Un>

iicmrin Kiicn«rcid) wtrtl ferner bob Bor bcm'Crcn^lcmcr

Jl)ore Dor 3 Jnbren neu erriehtelc flnbtifdH: Cbbodi.

boä 18«1 92: 334,670 ^erfonen (ajiftimer, t>rnucn,

»•tnber) nätbtlicftc llnterhmft fonric 2201 (‘Tomilien

(aui 7886 Äöpfen beflebenb) liingcve Untetlunft gc^

mäbrte. Jonebtn befiebcn jn^lrcidjc 3niritute bet

frnnjbiifcbtn, falboUfdicn unb fübifibcn Wenieinbe,

unb auRerbem wirb eine 'Mnjnbl Bon 'JlnitaUtn Bon

iSriBolBereinen unterbauen, fo ein SKogbnlcnen , ein

Clobannibftift, mebterc SKögbcberbevgcn, ein ^IfRl für

Cbbad)lofe(1802lunibcn ll»i),4732Jfnnneiunb 18,286

otnuen, aSobdiai unb .«iubet lur Siäditigung nuf=

genommen; feil feiner Sfegriinbung 1870 bot bieicü

BtiBote ?lfbi 2,500,iRW^Serfoncn beherbergt), 1 oilolls

tüi^n, iBcldie 1892 : 2,509,683 i*ortiontn auoteiltcn,

tSoli^fpeifC' unb üaffeebäufer tc. i^nblidb gibt eb nod)

eine geo^e tln,iabl Bon $nBalmobltbätigIcit^Bcrcinen,

loeltbe bie ftöbtifdie IBrmenpfltge jucrgänäcn bejroeden,

oW wiebtigftec unter ihnen bet Sfetein gegen Sfet-

nemung (1892 mit 11,400 SRitgliebem). wueb für

Krontenanftalten ift nubtei^enb geforgt. 4'ic

1785 Bon Stiebtid) II. gegrünbetc Cboritee, mit einem

l^aum für 1450»ranle, ftebt unter bem Multusmini»

fterium. 3bt junödift ift bo« groRc Sinlonitfen-
haus 43etbanien ,iu nennen,'einc Stiftung bes Äo^

uigs Rriebtid) ®ilhelm IV., iBotin 350 .Rranfe Siaum
finben. Sa« gtofte ftnbtifdie «rnnlcnhau« am
(‘^tiebridishain, 1870 73 Bon Wropius unb

Äbmieben oufgeführt, ift nath beni ftnoitlonfpftcm

angelegt unb entölt 600 Setten. Sufterbem beftchen

nod) : bas unter bem Sroteltorat ber üniferin ftchenbe

äuguftahofpital, bnä mifabethfranfenhaus, baa S!n«

tarualrantenhaua, baa neue »ranfenhaua am Urban,

bna eiifobeth-Äinberhofpitol, boa neue »aifet unb

llaiferin fJtiebri(b41ronttnhaua, bna Satodenlajatett

im 3Koabit, baa latholif^ St. iötbwiga' unb baa jü-

bifthe ÄTonlenhaua fomie bie ftnbtifthen ^imftnttcn

für (Sentfenbe in Slonlenbutg nnb ^leinereborf bei

8. !c. $ie 1877 in JoUbotf erbaute gtofie ftäblifdtc

^rrenanftalt genügt röumlid) febon fegt nid)t mehr;

eine jroeitc Jftrcnnnftalt beiSichtenberg iBirbbemnöchft

BoUenbet, ferner fmb feilcna ber Stobt geplant, refp.

f(hon im Sau eineSnftolt für Spilcplifdic in Sieaborf,

ein neuea »ranfenhaua, ein ncuea .viDfpilnl, ein So
natorium für Sruftfronte s., ebenfo wie bie Stabt

ueuetbinga ihre Sufmerffamteit mehr ben SoUababe-
nnflalten, Bon benen mebterc eröffnet mürben, ju

menbet unb and) Bom Sfinlcr 1891 nn Berfd)icbcne

Biclbefuchtc 'KocmcbnUcn offen hielt. 3)aa Cfnoaliben-

haiia (feit 1748 beftehenb) uermng OOOUlinnn aufju

nehmen; an feiner Spige flehen ein laouoemeur unb

ein »ommanbant.
iBilbungaanftaltcn.

Unter ben fiehranftnltcn nimmt bie oriebtid) Sil
helnia<Uninetfitäl ben erfIcnSiang ein; fie ift baa

;fentrum bea wiffenfdwfllichen SJebena Setlina. C(m
Sjinterfemeftcr 1892 93 halle )"tc 360 Srofefforen unb
Soienten unb 4)1.56 imuialntiilicrte Stubierenbe, unb
mar 5.57 Jheologcn, 1150 ^uriften, 1185 aKcbiiincr

unb 1464 SötlBlogen :c. Vln fic reiht fid) bic 1659 ge

grünbete löniglitbe Sibliothcl mit 800,ikio Sättben
unb 1 8,000 .t>onbfd)riitcn. Unter ihren Siarilntcn bc-

iinben fid) Cuthera ^anberemplor enter hebräiidten

Sibel mit cigenhnnbigenSlnnbbcmcrfiingcn, bertfobej

Shttetinbi (eine UBangelicnhanbfdtrift aua bem 8.

3abth.), Scethooena Criginalpartitnr gir neunten

St)iuphonic, bie non C. B. Wuerttc ucrferltglc Vuil
pumpe u. n. Sufterbem befiehl nod) eine Uniocr
iitntabibliothcl, wcldte 1831 g^rünbet roorben
ift unb jegi etwa 300,000 Snnbe uinfaitt; fobonn fmb
lu nennen bieSibliothefen bcapreuRifd)en3latiftifdKii

Süreaua, bea SfeithatagS, bea Öenerolftoba, bro UKa
giftrata, beaStammergerichta. berßlcfeUfthafl für l£rb

tunbe !C. Jie tctbnifche töocbfchulc (Sou> unb
Wemerbeofobetnic) hatte im SSinterfemefter 1891 92:
1380 Stubierenbe unb 511 feofpilanlen, möhrenb 13.H

ilehrcr nn ihr mtrtten. 2ic tbniglid)cScrgalabemic
batte bei einet Vehtcrjahl non 17 im SSmterfemefter
189192: IllStubieratbe. Jiclöniglitbe lanbmirt

-

fcbaftlidie !pod)fd|ule batte im Sfinterfeuieftei

1891 92 : 28i;chrer unb 374 ,ftbrer. Jic töniglube
nfabemiftfie .fiotbithnle für bic bilbenben
» ünftc liiblte im SSinterfemefter 1891 92 : 24 üebrer
unb 284 Stubierenbe. fS^mer finb ju ermähnen bic

tieräritlidic Ipochfdiulc, bie föniglidtc i^odt

fdiitlc fürSNufif, baa neue Seminar f ür orien
talifdie Sprathen K. Soa geobätifebe 3nftitut ifi

neuerbinga nod) Sotabnnt neriegt morben. Stuf ber

röniglid)en Sternwarte, jmifchen ber SinbenftraRc

unb bem Qndcplag, fanb ÖlaQc 1846 ben Bon ili‘

Berrier in Soria berechneten 8ieptun. SfuRerbent be

flehen, leila mit ber UniBcrfität oetbunben, teila fclb

flänbig: baa chemifhe f'oboratoiium, ber botamfebe
(Darlen unb baa botanifchc )jWufcum mit mehr nia

100,000 Sflnn.icnnrten, bna d)riftlid)-nrd)äoIogiidK

»unfnnufeum, ber archöologifcbe Slpporat, baa Inno
graphifchc onftitui, baa ninifd)e ^nftitul für tlbirui

gic unb Slugcnhciltunbe , baa .(ohnnrjtlicbc 5nftilui,

bna Soliflimlum, bnä Ilinifhe jnftitut für öcburla
hilft, bic Slnalomie (im jierarincifthulgarten), ber

pbhftologifche Vlpparat mit boju gehörigem Sabora
torium, bie prnttifdie Unterrichtaanftalt für Staota

arincilnnbe, bna anotomifchc, joologifche, mineralo

gitche unb ^hgienemufeum, bie pbannolologifcbc

Sammlung, bie phpfilalifchc Slpparalenfammlmtg

unb bet UniBciftlätagancn. S. lohlte 1892: 17QJt)m

nafien, 8 SJcalghrnnnftcn, 2 Cbcrrenlfchultn unb 8
)Hcnlfd)ulen (höhere Sürgerfdiulen); ferner hat S. 1

1

höhere Mnnbcnfdnilcn, 59 höhere Iöd)lerfd)ulen , 254
SKitlel» unb lSlemenlartd)ulen. Sie ©Rmnailen bc

iud)len 1891: 8849, bie äfcalghmnaften 4560, bic

Cbcrtealfchulcn 1010, bic Sfcoluhulcn 3005 Schüler,

bic bbhem löchtcrfchulen 17,141 Schüleiinnen, bic

'Wittel* unb Glementotfchulcn 186,844 Schüler unb
Sd)lllcrinncn. 3“» wiffcnfchoftlichcn Suabilbung für

Tarnen ift bna SiIlDrin*5't)ccum beftimnit, eine Srt

fVtnuenuniBetftlot unter bem Staleftorat bet »oiferin

fftiebrid). 3“ ermähnen fmb ferner mehrere ^nbela
fd)ulen, bonn bie ftöbtifchen laubftummen- unb Slin

bcnfihulen , 10 ftäbtifd)c fVartbilbungafchulcn für

Jünglinge, 4 fürWäbc^n, 12 ftäbtifcheSochfchulenK.

übet bic Stabt Berlcüt fmb 12 Tum^Ilen unb 26
Soltabibliotheten. Tic ftäbtifchen höhcmSchranftaltcn

roetben unter ber Cbetaufi“id)t bea Stoninjialichul-

tollegiuma bireft Bom Wagiftrat Bcrmaltct. Taa ge

famtc Glemcntarid)ulwcfen unterliegt ber Suf)~uht ber

ftäbtifd)cn Schulbcpulation. Ipicron fcblicRen fid) 42
.ülcinfinbcrbcwahranftalten unb 24 Jröbelfd)e xinber

gärten, welche alle uon SriootBcteincn unterhalten

inerben. Son böbem üehranflolten für befonbere

3mcde unb Jächer fmb bic wichtigften: bic allgemeine

.« r i e g a a f a b cm i c (in ber ToroihtenftTnRC) ; bie S r

tilleric- unb 'Jngenicurfcbule in ber 4>arben

bergflraRc (bic ocibnrtillcrieichule ift 1892 nach Jü
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tfrtipfl Dcricflt itiorbciO; ferner bic iüiilitSiturnnnilnlt,

bie (bnifllidie i>ebammenfcfiule , bn8 fbnifllirtie pnbn
gogifdie Seminnr für bbbere 3d)ulen , b(i8 Jomlnn
bibflteiiftift, bie lönifllidie turnlcbrerbübimribinftnlt,

bie i)odiid)iile für bie iJiffenicfmft beb Jubemiinib,

b«8 Iheolpnüdie Seminnr ber fminöftidien S'olonie,

bn8 Seminar für HKünonnre, bie 'fltnbcmic für mo=
beme Philologie k . Jie 'Jllnbemic bet »ünile,
lH(t9 geftifict, tcill mit bet 'Mtabemie ber Siliifenfdtnf.

len ein Webnube (i. obeni. Sie berift eine teithholligc

Mupierflidiinmmlnng iinb bejroedt bie Untermeifimg
mib 'Jlubbilbung in nllen(i)ebielen ber (citbnenben nnb
bilbenben Äunit. Tfn beftimmlen 3>oifcbcnröumen feil

1786 finben olnbcmifdic IhrnitauäfteHungen (neuer*

bingb in bem (Vflabpnlnft beb ffanbebnubflellungb'

pnrib in SRonbit, f. Infcl »’flubileltungäbaulen II*.

ffig. 8 nnb t») ftntf. Seit 1833 ifl bie fftnbemie butth

eine mufttnlif^e Seftion nodi eemeitert worben.
8nr ftörbening ber ft'unfHnbiiitrie würbe 1867 bnb

Teulfdie @ewerbcmufcum inb Ceben gerufen,

nnb welchem fich bcib Sunflgewcrbcmnieum ent-

widelt bot. üwbfelbe befinbet fich in einem monumen-
Inlen, 1877— 81 Don PJropiub nnb Sebmicben erricb*

leien (JSebfiubc in bet ftoniggräbet Sltafte ff. Sofcl

•berliner Pniitcn I*) nnb enlbölt eine reicbbciltige

Snmmlimg Don ©rseugniffen aller ,Sweige ber Sunjl’

inbufttie. aSil bem fKuieum ifl eine Untcrridilbonilnll

Derbunben. Sbnlicben ^weden bient bie ifunflicbule,

ebenfo bie Pnftaltcn beb ^^eutfeben (bewerbemufeumb
nnb beb öetliner öanbwerferoercinb. fluch ein fbnig

lidteb ^nflitut für Wlabmnlerei befiehl feit IK13
in Ubarlottenburg. Tnb widitigfle wiffenfcbnflliche

Clnftilut nncbft ber Uniotqitnt ifl bie fllnbemic bet
PS i f f e n f cb n f I e n, in bemfelben Tlnbr gefliftet wie bie

fllnbemie bet.dünfle; fie ifl in eine phbfilolifcb tna

ibcmnlifdK nnb eine DbilofoDbiidi’biltorifcbe .ttlnife

geteilt flufeerbem gibt eb febt Diele wiffenfchnftlidie,

tünfllcrifdic nnb teebnifebe ft otDoralionen nnbW e f e 1 1
-

icboflen, mit ficb iibtrbnupl bnb Pcreinblebtn in S.
ber regften Pliile erfreut; man (nblte ^it T^nbreb

wenbe 18Ha»3 nicht weniger olb 600 Dttidtiebtne

Pertinigiingen.

3tllnB||bWefeB.

fjoeb gröftet, nämlich ift bie ^^obl ber in 4t. er

icbeintnbtn Leitungen, ^’^citfebriften te.. wie nudi 4S.

auf bem (äebiet beb Sucbbcinbelb mit ifciDfig in erheb-

lichen SSettflreit getreten lit. 'Eie D o 1 i t i f d) t n eitun»

gen Pcriinb, in benen fnmtlidie Dnrlamentariiche nnb
Dotüitcbe Parteien Dertrelen finb, üben einen befthn-

menben ISinflnft auf bab Dolitifebe üeben in ben Dreu»

iiifcbcn proDinjen, (um Xeil auch im übrigen Teulfd)

Innb mib. Tie groRte Abonnenten- unb Sieieriabl ber-

einigen bie biePiebtung bet frühem gortfdirittb-, fpölet

freinnnigen Partei Dertretenben 3eilungcit, bereit Do-

litifcbet (SütfliiB üi P. bureb bieSpaltung bet Partei

Dor ben Peicbbtagbmahlcn 15. ;inni I8H3 freilich florl

eriebüttert worben ifl. Irohbem bebnnplen üe bnreb

Peicbboltigfeit beb tebnltioneHen unb beb Anzeigen
teilb bie erfte Stellung in ber hauptfläbtiitbcn Preffc.

3'nb älteileCrgan bieictPicblung ift bie »Poififche^ti

lung* (f. b.f. Peben ihr haben bie gröfite Perbreitung

bnb »Perlincr JngeblntI* (etfeheint feil 187Ü, Pcbnl
tenr: A. SJcDpfohnl nnb bie »Pttlinet Leitung« (er*

febeint feit 1877i, beren Perlegcr nod) befonbete per-

Ilcincrte Aubgaben für P. nnb bie ProDin( petniiflal-

len, unb bnb »Steine Tlournnl«. ITie ^ntcreffen btt

Pörft unb ber freifinnigen Partei (ugleich Dtrtritt ber

»PtrlinerPbrfenlonritt« (feit 1867,91tbnltcur(ft.3'n-

uibfohru, Währenb bie »Perlincr Pi'iieii(cilung« (feit

1856, Pebnltenr.«oncwfn) in ihrem politiidten Stil bie

Pcflrebiingcn ber nntionnllibcrnlcn Pnnci untcritütii.

Jic »f^rciiinnigc 3titnng* (feit 1885) ift bnb Crgan
ber E. Pichlcrfibcn Partei. lic »PoUo(eitung* (18.5Ü

gegrünbet) ifl ton bcriVortfcbritlbpartci (ur reinen Xe
motrntic übergegnngett. Xic in ihren Anfängen libernlc

»Stnalbbürgcr- Leitung« (begrünbet 1865 Pon .tvelbi

ift jept bnbCrgnn ber nnlifemiliicbcn Partei. Eineneu
traleSlellnng (wifeben ben politifeben Parteien nimmt
ber »Perlincr üotalan jcigcr* (feil 1883) ein, ber bureb

geringen preib bei gtoRcrPcichhnltigltitbebS!efeitoffcb

bie gröfite Perbreitung in P. gewonnen bat. Eine in

politifeben Angclegen^itcn neutrale 3fttnng ift auch

bie »Xäglicbe Punbi^au« (feit 1881), bie auch in her

Protin) Dcrbreilet ift. Xnb Parteiorgan bet Sojinl

bemotraten ifl feil Aufhebung beb SoiinliftcngcicbM

ber»Porwärtb«, beifcnAbonnenlcninhl jebotb beimei

lern nicht bet ftopfiabl ber in P. lebenben fogalbcmo
itatiieben PSäblcr entfpriebt. Xic fonfertntiPcn Pnr
leien werben in bet Periiner 3ettnngbprcifc bureb bie

»peue PreuRifebc(»reu(*)3citung«(fcit 1848, PÄal-
tcur i^rcibetr p. !cmmmcriiein), bnb Crgnn ber auf

bem äuRcrftcn rechten Flügel ftebenben SonfetPatiten,

ben »Peiebbbotett« (feit 1873, Pcbabcur Paftor En-
gel), bcnPorlämpfer ber orthobop-lirtblicbcu Parteien,

•Xnb Polf«, bnb Crgnn beb frühem .Pofprebigerb

Stöder, unb »Xie Poft* (Pebatteur I>r. ftnbRlcn

Pcrtrclen, bie, 1866 Don Strouftberg gegrünbet, feit

1874 bab Crgnn ber bcutfd)cn Peiehb iinb ber frei»

lonfcrpatipcn Portei ift. Xie»PocbbcutfcbcAU(|tmeine
Teilung* (gegrünbet 1861,PcbalteutPinbtcr) tft ihrer

Icnbttti nai ein Crgan ber lonfcrpatipen Parteien,

hat aber auch nach bem Püdtritt Pibmardb nur nodi

Pebcutunf) bureb balbamtlidicPfitteiliingm unb Stirn

mungbberiebte. bie Ubrigmb nach mehr, alb eb früher

gefebeben wor, 3eitungm bet Pfittclpartcien unb audt

btt frtifinnigen Picbtiing zugänglich gemaebt werben.

Xab nmilicbc Crgnn ber Pegierüng ift ber »Xeutfebe

Peicbb'unb Slnntban)ciget« (feit 1861). Xnb.4)oupl

orgnn ber nalionnllibetalen Partei für P. ifl bie »Pa»
tional,Zeitung* (gegrünbet 1848, Pcboltcur .ftöbner),

bie nach ber Spaltung ber nationallibernlcn Partei

1880 ihre Stellung in berielben mebrfneb gemwbfell

bat. itür bie TSntcreffen bet ultrnmontonen Partei,

inSbei. für bie Polilif ber tömifeben Äurie tritt bie

»(Sermnttia* (gegrünbet 1871)ein. 3eitungcn ohne bc

ftimmte polilifebe fVärbung ftnb bab »Perlincr Tfnlcai*

genzblatt*, bie »Pcucften Pacbricblen* unb baic »Per*

iintci^rembenblnlt*. WitAuönnbmcbe« »Tlntelligcnz

unb jfrcmbenblnltc«*, ber »poft», be« »Pcieböboten*

unb beö »ftleincn Tloumalö« erfebeitten alle politifeben

Leitungen Pcrlinö täglich zwcimnl (Sonntag« unb

avontags mcift einmal). Xic feil 1881 erfebeinenben

»Periiner politifeben Pncbrichtcn« finb eine für 3ei

tungen beftimmte »otrefponbenz.

(tBBllfaBiMlBitRcti . XbcBter >c.

linier ben ftiinftfammlungen ticbinen bie ber

toniglichcn Pfufeen cf. oben) bie erfte Stelle ein. Xae
Alle aKuieum entitält im Soiilcrrnin bie Pibliotbet

unb eine aKünzinmmlung oon 200,(K¥)Sriid in (Rolb,

Silber unb ftupfet (pon benen allein 75,(XX) aRünzen

unb aWebnillen bee Altertum« finb), im crficn Stod
wert bie Sfulplurcngnicrie. Cfbten wcrtPollften Tin

halt bilben bie petgeimtniieben Slulpturen (f. Xnfcl

»Pilbhauerhtnft Ul*). Xie öemnlbegnlcric, melcbc

ben oberften Stod einnimmt, unifoRt cn. 1300 9ium

,
nicm. Xn« 9ieuc Piufcum enthält int Erbgefebofe
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eint Sammlung norbiidict liUtertümn unb ba« ägi)|)’
[

tiiefte wie neue Dorbernfiatifefte SWufeum , fernct bie

Sammlung berStulpturen unbOibSnbgüife be«beut<

idxn SüittelalteT^; ba^ jweite C4efd)o6 eine reiche

.

Sammlung non äiptobgüifen antifer Slulpturen

;

baS britte enblid) bie iPnienfammiung, ba^ flntigun'
{

rium (feilbeSbeimer Silberfunb) unb bnb Stubferftiib»

(abinett, baS mebc als eine ^albc SKiUion ^oljfcbnitte,

iiubfeeftidK, $>anb,)eidinungen :c. umfaBt (^milton*

icbe SKinioturen). liefen beiben IDhifeen reibt fttb bie

'

9{ationalgaleric an. Sie ift oomebmiid) für!HiIb<

.

werfe ber mobemen beutftften Stvnjt (eit bem (inbe

'

be« 18. i^nbeb. beftimmt; ibten Wrunb(toel bilbete bie

,

18(11 nom »onful SBagnerfonigSilbelral. geftbenite

(öognericbe OJaletie. Jm britten StoS i(t bie gräflidi
j

!Hac^bno(i(cbe Qlemälbegalerie aufgefteOt. ®ie Slatio-

nnlgalerie entbölt ca. 800 ftimftwcrte unb eine reiche

Sammlung non $ianb.)eicbnungcn. Vlnbte bffentlicbe

lühifeen fmb : baS Xoucb>3Kufeiim (entbölt faft fämt-

liebe SRobelle, entwürfe unb ?tbgüfie ber älaucb'

(eben SSerte); bnS IKufeum ber ?l^ü(fc auS Clbm-
bia; baS i>oben.;oUem >!S2ufeum im Schloß Won<
bijou (entbölt eine öu6etft intereffonte Sammlung non
SKertwOrbigteiten unb erinnerungen aus ber bran-

benburgifcb breuftifc^n ©efebiebte unb ber bts breufti-

(cben dioTfeiKrbaufeS); bas 3(ugbauS (f. oben); baS
ihtnftgewerbemufeum (f. oben); bas neue (1881
1885 non enb« erbaute) SKufeum fürSfollerhinbc mit

ben bröbiftorifeben unb Scblicmannicben Sammlungen
im erbgefebob unb ben etbnogrnbbücben unb antbro*

bolomf^n Sammlungen in ben brei übrigen ©e^

((bofien; baS 1889 erbffnete SRufeum für Sfaturhinbe

mit bem joologifcben^nftitut unb reichen joologifcben,

mineralogifcben :c. Sammlungen ; baS mörtiiebe ^ro«
ninjialmufcum (3weet beSfel^ ift, bie beimifeben

^lltertümer ju erbaltcn unb wiffenfcbaftlicben Dfor-

iebungS« Wie allgemeinen iBilbungs
3Wec(en bienftbnr

3u machen; bis jegt 70,000 9iummem); baS ©eutb*
3cbin(el’%feum (enthält ben lünftlerifcben Slacblob

Sebintets fowie bie binterlaffcne Sammlung 8!)eutbs) ;

lanbwirtfcbnftlicbeS Slhifeum unb SHufeum für Serg-
bau unb $>ütten(unbe in brr ^noalibenftrabe; baS

SieiebSpoftmufeum, baS$>bgienemufeum.baSWufrum
fürbeutfebe SoKStraebten) baS botanifebe Wufeuml
(oerbunben mit bem botanifeben ©arten), baS banbels-

geograpbift^t Wufeum, baS tlrdiitclturmufeum ber

ibntglicbm teebnifebm Oocbicbule, baS ftöbtifebe Scbul-

mufeum, bie foniglicbe Sammlung alter Shiribnftru"

mente unb bas cbriftlicbe äXufeum. ©eplant fenb. um
i

ber ÜberfüHung bes eilten wie Jfeucn SRufeumS ab-

jubelfen, brei gtofte neue SÄulcen (bie ihren ^laji auf

ber SKufeumSinfel finben (ollen), unb
,3Wnr eins für I

bie pergnmeni(cben, olbmpifiben wie altafiotiicben

!

'Hltertümer, eins für bie mittelalterlichen ©egcirtlänbe

unb bnS brüte für bie Slnnitl^äBc ber 9tcnai((ance
j

Unter ben hSribatgalerien ift bie (HaoenSfebe, mobeme
Olemölbe cntboltenbe bcrooriubeben; permanente!
«unftnuSftellungeniinben an bertcbiebenenCrtenftott,

unter nnbem im herein ©erliner IMinftler.

5ür bie geiftige Unterhaltung ©erlinS forgt

eine große S^hi bon Iheatern, ftonjerten unb öhn-
lieben Vergnügungen. ?ln ihrer Spipe )tchen biebeiben

'

tSniglicben 3nftitute: bnS Opernhaus (für Oper unb
Vallett) unb ScbnufpieltwuS (für bas recitierenbe

Trama), unter bet ücitung eines (Oeneralintenbanten

bet tbniglicben Scbaufpiele (»gl. baS ©eicbiditlicbe im
flrt. >3inu(pielfunft«). fluBerbem beftchen noch IK

gröBcre unb neinerclhcntct, »onbenen bie tünfllcrifcb
.

hersonagenbften (inb : baS XeuKcbe £beater(flof(tf4es

unb mobemeSSepettoiri. baSüeffmgtheoterfmobemc
tKiebtung im Sittenbrama), basVrftbenjtbeater (fron-

^öfifebes Sebaufpiel) unb baS gebrich Silbelrnftöbti-

icbe Sheater (Operette), ft on jert e »on groBerer töe-

beuhing (inb biejenigen bes fbnigiieben ^omeborS.
bie Shmphonietonjerte ber töniglicben ftapeUe, bie

tlufführungen ber töniglicben $iocb(cbule für SKufif.

beS philharraoniieben OrebefterS (Vhilbarmonie), bet

früher ©ilfefcben ftopelle (ftonjerthauS)unb berSing*
alabemie (gegrünbet non (fafeb; »gl. ihre ©efebiebte

»on Vl. Vlumner, 1891). ^rwöhnuitq »erbienen noeb

baS ©affagc* unb bas (£a(tan(cbe h§anoptituni unb
bie if^notomen, beten SB. fieben jöhlt, enblicb bas
Uraniatbeater imfianbeSausftellungSpari (mit Stern
warte). Sbrflicbe Voltsfefte gibt eStaumnoeb; ber

einft berühmte Stralauer ^fcbjng ift faft jur ©eben
tungSlofigfcit herabgefunfen. (8tofter Setiebtbeit er

freuen fub bagegen bie ^inbemisrennen bei (Chnrlot

tenburg unb bie Rlacbrennen in ^oppegarten. wie

ferner bie »erfebiebenften Sportarten in Ö. ju bebeu-

tenber Vlüte gelangt fmb unb unter anberm auch bie

(Ruber ' itnb Segelregatten in ©rünau wie auf bene

äRilgnel« unb SSnnnfee eine gewiife VoltStümlicbfrit

erreicht haben. 3hre alte flnjiehungStraft babm aueb

für h»<b unb niebrig bie i^rUhiahrS- unb ^rbftpara-
ben auf bem Xempelhofer (felb unb bie ^ubeitus
jagb im Wninewalb bewahrt. 3)ie untemebmenben
Veitpct ber gröfitm SergnügiuigsetabliffementS, wie

Xiooli, ©isleller, unb biejenigen in Zreptow, Seböne
berg, ©eijjeniee, bet ^fenbeibe wiffen übrigens in

ihren Veranftalmngen ben mannigfaltigftenSrtap für

bie alten SoltSfefte ju bieten. Unter allen Vergnü-
gungS> unb Unter^ltungSlotalen fteht obenan ber

3oologifcbe ©arten, iMr bureb ben IReiibtum fei-

nes Inhalts, ben Wefebmnet unb bie ©rächt (enter

mnriibtungcn, namentlich beS ätaubtier-, tlntilopen'

unb telefantenhaufes, ben eqten (Rang auf bem fton

tinent cinnimmt; ferner i(t noch ber ünnbesauSfttl

Inngsparl mit ber jöhrlicbtn großen ftunflauSfteOung,

mit ©anornmn, töglicben ftonjerten (im Sommeri
3u nennen. Vuib baS flguarium Unter ben ©inben

ift eine ber größten SelmSwürbigleiten ber Stabt

geworben. 3)et tSniglicbe Votonif^e ©arten ge-

hört }u ben bcbeutenbften feinet Vrt in Suropa. Sie
iVlora in Sharlottenburg. nach bem äRufter ber Söl-

ner Slorn unb beS Sranlfuttet ©almenhaufeS, aber

»iel groBortiger angelegt, mit (ehr fibönen ©orten-

anlagen unb ©almenhauS, bient »orjüglicb ju fion-

3erten unb SommemaibtSbällen.
ii>nl>altuB)i. Vebirbcti.

Seit 1. ©prü 1881 ift V. nuS bet ©tonin^ ©ran-
benburg au^efebieben unb hübet einen ©erwaltungS
bewirf für fidh. Soeb fmb bnS Obeipröt'ibium , bas

ironifftorium, baS ©rooin^ialfibultollegium unb bas
©JebUinnlloUcgium ber ©ronin) ©ronbenburg auch

für ©. ols höhere Jnitnnj juftönbig. XaS ^lijci

pröflbium ift für ©. bie toniglicbe, b^ ÜRagiftrat bie

ftöbtifebe ©ebötbe. öinficbtlicb militörifiber Maß-
nahmen haböi ber OMtbefehlShaber in ben RRaticn,

bet ©oubetneur unb bet ft'ommnnbant »on ©. ©n-
orbnungen ju treffen. JaS ©olijciptöfibium
fleht birelt unter bem SRinilterium beS Innern unb
beftebt aus feebs ©bteilungen (T. ©ügemeines, n. ©e
werbe-, III. ©au , I\'. ftriminal- unb SicberheitS

Polizei , V. ©abbüreau, ©efinbeamt ic., VI. SRortt'.

ihahrpoluei ;c.). QS Imt bie eigentliche ©olijei unb
bie ©ufbit übet Stemben-, ©aft-, S^uhtwettS-, löenfi-



Serlill Scftörbcn, 3Bn^pcm. 839

bottnwcfdi, Scuenocbv unb füiifrigc ,iuc Vlufrciftibal '

tung bcc offen tltcbcn Crbnung gebörige flnftaltcn.

3ür biefc 1*'^* 'b™ ci'w bebeutenbe Sibiiti'

monnfeboft }u ®cbote, bie jum Icil beritlen ift. jfefe

beftebt aus ICberft, 16$>au)itlcutcn, 12ü$olijeileut

nontb, 4 Stfmmalpoli'iCi'^nfpGltocen, 42 Ktimmal'

'

lommiffaten, 331 Slncblmeiflem unb 3300 S<bup ,

Icutcn (unter biefen 300 beritten). 3)enlienft»nbtenb
|

bet Siaebt oeefeben 1 Sincbtronebtinfpcltor, 47 SJncbt'

iDadbtmeiftcr unb 475 Siacbtiontbtcr. fttlee! in nttem

(nebft Öürcaubenmtcn ic.) fteben im Iiicnftc bet iöer*
j

liner ^olijei 5577 ^äerignen; bieWoften betrogen jäbr>

lieb übet 8 UÄill. Übet S. betteitt finb 11 4k*
(irtobnuptmnnnfcbnften unb 90 ^olijeibüreau^. 2er
Wagiftrat beftebt mib einem Cberbürgctmeiftcr,

einem Sürgermeifter, 15 befolbetcn (botuntet 2 Spn*
bilen, 2 3^ul* unb 2 ©ourStc) unb 17 unbefolbeten

Stnbtröten. 2ic nerfebiebenen einjelnen Wufgabcu

biefer ©cbftrbe merben buteb 2ireltionen, Xeputotio-

neu, stommiffionen unb Stutotorien netwultet, roelcbe
i

aus SRagiftrotemitgliebem, Stobtoerorbneten unbj

öürgetbeputierten befteben; im gmuen fmb im öe^

meinbebienft bet Stabt etwa 19,(X)0 ©etfonen befeböf-

tigt, non benen bet grogte icil bie 'limttr unentgclt-

lieb nl4 Sbrenämter oertnaltet. Xie Stabt ift in 32«
©e(irfe geteilt, beten jebet einen unbefolbeten ©ot-

fteliet bot
;
ferner febirft fie nu« 4 S.'nblbe,(irtcn 9 4tb=

georbnete in bog 4lbgcotbnetenbnuo (bet Cberbürger

ineifter ift Witglicb be«S)errcnbnufeei| unb 64lbgeotb

nete aus) 6 Stobltreifen in beii beulfcben 3fei<b«tag.

Xie 3nbl bet Stobtoerorbneten beträgt 12«. Xie ® c*

riibtPbatteit übet aüe (Sinwobuct hoben ba49onb
geriditl unb bo^einjige ibmuntctfleUteVImtegericbtl.

jo« bem Sonbgeridit I übergeotbnete Cbetlonbeo*

geliebt führt ben litel .ttnmmergcritbt. 3“ bieiein ge-

böten 9 Sonbgetiebte, unter onbetn outb bo« üonb’

geriebt n in©., bem bie 144lmtbgcri(bte ,(u iHlllonbä*

berg, 9. II (für bie Umgebung ©erlins), ©entou,

(Iborlottenburg, Hönigäwuftetboufen, ttöpenict, LMe’

benwolbc, SRittenmolbe, flauen, Ctonienbutg, 9Iif

botf, Sponbou, Sttougberg unb 3otfen unteriteül fmb.

3 i n 0 n ( e n. ßntfprecbenb bem 4üotbeltum bet Stobt

unb ihrer ©enollerung ift oueb bo4 ftöbtifebe © u b g e t

in ben lepten 3<>brjebnten bebeutenb ongefthwoUcn
unb bejiffert für boö 3inoa(iobt 1893,94 in Ein*

nähme unb 4tu<Sgobe ouf 84,535,014 4KI. (ouget ben

Etotb bet ftobtifeben Jäerle, bie r«b allein auf
50,011,035 'Uit beloufcn). 3u Einnahmen lie*

fern bie Steucroetmoltung foft 41 SRiQ. SKI., Sen-
len, lototionen 4,802,590 SRI., bie 'CictbebohngeicU

feboften 1,188,459 ®it., bie englifdie Woägefellftboft

550,687 äff., bie ©erlinet Eleltrijitäteimerfe 300,000
3JM., boö öffenlliebe ©nfcblogwefcn 253,000 3)01. x.

4ln birelten Steuern erbebt bie Stobt eine .iwuP*, eine

3Siet4> unb eine «kmeinbe* Einlommenfteuer, on in

birelten eine (lunbe- unb eine ©roumolg'leuer. Unter
ben 41u8goben erforbern noch bem Etol 1893 94:

^Jauomoaliung 19316 <j37 üHort

Untmit^tioenoaUung 141Ö0727
Slnntnoen&altung 9486959
ilapltal« unb 64Milb«m>«nDaUung . 15428991

!(kncKiUun(tl{ofirn 6494008
9olU«ii>mbaUung 5502614
Jtrantem unb @cfunb^it4pflrg« 4 7M1524

3tTa8mbf[«ul>tunfl unb 2589 773

Xie ®efomtf(bulben bei Stobt beliefen fid) EnbeSRöti
1893 ouf 256,147,058 3Rf.; boä ©tiinögen repräfen

tierte Enbc 3Kätj 1892 einen Söert non 486,038,778

3Rf. Xie günftige ttinan.}loge crmögliibte eine nom
1. 4lpril 1889 ob bolierenbe Erloffung ber unterften

Stufe ber Wemeinbc*Einfommenflcuer unb eine teil*

Weife Emtögigung bet SRietöfteuer.

Jn ©. buben ouget ©unbeörot unb 3fci(b®log fol-

genbe elf Slieitbäbebörben ihren Sip: ouömärtigc#
Vlmt, Sfeiebbomt beb Zinnern, 41bmirolität, Sfciebsjuftii

omt,9lei(b9f(bogomt,iHeicbäeifcnbobnomt,Serwnltung

be® äfeicbeinnolibenfonb®, 3feicb®poflamt, Sfeiebeomt

für bie4krmoltung ber3fei(b®eifenbabnen,3fei(b9banf.

;Rei<b®f(bulbtnlommiffion. ©on jentroleniReicb«* unb
Conbebbebörben befinben fid) nur wenijie nitbl in ©.
unb ,(Wor bo® 9iei(b«gericbt in 2eip)ig, bie äfeicb®* unb
Stootöoberredmungifnmmet in ©ot®bom unb ein leil

ber oberften SRorincnerwollung in »iel. ©reugifdie
©cbotben ünb in ©. : Slootbrot, StootSminifterium
(mit neun ihm unmittelbar unteritcQtcn ©ebörben,
botuntet 3®>üc“lbircftorium ber ©ennrifungen im
prcugijdien Staat, EkriAt®bof .;ur Entfebeibung ber

.üDinpelcnUonflittc, Xi®jiplinorbof für niibt riibtetlicbe

©eomte, löniglidic® Cbemertnaltungögeriibt) unb bie

3Rinifterien bet oubwörtigen ©ngelegenbeiten, ber Si

non(tn, ber geiftlidjcn, Untetrid)tS* unb 3Rebi.(inol*

ongele(]enbeiten, fütöonbel unbötmerbe,be® Jnnem,
btt Clintij, bt® Kriege®, für ijonbwirtfibnfi, Xomänen
unbiforiltn, ber öffcntli(ben?ltbcitcn; ferner ber enon-

gelifdieDbertirdienral, bie beibenimufet beüSonbtog®
lipeaen unb 4lbgeorbnetenbou®i.

©on 3Rilitntbebörbcn befinben fid) in ©. ber

Wencrolflob ber 4lnnec, bie i'anbt®netteibigung®

tommifrion, bie öeneroltommonbo® be® ®orbe* unb
be® 3. Vlrmeelotp® nebft ben Stäben bet öotbebim-
fionen unb ber3RtbrjnblberQ)arbebrigoben, bieOkne-

tolinfpetliontn ber ©rtiHeric, bt® yngenicutfotp®,

j

bt® 3Rititättr5iebung®weftn®, bie Jnfpeftionen ber

Jäger unb Sebüpen, be® Xroing, bttHritg®f(bulen u. o.

Xic Womifon (1890: 19,59« SRonn) beftebt ou® 2
©orbetegimentem ,jugub, 20orbegrtnabierrcgimen

leni unb bem ®orbt!üftlierrcgiment,4(«nrbefnoolIetie

rejtimenletn ((Sorbelürofriert, 1. unb 2. öotbebrogo
ner, 2. ®otbe=Ulonen) unb 1 Eafobron btt Worbe bu
Eotp®, bem 2. ®otbe (felbotliUcriercgiment, bem
Wotbepioniet* unb bem ©orbetroinbotoillon, 2Eifen
bobnregimenlem nebft Üuftfebifferobteilung , bem
Xtoinbotoillon Sir. 3, ben Sefemc*Canbwebrrcgimen-
tem (1. u. 2. ©erlin) 3ft. 35. ?luget ben oben er

wähnten mililöriftben Sebronftolten finb b<n)or.5u-

beben : bie Cberfeuenoerferfdmte, SRilitärrogorjtfcbule

unb SRilitärlcbrfibmitbe; enblidi gibt e® in 9. ein

' ©roDiontomt, ein $>ouptmontierung®bepot unb jwei

®amifonlojarette.

j

Xo® SSoppen ©etlin« (f. Ülbbilbung, S. 830) Ijot

bie oerfibiebenften ©eränberungen burdigemodit, unb
eine nodjmolige Umgeftoltung ift in 4lu®fid|t genom
men. 3“r 3e‘'t gilt bo® 1709 oerliebene, wtld^ fol

genbemiogen ouofiebt: ^efpolten. Porn ber preugiiebe.

binten bet bronbenburgifdic ©blet, btibc in filbemem

Selb, unten in einer eingepfropften Spipe ber idtwar^t

I

9är im rtlbemen Reib. Seit 1839 ift bet Spipe mit

j

bem ©Ören eine SRouerfrone oufgefept, woburdb jene
I gtwiffttmoffen ,5ucintm neuen Süoppenfibilb geworben

ift. welche® aui) ol® tleine® 3^pen ©triin® allein

.
geführt wirb. Xer©ät beröerlinerSüoppenbntfriilKi

I (oft immer in ben Siegeln einen öolöring geführt, ben

er jtbodi burd) Rkfchliig be® SRogiftrol® 1875 oer

: loren bot. ©. räblt gegenwärtig breiEbtcn bürge r:

! ben dürften ©i®mord unb bie ©rofeiforen Koch iino

i
©ird)ow.
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(i>i«r<u »Mart? »er Umgebung oon ^rtliit*.^
,

Tic Umgebung iöcilinci, roddic fidi früher iiid)t beä ,

beften Sliifcd erfreute, ift burdi bic IhiUigtcit ber Stobt I

fowie^riontcr fchr gehoben roorben. SJefentlid) hoben

nud) boju bie Serlchrsmittel , (fiienbohn (noraentlidi
|

Stobt» unb Siingbohn), 'Itfcrbebohn imb T nnihffthtff.
|

beigetrogen, ©enterfendwert fmb folgcnbe Crte : im
Ä Chnrlottenburg mit ber ItiUenlolonic SSeftenb,

ferner Sponbou; oufroortd on ber SioDcl Soottointd

iitit ber 3nfcl ®olentinärocrber unb Segel om glcidt

nomigen See, einft S. b. Stnmbolbt» writitum, in

helfen prochtoollem Schlofiporf fich bod J^milien-

begrobnis ber tmmbolbtd befinbet. ^fifdten Segel

itnb äÄoflbit breitet fith bie Cfimgfcniheibc mit bem
'flrtitlcricfchiehploh oud. Untcrholb Sponbou oit bet

tCWPcl liegen ^ididetrocrbcr unb Sdiilbhom, ferner

Sonnfee mit ftottlithcr Sillcntolouie on einer feeorti»

gcnfludbuchtung bertpoDd; am nahen kleinen %kinn>

fee V. lilcijtd 0rab. Sübtueftliih non Charlotten'

bürg jiehf fnh biä jur Jtnpcl bieSpanbauerSorft hin,

an mclthe fich fübinärtd bet önineroalb nnfcblieftt.

Tetfdbe enthält nonSergnügunjdorten, bie meift mit i

bet Sifcnbnhn ju erreichen fiiib: tpnlenfee, öunbctchle, I

3agbf(hloft örunenmlb, »rumme Sanle, Sthlnditen«
j

fee. Stic ö.-itotdbnm"9)fngbcburgcr Sahn fiihrt on

Schöneberg, Sttebenan, Steglip (mit einem jeht ,|ur|

Sieftauration dngertditeten SchloBgotten), üiditerfclbe

unb ,>fchlenbotf norüber; ein ®oit ihr, bie

tönmtfeebohn (für ben Sorortnertchr, f. S. 834 1, ,(icbt

fid) auf ber Strede tfehlenborf Sicubabdobergnörblidi

non ber £>auptbahn h'it; bie V.'Slnholtifchc $ohtt
über fiiihtcrfelbc (mit ber $>aupt{abettcnonftalt unb
ber fiofeme bed OJorbefthübcnbataillond) noth 0rofi*

beeren (mit bem 6 m holten Cbelidten jum Stn»

benlen an ben Sieg oom a3. ?lug. 1813). 3ni S. ber

Slabt liegt bie Stöfenheibc mit .(ahlteithen ®ccgnü=
gungdlotalcn unb bem Tenfntol bed »SSatcr ^ahn«
(i. oben), ber 1811 ben erften Sucnplob hier errith»

tete. Sic ftöftt on ben groficn 6?cr,(iccpln|i bet ber-
liner Wamifon bei Sempdhof. 'Mn ber obern Spree
finb Steptoro, Strolou unb ftöpenid ju nennen, ferner

Siummddhurg an bem gleichnamigen, mit ber Spree
lufommenhängenben See. Sriebrichdfelbe im 0. ber

Stobt enthält ein Schloft (mit borl), in rocldtcm

1813— 14 .«bnig gcicbrich buguft Pon Sachfen old

(ilcfangcncr roeilte. Cfnt 9!0. liegt 35Jemenfcc, im Si.

bonloro unb Siieberiiönhnuten mit töniglidiem Sfuft«

fd)loH unb ffort, enblidt Schönhol,( mit bemS<hübcn>
houd bet berliner Sdiübengilbe. in ToHborf, bftlich

Pon Segel, befinbet fuh bie grofte Cfcrcnonftalt; in

blöpenfee (feit 1878) bie Strofonftolt.

iOerUnil.

Sie ßntftchuug berlind finbet ihre Scflärung in

feiner gcogrophifchcnüagc. 3toifäten ben älteftenCrt'

fdtaften on bem SKiltdlouf ber Spree, nämlich (roifchen

Sponbau unb .Vtöpenid, root bet bequemfte Cd cined

AluBübergonged bie Stelle, roo ber fonit .(roiiehen Pet-

fttmpftem SSiefengrunb fid) breit hin,(ichcnbe Strom
ein öiubcmid in einem uicbrigen Sonbhügcl fonb
unb benfelben burch eine Wobdung ju einet infel ge-

ftoltcte. SJötblich unb füblidt Pon berfdben roiirbc

bie berfumpfung ber„Ufer burch rocitcre fonbige St=
höhungen oerhinbert. Über biefe beiben fdtmolen Sprec-
arme muß in ber oltcftenScit cinebcrlehtd' unböan»
bcldftroftc bie beiben boburch getrennten Sanbfehoften,

Settoro im S. unb bomim im 3f„ pcrbunbcn hoben.

Sic erften Spuren bet Sültur gingen boher über biefe
|

brei Snnbhügd, nämlich in ber SSitlc übet ben heutigen

blob an her bdrifirchc im Stabtteil ’Mlt'ftöUn, tm
91. über ben bla® on ber9iitolailir(be unb benüMolIen
inarlt int Stabtteil Mlt-b., im 3. übet ben jegigen

Spittelmartt. SieSlamcn jener beiben älteftenSlirchtn

berlind fmb für bie Shätigteit fdner erften beroobner
bedcicbncnb. IjJetrud ift ber Sebuppotton bet Wfeber,
Sfilolaud ber ber Schiffet unb »oufleutc. So bie

Wfchet eher bageroefen fdn roerben old bie Schiffer, fo

ift ber Stabtteil Vllt-Kölln auch ihr älteiter Seit.

Sieftd Äiieherborf ift rocnbifchen, bie Sdiiffcranfitbc

lung in 9111 -b. höAft roahrfcheinlich fchon germoni

fehen Utfpningd. Sdbe Crte, roohl fchon im 12. ilobrli.

cntftnnbcn, erhielten unter ber SJegierung bet iHnrt-

gtofen Cfohann I. unb Ctto III. «tabtrcchte. fiöQu

um 1232, b. um 1240. SBod nun bie Slomen beibei

Stnbtc betrifft, fo ift »berlin« höchft roohrichcmlicb

ouf •b.icht* (Somni) .(urüdjuführen unb berbär ald

ffioppentiet ctft na^träglich roegen bed öhnlichen Sorl
Uanged gcroählt roorben. >fboKen< bejdchnet nach öer

Sprache ber SBcnbcn einen oud Sumpf unb SSaffer

fich crhebenbcnjiügcl. (Srft 1307 routben beibc Stabte

unter bem 9Rarlgtafcn £>ermann .ju einet einzigen
Stobt mit gemcin^oftlichcrärommunol- unb 0enchtd -

Perfoffung Pereiniqt; auf ber langen brüde tpurbe

ein genicmfchaftlic^ed Slathaud erbaut. Schon 1308
entbot b. bie mächtigften Stöbte ber SKittelmnct gi

fid), um mit ihnen über bicMufrechtholtung bedSanb
fricbend ju beroten. So legte cd ben Wrunb ,(u einem
etäbtcbuub in ber SHarl, an beffen Spipe ed burch

feine Soge naturgcmäfi treten muhte. Sie bunbed
pcrfammlungen fanben halb regelmäßig in b. ftnti.

b. tpor cd, roddjed old bertreterin bed mätfifchen

Stöbtebunbed bie Setbinbung mit ber mächtigen nor
bifchen f)anfa beroirttc, unb in beffen 3Kauem auch bie

Snnbftänbc ber 9)lacl branbenburg Pon jcnfdt bet

Clbc unb ber eher .(ufnmmcnlamen unb tagten. Schon
1319 hotte bie Stobt bad 9Kün,(recht unb 1392 bie

blutgcrichtdborfcit erroorben.

Sic Unobhängigleit berlind brach irciebricb II..

ber (Siferne, ^r (toeite IpoheujoUer in ber 9Rnrf.

6t bcnuple 1442 einen 3roicfpalt jroifchen bem arifto

Iratifchen )Änt unb ber bürgcrfchaft. erfchien, Pon ber

leplcm gerufen, in ber Stobt, befdtigte ben alten Slot

unb bie felbftonbigc (äerichtdbotleit, führte bie Sren
nung beiber Stäbte herbd (bad gemcinfdioftliche Slot

houd rourbc nicbetgeriffen), fepte inb. wie inÄöltn ein

neued tHcgiment ent . machte bie Slohl neuer Siatd

glieber uon feiner beftätigung abhängig unb perbot alle

bänbniffeber Stäbte innerhalb unb außerhalb bed San
bed. Sie 'Abneigung ber gefamten beoölferung gegen

biefe neue Crbnung ber Singe ortete bid ,(ur ofrenen

5cl)be (•berliner llnroille*) oud, in ber b., Pon ben

übrigen mit gleichem Schidfol bebrohten Stählen per

loffen, 1448 befiegt rourbe. Sie Strafe war betluft

bet SWühlen, bed ,’fDlled unb ber Sliebetloge unb ber

bau einer turfürftlichen bürg in Xöün an ber Stelle,

roo nodi lieule bad Sdiloh ftcht; b. roor mm unb blich

bie Sfenbcui ber S>ohen,5oIlcrn. 6inc bouernbe t>of

haltung führte (uerft 3ol)onn6icero in berlind SKauent

ein. Joachim I. grünbctc bad Hawincrgericht lölfi,

burch welchcd bad römifd)c Siecht in ber SMart rocitcre

berbreitungfanb. i^oachim II., mit bem b. Iö39 bie

lutherifche iRcjormotion annahm , reformierte bad

.Öictheit' unb «chulrocfcn, grünbetc ein cpongelifched

.ttonfiflorium unb baute bie noch aud bem 13. ^)ahich,

ftammenbe Sominifanectirche (auf bem hduligett

SchlohPlap) (u etner Som* unb ttrufthethe für boe
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ic>crri<f)ctl)auS um. Seit 15.19 mnv eine iüudi&nidccei

in 'ö.. 'IKolcr, lonfünitlcr, iinumciftcr unbiöiltibauer

mürben beronflejoflen. Unter Joaetiimll. begann nudj

1538 ber Um- ober ÜJeubau beä Sd)loiie<l in »uUn,
ein Serf , bab unter bem WroRcn Minrfürjten fortge»

führt, unter ben Stonigen ,'yriebricb I. uiib ^riebrid)

®ilbelm I. aber su feiner gegenronrtigen SloUenbung

gebradit mürbe, jn bieSicgierungeieit Johann Wcorgs

^1571—98) fallen bie ente Slcbaunng bei SSerberä

in ber 91dl)c bei töniglidien Sdiloffei, bie (irriditung

ber erften Inteinifdicn Sdmlc (1574 in bem nufgebobe-

nenfrranjiilanerUofter) fomic bieSiieberlaffung »ielcr

gefd)idtcr -tianbmerler unb «ünfller aui ben Siieber

tauben. 'Jlud) ber lurfürfllidic Scibar)t i'conbnrb

Ibumebffer bcftbäftigteinmcitläufigcnWnftalten uiclc

SRalcr, gonnfdmciber, 3t>4üer unb 3'mder. IHc

Ginmobner.jobl bon ®. unb Siblin mar um jene 3c't

immer nod) jiemlitb unbebeutenb; fie überflieg bii ju

(fnbe bei 16. Jlabrb. fetten 12,000. 3>et 1613 erfolgte

Übertritt bei fturfürften 3obonn Siegmunbjum refor*

mierten Cetenntnii batte in ö., betfen SlcBöllerung

bon fanatifeben (ileiftlidien auf^cbebt mürbe, mebrere

Jlufläufc ju 3olge, in bereu einem (1615) fogor bet

Stnttbalter, Siartgtaf 3obann @eorg oon 3ägem-
borf, oermunbet mürbe. 3ebr hart mar bai ^tdfal
©erlini möbttnb bei SreißigiSbrigen IStiegei. SRiB»

madii unb Xeurung, Stodung ber (Slerorrbc unb bei

Sfertebri, nnftedenbe Jfrontbeilcn, hirfürfllidie Slon«

tributionen, sSranbfibabungen ber flaifcrlidien unb
Sebmeben braebten bie Stabt on ben Sfanb bei ®er=

berbeni. 'ilm 15. 9!oo. 1627 befeßte Satlenftciu Sl.;

4. 31(ai 1631 )og (Sluftno flbolf mit 200 BKnnn in bie

Stabt ein unb mobnte auf bem Siblofi, mo er am 5.

einen ®ertrng mit bem Surfütftcn nbfcblofi. 2110 ber

Slurf iirft aufmraten bei aRinifteri ©rafcnSdimor.ien-

berp bieSlcrtragibebingungen mieber aufbebenmoUte,

gritf OJuftao 21bolf 8. Juni Ö. an ; aber am 1 1 . mürbe
ein ®erglci(b gefebloffen. 1634 mürbe ?1. für turje

8eit bon ben ftaiferlicben bcfefit, unb undi bcmairaget

ilrieben rüdte 1636 ein febmebifdtei Slorpi unter

aätangel in 21. ein unb iMte eine Kontribution auf.

1638 mürbe ®.'Slö((n mit Sdjnnicn unb ailerten um«
geben; troßbem nahm aber bie 9Jot immer mebt ,iu,

Biele häufet ftanben leer, unb Senken rafften bie SBe-

mobner mSRengc bin. Snbtenb biefet traurigen 3cit

riffen unter bem ®ütgerftnnb unfittlitber üebeuiroan«

bei, Sfobeit bei ©enebmeui unb monlofc Söllerei ein.

Seibe Stübte .lübltcn bnmali nur noeb 800 .tKiufcr

unb 6000Ginro., bie Sorftnbte mnren eingcäfd)crt,

bai Sdilofi in nerfallcnem 3uftanb, bie Straften gtöft«

tenteili nicht gcpflaftert, bie lörunncn nur ^iebbrunnen,
bie Srüden lebt bnufntlig, unb oot febr oielcn fflob«

nungen maren Scbmcinciiäüe angebraebt.

Unter foldien Serbältniffen übemnbm $riebridi
Silbelm, bet (ürofte Siurfürit, 1640 bie Sfegie-

ruug. 3uerft forgte er für bie Sftaftcruug unb Se-
leuebtung ber Straften, bann mürben aRaftrcgelu für

bie Sebauung bet müften Stellen (letroffen, alle tut*

fürftlidjcnOebäubc unb2lnlngen miebcrbcrgcftetlt unb
bet Üuftgarten , ein Sarf im bollünbifcben Stil, mit

yuftbaui unb Crongetie angelegt. 41on SriBnibnuten

entftnnben bie Salaü Ictiflingcri (am Äblnifdicn

fUidimarlt), Sebombergi ( jeftt (ronprinilidieiSalaie),

Jandelmnnni (in berSiutftrafte). Tie Serfolgungcn

bet Sroteftnnten in Rranlreicb, bie 21ufbebung bei

Gbilti Bon Santei, oerbunben mit bem Sotibamer
GbittBom 29. Cft. 1685, führten eine SJengc betrieb«

fnmer unb gcmcrbfleiftiget ^canjoien nach 8., benen

fidi 1689 unb 1697 oudi Biele Sfälier unb 3(bmci',er

nnfcbloffcn. Taburdi ober mürbe eine bebeutenbe Gr*
meitenmg ber Stöbte notmenbig. Schon 1658 begann
bie Sergrofterung ber 2lnlageu auf bcmS8erbcr; 1670

fing man an, bie Spnnbnuer atorflabl nuMiibnuen,

meldic unter irricbridi I., Botjüglidi aber uulcr ftticb

rieb fflilbelm I. unb fVriebtieb II. ermeitert unb Ber

febönert mürbe; 1674 enlftanb eine neue aioiflabt nor
bem neuen Tbor bei f^riebridiomcrberi, feit 1676 non
ihrer (Kruuberiu, ber.SlurfürftiuTorotbea, Torotbeen-
ftnbt genannt. Seit 1680 mürben bie übrigen Sor
ftäbte unb Seil «.Mölln angelegt. Tie Ginmobnerinbl
mar beim Tobe Stiebrich Slilbtlmi (1688) bercito

auf 20,000 geftiegen. Gin Sfieblingiplnn bei ©rofteu

Surfürften mar bie bereiti mäbrenb ber fttiegijabre

angefangene Öefeftigung ber Stöbte, moran (feit

1658) 25 3abte gearbeitet roarb. Ter bamoli aui ber

Spree abgeleitete 5eftungicjrnben umgabS.unbfiöIIu
in }mei firmen: ber eine ging reebti nui bem ^aupt
ftrom bei ber Stralauer uiib münbete in bcnfelben bei

berlperfuleibrüde; bie anbre Hälfte begann oberhalb

ber Slaifenhauibtüde unb ging um ttöUn unb ben
SSetbet in ben Supfergtaben. Ter fjriebriit^metber,

meicbet feit 1667 einen befonbernStabtteil mit eignem

aRagiftrat bilbete, unb aieu« Stölln mnren nuftetbalb

bca Seitungtoabeni in bie Serteibigungilinie ein«

gefebloffen. Tie neue öefeftigung hotte jeboib feinen

langen Seftanb, unb ei mürbe fefton unter fffriebricb

aSilhclm I. mit ihrer Sefeitigung begonnen, mobei

man eO Berföumte, jmifeben ber neuern Stabt unb
ben Sorftöbten breite Straften^üge nnjulegen unb fie

burdi mcitc 3ügönge ,iu nerbinben.

Jtiebricb lil. (ali Slönig Stiebtiih I.) bcfchloft 1688
ben flnbnu ber Sriebtichöftnbt, unb bereiti 1695
ftanben 300 ©cböiibe nach einem beftimmten Sinn,
ber burd) Jiriebricb Silbclm I. ju bem gcgcnmnrtigeii

Umfang ermeitert mürbe. 3« btü bebeutenberu Sauten
König Rriebriibil. gehören nufterbem; ba«3eugbaui>,

boi iltabcmicgebttuoe, bie.fturfürftenbrüde, bie Stern«

märte, bie.Kirchen auf bemöcnbnrmenmarft.bieOInmi«
fonfduile u. n. Sein glönjenberSiof erjeugte midi unter

ben Sürgem Sujrui unb Sergnügung«|ucbt. Kaffee«

höufer mürben angelegt unb c^aiifpule (uerft 1690

Bon ben Truppen «ebaftian Scioi unb be« föchfifchen

^offomöbianten aRngifter fHlbbcim im Sathaui auf

geführt unb uom 'Soll ftarf befucftl, obgleich bie ®eift

licbleit Bielfncb bngegen eiferte. Unter 3riebricb I.

mürben auch bie biiher getrennten unb Bon befonkm
aRngiftraten Bermaltcten Stnbtteile Serlin, Kölln,

jriebriebimerber, Sriebridiftabt unb Torot^enflabt

1709 ^u einem Wanjen Bereinigt unb einem aRogiftrat

(beftehenb aui 4 Sürgermeifteni, 2 Spnbilcn, 1 ijfo

nomiebireltor, 1 Ginnebmer, 1 Kontrolleur unb lo

Satiherren, beren fimt 1 3ahe mährte unb oom König

befeftt mürbe) untergeorbnet. Tie Gin,ielbenennungeii

Kölln, Sriebridiiftabt u. n. gingen feitbem in bem ©e-

mcinnomen S. unter.

Ssföhrenb ber Regierung Sriebrid) aäilhclmi I., ber

.(uerft feine Gbitte nicht non Kölln oii ber Spree, fon

beni BonS. batierle, mürben boi 3riebricb Slilhelmi

maifenhaui, mebrere Kir^n, bai anntomifebe Thea
ter gegrünbet, ber Scbloftbou bii 1716 gröfttenteilo

BoUenbet unb ber üuftgarten in einen (rjepgerplnb

umgemaubelt. Somehmlicb mnrb bie Sriebridüflabi

auigebnut. Gine öienernloifilation 1725 flelltc her

nui, baft ei neben 719 beroohnten ^läufern 149 müfie

Steden bort gab, unb ba lefttere netiibiuinben ioUten,

fo mürben neue tiäufer, teili auf Koften bei .Königi,
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teils burift '^riöaUaitc auf fbniglidtcn Sfcfcbl, gebaut.

Sdion 1737 gab e« 1682 Raufet in ber ^cbritbBftabt,

bereu SergtÜfterung ber iVonig bei feinem 'Mufentbnlt

in ©. immer berförilitb überwaefite. 3^ie alte öami*
fonfirebe unb bie '^ktrifirdie würben neu aufgebaut;

bann erbeben f«b bie bobmifebe unb bie Xreifaltig*

leitslirebe. gür bnS Sebulmefen waren bie Einlage

ber friibem Webnube beä JtoaebimStbnlfeben (Dbmna’
fiums unb bie örünbung einer .ftnbettenfebule bon
Sfebeutung. ferner würbe ber botanifebe Warten ber

^llobemic (jejjt ber Uniberiilät) angelegt unb im 3fS.
bet Stabt ein f^ftbnuS erriditet, an beffen Stelle

Rriebritb II. 178.5 bie fbäter fo to'iibml geworbene
idnftalt bet liboritee erbaute. 1740 beftanben aufier

ben fibon 1 709 eine Stabt bilbenben fünf Stabten no<b

bie Suifenftabt, baS Stralaucr ®iertel, bie ttönig«'

ftnbt, bie Sopbienflabt.

Unter (jtiebrid) b. Wr. würbe ntxb bor bem Sieben«

jöbrigen Ätiege bet üergnrten ju einem ®art um«
geflaltet; au(b erfolgte bic 'Jlbtragung ber no<b cot'

tjanbenen öefeftigungSwerle (1745), an bereu Stelle

bie 9feue JfiriebtimäfttnBe, fllernnberfttnfte unb ®alt'

firnfic traten. 1757 brnng ber öflerreidiiiibe Weneral

ÖnbbiL bet erfte ^inb feit bem Jteiftigjäbrigen Vtrieg,

in bieSorftäbte ein iinberprefge eineUontribution oon
200,000 Ibir. 1760 befifioffen bie Suffen unter lot-

leben bic Stobt bom tempelbofer ®erg auS, branden
9. Clt. in biefelbc ein, blünberten mcbretc öffcntliibc

Weböube unb erbobeu eine .siontribulion bon 1 > Will.

Xblo- S'cr .Mnufmnnn WotslowflB mneftte Tub um bie

Wilberung ber feinblicben ?iorbcrungcn febr berbient.

35ic Öftcrrcicber unb Satbfen , wclcbe bic Stabt ber>

wüften Wollten, würben non ben Muffen nidit binein-

gclnffen. Math bem ifriebcn fnnben fiib bon ben 1755

borbonbenen 126,661 ISinw. nur nndi 98,000 bot.

Sriebrieb b. Wr. fncble butcb Siebcrnufnnbntc bet

bauten unb Belebung ber ^nbuftrie ju helfen, ßs
würben auf föniglitbc .Haften groftartige Seiben

fnbrüen, Siebereien unb Xtutferrien für .Hntlun u. a.

angelegt, wöbrenb bie febon 1751 botbnnbenc ®or
tclianmnnufnftur eine bebeiitcnbc (Erweiterung unb
Scrbolltommnung crbiclt. Xic lönufctiobl wudi« oon
1750 — 86 um 510 mnffibc unb folibc Sauten, bic

ScbBUerung fli^ bis nahe an 1.50,000. Xiefet Sn*
mntbs maebte bie flnlegung ber Mofcntbalcr unb 6r«

Weiterung ber Stralaucr Sorftabt nbtig. ®<t-

fchancrung ber Stabt tragen bie beiben Sürme auf

bem Wenbarmenmnrft bei, ferner bic SuSfdnnüdung
beS SilbclmSplngcS, baS CncrnbauS, baS Sibaufpicl«

bmiS, bie föniglidic Sibliotl)ct unb eine Wenge nnbrer

öffentlidier Sauten, fo bnfi mm bie Mefibenj aud) in

ihrem 'iiiificra, nnmenilid) in ber Wegenb ber Slinbcn,

fidi anbera üonbtilnbicn (Eurobns wütbig ,iut Seite

fteHte. Xamnis mar S. ber Sammelplng ber fron-

,töfif(bcn Schon« unb Jfrcigcifict, eines b’VIrgenS,

Soltaire, ynmcttric u. a.; ober nud) i'effing, WofeS
Wcnbclsiabn, Mamlcr, WIeim, (Engel hielten fidi

gröBicntcils in S. auf. Unter JEtiebricb Sblhclnt II.

würbe befonberS baS Sranbenburger Ibor (f. oben,

S. 830) crricbict.

Slährenb bcS Icptcn Xc(cnniumS bcS 18. 3ahrb.
hob geh. begünftigt bureb bie ftanjöfifcbe Menolution,

nnmentlid) bie Seihen ^cugfnbrilntion in folcbcm Wtnbe,

boB S. ben Sebarf für bnS nörblicbc (Europa lieferte

unb burchfebnittlid) 4(KX) Stühle bcfdintligte. flndj

bie (ünftlcrifcben unb litternrifdicn Serböltniffe bev

Stabt erlangten oon lag ju Jag eine gröftere Sc-

beulfomteit. flnftalten wie bic Xiaarinciicfmle, bie

' Vlrtillcricolabemic, baS mebijiuiid)c Sriebrid) SJtl
' belms Clnftitut wirften auf ben gefnmten Staat $urüd.

Moeb grbfier würben bic Sortfchritic ScrlinS feit bem
'flnfang beS 19. ^abrb., unb fcibft bic unglücflicben

»riegsfcbirffnle non 1806 nn ocrmoducn ge nur otif

lurje ;^eit ju b«mmen. 21ber bie 3eit ber 3<bn>äcbe
I unb ßrniebrigung brachte für S. jwei unfcbätibare

»leinobc, 1808 bic Stäbteorbnung unb 1810 bic

Uniocriität. Vlls Sreuften fid) 1813 gegen ^anl
reich erHnrtc, opferte S. fteubig Wut unb Slut ,(ur

, flbithüttelung beS fremben iJoebeB; joblteiie »frei

willige ouS oUen Stäuben unbflltcrSfmfcn. oont Uni«
1 berfitätsprofeffor unb Weheimrat bis (um Wqmnana
'

ften, traten in baS ^eer. Wit Jubel empfing man im
Worj bie Muffen. Scinabe Wäre bic Stabt fpätet

wieber eine Seute ber JEraiyofen geworben; nur bic

glorreichen Siege bei WroBbecren unb Xemteroit) wen-
beten ben ttnbeilbrohenben Sefuch ab. Mach 1816 be

gann bon neuem bie Serfchöncrung Serlins burdi

Srnchtgebäube unb Xeithnäler aller Srt. Scfainlel

I

war es, bem bic bebcutenbften Souten ber Stabt über

I

Wagen würben. Sein erfteS gröBcreS Serf »ar bas

I
neue Scbaufpiclbaus, baS an Stelle beS ältern ab

' gebrannten 1819— 21 errichtet warb; bann folgten

I

baSWufeum. bie«önigS«obecMeue$.tacbe, bitSebloB

I

brüde, bie Slerberftbe Äirche, bie Saunlnbemie, bie

,
frühere MrliHeric- unb Jngenieurfcbule, jehige Jlriegs

afnbeutie unter ben SJinben. Vlufter bei biefen Souten lit

aber ScbinlelSlEinfluft noch bei bielenSriontgebouben.

I

Sillen, ben Meitourationen ber prinslidten Solnio x.

fiehtbnr. 1834 - 36 cntftnnb baS SnlniS bcs Mniiers
Sfilbelml. unter Seitung beS CberbnuratS Ifangbans.

I

(Eine nnbre Serfchönerang ber Stabt unter Jricbrich

Slilbclm III. war bie MufflcIIung ber Stanbbilbei

SlüchcrS, SebnmborftS unb SülowS nach Mmicbs
Wobellen (1822— 26) am Cperabnusplnp, unb ber

»Bnig fchloft fcincMttgen.nlS eben bcrtHranbflein (unt

Jricbrichsbenlmnl gelegt worben war. S>ie Schintcl

in ber Snulunft, fo war eS Mmich, beffen 9(amc geh

nnbiefe grofien Wonumeitte Inüpft. Jürbiellmgegenb
ber Stabt würbe bon bem niiht minber berühmten
Wartenbaubireltor Cennd ber Xiergarten in einen eng«

lifchen Sarf umgewnnbelt. Xic erfte (Eifenbobn
:
oon S. nach Sotsbam batiert ebenfalls aus biefer

: Mcgicntng (erbffnet 29. Dlt. 1838).

Wit grofiem ijunftfinn wirlte (friebrichSilbelm IV.

'für SerlinS (Eniwidelitng; unter feiner Mcgienmg
entftnnben bnS CpembnitS, boS Meue Wufeum, baS

i
SroUfche Webäube am KnigSplap, oiele Sirchen unb

I .Hapellcn, Setbanien, baS tatbolifihe ^bwigsfronlen-
baiiS, bicUlaitentnfcruc ,(u Woabit, bnS 3cUengcfäng«

]

nis cbenbafelbft
; ferner würben bie ffriebensfäule auf

bem ScUc-2lIlinnccplap, bic Stnnbbilbcr SortS unb
WneifennuS am Cpcrnplnp, XhaerS an ber Sauatn

I

bemic, boS Xcntmal ifriebrich SilbelmSIII. im Xicr

j

garten, enblich baS groBartige Meiterbenhnal bes
' großen Hbnigs boQcnbet unb cingcweibl ; bas Matio
nal«ftTicgcrbcnhnnl im Jnoalibenparf iit boS lepte

ffieri biefer flrt. (hon) neue Stnbtniertel würben er

j

richtet, bic (friebrich SSilbelniSftabt unb bic f^ebriebs-
. oorftabt fd)loffen bic jw&lf biftorifchen Seftnnbteile bet

Stobt ab, fo, wie )"ie ntit ihren 458,000 (Einw. (Enbe

1858 beftnnb. Unter SIBnig SBilbelm I. würbe S.
burd) bie Wufnnbme eines groBcn XcileS ber Sorftäbte

in feine Wnucra (bic weggeriifen würben) bebeutenb

bergrBBcrt unb burch soblreicbe Srncbtbauten ibefon

berS wäbrenb ber 70et Jobre), ferner bie 3ufcbüttimg
ber alten JefmngSgräben fowie ben Sau ber Stabt
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bnbn in feinem 'JlU'jieben töllig umjieitalict. $ic
Stobt bebnte fi(b, möbrenb in ben ölten Stobtteilcn

iBcrlin, «ölln unb griebritSbiuerbet bic ööufec in

ÖWitöftbbfluffr »emjonbelt unb bic Cinmo^ner Mr-
bröngt würben, im Soufe bec 3(>t (ouger im 92.) über

bie ©renjen ibreä S^djbilbeei ou*, ^ffen ©rmeite*

rung buccb bie^ingemeinbung ber Vororte, ^onberb
im ». unb S., nur eine Sroge ber 3fit ift. iCie neuefle

l^ntwidelungOerlinb ift in bie ^oriteUung feiner heu-

tigen Srfebeinung (f. o^n) Dcrmobcn Worben, Worouf
bober hier uermiefen werben muft. Seine neuefte ©e»
febiebte liiRt ftcb nid)t bon ber be« greuRifeben Stooted
trennen. Joeb terbieni, obgefeben bouon, bob%. 1871

ou4 ^wuptftobt beb i^eutftben Seitbeb würbe, Sr-
wäbnung, boR in 6. m.^uli 1878 ber berliner (Triebe

f. S^rÜner IhinflTebi unterjeiibnet würbe. Som Sc»
uember 1884 bib 6nbe 3ebruor 1885 togte bofelbft bie

Monferem über bie Songofroge ff. »onflofonferenji, 15.

bib 29. Stör} 1890 bie ’arbeiterftbuRlonferen}.

|9lttnalnT.] 91mtliibe SSerte : >Vcrlin unb feine

lintwitfelnng. Stöbtifebeb ^obrbutb für SJollbwirt«

feboft unb «totifrit« (feit 1887; feit 1874 u. b. J,

:

•Stotiftiiibeb SJohrbui ber Stobt Ö.*, brbg. uon S.

9bdb); Vbdb, 3ie Veublterungb < unb Slobnungb'
oufnobme »om 1. Jc}. 1885 in ber Stobt 9). 1 1891);

iBerwoltungbberiibt beb töniglicbent^oli}eii)räribiumb

bon 8. für 1881— 90 (1892), übet bie demeinbeuet*

woltimg bet Stobt 8. uem 1882— 88 (1890). Sgl.

ferner: lEotto, Steimotblunbe Bon 8.(2. Sufi. 1873);

fvriebel, Jie beutftbc Äoiferftobt 8. (üei»}. 1882);

Sing, jie beutftbe Jtoiferftobt 8. (Srnd)twerf, bof.

1883,28be.); Xominit, Ciier burtb unb ringb um
8. (8etl. 1883); Söbetcr, Serlin, j^übrer (7. Vluil.,

üeiB}. 1891); »S.unb feine Souten« (brbg. BomStebi*
leBensettin, 1877); Siutber u. Jöirtb, ISiceroneber

Ibnigliibcn ©emöltegolerie oon 8. (!^nd). 1889);

Spemonnb » .^lonbbütber bet IBniglicben SSufeen }u 8. •

(1891 ff.); Sorrmonn, ®ie 8ou* unb kunftbenf-

inoler Bon 8. (1892); Seuter, 2inb militörifcbe 8.
(1873);Sigler. Job mebl}iniitbt8.(1873); Wölb-
betg, Sübret burd) bob mebi,}inif(be 8. (4. Sufi.

1892); Sirebow unb ©uttitobt, Jie Snftoltenber

Stobt 8. für bie Bffentlitbe Wefunbbeitbpflege (1886);

Siftor, Job Bffentlitbe Wefunbbeitbwefen Bon 8.
1888— 88 (1890); Ipellmonn, Job ftlimo uon 8.
(1891); >Jer ritbtige 8erliner in SBrtem unb Se<
benborten- (4. Sun. 1882); Sobenberg^, Silber

oub bem Seriiner lieben (1890, 8 8be.); Cinben-
berg, Sub bem 8. RoifetSJilbelmb 1.(1891); Jer«
fclbe, Berliner Soli}ei unb Serbretbertum (läeib}.

1892); Ceiiner, Soyole Briefe oub 8. (1891);

Sowe, Jie Wemeinbefinonien Bon 8. unb Sorib
(3enol893); •^flbter burtb bob iinblicbeB. unb feine

99obltbötigteitbonftolten< (1893). ffür bieUmgebung
Berlinb: Jtiniub, Jie Umgebung ber »oiictftobt

8. in SBort unb Bilb (1888); R. Rontoncb »JJübrer

burtb bie Umgegenb Bon 8.« (1898, 5 Jie.).

3ur© e f tb I tb t e Berlinb ugl. bie }oblreitben -Subli-
lotionen beb Sereinb für bie ©eftbitbte Berlinb«, bie

Bon biefem beroubgt^ebene »Berliniftbe Sbronil nebft

llrhmbenbutb«, fowie beffen 3citftbriflen : «SRitteilun«

gen« (feit 1884) imb »Jet Bär« (feit 1875); Sieo
1 0 i , Beftbreibung Bon 8. unb Sotbbom ( 1 786, 3 8be.);

Wcbbcrt, ©brond non 8. feit Sntitebung ber Stobt
(1887— 41); B. klBben, über bie ©ntftcbung, bob
Slter unb bie frübefte ©eftbitbte ber Stöbte 8. unb
köQn (1889); Ribicin, ^ntoriftb-biblomoliftbc Bei-
tröge }itr ©eftbitbte bet Stobt 8.'1887 42, 5 8be.);
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IJerfelbe, 8., biftoriftb unb tobogrobbiftb (2.Subg.

1852); Stredfub, 500 jobre Berlinct ©eftbitbte

(4. Sufi. 1H8(>, 2 8be.); Jerfelbe, 8. im 19. 3obr
bunbert ( 1 867— 69, 4 Sbe.) ;Soltmonn,Jie Bon

i gefebitbte Berlinb (1872); Sofenbetg, Jie Berliner

j

iSolerftbule (1879); »Berlin im 3obr 1786. Stbilbe-

I

tungen ber 3eitgenoi'fen« (Sei))}. 1886); Stbwebel,
©eftbitble ber Stobt 8. (1889, 2 Bbe.); 2. ©eiger,
8. 1688 1840; ©eftbitbte beb geiftigen Sebenb

(1892 ff., 2 Bbe.).

Berlin, 1) Stobt in berWrofftboftSSoterlooberlo-

nobiftben SruBin} Ontorio, om Wronb Siuer, Sohn-
ftotion,äRittelt)untt ber bebeutenbften beutftbenSnfiebe •

jungen in konobo, mit beutftben Stbulen unb (ig»i)

7425 ©inw. 2) Stobt in ber ©roff^oft Wreen 2ole

imb ©oufboro beb norbomerilon. Stooteb 98iäconfin,

om Rojeflufe, 150 km norbweftlitb non Sfilwoulee,

Jompferftotion , bot groRc Sfobiroüblen, Sögewerfe
unb (i8»o> 4149 ©inw.

SBerliil, DSilb^obon, ©bemilev, geb, 1 8. Rebr.

1812 in SwmBfonb, ftubierte feit 1830 intlpfolo, bobi

litiertc fitb 1 834 olb Jo}ent bofelbft unb ftubierte bib

1837 S2cbi}in; 1839 würbe et Sbjunft ber ©betnie

imb Sbbmio}ie in Stodbolm, 1845 Srofeffor ber

Sbormotologie, 1847 Brofeffor in 2unb, 1864 ©cnc
rolbireltor beb Webignolomteb in Stodbolm. 1883
trot et in ben Subeftonb. 1867—73 wor 8. SÄitglicb

ber ©rften kominer. 6r ftbrieb: »Oorganisk kemi«
(3. Sufi. 1870); »In phanuBcopueom auecicam ot

militareni commentariiis ineilico-practicus« (4.

Sufi. 1869). Seine populären Sierte: »Lärobok i

naturläran« unb »Läaobok i natnrläran« fonben
oud) in norwegiftber, böniftber, finniftberunbbeutftbcv

Sprotbe eine ou^rorbentiiebe Serbreitung.

2) S u b 0 1 f , Sugenor}t. geb. 2. Sloi 1 888 ,}u Rrieb-

lonb in SRedlenburg • Slrelip, ftubierte in ©Bttingen,

Sür}burg, ©riongen unb Berlin unter ©töfe Sugen
beillunbe, wor bonn Sffiftent bei Bogenftetber in

Btiebboben unb on ber tbiruraiftben kiinit in Jü
hingen unb erriditete 1861 in otuttgort eine Sugen
Oinif. 1870 bobilitierte er fitb für pbbfiologiftbc Cptit

on ber te^niftben JiotbWule. wur^ 1876 Brofeffor

on bet Jictnt}neif(bule in Stuttgort unb 1889 Bro-

feffor in Softod. 8. betrieb }uerft bie Sugenbnl-
(unbe fbftemotifd) in Bergleitbenber IBeife unb gibt

feit 1882 bie »3eitf(brift für nergleitbenbe Sugen-
beillunbe« berouö, in toeltber et Srbeiten über ben

pbbftloliftb - oplift^ Bau b^ Bferbeougeö, über ben

normalen Sugenbintergrunb be6 BferbeS, über Star
unb Storoperolionen bei Jieren, über periobiftbe Su-
gcnent}ünbung ic. BerBffentlitbte. Sufeerbem arbeitete

er über bie ©^tirpotion beS Jbräncnfodeö, ben ©in

fluR bet Ihmnepglöfer onf boä ep}entriftbe Seben, bie

Sebneroenburcbfibneibung, bie SepboutoblBfung beim

Bferbc, bie B«tbologie unb Snotomic ber Jbränen<

brüfen, Sefroltion ber Jitrougen k. Rür bo« »feonb

butb bet gefomten Sugenbeiltunbe« Bon ©röfe unb

Sömifcb f^rieb et bie »llrantbeiten bet Crbito« (2eip}.

1880); ferner; »llnlerfutbungen über ben ©influft bei

Stbreibenö auf Suge unb korperboltung beb Scbul-

tinbeb« (mit Sembolb, Stuttg. 1883).

Stobt im preuft. Segbe}. Rrontfurt,

«reib Solbin. am Subfluft ber Blöne oub bem Ber-
lintbener Sec unb on ber ©ifenbobn Wlofow-B.,

86 m ü.BJ., bot eine enong. Bfortlittbc, ein Settungb-

boub, ein Smtbgeritbt, Robrilotion Bon Bflügen unb

RöiTetn, ©erberei, ^ubmotberei unb nm» 5405

meift cBong. Cinmobner.
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l^crline, in IHcrIin cvfunbfiifc niciftBiflcr Siciic-
\

nmgcn mit äuriicfidjiaflbnmn ätctbccf; in Avoufreicfi

Moupct crftcr »Inife; Kfotieritutil (ital.berliim, 48rnn<

Qet)J''efcnfd)nfi«tpicl. öerlingot, imlbbcrlincofinc

iHiicfTib. Oöcclinic) nud) cinmaftige Snhrjcugc nuf

btt ^idbi’el.

Vcriiner, ^Ibtnbnm, jiib. öcicbrtcr, gcb. 1.

1

aJini 1833 in Cbcvübto (^Srobini 4}o(cn), wirtle hier
|

nnb in 'Jlrnbwnlbt nlb Siebter, folgte 18öö einem iRiife

'

nib Xnlmnhgelcbrter nnd) iPettin unb ift bafelbft feit

1873 'I'D.^ent nm iRnbbiner- Seminar. Seine littern-

rifthe iKirtfamfeit bclimben johircicbe, oft umfnngtciibe

iöeittäge iniVncbicitfdtriften, befonberä mbemoonibm
feit 1874 (Bon 1873 nb im iijerem mit $. Sboffmannl

Itetaubgegebenen »SKogngn für bie SBiffenfebaft beb
;

Clubentumb*, UKonogtobbien unb üinjelmcrte, wie:

:

>Ra.«chii in Pentatenchum commentarins« (9erl.
j

I8tiu); »Pletatli Soferim, Scitriige jut jübifrfien

Sdtriftnublegung imasittclnlter« (öreäl. 1872); »jie
|

aKaffota ,(um Intgum Cnlelob« (Sieibj. 1877); »®ub
bem innem Sieben bet beutitften 3uben im TOttcl>

öltet« (öctl. 1871); »Jeaoil olam, bnb öltefte belonntc

btomotif(be61ebi(bt in bebräifrbcrSbtacbc« (bnf.1874);

»Seitröge jur bcbtfiifcben Srammotif in Xalmub unb
a)libtnf<b« (bnf. 1879); »Jiebtoifcbe ©rabWriften in

^tolien« (Stnnlf. a. 3IR. 1881); «©eiträge jut ®eo<

,

grobbte unb ®tbnogrobbie ©abglonienb in Sinlmub
iinb TObtnftb« (©crl. 1884) u. o. Seit 1884 ftebt 8. i

nn bet Sbifre einet (Selebrtenlommiffion beb ©ereinb

«aRelije nirbamim« bebufb ^taubgabe bebeutenber

ffletfe älterer flutoren.

ißcbiinec ^lait, ajnme utebttret tiefblauer Sub'
itonjen, weldje burdi Fällung Bon ISifenojtjbulfnljen

mit rotem ober burd) t>ällnng Bon Qifeno;rbbfal,)en

mit gelbem ©lutlaugenfal,) erbnlten werben, ©ieftt
|

man in eine Siöfung Bon gelbem ©lutlaugenfali eine
]

tut 3eriebung bebfelben nnbt binteit^nbe üRenge bon i

Ijifendjloriblöfnng ober umgefebrt eine ßifeno;^bul
|

fnljlöfung in iiberfAüfrigc Sibfung Bon rotem ©lut
|

taugenfntj, fo entftebt ein tiefblauer 91iebcrf(blag,

loeldter fteb beim ilubwaf^en, (obnib bie Salre ent-

fernt ünb, blöOlid) inSBnffer löft (löbliditb ©., 3ii-

inliumfetrifetroebanib l^(Fe,)(Fe(CX)j)j). iTieb ber-

liert feine ^öblid)feit bei ioo'* unb wirb nub ben SJö-

fungen bnrd) Safte unb VlKobol gefällt. Xurnbullb
© 1 a u ( 5«rrofertiferroct)anib (Fej)Fe(Fe(CN ),), wirb

nuäßifeno^bulfalttöfung burd) roteb©lutlaugenfal,t

gefätlt. ift tiefblau, aber etmaei bellet alb boä folgenbe,

lütt fid) in Ojnlfäute mit rein blauer Satbe, nitbt in

®nifet unb gibt mit Snlbeterfäure ober wäfferigem

t£I)lBt ©jitlinmfonb ©lau K^FejfCX),,, weltbeb

and) otib ßifenojbbfoltlöfungen bureb gelbea ©lut-

Inugenfnlt unb nub bet Cöiung oon löblitbem ©.
burd) ßifenorbbinlilöiung gefällt wirb, ß« ift tief-

blau, nimmt beim 3ieiben ftnrfen Stnpfcrglan.t nn,

löft fid) in Cjtnlfäurc mit rein blauer, in weininurem
aimmoniot mit nioletter fy.irbc, nitbt in Saffer. J\n

ber Iccbnit fällt man eine Slöfiing Bon gelbem Sltit

langenfal.t niit ßitenoitriollbfimg nnb bläut ben c)it

flebenbcn weiften Stfieberftblng ((verrofeiToct)nnür)

burd) Slotbcn mit Salpelerfnurc. SCicb ©nrifet
©lau ift wol)l ein blemenge Bon fvcrroferrifctrocbn

nib, iVerriferrocbnnib unb Slnliumeifenferrocbanibeu, ,

eb ift febt leitbt, tiefblau, fubfetgläntenb, in SBaffer
|

nnlüblidi. ßin Itelleb Stnblblan mit wenig ilupfet’

ginnt (StRiloriblnu) >Birb burd) Cjbbation beb mei-

nen aiicbetftblngs mit ßbfonifäure erbalten, Wud)

'

aub ber 9)iuttctln)ige Bon bet SntfteHunn beb roten

©lutlaugenfnltcb, nub Ploblall uub Slamingitber ©iafie
(ber ©abonftnltcn) wirb ©. bargeiteHt. ^in tmntK'l

nerftebt inon unter ©nrifet ©lau ftetb bie reine !©cr

binbung, unter ©., ©reufiüibblau, ßrinnget ©lau ba-
gegen aWiftbungen bertelbcn mit Starte, Stbwcrfpnt,
©ipb, Ibon )c.; hellere atüancen bilben bab asine
tniblan (.i)omburget Ringerbutblau), unb
eine aitiftbutig Bon ©atifer ©lau mit Biel Stärfc .tuni

©läuen ber iföäitbe ift bab SS n f* b 1 a u (8t e u b 1 a u i.

©arifer ©tau ift wie bie genannten äbnlitbcn Sub
ftnnten red)t luft* unb litbtbeftönbig, bleitbt aber bodi

natb unb )tnd) aub. ßb befigt febr grofic Tetffraft

unb tann alb SSaffer- unb Itlfnrbe, aber nitbt al«
•Sldltfarbc benugt werben, ba eb Bon Ägfnlf jerfegt

wirb, ©eim .ßotben mit Malilnugc gibt eb ©lutlaii

genfalt unb ßifenbgbroypb. Säuren miberftebt e?

redit gut, burd) Simefelwafferftoff aber nritb

ftbmugig. SRit rein gelber f^rbe gibt eb ein ftbönca

Wrün. aRnn benugt eb and) in ber ©untpapierfobri
lation, .turn ©ud)» unb Inpetenbrud. aRit SJehtöl gc

fod)t, gibt eb einen ftbbnen fd)Warten, elafriftben S!e

berlad (©laulnd). Wobei eb aber felbft gnnt unner
änbert bleibt. S!öfungen non ©. benugt man ol-j

blaue linle, jur Slquareamalerei, jum jttuminicren
oon Slnnbtnrten unb jum Slubfprigen ber (SSeföRc bei

nnntomiftben ©räparoten. 3n bet 3eugbrutferci be

feftigt man bibweilen bab fertige ©. mit ßiweig ouf

ben öeweben; meift erjeugt man eb auf biefen felbft.

inbem man ©nummolle in eine Sibfung etneb ßifen
o(T)bfnl,teb unb nnd) bem Slnbwringen in eine nnge
inuerte Siöfung Bon gelbem ©lutlnugcnfnlt bringt.

SSirb gleitbteitig 3innd)lotüt nngetuenbet, fo erhält

bob ©lau eine präd)tige ©urpunninnce tOinpmonbe
©lau, atnpoleonb ©Inn, Slnliblnui. SSoIlr

wirb in einem mit Stbmefelfäurt netfegten ©nbc non
totem SMutlougenfnlt erbigt, wobei bie nnägeitbiebenc

ivctricbnnwofferitofffänre fttb terfegt unb bab gebilbete

©. auf bie i^nfer fitb nieberfthlägt. Sibniitb wirb boo
Bleu de France auf Seibe er.teugt. ©. würbe 1704
Bon Siebbad) in ©erlin entbedt, bie jirabrilation bie

1724 aber gebeimgebalten.

iBrrUnetiBürfenfimriet,©erliner©örien
jeitung mib nnbre öerlinet 3eitimgen f. bei©rtifel

•©etlin«, S. 837.

Octliner 44roun (©teuftiftbbrnun), febr

ftböneb, beftänbigeb unb gut bedenbeb ©raun, wirb
burd) (älüben beb ©etliner ©taub nn ber Siuff bar
gefteHt unb beftebt nub ßifenojrt)b unb fioblem'toft

eilen, ßb ift nlb®affer*, Cl unbMnltfnrbebrnntbbar.

iBtrlittet (Stfen, f. Stbwanenlialecifen.

IBetliner Stiebe, f. ©etliner ihragref;.

S^linet @eneralllftt, f. flongotonferenv

iBerliner (4rün (©eloujeb ©rün), aub ben

aRutterlaugen ber ©lutlnugenfnl.tfabrifen erhaltener

grüner Stößer Fe,(OX),+4H44, bient nIb ©ialer

fnrbe; auth eine aRiftbung non ©etliner ©lau mit
gelben flinrbftoffen.

Erlittet ftongre^, bie ©erfnmmlung non Skr
tretern ber Wrofimächte Tentfdtlnnb, CiteiTeid), Srnnt
reich, (iJroübritnnnitn, Jttnlien, ©ufslanb unb jürfei,

welche, Bon fcitetreieb angeregt, nuf ßinlnbung ber

bentfeben ©eid)bregietung 13. ^uni 1878 unter ©or
fig beb gürften ©ibmnrd in ©etlin .(ufommentrnt.

um bnb im Trieben non Santo Stefano feftgeiegte ßr
gebiiib beb rufnfcb'türlifcben Stiege« (u prüfen unb
mit ben ^ntereffen ßuropnb. befonberb ßnolnnb«
unb Cfterreicbb, in ßintlnn^iu bringen. 3>ab ßrgefa-

nib ber©erntungen mar berwertiner Rriebe(©et«
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liiict ?'Ctttag) uom 13. 5uli 1878, btr bic Sürilcii-

lümcr Slmnänien, Serbien imb tinoiilcncgro, Icbterc

beiben tibcblirf) »crgrDficrt, für fouDcrnu erflürte, 31ul=

gnrien nliS fujctnntii Sinnt unbCitnimclicn nl«i nuto

nomc ^roBin.i bon ber lürlci nbtrennte, Siuftlnnb,

?<eiinrnbtcn imb einen leil ^Irnienienä nis neue We
bicteeriüerbungcn jui|nndi, Cftcrtcid) mit ber Ctfii»

bntionöodnieiw unb beriierjegominnbenuftrnflteunb

t'tiietbcnlnnb eine tSrnieitmuig feiner Slorbgrenje in

^lubfi^t ftellte. Sie Slindit ber XUrtei in Qurotxi unb
Ütfien »nrb bureb ben 4>ei1rng erbeblidj gcftbtundtt,

nbet ber Ginfluft SJuftlnnbd ju gunften cftetrcidid

eingefdiräntt. Sem Songrcfi folgte im Juni 1880
eine öerliner Äonferenj gir Siegelung ber grie»

d)ifdien Wrenjfrnge.

Vcvlinec WiffionitflefeUfAaft, nebft ber fdton

1800 ebenbnfelbft »on ®nter jfdnide gegrünbeten

dKiiftondfdiule ber ölteftc SHiffionSbertin in Slorb»

bcutidilnnb, entftnnb 1814 infolge einen 1813 non
Ibeologen wie Sbolud, Stnotiimnnncni wie Selb-

mann «^oanieg, ^itnrd loic b. Gerlndi erlnffencn

Aufruf«. Sln^bem 1830 ein aWifftouBfeminnr ge-

grünbet morben »nr, jogen 1834 bie etftenSenbboten

nnd| Sübnfrifn, n>o biefe Gefctlftbnft feilber mit Gr*

folg tbntig gemefen ift. 3br Gbnrnttcr ift im öegen-

ing jiir Snfcler SfifftouBgefetlf^nft (f. b.) lutbenid)-

tonfefrionelI;ibrCrgnnbie»Scrlinera)iiirionnberid)le«.

Sgl. Stragenflein, fturje 0efd)id)te ber Öerliner

dÄifÜon in Sübnfriln (3. <tuf(., öerl. 1887); Sinn*
gemnnn, G)eidtid)te ber ö. SK. (bnf. 1887).

^Setlinec 9Nonatf4tift, i. Sieiicv.

^etltnev Cftn* f. ä'mmcröfen.

^etliltev SHot (SrcuftifdirDtl, gebrnnnter Oda-
ober Gnglifd)rol, nmb eine Cndfnrbe nun Slotbolj mit

Slnuu.

iBetlinet iBertta^, 1 ) ber Öertrng ben »önign
irriebrid) SSilbelm I. (i. b.) mit bem ftnifer bom 23.

Se.). 1728 über bie örngmntifdie Snntlion unb bie

Grbfolge in öerg; 2) f. tBerliner »ongrefe.

flSerliticv 3<inincr, groHen reditminleligen 3tm*
mer in Öerliner SHictnbäufem, melden teiln im Öor-
betbnun, teiin im Seitenflügel liegt unb fcinüid)tburd)

ein fHnfIcr im Seitenflügel, ibel^en nnbe bem Öor*
berl)nun unb in einer Gde ben öerliner .jjimmern liegt,

erbölt. Snn ö. 3* getonbrt eine febr borteilbofte Öun*
nuf)ung ben Daumen unb bat benbnlb ibcitc Ölerbrei*

lunn gefnnbat, obmobl en febr ungünflig beleucbtet ift.

Wctlingot (frnnj.), f. öerliiic.

re Sibrnbe lÖ c r I i n g f d) c 3 e i t u n g),

bnniftbe, in Äopenbngen feit 1749 erfebeinenbe poli*

tiidie 3<>lung, bie gegenronrtig eine gernnftigt lonfer-

batibeöidjtung bertritt unb bnn Organ ber Regierung
ift. Siegen ihrer nmtlid)en öelnnnlmndinngen ift fte

übet gan,; Snnemnrt berbreilel.

Ökriintc, f. ifkrlinc.

S^lin-«|Mnibauet9<^iffii4rt<traiiitf,f. Spree

iBettiojiifor. «!>, Ipcctor, frnnj. Aomponift, gcb.

11. St,5. 1803 in ün Güte St.-Önbnl unioeit Öre*
noble, geil. 8. lllör,) 1889 in önrin, loutbc bon fei*

nem Önter, einem Ör.jt, ju bem gleidten Öeruf be=

jtimmt unb erbiclt bemgcmäfi eine uormiegcnb loif*

fenfdtoftlidte Gr.gebung. Ölit aufterft befebeibenm

mu)“ilniif(ben itenntniffen tnm er 1822 und) öorin,

um SKebi.iin )u flubieren; boeb bertnufd)te et bien

Stubium bnlb mit bnn ber 'Dlufil, freilid) gegen ben
SJtUen ieinen Öatern, bet ibmfognr feine Unterjtütnmg
ent,50g, io baf; Ö. getnmngen root, .ieitioeilig oln Gbo*
rift ben Jbenlern »Wbiunofe brnmnlinnc* feinen Sle-

bennuntcrball ju nerbienen. 1828 nin Sdiiilet in«

.tionferbatorium aufgenommen, fmib er im Sircitov

bet önftnlt, Gberubini, einen öegner, bafür ato in

i-'c Sueut einen auf fein Siefen liebeboll eingehenben
üebter, unb non bieiem gcfötberl, lonntc er 1830 mit
einer Jlnntnle: •Sanlniiapale«, ben fogen. römiftben
Stein geioinntn, infolgebeffen er einen ISmonatigeu
Öufentbnlt in öom unb Slenpel nebmen burftc. S^on
ftüber rcar er in Snrin aln Slomponift öffcntlitb nuf-

getreten, juerft 1828 mit ben Ounertüren: »Waver-
icy« unb »Lea franca juges«., bnn Jnbr barnnf mit
bet fünfföfiigen Spnipbonic »Episode de la vie d'nn
artiste«, in loclcbtr bie diarallcriitifdien SWctlmnle
feinen gefnmten Sd)aifenn fdion beutlid) ^u Sage
traten ; bnn Streben , einen bitbtcrifdten (Scbanicn in

Sönen ju berünnlicben, unb ein bem entfpreebenber

Vlufnmnb inftrumentalcr SKittel fomie jene über
idjttjcnglicbleit ber Sbontafic unb Sreibeit bet for-

malen Weftnltung, mclebc bie bamaln in gfranlteidi

,)um Surdibrud) gefommenc Slomantil im nngemcl
nen ftnnjcid)netai. 9fo<b enlfdbiebener .icigten biefe

Seile btt öerlio.tfcben 3nbioibualität feine fpütem
fbmpbonifcben Ölr^itcn: »Lc retour ä In rie«, eine

Ört Gtgän.jung ,)ut oben genannten »fipisode«, bie

er nebft ber Oupertürc ,)um »Sönijt fent« nun ^tnlien

,tutüdgebtad)t; »Harold en Itahe» (,)um crflcnmnl

aufgefübrt 1834); bie Soltnmeffc (Meguiem) jut öc
gtSbninfeier ben Wtnernln Samr(‘mont(1837); »Ro-
meo et .Jnliette«, mit Solo- unb Gborgefnng (1839);

bie Stauer- unb Sicgenfbmpbonie für 9111111413110)11,

.jut Gimoeibnng ber Ciulifnulc ( 1840), unb bie Cuoer
tüte »Le camaval romain». ÖUe biefe ÖSerfe erreg

ten butd) bie CriginalitSt ber Gtfinbung unb bie oon
ben binhetigen SKuftem obllig abweicbe'nbe gotm ein

ungemeinen öufftben. Wogegen ber öerfud) benilünft

lern, mit bet Oper »Benvenuto Cellini« (1838) auf
ber Öübne feften J^uft ,50 faffen, pöUig miftlang.

Jnjmifibcn war ö. nud) nin mufitnlifcbct ^rift-
ftellcr mit Grfolg Ibätig gewefen, juerft 1828 aln

Witarbeiter ben »Correspondant«, bann ber 1834
gegrünbeten »Gazette musicale», enblidi ben »Jour-
nal des Dbbats«. Sic öorteilc, bie ibm nun biefer

Stellung etwuebfen, büfitc et jebo^ jum Stil wicber

ein burdi bie rüdrubtnioie Sdbdrfc feiner Slritil, wtldjc

ibm )ablreid)e J^inbe ,)u,5og. öon ber fcnltuug ben

önrifet Sublifumn im gattjcn wenij) befriebigt", be

fd)lofi er, 1843 eine groficrc Stunftreife ju untenteb

men, bie ibn .tunöcbit nad) öorbbeutfebinnb führte, wo
et meift mit Öegeifterung aufgenommen würbe unb
unter anbeni in öricpentcrl (ötounfdiwtig), Sob.
Schumann unb l'obe (üeip.pg) warme öereb'rer feiner

Slunft fnnb. 3'oei 3nl)re fpöter bereifte ec ßfterreich

unb Itagant unb 1 847, nnd)bent er bnn Jlabc ,511001-

feine vspnipbonielantatc »La damuatiou de Faust»

in öorin 511c öuffübrung gebraut, äiufilanb, wo ec

nodb mehr nin in Seulfcblanb gefeiert würbe. 18.52

befuebte er 5um 5Weitenmnl Seutfcblanb unb oecweilte

bienmnl längere 3«! i« SJeimnr bei ifif,)!, ber fd'mi

feit Jiabcen für bie öerbreitung ber öerliosfcbcnStiiifil

tbälig gcwefni war. öon feinen fpätern ilompontio

nen )inb 511 erwähnen: ban ölbflei-ium »L'enfam-e

de ciiriat« (18.54). ein boppcld)i)rige« Sebenm( 18.58),

welchen ihm bie Gbte ber 'JWitgliebfcbnft ber 'lllnbcmie

eintrug, bie (omifebe Oper »linatrice et Bc^nedict»

( 1882 inönben unb fpnter inöSeimnr nufgefübrlnmb
bie groKc Oper »la-s Troyens» (1. Seil: »La prise

de Troie«, (uerft 1890 in Marlnnihc; 2. Seil: »Les

Troyens i) Carthage«, 1883 im »Shentre ifm-inne*
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5« ^nri« aufaefübrt). 3Rit bicicm fflert. ba« »on ifini

nl^ fein beftcSm ^eidinct, Dcmißublitum jebodb abematö
aboelebnt mürbe, naftm ö. Ülbfebieb »on bet Variier

Cifentlicbteit. 18«>8 untemobm et no(fi eine britteSJeifc

nndt SJuBlnnb, bie tbnt bie bb^fttn ISbten einbrndite.

Säbrenb feinet lebten 2eben«fabte Bon feinen Sanbel.

leuten rotnig beamtet, routben ncuetbing^ feine gtb«

ftetn ffierle in ^ari8 butcb miebetboite ?luffüt|tungcn

faft pobulät. 188H mutbe tbnt in ^Jatib unb 1890 in

feinet »ofetftabt ein Jcnlmal erriibtet.

Selten ober nie fmb bie Meinungen in tünftleri«

fiben Singen fo geteilt geraefen mie in Sejug auf ö.’

aiiunl, unb nom fept ftebt bet $nrtci, bie ibn nt«

ben fronäöftfiben ScetboBen betrocbtet, eint anbre

ftbtoff gcgenttbet, mclcbc feinet Sunft jegliibtn SBett

abfpticbt. 9hit übet feine Sieiftetfcbaft in bet 8ebanb>

lung bet Ctcbeftetinftrumente, beten Jfnbinibualitätai

et übtt.^eugenb unb tnbitaljut Weitung btocbte,ifl man
in ntten Stünftlcrfreifen einet äKeinung, unb fein »Traitb

irinstnimentation« (¥oc. 1844; beutfd) non'B.Sbtf*

fei, 2eipj. 1864) bot ungeteilten Öeifall gefunben.

Sa« ©leiibe gilt non feinen übrigen Schriften, inelibe

nidjt nut ben geiftreicbcn SHenfcben unb SRuüIcr, fon-

bem auch tüte tble, oubfcblieftliib bem 3beal ^uge«

mnnbtc Äünftlemotut in jebet erlenntn Inffcn.

Sb önb bitb: >Voyagc inuäical en AUemagne, etc.«

(1844); »Les »oirbea de rorcheetre« (1853); >Les

iftotesques de la miniiqne« (1859) unb »A travers

chante« (1882, 2. Wufl. 1872), beibc leptete Bormit-

genb buinoriftifcbtn iJnbaltb. „Sie meiften biefet

odbriften erfdbientn in beutfdier Überfebung non 9ii.

diatb ^obl (2eipj. 1864, 4 Sbe.). 91ad) feinem Sobe

erfcbienen bie hitj Borbtt non ibm Berfafiten, auch

Otiefe entbaltenben »M(imoires«(1870;2.i!lufl.l878,

2 ^be. ; feine Seifen in Stalien, Seutfcblanb.S^Blonb

unb Snglanb betceffenb), bie inbefftn natb öippeau

(»B. intime«, neue 2lubg. 1889) burd) bie non Ser«

nntb beraubgegebene «Ci>rrespondance inbditel819

—68« (1878) monnigfacb ä“ beticbtigen fmb, unb
»Lettrea intimes« (nut Sormort non (»ounob, 1882).

S)gl.3ullien,HectorB., la vie et le combat(1882);

Setfelbe, H. B., sa vie et ses teuvres (1888);

.'bippeau, B. etson tcmps(1892); Stuft, L’ceuvre

dramatique de H. B. (1884); SobU ®v Stubien

unb Srinnerungen (Seipj. 1884).

iBerloifen (ftan^. Brdoques), Stleiniglciten, Spiel«

inotcn non SlRttall, Slfenbein, ^orjcUon u. bgl.; bann
3ietgtbAnge am Ubtbanb ober an bet Ubrtetie, üblid)

feit Set jioeiten Siülfte be« 18. ^abtb.

)Oermab, Ctt im Siftrilt SHeballet SKeniif bet

ngt)pt. ^roninj (9)iubiritb)®bntbieb, norbmeftlid) Bon

Santa, mit (isss) 6165 Sinm.

^ermc (ftnn,(. Berne, Lisibre), bet bori,(ontal

geboltene 9Ibfag ( 3-ig. a-a) bei Sfoftbungen ober Stb»

anfd)üttungen non groBctcr Jpobe, mcl»

(bet ein ,'pinabrutfcbcn bet Stbe oufbol-

len unb ben Stbbtud auf ben fViifi bet

Sfbfcbung nenninbern foU. Sine SB«
tdniiig mit fteilerm .bang unb (mifeben

gelegten Sletnien iit iBibccftnnbefähiger

tierme. alb eine SlBfd|ung mit foctloiifenbem,

cmfprecbcub fanflenn !f)nng. 3obl unb
Steite bet Sennen (leptere meift ü.e— l,>s m) riebten

ficb nneb bet SiBbe bet 91nfd)üttung unb nnd) bet Se<

fibaffenbeit bei angefchütteten Sobtiia unb beb Untet-

grunbeä. — Sei Sefeftigungen im ffelblricg unb
(jeftungbbau Infit man cine®.,(miftbcii nufietet iiruit

mebcbBiibung unb Solnrpc be« örnbenei, fie bient bei

böbem SBällen auch jut «ufnnbme non innbenu#-
mittcln (Setbauen, Rieden, Soliffnben m.), bamit nidii

bet Vlbfnp bem Wegner bo« Srileigen bet Stuftwebt
ctleicbtett. Set bintet bem ^jinbemib bleibenbe freit

Saum beiftt Sonbengang (ngl. gefomg). — SJei

Set« unb Rluftbeicben fmb WuBcnbetmen bet *3aiier=

feite, Öinnenbetmen bet 2anbfeite jugetebrt Sie
Sinnenberme ift ein 4—10 m breiter, in 'Serrantböbe

liegenbet ®tg unmittelbar am giifte beb S«icbe«,

bet lanbfeitig mit einem (Mraben .jui Sufnobtne be«

fegen. Sibroeib« ober Stöngemoffetb eingefaBi

ift. ^m i^lle bet Seiebnetteibigung mitb bie Sinnen«
berme alb 3ufubri^ füt bab Seicbmaterial benu|it.

Sie ^luBenbermc bilbet eine Serftörtung beb SDeidjee.

fie liegt über bem gemBbnlicben ©aff^'tanbe om J^fit
bet SÜjienbBfcbung unb b<it eine Stritt Bon 4—25 ni.

3m Ranalbau beigt S. bet etroab imter Saifer lie«

gtnbe, 1—2m breite Sbfnp, bet benfiaiial BorSenm-
reinigiing unbSefd)Abigung butibSellenfiblag fibüpen

foll. 3u lebtenn 3meile bepflnn.(t man bie ©ernten
mit ^ilf unb SSeiben. Sei SeelnnSlen mitb bae

SJaffer mäbrcnb berSunbfabtt betSontpfet ingröBe
ren Siefen aufgemüblt, bie Setmen liegen btbbnlb bis

2 m unter 3^ffetfbtegel unb hoben eine Steite bis

ju 4 m; fie merben mciftenb lünftliib befeftigt, bamit

fie ben ^ffetnngriffen roiberfteben. Son b« ©. nach

aufmärtd pflegt man bie Söfibungen nbjupflaftem.

©ermeo, otabt in bet fpan. StoBinj Sidcamo, mit

lleincm ^afen, bettüditliiber Sifdteret, SuSfubr Bon
SiWIonfetBcn unb ow7) 8384 Sinm. Clebuitöort bes

Siibterb Stcitln.

©emonbfeo i(pr.i>Sinnoni>fi),Stabtteil BonSonbon
(Snglanb), im SS)., in bet Wraffibaft Sutte^ , mit
(1891) 84,688 Sinm.; ^uptfij bet Werbet unb Seber«

fnbrilnnten, mit gtofiem ^utemntft.
©etmfibagtflö, f.

Cynodon.

©ermabitd (Somerdinfeln), brit. 3nfelgtuppe

im Stlnntif^n Cjean unter 32" 20' nötbl. St. unb
64" 51' roeftl. S. B. ®t., 965 km öftliib Bom Snp
ijjottetaä in Sotbcarolinn gelegen, beftebt au8 149
iiiebrigcn Motalleninfeln, Bon benen aber nur 15 be

mobnt fmb, unb bot ein Sreal pon 50 qkm (0,9 C9R.)
mit (1891) 15,123 Sinm., morunter 6293 SjeiBe. Süi
HPtaUtnriff, bie nötblicbfle Silbung biefet Srt auf btt

Stbe, umgibt bie 3ofrio unb umfcblie^t eine otxile,

3 — 5 km lange l'ogune, beten 3u9&nge eng unb
fdiroierig fmb. <luf bet 2»Bbe ift bet Sobtn bütt unb
fanbig, in benSiebenmgen finbet fid| eine braune, febt

fniditbate Sanimerbe. Sa4 Rlinta ift febt milb unb
geftmb: 3onuat 16.«, Suguit 20,9" (£., bie 3ufeln

merben habet Bon Soibamerilancrn als Ütirort be

nugt, bo<b riibten Wemitter unb Otlnne öfters groRc

Setbeerungen an. 6s gibt mebet Guelleii noeb Snm
nen, alles Irinhuaffet niuft in 3'ft«mm gefammcit
merben. 3bre Sflanjenmelt febeinen bie S. teils aus
Sleftiiibicn, teils aus ben Sübftanten bes ^ftlanbes

bezogen ju haben. Sie ünb jum großen Seil Bern

Slölbetn bet Setmubajcber(.Ianiperns barbadensi«)

bebeclt, nnlct beten Sebub bie treffliebiten Crangen
gezogen merben. Son SAugetieren gibt eS nut 'bie

mit ben Sinmanbetern geloninienen .^louStitre, Slot,

ten unb SRAufe, ringeronnbette notbametilnnifi^ So«
gelarten (6) unb alS WAfte erfebetnenbe amerilaniiibe

unb eutopAifdie (4) Srten. Sigentümlicb fmb nur
einige 2anbmoUusfen. Sie SeuBlIerung befeböftigt

fiib Botnebmiieb mit bem 2Iiiboii Bon Sartoffeln uiib

roten SRüben (im Sbiiter), 3miebeln (im (^iblingl,

'Jlrromroot, ioniatenii. Siois (im 3omntet)fomie mit
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lH!t Bon Borjüglitftem Cbft <!öimi)tniorlt i)t 3felo

^)orti,nuKcrt)em mitSlrob-unbl^almettofleditecci unb
Widifnng. Jic Cmfuftr bttnig 1891 : 823,976, bic

üiuefuftr 129,903 'Ufb. Slerl.; btt SibtpMrfebc
287,694 Ion. lie 4'erttmltung liegt in ben önnben
rincb öouBtmcutb, btm ein non ibiit fclbft ccnannicr

gefefgebenbtt Slot non 10 unb rin nom $oII tc>

mäblted non 36 SKitglicbem ,tur Seile ftebt.

lie einfünfte betragen 1891 : 33,631, bie ftubgoben

32,029, bie Äoloninitdiulb 8600 ^fb. Steel. lie 3Ki=

litäraiocbt beftebt nub 2 SJatnillonen l^nfanterie,

2 Satlericn unb 2 ftontbnnien Olenic. £iau|}titabt ift

immilton (i. b.) ouf ber gebfeten ^nfel Setmubn
obec aKnin«5blnnb (4004 tpellae); St. öeorge
(286 ^tne) bnt einen guten befeitigten SBinterbnfen,

beuticbeb Stonfulnt unb 3000 (Eintt)., auf ber Keinen

Clnfel Jitclonb befinben fub gebonjerte Lotterien,

«eiegstnerften mit jitoftem fimimmenben lod unb
eine Stenflolonie mit 1500 (befangenen. lie ?nfcO
grapbe bat für (£nglanb groRe S^ibtiglcit aln Wilitär>

iinb Jlottenftation , baber finb autb febr bebeutenbe

Summen für ftarte®efcftigmigbmerle nernubgabt tnor»

ben. lie 9. »utben 1602 non bem Spanier Jlunn

9ermubeb (baber ibr 9fanic) entbedt unb 1609 non
Sir ©eorge Somerb, ber auf ihnen Stbiffbnub litt,

für Englnnb inifefili genommen, f^rüber bienten bie«

ielben nlä Straf(oloine. 9gl. ©ob et, Bermuda, it*

liistory, geology, climale (ifonb. 1860); Siefrop,
Discoverj’ and 8ettlementiiftheB.(baf.l879,29be.|;

C g i 1 n b , Bermuda pa-ft and present ( öamilton

1883); Starl.BermndapnidclSofton 1888);.'peil«

prin, The Bermuda Islands d*bilab. 1889).

’Vetmübaoebet, f. xgacbolber.

'Vermnbe), Staat ber (übameriinn. Sfepublit 3?e>

itc.ptela, grenjt im 91. an ba« Äaribiidte Söieer, im C.
nn ben 2ltlantif(ben C,5can, im S. an Solinar, int S8.

nnöujmanSJlanco unb b«t einflrenl non 83,5:32gkm
(1517 CUR.) mit ( 1801 ) 300,597 ©inro. lie «üfte

hübet 3n>ei grofie fimlbinfeln: bic non 'fkirin, bic mit

ber Jlnfcl Irinibab ben ©olf non 9nrin einicblicRt.

unb bic ^olbinlcl IHrapa mit bem ©olf non (Sariaeo.

9on bem läng« ber Stufte bin.pebenben »oribifdten

©ebirge (lurumiguire 2048 ni) geben nach S. gim
Crinolo nn ber Sübgreug .loblrcitbe Slüffe. 9robulte

nnbfialao, ftaffec, labat, 9auminollc, ^nbigo, f^rb«
höljet, Sieb, 'fibminiftratio wirb ber Staat cingcleilt

in bie Seltioncn Barcelona, tfumana unb 'IRnturin.

.'pouptitabt ift Barcelona (f. b.).

SJent, ber gneitgröRte Äanton ber Sebwei;. grenjt

weftlitb an bic siantone SBanbt, ffreiburg unb Sfeuen«

bürg fowie an ^rantreid), norböftlicb on'ben beutfeben

Bejtrf Cberelfaft, nn Bafellanb unb Solotbum, oft«

lid) an Bargnu, Dujera, llnterwnlben unb Uri, füb

lieb an <öalli« unb umfajjt ein Brcal Pon 6884 qkm
(125 0.3R.). In« üniib, quer über fnft bic ganje

Breite ber Sebmeij audgebebnt, erftredt )~td) über alle

nier Icrrainjonen
:
^oÄalpen, Bornipen, ©bene unb

^utn, nergleid)bar einem SiR mit ungicidi hoben
«eitenlebnen. Steigt bie alpine t'ebne, bn« Berner
Cberlnnb, bi« jum Oirnl be« .'potbgebirgea hinauf

(f. Berner Jllpcnj, fo erbebt )"td) bic juraffitebe ju ge«

ringeccr^obe, n^r ju einem nid)t weniger auogebebn-
tenwtglnnb (ücberberg ober Berner 3uta). jen«

feil beffen felbft nod) ein fVcRen, ba« Pavs d'.A,joie

(@l^ou, nm Bruntrat), ju ben ©benen bc« Cber«

elfoR nieberfteigt, burd) ben Bergrüden be« Bepni«
non bem übrigen Slnntonagcbict abgctreimt. älcdu«
unb linte nom Bnretbal treten uornlpine Berglnnber

,

- 2Jfrit (Äonton).

]

,)ur ©bene binau«; Cbcr ©mmcntbal unb
Stbwarjeuburg, fo boR ba« i^lad)lanb fub auf

Cbernargou (um Slangentbol), ba« äRittcllanb
(um Beni) unb Seelonb (um Biel) beftbränlL Bu®
bem SRittcllonb, bei Bem, ragen bie tpügclmoffen bc«

©urten (861 m) unb bc« Banliger ^ubcl« (949 m)
empor. ler Seberberg, abgefeben non bem tron«

jurnfuftben ©l«gmi, beftebl ou« bem Bol St.«3micr,

bem Birätbal unb ben Franches Montagnes (f. ,'Jrci«

bergen). lic Bcnöllcrung jöblt (1888) 539,405 See
len (78,4 auf 1 qkm), baranter 466,785 Broteftanten,

67,087 ftntbolilcn unb 1195 3«rneliten. ler SPfuttcr«

fpratbe nod) )"mb 449,668 Icutftbe, 85,319 SJennjo«

fen (^uro(ricr), 1243 Oltoliencr. ler Äanton B. bnt

30 Be.jirfe, 509 politifdte ©emeinben, 6 Sfotionalratä«

^blte.jirte mit 27 Bfanbnten unb gebürt in müi«
tärifeber Bejiebung jum 2„ 3. unb 4. Iini)"ion«trei«.

Sie ^uerafdtnft be« Biittellonbc« ift bet Stern be«

Sinnbe« unb febr woblbabenb. Rleifi unb Spnrfam-
teil, leilweifc nerbunben mit ber ©unft großer ©üter«
lotttpleye (burtb ba« SRinorat), hoben pe ju fol^r
Blüte erhoben. ler beutfepe Berner bot eine jäb«,
fühle Rotur, ift fröftig, berb, ftbwerföllig unb bebug«

lid). ler ^urabewobner unb auch ber wetnbauenbe
Scelänber ift weit beweglidtet unb IcibenfCbaftlicber

unb nähert fid) bem fronjörifcben Sbatoftcr.

Bon ber Öefamtboben(lnd)e finb 78,18 Bm}- ol>et

5369 qkm probultine« Banb; 1888 würben al« Bder«
unbSfiefenlanb 2210qkm nerwertet; 1573,«qkm finb

SJolbungen, 7,»qkm9(cblanb. Ia«unprobuftine£anb
umfapt 1 5 1 5 qkm ; hiernon (ommen nid)t weniger ol«

288,5 qkm auf ©letfcbcr. ler bernifdie ifelbbau ^t
feinen IpauptfiR in ber ^soebebene , erjeugl abernid)!

genug (betreibe. Borncbmlid) werben Boggen, Skijen
nnbüoferongebaut, fcraerbefonber«Äartoffeln; 1890

i lieferte bic ©rate 871,406 loppel.jentner (Betreibe, 5,i

:
Bfill. loppeljtr. £)adfrü(bte, 2732 loppeljtr. ,^nf,
406 loppeljtr. labnl, 3,s 3RiH. loppeljtr. gutter«

Irnuler unb 3,7 BfiU. loppeljtr. Bhefenbeu. ^n neuerer

,>feit haben bie Siebung be« Cbftboue« (2,4 aRiU. Obft
bäume mit co. 15' < aRill. gr. Cbftertrog) unb bic

Bierbrauerei bem früberfcbruecbrcitctcnBranntmcm-
gemiR wefentlid) gefteuert. f^in( 1890 ; 22,700 hl) wirb

faft nur im Seclanb gebaut. lie ®älber finb Inum
au«cci(benb; felbft imguro, ber jwar immer noeb&olj

jur Busfubr bringt, fmb bic SBalbungen febr geli(btct,

no(b mehr im Cberlnnb; e» gob 1889: 11,009 i^tar
Stnntowalbungen unb 8892®e(lnrÖlemeinb«« u.Äor«
poro(ion«wnlbungen. lie Bufforftung wirb rottoneil

unb eifrig bettfeben. let .Äonton b«t biel Binbmeb,
Bon ((bönflem Stplng (glctfoieb) befonber« im Stm
mcntbal (©rlcnbncber ^log), im Snanenlonb, im
gruligen unb ©mmentbal. Io« .S)o«litbal bat feine

eigne naffeBraunnieb, wcld)c« bemllntcrwalbncr am
näd)flen fommt. 1886 bcfoRcn 59,430 ©igentümer

29,183 Bftrbe. 268,153 Stüd Sfinboieb, 97,295
Stbweine, 74,662 Schafe, 88,703 unb 40,944

Bienenftüde. IicBlpenbe«3immen unbbe«©mmen
tbnl« finb forgfältig bewirtfdtnftel. lic fetten ©turnen

tbnicr Ääfe werben in S'angnau aufgeftnpelt unb felbft

bic äbnlidien Äüfe ber Badibargebiete angclouft, um
Don biefem BloRe an« in bie weite SJelt ju wonbera.
1883 würben an ftäfercien 1,4 aRiQ. hl aRilcb nbgege

ben. ler Ääfchanbcl fepte 1 1 1 ,244 loppeljentner,

meiften« gettläfe, mit einem ('Jelbwert Bon 16,4 aRill.

gr. um. Unter cibgenoififebem S(huR wirb amh bie

^fd)jud)t JU beben gefudtt; e« werben in«bef. ©icr

Bon glnfi- unb Bndtforellen fowie geldtcn unb Hfihen



848 33«rn (flanlon uni 3l«bl).

ringcic^l ( 1889 f*0 :

2

aRiU. l. '-8. bttipt 53 iöecgiucrtc,

'

iBOBon 41 mit Jngbnu; mi 8 Cvten i^utn) roirb auf

ISiicncr; gegraben; K)9 Steinbrüdie tiefem Bielfndi

i'Driüglicbe tftnufteine (Citenitunbingen, f. b.l: Moll

unb Wipo fhtben nd) icmiohl in ben ilornlpen nl« im

Cluca, Jboniebiefer am 9(ieien (Siülilenen'i. Wtonit

tiefem bie evrotiftben SIMe. Jtm Seelanb gräbt man :

nutb lorf. Sferiihmle Heilquellen nnb ju Siofenlnui,

'

Wumigel, üeni, Sx>eifienburg unb SMumenftein. 1888

gab ee 317 ,fobrilen (2H9 miHKotoren unb 7225

^ferbelroftemmit 15,lH9flrbeitem. flmbebeutenbiten

iinb bie llbrenfnbrftntion (55(K) Vlrbeiterl. bie Seiben-

fpinnerei unb Sieberei, bie tBamniBoUfpinnerei unb
Slnuttpeberei. bie »unflroDllfabrilntion , ferner SÄa-

fd)inenfnbrifation , CifengieRerei unb ^ünbboljfobri

Intion. Siidttig ift nutb bie Sioltfcbnipetei im Cber
lanb unb bie SJeineninbuitric im Sfittellanb. Clut oll" i

gemeinen tritt ber tmnbel gegen bie übrigen ßtinerb'?* I

orten juriiet. tSine mnebtige ISnnerbBouelle bilbet bet

Ion rittenjug im Cbetlonb; öotelo, '^enfionen,

Srnnbportmittei , Rübrer, Itöget ic. hoben odfom«
mcrlidi ihre golbene Soifon. SRittelfibulen, bumo«
niftifdte unb rtoliftifdie, epitieren ,iu Sf., in ^runtrut,

iöutgbori unb Sfiel; ledtnifdie jodifdiulen »erben

gegenwärtig in Sfnrgborf, öiel unb 41. eingeriditet.

jitd beutfdic flcbtcrieminor befinbet ndt in Sjofrobl.

unweit SDKiudtenbudifee, boe ftnntBrtfdte in 45mntnit,

Seminare für fehrerinnen in ®., Jiinbelbanf unb
Xel^mont. Tae S.lolletdmltBefen, bne oUgemeinc (pri-

märe) unb bno falultotipc (fclunbnrel, gebön ju ben

entroidelb'ten bet Sdtweit.

3ufoIge ber nodi in Mroft beftebenben 9! e t f n i fu n g
Pont 13. Jluli 1848 bilbet bet Mnnton ®. einen bemo-
IrnttWen ffreiftont itnb ein Slunbe^glieb betStbweiset

ISibgenoffentdiaft. Tie SouPernnität rabt in ber Ole-

famtbeit beb Slolteb. Itb übt Rt teil« unmittelbor (feil

1869 oud) burd) ba« Slefercnbunt), teil« mitlelbor

biirtb bie BerfoffungbrnnRigen !8ebBrben. Teulftb unb
(fran.^DÜfd) finb ol« fionbebiprodien nnevtnnnt. 8000
Slürger lönnen bie Steniüon betSletfoffung uerlongen.

Tie bödifte Stnnlbbehörbe ift bet OftoRe Sint. Cberfte

Ifretutinbeborbe ift ein Stegierungbrot pon neun älfit-

;

gliebem. IJn ben Stmtsbeiirten wirb betfelbe burd)

einen äfegierungbftnttbnller Bertreten. Jiötbfte riebtet'

lidtc Slebörbe ift ein Cbcrgeridtt, ou« bi'Äften« 154Jfiri
'

gliebem beftebenb; bo«felbe wirb burd) ben (ilroften

iflot gewählt unb je nndi 4 Clohren jut i&älfte er-

neuert. Tie tMmtbgeriebte werben bureb bie Sobl
pepommlnngen ber Slt.tirlc beftetlt, ihre ^rnrtbenten

,

biitd) ben (RiBiten 9{nt. fvür Mriniinal-, politifdie unb
Sireftnergeben beiteben ('iei^womengeriditc. ^u Morn

mimnlindwn gilt bie Wemeinbe nl« ontonom. 3“iolüt

ber Stnntoreebnung für 1889 betrugen bie Oin-

nnbmen 22,132,985 f^ronl (barunter: birette Steuern
:i,847,118, Soll 1,828,555, S8irtid)oft«pntente :c.

98.5,239, Chmgelb 1,074,191 j^r.l, bie Slu«goben
21,.577,241 ;^r. (boranlet 15riiebung 2,21 1,584, Slau

wefen 1,574,248, Clufti( unb SJolf(ei l,8tHi,728 ftr.l,

Ter Otot für 1891 entliält anUinnabmen 22,282,308

(ft., ou 'Muegnben 22,202,.541 ,>r. Tie VlltiPen belie

ien Hd) 189(i auf 190,(X)1,575 Jrr., bie Sfofriucn auf

1 4(', 440, 1 ,50 fvr. (bonmter .50,8 Will. Sr. SInleibem.

bo« reineileraipgen 01849,581,425 Sr. To«.Mnntone.
moppen ift ein roter Sdtilb. worin im golbenenStechl«

fthrogboKen ein fdii"nr(erSlär fdueitet (i.Stbbilbnng).

lic ZtaPt Vern,
in 543 m Weeitähöhc gelegen, ift .(War immer nodi

SiJ unb 3enlrnm reidier i^ntrigergefdileditcr, ober

;i^app«n ber
uiib bc« Aanies»

iPern-

eine ^anbeUftnbt im gemöbnlidien -sinne nicht mehr.

Tennoeb laufen mebtere Gifenbobnen (bie Sinien Cl

ten*91.«Tbun, Ö..2u,5cm, Juto-S. unb tfi.-Sou

fnnnel hier jufammen, eine Solge ibretSnge unb tbrei

Gigenfdwft nl« 9unbe«bauptftobt. Sie wirb auf brn
Setten pon ber tief gebetteten Store umrauidit unb rit

eine ber idtönften Sdiweiterftäbte »egen ber moit"i

Ben, ftol.ten Sobnbäufer, ber breiten, gernben Stra

Ren unb SSege, ber SIrtnben ober iSogeitgönge ( »2an
ben«), weldie on ben Sinufem ,5u beiben Seiten bei

Strafte ftd) binjicben. Sion bet Siromenobe bet gmfteii

unb fleinen Sdiatpe, benjerroffen berSlimbeppoläitr.

Bon ber Mirtbenfelbbrüdc unb Bon ber '^lattfocm au«.

30 m übet ber Ware, geniefit mon eine lierrlidie Slu«

fid)t ouf bie SUpen. Unter ben Sebenewürbigteiten
fteben bie beiben Öunbe«paläfte obenan ber oitere oui

bet Terroffe 1852—67 noch ben SJlifnen non Shibü

unb Stnbler. ber neue on ber fjnfelgnffe 1890 na*
bem Sllon 'Urofeifor Stuer« erbnut, in Stil, Slnlagc

unb Timenfionen bem ältem febr

äbnlitb. Witten jmiftben beiben

Olebäuben fon ruc ftrbnung be«

Qlonjen ein mädttigerftuppeibou,

bo« eibgenofufibe iiarlnment«-

geböube, errichtet »erben. 3bnen
reiben ii<bbn«ebrwürbige(refor-

miertel Wünfter im fpätgotifdien

Stil mit bem in S ollenbung be

griffenen Turnt u. iebönem^or
inllboBorftebt bo«Tenlmal3hi
bolf« Bon Grlocb), btu» Sürger
fpitol ba«Munft= mibboänatur-
hiftorifebe Wufeum, bo« (äefeUfdiaftaäWedcn bicnenN'

Wufeum. bo« C^brnnofium. booSrouenfpital. bo« je(U

;u £)od)fd)uliweden bienenbe @eböube ber noch Möni«

ptrlegteo ©linbenonflalt mtb bo« Serwaltung«gebäube
ber Suro«©.«2ujem>8obn, Ptritbicbene nomebmc
Siotel«, bie 1841 — 44 erbaute SipbecRirücfe (f. Tafel

>Brüden 1 « . Sig. 4 1, bie 1883 erbaute ftröditige »triben

fcibbrüdeunb bie Oifenbobnbriide an. Slufterbcüb ber

Stobt fmb bemcrlen«wertbicWilitäranftaitcn auf bem

Seunbenfelb unb ba« neue ijnfelfpitnl bei ber 2inbe.

Sfon Tenhnälem Perbienen nodiGrwäbnung ba«8ert
bolb«V'.pon3obtingen auf ber^lattform unb baibe«

4funbe«präfibentm Stämpfli auf ber groften Scbontc.

Tie Stabt .(äblt 0888) 47,151 Ginw. (baruntcr 3931

Matbolifen unb 358 3uben). Tie Snbuftrie eritrtdt

fid) auf bie Sobritotion non Stroh- unb Seibenbüten,

Seiben- unb ©oummollwnren, Sijouterim, ferner

Sudibmderei. Ter ^anbel in Tuch, SSein, öetreibe

unb Häfe bot nur geringen Umfang. Sluf (Anwohner
unb Touriftm übt'ber ©ärengrnben, eine uroltc Sbf
tnng. noch immer Biet Slnjiebung. 8. beübt feit 1834

eine UniBcrfitöt, bie 1891 92; 106Tojenten unb 628

Stubierenbe (bnmnter 144 weibliche) jäblte. 3“'
Unioerftiät gehört bie lierorjneifcbulc mit 1 1 fiebrem

unb 83 £)örem. Tic Ännton«fcbulc würbe 1880 burd)

ftobtifche Wittelfcbulen erfept. $on Sibliotbeten fmb

(11 erwähnen : bie eibgenoffifibe 3entralbibliotbeI mit

20,000 Sfönben, bie Slobtbibliothet mit 100,000 9)ön

ben, bie Siodiiibulbibliotbet mit 150,000 Tfänbcn unb

bie Sübliotbel ber ftbmei(erifcben noturforfebenben (Re

ictlicbnft mit UO.OOOtöäuben. ©.iftSipberöunbe«-
bet-örben (feit 1848), eine« olttotbolifcbm ©ifebof«

utio ber bei ber Sdiweij atfrebitierten (Refanbten. ^
©. hoben oudi nerichiebene internationale ©ü
renn« ihren SiR, bie ouf (Rninb non internationa-

len Sierträgen nl« gcmeinfcbofllicbe offizielle Crganc



iScni (Q)cf(^id)lc bcc Stabt unb btS Stnntonä). 849

bci jcntgcn Staaten crnditct wueben, incldjc fid) olciiA

anfangi an ben ftagtiiftcn ®ctträgcn beteitigt ober

nadittAgiieb fnb bcnfelbcn angeftblojfen fMben. So
bad internationolt ©ürtau btt Jcttgtn>f)cnBertt)al-

tungen, crriibtet auf Ontnb beb ©atifec ©ertragb

Dom 17. 9Kai 1865 unb eröffnet 1. ^an. 1868, bab tn>

lemntionale ©äreau bebSBeltpofltiettinb, erriebtet auf

Ömnb beb erften SäeltboftBcttragb »om 9. CIt. 1874

unb eröffnet 15. Sept. 1874, bob öiiteau bet intemo*

tionnten Union ;um Sebupe beb genierblicben Qigcn>

tiiiub. eniditct auf CDrunb beb ©nrifer ©triragb uoni

!bJ. 1883 unb oerbunben feit 1. 3an. 1888 mit

bem an biefem läge tröffneten, auf örunb bcb©emet
©etttagb oom 9. Sept. 1886 crriditetcn ©üteou btt

internationalen Union jum S<bupe beb litterarifiben

unb tünfttcrifdien Sigentumb (f. Urbebemdit), enbticb

bob 3<’>traiantt füt ben intctnntionnlen Iranbpott,

ecriibtct auf 3nmb beb ©emei ©ertragb oom 14. Olt.

1890 unb eröffnet l.^au. 1893. ®iefe ©üreaub (nui>

mein, ocröffcntliiben unb oerteilen alle tlfacbti^ten,

unb inbbef. amb bieXatife, loelcbe auf benOlcgenftanb

beb ftaglidien Staatboerbragb ^jug baben, erteilen

Olutaibtcn übet Streitfragen fomie fonftige ©ubtunft,

bereiten bie ©erbanblungbgegenftönbe füt bie ftonfe*

tengen ber ©ereinbftaaten oot, fteHen Unterfuibungcn
Bon allgemeinem äntereffe füt bie 3ü>e<*« k«t Union
an unb geben je eine periobiftbe 3eitf<brift beraub.

<6rf4i<bte Bet Ctabt unb Be* Raiitan* ©ern.

lic 3*'t ber römifiben ^errfibaft in ^loetien bot

im ükbict beb heutigen Stontonb ©. nur geringe

Spuren bioterlnffcn. 3n bet ©öllcnoanberung be»

gegneten fub b<cr ©lemonnen unb ©urgunber, mit

beten Untenterfung bab öanb unter fränfifebt Jiert-

fdiaft fam. Seil 888 ein ©eftanbteil beb neuburgun»
bijdien ©eiibeb, pel eb mit biefem 1032 an Xeutfcb"

Innb. 3)ie 3 ä b r i n g e t , loelcbe 1 1 27 oon Colbnr bab
>3feltorat« übet^oebbutgunb ecbalten batten, fuebten

bie nriberfpeuitigen ötoW bureb ©nlegung fefter

©iaffenpläbc im 3aume )u batten; fo grünbete 1191

©ercbtolb V. bie Stabt ©., melcbe et niobl juiii Vln-

benlen an bie ebemalb Bon feinem £>aub beieffeiie

lüiorfgtoffcbaft ©erona (ffielfcbbem) fo benannte. Ja
bie Stabt auf 91ei4bgrunb lag, würbe fie, alb ibr

(Srünber 1218 tinberlob ftarb, eint ©eiibbftabt; boeb

febemt bie •golbent fcianbfefte« nom 15. ©pril b. Jl.,

bie ibr angebliib oon ftaifer t^riebricb n. aubgefteClt

würbe, ent 1273 jum 3n>ed bet ©eitiitigung' butdj

Sfubolf Bon iiabbburg nngefertigt worbra ju fein.

Um ben ©aebfttUungen ber mastigen Ofrafen Bon
Hbioirg JU entgebtn, welcbc bie febweijenfebtn ©Uo>
bien bet 3äbtingtt geerbt batten, begab fie fid) 1255
in ein SdiirmBerbSltnib ju Snoopen , wobiirib fte in

ben Streit biefcb ^aufeb gegen Sfubolf oon vatoburg
oerwidelt würbe unb wieberbolte ©elagenmgcn oon
fnten bed lebtem ju trbulben batte (1288—89). 6in
Sieg, ben ©. 1298 über bo8 öfterreiebifebe Steibutg
unb ben mit ibm oerbünbeten ©bet am Xornbübl
erfoebt, begrünbett feine ©faebt. (Sd beniitite biefelbe,

um bie benaebbarten Xpaaften bie ind Cbetlanb bin'

oiif ju jwingen, ©ürger in ber Stobt ju werben, Wod
fit jur Striegefolge oetpfliditete unb ibr Webiet inbirett

unter biciierrfcboft non ©. bradjte. 'fliibre©entiungen

würben bnnb ftouf erworben, wie Xbun (1323), Snii>

pen (1324), bie Sfeiebdoogtei über ^mdli (13*'14), and)

gewann B. burd) ©iirgreibteoertragc mit ben bennd)-

barten Wotteebniifcrn
(
Jnterlnlen 1265 1323, Sn-

midwalb 1317, ©iicbfee 1329 ii. a.) cincflrt Sdiirm
iKrrfcbaft übet bereu ©efifiungen. l.PtO oeiTime fid)

Mono. 'L'cstfon, 5. 9lufl., II. ftb.

faft bet gefaulte Vtbel bee icbweijerifdicn ©uigunb
mit 3rtibutg gegen ©., würbe ober non biciem mit
Ipilfc ber SJalbitatte, mit benen ed 1323 ein ©ünbiüd

S
tfcbloffcn, beiSaiipen 21. Juni gän.jlid) gefdilogen.

Im 6. ©fnrj 135;l wanbelle ©. fein ©crbnltnid ju
ben SSalbftätten in einen ewigen ©unb um. Sfnebbem
ed bictouf eine ©fenge neuer !ötrrfd)aficn Inufweiie

ober mit bem Sebwert erworben (j. ©. 'flntberg 1377,

©urgborf 1384, SJibau unb ©üren 1388, Jmligcn
1400, bie üonbgroffdiaft ©iitgimb 1406, ©ipp 1413),

eroberte ed 1415 iin Sfcididtrieg gegen Ciictrcidi ben
größten leil bed ©argaud. S<t)on im 1 3. Jnhrb. bt'

müpte fid) ©. mit (Srfolg, bie ju ihm in ben mnnnig.
faltigften ^Ibbängigleitdoerbältniffen ftelienben öfcbicte

,ju einem inef)t einbeitlid)en Staatdwefen umjugcftal
ten. SBöbrenb bet ©urgunbetlriegc übemnbm ed bie

Sübtung bet Gibgenoficnfcbaft unb faßte bureb bie

mit itreiburg gemcinfam unternommene ßtoberung
bon ©furten, Qfranfon, Orbe unb ßcbaütnd 1475
feften gufi in bet ffiaabt, bie cd 1536 Sonopen füt

immer entriß, wöbrenb cd bie gleidijcitig eroberten

©ogteien @e; unb Xbonon 1.564 im ©ertrag ju Üau
fanne .jurUdgtbtn mu^tc. Seitbem beberrfAte ©. ein

Ofebitt non 13,000 qkm, b. b. ein Xtitttl ber Sdnneij.

Xie Sfefonnntion fanb hier in bem ©fnrtcr ©crtbolb

Baller unb bem atd Xiebter unb ©fnler bebeutenben

Sfiflaud ©fanuel eifrige ©npAnger, unb bureb 3<]ping

lid Xidputation im Januar 1528 würbe ©emd Über
tritt JU berfelben entfebicben. ©on bn an ftanb cd mit

3üriA an ber Spifie ber proteftantifeben Sebweij unb
nnbni teil an ben ©cligiondlticgm oon 1.531, 1656
unb 1712. Jn biefe 3t>t fnBt bie Vtudbilbung bet

©emer fl r i ft o ( r a t i c. Urfprünglieb ftanb bie böcbfle

Clewalt bei bet ©ütgetgemeinbe, Welebe Sfnt unb
^ultbeif) fübrlieb wöplte; aber barin, ba^ bad Sfc

giment notnrgcmnft ben jablteieben cblcit (ifefeblcd)-

tcni, bie fid) in bet Stabt eingebürgert patten, jufiel,

unb ba^ bie l^nbwcrlcr nie baju gelangen tonnten,

ihren Jnnungen politifebe ©ebeiitimg ju oerleibcn.

lag ber Ü2im .jur ariftotratifeben ßntwidclung. Sebon
1295 gingen bie ©cfugniffe ber ©ütgetgemeinbe gröfi

tenteild auf cüten ©ürgeraudfebub'oon 200 ©fitglie

bem, ben @ro6en Sat, übet, ber non ben SeAjeb-
nem, einem nud ben Bier Cuartieren bet Stobt ge-

nommenen ftodegium oon 16 ©fäwiem, gewöAt
würbe. Jm 15. Japtb. würbe bet SebultpeiB out

©on'ilag bet 4 ©ennet (©annerbetren) oom Wroßeii

unb Meinen Slot gewählt. Xie ©ennec eraonnlen oud

ben 12 >QfefeIlfwaften. bet Stabt bie Seebjebner.

welebe mitihnen ben »leinen Sfat beftedten. XerWrobe
9fnl würbe bureb »leinen Slot, ©ennet unb Sed)jebncr

ergänjt, unb bie ©ennet würben wicbet non bcibeii

Sfiiten and ben Bier öefedfeboflen ber ©fifict (©öder),

^miebe, ©Jcßget unb Werber gewählt. So batte

bie (Semeinbe alle Sinwirlung auf bie 3Bahlen oer

loten, bie oetfebiebenen 353ahlIodegien ernannten ober

beftntigten fiib gegenteilig, unb bie tSinter wiirben

foftifd) Icbendlänglid). Jm 17. Johth. beftanb ber

(»leine) Siat aud 2 Scbultbeißcit , bie fährlid) mitein

anbet obweebfelten, 2 Sädelmeiflcm , 4 ©crniem, 17

Sfotdberren unb 2 £>eimliebent, weleb Icßtere bie bc

Anbem ©ertreter bet 200 waten, nitb würbe fährlidi

Bom »leinen unb Wroften Slot beftniigt unb ergänjt:

ber Wroße Slot aber würbe non 3t't 0'

ben Meinen ;Rnt imb bie aud (einer ©(itic gciiommcnen

Seebjebnet bid auf bie 3ohl oon 2161 ergänjt, wobei

jebeiii ©i'itglicb ber beiben Sfnhlbchörbeii einen ober

jwei nid uabitibtieh betmeblete ©orfehloge jii inndien
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850 Sknt btt Stobt \mb bö fioHttmg).

(icftottct tont. 9!o(^btm bit tSttBcrbuiifl bw öüroct- gftn.^lid) ouf unb fc^tc frobortionolc Scrtnumg un
itdttä immer idtmitrigetgonoditttiorbfnwat.erfolgtt 0roBtn 9iot feit, beffen Sobl iötxb inbirclt bunit

ltU3 eilt !^d)lu6, iDonoc^ mir bie bi«^ »etbütgtt» SJo^lmönner erfolgte. 3He geftürsten^ot^ier trugen

ten Emilien für »regimentSföbig« erOSrt würben, fub eine ,<)eitlang mit gewoltfomen Umiturjblönen.

ilUe fiJöttt oufgenommeiten bilbetcn bie niebrigett beten tSntbetlung' Cflugiift 1832t einen IKoniterbrojef;

»lofie ber »emigm ^obitonten«, bie jebodt micbet fterbcifiibrte, bcr ihren (SinfluB nolUommen bratb.

not bcn bloßen »«nföffcnt burd) bit ßrloubniti, ^n<
|

1834 würbe bie S>od)f<6ule gegriinbet. Jer Seitritt

bei unb ^nbwert ju treiben unb Jpöufer ju beft^en, !Bemä ju ben «fefcblüffen bet Sobener »onfetm?
bttjorjugt waten. fäusS bet 3obl ber regimentäf^igen '

(f. Sdiweu) erregte im Intbolifditn ijuto 183tJ eine

Öefdbletbtcr, bie feit 1651 omtliih ^otrijiet genannt ^ftige ®önmg, bit oon grontreidi gefdiürt nmrbe
würben, fonberte fidi wiebet ein ftetä enget werbenber unb jut 3urüdnobme bet »Öobenet «rtihl« füörte.

Itreisi non Familien au6, bie wirtliw »regierenb« tlllmäf)lid) trat gegen bie non ben Sirübem SdbneU
waten, b. b. bie burdi gegenfeitige Sonninenj ftth im auS Surgborf unb fnäter non 92eubau6 geleitete Itbe^

aubfcblieBlkben Sejt$ ber höbem StaatbSmter be> rate äftgierung unter bem SinfliiB btt on ber ^ocb>
baunteten. 01ei(b.ieitig (am audi ber im 16. unb 16. fdtule wirlenbni beutfdien gldibtlinge Ilubwig imb
^abrb. regelmäßig beobnditete Sraudi, bei Sriegb* £3ilbelm Snell eint rabilale Cpbofition auf, weldbc

tilgen, ©änbniffen unb fonitigen wiebtigen StaotS« 1846 eine Stenifura be« ©nmbgdt^ btwi^e. £>ie

nnmlegenbeitenbieflnftditbeäSanbnoUebeinjubolen, neue, 31. ^uli 1846 angenommene Serfanung be>

In^gfoII; bit Icßte 3)olIäon^ge fanb 1610 ftatt. feitigte baä inbirelte Sabifbftem, febte bie Sfitglie-

iie StaotSamter waren febr einltäglitb; mon ftblug berjobl bet Stgierung non 17 auf 9 betab, gob bem
bab >Sarttt<, bab ^bjeicben ber rat6^rrlidien%Urbt, Solle bo6 Seeßt, ben OlroBcn 9!at abjuberufen, fubrle

;u 30,000 ^Ir. an; inbbefonbert boten bie 56 Sanb* 0ef<bwomengtricbte ein unb fab ben So6lauf bei

nogteien, bit auf 6 3obtt netgeben würben, eine ttiiße 34nten unb Sobenjinfen not. 3n bie neue 3Jegie^

(finnabmeguelle. 3tbk Serlangtn natb einet änbe^ rung gelangten bie (^filbrer ber Siabitalen, ber

rung ber beftebenben Orbnung würbe als Sufrubr ftbarenfiibret Cdifenbein unb Stämbfli, S. SneUo
bcbnnbelt unb Umftutjnerfu<be mit .^ärte beftroft. fo Stbwitgerfobn. Sm 27. Son. 1848 würbe ». jut
1749 bie Strftbwötung ^engib (f. b.). Wnberfeitä Sunbeä^ubtitnbt erboben. Sfittlerweile bntte fidi

teiebnete fub bie bttnif^e IHegierung au6 burib ibre ben Sabilnitn gegenüber eint große tonfervatine Sur
forgfältige, fporfamt, bad materielle SSobl ber Unter« tei gebilbet, wtlwc bei ben Sabltn im jKai ia50 btr

tbanen fotbembe Serwaltung, fo baß Sfänntr btr Cbetbanb gewann. $ie teahionnren odiritte ber

nerftbiebenften Sfitßtungen, ^»nnet, Souifeau, Sobo« »onfemotioen (Sntfcmimg freinnniget liebter, ^rlaß
Icon, 2(ob. t^SRüUer, in Ö. bnS SKufter eines Weite eine« ftrengen SrcßgefeBcd) bewirfttn, boß ftbon 1854
nerwalteten otaated erblidten. Sec burdi bie franjö« Sabilnle unb ttonVmatine fub bei bcn 0roßrat»
fifd)c Senolution ecwaißte bemotratifibc 0eift nertrug waßlen wiebec bie %ogc hielten , worauf bui4 ein

fi(b nicht mehr mit biefen ^uftänben. Sad naib bem Übmbtomiß bie Sübcet beibtr Parteien in bie äleqic.

beenifdben Staotdftboß lü|tcme franjörifcbe Siteöo« rung gewählt würben. Sbätec fob fub bie (onier

rium bot ben unjufd^enen ^abtlänbcm bie ^anb, natine ^ctei ganj aud bcr Segienmg gebrängt.

unb inbem S. tro^ belbenmUtigen Siberftonbed bei Sur^ eine nont Soll 4. 3uli 1869 angenoniinenc

Seuened, Saupen, ffcaubcunnen unb im 0caubolj SartialttbiBon würbe bad obligatorifibe meferenbunt

6. SKätj 1798 bet ftnn$5ftf(ben Übermaibt erlog, übet (äef^e, größere SuMabett unb bod merfährige

ftürjte bie tlriftolratic jufammen. Suriß bie belbc« Subget eingdübtt. Sec Smnton S. wmbe non ben

tifdie Setfaffung würben SSoobt, Sorgau unb Ober« hnbliiben Hämpfen, welche 1872 in ber S^weij oud.

lanb ald befonbete ftontonc Don S. lodgeriffen. 1799 brachen, hefonberd berührt 2tld bie äiegienmg nach
—1803 war S. Sip ber hdbetiftben Sehöcben. Sie ber IHmtdcntfepung bed Sifchofd Sachat ben Intholi-

'JKebiationdalte hielt 1803 bie Selbftänbigleit ber fchen (Seiftlichen bed Slantond feben Serfehr mit bem«
SBoabt unb bed flargaud aufrecht, bercintc bagegen felben unterfagte, fünbigten 97 0ciftliche aud bem
witber bad Cberlanb mit S. Äm 23. Sev 1813 er* Jura, bem lotholifcbcn Sonbedtcil Semd, in einer

Härte bie Segiening unter bem Srud Oftccreichd bie jjufchrift an bie Segierung biefet ben tVlebocfam nuf,

lUebiationducrfnifuhg für oufgeboben unb legte ihre wotouf fie, foweit fie Sfatiflellen betlcibeten, grrnht'

lifewalt in bie jinnbe'bed potripfeben iHntcd Don 1798 lieb bcrfelben entfept loutben (September 1873). 3“
nieber, ber fofort feine SouDcrnnilot auch übet Soabt gleich regelte ein ftirchtngefcp, welched 18. 3nn. 1874
unb 'Morgnu gcltenb 5u machen fuditc. WUein biefe Dom Solle mit cn. 70,(XX) gegen 17,000 Stimmen
Vlnfprüchc fcheitecten an bem entfehiebenen ®iberftanb ongenommen würbe, bie Sc.jtehungen jWifdien Staat
jener Mnntonc unb an bet Ginficht bcr SInchtc. So« mW Hirche, fo baß 3>®tl(l<ut^- *Sbe unb Segräbme
gegen erhielt S. Dom SSiencr Jlongreß nid Gntfch^i- bürgerlich georbnet, ben (Semcinben bie Sfarrwablen
giing bcn größten Seil bcd ehemaligen Sücftbidtumd überltogtn unb old böchfle litchlichc Stbötbc für btibc

Sniel (Sentec ^uco). .^nt Jnnem würbe bie alte ftonfefftonen bie »antonfpnoben eingefept würben
t^rfaffung bccgeftellt mit ber Hßilberung, baß bad unb iebe bifcßöfliche Suridbtltion Don bn SewiUigung
Sürgcrrecht ber Stobt geöffnet unb bem 3lote ber berStgiecung obbing. SanucbieSltlatholitenftiben

,’^weibunbcrt 99 Sertretcc bcr Sonbfebaft bin,(ugcfügt '
Seftimmungen biefed (Pefeped unterwarfen, fo gingen

würben (21. Sept. 1815). Sic JuliccDolution gob ' olle Innbedlitchlichen Srioilegien, estaaldbcfotbungen,

nud) in S. ben Snftoß jut bemolrotifchen llmgeftol. Hirchen, Sforrbäufer unb bnd HirebenDermögen an
tuug bed Staatdwefend. Suf bad ftürmifche ikt- bie altlatbolifcbc ttirche über, währenb üd) bie Piönti

langen einer nm 10. Jon. 1831 ,(u Sliiünrtngen nbgc» fchen in bie Stellung eined SriDotDeceind gebrängt

linltencn SolldDcrfnmmlung berief bcr (Proßc 3)ot fnben. Sn ber UiüDerfität S. würbe im Juli b. J.
einen Serfaffungdrot, bcr nach bcr Solid,jahl Don eine nltlotbolifch theologifche Sniuliäl errichtet. Sic
iilablmönucm gewählt würbe. Sic neue, 31. Juli Unruhen im Juro wur^n burd) SRilität unletbrüdt

nngcuoinmcne Serfaifnng hob bie Sonechte bev Stobt : unb bie nbgefepten Weifttichen ihrer Sgitotion wegen
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aui btn iurafüfcbot flmtSbcjicfni aue^uoiefen; bodi

muBtt bie bemtfi^e Stegiening gemäB einem (SntWeib

bet Sunbedbebotben b<i» ‘Mimweifungabelret nl« Ber^

faffung^wibrig jurüdnebmen. Xn inbeB bie 3ub<
Mntionienmg bet 3utn« imb !6..2ujetner Snbn, bet

SUldtmif bet lebtem, als fie ;)um SbonturS (am (^a

nuat 1877), fomie anbte bebeutenbe ‘Ausgaben ben

Staat mit Stbulbcn überbäuften unb bie Staats^

redinung 3abr füt 3nbt bebcutenbe Jcrijitä niifmieS,

io entftanb Unjufiiebenbeit im $ol(e gegen bie bert

fi^ben $edönlid)(titen, unb baSfelbe oerfagte bem
oietiäbeigen 8ubget 27.Aug.1877 (eine(äenebmigung.

®ei ben SJeuloabltn jum ©rofien 91at (Jnbe SKni 1878

bebielt jnrat bie rabilalc ^itci bie Cberbanb, bie

Slegierung aber Würbe fa(t »öUig neu befteHt. 3“'
gietdi traten aud) bie tir^liiben Angclegenbeitcn in

eine neue $bafe, inbem bie Äömifib'Ratboliftben fid)

bem SultuSgcfej) unterwarfen, wogegen ber (ätoBe

Slat bie abgefegten Oleiltli^m für wieber wiiblbar er*

Bärte. 3m SKärj 1879 beteiligten fitb bie Ultramon>
tonen bei ben SmeuetungSwablen ber 6(eiftlidien unb

ftegten in sielen Ofemeinböi, boib fieberte bie Segietung

ben alttatbolifcben SDBnberbeiten bic3Kitbenugüng ber

Siriben. 3»“ Ctbnung ber ginon,)cn erlieft ber ©tofte

Sat ein Stemiitlfteuetgefeg unb ein ©efeg, betreffenb

bie $ereinfa4ung beS staatSbauSballeS, welibe baS

!8olI 2. 9Sai 1880 genebniigle, obfdton ibm burd) bnS

legtere baS bisherige 9Jcd)t bet SubgetbeWiBigung

entfogen würbe. X'obunb fowie burw eine oorteil*

boftc ftonoetfuin bet SlnatSfibulb gelang eS bet Sfe-

gierung, bie Uro ber 2iefi,)itS ju fdilicften. 1883 lon^

(tituierten fid) bie ttonfematioen als fogen. $ol(S=

Partei unb regten eine Sleoifion ber 31erfa(fung oon
1848 an. (Die SBablen ju bem bamit betrauten Ser

faffungSrat fielen jwar }u gunften berSabifalcn auS;

aber bet oon legtem ouSgearMtete SerfoffungSent«

Wurf würbe in ber SoKSabftimmungPom 1 . Warj 1883
mit großerWebrbeit Perworfen, bauptfödiliib bcSbalb,

weil naih bemfelben bie Etträgniffe bet öürgetgüter,

bie bis bahin ben ftorporationen ber Särgergemein«

ben JU gute (amen, füt bie Sebürfniffe bet ©efamtge»

meinben hätten Perwenbet werben foUen. 3m Xejemoer

1889 Pertaufte S. feineStaatSbabn ©.»Sujetn btt neu^

gebilbeten ^ra>SimplongeftIlfihaft um 16 WiQ. Ifr.

unb überlieB gleidhjeitig burd) ©ertrag Pom 19. Wni
1890: 30,000 Stüdl ©noritätsoltien bieferStfeUfihafl

bet Eibgenoffcnfdtaft. $aburdi hot ©, nicht blofe feine

ilinanjenglfidlich entlafttt, fonbem aud) ben Übergang
bcS wcftfihweljerifihen EiienbahmtegtS in bie $)änbe

beS ©unbeS angebahnt. Enbe Auguft 1891 feierte ©.

(einen 70(Möhrigen ©ettnnb in groWtiger ^eife.

©gl. P.'tillier, ©efchiihte beS eibgenöffüthtuRrci

(tooteS ©. (©ent 1838— 40, 6 8be.); Stettler,

Staats.> unb ©eihtSgefihiihtc bes MantonS ©. (1845);

Surftemberger, Wefdjichte bet alten i'anbfdiaft ©.

(1862, 2 ©be.); iSottenwhl, Efefihithtc ber Stabt

unb £anb(diaft ©. (Sihoffb. 1867—72, Sb. 1 u. 2);

löobler, öef^iihte btS S^merSoltes (eit 1798(9em
1866—70); ft.p. Wülinen, ©emS »efd)id|te 1191
—1891 (1891); E. 0 . Wülinen, Seitröge jut

matStunbe beS SontonS ©. (1882 ff.); »3eitf(hrift jur

7. Sölulorfeiet btt ötünbung ©emS 1191 u. 1891*

(1891); ©eifer, ©efchichtc ber bemifdien ©trfaffung

pon 1191— 147 1( 1888) ; p. 91 o b t , ©etnif(he Stabtge

((hichte (1886); »Ürlunben für bieWefdiithte ber Stöbt

©.«, herausgegeben Pon3eerleber( 1853 -64,3©be.l;

»Fontes renim Bemeusiura« (1880— 93, 7 ©be.);

»AnhiP btS biitorifchen ©treinS beS ItantonS ©.<

(1848ff.); »©enici iafd)cnbudi«(1852ff.); »Samiu-
luim bemifcher ©iographien» (1884 ff.).

IBetti, altbcutfdie ©amtnSfotm für ©erona, hoher

©emer »laufe (f. b.) unb in bet beutfthtn £»tlbenfogc

2>ietrid) non ©.

Bern,, bei nnturwiffenfd)oftl. 9!amen Abtürjung

füt Elaube ©ernntb (f. b.).

I

SJernabet ((pc.

>

m(i, Ercole, itaf. »omponifl, geb.

;
um 1620 JU Enprarola im .Uirebenftant, geft. 1687 in

Wüudtcu, Sdtülct Senenolis, war 1662—67 ftaptll

meifter an bet ünlttanfitthc in SJoiu, bonn an ber

Äitöhe San fiuigi be' grancefi unb an ber ©ctcrSlitd)c

unb oon 1673 bis ,ju feinem lobe £>oflopcHmeifter

in Wünthen. Er fdiricb Weffen, Wotetten, Wabrigalc

fomie brei Cpem füt bie Wündhenet ©ühnt. — »ein

Sohn unb Sothfolgcr ©iufeppe Antonio ©., geb.

1659, geft. 9. Wärj 1732 in Wünthen, ift cbenfaQa

als itomponift pon Cpem unb perfchitbenen ©ferfen

für bie IHtthe befannt.

29«mariihi (ln. »tiUfo, Antonio, ital. Sänget
(ffoftrol), geb. 1690 in Bologna, geft. bnfclbft nn
Wärj 17.56, würbe in ber S^ule bes ©iftocd)i iui

Runftgefang auSgebilbet, fang bereits 1716—17 in

2onbon, würbe barouf an bie lurfütftlich bahrifthe

unb fpäter an bie faiferliche £)of(apcIIe in SSien bt>

nifen unb 1729 non ^änbel oufs neue für Sonbon

I

engagiert alS ber jut 3eit berühmteftc italienifd)c

I
Sänger. 1736 (ehrte er noch ©ofogna jurüd unb

I

folgte hier feinem 2ehtet in ber Seitung jener ouS

gejeichneten »unftgefongfchule, welche tm 2ouf bes

3ahrhunbertS gonj Europa mit ©efangSnirtuofen

pcrfah. Sic 1834 non Wanftein neröffentlichte »©tofte

©efangfdiule bes ©. non ©ologna« rührt nicht non

Ö. her, fonbem fucht nur beffen Sehrmethobe, fomcit

biefelbc burch Srabition erhalten ift, wieberheejufteüen.

49«niahotte (|pr.>tN>u'), fmnj. Watfdiall. alsRbnig

non Schweben unb Slotwtgen : » a r 1 XIV. 3 o h a n n

(f. Sari).

tSctimlha, Stabt in bet ital. ©roninj ©otenja,

»reis Watera, am ©afento unb an ber fiifmbahn

WetapontO'SIcapel, mit (issi) 6940 Sinw., bie 0c
treibe», Clinm» unb Sofranbau treiben.

(©enuitb (fpt. .nir), 1) ©ierte 3ofeph, genannt

©entil»©., franj. Sichter, geb. 26. Aug. 1708 in

©renoblc, geft. 1. 3too. 1776 in geiftiger Umnachtung,

erhielt feine SchulbUbung bei ben 3efuiten in £qon
unb biente bann ju ©aris bei einem ©otar als ^rei^
ber. Ter WiBionät Samuel ©ematb nahm ihn in

fein IpouS auf. hierauf finben wir ihn bei bem italie

nifeben Relbjug (1734), wo ihn ber Warfthall (Soignl)

als Selrctät in feinen Tienft nahm; beffen Sohn net

I

fchnfftc ihm balb nachher bie fcht einträgliche Stelle

eines ©eneralfeltetötS ber Tragoncr. 'Jlun (onntc er

(einer ©eigung jur ©oefie folgen unb brachte 1737

bie eper »Castor et Pollux« auf bie ©ühne. Welche

I

mit ©ameauS Wufil allgemeinen ©eifall fanb. Wan
pries ihn als ben fronjäilfchen Anaheon; Wobome
be ©ontpabour liefe ihn jum (bniglichcn ©ibliothelor

ernennen, unb ©oltaire gab ihm ben ©cinomen »©en
! til« , ber ihm geblieben ijt. Sein loScincS (,6ebitb(

I

»L'art d'aimer« (noch Cotb 1761 oerfafet) las er mit

I

grofeem Erfolg in bcnSolonS nor; olS eS aber fthwarj

auf weife norlag(1776, mit Silbern; neue AuSg.1874),

würbe cs ols gciftloS unb gefudü balb oergeffen

Aufeerbent hat mon non ihm baS ©aüet »Les sur-

I

prise» de l'amour«
,
ein ©cbicht in Pier öfefängen:

I

»l’hrnsine et Mälidor« (1772), Welches bie ©efdnchlc

I

non !t>ero unb £ennber inil uerloufeblen ©ollen bar-
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ftcUt, aber mit »Sbolctina* ben ^i'glcidi iiidjt

'

aubfjält, unb (ieincre föcbiditc, ISbiitcln unb Cbcn.

it) be, eigentlict) t£b- @coiI bc

la $ill(tte, ftnnj. S«riftitcUft, gcb. 25. ^bt.l804
i

in 8eian;on, geft. 6. Wäcj 1850 tn 9IeuiQ^, madbte
j

ficb butd) feine natfi 1830 in tierf^iebcnen 3ettf<bciften

erfebeinenben SJomnnc ton legitimiftifebet jenb«^ I

einen SJnmen. Sin Stbület Saljocä in feinem Sfeolib»

;

mub unb in bec f^inbeit pfb<bologif(bec Sb<|rattci‘

:

ftubien, unteeftbeibet ec Tub bon ibni bued) illocbeit

nnb Snecgic ber Momporttion unb feinen eleganten,

'

burtbgebilbeten Stil. Sein ccftec Slomon ; »I^ Ger-

taut« (1838, 2 öbe.), fnnb iDMcn bec »ocjüglieben

Stbilbecung bec littecaciftben &lt geogen «eifnil.

$iel gelefen (au^ ins iSeutfebe übeefept) mueben bie

Slomane: »Le nceud Rordien« (1838, 2 öbe.), »Un
homme sbrienx« (1843, 2Sbe.) u.a. Vluib >Po6aiea<

bat ec becouSgegeben : »Pins deuil qne joie» (1832),

unb einige bcainatiftbe Secfutbc. (äefammclt eeftbie^

nen: »Potoies et thsätre« (1856) unb jroei Snmm=
lungen bec Slopellen (1854).

3) Staube, ^bbimloo- ()'*>• 1^- 1®!^ 't ®t-“

Jfulien bei Sille^andbe, geft. 10. gebe. 1878 in ^ris,
ftubiecte in $acis 3Rebijm, loncä 1854 $cofeffoc an
bec boctigen UniPecTuöt unb 1855 ^cofeffoc am Sol«

li^e be gcance. llntec 91opoleon III. gebbete ec bem
Senat an. Seine eeften Untecfudmngen betcafen bie

Stolle bec pecf(biebenenSlbfonbecungcn im Silagen unb
3!acmInnol beibcetBeebnuung. Sä folgten bann nnbee

Slcbeiten ilbec ben Speichel, ben Saemfoft unb übec

bie Sinniicfung bec Stecoen auf bie $ecbauung, ben

SltmungSpcojeß unb ben 81utumlauf. Sc Mmieo,

bab bec Saudifpeicbel bie Bebauung bec gelte be-

niiclt. entbedte bie judecbcceitenbelbätigleitbecaebec,

bie pafomotocifeben gunltionen beä i^lbfbmpntbifuS,

bie fcbetocifcben bec Chorda tympani unb bie Unft«

litbe^mocru^g non3udcrbamrubr bei S?cctepung

beä Pieclen ^imoentrifclä. Gc febrieb: »Lebens de

Physiologie ex^rimentale appliquto ä la mbde-
eine« (2. Wufl., ^nc. 1886); »Lcqons sur la Physio-

logie et la Pathologie du systime nerveux« (1858,

2 $be.); »Le;ons sur les effets des suhstauces

toxiqnes et lu^dicamenteuses« (2. flufl. 1883) ; »In-

trodnetion & l'btude de la mbdecine experimen-
tale« (1865); »Le^ons de pathologie experimen-
tale« (1871); »Leqons snr les anesth6siques et sur

l'asphyxie« (1875) ; »Leqous snr la chaleuranimale,
sur les effets de la ehalenr et snr la üeTre« (1875;
beutfeb Pon Siuftcc, Seipj. 1876); »Leqons snrle
diabete« (1877; beutfd) Pon ^oänec, ©ecl. 1878);

»Lascienceeiperimentale«(3. tlufl. 1 890) ; »Le^ons
de Physiologie operatoire« (1879); »Leqons snr les

phenombnes de la vie commune anx animanx et

anx vegetaux« (1879, 2 ®be.). Slusl feinem Stacb-

laß eefebien ein2)cama; »ArthnrdeBretagne« (beäg.
Pon Barral 1886). $gl. »L'oenvre de Clande B.«
(iBibliogcapbic, bt^. Pon SKoItoisel, 1881L

4) Ib®itit« franj. Sücbtec, gcb. 1.5. 3Rni 1821 in

’^eiä, geft. bofelbft 10. 3an. 1873, befleibele 1846
-49 einen^often im STicgsminiftcrium unb inibmete

fub bann ber littccncifcben ibätigteit. Vlubec Über«

fepungen nuä bent Xeutfeben uiib ben Slomanen:
»Couronne de St.-fitienne« (18521 unb »Les reves

|

du comraandenr«(18.55)finb Pon ipm mebcerc Siänbe
,

ociginellcc Cßebicble, wie; »Adoratious. Poesies«
j

11855), »Poesies nimvelles« (1857), »Poesies my-

'

stiqnes« (1858), »Melodies pastorale.s« (1871) unb
!

eine »llistoire de la poesie« (1864) ju cemöbnen.
.

;^cpnattMtid, SemeteioS, neugeied). llicbter.

gcb. 1834 auf bec ^nfcl PeSbod, ftubiecte in ^Itben.

wäneben unb Veclin, wo ec jum 3)oftoc bec ¥b<lP
fopbie promonierte, war 1861— 69 $rofcffoc ber de
febiebte in Vltben unb lebt feitbem in feiner ^cintat.

Seine ^uptweefe finb baä fnticiiibe (^biebt »Grao-
myomachia« (1856), bie Pegenbe »Eilcasia« (1856i,

bie Sienmen »üKacia S)o;apntri< (1858), »Sßeftbpfc
üben« (1860), »äSecope« (1866), »Sä)ca tJbrofbne«

(1882), einfomif<beädebiibt»Feridromos« unbgtag
mente einer Grjnblung »Plänfis«. Gc ift auch Sec
foffer Pbilologifdbec unb biitocifiber Seele unb betet

ligt ficb lebwt an bec Sewegung für bie Schaffung
einer neugeieAifeben Scbciftfpcocbc.

lBctimtbc4l Siögo, portug. Sicblec, 3citStnPift

beä Gomoenä, gcwöbnlicb »ber fanftePimafdngec« gc

nannt, weil feine Ibcifcben Scböpfimgen baä tlemc

Pimafifibiben Pecbercliien, an beffen Ufern ec feine

3ugenb neebembte. 0eb. um 1580 in Sonic bo Pima
in einer ibplltfcb fibbnen Panbfebaft, blieb ec boct bis

1660, bilbelc feine bi^tecifeben Snlagen unter bet

Peilung beä Steiftecä Sei be Sticanba auä, bet nidil

fern auf feinem Panbifb Guinta ba Xopoba ben SRu
fen lebte, trat bec Pon biefem begcilnbetcn neuen ila

lianiilerenbcn Schule bei unb febneb gefüblPoUe ^pL
len, Glegicn, Gben, Uanjonen, Cltaoen unb Sonette,

bie ifib bunb Pieblicbleit unb Sobltlang auäjeid)nen:

»0 Lyma« (1596, 1633, 1761 unb 1820); »Rima«
Varias: Flores do Lyma« (1596, 1633, 1770) nnb
»Varias Bimas ao Bom-Jesus« (1594, 1770). Sach
bec Ipaupb'tabt fibecge)~iebelt, begleitete ec ben dc-
fanbten ftönig Sebafttanä na^ Slabrib ( 1576), nahm
teil an bem nfcilnnifcben gclbjug (1578), geriet bet

Sllojac Sebic in dcfangcnfcbaft, warb loägefouft

unb ccbielt Pom fibnig Sb<l4>P G- tht fleineä ^ofamt
(1583). SttfBnlitbeä Piebeälcib unb baä nationole

llnglüd batten febocbfcinei^icbteclcaft gebeten: feine

leptcn debiebte finb febc unbebcutenb. Sie Sef^ul-
bigung, S. habe fi<b banbftbciftlicbeSccfe beä Gamoens
angeeignet unb für fein cigneä Seel auägegcben. ifl

eine burib niebtä bewiefene, leichtfertige Gifmbung bes

So^biftoeä gacia c Soufa (f. b.).

etOppen (bewnlbcecbten). ^Ijftämme im
Salbe fo befcblagen, bofi fie jwac Pier gläcben, ober

leine febatfen Ponten etbolten.

tecTttarbin be SaiitP^ietrtc, f. eamt«s>ein
l^eniatbiRO (San S., beutfeb ®t- Setnbat<

bin), Saft bet draubünbnet Slpcn (2063 m), in bet

Gmfcnhtng jwif^cn Sambobom unb Sbula, Per

binbet bie graubünbnerifeben Ibälft SalSbin(3lbein

walb) unb Sol Shfocco (Shfoje), b. b. Sobenfee unb

Pago SKngniote. $ie SoBltcafte Würbe 1818— 23

bunb dcaiibünben gebaut. )Huf bec labten ^öbe, un-

mittclbac neben bem Sioriolafee, ftebt baä fteineme

SeegWietäbauä. Suä bem fleinen See entfpringt bie

Woefn (f. Slifocco), weld)e fübwäetä fliebt unb in bec

Sähe bec (übnenSiltocGmanueLScüdc einen febönen

gaU bilbet. Son Jb“ft* tP* Sooeceto bat bie gon,fe

Strafte eine Pünge Pon 88 km unb (obgefeben non ben

(Wei iunnel bec Sin mnln) 13 gcbftecc Beüden. 3n
alteret 3«! Sogelberg genannt, ecbielt ber ©etg
feinen jcjjigcn Samen nach bem heil. Sembatbin Pon

Siena, bec ju Snfang beä 15. ^abeb. in jenen Ibältni

prcbiqte, unb bem am Silbfuft beä Sofftd eine SapeDe

nm ^uetbtunnen geweiht Würbe. Suä biefer drün«
biing entftanb inbcrobecftenXbalftufebeäSolSlifocco

(1626 m n. HK.) bet heutige Sabeoct San 8. (Som-
bmincbino) mit einem gipäl)altigcn Gifenfnucrling.



853^!3c^larbon

iBrrtmtboti, eine im 18. onlnb. beliebte SKenet
Jlurlebtenfigur, ein lieberliebet unb tnp|nl(ber 9ubc,
jUittal be^ Jcinn^ltmriteÄ. Jer Sllnme mnib bnnn niif

be« (Srfinbet bieiec IKnesle, ben itomiler Jloiepb Stur,;

(»Sinter S.«") übertragen (geb. 171.5 in ffiten, geft.

nm 1786 in Sntfebnul, bet eine SKenge Stüde (® er«

nntbonioben) lieferte, bic mit ihren SeuerlDerten,

Ißnntomimen, {Vraben, ,8oten :c. bmnnlä in SBien unb
nnberronilÄ grofien SBeifnll fnnben. Sein Sbnuptmerf

führt ben litcl: »(fine neue Iragobin, betitelt: 9., bic

getreue 9rin.(eifin 9umi)hin, nnb iönnn^ SSurft, bet

tpranniidie Inlnr > ilülilnn. Siebit einet »inberpnnto»

mime, betitelt : Koletin. ber glüdlieb geworbene 8räU'
lignm« (1756; ncnctSlbbtud,SSienl883). 9. fpielte

nnd) in 9tng unb 3Ründ)cn unb lebte fpöter in 9olen.

Ventart t>on iScntabaur ((er. nenntaeür), Srou»
bnbour, ber burdt bic ScinlKit ber Spraibe, bic Jjort«

l)oil unb Jonigleit bcS öefühlS unb einen gewiffen

linblidim 3“!! o" 5- ®cibel erinnert. 6t war bet

Sohn eine« ^loBtncdiled ,(u 9tntnbour (jeft SJuine

im 2!epnrt. 6onejc); bet 9ijgrnf lieft ihn ou8bil«

ben. Spöter oerlicbte er fith m bie Stau be8 $ij«

grafen (wabridtemlicft bie Srbwicgertodjter feincä erften

WönnerS) imb inuftte, nl8 bieä ruchbar mürbe, feine

Sicimat perlaffen. 6r befang bann 6leonore, bie (8at«

lin £)cinrich8 II., bic et 1154 nach 6nglanb beglei«

tele, lebte fpöter am 6ofc SRaimunbä V. oon Souloufc
bi« an beffen lob (1194) unb enbete im Rlofter ®a<
Ion. 9gl. ®icj, Seben unb ®ctfe ber Sroubnbour«
(2. SIuC, Seip,(. 1882), unb ®nfpnrt) in ®röber8

»3citfchrift für romanifche Philologie«, 9b. 5, S.593.
S^ernau, Stabt im prcuft.9tegbe}.Pot8bam, firci«

9(ieberbnrnim, nahe bem llrfprung bet Panfe, an bet

yinic 9erlin« Stettin bet Preuftcfchen Staatöbahn,
69 m ü. 91., hat eine conng. Pfartfirche (bie grofte

gotifche St.Pfarienlirchc, 1519 podenbet, mit fchbnem
Pilar), eine eoang. S)ofpitaltirche , ein lath. 9ethau8,

4 Priunt-^rrcnpflegnnftalten, ein SImtögcricht, 9aum«
mon-, SloH'unb Seibenmeberei,pofnmcnten,Sorfett-,

öanbfchuh«, InbaI8,,Slpoth«lcrmaren' unb petarben-

fabrifntion, 31recb81crci, Ipoljfchnitietci, Sfagclfchmiebe-

rci unb nswi) 7725 mcift eoang. 6inwohner. 5« ber

Stahe fchönerPuchenwalb unb ber romantifch gelegene

Viepniftfee. 9. würbe wahtfchcinlich 1142 angelegt

nnb machte ftch burch bie terpfere Perteibigung gegen
bie Stuffiten ( 1432) befannt. 9i8 in8 18. tlahrh. war
e8 burch fein 9iet berühmt. 68 ift ®cburt8ort bc8

?iditer8 PoHenhagcn.
^Sernauet, Pgnc8, bic lobtet eine« 9abcr8 ju

PugSbutg, mit ber fich Sierjog Plbrecht HI. oon
Papetn.cmjigctSohn be86er,(og«6rnft oon9al)trn<
Ptünchen, 1M2 heimlich ocrmöhltc unb auf Schfoft

Pohburg lebte. iJer Plan bc8 9atet8, Sllbrebht mit
einer Xochtcr be8 £>er(og8 6rich oon 9caunfchmeig (u

oermahlen, brachte bie’«achc an ben lag. Plbrccht

ertlarte, al8 et »wegen Uii(ucht mit einet Jungfrau«
oon ritterlichen K-cflcn nu8gef4loffcn würbe, Slgnc8

für feine rcchtmaftige ®emahlin. SIber Währenb fll<

brecht« Pbmefenheit mürbe Pgne« auf 9cfcbl 6rnft8
oerhaflet, ber 3‘'“berci angcflagt unb 12. Ctt. 1435
bei Straubing m ber fPonau ertrnntt. fllbrecbt begab

Reh JU .feer,)og Subwig nach Jngolftabt, oeriöhnte ii4
aber fchon im 9tooembcr mit feinem Pater unb bei«

rntete 1436 Slnnn oon 9tnunfchwcig; hoch lieft et

1447 bic ©Cheine ber »ebtfamen JVrau Signeten ber

Pernowerin« in bic oon ihr einft gefliftete (Srabftättc

,iu Straubing bringen unb mit mannotnem ötab«
ftein beden. Plbrccht« unb Slgnc«’ unglüdlicftc Siebe

'ücrnni)«.

lebte lange im 9ol(8lieb. Wmf löiiing (1780), SIb.

Piittger (1846), PJelchior 9ici)r(1862), 3r. .öebbel

(18.5.5), Cito Subwig n. a. oerarbeilclen ben Stoff jn

Itaueripiclcn, anbre ju 'Jfomanen unb 6r,inblnngcn.

SSernai) (|i>r. .nS«, Slrconbiffemcntehnuptftnbt im
fran(. Jepart. 6utc, an ber öharentonnc, iinolen«

punlt bet ffleftbahn, hat jwei febbne Sirchen, eine ehe«

malige 9encbiltinerabtci (1078 gefliftet), jetet Slmt«
geböube mit Phiicnm, ein S>nnbcl8gerid)l, eine We«
werbelammcr, ein 6oIlcge, 9aumwoHfbimiercien,
9anb «, Kattun « unb ScinWanbfnbritcn, Plcichcrcicn,

öetbeteien ic. unb (i89i»6564 6inw., welche anfehn«

liehen ^>anbcl treiben. Si'nmenilich ift 9. einet bet

bebeulcnbftcn Pferbemattte Srantrcich« unb wichtiger

98on« unb ©etreibemarft. 9. Warb 1449 ben 6ng-
ISnbcrn entriffen, 1663 oon 6olignt) unb 1589 oom
5>criog oon 9fontpcm‘ier eqtürmt unb ocrbrannl.

®emah8, 1)3 alob, Philolog,geb.imScpt. 1824
in Smmburg oon jübifchen 6ltcrn, geft. 26. 9Ini 1881

in 9onn, ftubierte 1844--48 in 9onn, habilitierte fidi

bafelbft 1848, mar feit 1853 Schrcr nm jübifch'theo«

logifchen Seminar ,(u9rc8lnu, In8 jugleich an bet

Unioerfitöt unb lehrte 1866 al8 auftcrorbentlicher

Profeffor unb Obcrbibliolhctnr nach 9onn jurüd. 6r
hot Reh befonbers um bic philofophifche Sitterotur ber

©riechen oerbient gemocht. Seincc 6rftling8f(hrift

»Heraclitea« (9onn 1848)foIgten: bn8 »FlorUeginm
renasc. latinitatis« (bof. 1849); bic SluSgobe be« Su<
aetiu« (Seipj. 1862 u. öfter); bie Seben«befchreibung

be« 3of. 3. !wnligcr (Perl. 1855); »Über bo8 Pholp-
libcifchc ©cbicht« (bof. 1856); »(cirunb.iügc her oct-

lotnen Pbhonblung be« Slriftotclc« übet bic Sitlung
bet Itagöbie« (9re«l. 1857); »2)ie 6hronil be« Sul
jciciu« Seoeru«« (9etl. 1861); »S)ie fCialoge be« Pri-

Itotele« in ihrem Perhöltni« ,(u feinen übrigen Ser-
ien« (baf. 1863); »Iheophrnfto«' Schrift über grbm
migicil« (baf.1866); »2)ic feeroUitifchen Priefe« (baf.

1869); eine Übetfeftung ber brei ctficn Püdher oon
Priftotele«’ »Politit« (baf. 1872); bic unter Philon«
Serien fichenbe Schrift »Übet bie Unjcrftörbatlcit

be« Seltnil«« (baf. 1876); »Sucion unb bic 6hnilcr«

(baf. 1879); »3wei Pbhanblungen über bie SIriftotc

lifche ^otie be« Scainn«« (bof. 1880) unb »PhoHon
unb feine neuern Peurtcilcr« (baf. 1881). Seine »®e-

fammclten Slbhanblungcn« gab Ufener hernu« (Perl.

1885, 2 9bc.).

2)9Iichotl, Sitterathiftoriler, Prubet be« porigen,

geh. 17. 9Ioo. 1834 in Hamburg, ftubierte 1853—56
m Ponn unb S>cibclberg Sitteraturgcfchichte, habili-

tierte Reh 1872 ,(u Seipicg unb folgte im 9Ini 1873
einem 9luf al« nuftcrorbcintlichcr Profeffor ber Sitte-

raturgefchichle an bic Unioerfitöt ,(u SWünchen, wo er

1874 ,(um orbcntlichcn profeffor crnanntmurbc. 1890

gab et fein Sehramt auf unb Rebelte nach Karl«ruhe

über. Pon feinen Schriften Rnb anjuführen; «Über

Kritil unb ©efchichic be« ©oetlKfchen Xcrie«« (Perl.

1866); »Ptfefe Woethe« an g. Sl. Solf« (baf. 1868),

mit einet 6inlcitung, worin ©oethe« Perhöltni« 511

Scomer gefdiilbert Wirb; »3ur 6ntftehung«gcfchichlc

be« Schlegelfchcn Shalcfpeore« (Scipv 1872); »Ter
junge ©oethe«, eine 3niommenfteIlnng ber jichtun«

gen unb Priefe ©oethe« au« ben 3nhter. 1764—76
aufQrunb bet&it,(clfchcn ©oelhc»9ibliolheI, mit um
fongreicher 6inleitung (bof. 1875, 3 Pbe.); »©oethe
unb ©olticheb«, (wei Piographien (Sepatalabbrud

au« ber »SlUgemeinen beutfehen Piogtaphic«, bof.

1880). Sluch befotgic et eine reoibierte SluSgabe ber

Schlegel • licdichcn Shalefpcarc«ttbctfehimg (Perl.
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1871—72) unb gob bic Softtibc ttbovfclnmg Don »Sio*

met« Db^ifcc« («luttg. 1881) in i^tcv öltcilcn Wtjiolt

neu ^ou$.
lBenibrnnii,ftarI uon.^fcubonijmftaTmarl,

3^tecbice(tor, Scbaufpiclec unböübnenfiftriftftencr,

gcb. 7. Ko». 1787, gcft. 14. «ug. 1864 in Sfc^l al8

me^tfaibcc KtillionäT, beteiligte fu^ als 9ü§nri(b in

äftenei(bif(i^en X)ienftcn an bem gelbjug »on 1809,

roarb gefangen unb fonte erfdioffen werben, infolge

»on Sütfptacfte frcigelaficn, trat ec im 3of0^itiibti*

fiben Xbeatec in 98icn olS Sdboufpieler auf, ging bann

nnd) Wlbuben unb warb 1812 an ber jweiten ^of«

biibne bafclbft engagiert. 3»»ö(bft tbätig im So(be

tragifeber Siebbaber, trat er fpSter mit geogem Erfolg

in baS $a(b beS l^iecblomifcben über. 1822 erbielt er

baS 3i«ttb»rtbeatec in $aibt, für boS er feine {bft>

li^en tomif(ben Staberlinben fd|uf. 1825 reifte er mit

feiner @efcllf4aft nach Säien, wo er boS Sweater on

ber SSien mit bem 3ofepbit6bter Ueotcr »ereinigte

unb leitete. 1832 gab er bnS 3ofcbbitäbtcc Xbeatec

auf, taufte 1838 baS Scopotbftöbtec Stieater unb ec>

baute an beffen Stelle, naibbem er 1846 baS Jbeater

an ber 2Bien »erlorcn batte, boS Sarltbeatcr, WelcbcS

1847 eröffnet würbe. Unter feinen »Stö-

ber! in SlocibuS« bie erfolgreitbftc. IBgl. Äoifer,

IbMlttbireftor ßarl (2. MufL, SSien 1854).

VmibttrQ, SreiSftabt im $iecjogtum finbalt,

früba ipauptitnbt ber Sinic ?lnbnlt-®., liegt on bei.

ben Ufern ber Saale, über Wcl^c eine ®rüde führt,

im Unotenpunlt ber Sinien Kf(bcrSleben'.Üütbcn unb
Sönnem. Kalbe a. S. ber ®reufeifcben StoatSbabn,

55 m fl. 3K., unb beftebt nuS ber 211 1- unb Keuftabt
mit ber Koeftabt a 1b a u auf

®
bem Unten u. ber ©ergftobt
auf bem rechten Saaleufer.

Unter ben »iec e»ong. Kicd)en

fmb bie SRarienlirihe in ber

Vlltftabt unb bie SchloBfirche

beeuoriuheben; auherbem eme
lath. Kirdte. Unter ben bffent-

lidicn (Debönben ift befonberS

boö uralte SthloK bemertenS.

üsappcnpon^tcniiurs. Wert, boS oin fübllthen Snbe
beeSergftobtauf bohem Seifen

fteil über ber Saale liegt unb mit feinem nörblicben

Xurm(bemKoten7unnoberfogcn.QulenfpicgeOweit-
bin fichtbar ift; ferner baSKntbouS mit einem aftrono-

mifd).geograpbif<ben .Stunfnihrwerf, baS Stobttbeoter,

bnS öffentliche SchlochtbouS jc. ©. jählte 1890 mit
bet Wnmifon ( 1

. 3nfonteriebat. Kr. 93) 28,326 Sinw.,
bnnmter 1339 .üntboliten unb 336 3ubcn, unb bot
eine nnfebniiehe jnbufteie: bie beutfehen SoloabWerte
(mit Sobo- unb (iblortaliumfobrif, Soline, Snljbetg»
wert unb Kaliwert), Sifengießerci imb Ktofe^nen»
fobrit, gabeiien für $nmpfteffel, ^uder (btti), ©o«
Pier, Koblenftein, Jbonwaren, Soefettfebem, 3em*nt,
3udecwnren jc., Kfüblen, SpirituSbrennerei, beben»
tenbe ©icrbcauecci, ©lei» unb Sintwaljwcrte. ©. fteht

mit Ktagbebui^ ©eclin, ©rounfehweig fc. in Xelcpbon»
»erbinbung. Kn ©ilbungSanftnIten befipt bic Stabt
ein (ähmnofium unb ein Kealgtamnnruim. 91uch gibt

eS bort eine finnbcS«.tieil» unb ©flegonflalt unb Kfble
für Seibenbe unb ,)u©cffembe. ©. iitSip eineSKmtS»
jerichts nebft Straftommec unb einetKciisbonlncben»
ItcDc. f!)ic Umgebung ift angenehm unbäuherftfmdit.
bar unb bic Sage ber Stabt, namentlich bic ber ©erg»
ftabt, febr gefunb. — Jie Kltftnbt ©. würbe fchon 992
»011 Sinifer Cupm. befeftigt, bic Keuftabt wabrichem-

lid) im 13. 3abeb. ongclegt. 1 139 in ba' Sehbc jwi

fehen KIbredit bem ©üren unb Sterjog foemrich »em
Stoljcn würbe baS Schloß ©., baS bamalS ber Silite,

Klutlec KIbrechtS, gehörte, »on ben Seuten beS ^>er

)ogS erobert unb »erbrannt. fZ^ceiniggSh^sen

Kriege nahmen bie Schweben unter &olt bic Stabt

ein unb ninhmolS 1636, Wo fic aber halb wteber »on

ben Sachfen bnrauS »ertrieben wurtien. ©. war bis

1448 Kefibenj ber dürften ber alten ©ernburgaSinie
unb bann (feit 1498) Sitwenfip. bet Teilung

»on 1603 War eS ^uptftabt bew jüngem ©emburgee
Sinic, welche 1863 eclofdi (f.SnboIt). 3n berKfibe liegt

bie berühmte Soline UeopolbShall.
boti Safcif , ©feubonum, f. ©cniecf.

Sctnhdl, Karl Sufta», Scpaufpieler, geb. 2.

Ko». 1830 in ©eclin, gcft. 31. 3uli 18^ in ©ab So
ftein, Würbe 1848 alS @e»e beS^oftbeaterS angenom-
men, allein im folgenben Jobte wicber cntlaffen. 8.

blieb iunü^ft in ©erlin unb fpielte in bem Siebho^»
tbcatec Urania. 3»< engagierte ihn 3)irel»

tot SSoltcrSborf für Königsberg. 1862 begoh fich 8.

nach Stettin, gafherte im Klni 1863 am töniglichen

Sb*“ltt i» ©erlin im Sache bet fugenblichen ^Iben
unb Siebbobcc unb würbe im SRni 1854 erft auf 3.

bann auf lO^abtc unb 1866 aufSebenS}eitengagicrt.

Schon 18.56 ging er in boS filtere Snch ü^r unb über.

nnbmnn4^nbrichS"ilbgnngl864beficnJ)clbenn>llen.

Seit 1873 wirtte er auch als Ifebrec ber Srtlanuition

on ber Bniglichcn l&ochfdiule ,fu ©crlin. Sein fonotee

Organ, unterftübt »on einer »oQenbeten fZeutliilcit

ber KuSfpraebe, »ccmochic öch ben »erfchiebenften Si-

tuationen unb UbarnttcTcn anjupaffen. Sr hat ftib

in allen Sächem »crfucht, ober fid) feiten »ergtiffen.

ba er ftets Sfsift u»b emfteS Stubium aufwenbete.

3u feinen beften Kollcn gehörten im S»<be ber .^1-

ben: lell, ®bp, Karl Sfcot, ©enW; im Sache ber

Sbaratterrotlen : ©uclcigb,Crnnien,©räfibent».äBal'

ter, ©bilibP D., S<^’t. Cberförftec in 3fflanbS »3ö’

ger<; auSbem©cceichbeSKon»erfationSftüdS: $>ofnit

Keinbolb, Dr. Sotfl'r. ©rofeffor Olbenbotf, Kbuotol

fZeStoumellcS u. n. (£r fchtieb: »Knfichten über 6r.

riditung einet brmunlifchen ^ochfchule» (©erl. 1876).

©rrnboef» SKarttflcden in Kieberöftcrreich, ©e
^itfsb. ©oben, an ber Zriefting unb ber StoatSbabn

linic öeoberSbotf »St. ©ölten, bat eine große SReinO.

waccnfabriffmitbemerfenSwertenKrbciterwoblfahrtS.

cmrichtungen) unb nsoo) 8431 ®nw.
f©entc»OeUMonv C(pr. Mni’»Mrtcii), Stiennc,

frnng. äHoler, gcb. 29. 3uni 1838 in ©oulogne»fuT'

©2er, würbe Spüler »on ©icot unb ©arrioS in ©anS
nnb wibmete fich anfangs becScmbfchaft>unb©ilbniS.

malcrei, hatte aber erft Erfolg, alS er fich ber ®tntt»

molecei, befonberS noch bem Kriege »on 187071 bet

militfirifchen mwcnbetc. Seine jablctichen, meiftin

Qeinem ©fofiftab gehaltenen, burdi möge Seba®g<
(eit ber SarfteOung nuSgcjeichneten Silber, in benen

ber fmnjöfifdie ^elbenmut »echenrficht tatirb, haben

»omchmlich in b«i 70er3abrcn eine grohc©opulari>

tfit errungen. Seine ^auptwerte biefer Krt ftnb; rin

Kononenfehuh (1872), ber il)m eine ©fcboille eefter

filnffe cinbrnchtc, bie XiraiÜcurS ber Seine im 0e.

fecht bei ©folmnifon, bic ©refche, im Saufgraben,

ein »orgcfchobener ©often. Spfiter malte er ©über
ouS ben fcan)öfifchen ©2anö»cm unb auch ein <9e»

fd)ichtSbUb : 2lbbantung KapeleonS I. in Sontoincblenu.

Oerntd, 1) Stabt im baue. ^bej. Cberfronten,

an ber OlSnip, bic in bet Kfibe in ben Seihm ®2ain

münbet. in jwei enge ftholfchluchtcn ringc]Wängt.
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6km »Dill 9nfin6of 3)inrttf(6omnft’S5. bei Ciinc®i'iin'

d)cn<iöambcrg-!öof betSo^rif^cn Stnalebn^n, 393 ni

ü. 3K., (Mt eine cDang. ^rnirtinbe, ein 3k,suUnml,

ein 'ilmtei^ertcbt, >6aumtDDlInmrcn< unb Seinenfabri^

fotion, 0laäii|leiferei, Stcin^uciei. ^eilenfif^eret,

iöitrbtoueret, öabeanftoUcn mit git^lcnnabel» unb
anbecn ®öbem unb <ie»o) 1410 mciit cenng. Einnjo^
ner. E)ie fiböne Umgegenb (btei Burgruinen) matbm
B. SU einem g^uditen (limatifeben Sturort. — ®. (om
1338 an bic öurgjirafen non 9Himbcrg unb gebürte

bis 1791 ben fröirfiftben ^lobensollem, litt 1431 febr

bureb ben ^ufjitentrieg unb mürbe 1460 im ^e^e
beS SRartgrafen Blbrecbt ttebiUeS mit ^sofl Suümig
in Babem non ben Bbbmen, ben BunbeSgenoffen ber

Botjetn, fajt gnns serftürt. Sgl. görtfdb, 8., Sturort

imb Bobeanitallen jc. (Sci(benbacb 1884).— 2) Stobt

im mürltemberg.SebmorsmalbtreiS, CbcramtSagolb,
nm ftüUba(b unb an ber £inie Sagolb^Sltenilei^ ber

®ärttembergif(ben StaatSbabn, bat eine eDang. Starr>

tinbe unb asso) 365Einm. fluf einem Bergbo^brun^
liegt SebloR 8. unb Überrefte einet ^tg, bic ©rat
Eberbarbll. auf feinem3uge gcgcnbie3<blcglerl367

serflürte. 1806 tarn B. an Bnirttemberg.

0«nieif,fi:arl ©uftab non. SfeubonbmBernb
bbn ©ufed, Sobeflift unb SfilitärfibriftftcUec, geb.

28. Ott. 1803 SU ftir^bbin in ber Siebetlauftb. geft.

8. 3uli 1871 in Berlin, feil 1820 ÄabaUerieoffisicr,

mibmclc fieb ouf ber alX(|tmeinen ÄritgSfdnile in Ber«

lin befonbetS bm Stubmnt ber ©efebi^te unb neuem
Speaien, mürbe 1839 Siebter ber öefdtidjle an ber

3)ibirionSf4ulc su S^rantfurt a. O., fpäter Siittmeifter

unb Btttglieb ber Ober «BttlilarejaminationStommif«

fion fomie Siebter bet ^tti( am ftabeltenbauS unb
bet ©efibiibtc ber firiegStunft an ber Artillerie > unb
Clngenieurftbule in Berlin, 1856 enblidi Brofeffot bet

SRnlbeinatit bafclbit unb sugleitb SWajot; 1862 trat

ec in ben Subtftanb. Beme& noDellifliftbc Vlrbeiten

ruben meift auf biftocifibem $)intergcunb , erreglen

aber au8 üRangel an Icitenben 3bccn lein bauernbeS

Ctnte^’fe. Bon feinen Somonen nennen mir: »iJSie

Stebingerc (Seibs- 1837); »3)ie S>nnb beS f^remben«

ibaf. 1857, 2 Bbe.); »lec etile üiaub an Seutf<blonb«

I Csenn 1862, 4 Bbe.); »Xeutidtlonbe 6bre 1813« (baf.

1864, 3 Bbe.); »Slotbarina Bon Sebmorsburg« (Sieips.

1868 , 3 Bbe.); »$cc ©rnf Bon bet Siiegnip« (5ena
1869, 3 Bbe.). Aud) lictertc et mcbtere irnuccipiele

(»Olatobän«, 1853), bie lefle su sireupers Opern
Xie ^odilänberin« unb »Sinnig Honrabin« unb über«

fepte Nantes >©ültli(be Siomöbic« (Stuttg. 1840).

Seine militöcifiben S^rle ffnb : »Elemente ber ftallil«

t6. AuH., Berl. 1870); »©cfdiitble bet SciegSfunfl«

(3. Aufl., baf. 1867); »Bud) bet S^lacbten« (Sieips.

1856) u. o.

IBmux, Albert )>riebci4, nambafter ftrimi«

nolift, jeb. 30. 9!on. 1818 su Straäburg in ber Ufer»

matt, itubierte in Berlin ^uriSprubens unb Sbün«
iopbie, babititierte ftd) bafelbft al« Beinatbosent für

bie ftrafrecbtlicben SiiSsiplincn unb marb 1848 aubec«

orbentlidter, 1861 orbcntliiber Beofeffor ber Seibte.

Unter feinen sablreidten S<briftm ift om befonnteiten

fein »S!ebrbud)beS beutfeben Strofted)tS« (SieiPs- 1857

;

16. Aufl., baf. 1891 ). ES bat in ber 3cit bet 3erUüf»
tung ber beutfdien Snbtdsuftänbe, bie gecabe auf bem
©ebiet beS Strnfcedit« fo empfinbliib mar, ber beut«

icben 3trafrcd)temiffenf(baft einen Blitttlpuntt ge«

fd)offen unb ift ins ©cieduftbe, Buffifebe, Bolnifibc

unb Setbifie fiberfeht moeben. Auberbem finb ^t-
Doesubeben: »S)ic ^ebcc uon ber Xeilnabme am Sec«

4knif;nrb.

I

bretben« (Berl. 1847); »Abfcbaffimg ber lobeäflrafe

I
(3)ce«b. 1861); »3'ie Slrafgcfepgebung in Scutfd)

Innb non 1751 bis sur ©egenmort« (i'eips. 1867);

»Siebcbiub beS beutfeben Brebrc(bts« (bnf. 1876); »3'ie

Orientfrogc« (Bert. 1878). 91ucb b»* B. ouber snbl«

reicben Abbanblungen für furiftifebe 3eiti<briften ben
gtbblen Seil beäSblferreebtS fürBlumfebliS »Staats«

mörterbu^« bearbeitet. Ec iebticb notb »3ubentum
unb Ebriftentum unb ihre 3>tlunft« (Sieips. 1891).

»Berner SUften, eine grobe Abteilunj; berSebmei«

Ser Alpen, bie firn» unb gletfcberbclaitelc f^eibe-
mauec ber Äantone Bern imb S^niS, bie Bom SHbäne-

inie bis sur Aare rei(bt. Sie serfaden ht bic üftliebe

©nippe b^ ginfteraarbornS (4275 m, f. b.), mcl«

(ber 5itngfrou, SRöneb, Siger, bic beiben ^reiftör*
ner unb anbre nielbemunbcrtc Alpcngipfel angeboren,

unb bic niebrigm m^tliebc SBilbbomgruppe (3268 m,

f. SSilbbom). Sie beibe bunb ben ISSemmipab getrennt

finb, fo febeibet im O. bie ©rimfcl bie B. 9L Bon ben

Umer Alpen ober betSommagruppc. SaS gefnmtesn
Bem gebfitige Berg« unb Sbalgelönbe, meltbeS bie

nöcblime Abboebung ber B. A. bis su ben beibenAnte«

feen bilbet, mich als Ber ner Ober Innb sufommen«
jiefnfet unb ift ein SiieblingSsiel ber Alpentouriften, bc«

j

)onberS im ^oSli, ber obeptm ^alftufe ber Aare (f. b.),

unb im ©ebiet bet beiben Siütf(binen (Sinuterbrunnen

unb ©rinbelmalb) foroje auf ben fernen ber fünfter«

aorbomgruppe felbft. Über bie Einsclbeitm f. bie on>

gefübeten Artilcl. %I. aipeii, E. 419.

Sidtmtation, f. äieformatton.

©enter 3nra, f. Bern, s. 847.

©enter Rimtfe (Chiusa di Verona), Engpaü,

,

ben fid) bie Etfd) bunb bie Reifen 18 km norbmcftllcb

I

Bon Berona qebco<ben, imb bunb meirben bie Strafic

fomie bie Eilenbabn non Sirol nach Berona fübrt.

Sec Bafi ift burd) Sorts befeftigt. ipier ftbüpte Otto

Bon Sittelsbad) als laifcrlicber Bannerträger im Sep

I

tember 1115 boS Bon einem ^interbolt bet Beronefer

: bebrobterüd(ebcenbe$>eer)briebcid)BarbaroffaS. Über

I

beut ceSbten Etfebufee liegt bie als Seblmbtfelb bc«

;

tonnte £)o<bfIäibe Bon Biooli (f. b.).

©entcreS (BcrncS), f. Bornes 1).

©crttSslt (itnl. t>eme.«(ii), in ber Art bes Siebters

Bcmi (f. b.), bet fid) burd) feine burleSlen Sonette

unb Sersinen (fortan »poesia berueaca« genannt)

betannt ma^te; b. baber foBicl mie launig, nuSgelaf

fen, bullest

Bemh. (audi Bhrd.), bei Bflsnscnnaincn Ab
türsung für Jobann^alobBctnbarbi, geb.7.Sepl.

1774 in Erfurt, geft. bafelbft 13. 9Rai 1860 als Bm«
feffoc ber Bolonit.

©cmiKirb(altbcutf(b Perinhart, »ber Bären« ober

^elbentübne«), l)®caf non Anboltunb^ersog
Bon Sod)fen, ein jüngerer Sobn AlbreitS bes

Bäten, geb. um 1140, geft. 1212 in Bemburg, ju«

näd))t Erbe eines Seiles ber aSfaniftben Adobe, erbicit

nom Saifer 0riebtid) Borboroffn für bie im fiampfc

amen ^leintiib ben Zürnen geleifteten Sienfle ben um
&mentog gAe(|enen &il beS ^esogtumS Saebien,

gelangte aber ent noch btt AuSföbnung JieinridbS mit

Stoifer ^>einrid) \1. (1194) in b^'cn ruhigen Befip.

Äo* :peinri(bS 5T Sobe lehnte et für fid) bic Berner«

bung um bie beutfdhe Krone ab, gab Bbilipp non

Sebmaben feine Stimme unb ertannle cn't natb beffen

Ermorbung 1208 Otto IS'. alS König an. Bon feiner

©cmahlin Jutta, Sfo^ter beS $)ecsogS Bh'eciSlnm non

Bolen, batte et smei Söhne: ^inrich, mcldicr baS

Stammlanb Anhalt, unb Albriidit, mclcber bas ixi«
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^ogtiim Südiicn erhielt. 'iJgl. iöabn, Tit Süljnc

'.HlbtcdilS bc« iöörcn CJIciI. 18S9i.

2) 'S. n., Ubier Jöccr ^ur Sibpc, Sobn tvr

monnb I., gcb. um 114n, geit. HO. VIpril 1224 in Sei»

bürg, loutbc SJomberr jii öilbNlKim, fchicb ober nndj

bem Sobe jctuM ftltem Slrubcr? nii« bem geiillidien

Slnnbe au« unb folgte feinem Sntcr 11K7. Cr beiei«

ligte fi(b (tn mebreren S<lbjügen .tKiinricbä beb Sönten

nnb bing an ibm mit unntanbclbarer Xreue bis )u

ieineni oturv ^bm oerbanlen Sippftnbt, Semgo unb
bn« «lofter lllnricnfelb ihre Untitebung. Sein Cifet

für bie Sluöbreitung beä Cbriftcntumb Pernnlofttc ibn

1211 }u einem ,>fug nntb Siolonb, wo er ?lbt beb Ui»

ftercienferBofterb in 2'ünamünbe mürbe unb 1217 ein

neue* Öibtum ju Selburg (Semgollcn) begrünbete.

21it* feiner 6be mit Sicilwig, (ärafin oon <lte, ent»

iproffen fünf Söbne, beten einet Utjbiitbof oon Ste-

inen, jmei Sifdtbfc non lltrei^t unb Snketbom Wür-
ben, unb fe4* löebter, Sgl. Sc^effer-Soi^orft,
S»err Ö. non ber Sippe (Xetmolb 1872).

8) Sierjog non Saibfen-Sieiningen, Stifter

ber mcining. Sinie be* berjoglicfi fndifen»got^aif*en

,>ütftenbmife*, btt brittc Sobn Sierjog Umft* be«

rtrommen non öotbn, geb. 10. Sept. 1849, geft. 27.

'Jtpril 1706, crbiclt in ben 1670 unb 1681 mit feinen

IcA* Srubem gcfcbloffenen Scrgleieben ben grbftten

Xcil berjenigen Snnbfebnften, weite je^t ba* ^^og-
tum äUeiningen bilben. Sr oerlegte 1680 feine Seit-

benj Don 34tcr*baufen not TOeiningen, beflötigte bie

erneftiniftc Sanbeborbnung, führte einerlei Jtirten-

gebriiutc ein unb orbnete bnbSirten-,Stul-,Jluflij-

unb Setnungbwefen betreffenbe Oleneraloifttationen

nii. Sr war ein ftbr firtlit gefinntcr i^ürft; fein

SSnblfprut »In vulneribus Christi triumpho« be«

jeitnet feine religiöfe Sittung. 3n feinen Stwöten
gebürte fein Sxmg lur fllteuue, weiter ibm anfebn-

iite Summen ioftete, fowie feine Siebbaberei am
Solbotenwefen, weite ibn oeranloBte, in ben bnma«
ligen iftaitiofen* unb iürfentriegen nuficr bem ftul«

bigen iHeitblontingent not befonbere Kompanien ju

ftellcn unb fi^nr 1694 ein gnn.icb Mnonncrictegiment

in ben 2;ienft ber ©encrnlitaaten ju geben. Sic ju

ben Rröften beb Sonbeb in feinem Serbnltnib fteben«

ben Vlu^iaben für bab Wilitärwefen oeranla^ten niel»

fate Seitwerben ber Stnnbe.

4)S.n.6rit5reunb,Sicr',5ogDonSatien-
4)i e i n i n g e n

,
geb. 1 7. Sej. 1 800 in SRtiningen, geft.

6. Sec 1882, folgte wegen beb früljen Jobeb feine*

Satetb, .Vicrjog Seorgb, ^reitb 1803 unter ber Sor«
munbftoft feiner SJfuttcr in bet Segierung unb übet«

nnbm bicielbe 1821, Srei ^nbre barnuf lieft er bie

unter bie Garantie be« Seutften Sunbeb geiteHte

nerbefferte tnnbftänbifte Serfnffung in« Sebeii treten,

nereinigte burt ben not bem Subjtcrben ber fntfen-

gotboiften Sinie 12. Soo. 1826 geftloffenen lei«

lungbocctrng bnb öeriogtum öilbbutgbnufen, bab

?iütitentum Snnlfelb, bn« ?lmt Ibtowt, bie ®rof«
itoft Mamburg unb bie t&errftaft firanitfelb mit
ieineni Srblanb unb gob 23. Sitg. 1829 ben ncrtiitig«

ten Sünbem ein neue« ®runbgciee. ^m SPfnri 1848
bewilligte ec bie Sorberungen be« Soltcs, ebt fit bie-

ielben in unmittelbar beöngenber SBeife laut matten,
imbm bie Seitbocefaffung bereitwillig an, trat fpäter

bet Union bei unb gab nut not beten Sufgeben Pon
feiten Sreuften« feine Sbiiipotbien für bie beutften

Sinbeitbbeitrebungen funb. Später Wanbte et ftt
ber groftbeutften Snrtei (u, proteftiertc gegen bie oon
Moburg-Öoibn mit Sreuften nbgcftloftcnc -äWilitär«,

fonoention unb ftanb 1866 auf feiten bet (fkgner

Sceuftenb. Sut bei benStiebcnsncrbonbluiigen teigte

er fit bem Seitritt luiii Storbbcutfcben Sunb io ab

geneigt, bnft 19. Sept. bie prcuftiitbeii Xruppen aber

mol« in Sfeiniiigen einrüdten. 8funmcbr legte er

20. Sept. JU gunften be« Srbpciiijcn Weorg bie Sit

gierui^ nieber.

5) Srbptin^ oon Satfen • Sfieiningen. geb. 1. Spril

1851 in Siieimngen, Sobn beb bnmaligen'Srbpriaien.

jeftigen Sierjogb öeorg n. unb ber Srintefftn 6bar
lotte oonSteuften (lotler be« Sefhicn Slbrett). trat

1867 alb Seutunnt in bab 9.5. Regiment . mor 1870

Ctbonnanjoffijiet bei bet 4. SooaUeriebtoirion. worb
1876 Sfinjor im 1. ®arberegimcnt in Sotbbam, 1882

in ben ®roften Oleneralftnb oerfeftt, 1887 fiomman^
beut be« ftnifer Sranj-Seginientb, 1889 ber 4.0orbe
infanteriebrigabe unb 1891 bet 2. ©nrbeinfanttrie«

binifion. Seit 18. S«bt. 1878 ift et mit ber Sri»'

jeffin Sbarlotte oon Steuften, ftlteftcr Sottet be«

Äniferb griebrit III., oemiSblt; bab einjige ftinb

ift bie ^tinjefftn 3eobora (geb. 12. SRoi 1879).

6) S>«rjog non Sotfen«Seimar, einet btt

berübmtcften Siclben beb Sreiftigjäbrigen^egeb, geb.

18. Wug. 1604 in SBeimnt, geft. 18. 3uli 1639, btt

jüngfte Sobn beb ^tjogb 3obann IIT. oon Satfen«
Skimar. Sintbem ec bereit« in feinem erften Sebenb-

fabr feinen Satec unb, not nitt oolle 13 alt.

aut feine 3)hittec Sopbie Socotbea, bie im Strem
mit bem alb Staatbmann unb @eftittftreiber ge«

ftöftten öortlcbec feine Srjitung trefflit geleitet

botte, oetloren, oertnufttc er bie Unioerfität Jena
balb mit bem rittecliten Seben am Siofe feine« Set'

tecb, be« Sterjogb ^obonn Marunic oonSoburg. Seine

friegerifte Saufbnbn begann er nat flubbrut be«

böbmifdbtn Äritgeb unter Smft oon SSonbfelb, fodit

1622 bei Slieblot, bann bei SSintpfen unter SKoef-

grnf ®eorg griebeit oon Saben-Suclat unb 1623

mit feinem Srubec Sfilbelm unter Sbriftian non

Srnunftweig bei Stabtlobii Sl« bie Sott trrieb

rit« oon ber Sfalj unterl^en war, trat S. 1625 al«

Cberft in bnb^t bcbMönigbeiiriftinnlV. oonSäne-
mnef, futte ,jwnr nat einer Sliebetlnge, bie et 1627

in Swlftein erlitten, bie Setjcibung beb Rniferb. nahm
aber bann am Stieg in Siodanb teil. 211« 1630 ®uftan

Vlbolf in Seutftlanb erftien, war S. einer ber we«

nigen beutften ffiürften. bie fogleit enh'tieben auf

be« Stwebenfönigb Seite traten. 9iatbem er fit in

bem Steffen bei Serben (28. Jluli 1631) nubge«ti(b'

net. Warb er oom Siinig jum Cbecften über bnfen

öatbc ,ju Sferbe ernannt, Kimpfte bei Sanbgraf 8il«

l)clm« fcetr in Reffen unb begleitete barauf ben Sönig

auf feinem Siegebjug butt Rranten, wo et bie Seite

Warienberg bei Sifücjbutg einnobm, an ben äibein,

wo er fit 2)Iannbeimb bemättigte, unb not Sapern.

Sn bem Sturm auf Säallenfteinb SteQuiig bet Slüni'

beeg 24.2Iug. 1632 nahm S. rübniliten wnteil. blieb

bann jur Seefung kennten« jurüd, ftieft ober bei Slm«

ftabt wieber ,jum Sönig, alb biefer im Cftober nadi

Sotftn gegen !KoUenftein ,jog. ;jn ber Stlatt bei

Süpen ü^iabm er nnt Ofuftoo ftbolfb Sobe ben

Cberbefebl unb eaang ben Sieg. 9!ot in bemfelben

?nlir oertrieb ec bie Suiferliten gang aub Satfen.

Anfang 1633 übertrug ibm Cyenitictno ben Cbtr-

befebl tn i^canten. Sr brnng fiegeeit in Sapent ein.

ftlug 3obann oon iSertb, eroberte, natbem et eine

wegen mnngelnbec Solbjablung enp'tnnbene IReu-

tecei geftiüt patte, Sitft&tt unb fepte burt. baft ibm

ber Sfeitblnnjlcr Cjenftiernn, nngeblit in Srfüllung
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ftncä »on Wujmu Vlbolf oeatbcnen ®criprtd»cn«, ein
’

ment aiu tMuibecnndien uno mür^fmictifdicn (Gebieten

flcbilbctci» iier.^ogtum Rrnnicn .^u Srnntfurt 10. 3uli

1H33 föniilid) ol« ein ftfiiocbiidjw liefen übcrtnifl;

mit bet Sletnmllunfl bceiclben belrnutc et feinen Slru-

bet etnft. eine feinet glän^enbftni Saffentboten »nt

,

bie etobetung non iRtgcneibutg 4. fWoB. 1633. Jie

:

Senbung, bie et bninit bem JVtfege gegeben, butcb

einen embnnb in bie Inifetlidien e^lnnbc ju bemoQ«
ftönbigen, Ijinbctte ibn bie ©etingfflgiglcit feinet SRit-

tel uno bie mmigclnbe Untetftübung Bon feiten feinet

öunbe^genoffen. Ten etöffnungen, »eltbe ibm bet

mit Kbfebung bebrobte SänQcnftein mndten lief;, fdientte

et lein Setttnuen. Tie Siebeteinnnbrne non SJegenS»

bürg, bie 8 . nicht ju binbetn oetmoebt botte, unb bie

i(b»etc Sliebetlnge, bie et im 8etein mit ben S<bwe=

ben unlet Öenernl iporn 6 . Seht. 1 634 bei Slötblingen

butdi Wnüttd etlitt, gaben ben Jtnifetlitben bn« Übet«

gewiebt in Cbctbtutfdjlanb juttid unb lofteten ibm
fein Sietjogtum.

©. mufite bnä te^te Slbeinufet nufgeben. ,'^mnt

wutbe ibm bnb (Senetnlnt fibet bnd ^cet bet i>eil«

btonnet 8etbünbeten ilbetttngen, nbet bie beiebtän«

lenben Qebingungen, untet benen bieb gcfdmb, unb
bet ftete fltgwobit Ctecnflientnb btbngten ibn bn]u,

ben flnttägcn ffrantteieba, benen et bibbte nub«

cmiibcn wot, öcböt ju fcbenlen. ?ln4 längetn Set«

nnblungcn tarn jn St.'Oletmnin'Cn'i'nbe (27. Oft.

1636) ein Setttng ju ftnnbe, wonneb Sitbelieu bem
$)etiog auf bie Tauet beb fitiegeb 4 Still. IMnteb

jobtlimeSubfibien jut Untetbaltung einebfeeeteb non
12,(XX) Stann ju fjuft unb 6(XX) Steitetn mit bet nö»

tigen SttiUetie mfagte. ?n einem geheimen ?ltti(el

»utbe ibm bnb felfoR, cinicbliefilitb bet Sogtei ^ge»
nau, untet betSebingung, bietntbolifcbcSieUgion bott

niibt ,(u netbtöngen, unb füt ben f^ll, bab ieneb £anb
ibm beim iSbfdilufi beb Rtiebenb nicht etbalten »et«

ben lönne, eine angemeffene Setgülung jugcficbett.

Tamit Wutbe 8 ., obgleich bem Samen nach noch

febwebifebet (Henetal
,
günjlitb non iVtanfreicb abbän«

gig, mit weicbent et nbet »egen bet Suä,(ablung bet

aubbbien bolb in Stteit geriet, ,;u beffen Sefeitigung

et jtneimnl, iniStätjl636 unb 1637, felbft nod) Sotib

ging. 8 . obcriettc junctebft im (ilfob unb in ilotbrin«

gen, wo et mebtere Slobc etobette, fnb fi<b abet

einetfeitb bunb bie Stnbnungen beb iniRttauifcben

Ojfenftiemn, nnbetfeitb butdj bie meift mit auf StbuR
bet ftanj&fifcbcn (üien,(e bebaebte Solitif Sicbelieub

fottwäbicnb gehemmt. TemSunfcbebebftanjörtfcben
iiofeb gemofi »anbte et fid) bann nach ^oebbutgunb
gegen foifetlidien (äenctnl SaneQi, nahm mebtete

Stöbe ein unb biacbte (24. ^unii jwifeben Oitab unb
8efan;on bem ^letjog non Viotbringen eine nicht un<

bebeutenbe Sehlobbe bei. Tie Slot jmang ihn, fein ju<

fnmmengcfibmol.^eb £>eet jut Sinlagetung ouf
febweijerifeben 8oben 51t fübten. ^mmet non bem
Sunfef) befcelt, tenfttieg wie^t auf babteebteSttom«

ufet .^u netlegen unb ihn bott im Setein mit ben

Schweben nacbbtüdlid) }u fübten, wagte et 27. ^uli

bei SIbeinau ben Übetgang übet ben Stbein unb net«

fcbanjle ftdi auf bet bottigen Sibeininftl bei bem Totfe
SSittenweier, ;(og fteb nbet, non Johann non Säettb

heftig angegriffen, wiebet jutüd unb nahm im Stöm«
pelgatbfcwn SSintetguariiete. Tutcb gute Setbflegung
ftöcfte et feine Ttubben fo, bab et ben ffelbjug non
1638, ben glönjCTbften feinet ganzen Itiegetifcben

llaufbabn, febt fröbfeitig etbffnen tonnte. Smon 18.

7(nn. btnei) er auf, feRte am 20. über ben Stbein, bc<

mncbtigle fidi Söcfingenb unb üaufenburgb, beln«

gerte Ätbeinfelben unb brnebte ben .üniferlicben untet

«anelli unb J(obann non Säertb, bie ihn mit über«

legenet SIncbl angegriffen, 21 . Jfebr. eine gnn,(liebe

Sliebetlage bei; Snnelli. Johann nonSiietlbuhb anbte

(flenerale gerieten felbft in Olefnngenicbaft. Saebbem
etbaraufSbeinfelben, Söteln unb ffreiburg eingenom-
men (SRätj), rüftete et fidi, 8teifaÄ (u belagern, bab

für unübetwinblicb gehaltene 8oIl»crf beb fübweft«

lieben Teutfcblanb. llmfonft bot bet ®ienec feof nlltb

auf, ben wichtigen Slnb (u retten. Tie non bem Inifer-

lidicn (Seneral läöb nerfuebte @ntfebung würbe butcb

8etnbatbb Sieg bei Süttenweier ncreitelt (30. 3uli

1638), 4. Oft. bet ^»erjog non Itotbringen bei T^n
jurüdgeworfen, ein (Weitet Singriff btt ftaifetlieben

unter fiel ebenfaab unglüdlicb aub, obgleich 8 .

banialb butb Stanlbeit befwwert war, unb fo muhte
bob non Seinad) bib aufb öufitrfte netteibigte 8 tei>

fach 7. Tej. 1638 (cifntulitten. Slbet wöbrenb Sttebe
-

lieu bie Slbficbt batte, ben öuheift wichtigen SlnR für

(ftaniteicb }u gewinnen, war 8 ., allen fiodungen unb
Zumutungen non feiten biefet SRaebt unjugonglicb,

entfcbloffen, 8teifacb füt fidb ,(ii behalten unb jum
SRittel« unb Stfifibunft einet felbftönbigen $>ettf4nft

JU machen, webbnlb et auch bie ^itulation nur auf

feinen eignen Stamen abgefebtoffen batte. SIber auch

bie SInerbietungen, bie i^i bet Sdiener &of machte,

wieb et jutüd. Saebbem 8 . ben !Kmter binbutdi in

^oebburgunb netweilt batte, begab er ficb (Anfang
Slpril 1688) nach 8teifacb jutüd. Slllein unter ben

Sotbeteilungen ju bem neuen Belbjug ftatb et in

Sltubiitg am Stbein. Tet Setbnebt, bnfi et nn (äift

geftorben fei, ift nicht erwiefen. Übet 8ernbarbb Stile

ttritten alle int Striege begriffenen Slöibte. Sein lurjeb

Teftament beftimmte nur im allgemeinen, bafi bie er-

oberten Danbe ibret SBiebtigfeit wegen bei bem Teut-

leben Strich nerbleiben follten; er wünfebte, feine 8rii-

bet möchten fie untet Mwebifebem ^iiR übernehmen.

SIbet nunmehr fiicbten Tub fftanbeeieb, Oftetreicb unb
Schweben beb eroberten (Jfebictcb ju bemöcbtigcn.

uterreiebb SInerbietungen würben non ben Solbaten

mit SSibetwiüen jurüdgewiefen. SJilbelm non Sri
mot, bet bie Vlnfptücbc bet 8rübet gcltenb moAte,
fanb webet beiSdiweben noch bei (ftanlreieb8riftonb

;

felbft feine Slnfprilebe auf Betnbnrbb 8riontnermögen

würben beimSlbfcbluü beb SeftfnlifcbenRriebenb nicht

beachtet. Tet ftomnmnbant non 8reifncb, Stiacb,

übcriieh 8cmbarbb Stoberungen unb ^egbnöller
gegen 8erwilligung eineb 3nbrgelbeb trab beb fron«

jönf^en 8üiraerttwtb an Snuitreicb. ^nbeb gingen

»etnbatbb Siegimentet fpiitet gröhtenteitb jii ben

Schweben über unb nahmen an bet legten Sntfebei«

bung teil. 8etnborbb üeiebnam wutbe 16.3ept. 1666

aub 8rrifod) noch Srimor gebracht. SRofen. Wenm'l

unb Olottfcball hoben 8etnbarbb tragifebeb Sebidfol

bramatifcb bebonbelt. 8gl. St ö f e , Setjog 8 . Wt
drohe non Soebfen« Seinint (Seim. 1829, 2 8be.);

Ttogfen, 8 . non Seimat (Üeipj. 188.5, 2 8be.).

7) öntl 8 ., Serjog non Sncbfen«Seimnt,
(Weiter Sohn beb drohberjogb Sari Sluguft, geb. 30.

SRai 1792 in Seiinnt, geft. 3. 5uli 1862 in8nb »eben«

ftein, genoh eine treffliche Srjiebung unb machte bann

I

im Seere beb ffüiftcn ^wbenlobe alb SreiwiQiger ben

unglfidiicbcn ffelbjug non 1806 mit. Jiemncb trat

; er in (önigticb föcbfiW Tienfte, wohnte 1809 alb

I SRafot beim denerolitob 8ernabotteb bem ffelbjug

gegen Öfterreicb bei, hielt fteb aber bann nom Kampfe
1 fern, trat etft nnd) bet Sebtoebt bei üeipjig »teber in
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nlliBoii 3'icnft imb Woljnte unter feinem Sotec, ber|

ein Slnneetorp« ber Serbünbeten befeblijte, olä Cbetfl
j

bem Sintei'felbmj non 1814 in bcnShebetlonben unb

,

in Slonbcm bet. 1815 bertaufdbte er ben fötbftit^n
|

^ienftmit bem nieberlänbift^cn. nabm anben^lcub'
ten bei Cluntrebra^ unb Xfaterloo riibmtii^en tlnteil

'

unb abnncierte 1816 jum ©enerolmojor, 1829 jum
Xiisiftonär. 21U folt^r batte et feinen 6ib in ©ent,

fab ffeb aber beim flubbrutb ber.belgiftben Stebolution

im September 1830 bunb bie Ubermaibt ber 3nfur>

(Renten gejnmngen. Stobt unb geftung ben Belgiern

tu überloifen unb fitb notb Mntmei^en jurtWjujieben.

'HU ©eneralleutnant mit ber Sabnmg bä Itnfen

f>lügelb ber bollänbifiben Xrubben betraut, ftblua er

1831 bie Belgier bei fibmen. 1848—68 »ot et Cbet*

befebUbaber ber bollänbifcben Kolontoltrubben in

9fiel«rlönbi((b'3nbien. Seitbem lebte er obtorfiiclnb

im ^oag unb in Säeimar. 3fie umfiebtigen Beobntb*

tungra, bie er »äbrenb einer 1825—26 untemomme»
j

nen Keife bur<b Korbamerita in ein Xagebutb betAeitb*

net b^tte, finb 1828t)on^.fiuben(%eim. 1828, 2Bbe.)

Derbffentliibt worben. 2»et ^rjog felbft bat aufeet«

bem eine wertbolle SBonogrobbic: »PrtScis de la Cam-
pagne de Java en 1811« (jtang 1834), berauägege*

ben. Bgl. Stnrllof, loä Heben beb ^terjogb non

Sadifen-Seimar^Sifenadb (öotbal865—66, 2 Bbe.).

8) Äbnig non Italien, Sobn BiWin«, beb 810

geftorbenen Sobneb Surlb b. ©r., warb non biefem

tum ftönig non Italien eninnnt unb 813 getrbnt.

Uiureb bie uon Hubwig bem (frommen 817 norgenom«
luene Teilung beb Keitbcb unter feine Sifbne unb bie

Übertragung beb Staifertumb auf Hotbar b>elt ft<b

B. für benmbteiligt, griff äu bw Soffen, würbe
aber unter bem Stbein oon Unterbonblungen notb

iSbölon an ber Sadne gelodt unb 818 geblenbet, in«

folgebeffen er 17. <©111 ftarb. Hubwig bet Sromme
bereute biefe gtaufome Jbat aufritbtig imb nobm 822
eine öffentlicbe Xirebenbube bafdr auf fi<b.

iBrrnliatb, l)(£btiftopb. Xomponift, (jeb. 1627

in $antig, geft. 14. 9ion. 1692, bilbete fub unter

Heitung non Ipeinridt Sebiitf in iDrebben fowie bureb

wicberbolte Keifen nndi Italien ,tu einem nortrefflicben

Süiuület aub, wirfle bann olb Xapellmeiftet bet Ire«»

bener Cpcr neben 3diü|i, nnbm jeboeb infolge non
^wifliglritcn mit ben itnlienifdten Sängern 1664 bie

otcllung eine« Slabtlantor« in $>amburg on. Kad)

3d)üb’ lobe (1672) würbe et bom Sturfürften Jo*
bann Ifteorg n. wieber nach Irebben turüdberufen unb
1674 in bie erlebigle XanellmeifterfteUe eingefeft, bie

er bib ju feinem lobe bcUeibete. Bon feinen im Irud
erfibtencnen xompofitionen finb ju erwäbnen: »^-ift»

litbe Harmonien für btti, niet unb fünf Stimmen«
unb eine $)^mne: »Prudeutia Prudentiana«. Seine
non ben ^eitgenoffen bo<bgef<bä$ten tbeoretifeben <lr«

beiten finb nur notb ben liteln natb betonnt.

2) ftatl, Bfeubonnm, (. «oim = Sluboin.

OetuiKirb, 2<mn, ^6, f. Santi Bembarb.

Bkm^b boB ViotäHC, aud) Bematbub Bar«
menib genannt, beräbmter Hebrer beb fanon. Ketbtb

in Bologna (geft. 1263), Stbbbfer ber »Glossa ordi-

naria« ju ben lelretnlcn ©regotb IX.
Vrrnbarb boB ^.lairtMUix <ipr. tutroe), ber £>ei'

lige, bet bcbeutenbftc unter ben romaniftben aRqfliIctn

bä BJitlelalterb, geb. 1091 in i^ontaineb bei lijon,

trot 1118 mit 30 ©tföbrten in bab Sloftcr diteauj

imb würbe 1115 erfter <lbt beb neu^eftifteten ftlofterb

Ulaimauj^. Seine Sittenftrenge, bie tiefe t^rSmmig«
teil, bie ©lut feiner Bercbfamleit mad)tcn ibn )itm

ifcrul)Qrbi.

©egenflanb ber Bewunberung unb rniiöglitbtcn ibm

in ben iläuibfcn jener ;Ieit eine weitgreifenbe Siit

famleit. Sein ©influß war cb. ber Cfnnocetij II. mif

ber S^nobe ,tu©ftampeb (1131), bann aueb f>ri Xönig

Hubwig M. non granireid), äe©ricb I. non ©nglanb
unb bem beutftben Äoifer Hotbar bi; Knerlennung

nerftbaffte unb bei einer sweiten <©wefcnbeit in ^ta

lien 1136—38 bem ©egenpapft Knallet II. bie Slöblc

Blailanb unb Kam ju entreißen wubte. len bötb-

ften Qlipfel feinet Btaibt erreitbte aber B., al« Bopil

©ugen in., fein Spüler, nor Kmolb non Brceria

flümtenb, ft<b ibnt in bie tlrme warf. Seine Bereb-

famleit regte auf bem fioiuil ju Bejclap (1 146) ben

.feiten ftrotjtug an, beffenKubgang ita tief betrübte.

%(bt ohne gelten Zabel bleibt fein %rbalten gegen

Kbölarb (f. b.), beffen Serurteilung auf ber Sanobe
ju Sen« er burtpfepte. Kudb bie religion^büotopbi-

(ipen Hebren be« Bifibof« ©ilbert non Boitier« ließ er

unb jwar }u Keim« 1148 nerbammen, unb nitbt min--

bet eifrig wirfte et g^en bie leßeriftben Setten im

Süben Sranlreitb«, wiewopl er fitb allen äußern (Se-

waltmaßregcln abgeneigt jeigte. B. ftarb 20. Kug.

1153 inlilaimau;r unb warb non BopflKlefanbetlll.

1173 heilig gefpröcben. Seine Sd)riften (Kbbanblun<

g

en, Btebigten, ^k)mnen)finb berausgegeben nonBia
iUonCBot. 1667—90, 6 Bbe.; 3. «ufl. 1719,

2

Bbe.;

neuer Kbbrud, baf. 1839—40. 2 Bbe.; wieberboli in

Btigne« »^trologie«. baf. 1851—52, 4 Bbe.). lae
bebeutenbjte unter feinen großem Serien, »De con-

gideratione libri V«, würbe tulept berau«gegeben

non Stbneiber (Betl. 1850). Bgl. Keanber, let

heilige B. unb fein ifeitnlter (neue Ku«g., ©otba 1889

—90, 2 Bbe.); ©llenbotf, ler heilige ®. unb tue

Öieta^ie feinet 3eit (ISffen 1837); KatiSbonnc.
HigtoiredeSaint-Bemhaxd et de g«n si«cle(9.<lufl..

Bar. 1883, 2Bbe.; bcutfd),Iübing.l846); SKotifon.
Life and timeg of 8t. B. (3, <tufl., Honb. 1877);

Keitmann, B. n. (I. unb bie Knfänge be« .^weilen

Sreimuge« (^»eüiclb. 1882); ^lüffet, ler heilige B.

(Biün)tcrl886); dhenalier, HigtoiredeSaint-Ber-

iiard (2. «ufl., Brügge 1888, 2 Bbe.); Htofmeifttr,

Bemharb non (Ilaimaur (Berl. 1889 -90 , 2 Sbe.i;

^anauf^el, Bibliograpbia Bemardina (Bb. 4 bet

»Xenia Bänardina«, Sien 1892).

Bembarb boB Brntabirar, f. Bemait.

BerBburbi, 1) Kuguft Serbinanb, Spmdi
forftbet unb Stbriftfleller, geb. 24. Juni 1769 in Ber-

lin, geft. bafelbft 1. junil820, fmbierte in öalle umer

Sott, würbe 1791 Hehrer am fjriebriiböwetberfditn

©humafmin in Berlin, 1808 lireltot bäfelben, 1815

SKitglieb be« Stonfiftorium« unb ber wifftnfdwftliibea

Brüfungblommiffion unb lurj not fernem lobe jum

lirettor be« gricbrich Silhelm««©hmnaftum« et'

nannt ©t war feit 1799 mit Sophie, einer Srbweflei

Hubwig Zied« (f. b.), nerheiratet, non ber er fidi

jebodi i805 fdieiben liep. Sir befipen nonihm: »BoU

ftönbige lateiniftbe ©rammatit« (Berl. 1795 — 97.

2 Bbe.); »BoOftänbige grierbifibe ©rammatil (baf.

1797); »Sptaiblehtt« (baf. 1801—1803, 2 Bbe.) unb

»KnfangSgrünbe ber Spra^wiffenfdtaft« (baf. 1805).

bie lepten beiben S<briften non Bäeutung für bie

neuere Sprocbwiffenfibaft. VIm belanntcften lii er

I burd) feine Bcrbinbimg mit ben fbäuptem ber roman

tifchen Sd)ulc. larau« fmb feine Zheatcrfrititcn x.,

befonber« aber feine »Bamhocciaben« (Berl. 1797—
1800, 3 Bbe.), fntirii^e Sdjnutrcn über ba« Berlmet

©cfcUfchnft«« unb fiitteraturlcben
.

^morgegangen.

<lu« feinem unb feinet ©atlin Kad)lnß gab fein Sohn
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SStllitIm 8., ein feiner 3eit belnnnler ^nnmnlift I einer bet nu^e;,eid)nelfien SJcbrnfcntmiten ber uplfd-

nnb Jl)ealeririti(er. lirjäbinnqen linier beni litel: möfiijicn iterebfnmicit. itfll. Jouffnint, üeben

»Sfeliquien* (ftltenb. 1847, 3 SÖbe.l betand. beb lieil. Ö. (Stegenäb. 1873).

3)

Karl, Scbriflftcller, geb. 5. Oft. 1790 ;u Ottau üBem^rbinet, f. {mnb. [Uiftcrcieufcr.

inJ^tbeffen, geft. l.Sfug.l874, ftubierteinSRorburg iBcm^tbitin; unb iternbarbiBcrinncn , (.

Theologie unb ^bilologie, nmrbe 1836 Unioerfttblb'
,

4$entMtbitKrftant, f. Cnicus.

bibliotbefar in Sbioen, 1839 erfter Bibliotbefor ber IBcmbtttbtrtbd, f. Sinfieblerlrebfc.

hirbeififiben CanbebbibliotW in Saffel. Tie befnftbe ! ®«nib«tbt, 1) ffluguft, gorfhnann, geb. 28.

Bewegung oon 1830 fanb inibmeinenibretrübtigften ^ Sept. 1831 in Sobembeim n. b. Slnbe, geit. 14. Juni
BorfSntpfer. 1848 trat erinbieSfotionalDerfammlung

|
1879inälfünben, ftubierteiniEberbwalbef^rftwiffew

lur Bartei ®agem. SJacb ihrer BuflSfung hielt er rnp
|

f4aft, würbe 1864 CberfBrfter ju ^il^enbaib (SErei«

iut Bartet ber (Sotbaer. 1867—70 war et notional* Siegen), Wat 1870—71 gDrftinipeftionbbeamter in

liberale« Bfitglieb be« norbbeutfeben BeiiWtog« fowie 5W^, würbe 1871 al« forfttethnifiberTitigent betneiu

be« preugifdien flbgeorbneten^ufe«. Bufier oielen ' erriditeten Berfuc^ftation unb al« fiebrer ber 3orft>

Buffäpm, t^lugfibriften unb ber getrbntenBrei«fibrift ' wiffenftboft an bie (forftatabemie ju £bcr«walbe be'

•De eTcidio reCTi jndaici« (SJöwen 1824) oeröffent' rufen unb 1878 ,junt Cberforfttncifter unb Titeftor

liibtc er eine überfepung Bon Tegfrnnbo« »Jfott- ber gorftatabemie ju Wilnben ernannt. £t fdirieb:

fibritten be«öewerbfleiBe««(Änffell842), «Ä.Sdioin' »Tie Ipauberaäwirtfcbaft itn Rreiä Siegen« (Sfiinfl.

bu^« Baiblafi unb Sttefweibfel« (baf. 1843), »Seg* 1867); »TieSSalbwirlfdiaftunbbetS^lbfibut»« (©erl.

weifet butdi bie Solf«' unb jugenbfebriften« (Ceipj. 1889) ; »Tie fotfllicben Serbältniffc oon Teutfdi'

1862), »Tie Spratbgrenje jwif^en Teutfdilanb unb fiotbringen« (baf. 1871); »Über bie bntorifibe (fnt'

gronfteiib« (.Snfiel 1871), eine »Spratblarte oon witfelun'g bet ffialbwirtfibnft unb gorftwiffenfiboft in

Teutfdilanb« u. n. Teutfdilnnb« (baf. 1871); »gorfb'tntiftitTeutfdjlanb««

3) Zbeobor Bon. beuticber Tiplomat unb (!k> (baf.1873); >(äefcbid|tebe«jSaibeigentuin«,Wr^lb-

itbiilfdbteiber, Sobn non 4). 1), geb. 6. Sion 1802 wirtfdiaft unb gorflwiffenfibaft« (baf. 1872—7.5, 3
in Berlin, geil. 12. gebt. 1887 ,(ii ftunneroborf in Bbe.); >(£bconit be« beutfeben gorftwefen« in ben

Stble)"ien. Betleble feine Jiigenb in Sfubinnb, flubierte Jnbten 1878—78« (baf. 1876—79); •Tiepreuftifdien

1820—23 in Icieibelberg, Imifle fidi (n »unnetbborf gotfo unb Jagbgefepe« (mitßrläuterungen non Obi»

bei .feitfdibe^ an. warb 1865 al« preuftifdiet SRililnr»
.
fcblnget. baf. 1878. 2 Bbe.).

bmollmäcbligleT nodb gloten( gefnnbt, fud)le jeboeb 2) (Betnatb) Sfofine, gennnnl Sorab, frmi.p

1866 oerpebiid) ümnnnnora ,(u einet erfolgteidiem, TrngBbin, al« Toditcr jübiiibtr ffiltem 22. Oft. 1846

ben preuBifdien Jntereffen emfllidt bienenben ftrieg’ in Bari« geboren, aber nndi betn ffiillen ihre« Batet«

fübrung ju beftimmen unb war 1867—71 in biplo» in bet cbriftlidien Steligion getauft, empfing ihre (Sr>

inatifdini Buftriigen in Jtnlien, Spanien unb Bortu« jiebung im filofter @ranb'£bamp« ju BerfaiUe« unb
gol tbälig. Bon feinen Stbtiflen finb bemerten«- ' trat 1858 in bn« Bnrifer Wonferoatorium ein, wo
wett: »Tenhoflrbigfeiten nu« bem Üeben be« ruffi« , Samfon unb Bninoft ibre fiebrer würben. 1862 be«

fdienOkneral« liati griebridi n.ToU« (2.4tufl., Seipj.
]

bütierte fie im Ib^dtte-graneaiö al« Jpbigenie, ebne
1865—66, 4 Bbe.); »(befdiicbte ÄuKlonb« unb ber Talent ju nerroten. Sie ging bolb an« (äft)mnnit'

curopäifdien Bolitit in ben Jnbttn 1814— 31« (baf. tbeater, lebte bann in Bari«, bi« fie 1866 wieber iin

1863—77, Bb. 1—3); »Bermifdile Sdiriften« (Berl.
j

Tb^ätre be ln Borte St.^Ufnttin nuftaudtte. 1867

1879, 2 Bbe.); »griebriib b. Dir. nt« J^lbbetr« (bnf.
j

fiebeltc fie in« Cb«ontbeatet über, auf bem fie in

1881, 2 Bbe.) unb »Äteifeerinnerungen au« Spn> t£opp«c« Sdiaufpiel »Le l'iwsant« ol« ^nnetlo unb
nien« (bnf. 1886). Vlu« feinem 3fad)laf; en'diien : »Bu« nl« Stbnigin in Bieter .tiugo« »RuyBla«« ihren etfien

bem fieben Tb. B. Bemborbi««, Bb. 1: Jngenberin« £rfolg eirang. Ter Strieg oon 187071 unterbracb

nenmgen (fieipp 1893). ibre fünfllerifcbe Tbäligteil, unb )« fpielte nun eine

4) Ö i 1 b e 1m , ölefdiicbl«fotfd)et, geb. 2. ?foB. 1 834 Bolle nl« Bflegetin ber Berwunbeten. Bodi bem grie-

(u Btcufelwib in Sodifen-Bltenburg, ftubierle, und)' benblipluB trat fie wieber al« Sönigin in »Rny Eins«

bem et £lementnrlebret gewefen war, 1859—62 in ouf.errnng fub bnmiteineStellung amlbätrt'gran'
Berlin Bbilologie unb ö)efd)id)te, würbe fiebrer nm (ai« unb galt bolb nl« erfte Trogbbin feit ber SHacbel

fiuifenftdbtifdien@bwnartumbafelbft, 18670berlebter unb SRat«. Sie maibt übrigen« au<b auf ben Bubm
unb 1879 Brofeffor. £r febrieb: »Bfatleo bi Wo« Bnfprud), Bilbbauetin unb SRnlerin ju fein, idireibt

oennsio« (Seipj. 1868); »Jnbrbütber be« Teutfiben 3rtf“"9*artitel, bot ein Budi übet ihre gabrt im Bat«

Beiib« unter fiotbar Bon Supplinburg« (bof. 1879); Ion coptif unb ein Trama: »Tie golbene Babel«, oet«

»Jabrbüdier be« Teutfiben Beicb« unter^nrab III.« fafet. 1879 begleitete fie bie (SlefeDfibaft be« Tbtiäire«

(lmf.1883, 2Tle.); nud) gab er B.Söpfe« Heine S^rif» gtanjai« auf beten (Boftfpielttifc naib Sonbon, wo fie

ten betau« (Berl. 1 872). in ber Strofte BiccobiHb eine Bu«fteUung ihrer SSerlc

5) Johann Jnlob.f. Iternh. arrangierte. 1880 btadt fie ben Rontrnft mit bem
6) Sophie, i. Jicif n. Tb<ätre«gran?ai«, gaftierteinfionbon.bann inttopen-

VemiKttbia , , BoR , i. Bemarbino. bogen, in Bmerilo. voQonb, Sien, Beft, BuRlnnb unb
Vrra^rMa Pon Siraa, ^eiliger, geb. 1380 Jtalien. Später lehrte fie wieber ju bauembem Bnf«

in Wnffn»(rarrnrn, machte ficb 14(X), nl« eine Beft ' enthalt nach Bari« ,(urüd unb führte eine 3eitlong

bureb gnn.( Jtalien wütete, bnreh aufopfembe »ran« I felbft bie Tireltion, jeboih mit geringem (ärfolg. Jbre
lenpflege netbient. 1404 trat er in ben gran(i«fantr« fchaufpielerifche Begabung wur(elt mehr in ihrem Ber-
otben, nl« beffen Weneralnifar et für bie (Shtfübrung

'
ftanb. ber ollc Bfiltel berbeipebt, um bie itärfften ®ir-

bet ftriften CbierBnn( in mehr nl« 500 Slöftem eifrig ' hmgen .(u erjielen, al« in Tiefe unb BJabrbeit ber

tbötig war. Bfebtere ihm angebotene Bi«tümer fchlug
;

Smpfinbung. Buch ift ibre phbfifchc Üraft bem Bit«

er nu«. £r itnrb 1444 unb winrbe 1450 heilig ge«
|

btud bbcbitcrfieibcnfchnft nicht gewncbfen. JbttSlrnnnc
iprochen. Jn ber QWchichtc ber Brebigt gilt er nt«

i
ift non groftet Weichheit nnb mclobifcbcr Bcinheit,
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il)rc rtifliir ftbr fdilanl unb innctci'. ilir feinet Ottfiibt

trnflt bcti ?lu(jbru(f bt^ Slciboiö. Jofm Sol in Sictot

,

icmfloö •Hernani«, Ihtoborn, 5in Jobcrt unb Slco^

patrn in brci non Snrbou für fic gefdintbcnen 3<bmi
fpiclen )inb ibn irauptrollon, mit btncn fie umbttrcift.

1 882 Mrmäblte nt ncb mit tintm mitttlmÄRijttn 3diau<
fpitlec, Tnrin (cincntlidi ^ncniuS b’ilmnln), btt im
iNunuit 1889 flori). ®nl. ISlamnnt, Biojjraphie de

K. B. (1879); lEolombicr, I/C voyaee de 8. B. en

Amferiqne (1881).

(Ocrnliarbt), Hottfrieb, btbtulenbtr ®biloIoa,

fltb. 20. Sfät) 1800 in iinnbäbct^ o. b. SBnrtbe. flctl.

14. äüni 1875 in SinUc, Sobn eine« jübifebtn »auf*

mannS, btfu(6tefcit 1811 ba^^oac6imSt^alfd)e@pm*
nafiuni in Scclin, flubitcte bafcibft feit 1817 unter

Sfotf, Vuttmnnn unb ®&db, nmrbe 1820 äKitqtieb

bei» Seminare» für flclebrte Stbuten unb Cetirer am
iVriebricb^lDtrberfcben (Hpmnanum, babilitierte fidi

1823 nn ber Berliner Uninepität, mürbe 1825 bort

nuRerorbenttiibtr Brofrifor, 1829 atd 9!ad)fotger Sei*

Tigd orbcntli(ber Brofeffor unb Tireftor beä ppttolo^i*

(eben Seminoril in $>alle, 1844 )ugteicb Cberbibtio*

tbelar unb 1862 5um Oitbeimen Segierunc(«rnt er*

nannt. Seine ^miptmerle finb ; »!Bifitnfcbnftli4e

Spntnj ber grietbiieben Sptaebe« (Bert. 1829), in ber

er bie ötfebe ber griedjif»^ Spnlaj in ihrer gcfibi<bt*

tiiben Snttuicfelung unb na»b ben einzelnen Sitteratur*

gattungen jufammtnjufaffen fmbt, fpüter ergänjt

burib »Paralipomena ayntaiis graecae« (^altel854

u. 1862); >@runbrin b«er römifdten Sütleratur« (baf.

1830; 5. Bearbeitung. Braunidnu. 1872); »©runbrift

btt grie<biftben SJittemtur« (1. Jtil: öinleitung unb
allgemeine überTubt, !bolle 1836; 6. Bearbeitung son
Boltmann, 1892 ; 2. Seit: >©ef<bi<btc ber gric<bif<ben

Boefie«, baf. 1845 ; 3. Bearbtg. 1867—72, 2.2lbbruc(

1876—80; S.Xcil: »©eftbicbtebcrgrie^ifebenBrofa«,

feblt) unb bie fritifdi Wie titterarbiltorifcb »oraliglitbe

21u4gabe non >8nidae lexienn« ($Htllc u.Bmunf(bw.
1834—53 , 2 Bbt.). Bufterbem etfdiienen »on ibm:
»Eratostheniea« (Bert. 1822); bet 1. Bnnb einet

Sammlung bet > OeoiTTaplü (traeci minorei«, ben^io*

npfiod Bfriegeteb entbaltenb (Veip). 1828); >©runb*
linien jut ©ncbtlopnbie ber Bbilologie« (i^lle 1832)
unb mannigfa^e Vtuffäbe. Seine fe^te Bublibition

ift bie Sommlung bet »»leinen Sibriften Don Sr. 21.

SSolf« (fealic 1869 , 2 Bbe.). Bgl. 9i. Boltmann,
©. Bembatbb (S>nUe 1887).

yjettilKtm, Srnft, ©efcbicbtefopcbcr, geb. 19.

^r. 1850 in^mburg uon jübiftbenCfltcm, (tubiePe

in Berlin. .t>tibelberg, Straftburg unb ©btlingen (äk<

fd)i(bte, trat aum llbriftentum über, bobilitiePe fiib

1875 in ©öl tingtn unb worb 1 883 nib niiftetotbentlitber

Brofeifot nnd) ©reifamnlb bcnifen, too er 1889 $um
orbentlidjcn Brofpfor bet ©efebicb..: ernannt nmrbe.

6r fibricb: »3ut ©efdiicbte beb SJormfer Kontorbnlb«
(Stra^. 1876); »©cfibiditbforfcbung unb ©ef<bi<btb*

pbilofopbic« (öötting. 1880); »i'ebrbudibcrbiftonfiben

SRctbobe« (ütip). 1889). 5m Vluflrng btt £>iftonfcbcn

»ommiifion au Bfündien beorbeitetcB.bieiHptbbtngb'

alten unter »önig Stupreebt (1882— 88, 3 Bbe.).

Verabüft, Stnna, Sfecbtbltbtcr, geb. 2.5. 5uni
18.52 in Änrlitoro bei ünuenbutg in Bommem. ftu*

biePe in Berlin, Sürabutg unb ©reifbwnlb, trat 1873
in bie juriflifibe Brnjib unb babilitiepe fi<b 1875 in

!i>cibelberg, uon »o et 1877 einem Stufe nlb Bro*
feiior ber Steditc unb Btitglieb bet Brüfungbbebftrbe
imrfi Sfoftod folgte. S. btgtünbtte 1877 aufnmmen
mit ("eorg llobn bie »Stilftbrift für Btrgltidienbe

— 'Jfcriii.

Stcdjtbmiifenidtnft«, bewn üteroubgeber er mit beni

©tnannten unb 5nfepb »obler no<b ift. Seine littrra

.

Pfd)c Sinupttbätigfeit liegt in ben für bitie ^Ptfdbrpt
geliefePen Buffäjen. Bon feinen übngen ^riften
finb btfnoraubelwn: »$et Btfi(jtitel tm römifeben
Sted|t< (Stuttg. 1875); »Staat unb Steebt ber römi*
febtn »önigbaeit im Bcrbältnie au ueemanbttn Stetb*

ten« (baf. 1882); »3)ie 5nfdinft »on ©ortpH« (bai.

1885); »Bemmnbtidiaftdnnmtn unb Sbeformen ber

norbomePtaniffben Boll^ftümme« (Stoftod 1889).
®eimi(Bernin), Sronceäco, itnl.Iiebttr, geb.

1497 ober 1498 au fiaraporecibio im Io#canif<bni.

gpt. 1.536, trat nid Spröftling oner nbligen. aber ar^

men Somilie nach einet in grofiet Sürftigfeit »erleb*

ten Sugenb in feinem 20. 5u6t ju Slom in bie 2>ieuite

feined Berninnbten, bed »ntbinnld Bibbitnn (f. b.l,

nod) btffen tobe in bie fnned Steffen Bngiolo unb
nmrbe fcblieftlidi Selrctör bed totnno Wiberti, Bi*
itbofd »on l^rona, bei mtldiem et 7 5o6p!
Sein &ang aur Ungebunbenbeit unb au ©enünen.
befonberd aber feine rüdfubtdlofe Spottluft, loeldte

oueb bie büdiften gen'tliibeu Sürbentröger niebt »er
fdionte, »erbinbtPtn ibn jebo<b, fid» pne geff(bePe

unb bebaglicbe ßyiftena au »eridiaffen , mSbrenb frin

SJip, fpne beitete Saune unb feine poetifditn talente
ibm Seeunbe unb Stubm enoarben. B. war emd ber

angeiebenften SSitglieber bet 1527 geftifteten Acoa-
demia de’ Vignajuoli, au »elibtr Sie bebeutenbiten

banmld in Stom lebenben ti<bter gebürten. ®er^r-
luft (einet Stabe bei ber Blünbenmg Bomd 1527 »er
leibete ibm ben Bufentbnlt bnfelbit, unb et b^nb fidi

iiatb Slorena, wo et »on ben ßinlunfttn enied ibm
augefnllenen »anonifatd lebte unb ben Sebup bed
»tirbinnld Stippolgt »on SKebici unb bed Steraogd'Rlcf >

fanbro genoft. tie Betbinbung mit bipen würbe fe-

bod) »erbängnidooll für 8. tenn nid ber feeraog ibm
aumutete, benKatbinnl au »ergiften, unbB. fttb beffen

weigePe, foU et »on ienemfelb)töiftbetommen ba^n,
woran er 1536 ftnrb. Betnid Stouptwert ift fein »Or-
lando innamorato« (auep't Beneb. 1541 ii. 5.; nra

beften Slor.1827 -28, 2Bbe., u.Btail.l867), eigent

li(b nur eine Überarbeitung bed Öebiditd »on Bofnrbo

(f. b.), bei wel^ er, ohne nn bem Stoff felbft ober

am ^ng ber ßraäblutig irgenb etwad au änbern, nur
Sprndie, Stil unbBerfiplalton bed ©cbiebldöetbeffePe

unb bemfelben einen fc^raboften, oft fogar burledim

ton »erlieb. Stur bie febbnen Bnfnnge ber ©efönge
gebüren B. gnna au eigen. %egen ber Stembeit, 2ln-

mut unb ßlegnna ber Spradie unb bed Berd^ued
wirb febotb biefet Bernifcbe »Orlando« ald Oaffffdi be*

traebtet; er bat bnd Oiginalgcbicbt bid auf bie neuere

3eit faft gnna >u Bpgeffenbeit gebrndit unb wirb »on
ben 3tolicnem nur bem »Orlando farioso« bedBrioft

nacbgeftellt. Städiffbem ift B. befonberd berübmt wegen
fpuer burlcdl'fatinfcben ©ebicble. tiefeiben ffnb teild

Sonette, teild logen. Qnpitoli in tcrainen unb werben
Wegen ibred ®iped unb ihrer Saune wie befonberd

wegen ber reinen, cd)t floreniinifdien Spratbe febr ge*

fibapi, »erlepcn aber meiftend m grüblitber Seife ben

Bnftanb. t>ie Italiener betradjteii B. nid ben gt5fttra

Sltpiter in btper ©attung, bie üe nadi ibm poeaia

bemesca nennen, tiefe ©ebidite finb mit anbern öbn*
lidien feinet 3Ptgenoffen (©io», bclln ßnio, SKolao,

Barcbi, Sltnuro u. a.) entbaltcn in ber Sammlung
»Opere burlesehe« (Stör. 1548 —55 . 2 Bbe.; bai.

1723, 8 Bbe., u. ö.) wie au(b in Budwabl abgebnidl

bintp ber Slu^nbc bed »Orlando« in ben »Classici

italiani« (Btnil. 1806). Vluficrbem bat man »on B.
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Rod) dnigc ivcnigci; (xbcutcnbc ^bid)lc unb %rofa<

fdiriften «nb eine Vliijo^l löriefc. 'flurf) nl« lateini^

fd)er Si(^tei er fi<^ au^gejeiibnet. 8emc8 »Birne,

uoesie latine e lettere« mürben bernudgegeben bou
Wtgili (8lor. 1885). ®gl. Sirgili, Francesco B.

Bernlela, f. eaufc. '
|($Ior. 1882).

Sernina, ^o^ebicgbgnipbe bec ,Siättfd)cii 'jll'

ben, auf bet ötreine Ötaubünben« unb Jltnltend, .ver-

fällt butd) ben Sottel be« nergletfibecten SWuretto
»nffea (2.557 m) in eine mcitlicbe unb eine öftlirbe

irälfle, iene mit bent 2Konte belln Xiagenjin
(.'1K80 tu), bieie mit bem Ifli,; tternina (4052 m)
ala :paubt. tlion ben bcnatbbacten ftlbengibfeln finb

bie bclannteften : !fJiv 3>tP<> (3989 m), Stofeg

(3943 m), bi ^nlü (3912 m), SKortecaHtb

|3734 m), $i,v (SornaGtb (3458 in) unb $iv 2re»

moggia (3452 m). Xec $i,v 8eniina ift non ben ge-

maltigften (SleGibem umgeben, im 91C. Dom 3Uoc»
tecntf<bgUtfcbec, ber fid) in feiner obeni ^fte
mit bem ^eragietftber Dereinigt unb 7,s km long

ift; natb unb tS. jieben fub beeXf^ietDa- unb
SlofcggleGiber bin , bie ftcb glei^falia Dcreinigen unb
eine grüne fftlfeninfel umfebGeRen. Son $ontrcrma,

ber feften Station für bie SeminagtubPe, fübren

ffiege (l'ii, bej. 2'/i Stunben) ,(u bem Unterenbe beä

üßorteratfib» fomie bea bfofcggletfebera. lltunb fd)bn

grüne gärbung jeidinet fid) ber $ a l ü g 1 e t f cb e r auä,

ber fübofhoärta gegen (Gal $oftbiaDo binabfteigt.

)Hu4 bie abgetrennte 33eftbälflc bea ganzen Seminn»
gebirgea, btejenige bea Sfonte belln Tiagtojia, birgt

ihre mnditigen uiaftröme auf ber Srbmeijerfeite, in

beu 91ebentbölem bea öergeU : ben g o t n o
g l e t f dt e t

unb ben tllbignaglctfcber. (Sie ISrfteigung bec

itbmierigften (Stipfel eröffnete 1-3. S^t. 1850 ber

Gbuter wcftinfbeltor Soaj mit bem 9fi,l Itä folg-

ten ^äibft ^iv SRocteratfd) (^rügger u. a., 1^8),

iCU iremoggia (g. 3. ®eilenmnnn, 1859), SHonte

bella ^iagra.(ia (ttennebb unb Sealic Stebben, 1882).

(ffii ((Snberlin unb Serotbh, 1883), SUhiot bo
Ißalü, bie mittlere (bixbfte)3btbe bea^lüfto(ia(8u;>
Ion u.a., 1883), $ij9)ofeg, bie etroaa niebrigece9iorb>

f)^(iBitbam, 1863), $ij9Iofeg, ber bbbereSübgibfel

(HKoore unb Salier, 1865). liefen elften öefteigun»

gen folgten meitere grünbli^e Sluribfotftbungen ber

ganzen (8ebirgagnibbe, in neueret 3«* befonbera

burd) (äügfelbt, ^nnigetobe, Si. Scbulj. ^ute ift bie

^Beminagrubbe ein ^aubtiiel bea albinen Sborta.

Sie SbiRe bea )B. erreiebt man auf bem gcmbbnlitben

S^e in 8—9 Stunben Don ber bioDalbütte aua, bie

4 ötunben Don ^ontrerma an btt Seftfeite be8 fKot-

leratfibgletfcbcra liegt. Einen Dortrefflicben Ein» unb
Überbluf berVeminagrubbe gemöbcen auib bie nörbli^

gelegenen gelanabeln bea^iV fiangunrb (3286m)
unb bea $ij Ct (3249 m). Sie Einfenlung jmiftben

btt bScmüiagtubbe unb ben mit $i.( üanguarb jur

Cfenbabgrubb« gebärigen nätbften (älebitgäftMen bil-

bet ben $06 S. (2334 m), bet Engabin unb lOeltlin

( (unätbit $ufdilaD) Derbinbet (f. glag unb ^ofcbiaDoi.

Sie ¥abjtrafie, eeft 1865 Dollenbel, ift bie brittb5d)fte

gabtfttafte bet Stbmeiv (gutln 2438 m, glüela 2403m

)

unb aud) im Sinter lebboft benutil. Sie fleigt binter

'Bontreftna, angerubiabeaflHortrratfcbgittftbera.binan,

am Beminnmirtabaua Dorübet; mcitetbin erfdieinen

rerbta jmei ^od)feen, beten einer, bet üago 9ieto,

(unt gnngebiet gtbötl, mobtenb bet ^IbflufiWa üngo
)Binnco bem $0 fid) .(umenbel. Etma 10 3Kinutrn

unterbalb ber ^aftböbe, nod) auf ber Engabiner Seite,

erreitbt man bna fogen. C a p i
,5

i 0 (2309 in ), einSine -

baua. iBon b<cr aua folgt ein näberer (älterer) guH>
meg bem Vlbfluft bea Sago Sianco über Eaoaglia,

Don roo ber ftbbne ^olügletfcber befmbt rnetben

lann; bie Strabe aber biegt linta ab unb fleigt in vabl»

ceicbcnSinbungcn tbalmärta amSirtabauaSa Siofa

Dorüber naib %ofd)iaoo. $gl. Stüber. Über Eia
unb Sdfnee, Sb. 3 u. 4 (Sem 1871 u. 1883).

ISerttiimlHl^, f. Semina.
iBemtni, Sorenjo, ital.2lrd)itett, Silbbnucr unb

SKnIer, geb 1.598 in Sftopel, geft. 28. 9ioD. 1680 in

Siom, genoß ben llnterrid)t feinea Satera, ging mit

ibm nnci) 9iom ui;b eiTegte biet buctb fein Snlent bie

(flufmerffamteitSaulaV. SapftEiregoeXV. ernannte

ibn ,(um äfitter, Urban V'III. 1829 gum Cberauffeber

bea Snueä bet Scterelird)e unb jutn Sirettor aller

offentlidben (Hrbeiten für bie Sedebbnerung 3foma.

^n gleitber Epre unb Sbätigteit erbielt ild) S. unter

3nnoeen,v X. imb IMICfanbet VII. 1863 ging ec auf

Sie Stniabung fiubmigä XIV. mtgen bea Souorebauta
nad) Sacia. Seine ncife babin, über meld)c ec ein

no<b ecbaltenea Sagebu4 gefübrt bat (brag. Don S.

Salanne, Sac. 189()), gliäb einem Sciumpbjug; allein

feine 3ei(bnungen jum SouDce mufften fpätec Elaube
^rraulta Entmürfen meiditn. SKebr StifnU batte

eine Süfte bea fibniga aua Slamior, bie S. ebenfaUa

in Sacia fertigte; bagtgen mibriet eine SJeiterflntue

bea Mbniga gonjlitb. ?n Siom fanb bec Ihlnftlec unter

Elemena X. fein altea Snfeben miebec unb bebauptete

ea bia ,vu feinem lobe. 8. befofe reid)t Sbantaile unb
große terbnifebe Etef4idlid)(eit; aber feine 3Gd)tung

batte ild) bec cinfad)enSdiünbcit entfcembcl unb frönte

Sem Etefdunad bea finnliiben 9)cij unb Samp Der

langenben 3nlaltcra. Seme Efeftalten finb gefpreijt

unb imnatürlid). gbe gleifd) bat ein fo aufgebunfenea

'flnfeben, baß bie 9)üiateln bec männlitben ftöcpec an
Slafcn erinnern, unb bic.glciftbmaffen feiner grauen
)"mb Don übertriebener Üppigleit. Seht galtenmurf

ift manieriert, flud) ala 2lrd)itelt bulbigte 8., ber

einer ber betDocmgenbften Sectreter bea Sarodfliia

ift, bemfelben tbeatralifcben Somp. 8. bat befonSera

aia Silbbauec graften Einfluft ouf feine 3«tOO’affo'
auageübt unb ju ben manierierten, empfinbungalofen

giguren, nielibe bie Silbbauetei Dom Enbe Sca 17.

^abrb. bia über bie SDüttc bea 18. lennjeicftnen, baa

Sorbilb gegeben. Son feinen joblteicben, meift in

9}ombefinblid)en Serien )"mb betDor,vubeben; bie Säu-
lengänge auf bem St. Setecaplnft, fein Smuptwert,

1687 angefangen unb unter Elemena IX. ooUenbet,

mit I62 Statuen Don Cieiligen unb Crbenaftiftem.

bie natb Seminia Beidinungen gefertigt )mb ;
bie gof.

fabe bea Solaftea Sacberini gegen bie Sia belle quat»

tce gontnne ; bec ^laft Sraenano auf bec Sia^fa bi

S. S. flpofloli; bie Scala regia bea Datilaniftben 8a-

lafleä ; bie ©oletic unb gaffabe an ber SKeeefeite bea

SafteUa Ehmboifo; baa tinenal in Eioita Seetbia;

Sie gontäne am 8laft Sacberini; baa grofte labec»

nalel über bem $>auptaltac bec Seteralirtbc; bic Dier

llfinbenDäter, weltbe ben Stubl bea beil. Setrua tragen,

bafelbft über bem Star bec beiligen jungfrau; bic

(ßrabmäler Ilrbana VIII. unb Slcjranbcca VII.; bie

Silbfäuien bea Uonginua unb Uonftantina b. Elt. ,(u

Sferbe, fämtlid) bafelbft ; bic peil. Iherefia in bec.Slird)e

Sonta 9Rnria belln Siltorin, Don bem Stünftler fcibft

für fein befteä Setf erllärt ; ber fUnub bet Smietpina

in bet Silla üuboDifi, eine manierierte Sindinlimung

bea Sabinetinncnrnubca Don EfioDanni Solognn ; bic

üKnemoeftatuen: iftncna unb Slntbifea, Vlpollon unb

Snpbnc in ber Silin Sorghefc (f. Infel •Silbijnuer-
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[unit IX«, Sig. 4), eine ^ugcnbitcbeit. aber eine feiner

beften; 'Kefitun unb ®laucn8 in ber SiQa SSontalto;

bet Sriton ber CUieUe am $la^ 92aoona; Urban VIII.

auf bem fh^iitol. %lud) al4 ^riftficller, namentliii)

aI4 Sambbienbubter, bat ficb uerfudbt.

^ccni0 (fpr. >nu, 3n>n(oib Joachim be $ier>
reb, dornte be ab®»- dotbinal be, frans. Stantb*

mann unb Siebter, geb. 22. Wai 1715 in SL'Warcel
(WrbMie) aub einer nbligen, aber armen tfamtlie, geft.

in Slom 2. SJoo. 1704, befuibte einige 3obreW
geifllicbe Seminar uon St.>Suli)ice su ¥ari4, nmrbe

febr jung SanonibiS unb moebte fitb halb bureb feine

galonten Oebiebte unb feine geifteolle Unterbaltung

sum aiebling beS fransöfifeben ^ofeä unb befonberS

ber $ombabout, welibe i^ eine ßnigliibe fpenfion

unb bie fitufnabme in bie fUabemie berfibaffte. 1751

nmrbe er sum Ötefanbten in Senebig ernannt, (ebrte

aber 1755 naib tpariS s>»tfid- Slaibbem er 1766 naeb

bem SSiUen ber ^mbabour su ißerfaillc4 baS 8Snb«
nib mit Ofterrei^ gegen Rriebri^ n. oon freuten su
ftanbe gebracht, libemnW er im gebruar 1767 bab

Winiflertum ber aubmästigen fingelcgenbciten unb

f^lob 1. 9Kai 1757 mit Öfterreicb einen sweiten $cr<

trag su SferfaiUeb, bebufb Teilung beb preubtfeben

Staateb. ftUein ba er, in riebtiger Beurteilung ber

(^(blage, megen beb unglüdlicben Berlaufeb ber

Slriegbereigniffe immer bringenber sum f^rieben mit

Breuben auib ebne ßfterreieb riet, fiel er bei bet Bom«
babour in llngnobe unb mubte bab Winifterium ouf<

geben. Surs Bot feinet Setabfibiebung erbielt et snmt
ben Hotbmnlbbut, nmrbe jeboeb bureb einen ftabinettb*

befebl nach feiner flbtei St'SSfbarb benoiefen. fffinf

Sobre fbgter ernannte ibn ber äönig sum drsbifibof

Bon fllbi. 1769 nmrbe er na^ 9lom Aum rnntlaBe

gefanbt unb bemirfte bureb feinen Sinnub bie 33abl

inemenb’ XTV., fomie er aueb bei ber bureb biefen

Berfügten tlufbebung beb ^efuitenorbenb tb&tig nmr.

Sa er halb barauf sum ®efanbtcn in 9iom ernannt

iBurbe, fo oerlieg er 9tom nidit mehr, mo fein ^aub
ber SDlittelbuntt bet fcbriftfteUerifebm unb fünftleri*

feben Steife nmrbe. 92aeb bet fransöftfeben 9iebolU'

tion nmrbe er feineb ®efanblf4oftb|)^tenb entf^t

unb oerlot feinen hoben ®ebalt unb feine dinfSnfle

aub Bfränben (400,000 aiortb), blieb aber su 9tom,

auf Smenbung feineb ^reunbeb, beb 9Ktterb Bmra,
Born fbanifeben ^ofe freigebig unterftUgt fllb Sieb*

tcr bat er befonberb bie 'befdireibenbe Boefte« tulti*

oiert unb namentlieb mit >I,ea qnatre aaisona, ou
lea Gborgiqnes fran^iaea« unb >L<e palaia dea hen-

rca, ou lea quatre pointa ein Jour« groge Qfrfolge

geerntet, blubgaben feiner «(Envrea cnmpl^tea« et*

febienen suBarib 1797 unb 1825; feine »Pobbies«

gab Srujon beraub (baf. 1882). din nocbgelaffeneb

(gebiebt : >I*a reliftion vengbe«, etfebien 1848 in neuer
mubgabc. Seine ftorrefponben,s mit Boltaire erfebien

Borib 1799; feine 9Iientoiren unb politifebeftorrefpon*

bens gab 3Kag'on bttaub (»Hbmoirea et lettrea du
Cardinal de B. 1715- 58«, B«t. 1878, 2 8be.) unb
im 91nfeblug bnran : >Lc Cardinal de B. depnis aon
miuiatbre«, 1758 —74« (baf. 1884).

'Bernfoftel (.4<lalberonia caatellnm), Sreibftobt

im pteug. Äegbes. Stier, reebtb an bet SKofel in to*

montif^r Page in enger Sbalfebluebt unb an ber

ainie 98engerobt*8. bet Breugifeben Staotbbabn,
104mü.91L, bat eine eoangelifebe unb eine tatb.Bfarr*

lircbe, eine Wnfelbtüefe, ein 2lmtbgericbt. .Zigarren*

fabritation, Blmifötberei, Bierbrauerei, bcrübmten
Si>cinbnn (•Bcmtnflclcr Soltor*), lönnbcl mit SBein

unb Sebieferfteinen, Sebiffabet. Sebiefetbcäebe in ber

1

92öbe unb (laao) 2362 meg't iotb. dinmobner. Über

I

ber Stabt Srümmer ber Burg aanbbbuL 8m anbetn
: aWofeluferSorf dueb, deburtbort beb Sarbinalb %
tolaub Bon dufa. — 8. gebirte frfibseitig sum drs

I
ftift Stier unb erhielt bureb Äönig ftbolf Stobtreditt.

I

Sie Burg erhielt ihren 92amen mobl Bon bem Sricrti

I

8n>bft Bbalbero Bon airremburg, mürbe ober febon

1 1017Bomdrsbifebof8oppoalb9iaubneftserftörL ^r
‘ jegige Bau rührt Bom drsbifcbof ^einrieb b» (1277).

;

mürbe 1639 Bon ben ^tonsofen eingenommen, 1674
1 uergcblich belagert unb brannte 1692 ab.

IBctntaftelet Softoc, f. 9lofelmtine.

IBcrnlef, frief. Sänger, ber in ber smeiten Hälfte

beb 8. 3abrb- lebte unb Bon aiubger, bem lOpoftel bei

(^riefen, für bab dbriftentum gemonnen mürbe.
SernonllifBernouilli, for. nmit), eine aub glan.

bem ftammenbe tSelcbrtenfamiiie. beren StummBoter

.
3alob (geft. 1583) Bot ben Bebrüehmgen beb^
Spgb tUba aub tlntmerpen na^ ^ronffurt a. SR. ^b.

I

üoein dnfel 3a tob, geb. 1698, ^t. 1634, fiebeltc geh

1 1622 in Bafel an, mo bie ggimilie halb su grögtnn

i
Rtnfeben gelangte. l)3atob. aSotbemotiter, geb.27.

j

Ses. 1654 in Bafel, geft. bafelbft 16. 8ug. 1705 alb

Beofeg'or ber SRatbcmatil, manbte bie oon aeibnis

I

unb aiemton etfunbene 3nfiniteftmalreebnung auf bie

febmierigften ^agen ber ®eomettie unb aReebemil on,

entbeette unb beftimmte bie ifoebronifeben unb ifoperi

metrifeben ftutom, bie fiettcnlinie, bie parabolifibe

unb li^atitbmifebe Spirale unb bie lorobtomifebe Sinie,

erfanb bie na^ ihm benannten Bernoullifebtn

3 0 b I e n unb ifl einet bet ^ten Begrünber btt Saht
fcbeinliebteitdreebnung. Sein^uptmeri: «An conjee>

tandi « , erfebien 1718, eineSammlung feiner Sforte mit

Rlnmertungen Bon Sfitolaud B. in dlenf 1744, 2 Bbt.

2) Sobann, Bruber beb ootigen, aRatbönatiler,

geb. 27. 3uli 1667 in Bafel, geft. 1. 3<m. 1748, fm
I
ftierte feit 1683 äRebisin unb aKatbematit marb 1695

Btofeg'or ber aKotbematil in droningen unb 1705
feintb Bruberb atacbfolger. dr erfonb ben Calculoa
exponentialia (1697), mar aeibnis' efftigftet Ser
feebter in beffen Streit mit aiemton über me dtpn*
bung ber Sifferentialre^mmg unb befonberb an bet

Bueioilbung bet 3n^ralreebnung beteiligt. 3n feiner

3naugutaftiffertation «Demotn mnacnlonun « (®ro-

ningen 1694) manbte ec bie Siffecentialrcibnung auf

bie medbanifebe aRubtelbemmung on. Seine >ftor

cefponbens mit aeibnis« eefibten (Senf 1745 , 4 Bbt.,

feine «Opera omnia« aaufanne 1742 , 4
3) aiitolaiib, aieffe beb ootigen, geb. 10. CIt.

1687inBafel. geft. 29.9ton. 1759, (mbiertt bieBeebte,

ooesugbmeife abn aRatbematil, namentlieb auch in

®roningen, oon mo ec 1706 mit bem nötigen noch

Bafel surüeHebtte. 1716 mürbe et Btnfeffot ber aXo.

tbematif in Babua, 1722 Brofeffoc ber aogd in Bafel

unb 1731 Brofeg'ot beb &bnnätb bafelbp. B. fanb

bie Bebmgungen bet 3utegcabilität bet Sifftcential'

gleiebungen ber eeften Cebnung unb lieferte trefftiebe

aitbeittn über bie ^btf^tmliebfeitbce^Bung.
4) aiitolaub, Sohn OonB, 2), geb. 27. 3nn. 1695

,
in Bafel, marb 1723 Broftffor bä aieebte in Bem,

! 1725 Bcoftg'oc bet aRatbematil in Beterbburg, ftarb

bafelbft 26. 3uli 1726. dr bereiebäte mehrere (Bc<

biete ber b^betn deometrie, befonberb bie Sbeocte bet

orthogonalen Srajeltocien.

5) SanicI, Bmber beb ootigen, geb. 29. 3on.
1700 in Olconingen, g^'i. 17. aRärs 1782 in Bafel,

i
ftubierte in Bafel aRebisin unb aKatbcmalü, folgte
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17-Jö einem äiuf nn bie'ttlabeuuc ju 'i<eter«burg, motb 1 1834, geil. 18. üKni 1878 in «an (^ranciÄco, luümiele

1733 iirofeffoc ber Anatomie unb ©otnnil in Snfel,
j

fi(^ ben Sialutwificnfcbaften, mad)le gorfd)ungäceifen

17.30 'Srofeifot bet bofelbfl. Seine ».tiqbro -

1

in (Guatemala, roorübcc er in »^etermimn« Wcogr.

bqnnmif« (Strofib. 1738) iil boä etile Serf, in bem
^

'ÜKtteilungen« berichtete; er ichtieb nuefi; >Iic

bieSemegungbetflüirigtnäbrberburcbmntbemntiicbc
:
fäBfrhptogamcn bet Seftroeij« (©niel 18.37).

Vlnnlhie bcbnnbclt wirb. tSr Ibite juerit bn« ©tobleni iO«titonUif4cd (. ^Iwhopbiiiil.

von ben Schmingnngen ber Sailen, errocitertc bie We ' iBcnioilUiftfte pp» 3atsb ©emoiiUi in

cbanil bureb bie S!ebrc »on ber ©emegung ber ftörper ' bie Wnall)ft4 eingefübrte ,>jnblen, bie Sfoeffijienten be®

Bon gegebener (ileilnit, ba man Re bt8ber nur oui , niebrigiten ©liebe« in ben Formeln für bie Summen
©untleimgemcnbet hatte, unbentbedte baB mcthoniichc ' btt getaben ©otenjen allct gon«n fahlen; bie etilen

©timii) Bon ber^rhnltung bet Icbenbigen ftraft. Slmh
|
haben bie SBcrte ‘/«, V», Vcj. 3ht öeieg rourbe Bon

Weiterungen, ©gl. »$ie öaielet ^tWatiter inuiel Sicntilt«4, $orf in ber iächi. JtreiBh.

©. unb Seon^rb eulet« (Se{tiihrift, ©aiel 1884).
j

©mtBh. Sehworjenbetg, mit ©leehworen« imb ^ol.v

8) 3 oh an n, Sohn Bon ©. S). grt. 4. 9toB. 1744 ' itofffnbrilation unb (i890) 2378 ®inm.

in ©niel, geit. 13. 3uli 1807 in ©erlin olB «itronom IBeni^prf , 1) 3)orf in bet inchf.Sreiäh-3njidnu,

unb Sirelior bet mothemntiiehen ftlniie bet Wobemie.
j

tlmtBh. Chemnif, hat (isoo) 2080 fiinm. — ‘“O '

»

®r ichritb: »Kccueil pour les astronomes« (©erl. I ber Cbcrlaufih. SWrf im preuR. Slegbej. Siegnig,

1772—76, 3 ©be., Suppl. 1779); »LettreB sur dif- 1 ftteiB^ogerBwerbn, hat eine ebang.SKreoe, einScqloR,

ttrents »njets« (baf. 1777—79, 3 ©be.); »Samm>
!
eine gmaiHiet« unb ®iienhätte, ©laBfobrilen, eine

lung turser SIciiebcfchttibungen« (baf. 1782 — 87, i ^infweifefnbrif, 3iegelbtcnnertiunb(ia»o) 1990®inw.
18 ©be.) ; >ünhiB pir neuem ©eichichte, ©tographie, i ^ernfiilbt, 1 ) ©. i n S chlefien,Stabtim preuj).

©atur unb SRenfchenlcnntniBt (bai. 1783—88 , 8 Megbej.ÖreBlou, KrtiB0l8,te<htännbet®eibaunbnn

©be.). — Sein ©ruber 3aIob ©., geh. 17. CIL 1769 btt S!inie ©ttBlau=IamoWig ber ©reuRiiehen Staat«-

in ©afel , itarb 13. 3uli 1789 alB ©roftifor bet SRn> bahn, 148m Ü.9K., hat eine epangeliiche unb eine Inth.

tbtmatil in ©eterBburg. Sgl. SKtrian, Sie Sin» ©farrbreht. eine höhere ©riPatbiabmichule, ein alte«

thematiler ©. (©aiel 1880). ^loR, ein «mtögtriebt, ein i^oritamt, eine 3udet<

7)

tthriitoph. 'Jleffe be« Dorigen, geh. 15. SKai fabrilunb 1890mitberönmifon(emee«labronSra»
1782 in ©aiel, ge)!. 6. ftebt. 1863, itubierle nach einet gonet 9ir. 8) 4426 meiit esang. ßinmohnct. ö. er-

wecbielooUen jiugenb ieit 1801 üiatutmifienitbaflen hielt 1266 beuticbcBStobtrecbt unb gehörte ipfitet 5um
in Wötlingen, ging 1802 nl« üehret am ©äbagogium Rütitenlum CI8. — 2) ©. in Saebfen, Stabt in bet

nach ^He, 1804 nncb ©etlin, ©ori« unb Sntnu, et* iäcbf. SlrciBh. ©äugen, Srnteh- fiöbnu, 235 m ü. 9K.,

öffnete bann in ©afel 1806 eine ©riBatlehronftnlt, hat eine eunng. ©fnrtfitcbe, ein flmtogericbt unb obooj

erhielt 1817 bie ©tofeffut bet Saturgefebiebte an ber 1229 meiit ebang. einmobnet. Unmittelbar babei bet

Unineinitat unb wibmetc ftcb nun Borjüglicb btt Setb> gtwetbreiebe Crt ftunnerBborf (f. b).

nologit unb Slntiftil. 1861 trat er in ben ©ubeitanb. ' (»örennftein«, B. niebertieutfcb. ber»

Seine Schriften Benuitteln ben Übergang Bon bet ol- nen, b. b- brennen; auch 9lgt* (©cbat>)ilein, Suc*
lern empiriieben ©ehanblungBweife ber Xecbnologie cinit, gelbeSmbra, gelbe« ©rbbarj, laLElec-

ju ber neuem rationellen. Srfcbridi; >Überbmnadh» trum, Snccinum, na4 bem ©Itbeulfcben glaeBuui,

teiligenSinfluft ber^unftBerfofiungauf bie3nbuftrie« glessum), ©iintral au« ber Ctbmmg bet .^atge, ftn.

(©afel 1822); »©ationeUe Sarfteuung ber gefamten bet ftcb in runblicbm, ftumpfedigen, fnollm» unb plat»

meti^nifeben ©aumtnoaipinnerei« (baf. 1829); >Sa< tenförmigenStüden, cingewaebten, eingefprengt, auch

btmelum be« ©Zeeboniiet«« (Stuttg. 1829; 19. ©ufL in getropften unb gefloffenenöeitaltenganj wie©aum-
Bonflutenheimer, 1891); >^nbbu4 berZÜbnologie« barj. ift wach«» bi« honiggelb, gelblicbweiK bi« braun,

(©afel 1833—34, 2 ©te.; 2. ©ufl. 1840); »^nbbueb in Sizilien aud) bläulich, fmaragbgrün, piolettunbmit

bet Sompfmafcbinenlebtt« (Stuttg. 1833; 7. ©ufi., blauet Rluott«jcn(, bioweiltn geflammt, geftrtifLfett»

bearMtet Bon ©ötteber, 1891); >$>onbbucb ber in» glän.fenb, burdiRitig bi« unburebrubtig. Bom fpe.f.

buitrieHtn©hbrtt, ©Zecbanilunbfebbroulil« (baf. 1834 ©tw. l,o— l,i unb btt »ärle 2,o -2,s. ©.enthält oft

—35, 2©be.); »imnbbucb her ©opulotioniftil« (Ulm Höhlungen, wclcbcmit©a«obeteiner0ilüf)“tgtcitgefüllt

1840—41, ©acbtrngl843) unb>Secbnologi(cbe^nb» finb, entwidelt beim ©eiben ©emeb unb Wirb elettrifcb,

mcuflopäbie« (Stuttg. 1850). ©udh gab ©. bo« >©ür< beim ©rhigm in Öl weich unb biegfam, ift unlöBlicb in

gcrblntt. unb nach beffen ©ufhören ba« • ^meijetif^e ^ffet, gibt an toebenben ©Ifohol, ©tber unb ätberifebe

©tcbiB für Statiftif unb ©ationalötonoraie« (Öafel Oie nur wenig nb.löft fid) inSenioL (Ebloroform unb
1828— .30, 5 ©be.) btrau«. in©ltohol, wel^t feht wenigÄampfet enthält, hatbie

8) 3ohann 3nlBö, ©rebäolog, geb. 18. 3“». pto(entifcbe3ufammcnfet)ungbe«Jtampfet«(C„4l,«0)

1831 in ©afel, ftubierte auf ber Unioeriität feinet mit einem geringen Scbwefelgehalt unb befiehl }u "ha

Soterftobt, Warb ©bmnnfinllchret bafelbfl unb erhielt au« bem in gewöhnlichen SbfungBmitteln unlöBlicben

fpäler eine auRerorbentlicbe ©rofeffur ber ©rAöologie ©ernfteinbitumen, Succintn, enthält auRerbmi
nn bet bortigm UniBerntät. 6t iebrieb: »Über..ben 2 ober 3 S>ar,(e, ätberifebe« CI unb (2,i— 8,7 ©to.(.)

6baratler be« .Mnifet« liberiu«« (©afel 1859); »ilPct ©ernfteintäure. Set ©. fcbmiljt bei 287“ unter .jfer»

bie Idootoongruppe« ibaf. 1863); »Uber bie ©Ziner» l ftgung, brennt mit rufienber f^lamme, entwidelt auf

Benftatuen« (bai. 1871); »9lphrobile; ein ©nuftein glühenbeu Stöhlen nromntifefae, itcd)enb rieebenbe

,(ur gtiecbifd)en Slunftmbthologie» (Sieipg. 1873); »Sic Sümpfe, gibt bei Itodncr Seftillation ©erm’teinfäure,

©ilbniffe be« ällcm ocipio« (1875) unb »Sie ©ilb ©tmfteinöl.unb Saffer, nl« ©uditnnb in Serpcntinöl

niffe berühmter ©rieebm« (1877), bie beiben lc(itcrn unb fetten Ölen löBlicbcBSernftcinlolophonium.
Schriften al« ©rogtommc be« ©afelet ©äbngogium«, ©Zit Salpetecfäure liefert ©. Biel ©emfleinfänrc unb
unb »©ömifebe 3fonDgrnphic« (Stuttg. 1882 - 91,

,
ctwaa.üampfer,mitinucbcnbec3alpctcriäurcmoidni«

2©be.). Sein©iubcr.\lnvl ('lufinn, geh. 21 . o«n. 1
artig viedtenbe« .tHir;, mit .stnlibbbrntSc'rncolninpffi.



864 !Öern(tciit ('SotlBmmai, öcwinnung).

Vlriftotclcfl I)ielt btnS. für rtncn nuäöäumcii ge. ’ löfcnSforbnwitftücmebmV.oomüMMrübobculogiiua
flofftnen Stoff, flwtcr geriet man auf maniberleianbre

|

Vermutungen, unb erft Vod crflärtc um 179« ben V.

für Vflanjcn^nr.^, unb StniM leitete ibn 1811 non

Stoniferen ab. (Sonnten^ mieb nmb, baft bcr 8. beä

Samlonbebnon einer ($j%te, Pinus succinifent Conw.,

abftammt, bercn .^ol.jrefte büufig im 8. eingefdiloffen

norfommen. SBie bei ben heutigen Sichten unbsiiefem

^rjgancn mitten im $pol,^ cntftcben, fo bilbetcn ftd)

foldiebciP.sncciniteraaudi im Kambium. Ser8em<
fteinmalb beb Samlanbeb ftanb auf einem in berKreibe*

.^eit gebilbetenVoben unb nahm ein0ebietein,»el<heb

im a. etma non ben ßüften ber heutigen Cfrtee begrenjt

würbe. Gr enthielt auhcr Scannen unb^chten üebenb-

bäume (Thuja), Chamaecyparis, Gi^en, liorbeer*

«wäthfe, Volmen, Gritoceen, Same, Siwhtfn unb
Woofe, wie bie Ginfihlüffe beb 8emfteinb bewcifen.

Vu<h bie Xierwelt besSBalbeb fennt raonaubfehr jahl>
reichen Ginfchlüffen. 3m nagemeinen gleicht bie Suuna
beb 8emftein8 wie auch bie Slora berienigen bä
tigen füblichen 9forbamerita unb 3oh<>n8. Xie mrfte

gehören meift noch lebenbm Glattungen an, aber bie

Vlrten fmb aubgeftorben. Vlnt häufigften finben fich

Snfetten unb befonberb Zweiflügler (über KBOilrten);

non unfern 75 ftnferfamilien finb 49 oertreten. S«ncr
finben fich faft alle Abteilungen ber Hautflügler, jahl*

reich Srühlingbfliegm, Glerabflügler (befonberb ^a<
ben), Solfthnfjiflügler (befonberb lermitcn), Slein«

fchmettcrlinge, Holbflügler (befonberb 8laltläufe unb
Gitaben), laufenbfüfter, Spinnentiere, Affeln, Soben>
wUmier, SloUublen, eine Gibechie, Sebem unb Hcmre.

3n bem 8erafteinwalbe foinmelte fich bab Hnrj im
ilouf berZührtoitffttbe, wnhrcnb bie 8äume abflnrben

unb nerweften. Später, alb bab Sanb fich fentte, würbe
ber 8. im Cauf bcr folgenben geolog. Verioben niel»

fach unb bib auf unfre Tage umgelagert, fo bag man
j. 8. bei Schwarjort felbft oltaduoiale Singer antrifft.

8. finbet fich in ber Steibe* unb Sertiärformation,

auf fefunbärerSiagerftätte auch imXiluniumunbAQu'
|

nium. Gr lommt nor im Schieferthon unb Stöhlen'
|

fnnbftein, im plaflitchen unb im bituminöfen fcbiefe-

eigen Xhon, im GerithicnlaK, im Sanbftein, Glipb unb in

berfogen. (älaulonitformntion bebSanilanbeb, in ben
Uehm* unb Sanbfchichtm beb Xieflanbeb, im Weereb'
fonb ber Dftfee ic. Xie Houptfunborte fmb bie 9forb<

lüfte Vreuhcnb non Stralfunb bib Vfemel, befonberb

bie Srifche Vehrunjj unb bie Äüftenftrecle non Villau

bib 8rüilerort, bic SaefHüfte non Xänemarl unb ^leb<
wii^'Hbifb^'ü unö öie SVüfte beb Vbrblichen Gibmeerb.

Aufierbem fnnb man 8. in Sibirien, auf llnalnfchla.

Stabint, Stamtichatta unb .Ünnin, bei Helftngforb, in

VortugnI, Spanien, Srnnlrcicb, in ben SJieberInnben,

Rumänien, («nlipen, fehr fchön feurigen unb mit traf»

tigen Surbentönen an bcr üftlichen »üfte Sijilienb, i

ferner an ber SKorbfüfte Afrilab, in Xolmnticn, Un« I

gnm, Siebenbürgen, Sfumänien, Xirol, ßfterreich, I

(«alijien, Vfnhren, 8obmen, fehr oerbreitet in Schle»
|

feen, in Volen, Sliolanb, Kurlmib unb in ber lltraine,

,

in 8ranbcnburg, .Hannoner, Sachfen, Altcnburg,
ajjecflenburg, ochweben, Gnglanb unb Auftralien.

'

Vicht alle biefeSunbe ftimmen mit bem Cftfeebemfteiu

überein, VJon fennt mehrere bemfteinnhnliche fotfile

'

.Harte, wie ben mmänifeben Simentit, bic oflpreufti'

fihen (Mebnnit, WIeffit, Secferil, Stnntinit n:. Sür ben

echten Cftfeebemftein ifl chnrofteriftifch, bnfi er bei
i

troefner Xeftillntion 4 —7“-» 8cmiteinfnurc liefert.

8ei weitem ber meifle 8. wirb non ber Cftfee nub -

1

geworfen ('StranMegen.). An ber prenftifchen Slüfle
|

treiben ihn, in Seetang cingcwicfclt, mit ben %kllcn
bem Slonbe ju. 3n ber Ofegenb non ^Imnicfcn iinb

Vobemb im Samlanb würben 1862 in einer Herbft-

nacht 2000 kg 8. gewonnen. Xie 40— 65 m hohm
Stranbberge beb ^mlanbeb jeigrn brei Schichten'
fnfteme. Auf einem burch nicle Glcünerbefömc^
(Gllnulonil) grünlichgrau gefärbten Snnbe ruht ehre

8rauniohlenbilbung mit liditem Sanben unb grauen
Xhonen unb auf biefer bilunialer Vtergel unb Sanb
mit norbifeben Gfefchieben. AUe brei Schtchtengruppen
enthalten 8., aber nur bet untere grüne Sanb führt
ihn in reichlicher Vfmge, unb jWar m einer bunlel ge

färbten thonig«fnnbigen SJetne non 1,25—6 m 3Käch
tigleit, ber logen, blauen Grbe, in GleftUfchaft non
Holjreften, öoififeb' unb Saurierjähnen, Seefrabben
reiten, SKufc^ln, Seeigeln ic. Xiefe blaue Grbe tiebt

fich um ganjen ^torbftranb beb Samlanbeb non 8rü'
fterort bib Vantau fort unb ift auch in ftran.} imehge'
wiefen worben. Glegen S. fenft fie fich berart cm,
bah fie bei fircr^cpellen fchon 12,s m unter See liegt.

Xa fie nun om Stranbe im allgemeinen nahe unter
bem üteerebfpiegel belannt geworben ift unb beinahe
horijontal liegt, fo muh f<e, weil ber SReerebgrunb
fich cinfenft, nicht fern nom Slanb aub bem Qlrunb bei

nortreten, unb boburch erllärt fich ber 8emfteinaub
Wurf ber Sec, welche an bcr blauen Grbe nagt tuib

ben lobgeipülten 8. forttreibt. Auch in frühem Grb
perioben h«t bab Weet bieie Sagerftätte abgetragen;

baher finbet fich ber 8. }. 8. in ber Xuchelfc^ ipcube

in bilunialen Sanbablagcrungen mit Scetnngreften,

abgeroUten Hofiftüctcn unb Steinen. Überhaupt gibt

eb in 23cft< unb Cftpreuhen, Hinterponratem unb 8o
fenSortteniete, wo jährlich nicht unbebeutenbeOura.
titäten 8. aub bem Xilunium gegraben werben. Sürbe
bcr heutige 8crnftcinaubwurt nicht non Vcenfchen auf.

gelefen. Io würben fich jegt noch gnnj biefelben ftricb

unb nefterweife 8cmfteinablagccungen im Seefanb
bilben, wie he fich an ben genannten Crtcn, in ber

SÄarl, in Schleficn finben.

Xie 8emftcinbäumc fbimcn in ihrem Hacjrcicbtuni

mit ber ncufcelänbifchenDammaraanstralU nerglichen
werben, beten Z>oeige unb i&ftenon weihen Hacitropfen
fo ftarren, bah l<e >me niit Gibjopfen bebeift erftheinen.

Xab 8^'ttinharj würbe teilb an ben ^rjcln ber

8emfteinbäume aubgefchicbenoberangcfammclt, trilo

tropfte Cb non ben Zweigen unb fiel auch wohl oiif

am 8oben liegenbe Rätter, bereu Sorm eb im Ab'
bmet bewahrt hat.

(beMInnunt. (saPeibfortea. Oecacfecitana.

3Kan g cw i n n t ben 8. burch Auflefen beb non ber

See aubgeworfenen unb geht auch öib 100 Schritt inb

^ffer, um ihn mit grohen Vegen ju »fchbpfen«. Xer
hcrantreibenbe Xnng, welcher ben 8. eingefcbloffen

enthält (8ernfleintraut), wirb in ber uRitte bei

übertippenben 2%De aufgefangen, an bm Stranb gc'

worfm unb nubgefu^t. lim bcn8. ju »ftechen«, fährt

man bei tlarer •ott in einem 8oot binaub, flicht bie

am Vlccrcbgninb liegenben grohen Steine ju wenben
unb fängt ben inb Schwimmen geratenen 8. mit einem
SVefeVt auf. 8ei 8tüftccoct, wo in 5- 9 m Xiefe eine

reiche 8emftrinablagcmng oorhnnben ift, hebt man
bie Steinblöcfe mit Zungen mib Slufchen^ügen auf rin

Sloh unb bewegt ein Veg mit fthnrfem Stanbe tra^rnb

(febrapenb) niif'bemGlrunbehtnunbher. SmÄtiriictten

»aff hat bie Simia Stnnticn unb 8eclec in »önigb
berg grohnrtige Grfolge burch 8aggcrei unb XniictKt

crjieli, hoch ift biefe Sfethobe jegi aiifgegebcn. Seil



iSentftein i^anbellforten, Secarbcitung, (9(f(bid)tlt(^c$). 865

ct»a '^00 Jaljicit mitb 8. nuf bcm fciicii 53aiibe burd)

Oiabcn flcroonncn, unb bitte SKct^obc itt crc)itbig

newotben, teübem man bit blaue ttrbc alä bie tiflenl^

iid)cSogcrftättcbc«öcm)ttinbcrfnnitt l)ot. 8ti8nl»'-

itiden unb STartepcUcn gewinnt man bur<b 6tca6en

jö^tlicb 5000 3tr. 8. , inbem man bic blaue terbc

wöfdit, burdi 'Jlublefcn unb Sieben ben 8.(Iief bau*
j

tiein) abtonbevt unb ingrbfiereSriideltEammttein) I

unb feinere (iVirniai trennt, bic nadi örbRe, i^omt

:

unb Jarbe fortiert luerbcn. Stüde über o,r. kg G)c*

imd)t louimcn nur feiten uor, bad grbßte Stüd 8.

finbet ftd) im Ibniglidien 8Jineralientabinett in 8erlin,

cd wiegt 67.50 g unb fiat einen Sert öon 30,00ü 3M1.

Stüde über 75 g haben bei guter Sorbe unb lüdit ju

ungünftiger Sorm Silberwert. 2'cr au« Icbcnbcn

8äumen fdjncU in gröfterer SBfenge audgetretene, non

ber Sonne burtbwärmic unb bann in itronfenform

erftnrrte maftinc 8. itt tlar unb bon gleichmöiiiger

Sache. löaben fub aufcinanbcc folgcubc ('lacjcrgüffc

ni<ht boUftänbig mitetnanber bereinigt, fo hot ber 8.

iSchloube) fcpalige Struftur unb .^erfbringt, biefer

entlprethenb, leidit. SÜefer 8. ift fehc floc unb ent*
i

holt bie meiften Qinfd)lüffe. Sec gelbe, gladl^c 8.

ift fehr häufig mit Suftblädiheneidüllt, wel^efeinend*
|

fehen nbllig änbecn. Sthaumiger 8. ift fo reich on
j

8läd<6cn,baB ec (eine Politur aimimmt; er ift fehr leicht I

unb häufig mit Schwefelfied burch}ogen. Surdh fehr

tahlreiche feine 8lö^en wirb ber8.unbucd)f<heincnb,

gelblichweiR, tno^enähnlich (fnochigec 8.). Sieic

«orte nimmt Politur an unb wirb für manche ^wede
fehl' gefchägt. Sinb bie 81ädchen in einjelncn 8ac>
tien bed frifchen ^arjed ^ufammengeftoffen, fo bofi

flare Seile mit Inochigen wedtfeln, fo nennt man ben

8. buntlnochig. f^mWittelbing jwifchen (notigem
unb anberm 8. hübet ber ipalboaftarb; er ift gut

politurfähig. fchwach bucchfchcincnb, mcift mit rein

(nodiigen 8ortien. <lm gefcböjitciten für SJiijrudarbei-

teil ift bet 8aftarb, mit groRcm unb weniger jahl*

«iihen 81ädchen ald bet (nochigt 8. Sie hellem Sot*
teil gehen bad 8 1 a u bed $mnbcld, bic bundem heiRen

(umftfachigifauertohlforhig). Slohmiger 8.hot
noch weniger unb gröRcte 8lndchen unb ift minber
gefchäftt. häufiger wirb ec burd) Aachen in Ü1 dar

|

gemacht unb bengt bann hohen Qflan). Sec darc 8.

1

ift htfonbeed in grofetn maffioen Stüden fehr teuer,
j

Sie golbheden 8acietätcn heilen 8caunfd)Weigec
Alac, weil fie chemald jur 9!ationaltracht reicher

bcounfchweigifchec 8ouemmnbchen gehörten. Succh
8ecwitterung ift ber 8. meift mit einer bunfel rot*

braunen hiinoe umgeben, welche je nad) ben Schichten,

nud welchen er flammt, in Sorbe unb Scfchaffenheit

wechfelt. Sec 8. ber blaum (Erbe hot eine gänfehout*

ähnliche Cherflächc, ber hon ber See audgewoefene 8.
aber befigt (aum eine Serwitterungdeinbe.

8ei ber Scrarbeitung bcd8ernftemd wirb bieSfinbe

bucch Schleifen mit8ialfec unbSanb meiner rotieren*

benSrommel entfernt. Sann bearbeitetman ben 8. auf
ber Srehhanf, burch Sehnigen, hiafpcln ober Seilen,

auch mit ber Saubfäge unb poliert ihn mit Schmirgel,

8imdftcin. itreibe unb Seifenwaffee unb bueth bleiben

mit bem Säumen ober über.jieht Steden, bic nicht po*

der; werben fönncn,mit8emfteinfimid. SurchSchigen
in CI lonn man8.Doräbecgehenb fo weich machen, bah
ec fich etwod biegen unb in Soraten preffen läftt (ge*

gofftnec8., ^reftbernftein, 8raunfd)Weiger
tt oral len); milchiger 8. wirb babei burchfichtig.

8 . Wirb
,
tu .tohlceichcn öegenftänben ocrarbeitet,

}u 3i0orcen* unb 8feifenfpigen befonbeed in ;@ien,

!VU9crl Jlonv. = bcflton ,
Xufl., II. 9b.

Äbnigdberg.Sniiäig, Stolp, Siücnbctg, Sormd, 'Jluhla,

Scmgo,8olaiigen mShiRlanb, in8aridunb9tewBorl,

tu i^crlen in Sanjig, Stolp nnb 8olongcn. Siefe

Sinren gehen mcift ind Sludlnnb, noch oUen Snnbem
(Suropad, befonberd in ben Crient, nach Cftinbiat,

tthina, ilfrilo, Vlfiftralien. 3m ganjen Wirb etwa für
2,165,000 m 8. tu spigen, für 145,000 SÄt tu
Serien, für ISW.oooüKf. tu ^od oecarbeitet. Mn Äoh
bernftein (auftc Scutichlnnb 1890 etwa für 79,300,

Cfterreid) für 1,3(X),(JÜ0, Sranireidi für 206,000,

(ihina für 60,cj00 , SuRlanbfür 113,000, bieSürlcifüt

63,0(K), (Snglanbfür30,üCK), Sljorbamcrila für6.3,000,

löollonb für 20CK) 3i;i.

MuRtr tu Sdmuidfachcn unb .Mouchutenfilien wirb

8. rilbfnUe unb deine Stüden) tu Simid (f. löenifteiii

tolopbimiuni), mich inebitinifd) pi Räucherungen bei

3ihciimatieinuo beniigt. Mberglnubifch werben $ecleii

fdinüre getragen, um bad Johnen ber »inber t« er

leichtem ;Mmmen tragen befonbeed in Sftihlanb perlen

fchnüce, weil ber 8. angeblich oUe Äranfhcitdftoffe ooii

Vlinme unb Äinb antieht. Much in l^hixo unb Aoeea
trägt man 8. old Mmulett gegen Hraniheiten unb üi

üRaroHo gegen bie öefohren bed Krieged.

8crfälfchungcn. 8. untcrfcheibet fich non ben

weichem billigen Iporten burch feine ßfcmchlorigfeit

unb bie bem Singcmagcl wibeeft^enbe klärte. Aopol

ift nohetu cbenfo hart wie 8. Muf einer heiRen 81atlc

aber gibt 8. fchorf aromatifche, wie OfewürtneUen
riechenbe Sämpfe, wäheenb Aopalbompfe mebitamen
tod bitter, on »opoinobolfom eriniiemb, riechen. Son
öladimitntionen untcrfcheibet fich 8. boburd), boh ec

uon einer iDieffingftednabcl gengt joicb. Sind nicht.

3rt einer üöfung »on 28 g troditem Speifefolj in

250 g Süoffer find Cfflnd tu 8obeii, wäheenb 8. unb
Aopal in ber äSitte fchweben. Sin dared Spoltimgd*

ftüd Polt Stcinfalt wirb burdi eine fdia^e ÄopoKonte
nicht gcrigt, wäheenb eine fcharfe 8cmfteinfantc eine

wenn auch nur mit ber Hupe richtbare Surche reiRI.

öferingere »opnlforlen fdimeltcn bei 180— 230 " 8.

erft bei 287“. Segterer brennt hoher an ber Äcrten*

flamme, ohneabtulräufcln, währenbbiedbeiAopolbet

Soll ift. Much fi.nö ö'tft »opolBorietäten in Schwefel

(ohlenftoff ober Mther merfbar lödlich, 8. nicht. Sol*

fdiungcn and orbinäcen iporten fchmelten ober eewei*

eben in (ochenbem £laffcr. Mlährcnb ber weihe, unburdi -

fichtige 8. unter bem Witcoffop tohlceiche, ber gelbe,

burditichtige feltenere unb (leinerc hioren teigt, fmb
biefe in bem in heihem CI erweichten unb bann ge-

formten 8. Perfchwunben, Wogegen fich untöhlige fifh-

fchuppenactige, feine Spränge teigen. Sad aud 8em-
fteinabfällen mit heihem Schwefellohlcnftoff unbiäther

bargeftegte Mmbcoib teefädt, wenn man ed längere

3eit inRthec legt. Um tu prüfen, ob gcöRcre 8em
fteinftüde wirdi^ nud einem Stüd beftehen, ober mio

mehreren deinen tufommengefegt ftnb, legt man fic

in (ochenbed SSoffec, welched gclittetc Stüde treiiiil.

»rf4iiblllihe«.

8. würbe fchon in fehr alter 3eit old Schmud be-

nugt. Sie Aönigdgeäher bon 81h(cnä lieferten tobl

reiche 8emfleinpeclcn, unb ini3forben lennt mon »icie

8emfteingegenftänbe aud ber Steinteit. Sioher unb

bearbeiteter 8. würbe in ben^fohlhauten bcr Schwcit.

in Seutfcblonb, in ben Höhlen ber 8hccnäcn, in

Ungarn, in ben Solmen 9iorbweftfron(ceichd, in ®rä
bem aud ber älteften Sifenteit unb ber etmddfdien

8eriobe Stoliend jjefunben. feomec erwähnt in bet

Cbpffee unter ben oebmudgegenitänben auch bad Stet*

tron, ober ed ift fraglich, ob hierunter übcroll 8.
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866 33erilftcin ((M«fc^icf)llidtc8, ScgnI).

unb nid|t »ielniebc bic glcidinamigc Wolbrilbccltgie*

rung ju otrittf)cn ijt. Tic alte 3Kl)tl)c Bom $bac-

ton beutet nidit mit auf eine cidjtigc Qctcnntnib ber

Sfatuc beb Semiteinä, ionbetn aud) auf bie Sege,

auf »eldien ber ö. ^u ben alten «ulturo&llem ge-

langte. Ter Gribono« ber SRlitbe ifl bem ?iid)plob ber

Hfböne, bem Stiribibe« bet IfJo, unb non bem Sbone
erbieltcn bie öfriedKu ben burdt bic aKoffilier unb

üiguter, tom 'üo burdj bie Gtrublet unb Seneter.

3(ad) einet brüten «nnnbinc müubet bet Gribnnob ins

notblidbc ober norbtneftlidtc SJfeet, unb bicr fdtimmert

eine ridjtigere SorfteUung non bem »obren Sfemftein-

Innbe butdi. TbaleS Immtc bic an,^iebenbc »raft bcS

geriebenen SfemfteinS. lacitus »ugte, baß bic tHftber

(GÜben), »eltbe auf ber retblen Hüfte bcS Suenifc^
tDleereSwobnen, ben®. öl efum nennen , alSfluSnurf

beS SReereS fammeln unb on bie Jiömec nerbanbeln

;

Tiobor, Strabon unb$liniuS haben alles jufammen-

gefteUt, maS über ben ®. bamals betannt »ar; nadi

itlinius foH man ibn Succinuin genannt haben, weil

er aus bem Soft (snecus) ber ®äumc en^tonben fei,

unb ®liniuB felbft leitet ibn non einer®inic ab. £d|on

itijtbeoS batte jut 'flle^onbcrS b. ®t. eine Gnt-

bedungsreife unternommen, um bic $>cimat bes Sin-

nes, bes SemfteinS unb (öftli^er iVcllc ,tu erfunben;

er erjnblt, bnS ber ®. auf bet Clnfcl ilbnluS imCjean,

gegenüber bem germanifdten ®olt her öuttonen, non

ben ®ellcn angetricben »erbe, ober et ift fdtmetlid)

übet bic Sefer ober Glbe binauSgelontmen, unb fo

fann 'flbalus nicht auf baS Samlaitb be.)open werben.

i'liniuS netlegt bic ®cmfleininfein, öitnorien ober

Glcltribcn, ins öctmanifebe äKect, gegenüber ®ritnn<

nien, fo baft mft Sidictbeit angenommen werben

Innn, bag bie Ülltcn ®. non einer Äüfte bet SJorbtee

crbnltcn baben. Tie erftc fttbere ^Inbeutung ber fnnt>

lünbifcben Hüfte gibt Tionbrt»^ non $>ali(amah.

Gpochemachmb für ben ®emfteinbanbet war bie Gnt-

ienbung eines romifchen SHitterS burd) Haifer 9!ero.

litabrfwinlid) würbe burch biefe Gfbebition bie bem-
flcinrcidie Hüfte beS oftnreuftiieben Snmlonbes bem
römifeben ^anbel crfcbioffen, ber bis babin auf ben

;^wifcbenbanbel angewiefen war. Turdi biefe in ber

,>olge febr lebhaften $ionbelSbc,iicbungen erllött rid)

bet gtofte Slcichtttm bet ®ronin5
^reugen an tömi-

fdien Rabrifnten. SKit bem immer ntebt bemortteten-

ben Übergewicht bcS Orients am Gnbe bes erften

onbrtaufcnbs itnfrcr .'{citrecbtuutg bahnten fidi auch

4'crbinbungen für ben ©cmfteinbnnbcl noch bem
Orient an. ,'^eicgenbnfütiinb bic zahlreichen pfunbe non
orientalifchen (tiiiifdteni Silbcrmün.zcit unb Sebmud-
Ztcgenjtänben , mciftens aus bem 10. unb 11. ^nbrb.
Itammcnb. Cbpert bat eine Jfnfdirift beS HBnigS

'Jlfumnzitpnl non ilffgrien (Sa^ -860 n. Ght.) ner-

öffentliÄt, in bet gefagt Wirb, bag feine Ceute bis zu
bemSKcer norgebrungen feien, »ofclbitbcrSforbftem

im ,>^cnitb ftebt, unb Mfe fie bort eine Subfinn} aus

bem Saifer gcfifdjt hotten, »eiche faft wieftubfer auS-

iahe. ®ion fann für wabricbcinlich holten, bog bamit

®. gemeint wot unb unter »feinen üeuten« bie non
ihm unterwonenen ®bbnitcr zu nerfteben finb, bie

wenn auch ni^t rcgclmagig, fo bo<h gelegentlich fo

weite Secreifen gemacht hoben , unb wenn ouch nicht

bis in bie Oftfee, fo bodi on bie ©eftfiiftc bet Gimbri-

fchen Ipttlbinfel getommen finb, wo fie ben ®. non
.liwifchenbÄnblem erhielten. Sicherlich ober gelangte

ber nteiftc Oftfeebemftein auf bem iüege eines non
llnnb zu 2onb gcbcnbeit ^wi'tbfnbnnbels on ber Ober
unb St-eichfel fübworts bis znr Tonau unb bann

i

einerfeits nach bem ®o, anberieits birelt noA Orfe-
chenlanb, wie bics unter anberm baltifche SRünzfunbe
bortbun, bie bis zum 6. ^obrb. n. Gbr. zurüdeenben
unb bie höchft wabcftheinlich noch weiter zurüdreicben
würben, wenn man fchon früher in öriechciilonb

ober Italien gemünztes öclb gehabt hätte, nneb
altem feiten würbe ber 8. höchft wabrfcheinlich gegen
®ronzc» unbGifmwnten cingetaufebt, unb hier

Wir nermutlich ten Urfbmng ber älteften etmSfifcheji

unb gried|ifchen O^töte im nforben zu fuchen. Sioeb

in ben Tagen bcS ®liniuS lam ber noibifcbe 8. auf
biefem ifBege über Gamuntum bis zu ben ¥omün
bungen; bic Hüftennlöhe bcS ttbriatifchen äReeces bil-

beten bie^aunh'tabclnlähc für bcn^onbel mitbem Icicbt

zu bearbeitenben Schmuetftoff, unb ba nun ®cmftem
bolSfettcn fchon bamalS, genau fo wie beute, nt betn

^uf ftanben, bie Trüfenanfchwellungen beS ^Ifes
zu nerbüten, ber Hropf ober cm ben Sübabhöngen ber

illben feit jeher heimifdi war, fo tmgen bie 2anbleutc
an ben ®o Ufern allgemein Scrm'teinftttcn, unb bies.

fagt ®liniuS, fei bie Urfoche gewefen, bag man im
?lltertum ben ®o für ben GribanoS hielt, aus bem
ber 8. gefifcht würbe.

Cln ben olteften ,'^eiten War baS Suflefen beS aus
geworfenen 8cmftetnS jebermonn erlaubt, erft bie 8i
fchöfc erfannten in bem >8ömftcin» , lapis ardeus.
eine febr ergiebige GinnabmcgucUe unb ein geeignetes

Stcuerobjeft (bic älteftc llrlunbe batiert non iitUt.

Tic Teutfcheit äfitter beuteten bas Sernitemregal in

grögtem ÜKogftab aus unb gaben ben 8. an 8em
fteinbreberinnungen ab, bie jich um 1300 in 8riigge
unb Sübed, 1460 in Stolp, .ftolberg, Tanzig, 15(X) in

Glbing, 1640 inStönigSberg bilbeten; Senebig, (Hanf
furt a.W., Höln unb8fümberg waren bamals £>aupt

bonbclSplöhc. Später würben 8cmftcingcrichte gegen
llnterf^lagwtgm eingefept, unb bic Stronbbemobnrr
mugten ben Sernfteineib fchwören. Sie crbicitcn

nlsGntfchäbigung für bie onftrengenbe unbgcfäbrlKbe
Arbeit beS SÄöpfmS nur baS Salz für ihr Rifdierei

gewerbe. Tiefe uimatürlichm Scrbölmifie fübrtrn

zur Serpaebtung ber Sernfteinnupung an Tanziger
Houflcutc, welche alsbalb bm 2>onbel bis fierften linb

3nbien ausbebntm unb in nicleii Stäbten fraftorrien

einrichteten. Ties Perlodte bie äiegierung, bie Sothe
wieber felbft in bie Sianb zu nehmen, ünb noch oft

»^feiten feitbem 8crpachtung imbSelbjtnennaltung
miteinonber ab. Grft zu Gnbe beS norigen ^abrbun'
berts würbe ber 8emfteincib abgefchafft, feit 1811
würbe baS Slctht her 8cmfteingewinnung in öeneral

pocht gegeben unb feit 1837 mciftbieteiä netpachtet.

1860 begannen bic Untemebmungen non Stantien

unb 8edcr mit folchem Grfolg, bag bie ^achtfurnme.

bie früher foum 30,0(X) 8U. betragen hatte, auf
800,000 SRI. ftieg, unb bogbieWrraabengonzen8em-
fteinmorft bebcnrfcht, ba bie übrige 8emfteingtwin-

nung gegen ihre ffrobuftion nahezu neqchwinbet.

'Jia* bem öefep nom 22. ifebr. 1887 unb bem weit

preugifchen 8roninzialrccht S 73 u. 75 ift ber 8. 3fe»

gal an ben Stronben non 0(t» unb Seftpreugen unb
ber pommerfchen .Hreife Sieuitcttin, Tramburg, 8el
gorb, 8ütow, im 8inncnlonbe in ganz Cftpreufien

imb im 8istum T'omefanien. 9luf ber Strede non
Sfeichfclmünbe bis 8olfl ift bic 8cmfteingeminnung
Siecht ber Stobt Tanzig. Sonft ift ber 8. frei unb
gehört bem 8eüBer bes ömnbes, auf welchem et ge

funbnt wirb. 8gl. Startmann, Snccini pnisaici

lii.Htorio (i^tanff. 1677); ,-iabbath, Tas Tertiär

gebirge Samlnnbs (Königsb. 1868); Glbitt, Tas
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Semftemrtflnl (bof. 1868); äiuiigc, $ct in Cft=

preuften (wrl. 1868); Xcrfclbe, Xie Stmftein>

ntäbereien im Samlonb (bat. 1869); ftlebb: Xct
$(rn{teinf(bmu<t bet Sttinjtit (»önigab. 1882), ®e>
nrinnung unb $etatbcitung bea oentficinb (baf.

1883), ^onbttöfortcn beif ®etnileini( (öctl. 1883),

,>atb« unb Imitation btaScnifttinä (Hönigab. 1887),

Ter ö. unb (tine (üeitbiible (baf. 1889); i^dm, SJiil»

teilungen übet ©. (Sonjig 1881 ff.); Säolbmnnn,
Jet®, im fllletUim (Sellin 1883); IcSbotpf, (i)e>

winnung, $ctatbeitung unb itanbcl bea t0etnflein6

in $teuBen(3enal887 ; ©ijppert, 5et®. unb bie

in ibm uortommenben übettefic btt Somiclt (Setl.

1843); (Sbppeit u. äRenge, Slota be4 Setnfteina

iXanjig 1883; fottgefegt non Sonipcnb, 1886);

31ötling, !£ie Souna beS famlünbifcben Xettiär«

(t6etL 1883); Klebü, (Slafttopoben im Setnftein (bat.

1886); IDetfelbe, übet bie Sauna beb Semiteiub

(Xageblättet bet 52. ^etfammlung beulfdbet üialut^

fotfmet unbÜtjte.Sieibelb. 1890); (San wen ^,9Rono<

g^bie bet boltifdbenSetnfleinböume (Saiijig 1890);

Wüllenboff, Xeulfebe ‘ttltertumühinbe, ®b. 1 (®etl.

1M71).

4)crnftein, fdihiarjei;, tpsicl tme öngnt.

'®trnflcin, ®erg, f. tirwciiirflc.

Vernftein, 3inbt im pmift. Segbe.;. Staitliurt.

Ureii^ 3elbm, ntit ('Irofteii ttiileiec. bet »oruefflidtc

IrKlmniiiitcit i'ittliölt, l)ot tme tnniig. i'fnnlttdie.

beiu(l)tc tliici'bc unb Sfiitbuielunurftc unb UKn>) 2189
(rimii. Tnj ehemalige Uiitcrciciit'er ^ 'JiunttcnllLifitr

lumbc 1210 gegriinbel unb iiit ,^eit btv tlictcvmn-

tion aufgehoben.

1) 'Moton, ^ublfjifl unb ®olteftbrift=

füllet, gcb. 1812 in Jonjig, geft. 12. Sebt. 1884 in

®etlin, fübifebet tlbtunfl, wuibe füt ben äiabbinet*

ftanb bqtimmt, gab ruh bann abet in ®tilin ciftigen

3tubicn, auih au) natutwiffcnfdigfllithemQltbitt, hin.

ITt petbffentlid)te bamal^ eine Übetfegung unb ®e=

atbeitung bei ^ohetiliebeb (untet bem 9Jamen ?l. 31 v
benftein, ®etl. 1834); >®lan ju einer neuen ültunb-

Inge füt bie ®hilofophie bet 6)efchid)te* (®ttl. 1838);

>3<DpeQen unb &benbbilbcr< (bnf. 1840); eine 31b.

hanbluim übet bie >!Hotatian btt Planeten« unb ba6

gegen iBUlow>Sumntetow gerichtete politifch'ftati-

ttifche anongme Schtiftd^i >^hlen frappieren« (baf.

1843). Ütn ben rcligiöfen mefotmbewegungen feit

1845 nahm ®. im jntetefie einet Sieform be4 Ju«
bentuma regen flntcil. Sni HKöt) 1849 grUnbete et in

®crliti bie bcmotratifche >UiWähler.)citung< , weldte

nUbalb gtohe Verbreitung fanb, aber bem l^tnuei-

gebet pcrfchiebcne Vre^tojeffe unb Ofefängniaftra

ten ,)Uiog unb fchlieBlich untcrbrüift würbe. Seit

1853 erfqien bab Vlntt al6 >Volt5jeitung« im Vtt»

lag oon Seanj Sumter weiter unb gehörte lange ,(u

ben nerbteitetften politifihen Rettungen SeutfchlanW.

V. fchrieb in bemfelben jaht}ehntelang bie täglichen

Ueitartitel unb PeröffenUithtc au^erbem eine Sitil^

populär «naturwiffenfchafllicher flbhanblungcn, bie

bannal6»9}oturwiffenfdhaftlicheVol(ebüdher«(4.21ufl.,

«etl. 1880 ; 4. «Ibbr. 1891, 21 Sie.) gefammelt et«

fehienen. fluch feine politiichen fluffäge auö bet neuc>

ften pteuRifchen Ofcfchichtc gab et btfonbeto htrauö

unter bem Silcl: >31cPalutianö> unb Sicattionöge*

fchichte Vrtu^n« unb Seutfti)lanba oon ben Stär,v-

togen bi« (urneiieften3eit« (öerl. 1 883 84, 3 Vbe.).

fludh fchrieb er realiftifche, bem jübifchtn Xlcinitben

entnommene Ulopellen: «Vögele ber RRaggib« unb
•SWtnbel öibbot« (Verl. 1860, y.flufl, 1892); femti:

«Urfpvuttg ber Sagen non flbraham, Sfnal unb Sa«
tob« (Verl. 1871); «ÜRaturtraft unb Heifleewalten«

(bol. 1874, 2. flufl. 1884) unb »91atur unb lüultur,

I

Vetraebtungen« (Ueipj. 1879).
' 2) ouliu«, Vbhfiolog, Sohn bc« porigen, geh.

8. Scj. 1839 in Vctlin, würbe 1869 Vtofeffot ber

Vhhftologie infccibclbetci, 1871 Vrofefforberäiebiiin

in Vctlin, 1873 Vrof. ber Vhhüologie in Stolle; er

fchrieb: «Unterfuchungen übet ben Ettegungsnorgang
im 9ferpen= unb RRuslclfhitem« (.Sieü)tlb. 1871), »Uie

fünf Sinne bt« 9Renfcl)cn« (2.flufl., Seipi). 1889) unb
gibt «Unterfuchungen au« bem phhfiologifchen Snfti-

tut in ^atle« (.Stalle 1888 ff.) beraub.

IBepnftcinfMum, f. »crnfiein, 3. 804.

(^entflrinfirKiel, f. Sinti«.

fOern^einfolotihottittin, burch anholtcube«

Schmcljcn oernnberter Vernftein, wirb bargnteUt, in

bem man Vemfteinabfällc imch ihrer Sorbe fortiert,

wäfcht, im Sampfbab bei 150° burch beftimmte Che-
mitnlien Pon ber bunlclnSiinbe befreit unb bann unter

flnwcnbung PonEjehouftoren in einem eifemenSieftil

Intionbapporat erhipt, bi« bie 9Raffe ruhig fliegt. Sie
ift nach bem Erftarren harjartig, glänjtnb, auf bem
Vruch mufchelig, löft fich in S^entinöl k. unb bient

(ur Xorftellung oon Veenfteinfirni«. fll« 9iebciipro-

bulte bei ber SarjtcUung be« Vcrnftcintolophouiuni«

erhält man Vem|lcinfäure unb Vemftcmöl. Sa bie

Vemftcinabfälle auch Jur Verfälfehung oon Vernftein

(f. b., 3. 865) benuRt werben, fo hot bie Sürnio Stan
lien u. Vetter inKönigOberg biefelben nicht mehr in ben

^anbel gebracht, fonbeni perarbeitet üe in Valmnidcn
tVerafteinfrunt, f. ttternftein, e. 864. [felbfi.

49cmftcinfii^c, f. Saimanb.

tVentficinlaif, f. Simi«.

iSerttfieindl (flmbraöl) entfteht neben Vent
fteinfäure bei troetner SeftiUation bc« Vernftein«, ift

buntelbraun, nach wieberholter iHettifilation forblo«,

riethl höchft unangenehm, fehmeett brenjlig, fcharf,

ift unlöolich in SBaffer, leicht löölich in flltohol unb
fither, befteht au« mehreren fiohlenwaffcrftoffen unb
färbt fich an Suft unb £icht buutel. E« wirb al« Vrj >

neimittcl anqewanbt unb war Veftanbteil be« £an
de Lucc. Viit Snlpeterfäure bilbet e« eine jähe,

braune, bittere 9Raffe, welche, infllfohol gelöft, beut

liehen Vtofchuogeruch befiRt (iünftli^er 'IRofchu«)

unb früher al« flrjncimittel unb ju Vorfümerien
pcrwenbct Würbe.

®tmftcinfäare (Succinfnure) l'iH.O, ober

COOU.CHj.CHj.COüH finbet fich in geringer ÜRcnge

im Vernftein, im Star.) unb Serpentin einigerWabelhöl

w, in manchen Vtounlohlen, im Sattich, ISermut,

. whn, ouch in tierifchen Säften; fie entfteht, wie

flgricola 1550 entbedte, bei trodner SteftiHation unb
C^öntion be« Vernftein«, bei Vehanblung ber S«tli'

;
mit Snlpeterfäure, bei @ärung be« fifparagm«, be«

apfelfauren ÜaKe« unb in geringer ÜRenge, aber reget

iiiäRig, bei ber altoholif^en (Rärung, )o bng fie fid)

ftet« cm SJein unb Vier finbet. 3«* Sorftellung er

hiRt man Vemfteinabfälle in einet SIeütrte ouf 280°,

oerbichtet bie weigen Sämpfe in ber Vorlage, erhipt

bo« Vrobutt mit VSaffer, trennt bie S'öfung oomVem
fteinol, entfärbt fie mit Sohle unb oerbompft jut Sri-

flallifation. Sie 9lu«beute beträgt 4 Vro), unb Wirb

bebeutenb Permehrt, wenn man ben Vernftein mit

5— 6 Vro,). lonjentrictler 3d)Wefclföutc befeuchtet;

bod) ift bann ber Seftillationerüdflanb, ba« Vem
ftcinlolophonium, jur Stmiobereitung unbrauchbar.

Vorteilhafter lägt man rohen apfelfauren Salt mit

55 *
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Saiftt unb fnulcm ftöfc fwi ao—W näteti, jcricpt B. (bai.lSSi, 2öb«.); IE- b: itnrlb<lcmt), Hirtoire

ben gebilbbtm bernftcinfnurcn ftolt mit Srfiiwfclfämc des relations de la France et dn Dänemark sou»

unb nerbambft bn* f^iltrnt. VlfifcKnure (’jHjUj tpnl- le ministire dn comte de B. (bnf. 1887).

tet nd) bfi bet öärung in Ö., (Siiigfäurt 2>?lnbven« 'jJetcr, örof, SJeffc be« norigen.

Äo^lentnurc unbffinffct. Ö. bilbcl fntb- unb gcrud). gtb.28.Vlum 17a^ in ipannoner, gcit. 21. 3uni 1797,

lofe SlriilnUe, fdimciJt (nuer, ctroaä crronrmcnb, löft trat, buid) ^lubicn unb SJtiicn gcbilbet, 1759 in bcn

Ttd) leid)! in (txbcnbtm ®n(|cr. ftbmerct in VlKoboI, bönifcben Staoläbienit unb marb 1789 jum Qkbenit

(aum in Silber, tiSniiljt bei 180“, fiebct bei 235” unb tat bcfbrbcrt. 1770 burd) Struentee au« feiner Siel

gebt babeiinOecniteinfäureanbbbribfiber. EKitfebmeU lung nerbrängt, trat er fd|on 1772 tnieber in biefelbe

teitbem Salibbbrat gibt fic C^nlfSure, mit rebu,gieren* ein unb warb 1773 Slnnteminiftet unb ^irettor bei

ben ftötiiem Sutterfaure. Sie ift jweibntifA unb bcuHcben Sanjiei. Sin bebeutenbe« !8erbienit em>ait
bilbet beftänbige SaljcfSuccinate), non benen nur et fid) bamale fogicid) bnburd), bafe et bie iibon noii

bie berVHlolien inSfaffet löblid) fmb. 3»it bem 8cm< feinem Cntel begonnene llnterbanblung mit äiuBlanb

ftcinbl bur^tränite 8 . galt frü^r al« fräftigeb, bie
|

über ben flubtaufd) beb Qlottorvidien Anteil« an ipol

'IJeroentbätiglcit belcbcnbeb, frampfftiUenbeb UKittel;
'
ftein gegen CIbenbutg nnb lelmenborft 5u bem gc

reine 8 . wirb in bet 8botograpbie bemipt. wünfwten Snbe fübrtc. Ü^prenb beb englifcb^fran

Veräfieinfanre 4lmmbniafflttfn||fcit (Liqnor jöiiftbdpanifdien Scelriegb würbe8 . non Siuklanb gc

aiumonii »uccinici, Liquor romii cervi succinatus), jwungen, einer bewaffneten 9Jeutrnlitnt mit Äußlnnb.
ton XlucaQon ju 8arib im 18. OiabrI). angegeben, Sibweben unb 8reuften beijutreten. Jie« 8ünbniv

fpätet ton fiuce in öille ataeSnbert (bnf)er B^u de
|

war gegen etmlonb geridblet, unb 8 .. in beffen 8oli

Lnc«), beftept nub 1 Seil Bemfteinfnure, 8 fteilcn
;

tit ein gute« 8ert)dltnib ju bietem l'anbe eine ^upt
Slaffer unb 1 iteil cmppreumatifdiem , loplenfnurem

j

foibe war, patte torber ein Se^rattraftat mit bem
flmmoniat unb bient alb etregenbeb SJeroenmitlel ic. felben gefiploffen. Shiplanbb ftarfer Sinflug in «o
S«nifieinf4neife (.Snccinea Drap.), Qfattung penbagen nidit minber alb 3!'ifferenjen mit bem iKi

ber£ungenf(bncdcn, mit Idnglid) eiförmigem, bünnem, i nifterium Qlulbberg bewirlten, boB 8 . 1781 abgeben
ungenaKltem Ofebdufe, hirjem ötewinbe unb febr|mubte. Sobnlb jebod) ber junge ftronprins 178b euic

Wetter, f^rfranbiger ÜKünbung. 2)ie ca. 180 Wrten
|
^inberung beb Staatbratb burdigcfcpt, würbe 8 . 511

finb übet bie gante ®rbc terbreitet unb leben meiit i rüdgetufen unb in alle (eine Slmtet unb SBürben wie-

an Sapec- unb oumpfpflnn.jen. Qlwa 20 8rtru bcc eingelegt. 8on ba an blieb ec bib ju feinem '7obc

finben fid) foffil im Xertidr. I ber leitenbe Wittelpunft bec ditfiecn unb innem
Clcni^nrff, 1 ) ^obann ipaetwig S cn ft, I waltung unb erpob Xdnemarl unter ben fdnnierigftm

Wraf, ban. Staatbmann, geb. 13. SKat 1712 in ' 8crbdltniffcn 511 einer hoben 81üte. $en unnemteib
iöatmotec, geft. 19. gebe. 1772, trat, auf ben Uni» lieben Krieg mit Sebweben wuftte et wcnigftenb fcbncll

teefitdten (Sottingen unb Tübingen imb buccb Steifen ju beenbigen. Sdnemact trat bureb 8cmftorffb 8er

lüibtig gebilbet, in bcn bnnifibcn Stantbbienft, würbe ' nnftaltung 1791 fogar mit bem glüdlidtften Srfolg
1737 bdnifdiec (flefanbter am Steicbdtng ju Stegen«-

1

al« 8ctmittlec .jwifeben StuBlanb unb Snglanb nii

bürg unb 1744 in 8ari«, 1751 Sfiniftetb«« 8u«wdc- lüiienfrieg auf. 2'ie 1792 ton feiten bec gegen
tigen unb Jireltoc ber beutfdien Kanjiei. Seiner

|
ifrantreid) alliierten Sltdehte an Sdnemort ergangene

Dorfiebtigen unb feften 8olitil gelang e«, wdbcenb be« ttinlabung jut Xeilnabmc an bem Xriege gegen bie

Sicbenjdbcigcn Kriege« bie Steutralitnt Tdncmarl« Stepublil lebntc 8 . ab, wie ec audi fpdter bcn Stoali

aufcedtt ju erbalten unb bann bie !?iffcrenjcn mit tiotien gegen Senntreid) niibt beitrat. Xued) bieiee

Stuitlanb wegen ^olftein in foliper Seife au«)uglei> (frieben«- unb Stcutralität«fbftem fowie burd) wabr
(ben, bab £ancmarf« ^mteceffen babei auf« beftc gc> baft wobltbdtige, aUc (ffegenftönbe bec Slbminiftra

loabrt würben. Kbriftian VII. bclobntc ipn mit bec tion, ^inanjen, .^nbel, Säiffabrt, IRanufnltur- unb
ISrltebung in bcn bdnifdten Stciebegcafeirftanb (1767). f^abrifwefen fowie militdcifc^ 8ngelegenbeiten be
Stid)t Weniger erfolgtcid) woc feine SirKnmtcit im treffenbcSRnfircgelniil 8 . becSobltbdterXänemarl«
onnem. (E« gelang ibm burd) Unterftütumg be« geworben. 8n bec flufbebung ber SeibeigenfdKifi

fiiabritwefe)!« unb namentlid) be« für 2)dncmaif febe m 3d)le«wig-$olftein batte er einen bebeuteitben 2tn
wid)tigen ffrnibtbnnbel« , bcn Soplftanb be« Sanbe« teil, obwohl ftc erft naib feinem Sobe erfolgte. f£abn
erbeblid) ju beförbeni. ^dfileid) fuebte er bie Saften war et ein ftanbbofter 8erteibigec libualer Stegic

be« Sanbmannc« ju erlcidttcm, bcn '})rud be« S>eer* rung«pcinjipienunb erddrte ftib |let«cntfd)iebengraen

wefen« JU milbecn unb ben 8olt«unterrid)t ju beben.
|

febe 8efd)rdnfung ber ^refifreibeit. 8emftorff« 8n
Seinen menfibenfteunblitben Sinn bewährte er nud) tattbaroltec erftbeint überall in bem günftigflen Sidit.

bariii, bafi et auf bcn ipm oom König 1784 gefdienl- 8gl. Egger«, icntwürbigleiten au« bem Seben be«
ten Ofütetn bie Seibeigoifdiaft aufbob unb feine lln- Stantammiftec« ton 8 . (Kopenb. 1800); E. ipolm.
lertbancn burd) gleicbmäpige 8erteilung bec Sdnbe- Danmarks Politik nndor den Mvensk-nisoUke Krii’

reien unb burd) tdterlicbe i^ürfotge ju freien, Wobl ' 1788— 90 (baf. 1888); S erfclbe, Danmark-Nor-
habenben 8auern machte. Unter bem fdtwadien lEbn ne« udenripike Hist. 1791—1807 <bof. 1875).

itian VII. würbe et 1770 butdi Struenfec tetbtdngl. 3) Ebriftian Wüntber, Wtnf, bet dltefte Sohn
8on .silopftod, bec bei ibm gelebt batte, begleitet, be« torigen, geb. 3. Slpril 1769 in Kopen^gen. geft.

gab ec fid) nad) .(polftein. Vlla ec nnd) Struenfec« 28 . Hildes 8etlm, begann feine ftaatemän
Sturs wiebet an bie Spipe ber Wefebäfte treten foUte, nifebeSnufbabn bei bec bnnifcbenlifefanbtfdtaft in8er

ftacb er, im 8egriff nadi Kopenhagen su reifen. 8 . lin unb ging fpdter al« Cöelanbtcc nad) Stodbolni.
war ein Kenner unb Sörbetet ber Künitc unb Sif Stad) betit lobe be« 8ater« (1797) folgte et biefem
icnfdtaften. 8gl. Slhlemann, Übet bn« Seben unb 1 im Diinifterium be« tluewärtigen, bewie« aber nicht

bcn Ebnrnitcc be« (ifrnfen 8 . (1777); 8 ebcl, Den beffen abminiftratioe itnb polittfebe Urnftebt. inbem et

cieldretirevBemstorffsMinisteriumCKopenb.lSSü);
|

befonber« burd) fein bartnddige« Reft^ltcn einer be

Xerfclbe, Correspondauce ministerielle du comte
|
waffnctcn8eglcitungberncutralen bdniftbcttlpanbel«



5<crmK^ 'iVroIbiiu;cit. 8G<)

idiirfc, iwlcbc (tin S>«tcr norfi mif Iwm SicvbtbctI

luibaraltn, Ifiiflinnb i^;inbfcligteil(n btrnuifpc

bcrtc, Kxlibe fiir 7äncmar( l)öd)it lunfiteilic) mbctcn
(IHUIunb 1807). ©.trat bnbtclHlOoom'äRiniitmitm
^iirUd unb ging als Gldanbter nncb ©>ien, wo er 1814
bem ftongrt6 als bänificr ©cDoUniäcbtigler bei'

iDobntc. 3n glei(6er Sigcnfdtaft ging ec iMcnuf nad)

©eclin, wo ec 1818 in ben pccugifdien StnatSbienjt

iibertrat. fllS SJiiniitec btc nuSmärtinen ©ngelegen-
l)eilen wohnte er ben .siongreffen ,iu vlnihen, ÄorlS'

bnb. ®ien, Xroppau, Snibad) unb ©eronn bei. Gr
lonr ein entfdtiebener Wegnec frtibeilliebec ^nflitu-

lionen unb bewies ftd) befonberS in feiner ^'^irlulor

nole über bie ttnrlSbaber Sefeblüffe olS fkinb bec

beulfd)cn .^odifebulen. 1831 würbe er ouf feinen

)yunfd) in ben ©ubeftanb oerfegt.

4)fUbred)t, Wrnf Bon, preu«. Staatsmann,
©effc beS Dorigen, geb. 22. ©fort 1809 ju Xreilügow
in S»edlenburg«S4werin, geft. 2«. ©fnrt 1873 in

yonbon, ftubierte in öbttingen unb ©erlin unb trat

1830 in ben preuftüdten StnotSbienft. ©odtbeni er

bei uerfd)iebenen öetanbtfdtnften, julebt in St. ©e
lerSburg unb ©ariS, nlS yegotionSfetretär gewirtt

iMtte, warb er 1840 öefdtftftstrilger in ©eapel, 1842
uortragenber ©nt int auswärtigen ©üniftccium, 1845
OJefnnbter in ©hind)cn unb im SRni 1818 (Befanblec

in ®ien. ©IS er, in feinem patriotifdien Stob) burd)

bie CImüger Äontention Pon 1850 perlegt, gegen bie

©olitil beS Äücften Sebwnrjenberg nuftrnt, würbe er

1851 auf beffen Sernnlnffung abberufm. ©ad)bem
ec im Sinter 1851—52 bie Stobt ©ectin in ber Griten

Mammec Pertreten batte, würbe er im öetbft 1852
)um Olcfanbtcn in ©eapel, 1854 )um Olefanbtm in

yonbon ernannt. 3m Cttober 18H1 warb er als SKi

unter ber ouSwörtigen ©ngelegenbeiten on Sd)leinig’

Stelle nod) ©erlin in baS fogen. aKinifterium ber

neuen l&ra berufen unb behielt biefen ©often guih, als

im aRor.) 1882 bie liberalen aRiniiter )urüdtrnten.

3m September 1882 lehrte er nnd) yonbon ats ©ot-

fdjaftet äurüd. Gr Pertrnt nud) ©reugen ouf ber

yonbonec OWebenSlonferen) 1864 fowie 1887, 51110

©otfehofter beS ©orbbeutfdien ©unbeS emonnt, bei

bem SongceS, weither bie Sujremburget ©ngelegen>
heit m regeln hatte. 1871 würbe er jum ©otiihafler

beS ^utidicn ©eidheS in Sonbon emonnt.
^enm8, ein nn ben norbbftliihen Rüiten beS

©briatifchen aRetreS meift fturmartigec ©orbofttninb,

f. ©ora.

93«niutb, ©uguft aRorig yubwig £>ein"
l ieh Silhelm non, peeuß. 3ufti5minifter, geb.

11. aRär) 1808 in aRünfter, geft. 28. ©pril 1889 in

©erlin, ftubierte 1825—28 in ©öttingen unb ©erlin

bie ©ed)te, befleibete bann nerfdiiebene riditerliihe

aimter in Seitfnlen unb warb 1845 olS .öilfSorbeiter

nn boS Cbenribimnl in ©erlin berufen, 1849 5um
portrngenben ©nt im 3uili5miniilerium erannnt,

worb er aRitglieb ber Griten ttnmmcr unb nahm an
ben ©erntungen ber ©epifion ber ©erfaffungSuitfunbe

in liberalem Sinn lebhaften ©ntcil. 1855 warb er

©iiepräfibent beS©ppeUationSgerid)tS 5u('llognu unb
1859 Gbefprärtbent bes ©ppeühofs in ©ofen, 3>'>

.yierbit 18tW 5umlebenSlänglid)cn.t)errenhauSmitglicb

unb .ftronfpnbifiiS ernannt, übernahm er 17. Xe),
b. 3, on Simons Stelle bnS 3iM’li.lwmnteriiim, trat

aber fdion aRär) 1882 mit bem aRinifterium ber

neuen 'Hrn )urüd. Seitbem gehörte er )u ber libera-

ten ©orlei int öerrenhoitS, itanb währenb ber »on-
fliltS)rit auf literaler Seite unb würbe nudi 1875

' 1877 )uni ©iiepräfibonten etipählt. 3ni noibbent-

fdten tmb beiitfiben ©eidistng, bem er ebenfalls on-

gehörte, ftblog ec fid) ber nntionnlliternlcn ©artei nn.

I©ecntaarb, ©ifihof oon öilbeSheim, Sohn beS

©fnl.)gcnfen Xietriih, erhielt auf ber .'öilbesheimer

Xomfdtule eine oortrefflitbe ©Übung unb warb 987
G^ieher unb .feoffaplnn beS ffnifecS Ctto III. 3p'"

Siftbof oon Siilbcsheitn erwählt (993), fiidite er bns
©istum nach »räftm )tt heben, wobei ihm bie (äunft,

in weither er bei ben Wnifern Ctto III. utib&einrith II.

ftniib, fowie feine anfcbnlitbcn Samiliengüter fehc iör-

berlid) waren. Gr begleitete Ctto III. ( 100 1 ) auf beffen

3u(l nnd) 3lnlieti nnb ftnnb bemfelben im Änmpf
gegm bie oufrührerifthen ©ömec treu )itr Seite. 3lad)

(einer ©üdfebr grünbete er bnS aRithoeliSflofter 511

I

löilbeSheim (1019) unb begann ben ©on ber bortigen

aRithoeliSlirthe. ©uth umgab er bie Stabt initaRoueni
I unb Xünneii. Gr beförberte nidit nur bie SSiffen

fthaft unb baS ©ufblühen bec Ülofterfthnle, fonbem
War aud) felbft nusübenber Münftler unb nahm thä-

tigen ©nteil an ber Gntwideliing ber ©ilbnerei unb
©aufimft. 3ür ben Pon ihm neuerbauten Xom lieft

er eine grofte eherne Ihüc mit 16 ©übern ouS ber

biblifdien Öefthitbte (1015) gie&en, weltbe noth fegt

ben löoupteingang ber ftirthe fÄinüdt. Gin anbres
non ihm herrührenbeS Serl ifl bie ehemals in ber

aRithaeliSfirthe befinblithe, fegt ouf bem Xomping
niifgeftellte eherne Säule (1002) mit ©eliefS nuS bem

,
yeben Ghriiti. Gr ftnrb 20. aiop. 1022 unb würbe

‘ 1193 Pont ©apft Göleftin 111. heilig gefprothen. 1893
Würbe ihm in iiilbcSheim ein Xenhnal (non Jorgen

J

erriditet. Gine ©iographie non ihm perfagte fein ete

maliger yehrer Xhantmar (in ©e^' »Monnmentn
Ueniianiac bisturica«, ©b. 4; beutid) oon .ttüffer, 2.

©iifl., yeip). 1892). Sgl.yüngel,
Xec heilige ö. (yiilbeSh. 1858);

Sommerwerd, Xer tieilige ©.
(bnf. 1885).

23ernttMiTb<ttmt), ein in ber

i
aRorin aRngbnlena»»ird)e ,)U feil

1 beSheim auftewohrteS golbenes,

mit Gbelfteinen unb Sbriftnllen be

fegteS fireiu. weltheS auf ben heit,

öemwarb (f. b.) surüdgeführt wirb VterntparbitTruv
unb fid) Pon bem gewöhnlichen la*

temifthen ftnu) baburth unterftheibet, bag eS an ben

Gnben bec ©mie noth Cuecbalten hot (f. bie ©bbilb.).

Vrrüa, Stabt in Snrien, f. Jdeppo.

29dtMfbc beVettriUe tfi>r. totaou’), 3ran;ois.
fron). Sthriftfteller, geb. 15.58 in ©oriS, geft. 1812

jin XourS, Sohn eines 5um ©roteftantiSmiiS über

getretenen ©ifthofs, trat fpäter )um SotholisiSmus

1 5itrüd. ©on feinen tnblreithen Sthriften in©ro(a nnb
I ©erfen ift bie belanntefte bie aitongm ohne 3000 her-
I nuSgegebene »I<e inoven de parvenir« (öfter neu

gebrudt, )iilegt ©ans 1879), worin fehr geiftreithe

; mit fehc nnitögigen Xifthgefprätben nbwethfeln. Xie

j

Sihrift ift bis ouf ttnfre 3fü öiel gelefen unb bat

grogen Ginflug geübt (5. ©. ouf ©ennmarthniS).

Berog, f. ©ippenquollcn.

9crobtci<> boS©enngeln oonSänben unb Xedeti

iftit Sthilfrobr, um bem ©tig fithern fealt )ii geben.

iOrroI (©erop), f. Srifiaii.

9erbla, f. ©efono.

S^ofbinfieti, ootcbh 3fl«n). Olrnfnon.
württemb. aRmifter, geb. 27. 3(on. 1780 in Gllwnn

gen. gpt. 24. 3fl''- 'dü8 in Stuttgart, ftubierte m
I Sürsburg bie ©ethte unb trat in ben öfterrcithüthen

Hei0EiS



870 S^erolft — Smt).

SEtifflibifiift, bcn er 1S03, nl« ber fiurfürfl non Würt-
temberg feine nbligen Unlertbnnen oiut frenibem

»riegbbienft juriitfberief, mit bem »ütttembergiidten

Dertouftble. Seil 1HI4 Wefnnbter in i'onbon, bann

in $eler«biirg unb 1H23 ^iim ’äHmifler ber nneironrti

gen 'Ängelegenheiten unb be^ lönijjlidien .'('ouieb er

nnnnt, blieb er bi« 1H4« in bieicr Stellung.

lOecofft, foDicl luie Ifirol.

iBrromtinfter, ttbroeiier. Crt, f. Süiiificr -t

^rröfoe), Wefdiicftlicftreiber unb ^litronom. ilrie«

iter bc« Sei in Sobglon, ftfirieb unter ber Sfegierung

beb (griftben Rönigb iflntiodto« Soter 280—^70 u.

tSbr. in grieebiieber Sbrntbe bret öücber bnbblonifcb-

tbalböifdicr Ofcfibicbten, nto.^ii er bie im Xentpel beb

Öel oub alter ‘{ril aufbetoobrten itrieiterihroniien

benutit haben ioll, unb mobon IBruibitütfe bei mcb>
reren allen Stbrifb'tellem , wie Joftbbub, Gufebiob

u. a. , fttb finben. <lutb ftbrieb er flber9litronomie unb
'Jlitrologie. Xic Stagmenle feiner Stbriilen beraub«

gegeben oon S. ^ibter (Setbi. 182.5) unb IRüllcr (in

ben »Fraj^enta histor. tpirec.«, Sb. 2, Snr. 1848).

Vcrqnin (lar.btrMnai, 1) Souib be, einet bererften

UXortbrer ber iRefonnntion in ^ranfreitb, geb. 1490,

würbe wegen Überiebung bon 3(briften beb Grab*
mub unb Sutber feit 1523 uom Parlament ueriolgt,

eine 3c>tlang bu^ bie ®unft beb ftönigb Stan^ I.

unb feiner SJbwefter SOlargarete befebüft, enblicb aber

22. Spril 152» Derbrannt.

2) lilrnnub. franj. Jugenbicbrifn’tellet, geb. 1749
in üangoiran (Wironbe), gri't. in Sarib 21. Tej. 1791.

Sein .Ami des enfanta«. eine Ulatbnbwung beb

Weibeitben »läfnberfreunbeb« , würbe 1784 Don ber

fran,töftf(ben Stabemie gefrönt. Sind) Wubbrutb ber

SleDolution war S. einer bet fSebnlteure ber «Kenille

villatrcoiae« , bie Diel jur Suflinnmg bet untern

Solteflaifen Rranfteicbb beigetrngen bat, unb SMit

arbeitet am >Moniteur uuiversel«. Seine »(Eeuvres
i oniplöte.s« erftbienen 1803 in 20 Sänben, eine Slub-

wnbi berlelbeit 1836 in 4 Sänben; bie ^ugenbfdirif-

len werben notb immer neugebrudt.

Serra, ein Wipfel ber Freiburger Sllpen (f. b.).

Sperre ifm. Mr-), Stobt im franj. Icpnrt. Slböue-

münbungen, Slrronb. ?lir, am Slorboitufer beb gleid)*

nomigen Stranbfeeb unb on bet Sponet Sahn ge-

legen. bot eine d)emifcbe Fabtil, Salinen, Fiftberei-

betrieb, einen ^fen unb (istin 1695 Ginw. — Xer
hietuod) benannte Strnnbfce GInng be S. nimmt
ben Sire unb bie loulonbte auf unb bongt bur^ ben
ijorbnrtigen ftnnnl Don SNottigueb natbSouc mit bem
Slittellünbiitben SHeer jufammen. Gr ifl 155 qkm
groB. 8- -JOra tief, febr fiftbreid) unb für Heine Sdtiffe

fahrbar. Seine fnnft nnfleigcnben Ufer )1nb mit StSbten
unb Xörfem, Salinen, Wein , Cliuen» unb anbem
Slnpflan,jungen bebedt unb Don Gifenbabnen umgiirtet.

tBernttini, Sietro, ital. Dinier, f. Gortemo.

^Serrbifa, eine bet ölteften Stöbte Dlnlebonienb,
in ber fianbfdwft Gmatbio , am Fnf) bes Senniob,
würbe im SeloponneMfcben Äriege Don ben Sllbenern
fnnbtloS belagert, nad) ber «dtiaebt bei Spbna (168
u. Gbr.) Don ben Dömeni befept. Xn« Gbriftentum
Inm hierher butd) ben Slpoilel Soulub .54 n. Gbr.
(Slpoilclgeftb. 17. 10 ff.). 3» SInfang beb Düttelnlterb

unb ipiiier war S. Si$i eiueb Siftbof«. .«urj Dor 904
würbe eb bnrdi ein Grbbeben flarf beidtübigt unb bnlb
barauf Don bcn Sulgaren erobert, biefen jebotb im
11. oobtb. bureb Snfiliob Sulgnrohonob wiebet ent

riifen. Son 12()4 61 gehörte bie Sinbt junt lotei

niidten .«önigrei* Xbeffalonid) , bann war )”ie nebft

Gbeffa (Wobenn) lange ein 3onIapfeI jwifdien bem
»Tal Don Serbien unb ben Saläologen Don Spjan-,

unb geriet um 1375 unter lürfifcbe ^rrftbaft. ^uic
Serrin dürl. Mnrnftrini.

Verri, türt WegemoB, f. SgoKib.

^emtgaeteopr. -atiOfi, S 1 o n f o , fpan. Silbbautr.

Dlolet unb Slrcbilelt, geb. 1480 in Sarabeb be Snoa.
geft. 1.561 bei Sllcatn. ftubierte in Florenj imb 3Jom.

wo er Diel mit unb nadi Dlitbelangclo unb ber Slntilc

arbeitete. 1520 nacb Spanien jurüdgelebrl. ernomuc
ihn ftarl V. ju feinem Dinier unb wlbbaucr fowir

jnm Suffebet unb Xirettor ber föniglidifn Sauten.

S. fdinf unb fdimndte in bieier Gigem'cbaft unter an
benn ben neuen löniglitben Salaft ju Wranoba, beifen

WrunbriB fowic ber prätbtige fteibförmige £iof im

Innern mit feinet fSolomtabe Don bem aubgebilbeten

Weidimad beb ftünftlcrb jeugen. Xet Grjbtfcbof pon

lolebo übertrug ihm bie Slibeiten hn Wroften Sollt

gium, bab et ju Salamanta grünbete, ber Grjbifcbof

Don Gueneo bie in ber Walcrie^ WroBcn SoHegiumr
ieineb Grjbibtumb. Sud) Derfertfgte S. ben Sitar bet

Sirdic Son Senito el Deal ju Satlnbolib famt fernem

ploftifdien unb molerifcben Sebmud. ^n ber Salbe

btole JU Xolebo jicrtc er bob Gbor mit Seliefb; eni

Dleifterwert nt bie Serflärung Gbrifti nm öinterebor.

aub einem einjigen Dlnrmoritüd gehauen. Sein Icbtee

Wert wor bob Gfrabmal beb Sarbinnlb Xaptro im

löoipitnl beb heil. Joboimeb ju Xolebo. Unter Setru
gucleb Sauwerien nimmt aueb bab Sotbnub ju Se
DiQa nlb Dluiter beb einfadt-ftbönen Stilb, tueldiet

burdi ihn ftntt ber frühem Überlabui^ in Spanien
berrftbenb würbe, eine betDotragenbe ateHung ein.

Semtber (fpr. bmato, 3oi'cpb ^foac.'fronj.

Jefuil, geb. 1681 in Siouen, itarb im SrofeBbmib ju

Sarib 1758. Wroßeb Suffeben Deranlante er burdi

feine Weicbidtte beb jübiitben Solleb: »Histoire du
ppuple de Pien. cte.« (Sar. 1727 ; neue Subg., Se-

ianj-on 1851, 10 Sbe.), Worin er bie bibliftbe Weiebidbte

in fo leitbtfertigcr unb frioolcr Weife bebonbelte. baft

er groben SnftoB erregte. Xropbem würbe bab Such
eqt 1758 Don Senebitt XIV. uerbammt.

Sereb, ftanj. Dot» unb SeiBwein Don St.

Smanbb, Dlouron. SaneeiTC.

Serrb, ebemolige franj. SroDinj (^rjogtum).
umgeben Don Xoutnine, Crlrimoib, JliDernoib. Sour
bonnoib, Dlanbe unb Soitou, abgeteilt in Ober» imb
Ilntecberrb, mit ber $<auptftabt Sourgeb. umfaBie
14,000 qkm (254 CDl.) unb bilbet jefit ben gröBten

Xeil ber Xepart. Gber unb ^nbre (f. b.). Xie Se
wobner beißen Serritbonb. — 3“e.3etl berSlömer
war S. (Biturica) Don ben Siturigem bemobnt.

beten ,&aupb‘tabt SDoricumi Sourgeb) Göfor eroberte.

Um 475 tarn S. an bie Weftgoten, weltben eb bie

Frnnlcn unter Gblobwig entrilfen. Dun würbe ee

burd) örafen unb Don 917— 1100 burdt Sieomteb
regiert, Don weltben ber lebte (Gubo Stpie) eb an
»onig Sbilipp I. Derloufte. ber Folfle warb S.
oft aib Sponnge ben nüdiften Serwanbten ber fron

jä)1f(ben Sönige auf Sebenbjeit Derlicben unb 136o
Don ttönig Johann n. ju gunficn feineb britten Sob-
neb, Clobann, jum ^erjogtum erboben; nad) beifen

Xobe (1416) fiel eb wiebet an bie Stone. Sorl VII.

gab eb feinem Sohne Sari, Subwig XI. feinem Sru
bet für bie Slormonbit, Stemritb itl. feinem Sruber.

bem .tierjog Don Slenjon. £ieinri(b IV. ber Witme
.iieinridib lll. Später erhielten Srinjen Don Bnig
litbem Weblül (oft foltbe, bie fpäterSönig würben) mit
notb ben Xitel einebijrerjogb DonS., ohne boß bieSro-
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uiu) roirflid) Don i^nen befeffen nmibc. $c\l. 91 atonal,

Histoire de B. iSourgtb ISdli — 47, 4 ®be.l.

<6em>, 1) iSlintIed bc, bcillcc Sohn bc« 5mr
pbin4 fiubroig unb ber Ißrinjctfiii SRnric ISIjriflinc umi

4>(it)(nt, ttnfcl fiubraig« XIV., gcb. 1«8H, ilnib 1714

infolge eine4 Sturicei mit bem ilfctbc. ISr wor feit

1710 Dcrmäblt mit UKorie fiuiicGliinbetb oon Crlrfonei

tgeb. 1695), einer Xocbtec beb fpiilem Siegenten, »cldtc

butd) ihren ilttcnlofcn aebensmanbcl nch bcriithligt

mnehte. Sie fwrb 1719.
2) ßhntleb Serbinnnb, !&cr5og »on, ;,n)citcr

Sohn beb Ölrafen non iHrtoib (Starl X.) unb her SJla»

rin Ihcrefm Oon Snoohen, geh. 24. ^nn. 1778 in

SterfaiUcb. floh mit icinen Gltcrn 1789 nnd) iuriti

unb fothl mchrfodi mit ben Gutigrnntcit gegen Srnnf'

rtitf). 1801 ging et nach Gnglnnb unb oermöblte ficb

morgnnntifch mit einer Gnglänberin, SlamenbtBrolon;

ttoei Söchter nub biefer oon 2ub»ig XVin. nicht an*

erlnnnten Ghe heirateten fpöter bie eine ben SWatquib

oon Gharette, bie anbre ben $cin.)en oon fVaucigm;.

Iluch nach bet Seftnurntion nahm er wenig teil om
politifchen Sehen. 1816 oermöhlte er lieh mit Wnto>

line getbinanbe Suite (f. unten), ber Slteften lochtet

beb nadhmaligcn »önigb Stan.) I. Oon %eagel. !£a

auf biefer Ghe bab Siortbeftehen ber altem Siniet6our>

bon beruhte, fo würbe 8. 13. ffebr. 1820 beim Slub-

tritt aub bem Cpemhaub oonSouocI, einem politifchen

flanatilcr, welcher ilrnnfreich burch flubrottung ber

Öourbonen retten wollte, burd) einen Jolchflich er<

morbet. $gl.Ghateaubrianb, Memoirestouchant
lu vie et la mort du duc de B. (ilar. 1820),

3) iSaroline gerbinnnbe Suife, Sieriogin
bon, geh. 5. Sloo. 1798, geft. 16. Slpril 1870, iäe-

mahlin beb »origen feit 17. .^uni 1816, nltefte loch'

tet beb .uönigb ^an.t I. »on SJeaoel, gebar nach ihreb

Watten Gtmotbung 29. Sept. 1820 ben itrin.ien .S>ein<

rid) »on Slrtoib, Siet.tog »on Slotbenuy if. e^mborb).

Siach ber Julireoolution »on 1830 folgte fie mit ihren

Uinbem Morl X. nach Stolproob. Ixit ber Stbficht,

ihren Sohn alb llbnig nmhi^ranlteich .turüdtuführen,

lanbete bie S>er,togin 29. 'Bpril 1832 in SUarfeille,

mufite aber, bn ihre Partei ,tu fdnoaih war, oerfleibel

nach bet Sknbfe fliehen, erregte bort hier unb bn 91uf-

ftdnbe, bie aber fchncU unterbrüdt würben, beftnnb

mannigfache Slbenteuer unb warb enblich in Sianleb

infolge beb Serrntb eineb ihrer flgentcn, Slantenb

Teug, 6. Slo». »ethaftet. Sie würbe nun auf bie Gita<

belle »on ölape gebracht, wo ftch ergab, bafe bie £>er*

togin fihwnnget war; fte ertlftrtc, »nR fie in .tweitet

G^ mit bem neapolitanifchen SKarthele Succhefi«$alli

»ermähn fei. ^iefe wahrfdotinlid) nicht einmal richtige

SHitteilung brachte ife um ihre gnn.^e politifdtc tflebeU'

Utng, unb bie Slegierung entlieh fie nach ihrer Gntbin>

bung (10. Sliai 1833) ihrer öaft. Sie ging nach SJom,

unb hier eril fanb ihre SBetmählung mtt bem SKatebeie

Suechefi-fialli ftatt. Seitbem lebte fie mit ihrem ^um
töer^c^ bella Wrajia erhobenen Wentahl (geft. 1864),

bem fiemehrere .ftinbet gebar, bib ju ihrem lobe meift pi

(örunnfee in Steiennnrl: eine gute unb mutige, aber

frioole unb nicht feht begabte Rtnu. Slgl. »Ijieaptivitc

de Mme la duchciwe de B. Journal du docteur P.

Mbniäre« ('Uat.1882, 2 8be.); T^mbert be Saint«
Vlmanb: La ducliesse de B. et la rivolution (bnf.

1888), La captivitb de la duchesiie de B. (baf. 1890)

unb Lex demiäres auubea de la duehesse de B. (baf.

1891); Slautop, La duchesse de B. (baf. 1889).

GScrrpcc Otriimic», Sfiette 'ilntoinc, betrühmter

ftnnj. VIboofnt unb Siebnet, geb. 4. Tlnn. 1790 in

ifcrfnglieri.

'8ario, geft. 29. Slo». 1868 auf feinem Smibt"ig Sa
Öroffe bei 8nri4. unterftügte, feit 1814 Slbnolnt, be

reit» feinen 8ater (1737 -1841), bet, ebenfnlliS Slb

Botnt, mit Jupin ben SKnrichnll Siet) »erteibigle. Gr
trat fpnter noch in mehreren berühmten politifchcn

iiroieifen al« 8erteibigcr auf, fo 1826 für Santen
naib, 1833 für Ghatenubrinnb, 1840 für ben 8rin,jen

Subwig Slnpoleon nub 18.58 für Sllontnlembert;

ebenfo anerlnnm war feine Jhnligleit in ,gi»il« unb
Utiminnlprojeffen. vseinc 8erebtamleit, welche burd)

eine »ornehme. eble Gtfcheüiung unb eine prod)t»olle

Stimme gehoben würbe, trat noch utehr in feiner

politifchett Ihötigteit hetoot. Obgleich aufrichtiger

'Unhdnget bet 8ourbonen, hitH er hoch nn freifinui

gen Wrunbfngen feft, befonber« ala 8erttibiger ber

SJreffe, bohet er 1829 für bnd Departement bet obern

^irc in bie Hammer gewählt Würbe. Slnch bet Jluli

I

repolution Iciftete et bem Ilünig Subwig Slhiliph beuGib,

I ohne bie Partei bet Segitimiften ju »erlnffen. 1832

!
warb et befchulbigt, mit ber j>et,(ogin »on Sertp bie

:
Unruhen in ber 8enbr‘e ueranlaRt ju haben, aber »on

I

benSlffifen ,(u81oia freigefprochen. SlndjbemSlüdtritt

bea SKinifteriuma Jhiera wor et ein einfluhteichcr

'Wegnet bea Slinifteriuma Soult«(8ui,50t. Siach ber

I

Sebruarrepolution in bie Slationaloerfammlung ge

I

wählt, lählte er ju ben Rührern ber aua her Sercini^

gung bet frühem monorchiiehen Parteien beftehenben

Majorität, hielt aber fonfequent am Segitimitätaprin«

,(ip feit. Sind) bem Staateftreid) lehnte er jebe Hanbi
batur i(um WefeRgebenben Itörper ab unb würbe SNit

glieb bea CrlennMchen ffamilienrntea, in bem er be

fonbeta eine Seteinigung bet beiben boinhoniichen

Sinien .(u ftanbe ju bringen fuchte. 1852 warb er

Sorfteher bea Sarifer SlbPotntenftnnbea unb 1654

SJfitglieb bet Sllabetnie, wobei er bemlilnifer bie übliche

Slufwartung oenoeigerle. 1863 nahm er wicber ein

SKanbat ala Slbgeorbneter ptin WefeRgebenben »ärper

an, IVO übrigena feine Sciebfamfeit nicht mehr gnn;
ben alten Ginbruct machte, ba feine gemäRigt lonfti

tutionelle Slichtung nicht mehr bem bemotratifchen unb
rnbifnlen ^ftitgeift'entfprnch. Settpeta Sieben etfehie

nen gefommelt ala »Discoura parlemenlaires« (Sar.
1872 74, 5 8be.) unb »Plaidoyera« (1875—78.

4 8be.). 1879 warb fein Stanbbilb im 3»fti.)polnil

in Saria aufgeftellt. Sgl. Jan jd, B., smivcnira in-

time» (Sar. 1880; beutfeh, Dteab. 1885); Secanucl.
B., »a vie et »e» cenvres (baf. 1893).

derrpfanal , im mittlem Sranfteid), nimmt feinen

Sluagang »om Scitenlannl ber Soire unterhalb Sic

»eta, führt nach Soutgea unb am Gher entlang bia

St.'Signan, entienbet einen Seitenarm »on Jontnlifie

nach St.«Simanb am Gher unb SNontlutou. hat eine

Sän^e »on 261 km unb würbe 1841 »oUenbet. Gr
»erbmbet bie .«ohlenlogcr bea Silier mit bem Ibale

bea Gher unb bet Soire, hot aber in ber hciRcn Jnh-
rea,(cit leine genügenbe S^nffcmienge.

lOcrfaba (Scerfebn), im SItertum Ort an ber

Sübgten,(cSoläftinna, utiprünglicbeinbntnnenreichcr

SagcrplaR, berSlufemhaltSbrahamaunbf^lfaata. ^n
bet S^fte bei S. »crmciltc bie »ettriebene öngat,

cbenio ber flüchtige Stophet Gliaa. Sei ber Scctei

lung bea Sanbea warb S. (uerft bem Stamm ^uba.

fpätcr Simeon (ugcteilt. Cf»’ Skittclaltcr war ea Sc

fchoffiR. TlfRt finb bafclbft noch .(Wei bie ,Scichen hohen

Sltertuma an )"tch Itagcnbc Sninncn, Sir c8«Scbn
(»Söwenbrunnen«) genannt.

Setfaglteri (ler. .fceuiw; ». itnl. lier»np:lio. .^icl

ftheibe«), Ijägcrtruope ber itnl. SIrmec (f. Jnfcl «Tlä
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ncr, 3d)üt»fii !C.«, i'i), ^iiccii 183« »om Wcnccnl bcr Ötoimlitieiu in Sibirien ben SKudKmiortraiiL b. b.

bcUn SKnrniora im iarbiniiiicn .öcer nod) bem ajiuflcr baei SlicflCiifdilBammflebtÄu , »erbtöngt bat.

bcr ^aniiöritiScn J^uHjnger in Starte »on sroci »om* Vctfrjio, l'ittorio, ital. irrjä^lcr unb Ttounin

paiiicn orgonifiett. Sic erbiellen aiibenoäblten ßriab lüt. geb. Is3« ju iSeocragno in Piemont, fmbicrte bic

unb jcicbncten iidi bolb burdi ibte Steiftungen ou«. iöci IHccbte in Jurin, nahm teil an ben nationalen tiiim

ßrriitung beb .Wönigrcidi« Jtalicn niucbc bie ©. auf pfeu non 1848--4H unb trat bann ouf Sunf(b feinee

neben Segimcnlet ^u fedib Öotaittonen mit je Pier
i

ißatcrb in bic 'flbnololcnlnufbnbn ein, loanble fidi

Mompouien neeftärtt, unb gegenwärtig bat jebeb ber
I
ober halb nubicbtieBlicb ber Sebriflitetlerei ,}u. 3“

twölf ?lnncelorpä cin©crfoglieriregiment ju brei Sa -

1

näcbft Pcrfutble er mit geringem ßrfolg fein ®lü(!

tnillonen mit je nierilompanien. ;^riebcnbftäi(_el892: nib bramntifd)cr liditcr, half bonn bab Ttmmial
IB.aeoatfann. Sgl. Otatien (tiecrwcfcii;. »I/Espero« mitbegriinbeu unb rebigjerte ein 3abr

iBrrftblif, i. Sauber. lang ben »Fischietto*. 91ndibem er (tifi hierauf für

Be^dtlina, (. »arieb. einige jatire in bic einfomfeit feiner länblidjen £>ei

B^enbrutf, »reioort im preuü. iRegbe,). Cbna mat jurüdgejogen unb hier fein crfleb bebeutenbee

brüd, on ber £>aafe unb bcr Sünie Clbenburg Cbnn Sert: >11 novelliere contemporaneo«. gefebrieben.

brüif ber Olbeiiburgifdten Stnatbbnbn, 38 m ü. Hi., ' meltbcm nnbre ßriäblungen folgten, hielt er fid) 1837

l)ot eine (ntb.^farrtirtbe, ein cnongel.I'amenftifticbe' I unb 18i>8 mieberpolt in ißarib ouf, grünbete bann
mnlb 'JfonnenUoitcr, 1231 gcgrü'nbet), Vtmtbgeridit, i (186.ö)bie >fiazretta pieinontese«, bie er noeb gegen

üanbrotbomt, eine Cbcrförfterei unb (isso) 350'ßinw. ' rnörtig rebigiert, unb ber er fpoter bie Stoibcnfdirift

(0. altnorb. berr, >Sär«, unb uerkr, >Gazzetta letteraria« beifügte, unb Pcröffenilicbtc in

>aemanbt), auib Ulfbebnar, >Ceuteim 38olf«ge< ber Snlpe noib eine Sleibe pon Siomanen: >I aegreti

roonb«, genannt, in ben norbifdjen Sagen milbe Srie= d'Adolto«, >La mauo di neve«, >Mina«, >I>a plebe-

.

ger, bie, menti bie öerferferwut (berserksgau)^) >L'odio*, >Gli angeli della terra« ibeutlib, SJeiPv

necrfnBte,übcrmenf^li(bcStörft erlangen fönten unb 1884), »L'amor di patria«, «Lacorruttela«(bcutf<b;

für unoermunbbor gatten. Der urfprüngliibe ©laube «ftomiption«, ffiicn 1877), >Povera Gioranna«
mar wohl gewefen, boft bic ö. fnb Wirtlidi in wilbc (beuti^, Scipj. 1883) u. n. Perfuibtc er mit

licre pcrwanbcln tonnten, nifo SJerwblfe moren. Ö. i gröfienn ölüd nl8 früher im emilen ISrama fidi auf

erfi^inen oft im «Jefolge norbifibet Sl&nige (bc8 iprolf \ bem (äebiet be« üuftfpiclc«. ©roßen ßrfolg batte j.S.

tfrati, ikbild, öaralb SibBiihaar u. a,), bic )"ub ihrer I
»Una bolla di sapone« (18«4); feine beften Sorbetren

\u beionberb qcfährlitben Unternehmungen bebienten ; \ aber erntete er mit piemonlenicben Xialeftlomöbicn,

ben berühmtsten Slamen nlä S. erlangten jebodi bie; untccwelibcn>Lemiaeried‘mon8«üTravet.(u.b.S.;

)Wölf 'ilmgrimbfbhnc, non benen bic öeroararfogn !
«Sartholomnue’ fieiben« audi auf beutfdien Sbeatem

erjtthlt, SJatb ber ßinführung beb (Shriftentumb galt
|

nufgeführt) nl« fein SKciftcnoert ju bcjcidincn ift. 'Äld

bie SBerferterwut ol« heibnifdh unb mürbe non bem ßrjühler wie old ftomöbienbiibter glnnjt 6. pcmcbm
idtänbitiben 9fccht fogor mit Strafe bebroht. ^u ber! lid) burdi bicS.'ebhaftigteitunbIrcuefeincrI'ariteaung

5olge galt bcr 9fame Scriertermut fpricbmortlidi old
j
piemontefifdicn Siebend, fflld ©efdiicbticbrciber trot er

Seieicbnung für jebeniludbrud) milben unb ungebnn« auf mit bemSJert«!! regno di VittorioEmanuelell -.

bigten 3t>ened. ®ie ©erfertenout jeigt groftc Sihn^ trcnt'annidivitaitaliana«(Jurinl878 -89, 5 ©be. i.

lidjleit mit bem bunbCpiumgcnuft erjeugten iüfmud* bem «Roma, la eapitale d’Italia«(188«—88) folgte,

laufen (f.b.); ba aber Cpium Por 1531 in 9formegen Über feinen eignen Siebendgang hot ©. in »Note auto-

imbefannt mar, hanbelte cd fiih hier ficbcr niibt um biogratiche« (1882| bcriibtet.

einen Cpiummufd), Sibon oor 100 fahren ftelltc Öb« Bcrfig« Betfiujfleine, f. itatfdi.

mann bie SReinung auf, bn& bie ©. burib ben ©eniiß Betfot iiwr. >w), terneft, frnn,v Sihriftftctlcr, geb.

Pon5liegeni(bronmm(Ainanitamuscaria,(. Agaricus) 22. ?tug. 1816 in Surgered (JJieberibarentt), gs'i.

ober einem bnraud bereiteten ©etränt erjeugt morben 1. Rebr. 1880 in ©arid, wirttc ald ©rofofoc ber

fei, unb Sibübeler tomrat naib einer forgifältigen ©cr> ©hilofophie, bic er im Sinn Sictor Soufind oertmt,

gleidiung ju bem ßrgebnid, baft bie Snmptomc ber in SRcnned, ©arid, Sorbcauf, IWjon unb ©erfaiUed,

i^licgenfibmnmmoergiftimg PöUig bem ^.uflonbe ber mnnbte fid), nathbem er noch bem Stootdftreiib oon

©erferterwut glcithen, wie ihn bie alten £»ftoriIer fcbil* 1851 wegen ßibcdocrmeigcrmig (einer SteBc cntlaifm

bern, unb Wie man ihn nod) jegt bei ben ©emohnem worben, ber lilternrifdien Ihätiglcit ,)u, würbe 1859

Sibiriend unb 8amtfchallnd, mcldic Sliegcnfibwamm SMitorbeiter bed ».loumal des Üabata«, 186« SRit-

nid ©eraufdiungdmittel benugen, bcobnditen Innn. glieb bed ^nflitutd, 1871 Jireftor ber SJorMliibule.

Tied gilt befonberd für bic Steigerung berttörperfraft ©on feinen gebiegeneu unb gefibmaifeoUen Sibriften

währenb bed (Uiegcnfd)Womntrnufdie®, bie natbher in führen mir an: »Essais sur la providence«l2. ©iifl.

befto gröbere ßriälaffung audläuft, unb für bie lln* 1855); »Mesmer et lemagndtisme animal« (4. ©ufL
empfinbliiteit gegen Ib^erlichc Schmerjen. Sinned' 1879); »fitudessurleXVlU. siötle«(185.5, 2 ©be.);

täufebungen, welic bcrfclbc iKaufd) erjeugt, trinnem »Littdrature et morale«(18«l); »Queations aetnel-

in ihrer Sigeunrt au jene ßrjnhiungeu Pon bet les« (1862); »Essais de Philosophie et de morale«

»©ugenoctblcnbung«, bie in uorbifAen aRpthen fo (1864, 2 ©bc.); »Morale et politigiie« (1868); »Libre

häufig portommen. ©ei ben Piclfnibcn ©ciiehungcn, Philosophie« (1868); »Etndes et disoonrs« (1879);
mcldic bie ölten Slanbinnpiet unb befonberd bie 91or<

:

»yuestionsd'cnseignemeut«(188«). ©gl. Siberer,
meger in frühem Sahrhunberten mitSfoppen unb 5in«

|

»Un moraliste,ötudes et pensöesd’EmestB.(2.Vlufl.,

nen unterhielten, wäre ihre Stenntnid bed rtbirifdien ©ar. 1887).

©ernufibuugdpiljed Icinedmegd nuffnlleub. ©ielleicbt
j

Berftett , SilhelmSJubmigSeopolb SJein-
mat nncb ber in Slanbinnoien häufige ©ilj ein fdiou hotb, j^reihetr non, bab. läRinifter, geb. 6. Juli
Pon bcr UcbcPöllcnmg benußted ©crnufiungdmitlel, 1769 in ©erftett bei Straßburg, gs't. 1«. 5«br. 1837
melibcd aber burdi im 9(orbcn früh bclnnnt gemorbe in fiarldm^, machte 1792-1804 in öftcrrenbifdieni

uen 'JRct ebenfo nerbröngt mürbe, wie in ncucilcr 3cit aRilitärbicnft jnhlrtiibe 3d)lad)tcn unb ©cfctbic gegen
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Swiilrcid) mit, >imvb IWitt btibiidtcv Slimimcvlion: imti
I

imilica« '••r, '*iir In pli.VHiulo^tie

bc^leilflc bcn WroBlKriofl Wnrl üublBifl 1814 niif bcn l oiiipdri'f de In rcspirnlinu« (^IHHH); »La prestiioii

Si'imcrllonjiitH; nudi wor er 181ö bei beii Setbmib- ' baronifirique« 1187T); »La morale des .lesuites«

luiigen äber ben jmeiten '^arifer Trieben beteilint.
|

(1880) foivie bortrefflidjeiiaturiviifenIdiaftlidteScbul

1815 IPflcb er jum ©unbebtnge^efonbteu, 1816 jum büdjer u. a. l'fll. iöerülon, L'ueuvre scientifique

SHiniitcr beä flroBberjoglidjcn »oufeb unb ber nii8> de Paul B. (isar. 1887 1 .

roärti^ 'Mngelegenlieiten emnnnt. Unter feiner ibä- Bert., bei natnrmiffcnfdjoftl. JJomen 9lbtürjung

tigen Witwtrrnng crbielt bnö L'nnb eine ttonftinition, für VI. iBcrtoloui (f. b.).

niib er erbffnete 1819 bie epte StänbeDerfnmmlung. i£tertaDitoOiifpr..üiiii>ui,(£(irlo,9i'ntiomüötonmn,

Tod) floBIc it)m bie Iiefligc Cpbofition ber üibernlen geb. 1843 ju i*ergine im Zrentinifdien , ftubicrie in

ge^en bn^ oon ibm erloffcne VIbelbebilt eine fo ent» Jnnbbrnd, nmr 1870—78 im itolienifdien .feanbel»

fdliebcne Vlbneigung gegen ben Sibernli^mub ein, bni) minifterinm befdjäftigl unb würbe bonn Seltion^ef

er auf ben Sarisbober äemfetenjen für wbglidift weit» im SÄinifterium beS wibmetc fidi befon

gebenbe MeprefUbmoBregeln bes Sunbes eiiitrnt, um i beräbemStiibiumbcrlanbwirtfdwftlitienVlerbältniiie

bie fdwn berlicbenen Vferfaffungen unfcböblidi .pi ^talienSunb belämpfte baS bonZoscana ber betannte

mndten. 5ür bie Vlufreibterbaltung ber Integrität 1 ^albftöcibfbftem (SÄeMobria). Gr febrieb: »La cie

iBobenS wor er auf bem Songreft in Vlntben 1818 mit i
lonia parziaria- (irlor. 1877); »Delle vicende dell'

Grfolg bemübL Slatbbem er 182.5 eine bie SJJatbt ber
’

asfricoltura in Italia« (bof. 1881); »L'eeonoiiiia dell'

Stönbe beftbränienbe SJerfnifunqSünbenmg burtb»
\

aipdcoltura in Italia« (3fom 1886).

gpeBt batte, nahm er infolge ber $crbonblungen btö Vlgoftino, rabilaler ital. Vfolitiler, geb.

babifAen Sonbtag« non 1831 über bie Sferantwort- 19. CIt. 1812 in SKoilnnb, geft. 3o. Vlpril 1886 in

liebteil bet 3Kinifter feine Gntlnffimg. 3iom, ftubierle in $abia UKcbijin unb erwarb fi(b als

(Bert (fiT. bäi), $aul, fran.p (fielcbrter unb Vfoli« Gbirurg einen gearteten Vtamen. 1848 beteiligte er

liier, geb. 17. CIt. 1833 in Vtujerre, geft. 11. 3?ej. fitb an ben rcbolutionören Sümpfen in Sßnilnnb, 51o»

1886, übemabm, nad)bem er 1863 jum IToltor ber renj, Jfoni unb jog üd) nad) ber Vliebcrlage ber Sie»

SRebijin unb 1866 jum loltor ber SJnlutwifienfcbaf» bolution nncb Itlenua jurüd. Xen 5«lb}ug gegni

len promobiert Wotbai War, eine Stellt old ^tofeffot Öflenreitb 1859 maebte et old Cbeptabdnrjl in Wari’

bipet Säiffenfeboften an bet Salultüt in Botbenu);.
:
bolbid Rteifebor mit. 1860 unterflüBte et biirtb Qlelb>

1869 Würbe er jirai Btofeffor ber BbbÜologie an ber '
fnmmlungen unb VBctbungen ÖoribnlbiS Blöne ,jn

Kacnltd des Sciences in '^rid beförbert unb erbiclt einer Gtepebition nad) Sijilien aufd cifngfic unb würbe
1875 für feine boromttrifibcn Unterfmbungen bcn nacb beten (deUngen bon (Harfbalbi juni Glcneral

groBtn Brei« bet fllabcmic bon 20,000 Jrant Ja felretür ber ptobilorifeben iHpiicmiig in Vlcopel er

er ein eifriger SScpubliloner War, würbe ec 15. ^nn. nonnt. 1866 unb 1867 beteiligte et lieb unter (flari-

1871 non (Vlambetta jum Brnfeltett bed 9forb ernannt, bnlbi am stiege gegen ßflerreid) unb an ber Gjpebi

legte ober biefcd Vlmt glei<b nntb berVIbbantung feined lion bon VRentana. Seit 1860 gebörte er mit furjen

(dönnerd niebcc. Seit 1874 9Ritglieb ber Jeputierten» Untetbredjungen bet Samince old einer ber 5“brtc

inmmer, f^lofi er fid) bem älcpubliinniftben Berein an ber rabilal cepublilaniftben Bartei an unb war 1878

nnb gebörte jti ben eifrigfleu Oltgnetn bed lllltamon' einer ber Wrünber ber Lega dclla deinocrazia; epl

innidmud unb ber latboliftben Oieiftliibleit, bon beren in feinen lebten Ifcbendjabren warb er einer gcniüBig-

GinpuB et bie Sübule ju befreien erfolgreid) bemübt tem Vlnfilbauung geneigt. 1881 entwarf er im 'Bufttag

war. Gr war ©eridileptaltcc in ber Sommer über bie bed iäRinifterd Jepeetid bie üirunbjüge tined ®efeb-

fferrbfiben Unterrid)tdgefebe. et ging nod) weitet buebed ber öffentlitben (iltfunbbcit^flcge. Sgl. IR o«
nid biefc, inbtm er jeben Seligiondunterri^t bon bet rio. Agostino B. e i suoi tempifüRail. 1888, 28bc.).

S^ule nudgefibloifcn wiffen wollte. Bld ibm ®om- Bertant (fw. -a), Jean, |. Sronjbfiftbc Citleralur

bettn in feinem SKfnifterium im ÜRobember 1881 bad (16. Sabrb.).

BortefeuiQc bed Unterriibtd übertrug, erlicB eefofort Berth., bei joolog. Bamen Bblürjung für Br»

energifdie Jetcele gegen ben Slerud, trat aber mit itolbBbolf Sertbolb, geb. 26. 5^r. 1803 inSoeft,

(Mambetta fibon 26. jan. 1882 jurüd; halb bacauf gpt. 3. 2lan. 1861 in Üöttingen ald $rofeffoc ber

würbe et SRitglieb ber Btabemie ber Äiffenfcbaftcn. Shbfiologie.

Gin lcibenf(baftli(bccGbaupinift, fegte et mit grogem lBept^(aItbod)b.Sccd)ta, Serabtn, bie »CBlün«

Gifet bcn Sampf gegen bie llerilalcn Ginflüffe, aber jenbe«), Somc mebretet in bnd (Dcbiet ber Sage ge=

nud) für Serbannung jeben religiöfen ®ebanlend unb jogener bcrübmtcc Sroucii bed SRitIclaltecd:

(Sefüblcd fort. Jadponibm beantragte ®efeg, wcicbed
|

1)S., bie^iligc, aud)Gbitbbecga, einefrünlifcbc

beftimmte, baß in ben öjfentlitbcn Sdmlcn ber Un«| Srinjefnn, würbe 560 mit bem Sönig Glbelbert non

terriibt nudidilicBlid) non weltlidten ficbrlrüften erteilt Sent nermöblt, ben fie jut Bnnabme bed Gbriflen-'

weebmfoUte, Würbe im ffebniar 1884 angenommen; tumd bewog, worin ibm feine Untertbanen folgten,

bagegen würbe fein Bntrag, alle bem Staat geböri- ^br ®cbüd)tnid feiert bie latbolifibe Strebe 4. Tfuli.

gen Sifdwfdpnlöftc fowie fümtliebe Sloflet» unb Sc« 2) S. (Sertrnba) »mit bem großen Suß«
minargebäube JU nerlaufcn, 1885 obgelebnt. Bnfang (Berthe augrandpic.audi »S. bie Spinnerin« ge

1886 jum Idcneralgouncrneuc non iftanjörifeb ^nbo» nannt), Jo^tcr bed (Drofen Gbatibcrt non Ifaon^öe-

ebina ernannt, geriet er halb mit bcn Jruppenbefebld- mablin Bippind bed Surjen, geft. 783. Bad) ber Sage
babem in Streit unb ftarb fd)on im folgenben ^abre wirb bie Braut, beten wunberbace Sebönbeit nur buiib

in löanoi. Seine üeiebc warb in feinet Beburtdftobt
|

einen groften jfuB necunftoltet war, auf ber Seife ju

beigefeßt. Gr febrieb: »Revue des travaux d'ana- Bippm bon bet tpofmeifterin, bie fie geleitete, beftoebe-

tomie et de Physiologie puhlids en France pendaut
:
nen Sneebten jut Grmorbuiig übergeben nnb bereit

l'annde 1864« (1866); »Notes d'anatomie et de büBliebe Joebter an bie Stelle^ Sönigdlinbed gefegt.

Physiologie compardes« (1867—70, 2 Bbe.); »Re- Xet getöufcble Bippin trifft unb erlennt aber fpöier

cherches sur le mouvement de la sensitive: Mimosa
.
B., bic bem Jobe entgangen ift, in einer Väalbmübic
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an itireiii ^UB unb Mniiäblt fi<b nun mit ibc; bit

Srucbt btt 6^ nmr ftotl b.«r. ifte ganjt ^tfönlicb'

feit ber 8. ift mblbiftbet 9}atut, tin ftnHang an bic

Ööttin Sctdbta (f. b.), an roeltbc not ntlem btt »grciRc

^uB« (bet Suft einet 3<6n>nncniungftnu, bcn f't oib

3citb«n ibtc« böbctn Skienä ni(bt abltgen lann) cf
innert. Vln alten franjöfitcbcn unb burgunbifcbtn

Üirtfien finbet ficb nodj jebt bob 8ilb bet »Reine Pb-

dauque« (Regina pcde au(;ae) mit bem ^R>anen<
ober audi (Mnfefufe in Stein ge^uen. 8. ift eS auch,

auf mel^e fiib bab utfprünglid) itatieniidbe 8Jort:

»5>ie 3eit ift bin, wo 8. fpann« (ftlage übet büb Der»

fdjnmnbenc golbene geitatter) beliebt. 8gI.Simtocf,

8., bie Spinnerin (gtantf. 18.55).

3) 8., im Saqeniteib bet lofelrunbe bie S<bweftct

Sürlb b. ö)t., SÄittet SJolanbb Pon SKilo b'^lngletib.

4) Iixbtet Äatlb b. ®t. Pon (einet Wemablin »ilbc«

gatb, ^ngilbertb beimlicbe ®emablin imbbeb (^f^iebt*

jtbttibetb 9Jitbarb TOutter, geit. 814. Bgl. Gitibotb.

5) Imbtet beb &erjogb'Sutlbarb non Ülicman«

nien, Wemablin 3^bolfb U., Äönijjb nom ttnnb-

jutonifeben 8urgunb, fübrte na<b befien tobe (937)

bie 9iegentf(bnft’ für ihren unmünbigen Sobn Äon-

tab, aÄuttet bet naibmaligen Äaiferin SIbclbeib, bei-

ratete fpäter ben Äbnig »ugo non Otbli<i, belam

953 non etto I. bie fibtei Sb^enftein unb ftarb gegen

(Silbe beb lO.^ubth. Sie nwt eine febrforgfame^ub-
ftnu unb wirb auf Siegeln k. auf bem Ibton fpin-

nenb bargeftellt , bnbet irrtümliib Pon mnndien bnb

oben ennäbnte Spritbwott ouf bieic 8. bejogen wirb.

(Bertbe (ftanj.), 8crtbn; nmb Vitt tamenfragen.

(Sertqoni (ftr.-u), ßrnft, Crientalift unb (Speget,

geb. 23. 9(op. 1812 in ^mbutg, geft. 17. SKai 1888

in öbttingen, ftubierte feit 1832 er|t in 8erlin, bann
in ®öttingcn tbeologie, porpigbtpeife nbet orientn-

li|<be Sprneben, bnbilitiette fidi 1839 in ööttingen in

ber pbilofopbücben fVnlultiit unb nnirbe 1842 .ptm

nuftetorbentliiben unb ISbS pim orbcntliifien 8tofef-

for eniannt. Vllb Sibriftfleller trot er .(uerft auf mit

»tie ficben Wruppen raofaifebet öefeje« (tüfttting.

1840) unb »3ur®tfdn(btt bet Jbtneliten« (baf. 1842).

Sebt gefifiäBt finb feine Äommentate ,vt ben 8ütbetn
äJicbter unbiRutb (ßcipj. 1845), ben Spriiifitn Snlo-

mob (baf. 1847), ben 8üd»ern bet tSbtonil (bni. 1854,

2.Vtufl.l874), (ibto, Vfebemia unb ISflbct (bni. 1862,

2. Vlnfl. 1887). Vlinb beforgte er eine Vlubgnbe ber

fgrifiben (Brammntil beb 8or-!öcbräub( ®ötting. 1843).

ifpr. ixrt’iei, 8(ntcellin, (S'^miler,

geb. 25. Olt. 1827 in 8arib, wibmete fi^ ben 9(atur-

roiffenitbnften, nmrbe 1851 Vlfilftent 8alatbb, 1860

8tofeffot nn bcrficole de pharmacie. 1865 am Sol-

lege bc fftance unb 1876 Wcncralinfpeltor beb böbetn

Unterriibtbwefenb, 1881 SJIitglieb beb Senotb, 1886
—87 Untcrridilbnnntfter. ®t untetfudjie bie 'ilerbin-

bungenbcbWlpcetinb mit ben Sauten unb bie ©Übung
ber nntütlidjen neutralen Kettlbrper.toobei et bie tbeo-
tie bet niebratoinigenVIlloboleaufftellte. Später arbei-

tete er übet bie Spntbefe otganifeberfibtpet, b. b. beten

tiarftellung anb ihren nähern ©eftanbteilen, bej.

ben eiemcnten unb roirtte in biefer ©ejiebung babn-

bredjenb. Vlueb lieferte er bebeutenbe Unterudmngen
über bie Sjrploftofloffe unb tbermotbemie. ®t febrieb

:

»Chimie organiqne, fondäe sur la aynthbac« (1860,

2 ©bc.); »laiqims snr le.s priucipes snerbs« (1862);

»Latein« snr les mbthode-a gcnirales de synthbae»

(1864); »Le^ons de chimie snr l'isomärie« (1865);

»Traitb 616mentaire de chimie orcanique» (mit

3ungfleif(b, 1872; 3. Vlnfl. 1886, 2 ©bc.); »Snr la

Sertl;ier.

forcede la pondre et des matibrea explosives • (1872;
3. Vlnfl. 1883, 2©bc.); »VbriScation de rarüomütre
deBanmä«(1873); »La synthese chimiqne« (1875;
beutfib, Seipf. 1877); »Essai dembcaniqnechimiqae.
fondäe sur la thermochimic» (1879, 2©be.); »Les
origines de l’alchimie»(1885); »La revolntion chi-

miqne. Lavoisier» (1890); »Hi.stnire des Sciences.

La chimie an moyen-üge< (1893, 3 ©bc.) il o. ©udi
gab er bie »Collection desanciensaichimistes grecs*
(mit ftbetfebung, 1888, 4 ©bc.) beraub.

IBcirtbel^b^, l) torf im preuB. 9iegbc(. Ifieg

nib, Ärcib tpiridiberg, bat eine ÄaltioafferMüanftait.

eine Sifengiefictei unb 706 Cinm. — 2) torf in ber

fäd)i. Äreibb.©auftcn, VImtbb.Uöbau, nabe bei ^rm-
but, 326 m ü. 3H., bat eine cpang. Äiribe, ein noni

(brafen 3>nienborf erbauteb SebloB, ein VKäbeben

rcttuimbbaub, mcibanifibe VSeberci, Sobgerberei Sob
unb äHablmüblen unb (is»o> 1832 Sin». ©. gehört

bet ©rübetgemeinbe unb ift Sib ihrer Slteftenlontc

tenj, welche bie Cbernufüdbt über fämtlichc ©rüber-
gemeinben in bcn Pcrcbicbcnen SJeltteilen bat.

IScrthclt, (^riebrieb Vluguft, ©oKöfdbulmann.
geb. 5. 5)ej. 1813 in öroBrbbräborf bei Slobeberg in

^(bfen, Muebte bab ffiriebriibftäbtifibe Seminar tu
S)rebbcn unb trat 1833 in bcn itöbtifeben Sebulbienft.

&it 1842 (Direitor einer mebctlaffigm ©oUbfdiule.

1845 SKitglicb ber ©rüfungb(ommif)ion für ©oll»

fibullcbrer unb bei ber Sicotgnnifation beb fäifififibtn

©olfbf^ulwcfcnbl874 ©etitöfibulinfptltor ber Ätabi
iTrcbben mit Xitel unb Siang cineb Scbulrateb. trat

er 1885 alb Cberfcbiilrat in ben Bhibcftanb. ®r lei

tctc feit 1849 bie »VUlgemehte beutfibeilebrer.teining«

(Seipjig), gab mit 3ä!el unb ©etermann heraus:

»^anbbu^ für Spüler« (gtöBcre unb Heinere Vlub

gäbe, baf. 1846; oft aufgelegt); fcniet »Stbel unb
Scfebudi«, mit ben (Benannten unb Xbomob (bof

1847), bic feit bet 2. Vluflagc (bai. 1848) in brei Jci-

len alb »Sebenbbilbet« jufommengefabt criebienen;

»9ic(benf(bulc< (baf.1851— 52,PicleVluflagen). VlUcin

pcröffentliible©.: »91aturlebte* (Seipt. 1852); »Äleine

®bcmic für ©oKbfcbulen« (baf. 1853); »©rattifcbeVln,

weifung tiiin beutfeben Spraibunterricbt« (baf. 1852);

eine »tBeogmpbie für Solfbicbulen« (baf. 1855) u. a
Q9erthrt(fsr. ,ib>, ®lie, franj. Äomanfibriftftener.

geb. 9. f^uni 1815 in Sfimogeb, geft. 1. Rebr. 1891 in

Vkrib, fallt 1834 nad) ©anb, nm bie Sfeebte ju ftii

bieren , wanbte ficb aber halb ber Ifitteratur ju unb
eniwicfclte eine aubergewöbnlicbeRruditbarttit in mit

tclmägigen Rtuilletonromnnen. Son fernen über loo

©änbe füOenben, nmb mcbcfaib überfebten ©omanen
ftnb bie belannteften ; »Le nid de cigognes« (1848);

»La röche tremblante« (1851); »Les catacombes

de Paris» (1854); »La böte de Ciävaiidaii» (1858 ;

»Le gentilhorame verrier« (1861); »Romans pre-

historiqiies« (1876) u. n.

©erthier ibs'. -tjo, 1) Vtlc;ranbce, Rürft unb
^etjog non 9?eii(bolcl unb ©alangin, Rürit
PotiSSngrntn, frnnj. ©inifcball, geb.20.Rebr. 17.5:1

in Serfnilleb, geft. 1. Juni 1815, Sobn eineb nn
gefebenen Jngenietitoffijierb, trat in bab CBenietorpb,

ging bann mit L'nfahettc nach JJorbnmetifn, wo er

gegen bie Sngtänber fod)t, würbe ttndi feiner füüd

lebt Dberft itn frantöilfdien (äeneratftab unb befeb

ligte 1789 bie 'Rationnlgarbe non Serfnilleb. 1795
Würbe er nlb ©tigabegcnernl (Jbef beb (Bentrolftabe

in ber itnlicnifdicn VIrmee. ©fit öonaparte, ber 1796

ben ©cfcbl in Jtnlien erhielt, trat ©. in ein febr in

time« RceiinbfdmftbPerbälmib, wcicbeb ungetrübt bib
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SU fciiieni lobe fortbnuertc. 1798 mit bcm Cber-

beiebl in Italien betrnul, rüdte er 13. 3»br. in iHom
rin iinb pcoflnmicrte bnfelbil bie SRcpublil. Ten 3“9
nncb Siqttbien mmbtc er nl^ ßbcf beti OtencrnlfUib«

mit. 1799 mit Sonnsnrte nncti !>rnnlrcic6 \urü(f-

flcictirt, wiirbe er nndi beut 18. iörumnirc Mrieflb«

minifter. töei Sfnpoleon« I. (Srbebunfl ttim ftniier

( 1804) ronrb er jinn SeicöamnridmU unb Wtoftoffitier

ber Sfircnleflion ernnnnt. ?In ben ^ilbtügcn tion

1805—1807 nnbra ®. nlb 0lencrnlitnb4d)ef teil unb
lonrb 1807 jum iouoeränen ^rrn ber Bon ^rcitftcn

nbfletretenen Sürftentümer Sieiubütel imb Snlnngin
erhoben unb jum !8iteconnetftble be« SJeitbe^ foroie

tum Iniferlidicn HJrintcn enmniit. ßr Dennöblte iid)

1808 mitber'frinjeffinSRarießliinbetbVInmlie, So<b-

ter beb ^lerjogb ffiilbelm Bon öanem (Sinie ^fnlj-

3weibrüden*wirfenfelb). Cbgleitb feine Hätiglcit im
bfterreid)if(6en tiriege Bon 1809 ftbnrfen Inbel erfuhr,

iBurbc er bo<b Bon 91a))oleon nach ber 3<bln<ht bei

^ülagram jum (tfärften Bon Skigram erhoben unb be>

lleibete auch in ben Belbjügen Bon 1812—14 feinen

alten Soften nlb ßhef beb Öenetalffnbb, bei beut er

ntlerbingb blofi bie befehle beb fiaiferb nubjuführen
unb nicht fcibftänbig nnjuorbnen hatte. 9{acf| bent

5tur,je SJctholeonb hulbigte er Üubmig X5’III. , Ber-

lor jnmr bie SouBeränität Bon 91euchcitel, behielt aber

feine Siirbe nib 'Cair unb SKarfchall non ^rnntreich.

'Jllb Slnpolcon 1815 Bon ßlba jurüeWehrte, begab fich

4f., imentfchloitcrt, roab er thun follte, ju feinem

SchmiegetBater ttach Önraberg, wo er in noUige Wei

iteo jerriittung oerfiel, in ber er fich, burch ben Vorbei

mnrfch ruififcher IrupBen in flufregung Berfebt, 1.

^uni Bom Sfallon beb Schloffeb hiunbftürjte. ßr hin*

lerlieft niie feiner ßhc brei «inber. Seine Reiche würbe
im aioftet lönnj bcigefetit, Bon wo fic 1884 nach Xe-
gemfee iibergefiihrt warb, ßr fchrieb: »Holation» des
l•aInpnlmes du irenbral Bonaparte eii fcirypte et en
Syrie* C^nr. 18)Ki) unb »Helation de la bataille de
Slarensro« (bnf. 1804). Seine »Mbmnires« erfchicuen

182« in fffnrib. — Sein Sohn Sfnpoleon, Surft
unb i>trjog Bon SAtgrnm, geb. 11. Sept. 181o, geft.

10. Sehr. 1887, würbe 1852 non Üubwig Sfnpoleon

jum Senator emannl; beffen Sohn Vllepanbre ©.
(geb. 183«) ift mit einer lochtcr beb Sranlfurlcr

Stothfchilb Bermähft.

2) ßbfnr, öruber beb norigen, geb. 4. 3Sni 17«5,

geft. 17. 2lug. 1819 in «troesboib, würbe 1802 Sri*

gnbegenerni
, fpöter ßhef beb Ofenernlitnbb ber erften

ÜRilitärbiBifion, befehligte 1805 einCbferBnrionbtorpb

an ber hoUänbiieben Itüfte, Würbe lull Xini)~tonb<

general, ®raf beb finiferreichb, WouBemeur Bon Jo»
bago unb bann non ßorfira unb trat 1814 auf bie

Sette üubwigb XVIU. über.

3) Sittor Seopolb. Sruber ber norigen, geb.

12. URni 1770 in Serfaillcb, geil. 1807, warb 1(85
Offijier, jeichnete nch noch mehreren nnbemScfbjügen
alb XiBifionbaenernl bei 'flufterlili nub, inbtnn er bnb
Zentrum ber Äuffen burchbrnch. 81nch ber ®egnohme
V.'übetfb unterbanbeltc er mit Slücber wegen beffen

Mopititlntion.

Vcrthfnrit (ßifennntimonglnn jl, URinerol

nub ber Crbnung ber Sulfofnije, finbet fich nur berb

in ftnngeligen ober fnferigen ?lggregatcn, ift bunlet

flahlgrau, etwnb gelblich ober rfttlich. bunt anlmifenb,

löärte 2-3, fpej. Wew. 4,o 4,3, befiehl nub Schwe*
feinntimon unb Schwefeleifcn in weebfelnben Set*

hölmiffen mit 51,7—fiO,i Stoj. IMntimon, Sunborte:
Sraitnbborf bei Sreiberg , Snglnr im Xepartemem

be In ßreufe, in ber SuBetgne, Cberungom; wirb

auf ilntimon Berarbeitet.

fBrrthofb (eigemheh Serchtolb, miitelhochb.

Serhtolb, b. h- Scrhtwnll, »ber glcinjenb SSol'

tenbe«), beutfeher SRnunebname. SBJerfwürbig finb

:

1) Ö„ ber jweitc 'ftpoflel beb ßhriftentumb in üin

Innb, wor <lbt beb ßiftercieniertlofterb Üothim in 9Jie>

berfnebfen, würbe 119« jum ßrjbifchof lönriwig non
Sremen unb Bon biefem nlb Sifchof ju ben wtten
gefchieft, Son ihnen Bcrtricbcn, lehrte et halb mit

MTcujfahrcm oub Sheberfnehfen nach Sinlanb jutüd,

um bob ßhriitenttim mit öewolt ber SSaffen ju per*

breiten, würbe aber 1 198 in einem iteffen ctfchlagcn.

ßrft unter Sertholbb Uiachfolgcr Slbtecht gelang cb,

bie Selten ouf bie Xaucr jit belehren.

2) ®tnf Bon S>enneberg, «urfürft non Woinj, geb.

1442 alb jwölfteb Minb beb ®rafen ®eorg non bet

9{5mhilbet Sinie, geft. 21. Xej. 1504, worb fchon im
neunten Saht Xomherr in SRninj, Äöln unb StraB--

burg, 1474 Xombechant oon Wainj unb 1484 ßrj*
biiehof unb ßurfürft. ßr regierte fein öibtum mit

'SoblwoIIeu unb ®erechtig(eit, fuchte ben Sanbfricben

aufrecht ju erhalten, trat aßen religibfen Sleucnmgen'
ftreng entgegen unb Berteibigte bie Siechte ber ilirche.

fht bm SieiÄbangelegenheiten nahm er eifrigen fln*

teil. 148« fegte er hauptfnchlich SKairimilianb I. %ohf
burch unb hewirtle ouf bem Sleic^tog ju SSormb
1495 benöegitm einet grünblichenSiet^bteform burch

bie llmwanbtung beb Sicicheb in eine ftänbifche Clig*

nrchie, wogege. bem Jinifet ßfclbmittel jum »riege

gegen Sranjofen unb Xiirfen bewilligt Werben foQten.

wber Bon benSieformen Inmen blofi baboberfteSeichb*

gericht unb eine Wopfflcuer, bet gememe Sfotnig- Ju

Itanbe, unb auch biefe gerieten bnlb inb Slocfcn. Ser-
geblicb fuchte S. ouf bcm Sicichbtng in Sinbau ben Sic-

fortneifet wieber ju beleben; feilte Slöne fcheitertcu

an ber Wleichgttltigleil ber Stänbe unb am Sfiberftanb

SRayimilinnb, Sgl. SSederle, De Bertholdi Henne-
berirenais archiepiaeopi Mouuiitini studiia politicis

(Slünftetl8H8); sgeifi, S. Bon S>enneberg, ßrjbifchof

oon aSninj (Sreiburg 1889).

8) Sifchof Bon ßhtemfee, geb. 1465 in 3al,jburg,

geft. 1543, feit 1508 Sifchof, trat gegen bob SBetber-

ben in ber Hirche fowohl auf Spnoben alb in brr

Schrift »Onus eceteaiae« auf; biefelbc erfchien ano*

npni 1524 unb forberte eine Siefonnation, bie aber

nicht Bon einem Seltenhoupt wie Suther, fonbem oon
ben bcnifenen Crganrn ber Hirche aubgehen foUte.

S. tertgnierte 1525; feine 1528 erfchienene »lewtfche

Xheoiogeg« (hrbg, oon Sirithmeirr, Wünch. 1852)

nahm einen Xcil ber gegen Sehre unb Sehen bet lotho>

lifchen »irchc erhobenen Sorwürfe Wieber jurüct.

4) flrnolb flbolf, f, Brrth.

5) Sr an j, Skubomjm, f. Meinbolb.

^cttholo t>on 4oUe, nieberbeutfeher Xichter

nub bcm iiilbebheiwiicben, lebte um bie SRitie beb

13. Jahrh. unb flonb in Sejiebungen jum broiin-

fchwcigifdKn ^>of. Seine wabrfcheinlich noch fron*

,jöfifchen CueUen gearbeiteten Sichtungen finb bie

ßpen: »ßrane«, >Semoulin« unb »Sarifont« (bob

leWcre nur Sruchflücf). Steroubgegeben Bon Sattfeh

(Sfümb. 1 8.58 u. für ben Sitter. Sercin in Stuttg. 1 875).

$l«rtholbvon fReflenbimratlH atibbonenfib),

ber grbfetc Solfsprcbiger beb SJfiltclaltcrb, geb. um
1220 in Segenbburg, geft. bnfelbft 13. Sej. 1272,

trat olb Sooije in bab neuerrichtete Sranjibinncr-

Itofter bnfelbft, burchjog alb Suft* unbSittenprtbigcr,

Bor bem Sertrnuen auf ben Sblofi unb bnb S,'nll-



876 I. Crbfii - 'ikrtiii.

fttfirlcn nwrumb, feit 1250 bic Sehwtij, Üilerrci*,

'

Ungarn, SRä^ren, Öbbmen, Saibfcn unb Sdtnmbcn
unb brebi^K oft uor itaufenben int Sceien. Seine

Ofebeine, bie iväbrenb be^Xreigigjöbrigen Aticgcb aub

bem @rate gehoben Würben, werben je^t in einem

toitbaren «dtretn in ber Sdtabtammer beb iSonieb )u

iHegenbbnrg aufbewabrt. Seine (in ;(oblteid)en ^anb*
fdjriften er^ltcnen) ^rebigten gebbren {u beni ilor-

lüglitbften, wab bie beutfibe j>oniileti( alter unb neuer

,,')eit aufjuweifen bat. Sie finb am beften oon Pfeiffer

unb Strobl (SBien 1802- -80, 2 ©be.) beraubgegeben,

inb 92eubo(bbeutfcbe übertragen oon (Dbbel (8. «ufi..

Mtraenbb. 1873; »jeitgemafi bearbeitet«, bat. 1884,

2 8be.). ©gl. Stromberger, 8. ». S. (Wülerblob

1877); 3alob. 2ie lateinifcben Sieben beb feligcn 8.
(SiMcnbb. 1880); Untel, 8. ».*. (Äbln 1882).

VettbolM I. Crben, bie 1877 geftifteie erfle

.Ulaffe beb ^äbringer Dbwenorbenb if. b.i.

lcti|«r. -ibi, (Staube Uouib, Olraf oon,
(Sbemiter, geb. M. Tej. 1748 ,)u XaUoire in Saoobcn.

geft. 6. 9ioo. 1822 in ©mieil bei ©arib, ftubierte in

Xurin unb lam 1772 nncb ©arib, wo er 1794 ©ro^

'feffor an ber fRormalfcbule würbe. 1 796 ging er naib

Italien, um bie erbeuteten ftunflfdiäge für bie ©arifer

Kabinette nubjuwäblen, wobnie bann ber (S)(|)ebition

nad) INgbpten bei unb tebrte 1799 mit ©onoborte .(u-

rüd. 9<acb bem 18. ©rumoire würbe er ©htglieb beb

(Srbaltungbfenalb unb (ärof unb erbieit 1804 bie

Senatorie Don SNontbeQier. Ifubwig XVIII. ernannte

ibn jum ©air. 2luf feinem Ifnnbbaub ,)u Vlrcueil

unte^iclt er ein (bemifdteb üaboralorium unb eine

(Aefellfdtaft Don (Ibemitem (Socibte d'Arcueil),

wcl(be bie nnalqtifdie ISbemie praftifd) trieb unb brei

©üitbe »Mbmoires« beraubgab. 6r cmbcdle bie ,>fu’

fammeniettung beb fimmonialb, arbeitete über bab

(Sblor unb beffen ©nwenbung jum 81ei(ben (8er-
tbolletfibe ©Icidiflüffigteit). über bab dilor-

faurc Sali unb beffen ©erWenbbarfeit jur ©ereitung

eineb befonberb Wirtfamen Sd)ieBt>utDcrb, über bab

Mnatlütber(8ertbottetf(beb .(InattbutDcr), über

bie Sörbefunfi ic. Son grober ©ebcutung waren
feine ©ufftellung einer tbemifeben StatiC unb feine

Xaritellutm ber @efeqe ber ©erwanbtfdiafi in ber

(Sbemie. (fr trug am meiflen jur Sieform ber <6emi>

f(ben Slomenttatur bei. Seine wiibtigften Sibrifien

Tinb: «Mbthode de nomenclntnre chimiqne« (mit

ifaboifier, ©ar. 1787); >£lbments de l'art de la

teinture« (baf. 1791, 2 8be.; 1805; überlebt Don
(ffebten, 8ert. 1806); »Deeoription de l'art du blan-

i'himent des toUes par l'acide inuriatiqne oxygbnb«
(©ar. 1793); •Bcchcrches snr les lois de raftinitb«

(bof. 1801 ; überfebt Don iVifeber, 8erl. 1802); «Essai

de statiqne chimiqne« (©nr. 1803, 2 8be.; beuifcb

Don ©artbolbb, 8ert. 1811).

Bertholletia Uumb. et Donp/. . (ffattung aub
ber Snmilic ber SRqrlnceen , mit ber eiupgen Ärl B.

excelsa Hunih. et lionpl., einem prädüigen, 30 m
hoben, im bflticben Sübamerita, befonberb am Cri-

nofo, and) in ©rafitien unb Cduabana einbeimifeben,

in (Sabennc feit langer ^•feit angepflan,(len immer-
grünen 8aum mit wagercibten ‘)iften , bereu (Silben

wie Seile benmterbünften unb bie erbe berühren,
längUdien, teberigen ©lüttem, gelben, in übrenartigen
Xrnuben ftebenben ©tüten unb grofien tugetigen .Mnp-

feln mit bol,(iger irruditfcbalc. bie mit lautem Slnall

auffpringen unb .(ablreii^ bartfebnlige, 4 5 cm lange, 1

breitanlige Samen mit ölreidiem, idtmadbaftem Sern
|

entballen. Xie Samen beiften in berSteimnt ^nDin,

.

bei ben ©oruigicfen. bie flntlen .{tanbel baniit treiben.

'iHtmcnbron; alb ©ardnüffe, braiilifibe ©üffe
ober Saflanien tommen fic miib nadi europa. SKoii

(Wniegt fie roh ober prefit ein guteb ©remtöl bamub.
Xnb Jöol^ beb ©oumcb ift iebr hart unb bauerbaft.

fBertboUrtfübeef BnaUBIbet, f. SiibeiotDb.

fBertboub tinr. .m), Stobt, f. ©urgborf 3).

i©erti, romenico, ital. ©bitofopb unb Staate

mann, geb. 17. Xe}. 1820 }U Sumiana in ©iemont,

ftubierte }ii Xurin, warb 1849 an ber Unwerfitüt bo

felbfl ©rofeifor ber ©fntofopbie unb 1850 in bie Xe
putiertenlammer gewühlt. Ö. war 1860 • - 62 ©efe

rettbar im Staatbrnt, 1862— (U (^neralfeheiür im

jtnnbclbminiflerium, 1866— 67 Unterridilbminiilei.

.1871— 77 ©rofejfor ber ©bilofopbie an ber llnioer

I

fitüt ,^u ©om unb 1881—84 äRinifter beb ©derbauee
I unb ipanbclb. J(m Xiejember 1884 würbe er juni

©i.jeprüfibentm berSammer erwählt, im ©pril 1889

juni erfleit Setrelör beb Crbenb oon St. SMauritme

nnb Sn,)arub unb jum Hanjier beb Crbenb ber firone

Don Italien ernannt. ©. Dertritt in ber ©olitit fi><

wobt alb in ber Ifitteratur eine gemSnigte 9üd)tung.
' ©on feinen }oblrei(ben Sihriften Derbimen $>eiiioi

bebung: «Vita di (iiordano Bmno« (Xurin 1868.

neue'nubg. 1889), naib grbbtenteilbuiweröffentliibtcii

Quellen; »II processo originale di Galileo Galilei-

(2. ©ufl., ©om 1878); »Copcmico e le eicende del

sistema C'opemicano in Italia« (baf. 1876); «Ce-

sare Allieri« (baf. 1877); »Di Giovanni Valdes e

di talnni suoi discepoli« (baf. 1878); »Di Cesaiv

t 'remonino e della sna controversia con l'inqnisi-

zione di Padova« (baf. 1878); »La vita e Ic opere

di Tommaso Campanella« (^f. 1878); »11 Conte

di Cavonr nvanti il 1848« (baf. 1886); »Scritti

vari« (1892, 2 ©be.).

iBertillonftbeb Sqftem, f. Sfntbropamettie.

Setfin (fst. «ütniii, l)©ntoine, genannt QbcDa-
lier ©., fron,). Xiihter, geb. 10. Ctt. 1752 ouf Jie

©ourbon, würbe in ©arib erjogen, betrat bie miliiü-

rifebe Saufbabn unb braibte eb bib jum Orab eineb

Sopitünb ber ©eiterei, befdbäftigte fiw aber babei eif

rig mit ©oefie unb Sitteratur unb ftarb, ein Cpfer

feiner ©ubfihweifungen, bereitb 1790 auf Santo Do-

mingo, wo er eine junge Kreolin geb^ratet hotte.

(Siner ber fhinliihftcn (Srotifer i^rantreit^, erhielt ei

ben©einamcn beb »fronjbfif(ben©roperj« ; boeh gehen

ihm bie ©tannigfaltigfeit, Sebenbigteit unb ber Iqrifdie

I

^wung beb römifcqenXiihterbaD. Seine burdtlDafi

unb Qfefdtmad nubgejeiibneten Xiihtungen erfdiienm

juerft unter bem Xitel: »Les Amonrs« (1780), in

neuerer ©ubgabe alb »(Euvres complbtes« (1824i

unb alb »Pobsies et «euvres diverses« (hrbg. Don

«ffe 1879).

. 2) 2ouib iSroncoib, genannt ©. ber ältere

(rainb) jum llnterfdiieb Don ©. 3) u. 4), fronj. Jour-

nalifi, geb. 14. Xej. 1766 in ©arib, geit. 13. Sept.

1841, Sohn eineb Selretürb beb Öerjogb Don Shoi-

feul, wollte fiih bem gciftliiben Stanb wibmen, nie

I bie ©cDolution ihn nbtigle, eine aiibrt Ifaufbahn em

i
,jufd)lagen. (juerft begetflerler ©nhünger bet Umwül

i .jung, ging er nadi bein Stur,je ©obeb^entb .jur ton

I ftitutionellen ©artei über unb gob ben »Eclair« her-

I nnb, ber 1798 Don bem Xireftorium olb robaliflpdi

' unterbrüdt würbe, ©nib bem Staatbitreidt ©opo-

Icon ©onopatteb übernahm er im Januar 1800 bab

».Tonmal des Debats«, bab 1789 Don bem ©bPolatcn

Ofaulticr be ©iaujot. ©bgeorbneten für (Slemtont jiic

Sonflituierenben ©ciiammlung
,

gegrünbet worben
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lonr. Unter Sfrlin« üdtunfl mürben bie »Dbbats. ’ bronifntor, ncb. um 1713 in türm, geft. 7. Scbt.
bolb bnä bebeulenbtte Ctgon ber raonnrrfiifdi gefinn- 1783 in ^ri«, mnt uribtünglidt Soltat. mirttc bnnit

len 'Partei. 3m f?ebruar 1801 rciiibc S. megcn on- in »cridnebcnen Stählen 3toIicnä nlä Siomiler unb
geblicber Serfebwbmng mit Gnglimb uerhnftet unb

;

ging 1741 nacb ?atiä jut 3talienif(bcn Romöbie. Üllil

natbGlba eetmicfen unb crbicit nur mit üKübe bie Gr^ ’ arogcm Beifall fpieltc er b<cc biä ju feinem tobe bir

laubniä, ben'ilufentbalt auf ber3nfcl mit beni in3ta> sollen beb itarlelinb, mobei er im 3nibrotiifieren eine

lien ut oertaufcben. Seitbem mürbe et ein ünbänger
,
fo erftaunli^e ©eroanblbeit cntmidleltc. baft er felbfl

bet SBourbonen. 1804 nad) '^atiäi juriidgctebrt, über-
!
fünfattige Stüde ganj au« bem Stegreif fpielte. 3'"

nahm ec miebet bie 3febaltion feine« Slatle«, roeldie« : trud erfdiienen »on ibm nur >Nouvelles lubtamor-
nbec auf laiferlidien 8efebl ben tilel; •Journal de

|

phoses d'Arlequin« (l*ar. 1763). ta« Wu4 pCle-

TEmpire« führen muftte unb unter ber Heilung be« : ment XTV' et Carlo B.. correspondancc inbdite«

ber SÜebattion aufgebränaten W^nbe eine faft gan,^
i

(^Jar. 1827) ift Grbidttung non bc Hatoudie, ber e«

DffijieUe Sorbe erhielt. Grfl nadt ber Siüdlehc bet
j

hcrauogob.

iBoucbonen etf(hien ba« »Journal des Uibats« mie
j

IBerttni, 1) Hienri, Rlaniernirtuofe unbStompo
bet, ba« bie legitime SRonatdiie mit Gifec nerieibiqte. nift für fein 3nitrument, geb. 28. Clt. 1798 in Con
Seit bem JHegieningenntritt Rntl« X., auf beffen Sc’ bon, geft. 1. CU. 1876 in iliehlon bei örenoble. mar
fehl Ghoteoubrianb'ou« bet Vlbminiitrotion be«3our‘ Sdiület feine« non Glementi gebilbeten Sniber« Sc»
nnl« ouolceten muhte, manbtc fid) S. non ber Sache noit S. unb mochte, taum 12 3ahcc alt, mit feinem

ber Soiitboncn ob unb trat für bie (onftilutioncUcn Satcr eine Runftreife bucch ^oUonb, Sclgien unb
hJrunbfato ber toftrinärc ein. 5™ 3uni 1830 hotte teutfchlonb. 3n bctSolge mibmetc er fich notmiegenb
Üd) ba« Statt megen eine« Suffofte« ju nccteibigen, bem Stubium ber Rompofition unb non 1821 on in

ber mit ben Porten enbigte: »Malnenrense France,
'

$oci« bem Hchcfnch, in melchem ec bie glängenbften

malheurenx roi!« 9{ad) bem Sieg ber 3ulire«olu.
! Gefolge ctüell». S. hat fich befonbet« butch feine

lion erflärte Ttdl S. für bie 3ul<»<'onorch>e unb mar trefflidicn Gtüben, bie >£tndes caraetäristiques».

bi« ,)u feinem tobe eine ihrer michtigften Stügen.
!
»Caprices-fitudes«, >£tudea artistiquea« :c„ einen

3) (S. bc Seoul) Sterte Houi«, gneitöltefter :
Samen gemacht. Seine gröBemRIoniertomporttionen

Scubec be« notigen, geb. 15. 9lug. 1771 in Sari«, I finb mclobiö« unb gefchtdl gearbeitet, aber non ge-

geit. 23. Sptil 1842, grünbctc 1801 ein Conlgcfchäft ringerm ®ert. *11« Sirtuofe folgte ec ber nonGtamet
baiclbft unb nahm on ber Sebaftion bc« non feinem unb .Rummel cingefchlogenen Sichtung. 'Jie legten

Smber gcgrünbelen »Journal des Däbats« teil, 203nhrcfeine«Sebcn«nerbrachlcetin3utüdgejogen-
murbc halb barauf Sichter unb Sräfebent beim &on< l)cit auf feinem Honbfig Siehlon.

bcl«gericht. 1825 $cputiertcr, bann Unterflaat«ictrc
[

2) öiufeppe, itol. Waler, geb. 1825 in Wnilonb,
inr im iJolijeiminifterium unter leca,)««, 1827 bilbete fich auf ber bortigen .Runftotnbemie unb etjielle

Staatoral, nahm aber 1829, al« Solignac Winifter
,
id)on mit feinem eilten, 1845 gemalten Silbe: $ante

mürbe, leine Gntloffung unb moeb nach ber 3uli^ unb ber Sruber ^ilotiu«, einen fo groben Grfolg.

renolution (Defanbtcr im £iang, nach feiner Südfehc bafi ihn bie öfterreichifche Se^icrung »om Wilitnr

Soir. Sach bem Job« feine« ältem Smber« beteiligte bienft befreite, bamit er feine «tubien ungeftbrt fort

ec ftdl an bet Sebaftion be« »Journal des U«hats«. fegen tonnte. Sochbem ec fich 0M<h m ber Sre«lo-

4) Soni« Waria Stmanb, Sohn »on S. 2), malcrei au^cbilbet hotte, mürbe et 1860 Stofeffor

geb. 22. Sug. 1801 in Sari«, geft. 11. 3<m. 18>4, on ber Wailänbct Slabcmie, in mclchcr Stellung er

genoh eine gelehrte Silbung unb »etfnh noch bet Sc- einen gtofsen Ginfluh auf bie Gntmidelung ber lom
ttouration ben Jienft eine« Setretär« bei Ghotcau- barbifchen ^uie ou«übte. Son feinen Mhlrcichen

brionb möhrenb beffen Ofefnnbticbaft in Honbon. 1820 !Sectenrinbbicher»orragenbften: Jorguoto Joffomtrb
einer ber Seboiteure be« »Journal cle» Dbbats», bem ^er^og Gmanuel Sbilibert »ocgeflellt (im Ibnig

übernahm et noch fttne« Sätet« Jobe beffen ipaupt» liehen Solnft ju Juiin), bet Job be« heiligen 3ofthh
leitung. Jem 3ul<(<^nigtum gegenüber muhte er fei» ' (in ber Sarochiolfirche jU Palermo), bie ^tmmelfahrt
nem SlatI eine gemiffe Unabhängigteit ju mähren. Worin (in ber Rirche ju Snlmorono), bie Sifion be«

'fluch nad) bet Seoolution »on 1848, mo man bie heiligen Stanjiblu« »on wrtft (in bet Rirche ^n So*
G^ftenj bc« »Journal des Dbbats« bebroht glaubte, bilo in Woilanb), bie Sreslen im ^oufe bc« Snbeen
mühte ®. beffen Sottbeftehen ju rtehem, inbem er mit ®onti inSorefe, melche^ouptmomente au« bemHcben
»iclem Jolt feinen ucfprünglidi liberal »tonfemotinen

;

bc« Gluibo »on flre^io, bc« Golumbu«, Qlalilei« unb
Stonbpuntt fefthielt. Seitbem führte Gbunrb 'S., Soltn«borfteIlen,bieSrt«ltninbetgriechifch'iIlhrifchen

fein älterer 8nib«t(geb. 1797, geft. 1871), bi«bnhin Rirche ju Jriefl unb bie belorottoen Wolereien im
Hnnbfchnft«ma(er, bie äieboltion ber ,‘feitung bi« 511 1 Wnfeum Solbi-Se,vjoli in Woilanb. S., bet üd) auch

feinem Jobe. Joch »ermochten unter ihm bie »Dt- i ola Silbni«molcr ou«gcicichnet bat, ift Jireltor bc«

hats« ihre frühere leitenbe Stellung nicht ju bebau» i Salofte« unb ber (Rcmölbefommlung ber ©tcra.

len. Sgl. »Lc livro du Centenair« du Journal des
\

Slertolai be Ifdim cipr. SntolS p'ums), [. Stanj«

Ubbats» (Sot. 1889). — Seine Schmeflet Houife ' lifdie S.'ittetoi«r (12.— 13. Aahrh.).

lflng<lique, geb. 15. 3nn. 1805 in He« Suche« bei iSertoIbo, ilal. Sollebudi, beffen gleidmamiger

Sieute«, geft. 26. Spril 1877 in Sari«, mar anfang« .tielb, ein »ertcüppelte« Säuerlcin, ,(u 'Scrona am Jpof

Wnlerin, ftubierte bann bei 3<^ti« unb Seid)nWu|“ifmib be«Hnngoborbenfbnig«*llboinolIeneiSchmän(elrcibt.

(omponiecte bie Cpem: »Guy Mannerintr«, »Le G« ift eine im ilalienifdien Sinn untcniommcue Sc
Lonpgürmn« (1827), »Faust«» (1834) unb »Esme- ^ arbeitung be« uralten SoKabudie« »on Solomon nnb
ralda« ( Jeft »on Sictor Hmgo, 1836). Such gab )~ie Wortolf unb gehört ju ben »oll«mähigiten Srobutten

eine Sammlung »on (ilebichlcn: »Les Glanes» (Sar. btt burle«fen Socilc in 3t(ilien. Gine ifoctfcBung bc«

1842), beenu«, bie »on ber fllobemie gelrönt mürben, felbtn hübet bie GJcfchicbic »on »Scriolbino unb Goto

9crtin«u<, Gorlofln Io nio, unter bem Samen fenno» »on Wiul. Gefare Gtoce au« Sologna (Gnbe
Garlino belamit gemorbener ital. Romiiec nnb 3m bc« 16. 3ahrh.).
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49ertolbo bi (Siobanni, itol. 93tlbbaucr, grit.

1491 in Slotenj, nmt ®d)ültt b«l aSonoteOo bafelbit,

nad) beffm Jobe et bie öronjeteliefs) nn ben ftnnjein

feüied Vieifletb in SanlSorenjo boUenbete. $on feinen

eignen VIrbeiten ftnb bie beröorragtnbflen bos®ronie>

telief einer Sdilacbt üWifdien Sieitem imb f^ugoolt,

bie 8ron((creliefb einet Ür^igung unb einet ®rab
legung (£btifli mtb eined ttinberbaccbanalb im SKufeo

^(t^ionaleinglorenj. 3>n(^^nfab }u feinem !lKeijtet

ftteblc et na* 3*i)nbeit bet Tonnen; ou* f*lofi er

ft* enger an bie IBnlife nn. 6t war lulebt 'Botflebet

bet BonSIorenjo beSKebici in feinemWatten juglotenj

begtünbcien 'jlfnbemie.

VcTtoib<4liole, 6ttoie, ital. Wenetol, geb. 17.

Jej. 1827 in Wenua, geft. 13. Sfob. 1892 in Jnrin,

trat 1844 in bie äKilitätatabemie jn Xntin, mürbe
1848 )um Seutnant ernannt, 18SO in ben Weneral*

ftab berfebt, ma*te 1835 aUi Safiitän ben ^clbjng in

bet ärim mit, )ti*nete fi* 1869 in ben ftämbfen an

bet ^~m aub nnb mntbe non bem ftriegbrninifter bet

6milia unb fbätet 3tnlicnb, Santi, ins äRinifletium

toufen. 3»t Selbjug non 1866, ben et nlb Cbetff

mitma*te, mntbe et Wenerniintenbant bet fltmee unb
}um Weneralmajot befötbert. Jio* bem Stieben mntbe

et in bie ^^utiettenlammet gemöblt, bet et bib 1880
nie) TOtglicb beb re*ten 3enttum« ongebötle. ®on
DItobet 1867 bi« Sfonembet 1869 mnt et unter SRe*

nabtea iltiegbrniniflet, mürbe 1871 jum WeneraUeut«

nant befötbert unb tommnnbierte 1874- 80 ben öe»

netalflab, mäbrenb er glei*.ieitig al« erftet Slügelab»

jutant beä »bnig« Sittor (imanuel fungierte. 1881

.^um Senator ernannt, tommanbierte er bab Erntet*

torb« bon Sibbtitj, lebnte 1884 bab i^m bon T^retib
ongebotene ftriegbminiftctium ab, meil bet S>nanj>

miniftet auf bie bon *m gefleUten Rfebingmigen ni*t

einging, nahm aber im 8pril 1887 bab ibm abetmalb

angebotene ^rtefeuiUe an unb bebielt babfelbc unter

6tt«|)i bi« .^um f^bruat 1891. J;ie Crganifntion bet

neugebilbeten afti{anif*cu ttolonialttubben ift fein bc=

fonbereb 'Berbienft.

^rrtolini, Seancebco, ital.^iftoriier, geb. 1836

in SKantun, matb WgmnafiaUebtet, bann Btofeffor

ber Wef*i*te in Sieabel, jebt in Boloma. BuRcr
.inftlreid^n meitberbreiteten gel*i*tli*en Bil*eni für

bie S*ule f*rieb et auf Wrunb btt beutf*en Irilif*en

Sotf*ung eine »Storia Romana« (1864), bon ber

eine fpätere Rlufloge 1866 bomSRinifletium mit einem

Bteife getrönt mürbe; ferner »Storia antica <ritalia<

iBtail. 1874); »Storia d'Italia sotto le doniiuazioni

barbariclie« (bnf. 1880); »Storia italiana del secolo

decimonono« (baf. 1880); »Storia antica nniver-

.<ale« (baf. 1885); »StoriadelRisorgimentoitaliano«

(baf. 18^); »PclleKtiuo Rossi« (Bologna 1887);
»La cioveuti) di C. Cavour« (baf. 1887) u. a.

4järtp(oni, Bntonio, Sotanilet, geb. 11. Sehr.
1776 in Sattana, geft. 17. Vlptil 1869 in Bologna,
ftubiertcinBaniaSliebi.iinunbBolanif, pmtti,verte alb
Mltät in Sarjann unb lebrte feit 1811 olbBtobeffot am
ifgeeum ju (öenun, feit 1816 an berUnioerfttät in Bo
logna. 6r f<btieb: »Flora iulica» (Bol. 183;)— 54,
10 Bbe.); »Flora italica crj-ptoitama« (bnf. 1858—
1867, 2 Bbe.); »Amoonitates italicae« (baf. 1819);
»P^l(n(tiones rei lierbariae» (baf. 1827); »Dissor-
tatio de quibusdam novis plantamin speriebns et
de Bysso antiquomm« (bnf. 1835); »F’lüriila giiati-
malensis» (bnf. 1840); »Misccllanca botanica« (baf.
'842— 6i, 24 Ile.) unb »Piaute nuove asiatiebe«
(baf. 1864 65).

!

R^erton (tw. a4nj), fran,). Btufiletfamilie, beten

Stammoater Bierte SÄontan, geb. 1727 in Bat»,
geft. bnfelbft 14. SKni 1 780, alb Cptmlombonift befannt
gemorben ift, namentli* aber babut*, baft er fett

1774 bet Wroften Cpet in Bntia alb Wcnetalabntini

ftrator borftanb unb alb fol*et fomie bur* feine

Säbigteit alb Stirigent ,;um (jtfolg bet Wlucff(*tn

Cbetnrefotm berfönli* ntitgemirtt bat. — Blb fdxif

fenbet .vlünftler bon unglei* böberet Bebeuiung mar
fein Sobn l^enti Slontan B., geb. 17. Sept. 1767
in Bari«, geft. bafelbft 22. flpril 1844. Bon 3ac*ini
in bet Momporttion unterri*tet. tonnte B. f*on 1786
mit einet Hantatc im Kontert fpirituel erfolgtei* be

bübeten unb fanb im folgenben ^abr au* mit emer
eper; »Les promesses de mariaKC«, in ber Komätie
itnlienne fteunblicbe ilufnabme, 3wbt meitete C^tn
berf*afften ibm eine fo gea*tetc Stellung, baß er

1795 an bab eben neuetti*lelt nonferttatatium ala

fiebtet ber ttompoRtion berufen mürbe. Bon 1807- -

1809 mirfte et olb SRufifbirettor on bet ^talicniidKn

epet mit 6tfolg jut ^ebung beb Wei*madb, tmter
anberm au* but*6inftubicrung bonüRojattb »^ixb
jeit bebSigaro», bann bib 1816 albKbefb^Wefongeb
an betWtotjenCper. Später roibmeteetü*aubi*licR
li* bet Scbttbätigleit unb ber brnmatifdien Stompofi
tion. Bon feinen nabe nn 60 BJerlen bieier (Gattung
haben ibn nur brei überlebt; »llontano et Stepha-
nie«, »LeUblire« unb »Aline, reine deGolconde«.
®ertt«be, lodttet beb Wtafen Simon I. non Btom -

fort, mürbe mit Sulfo, Wtnfen non Bnjou, nerbtitatet.

Bb'libb I-, Sönig bon Stautrei*, fab bae reyenbe
unb fittenlofe SSeib, beritieft feine etile Wemablin.
Bertba non ipollanb, na* 20jäbriger 6b< unb net-

mäblte )"i* 1092 mit bet ibtem Qfemabl entfübrten B.
3)a ibn jebo* 1094 bebMb auf Befebl Bofft llt-

banb II. bab Bationalfonjil ju Butun ebenfo roie B.
mit bem Siribenbann belegte unb bie Wrofen bon Bn-
jou unb S'anbem fi* empörten, f*ieb et ft* .jum
3*ein ton B., nobm Re fpätet ober mieber ju R*
unb lebte mit ibt bi« tu feinem tobe (11081. morau)
R*B.in bab nonibtgeftifleteÄlofler^Htuteb-Bruberea

bei Kbartrcb jutüctjog.

Bertram unb Bertramimrjcl, f. .Vnaeyei».

Bertram, bentfr^er, f. Ptamii™.

R^rtramtamiUe, f. Anaeydo.«.

Bertramlimrs, f. i^-rcthrum.

Bertraab, Stiebti* Cblar, üanbmirt, geb.

1824 in .'öeilbtonn, ftubierte 1844 in iiobenbetm, mar
3 ^nbte Clononiieoermaltet in Blütltemberg unb
mürbe 1847 Bermoltet ber SRerlenafeben Wüter ju

Cftin in Belgien, ^iet führte et bie bamalb auf bön
Kontinent nö* unbetannte Xrainietung mit fo bur*
f*lagenbem 6rfolg aub, baR biefelbe albbalb in gan;
Belgien 9ta*nbmung fanb. 1849 grUnbetc et in

Oftin eine Bderbaufcbule unb übte als äRitglieb bca
Berraaltungbralcb lanbmirtf*aftli(ben ^uproer
ein« für Belgien feit 1863 unb alb Bhttebafteur b»
»Moniteur (les CampaCTos« einen groRen fStnfluR

auf bie belgif*e £anbmirtf*oft aub. 1855 fcbrlc B.
na* SJürttembetg äurüd, mürbe 1857 Cberbermoltci

beb bem vcriog bon Kroq gehörigen Oluteb Sartbaub
Sebbern in SSeftfalen unb gob ben erften BnlaR (ut
(ütünbung non Biterbauf*ulen in SJeftfalen. Seit
1869 ftebt er on ber SpiRe bet Tomänenoennaltung
beb £>er(ogb non Krop. 6t f*rieb; »Bitcrbau unb
Bieb,)u*t tut ben (leinen Üanbmirt« (mit bem Hoppe
Brei« gelrönt, 7. BuR., SRünfter 1884) unb »U^t
lonbmirtf*aftli(bc Bn*t»erttäge« (Brebl. 1870).
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®erttaBb(ti>r.>ttan»>, l)^(cnti«rati<n, Orof,
Ixc Ittut öltfäbrtt Sfopolton« I., gtb. 28. SRärj 1778

bti (lbätcaucou;c ^il^bce), gtft. !U. Jan. 1844 in

(ihätcaurDu;, (tat roäbtcnb bcr 92et>oIution in bic $n>
nfec 91ationalgarb<, bann ine Jifl^iturforbf, biente

1795 -Wi in ber ’^itirenäen' unb in ber italicnifcben

Vlrmec unb nind)tc bie ß^bition nad) iigtibten mit.

S>iet aleSeitet betikfefligunflebanten »onnlesanbrio
tUnpoleon näber belannt geworben, warb er jum Vri»

gabegeneral beförbert. 9tacbbem er in ber S^ladbt bei

fluiterlib groftc Xobferfcit bewicfen, ernannte ibn ber

»aifer 1806 jum ©enerolobjutnnten unb fpäict jum
Grafen, ßr nahm ebenfalls an ben (HIbjügen non
180«, 1807, 1809, 1812 unb 1813 teil. 3Jo(b 5u-
roc4 Xob ernannte ibn ber Malier jum (üro^morfcban

bed ¥alofteb. an ber Spijic feine« Äorp« lämpfte er

in ben Srblaibten non OroBbeercn unb Sennenri^ unb
oerteibigle 3. Ctt. bei Slartenburg ben ßlbllbergang

^egen «lüiber. Set Seipjig f<büibte er 16. unb 18. CfL
in üinbenau bie Strabe natb ^ürmgen imb bedte

bann ben älUdjug an ben Slbein, na^ ber 3cf)la(bt

bet ^anau aber ben äitieinübergang bei 3Kain). 1814
begleitete er ben Malier naib ßlba, war beifcn Ser>

trauter w&brenb ber ©unbert Sage, ISmpfte an feiner

Seite bei Salerloo, folgte ibm mit feiner ffamilie nncb

St. ^fena unb bewic« ibut bi« ju feinem Sobe bic

nufopfcmbfle Sreue. ,>fwar wor ec 181« in Sari«
,ium Jobe Bcrnrtetlt worben; bodi würbe er Don ßng<
lanb nid|l auegclieferl unb nacb ^iapoleon« Tobe fo>

gar in feine Siürben wieber eingcfebl. 3iad) ber Juli«

rcsolution würbe er in bie Mammer gcwäblt unb
frfiloft fid) Jier ber liberalen Sarlei an. 1834 jog er

iid) anf fein Slnnbgnt bei ßbdtcaurouir ,iurüd. 1840
würbe er mit beut Scinicn Jotnbillc )ur abpolnng
ber afipe 9fapoleon« nadi St ^lena gefibidt unb be>

fdwfligte fidi julebl mit ben Vorbereitungen jtic

!^rnn«gobe ber Wemoiren Vnpolcon«.

21 Vtlernnbre, fraiti. Vlrcböolog, geb. 1820 in

Saris, flubiecle an bcr Siomtalfdinle
,
ging 1848 al«

llfitglieb bcr £cole fraiifaise nadi Stben, wibmete
fid) aber nadi feiner Sffidfcbr in f^ranfreidj bontebnt
lid) prnbiitorifdten Stubien nnb würbe 1862 Tireftor

be« gnlto-romifdien Sfufeum« in St. Wemtnin eit‘

Ünije, }u beffen ßrünbung ec wefenilid) beigetragen

Iwtte. 1881 würbe er lum Sfitglieb bcr aiabemic er-

nannt. Crfdiricb: -Esiiai surle.sdienxproteetenn!
lies hbi'ü« de riliade« (1857), »De fnbnli» .4rcadiac

antinuiitsimiH«, »fitudes de mytholoKie etd’areheo-
logic grec<iue.i. D'.\thenes 4 Arcos« (1858); ferner:

»laia voics romaines cn Ganle« (1883); »Arclif'olo-

irieceltiqueetpfauloise» (Sb. 1, 1876; 2. Vuft. 1889);
»I-a Gaule avant les Ganloia» (1884, 2. Suff. 1891).

Seil 1860 gibt er bie »Revne archeologtque« beroii«.

3) Jofepb, Sintf)cmotiIer. Snibcc be« norigen,

geb. 11. 3Riir( 1822 in Sari«, trat fchr früh in bie

polpledmifd)e Sdnile, erhielt anfIcUungen in ben Vp-
ccen St.-i'oui« unb Slopolfon, an bcr höhcrn3Jonnnl>

j

ftbule nnb an ber palpledmiitbcn Sdnile, würbe bann
Siol« Snpplennt am (joUege be Jrnncc unb 1862 al«

Srofeffor ber matliciitatifdicn Shhül fein DIadifolgcr.

Seit 185« Sfilglieb bcr atabemic bcr Sfiifcnfdiafien,

wnebe er 1874 bereit flänbiger Sclrctöc. (Sr ntbcitclc

über Slcdhonit ttnb matheinatiid)eSbt)fit. (5unltioncn<

tinb yjahlcitlebrc unb fdjricb nuftcr Ifehrbiidicm ber

arithmetil, Slgcbra imb Jnfittitciimalrtdmuiig (bcr

.(Weite iebr bebculenbe Sanb feine« »Calcttl in(«ural< .

ging 1871 burd) bieSränbe bccMommuncjU öcunbe):
»Lea fiindatenra de l aatrunomie miHleme* (4.auR.

- Öertric?. 879

'

1 865) ; »La thhorie de la lune d'Abonl -5Vef4« ( 1873)

;

»L'acad«mie dea Sciences et les acad«miciens de
1666 4 1793 »(1868); »Thermodynamique« (1887);

,
»Calcttl des pnibahilit^s» (1888); »I.,epon8 sur la

thtorie mathbmatique de relectricitÄ« (1889); bie

1 Siogtnphien : »D'.Alembert« (1889) unb »Blaise

I Pascal« (1890).

4) Jnme«, fcnn,(. Slaler, geb. 1825 in ypon, geft.

1887 in Sari«, machte auf her Muttflfd)ulc m Spott

feine ecflen Stubien, welihe er fpälec bei Serin unb
1
Drfcl in S«ri« fortfepte. Septere befihäftigten ipn bei

I

bet au«malung einer Mapelle in 3lotre-Tame be So
' rette, unb babtteih würbe ec auf bie elejjantc Oaffi

.iierettbe SRiptung hingewiefen, welcher icne beiben

Slalec hulbigtett. ßin aufenthall in 9?ont, wdheenb
beffen ec auq mit ^cncliu« belannt würbe, beftäette

ihn in biefec Slichtung. Jn 9fom malte ec auBer
einigen ßenrebilbem au« bem italienifchen Soll«lebeu

eine Kommunion be« peil. Senebilt unb bieSefeprung

ber heil. Thai«. 91ach Sari« jueüdgetehrt, behanbelte

er bor.(ug«weife folcpe Sjenen au« ber biblifchen unb
profanen (Pefchichte unb ber Sipthologie, in welchen

burch Siebe unb Seibenfehaft herbeigefährte Mataftco-

phen jut ßrfcheinung loramen, fo j. S. ben Tob ber

Soppho (1867), ben Tob bet Sirginio( 1869, für ben
Sujrnnbourg angclaufi), ben Tob becSlanonSe«caut,
ben Tob unb beit ©ahnfinn ber Cphelio, (Preteben im
(Peföngniä, ßbarlotte ßoebap, Slomeo ttitb Julie, bic

bilftenbe Slagbnlena. Slit einem jarlen, gefälligen

Holoril oerbanb er eine geoBe Sidterheit in Zeichnung
unb Sfobellicrung. Von feinen tejjten Silbern ftnb

Se«bia, Slignoit unb bie heil, ßäcilie ,(u nenneiu

9)ertr<itt he i^arn, Troiibnbour, bcr Iciegerifihe

Simcnlcfc bidilctc, »in betten c« uon Schwetthieben

auf blanicn Schiiben tlirrt unb tton bodhgef&wungc-
nen Sönnern roufdtl« (S- Siepfe). SRit einem Sm-
ber hatte er ben Sefip ber Surg Sutafoct (öftli^ non
Serigucu^) ,(u teilen. Ter ßmfluft, ben er in ben

Mämpfen .(Wifdten ^inridt II. bon Qnglanb unb bef-

fen Söhnen geübt hat, ift )wac hon ben prouentali

fchen Siographen übertrieben worben, bat aber fÄon

I

buedh biertteunbidtaftScrlran beSom« mit.^inrich«

.älteflcm Sohne, Heinrich (Io rei jöven, bent jungen

Mönig), unb nach beffen Tobe (1183) mit ^icharb

Sbwenher.) feine hiflotiiche Sebeutung. S. belang

neben anbcni Tanten bie (Pattin Sieinrid)« be«Söwen,
al« fie mit ihrem nerbannten (Pentahl in bet 'Romioit

bie weilte, ßt enbete al« SKöndi in bem Mloftcr Tn
Ion Bor 1215. ßittc halb fagenpafte ßpiiobe ber pro

Ben.inlifdten Siogcaphie haben Uhlanb unb l^ine in

(Pebidtlcn behmi^lt. Tante, ber S. nl« triegcrifdien

Sänger bochfipäpt, hat ipn im 28. (Pefang bet ».feölie»

ol« ben Urheber ber ^erwürfniffe unter ben Sinn-
tagenet« hingeftellt. ßinc Cper»S.» lompotiicrlcScnr

epetti 1892. Tie 42 (Pebiebte Sertrnn be Som«. bie

auf tut« gclonttnen fiiib, pat julcpt Stimming (Smllc

1892) herou«gegebcn.

iSertrimthc ®iir=fBt:aiube, f. gratiiöfifdic Sitte»

ratur (12.— 13. Johrti ).

R3crtri«h» Torf unb Sabcort im pretifi. 9legbe,(.

Soblcni, Mrei« Mochettt, 165 m ü. 3R., in .einem engen,

non fleilcn Sergen begrcniten ttnb nom itebndt burep

floffenen Seitenthal betSiofcl, hatcinccimngeliiebeunb

eine lalp. Mitcbe unb (issw) 388 ßiitw. Tic biefige,

febon ben Sümern betnniile unb (iemlich ftnri befiicbte

Stcilanelle ift eine allaliidtc (Plntiberinljttterme non

32,5'’ ß. nnb wirb norpiglidt ,(uc Trinl imbSnbelur
nngeweitbct bei (Piept unb 9il)ciimnti«tnu«, .«niorrhett
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hc« 'Ängtn« unk her önllennjenc. Menitruation«-

,

(fBnmgcn, ^rtitteric unb ^nutfrnnififiten (%ial()te Bon
;

Srffcnui«, Sicibnben 1891). Ja* filima ift milb,

bo4 nidit frei non ‘leinbcraturtprüngen. Sabc-
anftaltcn (neue« Öabeljau« oon 1882 nitl Jampf»

j

hetjunjt) finb mit allem ftomfort eingend)tct. ^n ber !

iJafic ftnb eineSafaltgrotte (»SäPleUer« genannt), bet

IR m Bobe San be« Clbi«bo(6e« unb bic fogen. 5ol'

lenlei, ein415ni höbet, halbtugelfBrniiger Bultanifibcr i

3d)ladenhügel, mcrlroürbig. Sgl. »Sab S. Siit teilt*
I

Icitung Pon 21. P. ipumbolbl unb ehret gcognoftifiben

Übetfuht pon !p. P. Rechen« («oblent 1847); teitp*
j

per«, Sab S. unb feine ipeilqucUen (vieuinieb 1884i.

VetfOborf, Torf in bet faebf. Vtnuah. ,Sittau,

.ftnotenpunlt bet üinien .3ittau*Chbin unb S.-3on«>

'

borf btt Snehfifthen Stnnl«babn, bat eine coang.

.«irebe, Seberei unb Sleidtetei unb (ihooi 2051 teinni.

IHtrtnib, S r i c b r i d) Js u ft i II , SebriftftcUcr, .« unft

unb Sutbbnnblet, gcb. 30. 3ept. 1747 in Skiniar,

(W't. bafeibit 30. Vlpril 1822, ftubierte in 3ena etft

Xbeologie, bann bie 9ieibtc, marb 1769 tetjitbei btt

Söbne bc« ftübetn bäniftbeit öefanbten in Spanien,

ifteibtmt Sad)off P. teebt bei flitenburg, buttb ben
'

er auf bie fpanifebe lütteratiic bingefübrt mürbe, 1776
|

aabinetlbfettetat in ®cimat foroie 1785 Segation«-

rat bafelbft; 1796 trat etindffripatlebcnjuräd. äSebt

'

al« buttb eigne Xiebtungen (j. 8. baS ttauerfpiel
j

»telfriebe«, 1775) bat ftd) 8. butd) feine ^eitfibTiften,

'

feine 8emübungen um bie teinbütgerung bet fpani<

fd)en fiittetauir foroie butd) bic Pon ihm in« Sebeit
j

gerufenen 3nftitutc netbient gcmadit. SBiit ®iclanb '

unb Sd)üi) entroarf et 1784 ben ju bet »3e>

ttaifdien allgemeinen Silternturjeituna« unb gab feit

1786 mit arau« ba« »Journal be« L'u;u« unb ber ‘

2Mobtn« betau«, ba« bi« 1827 btftanb imb für bie

,

Sitten* unb »ulturgeftbidite ^ur 3eil ber franjäriftben
|

3iePolution unb be« Hniferretdi« Pon bitibenbem 3<t*
i

teteffe ift. 1775 erfebien feine Überfe()una be« »Xon
j

Qui^ottc«, bann Ptrbffenllidite er ba« »roiagajin bet

fpaniftben unb portugiefifdicn öittcratur* (Xeffau
j

1780—82, 3 8be.), ba« »Ibf<>*«7 ber Spanier unb
8ottugiefen« (SBcintar 1782, 8b. 1) unb ein braueb*

I

bare« »Spaniftbc« Cefebud)« (Seip). 1790, 2 8be.).
j

teinen populären 31amen perfdiafften ihm fein in

latifeiibcn non tejremplarcn Perbteitete« »8ilberbud)

für ftinbet« (Seimar 1790 —1822) foroie bic »Sinne
Sibliotbef aller 9?ationcn« (0otba 1790—97, 1 ISbe.i.

SSerfe, .(u bereu !öctftellung unb Strtrieb et bne
»Sonbeembufttieconiptoir« begrünbele. Salb net
banben l'id) mit bem 3itfbtut oerftbiebene anbre Sn
ftalten, »eld)c ,)nblttidit Stbriffl'teller, Sünftler unb
icianbroerlerbeftbüftigten, barunterba« >0eogra))bifdK

Clnftitut« für .Martennerlag. Seine »Stograpbiitbtn
tepbemeriben« (1798—1824) trugen Piel jur Seför
beruitg bet geograpbifebtn Stubien bei.

iSetmf, im allgemeinen bie lfeben«aufgabt, ineldirc

man fid| gewibmet bat (f. ffadibUbungi. 3Ran ipridit

bempemäb and) Pom 8. unb Pon ben 8cruf«pflidittn

ber ).mu«ftau. bc« 'Wifftonar« ic. 3w engem Sinn m
S.fopiel roie terroerb«tbütig(tit. So roirb er audb au)

gefafit bei 8ttuf« jäbluiigen, roeldie Ponriegtnb
natb ber iflrt be« terroerb« unb bet Stellung ber 8e
fdiöftigtcn unttrftbeibtn. 'Äl« freie ober liberaleä
rufe gelten Poracbmlitb biejenigen, roeldbe auf emet
lünftlcriftben ober roiffcnfcbaftlidicn Sorbilbung be*

ruhen, unb bei beiten ber 8eruf«tbötige ftd) niät in

abhängiger Stellung al« 8eamter ober Sobnarbeitrr
befinbet. 3e naebbem ber terroerb ^aupt* ober 3febm*
etroerb roar, bat man im Xeutfeben Siei^ 1882
.^aupt* unb 3febenberuf unterf^ieben. hierbei

inutben nur jene 8etfonen in bie ftlaffe ber terroerb«

tbätigen aufgenommen, beten bauptfätblitbe Sbätig
leit auf terroerb gcricbtet_roar, roäbr^ man inSranl
ttid) 1886, ebenfo in (^'tetttitb 1880 aud) bie nur
gclegentlitb ober ncbenfäiblicb terroerbenben mit jiun

crrocrb«tbntigcn Itil ber SeoöKenmg rcdinete. 6«
matbten au« 1) bie männlitben terroeiMtbätigen oon
ber tnännlidien Sebblferung, 2) bie roeiblitbcn neu
ber roeiblicben SeobKerung, 3) bie gefamten terroerb«

tbätigen Bon ber ©efamtbcnbllerang in 8to5cnlen

:

I

Oa^r «Idnnti(«
|

Scibtü«
|
^ufomaini

ItuRltlanli . . . , :
1882 I

60.« ' 24,o 41,9

Cftcrtöi« I 1880 '

61,1 3»,6 50.»

Otallat 1881 6«,J 40.» M.»
^ntrheb .... 1880

^

58,» 90,o 44.»

Gn^Unb 1881
|

61,s 25,6 4d.o

4)rreinigte 3toaun
.

,
1880

j
57,4

1
10,7

|
;m.t

Son je 10,000 terroerb«tbätigtn roaten befd)aftigt in

ben nacbfolgcnben 8cnif«gruppen

:

= Xeutfcblanb

i
im

Cfterretcb

1880

«Italien

1881
1

$rantrei4

!
1886

1 Qiiglanb u. Ook«
j

i
1881

1

' tlmin. Stttaten

,

1880

üMomtc jc., freie iQerufeartcn . 906 234 329 480
1

' 442 ' 397
2anb« unb 3etma4t .... 238 147 105 260 96 15
Igtduilidie Xienfte 090 702 394 1225 1288 63«)

(9oftntrtf<^aft 147 —
1

100 291 167 146

Xran4portu>cfcit 2:10 104
'

206 237 452 354

^^ifi^erei, fOergbau 177 4« 1 57
,

ISO 430 160

vanb« unb ^orfuuirtfAaft . . 4:t« 1 5.W,
1

5637 4112 1194 4412
«'^iibuflrie, ^anbef k 3871

,

3252 3172 3245
j1

5931 3W46

Xiclc 3ablcn geben nllcrbiiig« nur ein ungefabr ju<

tteffenbe« 8ilb. Xic SUaffeubilbung, bie Gittrcibuitg

in bic Pcrftbiebcncn .«laffen, bic Unterftbcibuiig jroi*

fchcii .tmupt* unb 3!ebcnbc(d)äftigung ic. finb nicht

überall bic gleichen. 3}nd) ber Slcllnng im 8. roarcii

in Xcutfcblnnb non je looo terroecb«thntigcn

:

Selb* '<temlaltlln|]«^ (^ebilfcn,

ftdnbige prrfonal 1 Arbeiter

ijonb* unb . ;i8:i 8
1

609

;’lnbuftrle :m4 16 »MO
^nbrl unb iievffbr . . . 447 Wl • 46;t

Ifobnarbeit iiK‘<bfelnber Art

.

374 19
I

t)u7 i

G« roarcit fenter unter je 1000 teinroobnem:
Gma'b4t5fttigr . . (HM mämtlidx, 185

« 729

Xienenb< .... 2 « 6 *

«krufilof«. ... 29 • 90 *

®eitete« f. Oteroeitiefiatiitil. Sgl. 8b. 2 bet »Statiftil

bc« Xeutfeben Jieitbe«. (1884); Seifnrtb. Sic ^
rufeftatiftit bc« Icutfcbcn 9ieid|e« (l^eibelb. 1892
1893, 2 8be.).

Xic 8eruf«roabl ift in benä:ulturlänbem im all*

gemeinen gefctilidi frei; bic Portommenben Scfdiran
fungen unb Sebingungen rottdien bureb bie teewerbc

geftpgebung bcitimmt. Sei bet 8enif«roabl finb.
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nbgcfeftcn uoii rtc«ntl)citäiniilngcn ((. SHcrufitrantbfiicii), Dcridjoiit bleiben. 3iuc bie beim löctrieb ciiicä öevufä
nuuet bet 9ietgung mnnehetlci 3>*fänig(etlcn, unter unbcrmetbliifi nuftretenben SUanl^citcn fotlten nlä 9.
nnbem oudi 9. beb 9otetb, nuRete SBerbältniife, in nufgefnftt tuerben; .^ut »bet ift nodi icinebreeg«

benen man eviogen loicb, bmm inbbef. bie Vlubfubten
j

feitgefteUt, lunb bei folehcr ffaiiung beb Segriffb alb

enlft^ibenb, bie bet 9. für bnb Sorttommen bietet. ' 9erufbtrnntbtit',ubettncbtcnfci. ijiedonbetfebiebenen

Cft ft^lt eb eitern unb jungen Seuten an genügenben
;

'flutoten jufommengetrngenen Jbatfntben fmb nidjl

'flntmltbpunften .5ut9curteilungbet<(nfbrüd)e, mclctte
;

alb ntlgemein jutreffenb nnerfannt, oft fogac einnnbet

butd) ben 9. felbft gefteOt loetben. löicriiber orien- birett »iberipretbenb, weil bielc 3tl)lcrguellen, roic

Heren Siteger, $ic'9enifbranl)l im Stantbbienft (4. einflnR bet aonftitution , ber erblicpleit, ber loirt

9ufl., Seipi. 18ß2>; 9ünne(fe, $et Sieiepb» unb i<6nftlid)en9erbiiltniifc:t., niept beriieffieptigt mürben.
3tontbbienit(bnf. 1888,7 Jle.i'.aKentor, Sab roillft unb bn iepr grofte 3nPlen, loeltpe biefc ??eplerauellen

bu merben? (Xarmft. 1875 ff., 5 Ile.); »33nb wiUft I nubglcidien würben, noep fcplcn. 9gl Mnnia,viini,
hu werben ? Jie 9enifbarten beb 3)fnuncb in einjel*

I

Ile morbw artiticum diatriba (jllobenn 17no>;

barfteHungen« (fieipj. 1889 ff.); bie Sepriften don eafper, $ie waprftpeinlidte Sebenbbnuet bcb SKen
Ultmhieipt (9erl. 18^), (Vmgftein (baf. 1888), Satans

I

fepen (9erl. 1835); Siombarb, De rintiuence des

i4.?lufl., WBrliB1883), Suboipp(Sittenb. 1893) u.n .

'

professions surla durüe delavie(0enf 183.5); eon*
©enifetn9ef(prcien), einem noip jept feprnet*

|

tnb, einflup non i.'ebenbftellung unb 9eruf auf bie

breiteten fiberglauben jufolge eine Seböbigung, bie SKortnlitat (^ena 1877); Öfter len, .'banbbudt ber

man fidi felbft ober anbem abruptlii ober auep un« mcbijinifepen StatifHIflübing. 1874); Clbenbotff,
obricptlidt burtp undorfupHgeb unb übertriebencb So< (Sinflup ber 9efd|üfHgung auf bie Sebenbboucr (2.

ben ober 9ewunbem, burtp allju beftimmte Hoffnung ?lufl.,9erl.l877—78);löirt, ftranlpeitenbcrfltbeiter

auf einen glütfliepen flubgang einet Sntpe te. jufügen (Scipj. 1871—78, 49be.); ®cpultru.9urtlparbt,
(nnn. ^m (Stauben an ben »3feib ber&öttcr« brnudttc llnteHutpungcn über bie (Se[unbpeit»oerpnltniffe bet

man ftpon in ©tietpenlanb eine flntufung an bie 9fe< 3abrilbedbl(erung in ber Stpweij (flntnu 1889).

mefib alb 9orbeugungbmittcl, ober rief in 9iom bei lOcnifnng, cm bogmatiftper aunftaubbrud, wel

nnbebatptem S!ob »praeflscine!« (»unberufen*) ober epet fuft nn bab in ben 9nrobeln oorlommenbe
gebrautpte eine SemüHgung, inbem man iltp natp 9ilb dom (Sinlabcn jum mefilnniftpen lUfabl unb an
einem unbebatpten ober übemtüHgen fluäbntd in ben bie fJnuliniftpe Cebrfptntpe nnlepnt. 3n bet Sogmatit
eignen 9ufen fpie, unb notp jept i'ft bteimaligeb flitb-

1
beißt 9. bie erfte StnHon ouf bem ipeilbmeg, bn bei

(peien ober »lopfen nn bie llnterfeitc ber Siftpplattc ÜRenftp bnb SBort non ber Wnobe neniimmt unb auf
•,ut flbwenbung beb 9erufenb im 9olle fepr üblitp. foltpe Seife eingelaben wirb, biefelbe )u ergreifen,

lie Stpäbigung burtp 9. würbe mit betjenigen burtp (Segenüber ben Coloiniften (^röbeftinntinnem) wirb

ben böfen 9litf(f. b.) don ben SJbmetn nlb fascinatio don ben^utpernnem bepouptet, bie9. fei emftpaft ge

Cgtietp. baskauia) jufniiunengefafit. 3n ben ?fätlen, meint, Setlnngenwitfenb, etfttetJe)"id) auf alle Sünber,
wo man bei unpeilbatem Sieiptum ber ftinber ein 9. trete nn jeben pernn, lönne aber a^ewiefen werben,
dort feiten biifet üeute alb Urfatpe nimnpm, würben SJenifung (flppellntion) in Ättpen ber ftreiti

dJäutpetungen unb Snftpungen mit fogen. 9eruf* gen Weridptbbarlcit nennt man bnbfenige Sfetptbmittel

Iräutern (Krigeron Conyza, Stachys recta, Ptar- (f. b.), Woburtp eine Sfntpprüfung unb flbänbetung
niiea unb Pulicaria) dorgenommen. ber angefotptenen Qntftpeibung in thatfätplitpcr wie

Vcntfblbtfcibiflung, f. Xmtsbelcitiioimg. ' in retptlitper ^iufiept burtp ein ,)uftönbigeb pöpercb

iSerufbbÜbnng, f. Saipbilbiina. (Seri^t derlangt werben fnnn. lic 9. ift wie bie

iSotufbsenaffcnfi^afteii peipen bie auf (Srunb Sienifion (f. b.) nur gegen Urteile julüffig; aber fie

ber beutftpen Unfallderficpeningogefcpe gebilbeten unterftpeibet fitp don Icptenn Sfeeptbmittd boburtb,

Untemepmerderbänbe, weltpe ipre flrbeiter gegen bie bnft biefea immer nur eine Siatpprüfung beb ange-

t>olgcn ber bei bem 9etriebe ütp ereignenben linffiUc fo^tenen Urteilb im IRetptbpunlt (reriaio in jurei

ju oerTubem pnben. 9gl. llnfnlldetfitpenmo.
j

gewnprt, wnprenb bie 9. autp bnrauf geftflpt werben

Vcntfbfonfnl, i. Monful. tann, bnfi bab nngefotptcne Urteil auf unritptiger

SBetufbtrantlpeitfn, .virnnipcitefonucn, weltpe
|

fluffaffung beb Spatbeftanbeb berupe. l£ie 9. ift aub
aubftplieplitp ober donniegenb bei flngepörigen be<

|

bem römiftpen Dieipt (nppellatio) in bnb mobeme
ftimmter 9etufb»weige )"itp jeigen unb burtp bie be* I Setptblebcn übergegnngen. Sie war im früpeni

ionbete fltt ber 9eftPäfHgiing cr,ieugt werben. CPeb beutftpen ^ifilprojen, alb man nop an bem fogen.

inbeb erlaubt ift, eine flnjnpl non llrnntpcitbfomicn ju
I
Wnmbfnp bet btei jnftnnjen (f. Snftanj) feftpiclt, nipt

einet befonbem Sategorie nlb 9. jufnmmenjufatfcn, 1 nur gegen Urteile ber erften, fonbem unter bem 9fnmcn
erfpeint jweifelpnft. (Sine 9ttftnnbigung über ben

j

Cbernppellntion nup gegen Urteile ber jweilcu

9egriff beb betuflipen Srlrnnfenb ift lebenfnüb nipt 3nftanj jugelapen, minbeftenbinlejtererflnwenbung
leipt, jumal diele sitnnpeiten, Welpe bei beftimmten jtbop burp bab 9otpanbenfein bet fogen. flppel
ClnbuftriejWeigen auftreten (9ergiftungen in 3ünb* ; lotionbfumme (summa appellabilis), b. p. ehtcb

boljpenfabriten, Spicgelbeleganitalten, 9Ieiwei)ifn'
;

btl’Hmmten p&petn ffiertbetrogeb beb Streitgegeii'

briten), ober burp rationelle ppgienifpe(£inriptungen ftanbeb, bebingt. $ür9eibepaltungeinebiHeptbmittclb

dcrmieben werben lönnen, nur nlb Solge don 9fap* ' mit bem Spnraltcr bet 9. aup im gcltenben SJetPt

läftfgleit ober Undorfiptigfeit 511 betrnpten fmb.
\

fprap nipt nur bnb 9icpt bet HJnttcien auf möglipftc

(Ibenfo fmb gewnfe Ctltnnfungen don I'euten, Welpe WoronHe für ein riptigeb unb gcrepteb Urteil . ton

burp ipren 9eruf ju onpnllcnbem lauten Sprepen
|

bern nup bie Unmöglitbleit einer ooUftnnbigen Iren
(jcjmungen fmb, oft auf fnlftpe 9epanbtung beb nung bet Spat» unb Si'eptbfrnge. fluf ber nnbem
Stimmorgnnb ober eine fpon doc Ergreifung beb Seite erpoben ftp gegen bie ^eibebaltung ber 9.

9entfb dorbonben gewefene SPwöpc bebfelben ,)ii- ipwere 9ebentcn infolge beb im 9ro;eit liiebr unb
rttdjufüpren, ober nipt nl« 9. nufpifoffen, bn ja diele mebr )um lurpiuiidi gclommenen (brimbiapeb bet

'iingepöcigc bebfelben 9entfb don ber Etfrnnlung UKünblipleit li. b.). Jenn bieier oerlnngi, bnfi ber

IRfprrt flono.- 0. auf!.. II. "öö. »3H
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fl(in,jc 3ied)l«ftrcit bov bem ©erufungSrit^tet notft ein«

mal Dtcbanbclt, alle in bet ctften pnfton.; aufgcnom>
menen ©emciie noAmnl« not ihm aufgenommen
loerben, bamit ec fein Uclcil nbgeben lönne lebiglid)

auf Olninb folcbcc 3!lKitfacbcn unb ©emetfe, bie il)in

iclbitunmitlelbnrmilnblidjBorgefülirtnnuben. Vlllein

ioltbe Siebetbolung (nnn unlev Umftanben eine ©et»

fcbledjtenmg bet Information füt bob ucleilenbe lSe<

rid)t bcbeulen: bie smetle ©cvbnnblung beb Siedilb*

itceiteb mich nidit meftc bie tfirifdie unb Unmiltelbat>

leil bet elften hoben, ©eweibmittel (Bnnen mjmifchen

Berloren gegangen fein, bie grinnerung bet 3tngen 1

ift fthmSchec unb unüdjetec gewoeben; turj, bnb ©e>

cufungbuctcil btohl auf unriditigete (ärunblage ju I

flehen ju lommen olb bab Urteil bet Sorinftonj.

Uehtere grmügung muRte ,iunä4ft bam führen, bie

Cberobbellation beb 3i»>M>co}tfkb aufjugeben. Sie

iRittc aber meitcc au<h ba.ju geführt, boR in ben gnt<

iDürfen bet gcltenbenSttafproseRorbnungbabSleAtb*

mittel bet S. überhauht leine Aufnahme fonb, moh"

,

tenb eb in ben beiben erflen ßnlwürfen bet geltenben

^inilhrojeRorbnung nur gegen bie Urteile bec <lmtb-

geeichte jugeloffen war. Xie SJüdftdtt auf bic 3ntec<

effen bet ©atleien jeboch bemirfte, bnR in bie ©efeRe

ielbft bie ©. in weitenn Umfange ntiebec eingefeRt

loutbe. So ift fie nach bem geltenben StrafprojcRrecht

loenigftenb gegen bie Urteile ber Schöffengerichte an

bie Stroftnmmem ( Strafpeo^eftorbn., g 354 ; ©erichtb«

nerfaffungbgeieb, g 7«), nach ^m geltenben 3inilpro>

•,cRre(ht gegen nUe in erfter ^nftanj erlaffencn 6nb>
urteile, unb jtoar gegen bie bec ilmtbgecichte an bie

ünnbgerithtc, gegen bie bet Sanbgeiichte an bie Cher«

Innbedgecichle (3iBilprojeBocbn., g 472; 0et.-©en'.'

Wef., g71, 123, 3- 1) jugeloffen. Jn neuecer3eit wer»

ben immer mehr Stimmen unter ^n 2oien unb unter

ben fünften laut, welche für ben Strafprojeft biegin»

führung bec©. auch gegen bic lanbgecichtlichcn Urteile

erfter Jnftonj oerlangcn. fEet bculfchc^uriftcntng hat

fich IH84 mit Stimmenmehrheit, in neueftcr 3eit auch

bec beutfehe ©nwaltbtag einftimmig bofür auogefpeo»

d)cn, unb im 91cichbtag(fIntTägcä)2unc(cl uubälei^»
iperget) ift ehcnfaUb über bic Senge in ben legten

Sohren oechnnbelt worben, ohne boR cd jeboch Ju einer

gntfdieibung gelommen ifl. gine Sdfwiccigleit für
bie beantragte ©udbehnung bed Sfechtdmittcld hübet

auch bic Senge, nn welche« ©ericht bie ©. gegen bie

Urteile bet «trafinmmer führen follc, ba bei ben

groRen Steifen ber Cbeclanbedgeri^tc, j. ©. in ©reu»
Rcn, c« fehwer nuöführbnr febeint, bic ©. an biefe

cdcrichle gehen ju Inffen, weihrenb nnbericil« biebap^

liicfac Miegicrung beftimmt crtlärt Ijat, fie werbe bec

ginführung bec ©. gegen bic lanbgcrichtlithen Urteile

mir bann juflimmen, Wenn nl« Serufungdinftanj bic

Cbeclnnbcdgecichle eingeiept würben.
WcrnfmiR Im

©Ja« nun im cinjelnen bie ©. im 3iBilprojcR
aiilnngt, fo hat 1) bic©erufung«inftnui noch bcn©ot
iebriften bec MeichojiBilptojcfiorbnung eine 2'oppel*

]

nnlur, inbem ftc teil« ein ganj neuer ©roMl Cuovum
|

jiuliciuni), teil« Icbiglich SartfcRung bc« ©etfaheen«

'

erfter Suftanj ift, je noch ben Ülntrngcn unb bem Soc<
Bringcnbcc©ncteien. Xicitartcienlönnen fte ju einem

|

neuen ©rojefi gcflnltcn, ttidü nur in bem Sinn, bnfi fie

eine neue ©erhanblung bc« ollen Siccbtefitcilc« oet
langen (3iu. ©r. Crbn., g4R7), jonbem auch in bem
Sinn, boH 1e burch bn« Ödlcnbmachen neuer Ihat‘
iadien unP ©cweidmittcl ben SRcdilojncit fclbit jii einem
gonj neuen madjen i3iB.-©r.*Crbn., g 4iil i. Soweit

fte bic« nicht thun, baut bie©ecufung«mftanj auf bvm
©loterial ber ©orinflnnj weiter (3to.-©r. Crbn.,

g 488), wobei c« eine in bet Ibeorie wie in ber ©roii«
hödtft bejtrittenc Srage ift, ob ber ©rojeRftoff bet
untern Snfinnj fchon ol« folchcr ouch ©to,5eRftpft bet
Öetufung«inflan,j ift (gäaeb), ober ewo« richtiger fein

bürfte unb ouch Bom beutfehen Seichdgericht Bmretcn
wirb) ceft butd) münblichen ©ortrag ber ©kmeien
jum ©rojeRftoff für ba« ©crufungducteil gcmacbi
wirb, ©her auch fomeit bic ©orteien bie ©erufung«
inftanj jum novum jndicinm geftalten woüen , nnb
ihnen burch ba« öcfej beftimmte Schronlen gezogen,
inbem ihnen eine gchebimg neuer ©nfprüche regel

möRig unb eine Slogänbcrung unter otten Umftönben
ueewehrt ift t3in.»©t.»Drbn., g4»l, ©bi.2 mit g489),
unb ferner gewiffe ©orlommniffe bet ceften Jlnftan.-,

(gerichtlich«« ©efteinbni«; gibedonnahme unb»3urüd-
f^iebung; gibcSleiftung, »©erweigccung unb »gt-

Inffung; cnblich ber Seeluft Bon Snigen pro,)effualct

SHöngel) auch für bie ©ccufungdüntanj fortwirfen
(3iB. ©t.»Crbn., § 490, 492, 494. 495).

2) ja« Setfoheen bcfleht a) in bet ginlegung ber

©. feiten« ber ©octei, wcldfe bn« Urteil ber erften Jn
ftnnj anfechten will (©erufnng«tlnger), an bie

Öegenportei (benSerufungdbellagten). Ji. gin-
Icgung muR binnen einet einmonatigen Slotfnft (©c«
rufungdfrifi), beginnemb mit betAufteilung be« an
jufechlcnben Urteil», gcfchehcn mib erfolgt in cmeni
SÄriftfoR (©crufungdfehrift), beffen weientlicbei

Snhnit in bec grtlärung befteht, boR man gegen ba«
naher bejeichnele Urteil ©.einlege unb ben (Regner jut

münblichen ©echanblung barübet norbodSerufung«
gcricbl labe, gine grtlärung barübec, wie weit man
bnd Urteil anfcchtc unb feine ©bänbetung beantrage
(©cruf ungdantcäge), foU jwar in bem SchrifriciR

ebenfoU» enthalten fein, tonn ober auch auf bie münb=
liehe ©echanblung neefpart werben (3in.»©r.»Crbn.,

g 477, 479, 480). h) lec ©erufungdbellagtc foU
Bor bem ©ennin juc münblichen ©echanblung miticld

Botbcrcitenben SchtiftfoRcd bie ©.beantworten (,3in.

©t.'Crbn., g 484). ©uch lann ec i"uh ber oom Gegner
erhobenen ©. »nnfchlieRen« (©ecufungdanfchlie-
Rung, f. «bhäfion), b. h- auch feinerfeit« ©bonbe»
rungen be« angefochtenen Urteil« beantragen, wobei
man wicbcc unterfcheibet, ob biefe ©nfchlieRung iimec-

halb ber ©ccufungdfrifl ober erft fpätec erfolgt.

grftemSall« fpridtl manBon©rin jipolabhäfion.
welche bi« SSitlung einer fclbftänbigen ©. hot, »äh
renb bie erft nach©blauf bcröerufungefrifterfolgenbe

©nfchlieRung, bie fogen. accefforifche ©bhäiion,
ihre ©tirtung Berliert, wenn bie ©. jurüdgenmiimeu
ober al« unjuläffig Betwotfen wirb (3in.-©r.»Crbn.,

g 482 , 483), c) Sm lermin jut münblichen ©et-
honblung ftellen bic©artcien junächftihreSerafung«,

anträge, wobei bad UrteU au« thatjächlicben wie au«
rcditliAcn, au« matcricU restlichen wicaudpeojenua
len ©rünben ongefoSten werben tonn. Snncrholb
bec burS bieic ©ntcägc beflünmtcn ©tenjen wirb
bann bet Slcchidftrcil, im gonjen nach ben für ba«
ccftinfiaujIiSe ©'ciiahren ter ffaabgeriSte geltenben

©orfdiriftcn Bon neuem Bechonbelt, wobei bie gtgeb
uijfc bec ©orinftonj fo weit ooejutragen fmb. nl« bie«

jum ©erftänbni« ber ©crufungdantrSge unb jur

©rüfunq ber Siditigieit ber angefoStenen gntfebei»

biing erfotbcrliS iftl3iB.»©r.Ccbn.,g 48.5,487,488).

©efonberbeiten gelten im Solle einer ^rfäumiing be«

©crufungdbcllagten nnS g 504 bec 3w>lprojcRotb
nung. d) Eie ©tflfung bc« ©erufungdgcriihte« nStet



883Öeriifuna (im ätiaöjrojfB).

ruh junädiit auf ^^c (froniinlint 9icd)tbmillcl<i, bei

txnn iüangcl bic alb unjuläffifl ;u oenverfen üt.

C(n betSadjc fclbft roiibbie^iöfunflunbttnttrficibuug

beb Sferufungbqcriditc« butdt bic Wniräflc bet i*av

teien begrenzt, ba«, wenn nuc bie eine 'JJartei ?i.

ergriffen bat imb feiten« bet (ffcgtnpnttei nutb leine

'Jlnfcblieftung erfolgte, bn« ongefotblcne Urteil intmet

mit tu guniten be« %irttifung«tlägct«. nicbl (u feinem

iKacbteil. nbgeönbect wetben tnnn ('i'etbot bet iogen.

reformatio in peius [f. b.]; Bgl.oudi 3iD-«iJt.’Crbn.,

S 4981. Xic iflbönberung erfolgt tegclmoftig buttb

ba« Öerufungbgeritfft felbfl im SSege einet fogen.

iTfotntatorifcbcn Sentent. 'Jlubnabnibroeiie jeboeb

mitb bic Satffc an ba« Wetitbt erftet Cfnffont (urtirf

uenoiefen (3ib-*^t.>Ctbn., S .öoo. 501i. tStnditct

bn« löcnifungägeritbt bie 4). nl« gnnj obet teilweifc

imbcgrßnbet. fo weift e« infoweit ba« 9fcd|t«mittel

nb uitb beft&tigt babuttf) bie Sntfdieibung bet $op
inftonj (sententia conlinnatoria). $a« 4ictufung«-

urteil eine« £anbgerfdile« ift unnnfctbtbnt. bobjentge

eine« Cberlanbe«gctid)le« (ann nttt noeb bunb 9fem

ffon (f. b.) an ba« 9fei4«gcri<bt angefoditcn wetben.

SJntff öfterteiebifebem .^Wilptojefttecbt ift bie Vlppella-

tioii (“läffig gegen jebe« Ucteil erftet Olnftnnt. Sic

beftebt au« bct4lppellation«anmelbungunbbet4lppel

lation«bef(bmctbe. welcbe in einet Stift Don 14 Ingen
beim erften äfiibtet eingebtnebt unb Bon biefem mit

bet ebenfoK« in 14 Ingen (u en'tnilenben 'ffppetla

tionäeintcbe bc« l'icgnet« nit bo« Cbetlanbcbgeridit

geleitet werben. let Urteiloftoff ift füt ben erften

unb jweiten Dtitbter berfelbc; bn« 4'orbringcn nenet

ibatfntben unb iieweife ift nu«gef(blofftn. ISinc Sic

Bifion gegen bn« Urteil .(weiter Snilntit. über welcbe

bctCbccfle('icricbt«bof entfebeibet. ift (Bgelnifen. wenn
unb infoweit ber Sprueff bet eilten Cfnftnnt Boni

iNpbcIlgcricbt nbgeänbert würbe; bei gleicblnutenben

ISntftbcibungen ffnbet eine mifterotbcntlicbc Scoiffon

itntl. boeb bat ber Cberfle(')eri(bt«bof bieSntfebeibung

nur bei Siidttigfeit ober offenboret Ungerecbligfeit nb^

(iiänbem. lie fRcBiffon wirft nicht fufbenfin. wohl
ober bie 4lbbeUotion (boeb ift bei biefer (Syehttion (ur

Sicbecftellung (uläfftg). öraen Urteile im 8agnlell>

oerfnbten finbet leine StpbeUation ftntt. 8gt. nufter

ber jum ?lrt. >Siecbt«milteU genannten I'itteralur:

Vfeonbarbt, lie Sebrt Bon ber 8. (£rannoB. 1855);
C. 8nbr. In« Siecbt«mittcl (weiter Cfnftonj (?enn
1871); ÜeBff, liejweite Snftnn.i in bürgerlidien

tKecbtoflreitigleiten (Werl. 1871); 8ara,(etti. lic
Siecbtbmitlel ber 8. unb ber 8efcbwetbe nnd) ber beut'

ichett Sicidi«(ioilbro(eftorbnung tbnf. 1889).

WrrulBng Im Stratprateff.

4lutb bie 8. im Straf pro,(eff führt 1) ,(u einem
uovnm jnilieinm. (f«

ift (unncbfl bn« 8orbringen
neuer Ibatfntben wie niicb ba«jenige neuer 8ewei«>
mittel ohne jebe 8eftbtnnlung (ulnf)ig ( 3lrafpro(rit

orbn., S 364). e« foll aber temec, niiib wenn nova
niebt geltenb gemncbl werben. prin,(ipiell ba« 8C'
rufungdgeriebt feinem Urteil niefft bie in bet 8orinflnn(

erfolgten IbntfScbliibenSeflitelluiigcn tuWrunbelegen.

;

ionbetn ficb burd) neue 8ctbnnblnng unb 8ewei«nuf'
nähme eine eigne Übet5eugun(j_ Bom SndiBerboit

bilben. inwieweit bet S 366 ber alrnipro(citotbnung

bietBon 4ltt«nabmcn geftntte. ift bcflritten ; ffthet ift.

baff bic Worfebriften be«felben bem 8rin(ip ber'lRünb

licbleil unb Unmittelbnrteit bc« Verfahren« nicbl un
ctbeblid) Ubbtucb tbim. 2) Tn« 8erfnbren (crfnllt

II) in bie Uinlegung bet 8.. welcbe bei bem lüericht

ctflcr Snitan(, nlfo bem 4tml«gerithl, binnen einer.

Sx'odie nacb 8etlünbuug bc« an(ufccbtenbcn Urteil«

erfolgen muff (Slr.»8r. -Crbn.. S 355). Tiefe Sin
Icgung fnnn )“itb ottf eine bloffe 4(nmelbimg ber 8.
brfdirnnten. llmfnng unb (brunb bet 8. brnueben

erft in bet münblidien 8crl)aublung bc,(ciebnct ju

werben; bi« bnbin gilt bann bet gnn.(e ^nbnlt bc«

Urteil« nl« nngefotblen. fo bnft feine 3iecbt«ltnft Bolt

itnnbig gebemmi ift (Sir. 8r. Crbn.. tj 359 mit §357).

Tod) tnnn bet »8efdiwccbefübret« bic bou ibm ein

gelegte 8. nueb febon Bot ber münblidjcn 8crbanb
iiing binnen einet weitern Srioebe noeb Vlblauf ber

(finlcgung«frift fcbriftlid) reebifertigen (8 c r u f u n g a
reebtfertigung. Slr.>8r.’Ctbn.. § 358). Tic 8c
griinbung bc« Sfeditflmiltcl« tnnn nit« thntfncblieben

ober rccbtlicbcn ^rrtümern ber 8orin{tnn). nu« 8er
ftöften gegen ba« formelle ober 8ro(eBixd)l. nu« un

;
riebtiger (inifcbeibung bet .'önuptfn^e ober ber ftofltn

frage entnommen iBcrben. b) (^ine 8eantwortung
bet 8. feiten« bc« öfegner« bc« Wcbwccbcfübrcr« ift

niebt Borgcfcbricbcn. 8ielmcbr geben niabnlb nnd)

rfblniif bet Seebtfetrigungafrifl bie 'ilften burd) 8er.

mittclung ber Stantannwaltfcbaft an ba« 8ent
fungogenebt. c) Tiefe« prüft (unäcbft bic Sormalien

bc« 8cebt«mittel« unb Bcrwirft e«, fall« biefe nicbl

gewahrt finb. burd) 8tftbluff nl« unruläfng. 4tubem
tnlt« finbet nunmehr (unndift bie 8orbereitung ber

ipnuptBerbonblimg und) ben füt bie erfic Jtntlon)

geltcnben 8otfebriften unb bann bie önuptBerbanb-

liing felber ftntt. Tic Htnfnüpfung an bic erftc Jt»'

ftnn( bilbet bnbei ber 8orlrng eine« 8cind)tccftattet«

über bie Grgcbniffe bc« biöberigen 8erfntiren« unter

8crlcfung be« Urteil« etftcr Jtnftnn,(. Tnnn erfolgt

bic 8cmcbniung be« Klngcllngtcn unb bic 8cmci»
nufnnbmc, wobei (in Ulbiwicbung Bon bem 8rtniip

ber Unmittelbnrteit) bie 'ffrototollc über frühere 8c
wcianufnnbmen infoweit Beriefen werben bürfen . nt«

nnd) bem oben 8ii«gefübrten bie 8cwcifc ni^t Pon
neuem niifjuncbnieu )inb. 4lu biefe 8cwei«nufnnbmc
fcblieftt )"id) bn« 8lnibotier an(Str.»8t.’Crbn.. S 364
-367). d) ilber bic wegrünbung bet 8. wirb burd)

(lonfirmntorifcbc« ober refotmatoriiebe«) Urteil ent

febieben. Cf”' Ic^tern S<>n «•“Ri 8crufung«-

geriebt unter Slufbebung be« nngcfoeblcncn Urteil«

tcgelmöffig fclbft ein neue« Urteil tn ber Snebc. Stne

reformatio in peins ift bobei nuc infoweit au«gc

fcbloifen, nl« )"ie ben ttngetlngten treffen würbe; bic

Stnntannwnlticbaft muff )ie fid) gcfnücn Inffen (Str.-

8r.-Ctbn.. !f 372 mit g 343). £cibet bn« nngefoeblcne

Urteil nn pro,(effunlcn aSnngcln. fo tnnn nnCb näherer

fWnffgnbe be« § 369 ber älrnfpro(effotbnung ba«

8cmfung«geritbt. finit fclbft bn« neue Urteil (u er

Inffcii. bic änebe (iir Gntfdicibung nn bie erftc Snftnir,

(uriicfBcrweilen. e) 8ci uncnlfdmlbigtcm 4(uobleibcn

bc« Slngellnglen in ber 8crufung«i)iftnn,( tommt e«

bntnuf an. ob er ober bic Stnntaottmnilfdinft bn«

9tcd)t«mittel eingelegt bnben. Grflem Soll« loirb bic

8. fofort Berworfen. Icfftern Soll« wirb über fie ner

bnnbelt. unb ber 8ngctlngle tonn twnng«weife ffftierl

werben. Tic öilerrcicbifcbc Slrnfpro(efiorbnung oom
23. SRni 1873 ftnliiicrl bie 8. gegen bie Gnburleile

ber Weridilaböfc crfler Snftnn( unb ber Schwurge

ricble. foweit e« )~tcb bnbei um ben 21u«ipriicb ber

Strafe unb umelwnnige 8riBntnniprüchc banbeit, o"
llbcrIrclungaföUcn . wobei in erfter Snflnn( ein Gin

(elridilcr entfebeibet. tnnn jebodi nud) bic 8. wegen

be« 'ilnefpruche« über bie Sd)ulb ergriffen werben,

unb hier töniicn eBenlucll nud) neue Seugen unb

Snd)nerflnnbige Bcrnounnoi werben. 8gl. Cfict
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ictdjiidic ShrafviDäCBoi'bmmg, S ^*83, 2JU ff., 345,

433 , 466 ff.; B. 3d)lrncjc, Jie jiocitc ^nitnn,^

im münblidbcn StrafBerfahrcn (Sim 1862); Jer
iclbe, 2'ic 41. im Strafocifobren imb bic Stmipiro

^cftorbnunji (Stuttg. 1883— 85i; ^otn, 2)ie llc

iufimgSm|tonj im Strofotrfobren (iöcri. 1884);

y oben) nun. Semcrtungcn eine« ^rottiler« jur

3lreitfroge ubcv ffiiebcreinfübnmg bcr ©. in Stiof-

lonimcrfocben (im »Wetidjtbfool«, ilb. 41, 3. 867 ff.,

1889); C. 3d)mibt, öerufungeftroffommem , ein

gefebgeberifdiet SloiiAlog (in üii,)!« »,>ieiii(brift für

bic gefomte 3trnfredit«n)iifenicbnft«, Öb. 11, 1891).

Vmbiflcnbc 3RitteI (^cionftigenbc üRit'

t e 1 , Sedativa). Üir.jneimiUcI obecSKoftnobmen, IBcldte

3cbnter}en linbcim, fimtlioncUe Zbi>i'S8)itcn bftob.

ie^n ober erjefftBe aihitttclbemegungen Bcrminbem.
Sie bcirubigenben SRiltel miiicn ,)um Seil ouf boe

;^entrnlneinjenfbftcm (betoubenbe StRiitel, ftbmerjlin*

bcimbe SRittet, IromBiftillcnbe SRittcl, fd)lnfbtingenbc

drittel), micCbium, ilKorbbium. RJelinbonno, Hilfen <

ftoul, jnioloin, Öolbrion, Asa foctida, aRoftbuä, Sbloro

irnrni, i^blbtolbbbtot, Rrotoncblornl, iütber, iBromtn>

lium, Sölte, Säimte k., bonn oud) pfbtbüib »iticnbe

dJüttel, wie'iltbeit, .io^treuenbe föigjtirliibc iinb geiftige

)öefd)öftigung.be)rub'gtnbet,'Jufbru(b,SctIcbtK. ®iclc

b. 3R. nntfen lolol, inbem )ic ,v S. btfl'gfä 3udcn
befeitigen, bie SJefbirotion befdjronlcn, 3(bmerjen im
üRogen unbiüreAneigung oufbeben. l^in froftigeeVlb.

filbrntittel ionn ol« ccrebrolcb ober allgemeine« 3cbo>
lioum bienen. SJ. 3K. für bn« 0)cfäfifi)flcm foBcn bic

.'Öec.tnttion betobfcboi, iintec Umflönbeji fonn ober

oueb ein DRittcl , loeltbe« bie ^loflijitöt bc« ipecjnm«-

lel« erböbt, bei tof^ec, un)regelmä)iigei' unb fcblBotbcr

.V)C[ia(tion ol« eminente« 3ebatibnm wirten.

VeriibntiiflMleftrijilät, bcr (üolBoniomu«.

iBerftbrttitgOlinic, f. Zoneenic.

Bertila A'ocA(©erle), (Rottung ou« ber i^omilic

bet llmbcllifeten. Stauben mit emfoeb gefieberten

illöttem, BielflrobligcnSolben uubBielblütigenSölb-

d)cn mit weiften Blüten unb loblen, eifönnigcnSrüd)-

len. B. an^stifulia Koch ((Bänfelrcffe) Wöibfl

ol« Sumbfbllonjc in gonj Gurobo unb SRiltelorien.

wirb mit Unreibt für norfoliicb M<b<<cf gebniten; ihre

jungen Blätter iftt man nl« Salat.

Wmim, Sorf im btcuft. Sicgbc). itluriib, Hrei«

3Jotbcn, bat ein RlmWgericbt unb 7ü Ginw. ; bobei bet

frieden ^agc mit 820 Ginw.
^ernn (9llt.Bcrun), Stabt im breuft. Ufegbcj.

Cbbcln, «reiaBleft, bot eine taib.Bfonrtinbe, Sbttng
floff- unb,Sünbwarenfabritotion unb(i8w))1977 meift

latb. Ginwobner. B. ifl feit 1865 Stobt.

iBcrnt, Stobt, f. iHclrüt,

SJetbic <fiir. .ividi, Gbarle« G leine nt, fron,),

.gubferfictber, cigentlitb Barse}, gcb. 23. aJJoi 1756

m Bari«. g«it- bofclbft 23. Wnt) 1822, War Stbülcr

,'i. ®. Säillc« unb würbe fbötcr SKitglicb bcr Barifer

'Jlfobemic unb bea Siotionalinflitut«. Seine iSctfe ge*

bbren i)u ben gefutbti^tcn ber frnn,)örif(ben Stbiile.

Seine beftcnülrMitcn finb einige jincbbilbungcnblafti

icber Bsertc (ynoloon) unb ein Bilbni« Subwig« XVI.
im »önigöomat notb Gallet, woBon B. in ber Steuo'

lution«.;eit bic Biattc ,)erfcbnitt , um ftc ,)u ficbent.

®crWill (fer. Mtrid), 'Janic« I^ibjomee, .vci

,50 g non, ftan^. Btnrftboll, gcb. 21 . Bug. 1670. geft.

12. .Jtimi 1734, nntütlitber Sobii bc« ytiji’g« bon

f)orI (fbotern Himig« ontob o*»' Gnglanb) unb
ber ÜlrnbcUn Ghunbitl. einer Sibweilcr be« .'periog«

uon dUnrlborDugb. worb in frvanlteicb totbclifcb er-

33enot(f tipoii 2roeeb.

,;ogen, jeiebnete fitb juetft in beut SürfenGieg IBS«
unb 1687 unter bem Vertag Uarl Bon Volbringen au«
unb warb bnber Bon onlob II. nl« iperjog Bon B.
Vtui Bttf unbBcfcbl«babcr nonBortamoutb erbobeit.

3Ia(b bcr ÜHcBolution Bon 1688 begleitete er feinen

Batet und) Rrnnfreid) unb Urlaub unb mürbe I6S81

im Steffen am Bognefluft fdiwer Beewunbet. ISaraiii

trat er in Vubwig« XIV. Sienfte, fotbt 1891 unb 1692
inglnnbern unb Worb uonVubmigKlV. ^umOJenfral
leutnnnt beförbert unb nnturoliriert. Clm Spanifebnt

Grbfolgcfrieg befebligtc er .gtetft 1704 in Spanien,
würbe 1705 gegen bic »amiforben in Vangueboe ge

ftbidl, bic er auf« bärtefte bebonbeltc, erbielt bann l^n

Cbcrbefcbl über bie fton,)biiitbcn Iruppcn in Italien

unb eroberte 4. Jan. 1706 Süjjn. fiicrmtf (um aRat
ftbnll ernannt, ging er wieber nadj Spanien, ino et

25. Bpril 1707 bei Blmnnfa fiegtc, wofür itjn Bbi'

lipp V. .)um fpnnifdicn Granben unb {terjog Bon Viria

erftob. 1714 beenbigte et bcnSpnnifdKnGrbfolgcfricii

bureb bic GinnaftmeBon Barcelona (11. SepL). 1719
würbe er Bom Sfegenten gegen Bbilipp V. notb Spa
nien gefibidt unb eroberte guenterrabia. Urgel unb
San Sebaflion. 1733 im Bolmf<ft<n Grbfolgefricg

rüdtc er im Citobet über ben Bbein, nabrnfteftt, roarb

ober bei ber Belagerung Bon Bbilippaburg Bon einer

Manoncnbigcl getötet. Gr war ein botbbegabter, abci

moralifd) burtbau« niditenupiger dRcnfcb. Bgl. bie

»Memoires du maröchal deB., ecrits par lni-meme<

.

berouSgegeben uon einem Gnlel Bermid« (Bor. 1778.

2 Bbc.; bcutfdi. Bem 1779, 2 Bbe.; naier Bbbnid
in bem aRemoirenwert Bon aRidinub lutb BBujoulal.
Bb. 3 u. 8); J. S. Säilfon, Jonien II. and the duki
uf B. (Vonb. 1876); Serfelbe, Duke ot'B., marahtil

uf lYauee (baf. 1883).— Sein Softn Jomc« Sit*
jnme« B., geb. 1695, biente unter feinem ^ler.
nobm 1715 an ber Gspebition be« Brätenbenten in

Sibottlanb teil, würbe 1724 fpanifibet Glencral, be

febligte 1734 in Jtnlien, eroberte Gacln, nwr nadi

beenbigtem Stiege fpanifdicr öefonblcr in afeapet unb
ftarb bofclbft 1738.

l^mpfiffbitrc (fpr. wttwtcsr), ©rofftboft iut füböfi-

litben Sibottlanb, grenjt bftliib on bic Slorbfee, füb
lid) an ben Imeeb, ber fit Bon Gnglnnb trennt, unb
an äio^burgb, weftlidi an Seltiii imb Gbinburg.
nbrbliib on fcobbington unb bot ein aircal non 12tbJ

gkm (21 ,H OaR.). B. beftebt au« ben Vanbldiaftcn

Vammermuit (mit tablen Sdiieferbügeln, bi« 534m
bodi), bem fd)bnen Vaubetbolc im SJ. unb ber fnidit

baren, Bon niebrigcit bügeln unterbroibcnen Gbene
»aRcrfe« obtt»aRord)«im n. Jwuplfluft ift ber Sweeb
mit feinen 9iebcnfiüffen Bladabber unb Vauber. Sic

Müftc ift ftcil unb fibwer jugänglid). flderbou. Bieb
jud)t unb Jrifibfnng bilben (oft ou«f<blieftliib bie Bc
fdiAftigung bcr uaei) 32,406 Bewobner. 1890 gab c«

17,649 Sltnbet, 311,440 Sibofe; 51,sBro5. woreii

aiderlonb, 14,» Btoj- Seibe, 4,« '^05. Skilb. Ipaupi

ort ift ©teenlom.

)B«ttoilt upoit Xwtth (Im. Mciiii ipbnn taiki. Ipa

fenftnbt in bcr engl, ©raffiboft aiortbumberlanb , an
ber aRfmbung be« Sweeb in bie aiorbfee, bataa»i>
13,378 Ginw. Gine Brüde unb ein groftortiger Gi
ienbabiiBiabuh uon 658 m Vönge oerbinben e« mit
Sw eebmoutb. B. Beqibijft namentlid) Solme.
Seefifebe, Srabben unb Ipummcm nadi Vonbon. Budi
hat c« (Sifengieftercieti, aiiaf^inen» unb Sdiiffbau.

Ser Ipnfen wirb burd) Batterien ueneibigt unb ge

nügt für Sibüfe Bon 500 Son. ©ebalt. Ge gebörm
(u bcmfclbcn uddi) 12 Seeid)iffc unb 384 fyifibccbootc.



ssr.'iVnimlbo —
Tic Ifiiifiiljr bdnifl 1891 : 87,l:i9, bic Vlu^fulu' t’ii- 1 )Hcr,)at>a (fpr. Nrfoii»>, ^liifi in llitfliun, ITi« m
tiidicc '^cobultc 2.'),ria7 '(!fb. 3lcvl. ö. ift 3i(i eine« Initfl, enlfprintit imMomitntttTaii6-3;,i.'trm)imbmün

bculfcftcn Ronfulä. Sriifict roiditige ©rcnjicfhinq (bic bet bei ®oto« in bic Jemc^, mit ber er biirc^ ben
niten Sülle fteben notftl, itmc ©. Innge 3eit ein ^nnl- Seriapntannl nerbunben mivb ([. Klibundr).

nbfel jioifcben 3d)ottlonb unb (Snglnnb, biü e« enb» i©rr}rlttt, Selcnlupfer, nudi ein bem üeucit fcliv

lid) }u einer freien 3tnbt erllnrt würbe. HKit 3d)ott> öbnlidieä SRinernl Bom Ullbmiciiee.

lanb felbft fiel e8 mi gnglnnb. ISetjeKttd, 3obnnn 3nlob, f?rciberr uon,
43«nvolbc, F- SMrwalbe. Ebemiter, geb. 29. «ng. 1779 in Süfoerfunbn 3or
«*^a, TOncrnl nu8 ber Crbming ber 3ili(ntc

'

gärb im fdimcbiidien atift Sinlbping, geft. 7. 'aug.

(Eorbieritgnibbe), frntnllifiert in inulenfönnigen. i 1848 in Stodbolni, ftiibicrtc feit 179« 'ütebivn «lib

hernponolcn tttiitnllen, welche eingewctchfen ober ,iu
|

Ebemic in Upfnlcc, unterfudite 1799 bn^ SSaffer bei

Trinen bereiniiit, and) in itiingeligcn ©ggregnten »or» i Sieilguetlen Bon Bfebewi (»N«v« nnalysis nquaniin
lommen, ift mitunter fnrblob, ober mci)t grün, nueb ,

Medeviensimn«. Upfnlti 1800), Würbe 1802 'Jlbiimll

gelb, blcm, feiten rofenrot, mit ölnbfjlcm.). burebüebtig berSRebi.iin unb ©bannet,(ic in 3todbolm, 180«Sebrer
ober burd)id)cincnb, -tiärtc 7,.i—8,o, iBC). öcw. 2.es— ber Ebemic nn ber SricgÄnlnbemie )ii .Marlbcrg, 1807
•J,n. beftebt nu? fiefclinurer©crbllerbc mit liefclfnurer ©rofeiior ber 3Wcbi)in unb ©barmo^ie in Stodbolni,

Ibonerbe BCj.\ljSi,0„ mit Spuren oon Eifcn unb 1808 SHlglicb bet Ibniglidjcn 9tfabcmic bet Siffen-
Ebroni. Ter cblc ©., ,(u wclcbcm aud) bet Smnragb fdjaflen in Stodbolni, 1810 beten Sorftimb unb 1818
gebört, bilbet Inng-Sgcftreiftc Säulen Boii grünen, gcl> beren beftänbiger Selretnr. 1815 erbielt ec bie ©to
ben, blauen Sarben unb ift am gefcbnpteftcn nonmeec feffitr bet Ebemic nii bem mebito>d)iturgifcbcu5nftitut

grüner unb bloiier Snrbc Cilguamnrin, f. Tafel ju Stodbolni. 1818 warb©, in ben Vlbelftonb unb
•Ebelftcine«, gig. tM). Gr finbet ftd) in Wangen unb 1835 in ben gteiberrcnilanb erboben. 1832 übergab

Ttufen inebef. graiütifcbcr (ifefteine, im gluBfanb, in er feine ©rofeffnr nn feinen Sdjülcr SKofanber, um
iebt Unten Sriftnllen ,)u SKueftnIn im Ural, nudi bei lieb gnn,) feinen Unteriudtungen mibrnen ,(u IBnnen.

Clelnterinenbucg unbSKijt, in riefigen .(u'ilbontfebnion 'illb Wbgeorbnetcr in ber Stonbeperfnmmiung fowie

bei fifcrtfcbinil unb nm 'Jlltoi (.IViiftnllc bid 1 m lang), feit 1838 nid Sfcidwrnt bat er leine bebeutenbe Xbntig
fcnier inCftinbien, Srnrilien,fKocbnmeriln, inSdiott leit entwidclt ^n Stodbolni würbe ibni 18.55 ein

Innb unb auf Glbn; er bient nid Sdbmudftein unb cbemed Stnnbbilb erriebtet. ©.' .(nljlteiibe 91rbeitcn

wirb gcwöbnlicb mit Bielen gneetten gefdiliffcn. Ter waren epoibcmndicnb unb für lange 3t't mnRgebcnb
ge me ine ©„wenigecburdifdieinenb, trübe weifi, grau, auf bem gefnmten ©ebiet ber Ebemie. Gr fd)uf bnd

grün, finbet ficb im Wcanit bei 3n>tffcl. ©obenmnid eleltr^emifd)e Spftem, unterfudite bic 'Jltomgewiditc

unb Jirfebenreutb in ©npem, Siblnggenwalb inööb= ber cinfncbcu .«oriKr mit groBcc Sorgfalt unb eno
men, Üimoged in grnnlrcid), ©onferobn in Walicicn, bedte Selen, Tborium unb Ecrium. Ealcium, ©n
auf Glbn, ^dlnnb, in Slorwegcu, Sebweben, nm Ural, ^um, Strontium, Tantal, Silicium unb 3'elaniitm

aitni, in Wrnfton in 9(cw .vinmpflnte (bicr 2 m lange, fteUtc er juerft in mctntlifdicm3uitnnb bnr unb unter

30 3tr. fdiwere .Üriflnllc). Gr bient (iic Tarftctlung fiicbtc gonje Sloffen Bon ©erbinbungen, wie bic ber

ber ©ert)tterbe. ToSet^lllriftnllc ficb teim Gewännen gluftfäure, ber ©IntinmetnUe, bed Tantnld, SRollib

in einer ,(ur önuptndifc normalen iRiditiing nudbeb’ band, ©mtnbind, Tcllurd, bie Scbmcfclfnl.tc u. n, Tie
nen, in ber 9Jid)tung bet 914fe felbft aber (ufnmmen« SRincrnlien, rnclcbc Borljcr nadi äuftcni Gigenfcbnftcn

sieben, fo Innn man in einer beftimmten Miditunc) eingeteilt waren, Unfrtfi.siertc er nncb ibree tbemifeben

Stöbe nud ihnen fdineibcn, welche ihre Sänge bei 3Bi“'9'iicnfegung. Sfi^t weniger seiebnete er ficb burdi

TemBernturwecbfel nid)t neeänbetn. ©Jan bcniibt bed« feine Unteriudtungen in bet orgnnifeben Ebemic nud
Iwlb ben ö. ,suc Anfertigung Bon ©onnnlmnRftnbcn. unb fteltte hier bie Sebre non ber Jfomerie auf. fflnii,;

VcrhUccbc, f. ©emltiiim. befonbere Serbienfte erwarb er ficb auch um bie ehe-

Q«irt)Uinm (Üllbcium) Be, 9RetaH, finbet ficb miiebe Annlpfe, bic ©omenllatuc unb bic Mlnffifilation

ald .Sicfelföurefnlj im ©erbH, Smnragb, ©benntit, ber tbemifeben ©erbinbungen. ©efonberd becBoriube-

GuQad, Siclom unb ©abolinit, ald Aluminat imEbri)’ ben ift, bab er cd niebt bei ber AiifftcIIung Bcrcinseltcc

fobetbll, wirb wie Aluminium bargeftellt unb bilbet Unterfuebungen bewenben lieft, fonbern immer bic

ein weifted, bämmer’ unb bebnbnttd ©fctnll oom fpc). burebgrtifenbften Grörtcrungen über gröftcre Wcbictc

Wem. 2,1, Atomgewiebt 9,f«, ift nn ber Suft unocr- gab, woburdi bic ebemifebe Siffenfebnft nid Wnnjed
nnbcrlidb, fchmilst etwnd leiebter nid Silber, oybbiert nuftcrorbcntlieb gewann. Ebcmilcr nllcrSänbcr bobcit

ficb auch beim Grbitien nn ber Suft nur obcrfläilitb, feinen Unterriebt gefudtt. ©melin, ©Jngiiud, ©iitfeber

IBft ficb in Snlsinitre, Scbwcfclfnurc unb .«'nlilauge, lieb, Cfann, W. ©ofe, !p. ©ofe, Söblcr, ©niimnnn
febwet in Salpeterinurc, ift jweimertig unb bilbet mit waren feine Schüler. Gr ftbrieb: t,4flmndliii(wr om
Snuerftoff bod ©cnjlliumorltb (©enillctbe, nyttanafartificiellaminernlvatteii«(3todb. 1803);

3üfterbc)BeO. bic wicbaa©en)Uiumbbbrobbb bic in Wemeinfebnft mit mebrereii nnbem ©elebrtcii

BeH.,0, fntb- unb gcrueblod unb in Soffer uniöd- liernudgcgcbenen »Afhaiidlinear i fysik, kemi ocli

lieb ift. ©ctblliumfnlsc finb fnrblod, febmeden miiipraloBf« (bof. 1808— 18, « ©bc.l; bie »Fiireläs-

lufnmmcn.siebenb, febr füft, finb tcilwcifc in Soffer ninirar i (ijiirkemien€ (baf. 180« -1808
, 2 ©bc.l,

lödlieb unb werben beim Grbitien ,)crfctlt. ©crt|l- nn wcltbe ficb bie »(’lvorsiirt nm rljiirkemipna fram-

liumiblorib Bet'lj entfteht. Wenn man ©erbllcrbc,
i

.'<teit«(bnf. 1812; bcutfdi Bon Sicgwnrt, ©ürnb. 181.5)

mit Äoblc gemengt, im Eblorftrom crbitit, unb fubli
I

anfeblieftt; »©erfudi, bie beftimmteft unb einindicn

miert in farblofen, (crflieftliiben ©abein. ©enjllium ©crbnltniffc nufsufinben, nach weldieii bic ©eitanb-

orbb würbe 1797 oon ©nitguelin (uerit oon ber Thon-
;

teile ber imorgnnifebcii ©ntuc miteinnnber oerbunber

erbe unterfebicben, unb 1827 würbe bnd ©. non Söh- nnb« (1811 12, Itrdg. oon Cfonnlb, Scips. 1892);

1er bargeftellt. »Überblid über bic 3>tfammenictiung ber tieriidten

f. .fltiiiallfdiourri. glüffigiciten« (bcutieb oon SebwciggcfScibel, bnf.

Stabt, f. »cinit. 1815); »©eiied Stiftern ber ©tntcrnlogic< ibentfdi
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l)on Wnicliii iiiib Ufnff, ^n^. 1816^; »Fürxük ntt i

trcuoi]! anviuilanttct af ili'ii claktrukeiniska tlieo-

rien, »amt Ikraii «m ile kcmiska propnrtioiierna.

'

),Tnn<lläitgii ctt n utveteuskapligtsvstpmfiirmine-

1

rnloifieii« (Uofaln 1814; ü. <liiil., bcutfdi Poii Slani-

mclbbcrfi ii. b. I.: »Scriud), buvd) Vlnrocnbimg

!

ber clcltrocficmildicn Sbcoric ein 3i)ftcm bet SJlinern«
j

logic SU begriinbent, 9iünib. 1847); »Essai »ur la
j

ranse des prnpnrtions chimiques et »nr l'infliienee
\

chimique de l't'leetrieitb* ('^nr. 1819, 2. Vtufl.

'

1835; bcutfif) bon Sllübt, 3>tebb. 1820); »Um bla»-

'

riiret» användandc i keuiicn null miueralo)tien< :

(slodb. 1820; bcut(d) »on Sole ii. b. I.: »SSmt ber
|

Vlnmenbmig beb übtrohrb in ber (iljcmic unb SRine" i

rnlogic», 9(ürnb. 1821,4. 2litfl.l844); »Überbie3u*j
inmincnfc|iimg ber Stbroefelnltnlicn* ibeulfd) Bon

;^almftebt, bnf. 1822); »Lärebnk i kennen« (Stodf).

1808—18, 3 »be.; 2.21ufl. 1817 30, «übe., beult*

üim Söller; 3. unb 4. 21uil. nur benii* Bon Slöbler;

bic 5. Wufl. bcutf* Bon Ü„ ütip,;. 1843 48. 5 Öbe.;

in fnft nUe Icbcnben 3prn*en iiberfebU. 2ils> 3etre<

teit ber 2l(nbeinic bet 3iiiienf*nften gab ü. bie ».krs

bcrättelser um framstesren i tysik »ch kernic«

(3todb. 1820- 47, 27 3nl)rg.) beraub, bic Bon (Srae>

lin, SSöbIcr u. a. nlb »jnbrebberi*lc über bie Sort«

f*ritlc ber IShcmic unb äRincralogie« (©b. 1— 27,
j

Jübing. 1821 48) inb Jcuti*c überieftt mürben. I

^1. S). iSoieb 0)ebä*lnibtcbc in ben ©erbanblungen
ber ©crliner 21(nbcmie, 1851; »©. unb Jiiebig. 3bre

©riefe non 1831 1815« (hrbg. non ISnrriere,

:

4Kün*. 1892 t.
!

l©(rieliu«Iam))c, f. L'ampi'.

Vergfbntii nw. tcttdimio, Tniiicl, einer ber nor

5iigli*flen nngnr. Sti*!«
.
gcb. 7. 177« ,su !öiftt)C

im ßiicnbiirgct .vtomitnt, bc .

fn*te bic 3*ulc in Cben
bürg, .seigic bicr ober Icinc

bcfonbere3icigung,sum 3tu<
bium unb mnrb bnber ,sum

'

l'nnbmirt bctlimmt. 3eit
j

I808in9iilln Icbcnb, ermneb
er fidi bur* ilriontfiubium

ein bcbcutenbcb, nnmmtli*
Bbilofopbii*cb Siiffen unb
pflegte bic Ii*lhmft mit fol«

d)em (Sifer unb ßrfolg, bnf)

ipn 1830 bie ungnrif*c 2lln>

bemie ju ibrem SRilglieb er-

nannte. (Sr ftarb 24. gebt.

183« in 3iiHn, roo ihm 1860
ein I'cntmnl erri*tct tourbe.

©. gehört mit .gi ben Se-
^

griinbern bet nationolcn Sp I

ril ber Ungarn. 3cine er-

ften bi*terif*en ©tobultio-

'

neu ( » Versei « . in 3 ©ü*etn
) ^

crf*ienen 1813, non .öel

ineeji ohne bcb3'i*tcrb©or-

miffen hetoubgegeben (2. Ber-

mehrte, BonRf.fcIbftbeforgte

tHubg. 1816), unb mürben
non berSlation mitenthufin-

i

>ot*. mf*em ©eifall aufgenom-
men. 3ie berührten sum

j

Teil nu* bic politif*eit ©erhnltniffc beb üanbeb in

bebeuttnmer S^ife; namentli* fnnb bic »lUngeobe
über ben ©crfnlt Unjarnb« bei ber sunt nntionnten

,

l5hnuBini<smub nufgc|tn*ettcn giigenb lebhaften 2öi-

;

berhall. Sieiiere tHubgnben ber 7i*tungen©ersf*tpib
beforgten Jobrentei (.giteht ©eft 1862) unb Jolbn
(baf. 1864, 2©be.l.

®eb), Wott ber alten 2lghptcr, non sroergbnncr.

nerlrüppelter unb grolceler Oieftnlt, mit einem ©an
tberfell bedeibet unb mit hoher gebertronc gcf*müdi
(f. ftbbilbung). ßr ift jcbcnfoll« ftemben UTfpnnigr
unb erf*eint in ©gppten bnufiget feit ber 20. ?pna
ftic. 8. ift naraentti* ein Bott ber ttunft, beb ©e-
fange« nnb beelnnse«, überhouptbergreube; cripittt

aber au* nl« ©ott ber ßntbinbung eine SioUe unb
hatte alb iol*cr in ben Jcmpeln befonberc ©emäcfier,

bie man 2Rommifi (©eburtbort) unb mohl meniget
lorreft Jqphonia genannt hat. 9lu* bei bm ©höni
lern unb Hppriern lommt ©. nor, mit ü* benn über
haupt bic itarfteUung biefeb ©otte« in ber amUen
ttunft Biclfo* finbet. grüßte goti*et haben fSlf*

li* 8. für ben Itjphon ber ©rie*cn geholten. 8gt.

»rall in ben gahrbü*ent ber 3Bi'cncr funitbin.

3antinlungen, 8b. 9, 3. 72 ff.

Be«, in bet SRufif bei ben ^tollänbern. mcl*e mic
bie ßnglnnber unfer H mit B besei*ncn, ioniel wie
unfet B (ni*t etmo fooiel roie He»«»).

Be»,, bei .soolog. ©amen ©btärjung für ^obonn
äScl*iot ©efele (gcb. 1746, ©rofeffor ber ©e*te
in HJlitnu, geft. 1802; ©ögel SVurlanbb).

(8 e f n n •), ©orfilbc für alle bie Xalelung
breimaftiger 3*iffe betreffenben Tüigc, ,).8 . 8efobn
moft, ber hinterfte SKoit (bei ®otlf*itfen ttreusmniii.

iSefatmtllfl, f. stuofaat, natürliche.

tBefamuttgitfe^lag, f. <äamenf*Iag.

ÜBcfün, Drt im heutigen ©alnftina, i. ©etbican.

SBefan^on dar. wfongWan), £Hiuptftobt bed fron-,.

Tepnrt. Joiib«, liegt, ring« nonSalbbergen umgeben.
2.50 m ü. 3Ä. auf einem nom Ifoub« umfloffcnrn

©Intenii, melche« nur fübüftli* bur* einen f*malen.
bnä glufinincou um 120 m überrngenben gelien

iftbmn« mit bem Uanbe sufammenliöngt. ift ttnotrn

puuft ber yponcr 8ahn unb geftung erfter ttlofie.

2luficr ber auf bent ermähnten Micn gelegenen, bie

imlbinfcl füböftli* fperrenben ßitnbelle, einem ©«erfc

©oubon«, unb berUmronUung bet Stabt mnr 8.f*on
nor 1870 bnr* beta*ierte gort« Bcritärlt unb in iat

her al« einer her mi*ti^ftcn ftrntegii*en ©untte in

no* höhenit ©rnbe ,)u emem ttricgbplaft erften ©an
ge« (mit 16 gort« unb 7 ©atterien) umgeftaltet mor
ben. ©legen bc« bcf*räniten ©aume« auf ber S>alb

infei haböt fi* am jenfeitigen (re*ten) gluflufer neue
Stabttcilc entmidelt. Her ©h6ne-©heintnnal, melcber

oberhalb unb unterhalb ber Stabt bem 2oufe be«

Toub« folgt, f*neibet bic ttucBc um bic Stabt bur*
einen 400 m langen Tunnel unter ber ßitabellc ab.

©. hat mehrere ©labe mit gontnnen unb Statuen
ibaninter bie be« ©fnrgui« jouffrot), ßrfinber« nui

bem (Sebietc ber Jainpftoiffahrt), f*öne ©romena
ben unb eine Süaffcrleitung. 8on ben römif*cn 8au
ten (be« alten Vesontio) nnb in«befonbcre ein jept

al« Jhor (Porte Noire) bienenber Xriumphbogen.
bic in ben gelfen gehauene Porte Taillee, ©efic

einer ©rüde, eine« Iheater« x. su ermähnen. Unter
ben ©ebäuben ragen herbor: bic gotifche ttatbebrolc

3t."gcnn (teitroeife nu« bem 11. Jlohrh.) mit ©e
mätben Bon gra ©artotommeo u. a. ;

ba« ©röfeüur
gebnubc; ber er,sbif*öfli*c ©alaft; ber guftispaloit

(nu« bem 16. gohrh.); ber ehemalige ©alaft b« ttar

binal« ('ltnnoctln (Bon 1534, jebt 3ib ber miffenfdjaft

li*cn ©cfcQf*aften); bn« Xhräter. Xie Stabt säblt

(18U 1 ) 44,793 (nl« ©emeinbe 56,055) Sinm., hot johl
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rtttb« Snbrilt». bnrmiltt Irijcmncrtc, aKnitbiitc»' tragtc truppe, tic Stiirlc ber 'i<. bevedmet jirti bei

fabvifcit unb örettiäflcn, uiib ift nomcutliefi SKittel- cineut m'lbroert mit einen aKmm für jebeei iUfeier bet

punit bet Ubreninbuflrie beb JepartemenW, meldte ,^u befepenben J^uerlinie. !>ür bartnädicic t^erteibi

über 10,(KK) 'Jlibcitcr beidtnftiflt unb jnbrlieft 400,000
i

nimg nimmt nmn eine boppeltc St. in Äfnltcn ju jloei

Ubrtn (borunter en. lio.ooo golbene) liefert. Jer : iSonn an unb tpobl noeb ouftetbem eine Si'eicruc opu
Ümibel critreeft fitb indbefonberc ouf läcin, tSiien. 1 '.i i ber gmutn SBeiapungeftarfe. Vlrtillcrie. Sfio

iöolj. Ö.ift berSiB bedfflenerollpmmonbpb be47.Vlr> niete, flrge, Sterpflegnugeibeomte le. fmb in berfcltH'u

meelorpb, cined (Srjbifdfofä (feit bem 3. Jnfirb.), cineb mit inbegriffen. Jie Störte ber ttriegöbefogung
SlppeUöpfii unb .'önnbelpgeritbtö; eb bot tmei J^tul* für eine jeftung riebtet ficb nnd) beröri'fic ber leb

töten (bet Statur unb ber febbnen S^iffenfdjaften), teni unb noeb beten politifdter unb ftrotegifeber Ste

eine meblgnifdic Sorbereitungbidmle, ein üpeeum, ein bcutung. Söbrenb bic Störte ber iVnitariiUcrie fidi

tbeologiitbeö unb jloei üebrerfeminatc, ein (follege, oub berStn.tobl unb Strt bet ;vtftungbgefd)übe beredt

eincSlrtiltcriefdiule, eine .^cidjen • mib cincUbrmoeber» neu löftt, wobei, mit wenigen Slubnabmen, fcebsilKann

fdiule; ferner eine Sfibliotbet pon l;jo,ooo Sönben auf ein öfefdiüb. für bic eigcntlidien Mnmpfgefdtüue
unb 1860 tvmbfdiriftcn, ein SKufeum mit öemölben, bie boppeltc Sebienung lommett (Sluöl)ilfömnnnidwf

Zeichnungen te., ein SInturnlienfnbinctt , cine^tten* ten bet Infanterie foUen ,tmatnid)t mebr bei ber We
unbeineJaubfnimmenanftolt.— S.ifKbcburtöortPie- febübbebienung tut S'etwenbunjj tomincn, werben
ler nu^e.tcidmeteräHänncr, y 6. bedltnrbinalöWrnn aber bo<b crforbcriicb fein, weil in teinem i^anbe bie

Pclla, Sietor iöugoö, Stobierb, ^roubbonb :c. hieß Störte ber SeftungbartiUcric ber Z«bl bet i^itungcn

im Slltertum Vesoutio unb war bie Stnupb'lobt bet cntfpridit), wirb bie Störte bet Infanterie burdi bereu

Seguaner. Son Gäfnr 58 r>. Gbr. erobert, würbe S. erforbcriicbc tflefcdftbfiörte neben bem non ihr ,fu Per

Vt einem bebcutenben SJaffcnplnb erhoben unb nacb- iclKnbcnS^cbt' unb «i^erheitbbienft (f. b.> beflimml.

molb pcrfcbönert, fo baft man eb alb Gbrbfopolib be- SIfittclgroBc geftungen mit Sortb werben boher eine

ttidmett. Gb blieb troß wieberboltcr ^erbceningen Ö.Ponetwad—50ob®tnnnSuBnrtiCltric,12 -15,000
burdi bie öurgunben im 5. Jnbrb. , bureb SUbla 451 füfnnn Jnfonterie, 1 Stegimcnl .ttoPaHerie, 1 ©otnillon

unb bunb bie Ungarn im 10, Jnbtb. eine wichtige 'Pioniere unb 1— 2 Slubfollbattcrien erforbem; bodi

Stabt unb würbe 1 184 pom Saiiet Rriebridi I. gtr tnnn bic ftrolegiidjc SSicbtigleit ber Sbftung fchr wohl
IReidibftabt erhoben. fUfit ber Srnncbc Gomtcf trat 41. eine Slerftörtung biefer fl. um 5000 fflann unb mehr
feit 13B.3 unter burjunbifdicn, feit 1555 unter ipnni' Infanterie unb ein Siegiment .ttnpallcric notwenbig
leben Schuh; berSeitfölifcbc Triebe trat eb bann form machen, flib 1870 herrfdite ber Wlaube, bnft für bie

lieb an Spanien ab (1048). Schon ItMis unb 1(174 fl. ber fVeftungen Truppen Pon gcringerm siSerl mit

Pon ben iTronjofcn erobert, worb eo 1879 im fVtieben einem febwoeben ttem tu flubföllen beitinimter Vi

Pon Slimwegcn mit bet i?rnncbc = Gomtb pon Spanien nientruppeit genüge. Tiefer Irrtum führte 187071
an iTrontreiiJh obgcirclen, unb üubwig XIV. lieft eb ben rnfehen j“!! Pieler franj&rtfcbcc Seftungen her

fogleid) bureb flaubnn befefligcn. Sludi erhielt eb ein bei, weldte pormiegenb butcb bic mittclb turfen flono
Parlament unb eine Uniperntöt. 1814 warb fl. bureb barbemeutb bewirlte Giufcbücbictung jener flefohun

bie tftcrreicber belagert unb bomborbiert, hielt ficb gen tut (Srgebung gejwunqen würben. Teimocbwer
jebod) bib tum Stieben, flgl. 0)u<nnrb, B., desorip- ben oud) lünftig für bic Sj. einer Seftung tu fleginu

tion historiijne (flefnnton 1880); Gaftan, B. et »es cincb Mriegcb taum nnbte Truppen tur flctfügtmg
euvirons (2. flufl., bol. 1887). ftehen, ba bie Cinienregimenter tue VluffIcUung ber

(Bcfünftignibc |. flenihiflenbc SPillel. Selbarmcc betnngetogen werben müffen unb nur
»rfaiit ((pr. tufamu). Sollet, engl. SchrifriteBcr,

j

bann in grbfterer Z«bl in bie fl. einet Seftung gern

geb. 1838 in flortbmoutb, betog 18.59 bi UniPerfilöt len, wenn fte fub noch ocrlonicr Selbfiblacbt borlhiu

Gambribge, erwarb fiebfebon früh eine groBeSannig< turüdtieben. %gl. ^fmiigetrieg.

falbgteit bet Scbenblenntnib, befonbetd auch ber un- l^a^llg^rt«9t, bic flefugnib eineb Staoleb, in

temfloKollaffen. Sein Gtfllingbwerl woren bie »Stu- eine unter anbrer SIcgierung ftehenbe befeftigte ober

(lies of early Preneh poetry« (18881, bem »The unbefeftigte Stobt Weirnifon tu legen. So hotte im
hVench hnmonrisu« (1873), »Rabelais« (1877) fo- Scftfölifien Stieben Srauheicb bn« fl. in flhilipp»

wie bic pbantnftilcb'humoriftifcbe Grtöplung »The bürg erhalten, ferner befoften ce bureb ben lltrechtcr

rerolt of man« (1882) folgten. Schon oorhet hotte Stieben 1713—84 bic ^ncrnlftnolen in Petfebiebe

fich fl. mit Sonteä Sicc (f. b.l tu einer littcrori*
j

nen Srfbmgen ber öfterreiebiieben Slieberlanbe. Slncb

idien (ftemeinfeboft pctbunbcn. flud ber SJeibe biefer ' Slufgebung ber Sonifeben Jnieln non feiten Gnglanbe
»B.-Rice novels« (feit 1871) fei befonberd »Ready i unb ber Söumung flcigrnbd (1887) pon leiten ber

Money Mortiboy« erwähnt. S” bem fotinlen fRoman
j

lürten Worb bnd 9. non curopöileben Staaten nur
»All sorta and condition» of man, an impossible

i noch Porübergehenb ald (Dorontic für im Sricbend

»tory« (1882) gobfl benSlnftoft turflegrünbung bed
i

fcbliift eingegongenc flerbinblicbfciten, fo butd) bie

People'» Palace in Sonbon. Äon flefontd übrigen
j

Sponiee in Tetunu, burd) bno Teutfebe iReidi bie

fRomnnen erwähnen wir: »The captain's room«
,

SRittc 1873 in ftan.töi"if(bcn Seftungen, midgcübt.

(1883); »All in agarden fair«; »Uorothy Förster«,
|

9Dcfab<l» Äültenfluft in bet Ipan. flroomt San-
eine ölefcbicbte aud ben jilobitifdien Unruhen (1884); : tauber, entlpringt in her Sierra be Sfor nbtblicb Pon

»Uncle .lack« (1885); -Katharine Repona« (1887);
j

Seinofa, burcbbridit bod fiantabrifebe (hebirge unb
»Herr Paulns« (1888); »The bell of St. Paul'»« i mflnbet in ben IReerbufcn Pon flidenpa. Tutd) bnd

(1889); »St. Katherine's by theTower«(189I). 4Rit
;

romantifche Tl)nl biefed Sluffed führt bie 91orbbahn

bem Crientaliften ß. ir. flölmer, beffen i’ebeii er be- linie nad) Sontnnber.

fcbrieb(beutfib,®othnl88«), perfnftteer »Jeru.salera, i Iflcdborobto, Vllepanber flnbrejewitfd),

the City of Herod and Saladin« (neue fludg. 1888). Surft, ruff. Stnnidntnnn, geb. 25. SRört 1747 in

bieiiütbctScrteibigungiinbionfHgen «Iciitruftlanb, geft. 17. IMpril 1799 in fleterdbiirg,

ßrlfoltung einet Seftung ober eine« Stibwerhd beouf mmbte einige Sclbtüge gegen bic Türlen mit iiiib trat
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1774 in bcn SinnK'biciiit. 1780 jiim Stnntbkliclär 1

im Mollcflium bc« 'iUi^ioäriiflcn, »on »aiici’Cloiebbll-

1784 ,',itm bcutfdicii iHcitbbntaicn ernannt, erlvmrb er

fiel) bnrd) feine Weidtäfl^newnnbtlKit bie Wnnft ber

Ünifeiin Slatf)orina II. nnb war bie Seele iljreei .Mnbi'

neltb. fit nahm 'ilnteil nn bet Sfebaltion bcc bie bc

lonffnetc Sicutralitnt betreffenben Scilimmunncn unb

idilofi 1791 ben Stieben »on Ciafft) nb. <(uf bnb ®t-

fdiid ber it)in berbnfiten ^olcn übte er bebeutenben

iSiniliift nn«. Sion .Vlniict ^nul in bcn Siirflcnftonb

eeboben nnb .^um 9fcitfi«tnnjler ernannt, ivnrbe 31.

1798 mit bcm<Ibtd)luf) bet3ininn', initGnfllanb geflcn

Sronfrcitf) beauflrogt nnb mit einet jäbrlitfien^enrion

non 'li 9)IiU. Subel Silber beftftcnlt. Sein ^nlaft in

ber 6oubtftnbl war mit bcc bödificn 3ärnd)t nu»flcftnt<

tet, bie non iinn gefammcitc bcnliific (äeutälbcgaleiic

bilbet ietjt einen önuptfcbmncf ber Inifcrlicben erenti*

tage im SBintcrpnlnft ju 'jetersburg. ©nen Teil fei-

ne« unctmcBlidicn 3fermögcn« ncrinniibte fein ©rnbet

nnb Gebe JUgn 3(nbrcieioitfd) S. (geft. 1814) ,in

bffentlidtcn Stiftungen; fo grünbctc ec bn« 3)e«bo=

robfofebe ^nccitm in 3Ijefbin im fleinruffiftben ßloun.

Ifebernigom, mit einem 3abrc«einfDmmcn non 2.5,000

.'Hub. Silber. Sein Seben beftbrieb (Virigororoitidi

t3)ctcr«b. 1879—81, 2 3)be.).

$tr^anuona, 5>nfenort auf bet Jnfel Slcglin (f. b.).

‘^fdiübigmi^ frtmbcn Cfiflenhimd, f. Sacb-

Ij^dtaffcnbcit, f. Oigetifdiaft. jbcfdiiibigung.

3llcf4)iifHgnn0<inntrofcn, 31ffeftioncn bcc beet-

bbcrifibcn iliccnen, mclcbe obne nnibincidbarc anato-

miftbe 31cränbernngen angenftbcinlitb unter bem Gin»

flnfi einet beftimmten öernietbätiglcit fteb cntlnideln.

Übecanftrengung bcftimmter5Ku«telgmbbcn ift feben-

fnU« eine bemorragenbe, aber nitbt bie alleinige Ur«
fntbc biefet Ceiben, meltbe fi<b «mb bei $crfoncn ein-

flelicn, bie mitöönben oberSöften inSlüffiglciten non
bcftimmlec dtcmiftbec ober bbbnlnliftberScfcbnffen^it

nnbnuernb tWtig fein müffen. Ginc getniffe inbini-

bncllc Tidbontion, and) crblidic 3)elnitung lommen
babei in Srngc. 3't Itt" ScnfibilitntSnencofen
geboren bie vantanäftbenen ber 31rbcitcc, mcltbe in

iebe falten, febrbctficn obertbemifibbiffctcntcnSlüfng*

leiten ,^n bantieten bnben; S^mccjgefübl, laftnim
nnb Jcmbcraturfinn finb mcift glciibjeitig, aber nitbt

immer in gleidicm (Brabe bccabgefebt. önufig gefeUen

fid) nofomotoriftbe Störungen btnju, naraentlidi ift

(ÄefäBlrnmbf bei35.tnfd)erinnen niclfntb bcobaditet. Jie
ikognofe ift nngünftig, bötbftcn« fommt c« .lu ge-

ringen 3)efiecnngcn bei 3lufgabc ber Slcftböftigung.

9fcutalgien ber .viänbc nnb Sforbeenrme finben ni nl«

Solge bc« Ijänfigcn unb ftnrfcn Jembctnturmetbfcl«
•,iemlidi häufig, oft ocrbimbcn mit Störungen ber

Seufibilitiit, nnmcntlitb mit 31mcifcnlricd)cn. Über-

nnftrengung ocrnrfadit innhcidicinlidi bie ^«d)ia« bei

Sdmeibern unb Sinberinnen. lUlobilitntöneuto«
fen finben n<b bei dnonifd)cr®leiuecgiftung, roiditiget

aber finb jene®., bie, loie bcrStbteiblrnmpf, an einem
gnnicn.MouHjley non 3Kn«lclgrup))cnntb.leigen, loclcbc

lur ifeiftung einer beftimmten tomplijicrten öcftbnfit

gung gcmeinfani in jlKitiglcit treten, unb boB fic nur
bei ber 3lu«übung getabe biefet 3Jef(6nftigmig ober bei

bem Sferfuth bn.iu nuftrclen, möhrenb jebe anbre, autb
tomplijicrte ihntigfcit ungeftört oonflnttcngchi. i?er=

glcidicn ®. leigcn )idi bei Sdtreibem, .Stlnnier ,3'iolin-

fpiclcrn, Iclcgtnpbiflen, lambourcn, bei Ubmindtcrn,
.•fignrrennrbcitcm, Sdincibeni, Stbufictn, jretbalern,

aiiclfern :c., nbnlidic Störungen bcc Scbllopfmuoleln
bei i.'clircm,3sicbigcrn, Siingern. 31ud| am 3Iugc gibt

e« foltbc 3i»innbe, loie Vlflbenopie unb 3it)ftagmu«.

lic ®tognofe ift im allgemeinen ungünflig ; bie 3k
bnnblung erforbert oor allem länget fortgefepte ooU
ftönbige«rbeit«enthnltung unb3tnnjenbung oonSWei'

fngc unb Glcltriiitöt. Slcurofcn im Webiet ber
Sinnc«ncrtcn icigcn fid) in einer ?lbnnbme ber
üörfähiglcit bei Gifcnbnhnfdtaffnem unb £xi_iem, tu

®lettbung«gefübl. ftöneUet 3ibnabme ber Sebfabigfett

bei nbnebmenber ©elembtung, bet 3lrbeitem in Ärf
ftälten mit eleltrifdiem Sicht, beim3lrbctten in greneiu.

reflcltiertcm unb biffufent Siebt, feiet treten bäufig

ottd) nadiroei«bate Sccänbecungen bet 9!etih<iu> «ttt.

l^fifeälaudf^Iaa, f. ®Iä«dKnan»fd|Iaa.

V^lfeälct (Jicdbcngft), jut bemttwee

•feengfl; feauptbefibälecüt Staatögeftüten, Snnb-
bcfebälcr in Pom Staat unterhaltenen Seftbölnn-

ftalteit unb^rioalbeftböIerim^tiuntberiB. Set
ben lehtere auch für feetnbe Stuten benupt, fo unter

liegen ftc in ben meifteit Stnatett ber Äörorbnung.
f^ebälfendbe (®efd)älfranlbeit, IT'uri'nr.

3utbtläbme) ber 3-*fetbe entftebt nur burdj Wn-
ftedung bei bcc Begattung. 8 itage bi« 2 SRonate
nachher cntlnideln iitb in bet »eiblieben Sebam unb
Scheibe, bcj. an ber männlichen Giebel unb ifeant

röhrenmünbung Siötung, 3(nicbweQung, ®lä«cbcit.

fpätcr Glefdnoürc , »obureb übelbefcbnffcner fluäflufi

entlieht. 3lnfnng« ift bn« 3illgcnicinbeiinben berüerr
nicht gcflön. unb bie genannten Gcfdicinungcn lönnen

felbft »icbet äurüdtreten. Spater aber ftcKcn fteb bie

älfcrlniolc einer fonftitutioneUcn VIffeftion ein, wobei
am gan.icit .ttötper Ounbbeln entftehen (»egen ihrer

(BröBC Xhnlcrkedc genannt) unb fidi unter lu-

nehmenber Wbmagcrung SnbmungScrfebcinungen, be

fonber« am feinteftcil, au«bilbcn, worauf bie iZiere an
?lb,iehrung juörtmbe geben. ®et Verlauf ift )tel«cbro-

nifeb unb bauert 6—10 SKonatc, ja felbft 1—2 Clobre.

3iur in einet fleinen 3<>hl bon Säßen, befonber« bei

.jeitiger ticräc.itlicber ®chanblung gebt bie Kranfbcit

m wnefung über. I)ie .ttrnnfbeit mürbe früher Diel

fad) für SbPhili« gehalten (oenerifebe Itranfbeit
bcr^fecbe), »omit ftc inbeffen in feiner Seife ocr

»anbt ift; auch »iirbe ihr fälfchlicb ber jicmlitb un
fcbulbige ®lä«<benau«fiblag (f. b.) nl« -gutartige ®.-
beigcjählt ; auch al« »fcbleichenbe Slerocnlrantbeit ber

$ferbe« ift ne be,ieicbnct »orben. Sic »urb« juerft

1796 beobaitet unb führte befonber« in ber t^'ten

.feälfte bc« Snhrhunberi« gtofee ®erluftc herbei; io

fam ftc in Stanlreid), Dftcrrcicb, ööhmen, Ungarn,
ber Sombatbei, in .fennnoncc, 3)ofcn unb Scbicficii

oiclfnd) Por; auch ben ®cbuincn ift üe mohl betanni.

an« beten Sproebe bie ncuerbing« in bet franjoiliiben

Sittecaluc eingebürgerte ®c.icicbnung »Donrine« (b. h.

ct»a unreine Begattung) übernommen »orben ift.

Wegenmärtig fommt i“ie noeb in llngani öfter« lut

Beobachtung, raährenb ftc in SHmtfcblanb feit längerer

3eit poßflänbig nuägcrottct ift, bonf ber bagegeir er

griffenen Pctcrinäcpolijcilichcn IKauregeln. Sion 1 84o
iourbc in ißrcuBcn burd) föniglicbe Crbcr beftimmt.

bnft oßc franfen unb nerbäcbligen ^ferbe non ber Be
gattung bnucnib nu«,iufcblicBcn feien. (Begenmätltg

fällt in Teutfcblanb bie B. unter ba« Sicich^cien. bc

treffenb bie 31b»ehr unb Ilnterbrüdung oon Bicb
feueben, poni 23.3unil880{tS50u..51). P.Ihonboffer
(»Übec3ucbtlnöme«, Bubap. 1882)hat feflgefteßt. bafi

bie 8. fdi»ccc3kränbctungen im3entrolneroenfgftcm

herbeiführt. 8gl. Xiederhoff, Spejieße Batbo-
logie unb Shernpic für lieröräte (Bert. 1892).

(Bifcbatin), f. Bebldw.



8S0Skfdiafliniji bcr ^fliuijfii — ^lojcfilniviahuu'.

Aatttmo bet IJflan^en ,}iim Sdmtt t>or
'

flrtUcm äonntnlidil in tvicmäiabnufcm gcictiictit bii?"

iocildi burd) iHnitccidjtn b<d OUafcd mit Mnlfmildj,

Biel Borleilboflcr ober, weil b«c 'Wnftrid) bei bebnfteiii

ipimmcl .^u ftbr biintclt unb bei beiterm .Fimmel eine ^

ju itnric Steigerung ber ^emberntur im &au8 nid)t

Bcrbinbert, burd) nuf- unb abjuconenb« iieimvtmb»

btefen, burd) ebenfo beweglicbe Sieden nuä SiDljbmbl
ober burd) Seden, meltbe nuä fingeri'tnrfen. runben,

mit ®inbfaben jufnmmengefUxbtenen £)oljitäben be*

iteben. Siefe lebtem Steden ftnb bnltbeir unb leitbt

,m reparieren, tim bauerbaftei'ten aber ftnb Seden aud
flmben Stäben non öuiben« unbSiefcmbol^ bieburd)

|

Berjinnte eiieme SJinge unb ßien oerbunben werben.

Wewäd)öbäuiet ouÄ weifiem ©lad erfotbem frübete,

!

längere unb itntfeiie 8 . ald bie au« grünem ©ln« er«
|

bauten, om allgemeinen forbem auib foldte 8flnn«

!

jen, bie im freien on fonnigen Crten watbien, bei ber

!

Üultur in Wewntbdbäuiem 8. ; wenn leptere aber ju
j

lange unb .^u ftart gegeben Wirb, fo Betweidtlitben bie

'

8ilnnjen. 3c äfter unb itärtet gelüftet wirb (,v8. in

aKiitbeeten), um fo geringer ift ba« Stbattenbebürfnid.

Suttulcnten werben nie beftbattet.

Vrfditniaiifialtni, f. Sbauanftalten.

^ibanrt, f. «roder.

VrfibaMlilb ((

0

n t em p I a t i n), biejenige ©emütd«
beitbaffenbeit ober SebenSweife, welche iitb ouäftblieB«

lieb ber 8etracbtung wibmet, fei cd ber ftnnlicben, wie

cd bei SJntiir unb ttunft, fei cd ber benlenben 8etrod)<

tung, wie cdbeirtligiöfcnunbrniffenicbaftlitbenÜSegen«

ftänben bet Sali ift.

Wtfebtib (.Decisum), bie früber üblidje 8e,vicb«

nung für bie gericbtlicbe Sntfdicibung, namcntlid) für
j

bnd ©nbcrlenntnid in ftreitigen Sie^tdfncben ; beute

indbef. non Straffeftfepungra bet 8erwaltungdbebbr<
j

ben (f. Strnfbefibcii)). bann nud) Bon ttntfcbcibungen bet ‘

Stantdonwnltftbnft in ber Scicbditrofpro,5eftotbnmig
j

( V 8. 8 161), 170) gebrouebt. Sneb öfierrcitbifcbcm
j

IHcibt ergeben in ber Sfegel ^wifcbencntfcbcibungen,
audnabmdwcifc midi (tnbeniftbeibungen in Somt non I

8ef(beiben.

«efAeibcnMt (Bon; ficb befcbeibeni, im allge-

meinen bie freiwillige teilweifc ober gön,)lubc 8erjiit«

Iciitung auf äußere 8eweife nerbienter flnertennunq,

wogegen bie Sorberung eine« bem eignen 8erbienit

nitbt enlfpcttbenben SKoBe« non finerfennung bielln-

befibeibenbeit nu«mad|l. ©er Ieinc8erbienfte bat, aber

burd) ben tlnfcbein^er 8. )~ub ben Schein geben will,

er be)~ipc welche, ober wer jene nur nu« Scigbeit nicht

geltenb macht, aber ben Schein anftrebt, er ner.gchte

nu« 8., ift nach be« Sichter« befanntem Üraftwort
ntlcrbingd ein »Siump«, aber »bcfcheiben« ift et nicht,

fonbern will cd nur febeinen.

)8tf(i|(inignn0, f. ©laubliaftmacbung.

Vrfdiittrti, in ber WetoUurgie foniel wie ©attie«

ren, SÄBllem, bann bndlfintrngen berterje unbberer*
forberlicben ,’fufnpe, wie SluRmittcl sc., in ^n Schmcl)«
Ofen ober3d)mel,(tiegcl; au* fooiel wie legieren, bnbet
Isefchidted 8funb footel Wie ein 8funb legierledSKetoU

’f. Stegierungen). 8cfthidung (iSborge), bie auf ein«

mal in ben Cfen ober Siegel eingetragene Sfenge bed

URnteriald. Sürth 8efd)idungdprobcn in Siegeln

ober in Ileinen Cfchen fudit man ,)u ermitteln, in wel
theni Herbnltnid man bie Cr.je beim Slcrfd)inel)en

Oifammcnfepen unb welche ßrbarten man ihnen ,)u-

fthlagen muft, um eine leicbtfläfi'mc Schlade )u erhalten.

«cfihir, Stabt im lürl. ©ilajet Saloniti, mit
il.VH) fSinw., an ber 9!orbgrenjc ber tibalfibifcben

.tialbinicl, am Siorbufet bed 8. ©öl, bed antilcn

8olbefeed, ber burd) einen öftlidien lurien ^Ibflufi mit

bem ©olf non Sfenbinn in Hicrbinbung fleht,

f. IBerilaboi.

Vcfihtftafth« reijenb gelegene Crifdinft norböft

lid) non Itonflantinopel, Bon Solmn‘8ngl)tfihe burd)

einen 8ach getrennt, mit bem prnchtBoUen 8alnfl non
Sfdiirngbnntl 863—67 erbaut ), in welchem Sultan
?lbb ul find 1876 ennotbet würbe, Sip eine« nrnteni

fchen Srjbifchofd. "fluf bet .^öbc nörblid) Bon 8. bei

Silbid-Äjöfcbt (Stcmentiodl), iRcfibcn) bed regie

renben Sultan«, mit groftcm^nrl unb ber 188ö 8u

erbauten t>nmibic«äRofthee.

©cfehinMlflllig, f. 8eleibigung, StcligionsBcrbrecben.

VefihlAfl« Ubetjug auf ©lad« ober 8orjellange

febirr, um cd Bor bem .Seripringen, oiif eifemen tilc-

föBen, um fie bei bet «nwenbung hoher iöiptgtnbc

Bot bcm8crbrcnnen ju fchüpen. Sic8cfcblngc bürfen

beim Qrhipen fich nicht ablöfen unb abblältern. ©inen
guten 8. gibt ein jäher 8rei nud gleithcn 8olumcn
^icgelmehl unb 8leiglätte mit gelochtem Seinöl, ben

man mit einem 8mfel auf bie tlfetortc ober 8orjcIlan«

fchnle aufträgt unb rcicblich mit einem groblöniigcn

Sanb beliebt. Ser fo bergeftcUtc 8. erhärtet in weni
gen Sa()en unb wirb in einem beiRen Srodenofen .jii

einer fleinbnrteu, feftbaftenben SKoffe. ISifemc «eräte

fchüpl man not bem 8erbrennen, wenn man gleiche

Seile graublauen Sbon unb Söpfcriebm mit Äiffcr
Inctet unb fo Biel Sanb jufept, baji ber Sbon feine

Qlaftijität galt) nerlicrt. — 8. bciRI nud) bie aud ber

I

Stift Berbicblcle Seiicbtigleil. welche ouf falten (Regen

I ftänben fid) jeigt. wenn beten Semperaliir unter bem
Saiipuntt ber Siift liegt; ferner bie Cjlibichicbt auf

SRctaUen, bie iludblübung non Soljen auf flHauern.

bet 3d)iinmel auf 8rot ic. Jn bet ülfineralogie ift

8. foniel wie iHnflug, in ber Sötrobranalhfe bcrRlii

fing non Cj^ben flüchtiger Metalle, welcher fid) beim

tSrhipen ^r 8tote ouf bet Unterlage bilbet. — Sn
ber 8au(iinft Bcrfteht man luitcr 8. ?lngeln, 8n-
^Ibänbct, S*loR, SchloRblechc w. an Senilem unb
Sbüten. — 8. ber 8fctbe, f. frufbefcblog.

8egaltung bei iöoehwilb.

l^c(ilagimhme non ©egenftänbcii tonn in bür
I gerlichen Sfeditdftteitigfeilen fowobl jur Sicherung einer

1 tünfiigen3wang«noIlitrcdungald auch jum^it^ ber

I
'Äudfübrung eiltet folchenBotwmmen. 3>nci11eniSnU
fpricht man non einem firreft (f.b.), wäbrenbbie8. ald

3wnngdBotlftrcdung8mittel im mobemen 8ro^recht
old 8fänbung bcjei*net wirb, gleicboiel ob e« pd) um
bie 8. non SKobilicn ober nonSorbemngen banbclt (f.

;

^fönbiing). Jm Strafnerfohren lonn nne 8. folcher

: Sachen, bie für eine llnterfuchungdfachc non 8ebeutung

j

finb, in ber Hfegcl nur butch ben Äicbtcr ftattfinben;

I
nur wenn ©efabr im8erjug ift, auch burd) bie Stnatd-

nnwalb'chaft unb burd) bicicnigcn^olijei« unb Sicher«
' heitdbeamten, welche al« Siilfebcamtc ber Slaatdan«

wnltfdinft ben flnotbnungen ber Icptcm Snlgc jii leiftcn

haben (beutfehe StrafprojeRorbnung, 8 88 ff.). SK
eine 8. ohne richterliche finorbnung erfolgt, fo foü ber

i

8cnmtc, welcher fie nnorbnele, binnen 3 Sogen bie

I

richterliche 8eftäligung nnchfnchcn, wenn bei ber 8.
webet bet bonon 8ettoffcne noch ein erwachfener iMn

gehöriger niiwefenb war, ober wenn ber 8ettoffenc

unb im Sali feiner ?lbwefenf)eit ein etwaebfener ’fln

gehöriger btdfelben gegen bie 8. niidbrüdlicbenSsfiber

fpmd) erhoben batte. Ser 8ettoffene tonn jeberjeit

auf gerichtlicbe Gntfeheibung nntrngen. Solange bie

öffentliche Silage noch nichl erhoben ift, erfolgt biepiit«
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fditilmnfl buri btn ?lmtäri(bttr, in bcfitn Scjirl bic

S. crfofgic. Vlu(fi tönncn Briefe unb fonftige Sen«
bungen auf bet Bof* fowie Selegramme an einen Be«

fdiulbigten auf ben telegrabbenanftnllen mit BeiAIng

belegt roceben. ^jut B. ift bier ber Siebter, bei öefabr

im Sjerjuge unb wenn bie Untetfmbung niebt bloß

eine Übertretung betrifft, auch bie Stnntbnnmaltiibnft

befugt. Jie leßtere mufi jebotb ben ibr nuäjelieferten

Segenftanb fofort, unb jmar Briefe unb fonttige Boft«

falben uneröffnet bem Sidbter übergeben. !wrb bic

uon ber Stnntbonwaltfcbaft »erfügte B. binnen 3

Xngen oom Siebter niebt befintigt, fo tritt biefclbenufter

Hraft. (Sine B. beb gnnjen Bermögenä ift nneb beut«

fiem Strafprojeßreebt, außer in Seböffengeridttä-

faeben, gegen ben abwefenben Bcfebulbigten buteb

riibterliiben Beiebluß julnfftg, wofcni bic BornuS«

ießungen eines feaftbefeblb »orlieqcn. Buib fönnen,

infomcit eS .tut Sedung einer ben Befebulbigten mbg=
lieberwcifctreffenbcn bödlitenQclbitrnfe unbberftoiten

ber llnterfuibung aforberlieb ift, einjclne jum Ser«

mögen beb Sngefibuibigten gebbrige Wegenftünbe mit

Befcblag belegt werben, fo immentiieb flüibtigen Siili«

tS^rfonen gegenüber. Ser Soeben, welibc bureb bic

.juftänbigen Bebbrben in Befiblng genommen worben

ftnb, biefer Scritriifunp entjiebt, ober wer unbefugt

ein nmtliibcS Siegel briebt, welcbeb tweif« B. Bon Be-

bbrben ober Beamten angelegt würbe, begebt bie mit

©eföngnib bib ju 1 Jnbr, bev bib 5U 6 SSonoten bc«

brobtenSergebenbeb fogcn.Vlrrcftbi-uebcb.bej. Siegel«

bniÄcb. Sgl. Jculiebe Strafpro,tcßorbnung. §32nff.,

.332 ff., 480; Teutfebeb Strafgefcßbuib , S 13H, 137,

140. Soib ber bftcrreiibifibcn Strafprojeßorbnung

finb Cbcgenftänbe, welibe bei Somnbmc eincb Klugen«

fibcinb ober einer Ipaubfuibung gefunben werben unb

für bie Untcrfuibung Bon Bebcutung fein Ibnnen, in

geriebtliibe Serwabrung ju uebmen (S 03, 14.3). Sinb

^äopiere BerTtegelt ju Weriibt binterlegt worben, fo ift

betienige, bem fic abgenommen würben, auf tuforbeni,
ber Gntfiegelung bei.iuwobnen. Kluib bie B. unb ßr«

Öffnung oon Briefen ift, wenn unumgänglieb not«

wenbtg, geftaltct unb biecBon bcr Befdmibigte ober

einet feiner KlnBetwnnbten binnen 243tunben ju ncr«

jtiinbigen. Iiie ßrbffnung Innn nur bureb ben Siebter

erfolgen. Vlueb lann bcr Siebter bie KtuslieferungBon

Bncfen unb iclcgrammcn Bon ben Soft" unb
grnpbcnnmteni Bcrinngen.

f. ^uffebmieti.

iBfftbImnigiittfl (Klccclcration), bie für bie

S^citeinbeit geidiäßte 'anberung bcr rbciebwinbigteit

eines ungleidiförmig bewegten ttöi^crb, mag bicfclbe

mit bcr Bewegung bcSltbrpcrS gleiibgericbtet ober ibr

cntgegengcriibtct fein, in wcleb leptcrmgan fie bic We
f^winbigteit beb ttörperS benuinbert unb bann nueb

Ser.jbgcrung (Setarbation) genannt wirb, ifin«

bert lieb bie (Sefebwinbigfeit eines .ttötperS in gicieben

.^citnbfibnittcn um ben gleieben Betrag, fo nennt man
feine Bewegung gleiebtbrmig befiblcunigt (ober

Bcräbgcrt); in biefem f^ll bleibt bic B. immer un«
nernnbert bicfclbe ober lonftant unbftetlt fiib bnc

als baSScrbeiltniS ber in einem beliebigen 3eitobfebnitt

erlittenen ölefebwinbigfeitSänbcrung ju beröltbbe bic«

fcS 3eitabiebnilts. Bei unglciibfbrmig bcfeblcu«
nigter (ober Bcr.tbgerter) Bewegung ift bie B. feben

Sugenbliif eine nnbre, ober fie ift'ocränberliib; um
bicfclbe für irgeub einen ^citpunlt tenneu ju lernen,

muft mon tns SerböltniS ermitteln jwifibcn bcr Bct«

febwinbenb Ileincn Anbetung, wclibc bic ©efihwinbig-

feit Bou jenem 3'>tpuntt ein cricibet, unb bcr Ber«

febwinbenb llciueu)(eit, wöbrenb weleber jene Klnberung
‘ ftattfanb. SaS bclnnntcftc Beifpiel einer glciibfbrmig

befiblcunigtcnBewcgung ift ber freie SoQ eines febweren

SbrperS im luftleer gebaititen Saum; naeb ber erften

Snllfctunbe betragt feine Wefebwinbigfeit O.si in unb

,

nimmt in jeber «etunbe um benfeliien Betrog non
H,si m JU. aUan nennt biefen Betrag, weleber bureb

i
Senbelnerfuibe (f. Sciibel) ermittelt Worben ift, bie B.

; ber Sibwere. Sa naeb ben örunbgeleßen ber Xn
unmit (f. Betonung) bie B. proportional ift bcr Ärnn.
bureb wclibc fic betBorgebrnebt wirb, io lann bic B.
ols aUaft für bic «raft felbft bienen ;

man gibt bnber.

um bic Örbßc ber Sebwerlraft für irgenb einen Cn
I

ber ßrboberftäebc auSjubrilelen, bie B. an, welibc ein

frei fnllenber ilbrper an biefem Crt erleibet. Xie B.
ber Sibwere unb mitbin amb bic Sebwertrait nimiut

non ben Solen bcr ßrbc gegen ben Klguator bin ob ,

:
fie beträgt am Sol H.fcn m, unter 4.5“ Breite 9,806 m,
am 'bguator 9,780 m. XiefeKlbnnbme bot ihren Orunb

!
teils in ber ^entrifngollraft beim tägliiben Umfibnmng.
teils in ber Klbplnttunp ber ßrbe an ben Solen.

I

%^i^Iit(auib BeiaS«B.), türt. Silbermfmfc \u

j

üSinfter, non 4,9« g SoHgebalt fein; bie Dielen «tüde
ber geringen B.«S^bning Dem 1829 würben 189ii

auf halben ?Bect berabgefeßt, ober proDinjenweiie

oerfebitbenwertig gebolten. ®ie altern (9olbmönsen
3irmi«B. unb <lttunli«B. batten ninb 12,to, beg.

0,95 aRnrt®ect. ßinSefib'pnrain fiupfer= .5 Sara.

iBefiS löffelte Ofitet , cbebem Bc.iciebnung für

üfrunbftüele, bic mit einer Um.iäunung nerfeben unb
reelitlieb als (Wrten bcbanbelt würben,

i^fdllilf;, inberScditSfproebef.Smiibeibung. Urteil

Slefi^til^äfttflfeft , bie Befugnis eines fioQe

giumS ober einer fonftigen ibbeperfebaft, ootlwirtfame

Bcfiblüffc imterbnlb ib«S Äompeten(treiieS ju faifen.

bangt in bcr Segel baoon ab, baft eine beftimmte Kln

jabl non aUitgliebem anwefenb ift. Xic meiften Ser
. fnffungSurfunben ber beutfeben ßiiiielftnaten ner

langen jurB. bcrMammcm bieSnwefenbeitberaKebr-
'

beit becSfitglicbec, wöbrenb im prcußiiiben (lerrcnbaue

I

bicKInwcfenbeit Bon 609Äit^iebcm jur B.erforberlufc

ift. Xet beutiibe SeiettStagfSeiebSDerfoifung, Brt.28i

ift befiblubfäbig, wenn bie Sfebrbeit ber gcfctiliibcn

Snjabl bera»itglieber(397), aifo wenn 199 wtglieber
jugegen fmb. ifiir ben BunbeSrat befteben feine Bor«

febriften binfiebllieb feiner B. XaS bftcrreiibifebe Klb-

georbnetenbnuS ift befiblufefSbig bei einer KInwefenbett

Don 100, boS .tierrcnbnuS bei oner Klnwefenbeit oon
40S2itgliebem. (ileriiblSfonegien fmb regelmäßig nur
bann befiblußfäbig, wenn bie DoOe, naeb bemOenibtS'
Berfoffung^cfcß jur Befeßung beS eiiyelnen SiolIegS

gebbrige Witglieberjobl anwefenb ift. Xoib genügt

in ten Seinen, wo boSSeiebSgeriibt in ber Bereinigung

, aller ober mehrerer Senate Befeblüffe ju faifen bat.

bic VInwefenbeit oon jwei Xritteilen ber Witglieber

(öcriebtSDcrfoffungSgefeß, g 139, 191).

l^Altt^M^Mt, im (fiegeninß ju SerwaltungS
ftreitfaiben biereinen SerwnltungSfaiben, welebelebtg

lieb im ^nftanjcn.)ug ber ScrwaltungSbcbbrben er«

lebigt werben (f. Seraiallungi.

t^dtttiiertitafi^itte, f. Suebbinben.

^ft^neibeit bcr <Bfli»t)C«, gärtncrifibe Klrbeit.

bureb wclibe bie Sflon.ten tue Bermebrten Bilbung

Bon aSutjcln, 3wcigeu, Blüten angeregt werben toi

len ober eine beftimmte ©eilalt erhalten. XaS B
,

gibt nur bann gute Sefultate wenn bic SJadiStumS
Berbältniife bcr betreffenben Sflnnicn genau beriiii

fiditigt werben. Böumc unb Strnueber mit ftnrf nuS«
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flcbilbttenenbhtofpcii, gcloübnlie^ ölülcnnuiicn, tocc'

bcn md)l bcfdjiiitlcn, ebfiili’locnig »omfercn'btr Wat*

tunqcn Abies, Araucaria. Oryptomeria, Picoa, Pinus,

Welliniftunia u. a., wcmi fie ihre pbraniibalc Bonn
bcbaltcn ioUcn ; wo fic bj^cqtn ,;u Sieden benutit roec*

ben (Jnniperua, Picea, Taxus, Thuja u. o.), werben

fie burd) Wdinciben jnr ^ilbnnq non Seitcnjweiqen

qetwunflen nnb baburtb bieftter. Öäumc unb Strän*
(her werben, wenn fie ju bo<b geworben, burd) bob
^efibnetben nerjUngt, inbeni man fie bib tnr ge-

wünfibten Sibbe terliirjl, ftetb aber mit ®eibebnltimg

^nblreicbet Seiteiuweige, bie immer tuerit nubtreiben

unb baburd) bab fieben ber itflanje uerbürgeu. Sin*

^elne Wrten mit Wipfelbliitenfnoipen werben erft nndi

ber SUüte (im Brühjabr) ftnid 3ui-iidgefdmitteii, wo*
nn<b fic gcwbbnliib nodi Vlütentnofpen fürb nädifte

Babr bilben. Sbenfo befdjneibet man jwei* unb mehr
mol blUf^nbe Soien gleid) nach ber ölüte, inbem, wie

im Brubfa^r bei beinahe fämtlidien älofen. bie Siaupt*

iweige um a— a nerfür^t , fihmadie Siebenjweige

aber gant entfernt werben. Sinjelne Sorten, wie bie

gelbe Moie, Persian Yellow, unb bie SIpfelrofe, Rosa
liomifera, bet benen ruh bie Slütcnfnofiien ftetb au
ber jfweigfpiee befinben, bürfen nicht befdinitten wer-

ben. Slaen Strfiuchem, bereu Stüten fith an ben

jungen Trieben entwideln, werben jährlich bie jungen

-fweige um '/<— '/a »erfürjl, fo bei Deutzia, Spi-

raea u. n. o. ^m ntlgemcinen toll meift im Briihjnbr

nnb ftetb bicht über bem finge gefchnitten werben;

nur bei ^flon jen mit ftntfem Slintl, 3 . S. Siofen, ge

fchebe ber Schnitt mitten 3Wifchen (wei fingen, weil

lonft bab Snbauge oertroefnet. fini leichteiten fdinei*

bet man quer burch bab Swlv nur menig nach oben,

mit einer (chnrfen Schere, grbfiere flftc mit ber Säge

;

bie bnreh biefc »eruriachten frfunben muffen aber mit

bem SKeifer glatt gefchnitten unb mit Steinlohlenleer

bebedt werben. Tie menten Topf pflnnsen werben
beim fterfepen befchnitten, an ben Orgeln, wenn
biefe am lopfronb einen bichten B'lj gebilbet haben,

ber mit bem SXeffer abgefd)ält wirb, an Stamm unb
(fweigen, wenn fie burch 3U bichten Stanb ober 3U

hohe Temperatur im Überwinterungbraum 311 lang,

»fpiaerig«, geworben fmb unb nun wieber käftige

Seitensweige bilben foHen. Slm ficherften erreicht man
feinen 3»td, wenn bab Öefchneiben (unb bob ®er*

pflan,3en) beim ffeginn beb fäachbtumb aubgeführt

wirb. Tide, flcifchige %ur3eln bürfen nur mit Sor*

ficht, bie non fßalmen unb Spfabeen aber nicht ge*

fehnitten werben. Tie SSunben bet Atlanten mit ftnr*

lern Saftfluft (Clennbet u. n.l foDte man burch

ftreichen mit .^ollobium fchliehcn.

Vefitaribmafitin«, I. fiudibinben.

V«f4ncibnitg (liebr. Milah, lat. t'ircnmri.sio.

griech. Peritome), ber bei mehreren Söllern, nament-
iieh ben ^ghptem, Keftafiaten, Sxbräeni, flrnbem,

Ifopten, flbeffiniem, ftaffem, ou^ auf einigen Süb*
feeinfeln unb in flmeriln herrfchenb geweiene unb teil-

weife noch httrfchenbe Webrauch, bie Sorbaut (bebr.

orlah, lat. praepntinra). Welche bie Sichel beb männ
liehen Wliebeb bebedt, mittelb eineb ichnrfen BmTru*
menlb hinweg3unebmcn. Sei ben 3uben wirb bie

Sitte auf ben an fibraham ergangenen göttlichen Öe*

fehl (1. SKof. 17, 9 — 15) (urüdgeführt; tbatiäcblich

ift fie burd) bae mofaijdic (öefeb (3. S)(of. 12, 3> ein*

geführt worben. Sb würben ihr alle Söhne non
Bbraeliten, bie haubgebomen unb gelouften SUonen
fowie Brcmblinge, welche unter ben Bbrnelitcn lebten,

unierworftn, lebtere aber nur bann, wenn fie gan3
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in bie Wenieinbe oufgenomnien iein nnb 0111 ©uitbeb-

mahl beb ©affah teilnehmen wollten ; nur in 3t>l(n

bebreligibfcnunb nationalen Serfalleb warb fie unter

Inffen (1. MnK. 1, 1.5; .Bofephub, Ant., 12, 5, 1) ober

burd) Tehnung beb nerbliebenen iReitcb ber Sorhaiit

gegen Spott nnb Serfolgiing ,311 nerbcimlicheii gefucbl,

wab man l^iipabmub (griech., lot. recutitio) nannte.

Tie 9lbraeliten erhielten bieS.wobl aiib%t)pten; non
hier oub »erbreitete fic fidi über bie Sulturwclt beb fll

tertiimb, über Shönilien, Shrien, ©nläftinn unb nnbre

ßänber. Sic trägt nicht überall religibfcb (äepräge,

ift jebodi meiflcnb bab Sinnbilb lörperlicher unb fill

liehet Steinigung. Tie S. bei ben gilt ale

Siinbeb3tidjcn, nib SSeihe unb Siegel ber 3ugchörig*

IcittumpticitcrlichcnSunbcboolt unbcrhieltalbSteini

gungbatt rcligiöfc Sebeutung. Ten ^bumöecn swong
Bohnnn .tiprtan, olb er i“ic mit bcn juben nereinigle

( 129 D.Shr.), ben Jturäem firiftobul bie S. auf. löei

ben flrabeni, bie oon Jtbmael, flbrnhamb Sohn »011

J)ogar, ben lUfprung berS. bcrleilen, war fie non jeher

gebräuchlid); SKohommeb behielt Re bei, unb fo fanb
fic alb religiöfe Sopung oiicb bei ben ©etfem unb
Türlen Singang. ßiier wirb Re (Wifchen bem 6 . unb
15., am höuRgften aber im 13. Scbenbjnhr BoIl3ogen

(1. SJtof. 17, 25), wäbrenb bie getetiliche Sorfchrift

ber 3»ben ben achten Tag noch ber Weburt baau feit

teilt. Tie®, worb beijliibcn imb^lghptem früher mit

fteinemem SRcifcr aubgeführt, jeht »oHgieht biefelbe

ein befonberb bn
3ii flngeftclller (tütohcl, »Sefchnei-

ber«) mit eifcnieni SKcifer, in nielcn ßänbem unter

flfRflen3 eineb flr3teb, nach georbnetem Slilub. fliiRer

ben Buben unb Sltobammcbancm üben bie S. beul

3utnge bie meiften ofriloiiifchen Söller imb Singebor*

nenfluftralienb fowie cinielne nmeritnnifche Stämme,
iniganien cn.20O3Äill.ä)ietifthcn, allein hierbei befteht

ber Unterfchicb, bog bei bcn meiften Statumöllem unb
auch bei einigen Itultumöllem bie S. nicht in früher

Bugenb, fonbem fpnier »orgenommen wirb unb unter

bie 3erenioiiien berSKannbnrteilberllnrungd.Subertät)

gehört, fim Crinolo nehmen bie Bnbianer aubnohmb-
weife bie S. fchon am achten ßebenbtage Bor, bie mei-

ften anbern Stämme Silbamcritab unbWcfitob, wenn
bicüiiaben 10—12 Bohre alt Rnb, influftralien, wenn
Rd) bab elfte Blaunihaar auf ben Siangen 3eigt. Siel-

fach qefchieht bie S. ber .Ünaben nach Sblegung Bon
Stnnbhofligleitbproben, bei benen Re bie hfftigRt»

Schmerlen nerbeiften müffen, gemeinfam on abgelege-

nen Orten unter 3cremonicn, noch bereu Seenbigung

Re in bie Sieihe unb Siechte ber Stänner eintreten. 211b

(Srnnb gelten fanitätliche unb morolifche Sorteile.

Sliich bie S. ber SSäbchen, wobei eb R^ meift um
eine Subfehncibung (excisio) ganier Teile, nämlich

ber iVlitorib fnnit i^äpuRnm, mitunter aud) ber hal-

ben Sthinphen, hanbelt, ift über einen großen Teil

flfrilnb, unter ben Sialaien, namentlid) mif Bobo,
fowie in Sern unb bei allen Bnbianem am Ücahali*

Ruft Berbreitct. Bür Slfrila foll ber Webraud) non

:
Srobien autogongen fein, wofelbft ihn fchon Strabon

. fannte; bie Suhammebaner haben ihn nach allen non

ihnen befegten nfrifanifchen Sänbem Berbreitct. Bn
SbeiRnien bemühten Reh bie Shriflen Bergcbltd), bie

Sroicbur abiufchaRen, welche man alb lltmaliiche

Slotwenbigleit unb felbft olb SerfAbnerungbmittel

aiiRebt. Sie wirb (iiweilen, 3 . S. in Senegnmbieii

unb bei Sort Statnl, mit 3cremonien oerbunben, bie in

einer Borbergehenben (äcigelung gleichnltcriger Büng-
lingc burch bie 3ur S. herangewochfenen, phantafRidi

aufgepuhten Siäbchenfcharen beftchen. Serbreitet ift



3<e|dmcibuufl^feft 3<ffdm)cibo.8f>2

iu'Jlftila mtd) bet flvauiomeC'icbiniKi) ciiict niicbcrliol'

len mit bnrnui folflcnber ®emäl)un(i ber Sftinqibeit

bei jungen iiKäbdicn unb t^raucn , um bereu Meufdi*

heit, ,3. S. bei löngerct Vlbrocjcnbeit beb Watten, 3U

fichem. 4fgl. Irier, Dlabbin. Wutnehten über bie Ö.

t^rantf.a.^. 1844t; $Ior. Xabllinb in$)rauch unb
Sitte bcrSJpl(er(2.'ilufl.,Slcrl.l88'2t; ®ericlbe,öte«

|

tdtiehtlitbe« unb Stbnologiidteb übet ttiinbenbefdmei«

;

bung (Ceib3. 1885); Semottbino, Histor}- of oir-

emneision (iJhilab. 1891).
^

Vcf4neibnitfl<^feft(Festnra oircumcisiüui»), bet

;

I
.
Januar alä ber jag ber SJefdmeibung Jefu (Suf.

•2, 21). Spuren ber Seiet biefeb Jageb finben fith er(l

ieit ben ^^eiten Wttgorb b. ®r. 1

liBcfdiniH, Jottanneb, Wännergefangb{ompD>
nijt, geb. 30. 'Mprit 1825 3U öoifnu in ^letien, lebte

in Stettin unb ttnrb bafelbit 24. Juli 1880. Son
feinen SHännetehüten tinb mehrere (»Cfünn«, >Cethe«

truni »om Sihein«, »Sfein Sehifilein«) tueit nerbreitet.

iBefdioltciiiieit (Turpitudo), Semifenheit, ®er»

.

ndttliehleit, fd)led)tet2eumunb. öeftholten iff, men bie

bfjenttithe tlKeinung alb üttenlob, unfittiieh branb=

marft. 3)ie $f. iit namcnllieh bann üon tliebeutung,

wenn eb in Sethtbeethältniifen auf bie freie Sürbigung
einer '^erfon antommt, cb fith nlfn 3. fl. um bicWlnub-

mürbigleit eineb .Reugen ober iimbieCunlifilation lur 1

iibemohmeBonamtem.Sormunbfthnflen tc.hnnbelt.

'

9iad) gemeinem iXedit )"inb Wefthmifler beb Wrblnfietb,

benen gegenüber biefer im Xeftament eine beftholiene

fleefon be»or3ugt hat, ,iur ?lnfechtung bebJeitnmentb
roeaen fletlegung beb flflithtteilb bereehtigt. '

Wf4ort, Sticbridt Jonnb, Scbaufpicler aub
ber Sdtröbetfthen unb Jfflanbfihen Sehulc, geb. 14.

Jan. 1767 in öanau, geft.5. Jan. 1846 in öerlin, trat

3uecft 1786 alb Sänget in ®ormb auf, warb 1790
von Sthtbber in .Üaniburg engagiert unb tarn 1796
nntb fletlin, wo et feitbem ein Liebling beb flubli*

tumb blieb, flm 12. Oft. 1836 feierte et fein 50jnh«

rigeb Jubiläum unb 30g fith 1838 von ber flühnc
3utüt(. Sein Spiel imbflottrng waren fünftlcriicb ein=

tnth unb ebel, überall auf wahre Ubarattcriftil ge»

itüft, nie burch fnlftheb flathob ober Sfftftbnftherci

cntitelU. Seine bebeutcnbften Schöpfungen waren:
Shrewbburh in »flfaria Stuart«, Geraut in »aKinna

Don öamhclm« , flerin in »lonna $iana« unb flo»

loniub im «Iftamlct«.

^rfthoHerung, f. Sibotitr.

tflefrhrünftrr Untrrthonrntitrflaitb, ein in

ironiiehem Sinn vielgebrauihtcr flubbmet, nerbnnft

ieine fintftehung einem ßrlnft beb pteuBift^n flfini»

fterb V. Sfothow vom 15. Jan. 1838, worin biefer

feinen Unwillen über eine fleifoübobreffc nubfprath,

mclthe flütger non ßlbing an ihren 2anbbmann, ben

ArofcfforfllbtcthlinWöttingen, einen ber protefticren»

ben »Olötlinger Sieben«, gerithict hatten, unb worin
bieSilortc votlomen: »ßb ,5icmt bem Unterthnnen
nicht , bie itonblungen beb Stantboberhauptb 011 ben
Wafiflnb feinet befchränlten ßinfi^t nn,3ulegen

unb fich in bünlelhaftcm Übermut ein öffcntlidteb llr«

teil übet bie flllgewolt berfciben nn3iimaBen.«

4^(fi4reiiraiia (Descriptio), bie flufiählung ber

flierfmale eineb ihotbefinnbeb, welche bejmeeft, eine

uoUftäubige unb beullithe florftellnng von bemielben
3U geben. Wegenftanb ber fl. Innn fowohl ein äuBc-
reb Ting, olb ein äufterer florgang, alb enblich auch
ein inncteb (fubjeftiveb) ßricbnib fein. Ja nUeb Sirl»
liehe eine uncrithöpfbnrc SRenge von ßin5clhcilen ent»

hält, bie ö. aber fich einer beftimmteu Rabl nllgemei»

uet flegriffe von bcfchränitem Jnhalt bebienen muK
fo ift eine voUftänbige ö. eigentlich gan3 unmPg
lieh, bob JnbivibueQe miberfteht bet b^riffltchen fluf

fnffung, unb jebe 8. wirb bebhalb ni*l nur auf ben

betreffenben einielnen Sali, fonbetn auf eine aWehr
30hl von SäHen paffen (bie fl. einet flerion). 3“
meift be3Wecft jeboeh bie ö. auch nur, bie Untcrorb
nung beb eitt3elnen Cbjefteb unter einen allgenrei

nen Öegtiff, beb ein3elnen florgangeb unter etn all

gemeineb Wefeft voriubereiten (8. einer flflan3c in

ber flotanif, eineb flerfutheb in ber flhhtif), cb wirb
bann von abfolnter flollftänbigicit von vomberetn
n^efeben. ßine befonbere <lrt ber fl. ift auch bie Sta
tiftif. Xie auf ber äftbetifchen 8. berubenbe fogen.

befchreibenbe floefie lam in ileutfchlanb bureb

flroefeb’ »Jrbifcheb flergnügen in ®ott« (feit 1721)
unb in ßnglanb burch Xhomfonb »Jahrebiciten»
(1724)influfnnhme. fluch itaUerb »Alpen« unb Kieme
»Srühling« gehören biefer Snttun^ an. Seftfng hat >br

im »2ooh3on« bie (Eafeinbbertchtigung obgclprodten.

inbem er bntauf hinmieb, bnft bie Sprache nur bae
Succeffioe (bab »9fatheiiwnber«), bie bilbenbe Kunü
bagegen bab Koeriftierenbe {bob »flebeneinnnber« t

bnr3uftellcn berufen ift. $ie Alten tannten bie be

fthteibenbe floefie alb felbftänbige Iflottung nicfit ; wo
fie auftritt, crfcheint fit alb untergeorbnefer flefinnb

teil gtöBeret Dichtungen.

I^^cetcn, f. flenifcn.

t^chtan, fletg, f. fljotigorfi.

^fchflanet, jüb. Sefte, f. ehafebäer.

tflcfthulbiflter, im Strafproiefi berjenige, gegen
welchen bie flnieige einet ftrafbnten Unblutig er

ftnttet ift. Der flcfdtulbigte, gegen welchen bie öffent

liehe Silnge erhoben ift, wirb flngefchulbigtcr unb
berjenige, gegen ben bie ßröffnung beb $>auptvcrfab

renb befdtiofjen worben ift, fliigeflagtcr genannt
(StrofproseBorbnung, g 1.55).

IflcfAnjfianftaltcn, f. flanbfcucnoaiicit.

IBcfl^tDnb«, im aQgcmeincu jebe Klage über eine

angeblich octlehcnbc.ttanblungbmcife, namcntlicb über
bab florgehen eineb florgefepten, über eine obrigfeit

liehe flnorbnung ober übet bie fonftige aRaBregcl einer

flehörbc. Die cin3clnen Dhatfachen, burch welche fich

ber öcfchwccbcf ührer Vcrlcpt glaubt unb auf bie

er feine fl. grünbet, werben flefchwerbepuntle

;

(i^vnmina) genannt. XabKecht, übet babflerfnhttu
einet flehörbc im gefcplich georbneten Jnftnn3cn3ug
fl. ,3U führen (fleichwerberecht), ift in jebem Kul
turitnat anerfnnnt. Der Segel nach unb folche fle

fehmerben bei bet 3unächff votgefeplen Dicnitftelle ber

jenigeu flehörbc nnsubtingen, bie lurS.fleranlafiung
gab. ß« ift aber auch ben Sanbtngen geftattet, fle

fchwerben entgegcn3unehmen
,
3U erörtern unb ber

Slontbrcgierung ,3ur Kenntnisnahme ober Serüehlcb

tigung 311 überweifen (f. fletition). Jn monorchiiebtn

Staaten Innn bie fl. atich bent Staatsoberhaupt felbfi

unterbreitet werben; namentlich haben bie Kamntcen
bem aNinifterium gegenüber baS Secht ber fl. fluch

ber beutfehe Seichstag hat bnS Scebt, ^titioiien ent

gegen.iunehmen. ainch her Seichsverfaifung (Art. 77

1

liegt es ferner bem flunbeSrot ob, flefchwerben wegen
jüftiiocrweigening in einem SunbeSftont entgegen

3unchmen unb Abhilfe 311 bewirfen. ffias inSbeion

bere bie fl. gegen flerfügungen ber fletwnlhmgs
bebörben betrifft, fo ift ber in manchen Stoaten ix

itebenbe Unterfchieb 3Wiichen reinen flerwoltungSfacbcn

(flefchluhfachen) unb flerwnltungSrechtSfnchen wich
tig. flei critern wirb bie fl. als flermnltungs«
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bcfdtnictbc (in bic hüfjcrt SöcnvnUmigsbcbötbc gc- 'Mmiijgcridjt» gebt bic SJ. ait baa üniibgtridit , bc«

n<fittt, »abrciib fit bei Icbtcrn iui Säcnuttltungaitmt«
j

Sanbgericbta o» bn« Cbcrlanbeagmdit, be« Cbct
wrfobrnt crifbigt wiib. Jw bicicni ^cffnfittn i(t bann Imibcsgcridno nn bne StfidiSgcridit. Sie butdi bic ein

raiebecum bie SÄbglidtfeit bei- ücidtmeibeiiibning nn fadie S. ccbelene 'Jlbtiilfe tnnn burd) bno-^coieBgeridil

bie böbeni ®tn»nltnng6geri<ble gegeben if. *cnool=
j

telbft geninbrt rottben. Jiält bnäielbe bie *. niÄl füi

lung). Säitbtig ii't aud) bie Ö. gegen Vlncibnungen
|

begrünbet, io ifl bie Sntbe tor fiblnuf einer ®o<be mi
einer Hirdienbebörbe on bie Stnnlsgewnlt (Appel bn« Scidiraerbegcridjt jur Sntidjeibung nbjugeben.

eomme d'abns. Recnrsns nb abusu [i. b.]). Sie über Sei ber (ofortigen ö. ifl bne Untergeriebt nicht befugt,

iebe Sebörbe, io tnnn niidi über eine vl'iiHjbehörbe bie nngefoebtene ßntidieibung ielb)t nbjunnbem. We
St. geführt werben, io überStenmlc berStnniannnmlt

I

gen bie ISnticbcibung bc« weicbwerbcgcricbt« finbet

idjnft unb übet (tieriebtsbetionen unb öeriebtabebbr-
1

eine »eitere St. nn bna bieietn übergeoebnete Weridit

btn bei bet »orgeiebtcnXienilbebötbe »egen beejöger» nidit itntt, eä iei beiui, baft in ber ünticbeibung bca

lerStecbtabflege, Stericblebpung eincrSfecbtanngelcgen- Scidiwccbcgcricbta ein neuer ielbftänbigerSteicbmtrbe

beit, Stecingung ber Siccbtäbilte, imgcbbrigen Seneb» gninb enlbnlten ift. ®ie iofortige S3. finbet nur in

men« einet ©eriebtaperion :c. Sieie St. ift nn feine
]

bat geietdid) beitimmten 3äUen ftntt, j. ©. gegen bie

ifrift gebunben. Sind) tnnn ein (tteriebt über ein nnbre« (•Jurüdweiiung cinca Slblebnungagefu^a einem 9hd)-

»egen bemieigerter 9ted)t«bilfe St. führen (beutidjea tet gegenüber, gegen »oftenfeitfeftung
.
gegen bic 3u

Weriebtaberfniumgageieb, § 15» f.). Sterfebieben oon
|

tüdroeifuug cinca Slntrnga auf «erfäumniaurteil (S

biefer St. (fogeu. Sluffidilabeicbrocrbe) iit aber bie i 46, »9, 301 ber 3>®'lbrojtWtbnung) u. bgl. iEie St.

fl. nie 31eibtamittel, wobureb eine gcri^tlicbc fler- 1
erfolgt bureb ©inretebung einer ©efebwerbefebttft, bic

iügung ober Sntfebeibung nngefoebten nirb, um eine im Stnrnnltaprojeg burd) einen 9iecbtaan»alt untere

niibcnoeite flerfügung ober (£ntf4eibung berbeiju< ,^id)net fein mufp S(uannbm«»eife tnnn fic nueb ju

führen. 3m »eitern Sinn bejeiebnet man »obl jebca flrotoloa bea Öcricbiafcbreibcrä ober nmb in einer

bernrtige 9fcd)tamittel nia St. (3nftiäbefeb»erbe), nicht bon einem 9ied)tann»nlt unterjeidbneten Schrift

wie man benn auch bei bem Sfccbtamittel ber Stern* gef^eben, wenn nämlich ber flrojen bei einem %mta
fung unb bemjenigen ber Sesirion oon ben cinjclnen geridit anhängig ifl. Wenn bic fl. bna Slrmenrecbt ober

flefcbwcrbepmilten ju fpre^n pflegt. 3m engem unb ben Slnfnii pon ©ericbtalnitm ober non ©ebübren
eigentlichen Sinn aber ift bic St. ein beftimmleaSlecbta- eine« (äcncbtanoUjichera, ober Sneboerftän-

unttel, »clcbta fowobl in Straffn^cn nie in bürget» bigen betrifft, ober wenn iic enblidi bon einem ^tugen
lieben äiecbtaftreitigicitcn gegeben ift, unbeiebabet ber ober Sadiocrftänbigen erhoben wirb. Xie fl. ift in

fleiiigni« einte 3ntcreiicntcn, auch in nnbtrn Slccbta* ber Stegei bei bemjenigen Olcricbt einjuwenben, gegen

ineben, welche bot bic Wericble geböten, wie in lf)l)po< beffen Gnlfdicibung fie gerichtet iit. 3" bringenben

ibefenfacbcn, Stormunbfcbaftaangclegenbeilen u. bgl., fällen tnnn pc auch bei bem flefebwerbegerimt ein

eine befebwerenbe Slnorbnung bea fleriebta im Sege gelegt Werben. Sic hat nur nuanabmaweife auf

ber fl. an bna Obergeriebt nniufeebten (bgl. fl. bne ubiebenbe Sitirtung, nämlich bann, wenn ein

preuiiifcbc flefeg bom 94. Stpril 1878). Sna projef» ober Sncbberftänbiger fid) über eine nuagriproebene

iunlif^ Slccbtamittcl ber S. aber ift in ben beulfd^n Strafe befebwert, fowic in bem S<iU, bnft cüie flartei

flrojcBgcfegcn folgenbermnBcn geregelt : wegen Sluebleiben« auf perfbnliÄc flotlnbung geftraft

flefebwerpe in »üci|ccUibeB 9tcibt«ftTtiti«ftiMn. wirb (3ibiIprojcgorbnung, ^ 535). (£o<b lann baa

fltäbrenb bie Stemfung unb bie Stcbifion gegen (tteriebt auch in nnbem fVdDo» öie S.tolljiebung ber

(Snburtcilc gerietet fmb, fbnntn mit bet fl. nur angefochtenen (Snticbeibung nuafegen. 3»' ötl'weiebi

gericbtlicbe (fnti^eibungcn angefoebten werben, welche feben ^ioilproAcgrecbt finbet bic fl. ftntt gegen un>

teine tSnburleile finb. 2ie fl. lann ferner nur gegen
|

gebübtlicbe Stebanblung, flcriibl«bgung n.; gegen bie

iolcbc ISntfcbeibungen eingelegt werben, gegen welche
j

m f?omi bca flcicbeibc« cclaffenen Sterfügungen unb
Üe im (ttefeg nuebriidlicb für ,)uläifig ertlärt ift. (Sa { (Sntfebeibungen wirb nicht eine fl., fonbem ber Sic

iinb bice namentlich flefdilüfic, flerfügungm unb : fura ergrifitn. $crfelbe ift beim Siebter erfter 3n
(fwifcbcnutteilc. welche brüte flerionen, wie j. fl. I ftnnj binnen 14 Jagen einjubringen unb wirft nnd)

(feugen, Slnwalte, flrojcBbeooIlmöcbtiglc, nicht aber gegenwärtiger fltnji« (ufpcnrib.

imnnttelbar bic flrojtBparteicn fclbfl betreffen; ferner flcfigisctbc In etraffn4«i.

(Sntfebeibungen, welche in einem 3>»iiibcnftrcit mit Vlueb im Strafprojeft unterfebeibd ftcb bie fl. bon

brüten flerfonen ergeben, (Sntfebeibungen, welche nicht . bet flerufimg unb bon ber Sieoirion »efcntlicb bn-

bureb borgängige münblicbc Sterbanblung bebingt burd) , baft bicie beiben Siecbtamitlel gegen (S n b

unb, unb enblicb folcbe, bic mit ber fachlichen Sntfebei- urteile ber erfennenben CJcricbte gegeben finb, Wäb
bung bea Steebtaitreite« felbft in feinem ober nur in renb ficb bie fl. gegen fleicblüfie unb flerfügungen

lofeut 3uiammenbanq fteben, wie j. fl. bie tenticbei- richtet, welche bem Urteil bocauagehen. Joä voupt
bung, wobureb bna (j^eiud) einer flnrtei umflerwilli» i gebiet ber fl. ift bie florunterfud|ung. 3“^ fl. be

gung bea Slrmenrecbta abfällig befebieben wirb, ieebtigt ift nicht nur ber flefcbulbigle, fonbem auch ber

SKmicbe (Sericbtabefcblüfic fmb ouebrüdlid) für unan» I Stnalaonwolt, ber flriootiläger fowie brüte flerfonen,

iccbtbnc crflärt, fo bet flefebluB, burd) welchen baa wie Sierteibiger, “«b Saebbetftänbige, welche

Slmienrecbl erteilt, ber Slblebnung eineaStichtera ftntt»
!
ftd) burd) eüie rimterliebe (Sntfebeibung befebwert füb»

gegeben, ein fleiftanb juriidgewiefen, eine fleweie» Im. Süäbrmb ober im 3iO'tptojeB bie fl. nur in ben

nutnabme jur Sicbemng bea fleweifea jugelnffcn , oom (Befep nuabrüdlicb beftimmten fällen juläifig

wirbu. Slueb ift gegen bm fleweiabefcbluB li. fleweie» iift, gilt für ben SlrafprojeB bie umgclebtte Siegel,

uetfabren) leine fl. juläffig. Jie fl. ift entwebet eine Iic fl. ift gegen jebc ciditerlicbe tentfebeibung ge-

gewöbnliebc (einfache) fl., welche on ferne Srift geben, fofem lie nicht nuabrüdlicb burxb baa Öe|ep

gebunben ift, ober eine foforligc fl. Üepterc muB auegefcbloifen ift. liea ifl ober jmüicbft generell ber

binnen einer nuafcblicBen^n Srift (Slotfrift) oon 9 Soll in Slniebung uon flefcblüffen unb flci-fügungm

Säodien eingelegt werbm. (Wegen (fntfeheibungen bea
,

K’aSi'icbagerichta unb berCberlanbeagericble. (Sbenfo
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uiucclifgcn Cntidicibungeit btr cclcnncnbtn ®c« 5ic in bet ©efdnoctbcim'lrmj eegangoten ^'d)Iüne
rufite, lottdie bet UtteilbfäUung »otouägetien, bet ö. lönnen in bet Segel nid)t butdi eine rocitere nn
ni(l)t. Son biefet Icptctn öeiHmnmng fnb jebtxfi gefoibten wetben' ausgenommen bie iöeidbUtne_be«

ausgenommen, mitbin butdi ©. onfeebtbnt, bie Gnt- Öanbgctidita, infofem ne ^tboftungen betreiten,

idieibungcn übet iletboftungen, öeicblognobmen obet Cin foltbem ftaUe entftbeibet btt Sttoffenot bc« Ebet^

ättaffeftfegungen jomic alle Qntfibeibungen, buttb lanbeegericblS alS ^eid)mctbegetid)i inxiter !^nnanv
loelcbe btiltc ^etfonen btitoffen mttbtn. Snblicb ifl ®gl. Xcutftbe 3'oilproäefjotbnung. § 530 ff.; Straf

bie 16. in gewiffen fpc.iieUen itnllcn auSbriidlitb aus» ptoie^orbnung, ;j 310 ff.; o. SÄmarjje, Son bem
gefdjloffcn. fo j. ö. bei bem Scicbluft, butcb roeldien SeditSmittcl betö. in bet ®otuntetiudmng (im »lilt

ein gegen einen erlennenbcn Sidjtet ongebtaebteS flb» riebtsfaal«, 1851, ©b. 2 , 3. 453 ff.); SlticS, Tic

lebnungSgefud) füt unbcgtünbel erllbii mitb. ^iet SecbtSmittel bes ,')ioilptojeiirS unb ees Sttnfpro^'ica

iit bie «nfetbtung mit beifenigen beS Urteils 5U »et> ' iöttsl. 1880); ©nenjetti, Tie Seditsmiitcl bet

binben (Sttnfpcojcftotbnmtg, S 28, ©bi. 2). So ift
(

©etufung imb bet ©. (©etl. 1882).

Tctnctbieö. gegen Streiebung eines unfobigeitStböf- ®efd)tt>erb«te8ifl«r(©ei(bn)ctbebu(b), ©mb,
fen, g^en ©ettoeifung »on Sttnfiniben nn bie Stböf-

,

in ineltbeS ©eftbmetben eingetengen »etben. j. ©. aut

fengeciebte, gegen ßnt|cbcibung übet©blebnungS» unb
;

©oit« unb ©abne^pebitionen, Tnrnpffibiffen x. fut

»iiibetungsgtünbe bet öcftbrtiotncn auSgeidblofien. bie ©cftbnierben bet ©affagiete übet bie ©eamten unb

Tie 8 . iit bet bet ©ebötbe, oon weltbet bte bcfdime» übet bie ßinriibtungen bet belreffenben ©ertebts

tenbe ßntftbeibung etging, einjubtingen, in bringen»
I
anitalten. ©mb übet baS SetbtSmittcl bet ©eidmieibe

ben Sollen amb bei bem'SBeicbmetbegctitbi. Tie 0C’ ti. b.) müfien natbben ccglementäcen ©oritbriften bet

ciebtsbebötbe, gegen beten ßnticbeibung bie©.geri<btcl tinjelnen btulftben ©unbesitaaten ©. gefübtt »erben,

iit, lonn ber (einfotben) ö. felbft nbbclfcn ober, loo» i vcf4lt»rrttc (lot. Enerierler), f. i'egat.

fern fie biefelbe für begriinbet niibt eraibtel, bie ©.
|

bet i^btnueb gemiffet Söner.
bem ©cicbmetbegcritbl unletbteiten. SJegteteS ent> Sotmeln ober ipnnblungcn, teils um bomit auRcr

iibeibet opne »ötgängige münblicbe ©etbnnblitng. , otbentlitbcübctnotütlicbeiöittungenbcnior.jubringen.

Üanbelt es fitb um bie ©. gegen bie ©efcblüiic unb
|

teils um übematütliiben, lumnl böien ßinmitbingen
'ferfügiingen beS UnletfmbungSritbtets, beS ©mtS! »otjubeugen. 3n ©obglonien mutbc bns ©cidnoc»

ritbtets ober bet S^öffengericblc, fo iit bie mit btei
j

tungsmeien 5uctft jut Sunft nuSgebilbet unb t>on bn

Sütgliebetn einidilieftlicb bes ©otfipenben befegte : no^ ©riedtenlanb unb roeitet Pctbteitet. Unttt dml
Sttafinmmet beS ionbgeriibto baS ©eicbwctbcgcriibt. I bniiebem ßinfluB bilbetc fid) bann nmb bei ben Juben
Übet bie ©. gegen Seltblüffe unb ©etfügungen bet I eine mngiid)c Webeimlel)te aus, bie einen JcKtubtteil

Stmflommet, beS StblDUtgcriiblS obet beS Sotfiben» ' bet kabbala auSmndite unb auf Salomo .jurfitfgt

ben bieiet beiben Wetitbie entfifieibet btt Sttaffennt führt mürbe. ©uS biefet jübifditn 3Kagie fifiöpfte sie

beS CbctlonbeSgcritbtS in ber ©efegung non fünf tbriftlidic Sotfdmng bes IRittelolterS. ßinen beion-

uiiitgliebctn einfcplieBlicb beS ©orügtnben. Tic ©. betn Teil bet ©efÄmörungSIunit bilbet bie ©efro
gegen ßntfibcibungeii, meldbe ein ©eritht Irnft bet ihm mantie, bie ©. bet Toten, bos ßiticcen ibrer Weiiter.

iu|tebenben SigungSpoliici ctläüt
,
gebt ftets an baS ©gl. (hot.nsmus.

ObttlonbcSgeri(bt. ©mb im Strafproieü beftebt bet iBe^bln (bebt.), f, ©etb»Tin.

llntetfibicb jmifiben einfacbet unb fofottiger ©. Beseda itfibcib.), fooiel mit Itafino, Scffourcc.

ßtflere ift an leine Stift gebunben. rcöbrcnb bie fo» iBcfccIt nennen mit ein Cbjett, oon bem »ir em
fortige ©. binnen tiuct ©otfriit »on einet fflotbc ein» nebmen, bnft cS Trüget geiftiget ©otgünge fei. Un
lubtmgen ift, roelcbe »on ber ©clonntmnibung bet mittelbar gegeben ift'unS gegtigeS ©eitbeben nur in

ßntfibtibung on ju laufen beginnt, ©ci bet fofortt» unfter eignen Selbfterfnbrung, roübrenb mir an ben

gen 8 . mufi bie ßntftbeibung ftetS buttb bas 8c» Cbfeften außet uns lebiglicb Pbbüftbe 3w'lönb« unb
fibmccbegericbt erfolgen. Tie Sülle, in benen bie 8 . ©otgünge mabmebmen; eS berubt habet bie©nnabme
eine fofortige ift, finb in bet Strofpro.jcftorbnung be< ibrer ©efeeltbeit überall auf einem 3<bluft ober einer

fonberS bejeitbnet. Cs gebbtt bobin 3 . ©. bet J^tl, (unbemuBten) jtbeenoerfnüpfung, mobei bie ©nologie

baft ein 311m ^med bet ©blebnung eines Siebters ge» bet üuBetn ßtfibcimingen, melcbe mir an irgenb mei

ftelltcs Wefiub füt unbeqrOnbet befunben, ein Wefmb I (ben Tingen (Tieren x.) mabmebmen, mit bettjenigen.

um 'Siebercinfebung in ben »origen Staub »eemorfen,
[

mcltbc mit nn unferm eignen Xbtpet in ©erfnünfuiig

eine geleifletc Sitbetbeit für »erfnllen ertlütt, ein ©n» mit fcelifibcn ^uflünben bcobntblen, bie ©runblage
gefcbulbigtet megen ©eifteslrontbeit in eine ©nftalt

,

bilbet. ßs ift bobet fein Sunber, baß übet bie ©er
gebroebt, ein ©litrag auf ßtbffnung ber ©orimter» ' breintng bes Seelenlebens in ber Satur bie »eriibK

iu^ung ober bie ßröffnung bes ifiauptDcrfabtenS nb< benften ©ieinungen geäufiert morben ftnb. Söbrenb
gelebnt motben itl 1

5

ttnf»ro 3CBotbmmg, 5} 28, ©bf. 1 ;
Tcsenrles unb feinerlnbänget nicbl einmol ben Tieren

i) 46, ©bf. 3; SI22, ©bf. 2 ; g 81, ©bf. 3; g 181, 20«, ein Seelenleben .(ugefteben mollten. bült ber ©plosois
©bf. 2). Tic ©. bat nur in (loci SüDcii auffdiicbcnbc mus (f. b.) nmb bie unotganiftbe Woterie für befeelt.

©jirtung : einmal bann , menn fie gegen ben ©efdiluB Tie nücbtemc ©liffenfdwft ftebt beiben ßrtremen fern,

geriebtet ift, monmb ber ©ngefibulbigte (um ;^metl ber S^nn mit unfern SHitmenfeben geiftiges 9eben nidit

iluterfmbung feines (BeiftcSiuftanbcs in eine bffentliibc nbfptc*tn, müffen mit cS nmb ben böbem Tieten 5u

Srrenbeilanftnlt gebracht merben foll (g 81, ©bi. 3); gefteben, unb eS lann fiih nur barum banbeln. rote

iemet bann, menn ein (Bericht gegen einen bei bet meil bnSiclbe in bet Tictreibe obmürtS neb etftrecll,

’Ätbanblung beteiligten Sechtsonmnlt ober ©erteibi mic meil mir bnsielbe nach ©taiigabe beS üuBem ©er
gcr, bet ficb in ber Sibiing einet Ungebübt ichulbig bnltens ber TieteolS Botbanbcn»orousfc{itn müffen.
mochte, eine Erbmingsftrote nusforictit ((Bcricbls»er vier seigl fitb nun aber, baft ein fitberts Kriterium

faifungsgefeU, g 183).' iibtigcnS Inim basOferiibt outh bet Unlcrftbeibung .(mifthen rein p^ftologifcben unb
in anlwni Süllen mit Sücffidit auf eine eingelegte ©. pfuchiiehen ücbensfiiiBenmgen t"icb nicht angeben läßt,

ben ©ollsng bet nngefoebtenen ©erfügimg fiftiercu.
.
So nnbeliegenb e^ 5 . ©. febeint, bie ßrffKn 3 »on ßm-
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pfiiibiinflcn nur Bo« btc Stuft on Botnuäjufc(jtit, na* wäre bab töclBuftticin eine urfbmnqltdw unb »c-
auf ivclÄet bic tritt« Vlufäuflt oon Sinntborgnnt« fentlittjt ©tgltittrfcficiuung btä Ctbtn* fo jtbodi, boR

5« touftntitrtn fmb (bei ben tSölentetnte«), (o jeigen btrSfetei* u«b btt ))bgfiologi)*€ >3i6« btaielbe« be«

bo* f(f)o« bie eiufndiftc« Ctgo«i«mcn(^rotiiten) ou* itänbig inSctnnbeningbegrirfenfinb; bnunmlitbiBarc

ob«e btfonbete Ctgaut embfänglitbftit füt fpejitUe icrocilig bet Icbtcre im ,‘fcmralnctBtufttftem j« futbe«,

Sieije (v ö. für üidit), ««b t« möre tuiafürlid), bie» wo neue Ruultioiicn eingeübt loerbc« (beim 9Kcnf<bt«

ft« bie (Smpfinbung nbjuiprf*tn. flJun fönutema« u«b benböbcmlicttitmobl mbtrljftoftftimriube, «n*
»eitet tage«, baft bei biefe« nieberiten Crgoniame« beten 3critör««g jebo* fi* baööcmufttfei« »obl niid)

tSmbfinbung wcnigflenS «i*t angenommen »erben auf anbre. fonft ntetbanii* funtlionierenbe Seile ju

müffe, ba bie Sürfwirfung berielbcn auf öu6ttt tütf,geben tonnte). Stgl. Sfomaneä, SiegeifligetSnt

SJeije rein metbanif* (ala Sefleyaltion, f. b.) er» »ideliing im iicrtcico(l'cit),5.1885); &etjen,(5)tunb»

folge unb ü* au* ohne bie (Smpfinbung alb «^olgc linien einetlüiR*opbt)noIogieibaf.l889): Set»orn,
bet organif*en Strultut bet betteffenben SBefen (bet i^i«*o»pbbttologif*e ifJrotiitenftnbicn (Jena 1890).

9fefltpnt*aniamcn) na* angemcin pbWolofl>f*en wefefe, ^obann SKcl*iot, f. 7/m.

Weteben etllättn laffe, bnft bagegen oiclc fiebena ®efelet, 1 ) SsJübclm iönttwig, i*lta»ig.bol

nuftetungen bet bobet orgonifietten Siete bcabalb nla ftcinif*et Stantammtn, geb. 3. SRät) 1806 auf beut

bur* pib*if*e lltfa*en beftimmt nngefeben »ttben S*lob SKarienbauien bei ^eotc, geft. 2 . Sept. 1884
muffen, »eil bei btnfclben ni*t eine qIei*mäHig»me> in (6onn, fiebelte in frübet Suqenb mit feinen (Ellern

*anif*e, fonbern eine nn* ben Umitänben Beri*ie‘ ' nn* S*lea»ig übet, ftubiette msiiel unb ^eibelbetg

bene unb bcnftlbtn angepabte SfUtfmitfung erfolgt, I bie 9ic*tc unb lieb fi* bann in ^lebwig ata Vtboo-

»tl*c ni*t bur* einen fpe.tieUen !lHe*aniamua b«' i

lat niebet. 1844 wöbltt ibn bie Stabt Sonbetn 5u
uorgebra*t fein lönnc. So* au* biefe flnf*auung !

ibtem $cttreler in bet f*lcä»igf*en StänbeBtrfamm»
ift unhaltbar. Senn cP üt bic 3Ki>gIi*lcit ni*t ab»u» lung, bie ibn sum ^Scüfibenten etnonnte. Kt trat ben
»eiten, baft felbft bie Berreidelritcn Sbätigfeiten bet , Übergriffen bc4 Scgientngelommiffara B. ^eeltüb«
biibern Siete unb bet SKeni*cn nur lomplriietletc ' entgegen unb Btrfo*t btc Unltennbntfeit ^olftein«

ÄtefleirtBirfHngen finb, bn biefelben im (Mtbim einen unb sj*lca»iga. Öeim ?lu«bru* bet 3fe»egung non
nufterit 5uinmmcngcfe((tcn, in feinen Säirtunqen no*

|

1848 warb et ^röfibent btt ptoBiforif*en Regierung

febt »eilig betnnnten ajjt*nniämua befipen. .^licrnn*
!
bet iicriogtümer, bann bet gemeinfnmen Sftgierung

bleibt nut übrig, bna (beiftige cnlwebcr nu* auf ben unb bet Bon bet bcutf*cn 3cnttnlge»alt cingefcblen

bö*ftcn Stufen bea llebena 511 leugnen (»aa bur*
1

Staltbnlterf*aft ber ^cc5ogtümtt. fßon Sienbabutg

bic (friitttt) unfeta 9e»ufitfcina auagei*loffcn ifti, »utbe ec in bie ^fationnlBennmmlung na* i^ranffuct

ober baa (bebiet bcafclben fi* fo weit nuabebnen 511 ge»äblt, fpieltc aber bort leine betBorcagenbe üfoUc,

Innen, »ic bna ücben felbft cci*t. ^sicnn nun aber ob»obl et 5um crilcn Sfycpräfibcnten gcroöbll »urbe.

alle fcbenanuiitrungcn (nllo 5 . Ö. nu* bic 5»ctf Ctm 3“>tttnt 1851 fnb et fi* bur* bie Uolitil bet

mäfiigen tonnblungcn, in »el*en wie gewöbnii* beutf*cn O)cobmii*te genötigt, fein {lmtniebcc5ulcgen

fluaflöffe bet Cfntclligen5 feben) ft* febe wabri*cin»
i

unb fi* na* Slrnunf*»eig 5urücf5U5icbcn, wo ibm
li* nla einfn*c ober tompleye Ditflejwitfungcn auf«

I

bet lC>er5og einen 3ufIu*taort nngebolen batte. 1861

fnffen taffen, fo bleibt bic Itcngc, wcl*e i8cbeutung| warb et non bet preugif*«! Sicgierung 5um Mutator
benn bann bna Ofeiftige in bet ücbewelt übetbnupt bet Unincriitöt öonn ernannt. SB. f*rieb 5ablrci*c

110* habe, ba ea bo* nla eine gnn) überflüfrtge 3u»
'
politif*e rtlugf*ciflen. namentli*: >Sct^Sro5eB(Stt»

gäbe eif*eint, wcl*c fcblcn tönntc, ohne bag ft* fonfi Binua« (^raunf*w. 1853) unb >3uf f*lca»ig>bol»

bna SKinbcfle nnbette. Sine Cbfung bccfclben gibt ea fteinif*en Sn*e« (bnf. 1866), unb überfepte Wacau»
nur auf bent Stanbpuntt bea metapbbüf*en SJtonia» lapa >0)ef*i*tc Snglanba« (bof. 1832— 60). 3fgl.

mua (f. b.), wel*ec $bbr<f*ea unb $fb*if*ca Bon fl. Sa*. @raf ffriebr. non Bfeoentlow unb fSi*.

Bomberein nla glei*wcrtig nncclennt unb bie Pbb)"io» ^aetw. fö. (S*Ieaw. 1887).

logifdb« SrHörung cinerfeita, bic pib*ologif*e anber»
1

2) ftarl öeotg ßbriffopb, 9le*tagelebttec,

icita ala ftuabcurf berielbcn Sn*e in Bccf*iebenen Srubet bea notigen, geb. 2. ffob. 1809 in iKöbemta

3pro*cn bctra*tct. fluf biefent Stanbpunll gewinnt bei .^ufum im .iper5ogtunt S*leawig. geft. 28. fliiq.

nu* boa ©emufttfein eine *otaftcriflif*c ©eben» 1888 in ^arsburg, ftubiette feit 1827 in Miel, bonn m
tung; man tarnt bnäfelbc auffnffen aia baa pfb*o» fKün*cn bie 9ic*tc, ma*tc 1831 baa juriftif*e

logif*e Sbmptont, wcl*ent pbbfiologif*
;

Staataepamen in S*lcawig unb wollte g* nla flb

bie ©Übung non 9ieflepnie*aniamcn ent» Bolat in Miel nieberlaffen, etbiell aber bna flbnotaten»

ipri*t. Sbäligteiten, füt »cl*c in unfemt ffctBcn- patent ni*l, »eil er ben .tmlbigungaeib auf Wmnb
fpftem befonbere Sinri*tungen getroffen finb (baa b^3 bänifdjen Mönigagefepea uenneigerte. Sn ec fi*

3urü(l5iebcn einca getipelten ffugea x.), tönnen »it nu* ni*t an bet Unineriitfit 511 Miel ala ©riBatbo5enl

nu* oline ©ewugtfein nuafübren; Sbäligteiten, bie babilitieren butfte, ging ec imlötrbft 1833 na*@öt»
uripriingli* mit ©ewufetfein geübt würben (Mlaoiet» tingen, wo et ben ceften ©anb feiner »Siebte non ben
ipielen), werben mebc unb nicbr nutomatii*, offenbar

I

Ctboccträgcn« (öblting. 1835) auaorbeilcte. 3“
inbem ft* fpc5icUc fiie*aniamen bafürbilben. ftnbec»

j

Cftcm 1835 wanbte er ft* ala ©ciBatbo5cnt na*
icita mftffcn wir uotnuafegen, bng bie ben cin5elncn 1 öeibelbcrg, folgte aber no* in bemfelben 3al)c einem

lieriftben unb ntcni*li*cn Sitbioibucn nngebomen
1 Stuf nla ©rofeffot nn* ©nfcl. ^m »etbfl 1837 warb

Sinti*tungcn bet betteffenben flrt im Slaitfe bet Snt» er ala ©tofefior nn* Stofloct berufen. Sort net

widelungagef*i*te entftanben finb. unb ca büiftc öffentli*te er ben 2. unb 3. ©anb bet »Slebre Bon ben

nnbcliegml antitncbmen, bag ftc unter bem ttinflug Stbnctlrogen* (OSötting. 1838— 40), bic ©cof*ütc
einca no* fo geringen (btnbea non ©ewugtfein but* »3ut ©curteilung ber lieben öottinger Strofefforen«

fitnltionellc Übitnq barooegebra*! »neben: »Serbe» (©oflotl 1838) fowie baa oon Uwe fiomfen binicr

wuRlt ©roicfi ift eine Übccgangaflufe Bon ber niebtm
! laffene ©teef »Sic UnionaBetfaffung Sänemnria unb

Olebimorganifntion 51t einet bäbarn» (.^leticni. ipiet
[

3*leawig»:polfttina« (3ena 1841). Cftcrn 1842 nla
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iärofejfor »ndi (Stcif«toolb bcnifcit, luurbe ev fiicr

burd) bic Sdirift »SoHüreebt unb ^unfKnredit«
(S!cipj. 1&43) in einen beftiflen Streit mit bet biito»

rifcben S<bule nerntidelt. ininnlb gob et nucb fein

»Sbftem bed gemeinen beutf<ben ^riDntrctbt«« (Seipj.

1847—55, 3 «be.; 4. 'ilufl., «et(. 18a5, 2 «(btlgn.)

unb ben >ftommentar über bnS Strafgefe^bu(b für

bie breuRifiben Stnnten* (S!eip^. 1851) betnus!. $er
Sflblbc,)irt Wreifaronlb »nblte ibn 1848 jum ?lb-

georbneten in bic bcutf(bc 91ationnl»erfnmmlung, mo
er, ein ipnubtfübrer be« reebten ,'^entrnm«, ba« aon>
lition«progrnmm ncrfnRtc, unter mcicbem fub fpnter

bie ,^entrcii unter bem 'äinmen »artnopoctei Bet

einigten, ör »nr ajütglieb ber 3'eputntion , welche

noch Slerlin gefonbt Würbe, um bem König Dtm ’Crcu-

Hcn bie mif ihn gefallene Saht nl« Kaifer onjujeigen.

Äblcfmung ber ftronc burdi ben .König wor
eifrig für bic imifrccbtccbaltung ber einmal befdtlof*

ienen Slerfaffung unb für bie Surdifüfirung ber

3<ei(h4öetfnifung auf legalem 9Bcg thatig. Vll« aber

bic Serfud)C Mit gewaltfamen !Purd)führung betSet"

faffung fi<h duften, brang er auf ben 91u«tritt feiner

'flartei au« ber SfationalBerfammlung, welcher bann
aud) 20. 3Rai erfolgte. ©. beteiligte fidj fpäter an bet

iJatfeiBerfnmmlung in 6)othn. 3m ?luguft 1840

würbe er Bon bem' TOnnsfelbcr Sirci« unb 1880 Bon
bet Stabt Serliii üi bic aammer ber Äbgeorbneten

gewählt, nachbem er bereit« 1859 al« ^rofeffor nach

«erltn berufen war. Seit 1874 gehörte er nl« Slcr

tretet be« fedijtcn f(hlc«mig*holfteinifd)eu SahlbcMrl«
bem beutfthen iRci^ötag an; feit 1875 warerSMit-
glieb be« prcuRifihen $>errenhnufe«. Sr fd;ricb noch:

»Gelebte« unb Grftrebte« 1809 .59« (4)crl. 1884).

;6rföinrv (öe«mer, Si«mer, bänifdie,

fehwebifthe sänge), eine Sdmellwnge, beftehenb

au« einem Stab mit Slaln, welcher an einem Gnbc
cm ©ewidjt, am anbem einen .fmlen )um Slufbnngen

be« ju wiegenben öegenftnnbc« befipt unb in einer

.iiülfc mit BOb ^nnbhnbe Bcrfchoben werben
fann, bi« bei ^claftung Gleichgewicht cintritt.

iHefcilifihoii (Öef'enfchnum), eine Slergütung

(SIbjug) für ba«, wa« beim Slii«lccccn Bon ©eiten ah

bet llmhüHung («iftc, Sad ic.) hängen bleibt, befotr

bet« beim Kucler.

«efenainfter, |
8aruthainnus.

Veftn^ibe, f. (’alluna.

S^efenlircittlr f. Callana, SaiYcthamnuci, 8oncliiiui.

(S t i p p p u p) , f. ^np.

S9efrnf(^aiim, f. SBefemfehon. fiius.

S^fenftramh (tSefenpfricmcn), f. Sarniimm-

SBrfentral c(pr. «toajuwiD, gierte Sofeph Süc*
tor, Sntonbe, franj. ©cnernllcutnant, gcb. 1722
in Solothurn, geit. 3. 3unt. 1791 in^nti«, machte

im franiöfifchcn i>cct ben Öiterreichifchen Grbfolge=

Itieg in 2>eutfchlanb unb ben Siieberlanben mit, jcidi

nete fuh tm Siebenjährigen Kriege bei öaftenbed nu«
unb warb 1762 Generalleutnant unb Genernlinfpel

tor bet Sehweijet. 1789 tommanbierte er bie bei

SSati« jufammengejogenen Iruppen, tpat aber nicht«,

um bie Scrteibgjung berSaftiUe juunterftüpen. Jar«
um Mn allen «eiten übel nngefehen, entwich «c nod)
ber Schwei), wntbe aber nhterweg« Bcrbnftet unb
Mtging nur burd) Sieders Slctwenbung bem lobe.
Seine Bon bem Grafen Sägtet berauSgegebenen »5Iö-
moires« (far. 1805 — 1807, 4 S)bc.;‘ncuc SluSg.

1846), beren Gditlieit jeboch Bon ber ilnmilie nicht

anertannt würbe, enthalten Biele SInetboten nu« ber
c'lironigne scandaleuse be« frnnjörtfcbcn liwf«.

'Scfftlloinbc, 1 Cunvcilvuluj.

S^ermianen, f. S)cöennjdiicn.

(Obacsai, Daemoniaci, auch Luuatici.

»Bon einem böicn Getft ober $ämon in SJefip öc
nommene«), bei ben 3uben jut 3«* 3tfu SSejeict

nung einer befonber« in Galiläa häufig Boriommcu
ben Klaffe non Kranten, welch« “« einer Slrt Gpi

IcWPc ober fnllenbet Sucht litten. SKanchcKrcmlbeiten.

bic wir nach bem beutigen Slonbe bet SSiffenfcbafi

Sänönnnn ober Jobfucht nennen würben, erllörte bao

nacherilifchc 3ub«ntum au« bem Slorhanbcnfein bcici

Geiitcr, bic ben SRcnfchcn in ©eup nöhmen unb Bon
Sinnen brächten, üictfelben Urache würben bann
and) mit einer Srübung be« GcifteSlebene Berbim
bene Srnnfheiten unb Gebrechen jugefchrieben, wie

Gpilepfte, SRonbfucht, Stunemfein, Sähniung u. bgl.

2)ic ^orftellung wurjelt in bem bualiftifchcn Sltlc

gionSfhftem bet Werfet, beffen GinHuh fidi bic 3ubcn
nicht erwehren tonnten, unb ber fidi fchon in ben t^ü

ehern öamd) unb Jobia« jeigt; bic böfen ökuiei
würben al« fmniich'geiftige Säefen gebacht, bic üch

be« SRenfehen ju bemächtigen ftrebten. SIu« ^ofeptm«
wiffen wir, wie Bcrbreitet biefc Sorftelliing mar, bic

non ben fRnbbiiicrn nicht nur weitet nuSgcbilbet. fon

bem mich Bon ber alepnnbrinifchen I^ologie unb
burd) tic im SleiiplatomSmu« Berwenbet würbe. Jer
©ibcrtpnid), ben untre heutige SSiffenfehah gegen bie

ganje SlorftcHung erhebt, bnrf un« nicht blinb moebfn
^egen bie Ihulfmbc , boft bic ncuteftamentlidien

«chriftftellcr ben Gloubcn an öefeffenheit bunhwcii
teilen. Gbenfo geht 3efu« felbft gon.) unbefangen auf

bic Sln)ld)tcn ber .ftranten unb ber SSharifSer ein; nur
greift ec nicht. Wie biefc, ju mngtfihen Öcfchwörungcn.
fonbem übt butch bic SÄaeht feiner SSerfönlichfeit eine

rein geiftige Sirlung auf bie ftranleti nu«, bie gerabe

be«hcilb um fo mehr al« eine wunberbare, feine 91rf

)ia«würbe bcjeugeitbe erfcheinen mupte. Slueb in ben

3citcn mittelalterlichen Slbcrglaubcn« hielt man einen

gropen Xeil Bon 3nren für S)., wofür bic öcienpro
)effc be« 13.— 15. 3<i^rÖ. inhllofe SSeifpicle liefeni

Stod) 1573 erlaubte einenglifihcr'^tlnmentabefcblup.

auf biejenigen 3agb ,)u machen, bie fid» für ^rinölic
(f b.) nuägaben nnb in ben ©älbem umberirrten.

®i« in bic )ieuefte3cit fehlt e« übrigen« nicht an Sber
leigen, welche, am tduchftaben ber cibel bongenb, ein

Slcfeiienfein bet S)lcnfd)«n burch ISnmoncn beboupten
)u müffen glauben unb ftc buth Grfnhnmg«fölle unb
bereu nthflifdie ober fpctulntio»pit)cbologifd)e Xeu-
tung erweifen wollen (3.Äcmcr n. n.). Slgl. 5) e I i p f dt.

flib'lifche SJihchologie (2. Slufl., Seip). 1861).

i^rftan (Sebeitnn, per.), Stfeorlt, befonber«

ein Icil be« gropen Slnjat« Bon .Konftnntinopel , in

welchem uripriinglid) Stoffe, jept norwiegeub alte

SSoffen, foftbare iRaritätcn u. bgC Bcrfnuft loerbai.

SÜefehen, bei ber SprengarMit ein SSohrloch, in

welche« bie $atrone eingelegt ift, mit Ifehm, Sonb
ober anbem weichen SKinernlttoffen füllm ; ein Strn-

penpflaitet mit ber .'pnnbrammc ebnen.

t^efehnng ber Gerichte nennt man cinerfeit«

bie Sleftcllung bet ju einem GerichtSlörper im ganjen
gehörigen Sferfonen (,). S. »bic Ifanbgcrichtc werbeti

mit einem ^räftbenttn unb ber erfotberlicben 'flnpibl

Bon I'ireltoren unb SKitgliebem befept«, beutfehe«

IPerichtSnerfaffungSgefep, g.58), onberfeit« bie3uMC
hmtg ber Borgefchrteibenen 3“bl Bon SHchtem bei ber

ibötigleit ber cinjelnett ^richtsabtcilungcn (5. Sl.

»bie Senate ber CbcrlnnbeSgcrichle enhebeiben in

ber Slcfepung Bon 5 TOtgliebern mit Ginfcblup be«
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Koriitf”*'''''' cbciil«'. § I--1)- SKnnflcl bccBoridli'ift^'

iiiniiiocH 9cic^llmg b« crtcnncnbcu ©cridttä ober btt

WcidjiBonicnbnnt 9!id)ti(jlcit bca J>crjnl)vcn«

lindi ücb. Weridit.

9^fid)ti0un|| ober f(iigen!d)einbeinnaf)mc
( C ( II 1 a t i I1

1

p c 1 1 i D u) , f. 9(uncnfd)cin. ^iii 9ergted)t

(iciBt S. ouf Ulugcnfdieiit bic nacb porfiergegaiige-

litt -Diiitung nii Crt iiiib Stelle Bon feiten btt ®tnnt»

ten Botgenoiniiicne iftüfiing, ob eine l'ngetftättc bau»

iBÜtbig fei obtt nidit.

f. »mif.

49rfibä, Stabt, f. lyiiignaiii).

tBcftfllMm, Cbetamteftnbt tin tniirtteniberg.

Sledntlteiei, auf einem fdminlen, felfigett töttgtüden

;ntifd)en bem Biednt iinb bet Qnj, bie fidi untetbalb

btt Stabt Btteinigen, tittb an bet üiiiic töietigbeiitt,'

TlagftfelbbctSütttcuibttg.Staatdbabn, IK2m ü.'äK.,

t)at eine eoong. ^tfocriitdie , ein 'Hmtdgetitbt , Xtifot-

innttn- tinb Cifabrifation, Botjügliibtn ffirinbau (am
Sibalfftein, btt beftc 3)otn>ein am jiedat) unb usou)

2i)9l ®iniB. — ?In btt Stelle Bon 8. foll boä Bom
Mnifet 8tobud ctbniitc Caotnun Valeriannm gtftan*

ben babim. llnttt bem Jinmen 8 a f f i n cb e i nt fommt
bet Ctt .^uetft 1077 Bot, iBo betfelbc Bon bet .viaiietin

Vlgited bem ivloftet Crftcin gefibentt ntutbe, bnd ibn

1153 an bie URatlgtnfeit Bon 8nben nbttat. 3m
I3.3nbtb- ctbielt 8. Stabtgetedbtigteit unb fam 1595
butÄ ^auf an 81ütltembeig. Sie alte 8iitg btt

IKarlgtnfen tniitbc 1693 butdb bie jtangofen jetftött.

B^alKue (I!ezi$eue, fpr. btfigi)', and) 8efit), gut

.'ieit in ivtnnircid) unb ISnglnnb mobenteä Äntten«

fpitl , lueldied Bon bet ftangöriftben 8toBiiij 8oitou
aiib nad) 8<>tid fam. 8. ipielen gtoci $etfonen mit

2 8ilettlntten gcinbbnli^ bid ju lOOO 8ointd. 3ebc

etbalt 6 81iittet, bann wirb fitoiit gelegt, unb bie

iibtigen Statten bilben ben Salon, non bem nad) jebem

Stid) abgehoben loitb. Blian melbet öbnliib tnic im
•ttilett. 4 8o gelten 100, 4 ftönige 80, 4 Samen 60,

4 8ubcn 40; BKatiage (Honig unb Same) gilt im
fItout 40, fonft 90. 8ilbame unb Hatobube bilben 8.
unb gelten 40. beibe 8ifbamen unb beibc Hatobubeti

beiBcn SoppelbeftQue unb gäbicn 500. Sie Ouinte-
Bünjot int SntniBf l'fld, Hbnig, Same, 8ubc)
(äblt 2.50. 3t t>en Stieben tedmet mon, mic bei fo nie*

len Spielen, <1« 1 1 , 3ebn 10, König 4, Same 3, 8ube 2.

Sie Stumpf)“ieben gilt 10, bic itbtitjen 81nttec nid)ts.

UMmt batf nut melbett, menn man einen Stiib gemacht
l)at. 3tf*t SKelbungen auf einmal finben niibt ftalt.

Solange bet Salon ftebt, ift lein 8cbictien Botgefebtie*

ben , am SebluB bed Spieled abet ntuß bclnnnt, btg.

mit fItout geftod)cn inetben.

(8efibilbni), 8u(bt an bet Sfoebroeft*

lüfte HIcinartend, bet 3nfel Senebod gegenübet, füb*

lieb Bom ©ingang btt SatbanellenfttaBe, Station bet

englifeben 8cobacbtungdflotte bei Mfcn bet orienta*

lifeben f^tagc (1853-64 unb 1877—78).
Vefing (.^eibelbeete), f.

Vaccinium.

IBcfinnrn, fü, f. Slufmertfomtcit iinti (ftimicnutg.

SBefinming, f. 8cfonncni)cit.

Öefit, Sattenfpiel, f. W-siguc.

ift bie!Dföglicbtcit, übet cinclötpttliibeSacbc

f a 1 1 i f d) JU netfügen. 3't bet Scditefpcocbe nennt man
biefe 2Köglid)lcit and) 3nnebnbung, Setention,
imtiiralin possessio. 3utiftifd)cr 8. iit bic 3tti'C

bnbung, menn bet 8cfi(ict in bet tbntiäcblicben 8ct
fügungdmbglidileit red)l(id) gefebüpt ift, inbem ihm
gegen ben eigenmnebtigen Stötet ein illo^etecbt auf
Untetlnffiing bet Stötiing unb Scbnbcnctiap, gegen

Monp. ’ i'crifon, 5. ^uff., II.

benienigen, bet ihm clgcnntnd)tig bic tbaifäd)lid)c 8et-
fügungdinogliibleit entjicbt, ein Hlngctcd)t auf Jliiid

erftnttung bet Saibc unb Sdtnbcnctfap gciBcibtt mirb.

j

Sn biefe »llagcrccbtc im romifeben 3icd)t iiiterilicta

genannt mutben , fo roitb bet in bet angegebenen Ültl

(jefd)üptc8. and) nid 3''tetbiltenbcfip bejeidmet.

Sie Söinet felbft gcbtniidilen tegclmnBig ben Vlue

bntd po.ssessio fd)lcd)tbin. 3n bet beiitigen Sicebte

I fptacbe ift nud) bet 9(nmc (Sigentumdbefip üb

I
lieb, meil, äuBctlid) bettaebtet, itt jutiftifAc 8c)'iBet

I

in bemjenigen 8ctbnltnid jut Sache fid) befinbet, loel

' ebed bem (Sigentümet ltnft feined 9icd)ted jiiloninit.

Saft 8. unb ßigentum in einet 8etfon neteinigt feien,

ift jmat bet tiotmalc äfecbtdjuftanb, jeboci) IciiicetBegd

notmenbig. ?liiib mo cd nicht bet gall ift , mirb bet

8cfipct gegen cigcnmncbtigc Stötiing ober ©ntjiebuiig

j
felbft gegen ben ßigcntümet gefebüpt. Sebup bed 8e

i )”ipcd gegen Störung (ann aber leinedfalld bann bc
‘ nnfpruebt metbeit, menn bet ©eftörtc feinen 8. fehlet

. boft, b. b- entroebet mibet ben Sillen (vi) ober beim*

! lieb (dam) ober ouf Stuf unbSibetruf (precario), Boii

i
bem Störer felbft fid) Bcrfibafft hotte. Sic8efipftbtip‘

flogen bed tömifeben 9ied)td merben eingeteilt in iu-
' terdicta retineudae unb iuterdicta reenperaudae

i

jmssessionis. je nnebbem fie gegen Störung ober ßnt

jiebung bcd8eftped^up gemähten. Sic etftcnifinb:

bod interdictum uti possidetis unb bnd interdictum

utrnbi, je noebbem bet 8. einer unbemcgiidien ober bet

einet bcmegliiben Sache in f^ragc ftebt ; bic Icptem : bad

interdictum de vi unb bad interdictuin de precario.

Sad intcrdictniii de vi gemährt gegen bic gemalt
f am e 8cripentfcpung mit für 3mmobilicn Sebup ;

bnd

interdictum de precario gegen bie Seigerung bet

Siüdeqtnttung einet auf 9fuf unb Sibcrnif übcrlnfjc

nen bemeglicben ober unbemcglicben Sache. 8iif bet

©ninblngc bed fanonifeben ffieebtd mutbc in bet gc>

meintecbtli^en 8rn?id bet 8cripedid)up crmcitert, in-

bem jebe miberrecbtliibe 8cfißcntjiebung and) bejüg*

lid) bcmeglicbet Sndöen mtt bet fogen. Spolicn-
llage (remediuni spolii) pcrfolgt merben tonnte, unb
jmat auch gegen ben Stitten, an meldben bic Soebe in

Sienntnid bet tccbtdtpibtigen 8efipcntjicbung meitet

gelangte. Siefet ermciterte 8ciipcdiebup ift geltcnbcd

gcmcincd 9Icd)t. Sen 8rojef) iint ben 8. fepte man
old possessorium bem 8rojcfi um bad ©igentum nid

bem petitorium im frühem gemeinen Secht entgegen.

5üt ben erftem galten befoiiberc Siegeln bebufd Vlb*

fütjung bed Scrfnbtend. Siefe 8cfonbcrbcitcn tinb

butd) bic beutfebe 3iBilprojcBotbnung befeitigt
; fie bc»

ftimmt lebiglid) (S 232), baft bic 8efipllngc mit bet

Hinge, biitcb mclcbe bnd Sieebt felbft geltenb gcmnd)t

mirb, nicht oetbunben merbett lömie.

Sie 8ortcile bed juriftifeben 8eriped genicBt

nneb gemeinem 9icd)t betienige 8. in bet Siegel nicht,

mclcbet nicht mit bem animus damini, b. b- nicht mit

bem Sillen, nudgeübt mirb, in bemfclben Umfang
übet bie Sache ju nerfügen, mie ein ©igentümer Bet*

fügen batf. So bet 8. bed SRieterd ober bed Sepo*

filord. Senn bet juriftifebe 8. im guten Wlnubcn er

motben mutbc (bona tide), menn bet ©nuctb )'icb auf

eine jum ©igentiimdcrmcrb nn ficb geeignete Shnl-

foebe (jitsta causa, jiistustitnlus) grünbet. iiiib menn
I bet 8. längere ,'feit binbitcd) umtnlcrbrocben bei ,'torl

I bauet bet borni tides fortgefept mirb, fo ermirbt bet

8efipct einet fremben Sache ntt beiielben bnd ©igen»

tum. SRan nennt biefe ©rmerbdact bed ©igentiemd

bic ©rfipimg (nsucapio), ben bierjti geeigneten 8. ben

©tfipungdbefip, Ufitlnpiotidbefip. 3't beadi

57
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tcn ift f)ierbci, bflj) und) moixmcmO^runbbudintblbad i^fillcinWcifittifl, !.

Ifigcntum nn Siegcnidmfteii nur buttft bcn Cintrng ^Ü^fonto, f. »iidibalmniv

in baS öntnbbud) trmorbcn roirb. Tic cnncrbcnbc foniel wie ScmiC'gciwficucvn (f. b.1.

Verjährung ober lirfibung üt nlfo bei Immobilien ^cfiljMräKbeninfl^&flabra, bei Übertragung

und) biefent Sbitem nudgcftblofien ; bodi ilent ,gimci’ beb VeMbed, inSbef. non Siegenidiofltn tu tnblenbc

len bie nuHerbütbcrlicbc GrfHuing einen Titel äum Vbgnbcn. Soldje V. lamen trüber oieljndi al« pnnot
Sigentumaerwerb bar.

j

recbtlidje, jebt mcijt abgelöjtc üaiten (ogl. Mealloftcn)

Jebet V. itl feiner 9!nlut naeb nuafdilieRcnb, b. b- oor, beute iinb fie in mebreren ünnbern aia otfentlicb

c3 lönncn nid|t mebrere tugleid) bicfel^ 3a^e gant red)tlid)c Abgaben unter bem Titel t>on (fkbübrni

befiben. Tod) ift ein Sf itbcfib (composscissio) meb>
'
((. b.) ober Vertcbrafleucm (f. b.) tu cntcidjteit,

retcr an bcrfclben 3a<be in bcr®eife ntöglitb, bnft '
®«lfibcn(®ieafiben),notbweitlicbe»nrt)atben-

alle tufammen über bie 3nd)c uerfügen fötinen unb Ictte, bie ficb in einem Toppelbogcn twi'dien ben

fid) iti bie Vorteile ber 3n<be wie in ihre ünflcn teilen,
|

Duellen ber Cber unb Scitbfel Bon SciRlircbcn in

io baft tld) jeber ))iir einen Bctbältniamäfiigcn (fogen. aHäbi'cn bia 3<>t>lunlnu (wo )1e bet ^ablunfaucaß
ibecHen ober intellcituellcn) Vntcil beimifit. Ctwna butd)td))ieibct) unb bonn, bie 3entrnltarpatben um-
bem V. Vb)tli<beä to)nmt nuib on 9Jcd)ten oor; matt rnbmenb, bia Vartfelb bintiebt unb fo Cilerteitbiid)-

nentü biea ben Dunfibefib einca Si^täijurisquas) 3d)lcr)en unb ©nliticn Bon Ungorn obgreatt Tic

poRsessi«) unb nerftebt borunter bie fnltif(bc.,'ilua= bödtften 3pipen finb; Vabio ®ura (1725 m) im Vor'
üb)tng ci)tea binglidtenoberfonftigen, boticmbe Übung ben bea »ontitnta Vmn, bet Inble Verg Siffa ^rn
tuloifcnbe)) 9fed)ta. 9!ad) getneinetn Vedjt gebört bn« 1 (1325 )n) unb bet 3mrf (1339 tu) itt 3cbleüen. Vgl.

hin: bie Viiaübung ber 3etoitutcn unb berVenllaftcn, SRnpura, Sübree burtb bie V. (Teftbcn 1891).

wie ©tunbtinien, ,'{ebnle)t. ^fronen, Vonnrctblc. Tna 4k^(olit, Stobt, f. Vecsston'.

ü|tecrcid)if(bc bütgerlicbe 0c)c|)bucb (8 1-45«) [ennt fo» öcrnbatb Bon, fd)wcb. Tidtter, gcb.

gar eine Vtt Bon ©efib an 3amiiicnred)tcn. l£r» 22. Vpril 1796 in Stodbolm, geft. 17. Cü. 1868. toar

worben toirb ber Gigentumabefib baburib, bafimnn bet Sobn cineä finitfmnnna unb ©ergweriabet'ipere

tlib in ein folibea Verbältniä jut Sndte febt, wie c3 non bem er ein bebcutenbea Vermögen erbte, boa et

bem Gigentum entfprid)t (corpus, Vpprebenfion mit groftcr Vibernlitot tut Untcrftübimg talcntBoUer

bet 3n(bc>, unb bnfi man jugleid) ben beftimmten Sünttler nnwenbctc. Vubgerüftet tnit Vnlagcn für

Sillen bat, bie Sache aia eigne tu bcbattbeln (ani- Vialcrti, äKupi unb Tid)tlunit, watibtc ec tld) Bor
tiinR); unb twac ift tu ber Vppreltcnfion uid)t gerabc tufläweiie ber lebtem ju. Siebecbolt bereifte er baa

untttittclbncc löcpeclicbc ©ecütirung ber Soebe cefoe« füblidie Guropo, warb 1814 in bet löniglidten Xantlci

berlid), ca genügt nicimebe bie Siecftcllutig beajenigen nngeftellt, 1818 Vrototoaicfrctäc unb 182.5 Vrioat

Vccbältniffea tue Sndte, weldtea für ben Gigentümer fchctäc bea .üronprinten Calnr. Seit 1826 gejibelt,

bie Vcgel bilbet. ©ei ©cunbftüden j. ©. gelcbiebt bie
1
)uutbecrl831 Tirettoe bcrtöniglidtcnVübne ,tu.=lod

©efibetgteifung fd)on boburtb , baft man ' hohn, gab mbeffen 1832 bicie Stellung wieber auf unb
bna Wruttbftüd betritl ober non bcn Trabenten fid) erhielt bna fhnt cinea Stoftnarftbnlia; 1834 würbe er

Bot) fern t''(!<u läftt; bei fWobilicn gilt bie Vlppre^jtuni beitnnbigett Sclrctär ber fcbwcbüdien Dltobemic

benfion febon für Botlenbct, wenn man Tifb biefelben
|

ernannt. Schon in feinen frübeften Webiebtenf» Vittor-

in feine ©ebaufunj bot bringen ober )1^ bie 3d)lüffcl
j

hets forsiik*
,
Stodb- 1818) trat bna nationale Gle

tu bctu jene utnicbliefeettbcn Sfaunt bat übergeben tticnt itnrt becBor.notncntlid) aber in »SveriiTes anur«

Inffcn. Tie flpprcbenfion, wcldte unter ©cilwirfung ' (bcutid): »3cbmcbctta?lbnen«,2übcd 1838), bna ieinct

uttb mit bem Sillen bea biaiterigen ©efibera erfolgt, i ^-feit febt bewunbert worb, jept ober mit 9fed)t für ein

nennt man Trabition, bie cinfeitige 'j^prebenfion
|

l)ol)lca ©nrabeftüd nngcfel)cn wirb. 3iod) mehr ©ei

obtie bcn Sillen bea biaberigen ©ettftea CIfupn «

'

fall nla biefea fnnben feine nationalen Tramcn, wie:

tion. Tic Vppeebetmon lann bur^ einen Stcllncr«
|
«Erik den fjortoncle« (1827— 28; beutief) 1827),

tretet gcicbcben. So fbnnen Sillcnaunfnbige, j. ©. ' »Torkel Knutssou (18.36), »Birgor och han.s Stt«

üinber, ®ciflcalconle,,Slorporntioncn,Sliftungcn,nur (1837), »Gnstaf .Adolf i l’yskland« (1838, bie brei

butd) ihre gefeplicben Vertreter, willcnafäbi(ic ©erfo-

1

Icpten bcutfd) Bon Dblettfcbläget 1841) u. n., bie twar
neu nud) burd) einen ©CBollmncbtigtcn ben ©. enoer» ; einet flrcnghurd)gcfübrtcn,2>anb(ung emtnngcln, aber

bcn. Verloren wirb ber ©. unfreiwillig bnbureb, baft ficb burd) eine einfache unb natürlidte Spraebe oua
bna lörpcriicbe Vcrbälhtia tut Sncbc(corpus) tcritört, I teidtnen; fein Vorbilb ift hier 3d)iller. 31od) tu er

b. b. bie SKöglicbleit ber Vcrfügunc^^ über bie Sndte
[

toabnen |“it)b feine »Vandringsminneu*, Sieitecrinnc

enttogen wirb, freiwillij) bnbureb, bop ber ©efiper im-
;

ntngcti (Stodb. 1833—34, 2 ©be.), utib »llinnes-

tcc Vufgabe feinca ©ciiptBillcna fid) ber Verfügunga ^

'

bildet« (baf. 1860 - 66, 2©be.), elegante unb menter^

niöglicbleit über bie Snd)e otlaufiert. Vgl. SoBignp, I hoft bncgqtclllc Gbnraltertcicbnungen, unb bie bureb

Veebt bea ©cfipea (Wicfien 1806
;
7. Viifl., brag. pon

j

bicfclbc elegante Sonn auagetcic^nctcn bifloriichen

©ubo^, Sien 1865); Jbc ring. Über benörunb bea
I

3d)ilbetungen Bon ©uftoB III. (»Um Gtistaf deu
©ciipid)npca (2. flufl., ^enn 1869); Tetfelbc, Ter tredje s&som konnug och menniska«, bnf. 1860ff.)

©efiptoillc (bnf. 1889); Sruna, Tnä 9Icd)t bea ©c= , unb fiarl XII. (»Karl den tolfte«, bof. 1868— 69.
fipea (Tübing. 1848); Tetfelbc, Tie ©etlpllagen

j

2 ©bc.), wenn biefelben aud) eine ftrenge geicbicbtlidtc

(Sein). 1874); ©nnbn, Ter ©. nach bfterreiebifebem
;
Slritit nicht beiteben lönnen. Tie 1870 Beröffentlichtcn

Vc'At (3. Vufl., 2cipt. 1879); aKcifchcibcr, ©. unb Sebenaetinnerungcn(»Lcfnadsnünnen«)beaTichtete
©eftpichup (Verl. 187.5); JVinbel, Tic ©runblogcn umfnffcn nur beffen Cfugenb.

be® rbmiieben ©cMprcdita (bnf. 1883); ©eilet, Tna ©edlül) ow. ixsti), Gbatleä, front. Sotinlift. gcb.

3fcd)t bea ©cfipca bei ben Sfönient (Scipt. 1880); U. Jluli 1795 in Tinnn (©retagne), geft. 30.3)1013

Tcrfelbc, 3ucSeform bea ©ctlpredcta (in ijlbccingä 1878 in Veuenburg (^meij), überitnbm nadt in

»^nbrbnchemfürbieTogmntiltc.«.©b.:30.3.2.3.5ff., ;©ai-ia crballcner Vorbilbung bie Seitung bea Bätet
1891 1

; H nnpe, ,'fur ©etiplcbrc (2eipj. 1890). [lieben Weieböfta, fiegte 1830 bei ben sSnblcn über
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fciiicii Icflitmtiiliidicn (Scflciifimbitintcii unb gehörte

^iir libtrnlcn Cpsorition. 1848 itiicb«r in bif Slnmmer

aciBühlt, itniib er niif feilen ber repnblifnnifdicn iJnrtei

nnb itinnntc allein gegen ben ’Jlnlrng, auf Ifnimigimc

bic ^öd)iic Wcronlt ju übertragen. Steim Stnntsitreid)

üiibwig Sfnpoleonb 1851 eilte er in feine .tieiinnt, um
einen Wnfftnnb in organirtei-en , erhielt aber nicht bie

nötige Unterftüfnng. 18B4 gehörte er ju ben ('iriin*

bem ber Iintcmniiannle nnb war 1871 91lteröpräfi-

bent ber Hfnrifer .ttommune, ,tu bereu ehrenroerteficn

'JRitgliebem et unbebingt jnhlte. ^fbra »erbnnfte bie

Banque de France ihre Sfettnng. SS. »eröffentlichlc:

•.Mes sonvenirs 1830, 1848, 1871« (Slicndintcl 1873),

lucrIPoII für bic ^citgefehichte, unb »Iji veritft .snr la

ronmiuue« (Sörnffel 1877).

^c^meii, Wemicht in SJcitbrnfilnnb nnb Sibirien.

f. Slefemer. (= l.ojike.

((er. Mnar), a n I VI I b c r t , frnn j. Üfnler,

gcb. 1849 in iJariö, innrbc hart Schüler Pcm Jl. Sire

ninnb nnb ITabanel, brachte, nachbem er alö Sehüler

ber ficnle des beaiix-art.s ben römiieben %ireia er^

rnngen, mehrere Clnhre in Sfom jn, fnnb aber burd)

bnd Stubinm ber llairifchen HRcittet kine (^örbemng
icineö Strebend. ISd Inm nnth und) feiner SücBebt
nach Sfntid nicht )u bem benbüchtiglen Vludbruef, ob=

luobl et ben ürfnlg hatte, bnft ein Stilb: ber Jwrbft,

1874 »mn Staat nngelanft mürbe. Gilt in Venben,
umhin er fnh um 1880 mit feiner Rrnu, ber SMIb
Imuerin tthnrlalte Tubrni), begeben hatte, entfaltete

üd) feine Eigenart junächft in einigen Srnnenbilbniffen.

8{ndi^nci«)nrüdgelehrt, wnrbe ermitSIudfchmüdnng
her Vorhalle ber vharmnientenfdmle beauftragt, bic

er in lichten, an bic Sltl ber Clntprefnoniflen erinnern

ben löncn bnrdiführte. Seilbem erhielt er pom Sinnt
nnb Pon bet Stabt nach nnbre Slnfträge für öffentliche

(Bebcinbe. ,’fu bem Steilen, rond er nnf biefem Webici

lieferte, gehört bic für bn« Stnbthnnd beftimmtc Sille

gorie ber Slabt^nrid: »Flnctnat nec menritnr«, ein

i>nhrteug, meldicd, Pon ritfligen i^rnnen gclenit, bei

Viditerglnn) unter einet Seinebrüde htnburdjgleilct

(1885), nnb bet SÄorgen, bet SSitIng, bet Slbenb bed

l'ebcnd, brei SBanbgemölbc für ben irnnungdfanl ber

SHnitie bcd eriten Slrronbifiemcntd. Ctm meitern Ster

lauf feiner Ibatigleit oeclor fich St. immer tiefer in

bicmunbcrliehitcnlfntbenerpcrimcnte imb fünftlidiftcn

Steleuebtiingdcffcltc, mofür neben einigen Stilbniffen

:

bic (frnu, bie fich Wannt, unb bie Stinon einet (ftnu

befonbetd dintnfteriitifcheSieiipielc )"tnb. ifürbiefcStil-

ber erhielt St. nnf ber äRünehenet Sludftellnng pon
1890 eine SRebniUc erflerSlnffe. St. hat and) initaflell

gcieithncl unb rabiert.

:^efoiirafoKi,SB I n b im t r , ruff.Sfntionalölonom,

geb. 1828 in SDInbimir, geft. 10. Sept. 1889 in Tmi«
irom, flubierlc bic weftcnropnifchcn polldmirtfthnft

liehen (Jtiftnnbe unb Süllcrnlur, würbe mehrfach ju

amtlichen SRiffionen in Sfuftlnnb nnb nach bem Slnd-

Innb pcrwenbet unb bnlb )um SRitglieb ber fniferlichcn

SItabemic ber Sstiffenfchnflen in Säeletdburg fomie )um
Senator gewühlt. ISrfchrieb: »fitudes snr la Phy-
siologie sociale« (1857- .59); »Ijirirculationtinnn-

eiere en Kussie«
;
«fitndes sur les revenn.s pnhiies«

(5 Stcrichte in ben »Mönmire.«« her ^elerdburgcr SKn
bemie 1873); »L'öeonomie des niiues d’Onral«

; »La
unerre et la rüvolntion«: »fitndes anr röeonomie
nationale de la Rns.sie« (1882 88 , 2Stbc.).

«rfoffrnlKit, f. suioSoi.

Vrfohbnt, eine Stöfdnmg mit Sfnfen (Sohben)
tttefohlmiifrfline, f. Schut). [belegen.

8tlO

IBcfoIbnttD, bnd (tinfomnien, wcld)Cd ein öffent»

lieber Stcnmlcr (bcd Stnnted, einer Wemcinbe, einer

Mörperfebnft :c.) für bic ihm übertragene forllanfcnbe

Tienftlciftimg be,(iehl. 'Jfichl ,)nt St. ünb jn rechnen

bet üohn für ein,(eine Sterriduungen. welche permöge
befonbem iPertrngd ober Slnflrngd übernommen nnb
gclciftet werben (). St. für eine nnRcrotbcntlichc flom.

mifiiondrtiic:c.),bnnngcwificSlcbencinnnhmenu.S’ct

gntungen bet Stcamten. wie Sijohnungdgclb(nid)üife,

$oufchnIfummcn für Sürennbebürfniffe, Sfeprüfen

lationd . Um,(ugd'.Bahctoflcn, Tagegelber u. bgl. Tie
ö. befiehl je()t jnmeift in barem Selb, inbem biefrnher

Piclfnch üblichen Slaturnlbciügc jnmeifl befeitigt nnb.

Stei ben Stefolbungen ber Weiillidien nnb Schullehrer

tommen fold)c allcrbingd noch oielfnch Por. Tic Stfan

bung ber St. ifl nur m gewiffem Umfang .inlüfilg

ff. Bonofioimn (^>inpf‘!ontiac* iitib ^ffinbutifiV

Stefdmmcrit, Stennbung ber Stcnchc ,(nm Slnban

Pon rtclbfrüchtcn.

9t<rfomtenhcit, berjenige Weifted« nnb (Memiitd

jnftnnb, in welchem wir »bet Sinnen«, b. h. bcd ridtti-

gen Urteilend (über und fclbft unb anbred) nnb, foweit

bnd SBolIcn Pon unfrer ßinüchl nbhüngt, bed richtigen

®oIItnd fähig Hnb. Urfnehe bcd ötcgcntcild wirb jebet

Umfinnb, her und »bet Sinne beraubt«, gnn.jlidtc ober

teilweifc Stcwnfttlofiglcit unfrer felbft nnb ber Sinnen

weit (burd) Schlaf, Ohnmocht, aber nndi burd) heftige

Wcmüldbcwegnng, Äffelt. Selbftnctblenbung u. bgl.)

cr(eugt unb burch bie günjlid)e ober teilweifc Stemich

tnng flnrcr Selbfl» nnb fdeltbeobnchlung nud) ben

Icilenbcn Cinflnfi ber Ginfichl nnf ben Stillen nninöcj

lieh macht. ;jc nachbem bie OSrünbe, welche bnd Sin)

hören bet St. berbeigeführl haben, nnnerhnlb ber 9Rög
lichteit bcd tßitlcndeinfluffed gelegene ober folchc finb,

bie burd) .^linlenfung ber Slnfmcrffnintcit unb enct’

gifchc SSillcndihnliglcit hntlcn pcmticben werben fön

neu unb follcn, wirb ber nn bic Stelle ber St. tretenbe

Itteiflcd» nnb (ttemütdiuilnnb nid Stefinnungd»
lofigicit ober nid blofic Unbefonnenheit be-

zeichnet.

Vcftirtlheil, pon ftrnnfheilen k., f. Serfprechen.

%(f|irrngnii0 ( lat. .4spersio) m i t SS e i h w a f f c r,

eine liturgifäc \janblung bed Intholifchen Äultnd,

welche bic Sfeinigung Pon Sünben bn^'lcllt.

Vefftrihrn ber ^Bflnn,zen, gnrtnerifche Slrbeit bei

^flnn.zen in Otewnchdhäufcni nnb im 3iwP'cr, wirb

im Sommer Inglich mehrnmld porgenommen, im
SSinter fcltener, nn SSnmihnnd nnb Zimmer PicIIeichl

einmal am Tage, am beften in ber SRittagdflunbc.

SRnnche 'Sflnnicn pcrtrngcn bnd St. nientnid, wnhrenb
nnbre bnbei porircfflicb gebeihen. Jm freien fichenbe

Stflnn.zcn befprigt man bei febr trodner Sstilternng

nbcnbd, nicht, wenn falle SJüditc .(u erwarten ünb, nnb
nicmnld. Wenn bic ’^flanjcn Pon ben Sonnenftrnhien

getroffen werben.

Ite»»., bei botnn. Sfnmcn Slbfürping für S. 3.

®. Säeffet, geb. 1784 ,(u ^nnebrud in Tirol,

ftnrb ald Tirellor bed bolonitchen ©artend in Jlicw

1842. fflorn Pon ffiolhhnien, itobolien, Wnlijien.

iBcffarabira» ein Wonpcrncmcnt bcdfübwcillichcn

SfuRinnb (f. «arten »Sfuftinnb« n. »Siuninnien« ), Pom
Schwarzen SRccr, bem Tnjeflr nnb bem itnilh um
fchloffen, welch IcBIcrer bie Wrenze gegen bicSRolbnu

nnb Stnfowinn bilbet.nnifnht 45,832 cjkm (828,7 C2R. ).

Ter fnbliche Teil ift finched, mit hohem Mrad über

wnchcrledStcppcnlnnb.ben nörblichen bebedt ein nicht

hoher, bcwnlbeter 3weig ber .sinrpathen. SInRcr ben

erwähnten ©renzflüffen finb ber .«ogilnil nnb bet
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^nlpud) nl3 !pnu))inüffc beg ü(tnbc$ ju ncimeti.

Mliiim iit im Sommrr fcf)i; briH, nnmcntlidi im 3.,

im SSinIcc bnntgen ,gcmlid) jtrcng; bn« ^abtc«miltcl

beträgt it,t " Irog bet ftäiifigtii $ünc unb ber ge

iimltigcn Sommerbitse iinb nncb bemiSegen bicCmtcn
iiiificrit ergiebig; mit bic Sieinentte toitb nitbt fetten

burdi mibaltcnbcn i>erbftregen Betborben. Tic Sc»
BbHenmg bezifferte fid) 188fi oiif 1,612, 1~5 Seelen.

Siier leben UKolbaner, Sfuffen, Selben, Sulgnrcn,

l'lriedten, Vlmicnicr, gilben. Intaten, ^iscuncr fomic

znblreidie beutfebe .«oloniften. Jm ganzen zerfallen

bie »olonicn in S. in zwei Mlaffen : 82 lürfer nnirbtn

nn ben Ufern bc« 'ifnttb unb bc« ttogul non gricdiifdi-

bulgnrifdicn .Sloloniftcn, 27 nnbre in ben Bbenen beä

f üblichen leiled non Tentfeben gegrünbet ; eine Sdtniei

.zerlBlDiiic liegt 6 km Bern 9IHermnn. '^e^t leben im

fogen. Snbfdiat (f. b.) cliua 7(),0(HI Sulgaren, beren

fliigmanbcrimg namentlid) au« 3d)umnn, Slicmcn,

Srnnrnbi tinbe Bocigen^nbrbunbertd begann; fabnnn

zniifcben bcnfcibcn über 26,000 Teutfebe, bcteiiTörfet

bebcutungdBoac flfamen tragen, wie SorobiiiB, ilcibziQ.

Screfino, Sotid, Ibblib. 'ilrcid ic. 3m nörblicbcn Icil

iit brr fiderbau gut cntwidelt , ber füblid)c ift bniibt»

fiidilidi Sieibclnnb, ber mittlere Icil ift noch Ban 6e»

tincbtlidten Sälbem bebedt. !pauptetwerbeizn>eige bet

ScBölIerung finb Vlderbnu unbSicbzmbt ; am meiiten

gebaut werben ^izen, $>irfe unb IRaig; auberbem
liefert bet Sobcii Äln^d/ labnl (1883: H SWill. kgi,

djlclanen unb ttürbiffe, Wilb waebfenben Safran unb
Mrnpp !C. lie gefnmtc (Mctrcibcerntc belnig 1888;

6,420,000 hl. Wud) Cbft« unb SJJnulbeetbäumc,

Minben fowic inbbef. Slcin werben mit fStfolg geboul

(ber hefte wädtft um fltierman unb am linlen Ufer

beb Injcpr«i;intang; bet (Ertrag belief fidi 18111 auf
2!t SRiQ. hl). ler Siebftanb weift 811,822 'fjfecbe,

7114,200 Minbcr unb gegen 2 SDJill. Schafe, unter bie»

fen 180,(XIO feinwenige, auf. flubeebem finben ftdj

Schweine, Stegen, Biel SJilb, Süffel, wilbe« ©eflügel,

Z. S. Itnppen, ÜTanidtc, Seihet ic„ fehr Biele 3ifd)C,

Sienen le. Inä Sfincral reich liefert Salz (Bon bem
jäbtlid) 820,000 metr. Ion. gewonnen werben), Sal-

peter, Steinfohlen, Sinmior ic. 3" her legten 3tti

finb erfolgreiche Serfuchc mit ber Scibenfultur ge»

macht worben. lie nodi unbebeutenbe 3"l>uftrie

Scffarnbicn« befchäftigt fuh mit ber .tieritenung Bon
Srnuutwcin (188K Srobultion 47,690 hl), Ül, aSchl,

Sliollmnrcn (befonberb 3o*n unb Icppicbc), ifein*

wnnb, löpfenoaren, Sier, 3udct. lie 3ubuftrie ift

meift nur auf ben SJofnlbebarf berechnet. 1885 zählte

man nur 1.30 Sntrilcn mit 894 ?(rbeitcnt imb einem

Srobuttionbwert Bon 1,210,501 Suhel. Sicht Biel be

beutenber ift ber.^mnbel, bet burdi mehrere gute.'öäfen,

Z. S. zu ililin unb giffeminn, unterftügt wirb unb üd)

faft oubfihlicBlich in ben Sinnben ber 3uben unb ?lt«

meniet befin^t. S. wirb Bon einem 3iBilgouBemeut
uerwaltet unb ift in acht iRrcifc eingetcilt. Ipnuptftabt

Ift ftifchinew. — S„ Bon ffpthifchen Somabenftäm-
men bewohnt, Inm 106 n. Chr. alb öftlichcr Icil Bon
Incien burdi Itafan in lodere ?Ibhängigteit BonSont,
worb im 3. 3ahrh- »on ben (Boten befegt, in berSöl»
lerwonberung bet Schouplag Betheercnber Sötler

Züge, hictouf Bon bem Stamm betS e f f c n (Bon beneii

es feinen Samen führt), bann nncheiunubet Bon ben

Ugrem, Sbt'dtenegen , Humanen ir. bewohnt. Seit

1367 gehörte eb zurSiolbauunbWnrbannnbwechfelnb

imSefig bet Intoten unb ber lürfcn. tEiu3aH(opfcl

in ben Hriegeu ziBifdien Suftlnnb unb bet lüiiei,

würbe S. burch ben i'rticben Bon Siilnreft 28. Sini

— Söeiiei.

I

1812 mit Suglanb Bereinigt. 3m oricben Bon 'flbnc

nopel 1829 Inmen auch bic Tonnumünbungen uitf

nnbre Icile nn Suftlnnb. liefe Snne^e, ein Sonb

ftridi zwifeben bem Snith unb 3alpudi unb ber iüt

liehe Icil bib zum IrajaiibWoll, mitbenf^'mngenj*
inoil unb ftilin, etwa 11,000 qkm mit 180,000(Sumi.

j

Würben burch ben Snrifcri^ricben oom 31.SiärzlNi6

I

nn bie SBolbau zurüdgegeben. 3" bem SetlmetSnt
ben Bon 1878 erhielt Suftlnnb 9274 qkm mit gegn;

j

127,0(K)(Einw. zurüd. Sgl. Snifo, Wefchichte Seii

ntnbicns Bon ben ältoten 3i’iten an (Cbeffa 1873i.

tScffaripti, Snfiliuö (ober 3ohanne9), emn
bet ctfleu, welche im 15. 3“hrh. altgriediifchc Sbilo

logic unb Shilofophie inb Sbenblnnb Bctpflanttni

!

geh. 1403 in Irapezunt, geft. 19. Sob. 1472 in Sie

Bcnna, würbe in Honftantinopcl gebilbct. trat 142(ni

ben Crbcn beb Safiliub , war nun Schüler bee (4c

miftob Sltlho, würbe 1437 (Erzbiiehof Bon Siläa, bc

gleitete 1438 ben buzantinifchen iVaifer 3dhannc;Vn.
Snläologob nach 3(uiicn unb uermittelte auf bea;

Konzil zu Setrnro-glorenz bic Union bet griedniiiifii

unb römifäen Kirche, zu welch Icgtercr er 1440 fcltni

übertroL 6t würbe non Sopft 6ugcn IV. zum Sac

binal, non 3{i(olnub V. zum Sifeftof non Sabina, bann

Bon jcobenti ernannt, ocrwnltctc auch 14.50— 55 b«

Negation non Sologna. Seine lirchliche Stellung ale

,
Segat, nlb Suffchcr ber bafilianifchen Rlöftct'iiai

1446), alb litulnrpatriard) non Konftantinopel (>n!

I

1463) unb Sifchof Bon 6uÜ>a benugte er zur ^rbc

I

mngbcbSlubiiimbgricchifcberSiffcnf^ft uiibiuctif.

hniiiig mit biplomatiichcn SJiffionen betraut, beion

!

betb nach bet 6innnbmc ftonftontinopelb (1453i bic

: Teilnahme beb Ülbenblanbeb zur Sefreiung feine;

I

SaterlonbebBonbcr^errfchaft berlürten zuenoecten

1455 wäre ec beinahe Snhft geworben; er ftnrb eu'

her Südlehr non einer wichtigen, ober erfolglofenScn

bung nach (feanfreid). Seine Siblwthd, an grinbe

fchen ^anbfehriften bamalb bic reichftc im tlboiblanb,

fchcnltc et noch bei Sebzeiten bet Stabt Senebig; nc

hübet ben Kcni ber bcrühintcn URarciann. ceinc

Schriften, teilb Inteiiiifche Übetfegungen gtiechifebet

Sutoren, teUbStreitfehriften zurScrteibigungbetlilci

tonifchen Shüofophie fowie feincb ÖMnubenbwechicif,

finb nur ncreinzelt im Irud crfchicnen; )"ic finben pd)

am BoUftänbigften alb •Beiücnriouis opem omnin- m
Siigneb »Patroloi-in graeem«, Sb. 161 (Sor. lÜtWi.

1 1^1. Snnbini, De cita et rebns gestis Beesariemi-

(Som 1777), unb Saft, la; rardinal B. (Sac. 187S».

I

fSeffnftabit, Crtfchaft nn ber Sübwefttüfle Ben

I

3älonb. niif einer üanbzunge fübli^ Bon Sehhavl.

bib Snfang biefeb 3ahtftunberlb Sig beb üonbcf

hauptmannb.

! ®effiaeS((pr. #«(*•), Stabt imfconz.Icpart.C'tart.

Snonb. Slaib, nn bet 6eze unb ber Sgonet Sabn.

hat (iMi) 8673 6inw. (Bor 40 3ahten noch ein lor

Bon fanm 200 6inw.), welche bebcutenben Sohlen

i bergbau.5io^Dfen,6ifcnroffinietwerte unblSlabfahu
'

tntion betreiben.

l^cffel, 1) 3Bhann Weo^, (Belehrter, geh.

5. Sept. 1672 zu Siichbnin im äRoinzifeben, gefl.lti

3an. 1749, trat 1693 mitcc bem 9ionten (Sottfrith

in bab ScnebittinertloftccCBöttweih, war bann länge«

3eit nlb Sfchrer im Hloftcr Seligcnftabt tbälig unh

würbe, iinchbein ec zu Som bie Ssürbe ciiicb lohoK

bet Seihte erlangt, 1704 Wenctaloifnr beb Hurfüiiten

Bon Siniiiz. 1714 Warb er Srafofnt her Ibeologie

ZU ®icn fowie Wbl uoii (Boltwcih, bab et Dortrefili*

:
Bcrwaltcle. 6r war hefonberb bei bem Übcrmil 1«^
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Swtjogä ilntoii Ulricfi »on St(Uinfdjtt)Cifl<3^Dlfcii' 1

bültcl jum Äatboliji^muÄ uiib bei mibcm Äonuerfio-

neu btutfdtct Rü^'ten tWtiq. 'lab »on i^m betouä«

fltgebfne >Chronicon Gotwicense« (Icgetnfee 1732)

iit'cin fürbie Wcfdiicftte unb ©cogrobbie XeutfAIanbei

im 31iittelaltcc wcrlboUeä biplomatif^c^ $rad)tw(rt.

2)SriebridbSBilbelni. Vlitronom, gtb. 22. 3|uli

1784 m SMinben, geil. 17. SRiir,? 1846, itjibmelc fiep

in Sternen bem .Siaufmann«itnub. Ja et bie ‘Jlbfid)!

halle, alä Äatgabeiir (Sgeiil) eine ^anbeWefpebition

)ii begleilen, befdiäftigle er iid| biel mit Sfautil,

nnb löncbe bicrbnrdi .)ur Sitronomie gefühet. @mc
Sereihnnng be6 Itometen oon 1607 führte ihn mit

Clber# (uiammen, nnf beffen Sorfdilng et 1806 bie

^nipellotftenc ber Srinatitenimarle Bon SihrBter in

Vülientbal erhielt. Wo er roahtenb 4 Jahre jahlteiche

Seoharhtnngcn namentlirh Bon ftomelen nnb oon
Saturn lieferte; hier begann er anf Snregnng Clbertt

bie Äebultion Bon Stablel)« (^ipftemheoboebtnngen,

iBeld)c ihn äut Seftimmung berftonflanten berSefrat-

tion, Sröjefiton, 91utation unb Vlberration führte, bie

er fpaterunterbemlitel: »Fundamente astronomiae

deducta ex observationibns J. Bradlcj « (Sönigäb.

1818) neröffenUichte. 1810 tnurbe S. nach ftönigä»

borg berufen, um bie fleitung bet bort ju errichtenben

Sternwarte ,)u übetuehmen, bie 1819 mit einem

Meichenbadifchen SKeribiantrei« unb 1829 mit einem
ganj Borsüglicfien ihraunhofetfeben öeliometer, baS

balb weltberühmt warb, auügerüftet würbe. Wit
biefen JnilnimcnlcnftefltcS.Seobndilungen oon noch

beute unübertroffener Sebatfe an unb bahnte über*

banpt ber aftronomifcbcnSeobacbtnngblunftgnn.^neue

iüege. Er wnrbe ber eigentliche Schöpfer ber ibeorie

ber afltonomiicbcn Jnitrumenle. Ülm aRetibinnfreiP

beobnebtete er 1821 33 eine Seihe Bon 7.3,011 Shiy*

iternen jwiicbcn lö“füblicber unb 4.5‘’norblicbcr Jelli*

iiation unb neröffentlichlc bie Sefultate in ben »Sflro-

nomifchen Seobachtungen auf bet Sicmmaric in ,ftö*

nigöberg*, 'ftbl. 1 -21 (Übnigob. 1815— 44). Übet
feine wichtigen Unterfuchungen am öeliometer, bie he*

ionbetö bie SarnUarenbeftimnumg bectSicmesl 61 im
Schwan iowie oeticijicbene Joppclfterne betrafen, bat

er in oericbicbcnen ?lbbanblungen beriebtet. S. bat auch

bie matbemntifeben Ibeorien bet Vlftronomie wefent*

lieh gefbrbert, unb Biele feinet 'iltbtiltn auf biefem ©e>
biete finb gerabciu epochemnebenb gemefen. Jn ber

llKoreliidten fliironomie haben Sioplace, ©auf), Smn»
fen ihn wohl übertroffen , in bet praltitchen Wtrono*
inie Sberfchcl, Stmoe u. a. erreicht, ober (ein flftvonom

berl^gcnwart nnb bctSergangcnlteit war in gleichem

IRnfie wie S. Seobachter unb Ibeoretiler jugleich. Et
ichtieb; »Unterfucbungen übet bie fcheinbare unb wahre
Sahn beb 1807 crfcbicncnen .ttometen« Oitänigeb.

1810); »Unteriuchung ber ©röfie unb be« Gintluf*

fed beb Sorrüdens bet Saditgleicben« iSerl. 1815);

»Unlcrfudmng bc« leilb ber planetariichcn SliSmn*
gen, welcher au8 ber Sewegung ber Sonne entfteht«

(bai. 1824); »Unleriuchungen über bie üängc be« em*
fachen Selunbenpcnbel«« ebaf. 1828; 2eip,(. 1889);
•Tabnl.ae Keiriomontnnae rednetiemnm «bserva-

lioiinin astronoinieaniin ab aiiii» 1750 u.'ccine ad
aiiuum 18.50 eumpntatne* (.Mönigsb. 1830); »Se-
obachtungen über bie phhiiicbe Sefchatfcnbcii bet

Öallet)icbtn ftonieten unb babutch Beranlafite Seiner*

tungen« (flltona 1836); »Wtabmeffung in Cftpreufien

nnb ihre Serbinbnng mit pteubiieben unb ruffifeben

Jreiec(«(elten« (Serl. 1838, mit Saepet berau«gegc>

ben); »Jaiftcllung bet Unterfucbungen unb SUlaB*

iBciifiiicr.

regeln, welche 1835—38 bnreh bie Einheit be« pteufii'

fchen ßängenmabe« Bcranlafit worben )"inb« (bai. 1 839 1;

»)üitronomifcbc Üntepudningen • ( .Eönigob. 1841 -42,

2 Sbe.); »Xbeotie be« Saturnipflem«« (Sltona 1848,

nach Seffel« Xobe Bcröifentlicbt). ißu ben legten unb
wicbligiten Stbeilen Seffel« gehören feine »Unter

fuchungen übet bie Seranberiichlcit ber eignen Se
wegnng ber Jiffleme« (Sllona 1844), in tnelcbcn er

Ibcotttifcb nachweift, bnft bie Ungleichheiten ber Se*
wegnng Bon Siriu« unb Srortjon burch bie 'flnnahme

bcträchtticbet SWaffen in unmitlelboitr 9iabe bctfelben

ernart würben, eine Snnabmc, bie belanntlich biirdi

bie fpStem Seinungen Bon Seiet« unb Suwer« fo*

wie burch bie Entbeciung be« Siriuäbcgieiter« gliin

jenb beftötigt Würbe. Seifcl« »Sopulate Sotlefungcn

übet wiffenfchaftliehe ©egenflanbe» würben Bon ö. E.

Sdmmacbet (£iamb. 1848) betnu«gegeben. Ein Ser
.tcichni« feiner famtlichenSeröffentlichungen bat Sin'di

jufammengefleHt (ÄBnighb. 1849); feine gefammcllcn
»Sbbanblungen« (Scipj. 1876, 3 Sbe.) unb »Sejen
fionen« (baf. 1878) bat S. Engelmann Beröffentlichl.

Seinen »Sricfwechfel mit Clber«« gab 91. Emtan her*

an« (ßeipv 1852 , 2 Sbe.), benienigen mit Sauft bie

Serliner Slabemic (baf. 1880). Sgl. SBicbmann,
Seitriige jur Siogtapbie Seffel« (»Seter« ,'^eiti4rift

für popuIüreSfitteilungen«); Jurege, Seffel« Seben
unb SJirien (3ütid)1861); »Seffel al« Stemer^nb*
lungälcbrling« (Stern. 1890).

«(ffdd,Em i I , Saturforfdier unb Sovbpolfabttr,

geb. 2. Juni 1847 in Sieibelberg, gcfl. 30. SRfirt 1888
in Stuttgart, ftnbierte in Jena unb in feinet Sater-

ftabtSaturwiffenfehnft nnbSlcbiiin unb trat 1869 auf
Setennann« Seranlnffung mit bem Jampfet fllbert

feine erfle Sorbpolfnbrt an , um ba« öftlicbe Ei«meer
Vnifchen Spigbergen unb 9(omnjn Semlfa 511 unter*

fliehen unb ©iUidlanb ju crforfchen. Sur bie erftc

Sufgabe würbe gelBft, ba bie ungünftigen EiBBer^ll*

niffc eine Erfotfehung oon ©Uli«lnnb nicht julieften.

Jnbe« würben wichtige bpbrogrnpbifchc Srbeilen nnb
eine ooUflänbige Seine non Seetiefenmeffungen Bor

genommen fowic jum erftenmal bie Epiften^ be« Wolf-

lltome« Bfilich oon Spigbergen naebgewiefen. 1871

würbe S. nach ben Sereinigten Staaten berufen, um
bie wiffenfchaftliehe ßeitung bet Sorbpolcjfpebition

unter Eh. Sraneiä Jtall (f. b.) ,)u übetnebmen. 1871
-73 btang man in bet nötblicben Serlängemnjt be«

Smiihfunbe« jn ber noch non (einem anbeni «chiff

erreichten 6öhc non 82“ 26' nbrb(. St. Bor. l'eiber

fcheitertc ba« Schiff (Solari«), unb alle Sammlungen
gingen Berloren. flufterSuffägeninnetfchiebencn 3ei»-

fchriften neröffentlichte et »Report on the seieutiäc

results of the Polaris Expedition« (Snigingt. 1876)

unb »Jie amerilaniicbe Sorbpole^pebition« (ßeip).

1878). Ente etbnologifcbc Seife nach bet Sorbweft

lüfte 9(ntetila« erlitt ein Bor,zeitige« Enbe burch Schiff’

btuch. Sach ffiafbington (urücfgelebtl, netlor er biirdi

ein Setter feine Siannfhefttte, lÖibliot^l unb Sainm
lungen, worauf evwiebernadi leutfchlanb übetfiebclte.

flu« feinem 9!acblaft neröffentlichte 0. Saifeb: »flni

ligla, eine poetifche Eriüblung au« bem hoben Sor
ben« iStuttg. 1892).

iScffemci;» 1 ) Stabt in ber ©raffchaft Sucblo be«

notbamerilan. Staate« Eolorabo, mit (iswj) 3317

Einw. — 2) Stabt in bet ©raffchaft Jefferfon be«

norbameri(an.Slaale«'fll«b«ma,mit08!»)4.544Einw.

Sir öenrp, Icthniler, geb. 1813 in

Öertforbfbite nl« Softn eine« ßanbebelmann«, (am in

,
feinem 18. Jahr mit feinen Eltern nnd) ßonbon. 4Kit
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SiroBCc SJcigimci unb Wegobimg für bn* a)Jnfd)tiicn>
'
fiiib, imb jmni: in bet Steife, bag i^r rnifii

iDcfen mibgcvüilcl, foiiftruicrtc cc eine Dinidjinc jiir SJcftrofimg, fonbcni S^efferung berfclbcn ift. j>tt

iicrflcllung non Öron^eitniib, mie er junt ®crgolben glcid)en Vlnftnlten fmb eiiinwbct polijcilicOe ®cffc>
benu^t inirb. Ser groiic , bureb biefe cefte (irfinbung r u n g ^ fl c a f n n |t a 1 1 e n , ineldbe neben ber Beftrafung
ctiiellc öeminn nindjlc eb if)in nibglieb, fid) nue»

;

sugleid) bie fittlidie Sciferung ber Slräflmgt criieltn

idilitRlid) ®erfnd)en nuf beni (Mebiet ber medmnifdjen (Ogl. Slrbetie^uicr), ober SBobllbätigleildanftal'
j^iffeiifdiaften ,;u inibmen. Xie ,^Ablreid)tn potente, I len für fittlicb gefunlenc^crfoncn überfxmpt.

mel(be er nabnt, be,lieben ficb unter nnbenn nuf ?!cr«
j

»ic ^ngnbunben, inmfenbolbe, fltbeiteifdKue, lieber-

beffetungen in bet IbpcngieBctei, nuf 6ifcnbnbn= litbe .Tinien ic. ((• fowie für enünnene Slröf

breuifen, Wlnäfnbrilntion unb nnmcntlidi 6ifen> unb
|

linge, bie bnrin jut Vltbeit nngcbnlten »erben unb an

Slnblfnbrilalion. 1856 tünbigte er ber British Asso- eine georbnete fiebensfübrung gewöhnt »erben ioHen,

ciation feine Srfinbung bet i^lnfiftnhlcriengimg nn, : ober söcffcrungö- unb (j rjiehungöbäitfer nit

»elibettldbnlbbiegefomleStahlinbnflrieunigeilnltcte. '»erwahtlofle jugcnblidte itetfonen. Jie eple Slnffe

töt mnebte nutb ben®otfiblnj(,Sliclntlc unter erböbiem biefet©. grünbete ficb auf bie fogen.©cfienmgetbeone.
^rud lu fibntelien, unb Cou|truierte einen Sdiifffalon, I nntb welcher bem Sinnt oblieQt, nicht allein für Straf

weicher, mit einer bem (inrbanif^n SJing cibnlicbcn tollftrctfung, fonbent auch für ©effening beö ©cr-

©orriebtung »erfeben, fid) auch bei unruhigem 5s)cttct breeber« ju forgen. Sic gröRle SSiebtigfeit haben bie

fleld in unueranberter Singe erhalten unb bnbureb bie mciflenleilb »on ©rinntfierfonen ober ©eteintn be-

Sccftnnlheit uerhiiütem fbute. Seine neuefle terfin« ncünbeien aRngbnIenenftifte für gefallene SKäbchen
bung betrifft bie ^terftellung oon Stahlblottcn bureb

i

fowie bie ©. für jugenblicbe ©erbrtcbtr unb Mrwabr
Wiifi unb fofortigedVluäwnlien. ©.würbe 1871 ©rcifi« lofleSinber. 9fncb bem beulfcbenStrnfgefepbucbfS-T*>)

bcntbeälron and Steel Institute, 1879 ©fitglieb ber tönnenUnerwacbfcncinifllteriwif(benl2unbl8^ah

©ohnl Societt) unb bon ber ttönigin genbell. ©gl. ren, bie oon ber ©nfchulbigung einer Strafthnt »egen
feine ©iogvnhh'e im »I’ractical liajfazine*, ©b. 6, 1 mnngclnber BItiftesteifc fteigeforotben würben, bureb

S. 98 (1876).
j

ricbterlicbc« Urteil entweber ihrer Ramilie ober einer

Veffemerbinie, Seffemerhroje^ tc., f. eifen. ISriiehungb» unb ©cfferungbnnftnlt übenniefen »er
(Beffeniiif, ajfnrtt in Ungant, |. C=©oiictii)ö. ben. um bort fo lange ju ncrbleiben, nie te bie ber

SSeffer (Seffi), ©oll im notbbflliehen Ihrnfien, 1 ©nftalt norgefepte Sermnltungctbehörbe für erforber

nm .'öämod, mit bem £iauhtort lleitibamn, behauptete licbcrncbtetljebochnicht überbaeoollenbticibi.Sebene

unter eignen Häuptlingen lange feine Rreiheit, bie ee
|

fahr), 'ähnliche ©eflimmungen lennt aueb bie öfter

70 0. Chr. oon ben Slbnicnt unter ©1. Sliciniue Slucub teiebifebe, cnglifcbeunbfronibrifcbcöeiepgcbung (f.We-

lud unteiloorfcn worb. Octnoiub oenoanbeltc baä
, jängttiemcfcii, AugenblichcSetiredier). Über bie Rürforge

Slanb in eine römifebe ©räfettur, ©effien. I
unb ©. für oerwahrlofte ttfnber ogl. fReltungehdufer.

Veffet, l)9iohnnn oon. Siebter, geb. 8. ©fai . fBeffeenng^theone, f. etrafrcthtätheoric.

1654 Rrouenberg ht Slnrlnnb, gefl. 10. Rebr. 17i9 1 iBefüfrrft ilpr. .«&'!. jfean ©optifte. Herlog
inStcetben, wibmclc ficb in Mönigeberg bemStubium oon öitrien, franj. ÜVnrfdwll, geb. 6.'Mug. 1768 in

ber Shcologie unb begleitete bann einen jungen fur= i ©reiffne (Slot) oon ormen ISlteni, gefl. 1813. trat 1790
innbifeben Übelmonn 1675 ouf bie Unioetiint Sleipiig, in bie tonftitulionelle Wnrbc Slubwig« XVI., 179-d in

wo er fid) bem Stubiuni ber IRiiridprnbeni luwanbte.
,

bie Siegion ber ©hrenöcn, focht 1794' in Spanien, 1796
ISr Würbe 1680 luifürfllid) brnnbenburgifeber 91at,

|

-97 in Italien mit ©ubiei^nung unb gewann ©o-
bann Slegationdrat, in welcber digenfebaft er 1684 old naporte« Olunft. 1798 nmehte er alo ©ngabegcneml
lurfürftlicbec9ie)~tbcnt nacbSlonbon ging. nönigRrieb i bie ü^pebition nach lÜghptcn mit unb focht tapfer oor

rid)I.non©reuBencmnnnlcibnl690jum>'fctcmonicn» St.-jicon b'©cce unb 6ei ©bulir. 3Rit ©onopane nach

meiflcr unb erhob ihn in ben ©belftnnb. 1701 würbe i Rrontreieb lurüdgclehrt, ftnnb er ihm nm 18. 8ru-
ec Cbccjeremonienmciftcr. Unter Rcicbrid)jSilhclmI., I maire treulich fuc Seite, oeganifierte bann bie neu
welcher mit ben überflüffigen Hofcbnrgen and) bic©ef- gefebnffene itnlienifcbe ©rmee, jwong bei. ©farengo
ierd obfcbnffte, aller feiner ©niler entfelit, geriet ec in ' bureb eine glnnienbe «nonllerienttodc bie Cflerteicbier

bicbrüdenbfteSlnge,bi9erl717aldO)cheimer.tttieg(srat ium ©üdiug unb würbe bei ber Sbronbefieigung

unb äercmonicnmeiftec nach Sreoben berufen würbe, l ©npoleond I. luni ©fnrfcbatl ecnnnnl. Jn ben »ric

©. gehörte ju ben höfifeben öelegenhcitsbicblcm feiner
:

gen oon 1805 —1807 fühtle er bie ©arbclaoalletie.

.-feil; an feinen inhlreicben, mit mpthologifcbera ©runi
,

^um H<t,iog oon IRftrien erhoben, befehligte ec 1808
miäfloffiertcn öjelegenheitägebichten ift bloR bie nufier — 1809 in opnnien imb errang bebeutenbe ISrfolge.

liebe Ronnoollenbiing ,iu rühmen, nl« »gnionter« Rm ttriege gegen Cilerreieb führte er bie .'Heieroe

Siebter ift er mitunter fcbamloä unb wibrig lüfleni. : Inonllcrie, nn becen Spipe er bei Slnnbohut nnb Ugg
Ifine oollflänbige ©ucignbe mit biogtaphüier ISin» . ntülil fiegreicb focht, ©ei löagrnm würbe er oerwun-
leitung (Sleipi. 1732) betorgte feinSebüler R.U.Slönig bet. 1812 folgte©, bem Mnifer mit ber Worbe unb

(f. b.). (Sine treffliche ©iograpbie ©eifer« finbet )lcb einem ftarlen Sieiterlorpe noch SfuBlonb, wo er auf

in ©nml)ngcn o. ISnfed *©iogr. SenhnnleiK, ©b. 4. bem iKüdjug bie größte »oliblüligleit (eigle. ©ei ba
2) 3. R. 0). 36., 3fotnniler, f.

Jlr.it. (Stöffnung be« fSelbjug« oon 1813 war er Cberbe
©cffenn|äneKl©efermianen), ein ju benSa< febl«hober ber gefamten feangöftfeben iKciterei. ©Iber

taren gerechnete« ©tifd)Oolf, bn« nnd) Sfittidi 1443, 1. SRai bei ©ippacb .gwifeben SäeiBenfel« unb ©üpen
nach anbem 4000 ftöpfe finri im ruff. (Sotto, ©ijotla mit ben Siraideuren gegen Säinpingerobe« Haufen
imlcr ben Säotjnlcn lebt, oon benen fie ficb nl« Wo- oorrüdte, jerfchmetterle ihm eine Äononenlugel btc

linmmebnner unlcrfcbciben. ©ruft, ©npoleon I. oermaebte noch auf St. Helena

©cfTerungMnftaltrn t.si o r r e 1 1 i o n « n n ft n I - bem Sohn 1 00,000 Rrant, bn ©. arm gefiorben war.
tem, öffentliche ober auch ©cionlnnflnltcn, welche giir ©effin (fpr. .(täng, Pagus Bajocassinus)

, ftanj.

Vlufnnlimc oon Serbceiban unb ucrwnhrloflcn ©er Sanbfehnft in berllntemormanbie, mit ber Honptflnbi

fönen (in Cflerreid) Slorrigenben genannt) bciiimmi ©npeup, jept ein Seil be« Sepmt. (Soloabce.
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$lc0fbnoto,^ 1 1 c t '^U e ^ ^ i
c 10 i t f c6 , riiii . Sprocft •

'

fltletirict, flcb. 182« mSüfoSInu, ilubicrie bnfelbii, bc-

'

Hcibttc IHiU— «7 ein iMmt in bet Slcrronllnng beä

üebrbe,iiri« 'äSilnn, lont 1 887 79 Sibliotbelnr nn bet

SKobfauec Unioernlüt unb iit feitbem ^tofeiior bet

flmoiidten Sptneben nn bet UniDerfität in Ubarfoni.

(Sr enontb fub beionbere« Serbienft burd) feine 3hi
bien liber bie Sptndie imb VMttcrntut bet Öiilgnten,

Serben unb Sfnifen unb gnb bie erfte gvöRere 5nnmi<
lung bulgnrifdict SoUsliebet betnub (»Bolgarekija

p^siii, SKobl. 18551, ferner eine Snmmlnng non ict*

bifdien ®olt«liebem, Überlieferungen ic. ln. b. X.:

>Lazarira<, bni. 1857) fomie tierftbiebcne Samm-
lungen ruffiteber Oicber (in ben Jnbren 1881 - 71),

fiüntlid) mit loertoollcn 'JInmetfungen ; er ebierte nu*
(loeiSöerlebeefetbiftbenStbriftftelletbftriJnniiOäJfobt.

1880 n. 1881). fluberbem fd)ricb ®. eine iReibc Bon
lüiogrnpbien finwifibet Oelebrter unb jnblreiibe nnbre

littcrnrbiftoriicbe iflrtilel.

Seffolf, perf. Satrap Bon Snlltien, ein ®er*

RKinbtcr be^ .Mbnig8 Xnreiob i^obomannoet, beinäd)-

tigte fid), nlb ber Kbnig nn<b ber 3cblad)t Bon Ulrbeln

in SDiebien fnb jn neuem Süiberffnnb rüftcle, bet '^cr*

fon beofclben unb entfübrte ibn nntb bera Cften, um
fid) feiner }u eignen planen ju bebienen ober ibn auf

bie .Seite ju ftbnffen. ÜeRtere« geftbal), als bet Bet-

folgcnbe ^lernnber ibm ouf ben Werfen ttint (Sommer
H3üB.(£bt.); 8. nnbm borauf ben,ttDnig»namenWrtn

reryed (IV.) nn unb fncble bie Serteibigung oon Öof-

trfen ju orgnnirieren, lonbrenb 'fllernn^r mit ber Un»
lenoe^unglöbrfnnienä, Jlreinb n.Vltntbofien« befebnf-

tigt ttinr. 211^ 21lepnnbcr aber im ffrübjabr 329 in

lönttrien einbrnng. flüd)tete 2). nntb Sogbiann. ^ier

)outbe er Bon beri ötoBen feine« iiofeä gefangen ge-

nommen unb gefeffelt nn 2lleyanbct nbgeliefcrt, ber

ibn nnd) (21altra) bringen lieft unb bafelbft

Bot einen nu« einbeimiftben Wtofien jufnmmengefett-

ten ®eri(bt«bof ftellte. Son biefem ,tnni Jobe oer«

urteilt, mürbe 2). 328 inlStbntnna nad) perfifeber Sitte

nn 3!nfe unb Cpren Berfliimmelt unb bnnn getreu,(igt.

©effungen, Vorort non Xnrmftnbt, bi« 1888 Xorf.

®eft, 2xiillinm ibomn«, engl. Crgnnift, geb.

13. 2lug. 182h in (Snrli«lc, bcfleibcte oon 1840 nn

eine Ctganiflenfteüe in Vioerpool, mürbe 1852 nn bet

beriibmten ^nnoptitumorgel unb ber 2Kartin«brd)e

in Ifonbon nngeftelll unb mirft feit 18.54 an l'incoin'«

^nn (Jbnpel unb ber St. ®eorg«bnne (Son.tertbntic)

in Sinerpool. Seine nufterorbenllicbe Munftfcrtigleit

nuf betCtgel bat et be)onbtt«burd)bic unentgeltliien

StnibmittngSlonterlc, bie er in feiner Mirdie oernnftnltct,

in meiten »reifen (ur 2lncrtennnng gebrndit. Vliifiet

»ittbenlompofitionen, Ctgel unb »Innierftüdcn ner

bffenllitbtc er mehrere infirulliBc Snmmelmerlc, nn-

mentlidt: »The modern »chool for theorgan« (ifonb.

1853), »The art of the oruan plajiiii;« (bni. 1870,

2 2)be.) unb »Cecilia« (bnf.).

bie Qinfegung in ein 2lnit ober eine)i

Xienit, nud) bie hierfür gemährte 2f€,tnhlnng; 2fe»

itnllungebelret (löeftallungäbrief), bie bnt

übet nubgeferliglc Urfunbe. 2. anjttllimn.

Veftnnb, forftmirtfcbaftlitb bie @efamtlKit einer

gtöfittn 21n(nhl Bon ®tböl,(en, bie auf einer f^läcbe

ein mirtfdmftlube«®an(t« bilben. Xiegeringfte®rbfte

eine« 2feitnnbe« beträgt etmn 1091t. jer reine 2). be=

fleht nu« einet, bet gcmifdüc nu« mebteren .tmlsnrten.

Veftünbigfeit, foBicI mie Xnuerbnftigteit, mirb

Bomebmiid) non beni 2Iethnltcn be« 'JÄcnfcbcn in iei-

iien ®erl)ällniiien (it nnbem, oon feinet 9(u«bnucr in

3uneigung unb 91bncigung, Siebe unb .tmfi, rtteunb

iÄnft unb Seinbfdinft, iniofeni biefelbe meniget nuf

einem einmni gcfnfiten unb feftgcbnltcnen bemufttcii

%itlen«entfdiluB nl« auf unmiUlürlid) entftnnbenen

unb burd) ®emobnbeit befeftigten ©(fühlen beruht,

gebrnuibt unb ift bnher nicht fomobl eine (Sigenfebaft

be« Qbarnfter« nl« be« bloften Ütnlnrell«.

^Vcftanbmaffrit, pctrogrnphifd) foBicI mie We
mengteile; I. öeficine unb accciioriidje 2)cfionbinoifen.

fGleftanbögriinbung, f orftlicbc, Teil be«2änlb>

baue« (f. b.), .verftellung eine« jungen .tioljbcftanbe«,

erfolgt und) einem Sorbeitnnb (iferjüngniig) ober ouf

einet ieither unbcftodicn f^lncbe (9lnfforftung). Jie
notürlicbe 2f. erfolgt burd) einen äliuttcrbcftnnb, unb
,imnr in Snmenfeblägen, burd) ben Samen eine«

Sfutterbeitnnbe« (I. Snnienfchlng) ober burd) ben Vluä*

fcblng eint« äKutterbeftnnbe«. Tie tünftlicbe 21. 19ln-

bau) erfolgt burd) Snnt ober ^iflnn.fung in Schirm

fcblngen (Sebubieblägen), b. b unter bem Sebinn

febub eine« öeftnnbe«, ober auf »nhlfcblägen, b. b.

nach bem fohlen Vlbtrieb eine« 21eflnnbe«. Xie nn-

türlicbe burd) Snmenfcbläge ift bie norherrfebtnbe

Serjüngungbort ber 21ud)en- nnb 3Beifttnnncnbod)'

mnlbungen. Xureb 9lu«fcblng merben DiiebermnI-

bringen unb bn« S4lngl)ol.t ber SKittelmnlbungen

Berjiingt. Xie tünftlicbe 2^tiüngung bnt,mit91u«
nähme non ®u^e unb SBeiRtanne iomie Bom Siitber

mnlb unb 2)rittelfcblagbol.j. in ben lebten ^nbriebntcn

beträchtlich an 9lu«behnung gemonnen. i3n ber neue-

iten3cit mirb biefelbe mehr burcb11flnn,(nng nl« burd)

bie früher norberrfchenbe Snnt bemirtt.

iBcftanb^bfici)«» f. Snlbbnu.

t^eftanMrdmgnng f. lurdiforftung.

gSe^anbätnert, f. ^albmcrtberccbnunn.

iBcitiiitMeil, einer non ben Xeilcn, nn« meicben

ein önn.ie« .(ufommengefebt ift. 9Kon iinierfcbeibct

:

pbbfifcbe ober meebnnifebe unb ebemifebe 2)e-

ftnnbteile, je nnebbem man fit nl« blofi nebentinnnbet

liegenb unb biirch ntccbanifcbc Xrennung ifolicrbnr

obrt nl« cbemiid) nerbunben unb nur biircb ebemifefae

l^tojeffe ou«fchtibbnr bentt
;
nähere unb entfern-

tere Öeftnnbteile, b. h. folcbc, loclcbe bei bet 3tf'

febung be« ftöigier« ücb .(iinäcbft barfteaen, unb foldie,

melcbc bei meiterer 3ftlfaui8 «1« lebten unteil-

boren (Elemente crinnnt merben; mef ent liebe (inte-

gtierenbe), ohne roelcbe bn« ®nn,(e nufhöten mürbe

ju fein, mn« c« ift, unb rufnllige, in meicben fid)

nur bie bureb befonbere Umftänbe bemirften äüobifi

tntionen eine« unb be«ftlben^aupttbpu« non gemiffen

»örpcrfloffen nerraten.

lOcftanibttectnig, in Üfterreieb ©eieicbnung für

fflietnertrng unb ^cublBtrlrog.

4ilcftiitigen, mit ^ilfe be« Ceiihunbe« (f. b.) ober

burd) Spüren fcftftelien, ob nnb melcbc« 2iiilb in

einem Rorftort ftedt.

iBcflätignngdr^t, bn« fHecbt, ben non einem

nnbem gefnBtcn 21eichluB, in«befonbctc eine non ihm

getroffene ^crfonenmnhl gut,(uheificn ober ,(u oer»

inerfen. Tie 91u«übung be« öeilätigung«cccbt« oon

feitm rid)terlid)cr 21ebörbcn in 3'Bilrecbt«». in«bef.

Öhpolbeten-, ®omtimbfcbnft«- unb .Srnnbelägefell

iebnft«-, foroie in 3iBilpro,(eR- unb .Siontur«)ncben

ift mit bet 3eil immer mehr cingefebrnnft motben, in-

bem mnn entmeber bn«21. felbft ober bn«entfpteebcnbe

2lDtfd)lng«rtebt be« 9)iitbetciligten beieitigte. ®egcti

roättig fpielt bn« 2). nur noch im öffcntlicben 9icd)t

eine miebtige SJolle, unb (lonr nl« SJccbl einer Borge-

iegten Sehorbe gegenüber bet oon einet ®cnicinbc
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ober einem anbera SelbftticnDnllunflölötper öorflc I einitfilagcnbe J&nnblung, melific nn T'* nidit pRidit

nDmmene!äj>nt)l öonöeamien oberSemiftraglen. ijic- ! roibrig i(t, Wcidienle ober onbre Sorleile annimnit.

fe« Metht mürbe unter ber Jöerridtaft be<S nbfolulcn forbert ober fitb Berfpredten InRI. ^erienige. rocldier

unb Biellciiit noeb mehr in ben IMnfängen beä lonfli=
|
foltbe ©tfdtenfe ober nnbre Vorteile iumienbet ober

tutioiicUen Stnatcei in febr nubgebebntcr Seife oubge-
1
BeripriAt, bleibt ftrnflob. 9Knn pflegt biefe ftrafbarr

nbt unb erftredt fitf) nodi gegenmnrtig in nieten beut» I ©efcbenlonnobme feiten^ eine« Beamten roobl au*
feben Staaten auf bie Sabl fämtliÄcr aRognIratb-

!
nlb cinfadjc C. im Gtegcninb jur anal irisierten

mitglicber in ben Stabten unb jumeilen nudt ber ^ (1 unb 2) ]u besciebnen. iüng eb ficb nun um eine

SKitglicber cntfpredienber Kollegien in anbem ®e» cinfadre ober um eine gunlifisierle 9. banbeln . io rii

meinben. 9fcuerc öemeinbe» unb Slreianerfnffungen bodt ftetd bod ßmpfangene ober ber Sert be«ielben

tragen bagegen ben örunbfäben einer freien I9c<
j

im Strafurteil für bem Stoot netfnllen ju crflüren

meinbeBerfaffung mehr Sfedmuug unb befdbränlcn in IS 335). 3'ie Sablbefterbung enblid», b. b. bae 9er
ber Segel boä 9. auf bie Snbl ber böbern 9ermnl»

;

gelten beSjenigen, meldjer in bffentlitben Vlngelegen

lungäorgane (SBurgcrmeifler, Wemeinbenorftanb, ; ijeilen eine Snblftimme lauft olrer Berfauft, iil in bem
Sdnilje, »rcidbeputicrier :c.). 9ei Strafurteilen beutfeben Strafgefegbud) mit Okföngnisfirafe Bon
uerftebt man unter 9. bie bem J.'nnbcöberm, bej. einem ÜKonot bi« ju 2 3nbren bebrobt tS 109». Sodi
ben b&diften Segiernng«» ober Weriditbbebörben frü» bem bfterreiibifdKn Strafgefepburb (g 104> begebt

her ruftebenbe öenebmigung eine« reebläfrüftigen
j

bnä 9erbre(ben be« HüBbrauebe« bet IMmtSgcmall
Strafurteil« Bor bet 9otlitrtdung beäfelbcn. iTie« : burrb ©efcbenlannobme in Smtefndien ein 9enmtct.
9.flebtno(b jept nad)9erlünbigungbt«9elagerung«» ! bet 1) bei Scrroaltung bet ©ererbtiglcit, bei Sienii

suftanbe« ben fiommanbanten unb ben fommnnbie»
|

Berleibungen ober bei (intfibeibungen über öffentlidie

renben ®encrnten ber 9toBinj }u. 3m übrigen ift ' Vlngelegenbeiten }mar fein 'Mmt narb 9fli<bt au«übL
bn« 9. felbft bei Jobeänrteilen in Jeulftblanb mie in

Cflerreitb nbgefebafft (f. Siefliiobigunfl unb tobe«|ttafel

i^St. 3!euli<be Strafprojeftorbnung, §485; Öfterrei»

d)tf(be Strofprojeporbnung
,
§341, 403 , 445.

Vrfiüttcnina, f. ®aierbefiältcrci.
I

gübrung feiner 'Mmt«gef(6iifte fub 5u einer '£arteilid>-

Üeftottang bet Xoten, f. bie Srtilel: lotenbe» leit Berlcitcn labt. $ie Strafe ift »erfer um 6 SKo
flattung, (ilräber unb 9cgrnbni«plap. nnten bi« ju einem Sabre; oudi b't bn« öefdtenl ober

<9rftiinbntig ber ^fliliijeii, f. 9liitcnticfiiiubnng. I beffen Sert jum firntenfonb« ju erlegen, ^er abi»

Vefloubniig, f. 9efioduiig. Ben 9. (Serleitung sum Wibbtmub ber 'flmtögcmalt.

i9eflrd)nng (Corruptio, Crimen barattariae),
|
§ 105) mnrbt fid) fdmlbig, mer burdi (^fdtenfe einen

bn« Setbrttben ober 9ergeb«n, ineldje« berfenige 9e« I
Siebter ober Stant«anmnll ober in ^llen einer

nmte begebt, ber Bon einem onbem ein ®ef<benl ober I JienfIBerleibung ober einer Gntfrbeibung Bnentltdter

einen fonftiqen 9orteil annimmt, forbert ober ficb
I
flngelegenbeiten irgenb einen 9eamten su einer 9ar

Berfpreeben (äßt, auf rocicben erredbtlicb imb gefeplidi ' teilicbfeit ober jur 9erlcpung feiner Smiepflicbt ju

leinen Snfprueb bat, möbrenb er rocifi, bab baburd)
:
nerleitcn fuebt.

auf feint 'Ümt«tbntigteit eingemirlt roerben foU (paf- (diitutgifdic« 9.), bie in einem Suttr
fiue9.). 9ber audi benenige, melcber bem 9enmten

j

ral aufbemnbtte Sammlung non Snftrumenten für
ben nngcieplicbcu 9orteil .snfngt ober gemnbrt, in ber ' britimmte cbirurgifdic Cperntionen, im engem Sinn
Vlbficbt, bnbureb nnf beffen nmtlicbc Jliiitigteit cinsu’ bie Icbcme Scronnbtafebe mit ben 3”flrumenten,
mitten, maebt fub einer ftrofbaren ^anblung fdmlbig beten bet Sunbarst für bie gemöbnlicbiten 9orfüllt
(nltine 9.; f. Mmteuertreeben). To« bculfciic Straf» bebarf. — Sf* Saffetbau ift 9. (9cftid) btt 9e*
gtfepbncb unterfebeibet folgenbt ftölle: 1) 6« beftrnft ftimmnng be« bureb bie obere 9rtite (Äronenbreitet,

(§ 332) ben 9eamten, melcber für eine ^anblung, bureb bie ^5be mtb bureb bie Seigung ber 9öfcbungrn
bie eine 9crlepung einet Vimt«» ober Ticnftpflicbt iTofütrung) gegebenen Srofilä eine« Tnmme«.
entbält, (Pefcbcnle ober nnbre 9ortcile nnnimmi, fot» 3"' Seemefen ift 9. be« Sebiffe« bie 9eftimmung
berl ober ficb neripteeben Icifil, mit 3“*tb«u« t>i« fu ber geogrnpbifcben Sänge unb 9reite feine« Crte«,

5 3abren unb, fall« milbembe Umftnube Borliegen, melebe m regelmöfeigen 3«'l‘'^f*nilten mitberboti

mit OSefängni« bi« s« 3 SobKü. Tie nitioc 9. mitb mirb. Tie 9eftedrecbnung |9efledaufnobme)
(§333) in biefem Soll mit tPeföngni« unb, menn ftüpt ft* beim obfernierten 9. ouf aftronomiiebe

milbembe llinftänbe Borbnnben, mit ®elbftrafe bi« 9eobaditung, beim gegipten 9. auf 9cobocbtung
}u 15(XJ a»l. beftrnft, oueb Innn auf 9erluft bet bür= be« gefteuetten Sturfc«, alfo be« Stompotfe« unb ber

getlidien öbrenreebte ertnnnt merben, 3“ii«''big Tinb !
geloggten gobrt. 3n beibtn fallen mitb ber gefun-

tüt bie Sburteilung bie Strnflammem bet Sonbge» bene Crt für 12 Uhr mabte .^iff«seit (SKittag«»
reebte. 2) Wl« Strnfcrböhung«grunb ericbeint cä ' befted) bereebnet unb ouf bet Seelnrte oerjeicbnei

(g 334), menn ein Sichter, ScbiebSriditer, öticbmot»
'
(9. abfepen, oufmncbeni. Tn« gcgiBte9. fit un

ncr ober Schöffe Wcidieute ober nnbre 9ortcile an»
'

genouct ale bn« obfemiertc. Ter Unteridiieb smifeben

nimmt ober fid) oeripreeben läBt, um eine SeebtPfaebt, beiben (StromBerfepung) beutet ouf eine Strö
bereu Seitung unb lintidieibung ihm obliegt, su

|

mung hin, melebe nicht beftimmt merben lann.

gunften ober )nm Slnchteil eine« 9elciligtcn ju leiten : ber 9auherr, melcber ein Schiff erbauen
ober JU entfebeiben (9. be« Sichter«). 3» foldiem '

läftt. Tet9ertrog jmifeben 9oubert unb 9numeiitrr
Soll tritt 3ud)tbou«itrafe bi« ju 15 3nbren ein, unb ' nllnnebmer) ift regelmöftig ein fogtn. Setfoerbin»
cbenbiefelbe Strafe ift in bieiem ffnU für bie nltioe gung«nertrog. Tic über ben Sertra'g aufgenommene
9. nngeorbnet. 3) 'flber auch fdion bann mirb noch lltlunbe lieiBtSlanlbritfdWnblbrief), roohi oucb3ette.
bem beutfeben Strafgefepbudi (§ 331) ein 9cnmler ^fteg, eine bünne 3mii(henlage onbem Änte-
mit ©clbfirnfc bi« jii laoo SKI. ober CSeinngiü« bi« rinl«, melebe ®eftcinäfcbicbten Bontinanbet ober einen

JU fl SKonnten bcftrnii, menn er für eine in fein Slmt tPnng Bon bem SJebengeftein trennt.

aber, bamit ec cä ouäübe, em ©efcbenl arminnnt
ober fonft ftcb bobet einen 9orteil jumenbet ; 2) ein

9camtec, melcber bobureb überhaupt, olfo nicht blofi

nnläftlicb ber 9ermaltunq ber ©crecbtigleit ic.. bei
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9)rficUgcbüiir ivicb feitcnS bcc bcutidien $oftnur

'

für flbtra(]ung bet ^olete, bet Öriefe imb jätete mit

:

SJerlnntiobe, bet ^Ditnnmeiiimflbbettäge, bet 3cihin=
|

flcti, enblid) bet Xelegtamnie mifä Smtb eibobcii. Sie

beltägt I) im Ott«beileUbcjitl: 1) füt'^Jotett 5—15
je iiacb öröBe bet Ctle iinb bem (i^eloidtt bet Sen<

billigen. (Seb'uten mebtere Quitte ju einer iöegleit*

nbrcife, fo wirb für bn« fdimerfte 'fJolet bie orbnungä*

mäfiige für jebed weitete $nlet eine @ebübr bon
5 ^f. erbeben; 2) für ötiefe mit Sertnngnbe bib jum !

iBetrogc bon 1500 9R(. 5 ^f., im iöetrnge bon 1500
3000 9»t 10 ^i., botübet binnuä 20 '^f.; 3) für

$oitnnWeifungen 5 ^f.; 4) für 3titungen 00 ^f. biä

1 3Rt 60 $f. fftbrlid). je nnd) bet tpäiifigleit ibteb

Seftbeinenb. II) int ^anbbeilellbejirl: für iBricfe

mit ^rtnngabe, für $afete jebet firt bib 2^ kg unb

für Ißoftanweifungcn je 10 )|Jf.. füt iebwetete jätete

20 ^f„ füt 3otungen wie unter I, 4). ®ie ö. fmm
im botflub entriditet werben (>ftei cinicblieBiidi Ue-
itengelb«). f^üt bie Seftellung bet Qilfenbungen
wirb im bet ^oraubbeiabiung burdi ben flbfm< I

bet erbeben I) im Ottbbeitcllbejitf a) bei ötieffen»

bungen, ^oftanweifungen, Säertbriefen bib 400 30Ö.,

;Hblieferungbf(beinrnübet@elbbtitfemib$aletbegleit-

'

abreffen füt jebeSenbung 25 ^f.; b) bei gcwöbnltcben
|

'Wateten unb foldien mit ^rt bib 400 Wi. für feiMb .

'flötet 40 $f.; II) im Sanbbeftellbejirl la) 60 $f.,
Ib) 90 3m BoH ber Gutri^tung beb !Boten>

lobnb bureb ben Gntfifängcr: bei ollen Senbungen
bie witflicb erwoebfenen «otentoften, ober für jeben

Sleitengnng minbeftenb 40 '^f. Söei glcidt^eitiger 8c*
fieUung mebterer Senbungen bureb benfelbcn 8eten
nn benfelben Gmbfängcr wirb bie 8. nur jum ein*

fnd)tn 8etrnge erbebor; önb mit Gitbriefen .lugleid)

Gilbotete objutrogen, fo werben bie Sö^e füt Rötete

ongewenbet. 5)ie Sfoften füt 8efteQung bon Sele*

!

grommen bureb Gilboten an Gmpfönger ouBerbolb

!

beb Crtbbeftellte.vrtb ber 8eftimmungbtclcgrabbot-
onftolt lönnen Dom 'Hufgeber gegen bie feftc Gebühr
Don 40 8f- für jebeb ielcgtomm Doroubbejobit wer*

ben (»Gilbote bejoblt« ober »XP«), 3m Solle bet

fIfiebtDoraubbeiablung werben bie witflicb für bie 8e*
fteüung entftonbenen ftoften Dom Gmbfönger ober

|

Dom Hbfenbcr eingejogen. i

4kf*cQ»ng Don '^oflfcnbungeu itib £mub be*

forgt bie 8oftDcrwoltung toftenfrei, wenn eb fieb um
Telegramme im Crtbbeftcnbcjirt, um gcwöbnliebeunb

Giufebreibebtiefe. Xruetfoeben, S^renbtoben. 8oftouf>

tröge unb 'iHbliefetungbfebeine über Senbungen mit
jilertongobe unb Sebetne über Ginfebreibebotete bon*

beit, fofem bie Gnibfönget nidit eine ?lbbolungbct>
|

tlörung abgegeben haben, ober wenn bie Senbungen ^

nidit mit iboftlogemb« bejeidmet finb (Dgl. töeftcU* i

gcbüfiri. 'Hulb bie baren 8etrögc }u 8oflanWeifungen,
^rtbriefe unb bie gcwöbnlicben unb f^rtbatetefönnen
beftcUt werben, unb.)War8oftanweifung9betröge ohne
tHüdfidit auf bie ^öbe beec 8etraged, bie 83ertbriefc

unb Säertbolele im OrtäbeftcUbejirt bib jmu8etrage
Don 3000 SRI, im Sanb bcfteübe.url: bie 8oIetel

geringem WewiebtO, bie SJeetbriefe unb Äiiertbolete

'

bib jum 8etroge Don 400 SH. (Die 8. erfolgt nn ben i

Gmbfönget fcibfl ober nn beffen 8eDDamäcbtigten

:

ii(briftlidbe8oUmadit). IticS. DonGinfcbreibcbri^cn,

'

Ifoflanwcifungen. yiblieferungbftbeincn übet Senbun*
j

gen bib 400 9Rf. üäertangabc'unb Don Segleitabreffen

)ii Ginfcbreibcbaleten unb Wateten bib 4f)0 SWt Söert*

nngabe tonn unter Umftnnben oudi an ein etwndifcneb

Samitienmitglicb beb Gnipföngetb ober beb 8cDoU* 1

möditiglen flaltfiubcn. Senbungen bon böberm 3Sert

luüffen on ben Ginpfonger ober beffen 8eDoUmnd)-
tigten befleüt werben. SJitb webet ber Guipföngcr
nodi ber 8eDoIlmöd)ligte angetroffen, fo lönnen bie

Dorftebenb nicht nufgefübrten Softfenbungen, b. (|.

oDe biejenigen, für meldic bie SoftDermoltung leine

Gewähr JU Iciften bat, on einen &aub* (Gcfcbnftb*)

8eamten, ein erwachfeneb Somilienmitglicb, einen

ionfligen Hngebörigen ober on einen Tienftboten beb

Gmpföngerb aubgebönbigt werben, unter Umflönben
auch an ben ^oubwirt ober ‘^förtner. ®ie 8. ber Gin*

febteibebtiefe, ber Softonweifungen unb ber fibliefc*

ruugäiebtint, ferner bet8egleitabrcffcn juGinf^reibe*

unb i^rtpaleten bot nn ben Gmpfönger felbft ftotl*

jufinben, wenn bie Senbungen mit bem 'innert
»Gigenbönbig* Perfeben finb. Sgl. auch ®tfietlgeblibr

^cftcUltng, f. tBobenbrarbeilung. [unb Hbrcifc.

i8cftcUuitgHbcief (SIonfularproDifion, Let-

tre de Provision), bie Utfunbe, bureb welche eine

Stantaregierunb einen Itonful (f. b.) jur ^btung
bet 3nleteffcii ihrer Angehörigen in frembem 8nnb
benufttaoL 3u bem 8. muft bab G;eguotur (f. b.)

ber fremben Megierung binjulommen.

8örfcnauabmd für Saufa* unb 8er*
faufaauftröge, welAe unlimitiert, b. b. obneAngobe
cinea nicht ju überfdireitcnbcn haften ober niebtig*

ften Surfea, aufgegeben werben.

Reffet (Suite, JKoctcnfpiel, Wirb unter 8—6
8crfonen mit einer 8ifettlarte gefpiclt.

Srftcueruiig, [. Sleacni.

Sefte (Hielt, f. eptimiamub.

Seftbaupt i8eftfall), f. Saulcbung.

Bentiarii (lat.), bei ben alten 3iömeni, nament*
lieb w Itoiferjeit, Sfenfeben, wel^e Derurteilt wo*
ren, im Amphitheater mit wilben Sieten ju lörnpfen

ober, an einen 8fabl gebunben, bereut bereiten
preiagegeben ju werben. Sergleic^n Einrichtungen

würben oft jur tbeatralifchen SaifteQung mblbolo*
gileber 8egebenbeitcn, bie mit bem Sobe ber $>elben

^rbiorinm, f. AbPfioiogua. [enbeten, benupt.

«eftiif , f. Sefied.

iSeftie (lat ^atia), wilbea Siet; auch 8ejcich‘

nung eineä rohen Sfenfchtn; beftialifch, tierifch,

roh; beftiolifieren, .jut8. machen, Deriieren; 8e*
ftialitöt, robea, Diebifcbea 8etragen.

(Sc^mintbcit (Detenuinatio), im logiidicn Sinn
biejenige Gigenfchnft eineä 8egtiffca, permöge berai

er Don allen anbem 8egriffen fowobl icm'cm 3n
iKilt ala feinem Umfang nadi genau abgegvenji loii b.

3eneä jefchiebt bureb bie Vtugabe feinet ÜRcrtmale
( Definition, f. b.), biefea bureb fmo ftincr Unlerbegriffe

(Ginteilung, f. b.). 81eibt bie eine ober bie onbre

unDonflünbig, fo ift ber 8egriff unbeftimmt. Sitb
j. 8. bei ber Definition bea Cuobrata bie äieihtwinlc*

ligteit überfeben. fo paftt biefelbe audi auf ben (febief*

winfeligen) Sibombua. iieftc nion bei bet Aiifjöblung
bet 8ogelarten bie oiif bem Soffer lebmben nua, fo

bliebt ea iingewig, ob ber S^wan ;c. mit unter

bie 8ögel gercdinet werben bürfte. 3n einem wei*

tem Sinn bebeutel 8. oiicb foDiel wie Abböngigleil

(f. b.); fo fagt man, bog bie Siilung beftimnit werbe
burdi bie Urjache. Daher beifit bie 8ebrc, noch wclcber

bie SiDenatbötigbit oiiafchlieBlidi Don ben jeweilig

Dorbanbenen SfotiDcn abhängig ift, Detemüniamua
(t. b.), bie cntgegeimcfepte 3nbetcmüniainua (f. b.).

3m m 0 r 0 1 i f cb e n Sinn bebeutel 8. bie geftinfeit ge*

wiffer Grunbiöbc unb bea Don benfdbeii beberrfebten

^anbelna unb ift bemgemöB nia Gigeiifdioft bea au6*
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(fcbilbetcn ftnricn (^^araitcrb btc Q^aralterloftsf^t

uiib Sdiwädie entflcyrngcfcbt.

S^rftimmni^dmtntnv, ein jniiic^cn flnge()üri>

gen zweier SJerbinbungen, bic railtelä fogen. ®e}limm>

.^cltel »on ben »onfeniotcn ober Se^lroarten bet ®er*

binbungen bnju beitimmt würben, oubgefoifiteneä

Snell; bient Icbiglicb juc Übung ober nib whitprobe.

itMtoefnng (%)cftaubungi, bic Gilbung bau

Scitcnibrofjen nn ben unteriten, übet bcc Sobenobet«

fliidbc eri^einenben Stengclglicbeni trautartigec We*

wädjif, befonbet^ bei ötctreibc. Öei lebtenn entmirfcln

rtd) bei ungebinberter tBelicbtung aub bem ber %obcn>
abcrfincbc junäebit bcfinbliebcn lönlmtnoten beei (rin

tnmijt» unb 2 Sieben ) Sbroffen, Seilentricbe, weld)e

Üd) weiterbin uerbreifoeben, su 9, 27, 81 :c. Sptofien

nertiielfältigen. 3e beifct beflodt bn» (betreibe in ben

®inlcr lommt, um fo ruberer wirb e^ überwintern.

2ii(bt nUe, unter gcwöbuli<bcn Slerbältnifien meift 3
— 4 Sproifen pro ^f(nn,jc entwideln eine 'Öbre. 'Miif

fcnditbnrcm Üloben unb bei frübjeitigem yinbmi lön-

nen fitb nubnnbmbwtife nuä einem Horn burdj bic

130 nbrentragenbe $mlme nuöbilben. Solange bic

Speoifen nicht »crboljen, entwideln Heb an ihrer

Slnrt» jnblrciic Seitcnwurjeln, welche jut Sicherung

ber (Jmtcerträge beitragen.

(Befittidtrii, eine lerrainftrecfe unter (beichüb’

ober (bewebrfeuer batten. (Ja bn« Jeuer au4 (beweb*

reu unb (äefchü{ien in ber Segel fenlrecht sur lüeucr*

linie abgegeben wirb (orontalfeuert, fo entftebt

uor jebem »oubipringenben Sinlel« (f. b.) einer ©e
feftigung ein unbeftricbener Saum. weld)cr jenen

auf 180“ ergänzt. Xer Saum unter ber oerlnngert ge»

buchten©ruftmebrlroneoorbertSblarpeeineb^ltungb»
werieä ober im ©orterrnin , welcher »on biefem nuet

nicht beftrichen wirb, beiftt toter Sintel. Xie ©e»
ftreichung bebielben gefchiebt uon fcnfrecht (u jenem

fTeftungowerf liegcnben ilinien, ben Rlanten, berifänge

noch, bnber flantiereub, burch Slnnlenfeuer,
wäbtenb bnb bon ber flnnfierten i'inie abgegebene

(leuer irrontolfeuer genannt wirb. ©gl. Sefwnj.

>©eftTidKnet biejenige über bem e^uen
©oben gemefjene Stredc, innerbolb beten fid) bic

(äefchoBbnbn nicht über bie 3ielböbe, atlgcracin 1,7 m
über bem (Stbboben, erbebt. 3c ffndicc (»rafantet*)

bie Slugbabn, befto größer ber bcftrichene Saum unb

befto größer bie 3nbl bet Gfelegcnbeitätreffer auf bem
SÄIad)tfclb. Sfll. giugbabn.

(©eftürjunit, ber bureb ben plößlichenSintritt uon

etwod Unerwartetem unb babei Unangenehmem be»

wirftc 3uftanb bed öemütd, in welchem ihm bie ©e»

fonnentjeit (f. b.) geraubt unb bie Xbattraft gelähmt ift.

(©cftnfhcni, flle^dubcr SlepänbroWitfch,
gcb. 3. Sou. (23. Cft.) 1797 in ©clerdburg. gejt. 19.

(7.) 3uli 1837, belanutet unter bem ©feubonhm
n 1 1 i n f 1 i

i , Sohn bed Stnatdrated S. Sebofeiemitfeb

©., War nid Warbeoffiper mit feinem Sreunb, bem
Xiditer Shlejcw, in bieÜKilitnruerfcbwöruug non 182.5

(gegen Si'itolnud I. ju gunften ber Sfndifolge .sionitnn>

tind) uerwicfelt unb würbe ju 20iäbrigcr 3n>nngd«
nrbeit nach Jahitft uerbannt. 1829 erhielt er bic ®r*
Imibnid, ald (üemciuer in bie taufafifdbe Snucc ein>

(utreten, nuancierte in berielben jum gnbnridi unb
fiel 1837 in einem Scbnmtübcl nm ©otgebiege 2lbler.

©. gehört ,(u bem »rcid ber bcbcutenbern Scbriftitcller

ber (5pod)c ©ufcblind. ©or feiner ©erbnnuung gab

et mit Splejcw ben crilen rufriicben Vllmnuncb: »Xer
©olnnicrn« (©etcrob. 1823), beraud, nn welchem fidi

nnficr .Mnrnmfin alle liciuonngcubcn liltcrnrilchcn

- !öe|1iiff»cn)»))ijiimiii.

Äräfte jener 3f't beteiligten. 3» 3n*utff würbe er

burch ein 3ufnmmcntreffcn mit bem ©crlincr Seifen

ben Sbolf emtnn ju einer on lejitem gerichteten, non

(Sfeift unb 33iß fpnibelnben >(Spiitcl« ueranlaßt, bit

et in franjöfifchet Sprache nbfafete unb fpöter tnd

Suffifcbc übertrug, ö. lieferte nldbnnn in rofefaet

(^olge eine grofte Wnjnbl noucdiftifcher ©rbeiten. ©id
feine ^inuptwcrle finb beruorjubeben ; ber Somon
»©mmnlat«©cg«, bet ben ©errat eined Xfcherleffen

bäuptlingd gegen Suftlanb fchilbcrt unb fich befonber-

bur^ tiefpoetifchc Snturfchilbcrungen unb intereffantc

(fbarafteriftifen audjeichnet, ferner: »aRuUnb’Sur«.
»Xie gregatte Sabcfbbn*, »Xic fcbrctflicbt Seid
fagung« !c. ®nc(9efamtnudgnbc feinerSerfe etfcfaien

in ©cterdburg 1839 —40 in 12©änbcn (feitbem mehr
fad) aufgelegt); inä Xeutfehe übeneßt finb mehrere

feiner Söuellen unb Sfi^en bon ©. u. Seebach (ifcipv

1837), feine gefnmten iöetfe uon Söbenftein (hoi.

1845 , 4 ©be.). 1860 etfebien noch feine anjiebenbe

>©riuatlorrefponben,(<, uon Semewftij bermidgegeben.
©on feinen brei ©rübem, bie wie ihn 1825 bad 2e>d

ber 3wongdnrbeit traf, erlebte nur bcc jweite,3K i eh a e 1.

baninid ^nuptmann beim Ofacberegiment bSodtau,

bic ©mneftie uom 7. Sept. 1856; ber ältere, Silo
laud. War 1855 in Sclenginfl, bcc brittc, ©cter.
fchon uor längetn 3abren im 'j^buf'un geflorben.

VrftnfhelVcStnmin, 1) Si'ichael ©ctrowi tf ch.

Oltnf, ruif. Xiplomat, gcb. 1688. geft. 1760. warb
in ©erlin erjogen, ging 1721 nid (.ßefnubtet noch

Stodbolm, wo cd ipm gelang, auf bic ©artei bet

Siüßcn geftüßt, ben ruftifchtn (Einfluß jur üöcltung

.(u bringen, 20 3abrc lang bie fchwebifdbc ©otitil doU»

ftänbig ,(u bebenfehen unb namentlich bic ©Oianjuer
träge uon 1724 unb 1735 jum ©bfchluß ju bringen.

3uglcich war er eifrig unb mit grofiem(£rfolg bemüht,

ihinftlcr unb .öonbmcrtcr juc Übcrfiebelung in tuffiiebe

Stäbte jit uecnnlaffen. Vlld 1741 in Stodbolm bic

©nrtei bcc Ipüle bnd Übergewicht erhielt, ging et nach

Sußlanb, würbe unter (ilifabetb (ßroßmarfchall unb
übernahm bcc Seihe nach mehrere ^cfanbtfchaften in

©reuften, ©ölen, Öiterreieb unb (uon 1756—60) m
Srantreid). - Seine ®emoblin, l^weftcr bed in Un
gnobe gcfnUeneii (ärnfen öolowfin. Würbe bet Xeit

nähme an einet Sctfdbtoönmg Sopuchind g^en bic

Itaifcrin Slifabctb 1743 befchulbigt, erhielt bit Knute
unb warb, nahbem ihr bie 3ungc nudgefchnitten wor.

ben , nach Sibirien gefchieft.

2) ©le jei ©etrowitfeh, ®rnf, ©ruber bed noti-

gen, ®roßtanjlet bed Seiched, geb. 2. 3uni 1692 in

uKodfau, geft. 21. ßhitil 1766, wuebe in Xeutfchlonb

erjogen, trat 1713 in htrbraunfehweigiiehen, 1718 in

ruffiicben Xienft unb würbe 1740 auf ©irond ©er
nnlnffung anS^oIhnffijd Stelle jumWabinettdminifter

ernannt. Xcc Slucj feined ©önnerd brachte auch ihn

in jpaft. Xie Haifcrin (^lifabctb erhob ihn jum Seiche

uijefanjier, 1744 jum ©rohlanjiet unb fiberticß ibm
bie Seitung bet (ßcichäftc fnft gnnj. ßt jeigte )"ich

bartnädig fcinblidi gegen ©reußcn unb hielt meift ju

Cfterccidi. Xet Sturj bed ©rafen ü'ßftocg befeftigte

ihn in feiner Stellung, ßr bewog bie Haifcrin febon

1746 JU einem ©ünbnid mit Cfterreich unb emeuene
bndfelbe 1756, wad jur Xcilnabme Sußlanbd om
Siebenjährigen .Hrieg führte. Xa er aber bei einer

Unpäßlicbleit bet ttniferin ben Wcnernl f©cnrin, ber

fei ©roßjägerdborf gcficgt batte, jurüdrief. wie man
gloubic. um ben ffiünfcbcn bed Öroßfürften ©tter.

mild biefet ben Xbron batike, ju cnlfprcthen, fiel er

fei ber wicbet genefenen ßliinfetl) in Ungnabe, würfe
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1758 ttcrbaftct unb Bor cincUntcrfudmiiflsfommifrimi
]

flcflcllt, bic ihn nib bc« iöixbBciTntb (dmlbifl lum Xobc
iierurtciltc. lilifnbclt) erlifft ilmi jmar bic iobcbitrnfc;

!

cv iBuvbc jcbcHb nllcr SJiirbcn entfett unb nn<^ bem
'

ihm gebörtgen Sieden Wotcloipo beiiWoblüuBcnBicfen .

'

ISvft Slnlbnriim II. rief itm 1762 nn ben öof jiirüd

unb cmnnnte ihn .^nni SelbnioridwU; in ber erften

!

3eit ihrer IHcgicnmg »nr ©. neben ^nnin ihr .tjoubt-

,

rntgeber. Sh"' wirb bie (Scfinbnng ber Sfeftufljewfdicn
|

SJerBentintUir (f. b.) .iugeidirieben.
I

3) 9W i d) n e 1 , roor ilenlnnnt im ^Infanterieregiment

ifoltomn unb leitete mit SKiirninjcn) und) ileitelS ®cr*
j

Imftung 1825 ben <lu*bnid) ber ülfilitärreBolution im
Silben beb Sieitbeb, nndibcm er febon früber mit ’itcftcl

nu ber Spitie ber gebeimen Ißereinc ÄUBlnnbb gc>
{

ftnnben, uomentlitb bereit 9?ereinigunjj iin panflo=

ipiftifcben Sinn mit ben polnifcben iieremen betrieben

nnb im Sommer 1821 bielc Snuon ber »Bereinigten
[

Slnmen« im üager Bor üefditfdjin in SSoIbbnien in i

ftnnbc gebracht batte. 9!ad) llnterbrüdung ber SKili»

tärrcBolution im Süben lourbe er nach ^terbburg
Ijebrocbt unb 25. .^uli 1826 mit iteflel, Sfbleittn unb

|

icrgiub äUurnwien) gebeult.

4)

H'onftnntin Slilolajetoitfcb, niif.öeicbicblb-

foridier. geb. 182», ftnbierte in SKobfnu, toar 18.56

185» TOtnrbeiter nn ber »aifoblnuer .geitung* unb
1865—82 ^rofeffor nn ber^cterbburgerltniBeriitöt,

ingleid) 1872— 82 'firüfibent ber Jlninifcben 'KobO
tbätigfeitbgefellfcbaft. ©tfebrieb: »Über bic ruiiiicben

tfbronilen bib lum 14. Snbrbunberl« (186»); bie ge-

biegene, nnf brei Slnnbe angelegte »Wetebiebte iHiif)’

Innbb* (1872, Sfb. 1 ; beutfdi Bon Sd)iemann, 'JRitmi

1873—75), »eicbe inbbefonbere burdi eine überfidit

bet Gucllen jur (^efebiebte Si'ttfilnnbb ®cndilung ocr=

,

bient, fomie .(nblreiAe populnrbiftorifdie Schriften.

VcflnfbcMifdie 9{crt>rnHnftiir (Tinctura ferri

i'hlorati aothereii, Spiritus ferri chlorati aethereus,
\

'15110111™ tonioo-nervina Bostuscheflii s. Liquor!

anoil.vnus martiatus, Ifamottcb Ololbt ropfen),
j

nngeWicb BomWrafenöeftufbeto Sljumin (f.b.2) 1725
j

erfunbene, tbntfäcblid) lebt alte, in Sroolrtitb Bon
j

L'nmotte nlo eigne t^rfinbun^ aubgegebene 6ifcn>

!

löiitng. 3» ibrer öereitung wirb 1 Jeii tSifemblorib«

!

löfung (Liquor ferri sesquichlorati) mit 2 Seilen

!

tiitber unb 7 Seilen Söeingeift in oericblotfcncnSlafcbcti

ber Sonne nubgefept, bib bie Slüfiigleit .fnrblob ge>

!

iBorben ift, unb bann unter leilnieiligct Cffnung ber

iSlnfdicn in ben Schotten geftellt, bamit fic tnicber

gelblich tocrbc. Sn« (iifcncblorib tnirb im Sonnen^
licht (u («ifencblorüc rcbujicrt, inbem gleicbieitig ge

chlorte Subftitutionbprobultc bc«21Ifobol« unb IMiber«

entfteben; im Snnleln finbet toieber iciltocife Cri)bn-

tion ftott. Sie roitlt nerBenrei.icnb unb ftärlcnb.

ViefntilMmrtfe, 1. Smeiien, S. gsi. (recht.

(Vcfu4drei4t (ber Kriec^bfebiffe i, f. Xunbiudiuim«

nieberlänb. Slciibcnticbnft im nuRcrilen

Clten ber jnfcl Snon, bat mit önnjuionngi 175,4 qm
ritcnl. Snb Slnnb ift im C. unb S. Bon Biillnniicbcn

('iebirgbmoffcn (im C. Slnwun 3;(»(J m, int S. illtgo

puro 3607 tu) erfüllt ; bie SJIittc nimmt bn« Sbftem
beb 'Kjonji ein ; ber nßrblicbe unb füblicbe Seil finb

'

gröfttenteilb eben. Sie (Sinwobner ftnb nteift 9fntb-

lommen eingcttmnbetter SKobutrien; 1888 (äblte man
612,6»3, tnorunter 850 («utopäer, 14.5» (Sbinefen unb
13»3 VIraber. iiaupter,)cugniffe finb Sei«, Mnffce,

3uder. Sic gleidmnmige ^ a u p t ft n b t nm 6)olf Bon
i

tWnbura bot einen ^infcn unb ^ubfubr Bon Slnnbcb»

'

probulten.

IBtdjletC}« C(pr. besterjf), f. ®i|trip,

f0ed}tcrcicbäm)o Cf|>r. bebtcrvUnniil), f. Seufobl.

Beta Tnurn, (Sfinngolb), ('inttimg oub ber Sn
milic ber tSbcnopobinccen, jnici* ober mebrinbrige,

fable Ärciuter mit häufig rübenfönnig Bcrbidtcr Sur
jel, geftielten. einfachen, loetbfelftnnbigen Slnttem,

.(luittcrigen SMüten in irtei» bi« brciblfitigen Snnnl
dien, roeldie eine fdimcifortige Sifpe bilben, unb ein

fnntiger Srudit. (Stiun 15 Wirten in ben tnnrmern

ötegenben ber nbrblicb gemnfiigten 3«»' ^Oten

Säclt. B. Tulpui.s L .
,
i'ioeiiäbrigc ^tlnnic mit b«)-

eifönnigen, welligen, gmurnnbigcn 'Surielblnitem,

treibt im jweiten Saht einen 0,o - 1,6 lu hoben Sten
gel, finbet fid) nn beu Stüften Sübeuropnb, äKittel-

nfienb ic. unb in jmei Slarietätcn lultiBicrt. Sie eine,

B. vulgaris var. t5cla (K. cicia /,., 9)fongolb,
Siete, Seiftlobl, römifdier Spinnt oberfiobD,
mit biinner SSuricl unb grün , weift', gelb' ober rot

rippigen Sllöttcm, wirb in mebreren Sormen gebaut.

Sie gelbblätterigcn mit weiften Stippen unb btc gelb*

roten unb rotrippigen iüarictätcn finb (orter unb iBcr

ben and) alb ^Inti.iic^flnnten gcpflan,tt. SOtan benupt
bic ®lntter unbSMnttftielc nib Cieutüfe, nud) nlbölriin«

fntter. Sic ilucitc Slnrietät ift B. vulgaris var. Kajm
fhimmi., bie Siunlclrübc (f. b.), ju Welcher nud)

bie 3'><ttfri>be nnb bie Slotc Slübe gehören,

l^rta (gried).), ©nebftabe, »B».

(Vrtain (Crbneurin, ifpein, Srintethbl-
giblotoll) ('sH,,XO, ober (('H,)sX.('H^U .('0

(inbet fid) in ben Stunlelrüben (0,äs S*ro,t. be« enfte«

)

unb in ber SJi’elnffe (3 S*ro.t.) fowie unter ben Spnl*
Inngbprobullcn beb i'ecitbinb unb entftebt bei (Sin-

wirtung BonSrimetbl)lnmin aufSJIonocblorcfrtgfnure,

bilbet fnrblofc, jerfliefilicbc .Uriftnlle, riecht mofdmb'
artig, febniedt füttlicb tüblenb, ift leicht löblich, reagiert

neuirnl, bilbet mit Säuren meift gut friftnlliricrcnbe

Solje, gibt beim Slocbcn mit fllfnlicii Srimetbblamin
unb Wird auf Sierc nicht fcbäblich.

^ttdn^Dd, tBejirfbhnuptftabt in ber fpan. $roBin}
(forunn, nm ’äKnnbco, weichet weiter notblich in ben

Siranbfee (Stia) non S). münbel, unb nn ber tSifeu’

bahn ifugo-donina gelegen, mit ©erberei, ©etreibe«

unb Sifchhnnbel unb (issii 8120 (Sinw. Sl. ift bnb

Flavium Brigantium ber Stüincr.

(BetänbetiPe SVHttel (anäftbetifchc, nnrio»
tifAe, befänfligenbe, ichmct.tftillcnbc Sltit»

teil, ,'öeilmittcl, welche läbmcnb aufbießmpfinbungb'
nctBcn unb bnb 6cwu6tfein wirfen. SJtit 'ilubnnbme

ber Ställe, welche ,(ur ©etöubung örtlicher Schmerten
Bortüglichc Sienfte leiftct, fmb fnft alle betäubenben

SRitlel flflan}enftoffe,mieCpium unb bnb nub bctttfcl

ben gewonnene SNoepbium unb ßobetn u. n„ ber ittbifdtc

Jeennf, ©iftlnltidi, SoUfirfche, Kolobnrbobne, Stech-

apfel, ’öilfcnlrnut , Schierling, öittcrfüft, Stumthut,

ivrbft.teitlofc :c. Stur wenige, freilich recht wichtige

SRittel ünb chemifche Särobufte, wie Schwcfelälbcr,

(Sbloroform, (£bloralbhbrnl, ^llhplibenchlorib, Stid

iloffo)ri)bul. iltllc bieie 'tlr.tncien fepen bie SletBen

tbätigleit berob. Wenn fic in bic Ölutbohn ober unter

bieS)oul eitigefpript werben, ober wennibrc?lufnnbn)c

butd) ben Snnnlnnol , biitch ginatmung ober gin

rtibung gefchiebt. töei Sarrciebung geringer SJfcngeu

wirb junäcbft bie gmpfinblichlcit betnbgcminbcrl, be

fonbetb unterliegen frnnfbaft gereitie SferBengebiete

biefer leicht betäubenben Straft, unb bietanf benchl ber

hohe Sijert oller biefer SKiltcl jnr Slillnng uorbnnbe-

nen Schmerle«. 4fei gröfieni ©nben werben auch

folchc SicrBcn gelähmt, welche bie wilKürlidien, fpätet
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bicjcnijcn, »citfif bie unlBiUlürlidicnSJiuifcIbclBogun* K^iO'idtcnfaU berlaufen tuirb. öei Änlpciibung einer

gen, ime öerj uiib 9ltemmu«fcln, bebcrrfdicn, bei gnii 5
1

reinen ^räbnratä iit ba? Ebloroformicren mettt ofme

groften SÄcngen meijt fofort ber bnä (iitfabr, nur nermeibet man e« bei feftwer fiebentba;

Wel)im unb Siiirfcnmnr! felbit. Tnrnud ergibt fieb,
,

.ttrnnltn, bei ®craufebten unb bei gerinnen mit
boH bie fc^eniijenbenbc unb bic oerberbcnbrineienbc feblem. 9lm beiten Ingt mnn ben Slronfen mit leerem

Sirlung bier bidtt bei einnnber liegen, unb bafl nur Wagen in ben Ublorofomirnuidi gelangen; mnn ent

ber erfabrene Vlrit b. W. anwenben barf, um fo femtbieftleibung, foweit biefe irgenb bie Stimmig»
mebr, al» bie Sttirfung ber betäubenben Wittel bei i bemegungen bei^ränlt, unb gieRt ba» (ibloroionn aiii

uerfdticbencr .ilorperanrnge »ericbicben ift unb nud)
|

ein jufnmniengelegteä Jnfdtentucb ober eine Slonell

bei einer unb berfelben ^<etfon Bielfncben Sdmmnlim>
j

lappe, »etdie nebenbei etwa» Suftjutritt geftntte;.

gen unterliegt, melebe teil» pon nllmnblitber We= Jic mit Suft gemifditen llblorofarmbämpfe roerben

wöbnung, teil» Pon gtbReter ober geringerer Stuf' burd) bic 9inie eingentmet; fdion nntb etwa 2 Winuio:
nnbmefnbigtcit bc» Wagen» ober ber !t>ant nbbängig

j

ftbwinben bie Sinne, ber .Üranle Hebt ocpdbrooni

finb. ^m nngemciucn finb bei Schmer,ten jcglicber ' mene Silber, bbrt eintönige, Ilopfcnbe OlernuidK. b«

Slrt linbembe Wittel am Slatie, bie Slubwnbl beqelbcn .tmut Wirb unempiinblidj unb enblid) ganj tnub gegen

wcdiielt aber je nncb bet Stnrfe unb ber Xnuer, welche
;

Serübrunn , bn« SewuRtfein hört out. Jin bieiem

mnn beabfichtigt, unb je nnd) ben 'Jiebenwirlungen, ' Stnbium fühlt ber Srnnte noch jebe Serlepung, e»

welche etwa mit bein einzelnen Sfarlolitum herbei« ; barf nlfo noch nicht operiert werben. Sonn folgt bte

geführt werben. Wir bic meiften Seiben, ,8abnfchmerj,
j

Seriobe ber Slufregung (eycitotionSjuftanb), m
WeRchtsfehmert, Sdmierjen nnd) '©unben unb Cpern« ' welcher ber Sranle unruhig wirb, rntch atmet, bolb

tionen, bei 9iiidenmnrf»leiben ic., ift bn» Worpbium oerftänblid) rebet ober fchreit, um Reh ichlägt unb tobt,

nnwcnbbnr unb mich nm wirffomften. Webt bie Slb«
j

©ei ruhigen ©erfonen, bei SKnbem unb Wauen mährt

ficht über bic blofje ©etnmpfiing Pon Schmer,^en
|

biefe 3tR »ur wenige Winuten ober bleibt auch gon;

binnu», benbRchtigt mnn tiefe ©etnubung beS©ewuRt= < nu»; bei Wnnnern, bie bem IrunI ergeben finb. hört

fein» tSJnrlofc), oolljtnnbige WefüblloRgleit (Sin« .mweilen bn» loben überhaupt nicht auf , felbit benu

äilbefiel unb GrfchlnRung ber wiHIürlichcn Wu»ftl« 1 ©erbrnuch Pon 200 g Gbloroform unb mehr. Slui

bewegungen, fo (ommenStber, ifuftgn» unb Por ollem , biefe» Stnbium folgt bann bie SJnhmung alltr min
Gblorofomt in Slnwenbung. !?icfc eigentlichen Sin« i lürlichen unb rcflehorncben Wu»(elbewegungcn. Je?t
nRbclitn bilben ben notwenbigenlöilf»appnrnt bei allen ift e» 3tR jum Cpcrieren. 3tR aber nu«, bie Starlofc

irgenbwie fcbmeribnften Cperntionen ober Unter»
|
mit Slufmerfiomteit ,(u überwachen , bnmit nicht £>eri

iuchungen, ihnen ncrbnntt bie Chirurgie bic Sluefübr«
;

unbSItemmuelcIn mit gelähmt werben, wobiirch >ueri

bnrtcil oiclcr groftnitiger üciftungen . unb oiuh bie
j

ein Scheintob, bann aber rnfeh ber wirtlich« Sob be

nuftcrorbentliche ©opulnritnt gegenüber ber Scheu,
|

bingt wirb. Sobnlb röchelnbe» Sltmen ober perlang

welche früher i.'nien unb gefühloollc Str(te Pon man • inmte SItmung bemerfbnr wirb, fobolb ber ©ul» aue
chem rechtzeitigen Weffcrfchnitl nbt(chnlien hat. ©ei

[

fcRt , entferne mnn fofort ba» Ghloroform unb zitbc

llcincm Cperntionen ,(ieht mnn groRc ©orteile Pon i bie "'«''l RtPügt biefe WaRnabme. um
ber Slnwenbung bc» ttolnin». tncldtr», auf Schleim» • bnlbmiebeccegelmnRigeSltembewegungenberzufteQen.

höutc nufgcpinielt unb unter bic wuit eingefpriRt,
'
^ft Scheintob erfolgt, fo muR augenblidlich tünftlichc

örtliche GmpRnbnng»loRgleit bewirft, bic nach einiger SItmung burch abwechfclnben ffruef auf ©auch unb

3eit wieber norübergeht.
|

©ruft eingelcitct werben, bie burch WtrnbiRerung bei

Sereiinelte Sinchrichten überSInwenbung betäuben' Sltuuingoneroen beiberfeit» ber l'uftröbte Wirham
ber Wittel bnticren nu» frülier 3eit. ©ifchof Xheobor ' imtcrflüRt wirb. Wnn foUte beäholb bei aUen Cpera
Pon Gernin wanbte im l.g. 3nbrb. Cpiiim mit ©ilfcn«

j

tionen, welche eine tiefe ©etäubung erforbent. einen

traut al»©etnnbung»mittcl nn. unbGhnulinc erwähnt elcttrifchcn Slppnrat in ©ereitfehnft halten. SluBerbrm
um 13R0 nnrlotifche Ginntmungen bei fthmerzhnften befprenge man bic Siaut mit Inltein Sänifer unb reive

eperationen. Wröficrc Sfebcutimg gewann bic Sin« Re burch Älopfen mit ber flachen ©anb ober burch ben

wenbung betnnbenber Wittel . nl» Cfadfoii in ©oitou eleltrifchen Strom, i^n fellenen Stu»nnhmeiäHen finb

bei (ufnUiger reidilicher Ginntmung uon Sither in ©e« alle©elebung»ocriuchc erfolglo», fo boR mich bie birrfte

wiifitloRglcit unb tiefen Schlaf oerinllen war unb nun Dfeizuttg be» £>er,ien» mittel» eingcftochener flJabelii

biefe Grfcheinung weiter uerfolgte. ®er 3»lin‘'t'ifi 1*«” hinbem lann. 3» litrs bauentben Cpe
Worlon bebiente fich auf Wruni) non CZndfon» Gr« rntionen. j. ©. beim 3ahnnii»jiehen, eignet Reh oor«

fnhrungcn bc»Sitbcr» beim 3nhnau»,zitbtit, unb 38ar«
,

züglich bie Ginntmung non StidflofforRbul iSuft

ren in ©oftoii neröffcntlichtc bic Slnwcnbung»weiie ga», S!ndign»); foH bie ©etäubung längere 3«ü fon-

beSfelben 1848, nnchbem ihm gelungen wor. Re bei gefegt werben, fo muR basfclbc, mit Vuft yu gleichen

einer gröjjeni chinirgifchen Cperntiön ,zu erproben. Seilen gemifebt, unter einem Jnid non 2 Sltmo
1847 bemnite Sinipion in Gbinbtirg bn» Gblpro« I ipbnren eingeatmet werben, bn bn» reine tSa» bei

form nl» niiäftbetifche» Wittel, welche» ben ©Iber längerer Slnwenbung leicht löblich Wirft. iflIcichfoU»

nl»bnlb finrt .iiirüdbrängtc. Sillterwirtt im nUgemei« nicht obnclflcfabr ift bn» iSthPlibenchlorib, fo bafi

nen cbcitfo wie Gblorowim, aber Inngfmner, muh ift bn» Ghloroform irop einiger nicht jit nermcibenbcr

er niel flüchtiger nl» legiere» unb bnher fihwerer nn« UttgliidefnUe noch immer unter ben ©etäubung»
luwenbcn. Jer nach bem Grwachen nit» ber Silber« iniitcln ben ©orrnng bcbnuplet. Sirb noch über bie

nnriofe beftebenbe IHnnfch bauert ftet» länger nl» ber 3tü ber fcbinerzhafleii Cperntiön binnu» Siuhe unb
nach bem Ofebrmicb be» Gblorofortit», iiiib in ©e(ug Schlaf gewünfeht, fo cmpfieblt Reh unmittelbar noch

auf Wefährlidileil ftelieu Silber unb Gbloipfomi gmii bem Giionchen nu» bem Gbloroformraufch eine Önbe
auf berfelben^inie. netterer 3eil wivbSitber wieber non Worpbium. ©gl. nuner ben imiibbütbem bei

häufiger nngewenbet. I'ieSlu»iührung be»Ghlo« Gbirurgie unb Slrzncimiltellchrc: Seber. Uber bie

roforniieren» gcfdiieht burd) einen Slt'zt, bnmit ber Slnwenbung b-r febmerzmUenben Wittel k. (Sferi.

eperntetir bie Sicherheit hat, bnft bic ©etäubung ohne 1887); Jn über. 2'ie Slnäftheiila (bnf. 1881).
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Vciäubunfl, bic ^cilncifc fluf^cbung bcr 9{cn)cn> |

Iciliinfi jioifcticii iiiiHcnt ömpfinbungborsjmien <We

fü^l, Wciiid), Wtijüi' !C.) iinb bcm ScimiHltcin. Jic S.

(mm cntrocbct eine nllgemeine fein, wie fie bnrd) ftor!

med)mnj*e ßinwirinngen mif bn« ©eijim, bnrd) lief'

(ige finnlicbc ober gtigfittbc Einwirfungen, bnrdi Cf|n>

nindit, e(3ilejniid)c »Tümpfe ober butd) betnubenbe

SJfiKelff.b.X }.!B.E()lort)tpnn, 'JJiorpbinm.VlIfciboI ;c.,

hcvporgcnifen wirb, ober fie ift nuf ein.^elne Crgnne
befebräntt. %fcim (ffcfübl^Ünn fpridit man and) wohl

iton ’flbimmpfnng , Wie fie bnrd) Miiltc, biirdb ftnrfe

:Kei,;c beri>nn( imb nnbre fogen. lotnie nnnfilKfiercnbe
,

SKiilel (jeri'orgebrndjt wirb. I"«' bödific Wrnb all

gemeiner anbnnember 4f. if( ber S t n p o r (f. b.). !

Sft^ibrin, f. (ficuiiKropoii«.

®C(t, f. Bi'ta.

®ite (franj., (er. bäi ), nnpemnnfiigeä Jier, bol)er

ein 5umm(opf; im Mnrienfpiel (if’bombre) ßinfoß,

befonber« für ein Perlome« Spiel; b. if( berjenige,

weidbet Pttloren bnl- B- uoire (»fcbwnrjc« lier«),

:

ein non aller SBelt netabfrbeulet aSenfdb.

fBctfigeuiC (Satageuje, aOrionis), Sipflem

etiler örofte non rbllidjer ?farbc an bet öftlidien

Sebniter beä Crion. (perficbemng (f. b.f.

fBctriligniigbtKrfii^cning, eine firt ber 3iad>

«Ctrl, ein »aumitlel , weldje« an« ben Sflottem I

best Selelpfeffer« (Piper Beile), bet 'tlrelnnuft unb
gebrnnnlem Hall beftebt nnb in flüen oon K« 169“

bfll. S. unb oon 12*’ fübl. bi« 30“ nörbl. Sfr. fowie

nuf nielen Unfein non mehr nl« 200 SRitl. Wenftben
benupt wirb. Tie gerbfantertitbc tlrelnmin wirb in

pnffenbe Slüdeben itrftblngen nnb in Setelblntter,

beten eine Seite mit »nllbrei beflridten ifl, eingebünt.

iefe Slelelbappen werben oon ben Srnnen mbereilet

unb oft in feht loftbaren Wefnften nufbewabrt. Xn«
$)etellauen ift ein uralter (äebrnudi, c« fpicit bei ben

genannten SBltem in allen Lebenslagen, nudj in ben

religiöfen 3?orftellungen eine grobe Solle unb wirb

mit grober Leibenfcbnfl betrieben, ß« oemrfadtt nro-

mntifd) bitterlidb • berben (.befebmad, ftarten SpeitbeU

flub, förbtLippen iinb^obnileiftb braunrot, bie^nbne

fdiwar(, erjeugt ongenebmen (berueb be« titem«, be^

förbert ben Vlpperit, begünftigt bie ßmäbrutig nnb er-

•,eugt eineigentümlidiesSobibebogen, gute Snune unb
*

Sntegung, unb jwar, wie e« fdieinl, ohne nnbre 9!n<b, 1

teile, nl« bab bie ©elellauer Stlaoen ihrer Leibenfdinft I

werben. Xet jnbrlicbe iPerbraudb non tlrefonnffcn

beredinct öd) aitf etwa 200 Süll. kg. %1. Lew in,
|

Über Sreca ßntedtu, ßhaoien Sfetlc itnb bn« Sfetel-

'

Innen (Stutig. 1689).
|

««t Cl 9Kä, f. Xapbne.

«CtClnU^, f. .\reeii.

«rtClttfcffct, f.
I'i|>er.

«etm, [. (bebet. (f. Siebe,

«eten, alter Slusbrutf für Steuern, 9luflngen,

«ctfa^ct, fooiel wieSSoUfnbtKf.Siittgänge); öet«
fabrl«wod)c, fooiel wie ßfangwotbe (f. b.).

«ctfllPlfc, bie (blöde, mit welcher ,)u beftimmlen

(feiten bn« 3b><ben ,511m ©eten gegeben wirb; bann
biefc« ,"Jeicben felbft. Snpft (bregor IX. oetotbnele 5U

erft, baß wäbrenb beSSHeffelefen«, unb ^obonnXXII.,
bnb gegen Slbtitb bnrd) brei (bloelenfcblnge (Slngelu«<

lauten) bießhriftenbeit 51011 (bebet nnfgeforbert werbe.

Xn« Siittageläuten orbnete ßalirln« III. 1453 al«

Sliiffotberimg 5utn (bebet gegen bie Jütten an.

«etblbebr.), ^nn«, Sohnung, Crt, inCrtsnamen I

ifnlöftina« oft uotlominenb, 5. W. ®etbcl (®.-ßl), ^

(botte«haii«
;
® e t b I e h e nt , .tinua bc« ®rotc«, ic. I

«ctbonlo (>^an« bc« Slnnciu), 1) im Slltertuin

Xorf in Sniäftinn, cn. 3 km fiiboftlid) oon Jcrufnlcm
nm Clbctg gelegen, SSohnort be« Ln5nru« unb feiner

Stbweflem SDJotin unb SJartbn. Sin ben bftem Slnf-

enthnll .Jefu bnfelbft Iniipfen fidi bie ßrwedung bc«

Lnsnrn«, i^efn Snlbnng im Smiifc bc« Shnrifner«

Simon, fein SIbfdiieb non ben Jüngern nor bcr t^iin

inclfnhrt. jept ßl Sl5nrie, ein nmtlidic« Xorf, wo
man bie Siiinen ooiit »Sdilofj« be« Lninrn«, beffen

(brnb le. 5eigt. — 2) Crt ntit ^orbnn, in ®crnn, im
(bcbict bc« etnnnne« (bab. töicr (unb niebt in ®etha
bnta) taufte oohnnnc« i'iol). 1, 28), wie nu« ben

ältcften öanbfdiriftcn crlicllt.

«etbPiiictt (cngl^'Bcthnnl)), SJnmc oon brei

Süffionsftationen in erübafritn, eine in Xcutfd)=3üb

wcftnfrila, öfilicb oon Singen 'fäcgiienn, 1814 bureb bic

Sbcinifd)c SWiffionsgcfcUfdinfl, bic 5weilc im Ctanjc

freiftnnt, fübwcftlicb oon ®loemfonlein, 1884 burdi

bie 'Berliner Süfpon, bic britle im ItanSonal, norb

wcftlicb oonSretorin, 1864 butd) bic.’ecrmannSbitrgcr

aSiffion gegrünbcl.

ein gottesbicnftlicbc« (bebäube ohne

Jutm unb Cblode, in wcicbein 5wnr gebetet unb ge*

prebigt, ober leine fonftigen pfarrnmtlicbm Serricb»

tungen oocgenomnicn werben; im engem Sinn bn«

gottesbicnftlidic (bebäube ber niebt prioilegicrtcn öe*

fenntniffe, fo früher bet Srolcflanlcn in Cilcrrcicb.

®ffb=bin(lnlntiib bebr., »(beriebtsbof«), bn« jüb.

Sitbtcrfollcgiutn. politifeben Selb-

finnbigtcit halten bic JStnelilcn: l)ftol(cgien oon brei

Siebtem für ^wilöveitigteilcn, 2) Iribunnlc non 23

Sülglicbcm in gröftem Stabten für bic pcinlidic Wc
riebtsbnrleit nnb 3) bn« in ^ernfnleiu tngenbe ®.
üjngnbol (f. Siwcbtioni , Cbergericht, für bic gefainte

Scd|t«pflege. Spater h«5ciebnctc man mit ©. bn«

Snbbinat«follegium in ben jübifeben (benicinben.

«ctbel (»(botteahau««), (ehr alter Crt Snlnftinn«,

17km nbrblich Oon^crafalem, nmSüegc nnebSiebem,

War unter ben Kanaaiütem Sip eine« Bbnig« unb

hiefi bi« nnf Jalob, bcr hier im Xrnum bic ^timmela-

leitet fab, Lu«. ®on Jlofiin bureb Lift erobert, würbe

®. ben Scnjnminiten 5ugeteilt, fpnter ben wicber ein»

gebmngencit Snnnanitem bureb bie ßphrniinitcn ob-

genommen, lont bann eine sfcitlang Slanbort bcr

Ätiftahütte unb unter Samuel (bcriebtsftntte. Sind)

ber Jrennuug bet (ehn Stamme wot e« ein tpnuptöp

ber S%bttcrci, bi« ^tofin« biefer ein ßnbe mnebte.

Sind) bcm ßjil tarn c« nn bic ®cnjnminitcn. ®on
bcm fi)rifd)cn ^^Iblierm Slnfebibe« würbe ©. um
160 0. ßhr. befeftigt, oon Sfcfpapnii fpnter eingenom-

men. ^ept bn« nrmfcligc Xorf Öctin mit unbebeu-

tenben Seften au« alter 3tit-

«ctbcl, 1) Stabt in bcr ©rnfiebnft f^nirficlb be«

norbnmcritnn. Staate« ßonnccticut, mit lebhafter Jn»
buftrie unb eissei) 3401 ßinw. — 2) Slnftnlt für (Epi

leptifebe, f. SBilhclmäiorf 2).

«et^nffiepen, f. Ooß.

«Mncttconrt (fpr. .tmigfur), 5 c n n , S e i g n c u r b e,

fran5. Seefahrer, nu« bcr Sionnnnbie, fcgcltc 1402

mit mebreren tühnen Slbcnteiircm oon Ln Soebeltc

nnd) ben .ttnnnten, mit benen et pth oom «ftnig Liein

rieh III. oon Äaftilien hatte belehnen Inffen, lanbete

im Juli auf einer Jnfcl, bic er Lan5nrolc nnnnic,

legte bnfelbfl ein Jort an unb eroberte fobnnn bic

übrigen Jnieln. Slii« Spanien brnehte er «oloniften,

»ünitler unb tinnbwcrler, fuebic bie ßittgebomen

5utti Ebriflenlum (u betchren, Warb 1405 oom Sopft

jntioccn; \ II. 511111 ßr;bifd)of ernannt unb legte fid)



910 3^?cll)cöbn — ilctl)lef;cm.

nudi i)cii föniglidicn lilfl l>ci. Todi übcrgnb er bnlb
|

ein nltclitrofubigeä Scbäube, baä old ^robe ältenni

hie ^perrjdtnft über hie C^nfeln feinem 9!effen 3Jinciot
|

rfirifllicften fiirdtenboucd ftobes Cinlercffe einilöBJ. nl

he imb jog fid) ncicb ilrnnfreidi ^uriid, mo er 1425 her heil. SJnria jur «tippe (.Sta. Jfaria de prne!*epii.i

in WrnnBiüe (ÜRnndje) ftnrb. SKaciot fnp fid) Won
\

gereihmet iinh wnrhe nngeblidi 330 nuf iflefehl hei

1424 genötigt, hie Unfein an hen Jinfnnten Tom Saiferin .velenn erbaut, oon juftininn (.527— .w
.Vieinriä oon Portugal apiutreten.

|

mnhridteinlid) ftnri reftauricrt, 1169 mit aRofoil nue
töct^tdb« (»Crt her Wnnhe«, and) ©ejatba unh

!
gefdmiiidt, 1482 bom Jjjertog Wlipp oon i^rgimh

3diaf teidi genannt), ein heilfrfiftiger leid) 3erufn= i unh «önig ßhunrhlV.oonfenglnnb mit einem neuen,

lemd, am Sepafthor, uur^oh. 5, 2 ermähnt, lag auf
^

inSenebin gefertigten Tacpituhlüerfeben. Tna^urt
her Eftieite her Stahl beim heutigen Stephnndthor

|

febiff, auf 44 bp'jnntiuiidien 'Warmoriäulen in oirt

unh ttmr mit fünf ipaHen jur illufnnhme bet ^ilung . Sieihen rupenh, lit non hem Cuerithiff unb her ?tofie

iudienhen «tanlen umgeben. Sein SSoffer geriet bon burd) SWouem getrennt. 3ebe her brei genannten
,leit }u 3eit in StkiUung unh heilte bann nad) hem

j

«onfefftonen hat einen beionhent önng sii ber bti
i'olldglnuben hen tuent hincinfteigenhen STonlen. ligen fflrotte, hie unter hem feodialtar fid) befinhe:

Tic latholifche Trnbition .teigt old Ö. hen Sirlet
,

unb ftetd burip 32 Snmpcii, oetid)ieben nach SiSen unh

^ftnin, eine ninfferleete Itcrtiefung boti ungefähr Schönheit, crlciuhtct ift. Ticfctbe ift ganj mit geglöt

1 10 m Sänge unh 40 m Steile ; hod) nmrhe 1888 ca. tctcmbrounenSJformor übcrttcihct, in metdimi ein cm
100 m nörhlid) hnbon ein in hen Reld gehauener

'

gclnffcncr ftlbcmet Stern hie Stätte bejeichnet, iro

Slatfcrbehällcr euthedt, tocld)cr mit feinen fünf «nm>
j

IShriitud geboren unb in hie «tippe gelegt morben fern

ment (».fallen*) unh feinet Treppe S.beffetentfpricht.
!
foll. 3n einer audgehauenen3fifd)c fleht einemarmorne

1) Stahl in her Wraffchnft ISnmnrbon i
«rippe unh ein ?tllnr, juröe.^eithnunghedCrted. loohK

(Soied), im Thal hed Cgmcn, 8 km bon Songor
!

WagiechndCfefudtinb onbeteten. TieWrotteift 12.4111

unb hid)t bei hen ^enrhhn'Sthieferbrüehen, mit (i89i)
,

lang, 3,em breit unh3m hod). ISincanhreOtrottc loiih

5799 ISinro. — 2) SOüiTtondftnlion her heulfd)en ^m-
1

nid hie hed heil, .öicronpmud gcjeigt, in tneliher er hte

manueldfhnobe in Sühnuftralicn, lOOO km nörhlid) Sulgata üheqept haben, unh habor eine britte, mo er

bon ^tbelaibc, mit einer ^ule für hie Singehomen,
1
neben hem «irdhcuhiftocilcr Sufebiud begrüben liegen

12Europäcm unh SOßingebornen, mobon 41 getauft
i
foll. flufierhem hat hie Sage nod) bielc Crte in brr

fmb. — 3) 3rrenanflnlt, f. Sengcridi. SJahe Scthlehemd geheiligt, ^nige ®ünutcn bon ber

Veth 4^aram, altanioril. Stabt in Saläftina, . ÜRnricntirche jeigt man hie !D2ild)höhle. in ineliber

bou öerohed ju Gheen her Sibin , hed ?luguftud We» pd) SRnrin bor her Rlutht nad) 'Hg^ten nerborgen
mnhlin, Sibind genannt, fpäler im jühiuhen Krieg gehalten hoben foll. Sie befteht nud einer treibeartigeii

bon TOneihud, hem Seihherru Seipoilnnd, erobert, «teinmaffe, ineld)er her Wberglnubc Sunbcrlrnft '^u

boun öifchoffip; jept tbahricheiulid) her Sluincnbügcl Wreibt: hie IJilger oerfäumen cd bnher nie, ouo hem
Teil Sidme, 18 km fühbftlid) bon Jeritho, jeufeil Sulber hed Steined berferligtc «luben mitjunebmen.
hed Vorhand. ' mohttr^ hie örotte )1d) immer mehr erweitert. 2(0)

SÜrthhoYon (»Crt hed .^ohllnegd«), ,twei Crte hed hem Siege nad) Clenifalcm wirb ein mit groBcn Jele
Stammed Gphrnim in Snlnftinn, nn her Ören,ic gegen blöden umgebener Srunnen nid hie Stelle genannt.

Senjamin: Cber^S. unh 9fichcr»S., beibe oon wo hie SKogicr noch ihrer Uulerrebung mit iperohK-

Gphrointd Tothter Seern gegrünbcl, bon Salomo hen Stern toieber erblidten. Cintd bon ber Stranf.

bergröftert unh befeitigt. Serühmt ift her Gngpnft 1 km oon ©., ift had angebliche örab her Sfahel.

bei fllieher'S., wo Clöiun hie oerbünheten faminni* her SKutter Clofephd unhSenjamind; bieSiobammt
lifchen Könige, Oiubod aUnltabdud hie fprifchen 9elb= haner, henen biefer Crt ebenfalld heilig ift, hoben
l)ccrcn Seron unh 'Jiilnnor fcplug unh nud) her 9iö< horüber eine «npcllc mit einer «iwpcl erbnut. Süh
incr Geftiud Wnllud eine Slieberingc erlitt. 3ept hie öfilich bon S. öffnet fuh ein Sliefenthal mit grünen
Törfer Set Ur cl folo unb Set Urei tahtnnörh» Gid)en* unb lercbintbenböumen, bad man ald hen

lid) bou her Straße non 9loffn und) Clemfnlcm. 21ufcnthnlt her .flirten bejeidniet. nid ihnen hie

tBcthlchcm (»Smud hed Sroted*), Heine Stahl Gngel hie Weburt hed ^ilnnlwd oertünhigten. T«
T*nläflinnd im Stamm Jiibn, 8 km füblid) non Jle> Stelle, wo hied gefdiehen fein foll, ift ummauert unb
rufniem, burch König IHchnbenm befeftigt, berühmt mit fibäumen bepflanjt; in her HKittc befinbet )1<b

ald öebiirldort König Tnnibd unb 9lefu Ghrifti. Ter I eine S>öhle, in hie 21 Stufen hinabführen. Tnbci
Crt, jept Sct-2nd)cm genannt, liegt 772m hod) auf i Shtinen her Kirche »(iloria in excelois«. SJoch ber

goei burd) einen Sattel uerbunbenen S)ügeln unb er»
|

Sage haute Sbrahom hem .Sierm hier einen Sltnr,

icheiut hem heutigen Sieifenhen nid ein Wirrer ipoufe unb ij^nlob wohnte nnd) feiner SfücBehr oud SKeic»

bon Ipütten unb .tiäufeni mit platten Täcbem ,twi«
|

potamien bofelbfl; auf hen umliegenben fHlbcm wei
id)cn terroifenfönnig ongclegteu Wärlen. Gr erlitt

1
bete Tobih old «nabe bic .^lerben feined Soterd. Suf

mehrfache ^erftörungeu, io 1099 burch bieSnrn.tenen, hem SSege nach lötbron, 6 km oon S„ liegen bie hrei

1244 unb 1489 burcl) hie Gbaredmier. Tie Ginwoh^
I
gropen Teiche Snioniod (Sreh. Sol. 2. 4 6). in

net, meift gricchifche, armcnifche unb Intcinifdte Gbri=
j

Ifen gehauen unh burch .Kanäle miteinanher ba
ften nebft 50 ^roteflantcn unh .3<X) niohammebnni ! bunben. Tic Swuptquelle ift bcrichloffen unb beini

fchen Srnbem ( ber Scheich ift ein aKudlimI, .pifnmraen ber S e r f i e g e 1 1 e S r u n n e n. Gin Teil hed Teich

etwa 7(KX), nähren fid) bon Cliuen. unh SPeiubau wafferd )uurbe früher in ,goei noi oorhnnheneu Sei

unb berSerfertigung oonSfofenltän.wu, .Krugfireu :c. lungen nach ^erufolem geleitet, ein nnhrer bewäffert

nud öolj, Perlmutter,.Korallen, Sliutfleiu uubTatlel’ ein fchmnied, liefed üelfeuthnl, hen Serfchloifcucn
lernen, über ber Stelle, wo nnd) ber Trabition ber Warten, angeblich einen ber Suftgärten Salomod.
.Vjeilnnb geboren wnrbieiueWrottc), fleht ein fiqtungd- Überhoupt ift bic gonje Uuigegenh Selhlebemd oer

nrtiged .«loflcrgcböuhc, hno in hrei Giu.tclllöftcr (her
.
hältuidmäHig mnfferreich unh erfcheint hoher äuBcrii

Snleiner, Wrieäen unb Snuenieri terfällt, mit einer fruchtbar; iveigen, Trauben, Clioen, Sefam unbSoin
grojien H icepe bon her ^onn eined Kreujed. Seplere,

1
gebeihen in Jülle.
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Sct^lebcm, 5toM in bct®vaff(6nfl9{Drt6mnj)tcm ' 2)3oJaiui, Slaiiilcv »on Siebenbürgen, geb.ltil.'i,

be^notbmnerilnn. Slnalea^ennftjltianien, mnSebigb. gei't. Ifi78, llecfnfiec beä ®ef(^id)t«roerfee( »Kemm
nidjl weit non 9Ulentonm, würbe 1741 unter ®tnf tranasilvanicarum lihrilV. enntinentes rea (feataa

;ltn 5enborf non .S.iermbutcm gegrünbet, bic hier ein prindpnm ejiiadem ab a. Iö2ü ad aunuin Iftüd«

ihcolcigifdteei Seminar, eine Hiinbenfcbule, eine böliere (öermnnnilabt 1H63; fortgeiebt nnd) ber Jönnbfdtrift

I&d)terirfmle unb inebrete mobltlwtige 9lnilnlien bc« 9krfa(jerä bi« 1H74 »on ^oriinbi, Sien 1783).

haben, ö. i)t nuRcrbem Sib ber 1868 gegrünbeten 3) SSolfgong, geb. 1640, geft. 1679, befnnnt

üebig^ UniBerfili), hat grofsc Gifen- unb ,'linfbütten, burdb feine Wefiiebte Siebenbürgen« in Inteiniicber

(Gießereien, ivnbrilaticm bon Sfcifibletb unb aKeifing, Sprndie in 16 Slnebem, weleftc bie iOegebenbeiten »on
eine gro&nrtigeaWnfchinenfnbril unb (i8tK»6762Ginm.

I

ber Sd)Iad)t bei äRoboc« 1.726—1609 erjnhll unb,

1) Wenennung berfiiuiriten, narf) unter bem litel; •Wolt'gangi de B. liiatoria de re-

bet ÄnpeHe ®ctblehem 91rog, in welcher ^uft prt» hua tranaailvanicia« (^Jeit 1782 95) »on Scnlii

bigte. — 2) Gin geiftliiher Crben, ber einjige ameri- berauägegeben , eine ^nuptguelle für bie (Gefcbidite

tnnifeben Urfpntng«, geftiftet um 1659 »on Bieter Siebenbürgen« bilbet.

»on Ülifthencourt, Jeranpelaner in Wuatemnia, für 4)9H[olnn«, geb. 1642, geft. 1716, Sohn »on
löofpitalbienft unb unenlpeitlicben Sdmlunterriiht, 6. 2), fiebenbürp. Slanjler, würbe wegen einiger ut0 ‘

i»nrb 1673 Bom aättpfl befteitigt. Gin weiblicher Crben piftifiher Slnat«)chriften ju mehrjährigem Herter »er

ber 9f. würbe 1668 geftiftet.
j

urteilt, nu« bem er 1713 entloffen würbe. Gr hinter

iBetfllchdniHfeiKr ftinbermotb, bie Grmor» liefe »Mbraoirea liiatoriquea cunteuanU rhiatoire

bung ber .zweijährigen unb jüngem Ännben in Seth-
]

dea demiera troublea de Tranaaylvanie« (Jlmfterb.

Iel)em unb bem Stnbtgcbiet auf löefehl be« Slönig« 1736, feit 1860 auch in ungarifcher Überfefeung).

.txrobe«, ber bamit bie Sfefeitigung be« neugebomen 5) Wnbrea«, ®rnf, ungar. Vlderbauminifter,

.Mönigäber3uben(3eiu«)bejwecfte(aRntth.2,16— 18). geb. 1849 in ftlnufenburg, ftubierte an ben Uniberfi

Xa« »on ber Sunft »ielbehcmbelle Greigni« ift hiftO' täten in Subapeft, Trüffel unb Sripjig, machte bann
lifch in (einer Seife beglaubigt. 3n Gnglnnb bejeich« grofee Seifen unb eingefeenbe nntionalblonomifchc

net 8.Ä. fcherjweife (wie Maaaaerc of the Innocenta, otubien. 1873 würbe er jum Sbgeorbneten gewühlt,

f. b.l ba« Itberborbwerfen aller uncrlebigten 6ill«. 1882 jum Cbergefpan be« Uronftübter .Momitat« er>

49(thfrhciaitifelirr Crben, {. sreujorben i). nannt. ^n biefer Gigenfihaft fowie al« proDiforifcher

4Bcthltn, iCorf im ungar. Momitat 3zolno[ '7'o> Cbergefpan be« .^ermannftäbter .domitat« war er bei

bola (Siebenbürgenf, am ®rofeen Siamo« unb an . ben Siebenbürger Sachfen nicht unbetiebt. ^m aKnrz

ber aiahnlinieXera IBiftrip, ift Stammfip ber berühm
1

1890 würbe er nl« aiderbauminifler in bn« itabinett

teil fiebintbürgifchen Wrafcniif., hatSuinen be« alten Szapdrt) berufen unb behielt audi nach beffen Süd
Schlöffe«, ein neue« Sd)lofe mit fjjarl unb oaiK)) 2272 tritt 1892 fein iftortefeuille.

rumän. GinWohner. iBtthmattn, 1) angefeliene« 9)an(ierl)au3 in f^rnnl-

i^ethleit, l)0nbriel(®dbor) »on ^Itnr, ge« furt o. Si., beffen Soifahren, nu« ben Sicberlnnben

wohnlich 6ethlen ®dbor genannt, gUrft von Sie« zur .^eit ber Scligionooerfolgungcn »ertrieben, üdi

benbürgen unb Slönig »on Ungarn, geb. 1580 au« in bem Stdbtchen Saffau bei rtranlfurt niebergelaifcn

einer nngefehenen oberungarifchen, auch in Sieben« hatten. Simon 'äKorip®., geb. 26.9Jinrz 1687, geft.

bürgen begüterten gamilie, geft. 15. So». 1629, würbe, 6. jjuni 1725 al« füptli* nnfinnifdietSmtmnnn, hin«

nachbem er unler ben Jürften 3igi«munb unb (Gabriel (erliefe vier Slinber, welche ihr Cheim, ber »^rnnffurter

tBiithori ftch nl«i*arteif(ihrer herBorgethan, 1613 zum .önnbel«herr Jlnlob Sbamt) (geb. 8. Jez- 1670, geft.

(eürften »on Siebenbürgen gewöhlt. $a ßfterreidi, nl« Iniierlicher Sot 23. lej. 174.5), zu fnh nahm, jer
obgleiche« ihn 1617 formell anerlminle, fich ihm hoch ültefte Sohn, Johann Philipp tB. (geh. 30. So»,

miftgünftig .zeigle, rüdle er 1619 in Serbinbung mit 1715, geft.27.So». 1793), welcher nnchSbnmh« lobe
ben (Böhmen in Ungarn ein imb brnng bi« $refe« beffen blühenbe« .^nnbelsgefdiäft erbte, führte bieie«

burgvor, wührenb Siatthia«, ®raf »on $huni, Sien nod) einige 3eit unter ber alten i^irma fort. 174h

iiergeblich belagerte, liefe üch 1620 znm Slönig »on nahm er feinen jüngften ©ruber, Simon Sforife©.
Ungarn wählen, mufele öd) aber, na^bem ber Slaifer (geb. 6. Ctt. 1721, geft. 1782), nl« Slompngnon auf.

bur^ bie Schlniht am Seifeen ©erg bn« Übergewicht Sa« ®efd)üft blüht jeitbem unter ber i^rma®ebrUber
erhalten hatte, mit bem löniglichen Jitel unb einigen ©. unb nahm einen grofeen Siiffchrnnng. Sach bem
(Gefpanfehnften »on Ungarn begnügen (1621). Gin tobe »on ^hnnn ©hiliPP ©. würbe beffen einziger

zweiter Ginfall ©ethlcn« in SKnhrcn, 1622, enbigte Sohn, Simon 3Rorife ©. (geb. 31. Ctt. 1768, geft.

mit bem 1624 unter ben alten ©ebingungen gefchlof« 28. ITez. 1826). Ghef be« !pnufe«, ba« bunh bie (tet«

leiten Srieben. Seine 1626 erfolgte ©enndhiung mit wnehfenbe SnSbehnung feiner ©anlgefdiäfte fowie

.datharino, bet Schwefter be« Slurfürften »on ©ran« burd) bie Segoziation gtofeet flnleihen für Cfterreich,

benburg, bewog ihn 1626 zum brittenmal zum Sn«
,

Xänemnriic.zu immerhölKrer©lütegelangte. Simon
griff auf ben ftaifer, welcher bie Serbung ©ethlenä i Siorip ©., bet fich burdi feinen Sinn für .dunft unb
um bic danb feiner Xochter abgelehnt hatte, bod) liefe

|

Siffenfehaft au«zeicbnetc, warb »om Slaifer Sennz 1.

er fich rind) ben Siebetlagen Ghtiftian« »on Jöiie« »on Cfterreich in ben Sbclitnnb erhoben u. »om ftoifet

m«r( unb iHandfelb« butch bie ^jerrfchaft Siunlac« Slepnnbet I. »on Snfelnnb zunt ®enernl(onful unb
ZufriebenftcUen. güt bic proteftontifche Sache erwic« Sta'at«rat cniannt. ohm folgte fein iiltefter Sohn,
et fi^ ftet« al« einen wenig zuncrläfifigen ©unbe«. ©hil'PP öeintidi Sforip «leyanber ». ©. (geb.

genoffen. Scitbem blieb ©.ruhig, forgte für bie Sohl« I 8. C(t. 1811, geft. 2. 1«z. 1877), welcher 1854 in ben

fahrt feine« SJanbe«, fötbcrie Slünfte, Siffenichaften
|

babiiehen iVreibcrtcnitnnb erhoben würbe. ®ccjenwnr

unb ÖSewerbe, itiflele bie Slabemie gu Scifeenburg tiger Ghef be« ipnuic« iit beifen Sohn Simon Sfo
unb berief ftembc (Gelehrte, Stünftler unb .önnbwerfet.

|

cip,gcb.l3.Clt.l6l4. SuinnnnGliinbcth©.. Jochtcr

Gr ilarb linberlo«. ©gl. ».5cta et dnenmc>nta Gahr.
' be« lniieclicbenSntc«.^oh. ©hilipp ©. (geb. 1763, geft.

Iletlili'n« (hr«g. »on (Ginbell) 1890|,
,

1611 ),war»eminhltmil ooh.Clat.S'ollwegcgeb. 1748,
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flcil. 1SII8), '.’liiofic bei' Wcbi'iibcv 4'.. ber 1780 bn^

iOclIimminidtc Soppen nnnnbm iinb Stifter ber 2ime
Jfetbmnnn öollwefl imirbe. Tie Sfettimnimidje

SBilln in Srnnlfurt, reirti nn Stimitfdiäpen oller Vlrt,

entttiilt bnb fogen. iöelbinnnnfdje 8)iiifeuni mit

bem berühmten Tonnerterfdien ttnnitmert: ‘ilrinbnc

old !önfd)cvsbrmit oiif bem 'llontber reitenb tifirinbne

mif Dfnjroji.

2) ftriebcrile 'Mugiiitc Äonrnbine, 3(bnu=
ipiclerin, geh. 24. ijnn. ITtiii in Wotb« old Imbter
beb bertofllitbenSeomten Ivliltner, geit. inberSliotht

umn 1.5. jiim IH. CIt. 1815 inifierlin, tnm biird) ihren

Stiefsoter, ben 3d)Ouipielbi(blcr WroRinnnn. jur

Siübne, ouf ber ne ndi 1778 .nieri't oeriuebte. Vlnfnngo

inibmete ne ndt Icbiglid) ber Cper, ging ober bnlb jmn
Sdjnufpiel über unb .icidniete iidi in muntent nnb
noinen ebenfo inie in trogifcbenSfollen oii«. .^uSWoini

1785 mit bem »omiler Unjelmonn nerheirolet,

folgte fic ihm 1788 und) IBerlin, »o ne (d)nell be^

liebt mürbe. 1803 lieft ne nd) »on Unjelmonn fd)ei<

ben unb beirotete ben Sdioufpielec ®. (f. unten 1. Sie

gehörte .tu ben feltenen (Srit^innngen beb beutldten

ibeoterb, bereu lolent rtd) oUieitig entroidelt hotte;

in ber Cper glonjtc fie bib 17(»B bur* eine lieblitbe

Stimme unb feelenboUen Slortrog, im Srboufpiel

burth Cebenbfriidie, notürlidje ©ro.tie unb Sdiolt

bnftigteit, in ber Irogöbie burth Siirbc, poetiid)cVluf=

fofiniig unb groftortige Turtbfübnmg ber bor.iuften

lenben Ifbornttere. Ston ber i^ontbon unb bet lüutli

bis tut äMorio Stuart uub ber Hobt) Äoebetb binouf

beroobtte fith ibreglöntenbeSJegobung. Jtn bcrTellO'

motion, beionbers bet SSerfe, bie Pom feinften rbplb

mifthen Wefübl getrogen mot, bot fie Stollenbeteb ge>

leiitet. Sou Stotur mor fie Hein, outb nie eigentiid)

id)bu Pon ölcfitht. Tobei mot ihre Stimme teines-

megä groß ober moifttpoll; bod; muftte fie fic fo glfld-

lith t“ gebroutben unb fo binreiRenb tu erftbeineri unb

tu fpicicn, bofi fie ftetd bie ^fuftbouer enttürfte. — Jsbr

.tmeiter öotte, Sieinrid) tibuorb 41., gcb. 1774 in

^ofentbol bei töilbesbeim, geft. 8.2lpril 1857 in öolle.

betrot bie ®übue .tuerft 1782 bei bet öoffnnftbcn Wc<

fetlfdiofl, morb 1784 in töcrliu ongcftcllt, mo er in

IMebboberrolIen groficn Sleifoll erntete, iibenmbm 1 824
bie 3icgic bed .ttönigsftobter, bonn nocbcinonber bie

Tircition bed Vlotbcnct unb HKogbeburget Xbeoterd

unb leitete fpötereincrcifcnbeöciellftboft in Sodifen.

4)rtl|miinn=C>oiitvtg, Worib 4Iugufl non, be<

rubmtec’fJcoteifuolift unb Sorfdier ouf bem Webiet bed

römifebendfedns, geb.8.4lpril 1785in ;Vrnnffurtn.SK.,

geft. 14. Juli 1877 ouf feinem Stbloft 9ibeined beiVln

bemneb. Sohn Pon Jol). Jol. 41. (f. Slctbmaiin 1), bem
bomoligeu tmcilen ühef bed 41nnfierhouied ©ebrüber
4letbmonn, erhielt feine norbereitenbe 41ilbung unter

.n. Slittcrd Scituug unb ouf bem ©bnmoiium feiner

4'nterftnbt, bcrciitc 1811 unb 1813 mit Sfittcr bie

Stbroeft unb Jtolien unb ftubicrie feit 1813 in ©öt<

tiugcn, feil 1815 in 41erlin bie Sietbte. 91od) old $tu=
bent beteiligte er fitb nn ber Gnltiffcrung bed Pon
'Jtiebubr enlbedten 4leronefer ©ojud. 1817 nndi ©öt-
tiugcn turüdgelebrt, begob er fidi ouf Sopigubs Gin
Inbung im Jriibjnbr 1818 und) 41erlin, um )idi on ber

bortigen UniPcrfitöt old ^ripolbotcnt tu hnbiliticren.

Gin jnbr bnrnuf mürbe er nufierorbcntlidKrliroicffot

für ,'fiuilrccbt unb 41rotcfi. 1828 ouf feinen Sunidi
nod) 41oun peifegt, legte er 1842 feine iirofeifur nie

ber, um bod Murolorium bet UniocrfitSI tu übcnieh

men, bod er bis 1848 permnltete. 1840 mor er bei

bcr.f-iulbigung Jriebrid) 48ilbclmd IV. genbeit morben.

I

1645 tum tUfitglieb bed atnotdrntd cntnnnl, recbnlt

et 1848 old Tcpulicricr bet rbeinifdicn SropmtüiJ

j

fbnobe bet C')cnernlii)nobc tu öerlin bei, wie er. bet

I

ortbobojen Siidituug nngebörenb, on lird)litben ?ln

gclegenbeilen überlwupt regen 4lnteil geiiomnten bot.

itorinmentnriid) tbötig mor er old IKitglieb bet Grficn

.Mnmmer 1848 50 unb 1851—52, old aKitglicb ber

,>froeitcn .Mnmmer 1852 — 55. Jni 8iot>cmbcr 18.58

mürbe et Pom 41rint’9{cgenlcn nls SUfiniftet ber geni

lidien, Unlerritbld* uub UKebitinoInngelegenbcilen in

bod neue pi-euftifdic Sobinelt benifen, »on ivcicbem

j

45oftcn er im Jriibinbr 1882 nebft feinen Kollegen tu

riidtrot. Sein ^muptmetf ift: »Ter 3tPilproteft bes

gemeinen tHeditd in gcfd)i^tli(ber Gntmidclung« (41onn

1884—74, 6 41be.). 41uBerbem ftbrieb er : »©runbnb
tu4torlcfungen über ben gemeinen 3iBilproiCB«(4ferl.
1821 ;

3. 4lufl., 4fonn 1832i; »Striudie über cinteliK

Teile ber Tlieorie bed Siodproteffed« i4)crl. 1827i;

»©eridjtdperfnffung unb 4froteB bed fintenben römi
fiben SReitbd« (Sonn 1834); »UrfpruncLber lombor
bifiben Slöbtcfreibeil« (bnf. 1846); »Uber bie ©er
mnnen Por bet Süllermonbctung« (bnf. 18.50); »ilbrt

I ©efeggebung unb Sfedjtsroiffenfdinft old Mufgabe un
' ferer )^cit« (bnf. 1878). Sgl. ©nd) im 12. Sonbe ber

I »Allgemeinen beulfdien ©iogropbie».

I

iBctbndl Wwil (fpr. Brin). StobttcU int öftliiien

Sonbon, mit (iotd 128,134 Ginm., Sig ber Setben
! inbuftrie Üonbons. Tod Selbnnl Wteen SHufeum tfi

ein,')mcigbedicnigcn PonSouibMenfinglonif.^oiibta

Imbondbrid, Stobt, f. Slcutbcropolid.

Setbome, tuifeftigtc Stobt in Snmorin CSnlöfriiio).

nörblid) »on Sicbem, mobin im Gmpörungdfrieg ge-

gen ben ItHidmonnctfönig Alernnber Jnnnni (84 —88
0 . Gbr.) picle »omebme Juben »on ber Sborifött

pnrtei flohen. Ter .Mönig eroberte bie Stobt unb lieb

800 ber Jlüditlinge in Jcrufnlcm treutigen.

(»»nud bet geigen«), Torf bei Jeru
fnlcm, »on mo nud jefud oor feinem Tobe feinen Gm

I tug in Jerufnlciu hielt. Tie Trobition »erlegt ed on

ben Cftnbbong bed Ctbcrgd, mobrfdicinlid) ober log

! es nn ber Stroftc Pon Jcrufnlem und) 4ktbnnio.
I ^ethfniba (»gifebboufen«), ©eburtdort bet Apo

I

fiel Seiend, Anbrend unb Sbtlippud, in ©onloniiis.

I

unmcil oberbnlb bed Jorbnneinfluifed in ben See iMe

netorclb, mürbe Pom Tettot<bcn SbiliPP»d tut Stobt

erhoben unb tu Ghten bet Tochter bes Auguftud Ju
lind genannt. Jn feiner 9löbe foU bie Speiiung bet

5000 finttgefunben hoben. Si’uincn ouf bem .fiügel

Gl Teil. S^ondic holten legtem für Juliod unb fucbni

S. unmittelbar mit Secufer.

i^ctbft^ctltefd) (».'poud ber Sonne«), Sritflerftobl

in Salöftino, im Stnmm Ton nn bet ©rente gegen

bie Sbilifter gelegen, ouf bem ©ege »onGlcutbetopölis

lind) 4fitopolid. .'öier fnnb bie Siüdgobc bet Sunbes=
lobe burd) bie Sbilifter unb ber Sieg bed idroelitifcbtn

Mönigd Jond über 4Imntin, ben Jtönig »on Jubo.
ftott. Unter 4lbod mürbe bie Stobt »on ben Sbiliftem

erobert. S. entfpridit ben lieiitigen IKuincn »on Am
Sdieuid, 24 km meftlicb »on jeriifnieni.

i9ctbfeiin(>4'>nud berSiube«), Stobt in Solöftinn.

bem Stomnie Sfniinffe nngeborig, ober meftlidi »om
Jorbnii nm gtift bes (Mebirged (Bilboo gelegen, mor

j

Innge ein Scfitiliim ber Mniiooniter unb Sbiliiter. An
feinen Slfnuern bongten fic ben Sfeidmoin bes aönigs
Soul ouf. ©Ohl Pon einer ftt)lbii(ben Sefogung bieii

bie Stobt im iiioteboniich igrii(ben.;-icitnlter SlgthO'
polid. 4'om Siöiner Wnbiiiiiid PergröBerl, morb S.
in ber d|riitlid)en ,’feit Sig cined Siitbofs, mürbe »on
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öalabin gq>lünbert imb ift ftitbtm McfaQcn.
[

btrinbct tief) boct babStoef 8(f(in mit cinent KaiteÜ-

ttuB<c b<t Sttfle btr 9urg finben fid) Siiuitn t>on

einem tlmpbUbram/^iPbobtom, Sriicfen,(äi'äbeni ?c.
i

iB^^ane iipr. <iün'), flcTonbiiiementbbiuitJtftabt im
;

frnni.iet)art.¥n*'be>ßolniS, on ber lonaUrierlen Snioe

unb bem Sana! non tlice nadt VaftVe. ^olen)>unIt

bet 9torbbflf)n unb ebemalige iMtung, b«t «inen Sntm
(t6elfrieb) mib bem 14. ^npeb., ein tioUege unb (it»i)

11,098 ßiniB., nteldte Seifen* unb iRübenjuderfnbri«

fation, $leid)ccei, $>anbel mit ülndi^, Ifcinwanb, CI*

fnot. Steinloblen unb lotf betreiben. lie Stabt, im
ÜHittelalter ^u Slnnbem gebötig, [am 1713 an Rranl-

reiib. Sgl.Öegbin, Histoire de laviUedeB.(2!ouni

1874); ßoenet, Histoire de B.(8^tb. 189a, 2 töbe.).

Süet^nme, l)ßononcoii, SWinnennger, f.Conon.

2) tdcmanb ^ofepb be, j. Qbaroft.

iB(t^nfl|=^uc, 1) ßbuacb (Üeorg, (Sraf uon,
beutfdbec ijfolitifer, geb. 3. Sebt. 1829 auf bem 3a*
milieimut Sanbtu bei ftreujburg aud einer alten, in

Sdilefien unb $olen anfdffigen, 1773 in ben ßJrnfcn*

ftanb erhobenen 3ontilie, ftubierte in Qonn, Sredlau
unb Berlin bie 9)ed|te unb übemabm 1 833 nad) langem
tReifen im Crient fomie in Italien unb 3ran(reidt bie

|

tSenoaltung feiner ^rrfdiaftenQanfauunb'fllbct^tO*

'

borf in Cberfeblenen unb bed @utcd Stang im König*
|

reidi ^olen. 1882 mürbe er in bnd übgeorbnetenbaud
gemablt. bem er bio 1879 ununterbro^n angebörle;

feit 1887 mar er aud) Utitglieb bed norbbeulfiben,

bann bed beutfeben Sieiibdlagd. 1888 grünbete er im '

bteuBifdjen finnbtag bie Jtaltion bet 3rei(onferBa-

tinen, meld)c 1871 im 3!cid)dtag ben tJiamen ber

beulf(beu üieididBartei nnnnbm. 1873— 79 mar et

jmeiter tBijebrafibent bed flbgeorbnetenbrnifed. 3to<b

\og er fidi 1879 oom bolilifd)en üeben jurüd nnb net-

maltete bid 1888 ald Oanbrat ben Krcid Kreu^burg.
2)Slnledln. örtifin non, unter bem'j.'feubonbm

BMotiBt). 3ieid)enbad) belnimtc Sfomnnfdtriftftel*

Icrin, geb. 1.5. Cluni 1849 old lorbter bcd dreiberm
B.31eidmiB-»abtrjin in »ielbotdjin, beiralete 1889 ben

(drafen ßngen Don IB. auf 7efd)omiB in Sdilefien unb
iebrieb eine Sleibe non älomanen unb Siooellen, bie

bad ijolb beutfd)e, b«lb finmifebe Seben an ben (üren*

ten^leftend unbholend .lum Stoff unb&mtergnmb
haben. Sic nennen: »lie ßidibofd* i^rl. 1881),

»3mei SJoDellen* (baf. 1883), »Icr Sobn bed 31ü<bt>

lingd« (Bredl. 1882), »Jie Scbloftftau Don Jrom*
uiB* (Stuttg. 1882), ><luf Ummegen« (üeipj. 1884),

>iurd)« (Stuttg. 1884), >(£oeucMmen<, ,(roei 9io*

Dellen (baf. 1885), »lie Cajindfbd* (Berl. 1888),

> Seine 3rou*(S;eibj. 1889), »Jet iilteftc Sobn*(Stutl
gart 1890), »Jodltarabiedbed leufcld* (üeipg. 1889),

•ßpa in nUerlei öeftalten«, 'JioDellc tbaf. 1890), .Jie
Minber Klingftrbntd« (baf. 1892).

9ctl^)ai9ara, Crt in ^iibda, 15 km fübmeftlid)

Don ^erufalem, gefdtitbllid) belmmt burd) ben Sieg i

bed Üntiorbod Cupntor über Jnbod'JHnHnbänd; jebt

Bet Kalorie.
|

Vrtbi^c(>3elfenbaud*), Stabt in 'Baläftina, auf!
bem (bebirge ^uba im gleiPbnamigen Stamm, einer

;

bet fefteflen Blnpe Clubiiad, Botmaner gegen Jbu-
möa, mnrb frbon Don Bebabenm befeftigt, nod) mebr

!

buttb bie SRntlnbäer Clnbnd nnb Simon. Ter iprifibe

(felbbert übrtao mnrb Don Clubnd Dot B. geftblagen.

Ünd) einer Sage mürbe an einer nod) iept ge(tigten'

Cuelle bei 8. bet .«nmnterer btt Königin Knnbnle
Don Bbilippud getauft (Vlpoflelgetd). 8, 28 ff.). Jept
Bet Sur, ttörblid) Don tpebron.

i

IBettn, pnlöftin. Soef, I. Bctljcl

Veting, auf Sd)iffen ein ftarted Oterüft jttt Be-
feftigung bet Bnlerfctlen bei Betnnferung bet Schiffe

;

meift jmiitben 3od* unb ölroBmaft, auf bem obertt

ober jmeiten Xtd.
Brtise (fron.(.), Summbeit.
Vetmofthtae, f. ©ebetmaidtinc.

Betol (3inpblbalol, Sfapbtboinlol, Soli
n ap b t b 0 1), Salicbifntttc ^*9!(ipbtl)blälbct C„H„(.)j
ober C,H,(()H).COO.C,„H., entitebt and tinettt Wo
tttifcb Don /(<9iapbtbol mit fnlicplfatirem 9tatron beim

ßtbipett ntit Bbodpboroj3)d)lotib, bilbet ein fnrb=, gc

md) unb gefcbntadlofcd [riftnUinifebed Bulucr, ift

unlödlidb in Snffet unb fdtmilrt bei 96“. ßd mirb

burd) ben Brtnfreadfaft unb bie Fermente bet lEamt

ftblcimbaut in Salic^lfäurc itnb 9iapbtbol gefpalten,

unb bitrauf grünbel )id) feine Bnmtnbung beiBlnfeit

latnrrb, alutent (belcitlrbcuntatidmud unb Dcrfdtiebe

ittn 3uftänben Don 3ättlnid im Tarnt. Cd ruft (eine

ftörenben Sfebenmirlungen betbor.

Kfld4on(franj.,(pr.>ums. Orobmörtcl, Konlreti,
aud groben Steinbroden, Kicd, Sanb unb Kall ober

3ement bergeftelltet (JJuBmörtel, rotlcber nidbt nlo

Binbemittel ,jmifd)tn Steinen, fotUiem juröerftellung

ielbftnnbiger SRnuerlötper, ,(u (Brunbiebidtten, 3ufi

höben , ©emölbtn tc. unter Säaffer unb int Ttodhten

bienL 3Knn bereitet ihn ,(. B. nttd 19 Teilen KnK, 3;i

Teilen Snnb, 33 Teilen Kied unb 15 Teilen Brttcb

fleingmd, ober aud 14 Teilen KnK, 7 Teilen immtitcr

iebing, 29 Teilen Saitb unb 50 Teilen Mnltftcingcud,

ober nud 3 Teilen ^tment, 3 Teilen 3>tg«lut«i)l. <

Teilen utiltclfeiitctit «nttb, 2 Teilen grobent Snnb unb
4 Teilen Steinbroden unb nbnlid)cn Biiftbungen. 3ut
leid)tent BJifdjung ber Beftnnbteile benupt man ro

ticrenbe Trontmeln, and ftnrlen Brettern ober Bfoftett

gt^immert, unb menbet ben B. eittmeber fo flüjfig nit.

bnB et )1d) gieiten lapt (WuBmörtel), ober fo fteif, baft

er juintnutritgeftantpft mtrbentttuH. .'önuptfntblid) be^

nupt man B. (u Brüden* uitb aitbent BMficebauten,

Dcrienit il)it in Sentlnften, beffer burd) Trichter,

unb febüttet ihn unter j^ffer nttd. Btntt unlerfcbetbet

bierttoA bie Kaftcit- unb Tricbtecbctonicrung unb gibt

^i ttiebt 3U gtoBcn Örünbungdttefen ber leptem ben

Bor(ug, metl fte eine (ontinuierlidte Brbtit geftattet

unb, ba ber B. beimCinbringen mit bentSnfter nicbl

in birefte Berübntng (onttttl, (tt einer Btidtonfcbitttg

bcd Biöcteld leine Bcrattlajfttng gibt tf. ©tunbtia)i>.

3ur ^tflellung Doit ©uBgtroölben mirb berB. über

mit gehobelten Brettern Derfcbnllttt Wecüften auf ber

gemünfditen©cmölbefonu nttdgegoffcit, mobei bieStü

flttttgen erft nnd) bem Crbürten btd Betond beratid

gettommcit toerben bürfen ; ^utlböben (nitn matt auf

einer Unterlage Dott feilgcftntnpfter Crbt nttd B. gieftcit.

BRautm fomtt man burd) Cinftampfen ober Cingiefteit

btd Betond .(roifebtn aufgeriditete Bohlen, bie bid nach

beifett Crbörtung fteben bleiben. URon fteUt oud) burdt

Stampfen ober (WteBett rtgelmnBig gefonme Seloit

fteine bnr, bie 31t Bnutett benupt loerbtn. Seit 3nbr
(ebnten errichtet man gnn,(eBattlid)lcitcn.9Jupbnulen,

Brbeiterroobnungm x. nttd B. Ten Bor.tügen ber

SebneDigfeit ber Bttdfübrung unb ber nitgeblicben

BiUigleit ftebett inbed Unmobnltd)(tit ttnb bie llnmög*

licbfeit einer in nftbetifeber Betiebutig befriebigcitbett

Btbnnblung gegenüber. Tie^intttter btrBctonbnufer

fittb fettebt, bttiitpftg, icbmer 3tt heilen, bie Jitfiböben

llnb lall, bie Tcicbtc unbidtt. Mit einigem CrfoIg bat

titnn, nnmcntlid) inSiitiilnnb, inbcnScinbnngeniuft^
id)id)teit nngebrnd)t, lueldte beit Betoitlörper entmeber

Äoni'.c iftifcn, 5. Äufl., II. nfi
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in eine iiuHcrc iinb eine innere 3d)nlc jeclegen ober

it)n alö enge Sieiben non Schloten burdtleben. bie man
dieieb.^citt^ jur^lentilation berSiäume benuftt. (!4i)ib'

beton bcitebt nub gebranntem, gemabtenem, mit

ier nnflerübttem unb mit ^lieflelbroden gemengtem

Wit>« unb bient ju -tiof* unb öartcnmoueni

,

hoben, ;^immerbcden tc. Sgl. Sfibalil, Stnttifcbe

Anleitung jum Setonbau (3. Vlufl., Siien 18«4).

Betonira L., (Battung aub ber l^milic ber La-

biaten , aubbauernbe Hräuter mit geterbten Slbttem

nnb in maijige ^ren üuiaminengcbriingten Slüten-

auirlen. ß.ofbduali!« L.(3 ( ^ r f r a u 1 1, mit aubwenbig

biditflaumiger, butburnet, .gueitippiger Ölumenironc,

roädtl't in uuropn auf troetnen Siefen unb in Laub-
lonibem, auf Sainen ;c. Sab bittcriicb'gewür.tboft

icbmedenbe »raut unb bie ©litten mürben ebebem alb

neroenftärlenbeb ©fittel gefebättt. Vtitertum ftanb

bie B. in bobem äiuf , fo baft Äntoniub ©iufa ein be>

ionbereb ©ittb bariiber [ebrieb unb nach ©liniub jebeb

imub, morin bnb Wemäebb üib befanb, für gefidbert

gegenSnftciJunggnlt. flnbre.fiibeuro^ifibe unbafia'

tifebe 9lrten merben alb 3ttrpflanjen in Warten fulti*

<©<t0nnnng, f. Seejeicben. [biert.

iBctanang, f. 9cccnt.

ein ©ult mit einem »niefcfieniel bnninter,

meldjcb rofibrenb beb 14. unb 15. jabrb- in Scblnf-

jimment jur ©erriibtung bet Ipoubnnbadit biente trab

bcbbalb bot ©iuttergottcb- unb Steiligenbilbern ouf<

gcftelll mar. Suf bie febräge ©Intte mürbe bab Webet-

bueb gelegt. Sie Seilenpfoften mären oft mit 3<bnib>
mert oerfeben. 3n (atbolifcbeu »itdjen finb ©ctpulte

nncb beute nod) üblicb.

4M fKomta, fbriiebet Same bon ©etb $>atam (f.b.).

Vetreiben, ben ©rogb, f. ©rojebbetricb.

'©ctretnngbfaU, f. Siogrant.

^edriäntm, im jlltertum frieden im tranbpabn-

nifdren Watlicn, am nntem Ollinb (Cgiio), jmifdien

(Sremuna unb ©?nntua, betannt bureb bie Sieberlagc

beb »aiferb Ctbo bureb ©itelliub H9 n. Sbr.; beute

ilalbatone.
iSetriebdamt (Oberbabnamt, ©etriebbbi-

reltion.Setriebbinfpeltion), f.eifcnbabnbcbörbcn.

Clctricb^rten, fotfllidie, f. SlorfibctricbSorten.

Vetriebc^fapitol, f. »apital.

örtriebUflaff», forfttcebnifebet 'iluabmd, f.Sorfi-

rimeUune.

^©etricMfranfettfafft, f. »ranlenlaiien.

Vctricbetrrfllnnent, f. Ifiienbabnbetricbbrcfllcment.

Vctriebdfträrr b«ibt in ©teuften bie für ben ©e-
trieb ber Wnftmirlfibnft , bet 3d)an(mirtf(bnft fomie

bf« .vlleinbanbelb mit ©ranntmein ober 3piritiib ,gi

entriditcnbe befonbcteSteuetoonlü—100 aMt, meicbe

nuftet ber Wcmctbefleuer etboben mirb. Sie nicht ge

merbfleuerpflicbtigen ©eiriebe ,5ablen 10 UWI. (Wefefi

bom 24. 3uni 1891).

^tricMfbftem (Sirlfebnftbfbftem, Lonb-
mirtfebof Ibfbflem . Wderboufbitem , gelb«
ibftem), in ber Lnnbmirtfdiaft bie ?lrt unb Seife,

mie ©rkit unb ©robuftibniiltel (©oben, »opitaO jum
3med ber Wrteugung Innbroirtfdmhlidiet ©robulte ber-

manbt merben. oe nndjberCrgnnifntionbeblanbmirt*

idmftlieben©etritbebuntetfd)cibelinanncrfd)iebene©e-

iriebofbfleme. Sie bnuptfndilidtftcn Unterfebeibungb

-

mertmale berielben finb: 1) bie ©rt ber fvrucbtfolgt

(AOlgebtrSrüdncnadicinnnber auf bemfelbentbrunb
liiidi; 2l bie Srt ber ivelbeinleilung ((iinleilung in

aiderlnnb unb Wrnelnnb, bes Vlderlanbeo in ©fing
Iniib nnb ©rndilnnb); lil bn« ©iaft ber 'flrbeilO' nnb

iöetriebiftjfteiii.

»apitaloetmenbung auf gleicher ©obenflädie. Sact

bem britten aSerfmal unterfebeibet mon c^tenfioe
nnb intenfioe ©ettiebbfbfieme, je nnebbem ciel ober

menig airbeit unb »apital oermanbt mirb ; nacb alter

brei Werfmalen unterfebeibet man alb ^uptarten
bie ©ranbmirtfebaft, bie mil befiel bgraomin
febaft, bie rfetber- ober »brnermirtiebaf t. Ne
geregelte gelbgrab - ober »oppelmirtfcbaft.
bie grucbtmecbfelroirtfebafl, bie freie Sin
febaft. Wandte fügen ba.ju noch bieSeibemirt
febaft unb bie Sirtfebaft mit teebntieben Sc
bengemerben.

1) Pf ^ranbnirtribdf)- Sxt ©oben wirb tri:

Aum atderlanb bergccicbtct bureb flbbrennen ber an>

feiner Cberfifiebe, beg in ber obent Schiebt bemtblieben

^öljer ober ©egetnbilien. Sie Vlfebe bient als Sung
mittel ; butdb ben ©tennprojeft felbft merben ahnten
unb Surjeluniräuter, Olnfctten ober fonftige leböb

liebe Sierc bertilgt, ferner eine Seihe mineraliiebei

©flonjennäbritofte febneller lödlieb unb für bie nncb

folgcnben gelbgemäebfc fofort aufnehmbor gematbt.

nnberfeit« jerftört er aber auch otganifebe ©obeniub
flau}, ^umub. Siefe Sirfimg ift nur ba unfebäblieb.

mo, mie in Urwälbem, ^umub in überrcicbm Waft
borbanben ift. Sie ©ranbmirtfebaft (ommt in kbi

»eriebiebenecScifcbor. 3n bünn beböUerten Ut-
malbgcgenbcn ift fic böüfig bie erfle (unb aUem

' mögli^c) ©rt ber lanbmirtfebaftlicben ©enu|uing bce

©obend. Sin aiudroben bet ©äume ift niebt mbglieb;

cd fehlen bie aicbeitdfräftc, aud) b't bad ^ol} nicht ab

fchbar. Wan entfernt bie ©äume, inbem man fie föUi

unb im folgenben ^abr berbrennt, ober inbem man
ftc bureb aibtebälen berSinbe bcrtro^en läftt unb aui

bem Stamm anjünbet. afaeb bem ©rennen mirb bie

aifcbe nudgeftreut, bet ©oben mit ©flug ober »aifi

umgeriffen unb bann gefäct. SnS ©rennen lit Ner

in bet Segel nur eine einmalige Waftrcgel ber Urbat
maebungbed©obcnd. -- SineWranbwihfefaaff anbm
©rt finbet fieb in bünn bcDölfcrten Steppen
g e ge n b e n (,). ©.Sübniftlanb. Wittclaricn, im fübmrit

lic^n Sibirien). Sie langen Wräfer ber Steppe werben

abgefengt, bie Siebe mirb äcrffreut, bet ©oben nut

furuii ©fühlen umgebroeben; fobann mirb geföet, ge

I

möbniieb nur ©uebmei.)en, unb nach ber l£mtc boe

nicht lonfi gebrauchte Stroh auf bem gelbe oerbnnmi.
! Ser ©oben ift halb, nndi 5—Sgabren, erfebopfi. man
I gebt bonn ju neuem über. — gnSeuticblnnb unt
m anbent curopäifeben »ulturflaaten lommt eine

,
©ranbroiilfebnft inWoor unbSorfgegenbenPor.
Siefclbe beftebl barin, baft man bie obere Sorbe be<

©obend mit bem ©flug abf^ült ober mit ber^>ade loe

baut, bie ©loggen genannten Stüde auf Bcmc
ipoufen bringt, biefe fobann einem mehr ober minber
boUftnnbigen ©erbccnnungepto,)eft unterroirft , Nc
©fdic berteilt unb nun pflügt, fäet, erntet, ©ei birfci

©ranbmirtfebaft banbell ed fieb nicht Icbiglid)um Urbar
maebung bon Woor> unb Sorflonb , fonbem um ein

in btftimmtcii3eiträumcn mieberboltedCrcnnai. Set
abgebrannte ©oben trägt einige gabrt, oieUeidil mit

ctmad Sfnebbilfe bon Sünger, Soggen, ©uebm^en
unb Ipafcr; bann überläftt ihn ber wnbmirt mieber

bcraiatur unb mieberbolt nach einerSeihe bon gabren.

memt ber ©oben mieber ,(um ©bbrennen geeignet ge-

morben, biefelbe ©cmirtfdbaftungdroeife. Siefe ©tonb
mirtfebnfl ift ein Soubfbftem , beffen fortgefehte ©n
menbung ben ©oben mit bet 3eil immer memger ge

eignet juni ©nbnu bon gelbfrnebten macht, ^'ierc
.Multunnclboben bce Wooitobcne ünb unter nnbem
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bicboUiinbifctKStbnIuUurunbbicSiimpmifdicS'miim' flrfcvlmib wirb in ini^lidiit glcid)(ti'ofsc Xcilc, tklbcv

hiltur, btibenfnnufbndSRoorcinemfbrtic^oUl'dlK (Wuitn, (itfdiiebtn, ein Icil iit Stocftlnnb.

cKbidjt Bon 3<inb, Slcbm ober nnbrer, mi« Mineralien Sie 3al|l ber Selber Innn Berfd)ieben (ein, a, ;j, 4, 5

bcfteltenberttrbe aufgebrnd)! iinb baburdi eine für ben unb mehr (3>Bei-, Irei-, 9<ier-, Snnf= x. Selbenoirt-

ainbmi Bonflitergemädifen günitige^Bfanimeniepimg idmfi), in ber Siegel iil fie brei. ^n jebem Selb finbet

beo ilobend herbeigeföhrt roirb. - - Jm Sdmmr.v ' eine oetfchiebenc Ulenupung be« Kobens iinll. Snd
lonlb unb in onbem Wcbirgogegenben Wirb bidweilen :

Selb, weldje« nicht Ürndilnnb ül. wirb mit bem ISflug

eine 41rnnbwirtfd)oit mit ber Selbgmowirlidinft benrbeilet unb mit Snidit befteltl. Sie ^tobenfrücbtc

Berbunbcn. Selber, welche eine SIcihe Bon fahren nid iinb aueidiliciilich oberfn(taudfchliefili(hUbnierfnicbte

Sskibe benufil würben unb nun wieber iiiin 'Jlcterbnu t^lmfriichte, Wetreibe). Slach ber Slenrbeilung, reip.

bienen feilen, werben cihulidi wie in ben SUlooijjegen^ iöeniibung bed >9rncblonbe« fefaeibet man bic reine

ben einem SlrcnnprojeB unlenoorfen, nur boR man Selberwirtfchnft unb bic Bcrbcfferte Selberwirtfihaft

hier nid Srennmnlennl Uleiiig ober ionftiged 6olj ju ober Selbcrwirlfcbaft mit befbmmerter (»eiitgebnu“

iiilfc nehmen muft. — Gine nnbre Sotm ber Örnnb» ler«) iirnche. löei ber reinen Selberwirtfchnft bient

wirtfehnft, welche oomebmiieh in (flebirgdgegenben bnd jur brache beftimmte Selb uad) ber Grnte bid Clo-

niiftritt, beftebt in ber Serbinbuitg Bon i!nnb' unb
,
bnnnid nid Sjeibelnnb, beim wirb eo umgebroihcn,

Sorflwirlicbnft.fo beim,fencfwnlbMl. b.) ober 6nu»
I

gebüngt unb für bie SKinterfnnt (®eijen, IRoggcm
bergdbelrieb, beim £fnlbfelbbnu(f.b.)unbbeim BorbereiteL Sie ^nuptform berfelben ift bie reine
Slöbecbcttieb (f. b.). S« t'iegenben, wo wegen ber i Sreifelberwirtfchnft (Sreifelbermirtfchnft fthlethl

Gnge ber Slmlet unb Steilheit ber Sferge wenig 1 bin). Sie wnt in Setitfdilnnb (auch in Bielen nnbem
Vnnbfür ben bnuembenllctcrbnu Borbnitben ift, bietet europnifeben ifnnbem) feit bem Mittelalter bid tum
biefed Sl. bne Mittel, um bno feiner Slnltir nach titr

|
tlnfang biefed ^nbrbunbertd bnd Berbreitetfle, Bielfnd)

.<Öol.t.tucbt beftimmte Sniib wenigftend ab unb tu für i
nudfdiiieRlicb ttbliihe <6. tffei ihr wnr in regelmüffigem

Iwn Welreibebnu ju Berwenben, unb ed ift bedbnlb nicht Sumud ’/> bed iBderlnnbed Vrnchfelb, '.j mit Sinter-
irrntionell, weil in bet Siegel bunh ben Borberigeti getreibe, '/r mit Sommergetreibe (©erfte, Sxtfer :c.)

SBnlbbetrieb ber ©oben fo Biel iöumud bnt, bnfi bei beftellt. SicStoptwln bed®inttr= unbSomtnctfelbed,
Boplcbtiger 'llnwenbung bed ©rtnnprojpfcd bie ©o beren Umbruch ept im fommenben Srübjnbr erfolgte,

benfruchlbarfeit nicht wefcnilicb Berringep wirb. Sie bienten, ebenfo wie bnd ©rnchfelb bid Clobnimid, nid

©rnnbwirtlcbnft ift bnd eptenfiBflc SBirtfchnfIdthflem. Söeibe. Sutterträuter nnbitneffrüchte Wuriwn auf bem
a> Die niilbe |tlbgca«wftiril|iifi. Sie Stlb- Slcferlnnb nicht gebaut, bnd ©iebfutler lieferten, mit

pradwirlfdinft ift ein©., bei welchem bndfelbeörunb
j

'iltidnnbme bed »nferd, Itbiglith bie ftönbigen Wrnd
Itücf nbwechfelnb nid Wcndlnnb unb Slderlnnb be> I weiben unb ©tiefen, bieSiinbPiebbaltung war non bem
nuhl wirb. Man unterfcheibet bie wilbe unb bie ge. Grtrng berfelben nblinngig. themüfe ober fonftigenicht

regelte SelbgcndWiPfchnfl. ©ei ber wilben Sclbgcnd' .tu ben Köptecfcüchtcn gcbbrcnbehkwächfe baute man
wirtfehnft wirb bad ©nmbftücf ein ^nbr ober auch <u ©ciPen ober auf nnbept in ber Sieihe ber $*üfe ge

einige ^nhre nid Slcferlnnb t«m ©etreibebnu benutit legenen Wrunbflücfen. bie non ber Sreifelbetwirtfehnfl

unb bann eine nnbeftimmte, lange Sieihe non Sobcpt audgefchloffcn waren. ©<a bic lanbwirtfchnftliche ©e
bem ohne mcnfchlithcd 3ulbun nuflommenben ©rad- Böllerung in Söpcpi tufammenwolmtc, wnt rcgel

wuebd übcriafien unb ald ©leibe oerwenbet. ©<ie für mäfiig bie gante Selbmart in brei Seile geteilt; bic

bic nbwechfclnbc ©enttpung ald ©rad^ unb Sldcrlanb ©rach-, ©linier- unb Sommerfelbcr becGintclncn bil-

lein beftimmter Supiud innegebalten wirb, fo ift auch beten je tufammpibängenbe Stächen. Seobalb (onntc

bad ©erhältnid non ©derlanb unb ©radlanb in bet ber gpamte ©iebftnnb eined Sorfed gemeinlihafilich

©Jirtfehnft nicht auf längere 3f'l binoud beftimmt. auf bem ©rachlanb unb ben Stop^llänbereien ge-

©knn ber Grirng beo ©etreibelanbed tu gering wirb, weibel werben ; ed beftanben rcgelmäRig bad Siecht ber

übcrliiHt man ed bem ©radwii^d, bricbt non bem bid< gemeinfnmen ©rach- »nb Stoppclweibe, meift nnch

Itcrigen ötndlnnb, badburch bieSiü^'lniibc berSkibe«
j

tweibercchtc bet ©ntnbberren; bic cintclnett ©eftbet

pflanten unb ben Sünget ber SScibcticre reicher an
|

tonnten ihre ©runbitUefe nicht anbetd benuben, nid cd

©iinntcnnnbp'toffcii geworben, einen Seil auf unb bc-
i
bnd Sqftcm ber Sreifelberwirtfcbaft ihnen Borfchrieb

nubi biefen tut «ömctprobitllion. Slnllbüngct wirb (Slurtwang); inebefonbere wnt tlwtfnchticb unb recht

bem Idelreibelanb nie ober hoch nur audiinbrndwciic lieh eine ©emibung bed ©rachlanbcd butch ©eftclliing

tngeführt. Sod (detreibelnnb iit aber immer nur ein
[

mit .tmifftüchten ober nnbcpi Wewnebfnt unmbglicb.

Heiner Seil bcd gefamicii lanbwirtichaflliihcn ©obend,
i

Snd ftänbige ©ktbelmib war hier gewöhnlich gemein-

wirb auch fonfi wenig bearbeitet. SerGrlrngbedMctcr- famed Gigentum unb würbe non ben Sorfgenoffen

baucd iit bei bicfem' ©. gering, bic ©iebtudft ift ber gemeinfchciitlich benuhl, bie©ilege beofel^n ober fehr

Wupliweigbcrlanbwirtichnfilichen©tobuttion.Sieitd Bcrnnchloirigt. Sic ©liefen waren twnt Gigentum
©. war febrwabrfcbcinlichbadurfprüngliihinSeuIfch' ! ber Gintclnen, aber cd pflegte blof) ein Schnitt Bon
lanb herp'chenbc unb würbe fpäter teild bunh bie Srei> benfcibpi genommen tu werben, unb fic würben häufig

felberwirtfchaft, teild bureb bie geregelte Selbgrad» im cp'leti Srübiahr unb im .^rbft nach ber i^uemtc
wirllcbaft (i. 4| crfepl. ^n gebirgigen ©egenben bat ed auch noch beweibet, unb twat Bon ntlpu Sotfoieb ge

iichnochoereintcltctballcn. «limntifcheunb©obenBer. mcinfcbaftlich. ©ei bet reinen Steifelbcpoirtfchnfl

hälmiffc, welche hier nicht bic fopwäbrenbe©cnutmng blieb olfo ein Stitteil bed ©declanbed für bic ©flan-

bet örunbftüde nid ©dcrlmtb geflatten, unb bic ©e tenprobuttionunbenuht, unb eine reichliche Gniäbrung
ühBerbältniffe, welche bie ©nwenbung ber geregelten ted ©iched tonnte nur ftattfinben, wo im ©erhältnid

Selbgradwirlfchoit nicht tulnffen, twmgett, bei bicfem t«"' ©detlnnb eine grofte Slielcn < unb ©leibeflätbe

iebt e^cnftBcn ©. tu bleiben. Bon hoher natürlicher Sntcbtbarleit Borbanben war.
S) i)U frlbn- ober ftüriltnpirtrihitfl. ©ei bie- Sied ©. ift noch ein eptenfiBed Shficm, bad wenig

icm tf. ift ber InnbwirtTchnftliche ©oben ftreng unb ©rbeit unb »npilnl erforberl. Seine Ginfühning war
bnuepib gefchieben in ©dcilanb unb ©vndlnub. Sno gegen frülter ein SoPfchritt, ed tnumg bie Slniibwirle

öS*



01(5 SBetrtebsftjfif'" (attffltn«

ju einer geregelten $)citeUnng unb Senu^ung be£ i

flderb, erf)o(|te bic ftümcrbrobiiftion nnb i» nmr mit

ber ®infad)^eit, Segelmä^ghit unb Stetigfeit feine« '

SJetrtebrt ein rationelles Sqitem , folange bie lnnb> I

toirtfcbnftlidieCeDBlferung bünn War unb eineftarfere
j

®errocnbung oon 'iirbeit unb Äopital fiel) nitfn ent

fprcdtenb bejn^ll gcniad)t biitte. ^e mehr aber im

Oaufc ber ^eü biete SorauSfebungen fortfielen, oerlor

bas Stjftem an feiner ©ereebtigung unb maditen fnb

bie Uiatbteilc, bie baujitfncblid) auf einer unoonflänbigen

DfnSmtbung ber ©obenfräfte. auf einer ©erringerung

ber ©obenfruditbarteit unb einer ©erfdiletbtemng bc«

tKinboiebflonbcS bernbten. immer mebr fühlbar, (fine
|

iHeform lonnte aber nidit erfolgen ohne eine iftnbemng
j

bea biSbetigen SfetblajuflanbeS, inSbef. ohne 'iluf-
\

hebung be« SletblS ber gemeinfamen©radt' unb Stop-
Ijcimeibe. liefe erfolgte tiielfa(b t(6onim»otigen3abr>

hnnbert. Die reine Dreifelbenoirtfdtaft wurfie nun er»

fe^tburdibie oerbefferteDreifelbcrwirtftbaft.
Dtefe befiehl barin, baft baS bisherige ©wnhfelb ganj

ober teilioeife mit Früchten, bie nicht ju ben öfetreibe»

arten gehören, ,v ©. mit filee, Äartoffeln, Slühen,

.ftülfenfrüchten ic., bebaut wirb. Die ©orjüge biefeS

©eiriebSfhftemS oor ber reinen Dreifelbenoirtfchaft

finb: bie ©obenfräfte Werben beffer nuSgenugt, unb
ea wirb eine erheblich höhere Wefamtprobuttion er»

sielt; ber ©nbau oon ©iehfutter geftattet mehr ©ieh

;h holten unb biefeä beffer ju nähren ; bie Siehhol-

lung wirb unabhängiger oon ber oorhanbenen Sihdte

an feiefen unb ®eioen, nnb oiub bie Sommerftan-
fUttemng bea äiinboicha wirb ermögli^t; bie reich»

liebere ÄÜtternng bewirft eine reichlichere Dflngerpro-

buftion, nnb bies Wirft wieber gilnftig auf bie (frhab

tnng unbSteigenmg berSmehtbarfeit bes ©cferlaube«

rin; enblicb fonnen bur^ ben ©nbnu oon ©fursel»

gewächfen unb fonftigen ^»acffrüchten bie ©rbeitäfrafte

glcichmäftiger währenb bes gonjen Sommers befchäf»

iigt werben, ©ber baa Shftem hat folgenbeSMchteile;

ber Stömerbau überwiegt noch ä» fehr; baburch, bah
fleta jwei ^lalmfrüchte aufeinanbet folgen, werben bie

chemifchen wie phhftfalifchenlSigenfcbaften bea ©oben«
nngünftig beeinfluRt; für ben f^ulterbau bleibt ju
wenig fianb übrig. Die oerbetferteDreifelberwirtfcbaft

hat heute noch in Deutfchlanb unb anbem fiänbent

eine grohe ©erbreitiing, ift aber höchftenS nur noch in

üänbem jwecfmnitig, wo Wegen SeiehlumSbeS ©oben«
nnb bünner ©eoöllemng eine flarfe ©robuftion oon
Wetreibe ,sum ffweef ber ©itafuhr gerechtfecligt ift ( 3fuh»

lanb, ülorbamerifa). ©leibt ein Deil beS ©rachfelbea

imangebant, weil bie reine ©rache wegen su ftorfer

©erunfrantung nnb fchwieriger ©obenbeläiaffenheit

ober mich mit ©ücfficht auf ben .Sfopaban nicht sn ent»

bchren ifl, unb wirb min biefer leil Diel energifd)cr|

behanbelt (Umbrechen ber Stoppel fchoii im Ji>erbft, i

Hier- bis Uinfmnligea ©flügeni, fo fprichl iitmi Don
ifelberwirlfchaft mit fch war 3 er ©rache.

4) {|it gtreseltt |elbgra»wirtrihaft (auch fiop»

Del-, ffiechfel-, cchlagwirlfchoft , in Snb»
benlfehlanb flellenweife (I ggartenwirtfehaft ge»

nannt). DiefeS ©., in Dänemarf, in einselnen (he

genbett (fnglanba nnb in ben ©intfihgegenbett beS

norbweftlichen Deutfchlanb fchon feit Dielen Olabrhitn»

beeten befannt, würbe 1783 (biirch ben üanbbroft Don
ber Oühe) in ©fecflenburg cingefübri unb Derbreitete

fich Don borl, aderbinga in mannigfach Deronberler

nnb Derbefferler !fornt, in ben fontinentalcn .(lüften

gegenbett ber Slorb - nnb Cilfee. ©ei biefem ©. wirb

nt feit beftiinmler .^cit nnb Reihenfolge baa SJanb eine
]

©nsahl Don fahren sum ©nbau Don (betreibe oba
aii4 Don anbem (äewächfen Dcrwcnbet unb bomi

ebenfo eine ©nsahl Don Sohren olS S3«ibe bcmtipt.

Da« ganse fianb wirb in Schläge eingeteilt. Dei

Öraawutha ift nicht mehr ein rein natürlicher, man
fäet in bie (Setreibefruchf, welche ber tfSeibepenobe un

mittelbar Doraiifgeht, (Bräfer, Slee ober foitftige

lerpflansen ein. Der Rome ftoppelwirtfchaft erdän

fich baher, baft in ^olflein bie cinselnen Schläge mit

(Mräben unb SBäden, auf welch Icgtem lefjenbtgt

Steefen, logen. Mniefs, ftch befinben, umgeben marrii,

um bie SSeibetiere am ©iiabrechen 3U Derbinbem unf

3ugleich Dor betn heftigen jSinb 3U fchüften, unb bei,

man biefe fo eingefriebigten Schläge Stoppeln nannte,

ffrachtfolge unb ^ahl ber Schläge finb bei bietem ©.

nicht feft gegeben, ©oben» unb ©farftDerbültnifie be

hingen hier Unterfchiebe. SRan unteqeheibet bie bei

fteinifche, mecflenburgifdte, märfifche unb anbre Hob
pelwirtf^ften. ©ei ber h o 1 ft e i n i f ch en Sloppelwtn

fchaft (bie frühere ift unter bemCinflufi berDhoericheii

liehren mobifisiert woUien) liegt ber ochwerpunft bei

^rtfehaft in ber RinbDiehhaltung teil« «um 3nwt<

ber ©faftung, teil« unb hauptfächlich Jur Ifr.seugiine

Don ©lolfereiprobuftcn. Die ^Ifte be« ©dertonbee

wirb betn Rinboieh 3ur SJeibe überlaffcn unb auRci

betn ein erheblicher leil ber erseugten Üömer Der

füttert, ©erfauft werben Don ©derbauprobuften bt

itft wefentlich nur ©leisen unb Rapä ober ähibfeii.

5iie 3ah( ber Schläge fchwanft swifchen 7 unb 11.

ilblidic gruchtfolgen linb 3 . ©. : 1 ) ©rache, 2 | ©teijen

ober Roggen, 3) (herfle, 4) .^mfer mit »lec unb Wraa.

6 ) SKähetiee, 8 -T) ©leibe, ober; 1) ©rache, Ropa
ober Rüblen, 3) ©leisen ober Roggen, 4) (Berfte. .ii

Jiafer mit Slee unb (SraS, 6) SRä^tlee, 7— 9) SSetbc.

ober; 1) ©rache, 2) Rap«, 3) SSeisen, 4) (Berfte, 5i

(Srbfen, H) Roggen ober SBefsen, 7> Siafer, 8) iytfn

mit »lec nnb Wroa, 9) ©fähetlec, 10 -11) Selbe,

©ei ber medlenburgifthen »oppelwirtichaft wert

ber (Betreibebau mehr begünitigt , im übrigen m bte

3ohl ber Schläge, auch bte ffru^tfolge in ben einsei

nen fehr Dcrfchicben. 3n ber Regel werben ©innen
nnb ©tihenfchläge untcrfchiebm ; wo biee ber ffeüL

haben jene, bie mehr in ber Rähe b^ Sirtichaftabofea

unb auf befferm ©oben liegen, eine anbre f^nubttolgc

(Rotation) alS biefe unb Dienen DorsugaiDciie . bta

weilen nuafchliehlith, ber ©robuftion Don »ömem.
SSurselgewächfen, ©fähcfice, odenfada auch iponbela

gewächfen. Die ©uhenfdhläge, entfernt gelegen, bep

auf fchlechterm ©oben, bienten frühn fa|t ausfchltef;

lieh ,sur ©leibe, heute wedjfelt auf ihnen eine mebr
jährige Seibcmigimg mit mehrjährigem ©nbau Don
anbem (Bewäcbfen, namentlich »ömcrfrücbtm. o”
neuerer 3eit richtet man bic ffnichtfolgc auch nach

bem ©rin.sip be« (fmthtwcchfelfhftcma bitreb bie Gut
fehiebnng anbret (Bewäthfe, befonbers Don ^d , öül
fen», auch Wohl Ölfrüchten, swifchen bie Dcrfthiebenm

twlmfrächte ein, 3 . ©. 1) ©rache, 2) Rübfen, 3) Set

3cn, 4) Vj Runfcirüben, j »artoffcln, 5) Roggen. 8 t

'/ilirbfen, '.’tWrünwiden,7)Sommergctreibe mitKlee
unb öraa, 8) fCRähellee, 9—10) ©äeibe. ©uf befierai

©oben baut man 3unädiit eine Reibe Don Rohren Der

iebiebene ffrüchte möglichft fo, baft nie 3Wei (Betreibe

früchte aufeinonber folgen, nnb benugt ihn bann 1 . 2.

böchitena 3 Jahre als feeibe. ©uf fchlecbtenn ©oben
baitl ittan 2—3 Jahre (Betreibe, DiedeithtauchSluptnen

unb .»artoffcln. imb benuüt ihn bann minbeftma
ebenio lange als ©leibe, ©lei bet ßggartenwirt
I ch n f t finb bic Schläge Heiner, unb bie (Brasmtnung



017Setricüsimteni (Ätiuttmctftfcl, freie Siitfrfiafli.

uiib $jicl)6altuttfl werben begünftigt. ?ie geregelte

Tiel^rnäwtrlfebaft ift jwnt ein weniger et-tennoeei

Softem eil^ bie reine iSreifelberwirlfdiaft, ba hier nlleit

Üanb unter ben ^flng fommt, mehr Arbeit unb .vtn«

bital (für^ficb, Stallungen, SAennen) gebrmnbt wer^

ben. Sie geftattet jcbodi nud) einen inteniiuen Betrieb

bnreb Beidbrönhing ber ^nbl berSkibefibläge, Anbau
oem ®ur,^el< unb öanbeligewiidifen !C. Sefentlicb

iit biefem B. ber SsJeibegang bc< Jiubrinbbiebd unb
bei S^aibaltung auch ber ^afe iin Sommer. t£inc

SommerftnUfütterung tommt nur bei Zugtieren, na-

mentlicb 3u9t>fttben, »or. 3)ie geregelte gelbgraä’

wirtfebaft eignet ii(b, nbgefeben »on gebirgigen Segen*

ben, wo ttlima unb Boben fie aueb für tleinere Sitter

bebingen, nur für groge Süter, weil fie eine grögerc

,'labl Don Siblügen erforbert unb biefe nicht fo Hein

fein bütfen, baft bie Beweibung itbwierig wirb, ftiit

gtoge Süter fnnn, wenn bie Arbeitühäfte (ebwet ^u

etlongen ober teuer ftnb, wenn ungünitige Uimatifebe

Berbältniiie ^ir mbglicbiten Spotfamleit mit Arbeite«

träften im Sommec jwingen, wenn ber wenig fruebt*

bare Boben eine fdjonenbe Benufiung oetlongt, wenn
bab ^obital für eine intenfioere Bewirtfbaftung

idiwet ju erlangen, wenn eine auägebebnte Sebaf*

iMltung nngejeigt ober ber Seibegang für baä SJinb*

oieb notwenbig ift, bie geregelte ^Ibgraäwirlfcbnft

oorteitbafter alä bie Snubtwebbfelwirtfdfioft fein. 2)a-

ber (ommt e^, bag fie no^ b<i<tb «ui rationell bewirt*

iebafteten grogen Sütern im norböftliebenSeutfcblanb

ba« b«tci<benbe B. ift.

ü) fit fnubtwtdirtlwiliribilft ift baSjenige B.,

bei wetebenTin bet gtuehtfolge ein tcgelmägiget SJeeb*

fei ätniftben bobenjebrenben unb bobenfdionenben

Bflnnjen (iogen. &rucbtmt(biel) ftnttfinbct (b. b. bo«

Aderlanb in rtgelmügigem £k(bfel ba« eine ^nbr mit

einer ^Imfrucbt. ba« anbre Tlnbr mit einer Blatt*

fembt bqtellt wirb, atlenfall« nur am Snbe ber 9io<

laiion jwei .trnlmfrüdite anfeinanber folgen), aber nie

inebr nl« bie iiöifte ber gefamten Aderflädie S>nlm-

früebte tragt., Arten bon ^ruibtweebiel finb tängft

oereinjelt in Übung gewefen ; am betannteften ift oon

biefen bet im Dortgen ^abrbunbert in Snginnb, in

ber Sraffdtaft 91otfolI, eingefübrte fogen. Siotfoller

f%cu(btwe(bfel, Einteilung be« Aderlanbe« in hier

Selber, Srucbtfolge: 1) Siinteegetreibe, 2) SJurjelge-

wädtfe, 3) Sommergetreibe, 4) »lee. Aber eirft feitbem

A. Sboer bem Sbftem bie graltiitbe unb wiffenfeboft*

liebe ^grünbung gegeben, fanb ba«felbe in 3)eutf4*

lanb unb in ben übrigen Shilturlfinbem feine groge

Berbreitung. ®ie Smebtweebfelwirtiebaft beruht auf

ber Erienntni«. bag bie Bflangen fub binfiebtlieb ihrer

Eniöbnmg an« ^m Boben in bobeivtebrenb« unb
bobenfebonenbe febeiben, inbem bie einen ( Setreibe-,

CI- unb Sefpinflbflaniien) ihre 3labrung wefentli^

nu« bem Boben, unb twor au« ber Aderlrume. bie

nnbern (Blatt* unb ffiur^elgewodjfc. Wie ftlee, .öül-

ienfrüebte, Inbnl, SRöbren n*.» gröfttenteUä nu« ber

2uft, au« bem Aiaffcr unb nu« bem Untergrunb ent*

nebmen. Tnbei fdbüben bie Icgtem (bie bobenfebo*

nenben) bei bidttem Staubt bie (irblrumt gegen Au«>
trodnung unb Serfdiollnng, lodern Dcrm&ge ibter

rbbttnfötmig tief gebenben 4üur.(eln ben Boben unb
bringen ibn in einen für Setreibeanban günftigen 3u-
ftnnb. Somit lägt fidj bucdi eine paffenbe Auewabl
unb Solge ber &nlm*, Blatt* unb Suv(elgemnd)fe in

Berbinbung mit einer ,(Wtdmngigen (nlltnfnU« tünit*

liiben) (Düngung nicht nur bie Brache DüUig befeitigen.

jebenfaii« trbeblicb einftbrnnitn, fonbem e« Innn ninh

ohne Srnslnnb eine SBirtfdinft mit ftaclem Biebftonb

befteben. Alle« Aderlanb ift unter bem BÜug, ba«

Bich wirb and) im Sommer im Stall gefüttert. (Die

Diel intenfiuerc Bobenbearbeitung unb bie (Düngung
riditen rid) nad) ber jeweilig an.(ubnucnben Sruibt,

welche je nach ben für !Hob* unb Sieinertrog mag*
gebenben Btrbältniffcn, inobef. and) nach ben wcct)-

(clnbtn Abfagoerbältniffen beftimmt wirb. (Da«

Sbftem ift ein intenfine«, t« erforbert ein Diel grögerv«

Kapital unb Diel mehr Acbcitölröftc nl« bie biäber er*

Wähnten. (Die Bor.jüge ber Snnbtwecbfclwirticbnft

fmb; fie geftattet bie gnn,(liebe ober boeb erhebliche

Einfebräniung ber Brache; fie ennöglicbt burd) ben

Srucbtwetbfcl bie Dollftänbige nnb gleicbmägigt Au«>
nugung ber Bobenlräfte in ber Aderlrume wie im
Untergrunb; ber Srucbtwecbfel bntt ben Boben loder,

imirautfrei unb Derlangfamt bie Berflüebtigung be«

£mmu«; man lonn ben Bflan(enbnu im einzelnen

ben Berbältniffen be« Boben«, Klima«, Abfage« :c.

nnpafftn, in«bcf. aud) ben Suttcrbmi einriebten nach

Woggabc cinetfeitä ber Dorbanbenen natürlichen ftän*

bigtn Sutterfläcben, nnberfeit« be« Bebcrf« für bie

rationelle Biebbnitung; fie geftattet bie Einführung
ber SommerftnUfütterung be« SiinbDieb«, bie reich-

liche Brobultion pon (Sinterfutter unb erhbht baburd)

ben StaUbünger unb bie Bobenfrucbtbnrteit; fie Der-

mag burd) ben Anbau mannigfaltiger (bewächfe eine

annäbemb gleite Berteilung be« Bebarf« an menfeb-

lieben unb tierifeben Arbeitslräften auf ben ganjen

Sommer herbeijuführen. (Die Sru^twecbfelwirtf^aft

liefert einen gröbem Rohertrag al« bie Betrieb«

fgfteme 1--4. ober nicht immer auch einen grögeni

Sfeinertrog ; fie ift nur unter bcftimmtenBoran«fegun*

gen rationeU nnwenbbar. E« müffen binreicbenb Ar-

beit«lrnfte unb Kapital (ur Serfügung flehen, ber Ab*

fag leicht unb gefiebert, babei bie Breife ber lanbwirl*

f^aftlid)en Brobulte höbe fein. Sie erforbert ferner

einen guten ober minbeften« mittelguten Boben unb

günftige llimntifcbe Berbältniffe. bamit für eine ,(Wed

rangige Srucbtfolge bie genügenbe Auewobl mbglicb

ift. Au^ an bie Innbwirtfcbnftlicbe Bilbung be« SPirt-

fd)afl«birigenten fteUt fie bäbere Anforberungen. (Da-

her bie Eifcbeinung. baft in BJittel*, Seft* unb Süb-
beutfeblonb bie Srucbtwecbfelmirtfcboft ihre hauptfäd)-

liebfle Berbreitung in ben tiefer gelegenen (Diftrillen

bat, währenb in ben höher gelegenen bie gelbgraäwirt*

febaft, bej. bie oerbeffette SelberWirtfcbaft Dorherrfdil,

unb bafe im nbrbli^en unb namentlich im norböft-

lieben (Deutfcblanb bie Sruchtwecbfelwirtfcbaft nur in

befonber« beoorjugten i'agen, namentlich in bet Stäbe

gtoger Stäbte, Dorlommt.

S) p* frrtt iWirtribttfi* Bei biefem B. wirb Don

ber ^nnebnltung'^ eine« beftimmten SJirtfd)aft«fbftem«

unb namentlich einer feften Sruchtfolge abg^eben.

®et *Jirtfcbaft«plon wirb immer nur für ein 3abr
entworfen. 3Ran ptobu,(iert auf bem Aderlanb bie*

jenigen Btobutte, bie nnd) ben jeweiligen SRarltDer

bältniffen (Abfag, Brei«) unb nach ben inbioibuel*

len BrobultionüDerbältniffen ber Sut«wirtfcbaft (Bo
benbefebaffenbeit , Ä>itletung«Detbällniffe , Kapital,

Arbeit«ltäfle, ^nteUigenj be« Dirigenten ic.) al« bic

rentabelflen erfebeinen. Durch enliprecbenbe Boben-

bearbeitung unb Düngung (auch lünftlicbe) wirb ber

Boben für bie Erteugnng bet nn.iubauenben grudil

geeignet gemacht. ?n bet Begel wirb bo« gan,(e Vnnb
befteUt, unb eigentlicher Aderboben bient nie al«Sra«

lonb. Die« B. geftattet bie Etjielung bet höcbften

Erträge: c« laffen ficb Slu«föUe oemteeben ober boeb
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Bttringtni, bic bei einet fefleu Srutbifolge iinoernteib'
]

UimniifAen Serböltnifie jurßripnnuä üi bcrStnroi-
li^ fmb, locim ein Selb fnfe }u bem für boefelbe be- bung oon 9lrbeit*lröften bröngen. Togegen erforbot

[timntlen @cm<id)b nicl^l eignet, ober inenn ein Snnt-
1

{ie einen reidien grabwüifirigen :^obcn, ein feudilt^.

felb butd) Zitierung, ISniellenfroB !C. gef^öbigt ifl; ben Wrabnmtb« begünftigenbe* Ülintn; e« mfinen
e^ Innn bei ibm ben roecftfelnbcn SÄntftBcrbnllnifien ferner mngete S8ieb|lüdc nntb 8ebarf geeigneter

nm niciften 9ierf)nung getragen werben. ?Ibet bie« 3'it un*> angemeffenen greifen getauft unb bie fetten

6. ift ou4 nur unter beftimmten SSorauäfegungen iiere ebenfo ttertauft werben fönnen, eine iBebingung.

mit (srfolg bur^fü^rbar. flbfolute ¥ornubfetning ift weldte für grofte Sefiger in ber Siegel Diel fdtwerer

bie Srei^t in ber Wemibung beb iüobenb. iEcnt Siri* ju erfüllen ift alb für mittelgroße. I'ieie Seibewirt^

genten müffen ferner 91rbeitb(räfte unb Snpitalien febnft eignet fitß bnljer für fiinfttbarc Siieberunge«
(jum Slntauf non Sulter, lünftlidien Simgmitteln, unb Sfatfigegenben, wo Soben unb &lima für

Saatgut, jut Vlnftbnffung Don totem unb lebenbcm ben Orabwudtb günftig ftnb unb SafferftroBen ben

^Dental) beliebig .}ut ®etfügung fteßen. ßr muß 'Hbfoß bet fetten Xiere lidtem; wir fmben fie bentju-

Diel Um* unb ßingebt baben, muß genau bie $)cf(baf- folge in iScutfcblanb bauf>tfSibiiib in Cftfrieblanb. an

fenbeit feineb Vobfltb, bie Qlefeße bet ^flanjenbilbung bet Seftfüfte bon <3(bltbwig*&olflein, in ben 9^
unb ticrifeben ßmöbrung lenncn, bie SWarftDcrblilt' bungägebieten ber ®efet, ßlbe, Cber, Seidn'el unb

niffe ritbtig beurteilen lönncn, ben Haren Uberblitf be« $regel. — ßinc nnbre <111 nl« bie bieber et

über ade tilerbältniffe feiner Slirlfcbaft haben, ßr* wäbnte ift bie SSeibewirtftbaft in Sllbengegenben.
forberliib T'nb ferner feßr günftige tlimatifibc unb $0* $>icr ift nur wenig flderlanb, bic Vergabbänge lie

bcnnerbältniffe, ber fianbwiil muß unter Dielen Siul* fern aber DerbältntSmäßig Diel Sutter für Sfilduneb.

turgewäibfcn wühlen tbnncn. ß'iefc 9forau«fcgungen weniger für SSaflDicb. ^a nun aber bic friftb« SKüdi

finb nur in begrenUem 3Baß. bei großen Wütern itut nicht Derlouft werben tann imb auch bic ifutterfobn-

ganj au«nabnt«wcife Dorbanben. nnf großen Wütern tation meift nicht möglich ift, wirb ber ^wetDunh
ift rin fefte«$. tnum ju entbehren, ^m ganzen fommt ber S3eibcwirtf^ft, ju ber bie natürlichen Scrfabll

bie freie fflirtfebaft nur DcrbältniämaBig feiten not.
i
niffe jwingen, in bie »nfefabtilntion gelegt lie

'Äm meiften emDßeblt ße fub für mittlere unb Heine
1
größte Scbwierigleit bei biefer SBcibewirtfcboft bereitet

Wüter in ber Slübe Don größetn Stabten unb für
,

bie Surchwinterung ber Äübe. Sertauf be« 9Hld>'

föirtfcbaften, beten yiderlanb nn« Dielen jerftreut lie* Dieb« <tt ^bft unb SIntauf Don neuem im Snthjabr
genben Slar.tcltcn, bic noch bnju Don febr Dcrfcbicbcner ift ni^t möglich. SKan muß ficb bc«balb mit einer

tfefebaffenbeit finb, bcftcbl. notbürftigen ^nterfütterung burch ben ßrtmg Don

7) nie petbewirtr^üft 'ß «o» S«lbgrn8*
|

Ibalwiefen u. butcb «Ipen^u behelfen. —
wirtfebnft. 3n neueret 3eit, ober nomcntlicb feit bem beiben Wrten fleht bie bollönbifcbe Seibewirtfchatt.

yiuftommen ber Sruchtwccbfelwirtf^oft, unb feit* Jie IlimnKfcbcn unb SobenDerbältniffe ßnb in »d
bem bie Sliebbaltung butd) bie SÖfnftDiebwirtfcbnft eine I Innb öbnlicb wie in ben norbbeutfeben Warfchen. auch
größere 8ebeutung erlangte, bat fie eine fo eigen* ' in Ipollanb ift nur ein Heiner leil be« lanbrnirticboft

iümlicbe Wcftalt eibalten, baß ße Dielfacb al« ein be*
|
lieben fireal«, wo %leibewictfchofl beßebt. Üldertanb.

fonbere« 8. bingeftent Wirb. Sic benibt auf bet
i
Tiber ber Schwerbuntt ber ^ibewirtfebaft liegt nichi

StIeibemiBung. Ict größte Icil be« gefamten Vlrenl« in ber SlinbDiebmäftung, fonbem in ber ßkwinnung
Inucb be« nn ficb jum VIderbau geeigneten Sanbebj Don 91 i leb unb in ber 8crarbcitung berielbcn iu

ift Sfeibe unb wfrb nl« folebc ftnnbfg ober bod) Diele I Suttcr unb »äfc. 'Tiefe Öetrieb«geitnltung be*

^abte noebeinnnber benulit; man bricht eine Ssfeibc
j

biiigl, bnß ein erbebliebcr Teil ber Suttcrflächeirnicbi

nur nm unb Derwanbclt ßc in TIdcrIanb, Wenn ber
;
abgeweibet, fonbem jicr .vteugewinnung für bae not

WrnSwueb« ungcuügenb wirb, legt aber bann gleich*
i

wenbige Sstinterfutter benutit wirb,

teilig ein frühere« Tlderflüd jur SiJeibc uicber. Ta«! Tie Sßirlftboftcn mit teebnifeben Sieben
eigentliche TIdecarenI ber Tilirtfcbaft ift gering, bie

|

gewerben bilben lein befonbert« 8., bic tcchmicben

8iebbnltung im 8crbältni« p bemfcibcn groß. 9lnn Slcbcngcwerbe (Ziegelei, Torffobritation, Xallhrm
tann be«balb bic Vlder ftnrl büngen unb forlgefeOt I nerti ,

8rnnntiDeinbrenuetei, 8iecbrouerci. Störfe
mit ftart nngreifenbeu, aber ertragreichen Srücbtcn fabritation, 9Junlelrübcn}udcrfobritarion, SHoliem,
beftellcn. SUr bic föintemabrung ber Tiere ift man SKeblfabritation) üben freilicb auch einen bcftintmmbm
baubtfäihlicb auf Säicfen unb abgemäbte« ^ibegra« ßinfluß auf bat lanbwirtfcbaftliihen 8ctricb au« unb
angewiefen ; baber muß auch bic 8icbbaltung im unter Umftänben in einem SKaß, baß biefer wefentlich

S^inter möglichft befcbräiiH, im Sommer möglicbfl nad) jenen eingerichtet wirb; inbe« ba« lanbroirtfebaft

-

nuägcbebnt Werben. Tie« wirb erreicht burch 8tfb* liebe 8. ift bod) auch in biefen Süllen in ein« ber »er
mäßung, bie bei biefem 8. ben Sebwerbuntt ber 8ieb* erwähnten allgemeinen 8etrieb«fbftemc einjurciben.

nutiung bilbet. SKagere« ober halbfette« 8ieb (Stinb* 8gl. 8irnbaum, Tie 81irtfcbaft«fbftrmc tWießm
Dieb, aiid) Schafe) wirb im Srübjabr getauft, auf ber 1867); ^lubet, Tieföirtfcbafl«fbitemc(8rag 185Ti;
i^ibc gemiiftet unb im Sommer, f))ätcflen« im .^erbft ü;omer«, Tic lanbwirtfebaßliebe 8etrieb«orgoni>n

wicber oerlnuft. 3m Sinter holt man außer ben tion (2. Tluß., baf. 1878); itanffen, 3ur Öeicbicbie

notwenbigen Tlr6eit«tiecen nur fo Diel 8ieb, ol« jur ber Selbfbfteme in Tcutfdtlonb (in ben »tHgrarlmion
Tedung be« 6au«bebntf« an Slctfcb unb Sllolterei*

i
fcbcnTlbbonblungen*, üetpj^dSO); Settegaft, Tic

probuHcn unb prTluönußung be« gewonnenen:^«,
i
üanbwirtfcbaß unb ibt8etrie6, 8b.2 (S.Sluß.. 8rc«l.

Stroh« unb ber etwanigen Surjelgewäcbfe nötig ift.
j

18a6); Snij. ifanbwirtfcbaftlicbe 8etricb«lebrt c2.

Tie SSeibewirtfehnft erforbert wenig Tlrbeiter unb Ht*
|

Tluß., Stutig. 1878); fttaf ft, Sebrbueb ber San^
beit«Dieb, wenig 9lafcbinen unb Werüte, ein geringe« ' wirtfe^ft, 8b. 4: 8ctrieb«lebrc(4.Tluß., 8orl.l88.M,
Wcbäubelobitol. 8erwaltung unb8eaunicbtigung be« 8obl,Sianbwtrtfcbaßlicb«8ettieb«lebre(S.'ei|).).1885n„

8etrie6e« ßnb einfach unb wohlfeil. Sie «t um fo
j

3Tle.); D.b.Wolß, Iponbbutbberlanbmittfcbaftlitben

mebr nnge^eigt, je mehr bie geringe Ticbtigleit ber
;

SetrieMlebre (8erl. 1888); Terfelbe. Sanbwin-
8eDölferung ober bie :ööl)c ber yirbcil«löbne ober bie

.
fd)aft«lcbre (in Sebönberg« >^nbbucb ber bolitncbrii
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Ctmiouiic«, Öb. l,3.'Jliifl.,Iübiiig. 18«l);5üf)liitg,

Ctonoinil btt ÜanblBirlicbafl (iöccl. 1889); Tüntcl*
berg, lic lanbwirtiAnftlidM: Sclriebblebtt (Slrnun-

id)iMig 1889— 90, Söb«.); Öuificnbctgtr.’ilgcar"

mtftn unb ^Igtorpolitif, Sb. 1 (Seigj. 1892).

49«trieMMr6<inb, f o t fll i di c r , f. ^rfteintcilung.

im loeitern Sinne jebe nbrnbUitlie Stt-

le|iung ober Untecbrüdung ber Enbtbeit. t(n bec

Sedjtimiiienfcbaft unteriAcibet man ben jinUrcd)!'

litten unb ben )troftt4lli<iben S. Unter bcm jiuil*

rc(btlid)cn S. idolns, malus, frans) necftcbt man
bie abrn^tlid)« (ircegung ober Senubung bon falfeben

SorfteQungen eined anbein, um bemfelben einen 9ia<b*

teil unb fid) felbft ober einem anbem einen Sorteil ju

Bctiebaffen (bgl. Dolus). $nä lebtcre SJomenl, bie

cigennübige VlbfiiAt, ift inbciicn nid)! mefentli<6. ti

liegt Bielmebt bo« l£l)ara[tetiitii(be iti Dolus über"

baugt in ber benuerflidien @cjinnung, mit inelcber

man miiiemlitb idialMt, abgefebcn Bon bcm ,'^iBcd,

ben man nuRerbem erreitbcn will. ^?er 8. btbt im

allgemeinen bie Qlilltigleit ber Slillenbbeitimmung

unb beb barnuf berubenben 91e<blbgefd)äilii nicht auf,

fonbcni gibt bcm Sefdmbigten nur einen flnfprud)

gegen ben Setriiger, iBobei berDolus Bon bemjenigen,

ber baraub einen 'flnfprudi berleitet, bemiefen raer*

ben mub. Kann eine iolcbe abfubtlicbc reditbiBibrigc

Sefibabigung nicht burtb eine anbre .ttlage, i.S. bur^
bie Hinge aub einem Setfrag, geltenb gemacht iBcr>

ben, fo gibt üe bem Sejehnbigten bie .\ctin <lip|i. bie

ntfo eine fubübiftre Hinge ift. Sic gebt auf ben ISr*

fnb beb Bollen C^ntcreffcb, nach 2 Jahren aber nur
nod) ouf ben (Scioinn, ben bec Sellagte Bon feinem

Dolu.s balle. Jn Sertrogboerbällniffcn gilt alb Siegel,

bat) jebec Montrabent bem anbern für feine unerlaubte

löanblung, mag folche in einer iVabrläfrtgteit (cnl|in)

ober in einer recbtbmibrigcn 9lbfid)t Ololiis) ihren

Wrunb haben, einjuftehen bat. Jeher Sdiulbncr haf-

tet aifo für bie Scclcbung feiner Scrbinblidilcit burd)

Dolns unbebingi, fo bnft ec Bon biefer Sjnftung nicht

einmal burdi Serteng, nib welcher gegen bie gute Sitte

wdet, befreit werben Innn. Sie folgen beb Scirugb
werben aber hier nicht mit einer eignen Hinge, fonbern

mit ber Hinge aub biefer Cbligntion, S. bem Hauf>,

äJiiet-, SaclebnsBcrlrng !c., geltenb gemacht. Jfl ber

Sectrng noch nicht erfüllt, lo hat bec Setrogene bie

Jskibl, bie (Srfütlung bie ,gir Sefeiligung ber ciiib bem
Dolu.-c entftehenbcii Sinchtcilc ju ucrmcigcnt ober oud)

ben Scctrag, ber ja biirch ben 8. nn fid) noch nicht

nichlig geworben ift, beitehen ju laffen; ift aber ber

Sertrng bereite erfüllt, fo beingt ee oon ihm ob, ent=

Weber unter Seftehenlnffen beefclbcn mit ber Sec*
irogetingc ISnlfchäbigung ober bie Suflöfung beb 8er*
iragb ju forbern.

Sie (»ctehgebung Innn jeboch nicht bnbei gehen
bleiben, bem burch eine betrügeriiebe Ipanblungbweiie

eineb nnbern Scrlctitcn blofi mit Siechtbmiticln beb

bürgerlichen Sethib .ju öilfe lu lommcn. fflahrbaftig-

teil unb Sieblichteit, iöaltcn Don Sreue unb Ollaubcn

in bem äugecn Seclehceleben mit anbern finb fo wich*

tige Siechtbpflichten, bnft burd) ihre Serlepung mehl
bloft bie Siechte beb ISinjelnen, fonbern auch bie ftaal*

liehe Siechtboebnung nn unb für fid) unb bnmit ber

Staat fcibit gefäbrbet unb occlebt werben lönnen.

Jn biefem lehlcrn Umflanb liegt ber Unterfchicb jwi«

ichen bcm jiDilrechtliihcn unb bem ftrafrcchtlichcn
8. (falsnin, stellionatus ; lebteree Sluabrud Don
bec 8chcnbigleil her ßibechfc istellio) im ßntfchlüpfcn

hcrgclcitcl). Seicht jeber 8. nämlich, ber lioilrechtlid)

' Derantwonlid) macht, jieht nudt eine Hriminalftrafc

und) fid), fonbent nur folche 8etrügereien fallen unter

ben 8egriff be« flrnfbaren 8elrugb, burch welche bem
Staat felbft bircit ober inbirelt eine gewifie öefnhr
broht, weichet burch bie priuntrechlliche Serpflichtung

bed 8ctrügerd jum Sebabenerfag nicht genügenb be>

gegnet werben innn. 8ei becSeontwoctung b'er&rnge

aber, welchen 8ettügereien ein folcber geineingefahr^

lieber ßharnllcr inneiBohne, lommt e« auf bie Seit-

,
Derhälmiife, auf ben jeweiligen Hultiirjuftanh einen

Sollen unb auf ban SiechtnbewuRtfein benfclhen über*

I

haupt nn. So bebrohte bnn römifchc Siecht nur ein*

j

jelne beftimmte Salle ben Setrugn, wie t.8. bieSefla*

mentnfälfchung, bie Serfältchung Don (Sfolb* unb Sil*

I

bermünjen, mit öffentlicher Stenre. Sfähcenb banfelbe

I aber im übrigen fnft leine Seftimmungen über bie

i Seftrafung ben Setrugn enthielt, unb weihrenb bie ge

I

nieinred)lliehe Srafin bnn öebiet ben ftrafbacen 8e
Itugn ebeiifaHn nicht nin ein beitinimt unb feharf be-

greniten öebiet nuffaftte unb bem richterlichen ßr
mejfen folgeweife einen nlftu groRen Sjiielraum lieft,

hat bie moberne öefepgebung einen anbern Skg ein-

gefchlagen. ßn werben nämlich ciiimnl biejenigen bc>

trügcrifchcnöanblungcn. Welche fich twariinallgemei*

neu aln wiberrcchtlidic, abl"id|llichc ßnljleUungen ber

Skibrheit bii^SKitteilung fnifcher ober Untecbrüdung
wahrer Shatfadien diaratterifieren. im cin.tclncn aber

ben Shnlbcftonb beionberec Scrbrechen bilben, nln

folche behnnbclt unb mit beionbetn Strafen belegt

;

hierher gehört innbef. ber Sieineib, ferner bie fnlfdie

Snfchulbigung. SKünjfälfchung. fnlfthee .feugnin, be-

trüglicher Snnlrott unb innbef. bie Urliinbcnfälfchiiiig

(f. b.). Slber nud) ber 8. nn unb für fich wirb in bec

mobetnen öciebgebung, innbef. auch nach engliichcni

unb frntiiöfifchem Strnftcchl, mit Strafe bebcoht, in

bec Siegel jebod) nur bann , wenn bnbucch einerfeiin

eilt Scnnögennnaditcil ben Setrogenen ober einen

i Sritten unb niiberfeitn ein SetmögennDorteil ben 8e-

Irügecn ober einen Sritten beabfidttigt würbe. San
;

öjtetccid)ifche Sttafgefegbuch (S 197— 20.=)) beichränlt

i

ben Segriff ben Setrugn nllecbingn nicht auf Ser
! inögcnnDetleeungen, fonbent ftcoft ben Setrüger auch
i bann. Wenn feine Slbficht auf etwan onbren hintielte.

San Strafgefegbuch ben Seulfcben Sieichen (S!2().l) ba>

gegen beftimmt hierüber: »85er in bec Slbficbl, fid)

ober einem Stillen einen recbinwibtigen Sermögenn*
Dorteil .iii Dcridinffen, bnn Serntögen einen anbern

babiirih befchäbigt , baft er burch Sorfpiegelung fal*

fchec ober Unlerbrüdung wahret Shntfnchcii einen

Jrrtunt enegt ober unlecltölt, wirb wegen Setrugn

mit (Defängnin (bin tu S Jahren) beitroft, neben weh

)
ehern auf Öclbftcnfe bin ju 3000 SW. fowic auf Ser

j

luft bec bürgerlichen ßhrenteihteeclnnnt werben Innn.«

I

ßn ift bann noch weiter beftimmt, bnft nu^ bec Ser-

,
fuch ben Setrugn fltafbar fei, unb bnft, wenn ein 8.

' gegen ‘iln9ehörige,Sonnünbcr oberßtäieher begongen

wirb, bie ftrnfcechtliche Serfolgung mir auf Snirag
' ben Serlegten eintreten foH. Sec Segriff einen fogen.

nungcicichneten Setrugn, welcher nndi ben frühem
I Strafgefegbüdiem innbef. Don einem öffentlichen Se>

I amten unter SKiRbrauch feiner Smtngewall begangen
' würbe, finbet fid) in bem beutfdicii Sttnfgefegbueh

Stidit. Sngegen britimmt banfelbe S 2t>4, baR ber

i

jenige, welcher becciin jmeinial wegen Setrugn im Jti*

Innb beflcaft worben, wegen einen bcitlen Setrugn

I
mit .•fuchthoun bin JU 10 Jahren unb juglcid) mit

Welbitrafe oon 1,50 -(MHK) SÄl., fnUn aber milbentbe

! llmftänbe Dort)onben . mit %fängninflrnfe nicht
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imtei- 3 ^Konnten beitrnft worben foU. 3>n §
ciiblid) ift nod) uerorbnet, bnft, »ec in b«lrügeri((bcc

WbfKbt eine ciegen Seuerbgefntir »erficbcrte «acbe in

iBvnnb fept ober ein Sebiff, »eldieb nUs folibeb ober

in feiner Snbung ober in (einem 8rnd)tlobn »ec»

fiebert ift, rtnlen ober ftronben nmebt, mit einer 3u(bt*

bniibflrofe bis ju 10 ^obren unb jugleieb mit bfelb»

ftrnfe oon 1 50— 6000 3Rt. unb, foUä milbembe Um«
ftnnbe oorbonben, mit ©cfnngnibftrnfe (bi« ju 6 Jwb«
renl nidjt unter 6 Sttonateu belegt »erben foll. Sgl.

nuBcr ben t'ebrbüebem be« Sirafretbtä: ilKertel,

Hcimiimliftif^e Sbbanblungen , Sb. 2: >£ebre Dom
ftrnfbnrenS.« (SeiDj. 1867) unb ^olbenborff« »Smnb»

bu(b beet beutf^en Strofreibt«« , Sb. 3, S.750 ff. ; Sb. 4,

3. 432 ff. (Seel. 1872—77); acb.ficclb, Stubien

über ben ftrafboren S. (Cemberg 1870).

Ketrniifenbcf tf ber bitceb ?lltobol erjeugle Snuftb;

f. TlKobol unb Iruntfudit.

iSetfaal, ein jum ßfottebbienft beftimmter 3oaf,

ent»eber für bffentlitbe Snftnlten (j. S. Schulen) ober

in Cönbern, »o eine Seligionbpnrtei leine Äitcben

beiben bnrf, für bie SRitglieber becfelben ;
ngl. »etbetuS.

VetfÄule, frei ftebenber Steiler ober Snule mi«

S)olj ober Stein mit fbiper Selrönung, »clcbe in einer

3iifc^ ein gemolte«, gemeiftelteet ober gefebnibte« »tu«

,(ifi; ober ein ^iligenbilb mit einem tiMibmafferbecten

borünter trngen unb jur Serriebtung ber Snbaebt für

Sfemberer bienen. (Die Setföulen würben babcc ge«

»bbnliib nn groRen ^leertraben, Sreujrocgcn unb nuf

ibügeln erriebtet. Sie betnnnteften unb lünftlerifcb

»ertDoUften nu« bem SOiittelnltec ünb bie romonifebe

Srebigcriöulc bei Segenöburg mit 24 Selief«, bnb
10 in bobe gotifebe öocbtreiij bei Sonn, 1332—4»
erriebtet, bie S. bei S8iener«9!euftobt oon 1382 unb
bie Spinnerin nm .t^uj bei 93ien Don 14.51.

iS^dbe, Stobt im preufi. fHegbej. Sofen, Srei«

Sfeferib, an einem See unb on ber üinie SWeterip-

Solietnim ber Sreubifiben Stantbbobii, iKit eine Io
-

ibolifcbe unb eine eDoiig. Sforrlircbe unb cibho) 1«42

meifi tcitb. l£in»obner.

tSetfebiianen (Se'tfcbuonn, Setiiinno, Se«
(buono), ein ,(u bem groben Söllertomplep berSontu
gebörige« Soll in ber Sütte Sübofcilo«, »o e« Don
ben Sulu im C., ben fUoinaquo unb Cuobercco im
S.I., bem Cronjefliib im SC. unb ber Steppe im 39B.
begeenjt »erben. Son ben Sewobnem ber Vlgunto«

riolgegenben fmb )”ie febmer ju fonbem, boeb Innn ber

Snmbcfi nl« Siorbgreiije nngenommen »erben. Über«

nll ift bo« auf 275,o00gltm (.5000 03R.) ,)u fcbapenbc

(bebiet Dom Si'eere abgefebieben. Sie nuf 3.5o,(XXJ

Seelen gefebäpten S.. jmifeben 28 unb 16" fübl. Sr.
(f. .SVorte bei »«nplonb« unb bie Snfel »Sfriinnifebe

Söller«, ibig.23), .jcrfallen in,(»ei6ouptabteiluiigen;

bie SJeftbctfcbuniicn unb bie Cftbetfcbunnen. .3“

erftem geboren bie 12,(X)0 Äbpfe ftnrien Sotlopi mit

ber 2Hif)ion«ftation .Oiucuman, nöcblicb Don ihnen bie

Sncolong (15,000) am SÄolopofluB mit ber ^aupt»
iinbt SDfafeling, bann bie Sanglmatetfi unb Snlroenn

(50,000) mit ber önuptftnbt SKolopolole, einft Sip
be« buri üiDingitone getauften Wuptlingä Setfibeli,

bie Somnngmaio (40,000), »eftlicb Dom obent Sim«
popo mit ber .öoupb'tobt Sebofebong unter bem ge«

tauften töäuptling iVbamn, bie Dielfacb mit Sufeb«
monitem Dcrmifcbtcn Solnlnbnri in berftalnborimüfte,

(f. b,), bie Saburutfe füböftlicb Dom Signmifee u. n.

,Su ben Cftbetfchuanen geboren bie 13ü,CX)0 Seelen

ftnrien Snfuto, ,(u benen nmb bie früher mätbtigen,

iept im 'l)larutie«Si'nmbitiibnrei(b nufgegangenenaRn«

— SJctft^uQiteii.

' lololo (f. b.) ,(u regnen finb, bie lleinen Stämme ber

Sitrenrepublilen u. n. Sie äufiere tSrfebeinung ber S.

ift (ehr mannigfaltig, neben regelmäßigen ©efiebtem

finben ficb bie Derfebicbenften Sppen Dom plumpfien.

I

negerbafteften bi« jum Derfeinerten nbeffinifeben ober

1 nukfeben öerubtbiibnitt. 3be< ^mutforbe ift ein rti

neb »nffeebrnun, ba« nur mitunter eine lichtere ober

eine fcbwärjlicbere Schattierung nnnhnmt, immer aber

bunller ift nlb bie 3ncbe ihrer Settern , ber Äaifeni.

^br SJueb« ift fcblanl unb ebenmäftig, ihre breite Oie-

ficbtbbilbmig mit flacher Safe unb großen, nufgewor
fenen Kippen nähert )"icb ber ber Seger, mit benen fit

auch bab lur.ie, Iraufe 23oQbaac gemein buben. ^
Se}ug auf SRublellroft wie auf geiftige ^bisieiteii

fteben bie S. ben Kaffem noch, auch ftnb fte nicht io

I

energifeb unb Iriegerifcb, Dielmebr liegt ihre Stärlt m
geblieben Seftbättiguimen. in benen fie feit ber bän-

pgem Secübmng mit (Europäern bureb ihre Scigung
unb Snibobmungbfäbigleit für fbrembeb Dielfacb gc

förbert »neben. Sie Kleibung befiehl in ber Segel

nur aub einer lebemen Sinbe (bei ben SJeibem rmt

Srnnfen, (ffiabperlen le. befept), bie twifften ben Sei-

nen bureb läuft, außerbem )um Scbmuct ober gegen

bie Kälte in einem «Stnroß« nub (Jenen. 2Ub Scbmuct
bienen metaQglänjenbe Salbe, Singe aub KVelolt.

Qlfenbein, Seber unb $mncen, dflob« unb Wetnllpa-
len. Semerlenbwert ßnb bie @üte unb Mannigfaltig«

leit ihrer SBaffen: Sperre, Streitäictc. Solcbmener,
Keulen, Sogen unb Steile (Don ben Sufcbmäimem
angenommen), enblicb Schübe aub 9finbbbaut. Son

! beii imu^eräten jeiebnen ficb befonberb bie böljemm
(Söffel. Sdjalen, S^er, SÄörfer, Scbüffeln, Soof
fcbemel) bureb Criginnlität unb ^terlicbleit ber oot

I

men fowie bureb (Einheit ber PIrbeit aub. fluch in

irbenen SSaren unb glecbtroerl leiften fie Semerfenb-
werte«. Sie ^)ütten fiitb Ireibföcmig unb tonifeb be-

boebt; ber Raubbau ift Sache ber iJrouen. Sichtutbi

ift bie Ofcnnblage be« Keben« unb ber t^mäbrung
: aller Setidmnnenftämme. Mott hält große iierben

! Don mittelgroßen, im 9(. febc (leinen Sfmbetn, groß

febwänjigen Schafen, febr Deinen 3'*9b>'> außerbem

I

löunbc unb KiUbner. Sie iJelbcr werben febr unDoU
i tonimen mit ber .\>ade beftedt; öirfe, Mai«, »ürbific.

. Melonen unb bie Don bein Mifponaren cingefübrten

Kartoffeln ünb bie $)auptfrücbtc. Sueb bie (ffewm-
' mingunbScrarbeitungmancbcr&riebefcbäftigt einige

I Stämme, wie bie Salntla unbSabumtfe, welche na

j
mentlidi 6ifen (früher auch Kupfer) fcßmeljen imb
Dernrbeiten. SietJrnuen »erben getauft; Sielweibetei

i ift allgemein, bie Kinbecliebe bei beiben (Sefcblccbtem

1 febr groß. Sic ISben »erben febr früh gefcbloßen, bet

ben Knaben oft fepon nach ber Sefcbneibung . bie im
! Sllec Don 14 3abren ftnttpnbet. Ser Sieligion noch

I

finb bie S. (mit Plu«nabmc ber in ben einzelnen ffiif

;
üonSftaaten Plngepebelten) ^iben, ipe Qfott ift Mo

I

rimo (>bec&ö<bfte<), ein fcblnue« ober gar böswillige«

I

3Sefen. Sempel unb ^bole haben fie nicht, fclbft ben
'• ©eftimen »ibmen fie leinerlei religiöfe Plufmertfom

I

leit. Sicrnberglaubc ift bei ben S. wie bei allen Süb-

;

afriinnem in großem Maße beimifeb. Sec («Haube

nn ein fjortleben nneb bem Sobe unb eine PBicbertebi

.
fpriebt peb beullicb in bemSegräbniSwefen nu«. Sinen
nußerorbentlicbcn Einfluß beppen bie 3fcgenmacbet.

bereu ©unft man bureb reiche ©efebente ju erwerben

fuebt. ^ebec Stamm bat fein eigne«Cberbaupt, befien

SJürbe in feiner fjomilie erblich ift. Unter ibm fteben

bie Chef« ber einjelncn Ortfebaften unb unter bieien

' wieber Heinere Chef«, bie Sofi (bie «Sleicben«), welche
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(itroificrmoRcn bic Vlriitoltolic bc^ Solfcä nuämntfacn.

Xic SKddit be« Cbttf)nuptt^ ift im nttjcaieincn b«fpo>

lifct) unbcidiränU; bo(b bnrf bti n>i(bti(|cn flngelegcn>

beiten nidjtti gefebeben ebne eine öffenilicbe Seriamm>
lung bec tlcinem ^b<f^- tiigentlitbc 3tlat>cm finbet

bei ben nicht itntt, bo<b uertreten bic ^cilaln, bie

nrm nnb nercubtet unter ihnen ^erftreut in ben Steilbetn

mobnen, gctDifiennnftcn bic Steile bec SKntien. 2'ie

Sprnebe ber ö.. bn« S e t i cb u n n n
,
grammntifeb bnt=

gefteUt uon firebbeti iörnbcimbtonm 1837), gehört ju
bcin Sprocbitomni ber^tontu (f.b.).— $ic Sobnfibe
ber fl. reiften früher »icl roeiter nach 3., bo4 würben
fic bureb bie ^ottentoten unb Slnffem nerbrängt, nn<

mentlicb hnöen bie Sulu in ben lebten 3ahr,zehnten biele

Stämme jur f^lucbt in bie unwegfnmen Üi^irge beö

2anbe8 gejmungen, jahlrcicbe Stämme nber cmtbsoH"
ftänbig aufgerieben. Jann grünbeten bie Auren mit»

ten im alten (Sebict ber fl. ben Crnnje»Sreiftnot unb
bic Sübafrifanifebe INcpubtif, enblicb ^t (Snglnnb ficb

beä flafutolnnbes bemächtigt unb, alö in neuefter 3eit

bie Meinen flurenrtpublilcn SteUolnnb unb öoofen
entftanben, feine ^anb auch auf bab ganje noch freie

öebiet bec fl. gelegt (f.Aelfcbuonenlanb). Sgl.f^ritfcb,

ITießingebomen3übafri(ng(flcebl. ISTa.mit'iltlab).

IflctfdiiMnnilanb, (flebict in Sübafrila (f. Karte

bei »fteiplanb«), teil« bririiebe Krontolonie, teil« flro*

teltorat, jWifeben 22" fübl.flr.imS!., 20" öftl.2.D.®r.

im bec Kaptolonic im 3. unb bec Sübafcilnni»

feben Stcpublit im C., etwa .300.000 c)kni (UOOO

groR. !Tn8 fnft gnn,) ebene 2nnb wirb nur bon cini»

gen niebrigen fiügelletten burebiogen. ®cr mitten

imreb fl. h'nbuti)fiicBenbe flfolopo, fpätcr Jöhgnp gc>

nnnnt, ber in ber Sübweftede in ben einen Xeil ber

Wrente bilbenben Cranje fällt, führt wie feine 3“'
flüffe (Kucuman, 9fofop, Cup) nur im SSinter ®af*
fer. Wrofte Wtuppen Pon Snijpfnnncn (flib«) finben

ficb nn bec 'öeft- nnb Siorbgren.^e. X)cn gröfiten Xeil

bc« Siorben« unb 9iorbmcften« nimmt bie Sninhnri
ein. Xn« »lima ift gefunb, im Sommer beift «nb
iroden, im fliintcc fühl iin ben Hiä^ten oft unter

3full), ber Sfegenfall im Siooember bi« Vlpril bebeu»

lenb, io bnR grofje Striche ficb in flforäftc Decwnnbeln,

bod) ift fonft je weiter nad) flj. unb 9J. Snffer nur
fpärlicb porhonben. flferbc erliegen meift einer »ranf»

lieit, Sfinboieb gebeiht bagegen pörtrefflieb. Xer flohen

bringt unter genügenber flewäfferung reiche iSenten

uon lUtai« unb .Vlafferfonr, Cfnbigo unb flnumwoQc
waebfen witb. ®olb hat man an mehreren Steilen

gefnnben; auch fllei, 3tttn. Silber, Sohle unbiSifen
tonimen por. flritifcb.fl. wirb begeenjt im C. uon
ber Sübafrifnniichen Slepublif, im «. uon ber »np>
tolonie, int 9i. uom flfolopo unb 9fofop, im flt. uom
20." öftl. 2.U. Wr. unb hat ein Ülrenl non 181,»80 qkm
(3350 CäJl.) mit ii89i)t)0,3766inm.. Worunter 18,295
flatlafnn unb 13,340 florolong. Sig bec flerwaltung

ift flcijburg mit 300 ®inw. (lingeteilt wirb bie So»
lonie in fünf Xiftrifte; flrijburg, ÜKnfcfing, Xnung«,
Kucumem unbWorbonin. ®ine floliteitrup'pe uon 4H2
flJnnn mit I« (»eicbü&en, auch im flroteltorat«gebict

ftationiert, holt bie Ctbnung aufrecht. iSine iSiien»

bahn führt uon Kimberleb über flrijburg nach Wafe»
fing imb foU weiter fortgefegt werben. Xer Xele»

gccipb geht ober bereit« bi« Xati am Scbnfcbn im
flroteftorat. Slöcbentlitbefloftoecbinbung beftebt 5Wi»

feben Simbecleh, IKafebng, üKolopolole unb ^o»
febong bi« ®ubuluwabo iin Watabelelanb. Xie So»
lonie hübet einen flegrt bec anglitonifcben Xiö.jefe

uon flioemfontein. Xn« flrotettorat. ber nörb»

liebe Xeil uon 8., bat ein ?lccol uon 320,000 qkm
(5800 C9K.) unb gehört feit Xejembcc 1889 ,|um

Sambeiljebiet (f. b.). ®in britifeber Rommiffar rc)l»

biert in .^ofebong. Xo« flroteftorat wie bie Kolonie

flehen unter birciter Kontrolle be« öouuemcur« bec

Koptolonie al« Cberfommiffar. Xie Einnahmen be-

trugen 1892 : 52,029, bie 9iu«qaben aber 153,902

flfb. Steel. Xen 9lnlnft juc flnneiticrung be« ©ebiele«

gaben bie Knnqjfe .guifeben äRanforonne, Häuptling
ber flatlopin, unb feinem 9febenbubler 9Rnffauw unb
üwifeben SRontfioa unb feinem ittiualcn flfofcbelle.

iäRaffnuW unb üRofchelle fiegten mit löilfe ber fluren

unb belohnten biefe bureb umfangrei^e Sanbbewilli-

gungen, worou« bie Meinen greiftaatcn Steilalonb

unb®oofen fiebbilbeten. 911« ftebabet 1884 bie ^upt»
linge unter ba« flroteHornt ber Sübafrifanifeben fle»

puolif fleUlcn, befegte (Snglanb ba« 2anb, worauf
30. Sept. 1885 bie jejü in Kroft beflebenbe politifebe

Crgonifation be« ©ebiete« uereinbart würbe.

wetfebtoa iflefnn), linier Sfebenflub bec 9Rarcb
in IRäbcen, enb'teht bei flkillacbifib'flieferilicb burd)

bie Sereinigung ber Obern unb Untern fl., welche

beibe nni Siorbweftabbange ber fle«fiben entfpeingen,

flieRt in weftlicbec, julegt fUbli^ec fliebtung, bewirft

oft überfebwemntungen unb münbet unfern Kreinftcr

nach einem 2oufe uon 144 km. 3m Xbole ber Untern
fl. liegen bic Xörfet: Ober« fl. (2773 6inW.), flJit*

tel'fl. (1399 Sinw.) unb Unter«©. (1395 (Jinm.).

Vetfibofa, groRcr 3luR in flfabagaöfar, cmfpringt
mit feinem ihm ebenbürtigen linfen 9?ebenfluR 3topn
bei flnlannnariuo unb ergiejjt 480 km lang, in

bic flombetolabai bec Sirofic non SKofombif. Gr ift

für Meine Xompfer 145 km oufwärl« befahrbar.

49(tfUeo, ein ben ^)OWn nahe ocrwonbtec floll«»

ftanun in bem bergigen 3nnem ber 3nfel 'äRnbngn««

for, füblicb uom 20." fübl. flr., jerfällt in jwei Grup-
pen: flammige, tupferrote Scutc im 9f., imb fcblanferc

mit gelblicher 4>aulfarbe unb feinem, regelmäftigern

3ügen im 3. Xöttowicrung ift bei ben fl. jiemlidi

allgemein. IRullcn« febägt ihcc3nhl ouf 300,000 See-
len. GhemnI« unter eignen Königen, finb bic fl. feit

flnfnug biefe« 3nbrhunbcrt« ben »own unterworfen,

bie ba« 2onb in jwei ©ejirle geteilt haben mit ben
2>auptorlen ffionarnntfoo mit 8000 unb flmbofitrn

mit 1500 Ginw.
Setfitnarata, febmnier Küftenftreifen an ber Oft-

füfie uon 9Rabaga«fac, jWifeben bem flnbemponnflufi

(14" 28' fübl. flr.) bi« .jurWünbung bc«3efaln (21"

fübl. flr.) unb ber uonfllobemar bi« Jort Xauphin fub

cqtredenben flerglette, non ber unzählige SluRlnufc

jur Äüfte h'nnbiiehen, wo fie groRe Sümpfe unb La-

gunen hüben, flon ben ber Kü)le uorliegenben 3nfeln

ift nur Ste.«9Knrie non flebcutuug. Xie flewohner,

bie fletfimifarnfn, finb Pbbnfd) uon ben £iown

fehc uerfebieben unb jeiqcn einen nfrifanifeben Xbpu«.
Xie ^)own haben ba« Sinnb in elf flrouimen geteilt.

Xie wiebtigficn .'öafenpläbe finb Xnmatnue (f. b.),

^oulpointc unb Seneriuo.

«ctfonMog, f. Okmgwoche.

SBrt ®nr, Ort in flaläfiina, f. flciliinv,

^etf, Sorriebtung jum fluhen in liegenber Siel«

lung, fpc.jiell bie ilagiirftätte juc nächtlichen fluhe. Xie

äghpter batten hc^^inige flettgeftede, welche mit»

tel« eine« Xritte« befliegen werben mufeten, mit flol«

flecn belegt unb mit einem HRüdenncR ring«um nb-

geicbloifen woren. Gharofteriftifeb finb ihre au« Stein,

fpol] oberSNctnU gearbeiteten balbfrei«fönnigenftopf«

ftiigen. Vlffnrcr, läReber, flerfer ballen ähnliche
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Setten mit Imnlcn, t>räd)tigcn 2e))tii(^en unb mit namcntlicb baä Cbertiifcn i^fcllct), binju

nllerlei ,^icrnrt nub SKetnU, Sti'lmuttcr, Slfcnbcin. (icfügt. Wl« ,'jubcden bienten ieibenbetogtne, Bel\

Tni ö. bc« Cb^ifenS nmt ein öcrjierte« BierfüBigeb gefütterte Jeden. SettDorbiinge mürben an ber Je*
SJnbmenmerl, betpanntmitSHiemcnou^Burpumiiim- ober mi einem non berSännb ou^ebenben ciiemen

member ätierhout unb bebedt mit gellen unb lep' 'ilrm befeitigt. gn ber gotifeben .^tit entitanb boe

pidten, mit leinenem Überjug unb moQigcm Siantel I Himmelbett. meldieP Dollftänbig pon Sorböngen

nlb Jede. Jie (Sriceben bauen bölieme unb bron>
j

umfibloffen mar ober mie ein (leineö Hauet mit bbl

jene SetlfleHen, oft mit reieboeriierten güften unb
: Jemen SÜnnben unb einer Ibiir im,̂ immer ftanb. on>

lebnennrtiger Crpobung nm Mopfenbe. 9luf 0urten
j

18. Jabtb. bcnuple rann jnerii gebetfiiien al« Jeden

rnbte bie ’Wntrnbe unb ein nmbeb Äopfpolftet, bebedt ' unb gab bem ®. nm »opfenbe jroei Sfoften. melibc

mit Ucinentüibem, moUenen Jeden, gellen öfter einem Sorbiinge trugen. Gin foldicd S. mürbe Sarabe
Seberfiberjiig. Jnd S. ber Sfbmer dectus cubicu-

, bett, auf melebcm liegenb bic Jame bePJHouie« im

laris) mar ein ölcftell aub Halj Stonje, oft mit i chambre de lit Sefutbe empfing. Jiefe Sitte mürbe

loftbnrem üfetall ober GIfenbein Petjiert, unb trug nuib om franjbfifdien Hof* angenommen. Jn bem

auf Ourten bie mit Sibilf, H*“- Solle ober gebern Snintflcntatb mit Sarnbebett fonb ba« grand lerer

gefilllte3Kntrn|te(culcita,toms);nmfiopfcnbe lagen ftatt, bet melibem biejenigen oomebmen Serionen.

nnmentlid) frembe

dWnnbte, erapfangni

ivurben. iBeldtc ;mar

nidit ,jum Sentten

be« oeblafjimmere

(jum petit leveribe-

reduigt looren, aber

bod) Bor ben übrigen

Höflingen ouege

jeidmet werben föll

ten. Später nabm
bno S. mieber cinin

cberegormen an. bodt

blieb eP ingrantreidj

u. Gnglanb Biel rei

(ber. größer u. geiüu

aniite «ttiee«eiie. ber nl» in Jeutidi

Innb, beffen ImTe,

fdtmole Setten mit aufgetürmten biden geberüffen all

gemein oermfen mnren u.eb .jum Jeil nodi beute fmb.

5n neueret ,'feit bat man bet bbgienifdien St
beutung best Settee gröbete Seaebtung gefcbcnti.

Jno 8. fott roiebieSHcibung bieGrboltung beb t^nne
gleiibgcroicbtö fubem, ohne bie Hautntmung überoiämg
ju betebtänien. geberbetten begünftigen aber in über

iticbenem aSabc eine Suffpeiiberung non SSärmt. io

bab fie böibitcn« bei firengtr Halte, für blutarme,

fdjmniblicbt Serfonenpafftn. fie BerweidtlidKn bie H«i«
unb Bttbinbern bic Hautauebünjtung um fo mebr ale

bie gebern in febr bitten (Heweben fteden müffen. Sid
tmedmäbiger fmb SloUbcden, mit mclibcn man burdi

ärfcdifcl bet3nbl berSebiibtcn nici beffetber berr'dicn

ben Jemperatur fiib nnbequemen fann. ,3ur äiembal

tung unb jurSermcibung beoHautreijee ünb bie mol

lenen Jeden mit einem itberjug auö lodet gewebtem
baummoUenen Stoff ju umgeben. Jie gewöbnlidini

Steppbeden mit Saummollfüllung fmb befonberö bann

JU nermerfen, wenn fie oicl Sppreturftoffe entölten,

meldte bic Soren Bcrftopfen unb ber jerfepung unter

liegen. Jet Jeil be« Settee, auf meldtem ber Körper

Heine Hiffcn tpulvimis, cervicalia). Uber bic ÜMa<

trapc breitete man Jeden (stragula) nub loftbarcn

.

Stoffen unb oft reidt gcflidl ober purpurfarben. Gbenlo
j

rcidt waren bieSeöängc (toralini, roeltbe Bott bet SKn -

1

Irntic bie auf ben gu|bobcn reidtten. Jie Hintere Seite
i

bteSettee mar oft mit einer i'cbnc (pluteus) Betfcben. i

Suftcr bicien Scblnfbettcn batten bic Sumer bne Gbc>

bett ( lectns genialis), bae niebrigt Hrnnlenlager ( scim-

,

podium), bne Sarnbebett ber loten (leetns funebrisi,

;

bneSubcbclt(l.lucabratoriu.s), auf mcldtem man Ine,
i

mebitierte ober liegenb ftbricb, unb bae niebrigt, fofo«
j

artige Speifebett (l.triclinaris). JieVlbbilbungen jei«
j

gen einige nntilc SettgeftcUc.

Jie alleii Jcntfdtcn mögen auf bem Soben, auf
|

einer util Jicrfcllcn bebcdtcit 9aubfd)id)t, au4 in
!

laftcnartigen, ntil 1,'nub, Sfooe k. gefüllten ßleftcUcn
|

gcrubt baben. 9lodi im früben Siittelnlter btbedtc

,

matt ben giifibobcn ober eine biemeilcn gemauerte

Sjfnnbbant mit Jeppitben , belegte biefc mit Hiffcn,
j

meltbe mit gebent (plumit) ober tefter mil SSoUe ober
|

Haaren geftopft waren (matraz), imb benutite Sdje
ale Jeden, ^nn legte fid) bamale meift nadt inö S.
unb bünte fid) in bae groBc, über bie Hiffcn gebrei'

tele üeintud) (l'cilndtctt, littbt Sat, üinicnl. Som
18. ^abrb. an cntwideltc ftd) gröfserer Uuime, bic böU

,
Jemen Setlftellen würben mit eingelegter Srbeit Per*

jiert, gefdmibt unb bemalt. Jamale entftanben auib
:

bie Spann bet ten, bie nm Jage nie Sofa bienten.

Suf cinent Bierfüftigen, mit öurten (Strängen) über-

fpannten Wcftcll lag bne Icbcnte, mit feibenen Stof-

fen überjogette unb mit gebern gefüllte Unterbett,

rocldteemit ber gefteppten Jcdc(Hultct) bebedt mürbe,

aiuf biefee Sföbel mürbe für bie Satbt ein Icinenee

Scttlitd) (Seilndiett) gebreitet unb no<b einige Hiffcn,

,

rupt, niuf) genügenbe GInftijität bttlpcn, um Jrud
mirtungen ju Berweiben. Sian Pctwedtfelt aber ui

ber Segel ^id)beit unb Glaftijität unb gelangt ba

burtb JU ben Bcrmerflitben Unterbetten. Jte gtroöbn-

lieben Spcungfcbccmatrnpen finb wenig cmpftblcnö^^

wert, weil )~ic MiBcr ju banbboben finb. beöbalb feiten

gereinigt werben unb allmäblid) grofte Staubmaffen
auffpeiiern. Siel beffer )lnb Söben nuo claftiidtcni

Jrabtgcmebe, tocltbe fciu in grober Solilommenbeii

bergcftellt werben, unb bic man nur mit einer mit ge-

reinigtem Softbaar, gereinigter Säollmattc, ^nbinfaicc

ober Vllpcngm« gcrüllten Sfatrapc bebedt, Jaju
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lommt ein tctlfDnnigc?, mit StoRlxuir ober SäoUmaltc

fleftinte« .^Dpfliüen, weldieä nicbl fo ^od) fein foD. bnR
ber tubenbe itötRer ftib in einer Sage befinbet, bei

loelcber bie Bewegung beS 3®e^feUä bebinbert rairb.

*Huf SRalrabe unb fieiltiffcn roirb ein bnumtnoaeneb
Setltud) gebreitet. Sei ftarter SiAtte fann man auf

bie Watrafie no<b eine rufammengefaltete moQene
Tecfe legen, unb »er am Sopf empfinbliÄ ift, benuRt
ein Sfopffiffen nuä loderem bnnmwollencn ®e»ebe,

»eldted am beften mit SKo^banr gefUUt »irb. äioft-

baar bewahrt pon alten Solftcrmäterialien am läng«

ften feine Qlaftijilät unb hält üble ®erliibe niel »e«

niget feft alä bie negetabilifdien SKateriolien. ßifeme
SettfteHen finb bbltemen »eit Porjujieben, »eil ne
leiditer unb grünbliier gereinigt, nötigenfallä beäinfi«

jiert »erben tönnen. Sie follen fo fio® iein, baft man
baS S. bequem befteigen unb ben f^upoben unter

bemS. triebt reinigen fann. S'ad Sopfenbe beä SetteA

foU ber J^enfterwnnb .^ugetebrt fein, »eil einfnllenbeä

2iibt no4 biirib bie gefwloffenen Sugenliber aül 9fei,)

»irit. Sorteilbaft itelll man baS S. in einiger @nt>

femung Pon ber SJanb auf, bamit bie 2uft überall

Zutritt bat unb bie Steinigung nidjt bebiniMrt »irb.

SettPorbange jeber'Brt finb oerwerflieb, »eil fie Staub
fammeln unb bieSJuftbewegung beeinträdiligen. Sfor«

genä foU ba» ö. mit jiirüdgeidilagener jede bei ge<

öffneten Senitern grünblicb burdjlüftet »erben. Seit

fcbränic unb Seltlaben finb nid)! empfeblenbwcrt.

ber Slafi, an »eldiem ein Stüd .t)od)- ober

Stebwilb fitü ober gefeffen bot. Sei ben Sauen beifit

bodfelbeM-effel, beim &nfen Vager. Jn ber led)«

ni! bei liegenben IS'ampfmaftbinrn, Drebbänten k .

fooiei »ie ^'tell.

tSctta||e, in ber tatbolifWen ftiribe bie brei 7nge
not bem »immelfabrtdtng ISbriili, an »eldiem bie

iogen. Siltgnnge (f. b.) abgebolten »erben; in ben

proteflanlifcben Vönbern fobiel »ie SiiRlage (f. b.).

^Settbrell, f. üloribent. (»^en, 2 014.

SIcttelbriefe, t. Scneluxfen, S. 924, unb Slrmen-

’SeMtlbrftbcr, foPiel »ie Seltelmbndie (f. b.);

ipeiiell bie $iieront)niiancr (f. b.f.

vcttcliidm, 'önton, Sdiriftflellcr, geb. IR. SIoo.

1851 in Srüen. ftnbierte bie Medite, »anble fid) aber

in ber Solge litterargefdiidillidicn Slubien ju unb
börte, bereiio Dr. juri», in Stümben bie Sorlefungen
uon Wiefebreebt unb SW. Senint)i. 3m Seminar bed

lebtern »urbe er |u ISIaoigo« unb Seaumanbaid«
3orfdningen angeregt, nid bereu ffirgebnid feine auf
Cuellenunterfuibungen in Vonbon, Sorid, ^aag,
üarldrube unb in Spanien berubenbe Siogropbie
»Scaumnribaid« (Srontf.n.SK. 188«) erftbien. Staeb*

bem er turie^tit benStebaftionen ber »Srw* (1881),

ber »leutfcben 3eitung« (188B) angebört batte, »ib«
mele fub S. in Sien nudfiliefttid) Iritifdierlbötigleit.

3n bem oon ibm geleiteten biogropbifdicn Sammet

-

wert «ifübrenbe Weifter« fdirieb er bie Siogropbie

Vlniengruberd ( «Vubwig ?ln|engruber. (Per SKonn.

Sein &er1. Seine ©elfnnitbnuung« , Jredb. 1890),

beffen gefninmelle Serie er beraudgob; auRerbem »Xie
3ulumt iinferd Soltdtbeaterd, lOSluffäfie nud ben
onbrcnl882—92« (Serl. 1892|u.o. Sind bem Sfadi«

Infi 3. Votbeiftend beröffcntlidile er: »3«r Äultur«

gcidiicble SranIreiWd im 17. unb 18. 3abrbunbert«
imit biograpbifdwr (Einleitung, Sien 1889i, oon
Sertbolb Sluerbadi ift er lum Crbner imb SNitberaud«

gebet feined Stniblaffed bqtimmt »orben unb bot auib
feine Siogropbie ju febreiben übernommen.

VcttcinuhtdIieiSRenbilanten), bie SWbncbe tot«

' (bet Mlöfter, »eldie ihrer urfprünglidien Siegel .infolge

tein (Eigentum befilicn butften, fonbern auf bie mil-

ben (Raben ongcioieien »aten, »eldie oon ihnen ein*

gefammelt »itrben, fo bie Srnniidtoner, IPomini-

inner, Vtuguftiner, Seroiten unb Sfnrmeliter. IRernbe

!
bet Settel brnebte biefe SWömbc in beftänbige Serbin--

bung mit bem Sott, beffen Srebiget, Vebrer unb ®e«
' »iffendfübret fie um fo mehr »urben, nid getabe bie

Ülrmut eine hem Sott etfennbare unb populäre Slei«

gerung ber Sldtefe barflellte. Io fie mit Srioilegien

audgeitatlet unb ber cpiflopalen Sufficbt entiiigen

»urben, fo bnfi fie i. S. überall ptebigen, Seiibte

bören, SWeffe lefen butften, fo fdiloffen fie n^ um fo
'

unbebingter an bie tömifdie Äutie an. flueb bet Uni«

loerfitäten bcmäditiglen fie fid), unb ber Streit ber

I Sranjidfoner unb lominilaner (Ibomiften unb Sco-
tiften) beberrfdite lange bie Siffenfibnft. Säbrenb bie

päpftlicbe ,6icmtd)ie ben antibiernr<bifd)en, mtjftifdi'

adietifdien öeift in ben Spiritualen unb Rrancelltn

ber 3ronjidlnnct .in betämpfen batte unb fpöter bet

Suguftinerorben fafi gnni bet Steformotion beitrni,

»urben nnberfeitd befonbetd bie lominilnnet bie 5a»
natiler bet 3nquifition unb bed bigotteften flberglmi«

bend. Sad bie innere ®inriditung' ber Seltelmbnd)d<

Bbftet onlongf, fo waren für bad ßinfammeln ^t
milben ®aben befonbere SWömbe, bie fogen. 1er«
minanten, befteUt, bie jur (Erleicblerung ibred ®e«
fcbäftd in ben Stabten eigne lerminbäuf er batten.

Salb bilbelen fub noib bcnfelben Siegeln oudi 5raucn-
orben unb gewannen »eite Serböeitung. SSeitered

bierüber in ben flrtileln übet bie einjelnen Crbcn
unb im Stt. »Äloflcr«.

»ettelfMffe, . Slnncimiefcn
, 5. Oiri.

©«ttelbpgt ((Sn fielt«, Srmenoogt, Srmen«
wnibter), niebererSenmter. bcrfrüberdonbetCbrig«

feit ongeflellt »urbe, um bad Setlein .in oetbinbeni,

befonbetd butdb Serbaftung bet Scttelnben.

iScMdtncfcn. Seuneilung unb Scbanblung ber

Settelei ift oon jebet oetfd)ieben gewefen je nndi bem
Staube ber itultur unb ber (Enlwidelung bed SIrmen«

»elend. Jnftintüo pflegt man im Setllet junädift

einen beflagendtuerten unb unglüdlidien SWenfdien lu

feben. So, »ie bei orientaliidien Söllern, bnd Sl
mofengeben bem (Einjelnen ald religiöfe Stl'tbt auf«

erlegt »irb, fann ber Settier felbft, ber ben Sieidicn

nn feine ®e»iffendfcbulb eriimert, nid)t getobelt »et«

ben. Selbft bei ben ®rie(ben ftellte bet alte Solid«

I

glaube bie Settler unter ben S<bug bed 3bnd &ilete«

• fiod. 3nnerbalb ber (btiftliibcn ttirebe übte bie adle«

I

tifdie Siiditung einen bebeutenben (EinftuR auf bie Sc«
banblung bed Settelwefend. (Einerfeitd galt ed ald

oerbicnftlidi, nib feined »eltliiben Sefibtumd ju ent«

fdilogen, »eil (Ebriftud bie SIrmut gepnefen unb bem
Sleidien ben (Eingang in bad Ipimmelreidb erfdiwert

fab; nnberfeitd betraibtete bie »itdie felbft fidi beru-

fen, jum 3»ed bet illmofenfpenbung bie Srridinmg

frommer Stiftungen tbunliibft ju beförbern. lie

1 Serbienflli^teit ber Srmut unb bie (Ebrenbnftigleit

ber Settelei (amen in ben Seltelorben jum fdiärf«

: ften Sudbrud (oql. Setlelmömbc). 3m SWittelolter

:
bagegen gab bie 3nnabme bed Sroletariatd ju einem

, fdiatren Sorgeben gegen bad S. Seranlaffung. SWan
i begann baber, burdi pollieitidie flnorbnung (Sett-
lerorbnungen) ben unbereditigten Settel unter

Snbrobung ftrenger Strafen lu unterbrüden, inbem

man nnberfeitd bei gemiffen bilflofen tmbgebredilidien

Serfonen bureb SludfteUung obrigleitlidierSettelbricie

,
ein Sledtt auf SRilbtbätigfett anerlnnntc. lie mobet«
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nm flnfc^auungeii wiebccum futti »on unbilliger
|

löärte e^nfo mcU entfernt wie »on lurjfufttiger 3)ul«

;

biing. 3™<>t ertonnte mon, b<i6 Bettelei mit her'

öffentliAen Crbnung imoereinbar ift, bott OefUbl

ivirtfcbaftli(ber 3elbfh>er(mttt)ortlid;(cit unb ben Xrieb

,^tr \Krbcit ^einträAtigt, bie Begebung von Sigen-

.

tum^vetbreiben begünfligt, boä Qbrgefttbi nbftuni^ft,

nlfo niebt gcbulbet »erben bnrf , bocb batte man au(b

cingefeben, bnji burib Strafgefebe aUein bem B. nid)t

AU begegnen ift. Borbebingung für bietMugrottung ber

wttelei ift eine jmechnäBige Crganifation bet Btmen»
Vflege, weldie bie wirtliÄ Bebürftigen bet 3!otn»enbig«

teil cntbebt, ficb an bie tKilbtbätigteit bet SinAtlnen ju

menben. Beben ben füiftalten ber öffentliebenBrmen*

pflege mbgen bann Bereine bemUbt fein, in fällen ber

tiSarbigteit milbeßlnben an bie riibtige Stellt ju leiten.

!Kit 9iüdfi(bt auf bie befonbtte Ettmeinunggfotm bet

Bettelei untepdbeibet man: ^oubbettel, ber vicl<

fad) jur Bemäntelung von (leinen Qtelegeubeitäbieb»

ftäblen bient, 3tragenbettel, iSanberbettelei
(Bagabunbentum), geivtrbomägigen unb betrügeri'

ftben Bettel. Unter ben feftbaffen Bettlern Tmb bie

fogen. verftbämten Brmen, bie bur^ Bettel«

briefe namentliib Br^vnen Von be(annten Barnen

unb bober Stellung beläftigen unbburcbgeftbidtenBe«

trieb oft ein anfebnlitbtS Bermögcn ettoetben, unb bie

tbrüppel ober ^nvaliben, bit an fUrcbtbttren, ouf

Brüden, in Strafen ober an anbem belebten Buntten

ibtt feften Blatte einnebmen, bie ^auptabarten. 2)ie

leptem mieten Irnnte ftinber, namentlicb folcbe mit

elelerregenben Qltftbiviiren, halten ^unben burib ben

fibarfen Saft fogen. Bettlertrönter (Clematis-,

Kannncnlns-Brten) offen ober etAeugen tttnftliibe

Bubfibläge unb beuibeln bie verftbiebenften Bciben.

Unter ben fabrenben Bettlern unterfebeibet man
bie Sd)nottev, fübifbe Bettler, bie nur bei ^uben
vorfpredten, unb bie eigentliiben ^anbwerlbbur«
feben, bie nur bab iöanbmert begrüRen, von ben

Ivcditbrübetn, bie ivie bie Üinber am Beribtenfeft

(4aben fammelnb von ^aub a» ^aub A<e^en (alt-

beutfd): Beibten geben, bnber feibten). Unter

ben (eptem unterfebeibet man alb ebrliibe Bettler:

Sl nopf bnif er (Bfennigbettler), bie febem bie $ianb

binbaltcn, Sibmalmaiber, meli^ vorAugbmeife

SpoAiergänger unb (äoftbofbgäfte beimfueben, Blip«
lunben, loeld)e um abgelegte 3a<ben bitten, unb alb

nnebriiibe oberSibminbelbettler: biettappen«

reiter, iveicbe fämtlid)e &anbniettbfprü(be fennen

unb «fämtlid)e Ibrauter (SBeiftcr) lebem«, bie an iprer

Strape mobnen, aber nie Brbeit nehmen, ^oibtöpp«
ler, bie Branbunglüd unb Uberfibivemmung vorge«

ben, Itrantbeiten oorfpicgeln ic., unb3obbelbruber

:

ober Xirudlabbcnncn, ivelibe nur Qklegenbeit Aum I

Stehlen fuibcn; vgl. fjodiftaplcr. 2>ab beutfdbe Straf« i

gefepbud) beftrafi Bettelei alb BoliAeiübertretung mit

Vnft (§ 361); gemobnbeitbmäBige Bettler unb foldie,

loelcbe unter Sropungen ober mit 33affen gebettelt

l)aben, tönnen nach verbüßter ^aft bib au Ü fahren in

ein'ilrbeitbbaiia eingeiperrt werben (S362). tfen felbft

Bettelnben finb biejenigen gleicbgeftellt, welche ftinber

Aiim Beiteln aniciten ober aubidjiden ober bie ihrer

Buffiebt untergebenen, a» ihrer ^aubgenoffenfebaft

gehörigen Btvfvnen vom Betteln obAubalten unter«

taffen. Bettelei unter Borfpiegelung törperlicber ®e-
br^en ober unter Behauptung falicbcc Xpatfacben

wirb alb Betrug burd) bie Berichte geabnbet. ^n
Cfterveicb wirb nach bem ®efep vom 24. Biai 188.’)

bci'jenigc, welcher gefcbäftb- unb nrbeitblob umher«

.Aiebt unb ni^t na^Auweifen vermag, bnfi er bie ÜKn«

tel A“ feinem Unterhalt befipe ciber a“ «m»ert)en

fuibe, alb Üanbftreicber mit ftrengem Brreft von 1-2
HBonatcn, ferner betfenige, ber an öffentliiben Crten

ober non feau^u .^mnb bettelt ober nub Brbeitbfdieu

bie öffentliche SRilbtbätigleit in Bnfprueb nimmt, io^

wie berfenige, welcher Unmßnbige Aum Betteln ner

leitet, aubfebidt ober anbem übcrläRl, mit ftrengem

Brwft von 8 Xagen bib 3 fBonaten beftraft. X«b
öeriebt tonn im bet Bterurteilung bie Muläing«
(eit A«t Bnbollimg Aur Brbeit in einet 3'®®"!»*

arbeitbonflolt aubfprebben. ^ilereb f.in ben Betiteln:

Brmenwefen, BrMtbhäufer unb Brbeiterfolonien.

Bgl.Xurnet, History ofvagranU. etc.(Sonb. 1887).

Bcttcnbanfen, Xoicf im preu^ BegbcA. unb Sonb«
treib fiaffel, an bet Coffe unb btt Sinie mffel«Salb<
tappet ber Bteupifeben Staalbbabn, bat ein gropeb

Uanbtrantenbaub, Sifengieperei, Btafebinenbou, Bta-

febinenrepatatutwertftätten, einen l^ferbammer.
Bteffinggiegerei, eine Xampfwoüwäfcberei. Stod-,

Zbonworen«, Bimtpnplcr«,.ümtonngen«, 3ünbloaten>.

Segeltuch' unb Soircnfnbniation, einechemifchegobrd,

(färbetei, eine OrifihAucbtanftalt, AWei Zampfmühlen,
Bierbrauerei unb oseo) 2226 l^w. Xabei bie ^fa«
netie Sicbwalb (Bergnügungbort) unb bie grope

^füfihe Bopierfobrit m Biebmaufungen.
SBrttfebem, f. fAebtni.

BettfcbcrnreinigUiigdmafihin*) f- Sebemiebri«

gungbmajibinc.

Bettia, wiebtigfte Stabt beb Xifirittb Zfehompa-
ran bet brilifcb-inb. Bn>»w} Bengalen, an bet ®nen«
bobn nach BtuAaffa^ur, mit gropem Balaft beb SRn-

barabfebo non B., einet römifd)«tatb. SWnhe unb *(11

fionbbaub, einer grofeen, non 80,000 Btenfchen he-

fucblen Bteife unb (issi) 21,263 ®in».

Bettina, f. Bcniin 3).

BrttineUi, Saverio, ital. Scbriftfteller, gtb. 18.

3uli 1718 in Btantua, geft. 13. Sept. 1808, ftubierte

in Bologna, Würbe 1736 Jefuit, »ot 1739 44 2tb

rer btt fchönen Säffenfeboften in Brebäo, nmtb 174»

Uebcet bet Bbelorit in Sentbig unb leitete non 17M
— 1)9 bie biftorifd)tn unb fcbönwiffenfcbaftlicben Stu
bien on bem unter bet Buffiebt ber Oefuiten ftebenben

ÜoUegio bt’ 9tobili au Batma. 1755 unternahm er

eine gtope Beife bureb Xeutfcblanb unb f^cmtreiib,

befuebte auch Boltaire auf feinem üanbgut XBiree
bei ®enf unb tebrie etft 1759 Aurüd. Ba^bem er nd)

längere 3ot <n Berona aufgebalten batte, mürbe er

Brofeffot ber Bertiifamlett in Btobena, Aog ficb aber

! nach bet Bufbebung feineb Crbenb 1773 nach feiner

I
Baterflabt Aurüd, wo er ganA feinen litteroiüiben

;

Brbeilen lebtt B. war ein fepr fruibtbartt Schrift

' fteHer. Sein ipauptwert ift: >11 risorgimento d’Itali»

negli stuefj, nelle arti c ne’ costnmi dopo il miUe«

(Baffano 1775, 2 Bbt.), eine AWar nicht erfeböpfenbe,

aber bocb auf umfangreichen CueUenftubienberubenbe

unb eingebenb bargciteUte ®efcbicbte ber itolienifdien

Kultur feit bem 11. jlabtb. 3n (einen «Lettere die« i

cli Virgilio agli Aroadi«, welche gegen bie übetgrope

Bewunbermig imb unverftänbige Baebabmung Zan
teb gerichtet fmb, ging et in feinen Bngriffen gegen

biefe’n fo weit, bap er grofteb Brgemib erregte unb

Aablteicbe ^iberlegungen bemorrief. Seine Sebtifi

>Deir entnsiaamo delle ^lle arti« (Blail. 1769;

beutfeb von ’^ertbeb, Bem 1778) ift in boebtrabenbem

Zone abgefapt, ohne jeboeb ben äefer erwärmen au

tönnen. BettineDib übrige Brofowerte, wie a. B. ferne

• Lottere cli nna clama ad nna sna amira snlle belle



Betting -

arti< II. a., ünb Bon gmnQerct ^bcutung. ${on fei-

nen $r«men, roeldie wenig Öcifna fanben, ift »Serse-

noA b«8 beite, unb unter feinen oennifAten ®ebiA>
ten, bie ÜA übrigen« fänttliA burA ifleganj au«>

ViAnen, werben bie »Versi «ciolti« am meiften ge-

fAü|tt (£ine oon it)in felbft befotgte VluSgabe feiner

»OMre« erfAien Senebin 1799— 1801 , 24 ©be.

Betting tengl.), bn« ^tten, namentliA bei 3Sett>

rennen; b. olUce, 'Settbüredu; b. ring, freier ©Ing
auf ber Siennbnbn für bi« SSettenben; b. room tfpr.

nini), gefAloffener Sfnuni für bmtelben 3weif.

f. ®rct|leicr. iw'i*''' 2. 015.

^©cttlerorbttnngcn , f. ©cttelwcfcn unb Firmen-

CtettlntAoiec (©racbert^aler), Silbermün.^e

mit bem ©übe bc« beit. Wartin, ber ein Stüd feine«

Wantef« abfAncibet, um e« einem ©ettler ju geben,

würben gebrägt non ber grnfliAen f^milie non ^om
(16. 3obrf).), bem (Sribümof non Wain.^ (15681, bem
Wrnfen non SAworjburg (1606 u. 1608), met)reren

3Aweijcr ftonwncn (1548— 50) u. n.

Qettnüffen, f. fKimabgui
IBcttO, ©etnarbino, ital. Waler, f. $inlnricAio.

©lettung, im allgemeinen jebe feftc Unterlage non

gleiAmöftiger Jrngwb>gftit. namentliA 3ur ©uf=
l'tellung non WnfAinen imb beim Cifenbobnbou.

WefAügbettung, bie fefte Unterlage für fAwere
('iefAiige. .'öoljbettungen befteben «u« H—7 Mreu,5>

böljem, Xipbcn, 4,s -6 ni lang, parallel ber 3AuR-
riiblung, quer barüber © e 1 1 u n g « b o b 1 e n, 8 m lang

unb 0,.i in breit, 8 cm bidl. genügen ein

ielne ©oblen ober ©oblenftüde unter ben SInbent unb
bem ilnfettcnlAwan;. .«üftengcfAüge fleben auf
©ettungen au« Setou non etwa 1 m tiefe, ^n ben

©eton iit ber©inotblod eingeinauert unb bicSAwenl^
bahn für bie Äobmenräber befeftigt. 9ür gelbmftrfer

finb nud) fahrbare fertige ©ettungen , mit ©inot für

ben Wbfier, welA« an ber WebrnudwfteUe in bie ISrbc

eiugegtnben werben, eingefübrt. ;)im Safferbau
weten bejeiAnet ©. ben Soft bei 3Aleufen unb W«'

'VctttiNinKc, |. 3»ait,ieit. [rinnen.

Betula f. ©ide.

^ctulacten (b i r I e n a r t i g e Q) ew äA f e), bifotqle,

au« 69 Urteil beftebenbe ©tianjenfamilie au« ber

Crbnung bctffagalen, ftroudb* unb baumartige, laub-

weAfclnbe ^toljgewSAfe mit weAfelftönbigen, ein

fnd|en©lnttem unb freien, abfallenbenSebenblöttern.

tie ©IStter haben eine runbe , rbombifAe ober eiför

uüge (Seftnlt , einen lueift boppelt gejahnten ober ge*

fügten Sanb unb ausgeprägt fiebeifbrmige Semntiir.

tie ©lüten finb getrennten WefAletbt«, unb .(War ein-

Itnufig, müunliAe fowobl nl« weibliAe fteben in .ftnb-

dien, tie ©lütenbüUe Wirb non löadiblättAcn gebil

bet ober fehlt, tie münnliAen ©lüten fteben einzeln

aber in (Mruppen auf bem tedblott unb haben 2 -10
3laubgefaf{emitmeifl tweiteiligcn©cuteln. tieweib.

liAcn ©lüten haben ein aus jmei SruAtblnttem ge-

bilbetee, nm Wrunbe .jweifäAerige« ©iftill mit jmei

Wriffeln. tie SruAt ift nuftartig mit nur einem Sa-
men ohne SShrgewebe. tie ©. jerfaUen in bie Otnip

pen ber t'oryleae ((Gattungen: Carpinus, SminbuAe,
Ostrya unb Corylus, .^afelnuft) mtb Bctuleae (Wat*

tungen: Ainu», Ifrle, unb Betula, Sirle); beieriterer

(vlruppc fehlt bie münnliAc ©lütenbüUe, unb bie Sor-
blntter bet weibliAen ©lüte bilben eine bie SAIiefp
fruAt umgebenbe SiüUe, bei ben ©etuleen iit bie

uiünnliAe ©lütenbüUe auügebilbet, aber bie weibliAe

fehlt, unb bie ©orblütter finb bem tedblntt angewaA'
feil, tie ©. gehören in ber nörbliAen gemnfügtenunb

- 'Btubanl. 925

lalten 3one ju ben wiAtigernSBalbbäumen unb gehen
unter bieten mit am weilcften naA 9!orben unb am
höAftcn in bie ©ebirge hinauf, julegt nur alä Heine,

Irüppelhatte StrnuAct (bie Swergbirle, Betula nana
r,.). :Jn ber norweltliAen ifTorn |inb bie ©. burA jahl*

reiA« Sefte oon ©lüttem, ©lüten unb SruArttönben
au« beiben ©nttungen nertreten, au« beten ©erbtei«

tung ihr Utfprung m bet ©olarregion ber terriärteit

unb ihre 3nrüdbtüngung wührenb ber fpätem Sis-
jeit bemorgeht.

Sdaliu (©irlenlnmpfet) finbet üA
in bet Weiften Cberhnut ber ©irleutinbc unb im ©ir-

lenteer, bilbet färb-, geruA- unb gefAmndlofe Sa
beln, ift lösliA in fllfohol, uiAt in !^ffcr, rieAt beim
SAmeljen (251 ") nnA erhißter ©irlenrinbe unb fu-

blimicrt.

aJctnlittO ober ^tetnleittd, A'pftu«, f. ©irt.

Ut, pnlüftin. tbrfer, (. ©ctblioron.

SBetntne (ehemal« Batavomm insnla), SanbfAaft
in ben Sieberlanben,

,5ur ©ronint ©elberlanb gehö-
rig, non ben beiben Sheinnrmen ^al unb fiel mfel«

artig umfAloffen, 90 km long, 5—10 km breit unb
270 qkm (4,e C.W.) gtoft, b«|tcht meift au« WorfA-
boben unb wirb burA bie Sieuwe tijt in Cber- unb
Sieberbeluwe geteilt. Ö. war bet ©tohnriß ber 8n
tnnet (f. b.). C« finbm fiA bnfelbft niele alte ©rüber.

t n n
,t,
Cpemfnnget (©ariton), geb.1 9.Würj

1885 in Wainj, befuAtc bis 185.5 bie polptcAnifcbe

3Aule in ftarlsnihe, wibmete fiA jeboA bann aus-

fAlieftliA ber Wufit unb betrat noA im genannten

Jlnht in fimnnoocr, unb jwat bei ber eriten bortigeu

'jluffühntng be« »fiohengtin- bie ©ühne. ©on 1857
an war et an ner'Aieöenen lleinem Cperntheatern
thütig bi« 1859, wo er im ©erliner Cpemhou« als

tiarlo« in ©etbi« »ßmani« gnftierlc unb alsbnlb an
biefer ©ühne ein norteilhafte« Engagement erhielt,

.filier hat et, nbgefehen non wieberholten trfolgteiAeu

©aftfpielen an aUen gröftera Xheatem SeutfAlanbs,
bi« ,tur ©egenwart ohne llnterbreAung gcwirlt. Wit
ben Stilen bet nerfAicbeuen Sationen, mit bet eni-

ften wie bet lomifAen Cper gleiAmöftig nertmut, hat

©. boA feine tünftlerifA« ©ebeutung befonber« glün-

itenb nlsSSngnerfüngererwicfen; feine UarfteUungbe«
.^an« SnA« hei ber erften Aufführung bet »Weiftet-

finget « inWünAen ( 1 868 ) uiA besSotanbeiben J^'t -

fpielen in ©apreuth (1876) ift muftergültig geworben.

Vti Sototic, Torf in ©nlüftina, f. ©ethjoAoro.

49chhorf, Torf im pteuft. Segbej. Moblenj. .Urei«

AltenfirAen, an bet Wünbung bet ^ller in bie Sieg,

Hnotenpunlt bet fiinien Teuft -©ieften, ©.»Tanbeii
unb .fiiagen ©. ber ©reuftifArn Slaatsbahn, hat eine

lathol. ©fantirAc, eine KneippfAc ilaltwafferheil

nnftalt, WafAinen», .fiiolgtoff«, ©apier- unb Sohllebet

fnbrilation, eine ßifenbahnhnuptwerfftntte, Tnmpftie
gelei unb (issoi 8069 Ginw.

Stabt im bapr.Segbe.i. Cberftanlen,

©eprlsamt ©egnift, hot eine eoang. ©farrlirAe, ein

SAIoft unb (imm) 674 meift enang. Einwohner.
tB^ingen, Torf im württembergiiAen SAwnr.t

walblrci«, Cbernmt Seutlüigen, an ber EAo.l unb
bet fimie ©loAingen«©illingen bet ©Jürttembergi-

f(h«n Staatsbahn, iat eine enang. ©farrlirAe, ©nuin>
woUfpinnerei unb SBeberei, fitincnjwirn-uubSJcbtr«

utenfilienfnbrilntwn unb (i8«o) 2217 Einw.
Beud,, bei ,)oolog. 9lnmen Ablüt.iung für 5- 2-

Seubont (f. b.).

Bcnbdnt (fpr. bäbän«!, 1

0

n c 0 i s 3 u I p i c e, Wille

tnlog unb ©hpfittt, geh. 5. Sept. 1787 in ©nri«, geil.
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10. 1869, iDoi S^gling b«t polqtofimfcbtn unb i

bec 9totmalf(^uIe bofelb)t, nmibc 1811 $cofrffoc in

^signon. 1813 in äRarftiUe, 1815 Unttrbircftoc btt

äRinernlicnfmnntlung be£ Königs, balb barouf

friior bec SRmnalogie in ^riä unb 1840 ©fnetnl»

inipcttor b« UniBctfitöt. ®. unlerfuöbte boS ®et«

bältnis j)oifd)en (bemifAn 3ufammcnicbung unb
nriilaRifatinn, boS fp<iifif(be ßcmicbt bcc Winccalicn

unb förbcrtt bie d)cmif(^ tlnal^fe bec 3Rinecalicn.

Sc fdicicb: »V'oyage min^calogiquc et göologique

en Honi^e« (1822 , 3 ®bc.; bcc 3. ®anb Imtfib

toon Kleinfdbcob, £eibj. 182.5), ein befonbecS füc

bie XcaibntfDcmation unb Xectiöcgebilbe UngacnS
WicbtigeS 3^cf; >Eii8ai d'nn conrs öl6mentaire et

gönöräl des Sciences physiqnes« (1828), (em^aupt«

»eri, bnS in ben »Traite ölementaire de physiqne«

(6. flup. 1838; beutfcb, Seipj. 1830) unb ben >Trait6

elementaice de minöinlogie< (2.91un. 1830; beutf^,

lüeipj. 1826) jecfünt; >Cours blömentaire de minb-

ralogie et de gbologie* (1841, 16. 9lnp. 1881;

beutf^, Stuttg. 1868); »Jfonveaux blbments de
grammaire il'antaise« t®ac. 1841).

9«ngefäUe, f. Kafub.

tBogemn^rcIn (8te;ocen), bie ShiSIeln juc

®cugung bet @licbec, b. b. juc ^nnäbecung bet ein*

telnen itnoibcn becfelben nneinanbec. 3btc Segnet

)inb bie StcedmuSteln. S. bie (tofel »^iSteln beS

Sienfdicn«.

9)CMggcit, SSeilec im bab. KeeiS Stolbsbut, an

bcc Sinie aRannbetm*Konpan,t bcc ©nbifeben Staats«

bahn, bat eine fatb. ®foiTlitcbc, eine Ültmcnlinbet«

anpnlt bet euang. IRifponSanitalt in ®afel, eine

®ilbungSanftalt füc atme Sd|ullebctc,(bglinge unb

( 18IHI) 224 Sinnt. ®. Inac cbebent 3ip emec Korn«

menbe bcS ^tcutfi^n SittecoebenS. 3n bet 9!äbc bie

intcccffante Jcopffteinbbblc Xfdbambcclod).
Vengnng, im genmmat. Sinne, f. (^Icpan.

‘^engun)) b«« üidbtO (3'iffcaftion, :^n«

fleyion), bic juccfl oon Scimalbi 1665 beobaebtete,

non Stesncl unb Sraunftofee genauet ftubiecle feit»

lid)c^lblcniung bcSSitbtS.welibcS buccb fibmaleSpal«

ten binbuetbgebt. 3Ran beobadbtet SeugungSeefebei«

nungen, inenn man blin,)elnb naeb einet etwas ent»

feenten »ecienPamine blidt, wenn man bei 3{a^t bie

Stcafienfatecnen bunb baS

Seroebe eines 9icgcnf(bicmS

blinlen fiebt, obet wenn
man bas bcUc Spicgelbilb«

iben bec Sonne auf einem

Ubrglas buccb bic fVabne ei»

net Spetlingstebcc betend)»

tet. L'öbt man bie buccb eine

(cbmalc. lotcedtlc Sffnung mittels eines Spiegels ins

buntlc ^immcc gelentten Sonnenitcabicn bucdi einen

engen «palt geben unb fängt fic bintec biefeni auf

einem etwas entfeenten Sebiem auf, fo etblidt man,
falls bic epnung mit einem toten Slns bebedt würbe,

auf bem S^icm ju beiben Seiten beS beUen üicbb'tcei»

fenS, bec in bec getoblinigen fRicbtnng bec einfaUen--

,

ben Stcabicn ft<b seigt, je eine SieitK abwecbfelnb I

fcbwac^et unb bellet «tceifen (f^ig. 1), welcb Icptece
j

nach auftenbin nn Sicbb’löcle rofdi abnebmen. 2HIc

;

®untte bes ^BenftüdeS ac
( Rio. 2), welcbeS, non bec

|

Cpnung im Renfteclabcn AB tommenb, ben Spalt

ausfüUt, befin^n ficb in glcicbem SdjWingungStuftanb.

'

3cbec becfelben ift wiebec als Uefprung cincc ®6cUc

aniujeben, wetebe (iefa um ihn bintec bem Spalt nach

aBcn Seiten miSbceilet (.'^ubgensfebes Itrinjip,

!

ifin
t. 9cuguRfl»(ilb

eine« eitflcn 3po(te«.

z'

1

A «

X*

f
jB

1

n X \V \c*

'Sii, 2. GrttiIrunfl blrr 9rui|un|i.

f. SScUcnbcwcgung), ober als f(uSgangSpimhPon Strab
len, bie nach alten Shebtungen oon ibm auSftrablen.

Sie feitlicbe fluSbceitung beS SiebtS, welcbe mon cuii

bem Sebiem wabmimmt, ertlärt fidb nlio unmittelbar
aus bem äSefen bec jBcBenbewegung. S'iefcnigcn an
ter biefen Strablen (am, cn), welc^ bie Rortfepung
bcc einfaBenben Strablen (xa, x'c) bilben. befinben

)1di wie biefe in gleichen Sebwingungstuftänbra; fic

werben baber auf bem entfeniten Sebiem, wo üe alte

gleicbiieilig mit ibten SSeBcnbecgen ober glciebieitcg

mit ibten ScBentbälem }ufammentrepcn, iicb gegen
feitig in ibcec Slirtung imterftüpen unb bie c^bte
Sicbtfläcfe in bec TOtte bcS ®eugungsbilbes erjeugen.

SetcaSbten wir bagegen baS gebeugte Strablenbünbei
aa', cc', welcbcS naci) einem feitii^ gelegenen ^unltt
beS entfernten

SebiemeS bin-

jiclt, fo baben
bie Strablen
bcsfelben (man
lann pe, weil

biefer®unltim

Serbältnis jii

bec geringen

®reite beS

Spaltes febe

weit entfenit

ift, als unter P4 nobyu parallel anleben) oon bem
^eflenftüd ac bis jum «cbimipunlt »crfcbiebcncSegc

,turüd)ulcgcn unb tönnen ba^r bort nicht mit gln

eben SebwingungSjuftänben anlangen. 3'sbt man
pon c aus bic Sinie cd' fentceebt Strobl aa', io

ift ad' bic Strede, um welcbe bec Wanbftcabl aa' büi

ter bem älanbftrobl cc' jucüdbleibt. beträgt nun bir»

|cc>@)angunterfcbieb< ad' eine gan,)e Stellen länge,

fo ift bcc mittlece Strobl bb' bes Sfinbels gegen ben

Strobl cc' um eine bnlbe !&Benlänge bd peejögert;

er erzeugt babec in bem Sebirmpuntt ein Sellentbol.

wenn biefer einen SScUcn^rg ecjcugt, unb iimgefcbrt.

Siefe beiben Strablen befinbot fiib olfo neemöge ibres

OInnguntcrfcbicbcS Pon einet bolbcn ScBcnlänge in

gecabe ent;^engcfcgien ^ewegungSjuftänben unb
beben ihre ^itftnig gegenfeibg auf; übeebaupt läm
fid) JU jebem Strobl, welcher bereifte bc bes ®ün
bcls angebörbin ber anbcni^Slfte ab ein entipeeeben

bcc Strobl pnben, btt gegen jenen um eint halbe ^t
lenlänge jueüd ift. $te «trabten bieles ®ünbcls Per»

niebten fid) alfo pooeweife, unb an bcc Stelle bes

ScbinncS, wo biefes ®ünbcl bintript. mup Sunlelbcci

betrieben, beträgt füc ein nod) febrägeres Strablni
bünbel, welches nach einem noch weitet feitwäns ge

legtnen ®unlte bes Schirmes bingcbi, bet ^nguntcr»
febieb bcc Sinnbftrablcn jwei gonje ißeBenlöngen, io

lann man bas ®ünbel in jwei giften ab unb hc ge

teilt benfen, bereit 3ianbftcablen je um eine gonje £trl
lenlänge Pccfcbieben fmb, unb Welche bo^c jebe füi

fteb Pctfcbwinben. So fortfcblicpenb, cctcnnt man, bau

b u n 1 1 e S t c c i f cn an oBen jenenSteBcn btS Sebinneo
nuftreten, für welche ber Olanguntcrfcbieb bet

!Ranbftrablcn cinccflnjabl PonganjcnStel
lenlängcn gleich ift. fln ben bojwifcbtnliegenben

Stellen aber,' für welche ber llntccfibicb ber^onb
ftrntilcn ein onbtcc ift, werben ficb bie Strahlen nicht

PoBftänbig ouSlöfcben tönnen; jwifdien ben bunleln

Streifen öfebeinen baber beBe SieAtede, beten Sicht»

ftSefe nach mipeubin freilich rafeb obnimmL Säpt man
weipes Sicht bureb bic Cünung bes Renfterlobcns

emtreten, fo jeigt fiel) auf bem «ebivm ju beiben Sep
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fett ber ittetBctt 3)bttc eine äieibc ttott DtelfarbtgcnSän*
|

bent, ivtltbe bucdt liditfdiiväd^crc, ebenfalls gefärbte
j

ätreifen ttonetnanbct getrennt ftnb. 9Wn4t man ben

Spalt nadi unb nadi meiter, fo tncrben bic nänilicben

t'tanguntcridticbe bet immer tleinern Steigungen ber

gebeugten Strahlen eintreten, bic Strcifeit rüden im=

Itter enger jitiammcn, bis fie enblidt fo feilt tuerben,

baft fie ber SJnbritcbmutig neridtminbett. SMan ntufi

bnber, um %ugttngserfÄcinungen roahrjunebmen,
j

itctsfebrengcCffitungett nttnienben; bie Silber, roeltbe i

matt mabrtiimmt, ftttb je na^ ber ^orm bert^ffnung
|

inannigfadi geftaltct uttb böiifig non beipunbemsmertcr
.-^ierlidifeit. 'Setraditet man j. S. burtb eine rauten*

jömtige Öffnung bnS glönjenbe Sonnenbilbdien auf
einem polierten aRetalKnopf, fo erblidt man ein ous
bauten, roeltbe in ben Sfegenbogenfarben erglänzen,

tufnmmengefe®lcSf<bicfeSftreui. iftbieCffnungfreiS»

runb, fo ftebt man ein oon tnebreren farbigen Gingen
ttmgcbenes Cicbtftbeibcben. Itirtb eine breiedige Cff-

ttttng erblidt man einen fedtSftrnbligenStent.mbcffen

Sinfeln oicle Heine fiitbtbilbibcn btmmem, k. i

Jiie praditPoUften öeugungserfebeinungen roerben

burd) öittcr berporgebrndit. roeltbe eine jablreitbe

tHeilK paralleler ftbmoler Spalte enthalten. Siefe er*

\engt tnan.inbem man entroeber feine Iräbtc in einem
Sfnbttttbm in gleitben «bftänben nebetteinnnberipnmtt

,

(Trnbtgittcr), ober auf einer beruhten ölasplatte
j

mit ber Jeiltunidiine feitte parallele Streifen .gebt

(SfuBgitter), ober enblitb bic Stritbe mit einem Jin*
manteu auf eine MIaSplattc ript ((BlnSgitteri. TräUt

ntif ein folAcs Witter cinfntbes ijitbt, v S. rotes, roeW i

dies porber burtb einen Spalt gegattgett iit, fo roirb

eine hinter bent Witter nnfgcftellte Snmmcilinfe bie

gernbesroegS burtb feine Spölten gebrungenen Strah-

len auf einem in geeigneter ISntferntmg nngebratbten

Sdiinti ,gt einem ftbmnlcu ©ilb O 0 (ffig. 3) beS Spnl
j

tes »ereinigen. I?ie Strahlen Imbcn bis gtm Silb 00
alle ben gleitben 38eg .gtrüd.iulegeti unb treffen ba-

ielbft ohne WongunterfAieb jufammen. Ific gebeug-

ten Strahlen beftehen, für jebeSeugungSridttung, attS

ebenfo oielen unter fitb gleitben Strnhlenbünbeln, nis

Cffnungeit itn Witter porhanben finb; je ,^roei benntb-
i

barte Sünbcl haben unter ritb einen um fo gröRem i

Wongunterftbicb, je grBber ihre Wbiocitbuttg Pon ben
bireften Strahlen ift, ober je roeitcr bie Stelle beS

Stbirmes, roo alle jit bicfer3fitblung gebBrijen Strah-
len pereinigt roerben, pon ber Sfittc'oo nbitcht. Sfun

ntuf) es eine geroiffe Seugungsrithiung geben, für

roeltbe ber Wnngunterftbieb je .iroeier Sfnthbnrbünbel

eine gang Slellcnlängc bes roten üitbls beträgt, ^tt

biefer Sfidituug müffen jld) baher fämtlitbc Sünbcl ge-

genieitig nerftiirten, unb nn ber eiitfpretbcnbcn Stelle

bes Sd)irmeS roirb ein ftbmoles rotes SpoltbilbK auf- i

treten. ISnIfemt man fitb aber nur febr roenig ous I

biefer Sfiditung. fo müffen fitb, roenn bas Witter hin-

länglitb oiele «tritbe enthalt, fämtlithe Strahlenbün*
bei bei ihrer Bereinigung gegenfeitig oemitbten. Senn

[

nimmt
,5 . S. bei einem Witter Pon KX) Stritben ber

Seugungsroinlel nur um fo oiel )u, bafi baS erftc
|

Sünbcl um I i^y^SSelleulnnge gegen bnS .irocite per-

.iBgert i|t, to bleibt es gegen bo«brilteum2-i-^. gegen

3 ™ .VI

bas Pierte um 3 -f ic., gegen bos 51. umM + —
' 100 ' “ '100

ober um 50 Seltenlänge .lurüd. Tos 51. ©ün

bei befinbet fitb nlio mit bem 1 . in entgegntgefeptem .

Serocgungsiufianb, ebenfo bnS 52. mit bem 2., bas .

63. mit bem 3. !c„ enblitb bnS 100. mit bent 50. Jnr>
ouS geht hcroor, boR fid) bic gebeugten Strohlen in

jeber Äitbtung oemitbten, nufler in jenen Sitbtungen,

für roeltbe ber Wangunterftfaicb je jroeicr Sfntbbarbün-

bei eine gang Sln.ghl oon SSellenlängen auSmadht.

S'ns Seugungsbilb auf bem Sdtinn roirb jld) baher

für einfotbcs rotes öidit febr einfntb geflalten. Jn ber

tüi'itle erftbeint baS Silb O bes Spaltes, bann folgt

ouf jeher Seite in einer Ifiitfcmung, rocldic bemWnng
unlerftbieb einer gnngnSäellcnlnngcbieics roten 2id)ts

entfpritbt, eine ftbuinlc rote ^inic 11 , bann in boppel

lern Ülbflanb, bem Wanguiiterftbieb Pon jroei Stellen

längen entfpretbenb, eine .iroeite rote üinic R' unb roei

tere notb im breifntben (R"), Pierfntben :c. flbftanb.

Sür PiolettcS üitbl roürbe man in gleitber Seife eine

Seihe oioletter Sinien erhallen, rocltiic ober infolge ber

iür.gm Sellenlänge biefer fiitbtgnttung bem «palt-

bilb 00 näher, nämlitb bei V, V", liegen, ©ei
Vlnroenbung pon rociRem Sidit erftbeint baS mittlere

Spnitbilb ioeiB, roeil hier alle Farben fitb nufein«
anber legen; bie burtb S- entflnnbenen Perftbieben-

fnrbigen Önien aber, roeltbe 3 . ©. bem Wanguntcr-
ftbieb oon je einer Sellenlänge ongebBren, legen i~td)

R" R'V" V' R V O V R V VR- R" I

Mau bl4u Mau tlaii ttUii Mau

gig. 3. ttntge^uno ber t^ttterlpeftro.

nntb ber Scihenfolge ber Sellenlänge nebenein-
anber unb hüben 3u jeher Seite bes roeifien Spolt»

bilbes ein protbtuoUeSBorbenbanb.roeltbeS oon auben
natb innen bie betnnnte Seihenfolge ber Segenbogen-
farben: Sot, Crongc, Weib, Wrün, t^Ublaii, Sunlel-
blou, ©iolett,

,3eigt, boS erftc Witterfpeltrum \'R;

ebenfo bilben bic Strahlen hBhercr Wnngunterftbiebe

bos .iroeite (V'R'), brüte (V"R") ic. Witlerfpeltmm.

^n einem burtb ein ©riSma entroorfenen Speltmm
ift bie oerhältniSmäRige Austeilung ber Sorben oon
bem Stoff beS ©riSmas abhängig; in einem Witter»

fpeftrum aber finb bie einfntben Snrben lebiglith nntb

ben llnterfdiieben ihrer Sellenlnngen georbnet, nlfo

nntb einem SJerlmnl, rocIdieS ben Strahlen an imb
für nd) eigen ift. Uns Witterfpeftrum ift baher als

bns normale ober thpiftbe Spcltrum anjufehen.

©ei Anroenbiiiig oon Soiinenlitbt seigen fttb nutb im
Witterfpeltrum bie Sraunhoferftben hinten (f.

Sarben.grin-eiiuiifl) jebe nn bet Stelle, roeltbe ihr Per-

niBge ihrer Sellciilänge 3ufommt. ©coboditet mnii

bas Witterfpeltrum mittels eines auf einem geteilten

»reis brehbnren Semrobrs, fo lonn man ben Sinlcl-

nbflanb jeher Srnunhoferftben Sinie nom mittlern

Sjialtbifb (ben ©euguugsroinicl) meffen unb barmis

unter ©erüdfitbligung beS belannten Abftanbes je

sroeicr Witterftrithe bie biefen beftimmten Strnbim 5u*

lommenben Sellenlnngen eiwitteln. Süe folgenbe

Heine Inbellc enlbält bie nntb biefem ©erfahren gefun*

benen Sellenlängen für bie Srnunhoferftben Öinien,

aiisgebrüdt in flKillionieln eines UHillimelcrS:

A . . . iilll
I

i> . . , .'«n r. . . . 43t

II . . . Ö87 K . . . .327 H ... 333

i: . , . 11.33
I
r . . . 4S(i

Tic 2itbtroeDen finb hiemad) nuRerorbenllitb Hein;

ouf bie l'nnge eines Siillimeters gehen 1315 Sellen

bes nuRerfteii Sot (Uinie A), 1Ü98 Sellen beS gelben
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9JntriumIid)te (D) unb 2S42 SeDcit btä äuftcrflcn

!8iol(tt (H).

$it Erforfibung b«i Sionnnlfpeftrum« würbe in

ncueftei 3<>t bebeutenb gcfbrbert burd) bie Don Siow*

Iflnb bergefteUten ebenen unb tontoDen 3t efle^ionä*
gitler. 9(amentli^ bie lonfnnen Oitter, welcbe ben

webcaud) non Sinfen entbebrli(b matben, iiberiteffen

äße ftübem QJitter an ^eUigfeit unb fcbnrfet 3eidi>

nung ber öeugungbfpeltren. Wuf ber bolierten gläibe

eine« ^oblipicgelj* aub Spicgelmetaß non 3— 5 cm
Jutcbnicfiet unb 1,5—6,5m Slrümmungsrabiud fmb
14,000—100,000 feine Cinien in gleidjen Wbftänbcn

mit einer burd) eine Jeilmafdiine geführten Diamant»

fpifie eingeri^t, etwa 400 ober audi 800 fiinien auf

bie Sänge eined 3KiUimeterd. 3äßt Sid)t burtb einen

mit ben'Stridien »araßelen Spalt auf bo8 ^oblgitter,

fo etfd)eincn bie (Sitterfpettren ber nerftbiebenen Crb=

nungen bort , wo bie reßeftierten gebeugten Stroblen

mit ©angunterfdbieben non 1,2,3 ic. ^ßenlöngen
mfnmmentreffen. liefe ®ereinigung8puntte ber ge-

beugten Strablenbünbel, in wetten fiib bie Speftren

mit aßen ihren Sinjelbeiten f^barf abbilben, liegen auf

einer beftimmten fnimmen Sinie, ber tfrolallurne.

Sefinbet fid) ber Spalt irgenbwo auf bem Umfang eine«

.«reife«, weliber über bem ftrümmungdrabiu« bed®it*

terd ald 3)urdnneifer befd)ricben ift, lo ift biefer ftreid

felbft bie (^ofalfume. bringt man bab<r ben Spalt

in bem Surd)f(bnittdpunlt jweier ju einanber fen(<

it(bter bori,iontaler S<bienen an, unb finb bad Sitter

unb bie 'ttuffnngfläcbc, auf welcher bad Speltrum ent-

worfen werben foß, an ben (inben einer Stange be-

feftigt, beren Sänge gleich bem Hrümmungdrabiud
bed ^oblfpiegeld ift, unb bie mitteld an biefen Qnben
angebrachter Stäbchen auf jenen Schienen roßt, fo blei-

ben Spalt, Sitter unb Sluffangflächc automatifch ftetd

auf bem Sheife, welcher bie Stange jum 3)urchmefier

hat, unb fämtlichc S|Mltren erfcheinen gleichzeitig

fcharf, wie man auch bie Stange unb mit ihr Sitter

unb ^uffnngßäche oerichieben mag. !?a in einem Sit-

Icrfpeltatm bie tlbftänbe ber oerfchiebenen homogenen
Sichtarten ben Unterfchieben ihrer SSeßenlängen pro-

portional finb, fo lann man läng« ber einen Schiene

eine Sfala anbringen unb mit ihrer $ilfc bie Sltittc

bed ?luffnngfchirmd auf jebe gewünfehte SSeßenlänge

einftellen. jie SBeUenlängen ber beU)en D-Sinien ,v9.
würben mit ^ilfe ber Stowlanbfchen Sitter mit früher

nie erreichter ^ärfe gefunben, unb zwar für 1),

0,5W«i5ii iüfifron (1 SKilron = /i = 0,ooi mm) unb

für Dj 0,.58aoi88 fl.

Säinn mir ein lütufitftüd nud oerfchiebenen Cnt-

fenmngen ant)ören , fo nernehmen wir hoch ftetd bie-

iclbe$>armonie; bie hohen unb tiefen 2önc, welche zu

bemfelben inüfchlag gehören, erreichen immer gleich-

zeitig unfer Ohr. 3)araud folgt, bnfi aße löne, hohe

unb tiefe , fich mit ber gleichen Sefchwinbigteit burd)

bie Suft fortpflanzen. Sei berftorlpflnn,zung oonSBel-

len enifleht aber aud jeber ganzen Schwingung bed

ISrregungdmiltelpunlled eine ooßftän^e SSeße; jeber

tönenbe Körper erzeugt baber in einer ^hinbe fo Diele

aufeinanber folgenbe Schaßweßen, ald bie 3«hl feiner

Schwingungen m ber Sefunbe belrnjl, unb ba i~id) ber

Schaß währenb biefer 3eit um eine «trede Don 340 m
fortpflanzt, fo muß bie Sefamtlänge ber in einer Se-

fimbe erregten Schaßweßen für n 1 1 e Jöne 340 m be-

tragen. Um hoher bieSeßenlänge 511 erfahren, braucht

man nur zu unterfuchen, wie oft bie Schwingungd-

zahl, unb um bie Schwingungozabl zu finben. Wie oft

bie Sijeßenlnnge in ber gortpflonjungdgeichwinbigleit

enthalten ift. 3fun weiß nian, baß bie ^ortpflanzungd
gefAwinbigteit bed Sicht« 300,000 km beträgt imbrn
freien &thn bed SBeltaßd für aße Sichtarten bie glcnche

ift. Stachbem jeftt bie Säeßenlängen für bie D«fcbl^

benen einfachen Sicbtailen belannt finb. Innen fid) ba

her auch ihre Schwingungdzahlenmit Seiebtigten

ermitteln; biefelben werben audgebrürit burch bie nn
zahl Don SSeßenlängen, welche je in ber Streife non
3(K),000 km enthalten finb. Jür bad äußcrfte Slot

Z.S., Don beifen$^cUcnl31önufbieSängeeinl^d3D!lUi

meterd gehen .
finbet man fo bie ungeheure 3abl Don

31)4,500,000,(K)0,000 ober obgenmbet 395 SiUiemen
Schwingungen in ber Sefunbe. 3e Heiner bie Sellen

länge ift, bcito größer muß bie Sebwingungdzahl fein;

in einem Strahl gelben Slatriumlichtd macht jebe#

ihherteilchen währenb einer Sefunbe 509 SiUionen
Schwingungen, unb bem äußerften Siolett entfprfeht

eine Schwingungdznhl oon 763 Sißionen.

Ein jon erfcheiut und um fo höher, je gröner ietuc

Schwingungdzahl ij't. Sie bad Ohr bie ^ufigteii bet

Schaßfiwingungen ald Tonhöhe Demimmt, fo em
pfinbet bod Suge bie l^ufigfeit ber Sichtfehwingungm
ald garbe. iTamit in unterm Sewufitfein bie Irm
pfinbung bed l^lb ber Siatriumflamme entftehe, mü'
fen in jeber Sefunbe 509 Sißionen tätberweßen in ba#

Suge bringen unb auf bie 3ieghaut treffen, nicht mehr
unb nicht weniger. So iit bie Jarbe eined jeben cm
fachen Sid)tftrohld burd) bie Snzahl feiner Schmin
gungen bebingt; bie Schwingungdzahl ift bod imDet
iinberliche SRerfinal für bod, wod mir bei Sicbteinpfin

bungen ?farbe, bei Sebaßempfinbungen Xonhöbe nen
nen. Xic Sarbenfolge bed S|)cttrumd ift als eine Sn
Sichttonleiter an,iufeh«n, welche Dom tiefften un
ferm ?luge Demehmbaren j^arhenton, bem äußerften

3fot, nufiteigt bid zum höcbften, bem äußerften Siolett.

Xem roten Snfang ber fichtbacen f^rbentonleiier

geben noch Dotau« bie tiefen ultraroten lön^, berri

«d)Wingimgen zu Inngfam finb, um unfern -sebneni

zur Sichtempfinbung anzuregen, unb jenfeit bes Dir

letten Enbed fchliefien fich an aldböchfte Xönebie ultra

Dioletten, welche auf unfer Suge nur einen äußcrfi

fchwachcn Siihteinbnid herDorbrmgen. 3n ber SHufit

nennen wir einen Xon bicCftaoc eined anbem. wenn
feine Schwingungdzahl hoppelt io groß ober feine Sel-
lenlänge halD fo groß ift wie bie bed let)tem; über

tragen mir biefc Senennung auf bas Sebict ber Sor-

bentöne, fo lönnen wir fagen, baß bad fichtbare Spef-

tniiu (Don A bis H) nid)t jjonz eine Cltaoc auofüüt.

Setrachten wir aber bad «onnenfpefttum in feinem

ganzen Umfang, fo treffen auf ba« Ultrarot etron zwei

CltaDen, auf ba« fidittore Sfieltrum nicht ganz eine,

auf ba« UltraDiolett etwa« mehr ald eine, fo betß bet

ganze Sereicb ber Sonneiijtrahluiig iiitgefnbt Dier Ct

iapeii umfaßt.

Sic bie Sicflcyiondgitter, .zeigen iw zurüdgewoi^nen
Sicht überhaupt feingeftreifte Cberflnchen Rar
benerfcheinungen, weihe burch bie 3interferenz ber ge

beugten Strahlen entftchen, Xie 'i^rlmutter z. S. ifi

au« niißerorbentlicb bünneii, Don ber Schnede obge

lagerten Snlffchichtcn zufainmengefefit, welcbe fchiei

zur Cberfläche flehen uiib baher auf ihr ald feine

Streifung zu Sage treten; baß nur bicie Sefebatfen-

l)eit ber Cberfläche cd ift, welche bn« zarte Rarbenipicl

ber Serlmultcr oenirfaht, ergibt fid) aud ber Shot

fnhe, baß, wenn man bie Perlmutter auf fchwarzem

Siegcllncf nbbrüdt, auf bem Siegellad biefelben Rar
ben fid) .zeigen. Surch EingrnDierung feiner Sinien

läßt fid) ein pcrlmutterähnlici^d Rarbenipiel. z. S. auf
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nietnUerKn ftnöpfm (®(ittonif<i)C 3ti«tnötjfc),

^coorcufcn (üktc^eugiing^tric^tmuvgen burc^ ®äc>

Ittppfmntn unb mtbtc feine Sörperefien (. ^mf). ®gl.

I^tnunbofet, Sicue SKobifilniimi beb ificfileb (SRün-

dien 1821); Sc^wetb, 2’te öeugungbcvfdieinnngen

auä ben gimbnraentcilgeiegcn ber llnbulntionblfieorie

emwidelt (SKonnfieim 18:iö).

Beugung ht4 aub ®arteilidi{cit

(oerlebte iKiditecpflidit, Sqnbilatbverbee'
d) e n , (''rimeii sjndicatusl.'JlmlbDCcbtecften (f. b.), toel«

dieb bnrin beftebt, bnft cinSfidtlet in einem bürgerlidien

)Keditb|ttcit bui'd) 9iidilaubUbung ober gefegroibrige

•Jlubübiing icineb Vlmtcb in irgenb einet illmtbbnnb=

hing, obne ®enbrid|tigung eincb Oleiuinneb, oudi nid|t

nua bloBerXtägbcit oWUngcfdiidliditeit, (onbemnuf
®itlcn, nub Srcunbfdinft ober «einbiebaft :c. niiifent^

lidb eint Ungcrcdiligleil begebt. Xie ncucie Wefeg»

gebnng unb immenllitb niub bnb beutfd)c 3trafgefeg>

bu(b(§836) befcbränlcn bna SbnbitntaBccbrcdien nidit

blob auf ftreitige Siedubfa^cn. Segieieb befttaft ben

Beamten obte 3d)iebbrid)let, nieldiet fnb bei 2ei<

tung ober Qntfibeibung einet äieebtbfnibc Dotfngli<b

ju gunfltn obet jum Siaebleil einet ®nttei einet ®.

f<bulbig mad|t, mit Buditbaub bib ju ö ^labten. 9indi

üftetteubtf(6em3ttaftt(bt(gl01)niitbbie®atteilicbteit

cineb ©eomten, welcbe nicht oub ©eminnfudit betuot-

ging, nut bann als ®ctbteiben beb !Dfigbtaud|b bet

Ytmtsgcwalt befttaft, menn fie mit bet ^Ibficbt gefdwb,

jemanb Schaben ,)n}ufügen. ®gl. Cp gen heim, Xie
3fed|tsbeugungbtietbtechen beb SJeidibflrnfgefegbu^b

iüeipj. 1886) unb bie Sehtbüchet bes Sttnftcchlb.

iSentelö), Müllem, f. ®dtei.

SBcutr, jebe abnorme t^thöhung bet .^nut, befmi

herb bie ISilttbeule (f.abfccBl nub Slutbeule (i.b.).

Sehr häufig hat ein Schlag ober Stoft am .Sopf auf
bie batte Uiiletlngcbetfliitnfchnle ober anf bab ^ien
bein bas .tictootttctcn einet ®. (®raufche) jur

fvolge, inbeiu infolge bet 3etieigung eines ®lutgefäiieb

ein (irgufi non Slul in bns uingcbcnbe ^eUgcinebe

ftattfinbet. 3at ®ebanblung biejet leichleni »ontu<
fionen mn^t man lalte llmfchläge unb übt mit bet

fläche einer SUefferilinge ic. einen Iräftigen $nicf auf

bie ®. lut,) nach ihrer Cntftehung nub. öemöbniidi
loitb bnb®lut balb iviebet aufgefogen, unb ber,)uriid

bleibcnbe ®lutfarbftoff jerfegt fiÄ nllmäblich unter

'i'trfärbung in ®lnu, örün unb (')elb.

«enU ifpr. 6öK), ISbarleb Erneft, ftau). Vlv.

chäolog unbißolitifer, geb. 2Ö.^uni 1826 in Snumur,
geft. (oetmutlicb butch eigne ^anb) 4. Vlpril 1874 in

$atib, beiuchte bie 9iormalfdmle bafelbft, nmtb ®to-
ftjfor bet !Hbetoril ,)U üfoulinb unb ging 184« mit bet

franjöfifchen ©efnnbtfchaft nndi 'Jltl)en , mo et burdi

Ülnsgrnbungen an bet flltopolib bebeutenbt Cnl«
bedungen machte. 18ö4 loutbe er Ittofeffot bet )Nt

cbnologic nn bet Inifetlichcn ®iblipthel unb entniidelte

nun eine rege litterarifdie Xbntigleit. ®on feinen

Schriften aus biefer^eit gnb beruorinheben ; «L’uetu-

|Kile d'Athi'ues« (fnt. 1854, 2 ®bt.; 2. flufl. 186:1);

»fctudes sur le Peloponn^sc>€ (18.55, 2. Vlnfl. 1875);

•Leo mounaies d’Athbnes« (1858) unb »L'arcbitec-

tnre an siMe de rioi.Htrate« (186fi). 1858 — .5«

ftelltc er auf bet Statte beb alten Hattbngo auf eigne

lioften 'Jc’nchgvnbungen an, beten Hfefnltnle et in ben
»Fnnilleo i\ Carthape« (1860; beutfdi, SJeip,). 18(vi)

mittcilte. 1860 mürbe ®. SDJitglieb bet fllnbemie bet

onid)tiften unb 1862 befinnbiger Sclretnr bet Vita

bemie bet Äünfte. ®alb bnranf erfebienen fein »I’lii-

diao, drame antiiino« (1863; bentfd) OonUrnunhnrb,

mepcrl jtonD.-l'eiiton, B. bug., 11. 6b.

— sBeurlaiibtcnftaiib.

©erl. 1864); bie »Causeries sur l'art« (1. ii. 2. Vlufl.

1867, nfthetifchc Vlbbanblungen übet ^olggnot unb
Vlpelleb, ®ela,(guc,( unb IDtutiüo enthalteiib); >His-
toire de l'art i{rec avant Ptricigs« (1868, 2. Vlufl.

1870) unb »Lc proetedesCbsars« (1867— 70; beutfeh

Don Xübicr, ^nlle 1873—74) in oiet mieberbolt auf.

gelegten VIbteilungen: »Auguste, sa famille et ses

aniis*, »Tib^re et rWritage d'Auguste«, bie befou=

berb butch ihre fchnrfen Vlubfälle gegen ben ®onapat»
tibmusVluffeben erregten; »Le saugdeGermamcus«
unb »Titus et sa d}ua.stie<. Seine legte üctoffenL
lidiung maren bie »Fouilles et dbeou vertes, resumecs
et discuttes eu viie de Fhistoire de l'art« (1873,

2 ®be.). Cin ben legten fjabreu feines Sebenb mibmete
Öd) ®. Dotjugbroeife bet'^olitit. 1871 in bieViationaP

oetfammlung geronblt, jeigte et ö<h ftetb alb eifriger

CtlVmüfl. Unter Vliac Wabon luat er oom VNni bib

ViouemlKt 18733)iiniftetbcb Jnneni. Slgl.iäbeDillt,

Monsieur B. Souvenirs personnels (®nr. 1874).

3)culenhtanb, f. jßranbpiijc.

VHeulcnfirbct, (. Siiljbtanb.

fBcnletitiefit, f. $cft.

iBctslenfene^e, fihirifi^e, f. VRii^ranb.

^nnbea (Vlditen), (ärunbfiüde, melche, burdi

Vleutobung feitenb ein^tlnet Utoctgenoffen aus bet

3ugebörigfeit jut gemeinen SJlarl (Vldmanbe) geloft,

bem Sonbcrcigentum bet SRober oetfielen; inbbef.

auch bie Sonbergüter bet ©utbberrfchnft in bet ge»

meinen SJinrt; bie ®eftellung bet (cgteni Ing meift bet

©efamtbeit bet ftonbienftpfliditigen ®nuetn ob.

IBeunitigrtt,Ü o e n r a a b o a n, niebetlänb. Staats

nimm, geb. 1622 in Vlmftetbnm, geft. 1603, Sohn
eines 'Vlmfletbnmer Siitgermeifterb, lonrb *lJcnfipunc

(Stnbtfditeibet) feiner 'itntcrftnbl unb lont 16.52 .58

Wefanbtet in Sebmeben, ®olen unb Xanemntl, tpntct

miebetbolt in Englnnb unb fvrnntreidi. l'ettraulet

Don ;f)nn be ‘iSitt, Dotnebmlid) bei ben llnterbnnb-

lungen Don 1668, mnubte et fidi fpiiter SSilbcIm 111.

Don Cinnien jn, Innt auch mit biefein 1675 in 3>Diit

unbimifitc jurüdtveten. Xcrglnn,(enbe Jiplomntftnvb

in Vüahnötm. ®gl. D a n b e t e im , De legationibu»

a Cour. B. gestis (fieiben 1847).

^^eurfg, Jorf im preufi. Segbe.v Iriet, fiteib

Santburg, an bet Saat unb bet Sinie Snnrbvüden»
•Slpii) bet i*teufiifchtn Stnaibbnbii, Santburg gegen

über, bat eine .Stoltmaffetbeilnnftnlt, eine Cberfbrftetei

nub ( 1800) 635 Einm. [l’oiiciiftanb.

iBcutfuiibntta bed fiepfonciiftanbeb, f. i>cr»

XimtianbtcnTtanb, nach S 109‘ bet beutfdien

Sjebtotbnung bie und) nbgeleiftetem ntliBcn Xienft

,iut SiefetDe entlnffenen SRannfchnflcn, bieSKnnnfehaf

teil ber ErfngreferDe mie nud) bie Siefetue» unb Pnnb»

roebtoffijiere, ')ir,5 te unb ®eamte. Xiefelben önb mnb-

renb beb ®euvlaubtenDetbällniffcb bet mililärifchen

ftontroUe uittermotfen, iiibbeionbcre oerpflichtet, ben

aUjnbrlich jmeinml ftattfinbenben .ttonttoIlDevfnmm

lungen beiiumobnen. 3a'" geböten and) bie Dot»

läufig bib ,)ur Enlfdieibung übet ibt ferneres VKilitör-

Dertiältnib in bie ipeimat beurlaubten Dlefrnten unb

Sreiroilligen, bie jut Xibpofition ber Erfagbebörben

bleiben. Xispofitionburlaubet finb VJinnnfehnf»

teil beb altioen Xicnftftnnbeb, melche nnd) einer nur

(meijübrigeii XienfUeit mit bem Slotbcbalt jebet,(eiliger

äSiebereinberufung bis (umVlblmif ihres brittenXienfl

pflichtjabrs für biefe 3eit Dom Xnippcnieil beurlaubt

merben. 3nm Xienft einberufene ’^äerionen beb ®e<

utlanblenfinnbcs geböten für bit3eil berEinberufumj

(lim alliuen iieer.
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930 Scurlaubungsfijitcm ~ Stuft.

iBcnclaubttnodfllftntl, f. ®cfänoiti»roticn, Urloub.

Amtmann, Marl SSottf ooii, Slfritareitcnbcr,

fltb. U8. Juli 18S5 in ^otäbam, gcit.im^bruar 1863,

trat 1853 in bcn SRilitnrbitnft unb bcad)lc « bta jum
'^ionieroffi.ucr. Xurd) Öartbö SJcifen für baä 5or=

itbunjjatofrl in ?lfri(a bcgfiücrt, nahm er 1859 bcn

tlbiducb unb ging im Rrübjnbc 1860 nad) %t)|)tcn

unb bcn 9iil nufmärtd bia Jloroala, burdiroanbcrlc bic

'Jiiibifdic 'öüfic nach Serbet unb waublc fid) »an ba

nad) Suafin am Stolen ÜHccr. (Sr bcfudjle nun fiaffala,

(Sbartum, bic ©ogoalänbet unb legte feine öeriebte in

»'Selennanuä SHitteilungen* (186a) nicber.

gelcljct, fafitc er bcn lSntfd)lufi, bna Sdiidfal bea in

Sinbai ncrfchollcncu Steifenben ISb.Sogcl aufjuHäten,

unb ftellte fid) beut ftomitee ber beutfeben Grbcbition

nmb 3tulrnlnfri(a jur Verfügung. Sd)on 10. Rebr.

18H2braib er oon Iripolia buribbieSSiiftc nach Silben

auf unb gclnnglcSnbc^Iugufl natb Ruin, Bon wo oua

ec junaebu Jatoba be)u<bte, ba bic politifcbcn Scrbält'

niffe einilorbringen natb IBaboi no<b nitbl geftatleten.

Irogfflelbnot unb Riebecanfallen bebielt ec bie gqlelltc

Ülufgabe bebarrlid) imWuge unb Berfutble Gnbe 1862,

tun bna Storbenbe bea Ifnbfcea herum fein 3iel ju ec=

reicben. Gr gelangte bia 9Kno in Ranem an berörenje

S^bnia, wo ec wabrftbcinlicb auf öefebl bea Sultnna

non ffiabai ermorbet tnucbc. Jnä non ibm nerfafttc

»(yioffatbcciigr(!fprad)e-oeröffentlid)te®ierj(.bcutfd),

ücipi. 1868, unb engl., ^mlle 1868), ber n’ueb feine

Siograpbic im » Jabreabtritbl bea i.'cip}iget Sereina

für Grbtunbe* (1866) ftbricb.

iBtunioiiPide Oor. tsmonjmr), gierte Stiel,

mtnrguia bc, ftanj. SJinrftball, geb. 10. SRai 1752

,(u Gbampignolea in Wourgogne, geft. 23. ?lpril 1821

in ^nria, )nurbe, jum (ilcnllicben beftimmi, aua Stei*

gung Solbat unb matble nla SKafot bic Relbjüge non
1779 -81 in Oftinbien mit. llngecctblerwcifc abgelebt,

ftblofi ec fttb t)cc renolutionAccn Bewegung nn uiib

)nurbe 1792 nla fDtnceibal bc Gnntp unb tlbjulant

Sfudtnera mit ber Crgnnifntion ber Slorbnrmee beauf*

tragt. VtmS.Rcbr. 1793 warb er bnrd) Semüttelung
ber Wironbiflcn .\iTiegaminiftcr. ?lia ibn Sumouriej

für feinen fJlnn cinea Stantaftreieba gewinnen wollte,

.zeigte ec bica bem Stationnlfonnent an unb würbe
1. April 1793 mit bcn Bier .RonBentalommiffarcn Gn-
mua, Kamacque, Slnncal unb Ouinette nt^cfanbl, nm
Sumourie.i ju nerbaften, ber ibn aber mit feinen Sc>
glcitcrn fcflnebmeu lieft unb nn bie Cfterreitber nua*

lieferte. Stad) 33 monntiger .tinft in Olmflb Würben
fic fiimtlid) (Stonembec 1795) gegen bic öerjogin non
SIngoutimc nuaqewecbfclt. Stacb feiner ^iidlebc natb

•^aria erbielt S. bna Romtnanbo ber Storbnrmee,

bna er aber 1798 tnegen 5emltteter (Sefunbbeit nicber*

legte, worauf iftn baaJircftocium jumölenecolinfpel'

tot ber Jnfanterie ernannte. 1804 jum Ölroftofftjier

ber Gbrculegion, 1805 ,^um Senator unb 1809 jum
iMtnfen bea Steitbca ceboben, ftimmte er bennod) 1814

für Stopoleoua Slbfegung unb nlä SRitglieb ber proni>

foriftbcn St«|ietung gegen bie ibroneebebung Stnpo-

Icona II. Jliibwig" XVin. ernannte ibn bnber (um
'itnir unb etnntaminiitcr. Ston Stapoleon I. genebtet,

nenncilte er wnbrenb bet .tuinbcrt Jage mit l.'ub<

wig -Xnil. in (9ent, tnnrb 1816 (um SWnrftbnll non
Rrnufreid) ernannt unb nnbm 1817 wicber ben litcl

iUtarquia nn.

liJenron, Jorf mtb belutbtcr 38nllfnhrtaort im
pteuft. 3iegbc(. nnb Cberamt Sigmntingen , in tiefem,

)onlbrcid)cm Ibnl nn ber Jionnu unb nn ber ijinic

I)Utlingen*Sigmnringen ber 48firttcmbergifd)en

Stnatababn, b«i tine Inibol. Rloftcr<'8farTfird)e mn
ftbbnen Xetfengemälben non SSegftbeiber unb assoi

129 Ginw. $na im 11. jofteb. für regulierte Augu
fliner Gborberrm gegcünbetc Äloficr würbe 1803 auf*

gehoben, 1862 alawenebittincrfloflereingcritbict. 1875
nbermata aufgehoben, bia 1887 bic Sencbiftinec trie

ber cin(ogcn. Sferübmt ift bic Seuroncr IValer- imb
Gborgcinngftbulc. Jn ber Stabe bic intereffante Ha
pelle »St. IRnurua im Reibe«, 'itgl. Solf f, Seuron,
Silber unb Grinnerungen (2. Aufl., Shittg. 1892);
3ingeler, ©eftbitbte bea Hloflera S. (Rreib. 1891 1.

fBeurtrn (holl., fer. nr., »(SefeUftbaften, Wilben« t,

Bereinigungen non Stbiffaeigentümem , mit bem
3wed, eine gewiffe SiegelmäBigfeit in ben Robnen
ihrer Stbiffc (u erjielen unb eine'bet GSeiamtbeit nnd)

teilige ttonhtrrenj ju netbüten. Jer einem fold»en

Betein angebörige Stbiffet baiftt Beurtmnn. B.
befteben für Rluft* unb Seefd)iffnbrt, in Seutfdilnnb

für Ober, Spree, Glbe, S^fer, Stbein unb für bte

Rabrten nom Stedar nnib Holn nnb non ^ilbrrnm
ttacbSlnifterbam; ferner für bic meiften jwifeben^m
bnrg ober Altona unb Storwegen, für bie jwiidttn

Bremen unb Amfterbam, (Wifeben ilübed unb Betcra
bürg , enblid) für alle non Gmbcn nach Amfter^m.
^mburg, Bremen, 2eer unb ipatte fnbtenben Segel

fdtiffc. Wefeft ift, bnft jebea ber (u biefenBerbtinben ge

hörigen Rnbrjeuge nur eine gewiffe 3eit auf Sabu'ng
warten barf unb bann bem nndbftfolgenben, bemfogen.
Buglieget, Blap machen muft. Xiefe non bcn B.
fontroUierte Ginricblung, 9lnng«,9teibe»Db.Beurt
fd)if fahrt genannt, bat ben beabfi^tigten .3®«*-

buctb Aufhebung ber Ranturrcn,( unter ben Beteilig

len ber Segelfd)i)fabrt geöftere Borteile ,(it ncridwffcn.

überall netfehlt, namentlitb ba, wo Sampftebiffa

Unternehmungen tonfurrierenb auftrnten.

1) Jond)im non, berühmter (Selcbrta.

geb. 1522 in SJtödem aua einer ber SJtarl Branbcn
bürg angebörigen Abclafnmilie, warb 1.550 furiödtü

ftbet Siat, 1551 Brofeffor ju Säittenberg, 1.580 Hon
)”iftorialrat in Xteaben, nahm 1592 an bet ©enernl
ni)"itation ber fadolftben Rircbcn unb Schulen teil unb
ftnrb 1597. Bon feinen Sdiriftcn würbe bic »Eu*r-
ratio evangeliomm ct epi.stoliimm « clfmal aufgelegt.

2) G r n ft A u g u ft , (.9 c a f n 0 n , Berg unb öütten
mann, geb. 21. Äon. 1783 in Altcnburg, geft. 5. Rebr.

1859, flubicrtc in RiTibctg unb (»bttingen, würbe int

Hönigreid) Bkftfalcn (9cncralinfpeltor bet Ipitttcn.

Salinen unb bea Bergwefenä, 1812 (Menernlbireltot

ber Salinen bea (9roftbcr(ogtuma Rranffurt. trat

fpatcr nla nottrngenber Bat iii baa nccuftifdbc Rinan(
minifterium, warb nach 1815 Bergbauptmann m bet

Stbeinproninj unb 1840 Cbcrbcrghauptmann. Auftei

bet wobltbätigcn (äeftpgcbung hon 1851 bcrtiteie et

natnenilid) and) bicgcognoftifdicSliifnabmcbcagan(en

2anbca not. Gr trat 1848 in bcn But)cftnnb.

3) Rricbrid) »onitantin. Rrciberr non,
Berg» unb ^ültcnmann, geb. 13. Slpril 1806 m
Xrcaben, geft. 22. 'ä)fär( 1891 in lotbole am Gknr

bafee, ftnbiertc feit 1822 in Rreibcrg, ©öltingen unb
2cip(ig, würbe 1835 Bcrgamiaaffcffoc in Rrtiberg.

1836 Bergmeiftcr (u Btancnberg nnb 1838 Bcrgrat

in Rreibcrg. 1842 mit bet Xircltion bea C betberg

nmtea bcatifiragl, warb crl843(umBcrghauntmahn
unb Blanfarbentommiffar unb 1851 (um Cbetberg

hnuphnann befbrbert. 1867 ging er und) 3Sien nie

öcnccalinipcttor bea cialcitbamfdhcn Berg-, Bütten
unb Snlinenwefcna nnb wirlte förbernb imb belcbenb

auf ben öftetrcid)ifd)en Bergbau. Gr fihricb; »Hn*



söeiift.

Iifd)t Sclcud)tun(i fctr Sütrntrfcficn öaiiglficorK*
'

(i^retberg 1840); »öcofluoftifdic bet mi^tioftcn
,

'Jgorpbt)toebilbe ji»if*cn ^rcibttfl, (Vnucnffein, Ibn*

!

rnnt imb 9(oifcit« (bnf. 1 k;i5), llcitietc 'JIrbeiten übet

,

ben ISnlTOittf bcS neuen fficbfüiijen ifleeggefe^b, ben
'

gteibcrget Öctgbnu, bic Utigiingc :c.
|

4) ?rtiebtid) Setbinnnb, Wtnf bon, fäArn'ebct

!

unb bitetteid). Slnntbmnnn, ®rubet bc4 »origen, i

geb. 13. Jinn. 1809 in Xte4ben, geil. a i. Cd. 188«
[

nuf feinem SebloR VUtenberg bei 'Kien, bcimfite bie

UninetTtlfilcn Olöttingen unb Seipvg, imitbe 1831 ?IC' I

cefnft beim (nebfifeben URiniftetium bc« 'Jliiswärtigen,

IH.3‘2 'Hffeffot in bet bomnligcn Unnbeobiretrion, mnt

,

183« -40 SJegnlionofcItelfit bei ben (ficinnbtfdinftcn

in Öetlin unb iSariO, gingCnbc 1841 nl4 (Üefcbäfto

itSgct nmb SKünrftcn unb 184« nI4 SJiiniflettertbem

nnib i'onbon. Sfnebbem et feit UHai 1848 (ffefnnbtet

in Sctlin geiocfen, übetnabnt et 24. 3ebt. 1849 im
^Riniflerium S>elb bn« Jcjmttement besWusStontligen.

ISt erilötte fii gegen bic Wnnnbme bet S{ci(b4»crini<

fiiitg, wobutd) bet SRninuffInnb in Xreoben bemot-

getufen lourbc, .^u beffen Untetbrflefung 41. bic Jöilfc

^teuftenO antief, bem batnuf ncugebilbclcn 3Bi=

nifictium 3f<b>n»b) bcbielt et nidbt nut bic nuiloöt*

ligen 4Ingcltgcnbcitcu, fonbern übcntnbm aud) bnb

itotlcfcuiöe beb ttullu4 unb fpntct bn« bc4 jnnent.

Scitbem mnt fein (SinfluB ninfigclicnb für bie 4?olili!

Sntbfcn«. Er fehloR gont 30. iljni 1849 bnit fogen.

Trcüönigobflnbnia mit Ürcuficn nb, trat aber auf
Wninb einc4 früber gclKim gcbnllcnen »Rfotbcbnlt#«

bnlb micber bonbn oirüd unb febliig nun eine niiti’

pveufiifibcSiictitungmitmBglicbftcmyinfcbluiianCftct

rcieb ein, um bic 41cbcutnng unb ben EinHiift ber

Stk'ittclflaatcn , befonbeti* Snehfen^, am tHunb ,tu cr^

b&bcn. Cot bet innem i^folilil galt er nlet bic Seele

ber jc(jt begiiincnbcn Sfcoftion , bic er bureb 41eicbtän.

futig ber ijtcffe unb bc« SPcrcinsntcfcu4, btiteb fiteng

lireblicbe Siiditung in Scbulc iinb_.«ircbc, überbauet
bued) bürenuftntifd) »oli.tcilidic Übenontbung nllct

fteient SKegungen biirCb.oifübren bcmlibt ronr. Irob
feinet tiinncigüng ,oi fftcrtcidi mat aber 41., ber 1853
nadt bem Jobe 3f<f)tn«Ib« ,ium SJfinifterptnrtbenlen

ernannt motben mnt, oi »orfubtig, unt fid) 18)4 bet

bemnffneten fllcutralitnt öflertcicbd gegen 9luftlnnb

nn.infcblicften ; et einigte öd) »icimebtin bä41nmbctget

Monfeteii.i mit ben Sertvetent bet fibrigcit 4Rittelftnn<

len übet eine Sonbetfltllnng. 411« bie nationale unb
liberale 41emegung in 'rcmfchlaiib unb Sndifen 1859
lebhafter mürbe, gab ö<b ben VInfebein, nl« menn er

ihr cifrigiter 41nbanger ronre, unb trat, um ber Rle^

megnng bic Spitie nbotbtethen unb 4ftcuften .oioor ^

•.utommen, fclbft mit bem 41unbe«rcformpcojeft uom ;

1.5. Ctt. 18B1 beroor, meltbe« bic lofe 4iereinigung ber

beutfiben Staaten im mefentlicben nufreebt erhielt, .go

glcid) ober neben ber 4)unbe«»crfnmmlung niid) ben
'ilertrclem bc« bculfebcn 'Bolle« einigen 4Inteil nn bet

Entfebeibung übet bic otlgcmeinen beutfiben 4lngcle>

genheilen geitaltete. Spület bot ihm bic f(ble«mig-bol*

Itciniiibe flngelcgenbeit milllommenen 9lnlnB, fid) po
pulnr tu mniben. 41. erhielt 1884 »om 41unbc«tag bic

chren»olle'äRiiöp)i, nn beti yonbonetMonferenten neben
ben tOefnnbien fftetreieb« unb4?teuBen« nl« Bcclreter

beoTeutfibcnRlunbe« leiltmiebmcn, in meliberEigen-
j

idinfl et jebe milltürliihc Icilung Stblcamig« turüd i

mic« unb nn bem Selbitbeftimniungätcdit ber 41c»öl*

tenmg fcfthiclt. Vlud) bei ben mcitcni 'Bbafen bc«

fdilcamig holfteimiiben Streite« iKrirnt er infofent bie

Sache bc« 4innbeo, nl« et bic Enlfd)eibung ber Streit* j

t)31

frage biefent nnheimgcftcUt miffen moUlc. Tn iulebt

nud) Cflcrtcicb biefen SBeg betrat, mnbrenb ^teuften

bngegen prolcfticrte, fo fnm 41. in immer fdtnrfcm

(.«egenfab gi 4freuBcn unb in innncr engere 41ttbin

bmig mit cflcneicb. Ec galt bähet für ben bnupt

fücblicbficn f^örberet bet ronebfenben ^iftritncbt imi

fd)cn ben beutfeben WroBmncblen unb bc« 41flnbnitie«,

rocicbe« 18K« bie'JSitlelilnnlen mit Cflctrcid)f(bloffcn.

411« ber 4ln«gnng bc« .«riege« feine Stellung unbnlh
bat mnd)te , mürbe er nl« iüfiniilct bc« 4[u«mnrtigen

imb be« iniferlicben iönufc« und) 4Sien berufen (CI

tobet 18««). Um bem febmer gefnbrbctcn Jlniferrcid)

mieber aufgibelfcn, arbeitete ec ,(unnd)fl nuf einen

4lu«glcid) mit Ungarn bin- mcld)cn et and) (fteilid)

mit febt crbeblicbcn ^ugeftnnbniffcn nuf .«oi'tcn Ei«

Icilbnnien«) glüdlid) ju ftmibc btncbic. 41cufta 41ec-

bienfte in biefer Si(btu))g mürben 18«7 burd) feine

Smeimung .(um SIcitbelanjIet mib 18«8 burd) feine

Ecbebung in ben ecblicben ©tnfcnftnnb anerlannt.

Seine febmicrige, iunerlid) roiberfpcud)«»oac Stellung

nl« Sfeicbalnngec brachte ihn fdton 18«8 in SonfliU

mit bem öfürften Enrlo« 4luerfperg, bet nl« ^rüfi-

bent bc« ci«lcitbnnifd)cn URiniflcrium« feine Selb

ftünbigfeit gemährt miffen molltc unb bähet feine Ent
laffung nnh)n. ^nbeffen mnt boeb ÖeufI« EinfluB in

jener ;V'I mafjgcbenb. Ter 41u«glcicb bet Ungnni mit

ben Slroatcn 1889, ber Siiccbfcl ber •äRinifIcncn .Sja«

ncr, Hfntoefi, .'pobenrontt »oH,|ogcn ficb mobl bnupt-

fütblicb unter feinet SRitmirfiing. Ein bebeutenbe«

41erbicnft ermntb er fiib bureb fein cnlfdiicbcnc« 41nf-

treten ben4InmnfjHugcn be« lntholifcben.llleru« gegen

über, mic ec auch beim 41eginn be« tömifiben »on*
jil« 1870 entfilicbc SHnbnungcn .jut SRnftigung nn

bie lluric riebtete unb nuf bn« ClnfaUibilitüt«bognin

mit bet 4lufbcbung be« Stonlorbnt« antmortete. Cl«
bet auamürtigen $olitif gaben ihm bic politifeben

Berhnltiüffe feit 1888 ccicbe öclegcnbeit .tu lebhafte

fter Ibütigleit; mit ben friebfertigflen 'SuRecungen

oetbnnb et ein öinntbeiten auf *nd)c für 1888 mib
auf eine ftnnt&fifcbc 4ininnt. Tabet untemabm 4in

poleon ben ttrieg gegen 'BreuBen 1870 imSertrnucn
auf ben 4lnfd)IuB Cftcrreid)«, melcbcn 41. »crfptocben

batte. Toeb bureb ben fcbnellcn 4lu«btucb be« iiltiegc«

überrnfebt, beobachtete 41. eine .tumnrtenbe ^inltung,

bi« ec öd) burd) bie Siege bet beutfeben Sicete unb
burd) bie Ipaftmtg Dfuölnnb« tut »blligen 4fcutralitnt

ge.timingen fnh. Ter 'Beiigeftnltung Teutf^lnnb«
fnm 41. bnun nuf« beceitminigfleottgcgcu. 4Im«.9fo».

1871 erhielt er plöplid) feine Enilaffung, lucj nach

bet fcblicftlid) nud) »on ihm gulgebciftcnen Temiföo
uierung be« SRinifterium« .vobenmnit. Seine 1^1
lung iit biefer innern »rife fomie bic in bet^lemlu«

frage batten feinen Sturt, ber nach ber 4?enbung
ber Tinge in Tculfd)lanb fnum nufiubnlten mnr,

befchlcunigt. 41. mürbe jiim 41otfcbafter in üonbon
unb 1878 in 41ariä ernannt, 1882 aber megen feiner

offen gcäuRcrten Srnntofenftcunblicblcit »ernnlafil,

feine Enilaffung ju nehmen. Sind) feinem Tobe er

febienen feine »on ihm fclbft tur iiernuagabc »orbe

leiteten Tenhoürbigteiten: »41u« brei 'Bierlcljnbrhun

berten« (Stuttg. 1887, 2'Bbe ), toelchc inbeffen mir
einen geringen gefdiicbtlicbcn 48ert befitieii. 'Bgl. auch

Ebcling, fä- Setb., örnf »on 41., fein ycbcii unb
$.iirlcn (Öeip.t. 1870, 2 41be.); »Wrnf 41. unb Cfler

reid)«9inlionalitöt«politiI*(4Jcft 1871 1 ; »Tieofterrei

cbifcb-ungnrifcbc SRonnrebie unb bie4foliiil beaWeafen

B. 18ÖB 70, »on einem Englüiiber« (4)nton 48onn«,

yeip,;. 1870); erfleie« polemifdi, leliterc« opologetifd).

.59 »
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5) Rntl 9outB, (8 t(if » 011 , heriogli^ fndifen.

oltenburg. StnntBminiiter, geb. 12 . 18H 'n

^riebri(bBtnnnctt(?lllcnburg) mis bcc nUenigvnfliibcn

üinie, geit. 14. Vlpril 1888 in 9Ultnbucg, flubicrlc in

!pnUe. i!eipjig uni) öerlin bic SJci^tc, trat 1834 in btn

preuBÜtbcn, 1838 in ben altcnbutgifdienStnolBbienft,

rüdtc 1842 vim Jlrciobnuphnann ouf unb ttmrb« im
8io»embci: 1848 ^nm ^räfibenlcn beB SKiniitcriumB

ctnnnm. ®ci bcr ScfignnHon bcB iptojop« Sofcbb

30. Sio». 1848 nnbm ct jnmt (eine 6ntlnf|img. trat

jebod) nnd) bem iHegicnnigBnntritt beä Jtet^ogBWeocg

in bnB Bon ». b. (8nbelcnp neugebilbetc Wiimiterium,

in bem er nodi bem Miidtcitt be« IcSIcni nbernml« ben

iSoriip erbiclt. ®on 1840 biB ,\um Sebrunr 1848 ronr

er ®lilglieb ber fianbfebaft. ?m ilMni 1850 imtrbe ö.

sum Sivfluficn Cikbeiinrnl unb llliniitet eninnnt. Unter

(einet Ceitung mürbe mit btt ünnbidinft <m Stelle beB

bemotrati(cben^(nI)lgeielieB Bom?lpril 1848einneutB,

bem bteuHi[d)cn nndigcbilbetc«, »om 3. 9lug. 1850,

»etcinbnrt. (St begleitete im 3Rni 1850 ben regieren'

ben $>er3og .^um UnionBfüritentongreR nnc^ Berlin

unb nahm alB altenburgi((6cr Beuollmäditigter np^
nn btn iteBbencr Ronfctenien teil, mo er (iep mit ben

übrigen tbüringiicbai Stnoten Breußcn an(dbIoii. Sind)'

bem et 1853 (emeSntlnfi'ung nuB bemoIttnburgi(d)en

StnntBbienil genommen bntte, ttmt er biB 1887 Bet«

tretet ber tbiiringif^cn Stnnten nm preufti(d)en Ipof.

(Bcntc (Int, Praeda, ftnnj. Butin, engl. Booty),

bie btmeglicbt 3nd)t, bic im Stiege but4 bic feinb'

lid)c 9Rnd)t bem Stnnt ober einem «tnntBnnge^örigen

nbgenommen mirb. lic Rrnge, t»cld)c ©cgcnftnnbc

nIB B. nngeicben merben lömicn, mirb »on ben Heb»

retn bea BöUcrretbta »cr(d)icben benntmortet , unb nud)

bic »öllerreditlidie Brnpis. meltbc freiliifi iept eine meit

bumnnerc i(t nlB in frübtrn 3t>ten , ift biet nodi ni<bt

(um Slbfcblufi gclnngt. Unimcifelbnft gebört bnB ge«

(nmic Sricgemnterinl bet fcinblid)cn Sllnibt ju ben

OJegeuilnnben, mclcbc bcc ISrbcutung unterliegen, nl(o

SÄunition, SBnffen, SriegBInffcn, BtoBlnnt, IrnnB»
portmittcl u. bgl. ®na bngegen bnB mit bem SriegB»

(loed nid)t .(u(nmmcnb<ingcnbc Brinnteigentum nnbe>

trifft, fo beflebt ein Unterfdiieb jmiftben Snnb= unb
Scelrieg. Tenn mäbrenb bnBBriDoteigentum berUnter»
tbnncn bcB feinbliiben StnnteB im Snnbtri^ ber Siegel

lind) rcipcllicrt merben (otKl.ätiegereibt), iftbiefeeSnb

im Scelrieg nod) ni^t ,(u nllgemeinccMnccIcnnunggf
Inngt ((.Bri(c). Slbcc nud) im Snnbirieg bebürfen eingclnc

irrngen no^ ber (Sntfdieibung bureb bie @c(cbgebung
bcr .Hulturjlnnten, fo nnmcnllid) bic ffrogc, ob bnB bc-

mcglid)c (Sigentum bcr tnmpfcnbcn Solbntcn bem Sie-

ger preiBgegeben ift unb »on bem IcBtcni einem öcfoHC'

nen, IScfongenen obcrScbtloienobgcnommcn merben
Innii ; ebenfo bic Srnge, ob SlnbnmgBmittcl nidbt bloft

iinSkgc betSicguiillum bued) bic tricgfübtenbc3Knd)t

gegen ISmpfnngabcfcbeinigung, (onbern in bringenben

(tnllen nud) unmitlclbor üon ben einzelnen Solbntcn

.(u ibreiii Unterbnlt in ooinbcalnnb entnommen i»cr-

ben lönnen. TuB mobenic BolIccred)t »emcint bic(e

,‘vragcn innitlid); ben Vlnfocbcrungcn bcBfcIbcn in

biefet S>nn'i<bt nnbetn i“id) in bobem Blnfic bic Stiega-

nrtilel für bnB bcut(d)t.V)ccr »om 31. CIt. 1872, mclcbc

(Slrt. 30—32) im Slnicbluii nn bnB bcutjd)e Äilitöc*

(trofgeiefbuefi (S 1 28 ff.ifolgcnbcB beftimmen : »(Sigen*

mäibtigca Beiitcmncbcn ift bem Solbntcn »erboten.

Übertretungen biefcB Berbotca merben mitSlrrcit ober

mit (ücfnngniB ober jfeftungabnft bia 311 3 oobren,

nncb Umftnnben unter glticb.icitigcr Berlcpung in bic

.(mcitc Sinffc bcB Solbntcnftnnbca, bcftvnft.« ?luB-

brüdlid) mirb erllnrt, bnft $>nb unb &ut bea ftinb-

lieben finnbeB unter bem beionbem Sdbup bcatScicjea

fteben, unb »crorbnet: »Ser im ffelb in ber Bbueb!

recbtBmibriger Zueignung eine Snebe bcc Bnnbeacm-
mobncc offen megnimmt ober benitlben nfanötigt ober

bcB eignen SorteilB megen unbefugt Sequiütionen »er
nimmt, mirb megen Blünberung mit Btriefung in

bie jmcite Slnffe beB SolbatcnfInnbcB unb öeföngmf
biB ju 5 3nbrcn, in (cbmcrcren Fällen mit ^uebtbema
»on 10 Jnbren bia 311 lebcnalnngliiber Tauet »bet

mit bem Tobe befIrnfL BIS Blnnberung i(t ea niehi

nnsufeben, menn bicBncignung nur auf «benamttioL
iöcilmittcl, SelleibungBgegenitnnbc, Stucrungamititl.

gurnge ober Irnnaportmittel ilcb en'trcdi unb nid«

nuftet BcrbnllniB (U bem »or()onbciicn Öcbürfnie

ftebt.« ÜbrigciiB mirb nud) bic rtd)tmäBigc B.. nt

gcfc^n »onwgenftnnbcn bcrlctdem'ilrt, nictitlSigcn

tum bcB ein3elnen crbcutcnben Solbaten. foubeni

gebört »ielmcbc bem Sticgabemi; bod) crböli ba
Solbnt, teip. bet betreffenbe Truppenteil, namenüid
bei bcr (Srbeutung »on (äc(d)ü$en unb Bfcrbcn, cm
fogen. Bciitegelb. Sind) bem Tienitr^lemcnt für

bnB öftcrtei(bi(cf)e ,^cet »om 9. 9liig. 1873 ift bnB bcni

geinbe abgenommene ScicgBrnntcrinl unb StnaiBgm
nii bic Iruppcn-TiBifionBlommnnbanten objuliefnu.

melcbe bnrüber nnd) ben Seifungen bea Bnnctlpm
mnnboB »erfügen. Bgl. Bluntfcbli, Tob utobemc
Sriegereebt ( 2. <lufl.,'SlDrbling. 1874); Xerfelbt
TnB Seuteredit imSrieg (bni. 1878); Cirotiua, r»e

jure praedac (bteg.uoniinmnlcr, ^inng 1888); Int
tncin, TraitB de i'occupatiun (Bnr. 1873).

^Cttte (Bienenftod), f. Bicneiuucbt.

(Beutel (»iB, Sefer), in bai fiänbeni bea tuit

Sleüca bic Slecftnungacinbeit für gröbere Summen.
= 5<K)Wuruf(b ober Silbccpinitcr, jept — 89,ä4Ä1
{(Oolb : Silber= 1 5,s : 1 ) ; nueb fommen ©. Wölb »o.n

300 güBlil = .5533 SKI. Serl »or. Ten Slnmen B
bnt bic Sitte »ernnlabt, nllcB Silber unb Wölb, bae

in ben S<bn|) bcB Wcobberm niebergelegt mirb, m It

bemen Beuteln (u immer gleicben .summen tu »a
fcblie&cn. 3n 'ägbpten ift ein B. Silber »on ä(.»)

(äucufdi guten WclbeB = 121,-25 Bit
©enielbäe, f. ©är, nuiimliiclKr, unb ©euielmntbfi

(Beutelbären (Phascolarctidae), eine gnmiltt

ber Beuteltiere ((. b.).

(Beutelbil^ (Phascologale r. ct HoerA, Wntiuna
uuB bcrgnmilic bciBeutelmnrberiPasyuridaei, Beine.

Spibmäufen cibnli^c Tiere mit gebrungenem 9eü.

(pibeinftDpf, ftotf bevgroBcrten obwn Sebneibesäbnen.

Iut3en Seinen, (pibigen .SrnUen an ben fünfrebigen

Bfoten unb niuBig langem Sdiman3, bemobnen 'nuftni

lien unb bic pnpunnifeben gnieln, leben nictd auf

Bäumen unb iinbren fidi »on Onfelten. Xie Tafa
(P. penicillata Temm\ 24 cm lang mit 22 cni Um

' gern S(bmau3 , oberfeitB gtnu, unterieita tBeiü, ift men
»erbreitet in 'lluittnlien, tut (((ebirge unb in ber iSbene,

mib butd) ibre Jlaubluit eine ber gröRlcn, Biogen ba
Slnricbler. Sic bringt burd) bic flcinfte Öffnung em.

iiiorbct mit unerfättlicber BUilgiet Siübnet unb Tou
ben unb bringt aueb bem Blcnicbcn icbmer3t)afte, fclbit

gefäbrlidtc Sunben bei. P. minutinsima 6'o«W, an

ber Cfilüftc VluitralicnB, mirb nur H.s cm lang.

©rutrlbaibd (Banbilut, Peramclea (iftyffrX

Wnttung auB bet gnmilic bet Bentelbadiic (Peranlt^

lidae), gcbningcn gebaute Tiere mit (tart
,3ugcfpipimi

.«»Pf, nnfcbnltcb Perlöngerten .öinlertoncn imb^pben
uiititnrlen, ilcbelfönnigen Sraricn. TerSlafenbeu
lelbnd)a(P.na»utaGfo^r.,f.Tnfcl •Beiitellierellt 1

.
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38 cm Inng, mit 1 2 cm Iniiflcm Sttimnnj, fcl)f fmiflov
[

Sdmaiiic, weit übet bic Uitlcrlipt«: (tcrPoirnttciiScc

l'fafcnliipp«, Innflcn, jugcipititcn Ctircn unb mittel

langem, frfilaffem, fiirj befionitem Sdiwonj, ift ober

feit» bräunlitfigelb, fdtwar.i gefprenlelt, unterfeit»

fdimufig gelblidiweiR. tit lebt in höbern Serggegen-

ben Citau?tralien«, befonberä in fKeuftibmale«, tritt*

febc änblteid) auf, bemobnt telbftgegrnbene Siöblimgen

unb burefigräbt wie ber Sffaulwurf ganje Streden,

um Kur.ieln, »nollcn, SSürmet unb ^nfetten äu er- >

reieften. Cft viditet ec auf ftartoffelielbem unb in

;

ftomfpeitftem Stbnben an. Jad SKcib^en fott mebc

'

nid einmal im Jnbre 3-6 Junge werfen, weldie c»

lange im 9eutel umftertrngt.

lOtutelbmbfc (l’eramelidae), eine ifnmilie ber

Beuteltiere tf. b.).

^ntelganb, ber Bclifnn.

ii^telgajr, f.
Bancitud).

99«uttla(fii|irr, f. iPiiiblc.

iBrtttclqafc, ba» Miingurnt).

4kutelbunb, f. Beutelwolf.

iBfuteltartätfdien, bie in friilKt üblicher SSeife

in Beutel gefüllten j^artätfdtfugeln.

^ntelfnodirti, f. Bciitcltien.

4)ctltellcbeil, f. Bauerngut.

fBrntelmarber (Dnsynnisftco^c.f, Wnttung nii?

ber Snmilie ber BenlelmarbertDaayuriüacf, fcbmndf
lig gebaute Xierc mit .gemlid) langem &nl», vom ju<

'

gefbibtem Mopf, niebrigen Beinen, ftnrlen, fpiSigen

ilrnllen nn ben nnb langem, bufdtig bebanrtem

Sdiwnnv Xer Süpfelbcutelmnrber tdibet-l
beutlcr, 1*. viverrinns (lenffr.). 40 cm lang, mit '

30 cm langem 2d)Wnnj, fnblbrnun, weift gefledt, un-

,

ten weift, lebt in fiuftrnlien, in Sälbecn nn ber »lüfte,

raubt nadit» Heine Jicie, friftt nud| 'find unb beraubt

bie ^tübnciftnlle. Wo ec und) Blnrbernct würgt.

einer nnbera Wnttung, Diaboln.s Orn// (.Sareupliilus

F. (.'iir.l, ftellt man ben Teufel iBeutclbnr, Dia-

lioln» nrsinHsf;cn^'c.,f. Tafel »Beuteltiei-eir*),70cm

lang, mit .30 cm langem 3d)wnnt, feftr gebrnugenem i

Üei6 , feftr groftem, plumpem, birffdinnuggem Stopf. Er I

ift fdiwacr mit weiftemitnldbanb, bewobntTndmania,

;

liegt am Tage in tiefftem Seblaf im WeflUft ober unter

,

Bnumwupteln, geftt bed SMcfttd auf Siaub aud, ift un-

.

gemein wilb, wülenb unb blutgierig, nermüflete frü^c

!

bie ^übnerböfe ber Vlnfiebler, ift aber jeftt febc jueüd-
j

gebrnngt; fein Weifeft ift genieftbor.

I^utelmarber (nasyuridae), eine Familie ber

Beuteltiere (f. b.l.

'Brutclmafdiinen, f. Wübie.

tBnitelmanlUtirf (Xotorycte.** tyidiloii» SHrl.),

Beuteltier von 13 nn t'iinge mit lurjem Slopf, nbge-

runbeter Sdmnute, unter bem lurten, bid)ten, gelb-

,

lidjen Bel; verilerflen Cliroffuungen, auf B'gmcnt I

flede, bie unter ber .tmut liegen, rebujierlen Vlugen,

turnen, Iriiftigen, und) nuften geridtleten Borberbeineii

unb in .»wei Si’eilKn georbneien deben. Tic löinlcr

fäfte mit nnd) nudwiirtd gcridttelcr Softie bnben flacfte,

breite filnueu au ben deften, iveltfte burtft Binbeliäute

pcicinigt ünb. Ter Sduvnn j ift vecftnltnidmnftig Inng,

unbeftnnri, bad Webift erinnert an bnojenige be» ju

rnffifeften 'ämpbitherium. Ter B. ift über ben gnnjen
nuflrnliidien Slonlinenl pcrbreitel unb wüftlt mit groRer

Sdinelligteit im 2nnbe. Er ftellt eine ber nlteftcn

iwdi erftnltenen 2nugetierformcn bnr.

^eutelmond, f. tSombat.

lBratclmäufe(Phaacalomyidae'i,clnc 0amilie ber

tBcntrlmrife, f. iKeifc.
’

Beuteltiere (f. b.>
,

4^ctttelnct|, f. Jifd)ccei.

VentrlqnaUni, f. Btebufen.

^ntdrottc iLiidelphys L.), Wnitung nud ber

("familic ber Beutelrntten (Iiidclpliyiilacl, Heine, ge

brungen gebaute Tiere mit einem nn ber Spiftc meift

nadteu Wreiffdiwnnj unb fünfjeftigen Bivten. 2ie
bewobnen bie SÄilber 91merifa». Tad oirginifefte

Beuteltier (Cpoffum, Didclpliy.s Tirginiami

Sluitr. f. Tafel »Beuteltiere II«l, über .50 cm Inng, mit

30 cm langem Sebwan», fur.jem, bidemipnid, langem

Äopf, langer, jugefpiftter Scftnniite, fur.jen Beinen,

jiemlidi bidem, nurnn ber Slurjel bcbnnctem Seftwan.t,

bewohnt Sänlbec unb Webüfdic von SKepito bid »u ben

Wcoften 2een, Ilettert vor.tüglidi, ift auf bem Beben

Slieft langfam unb unbeftilf lieft, feheiit bod grelle

,
gellt nkr Tag unb Htneftt auf Baub nud, friftt

nueft Eier, Jnfehen, irrüeftte uub BUiricln. Jn jiüb'

nerfteillen wütet ed mit unbefdireiblieherSKorbgier unb
vergiftt bnbei jebe Wefaftr. S8irb cd angegriffen, fo

rollt cd üd) ,tu einem .üniiuel jufammen unb ftellt fieft

tot. Tnd S^ibeiien wiift 4—16 Junge, Wclehc ed

etwa 50 Togc im Beutel fternmlcügt. Tnd Sleifeft

bullet Inoblaudinrtig, wirb aber von ben Bcgern ge

geffcii. Tic n c n d r a 1 1 e (D. dursigera L.)

,

etnind

Heiner ald unfre Siaudrnttc, weldier fic im übrigen

nftnlieft ift, hat .gcmlieft luric Beine, unvollfleinbigen

Beutel unb langen, mir nie ber St'ur.tcl bcbnnrlen

^wan.5, nn wcleben fieft bie Jungen tlnmmern, wenn
bie Btulter fie auf bem Bilden trügt. Bon biefem

Tragen ber Jungen bat bnd Tier ben flnmcn. Ed
lebt in Surinam, Wunpaun, Brafilicn auf Bnnmeu,
fein cHtifeft ifl gcnieftbnr. (Beuteltiere tf. b.i.

BIcutelrattcn illiddpliyidac), eine ifnmilic ber

^cutelrrdftt, foviel wie Baulebung.
iBcnteldbadi, frieden im Württemberg. Jngftlreid,

Cbernmt Seftomborf, ftnt eine cunng. BfniTlirÄc (ebe

mnid 2tiftdfirefte,sum fteiligensireuj), eine Jrrenpfleg

nnftnlt, cincScberfnbritunb(i8M)1438Eiuw. Tadiiin
1247 vom Wrnfen lllrieft von 'äilürttemberg eniefttete

weltlidie Elwrftenenftift Würbe 1321 naeft Stuttgart

verlegt. Über bem Crt ftanb einft bie Burg B. (bad

eiltcfte Stammfdiloft bed £iaufed Sifürttemterg), bie

131 1 im Beidtdftäbtclrieg von ben Eftlingem jerflort

würbe. Ter unter bem Bnmen »Brrner »onenb« bC’

lonnte Bauemaufftanb ftnttc ftiec feine Siege.
(BetttclfbtingmaucIfAutcchinomy.sIaniger.lfdC

L.. f. Tafel »Beuteltiere II«), Beuteltier nud ber

milie ber Beutclmnrber, 20 cm Inng, mit 12 cm lan-

gem, gegunftetem Sd)Wnni, fcbr groften Cftrcn unb
ungcwöftniidi verlängerten Beinen, ift oberfeitd grau,

unterfeitd lieller, bewegt fiift ftüpfcnb unb nnftrt fieft

woftl Von Jnfclten. Tic B. lebt im füblidicn fJuecn»

Innb unb in 3ieufübwnled.

iBeutrIftac (Stirnvogel, .sirüftenftnrling.

Cassicu.8 Viir.), Wnttung ber Stärlinge (Ictcriilaci,

Bügel mit fpiftem, Icgclfürmigcm Seftnabel, breiter

Stimplntte, fcftr ftnrten Jüften mil langen ;jcben unb
fdiarfeu »rnllen, .gemlid) langen, fpiften klügeln unb

ctwnd breitfebcrigcni, ftufig nbgcninbetcm äftwnnv
Tic Bcutelflare bewobnen Sübameriln unb icidmen

fieft bureft befonber» tunftvollen Si'cfibnu nud. Ter
Seftnpu (0. cristatns IMiuL), 40 45 ein Inng, mit

iteifem Seftopf auf bem .tiintcrlopi, ift feftwar» mit

fünf gelben f^bern nn jeber Seite bed Seftwnntc», bc

woftnt bie Sälber be» nürblieften Sübameriln, niiftit

fieft von tlcinen Tieren unb (‘vriieftten unb wirb ben

Bilnusungen bidwcilen febr fdiüblid). Seine Stimme
ift woftlllingenb, fcftr biegiant, unb mit Borticbe aftmt
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fr hic Stimme nnbrer 3^öiie(, midi non Snufletieren

iim^. (ic lebt gcicUtd imb bdngl feine merttnürbigen

Inngen tBeulehiefter mi 3'Btigen uon llferbriumen, oft

febf nolie über bem Sniieripicgel ouf. Cft bangen
mt einemSaum HO ^OSfefter. Iie3nbl beroungen
beträgt 1—2. 3üe gelben Sebent finb bei ben IJinge'

bomen iebr beliebt, bnb Sleifcb ift grob, oft bort. Jn
ber ©efnngenfdiaft hält fid) ber Sdinpu febr gut, er

buftetaber ^umeiien fo ftnrt, ba^ man ibn laum im
3immer batten lann.

Senteltim (Marsnpialia, biergi lofel »©eutel»

tiere I u.II« l, Cebnung ber Saugetiere unb im Screin

mit ben ftloafentiercn (f.b.) uon allen übrigen Säuge-
tieren biinb oiele SNerimale ftbarf getrennt. 3b<^ S<bä
bei ift in ber Siegel mebr ober minber Pbramibal, mit

lugefpipter Sd)nau,)e unb ftart oortretenbem Oküibt

;

bie 3äbne, oon benen einige Somilien mebr baben nie

fonjt bie Saugetiere, äbneln teile benen ber Singetiere,

teile benen ber Jnfclten« unb Slcifebfreffet (Smneibe-

)äbne in jeher ftieferbälfte 1 —5, lfd,}äbne 0— 1, i|}rä>
\

molaren 1 — 6, SÄolnren 3-6). Xer Untcriiefer ift

in feinem SBtnlel nach innen gebrebt unb mit einem

Sortfnjt »erfeben, fo bofi er (nme bei ben uerfteinerten

ÜIrten wichtig) leiebt an feiner Sonn aie einem ©eu
;

teltier .^ugebörig erlannt wirb. Qbenfo dinrnlteriftifcb

finb bie fogen. oeutelfnodben (ossn raaraupialia), i

weldie »out Sorberrnnb beb Wedenb febrng nnd) un
teit ragen unb nncb bei ben Slrten mit nur wenig ent

wideltem Beutel (f. unten) »orbnnben fmb. Villen
]

Beuteltieren febltberfonft bei ben Säugetieren »orbnn
bene fogen. Ballen (corpits nillnanm) be« Webinto;

überbaiipt ift biefee , namentlicb bab öroftbini , febr

,

Hein. SJiit Vlubnnbme »on Peminelos unb Ctioroe-
j

pns haben alleB.Sthlüficlbeine. XieBorberbeineiinb
1

bei ben fpringenben iehrturv fonft lang unb mit Inn

gen Uralten »erfeben; bei einigen (Haltungen lönnen

bie innertt Singet ben äuftern gegenübergeflelit wer I

ben
, fo bafi ein (Hreifen wie mit einer iinnb möglitb I

wirb. Xie .tiimerbeinc haben entweber freie 3Hen
mit Hrallennägeln unb einen .^uin Ifanfen gefebidten

Sufi, ober es finb bie 3el)en jum leil »enoadtfen unb
Bütteljebe nebft Büttelrufi bienen, febr lang geworben,

jutn Springen; noch nnbte B. Imben ölreiffilfte, an

benen, wie bei ben Vlffen, bie grofte 3ebe ben übrigen

enlgegengeftent werben Innn. Xer Sdiwnnj fehlt ent-

weber, ober bleibt Hein , ober ift febr lang unb wirb

bann als Stüpe beim Sisen ober als Sfidelfibwonj
j

beim ftletteni benupt. Xie 3'f'o> liegen hinten am
!

Baud) unb finb »erbältnismäbig febr lang; alle ,ru-

'

fnmmen werben fie entweber nur »on einer einfoeben

finulfnlte ober »on einer förmlichen Xnfdie (Beutel)
umgeben, welche fich mit einem Schlip öffnet Xie
Vifeibchen haben jwei getrennte Sdieiben, benen in bet

Miegel bie gefpaltene Butc beS Blänndfenc! entfpridit.
I

Xie ,'öoben liegen »or bet Sfute in einem nach nuften

geftillpten Sncl. Xie Sungen werben nach febr luritt

Xrngreit gnn,i Hein unb unreif geboren (beim 9(ie

fenlängurub »on Bienfchengröjic )inb tfe nur loenige

3cntimeter lang, nadt, biinb unb hoben en't bie Vln-

'

tagen ber Süfee); fie werben bann »on ber Blutter an
bie 3iben gebracht nnb bleiben an biefen unter fort-

,

währenbem Sougen mitunter über ein halbeb 3®br
hängen, bi« fie ihre richtige (Heftalt erhalten haben unb
lauten tonnen. Xrop bes Saugens tonnen fie atmen,
weil bet Mebllopf nnd) »om fo »erlängert ift, bog bie

Bülch ,}U beiben Seiten in ben Scblunb unb bie Speüe»
röhre flieht. Sährenb bieter 3eit geben ne webet .Hot

noch lönm »on fidi. ^int bie Büiticr flott be« Beutel«
.

nur eine Siaulfnltc, fo bongen bie Junflen anfangs
auch nn ben 3't't». bi« ne fid) mit ihren Sdnoemjen
an bem Schwan} ber Biutter fefttlnmmcm unb »cn

ihr auf bem SRüden getragen werben. JSoft oUe B.
finb nächtliche Xiere. Sie leben in Vluftralicn unb aui

ben nörblid) baoon gelegenen S»feln fomie in Xas
mania; eine einjige Olruppe lommt in esübamenin
»ot. Srüher waten )~ie jeboch auch in (tumpa i Sronl
reich, Snglanb) unb gaii} Vlmerita nerbreitet, haben

nberoorböi grogen Staubtieren weichen inuffetL (£imgc

Vlrten werben be« Sleifcb«« halber gejagt, »ielc fnib

^

(chäblid), brechen in Ipühnerflälle ein obicr »ermüficn

bie Selber. Binn tennt etwa 40 lebenbe (Haltungen

mit 150 Vlrten unb bringt ne in acht Samtlien unter,

flkrtliitit ber «eiitclHrvt.

i b«bcut(t S4net^;äbne, e Sdjiö^ne, p $rdm«lorm, m SteUir:

!. Sur^elfrcffrr (Khisopha«r*. 9l0(Ut»eutler, (rliiia«..

1 . ;^mUU: !6(utel(naufe oba Sonbate (I'haMroMv

mvtdao). plumpe 2int mit 91agetirT(|tbti
(

^

r A I»
-L m >^Y 9hir brr fiombat (f. PhJLu>^

0 I * /
nty«) in 3itbauftratim unb ^abmonia.

IT. Aroutfreffrr iroV^phjign, 3 pringbr ut Ir r.
poeJji).

± ^ntUir: Afingurub^ (HAlmAtaridaf). CVbtt bew

brr Vfrrbe äbnüA / { ^ c — ober — p JL n Y
V I 0 Q t « f

9orbrrbfinr brbcutmb tflrTrr al4 ^Mntrrbetnr : Irftm
birnrn nrbfi brm ftnrfrn 3trmmf<$i»ant <um SprcaorrL

IRagm «rot, <rat torm rin lan«rr ^linbbonn. 10

tungm mit öbrr .V) 9(rtm, in Huftralim unb auf boi

brna^bartm ^nfrtn; oon bort fuib au4> foffUr JUbmt.

rub* betannt, namrntTi<b DIprotodon, oon ber Aröftf

rinri (SUfamm (f. unten). XBi(bti«: A&nflurub (T. b.

MarropoH Ober ll«Iiu»toniii), 9uf(bnitte (Ifep«ipry»

im«), oon ixifengrbte.

UT. ^ruebtfreffer (C’ariKbiihaf», Aletterbrutlrr.
d«‘ni!a). ^interfütc mit «r«mfuUbam «roter ,S^be. oii«

VTo«m einfacb, ^Unbbann febr «rofu

.1. ^ntilir: Beutelbären (rbaseoUrcUdap). tUuan
Aopf bid, cdmKin) oerfümmert 9n ben BorberHlV'
btc innem ^S^ben ben 3 autem «egenfteUbor. (Vbti

i — e JL II -L m «Attr ber Aoolo («uftrolnöe*
t 0 I 4

^ulticr, auftraüf<ber Bdr, f. b.), rtiuoolarrta« rtm~
rvaa, in ^TeufQbiPOlei. Vebt oon SurKln, AnMorn x.

4. !^mUie: 9b<tlongcr (l’halAoxl«tid«ek Aleinere 7ierr

mit longrm Ortiffcbtoani. 7 9ottun«m mit 3« Artts.

«eben narbli^ bil Selebea. ^ierber unter ouben
Tarilpm, oon aRauAfirabe, fau«t ^nig ; ber ^^tufbem

ler (PetAuma, mit bem 3u<^^<bb^nt, f. ^lugbeutlen.

bat eine behaarte ^lu«bout; ber Aufu (I*ba)aagisu.

mit bem ^<b4(ufu, f. Aufu).

IV. ^leifd»freffer(IUpacU). CSebt| bem ber

ober 9iaubtiere abnli^.

b. ^miltc : B e u t c l b a (b f e (Pt>nuioli<Uc). Ckbtfi: l ~
c t> m Hinterbeine oitl langer alA Borber

1 S 4

beine, baber }um 3prin«en geeignet S Aottusgen mit

10 91rtm, in Suftralien unb ben 9)a4bannfeüt. 3.

BeutelbatbA.

t. i^Hunilie: Xmeifenbeutler (M>TuioeobiMae). (V
bi^ mit ieberfeita fr(b« Badtntabnm. 34nauic lau
unb fpt|. Beutel niebt entmidelt 9iur Myrmpcobit:«

faorlAtiu (f.
Vmeifenbeutler).

7. ^milie: Beutelmarber (Duvuridop). Raubtier

«ebib ;
Pirrtebi«. 10 Gattungen mu SO Rnr«.

in ’fluftrolien unb ben benad>bonen ,^feln ; bterba

unter onbem: ber BeuteltPolf <f. b., ThyUrinoAt xr
Beutelmarber ((. b.. pA*yurun), mit bem Teulrl iIKa-

holoa ursinoa), Beuttlbiltb b., Pbaaeoloxal«’^; bv
flrinftc Art, P. roinuiWalnia, iPirb nur ft.5 cm lamt),

bie Brutelfpringmau« (f. b.. Antecblnoniyia Unifvr;.
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Zufkfroicbborn iFflanros »ciurvtu).
^Art. Huphttui4r,)
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(Art. Ktum.)
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^uteltu(6 — :öeutfieii. 935

8. !BeuteIrottrn (THdolphyldnio). WiUeU
Oro^ Zi^e mit Qro^n Sugeii unb mdft mit

(Vreiffc^man}, balKT gutf Alrttcrrr, fumal an bcn ^in«

terfü^en bi« 0ro^ 3<be ^«qmftrUbar ift Ckbil : l

1 s 4
*

<• ttfi Watlunpen mit flbnr 20 JCrtm,

nur in 91mmta oom 42.'^ fübL $r. bil )um ^ubfon,

am ^ablrcttbftm in SrafUien. ^icrb«r: bi« Voitelrattr

<f. b.) Db«r Cpofium (DlJelphyn \inrinlana), bie ftneal«

ratte (I). domlireni) tc, b«r 3<bnrinnnb«ut(«r (Chlro*

nceu*«), mit £<bmisimbdut«n an ben ^inttr)«^, in

üBrofUien unb CHuapona.

Jen mtittnitfeben Scuteltiertn fdilicftt TtA tint 'Mn*

;ot)l foffilcr Tonnen an, bic aii^ iünQcm (biluDtalcn)

VtblnjicrungenVIuitralicnÄ ftommen unbjumiril, wie

Diprotodon (f. lofel »Xilupium I«), riefifle »örper-

(|r&Rc txfaRcn. Xen anuhlamfcben Xibelpbpiben nabe

ftelxntx i>onn(n ftntxn r«b foffil au<b im Cligoeän

imbSWiocän Bon Europa unb jiorbamehla. Cb einige

lierc nuSberSefunbär^cit. roiePhascolotherinmunb

Amphitherinm ((. b. unb Infel • Clurafornwlion III«),

,pi ben Beuteltieren geredinet »erben bürfen, ift un*

ge»iR. Bgl. C » e n , Marsnpinlia (llonb. 1 842) ; S) a •

terbonfe, Maraupiata, or imuched animals (bof.

184H); Iffoulb, Mammala of Anatralia (baf, 1868

-74); Ibomn«, Oatalopte of the Maranpialia

and Monotremata in the Collection of the British

Museum (baf. 1889).

Ventrltnife (Siebtuib, 3NüIlcr> obcrBeutel«
gnte, Siebleinwanb), (flajegewcbc aub ftnrlen,

feft gebrebten Mben ton ömmutoKc, Seinen, Solle,

eei^, Sönnren, bient .pim Xurcbbeuteln beb Weblb in

ben SJablmüblen, pi Sieben, Stuftet« unb SlSbgnpn,
®JobtHtüd)cm, 5U Stidereien tc. Bei btr gereöbn«

litben SSttllerei wirb B. mib feftem Sollgnm, bei brr

nmtriinniieben ober Äunitmüllerei ollgemein feibeneb

B. angewnnbt. B. ton Bfcrbcbnnrcnt.'öanrtud)) bient

nnd) pt Brejtbeuteln in Clmüblen, ,^u!Hcifröden(9ioft-

bnnrröden, Urinolinen), Xmnenbüten unb -ticrrtn«

müBcn, pt Bföbel« u. S'Jngenüber,)ügen, ju Hutten tc.

Wuteb B. für Biüllereijwcdc muft gunbrntifebe, nid)t

ISnglitb'ticrcdige Cffnungen baben, bamit nur bie

runblitbcn SKebllbrmben, nicht bic platten, länglicben

Hleientcilcbcn burebgeben if- Wftie).

)0cut(lltinrf (Beutclgcfcbirc), f. Wüble.

Vrnteltoolf (Beutelbunb, 3tf>ti>6unb,Thyla-
cinua cynocephalua U flgn.,f. Infel »Beuteltiere II«),

Säugetier nub berSnmilic ber Beutclmnrber(I)aayu-
ridae), über 1 in lang, mit 50 cm langem ^wanp
gleicht nitffallenb einem »üben Siunb, ift graubraun,

auf bem fKücten auergeftreift u. bewohnt lobmnnin, ito

er gegenwärtig bib in bat Snntre jurüefgebrängt ift.

lir hält )1cbam lageinSioblenterborgen, ift ungemein
licbticbeit unb gebt nachtb auf 9Iaub aub, wobei er

gtoRe Silbbeit, Störte u.Hübnbeitpigt. IStfriBtnlleb,

wne er bewältigen Innn, unb richtet im Berhnltnib ju

feiner WrftRe tbenfoticl Schaben nn wie ber Solf.
Ventrr^t, f. Beute.

4Bentb» Beter Ifbriftian Silbelm, ein um
Brtuftenb ©ewerbewtien bochterbienter 'JMnnn, geb.

28. Xep 1781 in Hletc, geft. 27. Sept. 18.53 in Ber-
lin. flubicrle feit 1798 in önllc bie Siechte unb H'nmc'

rnlmifienfchnften. warb 180« Wfeffor bei bet .Hammer
tu Bnbteutb, 1809 9icgientngbrnt in Botbbam, 1810
Wcbeiinct Cbrrftcucrrnt im Sinnntininiftcrium pt Ber
lin , wo er nlb SRitglicb ber für Siefotm beb Steuer
imbWewcrbewefenb niebergefepten »ommiinon tbätig

itor. 1813 trat er in bnb iüpowfcbc Srtifoihb, warb
nneb bem Stieben WeheimerCberfinnnjrnt imSinanp

I minifterium unb halte hier wefentlicben Vlnteil an ber

Bearbeitung ber Steuergefepe ton 1817. 1821 würbe
er Stnatgrnt,1828Xitrttor berVlbteilung bebSinnnp

I minifteriumb für Wewerbc,S.anbel :c., 1844 Sirflicbet

(Pebeimer Siat. Um bem (Pewerbfleip aufpibelfen,

i
grünbett et bnb (Pewerbeinftitut ,tit Berlin, Btotin
pnlgewetbefcbulen, bie allgemeine Bnufchult unb
1821 ben Berein für Sörbetung beb (Pewerbfleifteb

in Bteupen. öbenfo lieft et neue Snbrilationbmetbo

bcn beb Bublnnbeo empfehlen, tedtnifchc Sebrbücbci

unb Hupferwtrle anfertigen, tnlenttollc 3ünglingt
aufHoften beb Staateb reiten unb (Pewerbcaubftellun-

gen teranftalten. Xutch feine rege Ibätiglcit in (Pe-

fepgtbung unb Berwaltung butte er wcfentlicb {u

bem Pluffthwung beigetragen, welchen bie Subuftrie

Brtuftenb feit 1815f|enontmcn. ^mfierbit 1845 febieb

tc aub bem Biinitterium, blieb aber Biitglieb beb

Staatbrateb. 3n Berlin würbe 1861 tor bet Bau
afabemie fein tonHift mobelliertebStanbbilb erridbtet.

fBentben, 1) (Cbecbeutben) Stabt unb Stabt«

treib im peeuft. Siegbep Cppeln, am lirfprung beb

BeutbenerSaff'ecb, Hnotenpunlt bet Sinien IPlei«

wip • Scbwientocblowi^ ÜRorgen«

rotb'Iamowip unb lamowip-
dmanuclfegtn bet Breuftiieben

Staatbbabn, 309 m ü. Bi., bat 5

latbolifche unb eint etang. Hircbe,

eine Sqnagoge, ein (Pqmnalluin,

ein fücftbifiöflic^b Hnobenfemi
nur, ein fürftbiichbflitbeb Sie«

cbenbaub, 2 Saifenbäufec, mtb«
rtre Hranfenbäufer, ein Schlacht«

baub le. Xic 3abl betSinwobnet
belief peb 1890 mit ber (äatnifon

(ein Snfanteriebataillon Sfr. 22)

auf 33,905 Seelen, bnnmtec
3793 linangelifcbe unb 2183 Clubtn. Xic Jnbuiftie

ift bebeutenb. B. bat fünf (Pnlmeigruben , Bergbau

ouf Steintoblen unb Brauneifenftein, eine Xampf
mahl« unb eine Xampfftbneibcmüble, Sabrilation

ton Bfarmot- unb Sanbfteinworcn, eine Hunftfcblof

ferei, eine ^brit für gebogene Bfbbel, eine Xninpf«

bietbtnuecet ic. B. ift Sip eincb Sonbgcricbtb, eineb

Betgretittb, eineb Sonbratbamteb für ben Snnbtreib

8., einer Stanbelblnnimet unb einet Sieitbobnnfneben-

itettt. Xer ju B. gehörige (P u t b b e j i 1 1 B. (8 km ton

B. entfernt) unifnftt bic ßifen« unb B.talj»erte Stic

benbbütte unbGintracbtbüttc unbbie3infitcrtcHlarn

bütte, »iofamunbenbütte unb Beutbener töütte. 3utn

Bejiri beb Snnbge riebt b B. geböten bic fünfBmtb«
gccicbtc pi 8., »nttowip.Hönigbbüttc, Bfbblowip unb

lamowip. - B. wirb iirtunblicb .juerftl 178 erwähnt

unb erhielt 1251 beuticbeb Stoblrecbt (tgl. (Peamer.
(Sbronil ber Stobt B., Bcutben 18K3). Xieiitrt-

febaft B., beten finuptort B. 12.54 beutfebeb Siecht

crbitlt, einft ,tum Sürftentum Itfcben gtbötig, tarn

147« nn Bfnttbinb ton Ungarn, halb barauf pfonb-

weife an ben .t»cr,tog ton Cppeln unb 1.52« nn ben

SRortgcnftn (Peorg ton Slnbbnch. Siacb bem lobe beb

Bfartqtnfen (Peorg Sriebrieb 1803 nahm bet .«urfürft

Ctoncbim Sriebrieb ton Brnnbenburg bie iperrfebnft

B. nebft ^ägemborf für feinen Sohn Stbnnn (Peorg

in Befip. Septerer tcrlot pt aber l«2o wegen feiner

Icilnnhmc nm böhmifeben Vlufftnnb, worauf Hnifcr

Serbinnnb II. bcn (Prafen Sainrub i'cnctel ton Xon-
ncremnrt bnmit belehnte. 1397 erhob )"ie Hnifer Seo

polb ptr freien Stnnbebberrfcbnit. 3™ti Vlnteilc bn-

ton )“inb übriggcbliebcn : ber beb (Prnfen .tvencfel ton

iSappett oon
Veutben in C6«r«

febirfien.



93G söeutfer —
35omin'^mnrl in «icminnolni^ unb bcc bcä ölvnfcn

gleichen SKnmenci in ?ieubeif.— 2)('j;iebevbentben'l

vslabt iin |)ceuH. Siegbe^. Siegnip, Sreie RveifinM,

an bet Cbet unb bet üinie Äanblen>^obcjudt bet

ilSteuBifeben Staotbbabn, 71 m ü. 9lf., bat eine eban«

nelifcbc unb eine (otb. ^fatrtitebe, ein ScbloB beä

Sütflen Bon (latolatb'tfl., ein 'Mmtsgeriebt unb (i8»o)

H387 Donoiegenb ennng. ISinroobnet. ehemalige

betübmte ©bmnaMum mürbe 1H28 ooni Steifet auf«

gclöft. $1.. in alten Urtunben 93b tom genannt, er«

hielt im IS.^abtb. Reftimgämcrle. Unfern Slenferä«

botf , mit 3u*rfabrit unb ötaunfoblcngmbe.
«Beutler, ^lanbroertcr, mcicbc au« fömifeb« ober

meiBgarem ijeber töeutel, Sianbfcbubc, SBeintleiber ic.

iBentncrborf, |. Ortclsburn. [uerfertigen.

®eu»itttti(3DJont ipt.borovo), Berg imbJiotöan«

plaleau, roeftlicb bon Vlutim im frnnv 2)tbnrt.9iitete,

MIO m hod). 2luf feiner blntenunrtigen, au«rnbtä«

reitben tiöhc fnnben feit 18H3 iMudgtnbungen einer

umtnngreiebtn Stabt ber alten Stelten ftatt, in roelcbct

man bie «Jtbuerfeftung 93 i b t a c t e ertennen roiU. 93gl.

18 ul Hot, Fouilles de Bibracte (in bet »Revue ar-

chtologique«, 1869—70).
Bctiagna cipr. «iKmnja), Stobt in ber ital. 9-trobin,i

iJerugin, .«rci« Spoleto, am (1 lituno, mit alten SWnuetn
unb nnbem Seiten berUmbrerftabtäRenanin, IbbiU'

naiium unb (i88i) 1806 (al« öemeinbe 5003) ginro.,

mcicbc öanbel mit 93ein, .^nf unb Seingemeben trei«

ben. Jn bcc SJiihc finben üdi 93rounloblcn.

Betielanb, jmei nicbcrlnnb. Unfein, lut ^Jtoniiij

3cclnnb gehörig, gebilbet burd) bie Siünbung bet

Scbclbc, 442 iikm (8 DW.) grof). 9(orbbcbclnnb,
burd) bie Coilericbelbc bon ben jsnicln Seboumen unb
3!uioclanb, burd) bo« 3nibbliet ober 3anbttccl bon
Sübbebclnnb unb burd) ba« Scerfebe (Snt oon fflol-

eberen gefd)icbcn, ift 20 km lang, 7 k>n breit, febr

fruchtbar an öetreibe, SVtabb unb 9^ibc; barnuf liegt

ber Crt .siortgene mit üM«) 1093 tSmm. Sübbene-
Innb, bie grofitc ber ,icclänbif(ben5nfeln,40k)n lang

unb jmifeben 8 unb 10 kin breit, im 9i. burd) ba«

3nibblict non Storbbeocinnb, im9i>. bur4 benSReere«-

arm i>et Sloc (über ben feit 1872 eine ISifenbabnbriidc

nnd) ®lifi~mgen führt) bon SSalActcn getrennt, im 3.
oon ber SSeftcrfcbelbcumfloffen, ift frucbtbatnnSeiscn,
IHoggen, ©erfte, Säeibe; auf ihr liegt bie Stabt öoe«
(i. b.). ö., einft bie febönfte unb fruebtbaefte SJnnb«

icbnft 3Ml#nb«, mürbe 1530 unb 1332 bureb Uber«

icbmemmuno nöHig nermüftet unb erft 100 Jiahre fpn«

tcr, nl« ber ^obe)i burd) Schlamm mieber erhöht mar,
nui« neue eingebeiebt unb benölfert.

Betteufen, Slcrtoi im preuB. Segbe,;. fiüncburg,

•Slvci« Üljcn, an ber i^ltnennu unb bet iünic ächtte^

Marburg ber iireufi)fd)en Stnntobnbn, hat eine ebnng.

iifnrrliccbc unb OM») 1542 ßinm. iJabei bie Xomänc
»loftcr-SRcbingen mit Slnitogcricbt, Cbcrfbrfterei

unb cnangelifcbem Xamenflift in bon 1237 geitifteten

liiflcrcicnier’ 'Jtonncntloftcr.

BcUcten (93.«9äne«), inbnftriellcr SRnrItfledcn

in ber belg. SJronin.i Cftflnnbern, Slrronb. St. Scico«

ln«, an ber ©ifenbnhn 9lntmctpcn«(9cnt, mit beben«

toibcc Spiljenfnbrilotion unb uhi») 8637 ©inm.
BtUertn ($i

,l 93.), 93erg in ©raubü))bcn, f.Mbula.

Betirtlets cior. ixroronrii), .üauptftabt be« Cftri«

bing bon 9)orlfhire (tSnglnnb), 11 km nöcblicb oon
löull, mit berühmter goDfcbcc SRünjtcrlitcbe nu« bem
13. 3ahrh- unb ber ftnttlicben stirebe St. SRarp (13.

onhrh.l, hot (1891) 1 2,539 ginro. unb lebhaften S>nnbel

mit (betreibe unb ännbe«probuttcn, i^abritnlion oon

Okoeniiuien.

ghonifalien unb 91dcrbaugernb'(bnften. 93. ift Si?
eine« römifcb’lath. 93ifcbof«.

^etierloa, 'I'orf in ber belg. 'ärobinj ifimburg.
Slnonb. .Raffelt, in beegampine, burcbHannl mit bem
Sd)clbc«SRon«lannl neebunben, ijiit cisso) 1090 (Jimr.

.

hot feit 1835 ein pennanente« Übung«loger für bic

bclmfcbc SIrmcc (Camp de B.).

Iwbcrlb, Stabt in ber ©enffeboft gffer be« norb-
amcrilan. Staate« SRaffacbufcIt«, n)n Sinn Slrbor.

27 km norböftlid) oon 93ofton, ift mit bem gegenüber«
liegenben Salem (f. b.) bureb eine 460 m lange 93tücft

oerbunben, bat eine Slcbeit«fd)ule fi« 2aubfrunmte.
on 40 Stiefclfabrilcn, gifebfang, etma« Srnnbel uii5

(1881) 10,821 ginm.
BePern, Weden im btnun)4mcig..V3rei« &o4miit

boi, an ber 93co«t, bot 2 siieeben, ein ScbloB mit gr
jichungäanftalt (Säilhelmäftift) für bermabclofte ira
ber, Stcinbrü^c unb (i8«o)2131 eoang. ginmobner.—
Sind) 93. ift bie Sinie 93raunfchmeig«93. genannt,
ein apnnngieclet 3meig bet Säolfcnbüttcler Sinie, ber,

1666 be« ipcriog« Sluguft jüngfter Sohn, Rerbinont
Sllbcccbt I., ftiftete. Sllä beffen öltefter Sohn, getei

nonb Wibrecht II., 1735 öetsog non ©raunftemeig
mürbe, folgte ihm (ein jüngetec ©ruber, gmit Jerbi

nonb, mit beffen Sohn, .txrjog Sorl &riebricb 5evb'

nanb, 27. SIpril 1809 ber 3t»tig trlofcb.

iBePern, Sluguft 9äilhclm, ^ergog bon
©taunfebmeig«©., preuB. (äenernl, geh. 1.5. Cfi.

1713 in ©raunfebmeig, iiltciler Sohn be« txrjoge
gmft Srctbinnnb bon SÖrouitfcbmeig«©. (f. oben), gefi.

11. Slug. 1781 in Stettin, trat 1731 in preuBifdjc

Xienfte, nahm on bem Sheinfelbjug bon 1734 fomie

am erften unb tmeiten ScblcBfcbeü siriege teil unb
mürbe 1746 Äommnnbnnt oon Stettin, gt befcbligtc

1 . Oft. 17.36 beiSobo)”ih ben linfen 5lügel unb fchlug

21. SIpril 1767 bie tflcrreicber unter Stonigeegg bn
Seicbenherg, mornuf ec ficb mit Sebmertn Bereinigte

unb an ber Schlacht bei©cag teilnahm. Slncb bcrfclboc

mürbe er mit 20,000 SRaiin Soun cntgcgengefcbidi.

luogtc aber benfclbcn nicht anjugreifen, morauf e« ber

Stenig tl)nt unb bie Schlacht bei Äolin betlor. gnbe
Sluguft erhielt ec ben Oberbefehl gegen bie 6fterreieber

in ber Soufip. öier mürbe et aber jucn't 7. SepL bei

SRop« unb 22. Stob, bei ©ce«Iau bon bem überlegenen

bflerrcicbif4en lEieer unter S>cr,iog Sari Bon fiotbtm'

gen gefdhiagen unb geriet felbft in (äefangem'cbafL

mürbe mbeifen febon imSRai 1758 mieber freigegeben,

(ftiebrieb II. febidte ihn barnuf al« ©oubemeur nach

Stettin. 3“m (ilenccnl bcc Infanterie beförbert. fcbloh

©. 1762 ben Säaficnftinftnnb mit ben Suffen. 50g/

bann oon neuem in« Selb unb fiegte 16. Slug. 1762

bei SJeicbenbncb über bie Cflcrrcicber. 3«lte< ®ar er

mieber ©oubemeur non Stettin.

«BePerningt, .Siicrontimn« oan, nieberlönb.

3tnat«mnnn, geh. 1614 in f^oubo, geft. 1690, Sreunb
oon 3oh. be SÖitt, mar 1653 öefanbler in Ifnglanb,

mo er in geheimer 9.3erbinbung mit be©>itt unb (Iront

mell bie Seltu)"ionäa(tc burebfepte. Später ebi« 1603)

©eneraifcbapniciftcc bcc Sfcpublif, mne er Untcrbnnb
Icc bei ben Stieben«fd)lüffen bon ©rebn( 1667), Stachen

(1668) unb Siimmwen ( 1678).

iBePmtngen, Stabt im preuft. Siegbe.v SRinben.

.«rci« iröjrtcr, nn ber SRünbung ber ©ener in bie

Säefer, änotenpunft ber Sinien Scberfebe-ipoljmmben

unb Soeft«9(otbhnnfen ber ©reupifeben Siaatabobn

(©ohnhofSauenförbc«©. auf bem rechten Säefenner i.

94 m Ü.9R., l)at eine enangelifebe unb eine latb.Mtrcbc.

eine Sbnngoge, S(mt«gecid)t, meebanifebe Scbetci.
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fZu Artikel und Karte itnyttienrnf.]

ßevölkerungsdirhtigkeit der Erde.

Länder
|

Areal 1

(^Kiloni.
1

Bovvlkemuff

« 1
•"f

InKfouini

Buropa,

(1890)

1

394«7 >

j

«188444 i 9B0

Brabant 3288
!

1 120976 342
I.userobtirg 4418

1

212041 48

?tle4erUade (1890; . . . »009 4611415 140

SQdbolland 803:1 949641 336

Drenibo ......... 3603 130704 50

Br^bkrltauileR «nd Ir-
|

laad^nebatMalta otr.,
j

1891} S146S8 libTOSH« 190

k^iplaad .........
}
1S0697 29001016

1

192

Irland . 84353 4 704 750
1

56
Behottland . 78895 4 025647 1 51

Halt» (1693) ........ :W8688 »1847 SOI IM
Campanieo ....... 16393 3062011

1

188

8ardJuloD 34078 731467 30

Deatachaa Reich (1890i 5406M 40428470 01

Kacbaen ......... 14908 3502664 234
Heesen .......... 7683 992883 129
Bayern , 75865 5594983 74
MccklcnbuT(f-8troHlz . 2930 97978 33

Ijneaiberg (1800; .... 3587 311088 88

1‘reakrelch (1801) .... 5M408 88848103 71

Depari. Nord 5 773 1736341 : 301
• RhOne

1
3859 806737

1
I
267

• Oberalpon. . . 5642 116522
1i

20
Niederalpen. . 6987 124 285

1

18

Sehweta (1889) 4184« 3017754
1

71

Genf 279 105 5tr»
1

;tM
GraubOoden. ...... 7183 94810 13

Öaterreleh-Unraroi 189D 113381U 4I845SS» ««
KaiBertam 6»tc>rreicli . 300333 23895413 79
NlederOeteircicb .... I985:t 3661 799 1 134
Halzbunr 7162 173.510

, 24
Länder d. ungar. Krone 325324 17463473

1

^
Mechteaatela (1891) . . loe 0484 1

i 60

llincMark (1800) .... 144307 3868087
1

Dänische Ineeln .... M017 1330 260 94
» ohne Kopenhagen

.

13017 917467 70
JQtUnd ......... 25212 943120 37
l'äröer 1333 12955 9,1

Island (bewohnbar
|

43,068 qkm) i 104785 70927 0,7

Portaftl(m.Aaoreu,1881)
i

03578 4708178 51

l*rovini älinho 7373 1014 788
1

139
* Alemtejo ... 24 390 3U7100

1
15

Bmlal» (1889)
1

181030
1

50IMM2 ' 80

Serhlei (1891) 48800 i
8101001 44

Kpaaiea (1887) 804869 i 17600863 ! K
Provlna Barcelona . . . 7690

I

902970
1

117
Ciudad Real . 19608 292291 15

BrlechealaKd (1889) . . 66110 3187S08 84

Korkyra (Korfb) .... 1092 1
114535

I

m
Akamaakm u. Älolk-u 7489 162020

1 21

Tirfcel (mit Bulgarien u.

Boanien) 838088 10348000 81

Biüfarien (mit 0«l-
i

rumollon) 96660 3154 375

1

' 33
rnmittelhare Br«itziiu-

,

gen 1685.^1 56000(Xt ^ 3:1

Boenion a.l(erxegowlna 51110 i:i36091 26

»OM 900000 83

Bafilaad und Flaalaad 6ffi»868 05000176 18

Polen (1890)
|

12731» 8256562 65
Gonv. Moskau 33304 3204 930 66

• Wologda . . . .

' 402783 1342798 3
' Arehan^l . . .

;

X58PSÜ 328619 M,3

- Finnland (l889j
J

373612 2338404
1

7

A/<vrr* Knnr. f.^ril'nn
,

!i. Auß., 7t4iin^f.

1 . . I

liovolkcrunff

,
Areal

Länder
|

Areal

OKiloni.
!

1insgesamt 1

1

auf
1 qkm

•Sehiredea (1690; 4M5-4 4784076
1

11

I2Ü1 Mslronhns ..... 4 795
I

368820 77

Weslerbotton ...... 59098 123784
1

2

Norbotton ........ 106818 104 783

Nurwegea (1891) S33604 1088004 1 «
Tmndhjcm, Sdndre .

[
16621

1

123750 29
Finnniarken 217397

1
29.345

{
O.A

Karupa: 9880000 «38948844 36

Amerika.

8ai Salrador (1891). . . 31070 777806 87

Haiti (1887) 38e7« 900000 88

ITettladlea (ohne Haiti

und Ban Doraiiitre)

.

1«7235 4106800 95

Barbados (1889) .... 430
1

162000 423

Babainainsolo (1889» . 18960 ' 49600 3,s

Uaatemala (1891) .... 186100 1459008 19

8aa Domlugo (18ä9 i . . 48577 417000
1

9

Verelalrte StMten tok
Nerd<Amerlka(1890i omaoo 09089944 i 7

Columbia 180 230892 • 368

Khodo Island ...... 8240 345 5or. ,
106

Alaska .......... 1376 300 81 705 i*,0i

Mexiko (1892^ 104«SS3 ' 11885807
i

A

Mexiko 19812
;

796490
{

40

Bk|a California 143692 84668
1

o,s

4’exUrlca (1892) 64070
j

348900 ' 4

Kolauibleii (1884) .... 1908100 33906S0 <

Chile (1892) !
1

770000 9817669 8

I>rov. Valparaiso. . . . 4 297 221788
1

51

Gebiet Magallaiioa . . 195 U)0 3111
1

U,oi

l'mguay (1890) 186»90 700691 1 Sr?

Hondaraa «1888) ..... 110890 88108H
^

8

Fern
j

1187000 3980000
{

3,6

Mcaragua (
188A: 138060 813846 3,6

B.UH* 1884900 1484800 1

^leafandUnd. Berniu-
|

daiy St. Pierre und
Hlqnelon 110066 314467 ' 8

Paraguay (1887) 9S8100 380000 1.1

Ecuador (nebst Galai>a-

gos, 1685) . 00734« 1904600 4

Braalllen (1888) 8387 S18 14009000 1,7

Pror. lUo de Janeiro 68962 1164488 17

Amazonas ........ 1897030 80654 0,04

Brlt..lloadoraa (1891) .
' 91476 81471 l,s

ArgeutlnUeh« Republik
(1K80? 3780400 ' 8708800 1.4

Staat l'ueuman. .... 81 166 202800 6^
1 l’aiagooien 693085 34000 0,03

Veneiuele (1691). .... 1048006 3S98637 «.«

.Staat C'arabobo .... 7782 198021 26

Amazonas und Oberer
Orinoko ........ 546876 38840 0,0T

Uuayaaa (1889) 487009 S7SMS 0,6

Bomlnlon of Cauada
(1891) H767700 4830411 0.6

Prin» Kdward- iMM'l . . 5534 109088 20

IMatrikt KnikatcUoxvati 261 040 11146 0,04

llep. Labrador (isOl) . 810800 4311 0^01

FalUaadlneelB (1884) , 19683 1668 0,1

tironland (1888) 3I607M 11000 0,006

Arktlacheu Amerika . . 534060 — —
Kanadische Seea .... 988071 — —

Amerlhe; 41800966
1
UtMMS
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BeTülkerunesdichtigkeit dpr Erde.

Länder
Areal

QRllotn.

Bevölkerung

. 1lnwra>int
1 ,

J«PBH {1891) 882416 40468461 106

Wert-Nlpjjon A8M1 9237927 172
Hokkaido oder Jo*o . 94012 293714 3

Kälscrreleh Isdle». . . 4HW800 291 861 000 60
Bengalen 40S249 71270302 177
Himalaja 'Staaten . . . 218000 3 260000 15

Korea (1890) 218680 6619966 80

Cktaeelackee Belek . . II1U6&0 860260000 84
KigeoUlebea China . . 5430660 349250000 64
Mandschnrel 942000 7500000 8
lauaraaiatiacbeGeblcto
Chinas. . 6169000 4500000 0,7

Oatladleche iJiaeU . . . 10MI8S 89468000 90
Java n. Madura (1890) 131 733 23911900 181
FhiUppinen nnd Suln-

iDseln ri887) 298772 7030000 23
Sandalnaeln, Molnkken

<1688 1 1699741 32430000 19
Celebe« 120917 1154 000 9

HlaterladleB 2196481 88676000 18

FraaaAsiach • Hinter-

Indien ......... 489500 18914000 4
Siam 800000 8000000 11

4'hlwa 60000 500000 8

Boekara 605000 1260000 6

Aalatlieke Tlrkel. . . . 1778SOÜ 16476000 9
PQntentnm Samos . . 468 44933 06

Kaakaaaa 472684 7686048 16

Parilea 1646000 7600000

Af^kaalataa^Belataeki-
itaa 828000 662U0UU 6,s

Baialickei Zeatral-
aatea 3604008 6827068 1.&

ProT. Perghana .... 92342 71618:1 7,t
• Tnrgal 456897 331640 »,7

Uaabkiaftgei Arablra
(mit .\den> 2508110 2272000 0.9

Stbliiea 1281848« 4818680 0.«

Oonv. Tomsk 857682 11960G4 1,4

Küstengebiet 1930330 101 750 0,95

Kaaplachei Meer .... 489418 _
Ailra; 44728644 KWMtttt 18

A/Hka.

Nordafrlka 8664400 2t 186600

Marokko 1
812300 8000000 10

Algerien 807 100 3855700 6
Tunis ........... 116300 1500000 13
Tripolis 1033400 1000000 1
Ägypten 935300 6818000 7

SUara 6180400 2600000 0,4

?(ordtropiscke Zone . . 10802900 KM 766000 10
Tropische« Kordost-

Afrika 4 576200 28422000 7
Mittlerer Sudan .... 1548100 37 300000 18

Länder
Anml

QKilom.

Bevulkcroiig

‘"•«'""t |lqkm

Weat-SadAn o. Ober-
guinoa 3 ISOMX 33034000 16

Äquatoriales f^her-

gangsgebift 2016 700 16000000 8

SIdtroplsehe Zeae . . . 84*4000 85500600
Koogostaat . 2241 250 14100(0» 6
Angola 1339450 12400OUU 9
Kyaasa- See . 26500 —
Tanganjika- So«* .... 35620 _
Dentaeh-Ostafrika . . . 955220 2900000 3
Madagaskar . 591964 3500000 &,»

Sansibar 2560 210 ÜOO 82
Mosambik ........ 801970 600000
Aambeai-Gebicte .... 1604480 1350000 0.S

Deutsch -8 Qd «vestafrika 835100 200000 O.s

Aafiertroptsches 86d-
aflrlka 1817280 8547760 8

SQdafrtkanisrhe Repu-
blik 294300 768 700 •

Oranje • Freistaat . . . . 130700 207503 I>6
Svtaai- u. Tongaland . 21 510 91000 4
Britisebo Hesiunngen. 870720 267000) S

Afrika: 29798680 167 4Hf0e~

AuMraUen «. Oaeo»
Mien.

Victoria (1891) 229078 1140406 5
Neuseeland (1891) .... 268461 662680 2.«

Tasmaoia (1891) 67894 146667 9,*

KeosQdwalos (1891) . . . 799 139 1182234 lA
SQdaustraüen (1^1) . . . 985 720 315048 0.S

Queensland (1891 f .... 1730 721 898938 0,*

Westanstrallon ^1891) . . 2527283 49835 0.ei

Nördlirhe« Tenritoriam . 1355891 4958
Tonga. ........... 997 22000 22
Samoa 2787 34000 12
'l'abltl 3658 23000 6
Fidschi (1689; 20 837 124919 6
llawal (1890) 16946 89990 5.3

Bismarck- Archipel . . . 47100 188000 4
Keukalodonlen (1887) . . 19823 62714 8
Neuguinea 410752 599000

davon:

Kaiser Wilhelms-Land 181650 110000 0.«

Engl. Besitzungen . , . 229102 489000

Nach geographischen
Gruppen verteilt:

Mikronesien 8540 Mioe 96
Poljneelen mit Neusee-

land 288504 7» 100
Melanesien m. Neuguinea 958848 1479800
Australkontinent u. Tas-

manim 7695726 8280000 a«

Aaitrallea a. Ozeaaleat SM161B 5579669 •i*»

IN« rumf

Karepa 9888080 858648844 86
Amerika 418088M 199497868 U
Asien 447»844 8965a 987 18

Afrika »798980 167498900 5«
Aasiraliea 894101M 5579606 6Cai

laigetaat: 18516728711 4808MU5 11

Digitized by Google



937SfOfrroijt — SJcDölfcnmg (Siniiftii).

^ol.V unb$(i|)iernjaten<unb3iflnrrtnfnbri[nlioii, 3'C‘

fltlbrfnnttci ii. (1890) 1910ßinro., boruntct

qclifcbe uiib 1 IBTlubcii. ö.. chcmal« Jroftfi bcbfeoifi.

triff« ^iibecbom, ba« 1330 ciiicöurg bnfcibft erbaute,

erbten 1417 Stabtredit. S>gl. ©iefers, Seiträgejur

öefdtiibte ber Stobt S8. CCnberb. 1870).

4St(t>«rWtif(fi>r.>iiinfi, Warftfleden iii3icirbboannb.

in ftbSnet finge om Sforbenbe be« Sjtjfcr 3üeere«,

loeltbc« jebt anläBlicb be« neuen Umml« »on 'flmfter«

bam jut 9(orbiet outtgetrodnet ift. unb nn ber Sifen*

babn fimarlcm-llitgeeit, bot 5 ilirtben. einen ®innen=

iKtfen. ber mit bem neuen Monat »erbunben ift, einige

Snbrilen, »iele Cbft unb ©emiifegörten unb oe«o)4 1 14

liimo. ^'tliib boBon liegt bn« Seebnb SSijl oon 3tf-

mit bemeäburtb eine lompfftroitenbflbnBerbunben ift.

^«bdKerung, bieeinembeftimmtenOfebiettfionb,

'SroDinj, SSobnort, Stromgebiet :e.) nngebörenbe

Soltbmenge. $iefclbe ntirb geioBbiilidb mtt für ein

gefdiloffcne« StootOgebiet ober einen obminiftrotiDen

ieil be«felben ftoriftifeb erboben, unb oonr nt« inner>

lid) burdb fibftammung, Sproibe, Sitte unb onbee

Wemeinfomteiten berbunbene ßinbeit, beten ©liebet

no(b bbbriulogif^oi unb fojiolen tWerfmolen, nie

t9ei(blecbt, 9llter, gnmilienftnnb, SSobntJlnbe ic.. fub

gruppieren Inffen. ©töfte ber ö. unb beten 'Ünberuti'

gen fmb nidit allein für Stootoleben unb 9folI«mobl'

fobrt Bon Sficbtigleit, fonbem bie Mcnntni« bepelben

ift oudb Bon bober wiffenfdtnftlitbet Webeutung. 3n»
folgebeffen ift bie 93. ©egenftonb einet befonbetn Siffen-

fdjnft, ber iöeBölletungälebte. gciBotben. Jie=

felbe jerföHt in: 1) bie öenbllerungBftotiftit,
iBeldte fid) mit ßrbebung unb 3uinmutcuftellung ber

bie ö. betreffenben ftntifrifdten Ilwtincben befnfet unb,

meil bie ®. rei^e«, ju Sfctgleidtungen btniubbntcä

unb lontroUfäbige« SKoteriol liefert, ben roitbtigftcn

Teil ber Stotifril ou«mnd)t; 2) bie Tbcotie ber ®.
Ofopulntioniftit), weld)e bie nu« ben itnrifrifdien

Tbotfodten ftdt ergebenben nllgenteittcn ©efepe unb
.'KegelmoBigfciten nuffteUt unb begrünbet; 3) bie ®e
B ü 1 1 c.r u n g « p 0 1 i t i t , iBclcbe bie iflufgobcn bebonbelt,

bie fid) nu« jenen Ttiotfndien unb 3iegelmüftiglciten

für bo9 öffentlidie fieben, inobef. für ein otbnenbe«

ßingreifen ber StootogetBolt ergeben.

Tie erften Seime bieier ffiiffendpneigc teitben junt

Teil bi« in bo« flltcrtum jurüd. 9Kon fiubtc m be<

itiinmten 3t®c<<cn (Sefteuerung
, politifcbe »etfof*

fung :e.) bie ®olt«jnbl p ermitteln, älfit fortftbrei'

tenber polilifeber llnlioidelung ertonute man nicht

allein in bet ®olt«jnbl eine midbtige ®ebingung für

Kraft unb SBoblftanb bc« Staate«, fonbern man mnt
nud) mit weiterer flubbübnng be« ®ertebr« genötigt,

bie einjelne ®erfon nl« Trägerin uon tHecbten unb
9Jflid)ten beftimmt ju be,\eidmen. So entitnnben bie

fiiften für Weburten, .tteirnten unb Sterbefnlle. Tie
erften 3>®'bt<”'b«regiftet follen in ifrantreicb «»ter

ffinnj I. in ber eilten -tiölfte be« 18. Tiahrl)., gleidf

leilig itnter .fieinrid) VIII. in ßnginnb, in Tcutfd)

tnnb erft 1573 burdi .Uurfütft Johann ©eotg Bon
Sranbenburg eingefübtt lootbeit fein. Tie mit tiilfe

biefer fiiften gewonttenen ßrfnbrungen, loeldte fd)on

frübseitig jur ßrrid)tung Bon 3ieuteuanftalten ®etait'

laffung gaben, würben bureb fortgefepte UnterfnÄun^
gen, in«bef. butcb ®erecbnungcn bebeutenber 9Ratbe’

mntiler, wie ßuler, finploce, BerBoUitnnbigt.

#raälluniiig»|lali|iil(.

i^iirr^u bleflarte>9eo0lfmiii(i«Dl4tif|tm brr(h^bH« unblabtO«.)

Tie erfte praltifcbe fünwenbung folcber Screebnun-

gen. wclcbe einen toiebtigen Ülbfdtnitt ber politifcben

9lritlmtetil bilben, nmebte Jobn ©raunt, Beamter ber

Stabt fionbon (I«ö2). ßr fonb bnlb Slatbeiietet in

'Dettp, Sbort«, Sling, Tnoennnt u. a. 3n S)ollanb

wenbeten fub Ketfeboom unb Strupd, in Sebweben
Sargentin, iit ivtanlteid) T^parcieur nnb TuBillarb

biefer Säiffenfdmft ju. Jn Teutfdtlänb gefdinb bie«

Bor.jüglid) erft in ben 3«iten bet Bbbftio = Tbcologic,

weldte aüeßrfdieinungeu in ber 91atur auf bie Vlbfidttcn

Wotte« bei ber Sdtöpfung jutüdiufübren fiidite. So
entftanb bn« berühmte SiJerlSüftmild)«; >Tic gött^

liebe Crbnung in beneuBerätiberungen be« menfcblicben

©efcblccbl« !c.« iSetl. 1742; 4. 'Jlufl. BonBnumann,
bnf. 177.5), weldiem )"icb bie 91rbcitcn Bon Scblöser,

B. 3ufti, Biefter u. a. anreibten. C'nöbefonbere lie>

fetten fcböpbnre Beiträge: Cbier in ©enf, Sinloüon
in ßnglnnb, ßböteauneuf unb Billerm« in Stonlteicb,

Siieblänbcr, Butte {»©runbrifi bet Vlritbinetil be«

inenfd)li(beu fieben««, fianböh. 1811), ßn«per (»fic-

benobmiet be« 3)ienf^cn«, Berl. 183.5), ßbr. Bei
nouQi <>£ianbbu(b brr Bopulalioniftit« , Ulm 1840

43) in Teuticblanb. ßine edg wiffenfcbaftlicbe Bc<
arbeitung erfuhr bie BcBölferungelebre Borjüglid)

bureb bie belgifeben Stnlifliter £lu«telel (>Sur
l'bomme, on esaai eie physiqne sociale«, Bnr. 183<5;

beutieb non SJiede, Stuttg. 1 838 ; neu bearbeitet u. b. T.

:

»Physiqne sociale«, 1889, 2 Bbe.), &eufd)ling u.

S i fie r ä, in Teuticblanb bureb ßmft ß n g e 1 (bi« 1 882
Tireltorbe« tönigl.preuBifdicu StnliftifebenBüreau«),

bann bureb ffiappnu« (»9lllgcmcine 93eBölferung«-

ftntiftil«, fieipj. 1859 -81, 2 Bbe.), 9{. Bodb (»Ter
Tcutfeben Bolt«jnbl unb Sproebgebiet in ben euro<

päifeben Stnalen«, Berl. 1870), ©.iV.Mnnpp(»Theo«
rie be« BenBlfentngowcebfel««, Btnunfebw. 1874),

fiej i« (»ßinleilung in bie Theorie bei BcPöIlerung«’

ftatiftil«, Strnfib. 1875), fii. Sebwobe u. n.

Tie Äiffenfdinft ber B. befaftt fieb snnäebft mit ber

ßnuittelung be« berieitigcn 3uftnnbe« einet beftimm^

ten Bolldmenge, ihrer 3ohl nnb ßigenfebnften (S t a n b

bet B.), bann mit ßrforfchung unb ßrtlärung bet

Berönberung biefeo 3nftnnbe« (W n n g , B ew e g u n g,

^nebbtum bei B.).

Tie ßrmittelung non Stnnb unb Bewe«
gung ber B. erfolgt teil« birelt bureb fpftematifebe

ilufjeiebnungen (3iBilftanb«regiiter, Steuertalafterie.)

unb 3ählungen, teil« inbirelt burd) Sebäpung unb
Beregnung. Tie inbirefte SRethobe hrüpfl nn Ber-

bältniffe an, welebe ,(ur3nbl in8ejiehungitcben(3nhl
ber Snmilien, 'öobnliäuier, ber ©eburten, Sterbe*

fälle te.). Tiefelbe führt nur unter beftimmtenBornu«*

fepungen (UiiPeränberlicbleit ber gefamten Boll«-

jahl, genaue ßrmittelung non Vlu«« unb ßinwanbe*
rutij le.) JU riebtigeu ßrgebniffen unb bilbet, wenn
fie iid) nicht auf Boraubgegangene 3ähluiigen ftüpen

laitn, einen wenig brouÄbaren 9iotbehelf. ©auj nn’

jnBcrläffig ift bn« 'Berfnbren, mir einen Teil be« jit

beobnebtenbenWebiet« nu«ju jählen imb babgewonnene
ßrgebni« auf ba« gnnje (Pebiet und) bem Sterltältni«

feinet ©röpe nnjuwenben. Tenn bie Boraubiepung,

auf welebe e« i'ieb ftüpt, baji ber Teil gleiebfnm eine

Berjüngung be« ©onjen borftcUe, wirb in ber Broyi«
nid)t erfüllt. Sound) hübet eine unuuigängliebeWrunb’

läge ber Benöllerungbftntifril bie birelte Bubjnhlung,

welebe Bon 3cit ju 3ett ju wieberholen unb injwifeben

bureb fortloufenbe Bufjeiebnungen unb Berechnungen

JU ergänjen ift (f. Solt«jählutiflen).

q)aIt«Mii|tiglcll. ftkerBPIternng.

3uunteriebeibenfinb nbfolute unb rclntioefipe*

jififebe)B. Tie erfteie, welebe bießinwohnerjahl eine«



038 Scoölfcning (¥cill»bid)ti(ilcit, Übtroöllcrimg, Scrtcifiing bcr C'>ci4Ici)lcr).

cinn.itn ^ä^lgcbietb, unb jWar bic rfdilli(f)c (ortiinn-
]

liifrtnc) ober bie tfiatfäcblid) oorlrnnbene migibt, iil Don
|

iötbtutimg für öeurteiliing ber Dolföioirtidmftlidjen,

,

militörifcjcn unb fiunnjirUcn üciftung^fäbifllcil fincb

Solleä. Xie relntioc gibt bnSSfcrbnltni« bcrSfolIS>

,

jitbl tum Rlnditniufinlt bco 3Dl)lflcbict« (burtbidmill-

lid)c ber ^lädKUcin^itl ober bie ^ollobii^tig*
leit an. Xicielbe ift Don ijnnb tu ifnub, bnnn in cin=

|

telntn Icilcu cineo unb beoielbcn ünnbeS febr Der

fdbicben, »ic bie unfreritnrte beinegebeneTabeUcteigt.
[

eine große Jirfttigfeit ber St. ül im nllgemcinen

mbglid) bei großer J?ru(btbnrfeit be®S!onbeb,9lei(6tum

beÄfelben nnerten unbfofülcnürcnnftoffen.einfndien I

Sebürfniifen berSJ.(3«Dn),intcnriDerSiobenn)irti(f)nft

tebinn, Sfomborbei), hoher enliDitfelungbeöSerfcbrd»

roefenb unb ber Jnbuftrie bei Dorteilhnfter (ilefmltung

ber SobenoberflÄche unb günftiger Sertcilung Don

Stoifer unb Snnbtenglnnb, iöelgicn, 3ndifen)!C. Sie

Innn nudh emflehen, ohne boß bno Webiel, nufroelchem

fie fich befinbet, nuSreidjenbe 9?nhrmittel für biefelbe

tu liefern Dermng, fei ed, bnfi ihr ^nbuitrie unb ^mn*
bei genügenben (irtverb Deridmffen, ober bnß ihr Sfo>

loninlliinber mit ober ohne itcrgeltung bie nötigen

aRittel liefen! (Slcrtehntng Don in bet Kolonie enoot« I

benem 3.<emiögcn, iribute k,), ober bnß ihr bnei IMud-

Innb 3mftn 5« tohleu hol. eo fnnn ober nuth eine

fehr bidtteS. bieivolge Don leichtfertiger ebefdiließung

unb »inberteugung fein, f^ehll ed in einem foldtcn

J^fltte nu genügenber mirtidmftlidtcr Sfühtigicit unb
Shottrnft, fo btlbet ftdi eine flbetDöllcrung. ‘Jlll-

gemein fpricht man Don ÜbetDölIerung, wenn bnd
eigne ihtohngcbict nicht bie genitgenben 'Nährmittel

|

liefern (ann. Xa aber auch in einem foldien f^lle eine

'

fehr biefate ©. nicht allein bauernb ihren Unterhalt fin*

ben, fonbent iclbft in itohlftnnb leben Innn, fo be-

;

teichnet man nid tiberDölIerung im eigentlichen Sinne
eine folchcS., welche fo bid)t ift, bnß einleil berielben

leine ötelegenheit tu geniigenbem 6twetb tu fiuben

Dcmtag. yiUgcmeineSHetlmnle bctfelben ftub eine Der*

hältttidmnhig grofte^nhl DonVlrmen, Don^ludwnnbt*
rungen, Vergehen g^en bnd (Sigentum le. Nun ift

ber Spieltoum ber ßmährungdmöglichleit ein Der*

fchiebenet je nach natürlichen Nerhäliniffen, nach bem
Staube ber kul.tur unb bed üferlchrd. Siieninch ift

bet öegriff ber ÜbetDölIerung ein burchnud relntiDer.

liinc gewiffe Sichtigfeit ber SV mil flöbtiichcn Neutral*

pimtlen ift aUerbingd Sforbebingung fürCntwidelung
bet Sultur; bei tu bünner 9 . , möge fie unter gflu'

fügen oberungünftigen natürlithcnSfcrhiiltniiicn leben,

lönnen wichtige geittige unb wirtichaftliche Kräfte über-

hnuDt nicht tut Vlitdbilbung lommen. ^nnerholb ge>

wiffer ©renten ift bnher auch bic 2’ithligleit bet ®.
ein äSaßitnb für bic Kulturhöhc berielben. Joch ift

bei einet Sictglcidmng Derfchiebeitcr üänbergcbicte auf
bie Siefchaffenheit bed Sohnrnumd unb auf bie Slrt

ber auf bcmielben gebotenen Grwerbdbebingungcn
SÜicfficbt tu nehmen. Tie fohlen an unb für fich,

indbtf. Turchfchnittdtahlcn aus groften Säubern, ge

währen tur 'Becglcichung lein riditiged Siilb. SÜei

;

Säubern mit großen un^wohnbnrcn fflädttn ergibt i

leicht bieTurdifthnittd.tohl ein tu uugänfligc>>, bic Sie*

.

trochtung Dou Stoblgcbieten tSonbon, iß'nrid, Jniel

'

SSolla), Wel^ in cngiterSietiehung tu einem größem
Stinletlonb flehen unb mit bemielben ein wirtfehnft

lichcdöantcbilben, ein tu güniligedSiilb. Jm übrigen

ift bei öetrochtung ber Tichtigleit einer ®. immer ber

3wed im Singe tu betwllen, für welchen Sicrgleicbungcn

Dorgenommen werben (Decwaltungdrechtlidie, poli*

.

tifche, (SinfluK bed 3uinmmenlebend auf Stnnb ber

Storni, berSiilbting, bet SiermögendDerteilung. win
fchnftliche, politifchc Kraft ;c.).

3ni Saufe biefed Jahrhunbertd bat fich bie Tichtig

teil ber SJ. in mehreren Sänbem erheblich erbübi. Ge
lauten auf 1 c|km inwohner in

:

' IBä« ' 1840 1S«I ' IBso 18-*0

J<utf(planti 49 CU ! ;o . ti4 »1

ÜftOTetet 47
[

M
i «I 73 W

Äcraitlicii* .37 ' 63 68 7 1 71

.ttotltn 65 ; 81 »t
I

tu 166

S66lanb U6b Sialüb . . . 80
j

tC6 133 1 ITl IK!

2<J>iD<bfn 5,7 1 r*,» 8,j |0 11

»claicn — 138 ' l.V« I 187 JiC

SItbrrlonbc —
I

88 inl ' 122 13*

Mefdilrihter, ttomlllcnftimD , £>ofi>i4>lä4r ic.

Tic Verteilung ber Wcfchlechtcr weift eine in

ben meiften Sänbeifn wieberfchrenbe, noch nicht gc-

itügenb erllärte Crfchcinung auf. Schon feit Siiit

iniid) beobachtete man bei ben Weburten cm Uber
gewicht bed männlichen ©efcblcchtd über bad weibliche.

So Inmen auf je lOOSfäbdien KW.ftnobenmTeutfch
lanb (1871-90), 107 in Cfterrcich (1841 —8«), 107

in Jtnlien (1883 -88), 108 in gant 'äliitlelcuropa

(1882— 88); unter lÖO ftedtc ßih bic 3<ihl in ber

Schweit mit 99, inöriechcninnb mit 94. 3m Verlain
längerer 3eit fanb man für etwa 200 SliH. (ikburten

bnd S'Crhältnid 108:100. Sei uncbelicbtn Weburten
fnnb man Dielfnch eint Dcrhältnidmäßig größere Sin

tnhl Don Hunben nid bei ehelichen. Tieie Gridieimin.g

fiichten ber Gnglänber Snbler, her Tübinger Sfrofeffor

Öofndct (»Uber (Sigenfehnften, welche fich bei Wen
febtn unb Tieren Dererben«, Tübing. 1828), in ber

neuem 3tit ©öhlcrt ( • Stntiftifchc Unterfiichungen über

bic (fhcn«, SSieii 1870) mit bem SllterdDorfpnmg bce

Stolerd Dor ber Sfuttcr unb beffen Slnfi, in ber neuem
(^citSlürmg mit bem Untcrfdiieb imSIbftnnbDomSlltcr

ber höchften Sortpflantungdfähiglcit tu etflören
;
hoch

ift bic Nichtigleit biefer fogen. SiDforttr cnbler
fthenS>hpothefc, welche 0* auf bic Unterfuchung

einer begrentten 3nhl Don (fhen flüpte, in ber neiient

3cit in 3'Deifel getogen worben. SJit wachfenbem

Silier tritt nun bnd iimgetehrte Slerhältiiid ein. Ta«
männliche 0cfd)lecht wci]l eine größere Kinberftcrblich

Icit auf. Tntu toniint fpäter ber tSinfluB ber männ
lidien Vcfd)äfligimgen (nufrcibenbeUuteniebminigcn.

gefährliche ©cwerb’e, .Kriege), Don TntnKucht, Sind

fchweifungcn,Studwnnbcnuigcn ic., wäbrenb bic Strrb

li^tcit bed weiblichen öcfcbleitd mit feinem regel

mäßigem Sehen troß ber ßntbinbungdgcfabreii niicb

in böhernt Slltcr eine geringere in. So (amen auf
1000 männliche Vcrfotien weibliche

in ben 9Uterfnaf)en
lanb <

Cftcr=

reitti

{

^rant‘

rei«b

(ht^lanb

unb SoW
unter 15 ,’tabren . . i»y7

i
1007 971 »97

von 15—70 Rohren . luM 1061 1015

Ober 70 . . . 1 1132 968 1134 l‘Äi

flbrrbaupt .... 1039 1045
;

nx« 1054

i 3'D'i‘ftdn 15 unb 20 fahren tritt ©Iticbgewicbt ein.

i fpäter übcni'iegt bad weibliche ©cichlecht. 5ür gant
' Guropn ergeben ßch im groftenTurthfchuilt allerSlltcrd*

tlnifen 1022 weibliche Verionen auf UXX) inämilicho.

Tngcgen übcrwicgi bnd männliche ©efchlccht in Italien

unb ben Sallnnlänbera, cbenfo nach ben tirgebniffeu

DOU 3ählungen in ben nnbemSklticilen. lommen
auf 1000 weibliche Verfonen in Slfien 1048, m Slfntn

. 1033, in Slmeriln 1022, in Sluftralancn 1 143, auf ber



9392<Cüö(tenmc\ (,'?«inilirTiilmib, S^ohiiblübcl.

flanjfn ßrbc 1015 iiiäimlidie ; siim leil finb bicfc

('Icflcnfötic bitrd) bie Sanbtnmgcn bcbiiifll, bei bciicii

bnb männlidjc ötfcftlct^t Dorljcnfeht. übrigen iit

bie Olefcblet^terveeieilung im ganzen iinb in ben ein-

jelnen 9Uterb(lni|cn bon ünnb gu üonb berf^ieben.

I'ie (^ftnltung ber ^llterÄllatfcnberteilung
obet 9111er«gliebenmg ift dmtofteriilifdi für bie gefeU-

fdinftliebe ßniwidelung. Gin leil bet 8 ., bie brobul-

tibe Sllnifc, etwn bie rflter 15—«5 ober 20—70 um*
fnffenb, mufi ben [üngern unb altem eraäl)ten. 2fun

flanben bon je 1000 $erfonen im 9Ulec non

1Io—15 15—Bsjüber

1
riflbren ^labten* ,^abre

1

0—20
."tabren

|S0— 70.

,'labrm

Über 70

' ,1abre

in Xeutfebtonb
:

:U7
1

810
'

1

4.3
1

1 443
,

531 26

Cflerreiii . »69
1

627 1 M '

i 432 ' 549 1
1 19

^rronlrttd»

.

270 662
1

356 600 44

> (fnglonb u.
'

9aM. . 361 ! 595 44
1

457 516 27

* ben t^errin.
!

Stooten . 392
1

578
1

30 492
: 1

,

50 -608to,vber8.(ctfterc5 in9(merilofiirbie'Jlllcrä'

llnffcn bon 20 -70, lefjleceä in granfreitb für bie

‘Milet bon 15 85 jiabtcnl fteben biemnd) im (Jto-

bultioen 911ter. 35ie többe biefeS ^rojcntfnlicä ift be*

bingt but4 öleburtenftegnen .5 unb Sterblidifcit. 8ei

einer flabilen ober nur langfam milbadifenben 8. mit

nntfirii(bet91bfterbtorbnung (5mnfreidj) ift bie Mein*

tibtnbl bet Gtmntbfcnen gröftet alb bo, too bie

ber (Geburten bie ber Sterbefälle übenoiegt (l'eutfef»*

Innb, Gnglonb), mo ungünftige Greigniife (Mricge)

ftnrle Süden gcriffen unb eine crböl)tcSterblid)lcit jut

i)in(6n)itfungbnbtn(iEtulfdilnnbnad)1870), »o ferner

bnreb ,3urennberung jimgerMtäfte unb reidwOlelegen»

heit für 8enbertung bcrielbcn (»oloniiation) bie We=

burtenfregnen,! eine gtoftc Siöhe erreicht (Vluftralien,

iHmerilnl. ?n Cfterreid) haben fuh bie Wruphen beb

fugenblidKn unb beb örcifcnnlterb feit 188D erheblich

oerftürtt. Vluf 100 im trtnetbbföbigcn Vlltet itehenbe

8ctfonen entfielen 1869: 61,5, 1880: 62,3 unb 1890:

<U,i nochnichtobernichlmehrernjerbeHbe. 'TnbTutch*
fdmitlbniter ber Sebenben ift in i^ranlreich 31, in

Xcutichlnnb 27, in ben 8ereinigten Staaten oon 'Worb-

nmerita 2:1 24 C\nbrc.

3'er ^ nmilicnitnnb (,3'oüitnnbl iit in üttlichcr,

lulturcUcr unb luirlichnftlichet 8egehung oon hoher

8ebentung. Tic 3ohl ifnmilicn unb bereu burch*

fdmittliche Stiitfe ift nur nub ben fogen. jnmilien*

regiitern in entnehmen , ba bei lloKbuiblungcn meift

nur bie •Simibljaltungen« gcjciblt roerben. Jn Tcutich*

Innb leben 97 ffroj. ber 8 . in .'iinicbhnltungcn oon 2

nnb meht^Serionen unb 38ro,t.Dcreintclt. TieSRono»

gamie erhalt
,5n)ar in ber Wlcichjahl bet 0cfd)lechlcr

j

ihre natürliche 8erechtigung; hoch fimnen auch bei;

ihr nicht alle fvrnucn ,tur 'Verheiratung tommen, ,tu=
i

ncichft loeil bab loeibliche Olcfcbiccht bao männliche an

,;^nhl fnft überall übertoiegt, bann rocil bab burch Gin
tritt ber ©efchlechtbrcifc, wirtfchaftlichc ftultur unb
Sitte bebingte heitatbfnhige 9Ilter, roelcheä im otlge

meinen mit loachienbet Gntfemung oom^iauntoriteigt,

beim männlichen Glctchlccht höher liegt alb bei bem
weiblichen. Tnju lommt, bnf) Biele Vtänner wegen
bet Schwicrigteit, eine gnmilie tu erhalten, überhaupt

lebig bleiben. Ter 'Vrotentfab ber 'Verheirateten Bon
'

ber WefnmtbeBöllerung ift natürlich unter fonft gleichen

llmftänben bn nm größten, wo bie 9tn)ahl ber Un* i

erwnebiemm nm fleinVen ift. Sür ganjGuropn ergeben
!

fleh im Turcbichnitt 34 —35 Vtov. für Smnireich

39 8ro.i. (bei 27 Vro,t. UnerWnehfenen unter 15 ^nh*
len), für Teutfehinnb 33..'. 'Vro,t. (bei 35 810

,5 . unter

15 .jnbceii). Sichtiger nie bno Verhältnis ber Ver*

heirateten
,5ur WcfnmibcoiMlerung ift ihr Verhällni«

5ur 3nhl ber .‘öeirntsfnhigen. Unter ben lelitcrn wer*

ben, bn bie ifroucn füngcr hrirnten als bie Siänncr,

ihre 3Rortnlitäl eine geringere ift unb mehr Sitwer
fich wicber nerheiraten, mehr Sitwen als Sitwer ge*

Sählt. Jln ben 70er Jahren lamen auf lOCXt

I

mSrntlid]«
I

I

'^frfonen über 16

^betratete 'Stttt*« ’itfrbciratcM
[
'SJUrpcn

in Teutf4(anb .
.

|

•‘tä.'v

j

4U7 120

« ^ranfnteb • • 604 > 77 560 147

» (fnelanb iL a>aie«
I

550
[

57
|

522 116

8 Vro,5 . ber 8)iänner, 12 VC05 . ber ifrnucn. Welche in

bie mittlcrn Jahre gelangen, bleiben überhaupt lebig.

TieVerteilung ber8 . nnchbcnSohnplägen
ift buretj Gntwidelung ber Multur unb bes VcrlchrS,

burd) bie 8cfonberheit beS 8erafs te. bebingt. Tie
VderbnubeBölterung ift naturgemäft, unb twnr je nach

ber Gigainrt oon Sitte, Siecht unb Sirlichaft teil« in

Törfem, teils infeöfen über bnS gante Snnb .terftreuL

8efig unb 8efd)äfligung prägen ihr ihren eigentüm-

lichen, ber tonferpatioen @efinnung geneigten Gharnt-

tcr auf. ättüen au4 bem Snnbwirt Biele Öewerb*
treibenbe nach, unb tonnen heute bei bichterer 8 . unb
BemoUfommtemltonSportwefen Biele Jnbuftrien auf
bem Snnbe gebeihen, fo hoben bod) bewerbe unb .f

3nn*

bei ihren Smuptfip in ber Stabt. Septere wirb burd)

Montentration berV. auf flcinerffläche, welche geiftige

unb wirtfchaftliche Kraft ungemein fteigert, lei^t ton>

ongebenb für baS gefnmte Sehen eines Volles. 3wnr
wirb bei einem grofien Teil ber ftäbtifchen 8 . burd)

fchlechte Sfohnung, SRangel an Stift unb Sicht, ouf<

reibenben Kampf ums Tafcin bie Stcrblidilcit bcbcu*

tenb erhöht, aber tropbem wächft in Bielen Sänbcni feil

einer Sieipe Bon Jahren bie 8 . ber Stabte rafchcr an
ols bie beS flachen SnnbeS, inbem ihr leplereS einen

Teil feines 3u>PnchfeS abgibt. Jn benmeiftenSänbem
überwiegt bie länbli^e 8. Sedmen wir tu leplerer

bie Vewbhner aller Crtc Bon weniger als 2(mx) Ginw.,

fo umfaftt fic Vtotente Bon ber gefamten 8 . in:

3(btuebcn 80 I Oro^tritoitnifnu.^rlonb 55

Äranfrelt^ 64
|

,'ltoU«n 4(i

Cfteirei^ 50
|

fklgien :w

3iMtnien 57
|

'Jütbcrlonbe .... SO

Xmtf4flan6 .... 56

1

fluf geiftigeS unb phhftfchcS Sehen her 8 . ift ferner

Bon Ginflufi bie %ol)nungS' unb 8 ehaufungS*
tiffer, b. h. bie 3<<hl bcr 'Verfonen, Wel^ auf ein

.t»nuS entfällt. Vm größten ift biete 3'ffs>: ben

Släbtcn. Ge wohnten in ben 80er Jahren in einen

Sinuic 'Verfonen in

:

Vonbpn 8 %rtrr46urg .... 45

^'mmbur(t 16 X«utf<I^Umb .... 8

ciuttflart .... 21 .... 8,s

$OTt* 50 a) in bo: Stobt . 12,7

Berlin 49 b) auf bem t,'onbe 7,s

8ei ffiürbigung biefer 3'ifs>:8 ift freilich ouf ©röfte

unb 8cfchanenheit bet Wohnungen , 91rt beS 3'tfs>»'

meniBohnenS :c. 9iüdfid|t tu nehmen. Tie ©ruppie*

ning bet8 . nach8 e r u f S

1

1 a f f e n bietet große Schmie*

rigleitcn unb ift bei Vergleichungen .twifchen Berfepie.

benen Sänbem nur mit Vorficht tu benupen (ogI. Veruf).

TaS ©leiche gilt Bon ber Grmittelung ber ö t o n om i *

fchen Sage, wie fie nuS Steuerliften, inSbef. bet



940 'Bcpöllcnma (Scmcnuns bei- ö.).

Sintommcnitcucr, cniiüglic^t wirb. 3'iciclbc gewäftrt

nur ein in (jro&cn ridirigcä Silb. Jogegen
lönncn gcwific Eigen fünften berS. ober eine«

Seil« berfelben, wie geiftige unb törperlitfic ©ebredjen

(Weii'tcäfranfe, Slinbe, inubftumme ?c.), Jvnrbe ber

fennre, 3Bud)^ le., bie ®ebürtigtcit(Crt ber®eburl)ic.,

mit genügenber Sic^ert)cit erhoben werben.

VtlvrnnnA bet 4)«t>Bltcrung.

^ie Bewegung ber®.(® nng ber ö.), unter wel«

d)cr nmn bie in ber 3«W »"b in ber Verteilung ber

Stlniien bor fub ge^enbeu Vernnberungen oerftebt, bc'

jcidinct ninn nib nntürlidje (mnercUrfntben), fofem

He burtb ©ebnrten unb lobebfäüe, nU rö um liebe

(Suftert Urfaeben), fofern fie bunb Umiug, 9(ub« unb
Einwnnbening Iwbingt wirb. Skfentlkben Ginflufi

eiuf bie neitürlicbe Vemegung ber V. üben bie 6ci>
rntbfrcqueiij (Irnuungbyffer), b. b. bie 3“bi ber

jnbrli<bneugef<bIojiencnGbenimVerb<iltnib.;urVoItb*

,^nbl, bnböeirntbnlter unb bie mittlere Toner berGben

unb ber ebelieben Snubtbnrleit. Tie Trmumgä.iiffcr

ift junäebit bebingt burib öefcbleebtb’ unb Vlterbglic*

berung. Sicbmen Wir nlb beirntbfäbigeä WIter ber

aRänner bie 3t'l Oft 25-30 3nbren nn, to lonnte

unter Ginreibnung ber ^weiten Gben bie Trnuungb«

Ziffer in Gnglemb, Teutfebinnb, ftronhrtieb etwa 8,5

pro SRitle erreieben. 3» Sirtliebteit ift fie oon bicter

3<ibl nicht febr oerfebieben. Siewnrinben70er^obren
in Teutfebinnb 8,9, in ber Sebwei^ 7,6, in Gnginnb

7,3, Selgien 7,3, 9!orwegen 7, Schweben 6,0 unb in

^rnntreii, wo bie jüngern Vllerbtlnifen febwoeb oer»

treten finb, 8 pro Wille, aibiueicbungen oon biefen

3nblen , welche übrigen« mich oon flimntifcbcn Ver*

bciltniffen, Sitte, 9feebt«orbnung k. nbbeingen, werben

inSbef. bureb S^ebiel in önnft unb Üngunft ber

Sirtfcbnft«oerbeiltniffe bebingt. Jim nllgemeinen finb

Gbelofigleit unb fpnte« $>eiraten ein 3eicbcn ungün>
itiger Wirtfebnftlieber Önge, fie tonnen jebodi nueb eine

Solge fenfenber Wornlilnt fein, ebenfo wie eine ftnrle

3unnbme bericeirotsifi'eguen.i, welche meift eine Rolge

wirtfebnftlieber Söeffemng ift, nueb bur^ wnebfenben

öciebtfinn ober bureb bie ilnfbebung gefeplieber Gbe=
befebrnnlungen (Teutfebinnb, ®elcn 00m 4.Wnil868
unb feine ffiirtung) oernnlnBt fein fnnn, Wuf 10,(XK)

Seelen Inmen Zwirnten

:

in X«utf4>ianb

1872

. Ittl

1877

80

1880-84
70

* TTTonfrei^ • • . 98 "ih 75

Tie mittlere Tnuer cinerGbe fcbwnntt nncb S^ppein«
iWiieben 21 unb 20, ne bereebnet ficb fürWitteleuropn

niif 24- 25 Jinbre, bie ber ebelieben Rruebtbnrfeit nuf

12 Jinbre. To« Turebfelinitiänller ber beirntenben

Wönner, oermehrt um bie feiilfte ber Srucbtbnrleit«-

periobe ber Gbefmittlerer 9llter«nbftnnb .iWifeben Vnler
unb ftinberii), beiüfert fieb nuf 34 35 Jinbre (gleich

einerWenerntioni. linier lOCKiGltcfchlieftungen wnren
feit einer löngern Sfeilie oon Jinbren in Wittcleuropn

ICH! iWiieben SSitwem unb Wnbeben, 53 iWifeben Sit=

tuen unb Jiitnggefcllcn, 30 jwifeben Vfitioeni unb i.tit<

wen, 811 iwifien Jinnggefellen unb Jfungfrnucn.

Tie ®eburlenfreouen,5 (Weburtcniiffcr,
Dintioitnl), welche bn« Verbnltni« berOfeburleuiobl

iiir Volt«menge nngibt, büngt sunndift oon ber 3nbl
ber im gebnrfiibigen 9111er ftebenben Srnuen nb. Tie
OlefcblecbtSreife beginnt in wömicni Ceinbern früher

(mit 9 —10 Jinbren im tropifeben unb fubtropifeben

.Ulinio, mit 13-15 inSübeuropn.mit 17— lojinbrcn

in ber nörblieben gernnRigtcn 3one), enbigt ober nncb

früher nl4 in tnlfern. Jfn aWittcleuropo umfnfit fie

bie VIterbtlnffen oon 18 40 Jlnbren mit 10,r. Vro.v
berV. Sürbe febe bieierSrouen olle 2Jlnbre geboren,

fo teime jcibtlid) nuf 12Ginw. eine ®eburt. Tiefe

3ificr wirb in ber Sirilicbleit nicht erreicht, eiimtnl ber

Diele Rrnuen, weil unfruebtbnr ober unoerbeirnlct,

finberlo« bleiben, bnnn weil bie burcbfebniltliehefviruebt

borfeit berGben eine weit geringere ift nl« bie be-,eieb-

nete. Wit GinfcbluR ber Totgcbonien Inmen nuf 1 000
Ginw. öebome im Turebfdjnitt ber Jtobre:

1872*77 1880-80 1 ISii-TT

in Cfttrrricft 4<M i Im Xeutf(6.3ld(^ 41.? 3#»,?

37,

s

33,3 i in ’&eleim . . ru.u

» »Iwiinr . :»,i 39,0 ' « bnr 32.4 29.«

* f^rönfrfic^ 27,3 25.8
^

* 2<tftMben . 31.S

91uf eine Gbe entfielen in Teutfebinnb in bem 3eitrnum
Oon 1875- 84 burebfebnittlieb 4,6, in Jrmnlreicb 3,t

öeburten.

Ülnt geburtenreicbfleu ünb bie flnwifehen ffönber,

inSbef. Sfnfjlnnb; benfclben folgen bie gennonifeben,

bnnn bie tomnnifeben Üonber. Ülllgemeiue ®efe(ic übet
bie flbböngigleit ber ßcburtenfregueui oon Mlimn,
Stonb, ®enif, ©obnort :c. Inffen üeb nicht ouptellen;

bngegen wirb biefcibe unjweifelboft beeinflußt oon
notionnlen Vnfebnuungen unb Sitten (Stmrfninfcit

unb SBiflcnStrnft im (Segenfni) ju einer inbolenten,

entftttlicbten©.),Dom Säecbfci ber wirtfeboftlieben Gri»
ftenjbebingungen, fieicbtigleit be« Erwerb« (infofem
nueb oon ber Volt«bid)tic|teit)n;., inbem bierbureb nueb
bie SreirotSfregnenj bebingt wirb. Cft Icißt fuh eine

Säeebfelwirtung jwifeben Rruebtbnrteit unb »fnber
flerbliebleit nndjweifen, inbem eine bobeSeburtenpffer
mit Seiebtünn unb mnngelbnfter ainberpflcge imnb
injinnb gebt unb fobicSterbliebfeitoergrößerttinObef.

große fifnberfterbliebfeit bei unebelidien (ßebui'
ten, beren 3nbl burdj Sitte, Grborbnung, gefcßliebc

Ebebefdirnnlungenre. bebingt wirb), eine große Sterb
liebicit ober wieber leicht eine große fßcburtenjobl jur

5olge bnt, bnrdi Welche entftonbene Süden ou«gefüUt
werben. Jim übrigen lonu eine hohe ©ebuiuenuffcr
nn nnb für fub Weber nl« günftig noch nl« ungünftig

betrnebtet werben. Jibre ©ebeutung Icißt ficb nur bc

urteilen im3ufommenbnng mit ben geinmten fittlicb-

fojinlen ©erbnltniffen, bnnn tn«bef. nueb mit ber

Sterblicbfeitääiffer (f. Steriliebfeit) ber gnnjen©.
unb ihrer emjelnen noch ©cfcbleebt, Älter, Soblftnnb !C.

gebilbeten öruppen. Sieben ber (Seburtenjiffer ift bie

Sterbliebleit ein wi^tiger Snttor be« ®nnge« ber ©.,

welche JU' ober nbnimmt, je nmbbem bie3nbl berf^-

bürten bie ber Tobe«fnlle übepteigt unb umgcicbrt.

Wobei oon grofjcr93icbtigIeit, wie üd) ütfolge beneltcu

bie Wliebernng ber ©. geftnltet. G« wor, beiogen nuf

lOOOVerfonen be« miltlemStnnbe«ber®., imTureb
febnitt ber jiobre 1873 -80 in:

' Webnri*
' Mffcr

3terMi4fdt«

1
liffn-

(Hfburtot=

übfriititi

Ungarn 44,1 3«,7 5e«.

Cfterrticti 39,4 3u.9

i»reu^en :w,o 2.5,: 12,9

.^^taiifit 37,0 2«.: 8,3

'JHefrerlanbe .... 22,6 IV
dn^Ianb unb iSaIrf

.

' :m,s 20,4 14.1

cc^otUanb .... M.x 20,6 IM
Xdnemarf .... 32,0 19,1 12.»

^«l0ien 31,5 2I,x lO.s

S]oTTD((irn .... 31,0 IM 14,1

cebmebrn .... 30,1 IM n.«
29,9 22,s 7,t

rfronfTficlj .... 25,8 22.4 2.«

,';rl«nb 25,0 18.9



941JÖCDölfenuig (©craeBimg b«t ö.)-

Xiu'd) bic rnuuilidte Scwcgung b(c unb
Binnjanbening) »iib in Bielen Süllen nur ber

nugenblidlirfie Staub berfelben geänbevt. Snübefonbete

tüUen fiel) in Bielen flnnbcvn bie bnccb <ln{in)anbentng

entftnnbenen Süden feilt rafd) reieber bur4 ben Übet»

fibuB bet öebutten über bie SterbefüUe nuü (3?eutf<b-

Innb, Qnglmtb), unb nur in abnormen Süllen reid)t

ein foltbet ÜbetfdiuB, menn überbaubt Botbanben,

bietfüt nirfit auü (jitlnnb lind) 1840, bie SKnifenmanbe-

rnngen beü flltertumü unb ÜKittelaltcrü). $on gtöberm
liinjinR alü fütSünber, meldjcfluütoanbetcr nbgeben,

ift bie rüumlicbeöcmegung für bie Sünbet fimgerliul

tnr, n)cld)c ben fluüiuanbererftroni, mcift jugenblidic,

frifebe Mrüftc, empfangen unb mit biefem nid)t allein

birelt einen ftarten SifenDlIenmgsjnwnd)«, fonbem autb

bie VlnlBartf^aft auf ftarlen 9tnd)n)iid|ü erbalten (Bgl.

9(initDanbcning unb Kolonien).

in« iBitllitbc Sad)«tutn bev 41. gröftcrerSön-

bet lueift innerhalb lüngeter gerieben eine geroiffe

Stetigleit auf. Jiefe ©efegntüftigleit ift batin begrün-

bet, baR bie roitbtigften Urfadien bet natürli^cn unb
rüumlic^n 4}eniegung fid) nicht in für,jet Stift onbetn.

Saft in allen ihiltutitaatcn bat ficb bie 41. tm Saufe
biefeü unb jitnt Itcil aud) beü 18. Sohrb- Bemiebrl,

wie and) au« ncbcnftebcnbcr gtnbbiidtct Sfijjc errtdbt-

licb ift. So wor burcbf^nittlicb jübrlicb bie .junabme in

:

unb pro IRtUc
|

pro SKiU«

Sale* . . 1801-86; 13.S 3>8nemarf

.

. 1840-80: 11,1

10.« •Jlicbcrlan&c . 1820—87;

^rlant .

1 1801-41; u;i tkigien . 1846—87 : 7,3

\ — SiljiwU . . 1837—88: 5,h

cpontrtt

.

1787—1884: 5,1 Cfterrei* . . 1820—87: 7,7

^rautreicli
(
I8W5—6!

;

4.2 Ungarn 1820-80 : 3,4

i 1872-8«: 4.1 2luftlanb . 1850_8<5; 15,

t

,~(taUen . . 1861-87: 7,3 ^tutf<^ei:Hric6l8l6—w»: 0,3

9)onvtgcH . 1815—80: 12,0 (Europa I820-8«»: 8,»

1751—1887; 7,1 Cftinbicn . . 1881—01: 11,1

* jlbtmbutc ber '-H. um jdbrlid} »eOS $roi.

TicSchncUigleit ber,’lunnbmewarnllerbing« inben

einjelncn Snbten unb'^ei'iobcn nidit immer gteiebgroft.

So war bie jübrlicbe unobtne in 'llrcuBen 18.80 - Hl

:

1 1,0 ptoSKille unb 18H1— 77 : 9,« pro Stille, inStnnf»

reich 1800—1880: 4,8 proüKillc unb 1880—78; 0,"

pro SRitle. ßin fept ftarle« 58ad)«tum weifen bie

Seteinigten Staaten auf. Xie 41. berfelben war 17i)o

(auf 40,0fWCSl.l 3,0 S(iU., 1890 (auf 170,(XX)Cl'J«.)

8.8 SRill.; fte l>atte fid) nifo utit 98,5 pro SfiUc Bet«

inebtt, wa« int wcfentlichen bet Cinwnnbetnng ,(u

Beibanlen ift. la« (Gleiche gilt non 41ufttalien, wel-

che« 1898: 38,.598 unb 1890; 3.916,000 ßinw.joblte.

Ginc forlwübtcttb nnwnehfenbe 41. muB in beftimmtcr

,»{eit ficb Bcrboppeln. Xiefe ,>jeil, bie 4'erboppc-
lungopetiobc (für 0,«, 1, 9 iirop je l:i9, t>9, 3.8

Sabre), lüfit fid) jebod) für bie (jnliinft auf lürunb

eine« feitbet wirllid) flattgebnblen 4önd)«tnm« nicht

berechnen, bn au« ber feitberigen 41c)ocgung bet 41.

nicht auf biejenige eine« lüngem (Zeitraum« ber 3u>
funft gcfchloffen werben lann) wenn auch anjunebuten

ift. ball eine 41ewegung«tenbtn,i unter Sdtwnnlungcn
eine Seihe Bon Sabren anbaltcn bürftc, fofem feine

nuBctoibentlicbcn ftbrenben Uriachenba^wifchenttetett.

ßine fibnabme ber 41. ift in ben legten Sehr«
.(ebnlen nur in wenigen Süttbem eingetreten. Sic

Berminbertc ftch im Turebithnitt fühtlich in Srlnnb
1841— 86 um 90,8 pro SKillc (1841— öl utn 99,3

pro Slillc), bann 1871—7ö in ßlinB-Sotbringen um
99 pro Siilic, Sfedicnburg Strclig unt .34 pro Wille,

in Äolbcd um 67 pro Wille. Uqnthc bietBon Wat bie

ftarle 4lu*wanbcrung. 41ci unjiuilifiertcn 41öllct.

fchnften fnnn biefe ßrfchcmmtg bi« ju BoUftünbigcr

41crnichtung butch Wangcl an Sebenülraft (weniger

©cburtcn.grBBcreStctblichlcit bei nachteiliger Seben«-

weife) berBorgerufen werben (9lu«fterben Bon Sn«
bianerftümmen, Sewobnem einiger Sübiecinfeln).

Snübefonbere ift bie« ber Sali, wenn lieh mit bcnicl«

I

ben früftigere Söller oennengen (ilolonifntion). 43ci

1
unentwideltcnt Serlebr fowie mangelbaftcn Slcnnl«

niffen unb Wnftaltcn für ©efunbbeilspflegc löttnctt

ein,gellte wibrige llrfacben plöglid) ftarle Serntinbe

rnngen ^mornifen nnb fo aud) für lüngccc3cit einen

ungünftigen ßinfluft nu«übcn. ßpibcmien, Äriegc,

SliBWnth« unb Senrung rafften früher oft einen

groBcn Jeil ber 41. hinweg. 'Jinch ßpibcmien (Seit),

bie im Wittelaltcr (1347— .51 :c.) heftig Wüteten, trat

(wnr eine gröficre Ipcitot«« utib (yeburtettfreguenj

^unabme ber )Bet>b[(erunß in einigen europäift^cn
Staaten (bie Sert^Attnifie im ^a^re IBOu = 100).

ein; hoch füllte r«b bie Süde oft nur langfmn, jumni
wenn Wifiwad)« unb lange bnuembe üirtege ba-

.(ulnmen. Segtere wirlteu weniger burchoitcltc lö-
tungen unb ^uttgertob al« baburd), bah Öc btird)

Wangel an 'Jfnbrung unb Sflege, Sranfbeiten ;c.

Siechtunt unb Stcrblichlcit .(unüchlt in ben Seihen bc«

fchwüchem icilea ber S. erhöhten. 4iJir(ten niebtere

foldjec müchtigen Urfadfen .(ufnmnten, wie 4lnniit,

Mtnnlbcit. ßntfilllid)ung, harter polilifcher Irnd, fo

tonnten |"ie getnbe.ju eine ßntBöllerung bti3>or«

rufen (Scti'icn, Mlcino)"tcn).

Sm Wittelaltcr war Guropa nach allen 41n,(eichen

woblbcBölfert. Später trat jebod) cntichieben Süd
gang unb Serfnll ein (Sponien nni ber 3eil her

Staber, Sloüen, im Cften bicWongolcn« unbifirlcn«

wirtfebnft». S'tühcfonbcrc in ®ciitfchlanb batte ber

JreiBigjübrige iltieg bie S. um 50 Sroj. oerminbert

(1618: 95 Will, gegen 19 Will. Ginw. 1648), Biele

Sanbftrichc waren Bollitnnbig Bcrbecrt unb meitfchcn

leer. Ginc günftigere Gntwidclung brachte bie jweitc

^Iftc bc« nötigen Sahrbnnbert«. Wnte Grnten,

Soclfchtillc bet Sanbinictfchnft, Gntwidelung Bon

.'^nbei imb Snbuftric, ,(umal in Gnglanb bei freiet

wirtfchnftlichcr 41ewcgung, bcfötbetlm bn« 4öath«tntit



942 iiCDÖlferuiia (SWnltöuifdic l^eoric x.X

bcr 4). imb bie Söilbuiiii »on iitbuitriellcii fiäbtifcbcn

Hcntrnlbunflen, bomit nbct midö bie Vlntiäiifung »on
SJot iinb Glcnb oiif fleincm 3Jnmit.

fraalhrrung»tl)tiiric unb $roj|hrning$|i«Utili.

Jicfe Griebeinuitgcn übten einen mädttigcn ßinfluB

auf bie allgemetnen elnfcbauungen unb bie tHegiening^^

(jolitif auü. Jie 'fjobulationiitcn besi9Ker(antilfBitcmst

(f. b.) wollten jiim leil in nbnlicber SBeife, wie bieei

fefion im ?lltertum
( j. 4). bitrdb bie Lex JnliH et Pa-

pia Popaeal unb nudi in Stübten beä 'äJiittelnltcrü

butef) 4tegünitigung ber4tcibeitntetcn geidteben, burd)

Jförberung bcr Qben, ^ätümtierung beä Slinbencid)-

tumfj, ?tnceii juin Ginwnnbern :c. eine 'Webcung bcr

getunfenen Sollojabl »cranlaffen. Gin 9Jüdfdiiag

nmdbtc fuft bogegen in biefet 33c,ve^ung bemertlidi,

als Gnbe beb porigen ^abrbunbertb bgo jScbbbtum

ber S., jumnl in Stabten,, bie ?lngft »or Überoöllerung

an Stelle ber frübem Überfiftägung bcr SPolldjabl

treten lieR. Jlcnet 3cit ocrbanUbicöeoöHcrungS*
tbcorie oon fH. Äaltbu« (f. b.) ihre Gntitebung.

•JJad) ÜRaltbust ill bie ®crmel)rung bcr 4). oon bcr

Wenge ber ju beidiaffenben Untcrbaltdmittcl abbüngig.

Pctitere laifcn fidb nun nidjt beliebig mebren. Senn
aud) no(b unbebauter 43oben »orbanben nt unb 4'cr

befferungen inöglid) fmb, fo gibt cd bodi jeweilig eine

»om Staube bcr Xeebnit unb bcr Sultur abhängige

unüberfd)ecitbare Wrenje für bie iBetmebrung. Gine

unbebingte ;^unnbtnc ber 4). würbe beniuadt febliefi^

lid) ,iu einem WiBuerbültnid jwiftben 4). unb 9iäbr»

mittein fübren. ;^ur 4?ccnnf<baulidjung feiner Wrunb=
gebauten bebientc fid) Waltbud mntbematifdier f^or«

mein, obne fie jebod) fclbft für genau ,pi halten. 5;ie

Diabrungsmittel lönnen in aritbmetifd)er ^Jrogretfion

junebmen, loäbrcnb bie Ö. bie Sfeigung b«t, fid) in

geometriftber Meibe ju oermebren. 3>iefelbe nimmt
nutb unfehlbar ju, fobalb ihr mehr Untcrbalteimittcl

geboten werben tonnen. 3>em natürlieben 4'crmeb=

i'ungdtrieb bcr 4L fteben nun Derfebiebene öemmniffe
(eheeks) entgegen, welche teilet in mcnfcblicben £ianb

limgen (fittlicb .lulätTiqe unb unfittlicbe), teild in

SirfungcH bcr Statur feefteben. Stiefelben )"iub grä*

»entioe, inbem fie bie Gntftebnng einer gröBem 4S.

oerbüten (Grwngungen bcr SittliÄteit ober .«lugbeit,

4'oifltbt in ber Gbefdtliefeung, fbntercd Steirnten, gc>

riugerc eheliche Srucbtbarlcit, unnatürlidic ünfler,

4!roftitulion, gefcblecbtlicbc 4ludfcbweifungcn), ober

reprefnoc, inbem fie eine bereit« oorbanbene ö. Der-

minbeni Otliidiunnberung, Mrieg, Wangel, Glenb,

Slrnntbeit, ,"enicbtnbtreibung , «inbertötung, .ttinber»

nu«fe(jen'). iTie repreiÜDen ,'ocmmniife madten ficb in

erfter SJiitie bei ben fcbwäcbcm Gleinenlen ber (^fell-

fdiaft geltenb, inobefonbere bei ben .thnbem ber 41r-

men, beren Sterblicbfeit bureb Wangel an Stabrung
unb 'Bflegc erhobt Wirb. Xen Sirtungen berfelben

foU aber ber SJtenfcb burd) i"tttlicb=t)cmünftige« 4'er

bnltcn Borbeugen, wobei Wnltbu« beruorbebt, bafi in

biefem Solle aiidb bie Soge ber untern Slaffen ftd)

Berbeffere. Gine öesölterungSpolitil, welche auf
SSadiStum ber ö.bebad)t ift unb burd) nertebrtcWnfi

regeln (fnlfdie Slrmenptlege) leicht nur pir Gnlftebimg

einer unfelbflnnbigcn , tranlbaften 4i. (4*roletnrint) I

iBernnlnffung gibt, wirb Bon Wnltbu« nl« iinnüti uub
'

ichtiblid) BeriBorfcn. Tie Statur forge fd)on Bon ietbft

für eine genügeube 4). Xarum foUe bcr Staat nur
gegen brobenbe ÜberBöltcrung burd) Stefdjrautung

icichtfiuniger GbefcblieBungen, Bcmfinftige Sinnen,

gefefe ic. emfebreiten. Tiefeu'Slnfcbnuungencntiprnebeu

bie Bielfndi beftebenben, freilich loem'ger berSurcht oor
ÜberBöltcrung, ol« Bielmebr bcr Sotforge gegen über
Influng burd) Slrmemmteritüpungen entiprungenen.

eift iin 19. Sabrb. befeitigten Scfdiränfungen in bet

Sreiheit bet Stieberlnffung unb ber Serebelichung

(ipeirntdcrichwcning burd) tlerpflichtung )um Stach

wei« genügenber GrwerbSfnbiglcit, burd) Seftfegung

eine« bod) gegriffenen Stormnl|nbre«, Sörbening bei

Studwnnberiing ic.). Tic gegen Wnltbu« erbobcnai
Ginwenbungen waren meifl Berfeblt. Tic optimntiieb

utilitnriftifebe Seltnnfchouung ber Theologen be-

gnügte fid) mit bem ^tinwei« ouf bn« biblii^ Sort

:

«Selb fruchtbor unb mehret euch*: Tübring ftellte

ben Sag auf, mit ber ,«junabmc bcr S. werbe auch
bie 4tcBÖItcrung«tapa,)ität gröftcr, e« tuaebic

mit ihr beten wirtfcbaftlicbe Ürart unb bomit ber

Spielraum bcr Gniäbrung, ein Sag, ber mir relotib

rihtig ift; Sojioliften (fo auch Sourier) Dermeintcn.
eine beffere Crgnnifatüm ber ©cfcllfihaft werbe auch
fchon alle notigen Gpiftenjinittel liefern, eine optimi

ftifebe unb unetwiefene SSebauptung, welche erft in

bet Sln)"icht eine beachtenswerte Stüge erhielt, eine

.Zügelung in bet SloltSBermebrung trete ohne Wit-
wirifung bc« menfeblichen Sillen« oon felbft burd) ein

Staturgefeg ein, bn bie Srucbtbartcit ber Wenicben
um fo mehr nbnebme, je beffer fie lieh nöbrten (Tou-
blebag. Säblet), bcj. ba bie Gntwidelung be« Sternen,

thitem« unb bcr geiitigeu Tbätigteit im iimgctebitcii

Sfcrbnltni« giir RotlpftoujungStäbigleit ftSnbe unb
bie Weufhen fid) um fo weniger Bcnncbtlm, je mehr
fie fich geiflig cntwidclten (GntcU, Spencer). TieSheb
ligicit biefer Theorien bebnrf jeboeb noch bcr SScfiöti

gi'ing, wöbrenb bie Swuptpige bcr Waltbiwichcn 410

BbltcrungSlcbre mit ben nötigen SJerbcficrungcn, wie

fie ^fbcbologie uiib Statiftit nn bie ^nnb geben, all

gemein nneilonnt )~inb. Sticht fo bie (Folgerungen,

welche Wnltbu« nu« feiner fiebre für bie prnftiicbc

4-*olitit gezogen bat. Tic gtage, Woton eme witflich

bcbcnllicbc ÜberBöltcrung jit criennen (intentinci

Öobcrtbau, SliiSmnnbcnittg, hohe fJreife ber SJeben«

mittel t"inb bicefür (eine ,gircid)cnbtn Slnjeichen), unb
wie ihr ju begegnen, ift überhaupt leine einfache. Kann
aud) burd) )nirtfd)nftlid)c unb foiinle WiBitnnbe )Fch

eine örtliihc ÜberBöltcrung mit Waffenarmut bilben.

fo ift bicfclbc, boch mcift nur bon Borübcrgehciibet

©ebeutung. Sinberungen in bcr Technil (Jnbiiitne,

fiaiibwirtfcbnft, TronSportwefen) unb in bcr Stecht«

orbnung tönnen leicht wicber für eine gröBere 4t.

Staum fd)offcn ober eine angemeffene örtliche Slii«

glcidning ermöglichen. Tn,ju fomint, baß bi« ju einer

gewiffen Bcrcinberlichen 0ren,)e bie }unebmenl)c Tich

tigteit bet ©. felbft ©ebingung fürWebnmg ber Unter«

baltsmittel ift. Vluch ,(c;igt bie Sirttichleit, bah bei

gcilttcten 4tölleni leinesweg« eine Steigerung be«

Soblftanbc« eine foldie ©olteBecmebrrmg bemor)u
rufen pflegt, baii bie wirtfcbaftlicbe SJage wieber auf

ben alten Stanb l)crobgebrüdt wirb. 4llle Spetula

tionen auf bem gebaditen ©ebiet finb banim eitel,

weil man nicht im fianbe ift, pi emteffen, welche ©.
etwa eine ben ©erbtiltniffen ber ^ufiinft entipnehmbe

ift, unb weil überbieö bie Grbe noch fo Biel Staum für

©efiebeluiig bietet, boft weiiigiten« praftiieh bie Slngft

Bor ÜberBölteriing illuiorifd) ift. Tic Tbätigteit be«

Staate« wirb fid) im wefentlichen auf Stegeliing oon
4'erforgiiiig«pflid)tcn, 4ter)id)ertiiig«mefeii. Stmieii

pflege, Sttcbijiiial-, Sitlcnpoli,)ei. 41u«)vanbcrung unb
Slolonifatioii }U befchrönten haben, im übrigen aber

werben ©efittung unb wirtfchaftliher Trieb bn ISc«
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fellfdwft baä fflciftc imb Stelle tbun niüMcn, inbem 9ibrbli(6 unb füblicb »om Vlqunloc ifl bic 30BC b«
bn« <liui(iffen bcc Ö. an bie itmcilig prabii,v*rt>ncc bloKcn ö., »tlibf gcniöbnlid) allein genügt, um
^IMcnge »on 9!nbnmgämitteln, wenn autfi teil« unter

[

bauernb gute Gmicn ju enineftmen ; i^t folgen bie

fortwäbrenben unb bamit weniger fühlbaren Gin^
,

3®nen mit lüngung unb*., biefer in unfern »li

fdörnnlungen, fo bo<h aud) teile ohne eigentlidhcn malen bic mit lüngung unb Gntwoiferung für bic

Jnid ftatlfinbet. ’Mu« biefen Örünben ftelit aud) ber ^Ibcr unb Jüngung unb *. für bie Siefen. Xic
»Sicomalthurianiemue« auf [einem feften *oben, alteften Vlulagen jur *. ber ivelber finben fitfl in 3n-
unter wclehcm iitel bie üchrc Bon SJJalthuä in eigen» bien, am Gu|)hrat, in Serien unb ^igljplen. ijic

artiger Seife burd) eine Wefcllfdiaft, bie Malthusian I iÄghhtcc wuRten ben mit ben 'Jülüberfdiwemmungen
I>eaene, Bcrtreten wirb, bie im ^nlereffc ber Grleich^ I ihnen alljährlid) gebotenen Jungftoff für ihre Selber

Icrung für Gltcm unb *olt (i'afl bce Siauehaltee, ' nuRbar .^u niadten. Sie fammclten ba« Soffer in

[leine Grblctlc bei grofeer Slinbcrjabl) bewuRle *e» Sofftne unb leiteten ce Bon ba aue weiter, jum Xcil

fdu'önlung ber Minberjobl in ber Gbc prebigt. ohne
,

f(bon mittele Sdtöpfwcric auf hoher liegenbe Stadien,

jebod) }u bebenlen, baft ihre Siebten gerobe bei bem
;

ITie Wriceben lernten febon cniwnffcm unb büngen;
Teil ber *. unwirffam Rnb, Bon weldjem bie eigent»

j

bie SöfferungÄnnlagen eutnabmen fie ben %t)ptem.
Iid)c Solteoermebnmg auegebt, bei ben untern .Wlaf» ITie 9JBnier wuftten boS Soffer auRerorbentlieb ju

fen, wüRrenb Bon feiten bee beffer geftelllen Jeileä fdiöRen; wir bewunbem ni>d| beute ihre freilidb Bor-

nie eine eigentliche übetBölterung brobt.
|
wiegenb für Irinfwafferleitungen unb ®äber bienen

*gl. ouRer ben oben (3. 937) ongefübrien Serfen
^

ben Safferbouten, ihre Möbrenleitungen, tünftliiben

nomcntlidi3Rnltbue,.ttninqniryintotheprinciplcs I Seiche unb Seen, CucIIenteitungen imb bergleiihen

of Population fSIonb. 1798, neue «uäg. 1 890 ; beutfeh, I ?lnlagen. ?lm enlwietcllften jeigle feeb bie ö. bei ben

*erl. 1878); ©arnier, I)n prineipe de population Hiouren in Spanien, bereu groRartige Safferbouten
(9.'![luil.,*ar.l885);3obler,Theiawofpopulation , noch beute in ihren Ginriebtungen unb Spuren er»

(l'onb. 1830); JoubleboR, The true law of popu-
;

[ennbor, in eiiijelnen Wegenben noch erholten unb
lation (2. ’itufl.. bof. 1854); Spencer, Theorj’ of betricbeföbig finb. Tiefe 9lnlogen bienten niclfach

Population (baf. 1852); ©erftner, *cBi)l[crunge= I
a(e Sorbilb in ®ejug ouf bic technifebe ^rftellung,

lehre tSürjb. 1864); «outetR, Ter Ginflnfi ber bie ©cfeRgebung, bie gefamle ®erwoltung unb Cr»
®ol[encrmebrung auf ben Sorlfchritt ber ©efeüfchflft gonifntion, cbarotlcriitiidi boburd), bofi hier bie nach

(Sien 1880); ®öbl'nonn, Tic nbernollerung ber weiebar olleitc Sonn ber wirtid)oillid)cn ©enoffen-

antilcn ©roRftabte (Sleipj. 1884, ®reiefchrif I) ; ®e» I fchoft ficb finbet. Tie UMnuren teilten bie ganzen non
loch, Tie®.bcr geieebifeh römif^en Seit (baf. 1886); ihnen beherrfchten ®roBin,;en in *ewöf)erungebejir[e.

fSoilrom, Tic ®ol[e;nbl beutfeher Stobte ,;u Gnlic benen boe für ihn: Selber unb Siefen nbtige Soffer
bce UKitlelollcre unb ,^u *egiim ber 3[cu;cit (®erl. i burd) Vlufilnuung ber Webirgeböche unb Slüffe für

1886); SJenoffeur, La population fran^aiso (®or.
|

ben Sommer geRihert würbe. Tie Vlufftauimg ber

1889— 91, 3 ®bc.); Gbepffon, La que.stion de la
j

©ebirgeböcbe gefchab burd) grofic Spermiouem, bic

population en France et A l'Atranuer (bof. 1885);
' bcr Slüffe burd) Sehre. 'Mud ben burd) biefe ?luf-

6 . Sagner unb Slipon (früher Sebm), Tic ®. ber
,

ftouungen enlilonbencn SleferBoirä führten Siaupt’’

Grbe (eine periobifebe ilberfiebt ber ®ol[eiöbliingen [aiiölc boe iJiSoffer beii 311 bewiiffeniben Slöcheii jii.

unb Scheipiingeii, bieber 9 *be., ©olho 1872 • 93). Scher *ei“i|icr hatte eine ober niehixrc Stunben bce

)®«t>iilfcrungO)>olitif, f. *enöl[miaj, £. 942. Tage« boe MeAt, feine SebüRe offen 311 halten, luofür

Vctodltrrnnfl^flaHfHf, f. iPcBällcnrnfl , S. 937. er einen gewiffen Setrag (oblte. Tiefe Ginrichtiing

^ePoilmäcfttfgtr, 1*erfonen, benen anbre bie Gr beftebt jeRt noch in manchen ®ronin3cn Spanien« unb
mnd)tigung(bic©ewnlt. BodeSiacht) erteilt haben, ein macht ee nibglidi, baf) bic Selber fclbft in ben troden»

(ReichöTt filr fie ober in ihrem Ri'omen pi uoll^ieben; ften Sohren im Sommer leinen Saifennnngel leiben,

f. IKanbot, ilrojefibeooUmäibliflier, qiroithBolIinaÄt.
,

?lue ber mourifchen 3eit ftammt auch bereit« bic Gr«
i®ctioUmädbtigtrt SIRiniftrr, (. Wefonbter.

|

bobning boii üttrllcn, ber fogen.orlei'tfehcn ®runnen,
i®eWaffnnnf), (. Soffen.

I welche iiiebef. in ffllgerien (iir *. unb Schaffung Bon
^CtDÖhrungefrift, f. Slcbinnte lieriirtciliinn

;

Caien Berwenbet würben. Toe gleid)e®erfobren wirb

Vctoalbrtchttn (berappen, fdiollontig, 'noch heute non fraiiibfifcben Sngciiicurcn in 21190901

bnumtantig befchlogeti), triolpioinmc im Solbe . mit oft glonteitbcm Grfolg in vlnwenbung gcbrocht.

fo bctcblagcn, bafi fie poarBier Slocbeit, ober (einej Sni Rh'ittclalter jcichnetc )"idb Cbcritalien burd)

fdwrfen Honten erholten. Toe®. beförbert boe Trod feine Bor^üglichen ®emnffeningeeinrichtuiigcn unb
neu bee .t)ol;ee iiiib mnd)t e« troneporlfShiger.

|
burch eine weife ©cfeRgcbiinq jum SchiiRc bcrfelben

itlctnatbttng^jiffcr, boe ®cr()nlliiie ber Salb»
j

au«; boe beute bewunoerte ®emniftrung«fi)iiem mit

fläche in ®rD.jenteii bcrtRefamtflöche ober auf beiiHopf 1 hoch über ben Selbem bingelcilcteii SluR- unb .Monat

ber®eBöl[crung ciiieeSoiibee. llber bie®cmalbuiig«.
1

rinnen unb iintobligen 3uleitungeu ift in biefer 3eü
jiffem ber Slönber Bon Giiropa (. »olb. ' enlftoiiben; bic Gcpiibiing (refp. 5(nd)nhmung iinb

0(U>äfferuii)|, bo« ®crfnhrcii , wobiirch ?tdcm, . ®erBoll(ommnung) wirb ben ajtbiidfen Bon Gbioro«
Worten unb Sieim bo« piiii beifem Webeihen bcr Balle (iigeiihrieben , welche fchon im 11. Sohrh. ein

®flonien notige Sioffer ouf [ünfiliche Seife pigeführt : nollfonimence Spitem ouf ihren r'lriiiibftüden cinge-

wirb. Sn gemöRigleii Mlimolen werben in bcr Ri’egel
I
richtet hatten. Ter oltefte .Hoiiol ift ber Bon ®ettnlio

nur Warten unb Siefen ber ®. imtenoorfm, fetten
j

(1057). Schon 1216 erfdieiiit iii2)ioiIonb eine Soiiim«

Selbflöchen. 2liir bo, wo Spüljandie, ba« 2lbfoll» litng bcr ®erorbniingen über bie Sleiliing unb ®e»
woffer grofier Stabte, (iir ®erfügiing fteht, bebieiit miRiiiig be« Soffer«, weld)c fpöter Berootlflniibigt

mon fid) beeietbeii piweilen (iir ®. be« 'JIderlonbee, würbe unb pir Wninbloge bcr noch heule gültigen lRe>

wc^egen in ben Tropenlonbem ba« Soffern bie wich« fe^cbiing Bon 1747 biente. Tie erwähnten 'IKöncbe

tigfte ?(rbeit im Selbboii bilbet, ja IcRIerer gewöhnlich befcifien über 8000 löellor Säiienmgewieien unb Ber»

nur burd) bie 3ufHl)rung Bon ®,tnifet möglich ift. ,
[oiiften ihren llberfluf) on Soffer. 2liid) hier hotte
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man ftfion btfonbece aResabparatt unb berechnete bie

abflieftenben SMengen no^ Cncinä (Unjen) j« 20 Sit.

®niier. 3n ber Solfle unb biä jut neueften 3eit fanb

jHC iöemeifung bes'SSnifera anftott ber 2Soiierun5C

bet im IK. 3öbtb. eon Solbnti erfunbene SKobuluÄ

äinwenbung. aSan unteefcheibet ttoefne SBieten, nur

im Oebirge, bewSfferte SBielcn, mit St. Bom 2.5. ajicirj

bi« 8. Sept., unb bie ffiintemjicfc (prato marcitorio),

melcbe bn« ganje Jinbr über bemoiiert roirb unb jmat

jumeiit mit C.uellt»nifcr, beffen Icniperatnr im &in<

ter ranrmet al« Suft unb iöoben ift. Jic« gcinäbtt

ben Stortcil, bnjj bie Stube nueb in ben SsJintermonattn

mit Wrünfulter crnäbrt roetben tonnen, ton« für bie

in bet Sombnrbei fo ertrngreicbe Slnfefobrilntion oon

Siebtigteit ift. iJet Crtrag bet Siefen on Srocten.

futter iteigt biö 20,000 kg pro ijnbr nnf ben beften

Siefen, burcbfcbnittlicf) bi« ju 12,500 kg pro ^ttar.

Sccbfclioiefcn ftnb fol^e, loclcbe jeitmeife bem
Stornanbnu bienen; biefc unb bie Sintenoiefen inet«

ben atljäbrlicb gebüngt. ®nä Saffet allein bült man
nicht für nubrcicbenb, um auf bie Sauer bie geinünfcb*

tenßrträgeäu geben. (SrobartigeScniäfferungälannle

burcbjieben ganj Cberitnlien, Die bcbeutcnb)tcn fmb
biejenigen non ^i,s}a. Srioiglio, Wuntefann, ^uin
unb ber Slaoiglio ©taube bei ältniinnh; ferner ber erft

in neuerer 3eit gebaute (Xauoutfanal, uom $o linl«.

feitig abjuieigenb unb in ben Sicino einmünbenb. —
Sliia ISnglanb Wirb bet Stiefclungawiefcn in

Siltibirc nl« bet nltcften gebucht, 1690— 17(KJ etwa

15 20,000 SIcre« umfajfcnb, cbcnfnllä unter Slufficht

eine« SSäfferungeworftanbe« gcftcllt. 1743 legte 3t.

5 c n ni n g « bei ^owben S)orl bie eilten Ü b e t f d) 1 ii m

»

mungiimiefen an.

Vlu« Seutfcblanb bntieren nl« bie ceften ftunft«

bauten bie etwa um 1750 pon SUivgermcifter SrecS»

let angelegten Siücfcnbnutcn im Siegenfeben. 1765

gab S3ertranb,Sffaltet juOtbe, einSüerl; »Sic,Slunft,

bie Siefen jii bewoffetn*, bcrnuei, nerfeben mit noU-

ftänbigen SflSncn über Sinngbnuten. 3i‘ Slnfang un
fer« johrbunbett« fanb mit ber Siegtünbung ber tn»

tionellen Sanbwirtfebaft auch ber Siefenbau uiebr

SJeaebtung. ti« gingen jebod) bamnl« wie jum Jcil

noch beute bie Slnficbten übet bn« Sefen ber Siefen«

bewnfferung weit auaeinanber. SRan batte bie aiibcr«

orbentlicben Irrfolge guter Sfiefelwiefcn beobnebtet unb
glaubte, bnfibaaS&ifier allein jiim gcbeiblicbenSikicba«

tum bet ©täfet genüge. SRan wufitc, baft in allen

öewiiffem gelofte unb fiifpenbietlc Stoffe ficb finben,

welche ben $flanjen jut Siabtung bienen, unb meinte,

boB felbft bie fteirtften Cnitcn bureb

fer in genügenbet aitenge bniietnb lu erpclen feien,

ßa finb aber nicht alle ©cwäffet binlnnglicb reich an

bernrtigen Stoffen, unb bie ,'fcit, in weldber bna Sof-
fer über eine SSiefe riefeln Innn, genügt nicht, um
wnbrenb bcrfclben bem Soffer bie ertotberlicbe aRenge

non atöbritoffen ju ent,gelten. Sie Srhrlung bet Slb«

forption, erft bureb Siebig in beUea Sicht geftellt, bot

una barübet belehrt, bafi ber Sfoben jebem Soffer ge«

rnbe bie wiebtigften 'Riibtftoffc ent,gebt unb biefe ju«

rüctbnit; ferner würbe auch feftgeftellt, bnfi bie mit«

geführten Scblammteile wichtiger nlabicgclöflen Stoffe

gnb. Samit inufttc bie Sehre non ber St. in ein oiibe«

rea Stabium treten. IBorbcm glaubte man , baß bie

Jttnuptnufgnbc bea Siefenbauea botin ju fueben fei,

bet aSiefe möglicbft niel Soffer jujufübren, unb Sbii«

Cent lehrte j. St., bafi in aiorbbeutfcblanb pro ipeltar

unb Setunbe im aüittel 90 Sit. Soffer ctforbetlicb

feien. Vlnbre Seebniter, wie 5. St. Sünlelberg, ballen

im SurebfAnitt 35 S. für angemeffen. 3Ran legt ftetä

hoben Sert auf bie wieberbolte 8enupung beä^ffcra.

weil babureb an aRenge gefpart unb alfo foicbe ain
logen aiicb bo genincbt werben lönnen, wo Saffet
nidbt im Überflug ,fu Öebote fleht. Sn ober beim 3he

-

fein bureb ben Siberflonb, welchen bie Smlme leiften.

febr bolb bet Schlief ju Rtoben fällt, fo mufi baa ent

ferntet non bem 3uflufi ricfelnbe Soffer minber roirf-

foni fein, grübet führte man mnffenboft Saffet ju
unb febuf nicht feilen wahre Sümpfe, jegt reguliert

man ben >'"b noch aRafigabe bcaiclben auep

ben aibflug weit forgfamer. grübet hielt mein auf
reid)licb genug mit Saffet gefpeiflen Siefen bie Sun
gung für entbebrlicb, fegt büngt man, wie bie Sota
borben unb Siegenet non jeher getbon, felbft Po. wo
reicblicb Soffer norbonben ift, fobalb man beobaefatd.

bnfi man ni*t int ftonbe ift, bie Siefe jebmori .ju möi
fern, b. b. ihr fo niel Schlamm burd) baa Saffet .5U

Aufübten, bafi mon bet Süngung entbehren lann.

Ylufier jur ainfeuditung unb Süngung bient baa

Soffer noch Aitr ßrwärmiing be« Rjobena, 5. bei

bet itolienifcben Sinterwiefe, wo mit CueUwaifer,
welcbea bie mittlere gobteatemperatur bea Crtea be

figt, im Sinter geriefelt wirb. Slucb bei una fuebt

man im grühjobr, namentlich nach aiachtfröfitn. ben

öoben bureb bna Saffet ju erwännen. Set Söffet-
bebarf ift ein wefentlicb geringerer, weim baa Saffei
nur jut ainfeucbtung bienen, alawenn mit bemielben

auch eine büngenbe Sirtung crjielt werben folL gm
crftcni golle genügt felbft in füblicben Sönbeni 1 Sn.

für ben .fieltnr in bet Setunbe, im legtent tnenbei

man 10—30 S. für biefc glnche in ber Zeiteinheit an.

Sic öütc bea Saffera ift bebingt burd) beffen lli

fpriing unb abhängig non bem aicicbtiim beafciben an

'Räbtfioffen unb non ber Scmpernliit. Cuetlwnifet

ift häufig JU tnit unb ju arm, tann aber bureb längere

Scitinig nach beiben 9ficbtiingcn bin oerbcifcrl wer
ben. gm Siegenfeben cnlftibnien bie Cucllcn mciftena

einem an ajäbrftoffen febr reichen unb Icidn ner

witternben ©ebirge (Schalficin, Sabnpboapbohtci.
Soa Saffet bet Sfächc unb glüjfc ift um fo beffer. le

länger beten Sauf war, unb je mehr fte Crtfcboften

unb reich gebüngte liefet berührten. SAnblicb in baa

Soffer aua Sorfflichcn unb Sümpfen, befonbera aber

bna nua gnbriten, IfJocbwcrfcn unb Soichcreien. wel-

ebeä nachteilige Snbftnnjen aufgenommen bat. Saa
nua Salbungen fommenbe Saget ift meifieua arm
an atäbrftoffen, weld)e ca im Surcbfictecn bureb bie

Smmuafcbiibt ncrlicrt, unb ni^t feiten mit febäblicben

Subftnnjen nerfeben, j. S. reid) an ©erbföure u. bgl.

Sängere Scitung (firwärmung) unb ßinmerfen non

Sungftoffen lönnen ju tnllca unb ju armca Saffet

nerbegem.
aiettiäfferungafpflcmc.

ajncb ber airt ber Senugung unicrfebeibet man in

ber ®. nerfehiebene Sbficme, welche je nach ben ört

lieben imb Wirifcbnftlicbcn ^tbaltmifcn anwenbbar
gnb unb oft in bem nämlichen 4fcwnffenmgagcbiei

nercinigt werben.

1) Sic ainftauung in offenen ©rnben lann

nur bie ®cfcucbtimg unb ßnlwäficrung bejwceten,

nicht .juglcid) büngenb wirten unb bängt in ihrem ßr«

folg wefentlicb non ber Surcbläfngltit bea Jöobene

ab. So hier nur ainfcuditung non unten unb ben

Seilen jinttfinbel, fo mufi bie Mrume reichlich gebüngt

werben; bnju bient om heften guter »ompofi. 3“
folchcn ainingcn legt man ben ünuptentwäffcnmga-

lanal im SliolWcge an imb führt techtwintclig auf
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biefm bic Stilmgtäbtn unb ^arnnelgräben, fo bn{)

bnS gnnjeltaain in rwbterfiae, sonötSbtn btgrcnjit

Öeeit getfilt itt. üe ?lnfeu(6limg erfolgt miäid)licB-

lieb buttft beätänmb- unb Ingettmfferb

mittels einer am unte^ten &nbe beS ^aubtfnnals an>

ebrodbten Stouf^lcufe. Soll entwäffert Werben, fo

leiben alle @täbcn offen; will man befeuchten, fo

f)ierrt man (abteilungsweife ober im ganjen) ben ?lb<

fluft ab, bis baS SSapet in ben öröben überall bic

gewünf^te Ipöbe einnimmt. (Sebüngt wirb bei ben

beifer gebaltcncn Sfiefen nlljübrlicf) ober abteilungS<

weife, ’iluf bruchigem ©oben »erbient biefeS Shftem
oft ben Sorjug bor anbeni, aujjcrbem ift bie Verfiel*

lung folcher Einlagen billig.

2) Sie Übetftnuung bejweclt baS »onftänbige

Unterwafferfepen einer Sicfenfläche jum ber

Vlblogerung bcs SthlidS unb ber Xurchtrüntung beS

©obenS. ®!an umgibt bic gntyc Slnche mit Stammen
unb ©röben unb leitet bas Sfoiffer nach Sperrung
allet ©bflUffe fo lange barauf, bis eS übernll bie ge>

wünfehte Stanbhbhe hat (20 — 30 cm), obteilungS»

weife ober auf einmal im ganjen. fllotwenbig ift hierju

bie ^erftellung möglicbft ebener flächen unb bie einer

fo wirffamen Ableitung, bah in gebotener 3faf4beit

bie ©btrodnung erfolgen Innn, wünfehenSwert ein an

©flnnjennährfloffen reifes Siaffer. Vluf Bielen SSiefen

bewirlt bet nngrenjenbe Strom bei Hochflut bie Uber*

ftauung, unb eS ift aisbann nur bafür jn forgen, bah
nirgenbs baS SSaffer jn lange fte^n bleiben, bah Biel*

mehr eine rechljeiligeVlbleitung erfolgen fann. ©rohere
(^Inchenioerben innbtrilungen mit befonberet Jamm*
ttmwnllimg unbWb* unb 3uit't>wg angelegt. 3mmer
muh bet ^uptjufluh bie Siefe beperrfchen unb ©nf*
fer genug nothanben fein, um in gewünfehtet Soll-

ftünbigfeit unb fRnfchheit jebe f^lAche bewäffem ju lön*

nen, iSüie eigentümliche Wrt ber überftauung ift bie

namentlich in ^Kumonet auf nuSgebehnten ©ewäffe*
rungSfläihen übliche Stauberiefelung, tei wel*

eher baS in ben SeBieren angeftnute ©affet butch ent*

fptcchenbe Ginfteüung bet 3“* unb ©blnhfchlcufen in

ftetigem, langfantem giithoi erhalten wirb. 3)ieiibet*

ftauung erforbert weniger ©affet als bie Siefelung,

geftaltet, bie ÜJungftoffe glcichmähig ju Bertcileir, bie

ttrume burd) 'iluffdhwemmung ju Bctbeffetn, bie ©flan*

,ien in Inlten Ingen mib Jföchten Bor bem Gtfriercn

;,u fehüpen, baS Ungejiefet ju oertilgen, unb etfor*

bert nur mühigen Koftenaufwanb. Gs fept aber fleht*

famleit BormtS, bamit nicht bie ©flanjen burch )u
langes Stehenbleiben beS SafferS oetfaulen, hat ohne
Schlammteile beS ©affers wenig Grfolg, bewirlt leicht

©etweichlichung bet ©flnnjen, fpettt wöhrenb bes

SüffetnS ben fo nüplichen fiuftjutritt ab, eignet fich

nicht füt binbigen, wenig butchlagenben ©oben unb
gibt leicht ©etanlaffung jut ©Übung Bon Sumpf*
fteUen. flupetbem löht ftth flemlw iw ^wchfommet,
alfoinbet3eit, in welcher benfjflanjtn bieGtfnfchung
nm notwenbigften ift, boS©äffetn wegen ju niebtigen

©affetftanbes im ©och ober glüh nicht onWenben,
unb man bringt mittels beSfelben boS ©affet über*

haupt nur feht ungleich, jeitweife im Übetfluh unb
bann längere 3«* flat ni<ht, übet bie Siefen.

3) Die Stiefclung ober übctriefelung ift bnS*

jenige Spftem, bei welchem man währenb ber ©.
einen fletig flichenben ©nfferftrom über bie ©iefen
leitet. Sfnn iinlerfcheibet bie natürliche unb bie

lünft liehe fRiefclung ober ben natürlichen unb ben

tünftlichen ©iefenbau, wöhrenb mon ferner biefes ©e
wöfferungsfhftem in ben itnngbnu unb ben Dfuden* I

jtens. 5. Xuff., tl. 0b.

bau unterf4eibet. Ict natütliche ^»angbau ift überall

am ©Inpc, wo eine f^löche mehr als 2 ©toj. ©efäQe
befiel, ©on bem ^nuptjuleitungSgraben, welcher baS

j

©olfet bet ©iefe juführt, nerteilt mon baSfclbe in

horijontnlen Sficfelrinnen, welchen burch 3ubringet
baS ©affet auS bem löauptjuleitungSgrabcn juge*

führt wirb, fin bem liefften ©unite oet SSefe leitet

eine GntwSfferungSrinne baS ^ffer in ben flbjugS*

graben, ©etrögt baS ©efäüe weniger als 2 $ro).,

fo wenbet man .^umeift ben ©üdenbau, unb 3Wat m
ber f^omt beS «unflbaueS an. let Äunftwiefenbau

I

unterfcheibet fich ton bem natütli^en ©iefenbau ba>

j

burch, baft man bei erfterm einen Umbau bet ©iefen*

flöche Bomimmt unb nach gehörigem JliBeHement fp*

ftematifch biefelbe burch ein BoUlommeneS 91^ ton
3u- unb flbleitungSgräben, Sammel« unb Sertei*

lungsrinnen mit ©khren, Scpleufcn u. bgl. in eine

ober mehrere ©icfclflnchen nach beftimmtem ©Ion um*
wnnbelt, wöhrenb bei bem natürli^en ©iefenbau bic

©öfferung (Siefelung) ben lerroinbethöltniffen an*

gepnfit wirb, ©eim Südenbau werben, rechtwinlelig

auf bie 3uleitungSgröben, ©eete in heftimmter ©reite

ongelegt, auf benn Süden bie Bon ben 3uleitungen

gefpeiften Siefeirinnen eingefchnitlen Werben, unb jwi*

ichen welchen an ben tiefflen Stellen GntWöfferungS*
rinnen nngebrocht rmö- nuS biefen abflie&enbe

©affet flieht in bie parallel gezogenen flbleitungs*

töben. Welche boS Soffer on bie Südenrinnen unter

-

alb abgeben ober auch m einen gröftem flbleitungs

groben führen. Soldietgqtnlt lann baS ©affet neüh-

mals benupt Werben, ober man führt cs jeber 21b*

tcilimg burch befonbem 3ufluB frifd) aus bem ^aupl*
mfluh JU unb Bon jeber birelt ab. ©erben mehrere

©eWöfferungStafeln in oerfchiebener ^öhenl^e an*

geotbnef, fo führt biefeS Spftem ben Samen etagen*
bau. 3am Sunftwiefenbou gehört neben forgfamft

geregeltem 2lb» unb 3“flu& öte ©lanierung unb ©il-

bung einet neuen fflroSnatbe, fei eS burch ©iebetauf

legen beS oorher abgefchölten SafenS ober burch ©n
faat. ^auplfoche bleibt hier baS @efälle, boS ©or*
hanbenfein guten ©afferS in nuSreichenber 9Sengc

unb bie gefic^rte Gntwöfferung. Ins Spftem perur-

facht jwar ben höchften Slofttnoufwanb unb fehr forg*

fame Unterhaltung oller ©nlagen (©nftettung beion-

berer ©iefenwörter), gewahrt aber auch bei guter

©uSfühnmg bie höchften Sohertröge, unb jwar in bem
©tobe, bah unter günfligen Umftänben, b. h- nament*

lieh bei reicher Stenge Bon nöhrftopnltigem Soffer
unb wormem ©oben, felbft eine feht boftfpiclige ©offet*

,

Zuleitung fich bejahlt macht. GS loftet baS ^Uar
Südenbau 430-*-1200 SSL Schmale Süden erfor

bem boS meifte ©affet, breite Süden etwas weni*

ger ©affer unb geringeres i^lä^engefälle. let Bielen

©röben wegen ift bic ©ewtttfthoftung folcher Stunft

Wiefen etwas teuer, bie richtige ©nlegtmg pon ©egen
erleichtert bic ©bfuhr. lie Seubilbung bet ©raSnorbe

erforbert Biel Sofen jur ©ebedung ober bei ber 91n

faat grohe ©orftcht unb längere lauer ber 9ticht-

benupung. 3n neueret 3c't finben bic Äunftrüden

weniger ©nwenbung als früher; man gibt jumeift

ben natürlichen ©nlagen ihres geringem Stoftenouf*

wanbeS wegen ben ©orjug.

4) Ins ©eterfenfehe ©iefenbauipftem, er*

funben Bon 21. ©eterfen in ©itttiel bei Hoppeln in

^leswig-öolftcin, ift nur bei brninagebebütftigcm,

b. h. on ftnuenber Söffe leibenbem unb im ^nngc be*

ricfclbarcm ©oben, jwedmähig ausführbar. lasfclbc

beruht paupllnchli^ auf einet Irainagc mittels Ipon*

ÖO
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rö()rcit ff. SJroinoac), too6ci in btn in bcc SHi^tung bc8

fiärtfitn SeaningcfäDe« angwrbnrten Sonmitlbrnin«

®orri(6tuMm nngcbrndit roecbcn, um ben Vlbftufi ju

binbtrn. $ie JrainS ttctben mit bei gcwöbnlidien

icninngen angelegt, nur mit bem Untecfcbieb, bn6

bie Saugbrainä in bet iBidttung bet Icrtainfdjiibten*

linien gelegt mcrben iinb nur nach einet Seite, naeb

obenbin, mitten, «emöbulicb mitb, mo bie Saug«
btainS (menn fte nicht ju eng liegen) auf btn Sam»
melbtain ftogen, eine lagriibre mit ScbliefenotriA-

timg jum INbfperten be« Äbflu)ie8 angebtaebt unb

auf biefelbe ein Jioltfaften , meldict übet btn Soben
heroortagt, gefegt. SSitb biefet abgenommen unb bie

ßffnungbetjtngröbrcbur4ein®tett ober eineStein«

platte Perfcbloffcn, fo Innn ungebinbert iebt9lcfctntbeil

uotgenommenmerben, unbalebnlb mitb nur biel£'tni=

nage in Zbütigteit erbalten. SÜD man ba8 @tunb*

ftüd al8 ßtaSlanb benußen, fo bringt man auf bet

Süefe Wernäfferungärinntn an, in meicben ftcb bo8

bet Siefe jugefübrit Cbermaffet ergiefetn Innn. Sn
bet am bb^iten liegenben Abteilung mitb oom^nupt*
maffetjuflub nu8 ba8 ffinficninggroaffet auf bie ffiiefc

geleitet. lJutch Sperren bet einjelnen Sentile lann

man eine griinblicbeSurcbtränfung be« iöobend erjie*

len, bureb Öffnen bericlben einen fcbneDen Sbftuft beS

SJnfferä unb Sinfübntng bet öuft bis tief in ben So«
ben binein. Xiefc« leptcrt moebte bei ricbligct Smnb«
babung ber S. nlä bet mefcntlicbftc Sorjiug bc8 St«

lerfenfien SSiefenbaufpftem« ju bejeiebnen fein. 3n
ncuefter ^eit lommt man übrigens oon bem Seterfen«

febenSpftem oielfn^ mitber .^irüct unb menbet anftntt

beSfelben mit Sorliebc ben nntürlicpen SSiefenbnu an.

3it ben SfnffeningSnnlagen geböten bie bnS Stauen
bet Sache unb ftlüife bcm'irlenben SSebre, Sebüpen,

S^leuftn !C. mit ihren 3)nmmen unb bie Sorricb«

tungen )ut lünftlidien Snfferbebuno, mo foldie gut

Sufbrinpung bt« S^fferä auf bie Siefenfläcbe etfot«

bttlicb iit, bann bie gut äSeiterfübnmg unb gleich«

utapigen Setteilung unb Serbreituim bes IßafferS nö«

tigen 3uleitungS«, iranäportiet«, SetteilungS», ISin«

laß» unb Deinen SJaffenmgägtnben unb bie an bieft

ficb anftbliepenben SbleitungS«, entmäfierungS«, Sb«
gugS> unb SuSgugSgtaben, bie baS gebrauchte iföaf«

ftt abfübten unb bie Sbtroefnung bet Siefen bemit«

len. ®ie Sirfung bet 8. ift je nach ben oerfebiebe«

nen 3abteSyiten petfebieben. 2)ie S. im ^eibft unb

Stübjabt, bnuptfächlicb bie elftere, ift befonbetä al8

büngenbe Snfferung anguftpen, meil in biefet 3eit

bas Saffet bie meiften Sdilammteile mit ftcb führt

unb ablagert. 2)ie S. be8 SorfommtrS ift aus bem
Örunbe befonbet« micblig unb mitb bie auf löfenbe
genannt, meil fte im Seginn bet Segetation ben im
&rbit niebetgelagetien Scblnmm „auflöft unb ben

Siefenpffangen gugnnglicb maebt. ÜbetbicS bient bie

Rtübinbt8bemniferung in berootragenbem Bfape gut

siegulierung bet lemperatur, namentlicb um bei ein

tretenben Siacbtftbften Schaben für bie Segetation

fern gu halten. Sie S. be8 Sommer8 ift al8 bie an«
feuebtenbe angufeben. Jo8 Sfiefeljabt beginnt bei

bet Siefenbemüfferung fogleicb nach ber ©rumtemte.
lie Säffetungsmiefen ertorbem gute Sufnebt, benn

ein an ftcb geringfügiger Umitanb lann oft grofieSebn«

ben beroDtbringen. 3n ben füblicben Sjönbem bient

bie S. faft ausfcblieislicb gut Snfcuchtung beS So-
bens, b. b. um ben .tiulturgemncliicn bas hier gumeift

feblcnbe ober niept in genügenbet Stenge oorbanbene

SegetationSmaiier gugufübten. Semafferungen in fepr

ausgebebntem Stape finb in ben legten 3<<(ic3<b>’ten

namentlicb inStalifoniicn bcrgefteDt roorben. gum Jeil

mit lünftlicbet feebung bc8 Snffet8. 2)ie legten tarn

auch in grofiartigfttm Slapftabe in Snmenbung bei

neuern Semaffeningen in Sgppten, g.S. in lifbatatbeb

unb in Stfep. 3n brüten Snlagen roetben je 2.5 SJiU.

cbm Saffet aus bem 9ül auf 2,5—3 m Stöbe gehoben,

in fibatatbep mittels Sreiielpumpen, inStfeb niitStilfe

Bon IBicrftabern, butep Jnmpfmafcbinen getrieben.

Sub in Suftralien finben in jüngfter 3eit betartige

SemäifetungSeinticbtungen in groBnrtigfttm3Rnpitobe

Snmenbung. Sgl. Sabault be Sufton. Hydran-
liqne agricole (baf.1862, 2 Sbe.); Sterti8 SKangon.
Krpöricnces snr l'emploi des eanx dana lea irrura-

tiona (baf. 1863); Sillerop unb Sfüller, Ma-
nuel des irrigations (2. Sufi., Sar. 186T); Sane«
lepe, La Lombardie et laSuisae (baf. 1869); Sin
Cent, üterrationeDeSSiefenbau (3.Sufl.,Seip.j. 1870p

e R , SieSemciffetungSanlagenÖberitalienSisKunutB.

1874); 3)ünlelbetg, $er Siefenbau (2. SufL,
Sraunfebm. 1877); Slautabö, iStatado de ap;naa

y riegos (SWabt. 1878); Sepubett, Sanbmirtiebaft

libet ffiafferbaufSerl. 1879); Sincent, S.unbGnt
maffetung ber Sefet unb Siefen (3. MufL, baf. 1890i

;

Such 8, Set Seterfenfepe ffiiefenbau (baf. 1885); Se
reis, ^anbbuep beS ianbmirtfcbaftliiben Saffeiboue
(2.Sufl„ baf. 1884); Setfelbe, Sbpanblungen übet

ftulturtecpnif (3ena 1889); Sonna, Les imgation«
(Sat. 1889— 90, 3 Sbe.); IgeB, ffortfcpritle int -Bit

liotationSmefen (Seipg. 1892); SiÖnig, Sflege ber

SSiefen (Setl. 1893); Sffmann, Sie 8. unb 6m-
mäffetung non ©runbftücfen im SnfcbluB an bffent

liebe Snlagen biefet Stt fSKüneb. 1893).

VetbiineTOtigdgcnoffenf^aftni« f. CSaRcttctbc

SfeUtbieb der. btuuit, altertümlicbtS Stöbteben in

©orcefterfbire (6nglanb), amSeoem unb in berSöbc
Bom ^Ib Bon ©pre, mit naoi) 2876 6inttt.

Sletocggruttb, f. Siotitt.

Vctvcgficbe (Bona mobilia, Wobilien
im meitern Sinn, ffabrnis, fabrenbe ^abr.
SWobiliatBetmögen), Sachen, mcidpe unbeicbobei

ibtet Subftang Bon einem Crt gum anbeni gebroebt

reetben Ibnnen. Sapin gehören: Sachen, bie ftcb felHt

butd) eigne Rraft bemegen (res sese moeentes). als

Siete, feinet löi^etlicbe ©egenftünbe, bie, als für itdt

beftepenb, fiep bemegen laften, unb aud) folche, bie

früher mit unbemegltcben gufammenpingen, iobolb fic

getrennt finb, g. S. Vfrüchte, bie abgenommen, Säume,
bie gefönt, Steine, bie gebrochen finb. Semeglicbe

^epen lönnen nai Snttifailatrecbten ben 6baraltcr

unb bie recptlidte 9fatui einet unbemeglicben amteb

men, menn fte für ben ©ebraiiA einer folchen total

unb bauemb beitimmt finbfSettineng, 3ubeböt). g.S.

bet Scplüffel gum ^u8, eiietneä Sieb. 3ni»cntor x.

i

Sian bat ben Segriff ber Semeglicpleit auch auf bae

iSetmögen übertragen. Sie Siechte an Sachen »er
ben, menii IcRtcre bemcglitpe finb, gu benäHobilien. im
entgegengefepten (faUe gu ben 3mmobilien, fforbe

tungen rnerben regclmäpig gu bem bemcglichen Ser
mögen gerechnet Sach öfterreichifÄeni Sieebt

: aber (tf 298, 299 beS bürgerlidKn ©efepbuchcSl mer
' ben Seepte nur bann ben bemeglicpen «aepen betge-

gaplt, menn )"te mit bem Sefip einer unbemeglicben

Sache nerbunben finb (g. S.SräbialferBituten). Scpulb
forberuugen rnerben burd) bie SieperfteDunq auf ein

,

itnbemeglicpeS Wut n i cp 1 in unbemeglicpcS Vermögen
Btnnnnbelt. Soep fmb manche Siedite (g. S. bn« ;«•

fcpercitecpt I burep fpegielle ©eiepe als iinbetoeglicpe

Sachen crtlart
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Sttocgung» ina Übergehn fine« flü^iä obcv bfit Ibnneii alä bie au« il)ncn jufmiinicngcicftc (üc«

eine« mnterieUen fünfte« au8 einer rönmlidicn Sage
:

Inmtbewegung. So metben wir j. SB. bie Weiche bec

in eine onbte. S)ie Crtc, »elcbe ein in ©. begriffener
;

S. eine« f)orijonln( getoorfenen Sotber« Iciditer über-

'JJunlt nnebeinonber cinnimmt, bilben in ihrer ftetigen blitfcn, wenn mir im« biefe SS. nu« einer horizontalen,

Stufeinanberfolge eine gerabe ober Irumme Sinic, ben
:

gleidifönnigen 8. nnb nii« einer oertifat abmärt« ge-

Seg ober bie wahn be« fünfte«; bannch heißt bie rithteten^Ilbemcgungjutammengefct(tbrnfen(f.5Burf
8. entmeber gcrab« ober trummlinig. ^irnennen beroeflungi. SSerben jmei 8untte eine« ftörper« feft-

fine 8. gleuhfbrmig, menn bet fi(h bemegenbe gehalten, fo bleibt biefem nur nod) bie SRöglichleit,

8un(t in gleidven 3ritabf(hnitten non beliebig Heiner tid) um bie biirch jene jroei 8unlte gchenbe gerabe
lauer ftet« gleidie Streden feiner 8nhn burchläuft; S!inie al« Stdifc zu brehen ober zu rotteten (Moto
ungleidifbrmig bagegen, menn er in gleidjen 3eiten t i o n « b e ro e g u n g), mobei jeber feiner fünfte in einet

imgleithc Streden jurüdlcgt. 3!ie 8. eine« fJunfte« jut Xrehung«odiie fenlrediten Cbenc einen ^i«
ift soUtommen befannt, menn für jeben Sfugenblid (8<iranelfrei«i befthreibt. Xenten mir un« nur einen

feine räumliche Sage, femerbie Äidjtung unbenb- 8unlt eine« »örher« feftgehalten, fo ift bitfer zmar
lidi bie Stärfe feiner 8., b. h. feine «efchroinbig- gebinbert, im Siaum fortzufehreiten ; bet Äötpct Der-

lei t, bclnnnt ift. Xie Wefchminbigfeit eine« gleich- mog ftd) bogegen um jebe beliebige burd) ben feften

fbnnig bemegten ftörper« ober Ißuntteä mirb ou«- 8unft gehenbeSIchfe zu bn^n. OZeoen mit auch bic^n
gebrüeft butch bie Säegftrede, melche betfelbe in jeber einen Spunlt noch frei, fo ift bie 8. be« ftürtjetä eine

.geiteinheit (Sefunbe) ^urücHegt, ober, mn« baSfelb« Doafommen freie, inbem nunmehr ein ^ottfehreiteu

ift, burdh bn« 8erhältni8 be« in einem beliebigen 3eil" noch jebet beliebigen Sfichtung unb eine Xrehung um
nbfchnilt zurüdgelegten SBege« zur örbfte biefe« 3''t' ift*« Miebige Slchfe ftattfinben (gnn. SSit beurteilen

nbfehnitte«. 8ci gleicbfbrmiger 8. bleibt bie P)e- bie 8. eine« ftbrfierä nach ber Sfnberung feiner finge

fdiminbigleil immerbor unoeränbert ober fon< gegen »ö^t ober 8unlte feinet Umgebung, ton
ftant; Diejenige ber ungleichförmigen 8. bagegen melchen mir annehmen, bnh fie ftth in 9)uhe befinben.

änbert fich mit jebem Slugenblid, ober fie ift Der» 8etrochten mir z. 8. bie 8. eine« 8ahnzug«, bet noch
iinberlid) (Doriabel). ®enn mit bei einer ungleich* Siotben fährt, fo beziehen mit biefelbe ouf bie nl«

förmigen 8. bo« obige Serhältni« für einen b e 1 1 e b i • nihenb gebachte ßrbobetfläche ; bie IStbe ift ober nicht

gfn3fitabfdinittbilben, foerhaltenmir ihre mittlere in mitfltchet ober obfoluter Suhc, fonbem mit be-

(ßefchminbigleit innerhalb ebenbiefe« 3eilabfchnit< trachten fie nur in 8eziehung auf bie an ihrer Cher-
te«. Um bie mirfliAe QSefchminbigfeit für irgenb einen fläche bemegten ftörger al« relatiD mhenb; bie 8.
3eithunlt anzugeben, mug man ba« Scr^llniä et» be« 8ahnzug«, melche mit beobochten, ift bähet eben-

mittein zü*'f4en einet Derfchminbrnb tlcinen 28eg- fall« nur eine relntioe; um feine abfolule 8. zu er-

ftredc, melche ber ungleichförmig bemegte '^unlt Dein mittein, mühten mir bebenlen, bah betfelbe but^ ben
jenem 3eiipuntt an burchläuft, unb zmifchen ber Der- Umfdimung ber Erbe um ihre ¥t*fe gleichzeitig noch

fchminbenb fleinen3eit, melche zur Xurchlaufungbiefcr Don SBeflen nach SDflen geführt mirb, bah er ferner

Siegitrede erfotbetlich ift. Xie fo beftimmle ©efdimin* mit ber Erbe in ihrer 8ahn um bie Sonne ftd) beroegt,

bigieit gibt nl«bonn bie SSegflrede an, melche ber be- boh enblich bie Sonne fomt ihrem ganzen Planeten-
megte^unlt in einer 3eileinheit(Sehinbe) zurüdlegen|ft)ftem in 8e.«ig auf bie Sijffeme im Steltcnrnum
mürbe, menu Don bem betrachteten 3eitpunlt an feine

|

fortfchreilet. 'nbet auch bann mürben mit noch uid)t

isiefchminbigltit ftd) nicht mehr Deränberte. Xie 'S n - bi« zur iZtnntni« ber abfolulen 8. be« Sahnzug« Dot-

berung ber ÖSefchmmbigleit, in ähnlicher S^ife auf gebrungen fein, bo mahtfcheinlich auch bie giffteme,

bie 3eiteinbeit bezogen, mirb 8efchleunigung (f.b.) auf melche mir bie 8. ber Sonne beziehen, mit un«
ober SIccelerntion genonnt. unbefannten ©efchminbigleiten unb Slichtungen int

3ebe 8. (onn in zmei ober mehrere Xeilbemegun* 9}aum fortfehreiten. So )mb aQe 8emegungcn, melche

gen zerlegt unb umgelehrt mieber au« biefen Xeil- mir beobachten, nur relatioe. Um bie reiatiDen 8e-
bemegungen zufammengefegt gebochl merben. megungen einet beliebigen Slnzahl Don 8unlten üi

SSenn z- (>n 8ahn}ug auf einer geneigten 8ahn 8^ug auf einen betfelben lennen zu lernen, braueben

nachSforbmeften hinamteigt, fo ift feine 8. Dolltommen ' mir nur bet Eefchminbigleil eine« jeben eine GZefchmin

gelennzeichnet, menn bie Sichtung bet 8ahn unb bie
|

bigieit h'uzuzufügen. Die bet ©efchminbigleit biefe«

ganz« (ßefchminbigleit be« 3uge« gegeben finb. %ir
I
einen gleich unb entgegengefegt ift; babutch mirbbiefer

rönnen ben 8orgnng ober auch fo auffoffen, boh bet
;

8unlt zur Suhe gebracht, unb bie 8emegungen ber

3ug fich gleichzeitig nach Storben, nach S^ten unb ! übrigen 8unlte in 8eziehung auf ihn finb biefelben

noch oben bemegt, unb un« bemnach feint ganze 8.
'
mit Dorhet. Xiefe Cperntion DoUziehen mit z. 8. itit-

au« biefen brei Xeilbtmegungen zufammtngefeht Dor- bemüht, menn un« infolge einer immibtrftehlicben

fltllen. Shtb bie Xeilgcfdiminbigleilen ober, mtc man läufcbung bie Erbe mit ben auf ihrer Cberfläcbc be

fie nennt, bie »omponenten bet Wefomtgefchmin-
i

finblichen Wegenftänben ftißzuftehen , bagegen bn«

bigieit nach biefen brei aiifeinanbtt ftnirechlen Sich ' £cimmel«gemölbe mit ben (fMtimen fuh Don Cften

tungen gegeben, fo ifl bie (SSelamtbtmegung ebtnfnU« nach l&lefttn um bie Erbe zu brehen fcheint, mährenb
fomohl ber ESröht.al« ber Sichtung na4 DoIUommtn

|

mir hoch miffen, bah bie Erbe fich in entgegengefegter

bclannt. Xie 3erlegung einet gegebenen Etefchmin' Sichtung, Don ißeften nach Cften, um ihre dichte breht.

bigieit ober einer 8efchleunigung in zmei beliebig ge*
|

überhaupt ift bie fcheinbnre 8. ber fi>immel«törpcr,

riÄtelc ftoniponenten unb iimgefehrt bie 3ufnmmtn mie mir fie heoboilen, nicht« nnbres als ihre relnlipc

ietziing zmeiet gegebenen üoinponentm zu einet ein-
,
8. in 8cziehung auf bie ruhenb gebnehte Erbe. — Xie

Zigen refiiltierenben Wefchminbigleit ober 8efchlcu<
|

bi« hierher erläuterten Eigciifdioftcn ber 8. loffen fich

nigung iSefultante) erfolgt nach bem Sage be« i ganz unabhängig Don pAhritnlndien 8egriffen, mie

Parallelogramm« logt. ^arallcIogTanim bertträfteS.
I

IZraft, Sfafje le., betrauten; ihre Erörterung bilbet

Xiefe 3erlegimg ift besmegen Don grohtm Silben, ben Jnholt ber tun thtmnlif dien 8emegnngo-
meil bie Xcilbtmegiingeti häufig leichter flubiert mer-

1

lehre ober ftinematif cphuronomici.

HO*
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WcMaa* Vtniik(efci|t »« Vemcgung. : tfl unb buti) lebtetc^ gcmcfien iBttbtn ttmn. — Senn
T(r pb^fiftben Sewcgungilebce ober ber bic ber betoegenben ftrnft äautDolnue 9tnbcnmg bei

Dpnomit bienen bie non 3?e»ton formulierten 9. bur(p bn« 9robutt ouä SWnffc unb (SefÄtoinbig

@runbgefepe ber 9. (aiiomata s. leges motus) i leitoönberung (9ef4Ieunigung> nuägebrütft werben
^ur feften örunblnge. en’te berielben, boä öe* fann, fo muB bic öröBe ober Cudntiiät ber 8.
(cj ber Stägbeit ober be« 9eborrungboerj (9ctnegung«gcö6e) fclbi't notnwnbig fidi nie bn-
mögen«, loutet; >3ebet ftörper nerborrt in feinem 9robutt ou8 Sfaffc unb Ufef^winbigfeit bnptetlcn.

.guftnnb ber Sube ober ber gleidiförmigen 9. in ge- feiemneb würbe j. 9. eine SRnffe non 30 g mit 300 m
rnblinigcr 9abn, folonge ec niebt bur* einmirfenbe Öefdiwinbigfeit biefclbe 9ewegung«gcö6e benben wie

fträfte gejwungen Wirb, biefen.,^uflanb ju änbem.« eine üRaffe non 3000 g mit einer Öefebminbigfeit non
Xiefee oop fagt nu«, baft eine Änberung in bem 3u* 3 m. — Xn« brüte Sfewtonfibc Ofrunbgefeb
flonb eine« »örper«, fei biefet .jjuftnnb berfenige ber

|

bcr9. lautet; »9ci jeber®irfung ift immer cineglcidK

iRube ober ber gcrablinigen, gleubfömügcn 9„ ebne unb cutgegengefebte öegenwirtung norbonben. obei

cntfbceibenbc Uriaibe niibt eintreten lann, unb cben= bie 9<icfungen, welibe irgenb jwei Hörner aufeinnnber

biefe Urfaibe einer .;fuftanb«änbcrung bejtciibnen wir nu«üben, nnb immer dleiib unb entgegengeiebt ge

ol« Kraft f^ine Hanonenhigcl würbe bicnimb mit riibtetc Qin Stein 9., bei auf einem Xifd) liegt

bec^iibtung unb mit ber Cfcfibwinbiglcit, mitwelibec
,

unb auf benfefben einen Xrud au«übt, erlcibct non

fie bn« öeftbübrobe nerlnfet, in olle ßwigteit in ben I
feiten be« Xifipe« einen ebenfo großen Ctfegenbnuf. Cm

unenbli(bcnJiaumbinau«flicgen,tuennni(btbcrSiber>'
;

3Jfagnet, ber ein Stüd Sifen anjiebt, wirb non bem
ftanb ber fiuft ibcc öefdbwmbigfeit aDmöblitb nee»

|

fSifen in entgegengefebter äfiiptung ebenfo ftorl on-

minberte unb bie Sipwecfcaft ne cnbliib juc ßebe gezogen. 9ht berfclben Kraft, mit welcher bic Stbc
berob^e. Xa wir folcpe »einwirfenbe Kräfte« bei un« ben ^nb arrgebt, wirb fie wicber non bem 9fonb
iernSJcrfuibennicmnlS jubcfeitigennermögen, folöftt angejogen. 9eim ^Ibfibieften eine« ©ewebr« ift bic

Ücb jene« OMeb, foweit e« ben 3t>iin>tb ber 9. be- 9ewcgung«gcöHe ber Kugel gleiih ber 8cwegung»
trifft, nllcrbing« nicht bireft ejcperimentell erweifen; große be« gegen bie Schulter be« Sebüßen jurüd
bo jeboch alle au« i^m gezogenen Jiolgerungen mit ber

,

nrallenbcn ©ewehr«. 3nbem eine Kraft einen Körper
©cfnhru^übcreintttmmcn, bie gegenteilige Einnahme

I

bcfihlcunigt, hat ne unau«gefcßt einen ihr genau
aber ju uiberfprüihcn mit ben fSiatfaihm führt, fo 1

glciihen, au« ber Xcägheit be« Körper« entipringen

bilrfen mir jenen Saß ol« burch bie Crfohrung in- ben Siberftanb ju überwinben unb Iciftet bemnoib
birett beftätigt aniehen. ;jn meldtct SSeife bie ©röße eine fMrbeit, beren ©tgebni« bie bem bewegten Körper
unb Siihtung ber Kraft mit bet non ihr hcmocgebcoch* mitgeteilte 9ewegung«energie ober lebenbigt
ten 9emcgung«änbccung int 3ufammenhang ftchen, Kraft ift; biefe wirb au«gebcöcft burch bo« bol'bc

ccfahcenwirbucchba«jwcitc9fewtonfche©runb- 9cobuit ou« ber 9Naffc unb bem Cuabrat ber @e
gefeß: »Xie Sinberung bet 9. h’t bet einmiefenben fihwinbigfeit. 'Vermöge ber erlangten Sewegung«
.Kraft proportional unb finbet in ber ^Richtung ber eneegie ocrißt ober ber Körper bie oöhigfeit, in Alm
©eraben ftatt, in welcher bie Kraft einwirtt.« ©ine winbung eine« äußern ^ibeeftanbe« biefeibe 9rbei:

SJraft ift hiernach bet 9efchleunigung proportionol,
|

wicber ju leiften, welche auf ihn nerwenbet worben
welche fie in ihrer Süihtung hemorbringt, unb (ann

I
wor, um ihn in 9. .)u feßen; er nermag j. 8.. inbem

burch biefe gemeffen werben. So nehmen mit s- 9. er an einen onbeni Körper itbßt unb babunh
5ur Sfubc

bie 9efchleimmung eine« frei foUenben Körper« ol« lornmt, biefem biefeibe ©neegie bet 8. ^u erteilen.

9Ra6 für bie Sntcnfität bet ^wertraft on ber 6tb- welche er oorhee befaß. Xa« 9cin}ipber©rhol
obefläche. Xo jebc 9efchleunigtmg nach bem bereit« tungbcr©nergic, welche« un« in biefem 8etfpte!

erwähnten Saß be« 9orallelogcamm« in Xeilbefchleu- entgegenteitt, würbe erft in neuerer 3cit in feinet

nigungen jcclegt ober ou« folchen jufammengefeßt oouen Iragweite ctfoimt. Soweit c« ftih , wie hier,

gebacht wcüien tarnt , fo mufi biefee Saß auch für bic nur auf bic ©necgic finnliih wahrnehmbarer 8. be

Verlegung unb ^ufxwmenfeßung bet Kräfte fclbft lieht, erfcheint e« ol« notwenbige Solgecung ber brei

gelten, bn biefe )a ben oott ihnen hetPorgebraebten vtewtonfehen ©runbgefeße. Xiefe ©efeße tinb not

9efchlcunigungen proportional finb (fnrallclo- wenbig, aber auch ooniommcn hinrciihenb .lum ^r
gcamm bet Kräfte) unb bentnach burch gerobe ftönbnt« felbft ber oerwicfcltiten 9emegung«Dorgänge.
Cinien, welche in ber Sichtung unb ©röfte mit ben Siebilben bic©tutibpfeilet bet nnnl^tif eben Sfecha
9cfchleunijungcn übereinftimmen, bargeftcllt werben nil, welche ou« ihnen, inbem fie lieh br« mächngen
tonnen. esoU einem Körper oon boppclt fo großer t>ilf«niittel«becmathematifchcn3eiihenfprachebebiem.

üRaffe (b. h- bet boppeltcn Cuantitöt Stoterie) in bet- bic Crtlätung ber cinjclnen 9cmegung«erfiheinungen
felben l>te nämliche 9efchleunigung erteilt wer- >

entwictclt. Ifittecatur f. IKcchaiiil.

ben, fo ift eine boppclt fo grofec Kroft nötig, ©ine SeWegnng^rt, in bet 3Ruftt bie burch SSone
Kraft ift bemnach nidht nur ber oon ihr hetoorgebraäh' ober ÜRetronombatimmung oorgefchricbene abiolutc

ten 9efihlcunigung, fonbetn auch ber SRaffe be« be« ©eltung ber Sotenwerte im einjelnen gaU. welche eine

wegten Körper« proportional imb tnnn bemnadh burch fo wtfehiebenottige fein tonn, bah im 9rcfto bie ^«1
bo« 9robult biefet beiben ©röften gemeffen werben, ben fchnellec genommen werben al« im Sorgo bic

Kräfte alfo. Welche, auf oerfdhiebene Röiper Witfenb, Vlchtel togl. Sempo). Jm melobif^n Sinne nerichit

gleiche 9efchleunigungen meugen, ntüffen ftch ju bene 9cwcgung®arten ftnb ba« Steigen unb galten
einanber ocrhalten wie bic Stoffen bet bewegten Kör- ber Xonhöhe; jmet^Stimmen haben entweber gleiihc

per. Xo nur 9. wahrnehmen, baft alle Körper, in- 9., nämlich tnenn fie parallel miteinanber fteigen ober
bem fie frei herabfntlen, bie nämliche 9cfcblcunigung foUen (motus rectiis, $arallelbewcgung), ober
erfohren, fo fchließeit mit bnrau«, baß bn« ©cmicbl oerfchicbene, wenn bic eine fteigt, währenb bie anbre
eine« Körper«, b. h. bic Kraft, mit mclcbtt bic ©rbc fällt (motus ewutrarins, ©cgenbewegung'i, ober
ihn anjieht. feinet Staffe proportional unb baß bem wenn bic enie liegen bleibt, währenb bie anbre ftetgi

irach umgcichrt feine Stnffc bem öcwici)t proportional ober fnllt (motus oblicjuos, Seitcnbcweguiig').



3)düCfluufl^'mprutbim(icit

Vrtocflung^cintifinbiitiflcn bcificn biticniiitii

tempfinbunnc II, weldic mit bfn Sclocflmiflcn bcr Wlif-

bcr (bt.v aRuÄt(ln) imicrÄ eignen .ttörwi'iS necbimben

)inb, unb nuf ISnmb beren wir bie SoriteHung bcr

betreffenben Bewegung gewinnen. Jiefelben finb »er

fdiiebener ?lrt. Sei bm bnifweii Bewegungen (j. ö.
bem tterabfaUen eine« 'Bnne«) erfennen wir bn» be=

wegte (älieb, bie äüibiung, (üefibwinbigfeit unb OtrBiie

ber Bewegung auä gewiifen Inflempfinbungen;
bei ben ahioen (Itwtigen) B. tommt bicr}u nodi bn?

»rnftgefübl, b. b. bnd (Sefübl ber ^ntenfität beS

»on ben moiotiidien Sietben nuf bie Bhiäteln über»

gebenben Ompulfed, aut weldied in Beebinbung mit

ber burdi ben Stiberftanb ber bewegten Waffe beroor'

gebrachten f^'rudempfinbung ficb unfre BorfteUung
ber bewegenben Äcnft grünbet. ¥Iber audi jur 6r«
(lörung anbrer Borftellungen ft. B. ber Baum*
nnftbauung) bat bie Bfpdio'logie B. (in biefew S»Qc
foldte am Vluge) benupt.

fBetoegui^dcnrrflie, f. Bewennna, 3. li48.

49etoc(|iiiisdf)rfet|c ber SßeltfÜrlter, f. (Mra<

»ilQtion, Bloticteii ijttplcridic Wefepe), Slörunfltn.

:0ellieg«imdflr0^e, i. Bewegung, 3. »48.

%elorg|angdiB^«iiidmrti, Berbinbungen wi>

berflanbiiäbiger ifbtper. beten gegenfeitige Bewegun»
gen beftimmle Tinb, wenn in einen betfelben^wegung
oingeleitet wirb. Ja bieftlfigenidinftnonfaft allenWn-
iebinen geforbert wirb, fo erfdieinen bie B. nid natur»

gemüBe« Wittel jur Berwirfliebungbet Wafebinenpro»
blcme, unb man lannfogar allgemein fagai: eine Wa»
fdiine beftebt aud einem ober mehreren B. Xad Stubium
betfelben iftbicülufgnbebetptnltifcbenüinemntilff. b.4.

Xie Wedianidmen felbft benteben wieber aud fogen.

(ilementenpaaren. Unter leptern aber »entebt

man nad) Beuleau; jwei Körper, welcbe bureb bie

(eorm ihrer Oberflächen Pcrbinbert ünb, anbre nid be<

fiimmte Bewegungen ju machen, B. einen

mit feinem Säger, ein BoHptidmn mit einem Siobl'

pridma, eineS<btaube mit .tugebbriger Wutter ic. Xie
Beebinbung Perfcbicbenet ®lementcnpanre finbet in

brr %eife ftatt, bap ein Körper mit mehreren ®lemen»
ten Perfeben wirb. 6in SdiarnietPitttd ift j. B. eine

Beebinbung »on »iet Kplinbetpaaren (Rapfen mit
Säger), unb jebe Seite enthält on jebem 6nbe einen

BoH" ober ^whlcplinber, olfo jufammen jwei Slemente.

Biif biefen einfachen (ärunbgebonten bout ficb ein ge-

waltiger Sormenreiebtum bet möglichen B. notürlicb

unb überficbtlicb auf.

iBctocsmisdmpmrnt (m e cb a n i f ^ e d W o >

ment), bad Btcbult einet Kraft mit bem ffiege, ben
ber Bngtiffdpunft berfelben in ihrerShebtung befd)reibt.

CetocguRgdftricIe, f. ^ugenbfpiele.

^torflnngPtoibrt^anb (KraftbebarD ber
ffabtjeuge. Xie ©röße btt ffiiberftönbe jwifeben

(tahtjeug unb Bobn, bej. bie Wröfee ber ju ihrer Über-
winbung erforberlicben bewegenben Kraft für ein ju
rrbaueimd (fahrjettg läßt fidb meift nur mitteld ®r-
fabrungdtablen, bie bureb Berfuebe mit audgefübrten
!>abrjeu^en ermittelt finb, annäbemb bejtimmen.

Xureb 4steigen ober «fallen ber Bahn wirb ber

wegungdwiberftanb ftart mobifidiert, ebenfo ift, um
bie Sfahrgeiibminbiglcit ju ttttgrößetn, eine größere

Kraft outduwenben ald bei gleicbmäfjmer Bewegung,
Wübtenb bebufd Berringerung bet öefcbwinbigleit,

bej. jum Inhalten eine geringere bewegenbe Kraft ald

bei glcidimäßiger Bewegung, ober gar leine ^ft,
ober gar eine bet Bew^ung entgegengeiepte Kraft
nufjuwenben ift (Bremfen, l^enbampf).

— SetPCfliingdroilhTftanb. 04Ö

'

I. Sanbfnhrteuge. Xic Strni)cnfnbr,(euge
(Suhtwerfe). XieBewegungowiberftänbe bet Schlit-
ten ober Schleifen belieben bei hortiontnlet Bahn
im wefentlicbcn and bet Beibuiig jwifc^n ben Kufen
inib bet Bahn. Xie folgenben ,'fablen geben an, ber

wievielte Xcil von bem ©ewiebt bed Schlittend famt
Sabung unter »erfebiebentnUmftänben auf boridontaler
Bahn ald B. ju rechnen ift (?Biberftanbdfoeffijient bed

Schlittend):

Aufen auf nnrr «(attm ober 3trinba^n:

im uni)ef<bmirrteu O.sio

9ef(bmiert mit xalg O,o7o

jl'kölientc Aufen auf guter Sdmeebobit 0,os5

^feme ober mit Cifen bclUibete Aufen auf (h* . O.ou

Steigt bie Bahn an, fo tommt ju bem Bfiberftanb

(Bnbnwiberftnnb) noch ein ber Steigung entfpre»

dienber Xeil bed Scblittengewicbid (bie »ertilale
Scbwerfraftlomponente). (fällt bie Bobn, fo

ift bie Scbwerhaftlomponente von bem Bobnwiber-
ftanb obdujieben. Bei finrt obfnUenbet Bahn tann
bie Scbwerlraftlomponente größer old bet Bobn-
wiberftanb unb babureb eine bewegenbe Kraft gege-

ben fein, welche ben Schlitten abwärtd treibt. 3ur
Bermeibung ,(u großer (Pefebwinbigteiten müpen
bann bie »orgefpannten Wenfeben ober Xiere fub iier

Bewegung entgegenfttiumai.

Xie Bewegungdwiberftänbe ber Karren ((Wei-

räberige 5ubtwci1e) unb Sagen (»iertäberige jubt<
werte) befteben jum neinern Xeil aud bet Bcbfentci-

bung, (um größem Xeil aud ben ^inbemiffen, welche

bie (^brbabn borbietet (.fufammenbrüden ber Sabr-
bahn, ISinbrüden ooiUhleifen, ^-fufommenfcblagen bed

ßrbteicbd über ben Reigen, Refttleben ber Sfäbet am
Boben, Unebenheiten ber Bahn) unb im Sinbbnid.
Xie Summe aüer biefer Siberftänbe fmb an belabe-

nen, mitteld 3»g>>eren in Bewegung gelebten Sagen
bureb Kraftmeffer (Xbnamometer) ermittelt unb ald

Xeile ber ©efomtlnft (Sibetftonbdlotffi,jienten) an-

gegeben worben. Ptad) Worin ergeben ficb bie Siber-
t’tanbdloeffijienten für Bäberfubrwerfe nuf
borijontalerBabn, eine Bobfelgenbreite von lOO
— 200 mm unb ein VIdifenburcbmeffer oon mm
Poraudgefept, wie folgt

:

9(3ti<^nung brr 3tra^

^a^t>
magen

Äonen ffilioogen

Mabbunhmefier in Stetem

1,« 1,6 1,15

I. 3<boucr^a^ ((Sbouf

f«t):

1) in febr gutem 3ur

ftanb, troden, eben 1

><« “1 c<hritt . . .
* «

fchorfer 2rob . V«>

2) l^rt, mit Oftrifen

unb Aot . . . .

3) fe^ bidei

j.„

1

* w
1

stritt . . . 1 «1

ftharfer Irab . ' n

3<hritt . . . ‘/n

trab. . . .

Aot, harter u. rouber

Oninb, tiefe Aieife

II. 'canbfteinp^after

:

I

, 1

1) Mr gutti . . .

1

“
fiarfer Xrob .

*

2> geiobbn(i<bei , nag

unb mit Aot . . }

3<britt . . . » 4d

fcharfer Trab . * r»

III. 9rQ(tcnbohn oon .fioli 1 44 3<hritt u.Xrab > 4i

IV. (hrbbaam:

1) febr gut unb troden » *T * a« 3(hritt u.Xrab >m
2) mit 26 — 150 ram

hoher Aie«f<hi^ . 1

•u
1

c^ttu.Zrab > i«

V. Strahe mit ungehahn*

trm S4nee . . . » J4 * »* 3<hritt u.Xrab ^ >4



950 ScroegungSroiberftanb (fitflfibtbarf bcr gabrjtuge).

ftür aniKigmbc unb nbfoUenb« Sabncii gilt bti

'

beii aHäbcrhiltnoccIcn ba^iclbc toie bet bett Sdblittcn,

nur bnf) bic(e für bnb Sefnbren nbfaUcitbet Strnfecn

mit öremfen nuSgerüitct finb.
|

ßifcnbnbnfnVjcuge. !0ei bem SetBogung*=

»iberitanb ber Sifcnbo^nfafirjeuge iinb }u unter«
|

fdieiben: Biben’tonb auf gembet borijontaler Strede,

äöibecftanb in fturoen, feiberftanb ouf Steigungen.

l>et SBiberftnnb ber ©ifenba^nwngen unb Sen«]
ber ouf aerober, Ijorijontoler Streetc, beftefienb im
roefentlicgen ouä bet ^le^fenteibung, bet roaenben

;

äicibung jtDifc^en Siobem unb S^ienen, ou^ ben

burt^ bie Unebenheiten bet Öohn (j. *. bic Sebienen«

ftöfie) bargeftenten ^linbemifftn unb bem Suftroiber«

ftanb, läfit ficb mit ^infihluh beb fiuruenroiberftan«

beb annähemb batfteUen bur<h ben tlubbrud \V —
Q (0,oo3 4- 0,o(xxis V*), wenn Q bie Sruttoloft (üobung

unb iBogen) in ftilogtommen unb v bie 3“9*0'*
fdiminbigleit in SSetem pro Setunbe bebeuteL güt
bie SoiomotiDcn (ann man benfciben Slubbrud ge«

bramben, tuenn man ben '/efndten ©etrag^beb Soto«

motiugcmiibtb in fRetbnung fteQt. ^tuf ^Steigungen

unb ©eföllcn ift noch, Wie bei ben Stro6enfabt}eugen,

bie bertilalcS^wertraftlomponente ju bcrficb'i^tigen.

SerOtefomtWiberftonb betSifenbahnfahtjeuge nähert

Tith um fo mehr bemjenigen bet Strnfienfuhrmetfe,

je ftärter bie ju überwinbenben Steigungen finb. Set
Wefamtmiberftanb btt 9'Ot jugleich bie 3^'
traft ber Sofomotibc bar, wel^c bei gcwBhnlithen ®t«

ftnbahnen nur baburd) auf ben 3ug übertragen

wirb, bah bie gleitenbe Reibung (Blbhäfion) jwifthen

ben Sreibräbent unb ben Schienen minbeftenb cbenfo

groft wie bie 3ugftaft felbft ift. (Sä muß alfo ein ge«

nügenb groget Seil be£ fialomotingewichtä alä fogen.

Btbhnfionägewicht auf ben Sreibräbent laften, um
biefe Vlbhäfion erjeugen ju IBnnen, Sie iHbhäfton be«

trägt etwa • bcb^bhäjtonggewithtä, fo bog man um«
gelehrt bei betonnter 3ugteaft bnä flbhäftonb^wicht

gleich bem nthtfathen^rt berfelben finbet. SiSit ber

iermittelung bc8 ©ewegungäwiberftanbeS ber (£ifen«

bohnfahrjeugt haben fuh eme gtofte Sleiht »on gor«

fchern b^chäftigt, fo ©ambour, ^atbing, Qtoo^,

©ebtenbachcr, Start, JBeltner, ©uiQemin, SieubonnB,

@tiAharb u. a.

n. SBafferfahrjeuge (©rahme. Sahne, ©oote,

Sthiffe). Sie theoretifthe Ermittelung bet ©ewe«
gungswiberftänbe ber äBafferfahrjeuge ift befonberä

fehwterig, fo baff man trog langer ©entühungen aub

.mhleeichen ©erfuchen noch teine allgemein gültige

Formel gefunben hat. 9fnch bet ältem fogen. Set«
brängunggtheorie befiehl betJmuptteilbeg Säiber«

jtnnbeg in ben ber Serbrängung beg ffiaffetg ent»

gegenwirfenben Sräften, b. h- in einem Srud, ben

ber uorbere Seil eincg Schiffeg ougjuüben hat, um
bag SSnffer ju serteilen, unb in einet Saugwirtung,
bie ber hintere Seil bcgSchiffeg nugübenmuB, um bog

SBaffet wiebet jufommen^ufcblieBen. SJad) ber neuem
fogen. Stromlinicntheoric bngegen (welche ba«

twn ihren ©amen hat, bag man geh bag ©taffer in

lauter f^äben ober Stromlinien jerlegt bentt) entftehett

ffiiberftänbe burdi Sieibung beg Soffetg am S^iffä«
tbrper, burch^irbclbilbung unb burchSteUenbilbung.

Ser St e i b u n g gw i b e r ft a n b ift auBer non bem 3n«
halt ber benegten SBhiffgoberfläthe auch son ihrer

liänge, ihrem 3uftonb (glatt ober rauh) fowie »on
ber Schiffggefdiwinbigleit abhängig, ©ei gut gebau«

ten Schiffen mit glatten flächen beürägt bermeioungg«
wiberftanb ftetg minbefteng bie Hälfte beg ätefamt«

wiberftanbeg. Wirb aber Diel gröfier. wenn bic flä-

chen raub fmb (f. ©. bei Seefdnffen burdi ©emacibien

mit Sectieren). Ser SSitbelwiberftnnb, mcidier

eine SJirbelbilbung im Sielwaffer hemorbringt, bc^

trägt bei gut gebauten Schiffen etwa 8— 10 ©ro^.

beg SJeibunggwiberitanbeg, bei fcblcchtcn Sebiffgfor

men bebcutenb mehr. Ser ^ellcnwiber ftanb
wirb burch bie Cbetflächenftörnng »erurfneht. ©m
Sorbcrteil beg ^iffeg entlieht eine SäeUe (©ug«
welle), in ber SKitte ein Scüenthal, am Simtcrtcil

eine jweite fchwäcbetc SSeUe (!p e dw e 1 1 c). Sie ©ug
welle fud)t bog Schiff rüdwärtg, bie Jiwftocne uor

wärtg ju treiben, fo bog ber SSeUenwiberftonb fidi

alg bet SmdüberichuB ber ©ugwelle über bie ixd
wellt bnrftellL Siefe Smdbiffereni hüngt im wticm=

liehen non bem ©erhältnig bet Sänge beg ©orber
unb Ipinte^chiffä }u ber Qlefchwinbigleit ab, unb ^nmr
in bet ®eife, baß für jebeg Schiff entfptfchetib feinen

Sängenbimenftonen eine ©renje bet ©efebtoinbigteit

befteht, über welche hinaug ein geringer 3un>ad|g nn
(äefchwinbigteit oon einet unoerhältnigmähip ftarfen

3unahme beg SäeUenwibeeftanbeg begleitet i|t.

I

Sluf ber ©erbrängunggtheorie beruhenbe Formeln
gnb aufgefteUt oon Qompaignac, Wanfcl, Slgirröm

u. a., wahrenb Siantine, ^rt, ^oube, Sibemmtn unb
SiauchfuB ihren fjotmeln bie Stromlinientheorie lu

©mnbe gplrat haben. Sie (formet oon Eompaignac,
welche JU überfchläglichen ©ercchnungen beg ©ewe
gunggwiberftanbeg benugt werben tonn unb hei long-

famer ©ewegung einigermagen jutreffenbe ©efultate

ergibt, ftent ben SBibcrflanb bar bur^ ben ©uobrud
V*

C.F— y, Wobei F bie eingctouchte gläche beg grögten

Schiffgguerf^nitteg (Oauptfpontg) in Cuabratmetem.
V bie ©eichwinbiglcit beg Schiffeg in Sietem , rtlatio

graen bog SSoffer, y bag ©ewidit eineg fiubitmeterg

feaffetg, g bie ©efchleunigung bet Schwert. = 9,«i.

unb C ein gewiffer oon ber J^tm beg Schiffeg abbän-

!
giget Äoefgjient ift. hierbei ift ju fegen

:

fftr ^ta^me , bie flberafl breit unb oom
u. hinten son Dertifolen^ld^Kn b«0ren)t finb i,i

bei priimotifi^ ^^rjeugen mit f<^räg auf»

iDärti gerifbteten Oorber« unb ^interfififben = 0,«

—

o,a

bei genbbnlifb^ = 0,«—
« {^lub^mpfem =0.u—u,t

» Seeftbiffen = u,®?—0,»i

Sie gomiel oon Jiantinc fegt ben Siben'ianb
W = O,20i V*. 0 Äilogrnmm, wenn v bie ©eidiwin

bigleil in Sietem unb 0 bic benegte Sthiffgobetflädic

bebeutet. Siefe gönnet gilt nur für gut gebaute

Seefdhiffe. Slnbre gebräudiliche unb genniiert gor

mein finb tomplijierter. 9ieuerbingg ermittelt man
ben SKberftanb eincg ju eebauenben Sebiffg nach bera

oon gtoube formulierten ©efeg berlotrcfponbictenben

©efchwinbiglcitcn mit ^ilfc eineg SiobeUg, beffen Si
berftnnb birclt gemeffen wirb.inbem man cg unterGm
fdiaitimg eincg Shnamometerg burch bag SBaffer lieht,

übrigeng ift, fobalb ein Schiff im ftrömmben Söai

ier fahren foU
,
ju r bic Stromgefchwinbigleit pt ab

bieten ober booon ju fubtrohieren, je nodibem bag

Schiff itromouf ober ftromab fährt, gemet (ommi
jum SBiberftonb, wo mertlicheg ©efäUe oorbanben

ift. no4 ebenfo wie bei üanbfahrjeugcn bie oemtale
: Sihwertraftfomponente. ©ugerbem oermebrt fidi ber

j

Säiberftonb in engen ftouälcn, weil bag 'Soffer nidn

frei augweichen lann.
,

! III. fiuftf^iffe. Über ben ©ewegunogwibctitanb

1
bet Suftfehiffe finb nodi leine genauem ©epuche an-
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nd'tent Worben. SNan rcdbnd jebodi gewöbnlicb no(b ber

mobifijifrten Compnignncfd^eii^oniicl. IWfpieUrocitc

fept SStUitct ben $.'ibccflanb W = ^ d” . ^ j . v*,

wobei d ben gröBten J<nUonbutcbmeifec in SWetem,

C benSJiben'tonbotoeffijienten einer fentreebt gegen bic

üuft bewegten Rlötbe (naip Seltner = ' <), ^ einen

non ber 3uf<i|Äefung beb 33aQonb nbböngigen Hoefti'

jienlen (',io— ‘ is) unb v bie ©efcbwinbigleit in 3He»

tem bebeutet, unb wobei bie Sinbgeicbwinbmleit in

berielben Seife juberüeffiebtigen iftwiebeibenstbiifen

bie 3tromgcfd)Winbig(eit.

Sei allen JJanbfubrwerfen ijl eine bebeutenbe Stoft

erforberlid), um überboupt eine gon
,5
geringe SJewc»

gung berbeijuKibren. wäbrenb bie crforberlicbc 3ufl'
traft für erbebte ü^efebwinbigteiten nur langfam ju«

nimmt fS^agegen werben Saffer> unb Vuftfabrjcuge

f(bon burtb eme minimale Straft in geringe ®emcgung
gefegt; für waebfenbe (Stefebwinbigteit nimmt jebo<b

^er bet Öeborf on 3ufllr«ft febt ftart jiu

$gl. Seibbaib'&ertmann, Ingenieur« unb
fWafebinenmeebanit, Xeil 3, tibt 2 (2 . tlufl., Sraun>
ftbwtig 1880); üiübimann, yiltgemeine SHgfdiinen*

lebte (2. 9tufl., bnf. 1876— 85); Ctif, Über ben

Siberftnnb bet Subtwerlt (>%trbanblungcn beS

$ereinb für (JSewerbflem in ^reuftent, ®b. 2», ®erl.

1850); Sbite, &anbbu(b für Stbiffbau (beutfi,

SJeipj. 1879); öuälep, $ie Scbiffbmofdtine (Stiel

1883—86); Sellncr, übet bie SKöglicbfeit ber S!uft-

febiffobrt (®rünnI880); leroal, fitude sur la na-
vi)tation a^rienne ('fSnt. 1889).

in ber $>eralbit gewiifelSjrtrtmitäten

tierifiber Slbtper, fo beim Siönten bie Ürallen, bei ben
®^eln ber 3d)nabel unb bie f^Be, bei gebömten
Zieren bie £>omcr ober ba^ Oteweib, beim Sber bie

3öbne. ^n bet ^eralbii bed SKittelaltcrü bat bie ®.
eine oon ber f^tbe beb übrigen Stöiwer^ abweid)cnbc

Zinltur. So ift ber fibwarje Dieicbdabler rot, ber

weifte Stbwnn in bet Siegel fÄwarj bewehrt.

Vctticilt, bie Zarlegung ber Sabrbeit ober !)ialfd)<

beit eineb Urteile aus'@tünben. Sin 8. ift nur für

foldbe Urteile erforberlid) unb mögli^, beten 9^br<
l)eit nid)t oon felbft einleucbtenb tfl ; oon biefet leg=

lern an fmb bie 21jiome (f. b.) unb bic Zefinitionen

if. b.), weicbe bie unentbebrlicben GIrunblagen (®rin>

jipien) aller ®eweife bilben. Zie üuftere (form, in

weicber bie Oeweife auftreten, ober in bic fic fid) we<
nigftena bringen loffen, ift bie be« Spllogidmub (f. b.)

ober einer Stette non Snllogiomen, wobei bic 2l;riome

unb Zefinitionen bie Coerfüge borfteHen. Zotb Wirb
bei bet fiufftcllung non 8eweifen meift niebt biä ouf
biefe legten ®rin,tipicn .girüdgcgangcn, fonbem cd

werben an Stelle berfelben Sage ju (Hrunbe gelegt

weltbc iwar felbft ber ®egrünbung bebürften, bie a^
ald gültig angenommen werben. So benugt bie @eo>
meine, oowobl cd ibr mbglitb wäre, alle ibre Siebrfäge

unmittelbar auä ben iüjiomen unb Zefinitionen ben
tuleiten, bod), um Sieberbolungcn i^u oermeiben, bie

bereitd bewiefenen Säge ald QSrunblagen für ben 8.
weiterer; in anbem ^ffenftboften unb bei ben im
praltifd)cn Seben oortommenbm 8emeidfübningen
muft man fteb bogegen begnügen, ben ju beweifenben

Sag and irgenb weldien allgemein tugeftanbenen

Sägen abjuleiten, ba bier lein bergleidien einfadied

Spitem non Wjiomen jur 8erfügung fteftt wie in ber

OScometrie. Zaber bie Überlegenb^t ber geometri«

fibenBeweife übet aUeanbem, weltblegterefebrbäufig

burd) bie fpäterc Srfenntnid ber Unficberb^t ober
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Unwabtbtil ihrer 8oroudfegnngcn entwertet werben,

wnd bei jenen audgcftbloffen ifl. 3n allen götlcn.

in weltbcn Streit über bic lüültigleit eined Seweiied
cntficbt, betrifft berfelbc bemgenlüB jumcift nicht fo-

wohl bie Siiditigleit bed ScbluBOcrfnbrend (biejorm
bed 8eweiicd) ald oiclmebr biejenige ber 8ornud
fepungen bed 8cweiied (ben Stoff bcdfclben). Siur

aud biefem (geilcbtdpunft beftebt and) ein Unter
fd)ieb jwifeben fogen. Srfnbrungdbewcifen unb
8ernunftbcweifcn, inbem bie Icgtem Söge oon
unbebingter iguitiglcit (Urteile a priori, f. b.), bie

^'tern bngegen lirfnbrungdfägc, bereit ÖSewiBbeit

immer nur eine relntioe i)t, jur örunblnge haben.

(Gelänge cd, alle 8cwcife aud ilriomcn ju führen, fo

würben babureb natürlid) alle jum Siangc oon 8er«
nunftbeweifen erhoben. 8ei ber 8efriebigung, welche

bie legtem unferm Zenten gewähren, ift ed begreif'

lieb, baft bad Streben bet meiften Siffenfehnften bar»

auf gerichtet ift, ihre junäcbft bnreb ^nbultion (f. b.)

gefunbenen l^fegt naebträglicb aud »lyiomen ober

wenigftend möglicbfl einfachen 8rin.;ipicn ab.5ulciten

(Zebultion, f. b.). Zer 8. ber Snlfcbheii wirb baburdi

erbracht, baft man aud bem Sage eine Folgerung ab

leitet weicbe mit anerlanntcn Sahrbeiten ober Zbat»

fachen in Siberipnicb fteht; fo würbe bie Sehre oon
ber Stoffnatur bed Si^ted bureb bie Zbatfache wiber»

legt, baft in gewiffen (fällen Siebt (u Si^t tretenb

Zunlelheit ergibt, wäbrenb jener .infolge immer ocr«

ftärltc .tvclligleit cnlftcben müftle. 8eim inbirelten
8ewcid (f. Jloanogei wirb ber Srweid ber Ralfdihett

eined ober mehrerer Säge benugt, um boranf ben 8.
ber Sahrheit eined anbem ,ju griinben. (für bnd

8erfal)ren bei «uffuebung eined bi retten 8emeifcd

laffen rieb leine allgemeinen 8orfcbriften geben; boeb

bnnbelt cd ficb babei immer barum, einen ober meli

rerc TOttelbegrijfc ju ftnben, bereu ^ufammmhang
mit bem Subjett unb 8räbitat bed ju erweifenben

Snged betnnnt ift unb bureb welche baher biefe felbft

in „^ufammenbang gebracht werben tbnnen. Sehr
häutig läftt fid) wenigftend .teigen , baft ber tu erwei»

fenbe Sag bie notwenbige (folge eined anbem ift,

woburd) ber 8. bed erftem auf ben bed legtem .;n

rüdgeführt ift, wad unter llmftnnbcn eine grofte

Srlei^terang bebeuten tann. Zie bauptfäcbli^ften

logifcben (b. h. tform») ffehler bei 8eweifen, welche

fteb foft immer in ber rhetorifeben Sintleibung bed

OScbantnigangcd oepteden unb burd) bie 3urüctfüh>

rung bedielben in bic (fomt nadter Spllogidmen her-

oorge.togen werben, finb: bie i^oratioelenchi. barin

beftehenb, baft and ben benugten 8oraudfegungcn
fid) ein oon ber ju beweifenben 8ehauptung nbwei

ebenber Sebluft ergibt ; bie petitio prindpii (circuhi«

in demonstraudo). barin beftebenb, bag ber tu be

weifenbe Sag felbft ald 8cweidgninb mit benugt

wirb; bad hysteron proteron, wenn 8otaudfegungcn
benugt werben, bie febwieriger tu beweifen ober ein

jufeben fmb ald ber Sag felbft. Sirb mehr ober we-

niger bewiefen, ald ber Icgtcrc enthält, fo ift wenig-

ftend bad 3<(l 8eweifcd oerfeblt (ciiii nitninm

probat, nihil probat), flufterbem werbm bureb alle

Scbluftfebler (f. Sebluft) aud) bic 8eweife fehlerhaft.

ectari« (im 8roteft). Zad Sort 8. wirb im
8orteft in boppciler Sebeutung gcbrnudit. 3nnnd)ft bc

.teicbnel man bamit jene Zbäti(ttcit im 8rojeft, weicbe

für bad (fleridit bie Sahrheit folcbcr Zhab'aÄen her-

fteUt bie cd feinem Urteil tu (Drunbe legen foU. 8. in

biefem Sitm ift alfo gleich 8cwcidführung. Sobann
aber oeriteht man unter 8. oueb bnd Srgebnid biefer
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I^tigleil, tie na<6 ben 0runbfäticn bc« ^roicifcä für
]

bcn Äubtcr bcrflcftcUtc S&ifirbtit ciiict Iftntfndtc. 3n
bicfem Sinnt (agt man 3 . ö. : e« (ti für eine Xbolfodjt

®. trbrntbf, ber S. fei iniBlungcn; e^ liege notlct S.

»or !c. Jit erftere Ccbenlung be« Sorte« *. ift bie

iirfbrünglic^, wie ber frühere beutfehe tlubbrud für

39.: >9ew«i)ung-. stigl; fie ift ou(h b*ul* »t** bie im

juriftifdten Spradigebrauth fiormiegenbt. Setraditet

man nlfo ben Wegriff ö. al« Wemciälbätigfeit be«

nähern, fo fmb 1 ) ba« Cbjelt bieftr Zhötig>
feit, bo« Seweiäilhemn (f. b.), fletS Ihnffotbot-

S>enn bag richterliihe Urteil ift eine Schlugfolserung,

gewonnen bur4 Subfumtion bon Xhatfachen unter

SJedjtgfäjt. 3)ie 3U fubfumierenben tholfoien müf>

fen gewiß fein, wenn bie Sdiluftfolgerung richtig fein

faQ. Sie gewi^ 3u mn^en, ift flufgabe beg Weweifeg.

2)!Eog 3 iel berWeweigtbätigfeit ift&erfteüung

ber Sahrheit ber fattifchen Urteilgunterlagen, 3e

nach ber öeweigtheorie (f. b.), bie in einem Ser>

fahren gilt, ift biefc ffiahrheit eine fogen. moteriellt

ober eine fogen. fomtette Sahrheit. Sie ift bog

letitere, wenn ber dichter ber Weweigthätigleit grgen<

über nicht feine freie Überzeugung walten loffen barf,

fonbem be3üglich ber SUrbigung berfelben an be<

ftimmte pefeßlichc Siegeln gebunbtn ift. 5)nnn muß
bie Weweigthätigteit barauf ab3ielen, bie 31t beweifen«

ben Entfachen mit benjenigen Wittelit, in benjeni>

gen formen unb in bemjenigen SKaße wabrsumochen,

wie eg jene gefeßlichen Sigeln oerlongen. ©elingt

bieg, fo ift fogen. formelle Sabrheit ber 3U beweifen*

ben Ibnüochcn erbracht. Senn bngegen bie Sürbi*

gung beg Weweifeg bet freien Überzeugung beg Siith«

terg übcriaffcn ift, fo mu^ bie Wcweigthätigleit bqrauf

gerichtet fein, wie eg nur immer möglich ift, bie Übet»

3cugung beg Süchterg bon ber Sahrheit ber 3U be>

weifenben Ihotfache berzufteDcn. Qfelingt bieg, fo ift

fogen. materieOe Sahrheit ber 3u bewetfenben ^hat'

fachen erbracht. 2>a nun im geltcnbcn Wro3tß (f.

weiglheorie) prinsißietl 3Wnr ber fflrunbfnß bet freien

Weweigwürbigung angenommen, aber burch mehr-

fache flugnahmen bur^brochen ift, fo muh je bana^
bie Weweigthätigleit in unferm jeßt geltenben Siecht

auf^rfteüung halb materieder, halb fomtellerSahr'

heit beg Wewetgütemag gerichtet fein. 8 ) SerSn*
halt ber Weweigthättgleit fest fuh (f- »emeig=

betfohren) 3ufammen nug swei WUen: ber Weweig-

antretung, b. h- bet (Einführung ber Weweigmit>
tel (f. b.) in ben Wtojeß, unb bet Weweigaufnnhme,
b. h- ber Vorführung biefer Veweigmittel in ber

(ßerichtgfißung. ^e banach fmb bie Subjelte ber

Weweigthätigfeit bie Vnrteien ober bog Qfericht.

Xie Weweigantretung erfolgt regelmäßig burch bie

Parteien :
judex secundum prubata a partibus jn-

dicare debet. 3ioch gehen hier bie beiben Vt03effe

nugeinnnber. Jer 3i®tÜ>ro3efe, btt eg mit Vritmt-

intereffen bet ftreitenben Parteien felbft 31t thun h<it,

macht cg benfelben 3itr Vflicht, für bie Zhatfachen,

auf weldie fte ihre Vnfprüche ftü^n, W. antutreten,

wibrigenfallg biefe Shatfac^n alg unbewiefen bem
Urteil nicht 3u (ifrunbe gelegt werben Cönneti. $>iet

bleibt eg aifo babei, bah bie Weweigantretung Sache

ber Varteien ift; unb barauf beruht bie VeüeUung
ber fogen. VeWeiglaft (f. b.) im .ätOtlproseß. let
Strafprozeh bagegen, bet eg mit bem öffentlichen 3n=

tereffe on btt ©efttafung begangener Verbrechen 3U
tbun bat. tonn eben begwegen bie Veweigantretung

nicht augfchlicßlich ben Vorteien übetlafftn, fonbem
muß bag Siecht unb bie Vflicht hierzu auch bem Cöt-

richt einräumen. Siohet werben zwar oug natürlicben

Wrünben auch int Strafprozeß regelmäßig bie Var
teien bie Veweife antreten ; aber bem (ikticht itebt eo

jeberzeit frei, unb eg ift bez. feine Vfliebt, noch weitere

Veweigmittel in ben Vto.zcß eiusuführen (ogl. § 220.

243, Vbf. 3, betSttafptozejzotbnung). 4)2ieiflbte'tc

bet Vcweigthätigleit ift ftetg tog Üfericht
:
judici

fit probatio. VIfo auch infoweit bie eine ober bie anbee

^rtei SubjeÜ ber Veweigthätigleit ift, führt ne

ihren V. ni^t etwa bem Gfegner, fonbem bem (ik

rieht. S'tnn für feine weitere Shnüglrit foU ja ber

V. bie nötige ©mnblnge fchaffen.

laiatciiangca.l SRan teilt bm V. Oerfchicben tut.

wobei man >V.< halb alg Veweigfühnmg. halb alo

Vtweigtrgehnig im Vuge hot. 1) Vluf bie Vcioeigfüb-

nmg bezieht ftch bie (Einteilung beg Veweifeg in einen

notürlichen ober unmittelbaren unb in einen

lünftlichen ober mittelbaren. Von unmittel

barem V. fpricht man bann, wenn bie Veweigtbötig
feit birelt auf bie zu beweifenbe Vbatfache felhft gericb

tet ift; »on mittelbarem V., wenn fie gerichtet ift zu

nächft auf eine anbre 3ihatfache, »on ber oug bc^
ber Süchter erft einen Schluh äwhen foU ouf bie eigent

lieh zu beweifenbe Xhatfache. Senn man 3. V.. um ben

Volug cinerVerfon behnVetfauf einet fremben Sache

ZU beweifen, benStachweig zu führen fucht, bnßbiefelbc

alleg gethan habe, um ben Verlauf bem (Eigentümer

ber Sache zu »ethcimlichen, fo führt man unrnittel

baren V. für ben Volug. Sa nun eine Sbcufache.

»on welcher aug mit größerer ober geringerer SÄibt

fcheinlichleit ouf bie ^hrheit ober llnwahrbeil emer

anbem Shatfache gefchloffen werben lann, in ber jnci

ftilchenftunftfprnche ein ^nbiz für bie leßteregenann;

Wirb, fo fäüt ber fogen. fünftliäe V. mit bem V. bnreti

^nbizien, mit bem ^nbizienbeweig (f. b.f zm'aw
men. Scbiglich nlg 2[nbiz (ommt für ben 8. emer

Shotfache in Vetracht bag fogen. ouhergerichtlid^ im

Strafprozeh auch bog fogen. gerichtliche (äeftänbni#
(f. b.>: baraug, baß jemanb eine Shatfache zugeftan

ben bat, bie ihm fchäblid) ift, »on ber er aber felbii

bie befte Smntnig haben fnrai, folgert man, boß

biefe Entfache wahr fein müffe; bag ükftönbnig bei

bet fomit ein 3nbiz für bie eingeftanbene Shatfache

unb wer, um bie leßtere zu beweifen, ein (^tönbnk
feiteng feineg (äegnerg nachzuweifen imtemimmt ber

führt tünftlichen V. 2) Vuf bag Veweigrefultot be

zieht fich bie (Einteilung bä Veweifeg in » 0 1

1

e n

unb unbollftänbigen V., je nachbem bk Vewefg-

führung bag (Ergehnig hatte, bagVeweigthemabem9g
rieht ganz »bet nur teilweife wahr erfebeinen zu taffen,

^m 3t»ilprozc6 fucht man, wenn ber V. einer

Shatfadie unDoUftänbig geblieben ift, ihn zu »er»oB

ftänbigen burch im Sib ^r ^rteien. Unb zwar war

eg im frühem gemeinen 3i»tlprozcß bem (Skricbi »or

gefdmeben, baß eg, fallg ber Veweigfüheer (Vrobomc
halben ober mehr benn halben V. erbracht, biefem zm

’ Ergänzung feineg Veweifeg ben SrfüUtmggeib (j<m-

meutmn 8uppletorium),faUg er weniger beim halben

V. erbracht, feinent (Segnet (bem VroMten) zur vin
wegräummtg beg gegen ihn Vewiefenen ben Siemi

gunggeib (jnramentum porgatoriam) auferlegen foOe

I

(|. Sib). Sie Untereinteüung beg unooUftäntngen Ve

I

weifcg in eine probatio semiplena, minus unb pln.'

’ quam aemiiüena ift in unferm heutigen Siecht b^
tigt unb bamit bie (Srunbloge für jene Unterfcheibmig

beg SrfüQungg« unb beg Vemigunggeibeg weggefallen.

Vielmehr tannnach gcltenbem Sieät (§ 487 ba 3ün>'

prozeßorbnung) bng (Seriebt bei unuodflänbigem V.
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nn^ freitm (Smieifen bet einen ober onbern Partei ben

(iib über eine Streitige Sbntfncbe nufetlegen unb wirb

ibn nlfo immer berjenigen^ortei auferlcgen, bureb bereu

eiblidieSerficbenmg ä bie ibm noeb feblenbe Über.;eu>

jliing oon ber^brbeit oberllnwnbrbeit ber ,^u bewei*

lenbenJbfüincbeam erften ju gewinnenoermag. «utb
im SlrnfprojeR fuebte man früher ben unDoüftäiv

bigen 6. ^ etgänj;en bureb ein bem fingefcbulbigten

buti^ bie golter n^eprebteb @eft(inbnis. Unb nlü bie

(^Itera^etommen war, lieftman bei unooUflänbig ge>

fübnem^ulbbeweio benflngefcbulbiglen wenigftenb

niebt gonj ftrafloS burtbtomnien, fonbem berurteilte

ihn )u fogen. $crbatbt^ftrafe (f. b.) ober fprad)

ibn bo<b nur oon ber ^nftanj frei (i. Ab instantia ai-

jolDiertn , Cntbinbung oon ber ^nftmijl. ^utjutage ift

bet oQein riibtige Ötunbfab anetfonnt, ba6 ein Wn*
gellagter, bem man feine 3<bulb nitbt oon beweifen

(onn, DoUftänbig freigefproeben werben inug. $on be>

fonberer praftiidber «Hutung für ben Sioil* unb für

ben StrafprojeBwirb ber unooUftänbige in feiner@e<

flau alb logen. (9 1 a u b b a f Im a tb u n g (f. b.). 3) Sine

weitert Cinteilung beb ^eweifeb, unb }Wat ficb be>

iiebenb auf ben V. alb iBcweibtbätigleit, ift bie in

Üaupt* u. (Segenbewtib. ^iefe, junöibft nur bem
,3i»ilptojCB ongebötige Einteilung beb ©ewtifeb

ftonb upprünglid) im engften „^nfammenbang mit

bet geflfteUung bet Beweiblnit im öeweibintetlofut;

txiuptbeweib war bet einer ^rtei im :8eweibinter>

lohit nuferlegte*. einer Sbotfatbe, wäbrenb bet

Wegenbeweib ber ibr lebiglid) natbgelaffene, b. b,

ihrem Emiefftn tibtrlaffene unb nicht jut fiflicht gt>

machte ®. Wat. Sieben biefet einfo^en fotmeütit

iBegriffbbtitimmunf^ fteüte man aber auch eine niate>

rieUe auf, wonach tpauptbeweib ber jut Sunbierung
eineb pro^effuaten fln^riffb notwenbige, (^genbeweib

ber lebiglith jur Serteibigung geführte war. $on
bier aub (am man tut Unteifcbeibung eineb birelten

unb eineb üibirelten (»egenbeweiftb.unter welch lepterm

man ben für einen projeffualcn Q^enangtiff (}. %).

für eine Einrebe) geführten ®. »etftonb. ^cboch war
im frühem gemeinen bie ^'timmung
biefer o^ebiebenen Regime ebenfo beftrittm wie bie

Slnwcnbimq berjenigen Siegeln, wclc^ ficb auf ben

Wtgenbewcib bejogen (inboef.: reprobatio reproba-

tionis non datnr, b. h- flehen einen Wegenbeweib ift

ein weiterer (Segenbewetb mcht jul&füg, weil ein fol'

eher, genau jugefehen, nichtb weiterwätealbein wieber«

holtet ober neunerfuebttr ^uptbeweib). 9Kit bem
iöinwtgfall beb Seweibinterlofutb ift bie formelle 8e°

beutung biefer Einteilung ntraltet geworben. 3)ie

materielleVebeutimg bajieqen beb Wegenfapeb jwifeben

löaupt' unb Wegmbewetb b't auch im geltenbm Siecht

^'tehnt geblieben, wenn muh bie^wilptojegorbnung,

um nicht biemit btmSfegriff bebwgenbeweifeb früher

nerbunbenm Streitfragm in bab neue Siecht herüber

JU netpflanjen, ben Slubbrud ISegenbeweib mbglichft

oermiehen hat unb bafüt non 8. jur Sibetlegung

thatfächlicher Behauptungen beb Wtgnerb (ngl. § ISl,

3iffer6,§255ber 3inilproje^rbnung, ober auch ff 16,

3iffttl, beb Emfübrunabgefepö jur 3inilprojeBorb>

nung) rebet. l£er Wegenbeweib in biefem Sinn tonn in

boppelter ^le geführt werben : entweber fo, bah nton

bireft bie Unwahrheit bernomWegner behoupteten unb
non ihm ju beweifenben Zhatfaien barjuthun fucht,

ober aber fo, bah man bie nom (Segnet jum B. feinet

Xhab'acbtnbehauptungen benünten Beweibmittel aw
greift, inbem man ihre Unjuliffigfeit ober Unglaub'’

würbigleit barjuthunfucht. Sie leptereSlrt bebwegen*

beweiieb nennt man Beweibeinreben (ngl. ü 2.’»«

bet ,’^ioilprojeBotbnung). Cfni Strafprojeh lotrc*

fponbiert ber Einteilung in . 1̂aupt< unb Wegenbeweib

jene in Belnftungb» unb Entloftunnebeweib.
Ser erftere bat (oldje Shalfacben jum Oiegenftonb,

welche bieSebulb ober cineStraffebärfung begrünben,

ber leptere folcbe, welche eine gteifprechiing, bej. eine

SKclbemng ober SKinbemng bet Strafe bewirten.

4) Eine lepte Einteilung beb Beweifeb, im Sinn non

Beweibthötigleit, ift bie m orbentlicben u. auhet’
orbentlichen B. flncb biefe Einteilung gehört ju-

nächft bem3inilprojehan.$ittucrftanbman unter

auhcrorbentlicbem B. früher jeben ouhcthalb beb Be*
weibftabiumb cf. Benxiboerfabren) geführten ober boeb

nngetretenen B. Solch auhcrorbentlicber B. war im
frühem gemeinen Brojeh einmal bet auf bem öege
einer fogen. Beweibantijipation fepon im 3ta<

bium ber Behauptungen angetretene B. ; ferner aber

ber fogm. B. jum ewigen (Webäebtnib, probatio

in perpetuam rei nienioriam, b. h- eine Beweibfüb-
mng febon nor bem Beweioftabium, möglicberweilc

fogat febon not Begimi beb Bmjeffeb, wenn ein Be-
weibmittel bei längemi ,'fuwarten nerloren ju gehen

ober an Beweibfröft ju netlicren btohle (j. B. ein

hochbejahrter 3^Q< rönntc fterben ober fein Webüebt*

nib nerlierml. Sie fogen. Beweibantijipation nt in

unferm heutigm Stecht mit berStnnabme beb (Siunb*

fopeb ber Seweibnetbinbung if. Beweianerfobren)

jum orbentlichen B. geworben. Sie Beweibfühmng
jum ewigen (Seböchtnib aber führt im geltmben Sieebt

ben Siamen »B. jur Sicherung beb Beweifeb« (g 447
~4ö5 bet 3inilprojehotbnung) unb ift ein auher*

orbcntlicher B. infofem geblieben, alb ftc auherhalb

bet regelmähigen Steihenfolge bet Brojehhanblungcn
ober felbft nor ber Slagerhebuim erfolgen lann. Einm
folcpen B. jur Sicbenmg beb Beweifeb tennt oueb ber

Strofprojeh (ngl. § 164, 188, 222,
327—336 ber

Strafprojehorbnung).

Bgl. auRer ben Uehrbücbem unb ftommmtaren beb

3inil'unb3trofprojeffeb; Snbemann, SieBeweib-
lehrtbeb3inilprojeifeb(^eibelb. 1860); b. Bar, Stecht

unb B. tm 3ibilprojeh (2eipj. 1867); Setfelbe,
Stecht unb B. im (Sefcbwommgericht (Ipannoo. 1866);

2angenbed, Sie Beweibfühmng in bürgerlichen

Mechtbitreitigleitmffieipj.lSöS— 61, 3Bbe.); ^>eub-

ler. Sie ISrunblagen beb Beweibreebtb (im »SIrchir

für bie jioUifHfcbe Btopib«, Bb. 62, S.209 ff„ 1879);

Senbt, B. unb Beweibmittel (baf., Bb.63, S. 264 ff.,

1880); (iUafet, Beiträge jut 2ehre nom B. im Straf-

projeh (2eipj. 1883); Wupp, Set B. im Strafner*

lohtm (gteibutg 1884); für Cflerteich inbbefonbere

iM. SKenger, Spftem beb öflerreich.3'nilptoiehrechtb,

Bb. l(SJtenl876); Ullmann, Sab Bfterreicb.3'B'l-

projehrecht (2. ?lufl., Btag unb 2eipj. 1887).

f. Betoei», Seweianerfohrtn.

VcMtri^ttfnahtnt, f. Benxianerfabccu.

Vctocibbcflheib, f. ^ntertotut.

lBett>ei6befihll>h« f- Berociboetfalircn

iBclmibetnitebat, f. Beweia.

»elDcfbfrift
I

IBcltttielarÜltbc _ f. BeweiaDetfobren.

^CWCfbintCVlofHt I Itung.

tBtweibftaft bet ^Kbelbbiidicr, |. Buchhai-

(Bdoeiblilft (Onus probandi), bie Berpfliebtung

jur S^weibfübmng imBtojeh, welche an fuh bem an-

S'enbcn Seile obliegt (prohatio inenmbit actori).

rmb eb nämlich im permanifchen Stecht eine Bet-

[

güm'tigung beb Bngegrifttnen war, ficb burd) Beweib
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Bom Eingriff ju reinigm, ift but4 beit (Sinfluft be»

rcjitiicrten römifcti'fanonif^cn Sicditb bec ^kwei? au«
einem Seloetäred^t beÄ®cKogten jueineti8cn)ei«|)fl<il)l

bcä Kläger« geworben (actore non probante reu§ ab-

solvitur). 3)o(ft ift im 3inilprojeB einmal bem Kläger

feine babunb erleiditert, bag er nur ben Sntftebung«>
grunb (bie causa efficicns) feine« flnffirud^« }u be-

weifen braud)t. iSamt gilt Iraft recbtlicber Vermutung
fein Wnfprutb ol« toU bemiefen, bi« bet Öetlngtc ben

Wangel einer wefentlicben ißorau«febung be«felben

bnrtbut. Sfiftiert fibon infoweit im Sioiipto.ieft eine

fogen. Serteilung ber ö., fo fommt weitet binju,

boB bet SJeHagte, fobnlb er ficb butib einen ®egen>

angriff gegen bie Klage nerteibigt, ebenfall« bcwei«>

pflicbtig wirb (rens excipiendo tit actor). £fcn ba>

natb für bie ju beweifenben 3:batfaiben im einzelnen

bie SB. treffe, batübet gibt ba« ^ioilre^l ?lu8hmft.

OmStrafprojeB gibt e« gtunbfägliib leine Verteilung

berV. iSemt bieVorau«fegungen, auf benen fie rubt,

hoben im StrafprojeB angeiubt« be« ®runbfag^
ber materiellen ^brbeit leinen SRaum. ttueb lommt
ber ftngellagte niibt in bie Sage, bem Angriff bunb
einen (Gegenangriff }u begegnen. 3!obct liegt im
StrafbrojeB bie Vflitbt ju beweifen einjig unb allein

bem Staat ob, über beffen Strafanfpnub ber Vrojeg

gefübrt wirb. SBobl Wirb au« natürlicben @rünben
f attif4 ber8elaftung«bewei« junäcbfloomttniläger,

ber®ntlaftung«bewei« nomVngetlagtengeführt nber
baff e« fiA bami nicht um gef cgli^e Verteilung ber

V. banbeit, beweift febon bic Voefebrift unfet« Veebt«

(§ 158 bet StrafprogeBorbnung), bafe bic Staat«=

onwoUfebaft nicht blog bie jutVelaflung, fonbemaueb
bie jut Sntlnftung bienenben Umftänbe ju ermitteln

habe. So begegnet un« eine Verteilung ber V. im
StrofprojCB nur böcbft ou«nabm«Weife, einmal ba,

wo berStrafprojeB jugunften einer Vortei mitVecbt«>

pcrmutungen operiert, welche bic (Gegenpartei bureb

Vewei« jcrftörcn muff, unb bann in ben SäQen bec

®loubboftmacbunq (f. b.).

lOetaciGmi^^ nennt man bie Wittel, welche ge"

eignet fmb, bem ®cricbt bie Sfabrbeit ober Unwahr»
beit einet für fein Urteil erheblichen Jb“lf<>4c bat»

jutbun. itia« fmb unter ber ^rrfebaft einer nute»

riellrn Vewei«tbeoric (f. b.) aUe Wittel, bureb bie

überhaupt auf bic Überzeugung eine« Wenfepen ein»

gewirlt Werben Innn, bet formeller 8emei«tbeorie ba>

gegen nur bie som ®efep jugelaffenen Wittel, fofem
tie in ben norgefebriebenen enormen gebraucht werben.

So« witlfamftc Wittel, um ben Stiebtet non becSSabt»

beit einer Ib“tfnchc ju überjcugen, ift, bafe mon ihn

biefe Sbatfaebe mit feinen leiblichen Sinnen felbft

wabniebmen lä^. iS'ie« ift ba« V. be« ricbtecli Aen
Sflugenfehein« (f. b.). ®o biefe« SRittel nicht ju (Ge>

bote ftebt, ba mub e« erfept werben bureb bie SBabr»
nebmungen anbrer Vetfonen, welche bem Stiebtet in

glaubhafter Steife betunbet werben. So ergeben ficb

bie V. bet 3eugen, ber Snehnerftänbigen, be«

V a c t e i e n e i b e 8 (f. b.), non welchen übrigen« ba« ju»

lept genannte V. wegen feine« bi«pofitincn (fbnraltcr«

unb wegen ber notwenbig mit ihm nerbunbenen Ve»
wei«cegeln bem Stcafpco.jeh unbelannt ift. ^anbelt

e« fteb um ben Vewei« non fogen. innem Xbolfotlicn

(f.Veweistbemai.bei benen eineiinnlicbeSobmebmung
überhaupt nicht möglich ift, fo niuji ber Vewei« bureb

ben Staebwei« anbrer Jbntfnchen geführt werben, non
benen nu« bec Stiebtet auf bic ju beweifenbe fchlic^cn

Inim. Sttfofent geböten auch bie 3nbi jien ju ben

8ewci«mitte(n,unbol«^nbit ccfcheint imStrofproteb

SBeroeiät^orie.

auch ba« ®cftänbni«, wäbtenb e« im
überhaupt nicht fowopl V., ol« VeweiPerfpatung«'
mittel (ngl. Vemci«ibenia) ift. Sebiglicb bie fchrfftlidie

(£rfcbeinung«fonn anbrer SBewei«mittel cnblithfinbbie

Urlunbcn (f. b.>.

fVetoei^ccMcflt, f. «ewetötbeorie.

tJtt»eUtfitdetl(Dicta probantia s. rlaasica. Lud
clasaici, Sedes doctrinamm), Stellen au« einer un
bebingte Autorität genicBenlM Schrift jur Vegtün-
bung einer Sehre ober V^ouptung, in b«r i£)og'matii

au« bec Vibel.

lVetoei«thema (V c w e i « f a pt nennt man ben

®egenftanb be« Veweife« im VrojeB. 35ie« lönnen

1) immer nur Xbatfa^en fein. S^enn webet bie fub

jcltinen Vrinatrechte noch bie Stcofanfprüch« Bnnen
birelt bewiefen werben, fonbem lebiglicb bureb ben

Staebwei« becSbatfachen, an welche fienon berSteebt«'

orbming gelnüpft fmb. 3n biefe müffen fie im Vto-

jefe oufgelöft (fiibftanjiiert) werben, unb biefe Ib«t-
fa^en bilben bann ba« V. (Sine Zb«tfache, unb ba-

mit mögliche« V. ift on ficb auch ba« Veftehem eine«

Stecbt«fa^«. Slllcin ba ba« ®crichl nccpflicbtel ift, be»
objettine meept ju Icnncn (Jura novit enria), fo bilben

Stöbt«fäpe be«wegen regelmäßig nicht einen (Gegen»

ftanb be« Veweife«. 3)o4 gilt bie« eben auch nur fr

weit, al« jene Vflicht be« Bericht« reicht; baber löcmen

frembe Stcebte, ®ewobnbeit«re4te unb Statuten recht

wohl V. fein (3in.»Vr.»Crim., § 265). 2) 3m übrigen

lönnen bie ju beweifenben Shatfochen fowohl fogen.

äußere, b. b. bec Shmenwclt angeböcige, al« innere,

b. b- Seelcnnocgänge, wie bona ober mala fidea. 3®ed
unb SKotin, 3trtiim, fein; nur auf bic Vewei« mittel
wirb bie« non Sinflul fein. 8) Stet« ober bürfen nur
celenanle, b. b. für bie (Sntfebeibung erhebliche Xbat»

fachen jum ®egenftanb be« Veweife« gemacht wer-

ben. Sine Vewei«fübrung für irrelcnante Slpatfachen

wäre ^edlo« unb ift baber nom fflericht nermöge
feine« V^cBleitung«recbt« nach Kräften ju nerhüteit

SSelcpe Si^tfachen für bie Sntfebeibung crheblicb

feien, babni Bericht unb Varteien au« bem mate-
riellen Stecht (3inilrecht, bej. Strafre^t) ju entneb
men. 4) l£iibli$ bilben bo« V. nur irgenbwie un-

gewiffe Sb®lf“4“'» l*'"" f“ bebütfen einet Saht»
machung für ben Stichler. 2>ab«r fc^iben au« bem
V. ou« a) bie fogen. notorifchen, b. p. bei Bericht o^»
lunbigen Xbatfaepen: notorinm non et^t probatione
(ngl. 3it>.'¥r.*Ctl"'-. § 264); b) im 3wilpro)CB wei

ter auch bie nom ®egnec jugeflanbenen Zban'achai,

weil im 3wilprojeß bem (G^änbni« bie Kraft inne»

wopnt, bte Xpatfa^e, auf bie e« fuh bliebt für bo«
Bericht ohne weitere« wahrju machen (3in.»Vr.»Ctbn..

§ 261). jnt StrnfpcozeB bogegen fehlt bem CGcüänb-

ni« biefe Kraft. (S« bilbet hier nur ein 3nb4 für bie

Stohrpeit ber jugeftanbenen Spahacbe unb nermag
ohne bn« Siintutreten weiteret 3nbijien einen Vewei«
für bicfelbe niept ju liefern.

Vclnciötheime nennt man ben Inbegriff brr

®runbfäpe, welche bezüglich ber Stellung 'be« (Ge-

richt« JU einem im Vroj^ geführten Vewei« ober be-

ittglicb ber fogen. Vewei«würbigung gelten. Strni

foU ber Vewei« (f. b.) bie VSaprbnt bon Xhatfachen
bem Stichler bartpun. SIDe Sabrbeit aber ift für un«
Wenfeben nur eine fubjeitine, fie beftebt in unfrer
Überjeugung noit bec Sphtenj bet Singe. Von einer

wirtlichen Überjeugung be« (Sticht« tann nur bcum
gefpeo^en weihen, wenn e« fich feinen (Glauben an
bie Sjiftenj ober Stieptepftenj einer ftpatfache ooH»
(ommen frei bilben ba^. Sine V., welche bem (Gericht
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birä gcftnttct. nennen mir eine Ibeorie ber freien
rid)terli(f)enttber,seunung ober eine inntcrielle

ö. ^lub ®tforgni« Dor ridneclidier ffiiKfür bnitc bnb
friiberc '^rojeftred)t bem SJicfjter bie freie Überzeugung
obgefc^nillen bur(b fogen. ® c ln e i e r c g c 1 n , b. b. uub
ber^ogil unb (Srfnbrung gcfiböpfte unb mit binbenber

Mtnit nuägeitntteleSöbe über bie^ulöifigleit, bie i^nnn,

ben ffletl einer ©etneibfübrung, }. ©. tnub bem bugri-

ftbenStrafgefepbud) non 1813): »XcrSetvng bcrlSnt«

menbung ift burt^Sm^berftänbige .zu erbeben«;

ber 'ilnigeftf)ulbigtc über eine ibm zur Sdjulb gerei»

(benbe Jb«lfn*e mibfogl, begrünbel gegen ibn einen

tinllfommenen ©eweiS, fofem ein foldieä tfSeftönbniÄ

mit ben beftimmten gefeblicben Sigenfebnften bcrfebm

ift«; »Xab ?lngefdmlbigten gegen einen

nngcblidien ©ftlfdiulbigen ift ebne aUe l^nft, roenn

jener bnburtb feine Sdiulb bon fitb nuf biefen nnbem
,zu bringen fudbt«. $o8 tonr formelle 8. ober

ibeorie bet gcfebliißen ©etoeiäregeln. Sie
mugte in zabli^'4<tt SöQen zur i^licbung ber %iabr>

beit führen, nteil jene oUgemetnen Siegeln ictebt im
einzelnen Solle unuitreffenb fein lonntcn. tfober bot

fub bn« geltenbe Stetbl im 3tb'l' wie im Strofbrozefz

(bgl. 3i®-*’?r-'0':bn- . 3te-‘^e-’Crbn.,

S 260) brinzibtell zut ^eorie bet freien titblctliiben

Überzeugung bet ber SSürbigung ber ©emeife belnmtt.

3mmerbin tmb einzelne getegli(bc©en;eibrcgcln flebcn

geblieben (bgl. z- ©• A^-'^e-'Cebn., § 380 — 383,

410 , 428; Ätr.-©r.'Crbn.
, § 61— 63. 274). Tie

©. iti geltenben Sieebt« ift nlfo in ©.lobibeit eine

fogen. gemiftbte. Tnö öiterreitbiftbe 3ibilpro,zeB-

red)t ftebt im allgemeinen auf bem Stanbbunlt ber

formellen ©.; ou5genommcn ünb bn« ©agaleüber-

fnbren (mit einer ©eftbtnnfung bezüglitb bc« Urfun.
benbcioeifeä) unb bie Slnfeibtungbprozeffe; aueb be<

fteben mebrere ßrleiibterungen bon ber gefefilicben ©.
bei ben übrigen ©etfnbrenoarten.

Vetveieitirrbtiibnng, f. ©etoeiboerfabren.

VetnrieKierfabrtn nennt man bie önficre lileftal«

tung ber ©twcibtbötigleit im ©rozeft. ift babri zu
untcrfibtiben bie ©eweisanlretung (©ewcibinbultion),

bie ©eroeiäaufnabme (©emeibbrobuftion) unb bie ©e*
weibroürbigung. 21u(b ift 3ibil* unbStrofprozeft aub>
etnonbet zu balten.

I. JZm 3ioil»ro5eB ift 1) bie ©emeiöantrc«
tung Saibe berjenigen ^rtei, meliber bie ©eroeib*

Inft (f. b.) obliegt, ^ic beftebt bnrin, bnfi biefe ©at«
lei bie ©emeibmittel benennt, mit toeldien fte bie oon
ibr zu beweifenben Tbatfadien mabr zu madien ge«

benll. Tieb gefebab im frübem gemeinen 3>0'l'

brozeR regelmüRig erft im fogen. ©eweibftabium. gb
lonr nömlidi ber ©rozeft in zwei Stabien zeribniten

(logen. ZSüfur beb ©rozeffeb). Sm erften fteUten

bie ©arteieu ihre ©ebaubtungen auf. Tonn erlieg

bab Oleriibt ein Urteil, bnb fogen. ©emeibinter«
loint, in meldiem bab ©etoeibtbema unb bie ©enteib'

Inft fcftgcfcRt unb zugleid) eine Stift beitimmt würbe,

innerbalb betet bie®ewtiie nngetreten werben muRten
(© ew e i b f r i ft). Siur nubnabmbweife burften bie©e
weife gleid) bei ©ufflellung ber ©ebaubtungen an

getreten werben, wab man bann ©eweibantiziba-
iion nannte. Sm geltenben 3w'lbrbJ<3i 'i' ituf

Zfäfut beb ©rozeffeb fnmt bem ©cweibintcrlohit weg

I weiboerbinbung; 3io.*©t.*Ctbn., § 121, 3tffer n,

2nh). Tiefet Wrunbfnlt berbinbert zwar niit eine

©eweibnnibbbluug im fbölem ©erlauf beb ©ro‘

Zeffeb (3i®.'©r. Crbn., ij 2.W); aber immerbin ift bnb

»nnibttäglitbc ©orbringen bon ©eweibmitteln« mit

öefabren unb Siaducilen bebrobt (3in.<©r.«Crbn.,

S 251, «bt. 2; 256, Vlbf.2; 325 mit 324, 3iff. 4; 33»,

398). — 2) Tie ©eweibnufnnbme beftebt bnrin,

bnft bie in bet ©eweibonlretung benannten ©eweib
mittel bnzu benuRt werben, um bie Sabrbeit ber zu

beweifenben Tbatintben barzutbun. Tieb gefebiebt

burd) ©lentebmung bet 3'ugen unb Sacboerftänbi*

gen, burtb ©orlegen unb ©orlefen berUrtunben, bunb
©orweifung unb ©efiebtigung ber flugenftbeinbob«

jelte tc. Tie ©eweibaufnnbme erfolgte im frühem
gemeinen ©rozef; nad)©blauf ber©eweibfrifl in einem

befonbent ©eweibtermin. ©ad) heutigem Äedit

erfolgt |~ie int ©aufe ber münblicben ©erbanblung, fo

oft ber ®nng ber lejtem bie ©enuRung ber ©eweife

alb notwenbig erfibemen löRt, regelmägig ohne wei«

tere Sönnlid)Ieiten. Sofern jebod) ein befonbereb,

b. b- bon ber boraubgegangenen ©erbonblung zeitlich

getrennleb unb in einem eignen ©eweibtermin
ltnttfinbenbeb ©eweibaufnabmeberfahren nötig ift,

weil etwa 3^ugen erft noch geloben, Urhtttben erft

noch bon britten ©efiRem beraubberlongt werben

müffen. Wirb bab ©eweibaufnabmeberfahren burd)

einen fogen. ©eweibbefchluR angeorbnet (3ib.*©r.«

Crbn., S 257, 323 ff.). Tiefet unterfihcibet üch boni

frühem ©eweiointerlofut burch feinen Inhalt wie

burd) feine ©ebcutung für ben ©roze^ gr enthält

Weber eine beffnitioeSegclung beb©eweiblbemob noch

,

ber ©eweiblaft, fonbern löRt nur bie bon ben ©ar>
teien angebotenen ©emeibmittel zur ©eweibaufnabme
ju. 6t ift lein Urteil unb (einet ©echtblraft fähig,

tonbem lebiglich ein brozcRIeitenbeb Telret, welcheb

babet bem gnburteil auch nicht zu bmjubizterm oer-

mag. Tie ©eweibaufnabmetbätigfeit felbfl pebt in ber

Smubtinthe Dom ©ichtcr oub: er oerbört bie 3*ugen,

nimmt bie 6ibe ab tc., jeboch in ©nwefenbeit unb wo
nötig unter ©iitwirtung bet ©arteien. Sie muh >m
geltcnbm ©echte, wegen beb ©ranbfoReb bet fnien

rid)ttrlicben©tweibwürbi;|ung (f. ©eiDcietbeocie), priu'

Zibiell bor bem ertennenben QZericht felbft erfolgen

(läranbfaRberUnmittelborleit ber ©eweibauf«
nähme) unb gefd)iebt nur aubnabmbweife bon einem

beauftragten ober erfuchten ©ichtcr (3ib.*©t.»Ctbn.,

8 320 , 337 , 340 , 370 , 399, 441). — 3) «ub ben

aufgenommenen ©eweifen fchöbft ber ©i^tet bie

®rUnbe für feine Überzeugung bon ber SSabrbeit ober

Unwabr^it bet zu beweifenbenTbatfnehen (©eweib’
grünbe, 3ib.>©r.'Crbn., 8 259). Tattn beftebt bie

richtcrliihc ©eweibwürbigung, welche je nach ber

geltenben ©eweibtheorie (f. b.) eine freie ober burch

gefeRlidie ©emeibregeln gebunbene fein lann. ©or-

bercitet wirb bie richterliie ©eweibwürbigung burch

bab fogen. ©cwcibfchluRberfabren ber ©arteien,

in welihem fie bie Wtünbe eniwidcln, nub welchen bet

eigne ©eweib gelungen, ber beb öegnetb miRlungen

let. Tab gcfchab im frühem ©rozeR fchriftlich (burch

fogen. ©eweibimbugnationb« unb ©eweibfal«
ontionbfehtifte n), währenb cb im geltenben ©echt in

einer SortfeRung ber münblichen ©erbonblung (3>b.-

gefnllcn. SKan gebt baoon nub, bnR blofie ©chnup’ ©r. Crbn., 8 2.58) erfolgt, ©nch öfletrcidiiitbem

tungeu für ben ©iebter wertlob fmb, unb bedangt 3wtlbrozeBitcbt haben bie ©arteien bie ©eweibmittel,

baber bon ben ©arteien, bafi ne bei jeber tbatfäcblicbcn oon weldien fie ®ebraud) machen woUcn, ebenba, wo
©e^ubtung, für bie fte beweibpflichtig fmb, auch ne bab Soltum erzählen, nnzufübten unb beizufchlie-

gleich ben ©eweib nntreten (fogen. ölmnbfoR ber ©e<

'

Rm (©rin.zip ber wmeibnntizipntion). 91odi ber all«
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flcmoincn Wcridjl^orbiumg ftnt bcr Siebter ben (Sib i öieicllfdinft ber »ünfle auäaefctiten IJrciä für bm
brr tpnrtcicn uiib bic i!crncl)iming bcr 3e>tfl™ uiib

j

beiten öoljirfmitt unb madbte fpät« um btfHebung
Seitboerftönbigcn mit Urteil jirjulnffen; biefc« Urteil ; feiner tief gefiintcncn Sunit Bcrbicnt, inbem rr unab
iit ein bebingte# Enburteil, wenn ein 'Carleieneib in bnngig Bon nnbem Siorbilbem eine 'Xedtnit erfonb,

Rrnge fommt ; ber ^eugen« iinb 3o<bBerftänbigen> burdb bic er bic Berfd)iebencn 91bitufungcn bcr üme
beweis inirb einem loeiurteil jugelaffen ; tnelebem bie .ju molerifcber SBirlung bratbte. Seine £>auptroerle

Klntretung, 'flufnnbme unbSuSfübrung beSöeweifeS,
!
tmb: »A general historj- of quailrupeds« (Serotaitle

ein neuerlid)cr WbfibluB bet Serbnnblung imb bic 1790, S!onb. 1811); >History of British birds« ibai.

SöUung ber Entfi^ibung nncfifolgt. <luc5 ber ®e- 1809 , 2 öbe.; neue fluSg. 1847). Eine neue
tneig jum ewigen ©eböthtniä (Bor iBeginn besl pnbe Bon über 2000 »Be«ick-Woodblock.s* nerrat-

^rojeiieS ober neben biefem) ift unter UmitSnbcn }u* itoltete Seeoe (Sonb. 1870). Sgl. »Mernoir ofTb.
Infüg. wenn burib einen Suffc^ub bieSeweiSoufna^mc B.. by himself« (ilonb. 1862); Xbomfon. Life an>l

nerettelt mürbe (Bgl. Scioci», £. 953). 3n ben fumma> works of Th. B. (boi. 1882); Jobfon, ITi. B. and

rifthen Srojeffen (ScriSitbrungSBerfotiren unb bei his pupiU (bnf. 1884); Sof in, Thomas B., bis life

einem Streitgegenitnnbe bis 500 @ulb.) iinb bic Sor> and times (baf. 1888).

ichriften für bnS S. monnigfndi mobifijicrt. tBctnülfnitg, i. fcimmeisbebedimg,

n. 3m Strnfprojeft erfolgt, fofern er nlS ‘iln- iSttDiirf, i. Siib.

llngeBerfo^ren (f. aitllogeprojcb) lonitruiert iit, 1) bie SBetPU^iofigfeit, f Setäubung.

Se'wciSnntrctung .)Wnr oudi fnltifdi gewöhnliih bureb 94rt«Uffrfdn, in formaler ©ebcutung baS Sinen
bie Snrteien. 3nSbefonbcre ifl bic StantSanwaltidtaft um irgenb meldjc Erlebniffe (feien eS SorfteQungen
Bcrpilid)tet, febon in bcr Sntlngefcbrift bic Seweis- ©efüblc tc.) überboupt. ES ift bamit freilich feine Te
utittel an.^ugeben (Str.=Sr.=Orbri., § 1981 unb für bie finition gegeben, fonbem nur eine Ibfltfache, bieTbol'

.tiauptnerbanblung bie als Beweismittel bienenben facbe bcr Erfften) Bon Erlebniffen, bezeichnet, berni

(.Begenftänbe berbeigufebaffen (Str.’Sr-Crbn., S 213; nur babureb iit etwas ein Erlebnis, boB wir Bon ilmi

ugl. autb 8 221, Sbf. 2), wäbrenb bem Sngellagten Wifien. 31aS S. nnb fein »3nbalt« iinb beSbnlb ur

bureb befonberc Sorfebriften (Str.'Sr.'Crbn., § 164, fprünglicb Eins; wobl im öinblid auf baS Serböltnie

188, 199, 218) unb inSbei. burd) baS Seibt ber fogen. ber bauemb beftebenben äuBcm ©egenitänbe unb

unmittelbaren SJabung f.SabuitfliöelegcnbeitjurSn' ber wecbfelnbcn S8abrncbmung berfelben bat ndi

tretung Bon EntlaitungSbeweifen geboten ift. T'abei jebo<b bic Sorftellung nitwictelt, bafi auch bei ben

gibt es im Strafpro.zeb für t ie SemeiSanIretung ber gentigen Sorgöngen baS S. etwas zu bet Ernten;
Sacteien fein »zu ipät«. Sic lönnen jeberzcit ihre Se« ocrielben löinzutommenbeS fei, baft bieielben nnbt an

weiSraittel nadibringen(Stt.*Sr.'Crbn., 8248). Sber unb für ficb immer bemuftt feien, fonbem halb m isc

ba es ftib im Strafprozeß um öffcntliibe 3nltrrfftn »Seleucbtung« beS SewußtieinS träten, halb im Tun
bnnbelt, fo ift ßier nicht Wie im SiBilprozcß bic Se> fei beS Unbewußten Bcrliefai. 3u berafelben Er
weiSantretung ein auSfcblicßlicbeS Secbl ber Parteien, gebnis führt auch bie Seßerfon über bie ffbftufungeii

Sielmebr ift oueb baS ©eriebt befugt, feinerfeits in beS SewußtfeinS Bon ber BoUetc Schorfe unb Sjefle bet

jeber ünge beS Stowifs* "tue SewciSmittel in ben* wachen flpperzcption (f. b.) bis herab zu ben founc

ielben cittzufübren (Str.‘Sf-'Crbn., 8 200, 220, 243, noch bcwußteii Emppnbungen beS Einicblafenber.

Sbi. 3). 2) Tie SeweiSoufnobme erfolgt prinzipiell
,
ober Erwoebenben. jlmmerbin iit bic SornuSiepung

Bor bem erfennenben Weriebt, nlfo in bcr jiouptBer* unbewußter innerer 3uilänbe nur eine tittpotbrfe.

banblung, unb zwar nach ber Semebmung beS Sn* beren äfeebtfertigung lebigli^ bnrtn liegen fattn, baß

geflagten zur Soebe (Str.*St-"Crbn., 8 243). 9hir biefelbe ßcb als nötig erweift um ben 3ufammenbong
nuSnnbmSmeiie, inSbef. wenn SewciSmittel nerloren bcr bewußten 3uftänbc zu erHnren. 3« biefem Sinnt
;u geben broben , fann fie fAon in frübem Srozeß* macht bie Sipcbologie aÜecbingS oon bem Segnti
itabten bureb ben SmtSriebter, UntcrfucbungSricbtec, beS Unbewußten oidfacben ©ebraueb, fei eS. baf nc

beauftragten ober erfuebten Sfiebter (Stt.*Sr.*Crbn., bnSfelbe als ein nod) nicht Bewußtes (Sorbmußtes)
8 184, 188 ,

222— 224) erfolgen. Sie gefebiebt. Wie foßt. Wie bie einfachen Smpfinbungen (i. b.), ober als

im 3<uilpn’zeß, regelmäßig bureb baS ©eriebt (ben ein nicht mehr Bewußtes, wie bie bem ©eböchtnis ein'

Bompenben) unter Bhtwirfung bcr Barteicn, gebt Berleibten BorfteUungen ([. 9feprobuttion). Tabeifonn
jeboeb, foweit baS Sreuzberbör (f. b.) neftattet ift, jeboeb bnS Unbewußte immer nur nach 2lnalogie bts

oollitnnbig auf bie Icptem über (Str.*Br.-Orbn., BewußtfeinSgebaebt werben; ber Begriff unbewußter

8 ,38— 240). 3) Tie BeweiSwürbigung enblieb wirb ^lüffe inSbefonbereWärt, wörtlicbBcrftanben. BöUig
im Strafprozeß Borbereitet bureb bas Blnibopcr, bie

j

finnlos. Tie bureb bie erwähnte Unterfebetbung nabt
SeblußBorträge ber Barleien (Str.*Br.*Crbn., 8 257,

[

gelegte Scage nach benSebingungen unbUrfachm bcs

299) unb gefebiebt bann bureb ben Sfiebter wie im BewußtfeinS läßt fteb ouf ©nmb bet umnittclborm
rfioilprozeß prinzipiell nach freiet Überzeugung, ohne

'

(innem) Erfahrung natürlich nicht beantwortm. ba
Binbung an geiepliebe Scweisregcln(Str.*'Br.*Crbn.,

!
bic eptert bie Erfttenz icneS zur BorauSiepung bat;

8 260 ). (tbeorie. bober bie Berfcbiebcnbeit bet ^tworten. verhört br
^rtlidStoürbiguiig, f. BeweiSPeriahren, Beioeie^ i trachtet bic BorfteUungen nlS an unb für üch bewußte
44eli>etS jnm etaigeii ^chäebtniS, fopiel wie unb glaubt nur erfläre.i zu ioüm, wie eS fommt. baß

Sicherung bcS BeweifeS (f. BetoeiS, 5. 953, nnb Be
j

ne untei Umftänben »unter bie Scbweüe beS Bewußt
ueieneriabrenl. [bau, £. 803. ieinS berabftnftn« ;

bie englifcben Bfb<bologcn nehmen
Bciprttrmug, foBiel wie ©etterfübrung, (. Berg* größtenteils an, baß baS B. bureb b«n iäecbiel innerer

cfnr. bjcHcn, Thomas, engl, (lol.zicbncibec rfoß^obe zu ftanbe fomme (eine gleichmäßig anbal

unb 3s>cbnct, geh. 1753 zu Eberrbbum in Bortbum- tenbe Empiinbung fönnc nlfo nicht bewußt iemi;

bcrlanb, geft. 1828 in Sfewcaftle, gewann 1775 mit ;&unbt zieht auS bcr Tbatfacbe, boß jebeS B. cm B.
einem Bon ihm nach berSfntur gezeichneten unb in einer SKebrbeit zu einem©nnzenBetfnüpfterSlememe
löolz gefdmittenen 3agbbunb ben oon bet fionboncr ift (niemals fommt in unfemi B. etwoS obiolut Ein-
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fnd)ce unb augcc jebu SStjiebung ju anberm 3t(bcn<

bä Boc), ben 3(bIuR, bog ein nach Qiefebcn geotbncter

ufammcnbang bcr $orfteUungen 8ebingung be^

ewuRtfeinä i(t. Snbalt unb gornt beä ©erouBt-

ieina (bie SoqteUung unb il)c ©ocgcftcltt-metben) fmb
beäbnib nur in bet Mbffrnttion ju trennen, unb ei ii't

u »eit gegangen, »enn ftant au£ ber ben mnnnig'

altigen Snbalt bet ©orftcUungen Bertnübfcnben

Jbiitigttit eine für ficb beftebenbe gunltion beä Sub«
ieti« machte, beten »it unä nW reiner (gegenftnnbS=

lofer)Ibätigleil im »reinen SelbftbemuBt) eine beroufit

würben; ohne aber in bem ©. eine (an einen Stoff

gebunbenc) ‘Sbätigfeit anjuerfennen, bürfte eb taum
mögli^ fein, eine (ErUärung für bie Sinbeit unb
Stontinuität beofclben ju fntben, b. b- ber Sbatfa^e
einen ©u^btuef ju geben, baß j. ©. übet ben nufein»

anbet folgenbcn unb ihrem Snbnlt nn4 fo Bctfibiebe*

nen ßrlebniffcn eines! ingeä ein ©. fsb»cbt, bnft bie»

felben alfo in einer ©ejiebung ju cinanbet flehen, bie

in ihrem 3nhalt an fuh nicht begrünbet ift, mührenb
bei ©oraucifehung eined thätmen ©ewuitfeinb bie

3bentitüt biefer S^tigteit bei aller ©erfchiebenheit beS

Inhalts ohne »eitereb auch bie Sbentitat beä©ewuht>
feüä in feinen fuccefftoen3uftänbenDerflcinblich macht

engt. (EetbftbcWuBtfcin). Unmöglich (ann baö ©. nlö ein

©robult phbfifibet, bej. phhfiologiWet Umftänbe be<

griffen werben, ?Dfan hat jwat allen 0tunb, anju»

nehmen , bah bie Q^fte^ eines ©ewuhtfeinS objcitio

nn baS Sothanbenfein eines netBöfen 3cntrnlorganS

gebtüpft ift, aber wie burch bie fo ennöglichte 3entra-

iifation bet fenforifchen unb motorif^en ©rogeffe im
©erBenfnftem ein einheitliches©, entftehen fotl, wel-

ches Borhet nicht ba war, ift unbegreiflich (Bgl. ©efeelt).

Snge beS ©ewuhtfeinS, T, apperj^tion.

«Pt. 6»), ©emeinbeunbfiuftturort im f^weijer.

.vianton ^abt, ©ejirt ©igle, in obft- unb weinrei^et

0egenb, 430 m ü, ©I., «tation bö: ©ahnlinie Cau-
fanne>©coch-St.-©2aurice, mit cisss) 4420 6inw„
befipt bie ältcfle Saline bet Schweij. Sie Salj quellen
würben fchon feit 1500, aber mit ftets nbnehmenbem
litfolg nu^ebcutet, bis man 1823 auf bieSal.^lnget

flieh, worauf ber Srtrag ber 1607 Bom Staat in $ri-

Batbefip übergegnngenen Solinen ergiebiger Würbe
(1889 : 21,986 Soppeljentner). ©IS ^ilmittel bienen

Sole unb ©hitterlauge in ©. fclbft unb feit 1836 auch

in bem nahen ©ab sTaneh (f. b.). ©gl. Sebert, ©.
als Surort (8etl. 1874).

Seebach (SKiltel-©.), Sotf in ber bapt. Shein«

pfnlj, an btt SlicS unb btt Siinie ©eunlirchen-SBormS

bet ©föhifchen Cifenbnhn, hat eine latholifche unb eine

eoang. ©farrtirche, Steinlohlenbtrgbau, llcimfabrila-

tion, 3iegelbrcnnetei unb ns««) 2406 ßinw.; nohebei

bie Törfet Cbet-8. mit 1884 ISinw. unb Stein-

lohlenbetgbnu unb 91 ie bet -8. mit 676 Cinw.
hSegleh «PT. Mtni, olteS Sorf in ber etml. 0raf>

fchaft Xent, ein fteiblifeh gebauter ©orort ju)nbonS,

16 km öftlich Bon ber ^uptftobt, mit (18P0 10,605

«ejleh «pr. tcoHtt), 2orb, f. ©anfUtart. [Cinw,

®«h (®<9> "Sürfl, ^lerr«, Bon ben Jüthm ©{,
von ben ©rabem ©ft auSgefpto^cn), ein Bon ber

©forte oerlithenet, bem 91amen immer nachgefepter

Xitel, ben Bomehmlich Stute non hoher 0eburt, ). 8,
bie Söhne ber ©afchaS, führen, ©uch bie tributpflich'

tigen gürften ber Wolbau unb Salachti hatten ben
Xitel ©„ Wie heutjutagc noch bergürft non©ulgarien
unb btt gürft Bon SamoS. ©ielfach wirb ber Xitel

jept mit llnrccht geführt, unb foft jebet junge türlifcht

Stuper löht 54 mit ihm benennen.

• S«t)Ic.

Bey., ©blürjung für 6. Septich (f. b.).

99ehei; (©apetbetg), eine ©otnltfuppe bet nörb-

lichen ©otberthön, im »eimarifchen ©mt SengSfelb,

I

706 m hoch unb ganj mit Saubholj bebcett.

l©eh(C» 1) ®uftao gricbrich non, pteuh. öe-
nernl, geb. 26. gebt. 1812 in ©erlin, geft. 7, Xe).

I

1889 in Stip^ig, trot im ©pril 1829 in bie pteuhüchc

©tmte ein unb flieg wöhtenb ber griebenSjohtc jum
Cberftcn ouf. ©tim ©uSbruch beS SriegeS non 186«
erhielt er alS @eneraImnjot baS Sl'ommanbo einer aus
ben 0amifontn bcr wcftlichcn geftungen lombinierten

Xinipon, welche 16. 3uni Bon SScplar nuS in ftur-

heffen einrücttc unb fich an ber SSetta mit bcr ©Inin-

nrmcc unter ©ogel b. goWenftein Bereinigte. ISr lie-

ferte 4. 3uli bos ©efccht bei Jpünfclb; bei Siammcl-
burg erjWnng et pd) 10. Jpili ben Snalübergnng unb
lämpfte Bor ^rjburg mit ben ©ohem bei $elmftabt

I (25. 3uli) unb ©ohbrunn (26. 3uli). Xarouf jum
' ©cnernllcutnnnt befötberl, trat ©. 24. gebt. 1868
ols XriegSminiftcr in ben babifchen Xienft unb erhielt

ben ©uftrag , bie babifche Xinipon nach prcuhifchem

SKufter JU orgnniheren. 3m Xriege Bon 1870i71

führte 8. boS Xommanbo ber babif^en XiBipon,

welche Strahburg ju jemieren hatte, erlranitc aber

in ben erften Sagen bcr ©elngerung unb tonnte erft

im Cllobct 1870 unter ©cncral SBetbet in ©utgunb
wieber fein Xommanbo übernehmen, wo ec 22. CU.
am Cignon befehligte unb 31. Ctt. Xijon einnahm.

3m 3uli 1871 }um ©ouBemeut Bon ftobleng unb
ßhrenbrcitftcin ernannt unb 1873 jum ©eneral bcr

gnfanterie beförbert, nahm ec 1880 feinen ©bfchicb.

2) »onrab, S4tiftflcllet, geb. 13. 3uli 1834 in

©ommctSfelben bei ©amberg, fmbierte in Seipjig unb
lebt feit 1886 in Stuttgart als 2>ofrat. ©. hot fich

befonberS burch feine ©rbeiten über griebrich IRüctcct

befnnnt gemacht. ©Jir nennen bnBon: »griebrich

©üdects Sehen unb Xichtungen« (3. ©uSg., ftobueg

1870); »griebrich Sfüctert. Sin biographpeheS Xent»

mol« (gtanlf. 1864); »9?euc SRitteilungen übet

griebrich ©üdect unb tritifche @ängc unb Stubien«

(Seiw. 1873, 2 8bc.); »9Jochgelofftnc Webichte grieb-

rich müderts unb neue ©eitra^c ju beffen Sehen unb
Schriften« (Säien 1877); »g. SHüdert mib boS Sfegen»

tenhouS Bon Sachfen-Koburg-ßotho« (Stuttg. 1886)

;

»griebri4 9?üdcrt, für ^uS unb Schule« (grontf.

1888). ©ufterbemBeröffentlichleet: »©cjn, bie fchön-

ften Sagen nuS 3nbien unb gran« (grontf. 187 1 u. ö.)

;

»Sehen unb Weift SubwiggtuetbachS« (2. ©ufi., baf.

1873); »ßtjiehung juc ©emunft« (3. ©ufl., ffiien

1877); »Xeutfehe ©octit« (2. ©ufl., Stuttg. 1887,

3 8be.); »3iflbach. ftulturgef^ichtliehe Schilbentng ic.«

(9Bien 1878, mit ben ©iogrophien Bon 3ä. B. ©rau
müllcc unb S>eint. b. (Sotta, leptece in neuer ©uSgabe

1883) unb (unter bem ©feubonbm (I. ©pr) ben 9)o-

man »(Scjherjog RatlS Siebe« (Stuttg. 1888, 2 ©bc.).

Sehgglvtt (norb. SÄpthoI.), f. ©pflBWit.

tBehiecfpr. bir), ^enri, franj. Schriftftellcr, meift

unter bem ©feubonpni Stenbhal (fpr. (tanjboi, Bon

Stcnbal, ber Sieimat beS Bon ihm Berehrten SSindel-

mann) ouftretenb, geh. 23. 3an. 1783 in (äcenoble,

geft. 23. äRärj 1842 in ©oriS, Würbe noch einem on

©benteuem reichen 3ugenbleben fnifetlicher ©enm-
ter, machte bie gelbäüge in Xeutfchlanb mit, warb

1812 ©ubiteuc im StontScat unb ging noch bcr iwei-

len ©eftauration noch 3tolien, welches jept fein Sieh-

lingSnufentholt würbe. 91nch bcr 3ulitcnolution Bon

1830 würbe et ,tum Weneraltonful in Xrieft ernannt,

ging inbeffen, weil ihm bie öftetreichifche ©egietung
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»cgcn feiner 3<f(riften baä Ci^auotur Bcnocigette,

in gleiibet Sigenfi^aft na<6 Qioita Scc^ia. &ine
fiau^itfiicj^Iitbften Sänften finb bie Momone: »Ar-
mance« (1827 , 3 ©be.), »Le Rouge et le Noir«

(1831, 2 ©be.) unb befonberä »La Chartreusc de
Parme« (1839, 2 ©be.; oft nufgelegt), in Wclcftcn fi*

ntle feine Sorjiige, roic fi^rfe t£f)atnlterifti(, bitanter

Stil unb glnnjenbet SBifc ofet (tudi feine (fehler fin«

ben, näntltd) trnnlbofte« yngen na<^ Criginolitöt, un>
Bec^ülltet SÄungel an itulicber Jlbec.

Unter (einen übrigen ja^Ireidben Schriften finb bie

bebeutenbften: »Lettre« icritesdeViennesur Haydn,
etc.« (1814, unter bem ??amen ?l. C. öombet);
»Rome, Xaples et Florence en 1817« (1817);
»Histoire de la peinture cn Italic« (1817, 2 ©be.);

»De l'amonr« (1822 , 2 ©be.); »Racine et .Shake-

speare« (1823). 3?ad) feinem Sobf erfchienen : »Xou-
velles infedites« (1853); »Romans et nouvelles«

(18S4); »Correspondance inMite« (1855); »Vie de
Henri Bmlard«, eine leicht nerfleibete Selbftbiogtaphie

(1890), Bon bet roeitereä in feinem »Journal« (1888)
unb in ben »Souvenirs d'5gotisme« (1892) entholten

ift. Sein bebeutenbfter Schüler, 3H^tim(e, übertrifft ihn

an Slegnnj beä Stil«. 3hren größten (Srfolg haben

©ehle« Slomane erft in unfret jt'l errungen. Unter
ben neuem SchtiftfteHem Wollen fowohl bie fUntura.

liften (3oln) ol« bie ©fh^ologen (©ourget) in ihm
einen wtgönger etbliden. ©gl. ©aton, Henri B.,

a critical and biographical study (2onb. 1874);
liorbiet, Stendhal etsesamisfEoreuj 1890); ©ob,
Stendhal (©ot. 1892); Sfargeä, Stendhal diplo-

mate. Rome et l'Italie de 1829 & 1842 (baf. 1892).

__®«hme, ftntl Sriebridh, Qfraf Bon, preuft.

Staotämonn, geb. 10. 3uti 1765 ju Sfönigstberg in

bet ©eumatf, geft. 10. 2)e,j. ia38 in Steglih, ftubierte

gu §alle bie ©echte, trat 1784 in ben preufüfehen

Staot«iuftijbienft, warb 1788 Stnmmergericbt«nffeffor

unb bei ber ©ebaftion be« aügemeinen Sanbredit«

befchäftigt unb fchon 1791 ftammergerichtätat. J(n

biefet Stellung erwarb et ftch ba« ©ertrauen unb bie

Öunft be« Sh-onprinjen, bet ihn nach feinet !Ehcon»

hefteigung 1798 ,}um Äabinett«rat ernannte. 1807
würbe S. jum ©rSfibenten be« Sammergericht« in

Serlin, nach Stein« ©üdtritt aber 1808 mit bem
litel eine« Otoftfnnjler« jum 3uftijminifter ernannt.

3)och jeigte et fich feinet neuen Stellung nicht ge»

wachfen, hulbigte ganj bet ängftlichen ©olitil ©Iten»

fteinä unb muftte bähet feinen ©often 1810, al« Star*

benberg an bie Spipe be« äRinifterium« trat, auf.

geben, würbe ober inBerfchiebenen'Ümtcm, namentlich

1813 unb 1814 al« 3iBilgouoemeur non ©ommem,
nerwenbet. 1816 au« bürgerlichem Stanbe in ben
Wrnfenftanb erhoben, trat S. im ©onembet 1817
wieber in bn« SRinifterium, unb jwnt nlä ®htf eine«

für ihn neugefchnffenen Departement« für bie ©e*
uiüon ber öJefepe unb für bie ^uftijorganifation in

ben neuen ©toBinjen. 6r fchloft fich jejt bet fleinen

liberalen ©nttei an, welche fich bemühte, bie übet*

hanbnehmenbe ©eaftion aufjuhalten unb eine lonb*

ftönbifche Setfaffung eintuführen. Da aber biefe«

©emithen nergeblich war, trat et 31. Dev 1*^19 "id
3B. n. Siumbolbt unb ©oben an« bem aRinifterium
unb jog fich auf fein Schloft Steglip bei ©erlin jurücf.

Vchriihr Sieintich ternft, Weolog unb ©olö*
ontolog, geh. 31. ©ug. 1815 in Serlin, würbe ©ro*
feifor bet (äeologie unb ©alöontologie bafelbft unb
aKitbireltor ber geologifchen i!nnbe«anftalt. 211« aln-

bemifchet Sehrer wupte S. ba« für ejatte

!

»epfdglag.

I

ncologifchc iforfchungen im Sinn Seopolb ». ©ud>«

ftet« neu ju beleben, ©efonbere ©erbienfte erwarb er

1
fuh um ba« 3uitonbelommen einet genauen geologi

fdien Satte Dcutfchlanbä. Die ötunblnge bitte« Un
temehmen« ift weientlich unter ©epridh« Leitung m
ber neuen »Wcologifdien ftarte non ©reupen unb ben

.

thüringifdien Staaten« gefchnffen worben, unb an ber

.Sterfteüung bet bi« jept erfdiienenen Settionen hat ©•

hernorragenben 21nteil genommen. (Sr fchrieb: »©ei

träge jurÄeimtni« berSerfteinerungen be« rheinifeben

Übergangägebitge«« (8erl. 1837); »Über einige böb

mifebe Drilobitcn (baf. 1845); »llnterfuchungen übet

Srilobiten« (baf. 1846 , 2 ©be.); »M'oncbhlien bee

norbbeutfehen Dertiärgebirge«« (baf. 1853— .57. «

Siefte); »Die Hrinoiben be« iRufchelfnlt«« (baf. 1857 1 ,

»Über.Semnopithecii8peDt«licns« (baf. 1860); »Übet

eine ft'ohlenlaltfaima non Dimor« (baf. 1865); »Übet

einige (Sjephalopobm au« bem 2RufchelfaI( ber 2Uptn*

(baf. 1867). — ©eprich« (9attin ift bie unter bem
©amen Riementine 6elm belonnte ^ugenbfchnfl
fteüerin, geb. 9. Cft. 1825 in Delipfch.

(©ehfohlag, 1) aSilibalb, ennng. Dbcolog. geb.

7. Sept. 1823 in Rrnnffurt a.©J., würbe enangelifcba

S)ilf«ptebiget in Driet, 1857 ^ofprebiger in Sari»
rabe unb ging al« orbentlicber ©rofeffot ber Dbeo
logie 1860 nnd) Swtte. ©odt währmb er 1884 an be:

©roteftbewegmig gegen Schenlel ftch beteiligte, würbe
feine eigne ©ec^tgläubigteit nerbächtig infotge einef

©ortrage«, ben ec auf bem Sirchentag ju ©itenburg
übet bie grage hielt: ©Selchen (Rewinn bat bie enon

gelifche Ritche ou« ben neueften ©erhanblungen über

ba« fieben 1« .liehen? 21uger jablreid^ ©or
trägen (gefnmmelt u. b. I.: »3ur beutid)*chriftlid)ea

©Übung«, SwUe 1880), ©rebigten, firchenpolitifcfaen

Slugfchriften fmb .ju erwähnen: »Die (Spnitologie be«

©euen Deftaments« (©erl. 1866); »Die ©aulinitcbt

Iheobicee, ©bm. 9 11« (baf. 18(19); »Die chriftlidK

Wemeinbenerfaffung im 3tttalter be« ©euen ieito

ment«« (Swarlem 1874); »3ut ^ohanneifeben ?ftagt'

(®othn 1876); »2Iuä bem Sehen ehre« früh ©öu
enbeten, be« ©forrer« ©•« (8- 21ufL. £>oDt

1889); »(Srmnemngen an 211bctcht 2Soltet«« (baf.

1880); »^rl Emmanuel ©ipfch« (Serl. 1872); »Der
211tiathoIi,ii«mu«« (3.21ufl., $aael883); »Da« Sehen

Jlefu« (3. 2lufl., baf. 1893, 2 ©be.); »©euteftomenl
li(he Dheologie« (baf. 1891—92, 2 ©be.); »Der ©rief

be« 2iaIobu«« (in S©eher*S)uthet« Rominentar. 5. 2tufl..

©Otting. 1888); »3ur ©eeftänbigung über ben inü-
liehen Sorfehimgäglauben« (^üe 1888). 2luf ben

preuftifdien (hcnernlfhnoben Bonl875- - 91 war er

her berebte rtührer ber fogen. ©iittelpartei. Jim Diennt
berfelben ©iditung gibt ©. feit 1876 bie »Deundi
eBongelifchen ©lätter« heran«.

2) ©obect, ©inlcr, geb. 1. !Juli 18.38 in ©örb
lingen, bilbete ftch ouf ber ©üinchenet Simftalabemic
unb bei ©hil. ifolp unb fepte bann feine Stubien m
©ati« mib Italien fort. (Sc weiß in feinen (ScnrcPtl

bem mit befonberm Wlücf weibliche 2lnmut unb Cm
pfinbfnmieit ju fchilbem unb jugleich burefa eint gc

fchidteöahl berSIotiBe jufcffeln. 2Iud)Berftebt et bo«

romantifche Clemmt mit bem mobemen Sehönhtit«*

gefühl unb einem gefäUigmSoIorit harmonifch luoer
einigen. Unter femm burch Stich imb ©hotogroBbie
weitoerbreiteten Silbern fenb bie befannteften: ^uü u.

IPretchm, Sonntag«morgen, ©fpehe. Cfpbigmia. Cner
ipa)iecgang , mittelalterliche« Siebe«paar am ©aum.
(öoch.ieitbjug im ©httelalter, Cepheu« unb Curpbitc.

bie Ctucflc, ba« ©ionogramm. Cr lebt iu ©lünchen.
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®cjo(bcStje), Kjcobor, ffioifct SRcfonnalor,

aui) abiigcm M6.S4.3uni l519

in ShotmotS, wo fein $ot(r, $«ltr b« ©f^e, ©oiHi

war, g(|t. 1605, lebte oon feinem neunten ^abc an .^u

Ctl^nnä unb ©ourge6 im ^ufe 3»et4iot ©olmarä,

einc4 beutfdten ©biioifQt«, ber ibn mit ben @runb<
filmen beo ©roteftantibmuS betannt machte. Kachbem
er barauf bic 9}ed|te )u Crlcfnng ftubiert batte, lebte

er in ©nriS im ©efip jweier ©friinben jiemlicb loder

unb oertebrte al6 el^anter unb wiftiger lateinifeber

Ticbter (>Pobmste jovenilia«, ©ar. 1.548) in oor*

nehmen Streifen. Si^em £eben entfagte er nach in*

nemSAmbfen unb febwererftrantbeit, mgab fub 1548

nach @enf, btitntete unb trat jum ©roteftanttömue

Aber. 10 3abre wirtte er bann atb Sebrer ber grie*

(bif(b<n «brache in Ifoufannc unb noOenbete bie oon
üKarot begonnene metrifebe Überfettung ber ©falmen,

bie, fbSter mobemifiert, bem Sircbengeiang ber refor-

mierten ©emeinben in Rranlreicb ju ©runbe liegt

©aloin leiftete er wefentlicbe iüienfte bureb feine bale°

mifeben Sebriften über ©räbeftinalion unb Wbenb-
mabl, fuebte aber auch in feinem ©uebe >De haereticis

a civili magistratn pnniendia etc.« (1554) Scmetb
£iinri(btung ju rechtfertigen. Sr erwarb fub baS ©er>

trauen ber reformierten Sebweijer in einem fo hoben
Wrabe, bag fie ihn 1557 unb 1558 mehreren ©cfnnbt«

febaften an bie proteftantifeben ffürften Xeutfcblanbd

beiorbneten, beren gttrfpradie bei bem franjBftfcben

£)ofe bie bebrobten ©Jalbenfer in ©iemont ftbüpen

fbwie bie ©efreiung ber in ©arid oerbafteten SRefor»

mierten auewirlen foHte. Jureb Soloin immer mehr
ber praltifcben Theologie gewonnen, ging er 1558

nach öenf, Worb alä ©rebiger fowie al4 ©rofeffor ber

Xbeologie Saloind tbötiger ©ebilfe unb trat für biefen

gegen bie Eingriffe ber Sutberaner Seitpbol unb Tile

mann £>ebbu|tuO in mehreren, (um Teil beifienb iro>

uifeben Schriften 1559 unb 1560 ouf. Sein Talent

,tum Unterbanbein mit ben ©roben ber Erbe nahm
bie reformierte fiircbe nun Oielf&ltig in ©nfprueb.

jfaebbem er 1559 ben fidnig flnton Oon ©aoarra für

bieSfeformation gewonnen, befudbte er 1561 oufbeffen

©erlangen mit ©etru§©fartbr©ennigli ba6 berühmte

©eligiondgefOrficb Ju ©oifft), wo er mit Kühnheit unb
rbetorifeber ©ewanbt^t bie Sache ber Deformation
oerteibigte. ©ei bem StoHoquium tu St.<®ermain
1568 eiferte er gegen bie ©ilberoerebrung unb Wirtte

nach ©udbrueb beb ©ürgerfriegb alb gelbprebiger im
©efolge beb ©riiuen 6onb<. Jfoeb bem ©ertrag Oon
1568 trat er in ©enf wieber in feine lümter ein unb
galt noch Soloinb Tobe 1564, beffen Docbfolger ol«

©rnfibent beb ftonfiftorium« er war, nlb ber erfte

Tbeolog biefer Rircbe. 1571 nahm er on ber oHgemei
nen Dationalfbnobe fran.jäfifcber Deformierten ju

Dimeb teü. 1585 trat er auf bem Deligionbgeforäcb

fuäKömpelgarb berOon bem wflrttembergifcbenTbeo«

logen Cfaloo ©nbren oertretenen ©nficbt oon ber llbi

gnitfit beb £eibeb unb ©luteb Shrifti entgegen. Dacb-
bem 1588 feine erfte ©ottin, Slaube Tebnoj, geftor*

ben, heiratete ber 69jöbrige, immer nodb rüftige ©reib
eine (weite 5f*ou, bie oerwitwete ©enuefin ft'atbarino

bet ©iono, bie forgfame ©ficgerin feinebDIlerb. Docb>
bem er febon 1580 oomDorftb imWonnftorium jurütt'

getreten wor, legte er 1.598 fein Sebtomt. 1600 fein

©rebigtomt nieber. f^ran) oon Saleb fuebte ihn oer*

geblicb (ur DücHebr in ben Sebog ber (ntbolifeben

Äircbe (u bewegen. ©Ib bie Jciuitcn 1597 oubfpreng»

ten , ©. fei geitorben unb höbe lieb nodb oor feinem

Snbe jum latbolifeben ©tauben belannt, febrieb er

bagegen einSpottgebiebt. Son feinen fcbriftfieHerifcben

SBerlen finb ju erwobneu aufter ben tritifeben ©ub
gaben beb Denen Teftnmentb, ju Welchen ec neue

Jinnbfcbriften oerglicb, mehrere »Dialogi de prae-

de.ttinatione, de coena sacra contra Io. Westpha-
linm. Tilemannnm Heshnsium, ( 'aatellionem etc.«;

»Icones vironim illustrium, cum emblematibns«
(®enf 1580; in franjörifibtr©enrbeitung oon®oguel,
Stragb. 1858); »Vita (’alrini« (1575; neue frnnjB-

ftfebe ©earbeitung bon Rcnnllin, ©enf 1864; oor:
»Calvini epistolae et responsa«). Sin Teil bon ©e>
(ab Schriften ift gefammelt in »Th. Bezae tractatns

tbeolog.« (1582, 3 ©be.). ©gl. ©oum, Tbeoboc ©.,

noch bonbfcbriftlicben Uuellcn bnrgeftellt (©erl. 1843— 51, 2 ©be.); öeppe, Tbeoboc ©. (Slberf. 1861).

f. Sreaenjer ®alb. [borobto.

i©e}botoMo, ©lepanber, f^ürft bon, f. ©cb-
fBc)biin (fpr. Mfban), ^ctt im Ungar. Komitat ©deb-

©obrog, nahe ber Dfünbung beb tfcanAenbfanalb in

bieTonau,Tnmpffcbiffflation, mitl&anfbau unb (lewi)

8366 magbarifeben unb beutfeben Sinwobnern.

ermatt) (fpr. b6«»ni), 3ofepb, greiberr oon,
Bfterretcb. f^nanpmann unb ©eneralintenbont ber

(niferlicben ^oftbenter, geh. 5. Rebr. 1829 in Tabor,
ftubierfe in ©rem bie Decbte, würbe 1855 bnfelbit

(um Toltoc ber Decbtc promoniert unb trat nlb 8on=
(eplbprattilont bei ber Rinnnpprolurntuc in ©rag,
bann (u Sien in ben Staatbbienft. 1858 Würbe er

(um Rinnu.jminifterium oerfept, 1859 (um Ron(eptb^
abjunften, 1860 (um ©enernlieIretör«StettDertreter

hei ber ©örfenlnmmer, 1864 (um Dfinifterialfon(ipi

ften, 1866 (umSRinifterinlfcIrctär, 1869(um0)enerttl

fetretnr ber ©orfcnlnnimet unb 1872 (um Seftionb

rat unb Sbef beb ©ränbialhüreaub im Rinan(mini
fterium ernannt. 1873 würbe ec füfinii(crinlrat^.l874

Settionbcbcf, 1 878 ©ouoerneuc ber ©dgemeinen Öfter

reiebifeben ©obenirebitanftalt unb 1^5 na^ bem
Tobe Jiofmannb (fleucralintenbnnt ber faiierlicben

Öoftbenter, ohne bie öouoerneurftcKe nuf(ugeben.

1877 war er in ben Rreiherrenftnnb erhoben, 1879
(um SDJitglieb beb £>errenbaufeb unb 1881 (um ©e
firnen Dat ernannt worben.

enerdbi (fpr. Mf.i, S t e p b 0 n, TOitglieb ber Ungar,

eppofttion oon 1848, geh. 28. Doo. 1796 (U S(ecbn

belp im öbenburger Äomitat, geft. 6. 3Rai 18^, ftu-

bierle (u Cbenburg unb ©te^urg bie Decbte, bertrat

feit 18^ bab Tolnoer Äomitat auf ben ungnrifchen

Sanbtagen unb ftanb 1832— 36 unb 1843— 44 in

ben ooeWten Deiben ber Cppofition. Eifrig auf Er
leicbterung ber Sage ber ©auern bringenb, war er ber

erfte, ber fub, nneffbem am Sanbtng oon 1833 — ;u
bie Rrnge ber ©belbbefteuerung burebgefnUen war,

freiwillig ber ©efteuerung unter(og, wobureb .'öun

berte oon ©bligen unb SDagnaten (ur 8incbahmung
angeregt würben. SWit feiner oerfobnlicbcn, mehr hff

manen nlb politifeben Dichtung, welche fteb (. ©. in

feiner Debe oon 1844 gegen bie Tobebftrnfc lunbgnb

unb in feinem oielfeitigen ©ereinbwirlcn fchöpfeciimen

©uebrud fnnb, nahm er 1848 unb 1849 (eine beraor-

rngenbe Stellung ein. 3nltpt Itfilt tr (u ^ibjn in ber

Tcilnner Wefpanfebaft.

(©cjettflnng, ber amtliche ©ubweib, welcher ben

unter Steuer« ober ^olKontroIlc ftchenben ®aren
tranbporten beigegeben h’t. © e ( e 1 1 e l u n g b g e 1 b e r,

bic früher für bic©., wic©cgleillchein,©nfrftr(ettcl ;e.,

ge(nbltc ©ebühr.
®cäcttfii (Scbminllnppcben , Tournefol»

lappen, Rfttbelnppen), Vemwanblappen, welche
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in Qiaaatgucä ixt 9iimc£ mit bem Safte bet Sliiten ' ecrbänbc bctn 93ejir(2tat, be). bem Se|ir{«au#>
unb griiibte non Croiophora tinctoria getriintt unb

i [<b u6 obliegt ^ Citemi^ W* an bet fepipe eine»

übet faulenbem, mit etwa« gebtamttem Rail »et* politifd)cn6e}irlabetSeäitl8bauptntann,unbbo«

festem ^am niifgcböngt, bann nbetmalä mit Saft,
|

Crgan betSejiriaautonomieiflbietBejtrÖiietlTetiing.

loeldiem ctron« .tiatn beigemengt nmtbe, gettänU unb I tefp. bet Se.iirlaauaWuft. 3n Preußen j^aOen bie

im gteien gettoefnet fmb. Untet bem ©nflufe beä
;

^StoBinjen in Segietungäbejitle inüÄegientng*-

iMmmoniafa bc« fnulenben ^atn« bilbet )i(b ein tötet
!
ptäribentcn, meleben bie8ejitieregierung unbbet

Ratbitoff , roclrfiet ben Soppen reidjlidi, nbet lofe an«
,

8ejitfaauafd)Uß,letitetetaiaSenoalnntg»beI)orbe

haftet. Sfon benubt bie 83. jum Shhminlen, jiim
|

unb Settonltung^eridit, jut Seite ftetten (f. Beiwal-

Sötben Bon ©otftoetl, Silöten, ©cleea mtb noment* ' hmg). — 3" militnrii<het ^infieht wirb baa beutidx

li(h inlpoUanb sum färben bcISVfifea. Sielfnd) lom-
1

Sciehagebiet in 19 8(tmeetotpabejitle eingeteüi

men aud) mit Sochenine, ^ktiinmbulholj obet 'anilin* 3'bet Wfet Sejitfe bilbet einen befonbetn (itfap*

tot qeffitbtc Ö. not. bcjitl; boSötoBhetjogtum^fen bilbetcinenl^nap

4M}ie^ntig, f. Selotion. , bejitl füt fid). 3cbet Gtfobbejitf äetfäUt in 4, boe

VifAierd ufttt jlrronbiffementahauph'tobt im @toBhetjogtum ^ffen in 2 9tigabebe}irle, unb

ftan.j.TcpnttS)*nult,amCtbunbnmGanalbu3Hibi,
!
jebet bet lebtern in4—8 Sanbmehtbe jirfe ifrübei

«rnotenpunft bet Siibbnhn unb bet Sponet 83nhn, in
i
SanbmehtbotaiUonäbejitfc), bie für bie Grfabongcle

hettlid)Ct Soge übet einem gartenöhnlidien Shal. li!ct
j

genheiten in fluahebungabejirle geteilt tmb.

Ganol bu SRibi ift, no(hbem et mittels bet Sebleufe Septett untfoffen etwa 30 —70,000 Sinw. unb ent-

non gonfetonne eine SiiBeoubifferenj non 25 m übet*
|

fptedhen in btt Segel ben Rrtifen. ?ln bet Spipe bee

loun^n hot, übet ben Ctb in einem f(pönen flquäbutt : Sanbwehrbejitfa fleht baa 83e.jittafommanbo mit bem

geführt. Sem Gtbauer biejeS Ranaia, Siquet, wutbe SBejitlSlommonbeut (in bet Segel ein inoliiBei

1838 eine Qtonjeftatue (Bon Sabib b'fingera) er> StobBoffi^iet, in einjelnen Pollrtiihen Sanbrnehtbejit-

ridttet. ilbet ben Ctb führt ouhetbem eine 245 m len ein oltiBctCffijict mit btmSangtinedSegimenia
lange fteinerne 83rüde aud bem 14.3aheh. Sie Stobt fommonbtuta) oia Gh<f> Wtlthem ein Bejirtdabju
Imt eine gotif^e, feftungaartige Rothebtole, einSheo» tont (ein ouf 2—3 3ahrt Bon feinem Stuppaiml
tet, ^onoelagetiiht, Gollrge, eüic 83ibliothet, ein Sht> oblommanbictlet Seutnont) unb mehrere 83e jitf«

ieum mib .löhlt 08«i) 42,438 (oia @emcinbe 45,475) of fixiere (inoltiBC Smuptleute) jugeteilt jinb. Set
Ginw., iBcl^e 83einbou, i^btilation Bon 83ronntniein, 9tjiriafommonbeut leitet baa Srfopgefchäft, bie Ron
SiIöt,Gffig, Söffern, SKttoüwottn ic. unb Sionbel mit trolle bet Offtiiere unb SRonnfthaften b^ beurlaub
Sein, Stonntmein, öetreibe, 9ieh unb Sebet betreiben, tenftonbea, bie Ginbetufimg unb Qkftellung berfclben

9om5.3ahth'bial801ttrtbiertehietein9if(hof. Sine bei bet Sfobilmodiung imb bei ben Übungen, bie^nf
Strogenbatm führt no(h bcml3,i3kmBonbetStabton bemahrung bet ScUeibunga« unb 2Iuarüftung#ftüde

bet iDfeettaiüite gelegenen Stebob Bon 9. — 9. ift boa bet Sonbtotht« unb ScfctBebotaillone. 5ür böe Äon
Beterrae (Julia Biterra Septimanorum) bet Sbmet, ItoDgef^ft gliebem fid) bie SanbWehr^irte in Äon-

baä 3uliua Gäfot burth ferne Solbntcn (7. Segion) ttoIloeutfemit^uptmelbeömtetnunbaStlbeömttin.

beBbllcrte unb boburch erft empotbroihlc. Wnfong bea benen ^irtaofftiiete unb Snntrolloffijiere norgefept

13. 3ahth. in hikhftet 91iltc unb einet bet ^ouptfipc fmb. 3" Cfleneidj-Ungotn h«l man für febea 3»
bet fllbigenfet, nmtbe bie Stobt 1209 Bon bem Ämij- fnnterieregiment ein GrgönjungabejirfBlommanbo.

hecr untet bem ^ftlic^n Segoten, bem Gificteienfet- R3e}irf<*abiutantcti, |. !Be,|irt.

obt Wtnolb, jerftütt, bie 9enollerung niebetgehauen. S^jirWgremieu, |. t'onbetetammetn.

Such wöhrenb bet Seligionatriege bea 16. 3ahth' hotte SSegirtatommanbeur, f. 9ejiri.

9. fd)wet ju leiben. Soa alte 9iatum berStobt nmtb Pä^irMoffiAiex, f. 9e)itf.

1802 aufgehoben. 3n 9. würben Ritchenotrfamm- ÖcAitt^rat, in^ben nach bcmOlefe^ nom 5.Cit.

lungen 3.58 gegen bie Srionet, 1233 unb 1255 gegen 1863 ^twoltungagericht unb jum Seil auch 3?<t

bie rllbtgenfet obgeholten. 9gl. Sabotier, Hintoue looltungabehötbe für einen Smtabe,iirl (Sr befitbt

de la Tille et des fiveque» de B. (9öjieta 1854), oua bem 9otftonbe bea 9eairlaanitea unb «— 9 9t
lBf)ifftrung, |. ©enerolboS. toohnetn bea Smtabejirta, welche nom IHiniftetium

:9a}ignc, f. sWfiflue. bea 3nnetn oua einet bie breifoche 3ahl cnthaltenben

®cjirf,ein beflimmlcalSebiet cineaSonbea.inabef. 9otfchlogaiifle bet ÄrciaBerfommlung auf 4 3ahn
llnterobteilung bea Stoolegebietea, Welche einet ge* enionnt werben. — Sie 1875 eingefuhrten 9e5itb-

wiffen 9ehbtbc unterflellt i|t, wie btt 3uriabiltiona* tote in ben pteußifchen SegimingabeAiifen wut-

beßtl eincä Werichiä, bet 'flmtabejirf einet Serwol- ben butch boa ötfep nom 30. 3uli 1883 über bie oll

lungabehötbe u. bgl. .Annt innetn 9erwol- gemeine SanbeaBenoaltung wiciet befeitigt.

tung inabefonbete finb oerfchiebene Stoolen in 9e- 93«}irtbtag in 61fo6-Sothringen, 9ertictinig bce

jirle eingeteill, wöhrenb in anbem Staaten bafüt bie ' 9ejitia(Cber« unbUntetelfo6,Sothtingm) ala hohem
offigeOe 9tjeichnung «Suia« befiehl. SÜe boptifchen öemeinbeBetbonbea. Serfelbe mtfpricht bem coiueil

Äteife (Segietungabejirle) bogegen bejcichnen ganöral (Oenerolrot) btt ftanabfifehenSeparlemeiite.

bie 'Btoninjen beä Sonbea. Sie jerfoUcn (oon ben Gt befiehl ou8 Sbgwtbncten bet Rantone unb söbli

unmittelbaren Stöbten obgefchen) in 9etWoltunga- hüthfiena 30 SRitglieber, bie auf 9 3ahte gewählt
biftritte, welche 9ejitlaömletn unterflellt )1nb. 3n

j

werben. Set Äoifet lomt Sufibfung Berfügen, wel-

Sochien bilbet jebe Smtabouptmonnfehoft einen 9e* eben SoUcä Seuwahl binnen 3 SKonoten ju erfolgen

jii lanetbonb, beffen tommunolc Wefomtinteteffen hat. Siauptoufgabt bea 9ejit(otagea ift bieSegelung
biivcb bie9ejitlaBcrfommlung nertreten werben, bea 9ejirtahauahnllea ; audi lommt ihm bie aSfitwtt-

welchleptctewiebetumben9tAittanuafchuft wöhlt. (ung bei einigen ftootlichen 9etwoltungaangdegfn-
Gbenfo beftchen in 9obcn 9e,)irte mit 9e5irtaöm* heilen (9crltilung bet Separtitionafteuem

. nufndu
lern, in SSeimot mit 9tjirlabireItoten, wöh- ,

über bie Crtegemeinbcn) ju. Gin Seil bet SKitglieber

renb bie 9erlretung bet eulfprecpenbcn ftommunol* 1 bet SonbeaBtttretung (bea Snnbcanuafchu)7ea> geht
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(tue £lnf)l burd) bcii 9. ficcDor. 'Sei 8. Decfnimnclt

iid) orbcntli<bcm)(ile (iitmal jäfirlicb unb wirb com
8c,6ribptiifibcmcn auf ©tuiib ftnttballcilidicc 8er*

füfiunn btrufen.

(peri.), f. 'Wcftaii,

jäten, frütjtr 9!amt fübflmc. Stämme.
bet 0rnftd)nft 0&rj. nm untern 5fon,5o, nennt fid) bie

itnlienifdie 8eoöl(crunfl 8tjioIt.

»*»«!* ? m a n w n n 0 10 i t f d) , ua tiirlidicc Sohn
be« ,>ttrilcn Jmnn lurjerottidt intbejloi, fleb. 17U1

in Stodbolni, flett. 1795, oenceiltc in ber Jugenb
längere 'Hublanb imb fpieltc nie itunftfenner

nm »ofe Slntbntinn« II. eine grofte SJoUe. 9!nd) (ei*

nen ISnttoürfen würben (1764) in 8fl'f*t>urg bna

tJriiebungsbnuä für ablige gräulein unb in SHodtnu

unb Petersburg (1764 unb 1770) bie Rtnbelbäufer

eniebtet; aueb überwaebte et bie Anfertigung be« bc<

rübmten f^nlconetfiben Tcnlmal«, welcbe« Üntbn

rina II. pelet b. ®r. erriebten lieft. 3in<b einet noeb

beute in mandicn rufüfdien Areiien feftgebnltencn

Irnbition foU ö. btt Sätet Äotbarina« gemefen (ein.

iBe}oac (Sejanr, o. per. bäd-sahr, >0egen*

gift<), runblitbe, fefte, gelblicbe bi« bräunliibe Serbär*

tung be« Sehet« bet ibeänen* unb nnbrer Augen*
btüfen be« ipir<be«, ferner hanibnfte Jtoniretionen

im SRngen, (umal beni ponfen einiger Sieberläuer.

CrientalifeberS., etbfen* bi« fnuftgrofte, auften

glänjenb griinlidibrnune, innen beOere, gerudi* unb
gtfebmadloft, mi« bünnen, lonjentrifdien Sngen ge*

bilbete unb meienllitb nu« Sitbofcllinfäure beftebenbe

URaffeu. finbet fiib in ben ©ebämten bet wilben ,-liege

((’apra.\cgaemi8 Gm.) unb mebtererAntilopcnntlen.

Cccibentnlifdiet S.. meniget groft unb glänjenb,

(erreiblid). au« (iemlicb bidcnSaqen befteftenb, genidi-

unb gcfdimodlo«, entbält ciel pboäpbale unb finbet

iieb im SÄngen be« finma unb ber Sieuiin. ®eut<
fd|CcS.(0em«(ugeln, .\ega^opilac) flammt au«
Plagen unb (Jingemeiben ber Ölcrafe unb mebreter
!Öau«titre unb beftebt au« tleinen. tunben, ou« Pflan*

(enfnfem unb .ganten gebilbeten Sätlen. Affen*
bejoat (Affenftcin), runblidie, barte Piaffen, on*

geblitb nu« ben ßingeweiben be« gemtiuen Affen
(Imms »vlvanns Cur.). S. oon Won (B. de Goa),

oergolbeie Slugein nu« einet mit Piofdiu« unb Ambra
oetmifdilen IStbe. (Ibebem galten bie Sc(onre ol«

unfeblbnte Phtlel gegen aHe möglidien Übel unb wer*

ben noeb jept int Orient teuer bcinbll. Sgl. .'pnt.),

Seilräge (iir Sennlni« btt pflau^cnbejoarc be« pftt*
be« unb be« Slinbe« (Säien 1876).

V()0«rtlinr)(l,f. Dowtenin.

9e}o«r}i(gr, fooiel wie pafeng, f. Siege; nud)

!Öirfdi)itgtnnnlilope, f. amilopeit.

(Abreffnt, Irnffat), angemein
berjenige, weichet nuf eine Anweifung Zahlung leiften

foU, in«bef. berjenige, nuf welchen ein Pfecbfcl (f. b.)

auögeitelll ift.

1) Pülbelm oon, Pieteorolog, geb. 21.

^uni 1837 in Phlncbtn, ftubierte bofelbft unb in Wöt
tmgen Piatbtmntil unb pbhftl, habilitierte fich 1881
al« Priontbojent in Piündien unb würbe 1868 Pro*
frfor nn btt technifchtn .^lochicbule bafelbft. @t orga*

;

uirierte ben meteorologifchen Stobad)tung«bitnft in

Snbem unb würbe Jireltot bet bahrifdien Zentral*
|

ftnlion in Püinchen. 188.5 folgte er einem Puf al«

Ptofeffor ber Pieteorologie unb Tireltor be« neu ,}u

orgnnifierenben meteorologifchen CSnilituI« nach Set*
lin. S. lieferte oicle llnter’uchungtn auf bem (Webiet

btr(Ilethi,(ilät«lebrr, befonbet« übet eletlrifcht Staub
.

i(ono.«)^rti(on, 5. 9ufl., it.

I

tiguren unbQntlnbung (war hierbei in gewiffem Sinn
Sotläufct Oon S). Serp). fowie über phpftologilcheCp*

. til, ferner Arbeiten über bie Tämmening, bie l'ebre

oom Wewitlcr unb befonber« bie Jhermobi)nnmit bei

Atmofpbäre, Welche burch ihn nuf eine neue unb fiebere

©runblnge geftellt würbe. (Sr feftrieb; »Übet bie

phbüfnlifchc Sebtutung ber Potcn(ialfun(tion in ber

Gleltri,(itälelehre« (Piüncb. 1861); »Sntbenlehre im
.öinblid nuf .Munit unb Slunftgewerbe« (Stnunfebw.
1874, auch englitcb u. tufüfchi; »Scobnditungcn bei

' meteorologifchen Stationcu im Slbnigreidi Sapeni*
(mit 2nng, Piiinch. 1879—8.5, .5 Sbe.); »Jicsiätte

rüdfälle im Plai« (baf. 1883); •ttbcr,(ünbenbe Slipe
im .«önigteich Sahen 1833 -82« (bai. 1884); »l£r*

gebniffe bet meteorologifchen Seobachtuugen in Pteu*
Ren« (Setl. 1887 -89, 3 Sbe.i; »In« Ibniglich preu

ftifebe meleorologifche Suftilut in Serlin unb beffeii

CbferPotorium bei potsbnm« ebnf. 1890).

I

2) Sriebrich oon, beutfeber Wefchiehtbforfcher,

Peffe be« oorigtn, geb. 26. lej. 1848 in 3Jlüncbeu,

ftubierte bafelbft, in ©Bttingen unb Serlin 1867—71
©efchichte, Iiabilitierle fich io Piünchen 1875 al« l0‘
«nt bet ©efchichte uirt warb 1884 al« orbentlidier

Ptofeffor on bie Unioeriität ßrlonqen bentfen. 6t
fchrieb: »König Siegmunb unb bie ^eich«(tiege gegen
bie ipufiften« (Piünch. 1872—77, 3 Sbe.), »3ur©e.
febichte be« ^tufütentum«« (baf. 1874). »(Sefchidile

bet beutfehtn Seformation« (in Cnden« ©ef^iebt«-

wert Perl. 1886— 89 , 2 Sbe.) unb gab bie »Sriefe

be« pfnl(qtnfen Clobann Änrtmit mit oerwanbten

Sthriftftücjen« (Phtndi. 1882—84 , 2 Sbe.) betau«.

bie ©cfamtheit ber für ein Saiteninftru

ment (Klnoier, öeige) erfotberlidien Sailen (f. b.);

auch t>ie älofthaare, mit benen bie Sögen ber Streich

inftnmentc befpnnnt werben.

SetiiflMiitorifntigcti (S e 3 u g « f ch c i n e), f. Au«*

liefenmgifditine unb Sogericheinc.

1

(Anlagctag), ber lag, an Welchem
' ein getaufte« iSffelt (Sörienpnpiet) enbgültig in beu

Seiip be« Käufer« gelangt.

Siejjenberget, Abnlbert, Spracfaforfcher, geb.

14. April 1851 in Kaffel, ftubierte in ©Bttingen unb
Ptüneben, würbe 1874 Priontboient, 1879 aufter-

orbcnllicher Ptofeffor in (Köttingen, 1880 otbenlliict

Ptofeffor be« Snn«(rit unb ber oetgleichenben Sprach*

wiffcnichaft in .Königsberg. 6r oerö^entlichte unter

nnbem: »Unterfuchungen übet bie gotifchenAboerbien

unb Pnrtiteln« (^lalle 1873); »Übet bie a-Peihe bet

gotifchen Sprache« ((Kötting. 1874); »Seittäge (ut We*

febichte ber lilauifchen Sprache« (baf. 1877) ; »fiitouifdie

Proridmugen« ,.(baf. 1882); »Settifche lialeltftubien«

(baf. 1885); »Über bie Sprache bet preuftifchen Setten«

(bof. 1888); »lie Kurifie Siehrung unb ihre Seioob*

ner« (Stutig. 1889); 3ahlreidie Auifäpe meift clhnto*

logifchen Clnhalt« in ben oon ihm hcraui^egebentn

»Seiträgen .(urStmbc bet inbogermnnifchen Sptodien

«

c WBtting. 1877 ff., bi« jept 20 Sbe.). Auch gab et Ih.

Senfeh« »Kleinere ^riflen« hetou«(Setl. 1890 —92,
2 Sbe.) unb beteiligte fich on bet 4. Aufl. oon f^ida

»Scrglcichenbem Sdörterbud) bet inbogerwonifchtn

Sprachen« (1. Sb., ©ötling. 1891).

Bge., bei botan. jfanicn Abfürsung für A. 0.

Sungc (f. b.).

SthngatHlbiMitä (»ba« Sieb ber ©ottheit«), Xitel

eine« inbifchen Schrgebichtä religion«Pbilofopbifchcn

Snhnit« in 18 (Kcfän(tcn, bn« al«6pifobc in ba« groftc

inbifefte 6po« Pinbnbbnrntn (f. b.) oeqlocbten ift. 6«
baut auf bem Wruiibc ber metophbüfehen Spetulntiou

61
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ber Sänt5ja«5ögi»*^el)i:c (|. 3nbi|d)e ¥biIo[opbit) eine

crfKibenc unb teme 6tbi( nuf, bic fid) fonft in ben

inbif^n pbilotopbüdien Spftemen nidit finbet. lert-

nuägaben beiorflten fl. £). b. Scblegcl (2. flubg.,

^onn 1&46) unb Ibontfon (öertforb 18.55); beutfÄe

Ubetfejungen ^eiper (Scipj. 1834), Sorinfet (öttbl.

1889) unb befonberb Soroergee (8erl. 1870); eine

englifebcSilfinä (neuefluäg., ©ombnp 1887), engli((b

(lud) int 8. 8nnbe ber »Sacred booka of the Eaat«

;

eine ftan^öftfdie öumouf (9?nncp 1861). Sgl. S.
». $)umbolbt. Übet bie unter bem Ülnmen 8. be>

Innnte Gpifobe beb äRdbSbbntola (int 1. 8<inbe bet

•Olcfnnimelten 33etle«); Golinet, La thbodicbe de

la B. (Sntib 1885); 3acob, Concordanoe to the

Principal Upaniahada and B. (Sombap 1891). Sorin»

iet will in feinet Übetfeiiung flntlnnge unb 8c}iebun«

gen jum 3!euen leflotnenl'nadimtifen.

92ame für einen CueUflug unb einen

Siünbungbnnn beb (flangeb (f. b.).

^^amo (8nmo, non ben Gbinefcn 3ingb«t>
t f e n genonnt), feouprttnbt beb glcidmntnigen ®iftriltb

(25,381 qkm mit [laaij 54,2(X) Ginw.) in ber britifcb»

inb. SrnBinj Cberbirmn, unter 24" 16' nötbl. 8t„
96“ 54' öftl. 2. n. ö)t„ om 3tawobi, bet b'« ben Ia<
ping aufnimmt, 200 km non ber tbinefiftben (ärenje,

bat (isst) 6986 Ginw., mcift 8irmanen, bann 3d)an

unb Gbinefen, weltbe allein aub gebaute 3Sob>
nungen unb Seriaufbldben haben, in beten ^nben
au(b ber ^anbel grbfitenteilb lirat. 3)ie Stabt ift mit

einem nielfacb nerfaDenen Salipabenweri aub Xeal'

bolg umgeben. Seibe, Jbee, SKoftbub, Sbabarber,

GbtlmetnQc, Kupfer, Gifen, 81ei werben aub Süb>
diina bierbergebradit; SAmudfebetn, Serpentin unb
8emftein tu iHnnghtöpfen, europaifebe 8aumwon>
gewebe unb Xudi finb bie ^auptbanbclbartilel natb

Gbina. Gbine)1f(bc Starawanen ncrmitteln ben 8er>

lebt mit ^ünnan über äüanwpn, bie Gingebomen
bringen ihre Srobuftc in flacpen 8ooten, englifd)c

IJompfet mit Sdilepplöbnen netfebten twiftben hier

unb Sangun. — Ginc portugiefifebe 5«“0rei Wat in

8. fdton 1550 gewefen; 1868 nahm trop beb Sibet*

firebmb beb ft^igl non 8irma ein cnglifdiet politi»

fiber mgent bict feinen Sip. flud) ertiiptete bie ameri»

ianifdie Bliffton in bet Stabt eine Station. 8. Wat
non jeber ber Sip eineb birmanifeben Gounemeurb
unb einer Ileincn Gnmifon, au<b eineb biplomatifdKn

flgentcn Gbinnb, bab bic Cberbobeit über 8icma be>

anfpruebt. fllb nun 1883 ber ^crrfibct non 8irma
5000 Biann (ur Bieberwerfung eineb flufftanbeb bet

Sdian mtfonbte, wanbten fnb biefe an Gbina, weldteb

eine Heine Iruppenabteilung non 3ünnan nach 8.
fdiidte, bab SJeibna^ten 1884 mübelob eingenom=

men, aber fibon nadi Wenigen Blonaten wieber ge*

räumt würbe. Sgl. Sowerb, 8.»Grpcbition (a. b.

Gngl., Sctl. 1871).

Siftrilt ber GÜnifion (Segbej.) 9lag«

put in ben britifib-inb. ^cntralproninjcn, jwiftbm 20"
38'— 21"44' nötbl. 8r. unb 79“ 30'-- 80“ 43' öftl. 2.

n. (Pr., 1 0,158 qkm ( 1 84 CBf.) grop mit (1891) 742,887
Ginw. G'ab juui Icil hügelige 2anb wirb butebfloffcn

non ber Sriainganga, ift tcilwcife mit Sfdiangclwalb
bebedt, ber !öarj, Vlrjucipflnnjett, 2>onig u. a. liefert.

Gifen, in fepr tobet Söcife non ben Gingebotnen ge»

Wonnen, wirb aiibgefübrt. Ifab Klima iit ungefunb.

Jie gleiebnamige iinuptflnbt an bet föninganga

bat aiifebnlidic tWbrilation non Bietall» unb finum=
woUwaren unb (isoi) I3,:189 Gimn.

Sboofl» f- iofibhä).

- 33^a5fara.

18b<tc, (Pewiebt, f. Sabar. [f. Shartrni

(Bpomtlrar, Sdjupftnnt unb Stabt in Nubien,
PPbdroPt, inb. Gpiter, ber nielleidit im 6. ^abrb.

n. Gbr. (jcbenfalld not 634) nuf (Prunb bed alten Bo-
tionnlepod »Sinbnbbdtntn» (3. (Pefong) ben ftnmnf
beS jugenblicbcn £ielben Sibfibuna mit bem m bie

©eftnlt eines bergbewobnenben Kirdten Mrwanbelten
Gott Siwa bebanbelte. G)aS na^ ben beiben Staunt-

figuren »Kirntärbfdmnibnm« betitelte (Pebiibt mirb }u

ben groben Simfteptn (Biabdtäwjo) ber JVnber ge-

reibnet. Ausgaben: Kalhitta 1814; mit bernftummm
tar beS BloQmntba, bafelbft 1847, 2 8be.; baf, 1875
unb 1889; eine ÜberfepungSprobe (1. imb 2. (Seiong

beS (PebiibtS) gab G. «büp (Bielefelb 1845).
®bd*i>tf*ft»2)t11rifl unb Stobt in önbien.f. Steotid.

IB^rtpiit (Sburtpore, Sbaratpur), brtt

Sibupftaot in Bobfebputona (Cftinbien), jtniieben

26" 42'— 27" 49' nörbl. 8t. unb 76" 54‘— 77" 48

öftl. 2. n. Wt., 5113 qkm (92,8 OBi.) gtoft, mit a*i
645,540 Ginw. (5 • ^inbu, » Bfobommebancr). Joi
2onb wirb non niebrigen ^öbenrüden bunfijttigen, lei-

bet an Skiffermangel, ift aber burd) ben 8fle^ feiner

Sewo^cr febr fmqtbar. GHe Babfebputonneifenbabn

gebt mitten binbunb- f^cr Blabatabfc^ b°l ^bres'
einlommen non 320,000 Sfb.Sterl. unb unterhält 9W0
Biann Solbaten. Ginen Tribut an bie britifibe BegU'
rung joblt er niibt 3)ie gleidmoinige 2>auptftabtan
berSabfdiputanababn, unter 27“ 13' nötbl. 8r. u. 77*

32' öftl. 2. n. ®r., bot nerfallene, früher berühmte 8e-

feftigungen, ein ffort mit bem Soinft beSBiabarobidic
unb (1891) 68.033 Ginw. Xie ^ftungStnerle, meldx
2orb 2nle 18a5 nergeblidb angriff, würben burd) 2ctt

Gombermere 1827 mit Sturm genommen.
tSbdtttri^ti, inbifiter Spnubbiebter, (Pramma

titer unb Sbilofopb, lebte wobrfi^inliib im 7. ^hrb.
II. Gbr., würbe mehrmals bubbhiftifiher Bföncb, trat

aber immer Wieber auS bem Klofter aus. 8gl. Bioi
Biüller, !^nbien in feiner weltgefihiihtliihen 8ebeu
tung, S. 302 ff. (2cipj. 1884). Gr gilt ols SSetfaffer

einer Sammlung non 300 poetifdien Sprüibetv bie m
brei Genturien (vataka) geteilt )"mb. lie erfte. »(^rin-

eira-(ataka< (»Genturie bec2iebe«), enthält erotifd^

Bfiniaturbilbcr, biejweite. »Niti-^aUdta« (»Genturie

ber 2cbcnSfübtung«), ^trachtungen über fo5ialc

Zhentato. bie brüte, >Wairig;a.qataka< (»Gentune
ber 2eibmf(haftSlorigteit<), ethifd)« unb theologifibc

Sprüihe. Gine tritifihe SuSgabc mit latcinifiher Uber

fepung befolgte S- n. Bohlen: »BhartriharU sea-

tentiae« (8etl. 1833, bie Sarianten e^'t 1850); nid

fad) beffer 2>äberlin in feinet »Sanakrit anthologr»
(Wallutta 1847; 8ud) 2 u. 3 audi Bombah 1874 u.

1885). Sgl. bietju bie umfaffenbe Sammlung nm
Böbtlmgl: »3nbifd)e Sptiithe« (2. flufl., SeterSb.

1870 -74, 3 8be.). Gine Ubetfepung beS SetfeS in

beuüihen Strophenformen lieferte ebenfalls S.n. Bob
len (»Sprüihe bcs 8.«, ^amb. 1836); cii^elne Stüde
non Büdert überfept, enthält bie »3fWirift für bie

Kunbe beS Bincgenlanbes» , 8b. 1 (Gotting. 1817i;
griediifdie flbetfepung non GalanoS (Sthöi 1845).

Sgl. B e g n a 11 b , Stüdes sor leg poötes sanscritg de

I’öpoque clasgique: B. (Sor. 1872).

l6Mnttf4, Stobt, f. Barotfdi.

mit bem Beinamen S c a rt) a (ber (Pe-

lehrte), inb. flflronom, geh. 1 1 1 4 n. Ghr., weicher boe

mathematff^ fSiffeii ber ^nber mehr fuftemattfttrenb

als fd)öpfcrif(h auf GrunbbebeulcnbtrBoraänger jum
flbfcblup brachte. San feinem großen Vehrgebidu:

>8iddhänta;iromaui< (»Sftronomic • Slimfchnuid »

)
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enthält b«r erfte leil (»Lil&vati«) wib
(9com(tnfd)cS (im SonSfritoriginal , Kolfutta 1832;

engl, bon Zahler, $lombnt| 1813, uni> bonSoIebrooft,

2onb. 1817), bfr jlBtite Itil (>Vidachaganita<) bic

iNIgebra (engl, »on Solebtoole, 2onb. 1817, unb »on
3trod)ct|, baf. 1818; im Criginal, Haltutta 1834 unb
1846), bec britte (>Ganit&dl(j^ia<) unb bierte !£til

(>Gol&dhji(ja€) fmb aftronomifeben ^nbaltd, beibe

mit inbiftbem Rommentar (Üallutta 1842). iion bem
britten Seil i(t in ber «Bibliotheca iudica< (Raltutta

1862) eine engliftbe Überfegung erfebienen. 2lu<b bet»

fn^te a. ein Hombenbium bet ptaltii'ibtn fifttonomic

(>Karaua-kutfthala<). %lgl. atodbaud. Übet bic

2tlgebta beS S. (in ben »®eti(btcn bet 3ö(bfi((bcn

OJefellfdjaft bet Siffenfebaften«, 1852).

fBbal» bie ttafte bet Satben in atitif<b»3nbien, am
.(ablteicbften in 91abf(b)>utana, im ganjen (laai) 295,633

Seelen. Sie jetfallcn in bteifilnffcn: SRagboba obet

6$cf<bi<btf4<^iix'c> Sata obet (Genealogen unb ^anbi
obet Sänget bet gütflenböfe. Sa ibte ^etfon al«

iKilig galt, begleiteten fie häufig Sieifenbe alb^Uget.
So^ i(t ibtVnfeben immer rnebt gefunlen; man (ennt

fie in bieten IGegenben nut alb jubringlidbe I6ettlct.

tebAtgonii ('S b 0

1

9 0» S ' * bet 9(mt<, auch

Sbotmaputta, •CGefegebftabt«), Stabt im Stoat
3?epnl in Cftinbien, 12(K) m ü. 31^, 15 km Sftlitb

non Rntbmanbu, untet 27" 37' nötbl. St. unb 85"

22' öftl. 2. b. ®t., mit einet Sefabung bon 2000 guft»

iolbaten, mebteten Saläften, btobmanifeben unb bub»

bbiftifeben RoUegien, IStjeugung unb Vlusfubt bon
SRefftnig» unb Änpfetgcicbitr unb 30,000 (5in». (mcifi

hmbuiiiette 'JJemnt). grübet tont S. 2icbling()oufcm-

Ipüt bet Stabmanen.
VboMi» ein bebeutenbec epifebet Siebtet bergnbet,

bet im 6. ober 7. gabrb. n. (Sbt. lebte unb in Salabbi
untet Rbnig Stibbarafena boP nacb ibm genannte
»BhattikäTyamc in 22 (Gefängen besagte. Gincb

einet Überlieferung ift S. ibentifd) mit Sbactribnei

(f. b.). ®r befingt bie Sbaten beP Sidma mit ton
Sfebenjroed.Seifpicle für gtammatifebe unbtbetorifdbe

Segeln ju geben. ifluPgabe mit Soppellommcntat,
Haltutta 1828; Sombau 1887 ; ein Stüd Übetfepimg
lieferte (f.S<büp (>günf ®efänge bep Sbattilabpam«,
Sielefelb 1837).

^aPim^ar, ^iipp'tabt beP glcicbnamigcn Sri»

bulnrftaatP m bet britif(b«inb. Stnfibentftbnft Som»
bap, am ®olf bon Hombap, untet 21° 45' nötbl. St.
unb 72" 12' öftl. 2. b. ®t., mit (leei) 57,653 Ein»,
nneift ^inbu), »eltbe Soummollfpinnetci unb »iöc»

betei unb Icbboften ^nbel mit SaumWoIle treiben,

boeb ift bec 4>ofen fipmec mgonglieb.

nacb Kölibäfa unb bem Serfaffet

bet »Mritachakati« bet bcbeutenbflc Sramcnbicbtec
bet ijiütet, »ac im füblicpen gnbien geboten, gebörtc

einem Stabmanengefcbled)! an unb Icblc ,;u Snfang
beP 8. Saptb. Sein Seiname Sritnntba, b. p. je»

manb, in beg'en fteple bop ®lüd fipt, ift »opl eine

Üinfpielung auf feine Secebfamleit. Untet feinem Gfa»

men fmb brei Sromen überliefert, beten Eeptpeit lei-

nen Sebenfen unterliegt. SaP elfte: >Mälatimädhara<
I >3Rdlati unb Slabpama« ober, »ie man eP bem i]tn»

iKilt nacb nennen lönnte, >Sie peimlicpe ^cat<), ift

ein bürgetlicpcP Scama in (epn Slten, mit einem auP
bem inbif(pen(Gefenf<baftPIeben entnommenen gnpalt,

butd) BorttefflicbeEparaheciftil auPgejcicbnetfgebrudt

juerft «nllutta 1830 ; mit Einleitung »onSpnnbotlat,
Sombnp 1876; engl, non ffiilfon im »Theatrt* of
tlie Hiudoosc, öb. 2

;
beutfep bon gttpe in Seclmno

ai)ima.

• Uni»ctfnl»Sibliotpel«, 2cip(. 1883). Sie beiben nn»

betn Stüde SpaWabpütiP beruben in iptem ^npolt
auf bem Epop Sämäjana. »MahäviraUebarita«
(•Scpidfale beP groften 2>elben«) bepanbelt Sömop
Spoten unb Sieg übet ben Siefen Säoana, ftönig oon
Ecplon unb Säubec feinet (Gattin SU3 (ogI. bic feepp

erften Sücpec beP Sämäjana), ein Stoff, bec ®clegcn-

peit ju grogartigen Satnrfcbilberungen inbifcpetSklb-

»ilbnige bot (ptPg. »on Sritpen, 2onb. 1848; oon
Sotooap, .Rnllutia 1877

;
übeefegt BonSidforb, 2onb.

1871). »Uttararftmat-scharita« (•SJeitcre S^idfalc
beP Säma«) fepilbert bie Serbannung SitäP, ipt Sul»
ben in bec Sinfamleit unb ipte enblicpe ^Si^etuec»
einigung mit Säma in tüptenben, biPweilen tief er»

gteifenben 3ügcn (ptPg.Äalluttn 1831, Slabrop 1882;
engl, bei Silfon; feanj. Bon Sieoc, Srüffel u. Sotie
1880). Eine Sürbigung beP SiepterP unb Snalpfe
bec Stüde lieferte Slein in feiner »öefebiepte beP Sta-
map», Sb. 3 (2eipj. 1866). Sgl. Sotooap, B. and
bis place in Sanskrit literature (Sallutta 1878).

(Sbatoalpnt, f. Sopamaipui.

fSpUf^n (»Settlec«), Sejeiepnung bec fonft auep

Sramana (»Sinnenbänbigec, Entpaltfnme, Epe»
lofe«) genannten bubbpiftifepen GRon^e, ba fie baP
®elübbe bet Stmut abgelegt paben unb Bccpflicbtct

finb, nur Bon Slmofen ju leben. Sie Sejeiepnung ift

bem beapmanifepen Sptaepgebtauep entlepnt.

93pi(, Sollpftamm in ^bien, befonbeep nerbreitet

in Kabfepputana unb über bie $)ügel bec Satputa»,
Siinbppn» unb Vlbfcpantalcttc. Sie S. fmb Sefte bet

Botneifien ScBölletung 3nbicnP unb geböten bet

itnrlcn.fuc,j(innigen2lbtcilungbctinbif(pcnÜceinwop-

ncc nn. ®töge 1,675 m, Scuftiimfnng 174 cm, Sein
niept fo lang nlp tom.'pinbu, Ropf leiept bolicpoteppal,

©efiept mit notftepCTben Sadenhiocpen, gtogem aJiunb,

biden 2ippen, breitet unb bidet Glafe, fepmaejem ^ac
unb ftarlem Snrt. grüper fetten bet Ebene, finb fic

fepon Bon ben erften Seiten .(utüdgebrnngt worben.

Son ben 3Racatpen in enp'eglicp gcaufamec ^ife bc-

panbclt, flüchteten fic auP bec (Sbene m bie Serge,

beten natürliche Secteibigungpmittel fie Bortrefflup

auPjunugen Berftanben. Sie Englänber bepanbeltcn

fie menfcplicpcr, unb eP gelang ipnen, ein eigneP Spil»

hiepp JU bil^n, baP 1827 fepon 6003Rann jäpite. Sie

S. leben in Soipgamie ; ipte äicligion ift ®eifterbienft.

fRaprungPquellen fmb 3<tgb, wobei man Sogen unb
Sfeil gebcauept, bann Sderbau. Sie S. fmb bie einji»

gen unter ben inbifepen Uteinwopnem, bic fiep Ipäupt»

linge geben; bcPpalb fmb auch ipte Setwüftungen beP

»ultutlanbeP fcpwecer, unb eine iHeipe Bon Ejpebitio»

nen fanb gegen fie ftatt, julegt 1883 in 3entralinbien.

Sie Elefarntjapl bet S. in bec Scäfibentfcpnft Som-
bop, in Siabfepputann unb in ^entralinbien war 1881:

724,999 Seelen.

(Bpilfil (Sibi(ä), Stabt im britifcp»mb. Safaüen»

ftaat ®walioc, reeptp an bec Setwa untet 23° 32'

nötbl. St. unb 77" 51' öftl. 2. B. ®t., pat ein gort

unb (1881) 7070 Einw. Set Crt ift berüpmt butd)

bie Bon japltcicpen ^inbupilgem befuepten Sempel im
Sett bet Setwa unb bie 10 km Bom anbem Ufer bcP

gluffeP gelegenen japltcicpen Suineii bubbpiftifeper

Senimälet unb ffnfcpriften, befonberP ju Santfehi,

einem ehemaligen auPgebepnten bubbpiftifepen ftlofict,

unb JU Spobfepput. Sgl. S. Eunningpam, The
BliUsa topes (2onb. 1854).

Vpima, Gtebenflug bec »rifdma (Riflna) im mitt»

lern Sorbccinbien, entipringt auf bem Dftabhang bet

SefigpatP, 59 km Bon Suim, in bet Si'äfibenifcpaft

61 *
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$)ombaq unb münbct nnd) einem 9oufc uon 5U4 km
;

iiüiblid) non SJnitfdmr in Smibncnbnb.

äkUfabet^ott bcc ipinbn im it’i»

ilrift Sflbnrnnbut bcc britifcb « inb. ^riifibcntfdinft

Siombnb, unter üb“ 58' nöcbl. ör. nnb 78" 14' üitl.

y.ö.Oc., mit einem bciligen, oon einem fdimnleit 'Jlrm

be« önngeb gefpeiiten leid) in enget Bclfenfbnltc unb

einem (leinen jempel im gclfcn.

V^itmint, öejicfitbnupb'lobt im JiftriK Siiffnc bet

btitiftb^inb. ^comnj ißnnbftfanb, unter 28" 46' nbrbl.

Ör. unb 76" 12' b)tl. S!. ». Wr., an einet 3i»eigbnbn

bcc iMabfdiputnnn » Stnatbbnbn, mit <189I) 35,487

liinnt. , roeldte Icbbnfteit Jpanbcl mit 'judet, 'iifcfftr,

'

Öewütien, aRetaUcn unb 3alj treiben.
I

Sofnllenitnat bet btitiich.inb. aJvonin.i

3enttalinbicn, jtniid)cn 22" 32' 23" 46' uötbl. Sr.

unb 76“ 25'—78" .50' Bftl. D. Wt., 17,745 qkm (322,3

C.®.) groß mitntwi) 8.54,(H)1 Cinni.i 747,004 ifiinbu, i

82,164®Dbmitmcbnncr, llH,418Uccimnobner). ®aä
Üonb wirb Pom aSinbbgagebicge burdtjogen unb bil-

‘

bet jum geöfiten Icil eine J)od)ebcne (biä 800 m); bcc
j

füblidic Xeil reitbt in bab £bnl bet illarbaba, nteldtc
‘

bie Sübgren.;e bilbet. ®itten buttbb £anb fließt bie

Setonm. eine Bifenbabn jicbt jut Sinic Sombap*
iMUnbnbob eineiieitb, otr (ämmebbobn onbcricitb.

|

3?ie mobammebaniitbe gürftin (Segum) bot 268,000

Sfb. Stert. iäbclid)e 6in(ünftc, jablt einen Sribut

uon 20,000 Sfb. Steel, unb unterbnlt ein 6mc uon
22(X) aiJonn 3nfonterie, 694 ftoonltetie unb 291 Kit-

1

tiHerie mit 57 Weftbüpen, bab in Sibor (36 km
loeftlitb becStobtS.), bcmSiftbcbbritiid)enpolitird)cn I

«genten für bie 'ilgentfdmft Ö. (22,582 qkm = 410
|

DSU. mit risfttl 1,291,358 eintn.), ftntioniert ift. 3n :

bet (Seri^tbborfeit ift fie uöllig unbcfificänU. — Sin

Stattbalter bcc Olroßmogulb, aifgbane feiner ^ectunft

ttadb, maibte fub unabbangig unb nahm ben

Jitel 9!nntob on. 1765 riß ein Setter beb boittaligcn

iHegenten bie .^rrftbnft an TtA, unb unter feinem

9(acbfolger9toftc®obommcb gctoonnimerftcnSiertcl

beb 19. itobrb. ein Sbtift fronjöfifdtet Wbfunft ber>

uortagenben Sinfluft. Jietfelbe fübrte alle Seebanb*

lungen mit 8citif(b'3nbien unb Wufttc feinen

(ommen gtofte Sefiptingen su bintcriaffen. Sie blie»

ben Sbriften, uermiftbten ft(b jebod) butdb .^irot mit

ben Singebotnen; fte Wudtfen ntit ibten 9lngcbbrigen

(u einer ftolonie uon einigen Jmnbcrlftöpfen an, wur=
ben jur 3Babmebmung bet Seelfotge uon bet fron»

löftfien ®if)"ton mit ement ©ciftlidjen oetfeben unb
fanben eb für uortcilbaft, fitb flbtömmtinge berSoitr»

hotten illegitimer .^erfunft ju nennen unb ibc Skppen
nnittnebmcn. ®ie Sfcgiccung uon S. fübrt fdton in

(mciter OSenerntion eine grau, luecft 1818 68 bic

enetgiftbe Silanbcr Segum, jeßt ihre Iod)ter Sdtab
Jfdtcbntt. 3brc (9cmnble fpiclcn (eine ittoHe. Sgl.

S.Scblagintnteit, Jnbitn inffiort unb Silb(2.9tu)i.,

yeipi. 1889). — Tie glei^namige öauptftnbt, an
ber Setotuo, Sabnftntion, 518 m ü. äw., unter 2.3" 16'

nörbt. St. unb 77"26' öftl. 2 U. 6)r., mit (I8»t) 70,338

Sintu., bat eine ftacle Stobtmaucc mit gort; oubcr=

halb berfclben liegt bab gort gatchgorb, bic 9(cftben,(

bet £)crtfd)erin, mit cinent groften lünftlid)cn Sec, bet

nebit einem (Icinetn bic Säaftcrtocrtc ber Stabt uerforgt.

iSbot (übet. Sob>pa, inbifdt. Sbutja), Same
eineb ^treige« ber Jibetcr, ber Xibet ober bic 2nnbcr
(Wifdten ben (Gebirgen bco Slntalontnt unb iiimnlnjo,

Liftlid) bib lumSnriung, .3ufluKbcbgantictiang, bann
Sbutnn unb Sittim, luenigcr aJepnl betuobnt. ®it
lÖinbu uenuifd)t, luobci jebod) boo tibetifd)c Slut uor-

— Sljlltait.

miegt, bnben fie fi<b im tueitlicben Himalaja, in Sa,
ninon unb önnubnl feftgefeßt Sbböfd) fdilic^ fie

fid) ben Xibetent an d. Xilxti; eb berrftbt Solbuubrie.
Süd)er(pcnd)c unb Sdtrift finb tibetifd), bic Solt»
fpradte aber ein eigner Xialcit. Sic ertennen ben

Xalni > 2anta alb ibc geiftliibcb Cbcrbaupt an unb
toerben regiert uotn Xbarmarobidto, einem mlatmer-
ten ^»eiligen, fflübrenb aber in libct bic gelb« (refpt

mierte) Religion bcrcfdtt, ftnb fie bet altem (roten)

treu geblieben. Sgl. Sanbberg, Mauual of the
8ikkim Bhntia languap (Slolfutta 1888).

Staat int iöimalnja, f. Sbutan.
Bhrd., f. Beruh.

im SJeba Se)cid)nung einer ft lnife ucn

.?>nlbgüttem, bie bab geucc ouffinben unb bem iStn

fd)cn bringen ; nnd) ntibcm Stellen bringt eb SKntä

riijman ju ihnen, unb fie erzeugen eb no* feinem

Sotgnng. Sic cricbcincn nud) olb (unitreitbe 3öagen
bauet unb alb Sclöntpfet Uon llnbolben (ogL 'il

S u b n ,
^ctobfunft beb ^uerb unb beb ööttertranlef

,

2. Sbbeud, (äüterbl. 1886). S. ift ougerbem ber ftam
eineb bet nomebmften brabmonif(bcna^eftergef41ed)<

ter. 5« bet fpiitem Ipütbulitteratuc ift S. einet ber

fieben Steifen, Sohn oon Stabmo. Sr belebtiunf
leitet JU erfDlgceid)ctn 2>anbeln an, o«rrid)ttt bie grüß

ten Xbaten unb bat unter anbeem benfiönig9töbuf:b3

gebemütigt, ber bic Srabmanen tprannifierte. bann

burd) Sbrigub giucb in eine Sdtlange oenoanbeli

mürbe, bib bcc giud) burd) Scmtittelung beb cMcn

^>elbcn3ubbifd)tbitamieb«rnonibra genommen roorb.

Sgl.Spcijcr, Lemythe de Nahu8ha(2eiben 1885 l

(Sbuj), £>ouptftabt be« ^fnUenfmatfr
Äntfd) in bcc britifd) --inb. Sräfibentfeftoft Sonibati.

unter 23" 15' nörbl. Sr. unb 69" 48' öftl. 2. u. fitr.

206 ni ü. ®., om gitfi eine« befeftigten £>flgel«. nni

bcmer(cnbmertct®of(bee, Salaft bebSfabftba in Ante

fifdtem Stil, einer bö^tn ^ulc, Ximftfdiule, Siblin

tbet, ^eulcnlgefängnib unb (isoi) 25,421 Sinm., cm
ftbließlid) beb ®ilitlic(antonnemcntb.

Sburtfove, f. »bortpiir.

(eigentlid) >bnb C6emorbene<), inb.Sejadi
nung btt non ben untultinicrten Söllem Sübinbimr
uerebrten Oleiftet, bie fomobl 9?nturgcifter (9?«rg ,

Xiefen-, SSaffergeifter !C.) alb (Seiftet uerftorbeiin

®enfd)cn finb. Tic ©Bbcnbilbec buben bie (Seftali

cincbSd)tueineb, eine« 2)abncb ober eine« aKenfdien in

fcltfamer ftleibung mit cütem groben Stbmert. 2ludi

Sbet, Süffel, Tiger, olfo Tiere, bie ben Saaten ge

fäbtlid) finb, finben fid) in ben Sbütentcmpeln. Cpm
finb graue Sthmetne, fdtmarje ^iegenbode unb fdtmarje

^übner. Ter Slultub beftebt in milben Tiurjen unter

Trommclfdmll, SdiclIcngcHirr unb Sebmertertrofiein.

bib ber Sricflcr int 3uftanb bcc Sefeffenbeit Cm(el er,

teilt, äbnlid) luic bcimnorbafiotifcbenSdtaraambinuä.

Sbtitan, unab^ngigec dlebirgbftaat im öftluben

Ipimalajo in Oftinbien (f. Änrte »C)tinbien«), jroifeben

26" 45' 28" nörbl. Sr. unb 89-92" öftl. 2. o. Ör..

gren jt int 9(. an Tibet, imS. on Siffim, im C. an ein uon
unjioiltficcten WcbirgbuöKcm bemobnteb Ölebiet, im 3.
an aiffnm unb Scngaltn unb umfaßt ein Srenl oon
34,CKK) qkm (617,5 £*®.). Tab 2mtb ift im 9}. S>odi

gebirge mit Serggipfcln non mebr olb 6760 m iiöbt.

im S. aRittelgcbirgc, bie Sorberge be« iiimalnja mit

tief cingertffenen glufttbülcm entbaltenb, roo 9(cib.

öletteibe, jo in gonj günftigen 2agen ^uder gebtiben.

Son ben jabltcidjen, bem Srabmaputra jugebenben

rtlflffen ift bcc ®anab ber bebeutenbfte. Tab filfmo

jeigt alle Sd)nttieningen uon bcc (alten bib jur
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IxiHcii ;^onc. Sdtönc uiib nroRC SsJolbuiiflen bcbedcn ' Mnp S.'üpc\ im SC. ihr liegt bic Jitfcl ^nmnbn
bie töccge. Jic licnnclt üt fclic reidi, tSlcfnmcn i|Jo. 3. «nrtc bei »Wiiincn«.

gibt c« in gtoftcr , ebenfo ücopnrbcn, mclirrro ®i«Ia, Wrciv,fliijidKH .tniiitbcnWnligcn unbCitov
6ir(d)nrten, roilbe SditBciite, fcltenec iinbSiger, Ötit; reidiifdi Sdilcrtcn, entipringt in ben söcsiibm itnb

itnb Sbino.jcrod. 3^ic einbeintiieben '^sonicS ftnb (cb6n münbrt, 3.5 km lang, rtdilä in bic obere SKeidiiel.

unb nubbouemb. Sie töeioobner, beten 3<>bl <»>f ®toIa, U Stabt int meitlidicn Wolijien. nm gleich

200.000 gefdiägt Wirb, nennen fid) ielbit ©b“*i® ü- ttamigen ,>lüRd)cn ((.oben) unb nn ber 'Jiorbbabnlinic

'ühot i. Siominell gcborcht ö. ^mei !öerrfdbem; bem Sitlib>.«nln'nrpn, gegenüber ber bitcrrcid)ifd) id)leri

Tbanna IRnbfcbn, bem geiillicbcn Cberbmtpt, ber für fditn Sinbt Wiclib unb mit berfelben bureb eineSfrüde

bie SJertbrpernng bet Wottbeit gilt, unb bem TebSJob"
j

nerbunben, iit Sip einer iöc.tirfeilKuiptmnnnfdjaft unb
idm, bem mcltlicbcn Sccnichcr, ber ntle brei Jabre Bon eine® Septtögcrichtd, bat bebcutenbe 5nbn(ntion,Oon

ben brei ^cnlob tben Wounernenren bet itrooinjen iudi- unbSchafmollttinrcn, Wnfdiincn, SJogeit, Cfcti,

iJnro, Jongfo unb Vlnbiput) nud ihrer eignen 3abl Riegeln, unb Scbotolobe, ®icr, Seife,

gcmäblt wirb. fSin ftnnbiger Sfnt Bon TOniftern (l.'e
j

SÖürilen, bebeutenben Sdiwcintbnnbct unb (tswi) 7022
neben) ift bieieit löetcidtent beigegeben. Jin S^itflid) BonBicgenbbeutfdtettittwobner.— 2)3tabtinSufriidi

leit regieren bie bbcbiien iöenmten ihre SBepilc uötlig fäolen, f. Sijela.

unabltüngig, inbent fic bie ?Jemobncc auf bnb idnniih Viala^ (öipnln), Crt im Tiftrift Snllbn ber

lidiftc bebriiden unb auofaugen. ßin grofied Siinber ngt)pt.1trouin,i (DfubiriehlO'barbieb, norbwefllid) Bon
nio für bie (intwidelnng bed Cnnbeo ift ferner bic

,

ifl ^nnfnrnh. mit ni»«] 5112 Ifinm.

grofic 3®W Bon Wciftlichcn, welche Bott bem ^fneht ' il^iaQa, Stabt im prenft. Sfegbe^ ©nmbinnen.
ihrer audgebebnten UloftcrgUter leben fowie non bcnll^ei^ :^obannioburg, an ber C'inie ^obannidburg
Summen, bic üc fuh für bie öeichwörung ber böicn ütjd bcr^rcuftüchen Stnatäbabn, 138inü.9K., bateine

(Äciiter jablen laifen. Jet ©cwcrbflem bcidbrönlt fich eoong. ^Jfarrtirchc , ein flmtägeriebt unb (i890) 181ti

auf Stnudinbuftrie. $er .ttanbel .iwiichcn !ö. unb ®ri' 6inw. SS. erbielt 1722 Stnbtrecht.

tiieh-^nbien belief ftch 18H2 auf 55,812 iifb. Steil. fEI{afototc}(r 6«ibc (iPiclowdfbflii SSolb),

Tie 'üuSfubt beftebt in ©olbftnub, Snlj, Snlnüf-
,
ein miiehtigeei, 1224 qkm umfafienbed 4Snlbgebict im

fen, Crnngen, SSofehud, 'Conied unb Seibe. Slad)
j

ruff. (Soun. CScobno, ttreid SErufbanp. (Sd beoedt eine

Slffam unb ©engnien führen mehrere breite, fonft nb<
!
fiioehcbcne, bie im Si. Biele Süntpfc bat, unb wirb non

fnUenbe öügelrüden, »Tward«, bnritnter ber ©ieljn ben Jflüffen Sfarew, Sinrewfa unb ©inlowicjn biirch

(3405 m) nach ©nro unb ber ©clilaptn (331« m) nach ftrömt. Tiefer Urwnlb, ebebent bnd bclicbtettc 3ngb
longfu. Tic geiamte Streitmacht beliiuft ftch auf renier ber polniidtcn .Uonige, ift neben ben ebemnld

«00(j SRann, bie meift nid (Snmiionen in ben feften Tbiiliewilfchicben iiJnlbern gegett bnd (Sounernement

©lütten iteben. Sfeiiben,} bet beiben IKnbicha iit im iüiinil bin bie einzige (Segenb ISuropnd, in welcher

S8intcr©anatbn (1222 tn ü.Sfi.l, im SommerTni- nod) Vlncrodtien (tStientd) nntutreffen finb, ju bereit

iüubon (2225 m ü. 9K.>, bic Icptcrc tnblt über 2(KX) (frbnltung ber SSnlb 18(J3 für unantnitbnr crtlärt

(Seiitlichc; ber ©nlnft bed Tbntmn Sinbicha beherbergt Würbe; 1872 wnrbcit nod) 5-28 ge,ioblt. o” ben lep

beim allein 1500. Sind) Inngemi Streit (Wpeben ben ten Ctdhren i)'t ibir ,^nbl infolge Ilimntiichev (^in

(fnglnnbcm unb ©. wegen ented Tciled Bon Sliinm, flüiiebidouftnum4oo,infnmincngeichmol(en, mcdbolb

ber Slifnnt Twnrd, cillnitc (Snglnnb 1834 ben .(Iricg Bont Iniicrlichcn öoijngbnmt bic itrengile Schonung
nn ©. ^nt ffrieben uont 8. Slpril 18«« worb bem

i
nnbcfoblcn würbe. 'fUiHcrbent gibt cd bnrin ©iiren,

Tbnrmn Sinbicha gegen Slbtretuitg ber wcillichen SSölfe, Sfutbie, witbc Schweine nnb (Slentiere. Tic

Tward unb ©nfnnhme cnglifd) inbifchcr Truppen in berridicnben itöltcr finb Slnbelbbl.ier, überwiegenb

bicSetgfeitenöurn unb Tewangiri eine jährliche 3nb^ Stiefeni, bic * j bed SSnlbed bilben, wöbrenb out bie

Inng Bon 100,00t) SÄt. oeriptod)cn. Später würben ' MJoltnmte ‘ s unb auf bic (iiehe mir ' m tommt. Ten
biefe i^'tcn nn tSnglonb abgetreten, bnd bic Twnrd 1 i^otitbicnft beforgen etwa 80 imSSnlb nitgeriebcltcSo'

nn ©. (urüdgnb. ©gl. Turner, .\cconnt of an milien, bie miliiärifch organifiert )"tnb; Daneben )"inb

embaosy to the conrt oftlie Teshoii Ijima in Tibet ringd um ben Salb noch 103 gamilien jum SkU’
(Honb. 1800; beutidi, Seim. 1801; nicht Bernltet); mnAenfürbieSluetocbfennngciiebelt. ClnbcrüRittebed

»Ke|)nrts of misainns to Hhotan« (yonb. 18«5); Snlbed liegt bnd Sronborf ©inlowie.in, nn berSfn-

iKennie, Bbotan and tbo story of tlie Dooar nur rewfn, mit bem frühem Schlofi bed ftönigdSluguit III.

tibet. ©oll, f. ©bot. [(bni. 18««). non ©ölen.

Bi, Int, ©oqllbe, foBiel wie hoppelt; in ber (Jbetnic ^iaipffot (©jcloftdl), ftrcidftnbt im niff. Ooun.

3cichen für ein Sltom Sidmut (Bismutum).
I (Srobno, an ber ©inln, «notcnpunlt ber (Sifenbnbncn

®ia (»bic (Sewnlt-), im griechifchen ©ii)thud Toeb- ©cterdburg Sarichan, ©reft-tStnijewo unb ©.-©nrn
ter bed ©atind unb bet Stpp. fdimicbct mitHrntod auf nowitfehi, bat cinStblofi(jcptTnmcnitift), 5grictbiicbc

©efcbl bcd .vtepböftod ben ©rometbeud nn benixelfen. unb eine eunng.Vtircbe, ein Tbentcr.gcgcn 1.50 Snbriten

eine .luerit 1875 oon IS. ©i. ©ioc («re ebnrunter .54 für Tuch) mit 4<Xs)'Jlibeitent unb cinent

gor bcfuchtc Cnfcngmptw in ber groficn perfifdicn ©robultiondwcrt Bon ci»«ii 2‘ » ©cill. ©übel, bcbcu

Söüfte, liegt etwa 2 Sreitengrnbe nbrblich non ^ tenben £>anbcl ntit Tud) nnb Soltenitoffcit, ein ©enl-

nnb cbenfoniet ynngengrnbe weltlich Bon Tebbcd. itnt' gbmnafium unb iisas) .5«.«ll ginw. (Biele ^Mibeni.

fnpt acht Törfer unb gehört abminiftratiu ju Seninnn Tic ehemalige ©rooin.j ©., im alten ©oblochien ge-

tnm Sübobbnng bed Glbur.i). TerSmuptort iit gbnr legen, bad einenTcil bCd polniftbcnlHcitbedondmnchte,

mit 400 non ©eriem unb flrobem bewohnten £)äu' ! wmbe 1520 Soiwobfehaft, blieb beim polntfchcn ©eidi

fern unb einem bichten ©nlmcnwnlb, aber fchleebtcm bid 1795, wo fie unter preuBifthe öcrrichnft tnm, unb

SSoffer. ©. bat einige Sichtigleit, weil bort eine groftc würbe burch ben Trieben non Tilüt 1807 miiiicb, aber

Slninbl StraBcn juiommenlnufen. 1842 nid ©roBin.) nufgeboben.

fBinfralMi, ber bftliche Seil bcdtöolfd uon Wninen ®iatn6ottied, oitinb. (8cwet>c and ©nnntbaft.

(Scflatrilal, jWiicben Stop gomtofo im Si'S. nnb ®ianca SiMieQo, |. Uapcilo.
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^iancabiOa, 3lnM in bcr iinl. ^roBinj i£otnnin ! (iudojjn unb ®oltn, bcfeblifltc 1849 eine Sngnb« bcs

(Stjilicii), nni 3übnbbnnci bc« ^itno, bnt ousi) 13.0*21 2. VlrincclorW imb ttui] bei 91oDaro bureb ln»rcrfti!

Ifinro., iDCldtc Öetveibc , ÖnumwoUcn- iinb Dbilbmt unbrafebcSciuibunfltineägiinfHaenSKomfntÄrotfon

betreiben, ö. roiivbe 1480 nl^ Vllbnncfer Kolonie ge» ' lirti jum Siege bei. Sgöter befehligte er nlÄ Wenerol

grünbet unb liegt nn ber Stelle bes nlten ^neffn. mnjot eine Örignbe in Ungom, mürbe 18.54

^iatu^eri gpr. biontm), Wiufeppe. itni. iflolitiler. nmritbnllleutnnnt unb libinonnr beim ferbiidi'bnno

geb. 1822 in Sentimiglin, flubicrie bic iHecble unb 1er flmicetorpei, führte 1855— 57 einSommanbo ?u

trnt fdion 1853 olb ^bgeorbneter feiner öeimnt in Jnifb in ber SÄolbou unb nnbni nl4 5yelbmari<b<ill

bost farbinifibe ^nrlnment ein. ISr gebörle jur Sfcditcn leutnant ben ^tbfebieb.

unb ronr 1887 unter üiieatoli einige aifonnle ®(nrine< 3)9Jicomebe. itnl. .tiiitoriter, geb. 20. Sebt. 1818

minificr, bann uon 18tt9 nn ttröfibent ber ,*}meitcn ^u iReggio in ber entilin, geft. 6. f^br. 1886 in Junx
Mnntmer, bis 1876 bie fiinle bie äJiebrbeit erhielt. ^IIS betrieb .iuerft mcbi.iinifebe Stubieu, bie aber buri
1884 nach bem Sfürftritt ffnriniS ein neuer 'fätniibent bie Sreignifie »nn 1848. nn benen er nlS tWitglieb ber

ber ftnmmcr gcmiihlt merben muffle, ftelllen bic 3Ri> protifonfchcn Regierung bon SKobena imb 3Re®iir

nifleriellenö.alS ihren »nnbibnlen nuf, ber bnnn nuch thätigen^lntcil nnhm, unterbrochen mürben. Jmclge
gemnhlt mürbe unb bieS michtige ?lmt bis jum Siftlufe ber SJenttion uon 1849 ficbelte er notb Sarbinien übn.

bcr Sefnon »on 1892 bellcibete. roirlte nn Suriner hbl^rn Schulen nlS Tireftcr ure

Viandii (fpr. -ti), 1) SranceSeo, itnl. Obem* mibmelcftchmmcnf(hnftlicben?lrbeitcnaufbemReibe

loniponift, geb. 1752 in llremonn, geft. 29. Sept. 1811 ber mobemen Wchichte. 1864 mürbe er Wenerol

in öolognn, begnnn feine SJnufbnhn nlS ^lUoinpagniit fetretnr im UnterrichtSminiitcrium, 1871 marb er um
bcr Jlnliont^tn Cper in ^nris unter ¥'co''i o”** ßft'f t'tr picmontefifchen Vlrchioe unb 1881 ,rum 2e

brachte bnfelbft 1775 feine beiben crflen Cpent h*rnuS nntor beS »önigrcichs eninnnt. Son t6ianch» Sebnf

(»Ln rMuction de Paris« unb »Irf mort mariS«). len ermahnen mir: »Geo(»rafia »toricm coniparau

1780 hatte er ben erften groften Crfolg mit »f'astore degU stati antichi d'Italia« (1850); »I dnc«ti E»-

e Polluce« in i^loreiij unb fchrieb nun in fchnellec tensi« (lurin 1852); »La storia delU jwUtita »o-

Solge eine grofic ^ahl meiterer Cpeni (im ganjen striacn rispetto ai goremi e ai sovrani italiani dal

.50 Cpcm unb 2Crntorien), Bon benen »II disertore 1791 al 1857« (SnBonn 1854); »I,e memorie dei

francese«, »Semiramicle«, ».\ci e Galatea« unb generale Carlo Znechi« (SWnil. 1861); »II oonteOi-
»Incz de Castro« befonberS nuSgc)eichnct mürben, millo di Cavonr« (Jurin 1863); »Storia doenmen-

S. mürbe 1785 smeitcr Crgnnift nn ber SinrtuSfirdic tata della diploniazia euroiiea in Italin dal 1814

in Sfenebig, ging 1793 nach Sionbon. crlnngte eine al 1861« (bnt. 1865 -72, 8 ®be.), eine reife feruSi!

tflnftellung nm äing'S Ihentre unb Berheirntcte fid) langer WrehiBitubien; nufeerbem fchrieb er; »Carl..

1800 mit ber Sängerin Jündfon (nnchmnlS beinnnt Mattencci e l’Italia del sno tempo« (baf. 1874i;

nlS SWtS. öinnchi'l'ncl)). »Le umterie politiehe relative all’ estem deei;

2)5ricbrich,(frcibcrrBon, .^tcrjpqBon l£n« arrhivi di stato pieraontesi« (3Kobtnn 1876); »St.»

fnlnn jn, oflcrreich. Wcncrnl, geb. 20. )fctr. 1768 in ria della inonarohia piemontese dal 177.3 al 1861

Sien, geft. 21. ?lug. 18.55 in Siohitich = Snucrbnimi, ( Jurin 1877—84, 8b. 1— 4, unBoUenbet); »La j»-

mnrb auf bcr Jngcnieurnlnbemic inSücn gebilbet unb litica di Massimo d'Azeglio dal 1848 al 18.59. l»o-

mnehte fchon 1788 nis Jlngcnieuroffijier ben türhfehen enmenti, ecc.« (bnf. 1884). ?luch gob er Kanon:;

rtelb,)ug mit. Slnchbem et fich in ben Selbjügen non 8riefe nn ben SJnrchcfc Kmnnuel b'ifljeglio (iumt
1792— 97, nnmcntlich in ben ülicbcrlnnbcn unb 3tn» 1885) hernuS.

lien, ausgezeichnet, mürbe er 1804 Oberft unb 31egi« 4) iöinnln (cigcntlidiSertho Sch mnrj), Opern
mcntslommnnbcur, 1807 Oknctnlmnjor unb leiftcle fängerin, geb. 27. 3uni 1858 in £>cibelbet^, erbitte

im firiege Bon 1809 nn bet Spihe einet ©rignbe in bet ihre ©uSbilbung nom 9Wunfbireltot®iIc}eI baftibit a
Schlacht bciülspcm unbbcibetSerlcibigungbc8©teft> non Rtnu ©inrbot»®nrcin in ©ciriS auf ftoften See

bürget ©rücfentopfcS treffliche $ienftc. 3um gelb* Smntburger JhenterbireftorS ©oDmi, ber fie 1873 tiit

mnrfchanicutnant beförbert, machte ec unter 3thmnt= lo^nhre engagierte. SJnchbem fie für beffenäleebmina

.zenberg ben nifnfchen Selb,)Uj[( mit, .zeichnete Tich 1813 inSonbon gefüngen, nahm fie jeboch f4on 1876, bn Re

als SefehlShnber einer lioition beiS'reSben, Shilm ben in ihrer aRinbcrjähriglcitmit'SoUimabgefddofjcntn

unb Seipjig nuS unb führte 1814 im fUblichen Sranf» ©ertrag ni^t ^r binbenb hielt, KngagementinäRami
reich ben rechten Slügel ber öftcrreichifchcn Sübnrmee. heim, fpeiter in ftnrlSruhe, mirfte feit 1880 an bei

1815 gegen äBurnt nach Cltnlien entfnnbt, fchlug er jtofoper in ®icn, 1890 92 in ©ubapeft unb murin

biefen 1. ©fni 1815 bei Jolentino entfchcibenb , jer- 1893 für bnS feoflhenter in SRünchen engngien. Jtoe

fprei^te bnS ncnpolilnnifchc ^)ccr BoUenbS unb ,)og Stimme ift ein hoher Sopran; bie ^achtmanblerui

22. IKai in ilienpel ein. ©om ftönig Serbinanb IV. gilt für eine ihrer Borjüglichften Seiftungen.

Bon 'Keopcl jum .tierzog BonKnfalnnzn erhoben, mntb i©iaii4i«föiot>{m tfur. .« bworo.), ©urelio, itnl.

et nach bem zmeiten ©otifet grieben in ben ^loffricgS^ Oefcbichtfircibet unb Journolift, geb. 25. 3Jon. 179s

rot berufen. 1824 penrioniert, lebte er auf feinem in Komo, geft. 16. SWni 1862, erzogen in einem 3<
Slanbgut 3Raglinno bei SteBifo, als bie moilänbifche miunt, lebte eine 3tiHang in ©fnilnnb, roo er Unter

©eBolution Bon 1848 nuSbraA. Obmobl er fich Bönig rid;t erteilte, ging bann zur Kriemung ber beup'chen

neutral nethielt, mürbe et hoch auf ©cfchl bet proni. Spradtc nni ®ien, mürbe aber bet öfterreidnicbei’

fotifchen Siegiertmg nach Srenifo gebrnebt unb erft ©oljzei ncrbäd)tig unb nach lurzer .Seit genötigt, noct

zmei SWonate fpater butch bic ©ntunft bet Oftcrreicher aUnilnnb zurüdzufebren. Um fim bat Se^lgun
miebet befreit. Sein Sohn griebrich. ivreihert gen bcr ©olizei zu entziehen, begab er fich 1830 itocb

Don ©., geb. 24. 3Jod. 1812, geil. 28. Sept. 1865 in
|

bet Schroci.z, roo er in Knpolngo (Snnton ?effin» litte

KmS, trat 1829 in bie öflcrreichifdhcÄnnec, ftnnb beim ' rnriiehet Tircltor bet Tipografia Elvetica mürbe, bcr

fluSbnid) bcr SicDolution non 1848 in ©enebig als 3t>lf<hrift »L’Ancora« hernuSgab unb S)aruo »Hi.-

Cbcifi, focht 1849 unter Shigcnt in Jltalien bei Sonn,
[
toirc de Veniae« überfepte. 1835 begrünbete er in
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Lugano baS Journal >11 R«pnbblicano della Sviz-

zera italiana« unb begann 1837 feine >Sturia dei

Papi«, ein mulDoIle^. geoR angelegte^, aber unBoQ«
enbet gebliebened ®ect. Sine wertooaeSBorftubie ba.fu

bilbet bic 'Konograpbie »Vita di fra Paolo Sarpi«

(fiugano 183«), bie mehrere Vluflogen etlebte. 51a<b

turjem tlufentbalt in ^üritb mn<bte ö. 1842 Bon bet

1838 erlaffenen flmncilie @cbtau4 unb lebrte naib

üRailanb jurüd, mo et ficb mit biftorifeben flibcitcn

befd)äftigte. Son biefen finb ,)u emäbnen: eine Sle>

id)id)te bet öebtöet, ein Serfueb übet bic ^öpftin

C)obanna, (titifebe €tubien ütet Sontüd Unioeidal«

gefibicbte, bet Slnfong einet öefebiebte bet Uongobat*

ben, ein topogcopbii^cd üej^lon bet Uombatbei u. a.

1847 begab et fteb notb $iemont unb übetnabm bie

DRebaltion bet »Opinione«, bie et bis jum 3uni 1852

fübtte, ben ittieg gegen Cflcttcid) unb ben '^opft in

cnctgiftbet ^ife ptebigenb. ?ann gtünbete ct(1853)

bie a*'bmg »L’ünione«, mit bet et 1861 natb SJfni*

lanb, 1862 na<b 9ieapel übecfiebclte. üfon 1849 an
mat er einige 3“bw Sifitglieb bet picmontefiftben ®c>

putiettenlammer.

iBianiilini (fpr. .nni, Intiniricrt ®lnn(biniub),
J?rnnceäco, Slfttonom unb Mtdiäolog, geb. 13.1ej.

1662 in Serona, gefl. 2. 9Käril729 inSJöm, ftubiette

feit 1680 in $abua iSb^^logie, ^bdafopbie, SKatbC'

mati( unb $bbf<l unb in wm feit 16^ Botjiiglicb

römifibe Wrtbäologie. Siemens XI. ccnaimtc ibn jum
aeftetär bet mit bet .ttalenbetPerbcifcrung beauftrag-

ten SfommiiTion. Seine Sfatecftnbt SJerona erriebtete

ibm imbortigcnSomeinWarmorbenlmal. St ftbticb:

».Storia nnirersale, provata co’ mouumenti, e tign-

rnta co' simboli degli antichi« (9iom 1697 u. 1747).

$ie Slefultate bieljäbtigec fitcbengefcbiibtlicbet f^t-

febungen legte ®. nieber in feinet Bon feinem Sleffen

Wiu f eppe 6. Bonenbelen groften ÜluSgabe Bon Wnn»
ftaftuS’ Setl »De viti» romanornm pantidcum a

Petro Apost. ad Nicolaura I.« (9iom 1718— 3.5,

4 ®be.; wiebet obgebnidt in UKutatoriS »Scriptorc»

rer. ital.«). Seine ©iogropbie ftbtieb SJajjaloni
(Serona 1735).

1) tlnbtea, Bcnegian. Sleogtapb beS 15.

3abtb., berübmt buttb feine 1436 angefertigte Stb»
farte, bie na<b HUaRgabe bet bamaligen fienntniffe

jiemliib genau RI unb bereits VImerila unter bem 92a-

men »'flntilla« in jmei groRcn 3nfeln jeigt, bie bet

lUeerbufen Bon SRe^ilo, ben man für offenes iKeet

bielt, teilt. 3>ie Karte befinbet fitb in bet St. SKartuS-

bibliotbel ju Senebig. gotmaleoni bat leitete, mit

einem Kommentat (»Saggio snlla nantica di Vene-
ziani«, $eneb. 1783) begleitet, fteeben laffen; neuet-

li(b nt baoon aiub ein pbotogtapbifibeS f^Ifimile in

9 iölättem (baf. 1870) erftbienen.

2) 8accio bei Vactolommco, ital. flrtbitelt

unb Waler, gcb. 4. Ctt. 1604 in Rlorenj, geft. um
1656 in Wabrib, bilbctc fiib in bet Waletei bei Sili-

Berti, in btt Sauhraft btt Sine. Soccoccio auS unb
ging 1620 nad) Sieutfcblanb, wo er in Steflbutg unb
Stag als flrdiitctt unb Waler tbdtig war unb unter

onbenn beioratioc Waleteien im furftlitb fSalbftein-

fiben Salnft ju Stag auSfübrtc. 92atb Italien ju-

rüdgetebrt, bielt et fiib eint ^(iUang in iflotenj auf.

Wo et Kitdjenbilber, ^uferbetototionen, 3«<bnungen
für baS Kunftgewerbe u. a. iebuf. Seit ca. 1630 führte

et in (äenua auftet einigen Jöafen- unb SefeftigungS-

anlagen baS 3efuitenIollcgium (jept Unioerfität, f.

Xafel »Stebiteftut« X, gig. 6) unb bie Saidfte Solbi

unb 3)urn).io>SaIlaBicini'auS. 1656 würbe et na<b

- Siorrife. 907

Wabrib berufen, um bort ^bcatctbcloratioucu ju

.
malen unb (ääeten an.;ulcgcit.

i^ianco, Sago, f. Soeibiano.

Bianco ln nero , f.
Wacmoc.

t^ianbric (lat.-grietb.), „fwtintänncrci, baS Set-

beirntetfein einet grau mit jwei Wünnem juglcidi.

Kiattbte (,lat.»gr.), Xoppclbcrrftbaft, f. liotebic.

iBiatb (fpr. Mac), gtan(oiS, fcan,t. Waler, gcb.

8. Ctt. 1798 in Spon, geft. 20. Juni 1882 in SatiS,

warb in bet Kunftfdtulc ,;u Upon gebilbet unb nmebte

bann_eine Steife butd) Spanien, ötictbcnlanb. Speien

unb Sigpplen. 1833 ftellte ec ein öilb: VIraber in bet

SSüfte Bom Samum überfallen, auS unb begrünbete

bamit boS elbnogcappifcpe Qlcnre. Säeit mebr .jeidmete

ficb 9). in bctXaritellung tomifdtec unb bucleslec Situn

tioncu aus, bic et mit ftbaefee iteobaditungSgabe aus
bem Sebtn ju greifen wuRtc. 3“ ibaen geböten : bie

Springerbonbe, bie bei 9iegcnwettet auf 3“f<baucr

Wartet; golgcn eines WaStenballeS,baS^anbgcmenge
einiget WaSIcn mit bet ^olijei; baS gamilicnIon,;ert,

eine Satire auf Sunbeefinber unb gnmiliengenieS.

®in büfteteS Öilb troftlofcn SlcnbS ift fein Sllaoen-

morft an bet öolbtüfte iBfritnS. 1839 befudite

@tönlanb unb SpiRbetgen unb fammelte in 6 Wo
naten eine gtofie 3“bl Bon 92otuq'tubien unb Sttp
jen. Sein berübnitcfteS Öilb ouS biefem Qlebiet ift

bet Kampf mit ben SiSbättn, ben ein gifdteeboot im
öolatmeet beftebt (im ftabtifeben Wufeum in üeipjig).

Öetanntc Serie Bon Ö. finb aufictbem: bic Cbtcu-

beidpte, reifenbe Komöbianten auf bet Set, 3tmmcc ju

Bennieten, SiinnSS Jugcnblcben, I4inc in ben gabten
1858 unb 1859 ausgefübrtc Steife naip öraftlien bc

ftprieb Ö. in bem illu|trierten Sect »Ueux annees an
BrSsil« C^at. 1862).— Seine feit 1845 Bon ipm gc-

fdiicbent (äattin (geft. 21.War} 1879 in öariS) ftpricb

unter bem92amenfiSonic b’tlunet: »Voyaged’une
femme au Spitzberg« (7. 'tlufl. 1881) ; »Jaue üsboru«

(3)tamo, 1855); bielKomane: »Un mariag« enprii-

vince« (3. Vlufl. 1859), »Une vengeance« (2. Üufl.

1856) u. a.

tBiormia (öjatmac), fianb, f. blerm.

Biarrip, berübmtcS Seebab im fran}. iCepart.

Sticbetpprenäen, 8 km fübweftlitp Bon Öaponnc, mit

biefet otabt butdb bie Sübbabn unb eine Uoinlbabn

Betbunben, an bet fclfigcn Küftc beS WeetbufenS Bon

ÖiScapa maleciftb gelegen, bat einen Bom öotgebitge

tltalaBc (mit !^lo6tuincn) unb non gelfenilippcn

umftbloffenen gif^eebafen, einen ouRerbolb beSfelben

gelegenen Stotpafen, ÖabeetobliffementS an bet nöcb-

unb füblid) Bom (lafcn gelegenen Küfte, eine neue

ttit^c im tomaniftpen Stil, }ablteitpeöiaen, iwei Ra-

fmoS (eins bie epemalige ÖiUa bet Kaifetin iSugenie,

1886 abgebrannt) mit öoet, einen 47m popen Seudbt-

tutm aut bem nörbli^n öotgebitge St,-Wottin, ein

Vlguarium, einen tluftentpart unb aast) 7159 (£mw.

ö. ift befonbecS burep 92apolton in. in flufnabme

gdommen, bet mit feinet f^mUie faft alljaptlid) bas

bortige Seebab gcbtaud)te(1862 unb 18653ufammcn-
funft mit öiSmaed), unb ift feitbem Bon bet ftongö-

ftfipen 9lriftotratie wie Bon Englänbcm unb Spanieni

ftart befuipt, Sie jübtlitpc gteguen} beläuft fub «uf

10,000 ©abegäfte (bie Öewobntr non Önponne nicht

eingereepnet, beten iüeblingSoufentbolt unbÖnSflugs-

oct 6. bübet). Xic Snifon bauert uom guli bis Sep-

tember, boep ift Ö. wegen feines milben Klimas auch

befuepte Sinterftapon. Ögl. 0) f e 1 1 g e l S , Subfranl-

tcidi nebit ben Kutorten bet Sinicra (3. Vlufl., lieip}

1887); be fianigne, B. et autoor deB.(öat. 1882).



968 S3iart — Söificl.

jBiart ((pr.<or), üucien, finn(.9Iomnn« uiib Mcifc»

(dinftftcUcr, gcb. 21. ^um 1829 in 9.!afaiUc«, fdtiffte

fid) in jungen oaftren nad) IWcrifD ein, Ito et fid) nn=

tunniifcnfÄnfllidien Sfubien iBibmcte, unb nmr unlct

bet SRegictung beä finifetä aHatimilinn SKitglieb bet

ineplanifcben Wommiffion. 91a4 20jäbtiget9lbn)eftn»

beit inbiejicimat .}utüdgeIebrt,Berüffcntlnbteer neben

;Heifef<bilbetungcn au3 We;tito unb Sübometita eine

aicibe Bon Romanen, bic i‘i<b Botnebmlid) butdi bie

Sdjilbetung ftembatliget Sitten unb einet wilben,

üppigen Utlnalbnatut au^^eiebnen, bie et oft mit

loabtet SKeiitetfdKtft Bot bie ?liwcn bed Sefetd b™'
zaubert. SSit nennen Bon feinen Kerfen: »LesMeii-
raines« (Qtcbiditc, 18.53); »Prbsent et paasb« (®e<

biebte, 1859); »La terre tempbrbe« (1866); »Be-

nito Vaaqnez« (1869); »Aventure.s d'un jeuiie na-

turaliste« (1869); »Pile et face« (1870); »Laborde
et Cie.« (1872); »Lea clientea dn docteur Bema-
pius«(1873); »L’eau dormante«(1875); »Atravera
TAmbrique« (1876, non bet Sllabcmie gefrönt); »Denx
amis« (1877); »La Capitana« (1880); »Le Penaa-

tivo« (1884); »Antonia Bezarez« (1889); fetnet

»Lea Aztbques, histoire, moeura, coutumea« (1885).

(Bind, einet bet fogen. fieben SE^ifen ©ricebenlanbd,

and griene in^onien, 3tit9Moffe bedlbbifebenSönigd

Wpatted u.feinedSobnedfeöfod, lebte um370B.(Ibt.
Wancbc3prttdie(®nomen) foQcn non ibm betrübten,

fo bet, bafi bie Keidbeit bad einjige unBetlierbate

(Sijjentuin bcd!Mcnfd>en fei; ferner bet, baft bet gröBte

Mieid)tum fei: niebtd jit ioünfcben. Vliif ibn mie auf

anbte wirb ba« Kort: »3<b trage aUed, wad mit ge*

bürt, bei mit« (»Omnia mea inecura porto« ) jurüd*

geführt, bad er geöuBert haben foQ, nldbtcSüiwobner

oon griene befdtloffen batten, mit ihren Softbarfeiten

bie belagerte Stobt ju netlafien, unb fi4 einet feinet

SKitbürger wunberte, boft er fub md)tjur'ilbreifetüfte.

5!ie ibm beigelegten Sptütbc finben fi(b bei Ctelli,

»Üpuacula (Iraecorum Tetemra aententio.sa et mo-
ralia« (Sleipj. 1819), unb bei SRuüncb, »Frapmwnta
pliilosophorum^fraeeomm«, 8b. 1 (8ar.1860); über*

fe()t in ®iltbebd »grogmenten bet ("lebcn S&ifen«

(Jntrnft. 1835); ein lt)tifcbed Srudtftüd in 8etqfd
»Poetae lyrici graeci«, 8b. 3. 8gl. 8obren, De
aeptem 38pientibua(8onn 1867); sStunco, De dic-

tis VII sapieutiuin a Deinetrio Phalereo collatia

(»Acta aeminarii Erlangenaia«, III, 1883).

IBiiiffca (beutfeb 8blentfd)),glccfen im fd)Weijer.

JVnnton lefiln, ^auptotl bed 8e,(irfd SKoieta, 310 m
ü. K., am Zeffm unb an bet ®ottbnrbbnbn, mit

Äinbanbel unb oaa*) 2088 nieift fatbol.Einmobncm.

iBiaffe, tobe, IcBontifdic Seibe.

Vibäle (lat.), Xtinfgeloge; 8iboHen, 7tinfgel>

bet, Sporteln; 8ibay, 3ed)bruber.

Bibamu«! (lat), labt und Irinfen!

tBibdtt (arob., iOural non 8ab, »Pforte«), 1) be-

rühmte AboiW'oÄl 8lgerien, an bet Keflgtenje

bet 8roBinj Honflontine, auf btt Straf)c Bon tllgier

nad)Setif, bat .(wei cnge8nffe, einen gtDbernin438m
.'ööbc jmiidten fteilen, 700 m hoben gellen, jwifdjcn

benen bet Kabi 'JImabrit fid) 8al)u brid)t, Bon beu

dürfen Sifetned Jb®r genannt unb ebebem febt

gefürd)tet, jebt Bon einer Eifenbabn burdbfebnitten,

unb einen fleinem bfllidjcn, butdb ben gleicbfalld eine

Strafet führt. 91abebei bet Kalb bct8., bOOOJxftat

gtofe, aud 'illeppofid)ttn, Clioenbaumen u. a. befte*

henb. — 2) 8. et Kulüf (»Pforten bet Sbnigt«),

Ibal in ^Igbpten, bei Ibcben, mit 25 gclfengrabcm

ber äöuige ber 19. unb 20. ülbnaftie.

lBibar<(,9iamc jweierägbptifcber Sultane : 1 )8.L
ttbmong t“id) aud bem Sllaoenflanb jum ^Biamcludm
bäuplling empor, tötete 1250 benEbalifcn ^iuranfebab

unb machte f'd) 1260 burd) Ermorbung bed Sultane
ftotu} jum i)crrn Bon Sbrien mib iSghpfcn. Et et>

weiterte bad fReich butchEroberung bed einftigen ftömg*
reichd Jlerufalem, förberte auch (MWerbe unb Sxmbel;
ftarb 1277. — 2) 8. II., äWölfter Sultan ber baban
bifeben SRameluden, ein gebornet ifeberfeffe. urfprung
lieb Sflane bed Sultand Selami, bann (^tr, fntg

unter Sb«lil unb Wobammeb ju ben böcbften Sinebd

würben empor, warb nebft Solar bad $>aupt berKn
meluden unb 1309 Bon biefen gejwungen, bie Segie

rung ju übernehmen, regierte jeboeb nur 1 1 9Konate.

inbem er. Bon feinen Xruppen nerlaffcn. in bic $>änbe

URobammebd fiel, bet ihn erbroffefn liefe.

eibbiciM, Stabt in ber ital.^roBini 9ItCiio, auf

einem Jtügel über bem 'jlmo, im fogen. Eafcnliiw, an

bet Eifenbabn Wcejjo-^tntoBecccbioStio, cbemald be

feftigt, milciaai) 1677 EinW., welche Keinbnu, Seberri

unbipanbel tteiben. £)ftlicb baoon erbebt ficb imEmw
Iiicbcn?lpcnninbcr'Mlnctnia, aufwclcbcmin 1116in

Keeredböbe bad Älofter la Setna (nom beil. gron-

jidfud 1213 gegtünbet) mit Stirebe (lerrafotlereliefd

Bon Suca beUa Siobbia) ftebt.

fBibbiena, 1) 8etnarbo oBi.jio ober XiBi-
}io, ital. 8tälat unb Siebter, gcb. 4. 8ug. 1470 im

gleichnamigen Stäbteben, gett.9.91oB. 1,520, matbooB
PeoX., beben Scfrctnr er labrclang gewefen nmr, mit

.lu beffen Erhebung auf ben pöpfllicben Stuhl er burd
feine Schlauheit nicht wenig beigetragen haben foli.

jum ftatbinal ernannt unb erwarb fich in biefer Stet

lung befonbere 8etbienfte ald görberer ber »unii un>

Kiffenfchaften. Et ftarb angeblich an (Sift. 8. i«

8erfaffet bed wnbticheinlich cilteiten itolicnifc^n Sun
fpield: »Calandria« (Siena 1521 u.b.; auch im »Tea-

tro italiano autico«, SiB. 1786 u. 9Rail. 1863). wel

d)cd fd)on 1490 gefchrieben fein foH, aber crit 1519

aufgefübrt würbe unb ftd) burd)Ki$, Sebenbigfeit bee

Siaiogd unb reine Sprache, aber auch biirm grobe

8cclcgung bed Kiftonbed audjeichnet. 8gl.

relli, »B. D. e la Calandra« in ber »Xnova Ant<.-

logia«, 15. 3uni 1882.

2) gerbinanbo, f. Wbiena.

Bibe! (lat.), trinfe!

®ibcl(griedb. Biblia, »8ücher« ; auch bicS ehr iit,

Sieiligc cchtif t. Kort ©otted), 9tame bed 9ieli

giondbuched ber EbriftcnbeiL Sic S. jerfällt natur

gemäfe in jwei Seile, gewöhnlich mitabgclürjtem8ue'

brud bad 21ltc unb bad 9fcuc Seftament genannt,

ftalt bed ootlfinnbigcm unb tichligcnt : 8ücher^d guten

unb bed 9ieuen Seftamcnld. Sad Kort Seftament

ifl bad beibebciltcnc lateinifche Kort ber Vul^ta, wo-

mit fic bad griechiichc diatlieke (8unb) übenefit. mel

d)Cd in ber teligiöfcn Sprache ber guben bad 8er
böltnid bcjeichnet, in welched ("ich ®olt ju bem oue-

erwählten 8olf geftellt bat.

CePnunt nnP Cttniciinng Per PiPlifipen Wn^cr.
Kad junächfl bie Crbnung unb Einteilung bed fogen.

guten Scflamcntd, b. b. ber non bem nacbe^i
(eben gubentum ald infpitierte Sleligiondurfunben ge

lafeten Übertefle ber altbebräifcben Sitteratur, betrirft

jo folgt unfre beutfehe Sutbcrbibel barin berVnlgau
(f. b.) unb biefe miebcc bet gricebifchen Aberfe^ng
ber fil^anbrincr (fogen. Septuaginta, f. b.). nur bafe

hier bie 9lpofrhPhen, welche Sulber ald flnbang qr
orbnet bat, mitten unter ben fanomfehen 8üchcm ücb

befinben. Käbrcnb biefe Crbnung ben gnbalt bcrüci»



SJif'el (Crbmitifl unb ßintcilmifl bcr biblifcficn S3iirf)cvl OCO

ricfitiflt, io bofe auf bief)iiloiifd)cnöüctierbiet)oeliid)cn,

auf bicfe bie propbctifcbfn folgen, teilten bie palöftini»

f<ben ^nbcn und) Urfbruiig nnb Vlutorität unb unter'

fdjicbcn Thorah ((öefef). Nebüra C^ropfteten) unb
Ketubim (Sdtriften), fo bnft fic mitb, nnd) bcn bciben

Sinuptteilcn juimnntcnfnffcnb, Dom 'älltcn Icitnment

nib Don täcicb unb ^äropbctcn fprncbcn. $ie Thorali

finb bie fünf wücbet Siofi^. 5f ie Propheten jerfallen

in bie frübeni, b. b. bie gefdiidjUicbcn Siidjet, Jiofun,

Siiditcr, Samuel unbi^önige, unb in bic fpatcm, biefc

roieber in btei groRc: ^efnia«, 3eremin«, (Sjccbicl, unb
in jwölf Heine. Jic Scbriften (grie<b. Haiäioipaphii)

teilen fub in bic poctifibcn 9üd)cr: $)iob, Spcüibe unb
^falmen; bie SlcgiUotb' Sollen: ipobeblieb, Sutb,

H lagelieber, 'IJrcbigcr, Silber, unb bic übrigen: Inniel,

Sbra, Scbentia unb Sbronifn. In man bie .ttoblf

Meinen ^ropbeten, ebenio bie bciben Sürfier ber Sbro-
nitn, nueb Sbrn unb Siebentia je nie Sin %tud) oninb,

io .jüblt bcr Inlmub 24 ®üd)er, 'voiepbub unb bic

JtirebenDäter aber nur 22, locil iie Sutb mit ben Sidb’

tem , bie ttlogelieber mit ^eremiab Dcrbinben.

SSaä ben Inhalt ber nltteitnmentlitben öütber im
allgemeinen betriift, fo cntbnlten bie bifforifeben
nach einer allgemeinen llrgefcbicblc bcr WcnicblKit

(1. 3Rof. 1— 11) bic (äcidtiile beä bebrnifeben Sollcb

bie um bic Siitic bce 5. 3nbrb. D. Sbr„ unb jtonr fo,

bnß jebee8u(b auf bae DorbergelienbeSüdficbt nimmt
unb auf bne folgenbc Dorbereitet. Sur bic Sbronil

iDiebcrbolt bcn Jlnbalt bce .irociten Budice Snmuclie
unb berSüdter berstönige DononbcmC'Scriditepunlten

nue. Iie propbctifcbcnSiüdicr cntbnlten bie Seben
unb täcfidite bcr 'Ifcobbclcn Dom H. if^nbrb. u. Sbr. bie

in bic SWilte bce 5. ^nbeb. bernb. Iie poctifdicn
®üdicc repröfentieren bie lt)riid)c tIfJinImen), bibal-

tifdtc (,'öiob), gnomiidic (Sprüdbe Snlomoet unb crO’

tifdtc (.ijobeeiicb) itocMc. Iie Spotrbphen (f. b.)

bce illlen Icflnmcnte tdiliefien ftd) ibixm :Jnbnlt nnd)

nn bic fnnoniieben öüd)cr nn, !ö. bne S3udi Sirnd)

nn bie SprüdtcSnlomoe. ingegen artet bicSlefd)id)te

in ibnen Dollenbe jur cigentlicben Vegenbe ane (fo

namentlid) im ^roeiten SiaMabäerbueb) unb loirb ,;ur

lurtbfübrung lebrbnfter (wit in ben Öücbcm
lobine unb 3ubitb) knupt. ler Ion bcr »Sikiebeit

Salomoe« fowic ber propbctiidjcn SpotrbPben (®ud)
®arud) unb örief bce Cieremiae) nnbert ii<b bereite

bemjenigen bet ncuteftamcntlieben üebtfcbriften.

ler jrocitc leil bcr ®., bne bie ältcftcn Sebrift«

benfmiUer bce Sbriftentuine cntbnltenbc Seue Ic*
itnment, jerfiel uriprünglidi in bne Sonngclien'
bud) unb in bne Spoftclbudi, toornn fid) bieSpo»
itclgcfcfaidite nnb Vlpolnlppfe anicbloffni. Sud) biefc

Smnmliutg ift nue bi)lorifcbcn , bibnftiftben
Scbriften ünb einer propbctiid)cn Schrift jufnn)

))tcngefcpt. 3m Spoftclbud) febicben )1cb bie 14 bem
® n u 1 u e beigclcglcn ®ricfc leicht oon bcn iicben Schrei

bcn nnbret Spoitel, welche ci)te wociget lolnl bcichrcintte

®eitimniung bnttcu unb bntum gewobnlidtlntbo-
lifche, b. b- allgemeine öriefe genannt würben.

Iie öticber bce SIten Icitnmcnt« finb in bcbrcii'

icher, einige Stüde in ben ®ücbem Inniel unb Sern
in chnlbciifchcr, bne Seue leftnment urfprünglicb

unb gnnj in griethifchcr (genauer: bellcniftiicbcr)

Sprache geichrieben. Sur Don jwei Schriften bce

Seucn leftnmente (SJnttbäue unb Brief nn bic 4>e»

bräer) haben bie Slten Diel fad), aber fülfchlith behauptet,

)1e ieien uriprünglich in I)ebrttiid)et, b. b. nta)noiichec

Sprache geiebrieben geweien. I>e gricchiiehe Sprache
war bomnie bie allgemeine Bcrlchceiprache bee Sior«

I

gcnlactbce unb feit ber Bibclüberfepung bet Septun
ginta auch in bcn goltc9bienillid)en@cbrciuch bet äuben

I

übergegangen. Sur in biefer Sprache tonnte bie jU'

tünftige Socltreligion ihren fichent Suübcud finbo).

lad crfle Reichen Don bem Borbanbenfein bcr alt-

tcftancentlichcn Sannnlung ift bic Srwübnung ber>

ielbcn im Prolog bed 3tfu« Sirach (um 130 p.Sbr.);

ipeiter führt Bhilo bae Site leftomcnt nid ein ©nnjed
an unb citiert Stellen bnrnud, aber erft jofepbud lennt

nnchweiebar bic jepigen alttcftamcntlichen Bücher,
lietelbcn haben fid) ohne 3>o''t<:l erft nlluinblich ,iu-

fnmmcngcfunbcn. Iie jübiiehe Irabition, Wonach
uutcr Sern bie »groftc Spnagogec (f. b.) bic Snenm-

j

lung j)t itnnbe gebracht bnben'foll, ift nnchweiebar
' ebenio unbütoriieh wie bie Sage, baf) Sern burd) gött-

: liehe Singebung bie altlcftacncntlichcn Büchet wicber-

hcrgcilcUt unb .tuinmmcngcfnfit habe. Sohl aber war
;

er nn ber Sebnttion bet ölteflcn bet brei Sammlungen
beleiligt, b. b. nn bcr Sbfaifung bce t^iepeS. Iie

[

Berlcfung beefclben nn ben Sabbaten nach ouem feft

ftebenben Slefcireie galt febon ,}u 3efu 3tttcn olä alte

Slewobnhcit, unb bic Samaritaner fennen noch leine

nnbern heiligen Schriften. Srft fpnler fn)n cd ju einer

äweiten Sonnnlung, welche bie Propheten umfchlofi.

Icn goltedbienitlicben (Pebrnud) bcrfelbcn en’ehen wir
nud Vul. 4, IK—21. SWan nannte bie i^eieftüde nud
bem (»ciep B a t n i ch c n , bie and ben Bropheten
Önphtbnrcn. Iie britte, gemifchte Sammlung
ilnnnnl frülKftend nud bcr ÜKittc bed 2. Jnhrb. D.Sbr.
nnb flnnb iclbft .pit neuleiln)nenllichcn 3tit noch nicht

in allen ihren Icilcu feft. Suf alle bici Sncnmlungcn
iDurbeu Don feiten ber .Slirchenpatcr, int febwanfenben
Cbegcniap ju bcn ^Ipotnjpben (f.b.),Sfnmc unb Begriff
bed Kanon angewanbt. ®. Sanonifebe Bildcer.

(äennuet tonnen wir bcn Berlnuf bcr Bilbung bed
ncnteitocnentlichen .Kanon Derfolgen. Iie chriftlidce

ifitterntur beginnt mit ben Briefen bed Spofteld Bnulud
(.53- (>3) unb ber Offenbarung bed 3oWned (68).

8iod) Dor bet 3crftbntng Jcrufalenid (70) war auch

febon berfenige thpud bcrlnrftellungbedO'ebcndSefu
,(ur Vludbilbung gelangt, welcher bcn altern, unfern
brei crftenSDangclicn (70—llO),5u0runbe liegt. Iie
übrigen neuteftncncntlichcn Schriften entftanben meift

i)) bcr erften .'ocilfte bed 2. 3nbrb. Sur feht nttntählich

tritt bcr (Pebrnud) aller biefer Bücher in ber ftirdfe

iKtDor unb ,)Wnt .(unnchft noch ohne irgenb einen Sn«
fprueb auf gottedbienftliche ©eltung ciber tanonifchc

Sutoritäi. Iie erften ölemcinben febSpften ihre Sr»
bauung aud bem Slten leftnment, beffen Sudlcgimg
)uan nach Sinfignbe ber neuen Offenbarung umge-
ftnltctc. laber pnbet ifch auch bid in bie jmeite J>älftc

bed 2. 3obtb. herab )wch leine Berufung auf neuteftn*

I

cncntlicbe Schriften nid bcweidlrciftige , nur nament-

I

liehe Snfübrungen einjelner Sentotjen, meift Sprüche
' 3tfu. 3uerft incbtcn )“)d) bie bärclifcben Selten fiir

ihre nbmeicbcnbenOebrntcinungcn eine fichernbe Unter-

lage in einem Kanon ,(u fehaffen. Siorrion (inn 140)

legte |"ich eine Sn)n)nlung nn. bie nud einen) Span
geliu)n(i;ulad) unb jebnBnulinifcben Briefen beftnnb.

3n bcn Wemeinbc)) empfanb man bndfelbe Bebürfnio
um fo )))cbr, nid bie lebenbige Irabition criofeb, ben
.'peibouhriften bnd Berftönbeiid bed Slten Icftamcntd

fenter trat unb bei bem Suftreten ber oerfchicbenften

!
Sichtungen ein^urüdgeben auf einen goneinfnm an«
ertanntenSudbrud bcdaQgcmeinenQilnubcndbcwuht-
feind in ben Briefen unb Schriften ber Jlpoftcl nicit

länger entbehrt werben (onnte. So fanben (ich nm
4
S)ibe bed 2.3ahrb, in benlileineinbenShriend, Klein'
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aü(n§,9JotbnfrilaS, Jtfllicni unb SübgoHitnb 3(imm’
lungcn nboitolifcbcrS^riftnitric, bic übcrfinftimntcnb

bic Dtec ßonngclteii, bic flpoitelqcicbidite, bic 13$)ricfc

bei ^oului , einen iörief bei $etru8 iinb einen brö

3ot)(innci enthielten. Jiie Sominlung bccßncmgelien

war nlfo gegen 2(K) fct)on nbgcfdiloifcn, nidit ober bie

ber nbojtoli|(6en Sdtriften. <lui be(timmten

nifien ergibt 9* ober audi, bog neben ben genannten

nodi mnndterlci fpfttcc nidjt mehr nli opoitolifd) an*

erfnnnte Schriften im firchlichen öebrnuch »nren,

roeldhe ept onmöhlich Bon ben (anoihfdhen, nli infpi-

riert nngejehenen gefchicben tturben. ®on groftcr

iöebeutung für bie (Sefebichte bei Rnnon ift bic 'Än-

gnbe bei Öefchicbtfdjceiberi gufebioi bon ßeiinrea,

ineldier um 324 nli »nllgcmein nnerfnnnt« (Homu-
logumenafnuT bic oben nngeführten tSücher nufjnhlt,

roährenb er bie übrigen ¥rirui> unb Slohnnnei* fowic

bie jlnlobui« unb^ubni^Sriefe unter bie »iberfproche*

nen Triften (Antilegoraena) ftellt, ju »eldjen ihm,

mtemohl in untergeorbnetet Sücife, noch bie Ihntcn

bei $nului, ber $iict bei !öcrmni, bie tlpofnlppfe bei

^trui, ber ©rief bei ©nmobni unb bic Sehren bet

^oftel gehören, ^m längften lunrcn }toifchcn ‘Hbenb»

Innb unb aiforgenlnnb bet SKbrnerbrief unb bie ?lpo-

tnlhpfe bei ^ohnnnei ftreitig; ober um 400 lien mon
fleh biefe cnblich ouch im Often, jenen ouch im ^ften
beiiReichibgcfnIlen. Siicronhmui fchloftfichinoopich'

tiger äSeife noch on ßufcbioi on. fluguftinui lieg

nuf feinen Spnoben ju Siippo (393) unb ju Jtntthogo

(397) boi 9hue Iptnment in feinem jepigen Umfnng
Innonifteren, inbem et juglcidj bem fllten bic Stpotrp'

phen einoerlcibte, unb im ©erlnuf ber nöchfttn 3<>hr=

hunbertc beftötigten mehrere ©öpfte, lOOO^ohre fpnter

nudi boi $6onjil oon Iribent biefen Knnon. $ie 91c«

formntion lentte bie ©lidc ,(toot loieber nuf ben »nnon
hin, ober mon wogte nicht, über ben Stonbpuntt bei

fcictonhmui htnouijugreifen. ?ln fich jWac log ei im
©rinjip ber 9lcformotum, eine freiere Stellung oud)

,pm Sonon einjunehmen. ©elonnt ift Sutheri fcht
|

unobhöngigei Urteil über einjelne ©üd)cc. Wie über i

Sfther, bieflpololhpfe unb ben ©rief bei ^otobui. ^er

!

Qfrunbfop, bofe julept nur boi .^eugnti bei S»eiligen
!

I^teibie (ononifcheflutorität einer Schrift begrUnbe,

lieft ebenfo Iritifchen unb hiftorifchen wie bogmotifchen

3weifcln91otnn. 92och Sutheri ©orgong untcrfchic^n

hoher bic dltcm Sutheroner wieber jwifchen tononi«

fdhen unb beuterotnnomfehcn(npofrhphifc^n)©ücbem
bei91cuenldtnmcnti; leihet folgten bicfpotemSh<o«
logen benSleformierten, welche böi tntholif^eni^non

bei Sleuen leftomcnti fcfthiclten, ohne baß et jcboch

in ben beutfehen ©cfcnntniifchriften fo, wie in einigen

reformierten gefchieht, fijmbolifch fijicrt worben wäre. i

©Jährenb nun im tirchlichcn ölebroud) fömtlichc ©ü
[

eher bei 9Uten unb 91cuen Iritomcnti glcichbered)tigt

nebaieinmtbcr jtehen, hot feit Untier ( »Son bet freien

Unterfuchung bei Sonon«, ^mlle 1771—75) bieSBif’

,

fenfehoft mit immer gröBermßifer rubbetßtforfdiung !

btt unb bei Uriprungei bet biblifihen Schriften

gewibmet.unb mon ift oUmählich innerholbbcr freilich

eng gtjogenen örenjen einer noch wiffenfchoftlichec
|

9Kethobc berfohtenben Shoologie jit wirtlicher llnbc- i

fnngenheit bcjüglid) bei hiftorifchen Urteili unb ju

91efultaten, welche ouf oiclen Smuptpuniten überein-

ftimmen, gelongt.

ttopiteleinteilung,©cric.©on ihrem llrfprung

bii ^uc (Srfhtbung ber ©uchbmdertunft erfuhren bie

biblifchen ©ücher eine hoppelte 9!eihc oon ©eronbe«
rungen, junächft folchc, wel^e nur teili non ben j

' Tfortfehritten bet Schreibhtnft, teili »on ben mcchltln-

ben ©erfuchen, boi Sefm unb ©erflehen ju erlcicbtcm.

obhingen; bonn ouch folchc, welche bie SSortc unbOle-

bnnten, olfo bic wcfentliche, innere ©eftnlt bei ©ibel

I leytei betrofen. I)et lejt bei iHlten Seftament«

j

würbe fchon oon ben ©obbinen in Strfe abgeteilt;

! ihre ©eseichnung mit 3“hleu >1* «öer erfl fpöt, (uerit

butd) Sobert Stephonui in her ©ulqota 1553—.59

cingeführt worben. 3m hcbröifchen Seyt crfchicn ne

»oüflänbig ept in Vtthioi' ©ibclouigabe »on 16H1.

Skit jünger unb chriftlichcn Uriprungei ift bie heunge

Ropiteleintcilung, welche jnept 3?anicl©omberg
in ben gebrudten hebröifchen Scjt (1525) aufgenom
men hat. 3w 91eucn ieftoment ift bie ©etiob

i
teilung noch jüngemUrfprungei oli im 2Uten Seite

I

ment. 3“"’ ©ehuf Bei ©orlefcni teilte ber alercm

brinifche Siolonui (Sutholioi in feiner um 450 »er

onftnlteten ©uigobe bet ©poftclgcfchichte unb ©nerc

ben Sejt noch Stichen ober Scriieilen ob, auf bie w
Diel Sporte tomen, nli beint ©orlefen jufammen ge

lefen werben fotltcn. Siefe ßintcilungi« unb 3^
lungiort würbe Stidiomctrie genannt unb, ba fitw-
fall fonb, »on onbem auch auf bie ßonngelien über

trogen. Um ben 91aum ju epporen, fepte man fpötcr

bie Stichen nicht mehr ob, fonbem begnügte lieh, boe

ßnbe berfelbcn burd) ©unite ober onbrt Reichen
bemerfen. 3Kit unfern heutigen Serfen bähen biek

Sefcicilen jcboch nur entfernte ^ihnlicbleit. 6me So
pitelcinteilung wirb ,(Wor fchon bei ben xircheit

»ötern erwähnt, hoch finb bomit wobrfcbetnliih nui

unbeftimmte ©bfehnitte gemeint. 3n ber SKine bee

3. 3ahrh- letlle ©mmonioi »on ©Icjanbria jum ©e

huf einer e»angclicnharmonie ben Seit bet (fnon

gclien in Heine ©bfehnitte ein, welche (Sinteilung (rr

febioi im 4. 3ohrh. »cnwUIommtc. Später wiirbni

in ben ßoongclicn größere ©bfehnitte äblidb . unb
ber SWttc bei 13. jiahrh- lam cnblich eine gleichfet

mige, freilich nicht tobellofe Einteilung für bie gon^
©. JU ftnnbe, welche Sorbinol Stephan Sangton juw

©ehuf einet lotcinifchenftonbrbonj unternommen bo

ben folL Sie jepige ©erieinteilung im Bleuen Sefio

ment ift ber olttptomentlichen nocbgebilbet unb fmbci

fich Juep'tinE^mplorcn ber ©ulgota; erft 1551 broebie

jie 9fobert Stephanuh om 91onbe beb griecbifchen Sertce

on. EbenfoU« fpötere 3ufä^ 5U ben neuteitamen;

lidjcn ©üchem finb bie Uber« unb Unterfchrificn.
Sie ep'tem rühren »on ben Sonnnlem bed $tanon

her; jünger unb noch wertlofer ftnb bie Unterfebriften,

welche onfongä bloß ben Sitel Wieberbolten , fpöer

hieran ouch Sermutungen über ben ©erfoffer, über

3cit unb Crt bet ©bfogung u. bgl. fnüpfien.

2crtgefdlii4te. )ta4gabeii.

Ser ©ibcltcyt, wie ec und jept »orliegt, ntie

wohl im Slltcn oiä im Bleuen Sp'toment ein »iel»a<ti

»erberbter, unb jwot um ber »ielen ©bfebrifttn willni

mehr old bei itgenb einem Säerte bed ©Itertumd. ©ei

ber ©rt unb Seife, wie »or Erfinbung bed ©uebbrude
bic Schriften »eroielfältigt Würben, waren Sehler rni

»enneiblich, bie burch biemomherleiSelbftlöufdiungQi

bed ©uged, bed Chtd, bed (äebächtniffed unb bed 11t

teild »econlnht würben, wenn beim Stfen ähnlicbe

©uchflobcn, Silben ober Söttet oertoechfelt, 3eüen

ober Säpc mit gleichem ©nfong ober gleichem gäbe

iiberfchen, beim Sitlicren (MIcichlautenbed folicb eno

gcfojjt, beim gcbächlnidinnpigcn ©uh'chreiben in bet

Eile Spnonijmcn unb Söpe miteinonbei »ertam'cbi,

©blütjungen folfch oufgelöft, ©onbbemertungra m
ben Sept gejogen ober tn ber Sortobteilung gehler
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gcmndit würben, 'iliiberfcit^ ueränberte mon ben Icjrt

mit Vlbücht, tnbem mmt mit untritiiefter (Sefdinftigtcit

mtflcblidK Scrbeiienmgeii wirflitber ober oermeint'

lidier ivcbler emiebob, Wo ein S>ort bunlel ober nn-

ilößig iebien, ficb ftortjeftttren etloubte x. Söcfonbers

bejüglid) beb bleuen Xei'tantentb laut aud) ein bj^>

matnebeo Clt>tcteff<: bin;u; oft hoben fidi bic Parteien

ben Slorwnrf obrubtlidier XejtföKchung gegenfeitig

gemodit, unb oncrtonnl ift, bob nomentlidi bie Stelle

Bon ben brei ."leiigen im ,'öimmcl (1. 3ob. h, 7) in bet

obenblönbiidjcn jiittbc bce 5. ^nfirb. enrilonbcn ift.

9llteb Scitnment. lie erfte lUeriobe bet nlt-

teftomentlidten Xertgcidiicbte reiebt bib jnr SAI'cisnng

beb Kanon in bet neutcftnmcntlitben 3eit. Jiier würbe
bet lert iunöcbft oub bet ollbebräifdien in bie fogen.

Ouobrotiirift umgefebrieben. Jnbiefer'läeriobelonnte

bie ffiilUüt, bie noih butd) (eine (irdtlidie fliitorität int

.Saum geholten würbe, am ungebinbertften mit ihnen

fcbolten. ^feweifenb jebodi für bie ^imbläfftgleii unb
Säidtür bet Vlbfdtttibet finb bie bieten Differenzen in

ben barallelen iHbfcbnitten; ogl. 'iif. 14 mit $f. 53;

'^f. 40, 14 ff. mit $f. 70; l^i. 18 mit 2. Som. 22;

$f. 108 mit 57, 8-12, ii. fiO, 7—14; ^f. 105
mit 1. ttbron. 18, 8—22; ^f. 1 16 mit 1. ISbron. 16,

32 - 33; Tief. 37 unb 38 mit 2. Sfbn. 18 unb 19;

3etem. 52 mit 2. Kon. 24
; Tief. 1 5 imb 1 6 mit Tlcrcm. 48

H. f. f. 3" bic zweite '^Jeriobe, Bon bet SdtlieBimg

beb Kanon bib jur IBollenbung beb Dalmubb um 500
n.lSht., fällt zuiiöchit bie ^eftficUung beb fogen. mnfo«
retiftben lerleb (f. SDfoforo) mit feinet nodt nidit ge>

fd)riebencn$olalifntion. ’iäährenb nämlich bie alcrnn'

brinifebe Überfettung unb Bielfadh auch bie Dargumc
Bon biefem Der! fehr ftort abweicben

, febeint etwa in

.'ixibrianb Seiten ber Sejt bib nufb einjelfle feftgeftellt

unb feithcr mit forgföltiger Dreite überliefert worbe«
,ut fein. Die Sebeu Bor feber lÄnbetung beb heiligen

iejteb (t’hctib) rief bie Sitte heroor, btt, wo mein nnb
eregetiieben ober (ritifdien ®rünben ein ©ort, welcbeb

im7c;rt ftmib, nicht lab ober umgelebrt, oberebanberb

lob, bie lejtänberung (Kcri) am 9Jnnb ju bemerlen.

3n bet folgenben maforetifdten ^eriobe Bom
6.— 11. 3abrb. Wor neben bet f^rtfühntng unb 9luf«

Zeichnung ber (ritifdfcregetifcfaen Stubien jum Jcyt

bob^ubtföchlicbfte feine «ololifation unb$unftation.

VluBerbem zählten bie !iRafoceten bie $erfe, SSbrter

unbfionfonnnten, gaben ben mittelften Buthfloben nn,

bemertten bie ungewöhnliche Oteftaltunggewiffer^ucb'

ftaben (literae mojuseulae. minusculne, tmspensoe,

invernae). Den Wbfeblub für bic ©efebiebte beb alt-

teftamenllicbcn Deirteb hübet bie Sergleicbung ber ba>

bhlonifcben unb boläftinifcben Ifebortcn im 11. 3ohrh.
bureb ^laron $cn Sicher unb SSofe 99en 3tabhtali,

beibe Sonteber uon SKnbemicn, jener in ^Joläftinn,

biefer in lÜabBlonicn. flllc auf unb geiontmenen Ko<
bieeb (weit über 1000) enthalten ben mnforetifchen

Jert; eb ift ober (einer Bon benen, welche bab ganze

9(lle leftoment enthalten, älter alb 800 3ohrc, benn

bic unbrauebbar geworbenen fianbfchciftett würben,
um fie Bor^rofanation zu bewahren. Bemicbtet. Diefe

bet Bierten ¥triobe ongchbrigcnSmnbfcbriften fmb
entweber SbnogogenroKen, ohne So(nle in Ouabrat«

febrift auf Pergament geftbrichien, nur ben ^nlateucb
unb bic itnbblharen, feiten bie Wegidotb entbailcnb,

ober tßrioatabfebriften, teilb auf ^rgament, teilb auf

'Bopiet gefebrieben unb .zwar mcift mit So(alcu, auch

in rabbinifeber Schrift, häufig mit zwifdtengefebriebener

tbolbäifcber ^orophrafe ober mit ber HKafora, rab>

binifeben Somnientacen unb ©cbeten am Stanbe. Die

fünfte ^eriobe umfnBt bicöefcbichtc beb gebruetten

Je^teb. Sucn't etfchicitcn einzelne Seile, fo berftfalter

mit .llimebib Kommenint (1477). Die älleflen Boll

ftänbigen Hlubgaben erfebienen zu Soncino 1488 nnb
zu Sfrebeia 1494. IJmcn boBon unabhängigen Scjt
und) öanbfcbriftcn gab bic (iompluteni'ifcbciiSolbglottc

(1514 — 17). Die (iJntnbInge für bie nacbflen 'flub-

gaben würbe Slombergb robbinifebe 81. (tBcncb. 1518;
2. 81nil. Bon Siabbi 3a(ob Öen Ifhafim, baf. 1325
1526). 81ub ber ‘flmflerbomer Wubgabe beb 81thiab

(1661) bogegen floffen bic mciften jept im ©ebtnueb
befinblidten, Bon benen Wegen beb Seiebtumb ber ÖO'
rinnten bie Kcnnicolticbc (Cfforb 1776 u. 1780) unb
nlb itaubnnbgnbcn bic boii .'öahn (Seipz-, fett 1838)

unb non Sbeilc ibnf., feit 1859) zu nennen finb.

9Jeucb Seftnment. Sleit nerberbter olb ber all«

leflamenlliche ift ber neutcflamentlicbe Sejt, benn hier

wirtten in erhöhtem 9RaB ade bie llmftänbe ein, aub
benen Septänbentngen herooegehen, unb eb fehlte ber

ficbembe Sebup, ben bie jübiieben Wobemien bem
Ülllen Scftamoit gewährten. (Sb wirb bie Sohl ber

Sebarlcn unb $larianlcn im 9(euen Dcftamcnt auf
30,000 ongegeben. Die ©icberherftedung beb echten

Sorteb ifl baher eine nie Bödig löbbarc Aufgabe. 81Ib

piitel bnzu bienen bie alten ^anbfebtiften, bic

ttberfepungen unb bic ©tote bei ben (ircblicbenScbrifl«

fledern. Sei biefen leptem ift aber jebcbmal zu prüfen,

ob fie genau ober nur nach bem ©ebäebtnib citiert unb
ob bic Steden fcibft nicbl febon nn^ bem rezipierten

Scyl geänbert. worben ftnb. 8lucb bic (mcift bucbfläb-

lieben) ollen Überfepungen bebürfen einer Borherigen

tritifeben S>crftedung ihrer älteften üeöorten. Sion ben

nod) Bothanbenen griccbifcbcn fjnnbf^riften enthalten

nur wenige ba§ ganze 9(eue Dcftamcnt, bie meiften

nur einzelne Dcile" bcbfclbcn, am hättfigften bie 6nan-
gclicn unb 'Baulinifeben öriefc, manche nur Pluäzüge

zum öorleicn ((.'eltionnricn). DacS SJodenformat fin-

bet ftd) bei ihnen nicht, fonbem llc tlnb in i^lio>,

Du«rt= ober (Icincmt fSomtnl unb beftehen gewöhnlich

auP .iicflen, bie man nach ber Sohl ber Doppelblättcr

Quatemionos, Quiniones tc. nennt. Die ältem finb in

Uncial*, bic jüngem in Äur)"infcbrift gefebrieben. Die
älteften hoben Weber Öcccntc unb bio(ritifcbe Stilen
noch äBortabteilung (scriptio continua); nur wenige

finb fticbometrifcb (f. oben) abgeteilt, erft bie jünpflen

mit 3nterpun(tion Berfcben. Die wicbligftenKobiccd

ftnb kr Codex Sina'iticns, ben Difebenborf 1844 unb
1859 entbedte unb nach SJuftlanb broebte. (St enthält

auf 346 Bcigamcntblättem in Kolumnen gefebrieben

bap ganze 8llte (gricebifeb) unb 9(eue Dcftamcnt nebft

bem örief bep öamabap unb einem Deü beP »Wirten <

beP JiermaP (hrPg. ^terPb. u. üeipz. 1 862, 4 öbc.).

3bm minbefIcnP gleich an fRang, öodftänbigteit unb
?llter fleht ber Vaticanns auP bem 4. 3“brh. (hrdg. in

9Joml868 U.1889). ®p folgt bet Codex Aleiandrinus
im Sritifeben SHufeum zuSonbon, nuP bem 5.3ahrh..

ber ebenfadP bie ganze Ö., jebo^ mit (lüden, enthält,

in llncialfcbrift ouf Bergoment. ©neu faffimilietten

Plbbrud beP ©anzen beforgten bie Kuratoren beP Sri

tifeben SKufeumP (Sionb. 1879). Der Codex Ephiaeni,

zu SariP, ehr C. rescriptua, enthält Stüde auP bem
Pdten unb mit Süden baP ganze 91euc Dcftamcnt, ift,

ben Borigoi ähnlich, mit einfacbfler3ntetpunltion Ber»

feben. ^t Codex Cantabrifjpeuais
,

bereitp fticbo»

metrifcb gefebrieben, enthält bic. ©Bangelien unb bie

‘Opoftelgctcbicbtc mit lateinifcberÜberfepung; et ift ein

öefebent SezaP on bie Uninerrität ISambribge. Der
Codex Landianua zu Oirfo^b, bie Plpoftelgefcbiibte
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enlöallcnb, [atciiiifd)»Qtic4if4, ftammt nuS bcm

7. Sabcf). $er Codex Claromontanus ju '4Jnriii, 13

'^Jaulinif^e ®ticfc mit Siüden entbnltcnb, griediiid)>

lotemiidi, gebürt bem 6. änbrb. an; eine ?lbid|iift be«*

fclbcit ift bet C. Sangermanensis ju 'JSeterbbuvg. J>et

Codex Boernerianus , bie ^nulmifcben ®ricfc ent*

bnltcnb, mit loteinifeber Sntevlincorterfion , mit be*

gmncnber Sortabteilung, aus bem 9. 3nbtb., gebürte

cbcmnlb bem Ccipjigct 'STbeologen öbtner, bcfinbet

Ücb icbt äu ®teüben. $et Codex Augiensis, bie

$aulinii(ben Briefe entboltenb, gri^ifcbdateinifdi, be>

reitä mit Säortabteilung, ebcmolb in berSlbtei SHeitbe-

nau, jcgt äu anmbribge, ftammt aud bem 9. ?abrb.

;

ibm fpretbenb äbniicb ift ber Codex Sangallensis,

ftbtieben ju üeb.jeiten bed SIbtcd löattmot oon ot.

(Satten (geil. 884). (Scbrudt nmtbc ber gried)ii<be

Originaltert juerft in ber (£omf)lutenrif(bcnSSolbglotte

bcd sfarbinnld 3imcncd l-üld iinb in ben bei groben

in Bafel feit 1516 etfcbienenen Studgaben bed (£rad-

mud. (Srofien 9hif erlangten bie Slüdgaben bed Sfo«

bert Stcpbonud ((Stienne) feit 1546. Sin fie ftbloffen

ftd) bie oc^cbiebenen Slu^nben Bc.^ad an, feit 1565,

unb an biefe bie bed Scibenet Bmbbnnblerd ttljebir.

tneicbe fnb feit 1633 ald textns receptus gaben unb

mit bet ,>feit eine geroiffc Sllleinbcrrftbnft erlangten.

3)ie Iritifdten Sludgaben etüffnetc J. SKiU (C?*

fotb 1707). ^ngel lieferte (iübing. 1734) neue Ued«

arten unb orbnete juerft bie ^taubfcbiiften nnä iltrct

3ufammengcbürigleit in gamilicn. Slurfi SSetitcin

(Slmftetb. 1751) uermebtte bie )fabt bet beffcm i'ed«

arten. (Sricdbad)(1775, 2Bbc.; 2. Studg. 1796. 1806;

Bradilaudgabe, l^eipA. 1803-1807, 4 Bbc.; 3. Sludg.

oon $aoib Stbulj, Bb. 1, 1827) untcifdticb eine brci*

fadbc IRejenfion, eine occibentalifdie, bemertlicb burd)

(Sloffcme, eine olcjanbriuifcbe, mit grammatifcben il or-

retturen, unb eine tonftantinopolitanifdie. and ben

oorigen gemifdite. Sein Sbftem oerbeifcrten unb mo-
bifijierten .^ug, (fidibont, Unoib Sdtulj u. a. 3'n

Qlegcnfnti jutSriedbnd) bcuorjugtcn SKattbäi (1782 -

1788 u. 1803 1807) unb Sluguftin ^olj (1830

1836) bie lonftantinopolitanifdteäiejenfion unb famen

auf biefe SSeife loiebet bem textns receptus näl)er.

3>eito rociter entfernte ficb oon bemfelben Cntbmann,
roelcbet nud ben alten oticntnlifdtcn S>anbfibriftcn mit

3ujief)ung bet nbenblänbifdjen (feiigen in ben gnllen,

100 jene nid|t untereinnnber übcrcinftimmen , ben im
3. u. 4. gat)cb. am meiften oerbreiteten lejt l)etju=

ftellen oetfudite (Betl. 1831, 2. Studg. 1842 u. 1850).

ign neuefter 3eit bat Jifdbenborf. im ganjen wie Sacb«

mann ben fcanbfcbriftcn folgenb, aber feinen oft ju

fiibnen SluffteOnngen entfngenb, einen oietfndi ge-

reinigten Icft bergeftcltt unb bemfelben bie reiebfte

unb juoerläffigftcSlarinntenfnmmlung beigefügt (ogt.

feine 8. Iritifibc Sludgnbe bcd SJeucn ieftomentd,

ileipj. 1869—72). Sbenbürtig mit ibm arbeiteten in

(Snglanblccgctted(1857 79) imbSäciteott unb .'öort

(•TheNewTe.stament in the original l<reck«.Üonb.

1881, 2 Slbe.).

Bikrlälicrfct(uii||cn.

Überfepungen ber B. mürben fofort nütig, nid bad

.^lebtäiidic mtfbürte, lebenbe Spracbe ju fein, unb bie

guben in ber gtietbifiben Säelt jeritreut ronren, nodi

mebr. nid bad (Xbriftentum ju ben Sjiültcni nid|t>

griedtiftbet 3nngc brnng. 35ie alten Überfepungen
iinb bemnnd) olle and unmittelbar ornttifdiditdilidicm

Skbürüiid, nid)! and gclebrtcm, iniifenidiaftlidiem

Öntereffe benjotgegnngen. SJian untcrfdieibet mittel«

bare ober unmittelbare, je nndibem fie aud bem Cri«

ginaltert ober aud einer anbern Überfepung gefllofien

imb. gut bie lirforftbung ber Urgcftalt aller Seile

ber B. lommen nur bie erftem in Betnxbt. fo bie

grieebifdic ilberfepung bed Slltcn Seftamentd, loeldie

unter bem Sfamen Septuaginta meltberübmt qe«

morben ift, unb bie tbalbäifdic (Sargum); fo m
jug auf bnd Sllte unb 9icue Seftament bie fprifditn

Überfepungen, befonberd bie cift nnib 200 entftembene

Befibito; ferner bie Inteinifcben, beten ältere (Seftali.

gemübnlicb gtala genannt, in bad 2. ^abrb- binaui’

I reidit. mäbrenb bie fpStere, bie fogen. Bulgnta, erti

I

oon^icronbmudbcrrübtt Sluibägqptifebe.ätbiopiidie,

arabifibe, pcqifdic, ntmeniftbe, gotiiebe, georgtidie.

ilnmonifdic Überfepungen entftanbtn ; einige betfelben

finb ftbon mebr ober meniger mittelbare, b. b. oon
Septuaginta, Befdiita, igtala ober Bulgata abbdngigc
Überfepungen. fieptered gilt nomentlitb ooii ben man-
(bcrlei Slcifudicn bed mittclalterlicbcn Slbenblonbe«.

gn Seutfebinnb jnblt man oon ber ^rfinbung ber

Bmbbruiferfunft (f. b.) bid jur Sfefomintion etma 17

ooUftänbige Bibelbtude, tcild in oberbeutitber, teil« in

niebcrbeuiiibec föfunbart; bnju eine große TOenge oon
Überfepungen einjelncr Stüde, j. B. ber Bfatmen
(ogl. Salt ber, iSie beutftbe Bibelübetfepung bed

SJiiltelalterd, Brnunfdiro. 1889—92, 3 Sic.), icie oUe

mußten bem birelt auf bie Uriptneben juriiefgebenben

SRciftcrmcct SutberdbenBlnp raumen (SJeued Seila •

ment 1522, erftc ganje B. 1534). Bei und in Xeutitfa«

lanb bat fidt biefe Überfepung im lirtblicbeu Cüebraudi

bid beute fnit unangefoebtenbebnuptet. Unter ben Bet
futben, biefelbe burib neue Slrbcitcn ober Umgeftoltun
gen ju erfepen, lommen befonberd in S)ctract>t bie i.'ei

Itungen oon Sc Sielte (öeibelb. 1809 12 . 6 Bbe.;

4. Slufl. 1858, 3 Bbe.; 1886), Stier (nadi bem bendi

tigten Seit oon g.g.o.SJJepcr, 3.Slup., Biclef. 1869i,

Bunfen (fortgefübrt oonSampbnufen unb£)olpmmm.
Sleipj. 18)8— 65, 9 Bbc.), bejiig)iib bed Sfeucn Se
ftnmcntd infouberbeit bie Broleftnntcnbibel , bemue-
gegeben oonB-B-'-SdimibttSieucdS., bnf. 1872—73;
3. Slufl. 1879), unb bie Überfepung oon Särijindet

(1875; 5. Slufl.. greib. 1892), Stuf eine jtucilmäfnqe.

ben Bebürfniffen bed bcutfdien Sollcd, ber beutieben

Vliribc unb Siule entfpreibenbe, fdtonenbe Beridm-
gung oonSlutberdSUeiftcrmert ricbtetc fub nun bie Don

berlSifenncber fiittbenlonfercnj unternommene
Bibelübetfepungdreoifion. SRüglicb ift biek

i Beriibtigung bnburib gemorben, baß bie Bibelam'talt

oon ßanflein (f. b.) 1845—55 in 7 Bänben bie buidi

I

Ö. Binbfeil beiorgte Iritifdic Sludgabe oon l'u-

tberd Bibclübcn'cpung oerleqtc unb barin nidit nur

ben laum nodi ben^iebrten belonntcnSejI berlepien

Criginalnudgabc oon 1.545 genau miebergöb, fonbem
aud) bie $ifferenjen aller früpern Sludgaben Viuiber»

unter bem Sejt bet lepten ald Bariaütcn mittrilie.

fo bnfi ber üefer ben fpnlcrn fiutbet nud bem frübeni

Dcrbeffcm lann. 9!un ift aber oon ben unjäbligcn in

bem Zeitraum oon brei ^abrbunberten gebrudten Slue

gaben leine einjige, bie uidit irgenbmie oom Xruif oou

I545 nbmid)c. Cbne einbeitlidte Slufilibt feilend ber

tird)lidien Bebürben etfebienen bie bcutfiben Bibeln an

ben Dcrftbicbcnflcn Crten, febe mit ibren cigentüm-

liibeu Srudfebiem unb fonftigen Slnberungen. mie

I
folthc tcild bie gtrungenfdraftat bet ©nfenidwft. teile

bie fortfibreitenbe Scränberung_bet beutftben Spradie

für bad S.lcrftänbnid in Itfrdie. «dnilc unb imud nötig

JU randien fdiicncn. S'ie (Sciihiditc ber beutfdien

,
Bibelübetfepung fiutbetd oon 1517—34 gab bet

1 immburger ^auptpaftor g. SR. (Poe,je aud bem Sfeub«

5)i6e( (Überfepungen).

I
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Infi BO« 3- ®- ^nlm I)ctnuä (Ipnllc 1772). S)i« 1581

lotrb bicfe ®cfcfticf)tc flcfüfirt Bon 0. S*. H*nn,icr

(8(iirnb. 1788). Sütitcrc Öeitröflt lieferte« Veinr.

Stftott (»0efdiid)te ber beHlfcfto« Stübelüberfe^unn«.

Vcipi. 18.85), 0. ®. Jpobf ( Syürbigu«g ber Üiitbcr-

(dien ^ibelnerbeutfdmng mit Siüdfidbt nuf ältere u«b
neuere Uberfepiingen*, 9fümb. 1847) unb ®ilib.

0rimm(»Ä«riflefnBte0efdiiditc berUitberifdienSibel'

«berfetmng bio j«r 0eflcniBiirt«, Clenn 1884). S'e«

erften Ulnftoii )u einet griinblidien Sfeninon be« lertee

nuf 0nmb ber geroonnenen ßinfidit in feine 0tfdiichtc

gnb bet Stuttgnrter .Vlirdientng 1857; bie mnfigcben

ben 0rimbföHc ftcHtc 18H3 bie Ifiicnndicr .Monfcteni

feft, unb 18H5 -H8 würbe bno 'äletie Icftnment in

brei üeinngen butd) ben0ermnniftcn 0. «, Stommnn
tf. b.) unb lel)« fndiinnbigc Ibeologcn in ber SScifc

bebnnbelt, bnn bie Vlnsmnhl unter bim SJnrinnten mit

Siildfubt nuf ben 0runbte^t cifolgte, bie wenigen
Stellen nbet, nn bereu Serbefferung und) bei« 0ninb-
teft mnn fi4 bcron,;utreten getrniite, niöglidift nud
bem Sproc^fdlttf ber Sutfierbibel erneuert würben.

Cin bemfelben ?ttbre. nl8 bie ttnnfteinftfte «nftnlt etft«

mnlig bn« renibierle9(cue Jeftnment ^rnuägnb (1 870),

erflnrte fidt bie »onferen} für bie Wuäbe^nung ber

3fcoirion nud) nuf bn« iMItc Seftnment; 18^ cric^ien

bie »'itrobebibeU, bie reBibiettc Ö. :pnUc 1892.

fludi bicÄntboHlcn folgten beut gegebenen Sei-

Ipicl. S'ie neuerbing« gebrttud)tcftcn tiberfc{iungen finb

bie Bon ifennbet Bnn Gft (1807 u. b.) unb bie nntnri«

fierte Überfettung Bon iMllioli (9fümb. 1880 - 34 u. 6.,

0 Sbc.). Sie 0runblnge ber c n g I i f d) c n Überfepnngen
iit Iinbnle« S. tl52H), welche tloBerbnle 1535 bdU-
enbcte.in ihrer Setbefferung(1.539)bit»grofieS.< ober

»ISrnnmet« ©.« gennnnl; eine Äenirion bevfclben ift

•Sntfer« Siid)of8bibcl< I15H8) unb eine neue. Bon
54 0elcbrtcn beorbeitete bie »Koyal version€ (1811),

weld)e in einer griinblichen, noch wiffenfdmftlichen

('frunbfntien Borgenommenen SicBifion 1881 nnbüieht
getreten ift. Sie f r n n j b f i f di e n Sefonnierten hoben
im firdilidien 0ebrniidi bie (BenfetS. oon 1551. eine

Sieoifion ber Überfettung Bon Clioetnn Bon 1535,

welcher wieber biejenige be« SabctSlnBulcnR« Bon
I.528 (Bollftänbig 1525) Bornnging. Serbreiteter ober

ift bie Überfettung Cftenoolb« non 1714 unb 1744
trott ihrer hemontechenben fflnngel. ,Jn öollnnb
ift bie lirthlichc Überfettung bie ini Üluftrng bet Sorb
rechter 3t)nobc Bon S'Jnlnu«. Sogennnnii ii. o. ner=

fnfite «Stnatenbibel« non 1887, ber nnbre Über»
fettungen Borficrgingen, Übctnil, wohin bie Siefor

uintion brnng, wnt bie elfte Vlrbeit, bie S. in ber

HKutterfproche bem Soll in bie .fionb ,(u geben, unb
bn bie eoongelifchc 'ffiifrton bieien 0ruttb(nb feftbiilt,

fo mehrt fid) iebe« ^nhr bie ;-{nbl ber Übetfebiingcn

in Sprnchen, beren 'Jfomen fnum in (furopn belnimi

finb. Ofegenwttrtig liegt bie S. in über 3(kj Sprnchen,
be,(. ÜHunborten gebrudt Bor tSfnbere« (. Sibclntfclt

fehoften). Sgl. 9) eu ft, Sic 0efdiichte bet heiligen Schrif

len Sltcn Sfllnmenl« (2. Sufi. , Srnimichw. I81ki)

II. fWeuen Seftnmenl« (8. Sufi., bnf. 1887); Sieilel,
(tlefchitblc be« SIten Seflnmcnt« in ber chriftlichen .Mirdic

(Jena 1889). Sopulärc Snrflellungen: im irnbilio

neuen Sinn Cftertog, Sie S. unb ihre 0efthichtc

i.5.S«fl., Snfel 1892), imwiffenichnftlicben (Weift 3it'
tcl, Sic (Jntftchung ber S. (.5. Sufi.. Sfeip,;. 1891).

S. nud) bie Srtilel : Sibelnerboie, Sibclwerle, SiN
betbibcl unb Sibliichc Srchnologie. Sn« pfalfimilc

eine« SInlie« ber 42teiligcn 0ulcnb«tg S. ift unferm
Srt. •Sud)bniderlunft« beigegeben.

1

ÖibcIgcfcHft^iafteit.

fBlhelanftOlt, |. SibcIgelcKfdiaften.

93Uxian«toabcn, f. Sibei, £. 971 ff.

Whrlernarung (ISycgefe). |. termeneutif.

VibtlflcfcUfihnftcn, gefchloffene Scrcine, bie ftdi

bie Serbreitung bet Sibei unter nUcn filnffen unb
Stäuben bet mcnfdilichcn 0efe(lfchnft jum 3ü)ccf

fepen. Set (Webonle bntu lonntc etft noch bet 6r=
finbung berSuchbrudetlunft, unb twnr nur innerhnlb

ber proteftnntifeften Slirche cutftehen. Ser Soron
Vtilbebrnnb b. (fonftein, ein Jreunb Spener«, crrid)‘

tele unter Stnnde« Siitwirlung 1710 in önllc eine

Sibelnnftnlt ,)« bem 3wcdc, bie Sibei niöglidift wohl-

feil hcriufteUen (ogl. (tniiftciii). Vluch in (Snqlnnb unb
Schotllnnb entftonben Berfd)icbene 0eftUfciiaften ,tur

Serbreitung ber Sibei unb chriftlichcr 6rbauiing8>

fdiriften. iS02 wnnbte fidi ber Stebiger Shoiiio«

tShnclc« ,tu Snln in Dforbwaleä nn bie ifonboner

SraltntgefcUfdinft behuf« 0riinbung eincrOfefeUidinft

5ur Serbreitung ber Sibei in SJnic«. Set 0cbnnlc

würbe burch bie Srebiger ^ughe«, Cwen. Steinfopf

unb Statt mit Segeifterimg aufgenommen unb nuf

0roftbritannien, bann nuf bie bewohnte Srbe nu«ge<

behnt. So cntftnnb 7. ‘Wärt 1804 bie S t i t i f di e u n b

nualänbifdieSibelgefellfchnft (theBritish and
Foreign Bible Society). Sie 0efcUfdmft Berbreitet

Sibclii ohne Snmerfungen unb (ScUäningen in nUen
Sprntben ber (Srbe. Sittglieb berfelben ift, wer einen

feften jährlichen Seitrng Bon einer 0uince (nhlt.

.'öilf«gefellfchnften (nabe(u KKK)), ^weiggcicllichnf»

len (.8551 unb SibelBereinc (8418) in ben Stäblen unb
Siftriltcn förbem bie (Sinnnhmen unb bie Serbrei

lung ber Sibei. Jm S««lanb finb Sgenturen eiii-

gerichtcl, unb frembc S. werben jur (Streichung ihrer

Sufgnben unterftüpt. Sic Su«bchnung ber äRiffion«-

thätigfeit gibt ber SibelgefeUfchoft fnft jebe« Jaftt

Snlnp, bie Sibei in neue Sprnchoi unb 3Runbnrten

liberlcpcn (u Inffen. Sie ßinnnhme, welche im erften

Jnhr fich nuf nur 819 Sfb- Sterl. belief, betrug

1888 : 5 SWill. Womit iinheju 4 'äRiH. Sibcln unb
Jiciic Seftnmente Berbreitet würben. Seit ihrem Se-

ftehen bi« 1891 hatte fte Bon benfciben cn. 132 SRilL

(Jrcmplntc in mehr nl« 300 Sprnchen unb Siolelten

nerbieilct, wobei über 215 Siin. 9Hf. oernuognbt

worben unb. Sndi bem SJufter ber britifchen 0cfell

ichnft trnten in ben meiften chriftlichen Stonten ähn-

liche ,)ufommen, namentlich in Suftlnnb, Schweben,

Wlorwegen, SänemnrI, Seutfchlnnb, .fjollnnb, (frnnt

reich unb in ber Schwei). Sen erften Sang nach ber

cnglifchtn nnbm hinfithtlich ber umfnffenben Sirl-

inmleit wohl bie riiffifdic )u Seterdburg ein, 181,8

burch Soterfon uitbSo'ttilBn gegrünbet, welche, burd)

289 Soditernnftnlten in nllen Seilen Muftlnnb« itnter-

ftüpt, bie Sibei in mehr nlä .80 Sprachen unb üHunb

nrleii ber bem rufrifchen 3epter unterworfenen Sblfer

hnl bntden Inffen. 1828 würbe fte butdi einen Inifet-

lichen Hin« plöplid) nufejehohett, weil mnn fie politi-

fdiet Scnbenjeii besichtigte; ber orthoboyen .Mirdie

würbe bngegen bn« nitäfdilicftlidie Siecht ber Serbrei-

tung teligi&lcr Schriften siierlnnnt, unb bie feit 1881

bcitchenbe (SBongclifcbe Sibclgefellfdinft burftc ihre

Shntigleit iiiit über SrBtti<<">ttn erflrcdcn. Snehbem

nbet bn« SibelDerbot nn fich 1858 non VUepnnber II.

nufgehobeti worben wnr, nerbteitelen englifche unb

nmerilniiifchc (Weiellfdinften befto mehr Sibeln unter

nllen .ttlnffcn ber rufrifchen Scnöllcning. Jfür bn«

Brotcftnntifchc Seutfdilnnb griinbete bcrSlnufmnnn

Slicoliiig 1804 bie Nürnberger Sibelgciellfchnft,

welche tindilicr nach Sofcl Bcrlegt würbe. Sud) eine
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lfit()oli(4c ®ibeloeffKWaft cnti'lanb in 9Jtgcn«biu-fl

1805. ittub bet öetliner öibelpefcU)(6oft, gcfhilct

1 806 burd) ben ^tcbiger 3önife, ging bic¥ t c u ft i i <fi c

leauptbibelgefelu^nft 2.Vlug.'l814 ^eroor, mit

bet jn^Ireiibc ^UfägefeUftftaftcn Bctbunbtn fmb, unb

lueldie unter ben beutfcben 4). ben erften $lnt| ein*

nimmt; bib 1892 berbrcitete üe 1,993,166 SBi^ln.

Jtnbre (äeiellfdjnften beftej^n in Grebben (bie fftibfifibe

^ubtbibeIge(eUf*oft mit 51 3wE'9btwui°t' 1*^13

gegrilnbet), Smnliurt n. 3R„ öremen, fiübeif, ^am«
bürg, eiberfelb, Stuttgoct, 9himberg IgentrnlDetein

für bnä btoteftantifc^e Sn^ettt, 15. 9Jfni 1823 ge«

grünbet), S^lebmig, «trofeburg k, ?!" bcr ®ä)mei,i

Mieten ®. ju ®em unb®ofel, üt&rnnlrticb ,p®otiä!,

in S^meben ju Stod^olm unb ©otenburg, in Jane«

ntarl ju Sb)>enbagen. ®ebeutenb ift enbln^ mxb bie

^rlfamfeit bet großen amctilnnififten ®ibclge«

feUfdiaft, bie über 1000 Jcubteranftallen ,iäblt unb

ben ©nmbfnti b^olgt, nitbt eljet bosS 'iMuSlonb in ben

•Mreib ihrer ^ntiglcit ju jieben, ölet bib jcbe gomilie

in ben ®ereinigten Stooten eine ®ibel erholten hohe.

Sie h«t feit ihrer ©rünbung (1817) über 36 äRiQ.

Gfemplore obgefejt. Sie 3nhl bet feit 1800 ouf bet

gnnien 6tbe Derbreiteten ®ibeln wirb ouf 150, bie

tilefomtBerbreitung 1878—79 ouf 5 TOB. gefihöjit.

ein Seutf^Ionb oBein finb burih beutfehe, englifdhc

unb ometilonifihe ©efcBfihoften 1889 Derbreitet mot«

ben 280,348 ®ibeln unb 296,184 Jeftomente. 9!otüt«

lidjetweife lonnte e« ouih biefen Suilttuten nicht on

öegnem fehlen, 4116 1817 bie SJegeneiburget ®ibel«

gcfeUfi^ft Dom ®o))ft aufgehoben würbe, erging

glei^.jeitig oud) im Cfterreidiifchtn em ®erbot gegen

bie ®. , infolgcbeffen bie bereit« hier unb bo entfton*

benen eingingen. 3n Sinftlonb ift bie (Seiftli^ttit bet

®ibelDetbreitung in bet jehigen ®ol(«fptoc^ meift ob«

liolb. Selbft in bent broteftontif^en ©nglonb nahmen
TOtglieber ber ^oihlirihe an bem TOrten ber ®. 4ln«

ftoR, bcfonberei ouä 4lbneigung Dot bem tolerontcn

Stonbbunlt bcrfelben ben Siffenter« gegenüber. 3m
freier benfenben Scutfchlonb erhob man ®iibcrfpru4

gegen bie ®. niiht fowohl ouf ötunb lonfeffioneBet

iöebenlen, ol« Dielmeht auf bie Stfohtung fich be<

rufenb, boß bo« butih bie ®erbreitung ber ®ibel he«

förberte Seien betfelben lange nicht ben'Sroen wirtlich

gewähre, ben man no^ ben großen jener Verbreitung

gebrachten Cpfem ju erwarten berechtigt fei. ®efon«

bet« gegen bie britifehe öibelgefeBfchoft würben ihre

Schattenfeiten, ber Supt« in ihrer ftbminiftration,

ba« gobtihnoBige berBtbeit, bet engherzige ©eift

(.V ®. in SSegloffung bet 9lholrt||j^n) unb bie Sucht,

bn« Sieich ©otte« nach Cuabratmeilen ju nieffen, her*

Dorgehoben. Stoftbem ift nicht zu leugnen, bnfi bie

®il«l butch bie 8. ein wirtfameä TOttcl .zur

intion, S>umaninerung unb chtiftlichen ®Übung ber

®bller geworben ift, be« 9hi3en« für bie linguiftifchen

Stubien, ber mi« biefen ©emühungen hetforgehh

nicht zu gebenlen.

«iheuesifa, f. »iblifche »rchäologie.

SSibclot (franz„ Ipr. Mfu), eigentlich ein SSerlZeug

ober ein ©erat ohne befonbent SSert, im mobemen
Sprochgebtauch wezeichnung für bie Don Sammlern
•,iim ^mud Don cchränlen unb Ctogwen gefuchten

Wegenflönbe bet ftleinfunft.

«ihclregal* im 17. 3ahrh. eine Beine, nur 3un«
genflimme entholtenbe 3>tnnterorgel (Segol), bie wie

ein ©uch zufoinmengclegt unb fo bequem fortgefchnffl

werben tonnte.

c®ih«lflbcrf(t)tingeti, f. ©ibci, 3 . 972 .

©Ithefhethat, eine geieblichc 8eftimmung ber fo-

tholifchen »irchc. Welche lief in bn« tircfalicb« Sehen

cingegriffen bot. bezieht fich bo« ©erbot nur

auf bie Überfegungen bet ©ibel in Sonbebfhtothen.

nachbem bie Inteiniiche Sptndje fchon Don öregorVH.
: (1080) zur Strchenfprache erhoben unb hon bem Son

.Zfl zu irient bie ©nlgnto ol« bie emzig authentiiehe

überiegung ber tömüh'fatholifcbcn ftirche oneitonnt

worben war. Seiner ©lirlung nach toinmt ober ein

I

folche« ©erbot bem abfoluten ©erbot ber ©tbcl gleich

unb bient bem 3nteteffe bet Siietarchie, We reltgime

©rtenntni« be« ©ölte« in unbebingter ©bböngt^i
Don ben ©ciftlichen unb bem römiiehen Stuhl zu

halten. 3'" 3nteteffe bet pöpftlichen iöctrichaft Der

bot fchon öregot \'II. (1080) ben öebrouch ber flo

wif^cn ©ibelüherfegung in ©Öhmen; tun ber molben

I

fliehen Segetei entgegenzutreten, unterfagten 3nnr
icenzin. (1198) unb Die Äon,zile Don louloufet 1229)

i unb ©^ziet« (1233) ba«Sefen ber ©ibel in berSnnbe«

j

fproche, bie Snnobe zu lorragona (1234) fogcir bett

©cfig einer Überfegnng ohne ©enehmigung be« ©i

fchof«. 411« tegerifeh würbe TOtltf« Überfegung zu

Cpforb(1383)Derboten. Spnobolbefchlüffe unb pärii

li^e ©etotbnungen forbetten bonn _bie bifchl'flicbe

©enehmigung für ©etbreitung jeber flberfepung btt

^bcl unb für leben Soien z« ihrem (Gebrauch ,
lue

(öregot XV. (1622) bo« Seien bcr ©ibel in bet Soll«

fproche überhaupt oerbot unb ©lernen« XI. bie« burd

bie ©uUe Unigenitus (1713) beftärigte, um bcr ©er

breitunq ber Überlegung Don Sue«nel Dorzubeugn.
©ine fpttterc ©etorbnung ber römifchen ©ücberzeniur

(
Don 1757 gcflattct nur Überlegungen mit erllörenben.

au« ben Hirchenuätern entnommenen ©nmertungm
unb mit päpftlicher 4lpprobation. Sie mieberhöltc

©crbnmmung ber ©ibclgcfeüfchaften bur^ Seo Xn
(1824) unb ©iu« IX. (©ncDtlita) trifft bc«balb nui

bie Don jenen Derbreiteten überfegungen. Sagegoi

I

beftehen manche mit bifchöfliehet ©enehmigung tier

I fchene unb WeitDerbceitelc tatholifchc überiebungen.

I

wie bie beutfehe Don 4lBioli (f. b.), bie italienrfche be«

©rzbifchof« SKortini Don Slorenz unb bie polnriche

be« 3efuiten Sujeto.

umfoffenbere Untentchmungeu.
welche bo« 9)tatcrial znfnmmenfteflen woBen. loelcbe»

zum DoBftänbigen ©erftänbni« ber ©ibel Don wefem
lid)er©ebeutung ift, alfoflherfegung, (Srflärung, 6nt

leiümg, gefchichtlichc, gcogtophifche, antiquoriiihe 3it>

tizen !C. So z. ©. ©nnfen« »©oBftnnbige« ©ibeüDerf

I für bie ©emeinbe« (Seipz. 1858— 691, (»rou« »©ibel

wert für bie ©emeinbe« (©ielefelb u.Scipz- 1878- 80;

2. 41ufl. 1890 , 2 ©be.), Sange« »Sheologifch«bpim

letifche« ©ibclwert« (20 Sie. be« 4llten, 16 be« UJeuen

Seftament«, baf. 1857 77).

Viber (Castor L.), 'Xagetiergattung au« ber 3«
milie bet ©. (CMtoriclae, f. Sioacliert) mit nur ecrat

41rt, bem gemeinen®. (Castor Fiber L., f. Soiel

»ÜBagetiere I«). Siefet ift 75— 95 enn long , 30 c*
hoch, mit 30 cm langem Schwanz. Set Seib'ift plun»

unb ftarl, ber Süden gewölbt, her &ol8 turz unb bid.

ber Stopf (utz unb ftumpffchnauzig. mit furzen Cbm;
bie furzen, fchr fräftigenSeine hoben fünfzebigeSüBe.

unb an ben öinteifiiften finb bie 3ehen bi« on he

SVtoBcnburch Schwimmhäute Derbunben. SerSebwemj
ift abgeplattet, hi« 20 cm breit, an bcr Spitie obge

runbet, an benSJänbem foft fchneibig, befchupbt. grau.

Set ©elz ift auf ber Cbcrfeitc bunlel braungrau, oui

bet llnterfcitc bcBcc; bod) Doriiert bie Särbung mch:

unhebeutenb. Ser ©. war früher fehr Derhrcitei unb
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betDo^nt no4 je6t alle Sänbcc jmifAen 33 unb 38°
I lieben Süjitbal unb an bet iltnte jBretten>^ebd(bd'

nbtbl. 8r., Dielfaeb aber nur febc »etetnjeU. 3« bnfen bet Si'ürttembergiidien Stoaläbabn, 540 m
^eutfeblmib finbet et fiib noch, aefebübt »on fltengcn ii. 'DJ., bot }»ti ben eoonflclifcbtn unb Sotbolüen
Sagbgefeben, on bet Ulbe oon SSattenbutg obetbalb gcmcinfanie ipoupttiteben unb (isso) 8264 ßinw. (ba-'

iSiltenbetg btä aUagbebura, an bet Saale Don Xtabi( »on 3716 Süangelifebe unb 4529 Satbfllüen). ®ie
unterbolb ^Ibc bi4 jur aioinbung, uielleiebt nueb an ^ubufltie ctfltem ficb auf bie tfabdlation von DJa«
bet Soljaeb unb an bet aUöbne in Seftfalen; am f<binen,f^uetn>cbttcguirtten,91e<bftänien,61c(bfpiel--,

bäufigften tdfft man ibn no<b in SScÄnicn, Shiblonb, Itogants 3udet» unb $ofamentietmaten. feuetfeften

ajormegen, uiel sobltriebet abet in 'DIUtct> unb 9iotb= öclbfebriinlen, SBagen, DfctaHtudi,Slolä,Strobbüten,
ftbiden, in ben glüifen, welebe in ben ftafpifee mün< $atamenlen unb ouf Oflodengiegetci; aueb gibt cif

ben,inbena?cbenflüffenbebRuban, inDJefopotamien, gto6e geuebt^' unb $iebmädte. 8. ifl SiJ eine«

in Sabtoboi, aieufunblanb, Sanaba, auch in DJaine illmtbgedebtd unb beftgt eine Stcalfcbuie jludter Otb>
unbaUaffaebufettb, mäbtenb et in ben übdgen Staaten nung, ein tdebcä ^ofpital, ein Stabttbeater (babei ein

aJstbamedtaS ebenfatltt febc ftarf judidjebeängt ift. ®enlmal SSielanbÄ), eine cyeniet^banl, @aä» unb
Det 8. lebt an i^lüifen unb 8äiben mei|t paormeife, aBafiecleitung. ^em ftübet jur Stabt gebödgen
in febc ftiUen bfegenben oudb in Deinem obecgc&Bem Sotf ObetboljbeimmucbeüBielanb 1733 geboten,

Sumilien. (£c bewobnt einfatbe untedebifdie Sauten, unb Sodbaufen, baä S<blob bc4 Öitafen Stabion,
grbjiece QtefeUfebaften aber erdebten 8urgen unb unfern bet Stabt, batte butdi fdne tcidbbnitige fran>
itömme, um baä SSnfjet in einer beftimmten §öbc jöfifebe 8ibIiotbel gtoften Sinfluß ouf fdne (£ntwidc>
ju erbolten. 5>ie 3upang4töbcen ju ben 8auen mün»

j

hing. — 8. mitb metft um 1U83 gmannt, cefebeint

ben ftetb imtet aSahec, mäbtenb bet Üeffel übet bem
|

febon 1180 untet gdebdtb I. alä Stabt unb muebe
Slaffet liegt !^e 8urgen 9nb badofenfbemige, aub

;

1312 bon ^dnddb VH. tut

geftbältem ^o4 unb (£tbe ecdibtete $ügel, melcbe
'
freien 9Id(bäftabtecboben. Sie

eineSSobnlommet unb ^natbtäumcentbaltenfollen. SNefoemation fanb fdion 1521
Sie Sdmme fmb bibmeilen bib 200 m lang, 2—3 m biet Eingang, bie Stobt ge<

boeb unb befteben aub acm> bib fcbentclbiden, 1—2 m bbete ju ben 8egcünbem bcS

langen, aefebälten^bljem, melibe mit bem einen Qnbe 3<bmallalbif(bcn 8unbe8 unb
in bim 8oben cingetammt unb bunb 3ü>eige, Sebilf, muebe für i^ Seilnabme am
Sd)lamm IC. lu einet ISatib Petbunben meeben. DJeift Scbmallalbifiben Sd^ vom
ift bet 8. be« 9Ja<btb tb8% et fällt mit fernen meifeel» ftaifec 1547 mit bobet CKelb»

fbrmigen, meit au8 bem iddec betuodtebenben aJage» fttofe belegt. 1632 muebe 8.

.täbnen febc ftarte Stämme, inbemecbiefelbennngbum bon ben ftaifcrli^en betgeben«

benagt, bi8 fte ftütjen, mtfemt bann bie Viftc unb belaged, 1634 bon ben Sfbmc' «appen son stibera«.

jed<bndbct bie Stämme in 8fäblc- Sie 91inbe bient ben buccb Kapitulation cingc'

ibm }ut aiabtung. Sbt ben Slintet febleppt ec dnm nommen unb 1646 ben geanAofen übergeben, bie cb

8otrat an Knüppeln in feine Sauten unb betlägt ben Sdbmeben überliegen, in beten Sefig eb bib Aum
biefe bann oft 8—14 Soge long niebt. tlugetbcm SBcftfälifdben Sdeben blieb. 3m Spanif<ben (Erbfolge»

fdgt et aud) Slättec, meiige Scbbglinge unb bib» Ideg macb eb miebet bon ben Sägern unb 1707 bon
mdlen @cab, in bet Öfefangenfegaft Scot, aKägtcn, ben ffftanjofen erobert, tim 2. CD. 1796 Dun cb gier

'dpfel ic. Set 8. bemegt fegt plump unb unge» m einet Siglatgt Aibifcgen ben fi^jurüdAiegenben
fegidt Seine tltbeiten füget et mit ben Sor^ügen gtonAofen unter Diorenu unb ben )te oedolgenben

unb bet StgnauAe, ober niegt mit bem lellcnfdmügcn tftcncidicm untet SJatour, in meldget biefe unter»

SegmanA aub. Sem DJenfegen gegenüber Acigt |id) lagen. tlu(g in bem @cfe(gt bom 9. aUai 1800 Ami»

bet 8. meift AUiüdgaltcnb, bo<g gembgnt ec gig balb f(gcn ben Cftetreicgctn unb Sägern unter Qfeneral

an bie (Sefangenfegafg unb jung emgefangene 8. tön» Krag unb ben SranAofen unter Sainl»6gr blieben bie

nen fegr Aogm merben. 3u aJgmpgräburg in Sägern legtem Sieger. Sureg ben SüneniQer fEtieben tarn 8.
gielten gefangene 8. 60 3<tgtt aub. Sab aädbd)cn an Soben unb 1806 an SiflrUemberg.

mirft naig megrmöcgigcr SragcAeit im trodnen Sau
j

^iberbanm, f.
Mugnolia.

2— 3 3unge. DJan tagt bie 8. beb SeUeb unb ber
|

saiberfelle lommen gauptfäiglicg aubKanaba unb
Okilfäde (|. Sibergeil) galber. Sab gleiifg ift mogl»

|

ben iöubfonbailänbem (130,000), aub Sibiden unb
figmedenb, unb ber SfgmonA gilt olb Sederbiffen.

|
tllabht (30,000), bie fegönften bon ber fiabrabodüftc

3n ber lotgoliMen Kircge bad mb fEleifig mägrcnb
|

in ben ^anbel. Sie Ströme ba tfelfengebirge liefern

ba (^ften gegeffen merben. Sie Singebomen 91otb» I geüforbige, gäupg foft meige gelle. 8a ber 3uberei-

amedlob ftgeeiben bem 8. eine unftabliigc Seele mie ' tung mich bab braune, grobe Cbagaar entfernt, fo

bem aUenftgen au. I bog nur bie bi(gte, feine, graublaue (Sfrunbrnode ftegen

iSibet, moUene, neuabingb aber mdft bäum» ' bleibt. 3n biefec gorm ift bob SclAmag melcgeo

moüene Glemebe aub bierfcgäfhgem Köper mit Ameügäuggbunlelbraungcfätbtmirb, in9htglanb,Scutf<g»

gicitgen Seiten, muben aub bünner, feft gebeegterj lanb unb (Egina fegt beliebt, gtüga bannte man
Kette unb bidem, lofe gefponnenem einf(glng_^» !

Sibal^atc ^igjg'äiglifg au $üten (Kaftorgüte), unb
gefteUt unb bann auf beil^ Seiten mit bem Stdeg

|

erft feitbem biefe bureg bie Scibaigüte beebtängt moc»
bet Sänge naig ftad aufgaaugt, fo bag bob @emebe i ben ftnb (1830), goben bie gelle alb iffclAtnetl Sebeu»
bnb tlnfcgcn eineb biden, groben, langgaadgen, bibu» tung gemonnen.

fellägnlitgen Smgeb ecgält. Sa 8. mirb gemöbnliig Sgioerflttg, f. Oguttgia.

bunlel gefärbt unb borat opptetiert. 9lub fegt feinet iBibergeil (Castoreum), bet gngolt bet beiben

aSoIIe in betfelben SSeife ^rgeftclltc Stog'e geigen beim männli^n unb meiblicgen Siber Amiftgen ben

Kaftorinb. (äefdilciglbteilen unb bem Elfter bcgnblidgen, bon ei-

Vigeraeg, Cbaamtbftabt im mücttenib. Sonau» ner biedn^en Ipaut gebilbeten Gifeilfäde oba Seutel.

treib, mit aUauem unb lürmen umgeben, im freunb» Siefc K aftorfnde finb bimförmig, etroa 7 cm lang



97Ü söibcriubianci; — Sibifoiu.

unb 4,5 cm bceit unb bänden mit ben bUnnen Snben
nncinaiibcr. Sie fibtriftben ftnitorbeutcl finb bmifcl*

btmm, HO —250 g feftraet unb entbniten eine braune,

fllmijloie, jerteiblidie, ftnrt rieebenbe SKnife, $ie

tnnabifdben Ünilorbeutel finb Meiner, unb bet '^nbnlt

iit nelblid|braun ober brnunli(bid)n>arj, bicfflüffici.

meifi aber erbäclet; et tied)t meift fcbwftdiet unb

imbeclidier olb bnä |ibitifd)eS,unb mirtt nudimenictcr

imrt, !8. cntböU ein iitberifdieÄ CI, .tintj, Sn«
iiein (Sitteritoff ber SSeibenrinbe) unb bnrauä ii<6

bilbenbefnlicblige Säure. Cämirhberubigenb.Iramtjf«

ftiüenb unb belebenb unb mitb feit ben nlteftcn 3eiten

nrjneilid; benu^t. ^nubtfäiblitb braucht mnn eb bei

ipbfterie, ftntbinlgie unb Stjpbn«.

IBiitcriltbiiinct, ein jur f^nmilie ber fltbnbnbfen

(f. b,) gebbrtnbeb 3nbianer»olt in SJotbametifn, meit*

lieb »om 'iMtbababcofee nm gtiebenäfluft mobnenb. »jl.

»iberflee, f.
Mcnvaiithcs, [giibimict.

tBibCCfrmit, f. Eiythmca.

23Utettt(Il, f.
Pimpinclla; fnlfcbc ober racifebe,

Poteriom San^sorba L., auch bibmcilen Sangni-

üorba ofScinalu L.

SibcrncDtofe, f. 9toie.

IBibertatte, (. Sumpfbiber.

BibrrftbttKittj, bet gewöbnlicbe finebe Jocbelsie«

gel; nuib eine tlrt Säge.

BibeWeebttub«, |. ^eljfetbunbe.

BibMco, 1) !Barbo«2)emetriuä, belnnnt un«

tcr bem Kamen Süqt Slitbep, geb. 1801
, geft. 13.

Äptil 1889 in Kiya, b'fft eigentlub ®emctnuä öi*

bebeo unb mürbe ton einem mUtterlidfen @toBobeim,

'.öntbo Stirbet), s*»™ ßrben eingefeft unter bet 8e«
bingung, baß er beffen Kamen annebme. ®r nnbm
1821 au bem Kufftanb beä gürfteu Klejanbet ^pü«
lanti teil unb mar ein tbätigeb KMtglieb bet grieebi«

leben ^etärie. Unter btt ruffifcbtn ptooiforifdien Set«

moltung übetnabm et bnS Departement beS 3nntrn,

balf bie no^ bureb ben örafen Siffelem eingefttbtte

neue ®etfaffung, baä fogen. organifebe Keglement,

nuäarbeiten unb leitete unter bem ^mfpobar VI. (9bi(n

einige 3abrt bob 3uiti,jbepnrtement. SSäbrenb bet

Kegierung feine« ©ruber« Päeotg (f. unten) übetnabm
et 1844— 47 ba« Departement beäjnnetn unb mürbe
1849 »on bem Sultan jum ^ofpobat bet Salacbei

ernannt. 6t oerftanb e«, butcb eine trefflicbe ©ermaU
tung Otbnung im fianbe berjufieHen, ben ginanjeu

nufjubelfen, ba«Unterri(bt«mtfen juoerbeffern. Kncb«

bem et mäbrenb bet ruffifcben Clfupntion 1883— .54

in VSien geroeilt buMc, legte er 18.56 feine Stelle nie*

ber, mürbe mit feinem ©ruber 1857 in ben Jiman
gemäblt unb flimmte nlä ber erfte für bie Union. 2?nr<

auf hielt et ficb nbroecbfelnb in ©nri« unb Ki.yn auf.

2) öeorg, ,'öofpobnt bet S3nlnd)ti, geb. 1804, geft.

1. 3'»'' in ©ari«, ©ruber be« torigen, machte

feine Stubien in ©ati« 1817—24, mar mäbrenb ber

ptooiforifeben Kegierung be« ruffifeben Olrafen SUffe«

lern Untetftaot«felretnt im 3uitiibeparlemcnt, gab

aber 1834, al« fjürft Vllejanbet Wbiln oon ben Schuß
mädjten jum öofpobar btt SJalncbei ernonnt mürbe,

ben Staatebienft auf, um mehrere 3('bre in ©nri«

unb in SSitn jujubtingen. ©ei feiner Küdlebt 1841

in ben Canbtag gemäblt, mad;te er ber uon ,sionftan<

tinopel unb »on ©etereburg »ollitänbig beeinfluRten

Kegierung Wbila« enlfd)iebene CppoHtion unb trug

febr Diel jum Sturj berftlben bei. 3>u Tejembtr 1842

mürbe©, jum Jöoipobnr gcmnblt unb im3amintl843
»on bet ©forte beftätigl. 6t orbnete fid) ganj bem
lufrifchen 6influii unter. i?n er fenier in feiner ©or=

liebe für franjbnfcheSilbung^fo meit ging. 1847 bureb

eine ©erfügung in fflpmnofien uitb nnbetn böbtir.

Cebranftnlten an Stelle ber rumömfeben Sprodx,

meldie et »erbot, bie franjöiifcbc einjuiübren, fo bu

bete fid) gegen ihn eine nationale Cppofition , roeldK

©o«fagung »on ben beiben Stbupmäthten 5ürlti tmb

Kufilanb unb eine liberale ©etfaffung »erlangte. Tai

auf legte ©. im 3uni 1848 ba« ^oipobarat nitber

unb begab üdi nach Sien. Vfad) einiger 3eit Itbnt

et roiebet jurüd unb mürbe 1857 in b«r »erfofiunfl

beratenben Jironn gemäblt. ©. fprnd) ficb in bcttec

Setfammlung für bie©ereinigung btt beiben 58111™
tümer unter bctKtqierung eine« au«roärrigcn©tmien

au«, ©gl. gürit Öeorg ©., Rtgne de B., cot»'

spondance et doenments 1843 -.56 (©at. 1893,

3) (ßeorg, Sfltft, rumän. ScbtiftftcUer, geb. s».

©Jai 1834 in öutareft, Sohn be« »origen, mürbe m
granlteicb erjogen, befugte bie Schule »on Sl.-lfat.

trat in bie franjofifebe Vlrmce, machte ben Jltitg ixs

©fefilo mit, biente bann in Vllgier unb nahm !(«.<

nl« 6«labronä(hef feinen Vlbfchieb. 1870 roieba cn

getreten, matb et bei Seban »ermunbet unb gefangen

genommen, trat 1871 in ben Subtftanb unb »eniiälilK

ficb 1875 mit bet ©rinjefftn Solentine be ©eouifre

mont, gebornen öräfin 6nramon«6bima^, melifiefe

in Stanfteich nicht anerlannt mürbe, bo bie Scbeibimii

bet ©tinjeffin »om gürften ©eouffremont rrditlidj

nicht gültig mar. ©. lebt in ©ularcft. 6r (hiiet

»Le. corps Ixirencez devant Puebla, .5 niai 188i.

(©ar. 1872); »Campagne de 1870: Belfort, Beu».

Sedan; le 7. corps de l'annte du Rhin« (bm. 1872 ;

»Histoire d’une frontibre. LaRoumanie sur la nie

droite du Danube« (bnf. 1883); »Au Mexique 18«ü

Combats et retraite des six mille« (bat. 188"i,

»Becueil: politiqne, religion, duel (baf. 1888'.

»Rägne de Bibesco« (f. oben 2) u. a.

IBihiena (©ibbiena), Sttbinanbo, eigentlii

0) n 1

1

i , ilal. ©foler unb Vlriitett, geb. 1657 in ©ologiu.

geft. bafelbft 1743, Sohn be« ©faler« unb VIrcbiitfin

Wiooanni ©inrin ®atli (1625—65), ber ficb nadi «o

nem ®eburt«ort in loScana ©. genannt batte, lera:!

unter 6orlo 6ignoni unb ermnrb fuh gtoften Shü ab

ibenterboumeifter unb Sefornteur. 3“t örriibtu:»

be« bei bet ilr&mmg Änrl« VI. nufgefühntn Jieo

terä mürbe er nach ©rag berufen, tarn bann on ba

5)of Sari« M. noch Sien unb arbeitete jrtleßt in ©c

logna. Seine bem ©orocfftil folgenben ©outen jngei

eine reiche ©bantofic unb großen Sinn für mnlnndi

VSirfung. Sompofitionen »on ihm eridjitnen gettodm

unter bem litel; »Varie operc di prospottii»« ja

Vtug«burg 1840. 6t febrieb oud) ».\rchitettur* n-

vile» (©armn 1811). — Seine breiSbbne öerbreurtn

bie Shinft be« ©ater« übet 3lalien unb 3'eutidilaab

VI n ton io ©., geb. 1700 in ©armn, geft. 1774 inSic:

Innb, arbeitete "ebenfaHä om ^of Äarl« VI. unb tclirt

bonn noch 3tolien jurüd, mo erbieSbeoternon Sioic

©iflojo unb Co ©etgolo ju glotenj erboutc. (Siu

feppe ©., geh. 1696, geft. 1757 in ©etlin, orbeiten

n

SSien, Dre«ben unb ©erlin, »orncbmlicb in Xbeolerr

unb ,ju Soffcgtlicbleiloi. Vlleffonbro ©. fionb oU

©mibirettor in Xienften be« .«utfütftra »on betS'olv

in beffen Vluftrog et bie 3efuilenlir(he ju SSnnnbeim

im Kololoftil an«fübrte.

fBihifoto, Vllefonbet 31 i'tfdi, ruff. Sloot?

monn, nobm teil om Siebenjäbngen «rieg, mar 1767

68 ©oeftpenber bet »on bet »aiferin itoibarma II.

berufenen Wefeßgebenben ©erfnmmlung unb rourtt

1771 nnd) ©ölen gefonbt. Öroße ©erbienfte ermiit
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fv üd) m btr fct« 'CuBnt(d)c»icf)cii Uliitimnb«,

'

txn ec Imccfi Umfubt unb iboitraft ;u untccbcüdcn

im Begriff flmib, nl« bet Sob 9. Wjcil 1774 fcinec

Iljätigleit ein 3'ri f«?«- — Sein Sohn VUejnnbcr,
bec an ben Siopoleomfciien Kriegen tcilnabm, gab bic

Jenfwütbighiten feine« Salti« (TOoal. 18ö6) btvau«.
|

Bibio, f. igaannadc.

9iblia (gricdb., >Süd)ec<), bie Bibel. i

Biblia paup«rum(laU, »bicBibtl bccVIcmcn-,
|

h. b. bec gciftig iltmen. bet Umoiffenben unb lln
'

gelebcten (>fut bie ungclcinte leut«, mit e« in einem

fcübm, bic jebn IDebole cntbaltenben Blodbutb bciRtl.

eine 3ammliing non TacftcUungen au« beni Sltcn

unb Sltuen icftnment, roeldie mii futjen lateinifdKU
|

obcc beuifcben obcc aud) jmeifpcadiigcn Qcläutccun>
|

gen Dctfebcn unb fo ongeocbnet »accn, bafi fiel« eine

^ncfieUung au« bem 9feuen Xcftament non jroei uoc-

bilblid)enXaqteQungen au«bemtUtenunbDiecBcufl.
bilbecn non QcjVäIccn unb Scobbctm umgeben wac.

|

Xiie ältcften biefec cq(Iifd)en7acflcQungenfinbSianu>

flcibie mit SRiniatutcn, meldie bi« in ba« 13. ^atic^.

lucüdccidien (ein (Sjfemplnc in bec ^ofbibliotW ju

SSien). Cin gefdjriebenc« ßiemplac m Slolfenbiittel
I

tcägt ben Xitel B. p., nadj weldtem bie ganje Q)at>

tung ben diamen ecbolten bat. Anfang« nuc 34 Xac>
{

ftellungen umfaffenb, tuud)« bie Stmenbibel aUmfib-'

lid) bi« AU 50. Seit bec ßtfinbung bc« öolAidmitleä

loucben Bilbet unb Xe;t auf ein,Aelne itol.Aplalten gc>

fd)nitten unb Bon bicfen jalflccidie Vlbbciide gemo®t,
meid)« mit ben fccien äiüdfciten jufammengellcbt unb
,u einem Budi Beccim^t loutben if. BlodbüdKC). So
gewonnen bic Scraenbibcln eine gcoftc Secbccilimg,

j

weldte buc® bic ßcfinbung bec Kunft, mit bcwcglidten
j

Xt)pcn }u bcudcn, luxb geföcbect wucbe. ^n bem
t^cabe, al« ft® bie Bu®bcudccfunft BecnoUtommte
unb BoUftänbige Bibeln gebcudt wecben tonnten, ltn-

len bie Scmenbibeln in ben .^intccgrunb, bi« fic im
Snfong be« 1«. Jnbcb. gotij Bccfdimnnbcn. 9ia®bil-

bnnjien banbf®riflli®cc Scmenbibeln gaben betau«:

Bencau (•Bililia pauperum«
; Satfimile ciuc«Gjcm-

plac« im Brilifeben Stiifeum, llonb. 1859), ßamcfinn
unb l^bet (»Xic XacflcUungen bec B. p. in einec

itmi®i®rift be« 14. 3ni)ibunbcct« im Stift St. Rio»

rian<, @ienl8ti3), Gin«le(>XieB. p.na®beniGi-cm-
Blae in bec Slbcctina*, SBien 1890), Saib u. ^wac.)
(>B. p., na® bem Crigmal in bec i!bceuni«bibliotbet

\u »onflanj*, 2.<(uil., Siiejb. 1892).— B. p. ift au®
bec Xitel einec 5®cift be« S®ola|titec« BonaBcn-
men (f. b.). [leitung baju; f. WbliogtoBbie.

IBiiiliosnofie (grie®.). Bü®ccfenntni«, au® Sn-
^ibli0flta4»btc(grie®.), foBicI wie Bü®ecbtf®cei.

bung, au® Bibliognofie unb Bibliologie(>Bü-
ibectunbe«) genannt, bicjenigcSiffcnf®afl, ibcI®c ö®
mit bec Bef®teibung unb Beucteilung bec littecari^

i®en Scobube bec Becf®iebenen Söltec unb 3eit<n

bef®äftigt, foweit biefclbim buccb ben Xcud Becoiel^

fältigt fmb. Xagegen gebbet bicKcnntni« bec gef®cie*

benen Bü®ec ni®t in ba« Olcbiet bec B., fonbecn biO
bet ba« Cbjelt einec eignen ®iffcnf®oÖ (»fli. <>ano

iditiftj. 4jie bic S)ni®f®tiftcnlunbe bic gcf®ricbcncn

Büdjet, io bat bie B. bie Xcudctjcugniffe iumölegen-
flanb. Sie ftebt in cngftcc Snbinbung mit bet Ifittc

talutgef®i®te, nl« beten Sc®iB obeetWox diplonm-
tii u» fie fl® bacflellt, unb ecf®einl nl« bet )i®ecflc

Htab unb S)öbenmeffct bec litlccatii®cn Slultuc unb
Xbäti^leit. C^bcc i^ocm unb Bebanblungowctfc tmin
Becf®icben fein, cntmcbcc ®conologif®, obcc olpba-

betif®, obcc ibftcmatij®; nuc Somenllatuc obte fu-

mtfetl Aima.>k;cci(<in, 5. *uÄ., U. *6.

glei® fritifd) unb cäfonniecenb; nbiolut BoUftünbigc

Secjct®nung obcc iBiffcnf®aftli®c Suöwnbl be« Sot.

Aügli®ften na® bem innecn 3^cte. SSic folgen in

nndifichcnbcm bec bewobeten Ginteilung in allge-
meine, nationale unb fpeAlcIle B.

Xie allgemeine B., tt>tl®c bie lliticcntuc oHet

Söltec unb aUet 9diffenf®often umfagt, unb bamit

bie B. übeebnupt, wucbe im 18. jnbeb. biic® Äoncab
B. (9c«net« If. b.) »Bibliutlieca univeraalis* (^ücidi

1545— .55 , 4 Bbe.) gei®affcn. ifüt bie nltece Sülle

entue ift immec no® Bon Seit Xb. Geotgi« «Stige

meine« eutopäii®«« Bü®cclcjiIon« (SJeipA. 1742—58,

3 Xle. unb 3 Supplemente). Unenlbebclidie ^upl
weife mit einec ilu«wabl bc« Siffenöwiicbigften in

nlpbobetif®ct Solge fmb: S. S. GbetI« »<lUgemcinc«

bibliogtopbif®e« Ceirilon« (Sle®j. 1821—30, 2 Bbe.),

Cl. Gb. Bcunet« »Manuel du libraice« (5. SuÄg.,

Snt. 1880—80, 8 Bbe. unb 3 Supplementbänbc) unb

öeäffe« »Trösor de livees rares et pröcieux» (Xce«b.

1859— 89, 7 Xle.). Xaneben wicb bie Äenntni« bet

wi®tigetn neuen Gcf®cinungen bec beutf®en unb
au«länbii®en Süttecatuc buc® bie monatli® Bon
S. Btodbnu« in £e®jig (feit 18.56) au«()egebene »SU-
gcmcine B.« Becmittelt. Suf eine bcftimmte

riobe bef®ciintt fi® ba« »Sllgemeine fRcpertorium

bec Süttecatuc« Bon 3 - 3 - ®rf<b ^nn Seim.
1793—1807, 9 Bbe.), weldte« bie gefnmte Süttecotur

non 1785 — 1800 in fbftematif®cc Ctbnung unb mit

alpbabclif®en Segiitetn Aufammenfiellt. Sl« biblio

grnphif®e 3<9tf®cift ift ^pbolbt« »SnAeiget füc B.
unb Bibliolbetwiffcni®nft« (Xce«b.. feit 1840; 1887

mit bem »^entcalblatt füc Bibliotgetwefen« necemigi i

AU nennen.

Xie nationale B. ecftcedt ft® auf bie littccari

t®en GcACugniffe eine« beftimmten Sfonbe« obet Süm
be«teil«. Sie ift teil« in lefitalif®en Serien übev

I

^ögece 3titcäume, teil« in periobif® ecf®einenben

ü®tiflen niebecgclegt. Sol®e Bü®eclc)rito mit bei

XenbenA abtolutcr SoUftänbigfeit befipcn fafl nUc be

beutenbeen Äullucftaaten. !^üc Xeutfdilanb finb

in eritcc tünie au nennen S. ipcinftu«' »Sllgemeinee

Bü®ctlcjriIon«, non 1700— 1888 cci®enb(S'c®A- 1812

-88, 18 Bbe.), unb Gb. ®. Ängfct« »SoUftönbige«

Bü®etlcfiton«, Bon 1750— 1890 (baf. 1833— 91,

28 Xle. unb 1 Bb. Sa®tcgiftci), neben benen S.Äit®
boffa, bann Stinri®«' »Sünfjäbeigee Bü®erintaJog«,

Bon 1851—90 (baf. 1858— 92, 8Bbe.) bequeme Übet

ii®len gewübtt. Xaneben fmb SsSeifibn®« »Ipanbtot«.

log be« Soctimenlec« na® S®lagwotlen« (4. Sufi.,

Sicim. 1889) unb bet »S®lagwocttntalog« Bon («cotg

unb Cft (feaniwB. 1889 u. 1893, bic 3«bcc 1883 --92

umfaffenb) au nennen. Xie Secöffentli®ungen bei

wiifeni®nfili®en Seieine unb (Se(elli®nften Xeutf®
lanb« im 19. ^abeb. nccAei®netc fKüQec (Beel.

1883—88). Xie öltece Süllecnlut geben Jtepfeä »Bü
®erf®a6 bec beutfdben Stationnllittecalut be« 18. unb

17. ^ombuttbect«« (Beel. 1854) unb n. Salpabn«
»Xeutft^c Bü®etf®op be« 18., 17. unb 18. 3abt-

bunbecta« (Senn 1875). Xie Sieibe bec pcriobif®tii

bibltogcopbiftben S®riften wicb ceöffnet buc® bic

fogen. SUicBtntnloge (f. b.), wel®e Bon 1584 1749 in

ifcnntfuct n. Si’., aiifictbem feit 1594 in i'cipAig^bet

auatamcii, bi« fic 1880 cingin()cn. Sn ibie -stelle

icnten ba« .'piiirid)«i®e bnlbiäbvli®c >SecAei®ni« bec

Bü®ec, S'nnblactcn ic.« (feil Cftecii 1798), ferner bic

wö®enlli®c »SUgcnicine B. füc Xcutf®lanb«, eben

fall« Bon .Vincidi« (feit 1842), fowie beffen »Sicrtcl-

inbcatntalog« (feit 1848). Si®tig für bibliogvapbif®c
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3iB«h ift oiidi bo3 tnglidi «ricbernftibc »Sörfcnblnlt

fiir bcn bcutfcficn ©udioonbtl« (feit 183-1). SBaä in«>

btf. Öfterreid) betrifft, fo ift bet in fluäftdit geftcQtc

»Slatnlog fämtlidiet in ber öfterreitbifdien füfonardiie

Dom Jofirc 1750— 18«0 erf^ieneneu ©üdier« nicht

(u ftanbe gelgmmen. 9hit eine Olnhrcdübtrficbt mit

bem litcl: >Cfterreichif(bec .Mntnlog« »Sien 18H1—
1871, 11 ^nhvg.l haben mir (n pcr^eichntn, luelche

feft 1871 unter Dcranbcrtem litcl nls©ciloflC an bie

• CftcrceichifcheöuchhnnblcrlorcefpDnbenj« angefchlof-

fen roarb, feit 1889 aber nicht mehr erfcheint. 3n btt

3<hmei( erfcheint feit 1871 eine >©. unb litterorifche

(fhronil bet Schmei j« {3üricb, feit 187« oon fc. Wcorg
in ©aftl heraubnegeben, bentfeh unb franjöfifch).

fluch in bcn fiiebetlnnbcn fanb bie nationale ©.

eifrige ©flege. fluf 3- »an fibloubcb »Naamregistar
van Nederdnitache Boeken«, »on 1600—1761 (9}ot*

terb. 1763), bi« 1787 »ermehrt burch S. firrenberg

(baf. 1788), folgten 3- bc Song«, fobann 1£. i*. ©rinl>

man« »Alphabetische NaamUjst van Boeken«. non
1790— 1875(flmftetb. 1835— 78, 4©bc.; ncbft einem

roiffcnfchaftlid)cn Mcgifter über 1850 —75, baf. 1878),

unb ©rintman« »( ’atalngus der Boeken-. Plaat- en
Kaartwerken 1850 - 82« (baf. 1883— 85) unb fiir

1882— 91 (baf. 1892). iTaju tommen ©rinfman«
SabreSübcrfiditcn: »Lijst van Boekwerken« (feit

1837) unb ».Mphabetischc Naamlijst« (feit 1846)

iomie bie »N’ederlandsche B.« in monatlidien 9fum>
mem(^aag, fpater Utrecht, feit 18,56). Süt©elgicn
unb äu etwöhnen bie »Bibliotheea bel(dca. Cata-

loijue K«neral des principales publications belces,

1830 - 60« (©rüffel 1861), ©nnberhaegen« »Biblio-

theea belgica. Bibliographie de.s Pays-Bas« (1.

Serie, ®ent unb J>nng 1880—90, 27 Sbe,) unb bie

noch nicht nollcnbcte »B, nationale, 1830—80« (bol,

1882 ff,), J>ic periobifche ©, mirb burdi bie offificllc

»B, de Belgrique« (feit 1875) pertreten,

3n ben ftanbinanifchen Sänbem fmb au«ju*

(cidinen :fär®änemotf&. {Jabriciu«’ »Dansk Bog-
fortegnelse« für 1841—58 (Sfopenh- 1861), fortgefeht

Don 3, ©ahl für 1869- 80 (baf. 1871—82, 2 ©be.),

unb ©tuun« »Bibliothec» cianica« (baf. 1872— 86,

2 ©be.), nebft bet 9Konat«überficht: »Dansk Bog-
fortcgpielae« non 0ab, feit 1851; für Schmeben
»Svensk Bokhandels- Katalog« (Stoefh, 1846—52,

bie Sitteratur Don 1800 -1861 begreifenb), Sinn»
itröm« »Svensk Boklexikon« für 1830 - 65 (baf.

1869 —84, 2 Jle.) fomie ber anonhmc »Svensk Bok-
Katalog« für 1866—75 (baf. 1878) unb für 1876

85, roährenb bie monatliche »Svensk Bihliogra-

phi« (baf. 1828— 65) eingfgangen ift; feit 1886 er

icheint in Stodholm ber ».irskatalog feir svenska
bokhaudeln«; für Slotmcgcn 3R. 91i«fen« »Xorsk
Bog-Fortegncise« für 1814 - 47 (Chriftiania 1848),

,

mit bcn 3prtfc(mngen Don ©otten .'önnfcn unb ©eiet»
j

fen, ©öd unb Seilhctg für 1848 90 (baf. 1870,

1877, 1885 u. 1892), fomic »Norsk Bogforteipielse«,

,

hetauSgegeben Don ber UniDerTitätSbibliothet in Ehri«
I

ftiania (feit 1884 jährlich), ific »XordiskBoghandler-
tideude« (Mopenh., feit 1867), in mbchentlichen ©um-
mem, berüdfichtigt aufier ber bönifchen auch bie fonftige

flanbinaPifcheSitlctatur. Xie altnorbifche ©.ift mic«

fterhoft borgeftent in Sh, Sttöbiu«’ »Catalogus libro-

nun islandieorum et norvcgicorum« (SJcipj. 1856;

mit Sortfehung bi« 1879 unter beutldjem Sitel, baf,

1880); bie finnifchc lütterntur mcift und) ©afeniu«'

»Iji litterature tinnoise 1544— 1879« (,4>clfingf,

1879, Supplement I880i unb ber jährlich erfd)cinenbe

' »Hnsk Bok-Katalog« (hr«g. Don Qblunb, feit 18781
Sie cnglifchc unb amerilanifche Sittetatur be-

I

hanbelt .(ufommen S. fl. flQibone« »A critical di<-

i tinnary of English literature« (©bilnb. u. Sonb.

j

1859 75, 3 ©be. ; Sicpplemcnt Don Kirfe, baf. 1891,

I
2 ©be.). Wir (Snglnnb allein finb bemcrfeneiren :

'S. Sh. Somnbe«' »The bibliograplier's ni.annsl

I

(lionb. 1857— 6.5, 11 Sie.), S. Sloro« »The Enclist

I

eatalogue of büoks«, Don 1836—89 (baf. 1864—91.
4 ©bc.; baju 4 ©bc. »Index«) unb beffen Swhrt«
fntalog unter gleichem Sitel (feit 1862). ^o« halb

monatlich erfchetnenbe »The Publishers’ (^cnlir-
(feit 1838) unb bie SKonotäfchrift »The Bookseller«

I

(feit 1858) geben übet bie neuen Crfcheinungen regd

inäfiig flu«mnft. f^ürflmerifn: Srübner« »Bibii«-

graphical gnide to American literature 1817—57.

iSonb. 1859), ©ootboch, »Bibliothec» americani
1820—61« (©cm?)orn852- 61, 4©bc.), bie »ata

löge Don ftcHt) für 1861—91 (baf., 4 ©be.); W gea

polbt« »The American Catalogne of 1876« (ba>

1878— 81, 2 ©be.), bi« 1876 reichcnb, boju bie dcsi

©omter unb flppleton bearbeiteten Supplemente mi
1876—84 (baf. 1884) unb für 1884—90 (baf. 1891 1.

bie laufenben Erfcheinungen Dcrieichnen »The Pnbli-

shers' Weekly« (feit 1852), nndi tDelchem feil

ein ».4nnnal cataloj^e« beorbeitet wirb, unb »Thf

Library -Journal« (feit 1876).

S3o« bie romanifdicn gönbet anlangt, io pi hc

fton}öfifcbe8. Dorjüglich bearbeitet in 3- W. Caw
rorb« »lui France littiraire« (©nr. 1827— 39. 1"

Sie.) unb »Iä Httdraturefrancaisecontemporaiae«.
bi« 1849 (baf. 1840— 57, 6 Sic.), iDclcben fltbeimi

iid) C. goren)’ »(^atalogue gänäral de la Übrairi»

franjaise«, Don 1840—90 (baf. 1867— 92, 12 SlC-

baDon 3©be. »Tahle des matiöres« für 1840—85
anreiht, ^o« periobifche Organ ift bic iDödtemlidK

»B. de la France« (feit 1812) mit bem »Cataloc»
annuel de la librairie framaUe«. 5ür bie fnmjiT
fcbcn Soumnlc liefert ein etroünfehte« ^tlf«miitel bee

»Annuaire de la presse fram^se« Don SRcmc
unb flpcncl (feit 1880). güt 3t«l'«n ftnb mir n
Stmangclung eine« eigentlichen nationalen ©üdw
Icj-tfon« auf ben »Catalogo coUettivo della Ubrerii

italiana« (2. flu«g., SKail. 1881; Suppl. 1884; ntat

f(u«g. SKail. 1891) unb auf bie jetit ^Ibmotuulich er

fcheinenbe »Bibliogratia Italiana« ( feit 1867) foipubea

»Catalogo mensile dclla libreria italiana« ber.W.*
ziazione tipogratico-Hbraria italiana (feit 1885) an

gemiefen. Eine »Bibliotheea hibliographira iulioi,

mthen Ottino unb Snmngnlli (Som 1888) berart.

(für Spanien unb©ortugal fmb in ©etradit 50

jichen: ©. Salpaä »Catalogne of Spanish and Per-

tngnese books« (gonb. 1826—29, 2 Sic.); S.fc<ba!

go« »Diedonario general de bibliogratia espaS«.|>

(SRabr. 1862-80, 7 Sie.); 3. W ba Südo« »Diceio-

nario bibliographioo portnguez« (Siffab. 1(358-»'
©b. 1—15), roclcb lcp(crc« auch bie brafilifebe ga
tcratur betritft, unb ba« monatliche »Boletin de U
libreria« (9Habr., feit 1874). Sie rumäniicbe go
leratur mirb in Sim Sarcu« »Bibliograha chrono-

logica romana 15.50— 1873« (©ulareft 1873) nr.)

feitbem in ber »Bibliografia romana« DerjeiebnÄ b»
nngarifebe in 0. ©etrit« »Bibliographia Hniea-
riiie 1712—1860« (©ubapeft 1888—91, 3 ©be.V
Wir bie f 1 a m i t cb c n gänber ftetlen mir luiammcr.

Sopilom, »©ertueb einer mffifcben ©.« (©ettrÄ
1813—21, 5 ©bc., niifiicb); Smirbin, »©erictduti«

riiififcbev ©üdter« (baf. 1828, 4SiipPl. 1829— 56. vt-
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fifcf)); SWtfliDro, »Sflttcmotiicbcr Äolnlog nifriftficr

Siidjcc Bon 1825— ö9« (boi. 1889, 5 Suppl. 1870
—89, niffiW); CeBtdtj, SB. bc« 19.

Jlnbcb.« (üenibtrg 1887—90, nitbcnifdi) ; Gitrei<fitr,

»'8olnifdt(4MbIiogttq)bic«(ftrttt<iu 1870—91, 12®bc.,

polnifdi); (i. 'B- <ie I» litteratnre bulgare
moderne 1808—70* (®icn 1872); ÜJoBoloBid, »3(r*

bifdie S). 1 74 1— 1 887 1 ( löelgrab 1 889, ferbiidi ; f. nud)

» Wlobnil« ,
SBb. 44. 48 k.) ; HutuljtBic, •utoaliidje S.-

(Vlgram 1860, l.Iril; Itoolifcb); Joudin, »Ifcbediifd)-

floina(if(bcd bi61iogtaBbifd»cb SSbrtcrbud) 1774 —
1885« (^rag 1865, Ifcbediifd)). (Sin feit 1878 tom
'.Berein ber tfc^cboflanifdien löudibnnblungdgcbilfen

in $cag jäbtlid) beraubgegcbencc »Catalogue slave

bibliographiqne« ging mit bem fünften ^nbrgonn ein.

(Sin ^oucnal ber buibbÄnblerifdien, tlerln^b« unb lit^

tecarifdien^üttgfeit in9)ubIanb(>Kniinyj Tbstnik«)

erfebeint feit 1884 mcmatlidb in 3t. ’^ctereburg.

Tie gefanite tiuReceuropaifcbe 9itteratur Bet>

jeidinet Irübnerd »American and Oriental literary

Kecord« (Sonb. 1865—88). Übet orientolifdie 4).

befigen mit Ib- »Bibliotheca orientalis«

CeiB3. 1846—61, 2»be.) unb bie3nbrcäüberiid)t Bon
•Vt. grieberici unter gleidiem Titel (bnf., 1876— 84)
foiBie bie non ?l. SKütlet begrünbete »Crientolifdie

ifl.«l©erl., feit 1887); übet bie jübif die fiitterntur j.

gürfte»Bibliothecajndaica«(baf. 1849—88, 3 Ile.)

unb3teinf(bneibetd»S)ebtäif(beS).<(iöetl. 1858—82);

bie 6. be« 3nndlritd ftcllle Cf. ©ilbemeifter bat in

»Kibliothecae sanscritae specimen« (Sfonn 1847).

gür ofrifonifdie unb nuftralifcbe 8. ift bno

.(.mupttoerf »The library of H. E. Sir George Grev«
(.ttapftabt 1868 - 69 , 2 ©be.).

lie fpejielle ©. enblidi befefiSftigt 94 mit bet

üittetatut einjelnet SSiifenfdiaften unb Siffenfdiaftb^

iweige ober mit beftimmten Öfattungen non ©üdieni.

lie )ol|lreidien bibliogtapb<f4en Sepefften übet bie

eintelnen ®iffenfd)often unb beten 3i®tifle finb habet
unter ben betreffenben 'Httileln nambaft )u rnacben.

,-^u ber jmeiten Sategotie geböten bie SSetle über

Cfniunabelntunbc (f. gntunabcln) unb bie ©er^eicb*

niffe bet anonbmen unb pfeubonbmen 3d)riften.

leptete für bibliogtapbifdie 3ü8de Bon befonberet

©fiebtigfeit (näbere4 f. itnonpm). 3Bfammenftc(lungen
bet gefnmten bibliograpbiftbtn Sittetatur geben 0. ©ep.
bolbt« »Bibliotheca bibliographica« (Seipj. 1866)
unb ©onöeb »Bibliographie des bibliographie.s«

1 ©nt. 1883, 3uBpI. 1887).

'©ihliMTapb<f4M CtnfHtnt, f. 3Hciier, gefenb.

tSibliärolwIe (griedi.), ©üdberltämer, ©udibiinb^

let bei ben ollen (Stieeben.
i

SibliolAtrie (gtieeb., »öibelanbetung«), öbcrtrie>

bene obetgläubifcbc ©erebtung bed biblifdien ©iorted.

^iblioiitben fgtiedi., »©uebnetiteinerungen«),

©ame non fcnnbfcbriften, ttielc^, unter nuUaniicbem

©uomutf begraben, mineralifcbefMlnlt angenommen
haben. lie bei bet ©udgtabung non J>eteulaneura

gefunbenen ©. oufiutolltn unb butib ©nmenbung
(bemiftbet ©httel, namentlicb bed (Sfrtgdtberd, loiebet

ledbat ju mmben unternahmen .)uerft 3idler (1817)
unb lanb (1819). ^1. ©oBOnietolIcn.

Vibliolosir (gri^., »©ütberlebte«), foniel niie

©iblicurabbic.

tBiolionutitie (griedi., »©ücberfudit«), im aUgc'

meinen bie Stiebt, ©ücber ju fnmmeln, ohne )“ie ge*

hörig (u gebraueben; bann indbef. bie Siubt, alte unb
feltene ©ücber tiifammeniiubringen, um fie )u be

iiuben, iBobei aber ein jii groftet ©Jett auf ©eben

' binge gelegt niitb. let edite ©ibliomän im fegt

üblubeu Sinuc bcdSorted tauft fonadinidit ohne ©ua=
nmbl allcd jufammen, mod ihm Borfommt, fonbern
fammelt ald ftennet nad) gemiffen ©üdfiebten, lögt

fid) aber bei bem ©utnuf melir burdi aufienBcfcntlicbc

unb zufällige llmitänbe unb ©cfdmffcnbcitcn brr

©üd)cr ald burdi ben roiffcnfcbaftlidicn 3Sert berfelben

beftimmen. ©Jan fiebt bnbei teild auf fogen. »oUef
tionen, teild auf Scbidfnle unb ©Iler ber ©ücber, teild

auf bnd ©Jatcrial berfelben. Icn mciften toiffen

fcbnftlidicn ©Jett haben noch bie .ftoBettionen ober

,
Sammlungen Bon ©ücbcni, bie einen gemiffen ö)e

genftanb betreffen ober in einer gemiffen ©Janier ge

arbeitet ober in einer berühmten Offijin gebrudi
motben ünb. Serben betglcidicn Sammlungen nicht

blofi aud üicbbnberei
, fonbern jum ©ebuf miffen

febofHiebet Stubien angelegt, fo geflaltet fub bie ©.
jut ©ibliopb'l'd (»©ücbcrliebboberei«). 6bemols
critredte fid) bie ©. am meiflen auf Sammlung ooit

'4 üd)em. rocldie burdi ihre Scbidfnle mertmürbig
finb; babin gehören feltene, nerbotene (indbef. in ber

römifebeu «irebe auf ben Cfnber gefegte), laftrierte

'i ücbec. ©od) immer oBgemein gefuebt finb bie in

ben ftübeflen feilen ber ©uebbrudertunft erfebieneuen

©ücber (Cfntunabeln), indbef. bie erften ©udgaben
(cditioncs principes) llafrifdicr ScbriftftcBer. Cfn

neuerer 3cit erftredt ftd) bie ©cigung ber Sammler
befonbeio auf bnd ©Jatcrial ber ©üc^r. 3n biefet

©c,)iebung metben oft unerbörte ©reife gejnblt für

©rad)t> uub iBuftrierte ©udgaben, unbefebnittene

(Sfcmplntc älterer fellcnct Serie, foicbe mit breitem

©aub (('frofipopier), für ©ücber, bie mit ©Jiniaturen

I

unb febön gemalten Vlnfangdbucbftnben (Cfnitialeni

' neryert finb, für Trude auf ©ergomenl, ©elin, ©a
Pier ton ungebräudilicbcn Stoffen, farbigem ©npicr,

Seibc, ferner für Trude in 0olb, Silber unb anbeni

gntben fomic für ©ücber, beren Irrt gmij in »upfer

gcflodicn ift, enblicb für ©ücber mit bem eingefebrie

benen ©amen bed frühem ©efigerd ober foldie, bie

einft berühmten ©erfonen angebörten. Cfn Srant-
reicb unb befonberd üi (Snglanb finb auch loftbarc

ober Bon gemiffen Suebbinbem (Terome. ©ojefrian,

üemid, ©ahne) bertübrenbe (Sinbänbe febt gefuebt.

©ei ber ©erfteigerung bet ©ibliotbel bed Iperjogd Bon
©ojburgbe ,(u Conboii 1812 ging ein Siccmplac bet

erften, bei ©albnrfer 1472 erfebienenen ©udgabe bed

©occaecio um 2260 ©fb. Sterl. meg, unb cd bilbete

fid) ein befonberet ©ibliomanenllub, ber fogen. ©op=
burgbe (Slub, ber fid) jnbrlicb 13. guli, bem CJabrcd

tag bed ©ertaufd bcd ©ocenccio, in bet St. ©Ibon'd

latem Bcrfammellc. (Snglanb ift fcitbmt ber Ipaupt

fig bet ©. geblieben, unb ber ©reid, ben man für ein-

jclne lofibnre unb feltme Serie johlt, ift ind Un
glaubliche geftiegeu. So mürbe bei ber ©erfteigerung

bet ©ibliotbel bed (hrnfen ton (Srarofotb ju Sionbon

im Cfuni 1877 eine fogen. ©Jnjarinbibcl (bnd erfle

aud bet ©ud)bmdei3)ce|fe (9utenbergd 1466 bettor»

gegangene ©ueb) mit 2660 ©fb. Sterl., bei Secfleigc*

hing ber gtofinrligm Spfton* ©ibliotbel ju Sonbon
im Tejember 1884 ein tSjemplnr bedfelben Truded
fognr mit 3900 ©fb. unb ein ©ergamcntejcemplar bed

felleucn »Psalmonuu Codex« (1459 Bon guft unb

Sdiöffer gebrudt) mit 4950 ©fb. Sterl. erflanbcn.

(Sine gjncbbilbung bed oben genannten ©orburgbe

(Slub h't unter oubern bie Bocidtd des bibliophiles

frani;ai8 in ©arid (feit 1820), melcbe butcb bie ge*

möbnlid) nicht in ben ©udihanbel lommcnbcn ©b*
brüdc alter Tructfcitcnbcileu ober .fjanbi'diriftcu, bie
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(ic uoionitoltel, bet Uttetnrifdicn ;Knrilälcnfud)t neue

SMbrung gibt. 3n englnnb treten nud) oft öefctl-

fdbnftcn jufnmmcn, weldic auf tbre Äoiteii ttgenb ein

in toentgen i*racbtcremi)laten bruden Inffcn,

ober ein ßhtjelnet lägt nüb Uiebbnberei oon einem

folgen 'Btnditmert nur ein cinjigeb Giemplot mit

ungeheurem flufmonb nbbruden, um eb nllein ^u be»

!

ügen. 92cuerli(b iKit bie 9. in Gnginnb eine äiiditung

eingefdilagen, lucltbc bet SsJiiienfcbnft ntefit förberlid)

iil. So buben bie (’aradi-n Society (feit 1R37), bie;

IVrcy Society, Shakespeare Society, Uistorieal]

Society
,
AeliVic Society

,
bie Karly Enclish Text

Society unb ber Spalding t 'lub ju Ütberbeen (feit

1839) für bie ältere englifdje üitternlut febr tripricR-

lid)e« geleiftet. o" i^ronlreid) befteben lur ;^eit brei

lierBottogenbc Soeiätbs des bibliophiles: bie 1874

gegriinbete Soeibtä des amis des livres in ^nrib,

ioeltbe ein »Annuaire« erftbeinen lägt, bie 1887 gc-

gtttnbeteSocibtb des amis des litTes de Lyon unb bie

Socibtb des bibliophiles contemporains. 9ine biefc

netunffalten in erftet Sinie üiebbaberoudgnben. S<gl.

TJibbin, Bibliomania (üonb. 1811); ©urton, The
Imok hnnter (neue ?lubg., bof. 1881); ^ipgetnlb,
The book fancier (bof. 188H); ?lnbr. ünng, Books
and bookinen (bat. 1887 ; W. ©tunet (©feubongm
©bglomnefte jun.), La hihliomanie (©nr. 1878

1889, 5abrebberid)tc

.

QibliomonHc (griedt.i, SSnbringung nu« oufgc

fdilngenen ©üdterttcUen , moju int Vlltcrtum bet $)o

Itter, in ben ipötem )^eiten bie »'Sneibe« (Sortes Vir-

irilianae) unb feit ben erften ^nbcbuiibcrten b«) Cbri

itentumS fontie aud) bei ben ettaiigclifcben ©ietiftm

bie ©ibcl gebrnudit würbe. 8Rnn nobm bie Stelle,

IDO ber Saumen beim fliiftdilagcn .)u liegen Inm, alb

diat ober ^ublunft crteilcnb an, wonadi bau ©erfab>
ven nudi »Jäiimeln« beigt.

<©ibiti>V^ (griedi.), ©üdtcrfreunb ; ©iblio-
pbilie. ©iitbcrlicbbabcrei i(. tHibliotnonin.

%ibliot>bile ^aeob, ©icubongm, f. Vacroir.

©liblioböla (griedi.), ©iidtbönblcr.

Bibliothbea indiea, f. aäattfibt tgefcllidiaflen.

t©ibliotb<f (grietb.), junädift ber Crt, wo ©iidter

nufbewabrt werben, bann aiidt bie Sammlung ber

©üd)er (elbtt (2 i bet eil, SJcfcntliib i(t habet ber

;{wed ber fliifbewabrung unb ©cmi(iung, woburdi
ficb eine ©. non biogen ©lidierlagern iinterfdicibct.

ti< gibt uitb gab ©ibiiotbclen im ©rioatbefiS (©ri-
natbibliolbetcii' unb foldtc jutti öffcntlidten 0c

braii^ (ötfentlicbc ©ibiiotbelcn).
$ic0 cfdiiditc ber ©ibiiotbclen gcMinbn-Jfriiltcftc

'.lllcrtum 5uriid. ©ercita bic alten ®gnpter befaften

grogc ©üdierfammlutigen, aiiä bencn'bie ©opbnia
tollen (f. b.) ouf utta gelommcn fiiib, weldic bia iiia

19. 3abrb. n. Cbr. binoiifreicbcn. ‘flutb bic in ^n
Miuinenftöbten oonVlifbrien uiib©nbblonicncntbcdten
tafeln unb Cnlinber mit Stbriftteidien finb Überreite

ciner?lrt non ©ibiiotbelcn. Sei bcn0rietben gnbenfid)

•,ur 3eit bet Rrcibeit nur wenige Spuren non ©rinat ^

bibliotbclen in ben SJadtritblen bet flaintdien?lutoreit,

toäbrcnb über bie erite öffentlidte, non ©ciiiitratoa ju
•Jltben angelegte ©iicbetfammlung bebeiitenbe 3wei
fei herridien. lälncb bem Untergang bet Freiheit wiirbc

bie griediifcbcStultur in bic Üindtbarlänbev, itadi'Jlfteii,

iftggplen uitb Italien, ncrpflnini, wna bic («riinbimg
noii ©ibiiotbelcn 511t )>olge hatte, tic bcbeiitcitbftcn

lonven bic twiben alefnnbriniidien Sibliotlielen, non
ben ©tolemäem geitif tet , unb bie ©. ,iu ©ergamon.
incld)C ben peignmcitifdicn Möitigcit ISittitehtiiig unb

SJadiatum nerbnitite tngl. ©nithci). toa nlernti

brinifebe ajhifcunt, Sert. 1838; Slitf djl, tic alcron

brinifdien ©ibiiotbelcn, ©rcet. 1838; Con5e. übet

bie pcrgamcnifdie ©. [in bot SiBungaberiebten bet

©etlinet ©Inbeinic, 1^[). 3u Soitt erwaibtc bet

Sinn für ©ütbcrfammlungen erft naib bem 5»eiten

©uniftben fitiege, ffet etfte ©egrünbet einer öiftnt

litben ©. War «finiua ©oHio. linier ©uguftua, bet

felbft bie CItaninno unb bann bie palatinifdte ©. rm
riditetc, gehörte ea jttm guten Son, eine ©. im eignen

.tintifc 5u buben. Tie ISinriditung einea rtmtndien

©ibliotbclpmmcra lehren teile ©itrun unb ©Imme
teile bic in iteccnlnncitm nuagegrnbene ©. leinten

Tie ©uffidtt war nur ^reigelnnencn annerttaut. 3®
4. 3ubrb. füll ca in 9fom 29 öffentlicb« ©ibliotbeten

neben haben, bie non ben oomebmen©ömem flrigi t

tebt Würben, ©liibtig für bic ©ibliotbefengeftbiditt

bce llnffiftbcn ©Itertunia ift bie ©lonograpbie oor

Tb. ©irt; »Taa antile ©ttdtmcien in icinem ©er
bältniä jur 2itleratur« (ÖcrI. 1882). Tie Stürme bet

©öllerwanberung brachten ben alten ©ibliotbelm ben

Untergang. 3u< SWittelnlter waren ca bic W^dx.
welche bic noch übrigen Tcnlmöler ber hfibtiiidiei:

2ittcratur erhielten, fo 5.©. in ben Hlöftcm bc3 ©tho?
(ogl. ©olg, Tie ©ibiiotbelcn ber Slöftct bea ©tbof.

©Dttn 1881). Slamentlidi ieidtnclen ftdi bie ©enebd
tinct bnbutch oua, bog ihre Crbcnaregcl ben ftnmten
tunleit baa Stiibium ber ftlafftlcr unb bna {Irpiemi

; Pott Ipnttbfdiriften jur ©flicht madite, um bem ©fütpg
;
gang uortubetigen. ©ambnfte filofterbibliothefen be

fnttbot ftch ,)u ®onte (fofflno, aoroei (in S^tfalen’
3ttlbn, wo §rabanua SWnttrua iWöndic ala Sebretbei

betebnftigte, oor ndent aber ju St. 0aUen, 100 flti

0o8bert (81 ö - 836) ben 0runb )u ber berühmter
S. legte, bic alle bomoligen Sammlungen übertinf

Toa ©ufleben ber nntilen Stubien in ber
(iiimnniamiia begfinftigte ben Sammeleifer, (^lebrtr.

Wie©oggio, ©bilcipbua, fingen on, ©üthergufammen
jubringen, unb ihrem ©cifpicl folgten dürften unb

reiche ©ntriiierfnmilien. 3n Slorenj fammclttn bcc

©febicecr, nua beren Thätigleit bic Mediceo-Lanren-
tiana berporging. ©apft ©ilolaua V. , ber gegen

8000 .tianbfdiriften oufloufte, Wuf bamit bie grogc

Patilanifcbc ©. 31 Ungarn hielt König tnattbue
(^ocpinita in 3tulien gebilbete Schönfdictiber in iei

ntm Solb, um feine ©., bie Pielberufcnc (Eorotna. gi

bereichem. Tiefer loitbarc ©üchetfehap, weniger bureb

innem '8nt nla äiigcrc ©rächt auage.^eiebnet , worb
bei ber (Srobening Cfena burdi bie Türfen (15261 nt

alle ©linbe .^crftreul, fo bag ficb ©efte in ben beben

lenbem ©ibiiotbelcn ßiiropna oorimben. ©gl. Sat
tenboch, Toa Schriftweien im ©iittclnlfer (2. ©ml..

!2eip). 1875), unb 0ottlieb, Über mittclalterltdie

©ibiiotbclen (bof. 1890).

Sine neue Spodie in bet 0efd)iihtc ber ©ibliotbeten

I

begann mit bet Srfinbimg ber ©uihbrudeibmft. ftaäi

I

©ufbebung ber Älcifttt infolge bet Steformation fielen

beren ©ibliothelen cnimebcr ben Stäbten unb Shrdier

ober ben 2anbeaberren unb gelcbrten ©ilbungaaitflol

ten 5u, wobitrch eine adgememere ©cnupbaifrit bei

,
©iidterfthöpe berbcigcfübrl würbe. Ter Treigigfib

rige .Krieg oemichtete manche frifdi oufblühenbc
Smnmlung, v ©• bic .'Eteibelberger, beren oor^üg
licbfle Wanuftripte 1622, nach ber Einnahme bor

Stobt biirch Ting, nach ©oni in ben ©otilon gebradn
würben. SWit bem ©uabntdt ber fron^öfitchen Seoo
luliou ging ein grofict Teil ber mit ffiübe unb aoiter

hergcitcllten ©ibiiotbclen ju0cunbe. 1797 entführten
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bic ficgitiefitn Sioiyofcn meliveic Snufenb aJimuiffriptc

nu<$ btm ^'ntitan nnd) i<arib, unb nbiilidicn $Iünbr>
rungcn nmrcn 180M nud) iitd)t wenige beutidje '^iblio-

(beten, jumalbieSjiener.nu^geiebt. Sinpolcon^I.JJoU

bereirttc, baft bie frfifiet gernublen 3d|öbc (iiriidgege’

ben würben; fo erbiclt £ieibelberg niibt nur bie un
leptensuiege nndi Srnnfreiib gebraebten, fonbem niicb

einen leil ber im JreiBigjäbrigen Jtriege in ben SJn

litnn getommenen ajtonuilripte jurüd. (Sin Öcifpiel

nu8 neuciter 3ed '!• *>er llnteiganq ber Straftburger

bie wöbrenb be8 beutfdi=fran^bfif(6en Sriegeb in

ber 9fod)t be8 ^4. ‘Jlng. 1870 perbrnnnte.

Unter ben öibliotljeten ber (Gegenwart gebübrt

neben ben graften 3e>i(™'f>'bliotbcfcn ben bentfdten

UniPcrfitiitäbibTiotbclen ein fKttiorrngenber

iSlaft. ribre entftebung fdtlieftt ficft überall an bie

Stiftung bcr Uniaeritäten alb foldicr an unb reitet

bnljer teilweife bib ind 14. ^nbrb. lurüd. SJciicm

I'atumä finb bie Uniaerfitätbbibliotbetcn su ©erlin

1 1810), ©onn (1818), ISrlangen (1743) unb bic burd)

l^ebalt unb wie burtb bic 9Irt iftrer (Sinrid^<

Hing gleid) nuägejeidtnete ju (Böttingen (1737). Itie

iüngfte n’t bie neue Unineqitätä* unb SnnbeSbiblia*

tbef }u Straftburg, bic mit ber SJieberberflcHung ber

Uniaerfttät (187a) inS Sieben trat unb bureb frei*

wiaige (Staben fowie bnrtft reitfte eigne SKiltel halb

einen ungeahnten ^uffebwung naftm. Unter ben

graften 3^b^b(bibliatbefcn fteben nn<b ben neuem
Stbäftungen bic ©arifer Sfntianalbibliatbel (f. Bibllo-

ihbque Nationiüe) mit etwa 2‘ « TOiH. ©ünbcn unb
(»2,000 .^»nnbfdiriften unb bab ©ritifebe iRufeum

(f. b.) JU Sanban nbenan. Jie 3®bl bcr ©udjbinber*

bänbe ber (äniglitbcn ©ibliatbel ju ©erlin beträgt

nnib einer im grübfabr 1890 aargenammenen 3äb*
lung 797,974, bamnter 24,024 öanbf^riflcn. (Sincr

befanbem (Srwabnung bebütfen nad» bie ©altb* unb
Wcmcinbebibliatbelen, weldje teil? burd) ©rt*

ant', teil« burd) (Bemeinbemittel, teils auf bem SBege

ber ©ereinStbätigfeit feitens ber ©allSbilbungSaereinc

geftbaffen würben , um bie ©i'afien aufjuflären unb
bem ©alt eine gefunbe unb biUige Slcttüre bnrjubie*

len ff. SoIlSidiciiten).

©aiftmeifc über bie ©iblielbeten nUer 3t>ten urtb

Slänber bringt ßbw. (SbwnrbS in feinen »Memoirs of

lilirarie,'»« (Öanb. 1839 , 2 ©be.), ju benen nlS ISr«

ganjungSwerfe aan bemfelben ©erfaffer binjutreten:

• Libraries and founders of librarie.s« (baf. 1865),

»Free town libraries« (bnf. 1869) unb »Lives of the

founders of the British Museum, 1570 — 1870» I

(bai. 1870, 2 ©be.). 6in ©erjcichniS ber ©ibliotbe*
j

len in (Surapn aani ©{ittelalter bis auf bie ©enjeit

mit Slitteraturangaben lieferte ©agel (»Slitteratur eu<

rapäiftber öffentlidier unb .(farporationSbibliatbelcn«,

Sleipj. 1840), bie neuefte3uf<™tntcn)tellungbcc©iblio=

tbeten in ben .'öauptlänbem gab ©.©.©iditer (Scipj.

1890—92) beraub. 5ür bie beutfdien ©ibliatbelen ber

(Begenwart befiften wir ©eftbalbts >^nbbud) beut*

id)cr ©ibliatbelen« (walle 18.53), beffm »flbreftbuCb

bcr ©ibliatbelen XeutfdilnnbS mit(Sinfd)luft aanCftcr*

rcid)*Ungam unb ber Stbwcij« (SreSb. 1874— 75)
unb 3d)WenteS »flbreftbucb ber beutfdicn ©ibliatlic*

len« (SJeipj. 1893); agl. 3) jinftln, (Sntwidelung unb
gegenwärtiger Staub ber miticnfebafllitbcn ©ibliatbe*

ien IPcutfcblnnbS (bnf. 1893); fpejiell für bie öfterrei*

diiftben (BraffnuerS »,'öanbbuib für öiterrcid)ifd)e Uni*

aerfitäts* unb Stubienbibliotbeten« (®icn 1883); für
bie narbamcritanifdicn nuftcr ©beeS’ »Manual of

pnblie libraries« (©bilab. 1859) baS amtlidie Cucl*

: Icnwcrt »l’nblic librarie.s in the L'nited States ot

1 America« (©taihingt. 1876, 2 Ile.) unb bic »Librarv

Hst« (©cw ©Oft 1887). 3d)nbborcS ©{ntcrial jur

0)eid)id)tc unb©cfd)ccibungnllctcrunbncuerer©iblia

tbelcn entbält ©numannS »3crnpeum« (Sleipj. 1840
— 70, 31. ^abrg.) unb ©cfibolbtS »finjeiger für

I ©ibliograpbic unb ©ibliolbctwiffcnid)aft« (Tresb.

1840 —86).
3u münfthen bleibt eine einbeitlidic unb biirdigrei'

fenbe fluSbilbung bcr © i b I i a t b c 1 ft a t i fl i 1 , bic über

bic erften ©nfänge nid)t binnuSgebieben ifl. ©ameni-
lid) mürbe eine regelmäftige ©cröffcnllidmng ber Jo
tatianSnerbältniffc, beS ©erfonnlftanbcS, ber 3“

wnd)S* unb ©enuftungSjiffcrn aan erbebliieni Sscii

fein. SJir haben aan bcrglcicbcn ©rbeiten ju nennen

:

».Statistica del rep;no djtalia, Bihlioteche, Anno
1863« (Slor. 186.5); öcip, Über bie ©cfultatc ber

3tatiitif ber äffcnllitbcn ©ibliatbelen ber 3d)wei.j

(©cml871); Jerfelbe, Jie öffentlitbm ©ibliatbelen

ber Sdimcij im 3. 1868 (©afel 1872); ©ijjala,
Slanb bcr ©ibliatbelen bcr im ©cidiSrat aertretenen

Känigrcidie unb Siänber ju Qnbc bcS 3abreS 1870
(SSien 1873—74, 2 Jle.) famie bie ©litteilungcn im
»3enlralblntt für ©ibliatbelSmefen« (brSg. aan C.
Önrtwig, fieipj. 1884 ff.) unb ber »Reviie des Bi-

bliotfa^ues« (brSg. aan Sbatclain, 1891 ff.).

©. ift nutb Sitel für Sammclwcrle aber für falcfte

Steiften, weltbe ©atbriibten über 3<briftfteIIer einer

gcwiifen (Bnttung aber über berm Serie, aft mit

wuSjügen belegt, enthalten. [SäJeifie 1).

(Oibllotfict ber fibdnen ©SifTcttfi^oftett, f.

29ibiiotbefofltabbte (gried).), ©ibliotbelbefdirei’

bung, ©ibliatbclcnlunbc; agl. ©itjtiothefmifienfdKift.

fBibliotbennifTettfefiaft, im weitem Sinne ber

fhftcmntiftb gearbnelc Inbegriff aller miffenfdiafl

lidieit unb tedmifdien (Srfabrungen auf bem (Sfebiel

beS ©iblialbetwcfenS. Sie jerfäßt in bie beiben ein

nnber nebengcorbneicn Jeile ber©ibliatbetenlebre unb
ber ©ibliotbclcnlunbc. Jlc ©ibliatbclcnlunbc
(©iblialbclagrnpbie) bei^äftigt fid) mit ber (Befd|id)te

unb ©efdiretbung ber einjelnen ©ibliatbelen älterer

unb neuerer 3eit (agl. ©ibliotfiet). 3nfafcm fic bnbei

ftatiftifd) JU ®erle gebt, wirb fie jur © i b l i a t b e 1 ft a -

tiftil. jie ©ibliatbclcnlebre (©ibliatbelanamie.

©ibliatbcttcdinil, outb ©. im engem Siratc) banbelt

aan bet (^inritbtung unb ©crwaltung einer ©iblialbct

überhaupt. (Sin btfonberer Sfcbiltubl für bie©. befiehl

bis jeet nur an bcr Uniaerfttät Oföttingen (Jjinftla).

Jie Cilteratur bet ©. hot fid) meiftenS auf bie

S. im engem Sinne befcbränlt aber bic ©carbeitung

beiher Ictle getrennt gehalten. JaS neucflc unb um
faffenbite ©teef, welches beibe Icile ber ©. gleicbmäftig

bcrüd)“td)tigt, ftnb (SbWatbS' »Memoirs of libraries,

inclndinc' a handbook of library eeonomy« (S!anb.

1859, 2 öbe.), neben benm baS bureb litlctari'dic ©n*

gaben auSgcjeicbnele »^tanbbueb bet ©., ber Sittern»

tur» unb Sücbcrlunbe« aan 3- 5- Sebmibt (Seim.

1840) aielfad) olS acrnltct cridieinl. Jie Icbiglidt

bibliatbelographifcben Schriften ünb in bem 'flrtilcl

»©ibliatbel« jutammengefteßt. Sine miffenfcbafllicbe

©egrünbung bcr ©. im engem Sinne unicraabin ju-

erfl ^rettinger in feinem »©etfueb eines aaßflän-

bigen Sebrbuebb bcr©.« (©lüneb. 1808— 29, 2 ©bc.).

Qlieicftjeißg mit ihm trat 3. ?1. Gbcrl auf in ben bei-

ben gebaltaaßen Schriften: »Übet öffentliche Öiblia-

tbelen«(5tciberg 1811) unb» Jie ©Übung beS ©iblia-

ibrtarS« (2. fluSg., Seipj. 1820). Siicrnn reibt fidi

baS hcraarragenbe ©ueb bcS Jänen (£h. ©{albedi.
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»Om offentlige Bibliotheker« (2. VIbbt., ftoptnf).

1829; beutid) Bon SJntjcn. Scipv 183:^). Vluf ISbttt

itüOen 9(6 9!amur» »Jlanuel Uu biMiothecaire«

i ©rüf)tl 1834) imb 1^5. ?1. Subito »SorbtteilunciOint'

bien für ben nnacbenben Sibliotbctor« (ffiicn 1834)

iowiebeffcn »Sotfcbulc fürbibliotbcfarijebcOläefdtöftö-

leben« (9Rün(b. 1848). Xie Dlnorbnung bet SibliO"

tbelen be^nnbelte fpejietl in felbftänbiger unb ibeen-

ceib^et Seife 3- Ifb. griebrid» (»Slritiftbe 6rörterun>

gen jum übeteinftimmenben Ctbncn unb Sctjeidinen

öffentlitbcr öibliotbelen«, Seipj. ISS.’S). ßine neue

roiffenfdmftlidieSegrünbimg Bcrfud)tefS.3otlct (»3)ie

S. im UmriB«, Stuttg, 1846), befonberä ober <1. il.

S. S<bleienna(ber(»Sibliogt^biW«* Si)!*'"' berge«

inmlen SiffenfdinftSfunbe mit einet Einleitung ,)um

Ctbnen bon Sibliotbefen«, ®tnunfd)tt). 1852, 2 Ile.).

loO befte Cebrbudi für Elnfänget ift 3. Sebbolbtl

•ftotediiOmu» bet öibliotbtlenlenrc« (3. Elufl., Seipj.

1877, neu bearbeitet Bon El. öträiel: »Wrunbjflge bet

Sibliot^ölc^re«, 1890). EtonbeninIeutfd)lonb 1840

begonnenen bibliotbcIiBiffenfdmftlidien 3o<tf<b<3ften,

mit reiibcn Seitrögen nudi jut Sibliotbelogropbie, ift

91. Elnumnnnä »&tnpeum« iScipj. 1840—70, 31

3abt9.) cingegangcn, möbrenb ScBbulbtO »Elnjciget

für Sitterntur bet ®.« unter Bctfiiebenen liteln, ju«

legt nlO »Eleuet Elnjeiget für öibliogrnpbie unb S.«,

biä 1886 fortgefefil inurbc. Inju tarn 1884 bn« »3tn«

trnlblatt für Sibliotbelotoefen«, »eldico mit Unter

ftüpung iti preufufibcn ttultuOminiftcriumO non C.

ÖnrtiBig betnuOgccjcben wirb. Seit 1876 erfdieint in

E!ew ?)orl »The Librarj- Journal« nl« offijicUee Cr-

gnn her Bereinigung nmerifonifcbcr Sibliotbelnre.

ffiiffenfdbaftlicbeä Satborgnn bet englifdicn S'iblio«

t^lore bilbete feit 1884 »The Library Chronicle«

unb feit 1889 »The Library«; her fronjbfifd)cn baO

mit Unterftübung bet Sfegicning betauogegebene

»Bulletin des bibliothöque« et des archives«. 3”
3talien nimmt bie »Rivista delle Biblioteche«, bet«

auOgegeben non Biggi, bie gleiche Stelle ein.

EtaÄ ber oben gegebenen "lefinition umfaftt bie B.

im engem Sinne bie ISinriditungOlebrc unb bie

BerinollungSlcbre. 3ut ttinriditung einer Biblio«

tbel geböten bäo Bibliolbcllolal, bie Elufftellung unb
Elnorbnung ber Büdicr, bie ttataloginening, bie Be
jeichnung (Signatur) unb Efumericrung. Eüns ,ju

näcbft bno Bibliotbefgebaubc betrifft, fo febreibt

bie bibliotbelnrifcbc Elrcbitcltonil Bor: irodenbeit beo
[

Untergrunbe«, eine non allen Seiten freie (ifolierte)

Sage, ERöglicbleit lünftiget (Smieitcrang. lie Sc«

iebaffenbeit beO ÖJebiiubeä fclbit muft berartig fein,

baft Cb gegen Eiäffe unb gtucbtiglcit wie gegen iWer»
idwben gefiebert ift. 3u'b 3'90<* *>tr (tcucrrKbcrbcit

ift auf lachlonitrutlioncn non tiiicn mit .Oupfer» ober

3inDbclcg Sebnd)t ju nehmen. 3>tr ßnnärmung auch

ber Südierräume nicnbct man neuetbingo 3f''lral«

Suftbeijung an, wogegen Safferbeijung mit 9iütirid)t

auf bie bamit nerbunbene ÜbcrfdnncmmungOgcfabr
cntfdticbcn .ju »iberraten ift. Cin önuptaugenmert
ift auf brüe unb gleichförmige Sclcucbtung ju richten.

Bei Seitenlicht fmb bie fcbnblicben Sirlungcn ber cm«
faUenben Sonnenftrahlen bureb Slolluorbängc ober

Schicbegntbinen Bon hellem 3cug abjuiDcnbcn, nicht

butch matt gefebliffene OUaOfdicibcn
,

roclcbc bie Bolle

.tllarheit bcO Sichte« beeinträchtigen, f^ür bie Bäum«
licbteiten im 3nnem ift .^auptbebingung fcbnellc unb
bcquemcftommunilation.Senneibung ju groRerElu««

bebnung unb Sinlclbaftigleit. Sei gröftern Baulich*

leiteit cmpfieblt ftdi bie Wntppicrinig um itöfe, bie

aber weit genug fein müffen, bamit Sicht unb Euit

freien 3_ub:ttt erhalten. lie OirbRe ber emjeltw:

Dlnume fei nach bem 3nirit Bcrfcbiebm. »lemer feien

bie mit gewölbten leden ju nerfebenben äiäinae ln

Stanbfebriften unb anbte ftnftbarteuen (ßintelieni. nit

Barten unb Bupferweiie, für Sbatalogc unb Hcdn

oalien, bie ©efehaftö« unb ElchcitOjimmer ber Berai

ten , ber fNoum für bie BütherauOgnbe. lie Örctc

bc« SefefaaU bat fteb nach bem Bebütfni«. b b.bn

Starte bet Senutumg ju richten. 3“« Eluffteflmtj

ber gewöhnlichen Büthermaffen bringt man ra beie

mobernen Sibliotbefbauten jebt aUgemetn mt fbntt

effe möglichfter äiaumauOnubung ba« fogen. Üiiea

.jinierungOfbitem in Elnwenbung, wclc^ baiin be

ttebt. baß bet jut Elufnabme ber Büchet beitmnn:t

bnreh alle Stodwerfe burchgebenbe ^auptraum cBü

chermagajin) in ^Ibctagen geteilt unb bureb Iiwm
Bcrbunben wirb; biefe Elbtcilung gcfchiebt entntyi

butch blofic, inSiöb« Pon je 2,4o--2,m m angebrnb!!

ciferne, jur lurchlaffung bcö Sichte« roftartig btmb

brochene ©alcrien, ober, mit bie« bei bem neuen 6e

baubc ber UniBcrTttätObibliotbet ju Scipjig terM
ift, bureb Bonitöiibigc eiitrac 3iBifchcnbedtn, biri

wcicbc bn« ganje fUiogajin in eme Elnjabl niebrisa

butd) große Scitenfenitcr jweifeitig erleucbtttet Sc

gajinföle jerlegt wirb. Son Bcrmeibet baburib k
iaftigen unb geföbriiehen Bücberleittm, bn in [cM

Stalbetagc bie Bücher pom fffußboben au« mit

non Eluftrittftongcn erreicht werben fbimen. Tü
dierrcpofitoricn, mit ncrftcUboren Ciucrbrettem mt

Slellftiften, Werben in fenhxchter SSiebtung pi bä

.'pauptwanben einnnber parallel unb inElbftönbwnn

1 m unter Stcilaffung eine« Wittelgange« Plcnnr

unb müffen bie cefotberiiehe liefe befipen, um in leäo

.tialbetagc in ben untern iRciben bie Unterbrinctirq

bet fVoliantcn ju ermöglichen. Der Itanepori k.

Bücher mt« ben obern nach ben tmtem ßtogennsJ

umgrtcbrt wirb bureb Bücherauf.jüge erleicbtett.

lie Elufftellung ber Bücher in nußerlieber ft

.jiebung. Welche non ihrer innern Elnorbnung lu in»

fchcibcu ift. beftimmt ficb nach ben btei c nicht tun

Aormatllaffcn ; Solio, Duart, Cttao, cinfcblicRUchk

tleinem Rormate, unb jwnr in brr E8eifc, bait bit

lianten ju unterft, barflber bie C.unrtanten, pclcp

bie CltaPbänbc ju fteben fonunen, unb baß ebenie t:

jebet Rormnttlnffe bie Seibcnfolge Pon unten me

oben auffteigt. 3« borijontaler äOchtung bat bcc ilir

ftellung flet« pon ber Sinlcn jur Äcthttn ju Inrn

Sei ncbcncinanber ftebenben Meporitorfcn loife iw

bie Elufftellung in jebem Seporuorium für fich «t

Icnartig cmporitcigcn. Sönbe übermäfßgetStöiteKt

langen einen abgefonberten Blaß. innficbUiP k
Elnorbnung ber Büchet bat e« fchon im ffiitKiiil.'f:

nicht an Ekttuchen gefehlt, eine faehliche Ctbnim:

burchjufübren. Später lam bie Bon Schtettinget wt

Subit Bertrctcnc alpbabetifebe Elnorbnungömcttote«

Elufnabme, welche nl« unmiffcnfcbaftlich ibten ,'fw'l

butehau« Pcrfeblt, weil bie Bibliotbel al8 eine Sepec

fentantin ber Scffcnfehaflcn in ihrer (äntwidelung nt

barftcDen foll. Elucb ba« non 5ranle«8bert befol®

»biftorifebe Brinjip« wiberftreitet bem Segtiif kt

Siiicnfehnft. laOjcnigc Spftem, welchem c^emet

Brauchbarteit .julomml, ift ba« ft r c n g m i f fe nfciii''

lidic ober fbftcmatifch<chronologifcbe.
werben bie cinleitenben Scbrfficn unb bie iSeieW:'

jebcr;eit Boraubgefchidt , bann bie leile bet betreSn

ben Siffenfehaft, wie ne fuh au« bem allgemeinen f<

1 griff berfclben enlwidcln , nufgefübtt unb bie a«
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^clncll 5d)riften in cfirpnolc^ifdjft ober hittonfdtci'

Crbnunfl wricitbnct iinb atiicUl. Tnbri üt cp eine

nncrlnnlidK Sotbcruiifl, bnii ou(6 bic Ijinjulrclcnbcn

!tiänb< bei jebec WincufdiaftlidKn fibteilunq nid)t etwn

hinten nnflcbönsit roetben, fonbeen bem «ijilem ent*

ipcedienb in ollen Snlien nn beruiflcbönflenstcttcein*

.Uicei^n finb (bflt. > Schema bee ^ientfotatogp ber (önig*

tichen UniDcrmötabibtiothct ?u öotle«, fieipv 18HS).

(ViirbieSwttltt'brÄntaiogifierung iinb tjempt^

mehtieft jroei 'ilnen uon Sntotogen notmenbig: 1) ein

ntphobetiieher lüenerailatatog noch ben Stnmcn ber

Serfoiier ober bei nnonpmen Schriften noch ben Stich-

Worten; 2) müfenichofttiche ober fhitemotiiehe Äoto*

toge über bie einjetnen 3)i«}iptmen. ?n beiben ®ot*
tungen Don fiotologen wirb nuf bie Xrennung ber

brei i^ormorttoifen leine Sücfficht genommen. SJefon*

bere Stnnblntologe erweiien iich bei miiienicbnfliich

georbneten löibiiothelen nicht citP noiwenbig, immer-
hin ober nüpticb; eigentliche Sieotlcttotoge, weiche bie

töttchertitet noch ben bchonbetteit ®egcnftönben orb*

nen unb mit ben ihitemotiiehen Vfototogen nicht oer-

wechielt werben büdfen, finb glcicbfoUS nüptich, ober

in groRent ^ibtiothelen fchwer ausführbar. Über bie

iönnbfebriften werben in ber Sieget befonbere «ata-

toge geführt. Ter Sicceifionätatniog, weicher bie

gänge in ber natürtichen Sieihenfotge mit forttaufen*

ben Siummem unb mit Siotiten über $reis unb ®e=
UigSauelte nuffübrt, bient Siechnungetweefen. f\ür

nlie tlatatoge, nbgefehen Don bem 2tecrfÜonpIatatog,

ift nn ber Sfanbfonn unb an ber Einrichtung alct

itinttlntnioge feftuibatten, bcyieftnlt, bofi jeberjeit

noch ©ebnrf neue ©tötter ohne Storung ber Crbnung
eingelegt werben tonnen. IMe in neuerer 3eit beiieb-

ten .jjetteilatatoge finb atS ©erarbeit jur fintegung

neuer liototoge Dcrwenbbar. für bic befinitioe .Uatn

iogführung aber wie für bie ©enupung nicht prnltifcb.

Sinh bie ©üther in bie aataiogc eingetragen, io

müffen ne Dor ihrer Einficitung in bie ©ibtiothel mit

Signatur unb Stummer bezeichnet werben, was
fowoht im Jnnem ber ©ücher at« auch äufterticb ficht-

bar ouf bem Siüden (Etiicttierungi ,zu geicheben hat.

Tie ©e,Zeichnung beS i^ches (Signatur) wirb am
beften nicht burch ©uebitnben. fonbem burch ben ab-

c]etür,zten Sfanicn ber Siffeuichaft in tnteinifchec

eprnebe ousgebrüeft.

Tie©erwaitungötebrc betrifft bie ©cwnhrung
ber ©ibtiothel, wohin auch bae Einbinben ber ©ücher

rechnen ift, bic ©ermehrung unb SInfehnffung , bie

©enupung, bo« ©ibtiotbetperfonnt. Tie ©eiltet jur

Sewohrungber ©ibtiothel nnb oufzer ber Cfnftnnb*

batlung ber tiololilcitm haltbare unb bouerhafte Ein-

bänbe mit ber SMafzgabe, boft lein ©uch ungebunben
in bie ©tbliotbel cingcftellt werben borf , bie Stempe*
lung ber ©ücher (auf ber Siüdfeite beS Titelblattes,

wo ohne ©efchöbigung ber Stempel nicht zu tilgen

ift), baS Scheuem ber ®efchäftezimmcr unb ©ücher*

räume minbeftenS zweimal im Cfahre, baS Stusftäu*

ben ber ©ücher nnb SfepoRtorien wöhrenb ber Som*
mermonotc, bie StcDiüon beS ©üchccbcftnnbcil an ber

iumb ber Dorhanbenen tfotaloge, bic ©orforge gegen

fcbäbliche Tiere. Tie ©ermehrung ber ©ibtiothel

erfolgt teils nuf bem SSege her Slnfchnffung burch

tiauf, teils burd) Mcfchenle, teils burch Tnujd). j>Ur

bie Slnichnffung ift in erftcr üinie ber .-fweef einer

©ibtiothel moBgebenb. ©ei UniDerfitStS unb 3<U'
tralbibliothclcn finb alle ©fiffenfehaften glcidniiäHig

m bebcnlcn. währenb Speziolbibliotbelcn einzelne

feeber ber Sitteratur zu bcDorzugcn l)abcn. .ümipt*

Bibliotlieque Nationale.

inche einer methobiidien unb rationellen Vtiifchnffung

bleibt aiiSgcbteiletiteyitlcroturlennlnis iinb©ertroui

heit mit ber fiitlernrgefchicbte, .'öanbichriflenlunbe unb
Sibliographie. Tubieiten (b. h- boppelte Epemplnre
beSfelbcn SäerleS in bcrfelbcn SluSgabe) werben ber

Sieget nach auSgeichicben unb nnberweitig uerwertet,

fofern nicht ein befonbereS ©cbürfniS Dorliegt, mehr
als ein Eremplar zu behalten. Tagegen würbe bic

Entfernung blofz Dernitelcr Schriften,' iticlche nicht ben

Eharafter Don Tubieiten haben, in hohem 0rabe be-

benllid) fein. Weil fidj niemolS DorouSbcftimuien läftl,

ob bcrgleichcn Schriften nicht früher ober fpoter zur

I

©enupung Derlnngt werben tonnen.

Ter Do'rnehmfte 3wecf einer jeben ©ibtiothel ift bie

©enupung. Sie ift mit grbBtmoglicher fiiberalität

zu hanbhahen, foweil bie ®cunbinpe her Crbnung
unb Erhaltung eS irgenb zuloffen. SKait wirb beS-

halb bie örenze ber nicht ouSzuleihenbcn ©ücher ouf
ein m^lichft geringes SHoB einfehrnnten müffen. Vlber

auch in ben am liberalftcn Perwalteten ©ibliol^len

werben gewiffe SScrle (Slnchichlogcwcrlc, bic jeben

‘ilugcnblict pröfent fein foUcn, fowic Serie Don ganz
beionbercr Seltenheit unb Softborfeit) Don ber ©uS
leihiing unb ©crfenbiing unbebingt nuSgeichloifen

bleiben müffen. ©efonbere ©orficht ift bei her ISeflot

tung ber ©enupung Don iianbfcbriften Don nöten.

Tie ©en'cnbung Don ©üchent nach auswärts bat aut

bic !Jntctcifen ber ©eiiuper am Crt Sfildfichi zu

nehmen, io bafz häufig bcnuptc ©ücher nicht zu Der

ienben finb. ©on bem Eimriit in bic ©ücherräumc
finb ©erfonen, welche cniften wiffenfehafHieben Siii

bien nadigehen, nicht ängftlid) fern zu hallen. Unter

baltungSfchriftcn werben (nbgefehen Don ©ollSbiblio

tbclen) oufeer zu wiffenfchoftlichen 3u>eden nicht

ausgelichen. ift bic Entleihung an fVrifteii

gebunben, nadi beten ©blmif ©rolongation finttfin

ben Innn, bic jeboch nicht ins Ungcmejfenc bewilligt

werben batf. Tie Crbnung forbert eine bnlbjährliche

allgemeine ©üdlicferung fämtlicher auSgelicbcner©ü'

eher, wobei bic zurSfcDiiton pcäfcntiertcn©üdhcrgegen

neue Empfangtiheine fofort .zurüdgenommen werben
lönnen. Cbne Empfangichrin barf lein ©ud) aus
geliehen werben, über bie auSgcliebcnen unb oer-

iaiibten ©ücher iit ein Clountal zu führen, in welches

bic ©üchcrtitel, bic Entleiher, Tatum bet SluSlcibung

unb bet Slüdgnbe eingetragen werben. - ©aS fchtieft

lieb bas ©etfonnl ber ©ibtiothel ongeht, fo ift bnr

auf zu fcl)en, baß bnS geiamle ©etfonol tcchnifch ge

fd)ult unb auSreid)enb bcfolbct fei.

Bibliothhque bleue (»blaue ©ibtiothel*). S)(it

biefem ©uSbrud werben ihres einfach blauen Um
fcblogeS wegen bie fronzbfffchcn UnterhaltungSfchrif

len zufammengefaftt, welche unicrti®ollsbücheni(f. b.)

entipreeben. Tie zohlreichften finb zu Troges in ben

hfefAäftcn Don Cubot unb Don 0amier hergeftcllt

worben. öerDotgegangen fmb bicfelben meift auS ber

©rofaauflöfung mittelalterlicher ©erSromnnc (z. ©.

»rfierobraS*, »Sfobert berTcufcl«, »jzean bc©aris*);

hoch finb ou^ manche. Wie »©nrtS unb ©ieiinc*, »©e-

tcr Don ©roDcnce«, nur in ©rofn Dothanben. ©iele

hoben burch bie Hitterntur Europas ihre Sfunbe ge-

macht unb finb auch in bie bcutichc ©olfslitteratur

überszegnngen. ©gl. Eh. SJifnrb, Histoiro lies livn-s

IMipiilaircs (2. ©uft., ©nr. 1H(>4, 2 ©be.); Soenrb.
I.ivres populaire» iuipriiuoa ü Troyes de 16(X) i\

1800 Ibni. 18«4).

Bibliotb^que Nationale, bie franz. Sfntionnl*

bibliothel zu ©nris, bic gröfzte ©ibliotl)fl lyranlreidis.
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Sie scrfälll in oitc 'Öblcilungcii: 1 ) 3>rudiod)cn (übev

2,500,000 önnbe) uiibgcogrcipliiidKSnrtcir, 2)6nnb"

td)riftcn (gegen 10<J,00<J, bneuntcr 327 bculfdie); 3)

Siünjen (ctluo 150,000) unb Bnmcen; 41 BiO)fcriti(l)C

(über 250,0(Xl, bic meil'lcn 1307 nib HoDebion 3Kn-

rodeb angclnuit). Xie eigenilicbe ©ibliotbcf iit nue

(nwt önuplftöden eooadjien, ber Bibliothbque du
roy. bie Jlnrl V. 1367 im üouMc einricbtelc, unb ber

in IBloib befinblidicn Sibliolftel bet CrKniib, bie mit

üubluig XU. ben Ibron bcjticgen. i^rnnj I. Bereinigte

bieie Sammlungen in i^ontnineblenu , Barl IX. Bet>

legte tic nndi t|larib in bnb (Sodege be Slemiont, (£ol>

liert in fein Stotel, Bon wo fif 1”21 in bo8 biefem be>

naibborte ^ölel be SJenerb, je$t Shie Ubdiclicu 58, ibre

heutige Stätte, übergefübrt würben. Scitbem wirb bic

tBibliotbel je nad) ber Slcgierungbform beS fianbeb

Biblioth^que Royale, Impferiale ober Nationale gc<

nnnnt. (Set SJeiditum an Itudfaditn beruht wcicnt>

lieb auf bem 1536 eingeführlen Dbpot lb<ral, bem*

\ufoi» Bon jebem in (Jranlreid) erf^einenben Sudie

rin $|lid)tri(emtilar atoeliefert werben muB, ber an

.Stanbfebtiften wefentliw auf ber ^injicbung ber Blö>

iter unb Stiftet 1792. 35gl. fieopolb $ e l i 8 1 c (bet ge-

lehrte flbminiftrateur ber B. N.), Le cabinet des ma-
imserit.'i de la Bibliothbque Impäriale (fnt. 1868

—

1881, 3 9bc.); Qabelon, Le cabinet des antiques

a la B. N. (bof. 1887); $elabotbe, Le departe-

inent des estampes 4 la B. N. (bnf. 1875); SKot«
treuil, La B. N., notice historique (bnf. 1878).

3)orf in ber heff. Srooinj Stnrlenburg,

Sreib ®cn8beim, nn bet SÄfthnip, Bnotenpunft ber

S'inien ffranffurt a. ^.•SKannheim unb l£armflabt'

Öofheim ber Steffifchen Uubwißbbohn, hot eine tnth.

Sfartfirdtc unb (isso) 2261 (Sinw.

iBiblif4c9(tii|äologie ober äUttrlttmbhmbc,
bie Siffenf^aft, welche un8 ben 9iatur< unb Bultur»

(uitanb berjenigen $öltcr, auf welche bie biblifchen

Srhtiften unmittelbar ober mittelbar $lc.}ug nehmen,
in ben feiten, welche ebenbirfe Schriften umfaffen.

Borführt. Sie macht unb aifo mit ben Ifferbältniffen

befannt, welche für ba8 in ben biblifchen lÖüchern bar<

geftedte, inwechfelnbcnCirfchcinungcn fich entwidelnbe

S'eben ben ftehenbenStintergrunbbilbcn. 5üc jübifche
nnb hebräifche flrchäologie ift ihr wichtigftcr Xeil.

Cfhre Cueden finb: ba8 Sllte unb ba8 Dleuc Xcfta>

ment felbfl; bie Schriften bc8 3ofephuä unb ^hilo;

(illereXeilcber talmubiichenSitterotur; bie griechifchen

unb römiiehen Schriftftedet; bie fpatlichen Bttnitbenl«

mäletunbbic jübifchenTOünjen au8 berUKaHnböiiehtn

(feit ; neuerbingb auch bic nghptifchcn unb affhrifchen

rcntmäler unb Siuincn; enblich noch neuere Sieife«

befchteibungen u. f. f. VII8 iBenrbeitungen berfelben

ouS neuerer (feit nnb ju erwähnen; $e fee tte, Vehr-
bud) ber hcbtäiftbqübifthen Vlrchäologie (Seipj. 1814,
4. Slufl. 1864); Sfofenmüllet, Stanbbud) btt bibli*

i(hen Vlltertumblunbe ( bnf. 1 823—27, 2 öbe. I, (Sw n l b,

?ie Vlllertümcr bc8 ®ollc8 Jotocl (3. Vlufl., ('lottin^i,

1866); Snalfchütl, Vlrchäologie ber Siebräer (Bo-
nigob. 18.55—56, 2 Übe.); .Beil, Swnbbud) bet bibli-

fchen flrchäologie (2. Slufl., ffrantf. 1875); So8loff,
3Üe hebcäncbenflltertümcrCSitn 18.57); Haneberg,
3)ie religibfen Slltettümer her ©ibel (2. 210(1., Stuttg.

1869); $.SdiDl}, Tie heiligen 2Utcrtümcrbc8'Bol(c8

.Jörnel (3fcgen8b. 1869—70, 2©be.); Schäfer, Tic
religibfen ?lllcctümcr bet öibel (2. Slufl., iDiünftcv

1892). S>icrhet gehören oud) bic fogen.öibclleriln,
nl8 beren erftca ba8 »Dictionuoire historique ct cri-

tiqne. chroiiolo^iqne et litternl« c^nt. 1722) bc8

;

löcncbiltincnubnche tinlmet gelten (nnii. ?lu8 neuem
(feit finb ,)u ciiunbncn: Sfincre >2)iblifd>c8 Sfealwbc

tcrbuth«(3.21ufl.,i.'cipj. 1847—48);Schenfel8 »tBcbel

leyilon für ©eiillidK unb (Bemeinbeglicber« ( baf. 1 869
—75, 5 iBbe.); Smitb8 »Dictionary of the Bible-

lS'onb.l860— 63. 3®be.; hr8g. Bon flbbott. SJewflcrl

1868—70, 4 ©be., unb non ficloubct, ©bilob. 1884);

Bitto8 »Cyclopaedia of Biblical literature« (4.21utL.

Uonb. 1876, 3 ©be.); Siicbmd >S>onbwbrtnf>udi be^

biblifchen Wltertumb- (2. ©ufl. Bon ©aethgen. Seipp

1893 . 2 ©be.); 3ellerä »©ibiifcheb ©förterhuch füi

ba« thriftliche ©olt< (3.2lufl.l884-86, 2 ©be.); bae

»©iblifche ^anbwörterhuch- bed Balnicr ©eriagänec

ein« (2. Mufl. 1892 ff.); ©h- Schaff« »Dictionarr of

the Bible. (3. ftufl., ©hilab. 1885).

©iblifdK@iaieitting (Einleitung in bie©i
bei, Introductiu s. Isa^ge in Scriptunun Sacrami.

berjenige 3>nei() ber thcologifchenStfienfcbaft, welcher

fid) mit bön Utfprung, ber Elefdiichtc unb ber ©e
[chafftnheit ber ©ibel beschäftigt. Tie b. E. bebcmbeli

in ihrem adgemeinen Teil bieEntftehungMcfdnditebee

Sfanon, bie (mfchichte be« Teilte«, feiner Ubetfe^ngen
unb Elrunbfpracben ; im befonbem Teil unter) ucht nt

bie Echtheit unb Integrität bet ein,(einen ©üefaer, fori;

nach 2tbfaffung«}eit unb Serfaffem, nach ©eronla'

fung unb 3if^ berfelben, befthnmt bie allmähluhc

Entwidelung ihrer {inhlithen Autorität k. Ter Eba
raltcr ber biblifchen Einleitung ift bemnach ein hntn
rifth-fritifcher; fie betrachtet bte ©ibel unter bem
)5tht«pun(t einer litterargefchichtlithenErfchcinung unb

ift in biefem ihrem rein wiffcnfchaftlic^n Eharaitrr

ein ©robutt bet neuem proteftontifeben Theologie

Ter ©ame pnbet fid) (War fchon im tirchlichen filier

tum, aber bie Sache (uerft bei Siieharb Sinum (»His-

toire critiqne du Vieux Testament., ©ar. 1678,

i

u. »Histoire critiqne du texte du Nouveau Tesu-
ment., ©ottcrb. 1689), unb einer unbefangenen

Rorfchung brach im (ätunbe erft Semler in Teuti*.

ianb ©ahn. 3bm folgte j. ©. Eichhorn (»Einlettusc;

in« Sitte Teftament., Srip.v 1780—87, 3 ©be., »me
9!cue Teftament., 1804—27). Tie mobeme ©enobe
cröffnctcTcSetlc, »öchrbuchbet hiftorifcb-tründien

Einleitung in bic©ibel ©den unb bleuen Teftantente-

(«b. 1 ,
8',

flufl., ©erl. 1869; ©b. 2, 6. «ufL 1860i.

Eleichfadbflltce unb 91euc« Teftament umfaftt©leel
! »Einleinmg in bie öeilige Schrift, (©b. 1 . 5. flufl,

«erl. 1886; ©b. 2, 4. «ufl. 188fi). Cfter wuthe

neuerbing« bic Einleitung in ba« ©Ite Teftames;

(Sieufch, 4. flufl., Rteiburg 1870) ober in ba« 'Xme

Teftament (Stilgcnfelb, Seipt. 1875 ; ©. Seift, 2. ©uS.
©erl. 1889; Swlgmann, 3. ©ufi., f^iburg 1892) ge

fonbert behnnbelt.

©ibltf^r ffleograhhi«. b. b. bic ©efthmbunc)
ber in ber ©ibel Borlommenben S'änber unb Crtlnh

teilen, nlfo oor ndem ©aläftina«, nach ihrer phhU'chec

unb politifchen ©cfchaffcnhcit. Titftlbe ift teil« in ben

biblifchen Sötlerbücbera (f. ©iblifche «rcMoloBic!. tnle

in befonbem Serien bcbanbclt. wie Pon Ebw. Xoben

fon (f. b.), 3f. ©iltcr ( »Erbhmbc., 2. flufl. 1830- .52.

©b. 15 u. 16), Tobicr (»Bibliotbeca ^c>otmiphira

Palacstinae.. Seip.v 1867), Xöhricht (»Bibliotbeca

KcogTaphica Palacstinae., ©erl. 1890); ©ibclatlan

ton Bon Biepert (3. 2lufl., ©erl. 1854 ; Sanhtartc 1 857,

1892), Pon her ©elbc (2. Vlufl., Elotha 1866). Äentc
(bai. I868);für Schüler: Bon©raiclmann(neuc©u«g..

Tüffclb. 1892), ©teil (2. ©iifl., f^iburg 1887) u. o.

©ihlifihc <>6 adgemeinen bie ©cot.

heitung her hiftorifefam Elemente ber biblifchen Schrii-
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Ifn, »Dbci cnliurbcr pvattiicbc, bcimibcre pötmgpflifdjc,

ober ttin niiffcnfdinftlidic 3»'* ncrfolflt werben.

eri’lem ^11 oen'Icbt mnn botiinler bn« feil Wn«
fang be« »origen JnÖrtnnbertb fo »iclbenrbeitete. erfl

in neuerer 3eil bejüglid) feineP pabngogif^n Skrlesi

beflriltene ^ulbud) (feit iiübner 1714, in ber 9icu>

(eit ftoblraufcb. 3<tbn, C. 3(bul} ii. n.), im legtent eine

auf biftorifdtc ftritit f«b grünbenbe, nnd) ben Siegeln

bet biftorifcbenliunft burdtgefüfitte jantcHung bcö in

ben bibfifdien $üdKm be4 flilen nnb Situen Jeftn-

mentö entbnltenen gefcbidttlidKii Stoffeb.

iOUilifdie Vliilalo^e (Philolotnea saera), ber-

fenige Xeil ber alten ’^bilolfflie, welker fid) auf ben

Criginalteirt beb Sitten unb Sicuen Zqtamcnlb beliebt.

(Ib gebbreii alfo baju bab bcbräifdte unb bab beUeni<

ftifdje (ncutcflamentlitbe) Spradtftubium; f. ®ibel.

Ranpii, f. Stonon.

^cploflie (biblifcbc il)ogmatif).

bie wiffenfdmftlidie ^S'arftellung beb in ber 8ibel ent-

Italtenen religiöfen unb ftttlidien äfebaltb. 3ie will

eine jiifammenbängenbe 6ntwidelungbgeid)id|tc ber

in bet ©ibet »ertretenen retigibfen ©egriffbwelt geben

»on ben erflen Slnfängen beb bebtöif^en ©ollbtumb
an bib auf bie 3<<>bn, in welchen bab libriftentuin

auf ber Slubgangbf^wtUe beb Sieuen Xeftainentb jur

allen (atfiolifihen ^rd|e wirb. Ser Sinme biblifdte

Sogmatil, welchen anbre »orjiehen, ift bebhalb we>

niger fmffenb, weil fich genau unb fcharf umgrenjte
eigentliche (Dlaubenbfäbe in ber ©ibei laum (inben,

bie eigentliche Sogmcngcfchichte »ielmehr gernbe ba

anhebt, wo bie b. X. aufhört. Oni übrigen f. Xheo-

logit unb Xogneatit. Sfach ber Sintur ber Sache (crfällt

auch bie b. X. in jwei $>auptlcilc : in bie beb Sillen

unb bie beb Sieuen Xeftamenlb. 3ene unterfchcibcl

bie prophetifch'hcbräiiche unb bie gefc(ilich'jübifcbc

'^riobe, biefe bie enangelifihe unb bie opoflolifchc ©c>
riobe. Unter ben Quellen ber biblifchen X^ologie
nehmen neben bet ©ibel auch bie SKiiehna, ©hUo unb
3ofcpbub, bie all- unb ncuteftawcntlichen SIpotrhphen

unb©ieubepigrapben eine wefenilichc Stelle ein. Sluch

biefe SBificnfchaft ift in ihrem rein hiftorifchen ühntttl*

ter ein ©robult ber neuem proteftantifchen Xheologic.

3hre mobeme Öenrbeitung beginnt mit Se ©Jette

I •©iblifche Sogmatil beb nltcit unb Sleuen Xefla*

iiientb«, 3. Slutl., ©erl. 1830), ©aumgarten ISrufiub

1 1828), D.ttban(183«), (2.Slubg., ©fot)h. 1881)

unb Swalb (Ucip,|. 1871 76, 4 ©be.). Sab ©efte

auf bem (ifebiet ber biblifchen Xheologie beb Slltcn

Xeftamentb bietet $>. Schult) (4.Sliifl., öfotting. 1889).

tiinen neuen Sluffchwung nahm bie b. X. beb Sleuen

Xeftamentb feit bet 3eit. <ilb bie üehtbegtiffe bet ein«

(einen neutcftamentlichen SdiriftfleUer genauer iin«

terfudit unb hinfuhtlich ihrer SJerfchiebenheit geprüft

würben, woburch ein fatbcnrcicheb ©ilb son ber reli«

giöfen©ewegung ber apoflolifchen 3eit, alb bem0uell
ber nachfolgcnben Sntwidelung ber alten tatholifchen

»itche, entitanben ift. Jn biefer Siichtui^ haben bab
©efte geleiitel auf mehr lonferontiöem Stanbpunlt:
«.&.»chmib(>©. X. beb SJeuen Xeftamentb«, S.Slufl.

»on $>eller, £eip,(. 1886; neue Slubg., öolha 1892);

Seih (•©. X. beb Sieuen Xeftamentb«, 5. Slufl., ©erl.

1888) unb ©epfchlng (»Sfeuteftnmentliche Xheologie«,

»alle 18!^); pom Stanbpunft bet freien SBiifenfchaft

aub: Sfeug («HUtoire de la tbbolopie chretienne au
aibcle apostolique«. 3. Slufl., SttoBb. 1864), f}.

(f.

©aut («©orlefuigen übet neuteftamentliche Xheolo«
(jie«, Xübing. 1864) unb jmmer («Sfeuleitamentlidte

ibeologie«, ©ent 187«i,

©ihlifti mittellnt.), ©ibellcnnet, ©ibelctllcirer ;© i

bliitil, ©ibeltunbe.

ISibra, Stabt im pveuft. H{cgbe(. SWetfebutg, »reib

Sdartbberga, hat eine enang. .Vtirdie, eine StahIqueUe
mit ©nbeonilnll unb cisao) 1467 ISinw.

®ibt«,6tnft,5tcihctr »on, SJnturforfchetun»

SchriftfleUcr, gcb. 9. Juni 1806 jii S^webheim in

i^tnnlen, geft. n. ^uni 1878, ftubierte in Säürjburg
3fethtbwiffenid)nft, bnlb aber Slaturwiffcnfchaflen, be

fonbetb (Ihcniie. ijr lieferte: »Chemifche Unlerfuchun

gen »erfthiebenerlfitcrnrlen« (©erl. 1842); »Chemifche
Unterfuchun^iübet bieHnochen unb3ähne bebSlien

fchenunb berSätbclticrc« (Schweinf.1844) unb »»ilfo

tabellm jur Srlennung joochernffchet Subftan,(cn«

(ISrlang. 1846); •Unlenuchungen übet bie ftrnnthei

ten ber Slrbeitcr in ben ©hn^P^nt^jünbholjfabritot«

(mit (Seift, ßrlang. 1847); »SJerfudhe übet bie SSir

tung beb Sdhrnefelotherb« (mit »nrleft. bnf. 1847);
»Shentifthe rfragmente über bie Debet unb bie (Salle«

(©taunfehw. 1849). 1849 ging et nach ©taftlien unb
um bab Hop »om nach (Shile; einen Sfeifebericht gab
er in feinen »Steifen in Sübamerila« (Sltannh. 1854,

2 ©be.). Stad) feinet SJüdfeht lebte et meift in SJüm
berg, wo et auch feine reichen naturhiflotifchen nnb
eihnographifchen Sammlungen auffteQte. (tr fdirieb

noch: »©ergleichenbe Unteriuchungen übet bab (Se

him beb SJSenfchen unb bet SBirbeltiete« (SDfannl).

1854); »Xienarlotif^enOenuBmittelunbbetSÄenfch«

(Siüntb. 1855); »Sie (Setreibentten unb bab ©tot«
(bof. 1860); »Set Saffee unb feine Surrogote«
(SiBungbberichtc bet SKnbentie bet ©jiffenfehnften in

SJfünchen, 18.58); »Sic©ron}C' unb »'upfctlegiemn

gen bet alten unb ölteften ©ölter« (lirlang. 1869);
»Über alte ßifen« unb Silberfunbe« (Siümb. 1873).

SPlit »ßrinnetungen oub Sübometila« (Seipj. 1861,

3©bc.); »Slub (£hile, ©cm unb ©tnfilien« (bnf. 1862,

3 ©be., it. n.) beginnenb, lieferte ©. (ulept eine Steihe

bellctrifiifcbtt Sltbeilen, bie (Ich befonberb burch ihre

fehönen lanbfchafilichcn Schilbcrungcn nubjeichnen.

©tihracte, alter Slamc ber töm. Kolonie Slugufto<

bunum, jept Slulun (f. b.).

SSiCAtbonat (lat.), ein fauteb äohlenfäurcfalj,

fpc(iell bab laute ober boppcltlohlcnfnute SJatron.

VictbhAlifib» (weilöpjig; ©icephaliuni, Sltifi

gebürt mit jwei »bpftn.

Biceps (Int.), (weitöpfig, ©einamc beb ^anub
(f. b.) fowie beb (weigipfeligcn ©nmaffob. Musen-
lu8 b., ber .(Weilbpfige ©otbetnrmbeuger (f. Xnfcl

»SJfublcln«).

Siceftet (ftrr. iwiligt’r aa WH'r), Stabt in Cp-
fotbfhire ((^nglanb), hat eine gotifchc Uitebe (St. (£b-

butg, 1162 gegrünbet), gabrilniionoonSadleinwanb
unb Seilcrwoten, berühmte Sllebrauctciunb(i8»i)3343
(Siitw. Sabei, an ber alten SibmecftrnHc (Sllenian

Street), bie Sfuinc Pon Silin (Jaftrn, jegt Slleeflet.

®icStre (fpr. iJiiStf ), Sorf im ftnn,(. Seport. Seine,

Sltronb. Sceoup, jut öemeinbe (Seniillp gehörig, auf

einet SInhöhe über ber ©icote, 1 km füblich »on ©n-

tib gelegen. Dubwig IX. grünbete hier ein »ortöufer

Iloflet, wcicheb 1290 »on Johann, ©ifchof »on SSin-

chefter (hieroub bie Üormmpiemng in ©.), erworben
' Würbe unbgegenwärlig Sinnen-, «ronlen- unb Jtren
' haub mit ca. 2800 ©etten ift. »iflorifch merlwürbig

!
ift ©. burd) bie Ölutfjcnen, beten SchauplnB cb wiib

!
renb bet Sfenolution 3.-5. Sepl. 1792 war. (Sin in

! berSiähc liegmbeb ffort beb niittlem ©cfefligimgb

ringeb »on ©nrie bat »on bem Crie ben Sinmen. S<gl.

©rn, Histfiirr de K. c©nr. 1890).
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3Rfbi(mcr, flcb. 11. 9io». 1771 in Iboircllc (Jura),

llfft. ‘21. Juli 180-2, ftubicrte in aWontptllitr, S^on
nnb '^rib. ^iclt frit 1797 iSorlefunflen über 'JIna*

tomic, 6ji«rimentolbbi)ru)lDgie unb Chirurgie unb
mürbe 1800 %rjt om ^btel'U'ieu in $art^. Surdi

fein ^ert »Anatomie gbnbrale, appliqube k la Phy-
siologie et & la mbdecine« ($nr. 1801 , 2 8bc., u.

öfter; beutfdi »on ¥fnff, Seip.p 1802 , 2 ®bc.l legte

er ben ©runbftein jur heutigen allgemeinen Qleme6t<

lehre unb erhöh babur^ bic pothologifihe 2(natomic

jiim Vludganghpuntt ber (Entmideiungbgeichidite ber

ttranfheiten. €r fihrieb noch: »Tratte des membranes«
(Snr. 1800, neue üluäg. 1816; beutfeh Bon $Bmer,
liibing. 1802); »Recherche« «nr la vie et la raort«

i$ar. 1800, neue 2tuhg. 1862; beutfeh Bon Seijhanb,

Xrebb. 1802).

Blche de mer (fron)., fpr. »94’ b’mSr), fooiel mie

Trepang, ^olothurien.

Vidio» bet Sanbfloh; niuh eine nn ber Silfte 21fri<

Inh Borlommenbe Sronfheit ^6 ÜRnitbarmb, mclibe

fid) als i^olge ber Siiuhr enttoideln foQ.

Vidion (fron}., iw. .icwn«), @chohhünb<hen, 8o«
loMtfet ober fiSmcnhün^cn.
Blclnlum (lat.), jmeiftimm. $fompolition(Siictt),

beionberä für öefang. Sgl. Tricinium.

^Bilfbeerc, |. Vaccininm.

Sietell, 1) Johann Slilhelm, Äircbcnredil«'

lehret, geh. 2. 9ion. 1799 in 'Marburg, gefi. 2:i. Jan.
1848 in ftaffel, fmbiertc in feinet Snteritnbt unb in

Wöttingen bie Sedite, hobilitierte »dl 1820 in Mat
bürg, mürbe 1824 aufterorbentlithcr, 1826otbentliditr

itroteffor botclbft, 1832 CbernppeUationsgeriditbrot

in ft'nffcl, 1841 Dbergeriditöbiteltor in Marburg,
1845 SSisepräfibent be« CbernBwUntionbgeridiliS in

Staffel unb 1846 9torftanb beS JniliiminifleriumÄ bn

felbfl. 'ülü folchcr jog er fidi bureb feine bem tirdilidKn

unb politifchen ’Jlbfolutibmuei .pmeigenben Maftnnb'

men oiele Segnet ,»1. 9(idit minber gefihah bieb, nie

er im 9!ootmber 1847 mit Miinfchet unb Sdiröbcr

ben fluftrag .»t einer Dieoifion ber früher Bon ihm

felbit geptiefenen Slerfofiung annnhm, meldie er je

bodi nicht mehr .pit Vliiefühning brachte. 91on feinem

.tmiiptroerl, ber auf .3 lünnbe berechneten »Sctdiichle

beo .Mirchenteditb«, erfchien nur ber etiteSlnnb cSüef. 1,

WieHen 1843; V!ief.2, brOg. BonSibfltU, I^rnntf. 1849i.

'fluch rebigierte 41. bic »i^eitidirift für Siecht unb ('ic-

fepgebung in Stirheffcn« (Siniiel 1836— 37, 2 Riefte).

ÜluRcrbcm fchricb ec: »Über bic Sieform berproleitan«

lifchcn Slirchennerfnffung« (Marb. 1831); »iSeitriigc

tum 3iBilproje6« (.Üaffel 18(6); »Über bie 4<erpflich’

litng ber eBniigelifchcn Seiftlidien auf bic fhmbolifeben

Schriften« (bni. 1839, 2. Iftiifl. 1840).

2) ©uftao, Ibeolog unb Spcnchforfdicr, Sohn
beb notigen, geb. 7. Juli 1818 in Äniicl, ftubicrte in

Marburg unb ^dc, habilitierte üch in Marburg für

femitiiehe unb inbogermaniiehe Sprachen, trat 1865

jum.siatbolipbmuä über unb erhielt 1867 bic^trieflct«

meibc unb jugleicb eine 45rofeffut an ber Ültnbemic (u

Münftcr. öe'it 1874 roirfl er alb orbentlicher ’^rofef»

fot ber diriftlichen PIrchnologic unb ber femilifeten

Sprachen nn ber Unioerfität ,(u Jnnbbrud, feit 1892

in gleicher (figenfehnft »1 Jüien. tSrfcbrieb: »©runb'

rift ber hebräiiehen Wrnmmntit« (i.'cipi. 1869—70,
2 41be. ; engl, uon (Jurtifi, baf. 1877); »örünbe für

bie Unfchlbnrlcit beb Sirienoberhnupteb« (2. ?lufl.,

Münft. 1870); »Conspeetn« rei Syronim littera-

riae« (baf. 1871); »Meffc unb 'llaidm« iMnini 1872;

,

Sibofloo.

engl. Bon Stene, ©binb. 1892) unb »Symnii Briii-

uenses saeculiXV.« (Jnnbbr. 1880). ^mhbc'Äjtc

er 'Äuägnben unb Überfepungen berSebicbteSplittmf

beb Sgrerb {ücip.v 1866), bet Serie Jfaalb Donau

tiochin (©ieften 1873—77, 2 ©be.), beb fDnihcn

'Serteb »fialilag unbTarnung« (Setpj. 1876, f.lMBi

unb neröffentlichte bie »Ühchtimgen berS>ebrötr<.ns4

bem ©erbmo6 beb Urtepteb (Jnnbbr. 1882 -S4,

3 Ille.), unb »Kobeictbb Unterfuchung über ben Sen

beb ®nfeinb« (bnf. 1886).

Siitenborf, Sorf im preuft. Siegbej. unb ctnbi

treib ftöln, hat eine fathol. ©farthrche unbuw 3324

(Sinm.

tiefem, ©auerfchaft im preuR. SJegbe.pamitietj.

ftceib ©cHenhrchen, hot Steintohlenbergbau, 8iio

lonftrultionbmertftcittcn unb (isao) 8928 Stnin.

SBicocca, Crtfchaft in ber Siombacbei. pnielin

Mailanb unb Monia, bentmürbig burih ben Sicy

mclchen 27. Vlpril 1522 bie ftoiferlichen unter

peco (£olonna über bie (ifranjofen unb Scbmeiiei m
ter Öautrec erfochten.

Bicölor (lat.), jmeifarbig.

Bicornes, ehemalige Orbnung im niunclito

©flan,(cnft)flem, bie in fenglerb Shftem nl« bie Je

Krioales (f. b.) bejcichnet mitb.

Birornlü Ont.), .jmeihömig.

»ietifc ciur. birtcDie), Morlt im Ungar. StomK

SeiRenbnrg, am JuRC ber ©cfrtefer ©ergfelie unb c
ber ©iienbnhn Sien ©ubopeft. mit Scbloii. Jim«

unb ©ichiucht^ 'öeinbnu unb ciaso) 60.85 dm®.

iSicn«4lib«inilWc, bie Mlappe 5mifihcn luiict

©orhof unb linier inerjlnmmcr.

BIcycle (engl., f»r. iMi|in), f. Jalirrab

fBiitt, ©leyaubre, franj. Zeichner, geb. IbUa

louloufe. bilbetc fid) in©nri« bei (TelatroiTunllem

tpäler auf micbcrholten Sleiicn nach bem SfibcnlSittr

pno, bem Crient unb ©nlnftinn ben (Sbomltei >0

orienlalifdien öegenben unb©ölter leimen. Seme«
.stöhle unb St reibe' nuögeführten, aber fotbig Butenbcc

3eitbmmgen .(eigen im Sanbichafllichen benleudwubo

Son unb bn« tonrine .öeltbunlel be« Sübene mi a

ben menfdilicben Weitalten benlgpu« ber bcthgenpi

Böllcrung. 'ätachbem er fid) burch bic betenben Ji^
Bor ber Sniomoniidicn M’nucr( 185 1 ), bic marenno»

©rebigt (1859), bic lötung ber Mnmcluden. b«fe

hauptung Johanne« best löufcr« u.a.bdnrailgewP

batte, begann er bie auch in Tculfchtanb bunth«:

fdmittrcpcobultioncn unb Sobierungen Derbrnicnt

Zeichnungen ,juc©ibcl (©uchSfutb, 'tobia«,tSitlicti

unb ju ben wer (Snangelien, bie in ihrer gim)en*f

fnffung imor Bödig nöluroliftifd) fmb mib ben IfSi

rntter be« jübifchen Solle« cntfprcchen, ober mW
ftbel bet ©eflnitcn ben religiöien (Behalt be« Sego

finnbe« nicht ncrbunteln. iJic'jBerlefranäöihciierW

ter iduftriecte ©. mit gcringerm ®lüd.
VibaffPA, ©rcnjfluR jmifchen ^anbeichunbeo

nien, entipringt in ber fpan. ©ronint ©oraplt«m*

Sübabhang bec©hrenäen, burchflicRt bo« Öaiust*

unb feidt nach einem Saufe non 53 km (miicbeivoi

bat)« unb i^ucntcrrnbia in ben Si«eahifih«u

bufen. 'Rahe bei feiner Münbung bilbet er bie

fanen» ober Jionfctcnjinfel,' auf mclcber Itöf

ber ©nrcnäiiche Jvtiebc gefchloffen marb. tibcr

breite ©fiinbung (Sfia) führt eine flcincmc ©niilc

mclche bie Serbinbung .jroiichen ber ipaniiebeBunbba

franjöiifcbcn (Sifenbohnlinie herftedt ©ei

cial, auf ber fpanifeben Seite, 31. ©ug. 1813 Siegbe:

Spanier über bic Jranjofen.
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%Hbbefptb, Stabt in bcr (4ranctintt ^lort beb

norbamertfnn. StoattsSKninc, am Saco Siioer, lOkni

oom offenen Sfeer, geflcnüber bcr Stobt Saco (f. b.>;

beftpl in ben 15 m boben irnUcn beb Saco »ortreff-

,

liebe Xriebfeaft für jablrcicbe iBmimmoUfabrilcn,
|

Sägemüblen u. o. unb bat (1890) 14,443 ginn.

Qibble (ler. Wbbi, Sibbellub), ^obn. Stifter

ber Unitarfer (?libbliancr) in Qnginnb, geb. 1H15

,^u ®olfon in öloucefter, gefl. 166ü, ftubierte ju Cy-

,

forb unb erbielt 1641 eine iMnfteUung an ber ffrei-

fdmle ju ©loucefter. 93egcn feiner Vlngriffc auf bie

fiebre »on bcr Treicinigleit würbe er 1648 eingeler«

!

Irrt. 1651 frcigelaffen , famntcUe er in S!onbon eine

Heine unitoriftbe Oemeinbe unb worb bnfür 1655

burtb Sromwen ouf bie SciUbinfeln oerbannt. 1658

nntb Sonbon jurürfgclebrt, trat er wieber an bie

Spitte feiner ölemeinbe, würbe ober 166a oon neuem
inb ("efängniä geworfen, in weltbcm ec halb ftarb.

4)ib<fotb lfm. tKüblärb), Stabt in S'eDonibireißng»

lanb), am iorribgc, bot (ison 7«08 tJinw.. bie leb*

haften ^onbel treiben. Scefebiffe oon 500 Ion. ©e*
ball gelangen bi« an bie ftni« ber Stabt. 8,s km weit* i

lidi uon ö., am offenen SlKeer, liegt bn« btfuebte Sec*

bab %eftworb ^o! ^r Sieg bnbin führt über bie

9fortbam öurrow« (©olffpielblnB).

4?ibe(l (Rieben, f. b.), fooiel wie Wüttel (f. b.l.

Bidens L. (,^weijabn), (Gattung au« ber fVa«
|

milic ber .ttompouten, einjährige ober aubbouenibe

Mräuter mit gegenitnnbigen Slättern. meift an bcr

Spipe ber ,S>wge ftebenben ©lütenibpfiben unb mit

oieefantigen Srüibtdicn, bereit ©appu« jwei ober un
gleitb oiergennnig unb mit rütfwnri« geriebteten öa=

len befept ift. B. omma L . , ein 80—60 cm bi'bf«

Äraut mit gelben ©lülentbpfdien, wadtfl in Jculftb*

lanb an fflcwäffem. 2üe Rrüdite t© rieiter laufe)

!

bangen ficb im ^rbft in bie .MIeiber unb finb fdiwer ,^u

entfernen. Sie finb ber jungen ffifibbnit äuBcrft ge*

fäbclitb, inbem fie fidi in ba« Rleiidi bcr 8Kunbbbhle

cinbolen unb töbliibe t^n^ünbung beruorrufen.

ViMntal (lat.l, bei ben inbmem ein oom ©lipe

getroffener unb babureb geheiligter Crt; ogl. ituteal.

Vibennonn, Hermann Ijgnn,^. öfterreicb.

3tnal«rctbt«lcbrcr unb Slatiftilcr, geb. 3. Siig. 1881

nt Sien, geft. 25. 9Ipril 1892 in Wrnp bobilitierte fid)

185.5 an bcr .twtbitbiile .^u ©eft, warb 1858 ©cofeffor

an bet IHeibloatabetnie oi .Maidtnu. 1860 ^u ©refibiirg,

1861 an ber Unioerfitöt Clnnebntd unb 1871 in Wrn\.

tiefdtrieb; »2)ietedmii(bc©ilbungimSlniicrtuniCitcr

reicb« (Slien 18.54 ; »2io9 liiienhüttengcwerbc in Un
gam* (©eft 1857); «Tic ungorifeben ©utbenen, ihr

Wohngebiet, ihr ßrweeb unb ihre Wefdiiibte« tClnn«--

brud 1862 -68, 2 Ile., unooUenbet); »Wefdiichtc bcr

öfterreicbiidien Wefamtflontäibee« (bof. 1867— 90,

2©be., bi« 1740 rcitbenbi; »Shiffifdic Umtriebe in

Ungarn« (baf. 1868); »Tic ^toliener im tirolifiben

©roDinpnloerbnnb« (baf. 1874i; »Tie©Hlowina unter

öfterreiibiftber ©erwaltung« (Üemb. .1876); »Tic 9fo*

inanen unb ihre ©ecbcettung in Cfterreidi« (öraj

1877); »Tie Slotionalitätcn in Tirol« (in ben »ifor*

fibungen ^ur beutfdien ©nnbe«* unb ©olldtunbe«.

Stuttg. I88ti) unb »'Jieucre ilnwiftbe Siebelungen auf

iübbeutidiem ©oben« (baf. 1888). ©udi oollenbetc er

au« bem ‘iWatblnB ft. o. .tiod« beffen Werl »Ter öfter

cciibiidie Stnotbcnl« lifief. 4 5, Wien 1879).

IBibcrV (fm.biMmi. ©ibri), Regierung au« 4.6 lei*

len ftupfec, 4,i4 Teilen ©lei unb 128.« Teilen 3inn
ober nu« 16 Teilen .ftupfer, 4 Teilen ©lei, 11 Teilen

.Jini unb 2 Teilen 3tnn, wirb in Cftinbieii auf Üle*

— äiöpai.

föfte. Waffen k. ocrarbeitet. Tie Wegenitänbe werben
gegoffen iinb mit ftupferoiteiol geftbwärät, bann ript

man bie 3ei<bitting ein, graoiert mit bem Örobftiibcl.

füllt bie ©ccticfung bucdi ^lömmem mit (ftolb ober

Silber, poliert unb fd)Wärjt ba« Stüd bucib (£intau-

(ben in eine ©eijc ou« Salniial, Solpeter, Socbfalj

unb ftupferoiteiol. fo boB bie 3eidinungen, ba fttb bie

eblen 9KelnIIc nidit förben, bell unb glänjenb auf

fdiwarjem Wrunb beroortreten.

Vfbet (irnit)., fpr. .6«), Heine Woftbwanne, SBaftb-

beden für i^catien }uc ©enupung bei Qinfpripungen

;

auib Stuhl mit bcweglitbett Seitenlehnen.

Bidf^ostla, f, ©romberg.

Oibouje (Im. Mbüf). linier 91cbenftuB be« Sbouc
im frnn(. Teport. TOcberpprenaen , 80 km lang.

i©tbfMi (ober noch oerberbtec © i l p a i), ber erit im
8. Jabrb. n. (ihr. im 'ilrabifiben notbmeiäbace, wahr-
fdieinlid) ou« einem alttnbifcben ©ibpSpati (»©lei*

ftec bc« Wiifett««) beroorgegongene apoirbpbe Jlnme
be« ©erfoifer« einer burtb ba« ganje SWorgen* unb
'Mbcnblonb oerbreiteten Sammlunp oon Icbrreidien

Tiabcln unb ®rjöblungen. Tie ältefte Terlgeftnlt bie*

fer Sammlung ift ba« wabrftbeinliib inTelban frühe

ften« im 2. jabeb. o. (£br. unter bem (£influ6 be«

©ubbbi«mu« entftanbenc »PantiichatAntra« (»bo«

Rünfteilige«, im San«lriloriginnl br«g. oon ftofe*

garten, ©b. 1. ©onn 1848; ©b.2, ©reifem. 1859; oon
»ielboni unb ©übler, ©onibab 1879— 81; überfept

non ©eiifeb, Sleipp 18.59, 2 ©be., mit einer nortreff

lieben litierariitb-hiftoriftben Unterfutbung , unb non
y. Rtipe, bof. 1884). Tn« Wert umfaBte uriprüng
lid) wabritbcinlid) swölf ©bfdmittc unb ift in btefem

Umfang in« ©eblemi überfept worben (f. unten), fo

baft bie au« bieicc Überfepung gcfloffencn Bearbeitun

geil ba« Örunbmert getreuer wiberfpiegeln nl« bn«
»Pantsohatäutra« felbft. (S« bat erweiterungen er

fahren (ogl. ©b. 2 ber 2lu«gnbe non ftofegarten), ober

aud) ©ertürjungen, wie in bem ebenfoU« berühmten,

auf ©alibotbrn am ökinge« al« iximnt beiitenben

»Hioipailcra« (»Steiltanie Unterweifung«) au« un
betnnntcr 3eit (gicrit br«g. oon (£nrep, Sccnmpitr

1804; am befteii oon Schlegel u. Daffen, ©onn 1829
—81 , 2 ©be.; oon Robiifon, neue iHueg. 1864; oon
‘Stai iKüller, lloitb. 186.1 liö; otitb in engl, über

fepiing, bof. 1865; beutfdi non SHnrSKülIer, fieipp

1844; oon Turfdi. Tübiitg. 1853; non Sdiönberg.

Wien 1884; frniii. non Vnncereou, ©or. 1855) unb
nod) lürier in brei Mapiteln be« groBcn (Scjählunge*

werte« »Kath&»arit.<ilB:ara«. Ta«»PantschatAntra«

bat nicht allein in ben inbifeben ©ollelitteraturcn, fon

bem auch imCften unter ben Ifbinefen, Tibetern, SKon
golen unb ftalmütfeit ©eebreitung pefunben, wäbreiib

»Hitopailei;a« ouf Rnbien felbft beubrönlt blieb, ©adi

bem wefilicben ©fien tarn biefe Sammlung oerbältnie

möBig fpäl, inbem fie in ber bem »PanUchatbntra«

JU fflrunbe liegenben Roffung unter bem peqifcben

ftönig Dhiicbirman b. (Br, (.531—579) oon (einem Srg
©arfupe unter bem Titel: »ftalilab unb Tintnab«
(©amen oon jwei Scbntalen , bie al« ^aiiptperfoncn

im l.Bucbauftreten. inbifebftamtata unb Tamanala)
inbiemittelpcrfifcbe ©rofanlpratbe(©eblewi)übcr*
iept würbe. Tiefe überfepung ift, wie bie gnn.ie©rofan

tittcratur be« Olten ©ecücn, untergegangen; inbeiien

burtb bie ©Htlelftufc einer oltfbrifÄcn Überfepung

(hreg.o.Bidell, mit Einleitung oon Ib.©enfeb, üeipp

1876) ober oieüeiebt auch felbttänbig neben ihr würbe
bo« Werl unter bem abbnifibifcbenEbalifen ©Imanfur

1
(754 — 775) oon ©bballnl) Jbn ©Imolnffa (geft. 760)
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iiiÄ ?lrabifd)c ütxrttflgcn (bräg. oon SilBcflrc bt

Sncl}, 181 H; «fliro 183H u. bfWe im Crient ge«

brudt; cngl.bDnÜimtd)buU, CfforbIHlH, unb bcutidi

Don 'Bbilipb Bolff, Smttg. 183», 2 Sbc.l. «u« bieiet

nrabifeben übetfe{iung 3bn «Imolntfob fmb auib faft

nttc übrigen öenrbettungen unb iiberfepungen ge-

iloffen. wefonberc Serbceilung fonb bie Sammlung
in Verfielt fclbft. So würbe ber Wriifebe lejt ftbon

oon bem oltcflen 2'icbter ber nemwrfiftben Sittcratur,

Hiubegi (geft. MO), ,^u einem lierepo« umgeformt,

"flbet autb in neuperfifeber ^roin gibt eä mebrfndte

Bearbeitungen, j. Ö. Bon 21bn’lmaali*9fabr'BIlab

(um 1150), Don Sioffein Ben Bli, genannt al Böij

(gegen 6nbe beü 15. 3abrb-) unter bem Xitel; «An-
rär i Snhaili« (tX^ie iii^ter beb ftanoBoS«, llalfutta

1850 u. ö., Bombat) 1824, £>ertforb 1851 ; franj. »on

Xaoib Sabib, eigentlid) (änumin, Bnr. 1(U4; engl,

uon (Saftwid, öertforb 1854) unb t)on Bbu'l ifaäl,

Sefir b^(Hro6mogulb?llbat(15»0), unter bemXitel:

«Ayybr i dänisli« (»Brüfftein ber Ssfeibbeit«). Bli

XfAelebi, Brofeffor juBbrianopcl, überfeote bnbSJert

um 1540 nad) ber peififcben Bearbeitung bcbBbi^ in«

lürliftbe unter bem Xitel; >Hamijön-Nänieh«
(»Xn« fniferli(bc Bttjb«, Bulol 1838; ba« erfte £>cft

einer Buägnbe mit Übereftung oon G. o. Bbelburg,

®ien 1855; franj. Don ©atlnnb, Bar. 1725; ergänjt

Don Garbonne, bof. 1778; Bbbrud in Soifeleur Xe«-
longcbaniB«' »Contes orientanx«. baf. 1838, Bb. 2).

Selbft in ba« Blalaiifdte unb Bfgbonifcbe würbe bie

Sammlung in ber arabifd)«Berfifd)en ?ra)fung über«

febt. 9iocb bem Cccibent wnnberte ba« ®erl au« ber

nrabifeben Überlegung be« Blmofnffa junäd)ft in

gried)ifd)er Übertragung; ber örieie Simeon Selb
überfegte e« gegen basGnbe be« 1 1.3nbrb. unter bem
Xitel; »J'nflpar/njc xai Y/«;ldri;c« (»XerSiegbc«
fränjte unb ber Buffpürer«) in bo« örietbüdte (bt«g.

oon Stnrd, Bcrl. 1697; wicber nbgebrudt, Btben
1851). Bu« bieier gried)ifd)cn Überfepung ging bie

itolieniftbe Don Buti (^errorn 1583; Dgl. bni'über

’^rlid) in «Crient unb Cccibent«, Bb. 2, S. 261 ff.),

bie Inteinifebc Don Boffimi« (Born 1666) mib eine

nltflowifd)e (br«g. Don Bulgalow, Betcr«b. 1878)

berDor. Gin ober jwei ^obrbunbertc nad) bem örie-

d)cn würbe, nngeblid) burtb einen Babbi l^oel, eine

bebräiidte Überfettung DerfuRt (br«g. mit franjöft»

icber Überfepung Don Xerenbourg, Bnr. 1881 ), weldte

Clobamte« Don (lapua im 13. Jinbrb. unter bem Xitel;

«Directorium hnmnnae ritao« (1. Bu«g. um 1480,

bann öfter) in« SJnteinifdte übertrug. Bu« bieier ln-

teinifeben überfepung lieft .feerjog l^bctborb im Bart
Don ffiürttcmberg ba« ®ert burA Bntoniu« d. Bforr
in« Xeulftbe übertragen (gebrudt u. b. X.; Such
ber Bofpel ber alten feilen«, juerft 4oabrf(heinli(b

1480, bann.Ulm 1483 u. ö„ mit feoljicbnitten). Bgl.

Benfep, Uber bie alte beutftbc überfepung be« «n«
lilab unb Ximnab, in «Crient unb Cccibent«, Bb, 1,

S. 138—187. Bllc 16 im 1.5. unb 16. Jabel), baoon
gemadtten Buflagen finb feiten, befonber« bie erften

(gute neue BuSgabe Don Stoünnb, Stuttg.1860). Jn
Spanien würbe bie Brbeit be« Blmolnffo auf Bn«
regung be« Jnfanten Blfonfo (ipötem ftönigS Blfon«
be« Seifen) 1251 and) in« ftaililiftbe übertept (neue

Bu«gnbe Don öSagango«, Binbrib 1860) unb barnu«
wieber in« Snteindebe Don Siabmonb Don B(‘jier« im
Buftrag ber ftiSnigin Jobnnno Don BnDnrra, ber (9e-

mnblüi be« .itönig« Bbilipp be« Schönen. Xeil« bei

Inteinifcften Überfepung be« Johanne« Don Gnpun,
teil« bet be« Banmonb oonBiljicr«, teil« ber beutfeben

Überfepung folgen bie Überfepungen in bie neuen

Sprachen Guropa«, in ba« Xfchechiftbc (oon üomü
geft. 14.50), Spanifebe (Burgo« 1498), Jtolieni

icbe (Don B. Sirenjuola, Slot. 1548, unb Don 5cm,

Bencb. 1552), Srnnjöfifcbe (Don Gottiet narb Sei

erften ital. Überfepung, Spon 1556; Don CariDCbnat

ber nnbem, Bar. 157»), in« GnglifchetSonb. 15io.

Don Bortb, nad) Xoni), iöollönbiithe (Binittit.

1623), Xänif(i)e (Kopenb. 1618), Scbiucbticbe

(Stodb. 1743) unb Xeutfefte (Snpj. 1802 u.6w

nad) 1803), )Doran fid) bann erft in neueiter Jeil 6«

oben erwiibnten, unmittelbar au« bem Crigmal;e

floifenen Überfepungen anteiben. Bibpai« ^belta
erinnert ein wenig nn ben Seift unfet« «Seinei

Sud)««, behauptet babei febod) ben eigentümlihei;

orientalifcben gebt« unb Grjüblton neben bem futtoi

lofen, ganj bibattifeben Bahnten, ber giäufun; Sei

Sentcn.jcn unb Semcinplüpe unb ber bdcbmeilidni

Ginfd)ad)lclung Don einer Gr.jäblung in bie anbrt Dt)

aller jugleicb m bie gebtfäpe be« Weifter«. fflit lei

Sabelfammlung Bibpai« bat man oft ba« BclMu«

bet «Sieben weifen JReiftet« (f. b.) perwecbfelL Sal

bie Ginteitungen.Don be Saep unb Benfep juite

Bu«gabcn tiiib Überfepungen, aufterbem immet lud

g, Xc«longcbamp«, Esuaisurles fahles indieue«

(Bnr, 1838); Binje Bf Aller (in feinen «Gfii»!'

Bb. 3, S. 303 ff.); Bf. ganbau, Xie Ouelleu So

Xelnmeron, 3. 12 ff. (2. Bufl., Stuttg. 1884).

IBibri, f. Bibeni.

Vibfrht^ttr, .giauptart be« Xiftrilt« fialaSgt ü

ber britif(b>inb.Brnfibcntfd)aft Bombap, Babnium.xi.

510 m ü. Bf., unter IO“ 5)' nbrbl. St. unb 75'4(i

bftl. g. D. Wt., mit (i8»i) 16,769 Ginw. (mept^xnbf

Xie Stabt war einft Dfcfibenj ber Äönige boii f-

cincml488DonJuffuf, Softn be« Sultan« BfuruSD.

gegrünbeten Sfeiib, ba« unter ihm unb feinen Soi

folgern bi« Gnbe be« 17, Jnbrb ju hoher Blüte qe

langte. G« ioD bamal« 1 Bfill. Ginw. gejäblt bebo;

ichloft mit feinen hoben, noch fept erhaltenen B'a»en

ein mächtige« Sort, 16(K) Bfofcbeen unb eine fine'

Don Brnchibouten ein unb bieft in berSanStnnwiic

Sibfcbnjnpurn («Siegeoitabt«). Bon Burengttb Ki'*

jerftört, fallt bie Stabt Bnfnng be« 18. jabet. im S*

TOntntben unb 1818 on Gnglanb, ba« einen XeilSe«

Seiche« nn benSi.jnm Don giaibarabob, einen onSen

nn ben Snbfdm Don Sntdrn gab. Sach be« lefteu

Xobe fiel niid) fein öebiet nn Gnglanb. SeitSein lä

Diel jitrGrbnltung betinXrümmem liegcnbenfSnl;

ballten gefebeben. Xie bemerfen«mericitm bereise';

)“inb bn« Don Ju)7uf erbaute Sott mit 109 Xmwi
einem in ben Sei« gcbauenrii OSraben unb ber 4ii«

beüc mit einem ebenfaU« on« bem Sei« gcbminiec

Xetnpel nit« Dormobommebaniiebet •^cit, ferner S«

fchbne Wrnbmal be« Sultan« Jbrabim Bbil Sdmsn.

(1579 1626), bn« groftnrtige, in feinen Bfoiioti«;

bie Beter«lirtbe jnSom crinnembe®rabmal fbte*

meb Bbil Schalw (1626— 00), bie .tiauptiitoicbet x

Biele ber alten Bnlniie werben fept Don ben Seine

rungöbebörben benupt.

Biiluäna (Int.), jweitägige Sofien, befoitbet« he

jwei lepten Xage Dor Citern.
^ .

BidAumdat,), 3eit Don jwei Xngen, früliettSriii

für manche Brojcftbnnblungen.

Hieb, (oud) Bieberst.. M. B.. M. r. Ä.i. ba be

tntt. Bntnen Bbfürjung für S- B. Bforidiall bs"

Bieberftciii (f, b.i.

®icbct, 1 ) Sieden im preuft. Sfegbej. Äaficl. Ätt»

fflclttbaufen, nn btt Bieber, Iwt 2 eDaitgelifebc w»
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eine tnil). »irdie, eine mnlerifdi mtf einet 6öf)e tot

bem Ctle fielegene fnth. Kapelle. Vlmlbgetithi, eine

Cbetfötftcrei. feifeniletnbetgbou unb (isooi 782 meifl

Intfi.CiniPobnct.— 2) Totf in btt bcii.1*romnjSlat*

fenbutg, ftteiä Cffenbncb, an bet Siebet, ^nt eine

rnangelifdie unb eine tnibol. Sfattlitcbe, Sicidietci,

(Vötbetei, Stublfabrilcition unb nsoo) 2504 Cinw.
Oieberft, foticl wie Jlobaltoilriol.

Wcbriib (biei 1808 S.'Woobatb), Stobt im
pteug. Segbej. unb ünnblrei« ®ic«bnben, in teijtnbet

Vage mn Sbein, 4 km ton StUeoboben, Hnotenpuutt

bet Sinien Stnnlfutt «.S(.-2o[lnt unb JtJiebbabcn S.
bot Steuftifiben Staatebabn, hat eine etangelifthe unb
eine Inth.Sfnttlittbe, tiniHenlptoghmnafium, cin^ti*

tattnnbeninftitut, eine Untetofii(ictfdiult, üiftngicfie

tei, Sabritotion ton gement, fünitlithem Xünget, leet»

ptobutlen, Sebmefcl- unb {'iluftiäute, Seife, ifaef,

Pholt tc., ein Zhonwetf, (Dipobtennetei, 2)oljfd)neibctti,

einen tpafen unb (tsw» 11,023 Cinm., bnntniet 3742
»atholiten unb 131 Suben. - Jab im 17.3ohth. be-

gonnene unb ton ftatl ?luguft ton Ulnifou Ufingen

im 18.3ahth. toDenbete ptn^ttoac 2ufifd)lofi hegt

ba, wo fd)on902 bet Ctt Sibtul alb Qigenlum btö

Wtafen Srutnrin, beb etften jutctlüffig betnnnten

Stammoatetb beb l^ufeb 9!offau, lag, unb ifi im
neuetn ftanAbfifthen Stil etbnut. Vln bic .öintetfeite

beb Saueb flöfit ein in gtofiem Stil nngclcgtet ^atf

mit höbet (^onläne unb einet tUnftlidi ettichlelen mittel

altetlicbcn Sutg, bie mit beutlchen ?lltettümetn ge

idimüdt ift. '^ab Sehlofi wat feit 1744 beflönbtge

3jefiben,t bet Regenten ton 3!afinu, bib ea 1840 Sieb-

haben weithtn muftte unb jum Sommerpnlaib hetab-

fnnl. 9fad) IHnnahme einiget f^otfdjtt ging hiet USfat

tum iweitenmal übet ben Sihein.

mebriificr 9i4arla4 (Stneeau, Udttpon,
renu, tlltfcbatladi, 9?eutot) C,,H„N,.S,0,Na,,

ton 9fiegli entbetftet 2l,tofntbfioff , witb batgefteHt,

mbem man^tmiboajobenjolbiiulfofäute mit fnlpetiig-

inutem 9fotton in liaion.tobentolbifulfofäute tet«

wanbeit unb bieb auf ^-»aphthol in allnlif(het2öiung

rinwitten läfit. Sfotbtauneb, mit gclbtotet fViibc in

tKaifet löblicheb pultet fommt in bet 9}üance bet

«otheniUe faft_gleich, ift gegen Seife unb fiitht beftSn-

biger unb benpt bebeuteiib gt&feete S^tbeftaft alb

anbte Slaphtholfatben. Suf gleiche Seife ethält man
mehtete homologe gatbfloffe ton grofiet ftätbeltaft,

bic in bet 9Jüoncc ton 9iot bib Siolett tatiieten.

iBiebtj (Sobt), rechtet 9febenfluh bcb 9fatcw in

Sfuffifch-Solen, ficht butch ben 3ufiufi 9Iettn mit bem
Ülwgintowfchen stanal in Setbinbung.

^Itejc(i>r.i>ie«|ib>, Stobt inPkilifien, Sefitlbh.t9or*

llce, an bet Sfopo, einem 9iebenflufi bet Siblola, unb
bet Stnntbbnhnlinie Sobgot,tc-Sucha-Sttl)i*2embctg,

mit gtofiet gotifchet Hitciie, Se.fitfbgeticbt, Seforma
teiiKoftct unb (18W))31S0 polnifchcnttinwohnttn. 'Bon

benSRauetnunb^oten bet einft wohlhabenben Stabt

iinb nochÜbeaefte ju fehen. ©. brfafi iintet ben polni-

ichen Äönigen jablteiche Btitilegien.

Cicbenfclh, IS tn ft W H ft a t B cn i n in 1 n
, Jt r c i

hett ton, Rühtet im hob. Bollah«t 1840, gcb.

2. Jan. 1702 in ftorlbtuhe, ttnt ISO« olb Söhntid)

m bnb bttbifche SRilitnt, wutbe 1808 Cffifiet, machte

bie Sfnpoleonitchen^lbfiige ton 1800, 1812 unb 1813
mit unb focht auch in ben tttiegen ton 1814 unb 1815
mit Buoteiebnung. 1837 wutbe et jum 9Kajot beföf
bett, 1843 nbet gegen feinen Sillen penfioniett. 1840

iibetnnhm et oitf Befehl bet tetolulionnten ptotifo

tifchen Bcgictung bic tSinübung bea 'Aufgebote bet

j

Simtet Buhl unb Bchent, wntb jitm Cbecitcn bea

I

8. Begimenia gewählt, fc^t batnuf bei Siefenthnl,

Ubfiabt unb Btudiinl fowie im Sficbentolb gegen bic

Bteufien, warb mit in Baftatt eingefchloffen unb nach

Übetgabe bet (Leitung tom ftriegagericht jum Sobe
tcnitteilt unb 0. Bug. 1840 etfehofien.

tBiehevtottf, Sltciafiabt im pteufi. Bcgbc.t. Siea
i haben, an btt Sohn unb bet 2inic fttcufibal-Äölbc

betBteuftifchenStnatabahn, hat 2eonnglifdie unbeinc
' (ath. .^tthe, ein Mealptoghmnafium, ein Bmtagcticht,

-sttumpfwarcnfobrif, siunfimotlfpinnctci, (fletberei,

Bietbtnuctei unb iiww) 2833 mcifi ctongclifchc (Sin

Wohnet. Jn bet 'Jinbe bna (Sifenwetf 2ubwigahüttc.

B. gchbttc bia 18«« ju .^ieffen-$otmfiabt.

iÖtebetmaRn, 1) itati, Bublifift unb ^ifiotilct,

I

geh. 25. S^t. 1812 in i'tipjig, fiubierte feit 1830 bo

fclbft unb in ^ibclbetg Bhilölogic, wonbte fidi aber

baneben audi ben Stantawiffenfehnften jU, ^abiliticrte

fich 1833 fit Seipjig unb wutbe 1838 jum aufietotbent

liehen Boofeffot etnannt. ^n ben ton ihm hetaua.'

gegebenen 3olf>httftcn: »Xeutfehe SKonatafchtift füt

! Siltetatuc unb öffcntlichea Sehen« (1842— 46), bet

Bietteljahtafchtift >Unfte Oegenwatt unb 3>Uunft<

I

(184« 48)unb bet Sochenfehtift »3>et4)ttolb«(18^
I -47) (nmpfle et mafitoü füt nationalen gottfchritl

I

unb btnBnfdiluR bctslleinfiaaten anBteufien. Segen
. einet 1846 gehaltenen Bebe: »(Sin Sott an Sachfene
! Stänbe«, wutbe et an btt Haltung weitetet fiaata-
' tcchtlichct Botttäge gchinbett. 1848 ina Stnnlfuttcr

, Botpatlament, bateiuf in bic Botionaltetfammlung
gewählt, wnt et Schriftfübret im Sünffigetnuafchuii
lowie im Batlnment felbft wnhtenb beffen gan,(er2)ouet,

:
itatb fihlieftlich ccftecBi}tptäfibent btafeiben unb ging

! ala aRitglieb bet Raifetbeputation mit nad) Betlin.

! Bach Sachfen jutüdgelehtt, tetttat et auch ala Bfit

glieb bet fächfifchen 3>tottt Rammet 1840— 50 bic

bcutfdic Unionapolitit gegen bic pottifulntiftifchen Be»

I
fttebungen Bcufta unb befämpfte nach Bufibfung bet

I

Mammetn bie Sicbeteinbetufung bet allen Slanbc,

I tetlot nbet 1853 infolge cinea Btfftptojeffeä gegen bic

ton ihm hetauagegebenen »Sleutfcben Bnnalcn« feine

Btofeffut unb liebelte noch Scimot übet, wo et bic

»Seimntifdic 3eitung« tebigictle. 18«3 noch Seipjig

(utüdgelchtt, leitete et hiet (bia 1870) bie Bebaltion
' bet »XeutfchenB(lgemeinen3ettung< unb ethtelt auch

1885 feine Btofeffut wiebet. 1869—78 wnt et wie

bet nationallibetalea Blitglicb bet fächfifchen 3wciten

Rammet unb 1871— 74beabeutfd)enÄeichatnga. Bon
Biebetmnnna .(afilteichen Schtiften finb an,(ufühten;

»Tic beutfehe Bhilofophie oon ftant bia ouf unfte Inge«
(Scip). 1842 43 , 2 Bbc.); »ßrinnetungen aua bet

Boulafitchc«(baf.l849); »Tic ßtjiehung jut Btbeit«

(bnf. 1852, 2.Bufl. 1883); bnahiltutgefchidltlichcSetl

»Teutfchlonb im 18. ^ahrhunbett« (baf. 1854—80,
2 Bbe. in 4 Tln.; Bb. 1 u. 2, 1. Bbt., 2. Bufl. 1880);

»(StauenbtePiec«,(ultutgefd|ichllichcBotlefungenrtaf.
'

1856, 2. Bufl. 1881); »gctebtich b. (St. unb fein Bet-

hältnia (ut (Sntwidelung be8 beutfehen QSeifieaiebena«

;

(Btaunfehw. 1859); »Teutfchlanba triibfte 3ftt, ober

: bet Tteiftigjähtige Krieg in feinen Äolgen füt bna

j

beutfdjc Kulturleben« (Berl. 1862, mit Selbfibiogta-

i pbic); »Trcifiig J(nhre benlfchet fflefdiichlc« ,
1840

—

j

1870 (baf. l««i), 2Bbe.; 2. Bufl. 1883); »BJein Sehen

unb ein Stüd 3eitgefd)ichte 1812— 18816« (bof. 188«.

2Bbe.); »1815 -1840. 25C(abte beutfehet ©efchidfie«
'

(bof. 1889 -92, 2 Bbe.); »fSünffig IJohte im Tienfic

bea nationalen lhcbnnlena«,Buffä(ic unb Beben (bnf.

i
1802); »Teutfehe Bolla- unb .«ulturgefchichtc füt
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3<fiulc unb ^uä« (2. ilufl., SSiesib. 1891); »Öc>
bet Seipjigtr Öinmer» Mittung 1477—1880«

(fieifj. 1881). gab et non Rleiit« »Briefe

an feine ©taut« (ötebl. 1884) betaut unb betfoftte

bie »atetlünbifcben I'tmnen: ».ftntfet ^ictnticb IV.«

(SSeint. 1881), »Ä’aifet Cito in.« (Sleib^. 1882) unb
»2>ct lebteSürgetmciftctBon Sttoßbutg« (baf. 1870).

2) WuitoD, pbilofobb. Scbtiftflcllet, gcb. 1815 ,)u

©öbmifd)*'flicba in Öbbmen, ftubiettc ju ©tag 8Kc>

bijin unb lebt olä ptaftifd)tt ©t,(t in ©obeubacb. ^£et«

fclbe ijt in feinet Stflling«f(brift; »3?ie fpetutatioe

3,bee in tpumbolbtä ,»oämoä‘« (©tag 1849), olä ©n»
banget $>cgelä oufgetreten, befitn bialettifcbc ©fetbobe

et beibeballcn, beifen Sbftcm et jeboeb in feinem

löauptwetf: »©bilofopbic al4 ©egriffbmiffenfibaft«

(b«f. 1877—80, 3 Ile.), in bet S&iie obgeonbett bat,

ban an bie Stelle bet utfptUnglicbcn XriaS: 3bec,

9fatut, (Seift, bie neue : Weift, 9?atut, Sieben, unb bem<

gemäß an bie Stelle bet btei pbilofopbifdien SBiffen*

febaften: Sogif, ©atutpbilofopbie unb (Seifte<(pbilofo>

phie in enripteebenbet ©eibenfolge bie Siffenfibaft beä

Weiftest, bie ©atutmiffenftbaft unb bie Siebenätroeiäbeit

jufepen feien, ©uftetbemfdbricbetimteranbetm; »jsie

feiffenftboftälcbte« (Sieipj. 1856 - 60, 3 Sie.); »Sie

©Jiffenf(baft beS Weiiteä« (8 . ©uff., ©tog 1870) ; »3Reto>

Pbbtif in ibret ©ebeutung füt bie ©egriffemiffen«

fiboft« (baf. 1870); »Sie ©atutpbilofopbie« (baf. 1875);

»©bilofopbiealäöegriffämiffeufcbnfl« (baf. 1878— 90,

5Slc.); »©bilofopbie bctlSefebiebte« (baf. 1884); »Sg*
item bet ©bilofopbie« (baf. 1886— 89, 3 Sie.).

3)

Wuffap fflolbemot, fVteibett oon, S!itterar>

bifforitet, geb. 5. ©intj 1817 in ©iotienbetg, ffubiette

in Sieip.ffg unb £ieibelbetg bie ©^te unb ttat, nad)'

bem et einige 3eit ©bpotat geroefen »at, in ben fäcb»

iifeben Stootäbienft. 1849 nmtb et beim 6iicnbobn>

loefen angeftellt, 1851 Sifenbabnbiteltot in (Sbemnib,

1858 inSietpjig; 1869routbeet5um(Sebcimen;Vinfln,j»

rat unb Stellnctttetct beä (Scneralbiteftor« bet lönig«

lid) föebfiftben StaatPbnbnen etnannL 6t Pcröffcnt«

liibte ootnebmlid)©citrngc ,)urWoetbe>2itteratut, loo*

für ibm 1865 bie pbilofopbiftbe^fultät in fieipjig bie

Sollotwütbe Perlieb. ®ir nennen bnoon: »(Soetbe

unb Seipjig« (Ceipj. 1865, 2 ©bc.); »3u Woetbeä (Sc«

biditen« (bnf. 1870); »Woetbe unb Sreäben« (baf.

1875); »(Soetbe unb baäfntbriftbe6rjgebürge«( Stutig.

1877); »(Soet^«3orfd)ungcn« (ftronff. n. SW. 1879;
ucucrtotgc, 2eip). 1886). ©ueb gab er»Woetbe« ©riefe

au 6icl)ftäbt« (2eipj. 1 872), Seile bet .'öernpelfcben fo»

loie bet ®eimorif(i)tn Woetbe »©ueigabt unb »Woet^-o

Weiptätbe« (bof. 1889 91, 9 ©be.) berouä.

4) ©lob« 6manuel, betPortagenber proteftnnt.

Sbeolog, geb. 2. SWntj 1819 in ffiinlettbur, geft. 25.

Clan. 1885 in ffubiette in ©nfcl unb Berlin,

bctleibete feit 1843 eine ©forrftcBe ,(u SWüntbenffein

bei ©nfcl, mürbe 1850 nufterorbcntlidber, 1864 orbeni*

litbet ©tofeffor an bet Unioetfflät in ©uffet

jobltcicben ©uffäben in ben bie fottfcbrittlicbe Sbea»
logie in bet Sebroeij oerttclcnbcn 3eitf<briften (»Sic
ttirtbebcrlSegcnioart«, 1845— 50, unb»3eitftimmcn«,
1859—71) fomie einet Biographie b^ S<bn»ci,(er

Sbeologen £>cinri(b 2ang (.'(iicirf) 1876) Dcröffcnilicbte

ec; »Sie freie Sbcologie« (Sübing. 1844); »Ceitfnben

füt ben ©eligionönnterricbt an iii'bem Wbmnnfien«
( 3üti(bl859) u. a. ©mbclnnnteflen würbe feinc»6btiff^

li^e Sogmatil« (^iiticb 1869 , 2 . ©ufi. 1884 — 85,

2 ©bc.), bnb llaffiicbc ®ctl bet in ticgclo Weift übet

.'ötgclb fonfcttHitiue Senben(cn hinnnogefdiriltcnen

fpclulntipcn ©iibtnng innerhalb ber heutigen Sheolo

gie. »©uägemäblle ©ortriige unb ©ufföfie« oon 8 .

gab Äcabolfec betau« (©erl. 1885). ©gl. ffSooäbtrr,
©. 6 . ©. nach feiner allgtmcin'pbilDfop'bifdien Stellung
(©erl. 18931.

(©irbertfi^csf ffiabmgemengr, f.Kuffüttemng bet

Sinber.

8t«fpe (fpt. 6|obm, Wbonarb be, belg. SWaler,

gcb. 4. Scj. 1809 in ©rüffcl, geft. bnielbff 7. ftebr.

1882, bilbcte fid) auf ber bortigen .lUinftafabcmie unb
arbeitete bann oon 1828—30 iin ©teilet bca ^ifforien-

malet« ©aclind. Sebon 1828 trat et mit einem mp-
tbologifiben ©ilb: 6ud)aci« unb Sclcmaib, auf. bem
1830 ©Inittnicßo unb 1836 eine (Scißelung 6briüi

folgten. Si« babin moc ec jener fünffleriicbcn ©iib
tung ^gewanbt, weldie fein Scbcct ou« bet Saoib
fiben .sÄulc auf ibn übergcleitet batte. Clnbem et fidi

aber bem Stubium oon Spd« mibmete, reibte er ffdi

ben btei großen ©abnbteibem bet neuern belgifiben

Sd)ule, ©ffippct«, WnQait unb be Kepfee an, unb gitMir

fdion in feinem 1836 pBtiiffel au«gqtellten Wemölbe;
(Sraf Ugolino unb feine Söhne im ^mngerturm .;u

©ifa, lind) Sante. (Sbenfo bebeutenb waten: bie lep

ten ©ugcnblide bet ©nna ©olepn. Sein berübrnteftee

®ecl war ba« Wemälbc: bieUiilerjeidhnung be« 80m
promiffc« bet niebeclänbiteben 6blen 16. i^bt. 1366.
weldje« füt bo« bclgifdie ©ntionalmufeum angefauh
Warb unb mitWnllnil« VlbbenfungRatl« V.tine®an
betung biitd) 6utopa madite, bie namentlid) in Seutidi
lanb eine ooUftänbige Umwälzung im Sinn be« Solo
ti«mu« bernorrief. WineCriginalwicberbolung in flci

nerm 9»nßffab befißt bie Serlmet ©otionnlgalörie. Äüt
ben Äönig oon ©rciißcn niolte er: Äocll. oon 6ng
lanb, ©iibene bie golbene Wbrentette umbängenb ; für
ben 3ißung«faal ben ©cüffelet Senat«: Belgien, bae
Siöniqtiim gtünbenb.

fBimcIrben,2nbwig ©la^ imilian, Steibert
oon, bfterteid). $tant«m'onn, geb. 14. Clan. 1812 m
Sacmffabl, geft. 6.©iig. 1872, ffubiette in Bonn unb
Wießen bie ©eibte unb trat 1832 in barmfföbtiidien

3ufti}bienff, ging obcrbalbjurSiplomalie über, warb
1840 bef)ifdicr(Sei(bäft«ltäget in®ien, 1848 oon Wa-
gent al« Unterffaatdietretät in ba« ffleicbdminifttnum

be« ©udwärtigen berufen, wirfte al«oor.(ügliibeT biplo-

matifebet Stiliff eifrig füt Sicbecbccflellung bc« alten

©iinbcdtag«, trat 1850 al« Seltiondcat inöffctieidiifdie

Sienffc uffb warb 1852 al« S)oftot ©eferent über bie

bcutfd)cn©ngclcgenbcitcn imSWinifteriumbe«©uncnt.

6t war ein ebenfo eifriger Ulttamonlanec wie ©or*
fniiipfct bet öftecreiibiftbenCbctbobeit übet ben in fei

iictUnoolltommcnbcit ju erbaltcnbenSeutfcbenBunb
unb etbitlerter geinb ©teuften«. Beim flürffentag m
Rcnntfuct 1863, bet feine groftbeutfibcn ©efttebungen
Itönen foüte, war ec ©rototollfübcer, 1864 auf ber

Sonbonet ftonfeten} .(weiter ©eooQmäcbtigter. SWu
bem dabr 1866 war feine polüiftbe ©oUe auegefpieli.

1871 trat et in ben ©ubeflanb. ©gl. ©ioenoi, 2ub^
wig, Steiberr o. 8 . (Biien 1873). — Sein ©ruber
©In^imilian, gcb. 23. I^IB i« Sannffabt.
1871—73 ©täfibent be« f^nanjminiftecium« bafclbfi.

lonr 1874 - 783Kitglieb bc« beutfd)en©cidi«tng8 imb
gehörte jut ^entrumapartei.

SMegemaftibine (öicgwoljmccf), ©orriibtung

(um Biegen oon ©lech unb Stangen üt SSinleln ober

nad) Ätclafrümmungen. 3üm äi^en oon ©leib u.

nndi Sinleln beftebt bie ©. nu« einem feftliegenben

©ndenpaae (um 6in(lcmmcn be« ©tbeiteffüde« unb
einet ftarten Sibienc, welche bo« betau«ffcbenbe©lecb’

enbe um bie Saute beo einen ©odeno bemmlcgt. 3um
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Siunbbicgen bcftcbt bie '-B. nii$ ben brtt äSoUen s, b,

c

(f. tibbilbung), ivobon a unb b ba^ iBlect) fafftn unb

»ur4 entf|)re(bcnbc ®rebung gegen bie britte SBalje c

idtieben, iveltbe eü genau na« einem Sreiä aufbicgl,

beifen .'twlbmefier biiicb bie .tiobenlnge bon c beftimmt

wirb. ®ei foU

dien iBiegc-

maftbinen für

itarte !Ble4e

(J. 9. 5U

Snmpffei^
fein) üt $ur

Erleitbie-

rurtg ber ‘äfr«

beit nod) eine

ueriteUbnre

9orwalje d

Cit(jcmafa»tn(, ongcbra^t.

Um Stangen
(Shmbeiien, Sifcnbal)iif<bienen :c.) biegen. beIom>

men bie ®al 5en enlfpreebcnbe Profile. — Übet bo8

9iracn bei S)ol.^e8 f. ^olj (SBeorbeitunq).

vicHfamteit, aQgemeine (£igcnfd)nft fefitr flör«

per, Permbge ber bie urfprünglicbe bfiebtung, in meb
(ber bie einjelnm 7eile mileinnnber Perbunben ftnb,

abgeSnbert werben fann, ohne ben 3ufammen(King
ihrer $eile baburdi oufjubeben. ßlaftifd)>biegfam
iinb biejenigen fiorper, weld/e nnd) notfiergegnngener

i'iMung ibre frühere Sage u. Weflnit »ieber annebmen.

weguitfletfe^grcit, f. SefriGteit.

OiegtmilglDm, f. IBieGemoldiine.

gSMel, ein angebli(ber (Möpe ber allen Saibfen unb
Tbüringer, ber juevft im 17. ^nbrl). in einer üebenä-

befibreibung beb 9onifaj genannt Wirb; jweifellab

wie anbre®5tter(Stuffo, Sieto, Snbra, 3ecba) nurjur
(ernärung eineb Crtbnamenb (beb 9ielfteinb) erfunben.

©ifj (pon,v Bien ne), gewerbtei(be, aufblübenbe

Stabt im ftbweijer. Äontnn Bern, am ^lubfluj) beb

Bieter Seeb unb am Süße beb 3urn, ftnolenpunft ber

®ifenbabnlinien noib ^|et, ^rjogenbmbfee, Bern
unb SJeuPeniHe, in wein« unb getreibereidier ©epenb,

443 m Ü.9S. gelegen, mit Ze(bnitum,$rogbmnajium,
.'^belb^ unb Ubrrnacberftbule unb (ib88)15,414 meift

beutfdien unb prot.Qinwobnem, beten $muplbef(bäfti>

gung bie Ubreninbuftrie bilbet B. ifl ber bebeutenbfte

Uferort beb Bieter Seeb (42,ioqkm), weldier pon

ber nub bem 92euenburger See fommenben 3if|I fsue

Vlart) butcbfloffen wirb. 3>'w befonbern Scbmuit ge*

reidit bem etwa 4 km breiten Set bie Beterbinfel,

auf ber nd) 17«.') J. J.iKouffeau aufbicll. JerSpieget

beb Seeb (f ^uraGCWiliiertonettioti) liegt jept 434 m
ü. 9R. : bie liefe betrögt bib 80 m. $er Seefiranb

bilbet einen bet ergiebigflen Sunborte für Bfablbau-

altertümer; eine Sammlung berfelbcn enlbSlt bnb

febenbwerte fWufeum Sibwab. Sine i^rabtfcilbabn

führt )u bem auf einer nubfiihtbreidien tpöbe beb^ura

weftlii bet Stobt belegenen Sufthirort SWagglin«
gen, 900m ü.SDf., mit gtoBcm SBalbparl.— I'erCrt,

1142 urfunbli(b erwähnt, war Eigentum ber Bifd)öfe

Pon Bafel. Bon bieien trugen bie fetten Pon Sfeuen-

bürg bie Bogtei über B. .gt Ceben . bib biefelbe burib

Berpfünbung 12.36 ebenfnllb an ben Bifdiof jurüd-

ging. 3“*« 5dm> feinet f^reibeiten fcplofe 8. 1279

einen Bunb mit Bem, bem 13.62 ein ewig^ Bünbnib
folgte, webhalb eb 1387 Pom Bifebof Jobonn non

Blenne überfallen unb niebcrgcbrannl würbe. BuRtt*

bem ftanb eb muh mit ffreiburg unb Sololbuni in

ewigen Bünbniffen. 2ant biefen Betbinbungen galt

;

B. feit bem 18. 3obtb. alb ein jugewonbter Crt bet

! Sibgenofftnfebafb bie ihm im 17. 3obtb. felbft 3utritt

I ^ut Sagfa^ung gewährte, unb war ein eignet grei*

I

itaat unter bloRfonncllerCbcrberrli<b(eitbtbBiid)ofb.

1798 würbe B. fronjürifcb unb 1815 bem ttnnton

Bern einoerleibt. Bgl. Blöftb, fflefcbitbfe btt Stabt

B. (Biel 18.5«, 3 Bbc.).

iBief, (Gabriel, fdiolaft. Bbilofopb, geboten in

Speber, feit 1484 Bmfeffot ber BbüpfPP^fe in Sübin*
gen, wo et 1496 ftnrb, bfter bet »legte Sebolnftifer«

genannt, welcher butib fein »Collectorium »ive epi-

tome in magistri sententiarum libros IV« (Sübing.

1601) benSiominalibmub Cccamb (f. b.) ju fbftcmnli^

feber Sntwidelung geführt unb fo auch auf Sutfiet unb

!

Bfelancbthon Sinflub geübt bat. Sr febloß fub im
flltet ben Brübem beb gemeinfamen Stbtnb an. Bgl.

IHnfenmnnn, (Sabriel B., ber legte Sibolaftifer

(>2^ologif<be0uartalfd)rift<,Bb. 47,£übfng. 1865).

iBieltl« 1) linter Bebenflug ber (äbe, entfpringt im
Srjgebirge oberhalb @brtau, bunbfliegl benWfel Pon
Seejtabtl (einen ehemaligen See), WirbPon jablreiibtn

@icßbä<ben genährt, bur<b bie er juweilen perheerenb

wirb, unb münbet noch einem Saufe Pon 78 km bei

Bufftg. ®em Shol biefe« Sluffeb folgt bie Biela*

I

thaloahn non Silin bibBufftg.— 2) Bielig, lin*

I

fer Bebenflug ber SIbc im Sünigreitb Sachfen, tommt
Pom Srjgtbirge unb münbet bei ffbnigftein. Sein

Ihn! (Bielngtunb) gehbrt ju ben fibönften Bar
tien ber fogen. SäcbRMen Sebweij.

^iela, SBilhclm, Baton Pon, Bfilitor unb
Bftronom, geb. 19. Bfän 1782 in Bogla am £>nr,i,

geft. 18. gebt. 1866 in Benebig, trat 1805 in öfter

ttiebifebe Rriegbbienfte, war 1826 l^uptmonn in 3o-

fepbftabt in Böhmen unb 1832 Blagtommanbanl oon
Mopigo. 6t entbedte btei Spmeten, beren einer (27.

gebr. 1826) feinen Bnmen trägt.

i^ielaib, ging,
f. B<ela(b.

(Bielaf^ett Aomet, f. üomctcii.

SBieIhrief« f. Seilbritf.

i8i«fe, jtpei rechte Bebengüffe ber ®loter Beige,

Pon bentn ber eine, bie ®lager B„ am »egftein in

btt fUböftlicbtn 6de btt ®rag'ibaft ©laß entfpringt,

an Sanbed Porübcrfli^t unb oberhalb ©li^) münbet,

währenb ber anbte, bie Beiger B„ Pom 'nltoater in

£)fltrrei(bifcb*Scbleften herobtommt unb 4 km ober

holb Beige münbet
ÜJtelpftlb , Stobt unb Stobttreib im preug. Siegbe5 .

I

Sfinben, an ber Sutter unb am guge bebjeutoburget

Solbtb, an ber Sinie Btnunfibmeig Stamm ber Breu*
gifeben Staatbbabn, 118 m ü.Bf., hat 4 tPangelifcbe

unb eine fnth. Äitcbe, eine Sß*
Inngoge, ein ©bmnntmm mit

Bcolgbmnaruim, 2 fttanlen

häuferunb2Bugen(liniltiL ^n
ber Borflabt ©abberbaum
liegen bie betanntm Blohlthä-

tigfeitbanftallm beb Bofüttb P.

Bobelfcbwingb (f. b. 3). 3>ie

BtPöllerung beträgt einfeblicg*
'

lieh btt ©nrnifon (1 3pf-‘Bot.

Br. .55) (IBW) 39,960 6inw. SBopoeiniiJnPtetefcIt.

I (bomnler 4599 iCalholifen unb

I

681 guben). 9. ift eine bet gewerbrei^ften Stäbte

Stfifalcnb unb ber »oupifig bet weftfälif^en Seinen*

unb littmaftfobrifotion ;
bie Bopeubberget Spinnerei

j

(mit 27,000 Spinbcln) unb bie Spinnerei Borwärtb
I (mit 10,800 Spinbein) probu,)ieren ,)ufainmen jährlich

1 für etwa S'.iBfiU. SRI.; bieBicleftlbetmecbaniidic'ffie*
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beici Bmnaa auf etwa lOOOmedjanifdienSebftiifilcn

a00,000 Slüd Cehicn fertig ju ftellen; widttig ift nud)

bie gflbrilation ber fertigen S5Jäf4c (160 Spinnen mit

8500 ^erfonen meift meiblidien (Jfei(l)led|t0 unb 3000
3!ö6maf<^men), femec bie Seiben* unb ^lüfibttiebcrci

mit 3(X)0 :Sebftü6len unb bie Sgbrifotion non
mnfebinen unb t^abrräbem. flugerbem bat 8. no^
einen 3(bla4tbnf> (ine Xaf(lgla^bQtt(> 6 ^(nient*

müblen, SifengieBereien, SKniebinenfabriten, Seilen

bauerei, labal« -, 3>9<'(rtr'' unb iülörfnbrilation.

Xie Sabriiate non finben'^bfaB nach gmu^culfdi
lanb, äiuBinnb, 3(orb< unb ^übamerila, ^eftinbien,

Italien, Spanien :c. 3n bet 5!öbe bet Stobt be

finben fiA bebeutenbe Oiatn' unb Stüdblcicben.

ift Sifi einer tpanbclöfammei, einer äicicbäbanb'teUe,

cined iionbtnirtfdtaftlicben herein«, ferner bed SInnb«

ratSamte^ für ben Sanbircid ü). unb eine« i!nnb> unb
Sebnurgeridit«. 3er !Wagiftrat jablt 8, bie Stabt-

ncrorbnetennerfammlung 36 3l(itglieber. 3n ber

Mb« liegt bie alte Jefte Sporen betg, frübet 0e-
föngnid, mit mcitcr $tu«r«bt< ie$t mit Mctanlagen
umgeben unb non ber Stabt wieber aubgebaut unb
mit biflortf<bem STOufeum. geftfaal je. nerfeben. - -

3um önnbgeritbtdbejirt 8. geboren bie 14 'Mmtbge

riebte ,}u 8., Siinbe, ©öterdlob, ^mUe, ^erfotb, 2üb-
bede, BSinben, Cpnbaufen, 8etet«bngen, Sinbben,

SJbeba. Dfietberg, 81otbo unb Säiebenbrüd. Jet Ort
ift juerft 1015 (8ilioelbe) nntbjumcifcn. Jic Scfle

Sparenburg (Sparenbetg) ftammt ou« ber 3«il

.\jeintid)it bc« 2öincn unb biente in btt ijolge ben

rttnfen non Binnenbbcrg oft al« Sefibenj. Jodi ftanb

8., njcldic« im 13. 3abrb- Stobtrcd)tc erpielt, bi« jut

;Kefotmotion unter bet )b«trfd)oft bet Blbtei i^tfotb,

non welker bann bie meiften meltlitben 2>obeitbrecbtc

auf bie Jöcrjöge non ^üliib übergingen. 3m SRittcl«

alter gebörte 8. jut ipanfa. Jie SSfefonnntion fnnb

um 1545 in ber Stabt (Eingang, gleicb.jeitig mürben
au(b bie ^tung«roerle erroeitert. 1625 mürbe 8.
uom fturfürften morg BSilbclin non 8ranbcnburg in

8cfig genommen, 1626 ober micbet non ben Saifet«

lieben nefept unb erft 1646 bem tturfürften griebritb

Üjillielm jucrlnunt. 3» ^et Binbc liegen bet 3oban-
nioberg mit fcbönenVInlagen unbbie^tünenburg. 8gl.

Stide. (Mefdbitbte btt Stabt 8. (8ielef. 1886).

iSiefenfteill, Bluguft, Sptnibfotfdier, btfonber«

um bnä Settifdie nerbient, geb. 4. BJfäri (20. S«br.)
IH26 in SRitau, ftubierte 1846— .50 J^ologit in

Jorpot, marb 1852 8fatrer ,tu 'Jicu > Blup in Surinnb
unb 1867 'fkftot bet beutfeben (btincinbe in Jobicn
unfern BRitnu. Seine .'pnuptmerte fiub bad nortreff

lidie, bon ber Bllnbenric in 8eler«butg prciogelrönte

8ud) «Jic leilifd)c Sptaebc nad) ibren finuten unb
Sormen« (8etl. 1863— 64, 2 8bc.), bem fi<b in liir-

;eret Raffung bie »2cttifcbc(f)rnmmatit« (SRitau 1863)

unb al5 populäre« ^nbbüdilcin >3ie Elemente ber

lettiftbenSpraebc« (baf. 1866)fomie ba« ouf Soften bet

'CelerbburgerBlInbemiegebrudteSSerl; »JiePirenjcn

bc« lettifeben 8ol(Sftnmmc« unb ber lettifdjen Sproebe
inberlBegcumart unb im 13.3nbrb.« (SRitou u. 2cipj.

1833) nnidiloffcn. Seit 1864 8räfib«nt ber Vctliicben

littcrariieben (fiefcllfcbaft in SRitou, netnnlaHtc 8. bie

8enrl>cituug eine« »i'ettifiben SJörterbud)«« (butd)

Ulmnnn, 9{iga 1872, 8b. 1) unb übernobm bie fprad)«

liebe unb cjregctifebe BJenifion bet lettifeben 8ifael (3Ri<

tau 1877). Jauebett gibt er eine grofic Sammlung
lellifebct S'Ollolicbtt betau« unb ncröffcntliebtc »lau
fenb ieltifdie tHntfcI, iiberfcBI unb erflätt« (BRilnu

1881 j. Ja« fSRagajin bct2ctlijebtn litletarifeben @c-

1

fellfebaft* unb bie •8altifebeSRonat«id)rttl> cnltwlKii

niele mertnolle ituffopc non ihm.

Sielet ^ee, f. 8ici.

Sielilt, Stabt in ÖfleiTeiebtfeb-Sebleiien. an Ser

galijifeben ötenje, 309 m ü. BR., an ber 8iala, melebe

8. Pon bet galyifeben Stobt 8iolo trennt, unb cn

ben Biorbbabnlinitn Sojetein«8., Jsiebip-Sapbui*

unb 8.<Malmarba gelegen, bat ein alte« Seble^Bbee

Surften SuUomfh mit 8ori, eine latboliiebe, eene

prot. Sitebe unb einen i«rnelitifiben Jtmpel, ein Ober

gbmnaüum, eine Cberrealfebule, eine Staat^etMite

febule, eine eoangelifebt 2tbrtrbilbung«aniinlt, cm

eoangelifebcä BSaitenbau«, ein Sranlen^u«, embtui

iebe« Jbeater, eine 4>nnbel«> unb (Bemerbebon!, em
Silinle bet ßfterrcidi.-Ungarifeben 8ant ein Sebliiii

bau«, (Ba»onflolt, eleltrif(be3cnttalanlngcunbmilb«i

brei Sorftöbteu «swu 14,573 meift beutfibt ISinBob

ner. Jie inbuftriellc Ibätiglcit erftredt üdb Domebn

liib auf ScbnfmollBerorbeitung. in mcltbet 8randie 8
mit ber Biadtbarftobt 8iala nä'Äft 8rünn unb Jteutai

berg ben erften Biong in ber öfterreiebifib-unganiiitn

BRonacd)ic behauptet (jäbrlicber ^cobuftioneioen 1.'

BRin. Olulb.; ogl. $aafe, Jie 8.>8ialaer Seboficell

mateninbuftrie, 8ielip 1874). Jer ludbbonbel nih

ionber« nad) lätali jicn, Ungarn unb bem Orient fds

lebhaft. Bluberbem bot 8. S«bciten für BRalibraeii

Sragen, Jrabtnägel, kopier. BRöbel, eine Sladuiwi

nerci,3utefpinnerci unb-Sebctei,8icrbtautrnx. 4e

ift Sip einer 8c,titf«bmiptmonnid)aft (für ben Saut

bcjirl 8.), eines 8cjirf«gecid)t« unb eme« vmupboll

mmes. BOcftlid) bie Sobritorte Bl It- 8. (2559 Cuni.i.

Blle^anbcrfelb (1946 ßinm.) unb Snntip(21Sl
Qinm.), bann berSurort Qrnsborf mit büi'fibe'r

Seblofi unb BJorl, emer Sfolten^ unb Sallmajfeitie!i

nnftnit unb ussoi 2278 (Sinm.

SitUa, Srei«baupb'tabt in ber ital. Bitoputi Sr

imra,450m ü.BR.,rcebt« amlSeroo. an bctßiienhita

linic 3nntbiä-8., VluSgangepuntt mebretet Janur

ftraBcnbabnen (naib 8ccccUi, (Soffato.Blnbotno.Sen

granbo), ampbitbentralifd) on einem ^lügel brnQir

gebaut unb bobet in bie Ober« unb bie UntetiiaM

geteilt, bie bureb eine Jrabb'eilbabn uerbunben fuu'.

not eine gotifibe Sotbebrnle, mebtere anbre »uilioi.

Jenfmäler uon Samarmora unb Sella unb iite:

1 1 ,662 (Sinro., melibe Icbbofte 3nbuftrie, ütsbei. Silw’

moUfpinnerei unb SSeberci, 8aummoIImcbcra Sntir

latüm Don BBirftonten, ^üten, 2eber, BRofibinen an>

regen Smnbel betreiben. Jie 3nbuftrte Don 8. erineiti

fun nu^ auf bie umliegenben Orte. 8. bot einOfb>(D>e

fium, ein Seminar, eincBIotorioto -, eine teibnifibe u«s

eine (bcmcrbcfduile, Jbeater, SBofferbcilanftnlL id»

pbon unb iftSip eine« 8ifdmf« unb ^meier Iribuimlt

Jie Stobt ift ber BluSgongapunft feboner ökbirgMu;

flüge. 7 km nbrblid) liegt am 8erg BRucrone, 125)».

boeb, bie befu(btcB!3ollfabrt«ln:tbeBRobonnab’Crtw

üi roeliber olle 100 3obre ein oebttogige« 3«f> gefpe"

mirb (julept 1825).

9BicImou((, foDicl mie Siebenfdbläfer.

IBielolafica, 8erg, f. Aopellagcbirgc.

lBic(o:4jrb/ (bebirge, j. xroatien ^ Slaipomcn.

«icIotvfH (fw. bl»). Bl u g u ft ,
poln. (Belebner uut

Jidtter, geb. 1806 inSreebomiec, geft. 1 1 . Olt. 187Bole

Jireltor ber Offolinflifiben 8ibliotbe{ in 2embei5 .

ftubierte bnfelbft unb begonn feine litterarifebe Jböng

Icit mit llbcrfepungen ferbifdtec SoKSlicber (18W>

unb ber altrufjtiiben 39Dr“ Jiditung (i'emberg 1833'.

Unter feinen eignen Jiibtungen ift biebifiorifdieStiiit

fobie >Pieiini o Heuryku Pobuzuym« tiöieb oen
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Jpttnrid) bcm^i:ommcn<)bicbctKutenbüc. ^ntiit fpii-

ttcn Seboibja^ieii icibmeie üd) aubWlicRlid) [)iÜO'

vifdtmStiibicii. Seine •CinleitunflinbieWefdiiditc'Bo“

len#* (Senib. 1850), tnorin etSneien nl« bic Urbeinwt

bc# polniicbcn Slaninieb bcjeicbnct, n'l son anbern

polnifdien ®eid)id|t«focf(6eni , nnmentlid) Bon ®ae-
loijeioic,! psö:l), auf# fdinrffic Berurteilt looiben. ’Jlni

Berbienjilidiiten i(t feine Scrbjfentlic^ung bev .Monu-
monta Poloniae vetustinsinia* (fiemb. 18e4— l‘i,

2 Sbe. ; *b. 3—5 bt#g. Bon bev Mvntmiev )HIabeune

bet ®iffenf(bciften 1878— 88).

lOitlfc^otvili, Torf imb äiittergut im |)venB.9icg*

be). Cppeln, .Hrei# 'Sfnvvlitdie,

ein ,3intiBerl (T e n I i di e v ü 1 1 c) imb (i8»ui 3H04 Cinro.

ipöbic nn löai'l, im SJobetbnl bei

Üiiibelanb, iniirbe id|on um 1872 mifgefunben, aber

etil 1788 iugänglid) gemndjt imb nadi einem angeb^

lieben Olöpen itliel (f. b.) benannt. Sie bat 15 ,iugäng=

liebe Abteilungen, bie fid) biireb febüne Slolaltitcn au#-

,)eiebnen. 91od)bem bie in bev 8inbe bcfinbliebe ipcr*

mannöböble entbedt imb nebft bev ißaumannoböblc

mit eleltrifebcv ©cleuebtung Bevfeben ift, roivb bie ©.

niebt mebv befugt unb ift bem ©ublilum Bevfebloffen.

99<elfti, 8)2nvtin, poln. Otefebiebtfdiveibev, gcb.

1495 in ©iala, geft. 1575, lam jung nn ben ^of be#

llvatauev SSoiioolwn Ämita unb Innqjftc mit in bev

Sebladit bei Cbevtbnl 1531). Seine »Kronika swiata*

(»Seltebvonif*, ftvalou 1550 u. 1684), eine öefebiebte

Bon bev Stböpfung bi# auf feine 3(it. unb »Kruuika
jiulska* 1 baf. 1597, Bon feinem Sobn 3 o a eb im . Selvc>

täv »ünig Siegmunb# UI., bi# 1.597 fovlgefeBD. eine

(^fdiiebte ©ölen#, fmb füv bn# (Sntiicbeu bev polni*

feben ©vofn epoebemaebenb unb bie evften eigentlieben

Wefebiebtbioevlc inpolnifebevSpvnebc. ©eibe febvonilen

lBUvbenl817Bom ©ifebof uon Uvntnu Bevbotcn. Sonft

iebrieb ©. ; »Sprawu rjeerska« (»la# Siittevroefen* ),

eiiicJaviteltuiigbeoSliiegdioefen# altev unb neuer 3eit,

unb jiBci fntiriiebeWebiebte.in iueld)cu er bie'IJolcn juv

liiniglcit unb Xapfevleit evmnbnt.

©ttclftrin, bäufigev Anmc Bon ©evggipfeln (im

i^nrj, bei liifenaeb. im :pnbitbt#iBalb u. n.); Bgl. ©lel.

Bien (fvaiu., tpr. bi#n«), wobl, gut. febv, Biel; bo#

iSobl; b. pnblic (fpr. potiif), öfjentlidie# jSobl, b4e>

meinwobl; b.-aimb (in. bintn.nno. Bielgclicbt, Liebling

(©ciname Cubwig# XV. bou Svnnlreid)).

iBirttaimb (fi>t. #tntn,cmi>, Uuigi, ital. ©ilbbauer,

gcb. 1795 in (Savrarn, geft. 17. April 1878 in Sloreng,

trat in Mont in ba« Atelier Bon Xborwalbfcn. iBCld)cv

ibn bei mebveven feinet^vte jumMiitacbeitev loablte.

Anfang# in Mont, fpotcr in Slotciy anfäffig, ftbuf ec

mcift ibeale, Iqvifibc ober audi rcligibfc fViguren, bic

er in poetiitbev Seife mit ^artbeit unb teebnifebev 0e>
luanbtbeit auofübete. darunter ftnb bevBorvagenb;

eine im ©ab Uberrafebte Xiana, eine ©enu# mit bem
Apfel, ©enu# im ©ab, eine f^iguv bet Unicbulb mit
bev laubc, ein Heiner ISbriilu#, ben ein ISngel Bor
einer Stblange Inamt, eine liegenbc ©actbantin unb
ein Amor, ber bic Spipe eine# ©feile# prüft.

Siene, Heine# Sternbilb in bet (begenb be# füb>

lieben ©olaciceifc#, in Queopa nid|t fitbtbor.

iBienen (^mnten, ©lumenwefpen, .\pidae

Gmtt., hierzu Jofcl »©ienen«), Jnfcltcnfatnilic au#
ber Crbnung bet ipautflügler, gebrangett gebaute, meift

ftarl unb oft bunt bebaarte ^nfeften mit beim ©Iänn<

(ben langem unb oft nieniger beutlid) gebrotbenen

ilüblcm al# beim Seibtben, niebt au#gecaitbeten Au<
geti. ftet# mit 81ebenaugen unb einem au# ben ftart

pevlnitgertettUnterfiefem unb bet Bcriäugerten Unter»

mrttrr« Slufl.. II

tippe gcbilbclcit Müifcl jum Auficdcn be# ©lütcn-
bonig#, in ber Megcl oetbreiterten unb an ber 3nncn
feite bürftenartig bebaatten Sebienen unb SRetntarfen

bet öintcebeine unb bei ben ffieibtben (unb Arbeitern i

mit einem in ben Hinterleib (urüd^icbbacett, mit Sibet
baten Berfebenen, burebbobrten ataebel, ber mit einer

I8iftblafe in ©erbinbung ftebt. Xic S. tragen für ihre

©ratHonig unb ©lütenftaub ein, etftent im Jnncvn be#

ftötper#, leptem al« .Hb#<bcn an ben Hinterbeinen.

Äür leptem >Ü bei ben Sebiettcnfammletn
bie ganje äufierc Seite ber Hintcrfdiicnbcine unb Hin-
tertarfen biebt bebaort, bei ben S d) c it 1 e 1 f nmm 1 e r u

aufterbent noeb bie llnterfeitc ber .Hintcrftbentcl unb
Hinterbüften unb felbft nod) bic Seiten ber ©iitteP

bruft, niährcnb bei ben ©auebfammlern an ben

Hinterbeinen bie Sammelbaarc fcbicn, toogegen bie

gan(e untere (vladic be# .Hinterlcibc# mit ©oiften»

Wrcit befept ift. XicSibmaroper» oberÄudud#
bienen fammcln leinen ©lütenftaub unb bauen leine

Mcfter, bic ©teibdicn legen ipcc ISicr in bic 9lefter

anbrer ©. , unb bie entftebenben Haroen . nicldie ftdi

meit ftbitcUcr entmidcln al# bie ber rcd)tmäRigen ©c
mobner, jebten bic für Icptcre beftimmtc Mabnmg
auf. ©on ben S am in e 1 » ober ft it n ft b i c n e n bauen
bie ©icibdben ber einfam lebenben Acten an SRauem.
Seifen, in Gebe ober altem Hop Mcfter, bie au# einem

Haufen 3ellen befteben, Bon benen jebe junt Sobnfip
einer aamc beftimmt ift unb beabalb mit einem au«
Honig unb ©lumenftaub bereiteten Sutterfaft angefüQt
wirb, weldier ber SacBc bi# ,(u ibcec Au#bilbung al#

Mabtung bient. Xie gefetlig lebenben Sammclbiencn
bcfipen ein ionbcc#üör6d)cn an bem erftenXarfalglieb

be# Htuterfufie# , iBorin bie in einen Sllumpcn ju

fammcngeballte ifabung ©lumenftaub nadi Haufe ge

tragen wirb, ^bre 0efcIlfd)aftcn ftnb bolb j übrig
(.Hummeln), halb bnuecnb (.Honigbienen), unb ipre

3eUcn werben ftcl# au# Sadi# gebilbet. ©ei bciben

limppen tommen ftet# SRünndicn (Xrobnen), gröftcre

(frud)tbare iScibeben unb Heinere i unfmcbtbaceiScib

(ben ober Arbeiter Bor; in ben Sommergefcllfcbnften

arbeiten bic Seibdien ebenfo tpütig wie bie eigentliAen

Arbeiter, wübrenb bei ben bauemben GefeUfdiaftcn in

jeber nur ein einjige# 3Scibd)cn eriftiert.

©on ber Hanigbiene (Hau#biene, ©iene.
3mmc, k. niellitica L., f. Xafcl) untcrfd)eibct man
nad) Sarbe unb öcöfic fünf Mafien: 1) Xic einfar
big bunllc ©iene (.\. niellitica im engem Sinn.

Sig. 1, 2, 3), im nbcblidbcn Guropa bi# }um 80. unb
81." nörbl. ©r., in ganj TOttelcuropa unb in einigen

Gegenben Sübeuropa# unb Morbafrita«. Gine Ab
ünberung berfclben ift bie griediifdie ober .Hqmettu#
©icne{.\. l’ecropia). 2)Xie bunte fübeuropüifdie
©iene, mit gelbem ober gclblid)cm erften .Hinterleib#

fegment unb in Sübfrancreid) unb Seftafien mit gcl

bem Sd|ilbd)en. 3nt (^nueftfdicn, in ©tenetien iinb

in bet yombarbei bat biefc ©iene ein fdtmarje« Sdiilb

dien unb ift unter bem Stamen ber italienifdicn

©icnc(A.lipusti(Mi Spin., Sig.4)befnnnt. Siewurbe
1853butd)X}icr5oninXeutfcblanbcingefübrt. 3) Xic

gcbünbecte ober ügqptifdic ©iene (k. faseiata

iMtr., Sig. 5), in Agqpten, Arabien, Sqrien, am Süb-
abbangbe# Himalaja unb inGbina einbeimifdi, 1884in

XcutfÄInnb cingefüb«. 4) Xic a f r i l n n i i d) c© i e n c

(k. .\<lansoni Lutr.\ mit Auanabmc Plorbofrila#

über ba# gan,)e Jinnere be# Gvbteil# bi# ,(um ftap bin

Bcrbreitet, oon ber Wröfic bet agbptiidicn ©iene, aber

mit graugclbct ©cbanriing. 5) Xic ntabnga#la
riftbe ©iene (k. nnicolor auf SKnbngaelar
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imb SRmirihii^, nuftnUcnb fdmmiv, gcfnvbt. Tieft

Slaffcn pnnren fi(6 crfolgrcid} untcreinnnber, uub bic

entftebeuben SHifcblingc fmb unter fid) loitbet fort'

pflanjungbfäbig.

"fluf Wnmb btd »tridittbtnen 3!nturcUd untendtei^

bet man in jebte 9faffe ntrfdiiebtne Itarielnten.

Tie belmmteften ®arietnten ber bunleln (beittfcben)

iSaife finb: bie .^eibebient (Cüntburger Reibet, bie

Itninifdie Siene unb bie nieberftfterreidjifdjt
j

4fiene. .'ötibebient unb frninifdie Sfiene (finrnltcri -

1

fieten fid) biirtfi groftt 9(eigung 511m 3d)ltdnnen,

iBcdbnIb btibe iParielnten früb,zeitig unb »itl Twbnen
erbrüten, ütmcriln batte bot flnhinft bet Curopner
Jöonij unb S3nd)a nur »tm btn nabe nerwaubten, bort

einbftmifd)en ?f. bcr öattung Triirona./ur. unb Meli-

;

poua Illig. 9iad) SRcfifo würbe bic Sitne wnbtfd)ein=

lid) fd)on febt friib burdj bie Spanier gebrait, unb

in ba« englifdte 9!orbnmerifa foU fic non Cnglanb
miä eingeWbtt worben fein. 1763 (amen bie erften

S. nnd) '^tnfncola, 1764 nntp Cuba, 1793 würben

ein paar Sföllet nnd) 91tw ?)ort gefdtnfft, unb feit

1797 (cigten )“td) 41 . weftlid) oom Stfiffiftlppi. 4fnd)

Sübameritn (Sfra)1 lien) (jelnngtcn 184.5 bic erften 41 .

^ept lebt bic 4licne nudi tn Scnc^uela, Urugunb, ben

Ün ^latn • Staaten unb Chile, überall aber finben

)oir in 4lmcri(n bic beutfdte 4fiene, bic fd)on feit Inn«

gertr ^eit nud) wilb in ben ®iilben) lebt, j^n )icucfter

;^cit bat man uon Teutitblnnb au« bie itnlicnifthe unb

ngpptifd)c 4fienc und) Siorbntnerifn gcbrnd)t. Sind)

ftuftralien (am bic 4lienc 1862 non Cnglanb ntie.

tiebrn brr Virnr. ttx bpienrnftaat.

Jni )ton)ialcn ;fu(tnnb beftebt ein 4<icncnuolt au»
600 ' 1000 Trobucn. bcr .SUmigin (4öeifcl) unb 12 -

24,000 Slrbeitobicncn. Tic Trohnen (Wg. 1 ber

Tafel) haben einen turnen, biden Üeib. bic facettier*

len 41iigcu ftoften auf beut Scheitel nncüinnbcr, unb
bic brei einfachen Stint ober 4iunUntigcit )fttb auf

bie Stint gebrnngt. Tie fnbettfönttigett, gehtidten

«Tilblcr fittb 14glic'bcrig. Tic bewegliche Cberlippc ifl

•,attig behaart, ber Cbcrliefcr bc'ppelt gctabitt, ttitb bic

4'orbenlügel bedett ben .'öiuterlcib. Tie .Übttigin
i

(4iicnenntut-

ter, 5i9.2 bet

Tafel) ift baa

eiitügc boll

lottttttenc

4llei beben im
4'olt unb bic

Iättgile41iciic.

Sic hat citteit

rttttblid) herj

fönttigen

.stopf, bie fa

cctticrtcn 4lu

gen finb ntir

fchmnl tt. Inf*
|

fett auf beut

Sdteitei eine

Ä'fi. 1 . 3augoprorat bcr 6tciic. breite dint,
attfbetbiebrei

einiachen Slugett itcl)ett. Tic I^ühlcr finb 13glieberig

tmb bicCbtrficfcr und) bütltit itinttägcböhlt. jfwifchett

Scheibe unb 4lftcr liegt bcr Stncbelnppnrnt, bcr ben

Trohnen fehlt. Tic 4lrbeitabiene(iVig.3 her Tafel)

ifl baa tlcinfle 4x>cicn int 4fiet)cituoll. '\bt Mopf ift bei

nabe breiedig, aber oben ctwna eiugtbogett. SIttgeit

unb (Vtihler )otb wie bei bcr Mönigitt. Sie befipt bic

am oollftnnbtgilcii eutwidellcii lUfuitbteiletTctrtfig. I)

)

gig. 2. Hinterbein bcr
A r b e 1 1 * b I ( n e.

unb an ben Hinterbeinen bcit Santmclnpparai. Tir
4luftettflnd)c ber .Hinterfchieneu ift grubenartig an
gebritdt, bon einfachen Sfnnbboriten umftcQt fü ö r b
eben, Tc{tfig.2) unb bient jutflufnabme bee^lüien
finubea. Taa erfte Inrinlglieb ifl nc^röfsert unb
tragt auf bcr inuem Seite sehn Cuerreiben brauner
Hnarc (4f ü r ft c , .H c d) e 1 , Tejlfig. 2 1 . Ten Trobnat
unb ilöuiginnen fehlen aörbthen unb'Pürite. ^ebe ba
lepten Bier 41nucbid))tppei) her Vtrbeitabienc bntebi
auä swei duerbälften

;
bic uorberc

ift locid), burd)(iheinenb, Bon bor
nigen Sfänbent eingcfnftt unb bttrd) jS
eine Ipomleiite in

,5Wei Seitatbalf

len geteilt; biefe fogen. Spiegel kfjr-'
werben nla bie 48ertftitlten N'c

4äad)abcreitung ai^efehen. Ten
Trobneu fehlen bie Äpie-

gel gan.i, unb auch bei

beraönigin tlnblfelaum

Borbanben; Cierflöde 11 .

Sammtafche ber 4lr-

beitabiene finb Berliint*

merl. 3>t l*™ Stachel

nppnrat gehört bie (Pifl
„j,. „ acr

brüte, beren lurserWmtg srtcitmiene,
baa (Sfift in bie tPiftblnfe

führt iTe^g. S"). Tttrcb einen fttrien Stiel aclangt
baa (Pitt in ben Slcchnppnrat, ber otta ber ilntbel

riitite mit iiBci Stedtborfteit unb swei Stacbelicbetben

befiehl unb im Sfubeiitflanb einge.jogeit wirb. 41a 4le

ttitpuitg bea Stacbcla bleibt bertclbe in ber 4x*unbe

flccfen uitb miit ntil ben übrigeit Teilen bea (Htfiappa

ralea aua, woratt bie ©ienc (u (Prtinbe gebt. Tic 31«
baitungawettseuge 'Teytfig. 4) bilben einen bnutigen

Scblaucb, ber am Sfunbe beginnt tt. ifib bia otm 3lfta

erftredt; baa BorbcrcCinbebiibelbieSpeifcrbhre.bteiid'

,Stt bet bcutelfömtigen Honigblaie etwciim ; an btr»c

fehlicRI l“td) bcr SWittclbarnt ober ISbbluamagcn. inwri
cheitt burd) ein febr Infftig wirtenbeai'Vnucitt berfhu:

terfnft bereitet
^ ^

»

wirb. Ter Ifbi) sueh.i.eMJ*
|> j,

Ittantagen Der r I R.
cttgcrl )1d) juni surbeiniuK: lijn
Tititnbnrm, unb jifljB ''',

auf Icptcm folgt
*

'

cttblid) bcr beit i! jf i 1 M
__

,üot nbfonbernbe |i

.Hinictbnmt. ji ,

Tic iitttfangtei jrVe ’

chenSpcichclbrü
J

W
fen fonbent ben

j 1 f

Speichel ab, ber j k " J ;'
? y

ebeitfalla eilt febr I I

energifd) wirlen | i
beaiVcnitenlent t>. ^ t
halt. Csn ben 1
Tüunbntmntüu-
ben bie fabenför oimr.-
migenSJJalpigbi Stacfielapracät bet saieBc.

feben Wefnfie.

Tie junge üöitigin macht bei güttiliger Sftltctung

(19— 2.5") in ben erften 3 Tagen nach bem 4tua

feblüpfen in ben Utittngaflunbcn . iimfcbwarmt Bon
Trohnen, ihren .Hochjeitaflug , auf welchem fit be-

fruchtet wirb. Ter Same wirb in einer Samemaicbe
abgelagert, beten 41ttafübntngagnng bna (4i benibrt.

Tie .stönigin laiin aber willtürlii )^men su bem (St

treten laifen ober nicht, ow trileni Jall liefert baa

gtg. a. 3 tä(firlapracät Bet tgicBc.
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lii eine abnigin obev 'iliteiterin , im le^tciii eine,

Jiofinc. lic Srud)tbflrteit btr aöiügin, bie nut ein

mnl in ifjrcin i!eben ben £>od)jeitäiftug mndit, bouert

:t 4 bei längerni üeben liefert fie nut Jrob'
I

neu. 7rei Xagc nmb bein ^oc^jciietflug beginnt bie

«önigin liier ju legen unb legt unter befonbet« gün-

itigeit Umitftnben in 24 Stnnben bib 3000 Stirn, je

eiuo in eine ütttne febltipft nnd) 3 Ingen
nu« unb initb »on ben 2lrbeiwbicnen febt rcidilub, i

nbet Btrfd)ieben gefüttert. ?lrbeitsbientn unb Itob-

1

nen leben 6 Inge nl« Snroen, SlBniginnen 5' j Inge.

Sie finb bnnn erwndifen unb füllen bie 3elle, bie nun :

mit einem etrona (joröfenledel nnafJollen unb®nd)e
'

berfdiloifen wirb. lic Onroe fpinnt fidi ein, Dtrwnn.
j

beit fi* in eine ^fgiupbe, unb nndi 8' 1 1ngen fdilüpft i

bie ttnnigin, und) 11—12 Ingen bie ülrbeitabiene,
j

nnd) 15 Ingen bie

Itobne nua. IVeblt

im Stod eine «üni-

gilt, io erjicben bie

11. eine foldie nua

einet Htbeiterlnroe,

inbem fie beten

Htunellc erweitern
j

unb btrOnroercid)

lid)crcaunbbdierea

(VUtter bnrrcidjcn.

Inbei gelnngai bie

l4cidileditaorgnne

tut ISntioidelung,

wiibreub üe bet-

fümmem, wenn ben

Unmen Bonmierten

Inge nn geringe

=

rca üntter geboten

wirb. 6nt lid) bie

,{nbl bet Urbeila

biettrit im Stod
itnrt Bennebrt, fo

bnuen fie Irobnen-

teUeit unb Ssleiitl

.iellnt. Veblere wer-
j

ben mit bein Islodiatum ber Sntuc Bergröftert, unb bie

üntne erbiilt bia ,}ur l'ebedelung bcr;^elle nurfeinften

«fntterinft. Heuor bie junge .«önigin nuaid)lüpft,
|

idiwörmt bna ?ioll git llilbung einet neuen siolonie

Aig. t. fPerbauungiapparat
ber löiene.

If.

len Itobnen unb ber .«önigin liegt lebiglid) bie

rtortpfinnomg ber Vlrt ob; nile übrigen Wefeböfte

nuftcrbnlb unb iimetbnlb bea Stodea beiorgen bie llr-

beiiabieiten. Sie leden ben Vlumennettnr (nudi nnbte

Sügigleiten: lllnttlnuabonig , Ulnttbonig :c.) nuf,

fnmmeln ibn in ber $>onigblnfe an unb fegen ibn,

nndibcm er imlDfagen bureb einen diemiidien^roieBin

^oniglf.b.l Benonnbelt würbe, in bie;^eUen ab. len
ÜoUen (Hlumenjlaub) befeueftten bie 11. mit Speidiel

unb löomg , um ibn fiebrig ju macben , unb trugen
|

ibn in ihren Körbdien ala fogen. $>öa(ton üt ben Stod,

nm ibn in bie ,'fetlen ju ftompfen. ISnifer btnutben

bie H. otr üöidmng ibrea luritea, unb um Bcr.^uder-

,

teil yoiiig wieber flüing fu madien; fie fammcln ea :

aber nicht in ben ,-fellen auf, fonbeni teilen ea fteb

gegenfettig mit. lion nerfebiebenen $flan.)en, j. S.
ben ttnofpen ber IStlen, Haflnnien :e.. tragen bie ®.
Mitt ein, um ibn ;itr Hbglüttung ber lüofätmig, ^r
Herftobfung aller iRipen berfelben unb gir flürlem

Hcfeiligung bet Islnben an bet lede unb ben Slän-

beit iu oerwenben. Ina Juttcr für bie Uaroen
1

bereiten in ber Siegel bie jüngcni ö., welibe nodt nidil

aufdilelb nuafliegen. SrütenbeH. nehmen eineCunn
tiiat iöonig unb Rollen in ben Ubbluamagen auf unb
bereiten aua bem Speifebrei dShbrnua) einen befon-

bern Saft, ben Speifefnft (Ubblua), ben fte, infoweii

fie ihn nicht jnr Urniihrung bea eignen Uebena ina

IMiit aufnehmen, ben Slnroen nia giittetfaft reichen,

let Ruiterfafl, mit welchem bie aöniginnen erlogen

werben, enthält 45 llroj. ftidfloifhnltigc Subftau.ien.

10 Uroi. Seit unb 20 $ro,). ^-jiider. lluch bie 2ntnen
ber llrbeilabienen erhalten Sutterfaft, bodi Wirb bem
felben Born nierten Inge Bicl.ioonig beigemifdit, fo bnft

Stidfloff ‘ unb Setlgehalt nuf bie iiälfte finlen. Ten
Irohnenlntnen wirb Bom Bienen Inge nn neben mit

^onig nerfegtem Suttetfnft auch unBomerbauter Uol
len gcteidjl. ,^ur SJachabercitung nehmen bie H.
Biel ^onig unb "Collen in ihren Ifhhluamngen auf unb
Inffen ben bereiteten l£ht)Iua ine Clut übergehen, nua
Welkem fte bna dneha in ben fogen. Spiegeln ab
feheiben unb an ben Bier legten llaiichfdiuppen in (He

ftnit bünner, lönglichrunber Clättchen ala fSacha her-

Bortreten laffen. ;fut ßrjeugung Bon 1 Icil l^^a
Berbtnuchen bie 11. 12 leile' iponig. Heim Hauen
berüiaben geben bie H. mit ben JiintcrfüRen fich

fetbft unb nnbem H. bie Sjachablnttdien aua ben
Hnuebringen hetnor, .lerfnuen unb beipeicheln fie unb
bringen fic bort an, wo fie eine liJabe beginnen ober

weiterführen wollen. lec läabenbnu beginne non
oben, jebe IBabe hat eine lide non etwa 2.4 mm, nnb
ber SRoum ^wifchen je iwei Silnben iit nleich ber,-{eilen

länge, nifo genau 1 1,5 mm. ^ebe ®nbe belebt nua
einet IRiitelwnnb, an wcidier auf beiben Seiten hon
lonlal liegcnbc fcchaedige ^^ellen nufgcfühtl ftnb. lie
gellen , mit welchen bie lönben nn bet ledc befcfligl

unb (Speftjellen), finb fünfedig, bnmit jebe berfelben

mit einer flachen Seite befeftigt werben fann. lie
lleinen ieihaedigen 3<üan (Vltbeiltricllenl bienen gtt

ISrbrütung btt Hrbeitabienen unb bie groften itdia-

edigen ;^cllen (Irohnenjellen) ,;ut Ifrbriitung bet

Itobnen. Übergnnga jenen finb bn norhanben, wo
bie H.Bon HtbeilerjeUtn jultohncnjelltn fibetgehttt.

Hcrlnngerte lltbeilet* unb ItobnenjcUen bienen nut
{urHuffpeitberung bealponiga. lieSueifeljcUen flehen

ifoliert, mit ber IRünbiing nnih unten, fmb eichelför

mig unb inwmbig runb (Sig. ö bet Infell; nach bem
Unafchlüpftn bttaönigin werben fte in btt .Hegel Wie-

ber abgenagt. lie eigentliche Hoiijeit ifl ber Srühling.
befonbera bie IRonale SIRai unb 3uni. Sieugebnutc

lilnben finb ichnetweiB, burch bie Huabünftung ber

H. werben fie aber halb gelblich unb bunfel gefärbt.

In l&onig leinen Stiditoff enthält, fo lönnen bie

H. auf bie lauer oon £>onig allem nicht leben; ben

Stidftoff liefert ihnen ber Collen. Itobnen unb bie

Äönigin ottjthten Sutlerfnft unb .öonig; fte erhalten

nlfo ben nötigen Stidftoff in bem Speifefnft; rohen

Collen fteffen beibe nie, lie Hrbeitabienen genieBen

jiir eignen 2tibtaemährung unoerbauten &onig unb
Collen. Hrbeitaunfähige unb Irüppelhafte Hrbeila-

bienen unb Irohnen werben im Uienenooll nicht ge

bulbet, fonbetti Bon ben llrbeilabienen uiibomiherjig

juni Slugloch hinauagetrieben. (lieht nach 3 (bia

weilen efg nnd) 5» Sohren bie Sruchtbarleit einer

Königin jn ßnbe, fo erbrütet baa Coli reebtjeuig

eine jimge unb befeitigt bie alle (König in wcchfeli.

lie Irohnen leben Bom SRai bia Hnfang llugiifl.

wo fte Bon ben lltbeüabicnen in ber fogen. Iroh •

nenfihlncht nertilgt werben if. Cicneuiudit -. lie
Hrbeitabienen erreichtn im Sommer ein Hltct Bon 6,

ö3*

,• C.ooi'lc
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bei itaricr Xradjt iiuc »on 2 —3 Ssodic«; bic im:öctbit

erbrüteten ?lrbcit«bienen leben bis inä ^rübiaftr bco

nfiiften Jnbree. Xie jünflcm mnd)en etmn nm 8.

Uber 10. Inge ihn» jiiieltenleben« ibre erflen flue*

ilüge, üben bic Slüflti iinb Dricnticren fid) über bie

Umgebung bed Stnded (®ortbiel), bom IH. Inge
nn beginnen fic ein.tnirngen tlrocbtbienen).

Jlnr ^rübinbr fjnltcn bic ®. 9teinij||ungaau9*

flüge oft (ion bei 7 ober 8“ Sjtämte tm Siftatten;

Jludrlügc nni Irndtt untcrnebinen fic bei nicbr nie

15“ im Sebotten, flnrl fliegen fie bei 22—25“. lie

tiuBcre Icmberntur bnt auf bic S.>nnne im Sienen=

uoll nur unbcbcutenben (Sinflufi. beim felbit bei ction

8 ober 10“ finbet mnn im Innern beo löoltc« 25“ unb

mebr. Jm lörutneft unb im bouenben ®olf berrfdit in

ber IHegel eine Icniberotiir Bon 32 - 35“. Steigt bic

lempcratnr im söiencnflod über 36“, fo flellen bic

Sö. olle Ülcbeiteu ein, fepen fitb müfiig Bor ben Stod
(31orliegen ber®.) unb fncbeln (Bentilieren) ftnrl

im trlugloÄ, um bic Berbcrblicbc ipific nu9 bem Stod
’,u treiben. lie fäcbelnben ®. fitjen bie SBönbe ent^

long unb auf bem ®obenbrctt bis! jum glugtodi bin*

nu«, fid) bic erwärmte Siift Bon oben nad) unten

gleidbfnm mit ben Slügetn ,)uwerfcnb; bobei ftrbmt

bic Üuft fo ftnrf nua bem f^luglod) berBor, baf) fie ein

lleinca 'Copicnninbmübldicn in öemegung^fe^t. Srifdie

Uuft bringt gnn,t non ielbft burd) baa gluglod) ein.

iic fäd)ctnbcn ®. gaben feit ®liniua ju ber ,"\abel

oon ber Iborwnwc ber ®. ®eranla|fung; wenn
and) bic am^tudilod) fädielnben®. antommcnbcäiäu.

ber abwebren, fo tbun iic nur boa, woa jebc onbre

®iene tbut, bic i1di in ber äbe bca f^lucblodtea aufbnlt.

Iic irobnen beriVen leinen Stad)cl unb benuben

nudi nisbt ihre lurjcn ®eiB 5angett ala Saffe. Iic

Königin gebraucht ihren Stachel nur gegen anbre

«öniginnen unb nie gegen ’iUbeiiabienen; auch ben

»fenfeben flicht iic freiwillig nicht. Iic ^Irbeitabienen

bebienen fidi ber ®eiB5ongen nla SBaffen; ihre .tmiibt

woffe ift jebod) ber Stodiel, ben fte gegen jebc frembe

®ienc fowie gegen nnbre lierc unb SRenfeheH ge

brauchen. Sic fallen Dlienfchen unb licrc nn, wenn
iic ihren Stod ober ihre Slönigin in Ölefabr glauben

;

fic ftcchen barum befonbera in ber 3!nbe ihrer SSobnung
ober beim ISinfoffcn bea Schwnnnea ; ouf bem flelbc

iinb bie fnmmelnben ®. febcu unb furebtinm. ®efon-

bera ftcchluftig ftnb bie ®. bei beifier Suft unb na-

mentlid) bei (^cwittcricbwüle; auch wcifcllofe ®öller

finb febr flechluitig. Ioa®iencngift (lonäcntriertc

2(meifenfäure) Berurfneht Sebmerj, Qnt;ünbung unb
(Ifefchwulft, lähmt geftochene ein.)elnc(f)licbec unb tötet

bie ®. ; manche ®crfoncn belommcn fd)on Bon einem

cinjigen Stich baa 3lcfielficber. 3fod) bem Stich entfernt

man ben Stachel, briieft bic Stichwunbe, bia cin®luta>

Iröpfchcn herBortritt, unb reibt bannflmmonial (3al<

mialgeifi) ein. 3“ ®icnengcwnchfcn, b. b.

ben ®flan,ten, welche Bon ben ®. gern befucht werben,

gehören alle blühcuben Cbfibäunic, befonbera .ttirfch‘

imb ?tpfelbäume, auherbem bic SJinbe, ®fo.iie, SBcibc,

SloBlaftanic :c.; ^mfclnuB, Salmeibe, üicibclrnut,

Winfteric.; ttfparfette, 3?apa,®uchwei,ten,weiBecSllec,

Öonigllce(®ocbarnllcc), iieberich, Slidlc, ®ferbebohnc,

Sonnenblume tc. ®on ben .Vtranlhcilen ber ®. ift

nm Bcrberblichflcn bie ffnulbnit, bann bic SJuhc unb
bic aRoilrnnIbeit, beren böheret (Urab loUIranlbeit

bciBt. lie fogen. ®üid)cl ober ^lömcrlranlbeit ift

leine Sranlbeit (ogl. bic eintclnen 'älrtilel). .tiäufig

werben bic®. oon ® o t n f i t e u geplagt, befonbera Bon
ber ®ienenlnu9 unb ber ilame bea ®icnenlnfcra.

- Sieiieitfreficr.

Siele ®. erliegen ben goblrcichen Sicncntctnbcn
(Wg.8- 15 bet lafcli. 3« bitte gehören Spi^aua.
Siefpenbuffntb, Spechte, Sienenfteffer, Sürger, 'Mfi

fen, bet Storch unb anbre Sögel, bic Äröte, ber USm
wurm, bet Sienenläfer, bet Sienenmolf, ifiorntfien.

Sefpen, Smeifen, ber iotcnlopf, bic SSochamotle. bic

Sicncnbudclfliegc, bie Siencnloua, Spinnen. ‘dKilben.

Eingcwcibcwürmcr :c.

Sgl. ^ u b e t , Xouvelles observations but le>

abeitles (2.Suag., Sar. u.0cnf 1814, 2 Sb«. ; beutich

mit Snmcrlungen brag. Bon ö. Itlcine, Cmbcd 1669,

2 ®be.); ISIaua, Ict Sienenflant (®erl. 1873);

Witbmobn, .\natomie et Physiologie de rabeUlr

(Snr. 1875); üubbod, Smeifen, ®. unb Sjkfpfn

(beutfeh, ücipv 1883); Sleudart, Snntomic b«r ®.

(SBanbtafcl. .Mnffel 188.5); Schmicbelnecht. Apidae
europaoae (Seit. 1882 — 86, 2®be.l; Eotnan, Iic

!t)onigbicne(a.b.ßngl., Stnunichw.1891); ^)CB,Itt
Reinbc bet Sienc (C^onnon. 1887); Reiten, Silber

unb SHjacn aua bem Heben ber ®. (Sörbling. 189cJ).

;Sienenamrifr (MutUla I.), d^atnmg b^ Hxuü
flügler aua ber Familie ber äetecoggnen , nierit cle

gant gefärbte unb gejeichnete Jnfelten, Bon benen mn
bic SKännchen geflügelt unb üt ber Färbung oft Bob

ben Scibchen gcinj Bcrichicbcn finb. fiehtcre leben

unter Steinen, aUoDa, mich in ber Erbe. Son ben ca.

500 Seten iinb bie meiften in Sübamerila , 10 in

leutfchlanb Bcrtrcten. M. eurojiaea L.. 10 mm lang,

I

fchwar,}, am .Hiintcrteib mit weiBlichen ober gelblidieit

[

feiben^arigeit Cuerbinben, beim ctmaa gröBcm unb

I

Biel fchlanIcmSlänncbenblaufchimmenib, amlbotor
I rot, lebt überall in Europa; bie HatBc febmaropt in

^unimclncftcni unb nährt ficb Bon berSrutbcrfclben.

iSicnenfilnmtn (Sicnciigcwäcbfei, Sflanjcn.

beren Slülen benSieiicn bcioiibcra reichlidic'Jlobrung

geben; f. Siciicn, 3. 996. ®. beiften mich bic Slutcn.

welche burd) Sicncii befnichlcl werben; f.Slütcrbeiiia

Sicnenimftclflieg«, f. Sudcigiege. baaa

cSienenbtot, aua bem® lütenftaub oon bcii Sienen

Sfcnrnfnltc, f. IBeibcn. bereitete 8Jabnmg.
Siencafönge«, I. Sienenfregei,

©ieueafreffrr (Meropidae Gmy), lyamüie bei

RlcttecBögei, SrochtBögelmitgeftrcdtcniRöcper, über

topflangem, fcharfcm,fpipem, fanft gebogenem Sehne
bei, fchr lutieii Häufen, langen 3th<m, langen iBtpcn

(Ilügcln unb gcrabe abgcfchnilteiiem, gegabeltem obei

fanft gcrunbetem Schwnnj, beffen beib« Kittclfebeni

)1ch bei Bielen Srten bia auf baa loppeltc ber Hänge
aller übrigen Steuerfebem Bcrlängem. loä Oefiebö

ift fnft immer prachtBolI unb fchr bunt. lie S. be

wohnen nieift bic warmen Hänber ber Slten Seit, bv
nörblid)er wohnenben wanbem; alle finb höehft ge

fellig unb ähneln in ihrerHebenaweife mcift ben Sdnocil

ben. Sie nähren fuh Bon fterbticren unb BeTjebrm

ohne Schaben giftftachligc IJnieltcn. Sic niften ge

fellig in fohlen , welche fie in fteil abfaQenben E^
wänben graben, unb legen auf ben blofien Semb 4 7

Eier. 3b ber öiefangcnichaf t )"inb )“ie nicht ju erhallen,

lie einzige europäifc^ Srt, ber ®. (® ienenf önger,
SieneiiBogcl, Sienenwolf, töcuBogel, Sec
fchwalm, Merops apiaaterl.), ift 26 cm lang, am
ber Stirn weiB, am Sorbettopf grünlichblou, am^m
terlopf, Saden unb Schulter braun, auf bem älüdm
gelb; ein 3Ugtlflteite unb bie Einfaffung bet boch

gelben Rchle tinb fchwar,), bic Unicrfeite blaugrün.

bic Schwingen grünblau, an ben Spipen fdiwörjlidr.

Icr ®. bewohnt Sübcuropa, Sorbet, unb Sübailen.

I
er biirchftrcift gnnj Sfrifa, brütet aber fetten nötblicb



SMcnonflciuö^fo JMcnenjuAt.

Iwr ^l)Knftcit unfc bcc Vllvcii. Tic ttttt (f. Infcl
'

‘^irncnrcdit, bcr o'it’fflfiif bti' Sie "öicncii bc

»ßitr I«) fmb glänicnb »cifi. Seine .^oubtnatining Ireffenben 9ied)l«onncn. ’iHuiJ benfclben iit folflenbce

iinb iteefcenbe Jniclten, unb er blünbert böufifl Cie betbot,?ufieben ; !öertenloic Cicnenfrfiwiinnc t&nncii

uenflMe. ÖJrietbenlanb fdiieBt man iljn wegen »on jebermnnn cingefangen werben; nur SSnlbbiencn.

feine$ fd^marfbaften Rteifdied. bie ud) im ^orft nnfiebeln. werben Eigentum bea

iCirnengcwiitbfe, {. CienenUumen.
;

[^arflberm. Sibwörmcnbe Cienen, bie bein Wnllcr

Vinieiitäfer i^mmenfäfer, Cicnenwolf. Tri- itod entflogen, bleiben nach rbmiidiem unb gemeinem
chodes apiariaa Herbst, f. Tafel »Cienen«, ?fig. 12), beulfdien jfedit fo lange im (Sigcnliim ihreo friihern

Möfer aub bet f^amilie ber Qleribm, 8 - IS mm lang, Sierm, alb bieier fie im ifluge bebiilt unb ihre Cer-

glänjenb ftablblau, roubbaatig, mit brei breiten roten folgitng möglid) ifl. Tiefen Wrunbfap, ben bereito ber

Cuertüiben auf ben f^lügelbcden, finbet fid) bdiifig ' 3d)Wobaifpiegcl, bann bab preiiRifdie lianbredit, bab

auf ben Clüten »on Ümbellifcrcn in bet 9iäbe »on ftfterrcid)ifd)e fowie bab fadtüfebe bürgerlidte liefen

CienenbSiifem, in wcldicn bie ifaroc pnrafitifA lebt, buch anerlennt, ifl nun and) im (Entwurf eineb bür

ISinanbretC. (Sitaria mnralU Ferst.), aub ber Ja-
1

gerlidienülefetibutbeb fürbabTcutfdieSicitbmigenom

inilic betClafenInf«, ifl It mm lang, fd)Warj mil roter
\

men (S 90« ff), Tanadi wirb ein aubgeiogener Cie

fflfigelbedenbartb, finbet ficb inSUbeuropa; bie Sniwe
;

nenfdtwarmlierrcnlob, wenn berlfigentümer benfclben

f4maco$t bei ber Sd)nou.^enbienc (Anthopliora pili- , nidit imoerp'iglid) ocrfolgt, ober wenn berlfigentünier

pe»), friftt bab ßi, bann ben für bie Ciencnlarue be- bie Ccrfolgung aufgibt ober ben Sdtwnrm bergcftall

ftimmten löonig unb PenDonbelt fidi in eine zweite aub bem Mcildit oerliert, baff er nidit mclir weif), wo
SJaroenfonn, bie eine überwintembe Sdicinpuppe lic' berfelbe fidi befinbet. Ter Btifol(]tnbe ßigentflmcr ifl

ferl. 91ub biefet gebt eine brilte flaroenform beroor, befugt, ben Stbwann audi auf frembem Wrunbftüd
weldic fiibenblitb ineincrcgelrediteCuppcoerwnnbclt. einjufangen; er barf, wenn ber 3d)warm in eine

fCirncntifnigin, f. Cienen, 3. 094. frembe, unbdepte Cienenwobnung eingc.iogen ift, ,^u

‘Cienenforb^ufer, bicnenforbartige (flcbäube biefem Cebuf bie täo^nung öffnen, aueb bie Oaben
mit bidenßrbmauem, tommen gruppcnweifeinSdiott' beraubnebmen ober beroubbreeben; nur ift ergebalten,

lanb Bor tmb foUen teilweife aub ber Steinjeit ber= bem ©ntnbflüdbeigcntflmer ollen bierburtb entfteben

flammen. ßinigolnbicbcnfaltbneuccuUrfprungbunb ben Sdinben ju erfepen. Ileccmigcn )1di beimCnlegen
waren noib imitnfang biefeb^obrbunbertb bewohnt, mehrere aubgejogene Sebwärme Bcticbiebener ßigen«

SSHenenIan«((Braulacoeca.Vilz»f/i.f. Tafel »Cie- tümer, fo erwerben biefe bab Miteigentum on bem
nen«, ifig. 1.5), 3weiflüglcr aub ber ffamilic brr Cie- Okfomtfdiwnrm nncb Cnubtcilen, wobei ficb bie 9ln-

nenläufc i Branlina), l,.^ mm lang, rotbraun, mit febr teile nad) bcr 3obl bet Bcrfolgtcn Stbwärmc bcfiim

gtofitm wopf obne fingen unb sfebennugen, luoen men. 3icl)l ein Cicnenfdiwarm in eine frembe, bcfcste

j^tblctn, querem Tborar, ftart botfligem tiinlcrleib, Stobmmg ein, (o wirb ber Eigentümer biefer Icptcni

feilt berben Ccinen mil lang- unb bid)Hobnigtn.vläm- ! and) Eigentümer beb .pigcsogenen Sdiwarmeb. Ter
men; Slügcl unb Sebwinget fcbicn. Tic C. lebt in

j

(brunb bitter Ceftimmung liegt bnrin, baß eb fidi

Tcutfcblonb, ffranltcid), Oltolicn mcift eiiHCln auf .f.io- hierbei nidit um ein cigcnllidieb Sdiwnmicn, fonbem
iiigbicncn, befonberb auf ber .uönigin, unb fangt ndi

!
um ein fliibpcbcn infolge nadilnifig betriebener 3ndil

mit bem Üfttffel auf bem fiüdcnfdiilb fefl. Tie iforpe banbclt tfogcii. ffol-, imnger , Cettelfdiwarmc).

entwidelt fidi im oniierii bcc Mutter, urrbärtet unb i find) alterm födirifdicii diedit ifäcbi'ifdieb iBeidibilbi

bräunt fidi halb no4 ber Mcbiirt unb liefert bann bie
1
galt bogegen bcc Sop, boft fdiwärmenbc Cienen

rtlicge, weldic auf eine Ciene .pi gelangen fud)t. Tic
;

ohne wciletcb bcrrenlob feien, fo boft fte Bon bem
C. Bcrurfodit nur Sdinben, wenn fie febr ,)nblrci(b Eigentümer beb Crteb, wo fie ficb nieber^efept hoben,

aiiftritt. Man muft bomr ben Cobcii bcr CienemTöde
1

otfupiert werben lönnen (»bie Ciene nt ein wilbet

oft reinigen, um bie hier liegenben SJotBcn ju enifer- SSurm«). Tab Sietbt beb Wnmbftcmi auf bie in fei

iicn. CIb C. be.ieidiiict man autft bie ^aroc gewiffer nem Qlebiet gefangenen Cienen b<eft Abellaginiii.

Clafcntäfcc; f. Staiiourm. Cgi. Cuftb, ){ianbbndi beb Cienenreditb (flmftobl

^ieneniinfe, f. Crienticrun(i«r'm'. 1830); Cal), Tob Cedit an Cienen (Stultg. 1891 1.

^ienenmotte (S n tb b i <b o b e , .ti o n i g f d) a b c, ^ienenftfilBarm, f. (fciicr'

lialleria mellonelJa f. Tafel »Cienen«, Sig. 14),

Sdimettecling aub ber rfamilie bet 3üBbict ( Pyra-

lidae), 20— 35 mm breit, mit fd)war)brouncm, an
ber Spipe weiftem tönorfebopf auf bem Cüdeti, beim

ticinern Mönniben auf ben amtointerranb aubgefrrf-

fenen Corberflügcln afdigrau, am Cfimcntonb braun
unb fdiwart gcfledt, auf ben töinteiidügcln gleicbfnab

afdigrau. Sic legt noditb ihre Eier in bie Citnciiflödc

;

bie ^infarbenc, am Hopf unb Codcnfiftilb braune

Coupe lebt in ben fBaben ber iionigbienc, befonberb

m alten Crutwoben, nom ’&iacbb, weltbeb )1e gong
artig wegfriftt, wobei fie eine lofe ötefpinftröbK an-

legt. TicEntwidclung bauert nur 3 fSodicn, biclepte

Wcitcrotion überwintett alb Cuppe in einem bitbten,

gcfiredicn Wefpinit. Tie C. Innn ben gon.)en Stod
icrftörtn, fo boft bab CicnenBoll aubfdiwärmt (M o t -

tciifdiwntm). Man muft bobcc auf Sdimctlerling

uiib Coupe ficiftig ^agbmodicn. Cgi. Tenn I ec, Tic

'^ibbmotten (Craunidiw. 1890).

VienrnmuttrT iCiencnlöiiigin), f. Cienen.

iveifcrci.
.|

i j

Clieiienftoet, |. cienen nnb

Cieiien.vnbl. Itreiier.
if'Y-

^iencttPo^iet, f. Cienen-

^icnmtBatbei» i- »o<ha. .-lyA-.v^v
iCicnentBDlf, Hautflügler,

f. Wrabrocfpcn ; .Eäfcr, f.
Cienen : mE ;|f r

: fl
täfer, Cogel, f. Cieneiifrencr. W'iV'xN

Weneiij^Oraiiiiifttt, ein

aub feeboedijen Cauteii hefte
‘T jr :l.'' l“ !(

benbeb Mu)lct, häufig am
Stbaft romaniftbet Säulen beb K -fö -'p -Mf

,
12. 3ahtb. (f. flbbilbung).

StmcnilH^t (Bgl. Tafel

»Cienenjumt« bei 3. 998), bie

I

pcottifibe Tutebführung bet

aub ber tbeoretifeben Henntnib « i e n e n i r 1 1 e nm n (1 e 1

ber Cicncnnatuc gewonnenen

iPrunb- nnb l'cbtfäpc bebuib Errcidinng eineb he-

itimmicn .Swedeo, meift bcr Wewiniuing beb .vionigv



998 (SBolb- unb Worten 'S., S^icnciiiiödc, 5<etricbSnictf)obcii).

uni bce 2'o bic ®. nur ein flehieb <lnln(\e
J
Stnbebenb in ben Stw! bing. aXon unleridieibel jeft

topitol crforberl, fo iil ibr örtrog gerabe.iu ein lonb- öolb* (Wg. 12) unb önnjiräbntditn (Jig. 14i

roirlf^nftlicber 5unb. ^er nntutgemiifteftc Stoff ^um WnUcbcn bn: Süi

99ei bcr SJalbbienenjndtt böbH "'O'' "»'b lonben an bie Cberfcbcnlcl bcr Äöbmcbtn tfi fluifigtc

iiebenbe S^lbbnumc nub, »crt'tblieiit bic itöblung mit
|

aSn^ö. ?llb aiomiolbeute gilt bie non ajerlepidi fim

einem ©rctt, in bn«i ninn flehte ßifnungen )um Cin' itruierte Sngerbcute mit Söbnirfien tStg. II

unb aiu^gelten ber ?)iencn einfchneibet , unb beteot
;

t^ogel|*cm Jtnnot unb obnebmbnrera Jedel. Sieii:

einen fol*cn oubgeböhlten Stomm (bleute) mit einem ou«‘ Stolj gearbeitet unb bilbet ein länglidtes liegenbe;

Sienenfefamamt. S^nn im Sberbit bic Stonigtrodtl
j

Siered. jm Siditen ift bie S^utc 41 cm bodi. täcm

gu Gilbe iit, Infficrt man einen leit ber 4lbllcc unb tief unb 23,5 cm breit. Uber ben SJabrndten liep

fd)ueibct bereu £ionig unb ^ad|ö nuei. üci bcr W n r *
|
Jedbrettdten, nteldteO.os cm bid Rnb unb guerlcnitKi

ten bienen jud)t biilt unb (iflcgt man bic Wenen in Jie .v»ci Gingen, ^u je 20 SJnbmcbcn, nebmenTS^m
ben öärten ber öäufer. Jnbei unten’dtfibet man »on ber liefe ber Beute ein. Um einen SJamii \ti n

Stnnbbiencn rtitbt, bei nteldterbicSblfcr ben gan-j batten, in bem bic Bienen nur ^tonig nuiipeiiten

,^en Sommer über im Bienengarten fteben bleiben,
;
fertigt man ein Sdteibebrett Bon 1,3 cm ?i4e oo

unb SiJanbcrbicncnjndtt, bei toeldier man bie bnefelbc beftebt au« einem nuSgctäfeltcn Siabmen. tn

Sölfer, wenn e« in bcr Siiibe nn öonigbflnnjen (Bic= ! bic t>öbe jweicr Sfnbmtben unb bie Breite bet Stet«

nengewödtien, f. Bienen, 2. (i«6t fehlt, nn Crte trnn«<
j

bat. Stellt man bn« Sebeibebrett ein, fo ift eiiibe

bortiert, wo fie noibmni« reidtliebc Sfahrung finben. I fonbercr !&onigraum abgegreng. Cln bem Bobenbmi

^ic Bienen wob nun gen (Bienenftöde, bcr Beute bringt man einen Ännal jur $affage kt

Stbdc) baut man au« ^ol ,4 iinb Strob unb untere 'flrbeitbbicncn nn. Jieferftnnal ift 40cm long,10_ea

febeibet Stäuber, bei benen bic grbfttc aiubbebnung breit unb 1 ,b cm tief. Bon ben 40 cm Sänge rätt

ber innem Stöblung in bie .ttobe, unb Sagerftbde, 20 cm in ber aXitte mit einem eingtlaffencn, 0.« en

bei benen fic in bie Sänge gebt. Jer 9fnum, in bem biden Brettchen bebedt, fo bnft ein 1 cm tiefer itiiiij;

ein BicncnBolt bauen, brüten unb StonigBorrälc an- entftebt. aXon bringt ben ftanal in ber aXttte be:

fammcin foB, mnfi etwa 50,000 ccm liebten Baum Breite bc« Boben« fo on, bab man mit bemScinbe

haben. Xcilbnrc Sobnungen haben Bor unteilbaren brett ben Brutroum bi« auf 12 Bäbmcben Betfltinera

ben Borjug. önn.) in bcr öcwnlt bat ber )^üd)ter bie unb bi« auf 28 Bergröftem tonn. Solange bie Bimn'

Bienen nur bonn, wenn er ihren Bau, ohne ihn Jiu oon bem öonigrnum nicht Befiti nehmen follen. bitö

gerftören, ou« ber ©obnung l)erau«nebmen unb wiC" bcr .Wannl gefcbloffcn. ajeben bem Sngeritoel bffl tv

bcr in biefelbe ober in eine nnbre gleicbgroße einfteUen ' Berlcpfcbfcbe Stänberbeute (i^ig. 15 u. IBi gnw

fnnn. 3)cr Grfinber eine« foleben Stode« mit be« Berbreitung gefunben. Seitenwänbe u. Borbenirait

wegliebe na3nbcn(aXobilbou)iftberBfnrrer X.^icr« befteben bet ihr nu« Bohlen; .^um J'cdel mtb J*eke

jon, Wc«balb man ben Stod mit beweglichen Blnben genügen 2,e. cm bide Bretter. JicBcutefafitSfiSäben

ben Ijier.gmftod nennt, aillc Stöde mit unbeweg« eben; 12 fteben im tionigraum unb 24 in ben beibtf.

1 i dt c n Bfabeit I Cimmobilbnit) ccfcbmcren bic Bebnnb Gingen be« Brutroum«. Jen Bogelfdten «nnol tmtw

Initg unb Unterfnebung bcr BienenBölter. man in ber Borberwnitb nii, unb jmar fo. boR btt eme

Jer nltcfte Stod mit nnbeweglidten aSobeit ift bie iinlfte in ben Siotiigrniim, bic anbre in ben Bnittmini

Ülobbciitc, eilt bider, nu«geWbltcr Boumitamm reicht. Scdbrcttcbcn liegen auf ben Bäbntdtni te

Bon 1,8-2 m Sänge. aXnn benubt fte ol« Stnnber Brut'unbSwnigrmitn«. iJnGnglanb erhielt berrtf^

( ffig. 1) unb nl« Säger (gig. 2). ,'^u ben unteilbaren mit beweglicher SJnbc eine befonbere gorm igig. l't-

ftrobemen aSobnungen mit gmmobilbon gehören: aXan ftcBt bie Stöde an einem winbiriUen. noBcn

ber Stülptorb (gig. 3), ber Irnubenftülper lieb niebt jugigett Blob ouf. Unter leinen Utintonta:

(gig.4),beraSoljcnforb(gig.5), bieaSnl.^etgig.Oi bürfen fte ber aXittngä* unb a!atbmittog«itmitt or?

itnb bcr Iborftod (gig. 7). 31och im (äebrauch ift gefebt fein; amnerhertlicbften fmb bieSontiemtniliieJ

bcr Bingforb ober Singftod, ber au« einjclncn im aSiitter unb jeitigen grübjabr, wenn Sehnet Itat.

Strobiränjen ober Strobriiigen (je 10—14 cm tööbc) weil fte bic Bienen au« ben Stöden lo^.
•giiammcngcfebt ift. Baudtftiilper (gig. 8, gafiftod), mciben ift auch ein Crt, Bon bem mt« fte überbiw.

ttegclftülber (gig. 9, ^uderbutl, Süifclftälper, ber Ströme. Icicbc ober Seen fliegen müffen. Jn bet

aiutlfcbc Süftetitod, ber Sucoäfdtc Kugciftod tc. finb aiäbc be« Stanbe« pflonjt man niebrige tBäumtio-'

nnbrnltifcbc Bienenwobnungen. Weftroueb nn. woran rttb bie Sebwärwe onfeten^

T.bcrion nnbm nnfänglicb 2,n cm breite, O.es cm leicht eingefongen werben Kinnen, gür »öthe. »
bide tmb 20 cm Initgc Swlgtäbe (gig. 10 1 , bcflebtcfic ,(cn te. baut man ein mit ber Borberfronte nach 40

mit Snbenftreifen unb hing fte in feilte Snftenftöde. often gericblctc« S>äu«cben (Bicnenbnti«, Siet®

ffic Bienen bauten mm in bcr btttdt bie Sehr* ober fcboiicr), an beffen innem Säulen Cuettiecitl

aficbb’trcifcn Borgcjcicbncten Bicbtimg weiter, unb je^t gebradtt werben, ouf welche bie Stöde fteben i®

war e« möglich, jebc au«gcbaute aSabe, naebbem )ie ju liegen fommen. .Smljitödc ftcUt man frei onf; »»

non ben Seitenwänben be« Stode« gelöft war, on bem für S'.pcrtonftöde iit ein Bienenbau« überflitfng- Jn

Stäbchen bernuojubeben, genou ju bcicben unb wie febönften Bienenboufer ftnb bic Bon Btrl»iä> lett

bcr cin}iibättgen. greibcan. Berlcpfcb Beroolllomntte fnruierten BnBiHons, welche fidt bereite übet it««

T^ierion« Grfittbung junädift boburdt, boft er an beit Xeutfchlanb, Cfterreidt s. Berbreitet haben.

Bier Gdcn be« Siabentrnger« 0,05 cm breite Bor Wcwbbnlich imtcricbeibct mon (wei Betriebe

fprüngc ober Cbrcn nnbrnebte. um ftet« eine ongc- metboben in bcr B. Bei bcr Sdtwarmmetbbbt

meficiic Gntfeniuiig bcr Jrngcr iinlcreinnnber su er bnlt mon eine a)ormol(abl Bon Böllern in ütn®

.pclcn ( gig. 11). Ja« mübfnmc Sbien bcr BJaben non Stöden, um jährlich recht Biel Sebwöpt ju

ben Snnbett umging er baburdi, boft er Bier 2,u cm
,

gm Sterbft eine« jeben gobre« wirb bie 3ahl bergen

breite unb o.e« cm bide Stäbchen in gorm eine« tcrniiibicBomiolioblrcbujicrt.inbemmanbitbbmit^

Bühiitchen« Bereinigte, loeldte« er nun fintt be« bloiten reichften unb bonigämtften IniTtert, trat ttcniii “t‘



099^ÖienciljUC^t (bic uicr iJcriobtn btb Sicncninftrc«!).

AU einten, ä^ei bev .^eibelnietbobc liüll man
{

binnen etwa Xngen, bmnit bie juni|cn llbnigiimcn

bie Füller in geräuniiflen Sobnungen. bnmit fic nidtl nicbl nnf einmnl flügge lueiben, mit mciblicben Gicni

fcbinnnncn, fonbern ^diisbnu nnffübreu unb inüg. befetit. Sobnlb eine obev mcbveie äüeifeljellcn be-

lidift Siel öonig auifpcid)cni. Clui S>erbft obev Si'üb' bedelt finb imb bie Onrnen fitb in Sitimtiben nennnn

jnbe wirb bet überfluB (in .^onig unb £MdK' mi»- beln, luittert bic alle ilönigin i)icbcnbublcrfdiatl unb

gefdinittcu (gcAcibcU). Tn ober ftctö iPbltcr ciu(jcbeu berfudit, bicSitcitelAellen 511 Acrilbicn, rcne bic'JIvbeitb

unb nnmcnlliib bev Söintev Cpfcr fnrbert, fo ifl bie bienen aber nidit Aulnffcn; bie nlic fnitbibnrc Mönigiu

;}eibelmetbobc nuf bie Tnuec prnitiieb nicht buvdjfüht- uertiiBt bnber H— 7 Inge »or bcin ‘iliujidilüpfcn Der

bar. ^nifet, inelcbc bic ,'^ibclinetbobe befolgen, be reifficn löniglidicn i'iDuipbe mit bem gti<i)cm Seil bev

fliminen bnber nur einen Seil ihrer 3löde p Jiionig -

1

SIrbeilöbienen fdiniiimienb ben 3lod (S!ov ober

flöden, ben nnbern Teil nber Ul 3d)iBntmflöden, ber ßtflidtionrm). Ssiollcn bie Wcucn nndi ilui>,iug

binben nlfo bic 3cibel- unb «dinmtimnctbobc. beo Sorfdiionnuei» nidil mebv fdnoönncn, fo Inffen fie,

Itc Bier Verioben be« «icncntdlite«.
:
fobnib eine junge .ubnigin nuogcfdilüpfl iit, bie iibri

Tie crfle $criobe beo Öienen jnbreo, non (jen Siteifcljellen oon bcrfelbeu bctlcBen, umbnnnbno
ber Muoinintetung bi« tur elften reidien ^«Ptnrnngöiocrl ju uollenben. ?üill ein 3>olf nndi

Sviibjnbtdttodit, uinfofit bie ajionnic iüiäc} unb
j

^Ibgnng be« örflfcbninnnc« nodi 3ibn)nrnic nbgeben,

’Jlpril. Tic Siciic fnmmelt im SSinter ihren llnrnt im
j

fo bleiben bic SeifeljeUen unnerfebrt ileben , unb bie

HJinflbnrm nn, bi« bie Icmperntur einen Vlueflup ge> : erile Hönigin, nielcbe bie 3clle nerliifit, bringt foforl

ftnttcl, ber bnrm ntlgeiiieincr iHcinigungdnuailug I Jone bemor, bic wie •tübl, tübt« Hingen, »irb in

ifl. iponignrmc Söller muffen jebl gefüttert luerbcn I Atnifdicn nodi eine »önigin flügge, fo bciftl fic ben

(Sfotfütlerung), nni nntuegemnBeften mit bcbedeltcn Tedel ihrer 3ellc leilmci|c nb unb bringt Töne her-

.Öom^tttinbcn ; ein ßrfnbmittel ift nufgclbfter 3udct.
|

bor, bic toic «qunb, gunb* Hingen, bn bie^cllenmönbc

Tn bic Sienen im Sinfnmmcln be« Sinnig« unetmüb«
1

bic Tonipcllcn hemmen. Söeil Aniifdicn jmei freien

lid) finb, fo fpüren fic bemfelben übcrnll nncb unb
j

lUiniginnen fofoH ein Mnmpf nuf Ceben unb Tob ent-

fteblcn ihn nuA gi^enfeitig nn« ben Stöden. Tic« brennen würbe, fo berlnfit bie gunicnbe »bnigin ihre

gcfdiiebt bnuptiöcbliib nn frönen Tngcn oor Seginn 3cHe nicht, ßrft wenn bic freie ftönigin mit einem

ber Icttdbt. Sinuberci tritt nicht ein, wenn im 5rüb* Teil be« Solle« nt« 3d)wntm ouojicbt, fcblübft eine

lobt bic 3luglbchec ber 3tödc oerengert finb unb mnn gunicnbe .«önigin nu« imb fnngt nn au »lübten*, wc«
leine fehmneben imb Ironien Söller nuf bem 3tonbc' bnlb bic übrigen .Königinnen, weil fic wicber eine 9Ic

bulbct. Stöde, benen bie Königin (Seifet» geftorben : bcnbublevin frei wiffen, in ihren gellen bleiben unb

ift, lönnen im SJör.A nur bobureb luricrt werben, boft
|

fidi bou ben Srbeilobienen bureb bic Silien ihrer 3cl

mnn ihnen bie Königin eine« ju ooltnrm geworbenen
|

len füttern Inffen. 3fi obermnlo eine freie Königin

4lollc«gibt. Unlnuglicbe Königinnen, welche gor leine mit einem 3cbworm nu«AieAogcn, fo wiebcrbolt lidi

ober nur ßier .(it IKiinncbcn (Trobnen) legen, tötet ber eben bcicbricbcnc 'Sorgong, bi« cnblidi bic nodi

mnn foforl unb beweifclt bn« Soll wieber ober teilt gunicnbcn Königinnen getötet werben, fo bnft bic freie

bic Sienen ben Sndibnrftödcn ,au. 3d)Wod»c Söller nunSIlcinbcrrfÄcrin bleibt. 3cber3diwnrm, ber nndi

inTjicr,Aonftödcn Pcrftörit mnn biirdiSnitwobcn unb SbAug be« 'Sorfdiwonitc« niioAiebt, bot eine junge,

Siciicn ou« Pollrcichcn 3tbdcn. Ter Ofebtoiid», im noch iinfviiditbnrc .Königin unb iKifit Such ober

iWnt,i ober Snfong Sprit einen Teil ber leeren Soben Wftcrfcb worin. CAn bonigrcicben jobten lommt c«

ipcgAufcbncibeii (.Acibcln), ift febt nlt; in bonigonnen por, bnjj ein SoifÄwnnn in bemfelben Cfobr ober--

(iiegtiiben ift ober bet Jrrüblingowncböfdmilt gernbe,AU mol« febwnrmt ;
nion neniil bonn beit 3dimnmi einen

ber Sluin ber S.; knn tritt im äJini teidte .tioiügtrncbt Jlungfctiifd)wnrtn. Tie (dimcinnenben Sienen

ein, fo fehlt e« ben Stöden infolge bc« jeibelna 011
1

fnmmcin fidi bnlb nn einem Sft, 3wcig ir. nl« Irniibe

leeren um Stut nn.AufeBcn unb .tionig nufAu- ' (i. Tnfcl >Siencn<, Wg." I. Schon oom Stod ou« ober

fiwcbert. Son3Jlitte?lprilnn füttert mnn fpkuinlio; erft, wenn ber Sdiwnnn ouagejogen ift, geben Sr
bic Sienen nehmen bobei für Spenbe bet Siotiir, wn«

|

beilobienen ou«, welche eine geeignete öbbluitg nie

ihnen ber Wenfd» reicht, unb fegen niel Stut nn. 91c- i Sobiiung für ben 3d)Worm ouffudicn; bic« finb bic

ben bem öonig reicht mnn oud» im 5>rübjohr Pon ber fogen. Spurbienen ober C

u

0 r t i e r

m

0 d» e r. 3f>

Kiefer gcfommellcn Slütcnftniib ober Wcltcibemebl bev 3üditcr bei Seginn bc« Sdiwnnnen« jugcgcii,

unb ftopft bie« in Snben, bie mmi nn einem winb- fo tonn et ben Scbwomi mit einem Schwormiieg
ftillen, fonnigen Crt in eine geöffnete leere Seute legt. , ( Wg. 18) niiffnngcii, wenn er bnaiclbc fdmcll Pin

Tie jmcitc Seriobe. oon ber Srübjobr«- ' ben Korb fteUt. 3c^ bet Schwnnii beguem nn. fo

Polltrocht bi« äiiiii ßnbe bev öonigtrncht, fofil mnn ihn in ciiicii Korb; Aog er hoch 011 , fo be

iimfnBt bic SKonote Sloi, 3»ni, 3uli. Clfl bie Sitte-
,

bient mnn ficb jum ßiiifnngeii bc« 0110 Vcinwnnb ge

ning im 3Roi regnerifch ober roub unb winbig, fo fcrtiiitcn Scbwannbciitcl«. Tic picicn tleinen 9liidi

füttert mnn reichlich, weil bie Sienen bei geringen febwönne finb ber fHuin bet S., weil fic bie Srbeito

.iionigoorrötcn bie Stut bcfdirnnlen. Teil Stöden Iriiftc bc« Stolle« Aeriplitlcrn. 3)i'nii_uerbinbert fie,

mit Dxobilbnu bängt mnn wnbrenb ber Tvndil IKnbm- inbem mnn ben Sorfcbwnrm nn bic Stelle be« 9Kiit’

eben mit Sobenonrongen in beit Sionigrnum iinböff- leritod^S unb biefen nn bic Stelle cüic« recht Poll

netbcnKnnol. Stöde mit unbeweglichen Soben bringt vcicben Stode« flellt, bem ootlrcichen Stod ober einen

mnn nuf bn«SetlepfcbidicToppel|lnnbbrett, bn« einen gon,( neuen Sing im Sienengnrten gibt; ift bnnit nn«

Knnnl bol; hinter ober neben biefe Stöde ficltt mnn bem nbgefdiwnrmten Stod ber crilc 9indiicbwnrm,

bnnn feintet ober 9!ebenfögc nl« feonigmoiAo- bet ftet« febv flnrl nuafnüt^oiiogcAogcti, fo fegt mnn
jiiic. UKnnchc Stöde werben febon im IKni (0 ooll- ben 9Jncbidiworm nuf bic Stelle feine« SJutterftode«

reich, bofi fie fdiwärmen. Segt ficb ber Sebwonn» unb gibt bicfcni einen biaber iinbcfcgtcii Sln^i, nn bem

trieb, fo bnucn bie Srbeitabienen nn pafcbiebencii et bn« fernere Sdimnrmcn oiifgibt, weil fcmej>lug

Sielten bet Soben etwo .7 SO 3ctlcn Aur ßtbrütung bienen ficb bei bcm9Jochfcbwnrm nuf bet ölten Stnnb

uoit Königinnen (^iiclAetleni, welche bic Königin ftellc einbürgeni. Tie Sienen icbwiirmcn crinhriiiig«
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möBig fnfl nie, lumm iinb (osicl Wir eb woUcn
;
bnnim

wenbet ber o'nicv tunftlidic 5.!cnnet)riingbnrtcn , bnS

VIbtrommeln unb bns 'Jlbicgen, nn. iTnei 9(btrtim»

mein OHbltcibcn) ift beionberÄ bei Stbefen mit

^smmobilbnu oniuwenben. 3ipt bor einem »orb bc8

"IKorgcni twe Sonnenaufgang nodi ein fnuftgroBeä

»Inmpdien Öienen, fo ift er jnr ifbgnbe eine« Simnr«
me« reif unb fnnn nbgctrommelt werben. SSan tept

ben objufreibenben Storb oerfehit, b. b. mit ber SKün-

bung nnd) oben, auf ein teere« Strolifrnntehen unb

einen leeren baronf, alio UJfiinbung auf IWünbung,
unb binbet bn, wo beibe .«örbc nnfeinnnber fteben, ein

tinnbtueb bemm; unten nn bem bebauten Stotf be-

ginnt man mit bem .«topfen unb riirft bnmit abfnp«

iocife nltmnblid) nufwnrt«. Turdi bn« «topfen beun-

rnbigt, laufen bie Weiten mit ber .«önigin natb oben

in ben leeren Sorb. Slorteiltinft ift e«, ben fünftlidi

gebilbeten Sdimnnn auf einen eine bnlbe Stunbe ent=

fernlen Crt ju traneportieren ; will man bn« nid)t, fo

gibt man ihm bie Stelle be« älfutterftode« unb fejtt

biefen nn bie Stelle eine« nollreichen Stodeä. Seim
'Mblcgen (leileni teilt man Sienen unb SSadt«-

gebnubc eine« Stode« in jwei Söller. SWit Sorteil ift

e« nur bet Stodeit ntit aRobilbntt nnöjnfübrett. 3>'f

3eit be« itartiten J^lttge« hSngt man in bie itett ,pi

iÄnffenbe Seute fedi« Statt • unb eine tionigwabe ntit

ben barnit ripcttben Sienen, lehrt hierauf alle Sienen
tittb bie «Dttigitt be« 3Diutterftodc« bn,pi, fept noch eine

®abe mit ?önffer unb einige 91ähtttd)ett mit Anfängen
ein unb ftcllt bie neue Seute auf. ffie Srut- unb
.'öonigwnben , Pon beitett ntnn bie Siettett nbtehrtc,

bringt matt itt bie Sltitterbettte jurttd, ber, bn »e ntt

ihrer alten Stelle bleibt, alle Irod)tbiencn .jttflicgeit

unb fofort Snftnlt ^tr Örbriitung einer fnttgen «ö-

ttigiit treffen. Sfit ber Sermehrttttg tttuft man nttt 24.

Cfuni fertig fein, unb in allen Wegenben ohne Sterbft*

tradit barf man eine öOpro.v Semtehntng nicht über

ichreiten. 3ut Ctuli Infit matt bie Sienen nur ttoch int

nbgefonberten iionigrnunt bnueit, ba nQe Sienen. .pt

betten bie ®ier erft »ott 6nbc Cfuni ob gelegt werben,

im Inufcnben 3abr itt allctt honigarmett Wegenben
nicht« Scträchtlicbc« ntehr einfamnteln. Slic ju allen

feiten, fo fowt matt befonbet« im Sommer bofür,

bo6 nicht oiel Xrohnett erbrütet werben, unb ftellt ju

biefem fünftliche SJittelwänbc ein, weil biefe

nur ben Sou bon Srbeiterjellen geftntten. 3Kit ber

iöanbpreffe (Jig. 19) non SHetfehe (Sibernch in Snben)
Innn lieh jebet 3mler bie SWittelwnnb« leicht felbft nn*

fertigen. Spütefteu« SWittc Juli unterfudit mon nKe

Stöde, bie gefdiwörmt hoben, nbgetrontmelt ober ab-

gelegt worben fittb, bnrnuf hin, ob fte weifelrichtig

finb. SWntt entfernt itnfntchtbntt ober fonft untaug-

lid)t fiönigittnett unb titriert weifellofe Söller bttrdh

tiinfiigen einet Sciicljette ober fidiercr baburch, bnf)

man iijnen eine fntchtbnte «önigin gibt.

Tie brittc Setiobe, oottt littbe ber .öoitig

trnebt bi« ,)ttt Sorrichtung für bie gittwiit-

I erttttg, nmfnBt bie SRonnle Snguit unb September.

^Iit Ofegenbett ntit tierbfttracht wnnbert matt Snfang
'.'litguft ntit bett Stöden in bie .^ibe, weil Siille biefe«

Slount« ba«.f.ieibctrnut blüht. JnhottignnttenWegen-
ben hat bie .tionigtracht int Sitguft ein ßnbe, itnb ber

Sertnehrimgotrieb fchlummert ein , weöholb ouch bie

weifelrichtigen Söller bie Trohnen oerlreiben. äJfitte

Suguft nintmt man oUe Sit- intb Sufinpe ab ttnb

Icat bie.<öonigrnuttte ber Tperjonftöde, um bcn.feonig

pt entten. «örbe, SSnlien :c. wagt ntnn, ttm bn« öc*
widit ber Sienen ttnb be« ®ndi«gebäube« ntit 6onig

tntb Ubttwittlerttitgl.

' ttnb Sollen , nu«fthlieBlich be« Sorbe« unb Staut

brette«, wenigflen« nnnöhentb feiiptitellcn. ott« ntui;

' ein .«orb wettigiten« 10— 12 kn ittttete« Bewidit

haben, wenn er überwititerungetüchtig fein ioB. Sei

Seuten beweglichen Saue« wögt man eine&onigroabc

j

tinb fchnpt bann bie übrigen mit ben 'fingen, ^ch
I Seute, bie nicht 10 kg Sionig hat, tttufi ntit vjenig

wnben unterftüpt ober mit nitfgelöftcm Hanbisjudei

gefüttert luerbett. Schwache Siöller müfien toen

1 iiert werben, weil mir ein »ollreidtet Stod ben Cie

' fahren be« Sinter« ,^u tropen oermng. Skil bie Sic

Itett bei bieferVlrbcit oft flechluftig werben, fo iepe man

bie Sienenbrille (Wg- 20) auf; ihr ©eitell bat nu

Sferbehnorgehecht. 3‘0” 3'0>'ln

tttntt .iwci .Sfit'^Ottefjer ( Sig. 21 ) ; ein gerob« unb cn

getniefte«. Ten geernteten Sionig fchleuWt man, na*

bem tttati bie3eilenbedel nbgefchnitten hot, ntitimi’d

ln«3entrifttgalmafd)ine(.t)omgiehlettbfrmaithnteiaur.

I

ttm bie entleerten SÄtben im lünftigen 3ohr nbemtoo

füllen pi Innen. Sinb im Suguft alle Söller mit bem

i nötigen SSinterfutter oerfotgti fo fteüt man ben Tpci

.^onftöden ein Srett ein, an bem man nUe Sfipen ttm

' ’JSncböpnpierftreifen rerflebt.

! Tie oierteScriobe, bie ber ein -unb Übet

Winterung, beginnt mit bemCItober unb währt ber

I

Sooentber, Te^entber, Januar unb Sebrttar bmbunl.

3m CItober ftellcn ®cfpcn unb löomiffcn bem v'oro

ber Sienen itach; man föngt fte be« HKorgen«, bmn
bie Sienen fliegen, in bünnhnliigen glnicbtn weg, ui

bie mon fte bttrdt löonigwoiiet lodt. CSegen Sto'f

ichüpl matt bie Sienen bitri Serlleinern be« ?Huj

I

loche«. Tritt ittt flooentber ber Sinter ein, io itotii

I

man bei Tjierjonilöden bett Saum jnjüchen bem ent

I

gefepten Srett ttnb ber Thur mit warm baltotboi

sRoterial, Sloo« te., ott« ; bei frei ftehenben Ginbeuten

I

ftopft matt auch bie !öonigröume au«. StroHört*.

'®aljen, Slopbettten te., bie frei im Worten ftelw..

fchüpt matt ntit Sohr te. unb bie Stöde int Sienen

fdinuer burdi «Inppctt gegen Balte, gegen Sonitcr

ftrnhlen unb feinbliihcTiere. flnt heften unb bic Siede

gegen «ölte unb Settttnihigting in einem btionbera

Uberwinterungölolnl, .pS.in einem finitem n.lnnhiBi

««Her, gefchüpt. (Srofte Stönbe unb jufommeitgeiettc

Seuten überwintert man auf bem Sommerftnnb. >
Teutfchlanb würben 1883: l,911,748Sienenitödt9e

jöhlt, boBon 1 7 1 ,883 (1 892 nur 1 6 1 ,6 1 9) in »oitnotn

Sgl. 0. Scrlepfch, TieSiene unb ihre 3t<lii

beweglichen SBaben O-fluil., Dueblinb. 1873);_Jer

felbe, Tie S. nach ihrem jepigeit rationellen Stoiib

punit (3. flufl. Pott Sogei, Seirl. 1891); Tjietjon.

Sntionelle S. (Stieg 1881, netteSuög. 1878); SegeL

.öttiibbuch bet S. (i flnfl., Seipp 1879); Terielbt.

Tieipoitigbicne ttnb bie Seratebntngber Sienemwlle'

noch ben Wefepen ber Sabl.ptcht (uucbltnb. is*ii,

Tnthe, t'ehrbuch betS. (.5. 'üitfl., Senebeim ISHär:

Sei) 1 er
,
3HuilrteOe« Schrbuch bet S. (Stuttg. IdSCr,

Tcrfelbe, ©efdiichte berS. (ifttbwig«b. 188S);pu

ber, Tie neue nüplithfle S. (11. Sun., V'abr ISSäi.

I

W t n 0 e n h 0 r ft , Ter praltiichc 3wler (4. 91uii., Snum
' (tbmeig 1887); Wlocf, Shtnbolil berSietten x.iim

beiberg 1 891 ); T .( i e t j 0 n , Ter 3wiHing«ftod(8ttni

bürg 1890); Solltttonn, SSörtcrbuch für Sienen

liiditet (©einheim 1885); »Sienenjeitung. Crgan bee

Screin« betttfehet Sienenwirte« (hr«g. non Sogrt.

Sörbling., feit 1843). Tic heften Sditiften ber alten

S4ule ftnb :Ghrenfel8, Tie S. nach Srunbiöpen

Sheorie unb Grfobntng (Wag 1829); «lopflei'ib

unb .«ürfdiner, Tic Siene ttnb bie S.(3eao 183*l'-



{Zum Artikel Bier.)

Bierbrauerei,

Um (las Innere des Malzkoms für Wasser zugftng- I

lieh XQ machen, mnD dos Malz zerquetscht werden.

Eine hierzu dienendeMalsqaetaGhe(Malzbrech*,Malz*

aehrotmnschine, Fig. t) besitzt einen Trichter a, durch

welchen das Malz auf das rotierende Prisma b fällt,

dessen Wirkung durch eine Stellschraube c reguliert

werden kann. Von hier gelangt es in einen allseitig i

von Holzw&ndend,d eingeschlcMscnen Raum e und auf
|

Wasser bewirkt. Der Brei flie&t in den jetzt meist
aus Eisen konstruierten MaüehboUich und wird hier

mit Hilfe des Rührscheites oder besonderer 3/at>cA*

nuuehinen mit Wasser weiter vermischt,. Eine ein*

fache Maischmaschine für kleinere Brauereien zeigt

Fig. 4. Pie senkrechte Welle a in der Mitte des

Maischbottichs trägt unten die beiden schräg gestell*

ten Flügel b,b, welche eine Anhäufung der schweren

die Quetschwalzen f,g, von denen g ein festes Tanger

hat, während f durch ein Hcbelwcrk h mit Gewicht i

an die andre Walze angedrückt wird. Nach Passierung

der Walzen wird das geschrotene Malz in einem Be-

hälter m aufgefangon. Durch ^^chabeL«cn k,k, welche

wieder mit Hcl)elwirkung durch Gewichte 1,1 an die

Walzen nngcdrückt werden, wird das Mitnehmen hän*

gen gebliebener Malztcile verhindert. Den Autricb

erhält die Maschine mittels Treibriemen ül>cr dem
an dem Bchwiingrad n befestigten Rade o Das zer*

kleinerte Malz wird in

Vormiiiscliapparaten

mit Wasser befeuchtet

oder eingeteigt. Bei

demApparat von Harris

(^Y^. S) fällt das Malz
durch den Trichter A
initiels des Schiebers F
in den Cylinder D und
aus diesem durch einen

mit Öffnungen von ver*

schiedener Weite ver-

sehenen Durchlaß auf

einen Konus II, der den
äußersten Auslaufeines

CylindcrgefäOcs bildet,

das wieder in einem se-

paraten Cylinder ruht. Durch die mit Hähnen ver-

sehenen Rühren B, B dringt der auf die gewünschte

Temperatur gebrachte Wasserstrom nadi den Kam-
mern J, J und K, gelangt durch die gelochten Seiten-

wandungen in feinen Strahlen in den Raum LL und
kommt hier mit dem durch den Konus H verteilten

Malz in Berührung. Einen andern Vormaisehappa-

rat zeigt Fig. S. Dieser besteht aus einem eisernen

liegenden Cylinder a, welcher durch den Kanal b ge-

speist wird und eine mit Armen besetzte Welle cent-

hiUt, die von dem Bahnrad d aus in Umdrehung ver-

setzt wird und eine innige Mischung von Malz und

>feytr$ Konv.-Z.€xikon, 0. Aa/f., BtUage.

Teile der Maische in der Mitte des Bottichs verhin-

dern und die Mai.sehe in Rotation versetzen. Die

rotierende Maische muß al>er beständig die Stäbe c,c

passieren und wird dadurch in gleichmäßiger Mischung
erhalten. Der Antrieb der Welle a erfolgt durch die

Zahnräder d,c und die Riemenscheibe f.

Die Bnmpfiinne oder der Braakessel, welcher in

kleinem Brauereien sowohl zurGewinnungderWürze,
zürn Erhitzen des Wassers und der Maischen als auch

zum Kocheu derselben mit Hopfen dient, ist je noch

Fif. 2. Vormaiseb-
apparat von Harris. Flg. 4. Malsehinaschtne fQr kleinere Brauereien.

der Art dos Brauens verschieden konstruiert und zwar

früher ganz allgemein aus Kupfer, gegenwärtig aber

immer häufiger aus Eisen. Vorteilhaft benutzt man
auch die von Prick in Wien angegebenen geschlosse-

nen bimförmigen Braupfannen (Fig. 6), in welchen

ein Rührwerk mit Ketten das Anbrennen sicher ver-

hindert, während die Dämpfe nach dem Kondensatoi

entweichen, in welchem sic durch in kupfernen Rüh-

ren fließendes kaltcsWasscr verdichtet werden. Diese

Apparate verhindern die Erfüllung der Luft des Sud-

hauses mit Dämpfen, ermöglichen schnelles Sieden

und gcwüliren bedeutende Ersparung an Brennstoff.
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11 Bierbrauerei.

In großem Bninereien dient eine besondere Pfanne sonst übliche Ülwrschöpfen der Maisehe Rodel oor

lediglich som Maischen, eine andre onr anm Kochen noch in kleinem Brauereien statt. Zam Abdebeo

1 der Wfirac von den Trebern erhält der MaisrhboUkk

I

einen doppelten Ik>den. Der olwre Boden besteht $m

\

gelochtem Metallbloeh und Hegt einige Zoll öberdea

i'ig. 6. Sadbaaieinrichtoof.

der ferti^^*!) Würze iiiil fiem ilnpfeii, und in einer
|

Vorv^jirmpfiinne winl d;e* zu verwondemle Wa.<?*4T er*

liilzt. I>ie Pfannen stellen entweder so h«x*h, dah ihr

Inhalt din'kt in den Maisrhliottieh nl>ir<dn>'*en wer-

den kann, öderes sind Pumjion vorhanden, wolehc

auch die dicke Mais^die zu förtlem vermögen. Das

untern, zwiMjhcn l>eiden IVklen Wfindet sid» eia Ab-

laßlmlin. (iegenirärtig wird die Maische geaCdiB-
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(

I Uührvorricbtungcn l>c8Uzt, un<l dem Vormoisch-

I

apparat b. B ist der I^uterboUieh mit der Anfhack*

Fl^

1,T--

[Tf irrrrfrl mimi

lieh nach vollcuduter Zuckerbildung in den lAutcr-

boUich (Fig. 6) gefördert, welcher speziell zum Ziehen

der Würze dient. Die letztere sam-

melt sich in dem Grande, Grund-
oder Wiir2$tock und wird von da
in die Braupfanne gepumpt

,
oder

man leitet sie direkt aus dem Kaum
unter den Seihplatten mittels be-

sonderer Apparate in die Pfanne.

Die in dem L&atermaischbottich

zurückgebliebenen Treber werden

durch eine Anfhaekmaacliine (Fig.

b), welche der Maischmaschino

ähnlich konstruiert und mit senk-

recht verstellbaren Zinken ver-

sehen ist, nufgclockert und mittels

eines teholtiaehen Drehkriruze» (im wesentliclicn ein

Segnerschea Wasserrad) sehr glrichmäCig mit Waswr
ulxTgiwsen

,
um die darin noch enthaltene Würze zu

gewinnen.

Die Braugerute werden meist mit direkter Feue-

rung geheizt; in neuerer Zeit aber errang die .\nwen-

<liing der indirekten Dampfheizung in mehreren

Hraiiereien die Alleinherrschaft. Man legte in die

Fi?.8. KQblschirr mit WIndfingeln.

Gehdic Schlangenrohrc, in welchen der Dampf zir-

kulierte, oder wandte Gefäüe mit dopjieltem Roden
nn, in welchem Falle der Dampf zwischen l>cidc

Böden trat. So große Vorteile diese Ikle-

thode im allgemeinen niirb bietet, so

scheint doch mancherlei für die direkte

Feuerung zu sprechen
;
so soll bei letz-

terer eine Veränderung des Malzextrakts

slattfinden, welche den daraus erzeugten

Bieren einen feinem, lieblichem Ge-

M'hmack erteile und das eigentümliche

Malzamma auf der empfindlichen Zunge
des Konsumenten deutlicher hen’ortreten

lasse. Dies würde der Kinwirkung der

l)ei direkter Fcuening stärker erhitzten

Kesselwandung znznschreilx^n sein, wel-

che auch die schnellere und volistäiidi-

gorc Ausscheidung der Kiweiüstoffe be-

wirken soll. Anf direktem Feuer gekochte

W'ürzen sollen schneller und schöner

brechen, langsamer und ruhiger vergären k

und Biere liefern, welche sich schneller

klären und glanzhell wenlcn. Die Voll-

mundigkeit und Haltbarkeit solcher Biere

ist ungleich größer als jener, welche mit

Dampfheizung bereitet wurden, und so

scheint letztere wenig Aussicht zu hal>cn,

die direkte Feuerung in der Bierbrauerei

vollständig zu verdrängen.

Fig.ßu, 7 zeigen eine vollständige .®*adhauselnrlch-

tung, A ist der Maischbottich mit derMnisehmaschine

a, welche in entgegengesetzter Uichtung arbeitende

Fig. 5. TreborftQfhnekmAitchlne.

mosehine c. C ist eine runde geschlossene Dtckmai.sch-

pfannc mit Rührwerk zum Kochen der Maische, I)

die ninde gesclilossene Ilopfensudpfanne

und K ein Kondensator mit einem Rtihren-

System, durch welches die aus den Pfannen

abzichenden Dämpfe strömen, um das die

Röhren umgebende Wasser zu erhitzen.

Der Kondensator dient also als Vorwärmer
und liefert dos benötigte heiße Wasser.

F ist die Dickmaischkolbenpurope, G die

Würzcpum|)c, H der Hopfenseiher, J die

Ihimpfmascliinc.

Die KtihlschifTe sind meist große, si'hr

flache, eiserne Gcfilßc und werden mit

Ventilatoren oder Wellen mit Windflügeln
(Fig. 8) versehen, die durch Zahnräder oder Tivil»-

riomen in Thütigkoit gesetzt werden, um die Abküh-
lung zu befördern. Zur schnellcra und energischem

Kühlung l>cnutzt man Ktthlapparate, welche mit Eis-

wasser gespeist und entweder nehtm den Kühlschiffen

benutzt werden oder dies<>ll>on eutl)ehrlieh unu?ben.

Fig. 9 zeigt einen Röhrcnkühler, bei welchem das

n

r

Flf. 9. KObrvakQhler.
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rv Bierbrauerei.

Birr durch den Hiutzen a in dünne KupfoiTöhren

g;cian);d« die in weitem Eiaenröbren Hegen , in wel*

eben sie von Kühlwaaser oinspült werden. S&nitliche

Kupferröhren bilden

eine mKammenhän-
gende Leitung und
mit ihnen die Eisen-

röhren, in welchen

das Kühlwaaser von

der Zentrifugalpumpe

b aus emporsteigt, um
nusdem obersten Rohr
nbzuflieiien, während
die Würze den Appo-
mt l)ci c vcrlaht. Das

Kfdilwawer strömt

durch die Abteilungen

d,d eines gemauerten

Kastens und wird bei

c filtriert. Fig. 10

zeigt den Apparat in

Seitenansicht. A ist

ein hölzernes Reser-

voir mit Ijitten zur

.Auflagerung von Eis,

H die Zentrifugal-

pumpe zur Zuruck-

leitung des Kühlwas-
sers in das Reservoir,C
Ventil fürden Eintritt

üerWürzeund desRei-

nigungswu-ssers in den Apparat, D Austritt der gekühl-

ten Würze. Je schneller die Pumpe arbeitet und
das Wasser in Zirkulation setzt, um so erfolgreicher

ist die Kühlung. Bei den Jieric»rlung$kühlem be-

findet uch dos Küblwasscr zwischen zwei wellenför-

Wossers bleibt. In die von den Bleclicn gebildeten

Kammern sind Verteilungsröhren eingeachoben , so

Flf. 10. RöbrenkQliler
(Scilenansirbt). Ifk Kollerriome mit Oberelilageroof.Fl«

daÜ zwischen deren Oberfläche und den Kupfer-

blechen ein schmaler Raum entsteht (Fig. If}^ in wel-

chem das Kühlwaaser von unten nach oben auf.<<tei|rti

kann, während die Würze in ganz dünner Schicht

von oben nach unten hcrabrieselt. Der Apparat ist in

zwei Teile geteilt; der obere wird mit

Rmnnenwasscr, der untere mit Eiswawrr
gespeist. Unter dem Kühlnpparat befindet

sich eine Sammelmulde für die gekühlte

Würze.
Zur Abkühlung der Lairerkeller lääl

man dieselben im Winter gut ausfrieren

und bringt Eisräume an, welche nach

Bedürfnis mit den Kellern in Verbiodaar

F1«.I2. Kfihlkörper rQaer*eboIu

.

mig geliogeneD Blechwänden, wälirend die Würze
nufien über die Blechw'ände rieselt. l>icse Apparate
nehmen wenig Raum ein, und die Flächen, mit denen
die Würze io Berührung kommt, sind sehr leicht zu

rtdnigen. Fig. 11 zeigt einen derartigen Apparat, l>oi

w'elchem zwei eigentüiuUch gewellte Kupferbleche

derartig einander gegenül>ci^estellt sind, «laü zwi-

schen l>eiden überall Rniiiii für den Diirchfluß des

gesetzt werden und am besten oberhalb der Keller-

ränme sich beHnden, weil dann die kalte I^nft sdinell

in letztere einströmt, sobald man die dazu angebrarb-

ten Thüren öffnet. Fig. IS zeigt eine solche Einrich-

tung mit Eisraum, Gär- und l.AgerkclIer im Durch-

schnitt In neuerer Zeit benutzt man zur Abkühlung
der Räume immer mehr Eismaschinen, welche den

Brauer von der Witterung unabhängig machen.
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Wiener, 1) Söilftclm, lirol. 3tnal»lnmlfr, flcb.
|

©iet(f|icriii Xnfd »Sierbrauerei«), flcgomcä uiib

1585 ju Vlmbcrfl in bev Cberpfnl.v trat, im Ciriniten« notb in ftbnmdtcv Üiaebflntung bcfinbli^e« nltoboli*

tolltflium cejagen iinb äitni l)r. jur. prennoniert, gt* i (d)c^ Wctriinl, luddjc^ nuaWdccibc (incift nu^Werftci,

en’i in bic 3'icnite bt« SRnrtgraftn »on Snrgnn, bann
|

»opfen nnb SSaffer, oft unter ®cmipnng »oit Surro
in bnptifcbe, cnblid) in bit Jlniftr BerbinnnM II., btr i gaten bereitet toirb.

ipn 1630 bem terjbertog Öeopolb in lirol nl« @e> Jai^nuptfntt)li<bfle9f ofimntcrial berSBierbraue

beimrat beigab. Cei biefem unb feiner ffiitnte (Xlaubia rci ift bie (Seifte, weicbe burdi einen unterbroebenen

galt 9. lange nlä ber einfluftreidifte unb würbigfte Seimproieft äunädift in SfnI.t »ertoanbelt wirb. 9on
ilfntgeber. 3>odi nneb ClanbiaiS lobe imirbe et unter anbeni (Setreibearten benupt man gcmnljt unb UU'

ber Regierung bed (Srtbcrjog« 5crbinnnb .«arl »on gemaljt ©eiten unb Sfeiii, fellener Spelt, ®in(orn,

ber nteifeben ^ortei, loeltbc ibn hngte, gcilnrtt, auf
i

aKaid unb )&nfer, unb bn ed ndi bei biefen aHntcrialien

fnlfdte ainllngen bin t»™ Ifbc licrurteilt unb 1 7. ^uli i hnuptfädili* um Stnriemcbl bnnbelt, rodebed bei bet

1651 auf Stbloft Snttenberg entbauptet, bn bie 9e Sierfabrifntion in ^uder »cnonnbelt wirb, fo oerwen

gnnbigung tu fpöt eintraf. it. Sdtmib bot fein Sieben bet man nid Surrogate bed (Setreibed nndt Martoffeln.

in bem Kornau »Jer Sontler oon lirol« bebnnbelt.
j

Stntlemebl, Stntletuder (oft 33'/> itrot. uom 9raU'
2) Ehriftinn (Sottlob.BerbicnterKeditdgelebrler, mnlf, 1 3tr. Stäiietudct crictit 3 3tr. aRnlti, Sirup

geb. 10. ^nn. 1748 in äötbig, geit. 13. Clt. 1828 in
j

unb (Slpcctin. 5n 9nbent ift bie flnwenbung irgend

S-'eiptig, ftubierte in ©Ittenberg unb S!eipng,bobililierte i weltbcr nnbret Snbflnnten nid (Scrfle unb .tiopfen ge

ndi 1776 nn lepterer Itnioedität nldSotent, warb (eplid) unftnttbnft. (Scrite eignel fid) nni beiten tnr

1782 nufietorbentlicbet, 1790 orbentlicber 9roiefior 9ierberdtung, Weil ihr Stärtemeblgebnlt am wenig

ber Kedile, 1809 Crbinariud bet ^uriftenfntultnt fo> ften fcbwnnll; fie liefert leiebter nlä nnbte (Setreibe-

wic(fombtrr5uSlRctftbutgunb!öofrat. Seine beben- arten guted SIKnlt, nnb biefed benllt höbere tuder

tenbften Triften finb: »Commentarii de origine et bilbenbe Straft; ihre Spelten erldd)tent überbied bie

progressn legum jnrinmque gerraanieomm • ( Sleipt.
j

ISewinnnng eined flnren Vlndtugd. Ter ©rniicr fudit

1787—95, 3 9be,); »Syetema proces.<m« judiciarii
|

ein feinfdinliged (gute (Serftc entbölt 6,r., nnbre bid

et commnni!i et eaxonici« (bnf. 1801 ; 4. SMufl. Bon i 14,2, ©rot. Sdmlen), ml'gliebft fibwered, weil flötlc

Siebbrnt unb Srug, ©etl. 1834 —35, 2©be.); »Opna-
j

meblreid)cd,«orn mit mehiigcm(nid)tglarigem)9rudi,
i iila aendemiea« (SJeipt. 18.30, 2 ©be.l.

i
Wie ed auf nitbt ftifdi gebüngtem, leidtiemt 9obcn

3) 3-tiebridi tMuguit,Sobnbednorigen,ebenfnlld
I
wätbil; itnrleTüngung, befonberd mit Sdiafmift ober

nndgeteidmeter Kcdttdgelebrtcr, geb. 5. ^br. 1787 in ©ferdt, erbobt ben stiditoffgebnlt in nnd)tciligcr©eife.

Üeiptig, geft. 2. URoi 1861 in Tredben, bcfudite bie ISiite ISerfte entbält nidit mebr nid 9 — 9,r. ©rot. ©ro
llniBcrfitiit feiner ©nterftnbt nnb Ipntcr bie tu (Söt- tcinlörpcr. i^tn 9nt)em beBortngt man bie groftc.

linnen, bidt bann einige jnbre binburdi in Slciptig nadle, tweiteilige ober ©Inttgerfte, weil fie nnifuber

alnbcntiidie ©otlefungen, folgte 1810 bem Kuf nid ften gebeibt, bnber nm gleiÄinäftigflen wödift, nnb

©rofeffor ber Kedtte nn bie neubegrünbete llnioerntnt weil ntb nud glcidtem SBolnmen berfelben mebr 9. Bon
',11 ^tlin, warb 1829 tnm (Sebeimen ouftitrat er« berfelben Cnalitöt ertielen lögt nid nud anbem Sor-

nnnnt unb lebte feit 1834 priBnlifierenb in Trcdben.
|

len. 9om ©eiten beoortngl man ben bünnfdmligen,

9on feinen Sdiriften finb lieroortubeben : »(Sefd)icblt iKllen.nteblreidicn. Tnd ©nffev, weld)cdber9rnuer

ber KoBellcn ouftiniand« (9erl. 1824); •©eitrnge tnr i tnm Einweidicn bed fSetreibed nnb tnm aKaiidien

(Seftbidtte bedonguifitiondproteffed unbberlSefdiwor- brnudit, foll ben Vlnforbemngen entfpredien, meldte

nengerid)te«(S;eipt.l8'27); »9eitrnge tnrKcoirionbed man nn guted Irinlwnffer ftellt; ein reined, weicbed

ouftininnifiben .«ober« (mit ^srimbndt, 9erl. 1833); ober bod) nur wenig bnrted ©nffer ift am geeignetften.

•Xad engliftbc ISefdiwomengeridtt« (Sfeipt- 1852— |

9or allem ift ©nffer tu bermeiben, weldted in 3tr-

1855, 39be.); •Sed)felred|tlidie<lbbnnblungen«(bni. fepung begriffene orgnnifibc Subftnnten tmb tu Biel

SiracMil), ©eter, f. «oionud. 118.59).
j

9nlterien'entbnlt.

Viinnat (Int.), twei Jinbre bnuernb ober alle twei
j

Xic (Serfte wirb burdi einen unterbroebenen fieini-

Jnbre wieberfebrenb. proteft in aKnlt (f. b.) Berwnnbelt. Jiefed lommt
Oiemie ((w. bimn'). Stabt, i. ©iel. für einige 9ierc nur getrodnet nid Sfuftmalt, für bie

BKniiis (lol.), tmeiinbrig, beiften ©flauten, beten meiflen aber fintier crl)itit old Tnrrninit t“*
91ülenflengel fiib ept im (weiten ober britten Jnbre wenbung. Sfeptered ift je nndi ber Icmperatur, bid

teigt, unb weldie nad) eimnnliger 9efind)tung unb t» weither ed erbi(it würbe, gelb, bemfteingelb ober

Snmenbilbung abfterben. ©flnnten, weldte nid .«eint- braun; boeb wirb nutb biinlel Inffeebrniin geröfteted

pfinnten überwintern unb in ber folgenben ©ege- IJinlt (iVnrbmnlt) tnm J^rben blinder ©iere be-

laliondperiobe blühen, bie nlfo ftreng genommen nur niigi. 9ei ber HKnltbereitung bilbet ntb nud einem

ein Jnbr bniiem (t. 9. bnd ©intergelreibe), beteidmet teil ber eiweifiartigen Stbrper Jinftnfe, weltbe Ställe

man mit wnlirenb bie im jfrübling leimenben, im mebl in lertrin unb 3nder Berwnnbelt. Tiefe 9er-

Sommer ni eniwidelnben unb im folgenben Sommer tnderung erfolgt nm energiftblen twiftben 60 unb 75“,

blübenben. nlfo bie eigentlicbtweijäbrigen, bnd^eitben bei böberer Icinpernlur Berlicrt bngegen bie Tinftnic

erhalten. ihre ©irfiing BoUftnnbig. aieben ber Xinftnfe entftebt

BiCnuium (lat.), 3ritrauni non twei .fahren. bei berKlnltbilbung noÄ©eptafe. weltbeEiweiRförper

Bien public, Ligne (In. f. Biga. in ©eplone unb ©nrapeptone umwanbeit. Sfcptci-e

4^nitfna tfpr. ei.m.), Crtfdinft in ber itnl. ©rooint bleiben im 9. unb bebingen neben anbem 9eftanb-

©ifn, im untern ©motbol, mit (imd 2122 Ifinw. teilen bic nnhrenben Eigenftbaftcn bedfelben. lOOleile

Ter nörblitb bonon gelegene glcidmamige, 28 qkm (Sepie liefern bnrtbfdbnittliib 92 Teile Snftmnlt, Wd-
groBC See ift in neup'icr ^c'l bureb ben Bom flrno dted wie jene 12 ©ro). ©nffer enthält,

tnm Srrtbio geführten Ennnle Jmperinle entwäffep 9indi Sfenner fidlen fith bie ©orgänge bri ber SWnlt-

iinb in fmditbarcd Sfnnb ningewnnbelt worben. bereitunginfolgenbec©eiiebnr,wemtmnnnufl(K)kg

Sieiiur, riniel, f. ©icane« Irodne (wp'le 88,81 kg Irotfned IRnli redmcl:
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r lOo kg
' troefne <Vrfte

88,01 KR
trodnrt IRflU

®rr-

SnbcTimfi

Stürtcmc^l . . .
' 63,43 48,00 — I4,i7

(Hwriftaniflf.dÖmr

trjthn .... 6,03 6,90 -i- (>,3S

— 2,03 4- 2,03

ictttH ti. . . . .3,110 2,3« 0,so

7.1« 7,$i •r o.ti

K 3,»i r*,so -r 1.7»

lltO.UN 8H,«1
' —

Slcini Jnrrcn bca Sioljw mirb bet ,'}uetct((CbnU

iinbcbcutcnb crtjöbt. bagoyen ßcf)! Diel 3tdrlemei)l in

Xeftrin über, «nb eD entiiebcn bunlelfnrbiflc !Röit

Dtobulte, iDcldie ben WctdiiiKuf imb bie ipnilbarteit

beb öiercS beeiiiHuifcn. Tie in bem 3)inl,\ entbaltene

Tioilaic Dcnnng bie jebnfoAcaRensc beb in bemielben

Dorbanbenen Stäricmebl« in Tejrtrin unb ,'luder ju

Denonnbeln, unb bicrauf bccubt bie 3Köfl(id)leit, neben

Dlalj nod) ungemaljteb (betreibe, Mnrtoffcln unb
«tärieniebl ju reiarbeilen; bodi ftnb bie mit ben bei*

ben Icetem 9)iaterinlien bergcitellten SMeve itetb ärmer

an llebtoncn unb illbabphorfnurcialten unb mitbin

iDtniget nnbrbnft alb reine ^Haltbierc. Sei ’Jlnnien»

biing Don Traubenjuder lommen unuetgarbarc, mxb
nid)t nabet belannteöcitanbtcile bebiclben, benen man
gefunbbeitbfcbnblidir Sirtungen jufdireibt, in bab tO.

VrauiHttbofecn.

IMnb bem SKalj wirb burdi ben SinifdiprojeB
bie 3Sü r^c bergeilellt. Tabei werben bem üKal.t alle

löblidten ^eitanbtcilc entzogen, unb unter bem l^in-

fluR ber Tiajtafe foU bab imiUialj Dorbanbene 3tarle>

tncbl in Te^trin unb ^uder uerwanbelt werben. Um
bicb ju etreitben, wirb bab SKalj gefebroten ober jmi<

fdbcuSäalgeit jerquetidtt, io baft ber nteblige Ment DoU*

fianbig tetbrüdt, bie »illie aber nid)t .temeben wirb

unb eine lodere SJaüe entitebt, weldte Dom ®nüer
leidtt butdibntngen wirb, unb Don wcldtet bie SBürje

rafd) unb rein oblauit.

Tieb .lerflcinerte 3)101,5 wirb in S o rm a i f jb a p p a =

roten mit Säaiiet befeuditel ober eingeteigt. Ter
IBiei ftieiit in ben iebt mciit oub teilen tonitniierien

3)iaifd)bottid) unb wirb hier mit tciilfc beb 3i'Ubr

fdieitcb ober beionberer 3)1 a i f d)m a f dt i n e n mit S>ni

|er weiter Dermiidtt.

.Je nadi ber Vlrt unb Seite, wie bab .terlleinerte

3)lol5 mit ©atier gemiidtt unb auf bie günitigitc 3Äoifd)-

temperalur (6.5—70“) gebtaebt wirb, untcrfdieibctman
Detitbiebene Örauntetboben. Sladi bet Jnfufionb»
inetbobe, Weldic in ben bereinigten Staaten, in

tenglanb, (^rnnlreidi, belgien, 31orbbeuti<blanb, oud)

hier unb ba in bapem unb boben gebramblid) Üt,

wirb bab 3Äol,5 je nad) ber Jabtcb.teit mit ©affet Don
50 HO" eingeteigt unb nod) einiget jjeit burd) ben

erften 3lufguB Don fiebenbein ©affer auf bie 3)laiid)

temperotur gebrodtt. 3)lan läfit bab 36otfer burd) ein

am boben beb SHaii^bottidtb einmünbettbeb SSobr

t'^faffc) la))g(om .tufliegen, bamit leine Mleifterbil

bung eintritt, miid)t iorgfaltig unb erbalt bie 3)lniid)e

einige ,>feit auf bet erreichten Temperotur, weil bie

bilbung Don Tcjftrin utib ^uder nur attmoblich er»

folgt, wad) etwa 1 Stunbe wirb bie ©ür.tc obgeicipft,

ber
,

zweite Wufguft bataiif gebrodtt, nad) ' j 1 ctunbe
wiebenint bie 3))üt,5e ge.iogen unb io and) noch ein

britter 31ufgnB gewonnen. Tie brei Vlufgiiiic werben
entweber Demtiiit, ober man bereitet aue bem britten

(aud) wohl Dictten) idtwochereb, Mofentbier, ober

oub bem etilen unb einem Teil bee ^weiten ein ftärler

' reo ilutuobier (3)lat,!', Toppelbicr) tc. Taö Jn
fuiloneoerfahren gewährt eine iehr Dollfiänbige 3111#

nuBung ber SKaterialien unb bebeuienbe teripornie

!
an Örennftoff unb 31rbeit. teb liefert eine an gclöiitn

unb leicht Deränberlichen eiweiBortigen Stoffen reiebe

©ür.je, welche aber leicht fouer wirb. Tiefe ^abr nt

geringer bei löereitung febt itatfet Sicre unb bei 3ln

wenbung DonTarrmol.t .(ulörounbieren alb Don Sufi

molj ju ©eiBbieren. TieS^rje ift iehr Dcrgärunge

fähig, unb mittelfinrie iBicre werben bähet Icicbl toeui-

artig. 3)lond)e tBiere, wie bab 31erlincr ©eitler unb

ber hannboetidie Ötohhan, Detbonlen ihre (Sigentum

liebteil tum Teil ber 3äurcbilbung(3)lilchfäurc. n>ohi

febeinlidh auch 3iropioniäure) in ber nach bem Jnfu

I

fionbDert'ahten hergeitellten ©üt,te, unb folche 3)ierc,

1 welche ichon wenige Tage nad) ber Bereitung trinfbor

fein fallen, tönnen lanm onberb gewonnen loerben.

31od) bem oltbol)riichen ober SKündtener
tBrauDerfahren (Tidmoifd)', Soutermaiid)-
braucreii, welcbeb auf bem europäifd)cn Montinent

I bab Derbreitetfte ift luib bie @runbloge beb bohrrfeben.

'©iener unb böbmifchen 31crfohrenb bilbet, wirb bic

I ,tum 3ub erforberliche ©aifermaffc (ber (äuß) getan.

I 3wei Trittei bienen jum teinteigen beb 3)laL)fd)rDtcr.

bab lepte Ttitlel wirb nach 2 -4 Stunben ftebenb

heiß hintugefügt, fo boß bie Temperatur auf 30—ke
fteigt. 31un wirb etwa bie S>älftc beb eingcmaifchten

Schroteb in bic Sraupfonnc übergefebupft unb gelodn

(für Schentbier, welcbcb noch in ben ©itucrmotuiten

Derbtaucht wirb, 30, für Sommer« ober Sagerbia

75 3)linuten) unb in ben 3)laifcbbottidi turiidgebrod>L

31on ber hierburch auf etwa öo" erwärmten 'SRavibt

locht man eine .(Weite 3<ortion (für Schentbier 45, für

üagerbict 60 3)linulen), welche, in ben Dloifcbboittd)

I

jurüdgebrodit, bic Temperatur auf 60 — H?’ erhi'bi

;

I

bann wirb bie 3llaifche gut burebgearbeitet unb juni

SchluBnnr ber bünnercTcil berfelbeniyautermaricbc)

15 3)iinutcn getoebt unb in ben Sottieh .(urüdgebrodM,

woburd) bic3)laifcbc eine Temperatur Don etwa 70*n
hält. 3)lan läfit fic nun bcbcdl 1 '.'i—2 Stunben fiebea

unb .(icht bann bie ©ür.je. 31uf bic Treber aber bnnai

man wieber heiBC« ©affet (31nfd)Wän3en), iiebt

nach 1 Stunbe bic .(weite ©ür(e, wclcbe für ücb oba

mit ber erften oermifebt gebraut wirb, unb berturi

noch eine britte ©ür,(e, bic ba« 31ad)bier (Seböpe.

$>cin,(eln, Tünnbier) liefert, teine Diene ©üi(c

(18 1 a 1 1 ID a f f e r) wirb auf Öranntwein unb (Sing per

arbeitet, bie leigartige 3)laffe, welche Tub aud ben met

ligcn Teilen be« 3Kal5c« bilbet unb auf ben Trebern

I

beim 3)laifd)en abfcßt (3)lal.(teigl, benuM man (in

®creiluiig Don Branntwein, Brot ober t&')"igwüt(f,

unb bie Treber bienen al« Biebfuttcr. Cbwobl bureb

I

ba« wicberholtc Machen eine« Teile« ber SKaifibc nnc

I

grofic 3)lcnge Tiaflafe jcrftört wirb, bleibt boeb mimn
nod) genug übrig, um Doaftänbige Berwonblung bet

,
Staric m Tejinn unb .Suder berbeijufübren. Ta
bei wirb bic übtmiäBige „^uderbilbung Derbinbert unb

bic tertraltausbeulc DcrgröBcrt. Ta« Beriahren er-

1 forbert Diel Brbcit unb Brennmaterial, gewährt ober

' grofte Sicherheit, gleichartige Biere ju erhalten, imb

I

ba« längere Madien brr Ticnnaifcbc über freiem otun
(im (ä^enfoh (ur Tompfbxhung) uerlcihl bem B.

bic beliebteBollmunbigleitunbMlcbrigteit. auefafäuem

bic ©üc(cn weniger leicht, finb weniger oergärun-g«

fähig unb liefern Biere, welche noch ber löaupigärung

Don felbft dar werben, e« lange 3ti> bleiben unb in

Siüdficbt auf ihre Stärtc ^Itbcirer l1nb al« bic noch

ber Jnfurton«mctbobe bereiteten. Tie fpc(ieOere S'a
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Unifl bf\' ScnnIjrcn'S uiib bic J<c)dmtfcn()«il bc« Xnif
mnliKi btbmcicn racfcmlid) mit bcii bcionbcm Ulm
vnticr bcr iöifix. 9imi) bcm böbmifdtcn Slcrfati-

rcii, mcldte» in bcii mciticn ÖrniKtoicn Cilcrrtidi«

iinb im öillidKit l'cutidtlnnb üblidi üt. mirb bnj ein*

ncicigte 5d)rot butd) (oeSenbeb Snifec nuf 35 - ;W
gcbrndit. bnnn etwa ein Viertel bei aKniidtc jiim MO’
dien erfiipt x. 3Ran twiit nber meniger lange, bib-

iBcilcn nudi nur sniei lidmoifdien, biilt aber jebe

berfelbcn bot bem Sieben 20 — 3(J Winiitm bei einer

lemperotnr jmiidicn «5 unb 75". ßin idinrfer Un
Icriiieb löftt ftdi ^mifdien bagriidicr unb böbmiidicr

Dietbobe nicht machen, bn beibc in mannigfodien 4<a

lintiunen jut 91u?fübrung tommen. Jie 4torteile be«

Ctnfurionöbeitnbren« unb beb nltbahrifcheu finben lieh

(^bnlt an
1

»cd
; 'Hai-'

1 ccr«
'

1

!

3"*
'Kit 10 Iv
Stärfe auf

tion
fabwn fuftort

lOOkirKah

;^ucfrr 4,'S5 : 7,10 4,S7 5.30
'

5,91

Zetlrin ..... H.ai 8,öo , 7,ei 0,93

Ciiwi&förwrn . . 0,T9 1,36 —
1
— 0,*T

Änbmt SJoffoT . . 0,41 0,63
^I

0,93 0,TO 0,99

Weroidit l,0.^n 1,071 1,0.3» 1 1,061 t,OM

«Jrtraft h.k:
,

17,03
1
11,1*K 11,94

j

12,30

Ja» U'erbältnib iiuifdicn .;}uder unb Xeytrin iit

alfo ein fel)r fcbwanlcnbeb ; eö ift abhängig bomWrnu'
oetfnhrcn, aber »ieUeicht ouch uon ber töefchaffenbeil

ber Werfte unb »ou ber Rührung be« SKai.tbrosetfeei.

ler ötebnlt au ßimeiftfötiiem macht bie SBür.ie leicht

tum leit bereinigt in bem StraueuaufSnh, mel* oernnbcrlid) unb befonberb geneigt, fnuer ^u werben.

chrb in 'Mugbburg, '{(nbbach, ßrlaugen, 9iämberg.

Mulmbach, Mihingcn gebräuchlich ift unb bei neiuemi

Öetrieb ein feinere« »robutt liefern foU. 90fon be^

reitet juerft einen SKnljmibiug mit laltem, bann einen

jmciten mit beigem Baffer, erbiht beibc nun Sieben

unb bringt fie in ben SKaifdibottidi .lurüd. ITie nun
nbgejogene Silrie wirb längere gefocht, nber»

mols in ben äRaifchbottich gebracht le.

Tn bie im 3Ralj enthaltene Tinftafe bebeutenb mehr
Stärfemehl ,fu berjudern bennng , nib im SWnl.i bor-

hanben ift, Innn man neben ^Ral.i noch robeb (S(e*

treibe ober gewiffe anbre ftärtemeblbblügc
Subftnnjen mtwenben. Tieb SJerfabreu gewährt

weientlichc Vorteile, benn 60 Teile Werfte liefern

ebcnfooicl ßrtrnit wie 5o Seile URol.i, welche nub
62,.'. Seilen Werfte gewonnen werben, unb aVnib unb
Beijen, bie fich nuger Werfte nm beften nlb ,Sufng

eignen, geben 70—72 'Cro.i. Grtrntt. Tie VInweu-

bung bon Wetreibe biirfte erlieblicb erleichtert Werben,

wenn eb unter hohem Sampfbrud nufgefch logen unb
gelocht , bann burdi ßr.^eugung eineb luftbcrbüuntcn

Sijnumeb unb Weitere flbtühlung nuf 60" gebracht unb
nun mit üRnl^ betfegt wirb, löei 9(nwenbung bon
.Stnrtoffelu mug man einen Seil beb aSaljeb git

möglicbiten Schonung feiner jucterbilbenben Mraft

fehr fdiwach barren unb bie Sembcratiir beim Ufai.

BoUte mon legtere ohne weitereb in Wätung ber»

fegen, fowütbefie ein wenig haltbnrebS). liefern; man
locht fie bähet unb fügtöopfen hiuju ; butch bie Siebe»

temperntur unb bie Werbfäure M Siopfenb werben
ßiwriglörpcr unb etwa oorbanbencb imueränbcrteb

Stärfemehl gefällt, unb bie Tinftafe wirb boUig jer-

ftört; bobei wirb bie Bürje foujcntrierlcr, bunfler

unb weniger bcrgänmgbfähig unb nimmt Sitterftoff,

Öntj unb Rlroma aub bem löopfcn nuf. SRnn fegt

auch wohl Wipb ju, um ben Wehalt an fticfftoffhal

ligen Subfton.ien ju oerminbem. TieRlrtbcb^opfcn»
hnltenb, b. h. bie 9tnmenbung beb öopfenb, unter«

liegt grogcu Schwanlungen. Wewöhnlich teilt man
ben iiopfen in 2 — 3 Ißoi-tionen unb locht bie erfte

1 Stunbe, bie zweite (frifchen, beffem Jiopfen) V«
—

"4
Stunbe. länger bab ®. aufbewohrt werben foll,

um fo mehr löopfen erforbert cb, benn ber öopfen»

gefdimod oerliert gdi mit bem ?llter beb Sliereb, mäh«
ienb er um fo mehr hetuortritt, je fchwächet bab Sf.

ift. ^n 'Hapern nimmt man .;um Binter« unb Schenl-

bier, welcheb oft ichon 4 - 6 Bochen nach ber Herei»

tung getrunlen wirb, meift mir alten Hopfen unb
rechnet ouf l hl o,s -O.n kg; Sommetbier erforbert

bngegen 1—2 kit neuen öopfen unb bab für bie SHo«

nate September unb Cftobet beftimmte ö. 1,5 kc.

Stnrle Hiere erhalten mehr .tiopfen alb fehwnehe. Son
fchen fehr laugfant fteigeni, bnmit fich lein ttleifter

bilbe; bie Kartoffeln werben jerrieben unbaubgelaugt,

ober man fcheibet junächft bab Stärfemehl ab , wobei

man ein haltbareb, geh fchneU llärenbeb Hier erhält.

üKehr «Ib bie ^lälftc beb 3Äot.}eb bnrf man nicht butch

roheb Wetreibe ober Stärfemehl erfegen. Meib wirb

btt SRoifche nlb SKehl ober ftleifter .^ugefegt (1 Seil

!Htib ouf 5— 6 Stile 3Ral,0; mon arbeitet meift

nach bem Sidmaffchberfahren, fegt bab äieibmehl bei

58" ber eriltn Sictmoifihc in ber Pfanne ju, lagt */4

Stunbe bei 60 - 62" ftehen, erhigi bann langfam .lum

Kochen unb focht '/« Stunbe. Sieibbicr heiigt einen

feinen Wtfehmad, ift lichtbraun, glanibcll, fehr llar,

inoufüert flnrf, hält bie Kohlenfäure gut girüd unb ift

nuf bem Sronbport fehr haltbar. Sfnib Innn ben

brüten Seil bcbaHnlitb erfegen; ec wirb fein gnnohltn,

in einem befonbem Hottid) eingemaifcht uiib in ber

iäfnnne mit bet reinen SKalimaifcbc genüfeht. 3)fnib>

bitc flärt ftch fo gut wie wohlgebcauteb Wahjbier, fteht

bemfelben an (Reinheit gleich unb ift äugtrft haltbar.

Xie Wiirje.

Tic nach ber einen ober bet anbern Siethobe ge-

wonnene Btüric iit bräunlich, riecht angenehm, fdunedt

fügliA unb reagiert bon ^hobphor« unb Siilebfäure

ftetb fchwndi inner. Tie ^ufantmeniepung ber bet'

ichiebenen Bürgen icigt folgenbe Tabelle:

ben öopfenbeftanbttilen erteilen einige bem ®. ben

bitteni, aromatifchen Wcfchmad unb bie narlotifchcn

ßigeniiaften. Tic Werbfäure fällt einen Seil bet burch

Kochen nicht gerinnenben ßiweihföcpcc unb trägt ba«

burA jut Klärung ber Bürje, jur Släfeigung ber

Önuptgäning unb ,iut Siegelung bet SlaAgärung bei.

Tab ätberifc^ CI unb bab $>ar) beb {wpfenb wirten

ebcnfaDb gäcungbhcmmcnb unb bahec fonfervietenb.

Tie angegebenen 3wcdc beb ftoAenb werben in etwa

1 Stunbe erreiAt; foll aber bie Bürje ftarl fonjen«

triert werben (3nfufionbDecfnhren), fo locht man wohl
5— 8 Stunben. Tie Äonjentration, weicht man ber

Bürje gibt, riAlet ÜA nach ber SefAaffenheit, welAc

bab SB. haben foll. Sfan braut Siere mit 4—15 $roj.

Sfnljejtrolt unb 2— 8 Säroj. 'Klfohol. 6b entfteht

aber 1 ?roj. 211lohol aub 2 ijjroj. 3udcr, unb mit-

hin forbert j. ®. ein ö. mit 5 SJtoj. flllohol unb 8

Stroj. ßrtrnit eine Bürje, welAe nm SncAorometcr
etwa 1 8 ’Hroj. jeigt.

Tie gtloAic unb mittclb beb feopfenitiherb bom
Öopfen getrennte Bürje wirb mSgliAft fAneÜ n b •

gefühlt, weil bei einer Sempecatur jwifAen 25 unb
SO“ ungemein leiAt Säuerung einiritt. Ter Serbe)-

ferung ber ShihlborcfAtungen ift eb namentliA juju«

fAreiDtn, bag gegenwärtig bie löerftellung haltbarer

Cngetbiete in aubgebehnterm SKohe mbgliA ift nlb
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frülicr. ®fnn bcmi(;t jum Sliblcn mciil flroftc. tchr 1 iKür.ic itnb bicCJärräumc ju lüfjlcn. Xiemtificntticrc

fladictifemt ÖJcfäRc, SKUjlfdlif fe, übet tticldK fin
!

»nb gegenwärtig untergärige. iieCbergätung tieiert

itnrlcr fiuftftrom ßcicitet wirb, fo bag bicltcrbuniniiig wenig bnltbnre Siere unb finbet 91mt>enbung, wenn
von groHer Cbertlädic erfolgt unb bannt bie VIbfüb'

I
baäV. halb trinibar fein foU. bei jucierreitben^ur^m.

lung beidilcunigt wirb. Hie bobe, raube SJoge SRiin'
j

bie f<bon buttb teilweife 3tric(iuug be» 3“4er« bm*
d)cnä wirft bei iMrftliblung iebr günftig unb trögt oici reicbenb fllfobol tiefem, unb bei Sürjen, bie infolge

’,ur ®üte feineb Sicteb bei, ebenfo griinbet ü<b bet
i

gro&et fionjentration, längern ftodiene, 'ilnwenbung

ifuf ber SKnribiere gröfttenteilb auf bie trorfne, bie »on itarf gebbrrtem 9RnI,i :c. weniger leiebt .icriepbar

tPerbunftung unb bamit bie ^Iblüblung befbrbembe
j

finb, wie,v®. bie Süt^e ium 'Porterbier. Her (tiörungb

SRärjluft. Hie Slürie foll in beu Hüblfrfiiffen nur jiro^eft felbft oerläufi in btei Stobien. Hie balb natb

etwa 3 cm bo<b fteben, unb man erhält ein beffereb, I beut ^ugicficn ber Jiiefe beginnenbe Smuptgörung
uanicnllitb glän^enbercb ®., wenn mau fie 5ur beffem ' (wilbe ober rafebe Wärung) tennjeidmet u<b butdi

lfinwirfungbe«3auctftoii«butd).griidcnDber9Jübr- bo8 Stftbeinen »on Sdioum auf bet Cberflätbe bei

uorriditungen in ©ewegung febt. löierbci idjeibet fidt burdi ncugebilbete tiefe getrübten Siirje, ber gröftte

bad «üblgeläger (Öiergnllen, Sdtifftrüb) ob. Heil bed 3udcrd .^criällt in flllobol imb ftobteniäure.

Hadfelbe beträgt bi« 3 4 ^ro.j. ber ©ittje (ß,i We ' cinHeilberfti(fftoffbaltigen3ubftanjcn(faitnur9lmib

widitdprojent bet ®erite) unb beftebt and eiwemnrti fubitnn.icn) wirb .lut Stilbung neuer t>efe ocrbraudii,

gen 3toffen, ^um Heil in 3?ctbinbung mit Werbfäute, unb bnd in ber ©ürje entbaltene »opfenbori wirb

entbält nudi wobl StärtcBeifter, bnrtige 3ubftnincn, ' infolge bed tteridiwinbend bed 3udcrd abgeiebieben.

Irümmer »on .tiopfen unb Wcrilenbiilfcn. ttd wirb Sei ber bann folgenbcn Slntbgärung idjreitet bte

auf leinene Siltricrbeutel gebrndit, um bie bnrin ent' 3erictumg bed 3“*td unb bie .öefenbilbung wobt

bnltene ©Or.^e ,^u gewinnen. Hen »lüctftanb (troefen nodi fort , aber glcicb.ieitig Hört fitb bod S. . cd wirb

0,5 'Proj, »om angewanbten 9Snl\) »erwertet man old reif, trinibar unb unterliegt nun ber ft i 1 1 e n ® ä t u n g,

Siebfutter ober in ®rcnneteicn. Hie ftonjentration : bei welcher noch »oebnnbener 3ucfer langtnm setfept,

btt gelochten unb gehopften Sürte betrögt bei 17,,i“ alfo nueb fortwnbrcnb noch fioblenfäurc gebilbetwirb.

in SJapem bei Sebent' ober ©interbier lO,« lü,8 bie bnd Ö. mouffierenb macht unb ihm ben erfriieben

Ifäro.j,, bei Cagetbier 12,3— 12,o ^ro.i.; Sür.ie »on
|

ben Wefebmad »erlcibt. ©nen grogm fborlfcbrin m
töoelbiet bat iö— 16, bie »on 3ol»atorbier 17 18 bcrOüirungdtechnilbejcicbnctbie&cftteinlultur iSiett'.

ipro,;. ©rtraltgcbalt. SJefebteibung unb 91bbilbung
j

Hie Olärbottiche werben oud .tiot^ oueb »oblauf
ber bei ber Sierbercitung benupten 'fippnrnte (. bei geglättetem 3ententmnuerwerl, emnillierteni liren.

folgenbe Hnfel. Scbicferplntten ober gegoffenen Wlndplntten in Diauei
Xtc Otäran«. Werl lonitruiert unb fnifen 10 40hl. ^iir bie Unter

Hie »om Süblgclngcr möglicbit llnc nbge.iogcne gärung tüblt mau bie ©ürje je und) ihrcr'äWcuge unb
©firje bat ';i— '« ibred tpolumend bureb tPetbun Iber Hemperatur bed ®ärlotnld für ©interbier aut

itung »erloren, aber um ’/c 1 ^ro.v mt Ifrtrnttgc- '
7—10“, Öir Sommerbier auf 5- 7". Hie Wärlotalc

holt gewonnen
; fie wirb nun in Wnrung »erfept, bureb

|

bcbürfeu bnber bei ben tötnuereieu , welche auch nu

wclcbe ein Heil bed 3>n*erd in flltobol unb »oblen-
;
Sommer arbeiten, ftnrler .Wüblung, •,umnl bie ©üf,c

iniire jerfäUt. Jm Wegenfnp .pir Spiritudfnbrilotion I wäbrenb ber tdärung »ich erwärmt. üKan täftt bic

wirb bei bet öierbrauctei »ollftänbigc tPergärung ber
! Hemperatur ber ©ürje bei bunleln Stieren auf lo

©ürje forgfnltig »ennieben. ©ie weit bie Wnrung
1

10,.'.“, bei bellen auf 8 0,r.“fteigen u.lüblt bit trlümg-
getrieben wirb, bängt »on ber Dintur ber ©ürie unb leit biitch mit ®id gefüllte metallene tPebnlter, mcIclK

»on ber SJeftbnffenbeit bed ,511 ergelenben Sicred nb. in berfelbeu febwimmen (Stbrnimmer), ober bureb

Hureb niebrige Hemperotur, Selchrnnlung ber £iefe, Hnfchenlühler, in welchen eidlnlted Snffer lirbi

ftarlcd Harren bed SJal.^ed, Innged Soeben bet ©ürie liert. 8 - 12 Stunden nadt 3“9abe ber 6cfe leigt feeb

mit »iel Stopfen läfit (ich bie ©ärung »eribgem unb
J

ein leichter, Weiber Sfabm, unb noch weitem 12 5tun
bie ,S»oltbnrfeit bed Sicred erböljen. SBleibt bte ©Arte , ben bilbet bic neuentitnnbcncStcferegelmämg geformte

bei geeigneter Hemperatur fteben, fo gerät fic burdt
|

Öänber tSräufen), welche am Slnnbc bed Sottiebd

nud bet 2uft bineinfallenbe S>efe in ©ärung tSelbfl*

'

nuffleigen unb nnep ber SWitte gebrängt werben. C'n

gärung jur Hnrftcllung oon (‘roro unb S'ambil in ©el weitern 2 4 Hagen oereinigen fidt bie Sröufcn pi

gien), gewöbnlicb wirb fie aber bureb 3“fap »on .Siefe, ^ einet gleidimäbigen Sebaumbede, wcIcbc ücb um
loelepe »on einer gleichartigen Wnrung ftammt, in Wä- bem SÄwäcberwerbcn ber Olätung nllmäblicb oennin
rung »criept. ?m allgemeinen begünftigt ©änne bie bert. 3nlept erfebeint bieSüric mit einer

,

sähen, strm

®änmg, tinb bic bei hoher Hemperatur, nlfo bei ftür lieh tonrn'tenten, braunen dSaffc bebedt, welche oud
mifeber Wnrung ueugebilbete .tiefe, welche fiep an ber linriigenöopfcnbeflanbteilen beftebt. Hie Herapermut
Cbcrfläche ber ©üric fnmmclt tCbcrpcfc), erregt finit wieber, unb nnep 7—10 Hagen iit bie Stäupt

nuep wieber eine fcpnellcrc 3ericpung in einer neuen gärung beenbet. Hnd Ctungbier befipt infolge ber

itortion Sürie nid bie bei uicberer Hemperatur ge»
,
;Vrfcpuug bed 3ucfcrd, ber töilbung bed'flltpbold unb

bilbete ttefe, welche fich mit ©oben bco Wefäfted ab- ber Sludfcheibung gewütet Stoffe ein geringered tpe

lagert (Untetbefet. Hanoep untcrfchcibct man auch
: pfifched Wewiept nid bie ©iirsc. S'ongc gelochte unb

Cbct- unb Untergärung unb wenbet leptere nn- ftarf gehopfte ©ürsen nud ftnrt gebnrrtem IKols per

mcntlicp bei ,suder- ober crtrnitnrmcn ©üesen nn. bic lieren burep bic Stnuptgärung etwn bic SüUfte, bie

ein bnltbnred ©.(Sagerbier) liefen! iollcn. Soldted ©. oetgärungdfäbigen ©lere bid swei Hrittcl ihrer Sne
wirb erit nndt löngcrer 3eit trinibar, Inmt nur im

j

charomctcrptoscntc. Hnbei »etgärt auch ein Heil beo

©inter ober mit StÜfe »on (Sid gebrnut werben, lägt Hertrind unb ber Slüicbfäure', unb neben ©tobol
fidt aber auch in guten Seflcm längere 3«'t nufbc unb .Soblenfäurc enüteben bei ber (Särung fteld nueb

wnbren. ^n ben ©rnuercien für untergärige ©icre etwad Sfcmitciniäurc unb CtHpcerin. Hie oben er

werben bnber ©orrätc »on natürlichem Cid nufge- wäbnten t^rsen »critpitbener ©mumeiboben er

fpeichert ober Cidmaiebinen in ©etrieb geiept, um bic gaben 'tungbierc »on folgenber 3>nammcntepung

:
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Xcfottion
^

^nfuflDtt !6od

Süru ^'Xunflb. Sfine ^unR&.

AUpI)01 .... _ ‘
2,91

I
3,13 a,38

.'^uder .... 4,«5

:

l.a«
,

&,1« 7,1« *J,31

X«ttrin .... 6,1« 4,«i 6,6» 4,30 6,60 6,91

3ubfr. 0,79
'

0,311
' — 1,33 0,74

:JIiibre ^ftanbteile 0,41 0,3*9
1 0,7o 0,33 ‘ 0,43 0,40

tfjttaft .... n.«T
;

6,57
,

11,94 6,18 17,0» 0,96

$on bcr om Vobcn btr C%irbottid)( nb^elagcrten

!ö(fe »icb bie obere unb untere 3d)i(bt in $rnnnt>
ineinbrennereien benupl, bie ntitticre bient jum <ln

(leUen neuer SSütie. Gb i|t ober uortcilbaft, üftiilidi

loie bie Smibioirte Simtwedjfel nnmenben, »on 3eit

ju ^'leit nu(fi Jiefe nuä einer anbent Srmierei ju be-

itiiaffen, iveil bie beflänbig unter bcnfelben $terf)ält^

nüfen fortgejü^tete i^efe leidit entartet.

2aa ^ungbier mirb auf J^nffer gebradit, bie auf bet

^nnenfeite mit '^‘edt ober Sn&glafur überjogen nnb,

loeil betbünne5>ot,tübetjuggröiiere9ieinlid)tctt fuftert,

bad oor nad)teiligcn äußern Ginflttffen (e^ügt unb
bie weitere 3erfeftung Der}ögert. Sie Saqertetler müffen
fall (1—2“) unb troden fein, um bie ^fadigärung ju

uerjögem unb bie So^lenfäutc int 99. jurüd^ubolten.

^ft bie Jfadigärung bollenbet, unb e^bbeint bad Q.
IjeU imb blaut, fo fnnn man bie JKiffet oerfpunben, bie

loeiter fiib entniidelnbe »oblenföure bleibt bann im S.
nufgclBft, unb naib 8- 14 Ingen iit ed trinfbor. Sid*

loeilcn oennifdit man bnd 9. beim flb.gebcn auf bie
i

Irnndport' ober Sdjenffäifer mit 6—10 9Sroj. Mtäu-
fenbier unb gibt ed ungefpunbet an bie Sfirte ab , bie

ed einige läge offen lagern loffen, bid bie ncugcbilbetc

.'öefe boQlommen abgefegt ift, unb bann 4—6 läge
Bot bem 9ludfd)cnlen fpunben. tiefem Serfabten,

melcbed in 'äRümJben allgemein tibliib ift, oerbanlt bnd

41. feine Siilbe nnb Süffigleit. Um bnd 8. fdincller

',u Iliiren, fegt man etwa 2 mm bide Späne mid $>afeb

nuR. ober 8ud)enbof) binju, bie Borber gut andge

todit unb gewofdgen worben fmb unb naib jebedma-

liger 8enugung bureb fludbämpfcn wieber gereinigt

werben. Sienefimen reinmedwnifd)im8.fufpenbierte

Stoffe auf unb wirten äbnlidi wie Schwämme ober

Stlärfleine. giucb^oufenblofewirb jumSlären benugt.

lic Cbetgätung Berläuft bei 10—15“ Biel

fdmeller ald bte Untergärung unb liefert fdion wenige

läge nadg beui8rauen trintbared8. lic obergärigen

Uogerbtete läRt mon ganj ober bid ju einem gewiifen

^eitpunft in 8ottidien gären, wöbrenb man fonft,

namentlich bei obergätigen Solalbieren, bie ®ütje
foglei^ in Heinere Säffet Berteilt. Stach bet Jtnupt.

gänmg wirb bod 8. auf bie Sngcrfäifet gebrocht, in

benen bie Stachgärung Berläuft. 8tan hält bad f^R
mit beiu Spunb längere ^'it lafe bebedt, berfchlicRt

ed aUmählich feftcr unb fpunbet ed enblich wie bad
unlctgärige8. Sinbbie8ierefürfofDttigen8crbrau^

j

beftimmt, fo Berfcgt mon bie fBürw bei 15—25" mit

'

etwa 1— 2 8toj. §efe, leitet bie (wnmg im 8ottich
j

ein unb füllt bie gärenbe Sür;c, fobalb fie rahmt,
|

auf Säffet, nud bereu Spunb bie abgefchiebene Ipefe

beftänbig audgeftoRen wirb. lic i^äjier werben täg>
|

lieh ein* bid iweimal aufgefüllt, bamit fiih bie ^efc
rein abfonbere; aber nach 1-2 lagen ift bie Qfärung

bereitd ooUenbet, unb bad 8. wirb oft in bcnfelben

Äöffem BetfonbL lie flbncbmer loffen ed noch 2—3
Inge offen liegen, füllen ed bonn auf gut ju nertot’

tenbe Slofehen unb tonnen ed fehon nach 2 —3 lagen
nudfehenten. Tie obergärigen 8iece fmb im allge-

meinen gel)cütreichec unb füRer unb gellen bcdticilb.

I
auch für nahrhoftec; bie wärmere SJütje fäuert feht

leicht unb hält bann mehr ciwciRartige Stoffe in Ifö

fung, welche 5war glcidifoHd ben Stahrungdwert bed
8iered erhöhen , aber auch eine febneUe

herbeiführen.

lOtrfibicfceac OUterten.
lie untergärigen Gyportbicre, welche jeüt in

(^laichen bid nach Ghina unb Sübamerita Berfanbt

werben, bereitet man aud einer nach bem ftochoer-

^

fahren iKrgeftelltcnffiürjc Bon 14,5— ISfllroj., welche

I

flart gehopft, bei 4" ongeftellt wirb unb in 15 lagen
,

bid auf 8 Betgoten muR. Ind grüne, gefaRtc

8. lommt auf iväffcr Bon 15 hl Tinholt unb wirb
wähtenb H SWonaten Bon 10 ju 10 Soeben auf frifchc

(fäiier Bon gleicher WröRc umgejogen. Sechd Soeben
Bot Unterbrechung ber üngerpeiiobe wirb in febedifaR
ca. 0,“5 kp .'öopfen geftopfl, um bie .SUärung ju be

fötbem unb bad Slromn ^u erhöhen; fchlicRlicb jiehl

man bad 8. auf 3 hl hallenbc ifäffer, gicRt in jebed

ifaR 1 Üit. OOproj. feinen Spiritud unb füllt ed fofort

auf fflafchcn, bie Berfortt unb mit Irabt oerfchloffen

werben. 4(nt beiten eignet fich jurÄonfersietung
ber Ifagerbiere bad 8afteurificren, wobei bad
8. in ffiofehen ober Söffern 30 SKmuten einet lem
peratur Bon 46—48°, auch mohl bid 54" audgefept

wirb , um £>efc unb 8altericn ,)u töten ober boA jii

fchwächcn. licd 8etfahren mirb beionberd oorteilhafi

auf mäftig gchopftcd 8. aud ftart geborrtem
angewanbt, lichte, fein gehopfte 8iere Berlieren ba-

burch^u fchr onGharatter. 8orfäucc, fihwefligfaurer

Mall, «alichlfäute mirfeu auch tonfemicrenb, ihre VIn-

wntbung ift ober in ben meiften Staaten Berboten.

4lbgcfehen Bon ben einzelnen Ifotalbieten unter

fcheibet man läcrften-, Seijen- imb Steidbicr tc., ferner

8raunbicr aud flart gebarrtem, SciRbicr aud
fchwacb gebarrtem SKoIa; je nach ber ^engc bcd

.^opfciid erhält man 3 ü R - ober 8ittcrbier,ie nach

ber Cuantität bcd Bcrwenbetcn SKal.jcd für ein ge-

wiffed Cuontum 8. einfachcd ober loppclbicr.
Ütltoholrcidic 8icre heiReu troetne im IDegenfnR ju

ben cjctrattreichcn fubftanjiöfen; leichte 8iere

nennt man Borjugdweife folchc mit geringem G^alt
geholt, fchwadte folchc mit wenig flltohol, ftorte,

worin Biel flllohol, unb fchwere folchc, bie lieh burdi

gröhem Gjtraftgchalt and,zeichnen, ^m übrigen bc

nennt man bie 8iere meift noch üänbem unb etäbten
unb fpricht Bom cnglifchen (^nfufiond-), bahrifihen

(Iclottiond-) Serfahren k„ Bon bclgiichim, fronjöfi-

feben, cnglifchen (obergärigen), Bon baBttfchen, ö)ter-

rcichüchen, fächfifchen (untergärigen) «ieten, welch

lebtere, weil üe längere 3eit im fteUer liegen müffen,

Üagerbiere genannt werben. Xiefe ober fmb S i

n

tet>obcroihcntbierc,b.h.jumbalbigen 8crbraucli

beftimmt, ober3ommccbiere(Sagerbiecc imengern
Sinn), bie in befonbern RcQerablcilungen bid hach

in ben Sommer unb ^rbfl liegen bleiben. liefet

Unterfchieb galt befonberd für 8ohcm, folange man
bort nur Bom Ctlober bid SIpril braute unb aud 1 bl

SKol) burchfchnittlicb 2,5— 2,e bl Sinterbier, aber nur
2,0— 2,1 bl Somntcrbict bereitete. lie einführung
ber Gidmafchine, welche bad 8rauen auch im Sommer
geftnttet, hat biefe Untcrfchiebe mehr unb mehrBer-

wifcht. illuf bcnfelben Scrhälmiffen wie beim SKät^
tenbier beruht bie 8or.;üglichteit bcd8ocfbieced.
41m oor.)äglichften ift bad lfu;ud> ober Gjrport-
hier, mclchcd oft Bcrfchiebene3ufätic.mieScin, Sprit,

9tum, Portwein, crhöti. 3n Gnglonb untericbeibet

man bunteln porter (Je nach Sntbc unb Stätte;
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3wut, örolon Stout, Souble 3tDiit :c.) uitb l)cll(»|

?Uc (3wett, öitter, $nlc, ^Salc ^nbia, obergärijieij

Sonbon>, untergärige« 3cotdi 41165; ber i*ortcr wirb

namcntlid) in Sionbon unb I^ublin nu« ftnrl gebniT

tem SRalj butdi on^altcnbc« «odjen bereitet, iit ober

gärig, »oHmunbig, ongenebiti bitter; 41(6 üt iiiebr

loeinnrlig. b«U, inirb nu« itbnmcb gebnrrtem SWnIt bc

reitet, itnrt gebopft unb ift bnber tebr haltbar. Ja«
beite $ale <ilc tnirb in löurtoit, üonbon, (Plnsgoni

unb Ceeb« gebraut. Jie bclgifthcn 45iere mefben

mit itnrfera 3“fah non ungemnl,ttem I51etrcibe unb.

bur<h 3elbitgärung, welche nt« Untergärunst nerläuft,
|

bereitet. Jic töiere fmb non weinigem, iiiuerlichem

ItJeichmod unb werben erft nach noUitäiibigcr ®er«

gärung, oft nach 5 fahren, getrunten. Jer Cnmbit
wirb au« ber erften 43ürje bereitet ift ftart, licht, fchr

lauer unb wirb nor bem tifenuß mit pitferhaltigeti

üöfungen nerfchnitten. 3Knr« ift ein Jüimbier nu«

ber legten fflurje, unb au« beiben mifcht ber SBirt iein
|

Schenfbier, ba« garo. Son ben beutichen ©ieren
haben bie bahrifchen non SRüncheu (ipoibtäu, 3pnten-

btäu, üöwenbtäu, ,‘5acherl*, ©ithorr-, 4lugu(tiner.

brau tc.), 91ümberg. ftulmbacb, Üigingen, (Erlangen,

4lug«burg, 91cgen«burg, bie non (Sinbeef, (gicBen, »o
bürg, Jortmunb, Jöomburg, ^erbit te. altbewährten

Sluf; hoch liefert auch Snebfen nortreffliehe ©iere in

Jre«ben(Sitalb|^lb6ciKn,3«lbichli)Bchen, gclfcnlellcr),

©lauen, llh^mniB, fieipjig. ©reußen hat gmßc ©ier»

brauereien in Serlin, ©cerfebitrg, Jöliß, janjig,

ftottbu«, Spnnbau, 3tettin tc. Unter beit bohmüÄen
itehen noran ba« ©ilfener, tSgerer, ©rager, öbrlauer,

!

unter ben nieberöfterceichifchen ba« S^iener, .Mlein«
|

Schwechater, üiennger, Sieulinger, yichtentholer. ©on i

ben eigentlichenßotalbieren haben nur wenige noch
j

©ebeutung. (Srwähnenäwert ftnb etwaba«©erliner

!

öeißbier, au« 3 leilen hellem ©JeijenmnO unb
1 leil hellem ©erfteumalj obergärig gebraut, fchmeclt

burch UKilehfäuregehnlt fäuerlieh ; bn« ß i th t e u h n i n c r

©. ber ^rt'ft'Kr Stubenten; bie ßeipjiger (fioic; bie

iirupartige© r 0 it n f ch W e i g e r SW u ntm e , nu« +( tproV
©türje gebraut jeßt faft nergeffeu; ba« ähnliche Jan«
tiger ^openbier, welche« in großen ©iengen nach
ifnglanb ou«geführt wirb, niellcicht ba» gebaltreichfte

aller ©iere, non angenehm iüßem, wenig nromati«

fchent (geichmact, porterähiilichem hferuch unb mähig
mit .Slohleninure gefchwängert; ba« Sproifenbier,
in Ifnglaub unb «nnnba fehr beliebt, unter 3>'iaß

wen githtcnlproffen ,gi ben nnbeni ©ierjiitbaten ge-

braut unb gegen -slorbut empfoblen; bn« Cf ugwer«
hier, nu« Cfngmcrnbtocbung mit .ttonig unb
^itronenfnft bereitet (nlfo eigenttid) lein ©. mehr);
ba« $>nd|olberbier, in ginnlnnb unb ongemtan
lanb wie (fletreibcbier, aber ou« ’äSatbolberbeeren bar
gefteltt tc. ©iel ähnlicher al« biefe leßten (yetränie

ltnb unferm ö. ober oielleicht bem ©. ber »Ilten jene

bcrauichenben, au« ©ieblfrüchtcn bereiteten öletränle

ber außercuropäifeben ©öller. 3o haben bie Japaner
ihr 3nle nu«gjei», afrilanifche ©öller ein uerhält-

nismäSig rationell gebraute« ®iai«bier, in Jeutid).

Citnfrifn trinft man ein i^itfebier (©ontba), bie 3üb
nmeritnner ein auf für tut« elelhnfte Ssleiie gebrouti-o

©., bie (£ hieb n, nu» getautem ©fni«, bie ©öller Cft
ofrilo« bn« Jurrnbicr, au« Jurrantaft mit.'öonig

unb Wewür^en bereitet, bie.ttrimtataren bn» nu« ßiirie

mit jehr itnrt obitringierenbcit ;5“inl'e» gebraute

©ouro ober ©iurwa, bieShtiieit ben idtart inureii,

trüben 0,uoß mc« Woggenmebl, .gtweilcn aitdj nit«

öcrfteumehl :c.

©cftanPtetlc, biätettfifttc Cßcrt nnp natioiialätoiiai

mifclte ©ebeutung bc« ©ierc«.

Jie norntnlen ©eftonb lei lebe« ©iere« pnb Stai

fer. Vlllohol, 3ttdtr, Jeptrin, ciweißanigc oubfian
;en (©eptone tc.5, ßiopfenitoife, ftohleniöure. tlcine

©iengen oon gett, etwa« Wlpcerin, ©emitemiaurc,
SWilchiäure. auch wohl etwa« (iiiigiäure, Mali, ©bo«
pboriäure, SRngnefta tc. Jte Summe iämtlidter ©e
itonbteile eine« ©iere» mit »luennhuie beo itaiia«

heißt iein (fieiomtgebalt, bie Summe ber nidn

flüchtigen ©eitanbteile iein (Srtrnitgehalt engl, bie

folgenbe Jnbellei.

;tii(ammciifcl)ung bcrldiicbcncr ©iere.
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fBraunfAtPcigcr 3Rummc .

6rftner cedabrtlbier . .

Uotlbfliner Seifte, Stangen

'öerltner Seifte 1 . . . .

> » II . . .

« • thrport . .

Serbcifibe« . .

7ö.«t»
\
5.9« — 144* —

80,40
;
8,50 0,16 10,»« ' ^

90,90 5,10 0,i»
j

3,4« -
4040 4,10 —

. 46,3«
I

• •

53,1« J 1,90
;

;

45.00* —
6O4 S ' I,«o

' *— ' 384 s O45
91,43

;
8.3« 04» 4,71 O.l*

90,71 3,»1 O43 44 » 0.1

7

9:1,19 ‘ >41 , 0,39 I 4.3» 0.1«

91,1«
[

?,S0 i
—

I 6,«4 0.1»

94,30
I
ä4o O4W

I

34« .

94,30
I
240

!

0,3«
I

3,1« >-

äüalg'urrognte löimen ba« SKal‘, nicht criepen.

aber bie ©nweitbung berielbcit wie oudi bea Jrouben
guter« unb Cßlhccnn« iit uicl weniger ban tu be

iirtcileit nl« bic ber itopicufum'gnle. Sll« idche be-

Cl.n 6,<1«
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mipl mmi'fc'Cibeii . rtidticnrinbt, Xnuicnbflülb«nti(uit,

•Jäcnnut unb nnbre biitcrt Mräutcr, Cimfrw. VUpc,

nud) Öewütje unb fclbfl bic fliftiflcn »oticletbrncv,

lötrbfljtitlDlenfnmcn, ^itrinföure :c. Xcrnrliflc Sct-

fölf(^iing«n bw iöicrtd fmb burehmid »em)<rfiidi, td

luirb inb<8 über bicfclbcn mid Unlcmihüd ob«r

luilligfrit mrl gefabelt, find) lutrb jebrnfalld von

Jöänbleni imb tieiiien ®irten mehr nm gefiinbigt

nlfl von ben gtoRen tOraiieteten.

let biätetifc^e SSert be« SJtete« ift bibber nod)

iutmet* febr ucvfdtiebtn beurteilt worben. SWon bat

benifelben ol« »flüffigeb tOrol« jebenfalla eine nnver-

biente (Sbre erwiefen, unb anbre haben vielleidtt mit

nid)t gröfterm Siecht benifelben ollen Slabrungbwert

abgefprodien. Sie fubftnnjiöfen Siere entfwiten Sinh'

nmgaftoffe in leichtverboulicber ?rorm, ihre SMenge ift

ober fo ^ring, bat) mich febr gute« 8 . (num mit'Cbft

riottlifieren fnnn. 8ei ber Seiirteilung beb biätetifeben

Sertea bea ©ierea toinmt inbee viel mehr ber Slllobol

in 8etro(bt, bonn boa ^obfenbitter unb in ben nn

Jboblenfnure reichen Sorten nud) biefea Wna. ?lla

nltobolifcbea Wetrönl wirft boa 8 . bei mnfiigem We-

nim in ber Seife günftig wie flllobol. Xie geiftigen

Sunftionen werben angeregt, ein etwa vorbanbenea

.'cmngergefübl wirb unterbriidt unb eine leichtere vhi)^

fifebe ober pinebifebe SIbfvnnnung überwunben. Sie
ber Slllohol überbaupt, fo wirlt auch bna 8 . günftig

auf bie8erbaunng unb burcbteinentikbnlt an.'oopfen

bitter unb Hoblenfnure in erhöhtem äünfie. tSin gut

gebopftea 8 . regt bie Slbfonberung bea Xomifaftea
unb bie IWitigfeit ber Sfieren nn unb beförbert bei

nnbnltcnbem Wenuft 8ollblütigfeit unb frettbilbung.

Xinber ift ca nnnmifeben, mngeru 8erfonen, bic gleich,

.zeitig nn ntcnifchcr 8crbnuungaicbwncbe leiben, ^u

empfehlen, unb Siefpnbnlca^cntcn gcniefien ca biawei-

len mit gröficrm 8ortcil nia febtuere Seine, welche

leicht nuf bna Webim wirlcn. Xic bernufebenbe Sir-

tung bea 8icrea ift bei weitetn geringer nla bic bea

Seinen ober gnr bea 8rnnntweina, unb inbem ca

leiitenn mehr unb mehr Xerrnin nbgewinnt, uolliieht

ea eine hohe fulturgeiebidulidte UKÜMon. jer 8ier«

rnufch er(engt einen viel fcimmerlichem 3uftnnb oia

ber S'einrnufcb, wna vor ollem nuf Sieibnung bea

,'öopfene ju febreiben ift, ^topfen regt in lleinen Xofen
ben SIppetit nn unb beförbert ben Shiblgnng; ober

nnib gröfeern Woben eiUftcht ein Wefübl von nllge-

meincr Schwere unb SKübigleit, unb ea ift belnimt,

bnft ein längerer Slufentbnit in Sfnumen, in Welchen

ficb öopfen befinbet, tfingcnoinmenheil bea .siopfea,

jVopffcbmccj, felbft leichte 8etnubimg erzeugt, 8nbnl

tenber florier 8iergenuft ericugt Phlegma, Irngheit,

Wleicbgnltigteit ; hoch ift biefe Sirlung, weldce bie ing

liehe tSrfnhmng iu befiötigcn fcheint, häufig febr über

trieben worben. Sie jebea nnbre im ttbermofi ge.

noffene geiftige Wetränf lähmt nuch bna 8 . enblich bie

Wciiteathätigleit , unb biea tritt um fo früher ein, je

bürftiger bie tSmäbrung bnbei ift, fäerfonen, bie ,^ur

8ollblütigfeit mib f^ttleibigleit neigen, müffeit vor

richtig im 8iergeniiB fein, unb pir 3t't herrfchenber

tSpibeinien, wie tfbolcrn, Sfiihr, fmb befereiche, leicht

,)erfettbacc 8iere jii venneiben.

jna We werbe ber8ierbrniierci ift im nllgemeinett

nicht gefunbhcitafchäblich. Slbgefclien von 8crbrübun
gen, 8erbrenitiingen unb 8crletjiingen, gegen welche

bic gewöbnlichften 8orfichta unb Schn()tttnBregelii

nchein, unb irrfnltiingen nm hnicfigiten. Stnubein

ntmung beim Uniiuenben unb tfnlleimeii bea fDfnl^ea

fpwie Moblenfäiircerftidiing in engen unb ninngelboft

.

gelüfteten Wärrännien lotntticn gegenwörttg bei rntio.

Hellen tSinrichttingen nicht mehr vor. Reichlicher We.
nuR von 8 . in 8crbiitbung mit fehmerer Sfualelorbeit

führt leicht ,511 8erbniiiingaftöriingen, Rieten« unb
üeberleiben. ^ür bic Rnchbnrfchnft fbiinen 8icr-

brnuertien burdi ftnrlc Rouchenlwidtlung, ichweflige

Söure beim Schwefeln bea toopfena, biirch Cunlitt

beim Sliiapicheii ber Ziffer läftig werben ; rann wenbet
itibca in neuerer 3eit mehr iiitb mehr rniichoerbtcn.

tienbc (Vcueningen nn, unb bna Sliiapichen wirb nuf
onbre Seife ober ouftcrbnlb berSobnpläpe oiiagcführt.

Xie flbfälle bet 8ierbrnucrei bienen nla 8iebfiitler

ober Xünger. Xic Slbwäffcr entbniten reichlich orgn

iiifihc Stoffe gelöfl ober fufpenbiert unb ruib boher

febr fnulniafäbig. ,pimnl nn ihnen .^nbllofe SKifro-

orcjoniemeii, namentlich ^fcpil.je, haften. Xürell ob.

Intfen bnrf ntnn fic nur in große S^ifetläiife, bn fte

flcinere Slüffe unb 8ädie nnf weite Streden verpefteii.

Slm beften ift bie 8etwertung nuf Riefelfelbem, wo
eine folche ober nicht bttrchfäbrbnr ift, müffeit bie flb-

wäffer mit Holt, (Jifett. leer x. gereinigt werben.

Mcfif)tditll<hca nnV Stntiflir.

Sliia Cffctreibc bnrgeftcUte bicrnbnliche Wetränie wo
ren febon im grauen ?lltertum gebräiichlich. tShmefen,

^npnner, niict) bic nlten tfighpter unb 'Jlbeffinicr trän-

ten 8 . Xie Vighpter fehrieben bie Wrfinbiing beä8icrca

betti Cfiria jn. Sic verwnnbelten ('lerftc in SRnlj,

verfemten ben Vliiajitg mit Snftnn unb nnbem We-
wür;en unb liefictt ihn gären. Xiea (ttetränt (3 h«
thoa) würbe (u Strnbona 3t't in fllejonbrin 00115

nllgcmein getrunfen. Winenlte8icrftnbtwnt8elufiuni

nn ber tWünbiing bea Rita cSJeltififchca (hetrönl).

Olt Spnnien witr bei ben vorinboettropnifien, mit

ben üibhcnt Rfrilna gencnlogifd) ober fulturbiftorifch

üch berübrettben iberifcheit Stämmen boa 8 . feit nlter

3cit üblich. Xica fpnttiiche thelränf , welchea nuch ben

Wnllicm befnniit wnr, hiefi noch SMinitia oaelia ober

corea. Bitte britte Wnippe uriprünglid) 8 . trinfenber

8bl(cr, 8brhgier unb Jbrnter, gehört fchon ,511 ben

^nboetitppneni. Slrthilodioa crtcihlt 7(ki v. Bhr. von
ihrem 8 r h 1

0

n , welchea und) iiefntäoa niia Werfte unb
bem Sflr 5lrnttt Sloni) 5c bereitet würbe. Xie Slrmc
liier hotten ein ftnrtea, bcrntifchcnbca Werftengelränl,

welchea mittela Heiner Robrhnlntc getrunfen würbe,
weil Werilenlönter bnrin fchwnmmctt. Seftlich unb
iiörblidi von ben Jhrntem finbet tlch 8 . oia sabaja

ober ••«ibiijnm bei ^llt)rient unb 8niinoniem. 8na
rtta, weichet 44H n. Bhr. 8nnttoiticn bttrd).5og, er

wähnte ein (hetränl ntta (Berfte, welchea bic »8ntbncen«

camuiii nnnnten. Xieä Sort ift aber öltet nla bie Rn
fünft ber .tmitnen in Btttopn unb fcheint feit ben 3eiten

ber groften fcltifchen Snnberttng in 8nnnonien bei-

ntiieh geworben 51 t fein, ^n oHett biefen biaber ge=

nnnnten i.'äubern ift bna 8 . gegenwärtig bei betSJfofie

bea Utollea fnft utibeinnnt. 8hthena, ber bnlb noch

Rriitotelca lebte, fnnb nuf feinet Süftenfnbrt bei ben

vorgefchrittenem unb im tnilbem »limo wobnenbeii

8öltetfd)oftcn 8 . unb SRet. 8ergil erzählt von ge-

gomen (hetrniilen, weiche bie Sthtben , b. h. bie Slorb

Völler überbniipt. ftntt bea Seinea genicfieit. ^nt
mittlem f^rnnlrcid) wnr bna 8 . int 1. ^nhrh. n. Bhr.

unter bem Rnnten komm ittxh eigeiitlidiea 8oliage«

trönf. Xiea leltifche 8 . erhielt fich in Rotbfronfreith,

8elgiett ttub Biiglnnb bia nuf ben heutigen Ing. Ina
Sort korma ift bem Stnmm nnd) vicileicht ibentifch

mit bem fpnnifchett cerea. unb tnott bnrf onnehmen,
bnR bna 8 . ntta Spnnien (tt ben Selten gelommen fei.

Stübjeilig erfcheint bie Sininenaform ccrvo.sia, cer-
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visia, m<ld)e ftd) bi» beute in beit romamfiben 3pro>
’

4en ecbulten b<it. ^ie Oenitanen begannen, al£ fie

ii(b bem ^derbau junmnbtcn, and) bem SieraenuB

.jit bulbipen. Udiar cnvübnt ba» noeb nimt al»

gerntaniBb, tvobl abec bec nur inenig Spätere ^iobor I

unb Incitu». $ie gegen bie galliftbe ötenje brängen» I

ben (äennanen uno bie an bie 'Siieberbonau geii)an>

betten würben hier mit bem teltiftben , tbralifdten unb
paniwniftben >6. betannt, unb Slatbaren haben be>

Innntlitb überall iterauiibungamitlel gern aufgenom»

men. Xa« Süort 9. beiftt im 'Jlltbeutldjcn penr (and)

liior, pier) unb wirb non (Brimm unb jBadernagel

auf baämittellateinif(bebiberobetbiberis(>0etrSni«)

lurüdgefübrt; ein anbter nltgermnniftbet fluiSbntd

für 9. war alu (alu, ealo), bn» fidi im englifdien

ale erbauen bat. CfebenfaU» war ba» 9. bet fllten

wetentlid) oerftbieben uon bem unitigen, beim ber

Sbopfen ift erft infolge ber Sölterwanbcning, wie e»

fcbeinl non Cflen, ju und gelommen, unb in einet

llrfunbe 9>PPtnd non 7ti8 werben .juerftlpopfengärten

erwäbnt. Xie Hopitulorien ftarl« b. öt. erwähnen ben

$iopfen nicht. ®abtfiheinli<h btouten im SRitlelnlter

,',uerft bie Hlöfter ein gute» 9. Xie heil. $iilbegarb,

bbtiffm JU SfuperWbetg, erwähnt 1079 ben ^opfen
old 9ierju(ab, unb bnmnlä Würbe fdwn in 9at)etn,

(fronlen, Shebetfa^fen nielfad) Ipopfenbau betrieben.

tHUmäblidi tarn bie lüunft bed 9ierbrauend aud ben

ttloftem, wo man fdion bad flärlere 9aterbier non
bem fd)Wä(hem ütofentbler unterfebieb, in bie löänbe

bet 9ürget, unb eine 9etotbnung ber freien Sieiebd-

ftabt jiürnberg non 1290 befahl ben Oiebraudi ber

Werfte unb nerbotönfer, Xinlel, SJoggen unbSBeijen.

Xie fünfte bet 9ietbtauer bilbeien riw im 14. 3abtb.

unb wählten ben fabelhaften itönig Üambrinud , Wel<

(her 1200 3obre not iinftet 3eitre|hnung bad 9. er<

funben unb bodSanb9tabant bomit glüdlid) gemntht

haben fall, ju ihrem Sebuttpatron. l^ambtinud ift

nad) ISoremonnd ber i^erjog Johann I. (.lau prünua),

3at)n ^einriebd III., ber Silbe bed 12. Jahrh. lebte

nnb |l(h ald Shtenmitglieb ber 9rüffeler 9rauetgilbe

nufnehmen lief;. Jn Sübbeutfchlanb lam bad 9. im
9etlouf bed 9Kittelnlterd gnnj ober faft ganj außer

Öebtauch, bid in neueret ^ei* bad notbbeutfdie 9.,

unterftußt burd) nemollfommte 9ereitungdmcthoben,

befonberd burth bie ^nft, ed haltbar »t machen, unb
burch feine Sohlfcill)eit, bad netlome Xerrain wieber-

ctobetle. Sagetbiet braut man in Xeutfchlanb feit

bem 13. Jahrh.; bad märlifche gelangte juerft ju

groBemSuf ; bie gtöftte9tauetei betnfe 1390 bie3tabt

;^ittau, in ihrem tupfenren Keffel tonnten 10 Sinter 9.
auf einmal gebraut werben. XerSIuhm ber fräniifchen

nnb ba))tifehen 9iere batiert nud bem 15. Jahrh.
1341 Würbe in3tumberg bad erfle 9jeißbicr gebraut,

unb 1492 etfanb Shriflinn SKumme in 9taunfchweig
bad nach ihm benannte 9. , welched bid nach Jnbien
oerianbt würbe. 9elannt ift bie Vorliebe Suthetd für

bad 9. bet bannöoeritben 3tabt Sinbeef, nach wel

eher au4 bad heutige 9odbier benannt ift. 9kijen<

hier ift eine englifche Srfinbung, würbe im 15. Jabth.
Piel nad)4>ambutg audgefühtt unbfehon not 1520 bort

gebraut. Xer bort befchäftigt gewefene 9rautnecht

Hurt 9roihahn braute ed feit 1520 in .önnnonet, unb
non bort nerbreitete ed fid) über ganj3torbbeutfchlnnb.

9tad) 1572 Würbe ed auch in 9erlin gebraut, wo ed

l"ich JU bem jeßigen Seiffbier enlwidclle. Jn Snglnnb
war bie 9cnußung bed .^»opfend bid iiid 15. Jahth.
netbolen, unb bie beffeni 9iete, wie IMle unb porter,

werben bort faiim feit mehr nid loo Jahren gebraut.

Xet 9ortcr würbe non bem 9raumeifiet ^artnoob

etfunben unb jit Snbe bed notigen Jnhrhunbert?
bereit» in aDe ätklt nerfanbt.

Xie ungemein großen Jortfchritie, welche bie 9iev

brnuerei iit ben legten Johtjehmen machte, netbonli

fie bem Sifer, mit welchem )~ie alle vüfdmittcl bei

91iffcnfchaft unb Xechnil fich bienftbar gemacht hat.

9fan ftubierte bie ^emifchen Vorgänge in ben cin«l

nett Sinbien bed 9tauptojeffed unb iuchte bicfelben

JU überwachen unb ju leiten ;
man führte eileme 14c

täte unb HKafchinen ein unb gewann burch bie Sie

mafd)ine eine große llnabliängigtcit non berSitterung

unb Sicherheit in bet 9ehonblting ber leicht nttänbci

liehen Jlüfilgteilen. Jnfolge biefer llmgcftaltung bee

ganjen Jnbiiftricjweige» hat fich bei enorm ftcigenbei

fßrobultion bie 3ahl ber 9roucteicn immer mehr nei

minbert. Xie tleineni 9rnuertien nnb nicht mehr iiii

flanbc , mit ben großen i^obtilett ju lonhtrrierm
.
ju

mal bie beffetn üogerbiere bei ben gegenwätitgen

9ct(ehrdinitteln audi abgelegenere Crte leicht erreichen.

3o hat bad baßrifche 9. in ben leßten ^ahrjebntai

nicht nur in Xeuifchlanb feften 5uß gefaßt , fonbem
auch iittfrantreid) unb befonberd in 3Iorbanienta unter

ben heimifchen 9enenmingen >9od< unb »Saget« nch

eingebürgert. Unter folchen Serhältniifen entitemben

großartige 9rauereien, non benen Spaten (Seblmapri
mSKünchen 1890.91: 233,488hl, Söwenbtäu , 2lugu

ftiner, Seiflenbräu, 9f<hon; jufamuien mehr ol»

600,000 hi 9ialj nerbraiichten. Xreher in iilem.

Sthwechat bei Stieii braut jährlich etwa 450,000 hl 9.

Xiefe 9raiiecei überragt bie berühmte Sonbonet non

9arclahit.9er{ind, welcher beionberd bie audgebcbmen
flKaljtennen fehlen, ba bie 31iäljerei in Snglanb em
befonbetedSewerbe bilbet. Xie großefludbehmmg bec

9ieriiibuftrie unb oor allem bie^iwenbigteil. winen

fhaftlich u.praltifd) gefd)ulte9rautedmiler ju beiißeit.

hat jiir (ßrünbiing non 9raiie reif cß ulen gefübn.

WtnpraPnrHan nnP lOcrliTainii

^icobuftion Strbiau4 i<re ra.

.(xttol. 1890 !(«:>

2:cutf4<« 9(dd> . . 53 730000 524000ÜU 105»« 90.O

Sroft^ntannicn . . 52019340 51040961 lM.t la
Cfierrei4 » Ungarn . 14178396 13710096 32,0 S1.I

SJelgten 10770664) 10819 732 nu 165.«

^^aiUrcidi .... 8490528 8629067 23.» 2I>

Muftlonb .... 4456860 4461500 4,« U
Xfinemart .... 2251 580 2236 714 102.» 57.*

9Heberionbc . . . 160S856 1571994 3t»>

c3<^n)cbcn .... 1295897 1800000 27,5

Sc^iociS 1154557 1189 833 40,0

9IonDC9en .... 726663 789885 37,» 3U
3panien .... 220 OOu 224000 U —
3taitni 185400 283251 0.9 Ol-

(furppa: 150572460 149 104 833 ~ -
fkrdnißte Staaten . 36980396 36998000 58.» 4**.»

IMufiralten .... 18200U0 2043 OUO 53,» —
91 u ^ e r e u r D p a

:

39728092 40180009 —
3ufammm

:

190900558 189284833 - -

Jtit Xcutfehen Seich würben probupert tin

Xaufenben ^letloliter)

:

31dc64-

fteuer'

gebiet

kapern
^

SQrt'

tem<

5erg

6oben '5*-

ibrtMKn

1874—8.5

18CK»91

21552

32279

12207

1

H427
3JW8

.3508

1136

1679

821 39UM
<JT 527»

Jn einjelnen Släbten Siimpa», iiidbei. Xeuifchinnbd
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uni) (}raiifrctd)d. bcuäat txr Stcrfonfum in Sitcni

ouf btn äppf unb bai jobf-

9tÖn<^eii MH Süri&urg 24«
j

ffitni . . 145

^ngolflabt 55*1
1
VilU . . 2^2

1

Straftburg 13«

^ontfurt ! flaTUniiw 217
1

4^beLb«rA 12t»

0. 9L .
' «TMlau . 4«(

31ug<burg
1

'©rag . . 172 ^Pftlau . 28

ÜRQnUxrg :ii*i ^rlin . ibo
1

siarfctUc. 14

3tuttgan .
, ÄQf1<l . . IiW) ©ari«. . 11

fad) luirlcnbf itompieffimüpumpe mit i^ubbettricb

nnbidttct wirb, nu« einem Sfofir, meldtcÄ bie oerbid)

tete Siift in bn« i^ofi leitet, imb nud einem ^weiten

SJohr, weldic«, non bem tiefften ^miltc bed

oudgebenb, bi« ptm Sdtenitifcb reieftt, wo eä in mcl)-

rereit Slinbmigen einen mit Qi« gefüllten Behälter

burcbläuft unb fdilieRlicb in einem ^ierbabn enbi^t.

Ein Manometer ouf bem Sfeferooit .jeigt ben SJuft

briid an. SclbftPcritänblid) tonn matt and) ba« &ft
refemoit mit nicbreien Snffern Perbinben unb non

rüd)Td)tigun
jt
bet Xidmoififtbroucvei (7. flufl., 'Mugab. jebent berfelben ein Sio^t tum Sdttnftifd) führen. Ritr

löeifi, Jic SJictbrouerei mit befoiibcitr !öe

1 880) ; !p 0 b t d) , örauerti-tfltlo« (4. iHufl., .t'allc 1 88:t

;

Uintner, i'cbrbud) bet Sfietbtaucrei (Slraunfdtw.

Ucinerc Ji-irtfdtaften bat man 'flppnrate fonftruiert.

bie auf bem i^fi befeftigt werben unb mit bemfelben

1878);S3ognct,S>anbbud)bct4)ietbrouerei(6.'}lufl„
I

tranaporlnbel finb, für gtoRen Wetrieb gebrouebt man
£leint. 1884); ^««benbet, ÜRedianifche letbnologic

btt ®ictbrnuerti (Sltipt. 1883— 87, 3 Slbe.; Suppt.

1892)

; Ibnufing, Ibeorie unb i^rnri« ber Dinl^ I

bereitung unb Sfierfabrffation (4. flufl.

bof. 1893, mit 2190«); 'Jobonnedfon,
Set^ifon bet SKaljfabrftation unb iBiep

btauetei (Uetl. 1884); 3i ei f (bauet,
7ie Qbcniic bc« töiercd (flugdb. 1877);

^elp u. ^abid), $taftifdbe« Iponb- unb
itilfdbud) für Werbtauer unb RKäljct tü.

"flufl.pon fßelp u.ftranbauet, lötaunfdtw.

1 888) ; 9 e b f e r, 3!ie Wctbrauctei mit bc

fonbttec tBÖbidfubtigung bet Sidinaifcb-

brnuetci(9.ilufl., 3tuttg.l892); Qbr>*,
.Vianbbud) ber tOierbrauerei (btdg. non
3d)ntiber unb Wbtenb, ö. Buff., fealte

1890); 21fid)el, Sebtbud) bet 21ictbtaue

rei mit befonberer Wtüdfitbtigung ber

babrifd)cn Walt- u.Sierbereitung (2.21ufl„

21ug«b. 1892);2Korittu.3Kottt«,^nb
budb bet Srauwiffenfdtaft ibeutfd) non
Sinbifd), öetl. 1893); Sofentbal, 41.

imb Ötanntwein unb ihre öebeutung für

bie 4<oll«gefunbbcit (bot. 1881); Stru-
ne, Qntwidelung be« babrifeben 4)rau

gewetbe« im 19. ^nbrbunbert (Seipi.

1893)

. ^'lut (Reftbicbte: Ipebn, itultur

pftanjat unb ^uetietc (5. 21ufl., Wrl.
1887); Eftöffe, Weeftubien; Qlcf^idile

be«4)ict« u. feinetWrbreitung K.tStcdb.

1872); n. b. ^lonip, !Eaa 8. unb feine

8eteitung cinft unb jept (Slfünd). 1879).

;leilfd)tiften ; >21llgemcine 8tauet« unb
.Vopfenjeitung« (9iütnbetg, feit 1861);

>3<ntfcbtift für ba« gefamtc 8touwefen<

(btdg. non Üintner u. 21ubrb , IDfüntben,

feit 1877); »Set ©ierbrauet« (begrünbet

»on ^bi(b. IjwUe, feit 1859); » jaitftbc

8rauinbuftrie< (btdg. non ^obannedfon,

©erlin, feit 1873); »Jet beutfdte ©ierbtauer« (btdg.

»on Sebfer, Stutlg., feit 1884); »Allgemeine ,»feit-

fdjtift für 8itcbtauetei unb 91fal)fabri(ation< (btdg.

non Sodfxnbet, SBien, feit 1872);

Scauetei« (bt^. non jelbrüd unb ^b)3td, 8ctl.,

Appotate mit öweUluftrefernoiren, fo bnft fie ununter

t^ierbrudopvarat mit fliiffiger Aobicnfäiice.

brod)en benudt werben IBnnen. Jemfelben ^wede
bienen bie felbfttbätigcn Apparate, welche butcb ben

Jrud einet Saffetleitung in ©etrieb gefept werben,

©äoebenfebtift für
,

SJinbleffel, ©ietföffet unb Jrudet}eugec befinben fidt
"

‘ meift im Kelltr unter bem Sdtontlolol. SjJirb bie Suft,

feit 1884); »l^'teteicbifcbe ©touet» u. !^opfen,(eitung»
;

weltbe ben Jtud auf bad ©iet audüben foU, bem
(btdg. non Zillei, ©tag, feit 1888); »Jet bbbmifcbe

Wetbrauet« (baf., feit 1873).

29icrbni((iip)Mrat, nteeban ©orriebtung, welche

((eflattct, ba« ©iet unter einem Jtud non 2 —3 Vit-

niofpbäten aud ben Scbenfföffeni pi neriapfen, unb
bobct Perbinbert, boR bad ©iet im i^nfi wiibtenb bed

)Audf(bcnfend ,pi oiel Uoblcnfnuie unb baniit feinen

f tiftben (Pefebmad ncrlicrt. Jet ©. beftebt aus einem

bluftrefetPoic, in welcbcm bie liluft biitd) eine ein-

IRriKri Honp. Itcjitou b. XufL, 11. fip.

3<benl(immet ober bem Meller entrwmmen, fo erbiilt

i ba« ©iet butd) bie ©etunteinigungen bet 9uft leiebt

einen Übeln ©eigefebmad. ©fon muft habet bie 9uft

I

but<b eine ©obtleitung aud bem freien berieben ober

fie butd) ftoblenfiltet tc. reinigen. ©eüHobbedCuft«
filier tritt bie Suft butd) .(oblteiibe feine Cffnun
gen in ein OfefüR, welche« mit Salicblföute iinptög.

liierte ©numwoUe cntbcilt. burebftrömt bann einen

©lod ou» potöler Möble, ber in üöfung non über«

64
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mnnganfaurcm Kali liegt, unb cnblitf) mcl)vetc itftidi»

ten bulDcriftcrlct tpoljfohlc. Siel uortcilbaftcv ce

(djeinl bie Senuomtg füHnger Roblentnurc, wcldic

befanntlid) einen febt flarfen I^rud (bei fl“ : 3« Vltn«)'

fbbören) nuaübt. $nb Siet »crliert an tombrimicr-

let fiuft. gleidigültiq. wie bod) bet Stud betfclben üt,

ftetd etinno .Woblentäure nnb nimmt, wie erroäbnl,

Icitbl llnreinigleiten auf, möbtenb e«, unter beutjrutf

oon flüfnger s-oblcnfäure ftebcnb, bon Senmreini^

gungen nöllig frei bleibt nnb fub bmientb unter einem

InäBigen Jrud beäjenigen önfeb befinbet, ttieltbeb ibm
feinen erftiitbenben Sol)lgcf(ftma(f nerleibt nnb feine

(Inträglidtleit bebingt. (Sin an »oblenfänre arme«

Siet roitb fogot berbeffert, nnb bie lebten öläfet boni

,>nB finb bie beften. iet Sirt fmtn habet fclbft bei

getingent 'Mbfab bie größten Süffer auflegen, oßne

baß ba« Siet je ftbal mirb; ba« Siet halt r«b unter

bemStoblenfäurebtud ibodbenlnngfrifdi, SJiefdjmiebe^

eifenten f^lnftbcn, in benen bie Stnblcnfäute betfdiitft

inirb, reitben bin jum Setftbänlen non 3.500 - 4000
yit. Sicr. Sie ftnb auf einen $tud noit a.50 Strao.

ipbäffn geprüft, tnöbtenb fie bei 0" nur einen ®rud
bon 3H unb bei 30" einen foltben non 74 Stmoftibätcn

•,u ertrogen bnben. Soll bo« (ffn« nu« bet eifemen

(Vnftftc a (f. Sbbilbung, S. 1009) in ben SJinblcffel b

gelöffelt metben, foöffnetmanbitttböinauffdiiebcnbc«

löonbgriff« c gleidtjeitig bie beiben^öbne dunbe, non

benen bet jroeite ben SSinbleffel mit beni Sitberbeit«*

neutil f nerbinbet. Slöbann öffnet man mit &ilfc non

U ba« Sentit b bet iflaftbc unb beobaditct gleidi.ieitig

ba« DJfonometet k. iie Stoblcnfäure tritt ftbncU bur<b

i nodb b, fo bafi in wenigen Sefunben ein Iirutf non
1 -2Stmofpbärcn errcitbt ift. SJfanftbliefttnlabnnng,

il unb e unb fübrt nun bie »oblcnfäute biircb Cffnen

bon 1 bem Siet ,gi. Um bei Snlegung eine« neuen

(Joffe« bo« ^mfuftteten non Sicr noct) b ju netbin«

bent, fdialtet man bo« glöfcrnc tffefäß m ein, au«
mclcbcm bicc ongefamntclte« Siet Icicbt abgclaffen

inctben innn. Jic Sigur jeigt outb bie netftbiebenen

•flrtcn be« Suafdinnt«, Sei Job I ftrömt bie »oblcn*

fäutc butib 1 )um Stetbfran unb treibt bn« Siet ju

bent ,'Jopfbabn u. Sei Job U lontntt bie ftoblcnfäurc

untcrbalb bc« iWanomctet« k au« bem Sfinbtcffcl,

gebt (ut StbenlfteUe unb witb bon bott ou« buttb

tffnen be« fiiabne« o na<b Sebatf bem Jnft 3ugefübrt,

wobei ba« Manometer p ben Ttuef im Jaß etfennen

laßt; bo« Siet gelangt bei q ,)uni fluafeban!. 3uut

Jaft lU gelangt bie aoblenfftute micber miä 1, ba«

Siet wirb ohne Leitung birelt au« bent Stetbfton

Dcr,iopft. Sei Joft IV' ift niub bet Stecbltan nemtie-

bcit; bie «oblcnfäutc wirb buttb ben Spunb bem
Sicr (ugefübtt unb biefe« alfo >bircItnont JoB*„bcr-

ftbenit. 'iltlc Sierbrutfopparotc leiben an bent Übel«

flanb, boB Ütb Icitb* üntcinigicileit au« bem Siet in

ben Siohtlcilungen ablngern, bort in 3crfcBung über«

gehen unb ba« Siet nerberben. Die Sfobrleitung muß
habet eine (Jinritbtung ctbalteu, baß ftc leitht gerei-

nigt werben lonn. feiet,(u bient ein tronaportablet

Xampfapparat, wclcbet buttb einen Ofumntiftblautb

ntit bem S. nerbunben wirb, bie Söbren buttb "Jninpf

reinigt, bann mit beißeni unb (altem Soffer fpült nnb
biirth einen fiuftfttom trotfnet.

»icre, Jorf im preuß, SJegbe,). SKngbcbttrg, fttei«

Ralbc 0 . S„ bot eine euong. Sf<utvl>t(be, eine 3utfer>

fobril, 3itborienbnrtc, Srnimlolilcnbergbnu, bebeuten«

ben Sderbau unb <i«9t» 2793 (iinm.

4?ierefel, ber Sitol.

'SierflaUen, |. Sicr, 2. luü i

'^iemo^Ci,

tSievfabmtiil}, f. Mycodenna.
SHtvIet) 1 0 r t bS„ (n. iPtiirii l, Jabrftftabt im Seit«

ribing Pon Surffbitc (C^nglanbl, fübweftlicb oon Stab
I forb, mit Sotlwnrcninbiifttic u. (is»ii 22,178 6mro,

! tSictmann, 1) Rarl (tbuarb, Sinler, geb. 28.

i
Juli 1803 in Sctlin, geft. bofelbft 18. Juni 1892, war

! erft Sor.iellnnmolcr unb bann bei ben oon Sdiinttl

geleiteten $clorntion«mnletcien beftbäftigt, bi« er fub

bet ünnbitbaftemnlctei .(uwnnbtc. Jie Si^nwelt war
fein ificbling«ftubium unb regte ibn ,)u feinen feaupt

probuftionen an. 1834 fteUle et eine Susfitbt auf Jlo

lenj au«, ber eine Snfttbt be« fCome« non SKmlonb
unb 183« eine Soptellung non ioffo« (Siebe folgten,

i^en größten (Stfolg batte fein Silb: ein Sbcnb aut

bet feotbalp. Jm 9?eucn ÜKufeuin ,(u Seclin malte S.

mebtete Sfonbbilber, wie bie Jnfel Sbilö, ben Sorbut

be« Xempel« oon (Sbfu, ben Sempelbof lu Ranud 2.

18.53 ftellte et leSquarenc au« Dalmatien au«, weltbe

große Jrifdie, aber pbantoftifdie fluffaffung unb

Jurtbfübrung jeigten. S„ beffen Sebeiten eine glön

,5cnbc letbnif jeigen, bobei ober meift ein etwa« beto

ratioe« Oieptäge trogen, war einer bet orten Sertretet

her lanbftbaftlitben Sauarellmalcrei in Serlin.

2) (Sott lieb, Sfaler, geb. 13, Cft. 1824 in Serlin.

bilbete fid) auf ber bortigeh Sfabemic unb unter£iaib

ging bann natb Soti« ju (Sogniet, wo er ein Jatr
oerweilte, unb Pon bo natb Jtalien. 18.53 nod) S«lin
,(iirüdge(ebrt, molte er einige Öcftbitbt«. unb Sorce
bilbcr, unter benen Ufuftoo sbolf« Xob unb eine tSoi

fobe Olt« her Stblatbt bei RunerSbotf .)u nennen fmb.

wonbte fid) aber batm mit Sorliebc beut Sotttnt tu.

Jm Snftbluft mt bie oenc.^ianiitben unb nwberlönbi

ftbeit Sk'eiftcr erlongte er eine große loloriftiftbe tße

Wanbtbeit, weltbe ibn namentlid) für bo« wetblidK-

Silbni« mit ber Jolie teitbet Xoilettenpratbt unb emn
üppigen Umgebung (>cfübigt. Seinen mönnlitbenSor
traten fehlt c« nitbt an (Snergie berSuffoffung unb an

.araft ber SiobeUierung, (ßelegentlidb febuf er auib

ibealc ©njelfigurcn (3igeunet(onigin 1877, (Sitber

1880) unb mßtbologiftbe Sjenen (Saetbantin).

ISienMCti tfnr. .naoB),)!! 1 0 ß «S 1 0 fp c r, poln-Sgro

nom unb 3taat«mnnn, geb. 1778 bei aolifcb. gen. mi

Scplcmbet 1854 in S«ti«, ftubierte )u Jtanffnrt a. C.,

matbte gröbere Seifen unb grünbete bann in Suli«

lawicc beiaaliftb eineShifterwirtftbaflunbeincSdmlt

be« gegenfeitigen Unterritbt« für Agronomie, Sotten
(itn^, Sahttwiffenftbaft unb Watbematit flutb fdicieb

et für bie ftblöfimg ber Jtonen. 1820 würbe er Sht
glich be« ölcneralfonfcil« im Salatinat Moliftb. Jrr«
bet (äegenbemübungen ber ruffiftben Segierung 1829

' wicber gewöhlt, unter,\eitbncleS.ntitanbömSamotci
' bie Sbreffc, weltbe gegen bie nifuftben Setlepungen
. brr polniftbcn aonftitution ptotcftiertc. Sadi ’flu«

bmtb be« Vlufflanbea übeniabm er (ii t£kirid>au her

,

Sorfiß in bet S^nung«Iammer, Jm Seitbeaag be

lümpftc er bie $iBatut ; in her Sotionnlrcgienmg er

I

btclt er im Januar 1831 ba« Sitnnterium ber Jinor
,)cn, lonnte fttb jebotb nur furje 3ctt im Smt erboltcn.

S!« natb bem Jalle oon Skirf^au ntb in 3abocim
eine neue Segtenmg bilbete, übemabm S, obrrmal«
ba« SoriefeuiUt her Jinan.)cn. 9Jntb ber Sieber

ftblogung be« 'iliiffianbe« lebte er in Jrnnlreid).

Oievtiabfi> Jobonn (fhriftopb, Sthtififirün

I

geb. 17. Clt. 179.5 ,)u (SImäbom in feolftem. geft. 1 1

,

iWoi 1840 in Jriebriibflnbl , ftubierte feit 181« m
I

Jena unb äicl IHteologic unb orimialiitbr Soraiben
unb würbe 1821 Sfturer auf her feallig Sorhftron

i biftbmoor. Satbbem er bier bic fur^tbarc Snimiilut



ÖierfiQbt — 33ier|teiier. 1011

im i^bcuar 1825 übccitanbcn ^atlc. ivuvbc cc iiod) ii>

btmfclbcn '^farnc nad) ivhebrtibftabt »cv^

imt. Stine »®cbid)tc« (2. iliifl., 1852) uiib

ÜloDcUcn wrtrcttn eine mi« '$ieliitiid)e itreifenbe reli-
j

giöie Qlerinnunn. Vlm befannteiten nmrben bie ben i

unmittellxinn «tlebniffen bea $erfnifer« entnommene,
|

miebecbolt aufgelegte Qr.^Sblung >3^ie gallig, ober bie

3cbiffbnicbigen aur bem liilanb in bec 81orbfee< (fll*

tonn 1836) iinb bie 81ooelle>7ec braune Knabe« (bof.

183« I. Siemabti« »öefammclte Sebriflen« erfd)ienen

m 8 ®änben (2. Vlufl.. 'Mllona 1850). Seine öio»

gra4>b>> lieferte fein Softn Karl !i)embntbS3.(2.?lufl.,

^eipv 1852).

fBictftabt, Jotf im breuR. Sfegbc;,. unb i'anbtrei«

Söiesbaben, bol eine eoang. ^farrfitdbe, ^itadbren-
nerei unb (iMo) 2213 Sinm. ^n ber Stäbe ber aua>

|

)1d)tarti(be Serg Xrombetet ober Stoffel, 539 m boeb-

1

Oierftabt, 'n I b e r t , SHaler, gcb. 1 830 in Solingen,
|

(am al« jmeijabrigea Kinb mit feiner i^milie notbj

Umerifa, mo fte fteb in SJem Sebforb cälianodtufett»)
|

nieberlie^ Staebbem 9. atö ftnabe mit KTeibc,fei(bnen

'

begonnen, oerfucbie er )”i(b feit 1851 in berClmolerei

unb begab i~td) 1853nad)2'Uffelborf, loo er a^r wegen
ungenugenber fVtrtigIctt in bie SUabemie ni<bt nuf-

genonimcn warb. Unter Seitung Seffinge, Slnbreaa

SIdjenbatba unb £eu$ea machte er inbea rnfebe ifiort^

febritte unb befuebte bann Italien. 1857 febrte er in

bie ipeimat .^urüct, begleitete im folgenbcn ^abet bie
|

tjjrptbition beet (Senerala üanber noch bem SübgaR i

in ben Sioitt) SRonntaina unb bereifte bann mit jmei

^Begleitern unter groRen Wefoboen ben Cften, melcber

Sleiie
,5U)ei Wemäibe: Uanbera ^if unb Saramie S!it,

entftammen. Seinen Stuf grünbete »ontebmlicb baa
tBilb: Sonnenfebein unb Schatten. I£r machte bann
noch mehrere gleich abenleuerlicbe Steifen on ben Snl^-

iee, ben ISolumbiafee ;c., bie ihm Stoff .^u bebeutenben

Schöpfungen lieferten. Stach feiner Stücflebr lieg er

fich in Stern ?)orf nieber, lebte bann feit 1866 in feinem

1,'anbbaua ,^u CfrPingtDn am .'önbfon unb erhielt groRc
Sluftrnge für boa Kapitol in Safbington, für »elchea

er namentlich bie (Sntbednng bea .'oubfonfluffea bar-

ftcUte. Qr malt mit Vorliebe gewaltige Staturf^enen,

loitbe, ungeheuerliche (Kebirgabilber in ber romanti-

fchen Sluffaffung unb f^ärbung ber alten Jüffelborfer

Schule. Son feinen&auptwerten finb noch lu nennen:

3>ct Stuabrud) bea Sfefupa (1868), Sltount lacomn im
StaatSafbmgton an berUacifietüfte, bie legten Büffel

i

unb bie groRcn Baume Knliforniena. '

Wet^n ((Setreibeftein, ;leiliiboib), bia
j

•,um terftnrrtn eingebnmpfte gehopfte Bierwiir(e,weld)e i

tu beigen (Segenben leichte Bereitung einea Bierea er-

möglichen foilte, bot leinen (Singang gefunben.

g icrflctitt, eine innere 'tluftoanbfteuer, weldie

fchon uot .^nbrbunberten unter perichiebenen Benen-
nungen, wie Biergelb, Bierpfennig, Biergfe, Ilmgelb,

,lebent :e., oorlmn. Stnebbem fchon in alten ;^iten

tVnturnlnbgaben oon Bier an bie Wrunbberren ent-

richtet worben waren, finbet geh bie B. ata i'onbea

(teuer in üranlreich unb Stieberöfterrcidi feit bem 14.,

in Sachten unb Branbenburg feit bem 15., iiiBöbmcn

unb Bopern feit bem 16. Cinbtb., ferner in Bai)ent

ein ftäbtifebea Bicrnmgelb fd)on im 14. ^brh. ?a
öer Berbtaud) bea Bierea eine immer grbftere Ber
Breitung gewinnt, fo erloiigt and) bie B. bei oerbält

niamägig niebrigen ixrhebungatoftcn eine fteigenbe

iBebeutung. .i>eute gmu nonoiegeiib liriengnia ge-

inerblicher Sbätigleit, unb (war bea biirch bie Xccbnil
j

bet Beftcnetimg fetbft begünftigten ISrogbetriebca,
|

eignet fich boa Bier oorjüglidi fürbie Brobultiona«
ft euer. Segtere gelangt in jablreichen Sonnen jur

l^rbebung, inbem bie Wenge ber oerbraiicbten Sloh

ftoffc ober fertigen ttrjtugniifc halb birett nla Wrunb-
Inge ber Bemeiimig bient, bnlb inbirett auf biefelbe

nua äugeni SKeiimalen gefdiloffen wirb. Jie prattiidi

porlommenben Sonnen )"inb:

1) Xie Woterialfteuer. Xicfelbe triffi ben Bob
ftoff Dor ober bei Beginn bea Betriebea, tnnn beabolb

ohne wefentliche Befchränlungen bea legterii erboben
werben unb ouch in gewiffen (Srtu,(en ber Berfcbieben

beit ber Dualität Slecbnung tragen, dagegen ift bie

ßrbebiing loftfpielig, bie
' S«ftitBg"8 angeuieffener

Stcuerfäge für bie Perichiebeiien oiigewanbten Stoffe

febwierig, bie Steuerlnft eine ungleicbc für bie Snbri
lanten, welche beffere unb geringere Waterialien Per

wenben, ober bereit Betrieb auf ungleichen Stufen
tedmifeber lintwidelung ftebt, eine richtige Bemeffung
ber Sluafubcpergütung enbtid) faum mögtid). 'Ter

Slobftoff, nn welchen bie Beiteuerung fich nnfchlieRl,

lann einmal fein ber ipopfeit. Soeb ift bie Hopfen
fteuer beawegen fchon gan; luijwedniägig, weil ber

Stopfen febr ungleichmägig für bie Bierbereitung be

nugt wirb. Tiefelbe beftanb in linglanb in ber ^eii

bon 1830 62. ISinc (Serftefteuer bat Sionpegeii,

wo unter amtlichem Berfchlug bea (Kerftetrichlera unb
unter cingebenber Kontrolle bei Öffnung beafelben

bie Steuer noch bet SKenge ber bem Jrichter über

lieferten ©erfte bemeffen wirb. (Sine onbte Somi bei

Waterialfteuer ift bie Wal jfteuer (Wolj^auf
fchlag), welche fid) entweber cm ben Sltt ber erchro

tung in ber Wühle (Walt ft euer int engem Sinne
ober Bcrinoblungafteucr) ober nn benjenigen bea (Sin-

maifchena (Waifdifteuer) gntnüpft. S»i erftem

Salle finbet Setettelung unb Ubennaihung ber Walt-
trnnaporte bon unb naÄ berWühle ftatt, inbem legiere

unter entiprechenbe KontroUe geftellt wirb. lie Be
fteuerung ift eine einfachere ata bie ber (weiten Brt,

brr Brauereibetrieb wirb nicht weiter get^mmt, unb
baa für ben eignen Bebarf perwanbte Bier lägt gd)

(iir ^fteuerung heran,(ieben. 35ie SHaifchfteucr ner-

Inngt ^rwiegeu nor bem (Siitmaifchen, ßrlag oon
Borfebriften über bie ;;feit beaßinmnifd)ena, georbnete

Buchfübrang mit eiitiprechcnbcn Beoi)”tonen, Slngabe

ber SJeenge oon Bier, welche aua ber Waifebe gewon-
nen werben foll. biefelbe fiebert ntebt gegen bie beim-

liebe Bermenbung oon WaUfurrogoteii nla bie 3Ral(-

fteuer im engcrii Sinne. S« Bnljern ift eine folche

Berwenbung überhaupt oerboten, nt anbem SMnbem
bei ßrfülliing beftimmter Bebingungen, inabef. ent

fprcicbetiber 'iiefteucrung, geftattet. Sm Braufteuer-

gebiet (S(orbbeutfcbtnnb) unb in Biürtteuibcrg bient

baa Wewieht, in Bagern bie und) bem .'poblmaR bc

ilituinle Wenge nla (Krunblage ber Stcuerbemeffung.

ßritere Wethobe berüth'ichligt mehr bie Berfcbieben

l)cilen ber Dualität, ba bieie im Berbnltnia ,(um ©e
wiebt fleht, unb geftattet eine beffere .Kontrolle. Uw
bie .Sfärte ber legiem ,(u inilbern, lägt bie Brauftcuer-

geincinfcbcift Sirnlionen iSteuerobfinbungen)
bei ßrfüllung beftimmter Barbebingungeii ju.

2) Sfod) ber S'eiftungafäbigleit ber Sjertuoericbtun

gen wirb bie Steuer bemefien bei ber Keficlfteuet

iitib bei berWnifdtbottidiitetier(Botticbfteuer).

Slegterer, bie in Bitglniib, Belgien utib .vtollnnb (hier

iiiib in Belgien fiilnltntio, ittbem ber Brauer nach Be
lieben fid) für biefe ober für bie nad) bem ©ewichi

benieffene S)i'nl(fleuer enticheiben lann) eingeführt ift,

wirb ber Sinum bea Wniid)boltid)a, elfterer, bie in

64 *
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ISlfnft'Solfttinflfn mi6 Srtbeii beilelit, bcvjtniflc 6ti

SuMciftW ju önm^c flclegt. betten SäUeit ifl

(iidiung unb amtlidtcf SerftbluR ber öefäfie nötig,

roeldie unter Kontrolle geöffnet werben. Vlueb ift ber

(TObrilant an $orf(briften Uber ,'leit nnb Tauer bei

iäraucne gebunben. Jttinterjiebungen , burd) mebr»

;

maligci fViillen in ber Sran^eit bewcrtftelligt, laffcn

fid) burd) amtlidtei 91ad)meffen ber gezogenen 3Bür.;e

iierbüten. nlio burd) Serbinbung ber M eff elfte uer I

mit ber £fürjelontroIle, weldte in ^rantreid)
|

eingefübrt ift. 41ei beibenStefteuerungiarten wirb in-

:

birelt auf bie tbotfädtlidte SobftoffiKtwenbung , bev
!

tütergeminnung gefdtloffen. di bmibclt fid) alfo um
|

3d)ättnngöergebnitfe , welche je nad) bent Stanbe ber

Ied))tit )ncbr ober weniger oon ber Stlirflicblcil abwei<
j

eben. Tn«SteuerBerfnbreniflbinberlid)fürbenSktrieb

;

nnb rei,0 baiu. bie aitaifebe übemtäftig bid ju utacben.

8) Tie Rnbrifatfteuer lammt in ber JVonn ber

i'raHfteuer ober Siermarlenfteuer neben SHjenj-

abgaben bet Sfierbtauet in ben Skreinigten Staaten
i

oon aiDtbanterila bor. Tie Steuer wirb nach bent

aiattm ber ju netfenbenben ©ietfaffet bemeffen, on

beten 3<'bf* Spunblocb eine Stcntpelmorfe bet-

ört angebraebt wirb, baft biefelbe bei bem Hebraud)

oemiebtet werben tituft. 3t>t' .ttontroUe bienen bie

©uebfnbrung be« ötnucr«, bie »on ber ©ebörbe ge i

fübrtett HontroUbücber über 3»* unb tlbgang oon
'

aKaterialictt ,}ur ©rnuerei, battn bie Überwncbttttg be«

gongen ©ieroetfebte. ©ei bieferSefteuerungsart wirb

ber ©etrieb felbft gar nicht beengt, bie Steuerruefoer

gütirag bei bet ©uafubt ift leicht burebführbat. Ta^
gegen ttimmt bie f^Rfteuer nur auf bie aKettge, nid)!

!

ctttA auf bie Cualitöt atUcMcbt. IffeDtered gef^iebt bei I

ber in tfterteid)4lngam, ^ttalien unb ßnglanb (feit

1880, wo Tte an Stelle ber aiial.g'teuer trat) eingefübr-

len©>ürjefteuer,..welche ben 3ttdcrgebalt bureb bae

Saceboronteter (in Cfterreicb feit 1888 aiormolfnccbn»
|

rometer), wenn and) praftifcb nicht gan.j gettau, bc-

jtimmt. Tiefelbe beengt .(War nicht bte ^nbuftrie wie

bie genannten ©etteuenutgöartcn, bebingt ober eine
j

inttttetbin löftigeSontrollc. ISa war ber Steuerertrag: i

3uu«rget>i«t ifti

«UL «f.

»uf 1

Äopf

«r.

»Suf 1 hl

!öler

«f.

»^ro}. b«r

3t04U«^

«innahmm

üDrauftemgebtet. IWHl.l»! H2.1 *».T9 0,»l —
!6o9cnt .... läou :io^9 5,0a i.5. 14.«

JdUrttemherg . . 18VKIV1 8.? 4.90 2,46 12,6

!6a^«n .... IWH» 5;& Ü.a« :i.so 10.1

1.44 2,74 3,7

Teutfd)«« Äeid) . I8WD1 77,6 1,66 1,49 _ «

Cftcrrelch-Ungant 47,6 1.97 :i,79 2,1

;Aiolteii .... WM 01 0,09 5,7s 0,1

l^rohbriummcn

unb ^^rldnb IbOÜOl I8IM 4.64 3,69 0,46

^onfmd) . . . 1801 17.» 0.47 2,16 0,6

Muftlanb . . . 1801 17,» 0,14 4,6 4 0,«

.<ÖoUaub. . 1801 1.7 0.14 0,99 0,7

1801 11.« 2,10 1,14 4.4

^lonocgfu . . \SM ?.« 1.17 4.90 4.6

herein. 3taauii

.

1800^01 lSt«.i l.»1 3,14 n,7

* ^[A^ftbetrdd na<t btx ^ric6«t>erfaffun(i S,«» üKf. !(taoem, I

itBUrttcmbrro , t)oben unb 9Ifa6>VoU)nngfn ift bie I^eumin^
'

b«« tnlAnbif<^en ^ierci ber ^^anbeigefef^ebung übertoffen.

fen ^änbent oerbleibcn bie (^nabtnen aui ihrer ^ ^afilr

bdtxn bieielben on bte !Het(bb(afic noib IMobgobe ber (cfterer

{uflieienben (rinnabmen oub brr ti. be« 'iiraufieuergebiel» (Ubri>

gcr Teil oon Xeuifdjlanb) fotoie im Seibältni« b« ^oöllrrung
befonbere WaCritulorbettTägc tu rntri<bten. Ubergong

|

oon tiirr in ein anbre* beutftbe« 3tcuergebiet toirb oon bem-

ielbeii eine Übergongfftcuer erbobeit.
|

^n ben legten lu Clnbren tit bte Ituutabnic au« ber

©. geftiegen int Teutfeben aieicbe um IB, Citerretcb

Ungarn 5, (VtroRbritannien -JO, SiuRlanb 8 unb m ben

©ereinigten Staaten um 4» ajütl.ajiit. ©gl.iöol ^ncr.
Übet bie oerfdtiebenen aRetboben brr ©ietbefteuerung

(in bet »3'uWtiÜ föt baä gefamte ©rauweien*.
aRüttd). 1880); ffltoefil«, L'iiupöt «ttr la btörr

(©riiff. 1880); aippeit uitb itopoc. Tic©raufteucr
aieicbagefeggtbungCi.aiuil.. i>nlltl8H.i); aKatt. ©ter

tntb ©ierb^'teuemng ( im »lc>anbmörttrbueb ber Staat«
wiffenfebaften« , ©b. 2, Clena 1891).

©iertosr, eine (fiattung bet fogen. ©olitcitorm

(1. Taren), Welche natnentlid) in beut ^tiptbietton

fumtionalanb ©apern eine wichtige Slolle gefpidt bat.

aber mit Sittfübning bet aieitbagewerbcorbnung bc

feitigt worben ift. Tic bagriftbc©ecorbnung oonisil
unterftcUte ,(ur ©ereebnung berfetben T^ur^febniu«
.(oblen für bie öeiftungafäbigleit bet©rauereien. beten

aiuobeute unb fttiflcn.

OietttMge, ein flräonteter jur ©eftimmung bre-

(ijrtraftgebalte« ber ©ierwütje unb brr ©ttenuätiint.

©icTjlhiaiig, f. ©raureebt.

©ieeipofdi (>©inienbufd)<, auch be ©iedbofdi
of bet ©ergfebe ©elb genannt), eine moraingt.
oon jablteicben ©affetntmen burebfefanittene. micl

reiche (Segettb jwiidten bett nieberlönb. ©roooiier
SübboUonb unb aiorbbrabant, füböftlüti »on Torb
recht unb norbwdtlicb oon (fleertruibenbeig . bmd>
ba« $)oaanbfd) Tiep unb £)oringolict mit ber aiorb

fee in ©erbinbung ftebenb. Sie bat faft 200 qbn
itlöd)« unb cntftanb 18. aioo. 1421 burd) einen Teicb
brud) ber aRaae, wobei 72 Törfrr mit ungefabi
100,000 aRcn{d)cn nebft ben frucbtbarftm fluten 511

©ntttbe gingen. Seit bettt »origen ^brbunbert )mb
»icle Sanbbänie berooegetreten, unb bureb Anlegung
»on ©olbent ift namentlich in ber aRctte ein grogn
Teil bc« üanbcd wicbergetoonnm; 84 ber unter

gegangenett Crtfcbaftcn ttnb nacb unb nach wiebei

nutgebaut worben. aRait jäblt int gaii3eit öB folcbei

;>läicn unb ©olbet.

©iefe. Silbeint. ©ianofortefabrilant
.
geb. 211.

©pril 1822 in Slatbeno)», begrünbete 1851 in ©erltn

eine ©ianofortefabril, bie in ber f^olge befonbere burdi

bnt ©au eigenartig tonftruierter ©ümntoe groRett

aiuf erlangte, fo baf) ber Betrieb immer gröBere iln«

bebnung annabm. ^tt neuqter 30t bat ©. omb ben

©au »on ffilügcln in gröRennaRaRftabe mitüflüd un
Icrttomittcn.

iBiefrn, f. ©temen ( Jitfelten).

ViefentM, Stabt im preuR. afegbej. ©otebam.

itreie Cbcrbamini, an ber tffüiow unb an ber l.'unc

©erlitt •Stettin ber ©teuRifeben Staatebabn. B4 in

ü. aR., bat eine e»ang. ©fontürebe unb hmui 24t>

(tinw. 7 km ba»on Ifanlc mit gräflich Sicbemicfaaii

Scblob unb ©arf.

Bt^fliegeK, fo»icl wie ©remett.

BirOtiböi, f. ©cMibcti.

Bieftet, Saffetfarbe, f. ©itter.

Bieflex, 1) Johann (iricb, belanntcr aiuftlam

be« 18. Clnbrb., geh. 17. 9Jo». 1749 üt ©übed, gen.

20. Hebt. I8IÖ in ©erlin, ftubiatc nt ööttmgen_tee

aiccbtc, Cfcfcbicbtc unb neuere Sproeben, erhielt 1 > <8

eine flnflellung an ber afitteratobemie }u ©üpow m
aRccnenburg, würbe 1777 Seiretär im ©ürcou be«

peeuRifeben Staatemüiiftere 0. 3^1'b- 1*^4 Gmig
lieber ©ibiiotbelar }u ©erlüt. Seit 17ia3 gab er juert

mit bfAite, bann nllciti bie einfluRteitbe. im Sütne bet

aiufOärung wirtenbe >©crltnifibeaRonatettbnft< her-
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miJ, bic er 17W7— ft8 imicv bem Jilcl •Stcrliiitr I ®ifllänlnl.), itBcifübig; iöifilnrbbflromclcr.
!ölöllcr- imb 179«—1811 nlb •!l!«ue Sltrlincr SWo* |. Jbnflromcicr; !il.<3Wngiictomctcr, j. JKafliictomcicr.

n«l0fd)rift« fortfcble. jllänncr wie Mnnt,
: Wftörifdji dnU, boppel-, ^weibluiiiifl.

SKöfer. bie öumbolbt« unlerfHiSIcn bureb ibre ilei» (lat.), ©nbclteiliiiifl eine« SUiffe«.

Irfifle bic 3(itf(brift. bic unter ber SJcflieniiifl ftriebrieb (Int.), jroeibtättcriit.

^Ibelm« II. nmmberlei^nfecbtunqcn nubgefebt lunr. 9ifottn (lat.), bappelgcftnitijc, illiformiint,

VluRerbem bat man non tbm eine 'illubaabe bicr ^la- 1 Tabbclgeftaltigtcit.

toniidKr Xialoge (©erl. 1780), Übcrtctiungen unb
I

Bifronn flat.), ber Toppelftiniige, Seinnme be«

liiitorii<bc 'flbbnnblungeii, bic er nt« äWitjilicb ber ! itnlif(ben (Motte« ^omi« tf. b.).

Öerlinet Wabemie febtieb.
[

(»bebenbe Slcgitrede«), in ber norb. Siii-

2) Crneito, portug. 3'rnmntitcr, geb. 1829 in tbologie bic breifnrbige, bebenbe. aber tunitooll unb
yiftnbon, geit. bafelbit 12. Xe). 1880, manbte fub i

itnrt gebaute Örücfe (»iieben Dlsgnrb unb.^ibgarb
trübieitig bem Ibenter ju unb brachte mit 19 Jnbren döinimcl unb (Srbc), b. b- ber Siegenbogen. Über bicie

fein erftc« Stild •Slnpbacl* nicht obnctSrfolg ouf bic , lörücfc reiten bie Slien täglich .)« ihrer (Meriebtboer

(üübne. $on bn an lebte er nur für ba« Zbeatcr unb I fammlung am Urb«bninncn. unb bn. wo fic benSim
auf bem Ibenter, bem ec eine grofte iSetb« beliebtet mel berührt, ftebt .tieimbnll mit feinem (MjnUarbom
Stücfc (etwo 90) icbentte, oon benen befonber« »OFi- ol« Sachter, bnmit bie Vifen nicht unoermutet pon
iloliro do secnlo XIX.* , »Fortuna e trabalho»

,
»0 beu Sliefen überfoUen Werten. Senn bei bem Unter

loco», »Os Diffamadorea«, »Os liomens seriös«, gong ber Seit bic Schoren au« 'JRubpelbeim über bie

•Os Sabic hoes« unb »Fm drania no mar« ,)u nennen . Vfriidc reiten wollen. Wirb fic unter ihnen (ufammen
nub. Cin gefebiefter SKneber, ber für bn« beamatifebe

|

brechen, wocouf biefe über grofte Sträracfebcnmflffeu,
IMcwebe unb bic Sirffamleit ber Situation einen be um bie Vlfm an,(ugrcifen cf. Oiatterbäntmerung),

ionbem Jnftinft hatte, hoch ohne Vlotionalgefühl, be- ®{fiirAitfiif4i4ttcn, bic ben .\nimonites bifUr-

tjerrfebte ec niete Jlnbre bn« portugicrifcb« Ibenter,
|

catns führenben Vlblngcrungcn be« Vlajocien, f. ?icra

bem er fpntcr nitdi eine SIcibe oon Überfepungen formalion.

frnn,)6nftber Stüde (uwanbte. V). war auch VJegrün- ®lfurfttrioB(lnt.,»;^meigab«lung«),gnbclförmige

ber fowie Stebalteiir ber »Kevista fsmtemporanpa«. leilung noch )Wei Seiten; V). ber iVlüifc, I. ,')litB.

®tcftmil(b, bie erftc Wiilcb (t'olostrum) ber Muh Bii^a (lat.i, ,3>ncigc(pann; ein mit (wei ,3ugtiereu

imeb bem halben. beipannte« Äubrwerl in ber VIrt unb Serwenbung
®irtlniK<in, I) Stabt im wüittemb. Vlcdnctrci«, ber Cuabrign (i. b.).

Cberamt iBefigheim, nm Qinflitft ber SHctter in bic ®igabo, gebbrrte unb gepiilnertc Scibenrnupen
(Su(, Änotcnpuntt ber SlinienSretten J^riebricb«hnfen,

j

puppen, lommen al« ¥ogelfutter in ben Jönnbel.

Vf.-Clagitfelb unb *.-V)ndnnng berSürttembergifchen ®igamie (gried).. »loppelebc« . richtiger »mebr-
Stantbbabn, 218 m ü. Vll., hat eine cunngelifcbe unb fnebetrhe«), bn« Vlerbrecbcn, welche« bnburih begangen
eine Inth.ViJfarrfirchc, eine ynlein» unb eine Slealfcbule, wirb, bnft jemanb, welcher bereit« in einer gültigen

ein lenfmnl be« »eriog« Ulrich non Sürttemberg (Shc lebt, mit einer anbern 'ferion eine neue Gbe ein

auf bem Wnrttplap, bebeutenbe Mnmmgamfpinnerci. geht. Scibe leite, ber bereit« Slerheicntetc fowie ber

vwl,(Waren-, SAul)-, Sep- unb V)im«fteinfnbrilntion, mit biefem öch V<erbeirntenbc, begeben bn« Verbrechen
(Merberei, Scinbnu, Sein- unb iiDl(hnnbci unb ciswo ber V., nornu«gcfept, bnft ihnen bn« Vefteben ber

:t904 meiit ennng. (finwobner. 2) l.'nnbgemeinbc erften Ube betnnnt war. Vefinbet fich hierüber eiic

im bnb. «rei« Vaben. VImt Stnftntt. bat eine fnth. leil im .Jrrtum, fo tritt für ihn Strafloügtett ein.

Vfaniirche, eine ttunftmühle unb cimoo) 2417 (Jinw. VoUenbet ift bn« Slerbretben ber V. burch bie formelle

®<CtfPhhPt>l, Verg, i. i(inlieraarbonc. («ingebung ber neuen ttbe. Io« beutfehe Strnfgcfep

®ietxi, Inutenäbnliche« ^nftrument ber Japaner, buch US 171) beftraft bie loppelche mit 3ü<htbau«
®i«Ptc (Viebre«, (pr. biScot’), SWaccfcbnl, SRnr»

I

bi« ju 5 Owftren unb für ben 5nU, boft milbembe
qui« be, frnn,(. Seböngeift, geb. 1747 in Vori«, geft. Umft&nbc norlicgcn, mit IMefängni« nicht unter 83»o
23. Jon. 1789 in Spn, machte fich befonber« burch noten. Icr 3feligion«bicner ober ber Stonbc«beninte,

feine wipigen, ober oft unanftönbigen Sortfpielc unb welcher, wn'fcnb, baft eine Verfon nerheirnict ift, gleich

(falemboucg« bclannt, bic non leoiUc gefommelt unb wohl eine neue (£hc berfelbcn fchlicftt. wirb mit 3ucht

al« »Bievriana« (Var. 1800 ) beinu«gegcben würben, bau« bi« (u 5 fahren beitraft (beutfehe« Strafgefep

V. fchrieb auch ben »Almanach des Calemlionra« bucb,4j338). laböfterreichifchcStrnfgefcpbucbbcftraft

(1771) unb bie feblüpfrigen Sluftfpiele: »Le 8«dne- bo« Verbrechen ber (weifacben Ifbc mit 1—5 onbreu
teiir« (1783) unb »1,08 Repntations« (1788) fowie ' .Merlcr; bat ber Verbrecher ber Verfon, mit welcher et

eine burle«te einnHigc Irogöbie: »Vereinc;fetori.x- bic (weite ISbe gcfchloffcn, feinen (ibeftanb oerbcblt.

(1770), bie obfcöne «ebrift »Lc-a amoura de l aiip'
,
fo (oll er (u febwerem Mcrtcc omirteilt werben. Vgl.

l.nre et de la fee Lure« (1772) u. n. bic öebrbüchcc be« Strnfrccbl«. Vignmifd), in V.
eine Varietät be« Vübfen«.

|

Icbenb; Vigamift, ein in V. )lcbcnbtc.

®ifan)| (Veifnng, Vilon), in Cberbfictreidi,
:

®i|)artttrr (frnn(.), Vuntfebedigteit, grelle 3n
Vahcm !c. gebröucbliche, 4- (1 fVueeben breite, itnrt fnmmcnitcaung non f^nrben; auch Vermifchung eblct

gewölbte Vldetbcetc. ! unb icncblct Vlu«brUde.

®ifcrif(f| (lat.), .(Wcimal im 'colir tengenb. i Biftäti (so. niimmi. Int.). Vnmr röm. Silber

(ber ölte lifcrnu«), iVluft in ber itni. mün.(cn, welche auf ber einen Seite ben SSopf ber

VroniiK (rampobnffo, entipringt oberhalb Vojano im Vomn, auf ber anbern eine geflügelte Viltoren (fpäler

Vlatrfcgcbirjje unb münbet nach einem l'nufe non auch eine nnbre (Möltin) auf bem ^weigefpann ibieai

95 km iübüttlich non letmoli in« Vlbriatiichc VKecc. (eigen, wie namentlich bie lennie non ben Vunifchen

(Jr ift al« fifchreich berühmt unb nerurincht oft grofte .uriegen nn bi« (u ben Vürgtrfriegen.

Überichwemmungen. ®tf ®iod SKlicr (lor. tud nimoerj. Jflieft im norb

Verg, i. I öhi, nmenlnn. Sinnt Vi'iiiiiiinpi, ennpringt in ber (ilraf
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idinft (il)Dcta)ii iinb niünbct imdi :)20 km langem
'

yaufc in ,\»ti SWünbungen unter H4“ iübl. 8)r. in ben

ik’ifnifibpi.— 3in öurgetfriege lieferten wöbrenb ber

eperotionen ®rnnt« gegen ®itl^burg (1863) bie

Sunbeätruppen unter3Koc Clennn benttonföberierten

nm 8. fiegreidie (8efeti)te (7. -12. 3Rnii.

®ifl ®Itte Slibet ((er. tiu niDrotr). gluft ber norb>

nmeritan. Union, entileljt im Staat SJebrobfn au^
brei CueltgUffen unb mflnbet im Staat Ütanfab tiatb

einem Sauf non 440 km bei SWanpattan in t«n gluB
Üanfab.

Biye bn^ (fpr. bifia«, »grofte SSanjenc), in fiiorb'

nnierüa unb ßnglanb fdterihofte öejeidmung tor*

nebmer ^erfonen ( »pope« ober »groftc liere«),

®iSClotoi (fer. biancio). ^opn, ameribin. Diplomat

unb 8ubti,5iit, geb. 25. Sion. 1817 ,)u9Wnlben im Staat

Sie» würbe 1861 )um »onfut, 1864 jum 0)e'

ftpöftätröger, 1865 junt (Sefanbten ber Sereinigten

Staaten in 8ari4 ernannt. 6r patte Pier einen f(pmie»

rigen Rotten, ba bantalb Wegen ber Stellung Siopo*

Iconb III. ju ben rebellifcpen Sübftaaten unb wegen
bet erritptung beä mejcilaniftptn ftaifertumS bie

)iepungen ber Seteinigten Staaten ju grantreitp fehr

iniBlitpe waren. Jlnfolgebeffen bat er um feine Vlb"

berufung unb leprte im Jejember 1866 naäi SImerita

(urüd. ^ier war er 1869 eine 3ft<l®ng Sxotpbrebal

teur bet »New York Timas«, fpäter autp Staatb
fetretär non Sfew flott, tttfrfirieb: »Jamaica in 1830«

(Siew flott 1852); »The life and public Services of

it. Ch. Fremont« (bnf. 1856); bnb flnliftiftpe SSerf

»Les fitats-Unis d’Ambrique cn 1863« (8at. 1863);

»Molinos the qnietist« (Siew flort 1882); »France
and the Confederate navy 1862— 68 « (bnf. 1888)
unb »WUliam CuUenBryant« (8ofton 1 890). flufter«

bem gab er bie Serie 8enjamin granllinb unb b^fen
Eelbitbiograppie natp bet Criginnlponbftprift, bie er

in gtanlreidi gefunben patte, pernub.

®igeneirif4 (lat.), jwcigefcplecptig, jwitterpaft.

®iggc, $orf im pteuft. Siegbe,(. Slrnftberg, ftreib

8rilon, an ber Siupr unb Per Sinie Stbwerte. Raffel

ber fSreuftiftpenSlnalbbapn, pat eine Intp.fSfatrfitcpc,

ein Slmtbgericpt, eine SKeffingfabril, 3 >9®tPt>if“t'ril,

SRöbcltifcplerei, 3'egelbtennerei unb as»o) 882 6inw.
®iaglcdliiabe Onr. Uggritaw, Stabt in 8ebforb>

fpite(länglanb), am ftpiffbaten3bel, nntp einem großen

8ranbl785faitgnnj neu erbaut, pat (iB8o4300Sinw.

3n bet Siöpe SIrlefep mit ftpönet gotifdper Rirtpe.

«igM» 1) felbftänbigeb Siwa in Uleinafien, etwa
ber antilen Xroab entfprecpenb; 2) Slnbtdien inRlein*

nfien, in einet fnnptbnten ©bene am 8igpa«lf(pai
iffirnnilob), mit 60<X) ©inw., piftoriiip mertwürbig
burd) Sllepnnbctb Sieg über bie fferfet nm OJranito®,

ber 7 km nötblitb Pon8.erfo<ptcn würbe (334n.©pr.),
unb bie Siieberlnge bet jataren buri Sultan Slli

®tgpom, f. sepaf. (©bbirt III. (1288).

®ig tbotn fNiPer, ber bebeutenbite 3>'fl9B
flellowftone im norbnntetilniu Territorium
entipringt nope bem gremont’b flenl im Staat Spo-
ming nloSinbiUiner unb niünbetnn(p64ökm langem
Sauf bei gort lutlod im Staat SHontana.

®igio ((DT. uaM°>, fUialer, f. ,'«randabigio.

®ig(ietto (itnl., ipr. Miirtto), tleincr 8r(cf, 8illct
;

fjnpiergelb; Vlnweifung.

®ignrttr (fpr. tiinp), f. Citrus.

®ignoB (fpr. pmj«^(, Souie fjicrre ©bounrb,
8nton be, franj.Tiplomat, fSubligft unb .'öiftorifer,

geb. 3. Jon- l'"! in ©uerbnoiUe bei SKeillcrnne

(Siicbcricinei, geft. 5. gnn. 1841 in flnti«. trat 1793

- Bignonia.

nid greiwilliget in bie '«rmee , würbe aber auf (ein

8crtnngen im biplomatiftben Xienft benpöftigt. 8on
1806— 1808 leitete et old Iniferlidter Ronrminat bk
flcrwnltung ber Tomönen unb ginanjcn in ben Sön
bem ,(Wii(pen ©Ibe unb Seidiiel. 1809 worb er be-

Pollmneptigter SÄinifter in öoben,_balb bornuf fron

(bftfeper (Bcneralabminiftrator in Cftcrreicb unb ging

bann mit gebeimen Sluftrögen naip Sariepou. wo er

fnft 3 3nbte blieb. Später begab er fiep in bad fron-

.jöfifepe .'öouptqunrtier nntPXreeben unb blieb baielbii

bis jur Rapitulotion. Söprenb ber erften SJeftouni

tion ftptieb er fein »Expose eomparatif de l'efat

änancier. militaire. poUtitine et moral de la Fraare

et des principales pnissances de l Europe« (ffar.

1814). 1815 warb er Pon Sinpoleon I. .jnra Äinnter

bed fludwörtigm ernannt. Slld folcber untcr)eitpnctt

er 3. guli bie .(Weite Rapitulation non 'Sorid. 1817

(um Teputierten gewählt, gepörte er (u ben bemoi
rngenbften SWitglirtem ber Cppofition gegen bie ob
folutiftifdte ^altion. 6r ftprieb eine äieipe publi(nti

f(pet unb politiftper Stpriftm, tnelipe grofted Slufitbeii

erregten, (. 8 . »Conp d'ceil snr Ics ddmelds de»

conrs de Bavidre et de Bade« (fSor. 1818); »Des

proscriptions« (baf. 1819— 20 , 3 8be.); »Du cpn-

grds deTroppau« (bnf. 1821); »Les cabinet.« et le«

penples« (bnf. 1822 , 3. Slufl. 1824). Siopoleon I
trug ipm in feinem Teftoment unter8erleibung einee

Segntd non 100,000 5^. auf, bie @ef(pi(pte bet fmu'
(Buftpen fTiplomatie feit bem 18. 8ruinaire ju f(btn>

ben. unb 8 . erfüllte biefen Sunftp bed Raiferd in bem
Seid »HLstoire de France, depnis le 18 bmmairr
jnsqu'ä la paix de Tilsit« (8nr. 1829—30, 6 8be.;

beutfip, Seip(. 1830- 31 , 6 8be.) unb beiten gort

fepung: »Hlstoire de France, depnis la paix de Til-

sit jnsq’eu 1812« (8ot. 1838, 48be.; beutf(p,WeiBfn

1838—10, 6 8be.). ©ine (^fomtaudgabe, rebigkrt

unb beenbigt (8b. 11—14) non feinem ädiroiegerfobr

dluguft, 8aton ©mouf, erfepien unter bem Jntl:

»Hlstoire de France sous Napoldon« (8ar. 1838—
1850, 14 8be.). 5" irii 3ulitngen bid jum^Ionemba
1830 war er 8J{ingtcr bed 8udwärtigen. 3{adi bem
Siege bet Tottrinäre trat et entftpieben jur Cppofttion

übet, bie et in berTeputiertm- unb banninber¥aire
tammer nerfo^t. Btaip feinem lobe cridtienen bie

»Souvenirs d’un diplomate. La Pnlogne 181 1—13«

(ptdg. non Sfignet, mit 8iograpbie, 8ar. I864i.

8ignond ©fef<PtAP'(bretbung pt bei großen formellen

8or(ügen napoleoniftb gefärbt unb nönbörUnfeblbor
(citdtbeoric ber »grande nation« bunpbrungen.
Bignonla Toum. (8 tgnonie, Trompeten-

blume), ©attung nud ber gamilie btt 8igmmiocetn.

8äume unb Strämber. (um Teilftmucpartigt SePling

pflan(m mit gegenftänbigen, gcftielten, (ufanmim
gefepttn 81ättcrn, groften, ftpöntn. tricpttrfbrmigen.

in TrauPen unb Stifpen gcfitllten 81ütcn unb ntl

fnmigtn Rnpfcln. Tie 8ignonicn, tlwo 1.50 dlrten.

geboren ald (parahtriftiiepe gönnen bem trcpniPcn

unb fubtropifepen flmehla an unb mmben (um Teil

nid iiianen ben llrwatb unbiirtpbringlidi ; bei nne
lultioiert man meprere iHrten in Snrmhäiitetn. B.

eapreotata L., ein ftpontr, immergrüner Sebling

iirnmp mit flatpligm 3weigcn, (Wei= unb brntäPtigcn

8lötlcrn, Pon benen bie oberften Slantai benptn. unb
mit 2—5 gcftielten, bräunlid) ftborlacproten. mwenbig
gelben, groften, ftbönen 8lumen in ben 8lattwrafeln.

in 8irginia unb ©arolina, eignet fidi beionbeiä ;ur

8ctlcibung pon Säulen unb Sänben unb hält m mil

ber ifagc, gut gebedt. bei und im greien oud. B, len-
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fttflte won To^roniA

nMiiran-4. Turcb'

fdinltt

poxyloii L., ein icfiönft, » 12 in fioticv Saum, in

3Utiamcri(a (Ouaqnna ic.) unb lülcftinbien, liefert

bn« fojien. fltnnc ober braune, niub g^elbe ttben*

hol,(. S*on B. Chiea H. B., einem «^linnftraiuf)

mit boppeltgefieberten löliittcm, »elcbe beim irodnen
rot «erben , niolctten, büngenben Slüten, am Cri>

nolo, Ifnfriquiarc unb an nnbem Rlüffen Sübameri^

In«, erboUrnnnburdiSKncerntionberSllätter inSnffer
einen jiegelrolcn Snrbftoff, tSb'ca ((Snrncuru),

ber ,|um gnrben unb non ben ISingebornen |um iöe=

malen ihrer lönut benuBI wirb. 5Son B. Kerere H. B„
einem 3<blingilrou(b mit gelben, ö cm langen Jllü’

len, im frnntöfifeben Wunhnnn, benuBt man bie gilben,

biegfamen Stamme nl« Seile, jer<

fdineibet iie nudi in Sireifen unb
fliibt au« foldien tlörbe unb löütc.

^ignoniaertn (trompeten-
blütler), bilottjle, emin 450Vlrtcu

umfaifenbe$flan.tcnfamilie nu« ber

Crbnung ber lubiilorcn, nm nndi-

ften ben lllinntbaceen ncrninnbl,

!Öot.tgeni(id)fc mit aufreebtem ober

minbenbem Stamm (f. Sioncn.i, bei«

fen i>ol.)[örper bi«wcilen jertlUftet

eritbeint, unb lippenformigen Sllüs

ten. Xi« SB. gehören im weienl-

lifben her tropifiben 3«"« f'«

traten fd|on in ber Xertinr.ieit auf.

sßgl. Surenu, Monographie des

Bignoniacbes (linr. IKB4).

Vigorbi, Xomcnico, ital. SHatcr, f. (Bbirlanbaio.

i^igorre (irr. ««rf), eine jur ehemaligen itrooin,\

Woacogne gebörenbe, iepl bengrbftemXeilbeäXepart.

Cberphrcnaen bilbenbe Sanbfdiaft im fübwefllichen

t^rontreid), mit ber öaupb'tnbt Xnrbe«. Siict finb bie

^über oon SBngnere«, Öarege« unb llnuteret«. Se=

rühmt ift unter ben '^robulten ber ®igorremein.
Xie üanbftbaft mürbe im Vlltertum oon ben Siger*

rionen bemohnt unb gehörte unter ben Biömem ,|u

Vlguitanien, nach ber fptitem (Sinteilung biefer ifStf'

Oiiti ,|U SJooempopulann (Aquitania tertia). Xie

Siouptitnbt mar (chon bamal« lurba (jcBI Xnrbe«)

mit bem Scblog Sigona. Unter üubmig bem i^rom»

men erhielt ba« Sanb um 828 eigne örafen. Seit

U»0 entitanben mannigfache innere Streiiigleilen

über bie (Erbfolge, bi« 1284 ber Bönig sBhiSipP

ber Schöne, oon Sranfreicb al« ©emohl ber Jiohnnnn

Oon Blaoarrn, melcbe SHnfprüche auf ba« Shinb machte,

baäfelbe in ^r>B nahm. Barl ber Schöne, 'i<h<lipb^

füngfter Sohn, führte ben Xitel eine« (ärafen oon ©.

Seitbem galt bie Cilraffdmft al« SefiBtum ber fran>

.pfifcben fttone, bi« öbuarb in. oon ttnglonb nl«

Ö«r)og oon Wuiennc ftc 138« on Clobann II. oon

(Drailli gab. Xiefem bureb Bari V. oon J^ranlreicb

mieber entriffen, mnrb fie 1425 non Barl \XI. bem
(Brafen oon Soir übertragen, lani 1484 mit S«am
an bie ifomilie SHlbret unb mürbe 1589 bureb $>cin’

rieb r\'. für immer mit ber franiöfifcben Brone oer-

einigt, ©i« .turiHeoolution hatte©, befonbere Stnnbe.

Vigvrretocine, rote u.meige ©leine au« ber gleich*

namigen Sanbfebaft, beren befic Sorten, ©epriguete,

©ubarebe unb Wun, bem ©«amoi« gicicblommen. ©ir*

©igorre unb ©ic«©il fmb etma« herb unb iöuerlicb.

Vigol (für. .floi, IS b n r 1 c 9 o u 1 e « , frnnv ©ubltvit,

geh. 14. Sept. 1840 in ©nrio, geil, im ©Järj 189:t,

lam nach ber ©arifer Biominlfcbule auf bie bamal«
noch blübenbe fran,jöiifcbe Schule )u 'ältben, mo er ficb

eifrig bem Bunjritubium mibmete. 'ilom SJcbtnmt ging

I
er jum ooumnli«ntuS über unb mürbe mit Sarcel),

Swiiri) ijouguicr u. a. eine bet StüBcn be« non Slbout

I

gegrünbeten »XIX. Bii'cle«. fdirieb fpäter auch für

ben »Siöclc«, bie »Röpubliqnc tramaisc«, bie in©or'
beoiur etfebeinenbe »Gironde«, bann für bie »Kerne
bleue«, bie ».4000108 pcditiqnes et litteraircB« ge

fchnBle ifeiträge über Butift (»Salon«), Sfitlerolur,

Bircbenpolitil. Cin©ud)fonu erfebienen nonibm: »Bes

;

classes dirigeantes« (1878); »Le clerge franvais de-

vant la loi frantaiae« (mitCubiganne, 1877); »Lalin

i de rnnarchie« (1878); »Le petit IVan^ais« (1882),

eiiiftnled)i«muä bet©ürgerpflicbien, bet non berfran

iöfiicben Vllobemic geltönt mürbe ; » Kaphael et in Fai -

nesine« (1884); »Gröce, Turqnie, le Panutie«

(1888); »Qnestions d'eoscignement secondaire«

(1888), eine geiftooUe (Snigegnung auf Siaoul Rrarc)«

' Streilfcbrift »La question du latin«
; ferner »De Paris

au Niagara« (1887) unb »Pcintres franqais eon-

I

temporains« (1887), gcfnmmelle Snlonnrtilel. —
I Seine ökittin Warp, geborne iicolep, geb. 1843
' in©ori« nl« Xoebter nmeriinnifebet IS Item, febrieb un-
ter btm©feubonl)m ClennneSDinitet eine Seihe an*

: mutiger Sittentomnne, beren einet, »Marea« (1882),

oon ber fton,(öfifcben ©labemie preibgetrönt mürbe,

©nbte )"mb; »Jean Mairondc, etc.« (1885); »Une
folie« (1886); »Andr« Maynard, peintre« (1888);

j

»Payanne«, etc. (1887); »Ijc tAche du PetitPierre«
I (1887); »Artiste« (18IK)).

' Vigptt ( franV u. engl, bigot), anbciditelub, ftom*

I

melnb, eifrig in in peinlicb genauen 91u«übung teli-

1 giöfer (Bebtnuche, aber ohne emftere« religiofe« Üeben

unb ftreng i'ittlicbe ipnitung.

SigdinbtbclOiir.idppiM), iiauptftabtberlBraffcbafi
'

©(ecofta be« norbamerifan. Staate« ©üebigan, am
©hi«cectonfluB, ©ahnlnotenpunlt, mit bebeutenber,

1 burd) bieoetfügbnteSSofferlraft geiörbetterCJnbuftric,

I nnfehnlicbem öoljbanbel unb (ispoi 5303 ßütm.

I
i©ibai (|pc. -aif«), Brei«ftabt in ©o«nien unb $mupt

ort ber Brafina (f. b.), liegt in fruchtbarer Qbeue an
ber Unna (ber befeftigte Xeil auf einer Clniel be«

i^luffe«), bat (1885) 3506 ßinm. (bnnmtcr 2448 9Ko-

bammebaner), ein Scblofi unb oiele alte intereffante

©nuten. Xie impofante ©lofcbee Rctija (»Xie ISr-

oberte«) oerrcit noch beute, bafi üe oorbem eine gotifebe

Btrcbemar. Überbic« hat©, lebhaften $>anbel, bebeio

tenb« Snnbmirtfinft, befudjte ©inrtle, ein Xentmal ,(u

(Shten ber 1878 bei ©. gefallenen Cfterreicbet unb ein

B'reiögericbt. 3n ben Briegen jmifeben ßflerreicb unb
bet Xürtei fpielte e« eine miiptige Solle, mürbe oon

©ela IV. befeftigt unb mar ber SiB bet alten troati-

!
feben Könige. 1592 eroberte e« .tmffan, Statthalter

[

oon ©o«nien, unb 1897 belagerte e« ber öftemiebifebe

j

©eiiernl Suetfpetg einen ©lonat Innp oergeben«,

i

®ib«r(©ehat, im 3an«lrit wiliara), eine ber

oier ©rooin,ten bet britifeb-inb. Slieutenant-tBouoer-

neuricboft Öengnlen, .tmiiehen 23" 48'— 27" 29'

nörbl. ©r. unb 83" 22'— 88" 35' öftl. ü. 0 . (Br. unb

begreujt Oon 9icpnl im 91., ben Blorbmeitprooinjen

im S., ben Xiftriltcn Xfibotn 91ogpore unb ©arbman
im 3., bet ©tc)"ibencp Xioifion unb Sobfebabi im C.,

1 14,315 qkm(2(l76,«C9Jl.)groBmit(ia»i)24,373,227

(Sinm. (20.0f)3,488 iiinbu, 3,529,343 ©lohammebaner
13,808 ISbriften, 823,438 Ureinmohner), mclcbe ba«

©ihnri (f. b.) ioteeben. Xn« Vanb ift miBCr im Sii

ben unb Süboften burdmu« eben unb mirb mit»

ten burcbfloffen oom (Bange«, ber hier non 91. her

IBogtn.CBnnbnl,B uii, 9)lahonnnba, oon 3. ben Son ein

.
pfnngt. unb biircb)ogen oon bem grofinrtigen ©iljai '
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itanalfqitcni , mit 84« km fdiiffbovcn unb 17M-J km
öcrnSiftningälnnälen. 'Jliif bcn 3on«, Önjnr- unb
yirral)tnnälcn Ofrietircn 11,000 SSootc »on 114,(KM)

Jon., welche Witter im SJcrtt l>on 450,IKK) %% Strrl.

brförbern. Eine 6i(tnbnt|it begleitet bo8 Sflbtifer beä

OWmge« unb entfeiibet mebreic ""<*1 “"l’

S, iie midttigftm Jnbiiflrien fmb bie iBereintitg t>on

Opium unb ^nbigo. VIbminiftratiD jerffiUt S). tu bie

JiDinonen '^ntna unb ®bngnlput 0- b.). - 8. »or
bereit» 6 3nbrbttnbertc »ot ber dtriitlit^en ^irn bie

Siege beä ©ubbbi»utu«, inobon bie über baS gmtjc

Ünnb jerftreutenSiuinen bonJtlöitcm (foii*tr. wihura,

»IHoitcr*) unb nnbem ItenhnSlem noep beute seugen.

8ubbbiftif(f)e Senbboten gingen oon picr nmb
ton, l^inn, ber 3!atarri unb Sibet, unb itod) beute

untemebmen .^nblteiibeWubbbiiten ©ilgcrfnbrtcn nmb
8„ befonberS nndi Wnpn (f. b.t. 8om 4. ^nbt'b.

B. Ebr. bi» jitm 5. 3<<brb- n. Ebr. uminitte ö. bie

©eripungen ber Ubnige Bon SUogbubn, ber miiibtig'

tlen öerrfeber in Clnbien, bereit ,>101101 bis Cin»«.

8(tli le. t'egelten. Seine gröfite ©lüte (oU bieS iSeith

\ur 3tit beS Seletilos Siilntor crrcitbt b«ben, ber in

©fitgbobn einiiel unb SJiegoitbcneS ju (einem StellBer*

tretcr am ^ofe Bon ©alibotbra, bem beiitigen '^tna,

ernannte. 3“ ©nfnng beS 13. Jnbrb. fiel ©. in bie

Wemalt ber ©lobammebaner unb bilbete nun eine ber

brei ©rooinjen beS 'Jfnmnb non ©engalett. Jiic Oil*

ittbi(cbc »’ompnitie crbielt eS 17H5 oom Wrogmogul
Sebab ©Inm abgetreten.

jic gleiibnnmige.'önuptftabt ber SubbiBifiott ©.

(2054 qkm mit «28,767 EittlB.), int Jiitrilt ©atna,

unter 15" ir ttörbl.©r.unb 83" 34' öftl.i!. B. Wr„ bat

©tiineii eines ntiiibtigen alten SortS, Biele ©iofdjecn

unb Biele Wräber Bott Eiligen, bie jobrlicb 20,000

©ilger nngeben, beriibmte Rnbritotion oon Silber*

unb ©olbftoffen unb ©htiielinen unb (isst) 48,968

Ein». $ie früber Biel bebemenbere Stobt »itrbe 1774

biircb bie ©laratben Bermüflct unb bie ©ebblterung

hierburd) iomie bitrtb mebretc aufeinnttber folgeiibe

.VMingerSnbte faft gäiijlicb aiif^eriebeit.

Ungar. ÜBinitatam lintenXbeiRufer, grenzt

im 'ii!. an bie Somitate ^ajbu, SjaboleS unb Sjat*

iitnr, öftlid) an Sjildgb, Ülniifenburg unb lorba-

'UranpoS, fliblid) an ©rab unb »eftlitb an ©»t^, um*
foRt 10,962 qkm (199 C9W.) unb ift im öftliiben

teile Bon 3rofi9eit beS Siebenbürgifiben Erzgebirges

unb bem öibatgcbirge erfüllt, mogegen ber »eitlidte

eine »eite, bitr® bie Slüfje ©crettpö unb ftbrfts ,ziim

teil fitmpfige Ebene (©erettijö • Sörret) bilbet, bober

nud) nur ,z»ifd)en ben be»nlbeten ©ergen unb im

.Üöröfer thnl reine, gefunbe öiift berrfit. ©. bat

11800) 447,834 Ein»., meift Ungarn unb SRumonen.

üeRtcre, ber grietbifdjen Hircbe angebörig, beiBobnen

bie (SebirgSgegenben , bie Ungarn, meift SJeformierte

unb »’ntbolilen, bie Ebenen. ©., eins ber fnubtbor*

ften Äonütate, probujiert Wetreibc, befonberS Seizeii

unb ©inis, .f?ülfenfrüd)te, ©ielonen, Cbft, tabnl (ber

beftc bei Sttflelgbib, JibSzeg unb Wltgbbdza), .'öolz

unb Biel Sein, namenllidi ben berübmteu Ennellefer

'(, Gntielleli. jie ©ieb- unb ©ferbe.ziidtl ifl bebeiitenb.

tns ©lineralreid) liefert Wölb (in ben ©ottorer ©ergen,

in ber Sdimnrjen .Moros), Silber (bei ©djbdnpa),

Mupfer, ©lei, Biel Eifenerj, ben ftbönften SJonnor in

Ungarn, ©labnfter, SSreibe, ©orjelinnerbe, Seuerftein,

Steinloblen, Steinöl unb Salpeter; ©Jincralquelleti

unb beiW r 0 fl tu 0 r b e i n . bem 3i$ bes ÜomitatS. üep-

tereS »irb nadi bem (leinen ©inril ©. benannt.

Vibar, lönnbelsgcmidit, fooiel »ie ©abni.

©ergletle ,l»ifdien ber Sdtroatjen

unb SdmeUen AöröS, in ben ungar. KBntitntm©ibar.
.Mlaufenbttrg unb torba ©rnnpoS, erreidit im ©ibar
(nud) bie Mulurbeta genannt i 1851 unb in ber ©le
gpiiSjo 1848 in unb tft reid) an groteS(en rteltenbur

gen, feö^len, EiSgrotlen unb SofferfäUcn. ©iif tbr

entfpringen mebrete CueUflüffe; bersörös unb ber
' SjamoS. ©gl. Sdimibl, XnS 9. (Sien 1863).

bie Sprndte ber ©roBin.i ©ibor in Cii

inbien, eine todtlerfpracbe beS SanSfriL Ein Sör

I

lerbm^ beS ©. oeröffentliditen ööntle unb Wrieron

I (»Bihari Dictionary*, Rnl(. 1885 ff.), lefitertr audj

nerfd)iebcnc Spradiproben beS 9.

I

fllcpanber, ungar. ©laler. gcb. 18V,

in @roR»arbein, begann feine (ünitlerifdj« tbänghu
als Sfetoudteur bei einem ©botogrnpben baielbft unb

ging fpäter nad) Sien, »o er 7 ^nbre lang in gla

d)cr Eigenftboft tbniig »ar, bis er üd) fo Biel erioar
I batte,um ein ;>nbr lang bieHunftafabemic ju beiudieii.

j

tann lehrte er in bie .öeimot iitrüd, roo er ©ilbnni:

zu malen begann, tie >tqur eines ©altem lenlte bu

©ufinerffamfcit eines UunttfreunbeS in ©ubopeil aut

ibn , ber ibm bie ©littel zu einem Stubicnaufentbali

in ©nriS gab, »o ©. in baS ©telier oon o- ©- »au
renS trot. ^ier madite er fo fdmeUe Sortfdiritte. befi

er fibon nnd) 5 ©Jonnten fein erftes butnoriftnibc»

Wenrebilb nuS bem ttngnrifdicn ©oKSlcbcn : bicEplm-

berbiitprobe, malen foiiitte. ©adibem er noeb ein ^Inbt

bei fiaitrens »cilergenrbeitet, niacbte er eine lur,t

Stubienreife nnd) !>talien unb ging bann nacb lln

gnrn zurüd, wo er fub immer tiefer in baS Solls

leben uerfenlle. Sein beoorzugtes Stubienfelb ift btt

Wegenb Bon Szolnol, »o fein erftes $>aupt»erl: bte

I 3t9tuner mit ber zerbroibtnen Weige Bor bem Tori

rid)ter (1886, im ©erib beS StniferS oon Cfterreido.

entitaub. Tie hier entfalteten ©orzfige einer ftborfen.

mannigfaltigen Ebornltttiftil unb eines tmbefangeiten

;

tiumorS lommen nud) in ben ©ilbem; im »reuz'euer.

I bie ©ergnügungSfabn auf bem 3agbooflufi. ber©mut
»erber uni) ber Torfluntp zur Älhing. ©on emer

eniftem Seite zfigl« ft fttb >n einer ©benbmablzeu
Bon ©aiient auf ber ©tiRtn unb in einem rumöm
ftben DeicbenbegöngniS.

Danbfdmft in ber portiig. Kolonie ©ngolii

(Sübweflafriln). zwiftben 12—13“ fübl. ©r. unb !«•

30'— 17“ 30' öftl. Ü. B. ®r., burdbzogen oon zahl

' reichen 33f*f‘iff" Äuanzn, febr ftrucbtbar. na*

I

Serpn ^nto 6500 qkm grofi mit 95,000 (Sinro.. Üb
lömmlingen ber immbo, »eldte mit ben urtorung

lieben ©ewobnem, ben ©htnbombe, ftarl Bermiitit

I

fmb. Tie ©innner Berbingen üd) gern als SJaittröger

j unb bringen beim Elfenbein unb Sdaoenbanbel bis

! in bie eutlegenflen (begtnben Bor. Jn ben feauptorttn

Kabongo unb ©eint oute haben amerilaniidie ©!r'

I

üonore Stationen gegrünbet. Jn ©. lebte unb ftoit

ber ungnrifdic ©eifenbe öobisintts ©fagpor.

®ibt (9ilb). Wewidtl in ©rnbien oon 10 ©östnl

I
= 46,.’>4 «.

I

iöniiplftabt beS gicitbnnntigen ©eztrls
'

( 1 2.5,73(^km— 2283,4 C.©l.mit [1885] 3 1 i ,4 10Ein». i

im nfintifd) ruff. WouB. lomSI, an ber ©i ja. nobe

I

ihrer ©eninigung mit ber ^atiinia. bat 2 liiitben unb

0885) 17,560 Em»., »eldte Wetiberci, Üdeibau unb

©iebzudit unb bebeutenben Sianbel mit ben untDob

nenben Malmüdtn unb Ebina traben.

OueQfiufi beS Cb (f. b.).

«pr. bainti, ©nna, nieberl. Tidiltrin, an

I
gtblid) 1494 in ünlwetpett geboren, gat, boielbit tm
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?l4)ril 1575. «rite Öttbidilfamralimfl(?lntn). 1528)
]

ttiurb« beniu 1528 von migtiiS (£ud)nriii0 inb l'n
|

tcmifdic überitf^t imb maebte )ic aueb im flublanb nlb

»bit brcibantifibc Sobbbo« bffannt. 6int ,)mtitt

Sontmlimg nriebien flnttvcrpcn 1548, (ine britic b(>

forfltc Sxnrid ^ivpind (baf, 1567). ji'ltbl 'bw
Ötbiebte bon ®ogncr« unb ban lötltcn (SJotterb. 1876)

fltfammcUbctaitbgfgflKn Worben. Sajiilommcnnotb
H4 ßlebidite, weltbe oan Jwltcn ((»ent 1888) nadi einer

löriiflfler ^lanbfcbrifl oerbffemlidtte. VlUc biefc ölC’

bidile geböten ber gdünftclten J>orm unb bet jiemlitb

unreinen Spraebe wegen völlig ber rbetotiftben 'foeiie

an; fi* ünb icbod) fembaft unb glutvoll unb ragen be0>

halb unter allen Xitbtungm ihrer 3e>tgenoiim bet'

vor. leil« nnb eei »lagen übet ibte frübete Ssieltliebe,

teils teli^iöfe unb bibaltifibe (»ebiibte, teils ftbarfe

Streitgebicbte gegen üutber unb bie flnbbnger feiner

Vebre m ben 9iieberlanben.

«ijoa (franj., ipt. .(*»). '^uWel, .»Icinob.

9i|outarirn Upr.

>

mp<. Viiouteriewaren. von
hijou, •»teinob«), Scbmudfaiben oller Vlrt aus öolb,

Silber, $lotino, tniuminium, 6ifen, Stabl unb vcr=

ftfaiebenen llegieningen , oft in $lcrbinbung mit dbel*

fteinen, perlen, ISmail, Uorallm, Sdiilbfrot, öent'

ftein, !Kuid)eln :c.; in ^ranlreicb aud) OlebrnucbS'

artitel gtöftern ^otmats, wie lofcn, Ceudttet, llbt*

gebAufe ic. Sie würben früber auSfdiliefiiidi vom
Juwelier burd) itanbarbeit bergeftellt, finb jebt aber I

faft allgemein Wegenftanb bes SabrilbetriebeS gewor-

ben unb zeigen vielfadi alle ISigentiimlidtteiten ber i

IHaidiinenorbeit. flud) auf bie iWbrilation von 33.

bat bie feit bem 'Anfang ber 70er Clabte untemoni* i

mene fpftemotifche ?tu8bilbung beS »unftgewerbeS

;

einen verebelnben l^influi) geübt, bo jebt SKufter auS
{

nOen»unftepo<ben naebgebilbet werben. !BiS jubiefem

,

31uff(bmung war Srantreiib bie iöetrin beS 3KartteS
i

von Ö. 3rbt tvirb biefem Uonbe von äfterreicb unb I

Teutfdblonb eine iteti(j wadifenbc »onturren.) bereitet.
]

3n Z'eutfcblnnb finb icranau, $foribeim, S^wäbifeb'
(»münb, Sluttgart, 33ertin, .»iürnberg unb tSRlingen

|

ÖmiptfabrilotionSotle, in Diterreicb • Ungarn Si’cn,
j

3Jrag unb ©ubapeft, in ber Sdiwei.) ®enf. Jlolttv
j

(eiebnet ficb aus bureb »iaibabmung antiter lUhifter

unb befonberS bu^ gefdtmadvolle f^liaran-, SKofoil-

unb Wufdiclarbeiten. ©on gröberer ©ebeutung für
|

ben^anbel als bie editen Ttnb inbermobementlKafien'

probuttion bie uneebten ©., welche aus aüerlei 3Ke>

talllegierungen, ölaSflüffen te. borgefteUt werben.

3tm meiflen werben ©ronje unb Xombaf an^wonbt.
©Jan verarbeitet baS ©Jetall mit berfelben Sor^alt
wie ®olb unb Silber unb gibt ihm bunb gute ©er-

golbung baS ©nSfeben ber echten ©. $abei ift bie

(Jinfübrung golbplattierter 3^ren, wie von itnlmi-

1

golb, Or donlilö te.. Von groRem ©orteil gewefen.

!

Won übersieht imcbles ©Jetall tlhipfcr ober Uegie-
j

rung) mit Wölb unb verarbeitet es ju ©lech ober
[

Jrobt. ITie foliben Wegenftänbe biefer 3Irt )1nb ben
'

billigen echten vorju.geben, ba biefe auS fo bünnem
^

Wolbblecb befteben, boR fie (aum mehr Wölb enUial’ I

ten als beffereS Xalmigolb unb mit ihrer ©ecbfüllung 1

viH weniger haltbar )"tnb als leRtereS. Jurtb bie (»al-

vanoplaftii erjielt man auch hier gefällige ©lirtungen,

verfchiebenfarbige 33etgolbungen, ^viröftationen tc.

©ueb vemidelte ©. finb wegen ihrer Touerbaftigleit

febr beliebt geworben. 3“ biefen ©Jetallen ift neuer

bingSbie©lumtniumbron(e unbbaS©lunüniumlf.b.)
|

getreten. Stahlbifouterien, bureb febönen, aber;

nicht febr haltbaren Wlan) auSgejeichnet, finb von ber

©Jobe wieberbolt begünitigt unb wieber verbrangt

worben. ©Jan tubt ben Stablfcbmud bureb gefchmad
volle ©erwenbung von Wölb unb Silber. 31nlmif*

färben n-. (Sine 3t>tl<»'(l haben ficb ©erliner ISifen-

fehmudwnren, befonberS ftiligranarbeilen (fer de
Berlin), in bet ©Jobe behauptet. 3'nvfd)mud mit

facettierten, blonlen ,»neben bient nislheateiidmmd;
bie verfentten, bnS Siebt gegenfeitig iidi (uwerfenben

flächen wirten bei tunfllidiem Siebt wie ©riUanten.

©ielfaehe 31nwcnbung finben im ©ijouteriefaeb ©ern
ftein imb als 6rin(i «vpnl, nueb Wngat (iebwartei

©eniftein, 3ub, 3d) «ob (ablitiehc ©adibilbnngcn

aus fehwar.tem WlnS, gehärtetem Hautfehut ((Sboniti,

ferner fehwnrjc WlnStiinffe, Sebilbpntt, ©crlmutter,

(Slfenbein, £iom, ©Jufeheln, ßbenholj, Seber, ©erlcn,

Ä'orallcn, (»laSflüffe tc. SSeiteres f. in ben ©rtileln:

Wolbfehmiebctunft, 3uwelicrtnnft nnb Schmud. ©gl.

3Jeff, Xer ©ijontcricbojar (Stnttg. 1869—72, 4

Sbe.); ©Jorcau, (inide pratiiine dubyoutier(©ar.
1863); ©opoin (aus ©ngerS, geft. l598in9Jonu,
Le livre de bijonterie (^afümilc, baf. 1876); JVoii

tenap, lyea bfjonx anden« et moderne.^ t baf. 1887).

)9ifatitr(©i Inner), brilifeb-inb. 33afallenflant in

SJabfehputnnn, .(Wifehen 27" 12' 30“ 12' nörbl. ©r.
unb 72" 15'— 75“ 30' öftl. S. V. Wr., 57,859 qkm
(1051 C©J.) groß mit ue«)) .509,021 Cinw. Jas
Snnb gehört im©.unb3J3S. jurgroRen Ibnrwüfte,bcr

Süben unb Sliboften beftcht aus oben Snnbfläehen,

nur bie »Jorboftede ift fruehtborer unb hat tSIüffc unb
©äehe. Tie Sommer llnb fchr heiR, bie SSintcr febr

talt. ©Jan (icht vortreff liebe ©ferbe, SJinber, Schaf

c

unb »amelc. Ter ©Jnharabfeba unterhält 1700 ©Jnnn
Infanterie, 960 ©Jann »nvallerie unb 180 ©Jnnn
©rtitleric mit 10 thefebüpen. Tie StnntScinnohmcn be

tragen 102,000 ©fb. Sterl. Tic gleiehnnmige ^ n u p I
-

ftnbt in bürter Ebene, unter 28" nörbl. ör. unb
73" 22' öftl. S. V. &x.. hat eine ftarfe ©ingmaucr mit

Tünnen, üba bie ein mächtiges f^ort emporragt, bas

ben ©alaft beS ©Jahnrabfehö einfehlicRt, 13 öinbu
tcmpel, 14 ©Jofehecn, ein (Sollege, 7 Tfebainntlöftcr,

f^brilation von berühmten 3uderwaren unb
beden unb nstii) 56,252 Einw. (meift .'öinbu).

fBiMIdit, TimitrioS, bervorragenber griceh.

Tichter unb Effapift, geh. 1835 in öermupolis auf

Spra, lebt gegenwärtig in ©aris. Eine Sammlung
feiner Webichte erfehien 1862 in Sonbon ( •Ä/;te)i« . 2.

©uSg., ©tben 1885); von bebeutenbem Talent (engen

feine ©rofoerjäblungen (»SutiS SaraS«, baf. 1879,

7.3luSg. 1891 ; in febr Viele Sprachen überfept, beutfeh

von 3B. Säagner, öamb. 1879, unb in SJeclamS »Uni-

veiialbibliotbel« ; ».liqj'if/eeiTa« {©then 1887; fran(.,

©nr. 1887, 2. ©uSg. 1892; auch beutfeh in verfehicbe

nen 3*'lf<hriften). Sehr wichtig für bie Entwidelutig

ber neugrieebifeben Sprache finb feine itberfepungen

von Stüden aus -»luft« (in ben »i>/;foi.), von

©nberfenS •©Järeben« (Seipj. 1873; 2. fluSg., Sonb.

1887), befonberS aber non ShalefpeareS »Sjomeo«,

»Cthello«, »Sear*, >©Jachet()<, »Stamlet« unb «»auf"

mann von ©enebig« (31then 1876—87, 2.©itSg. 1885

90). ©IS anmutiger SJeifefehilberer (cigt er )1ch in

»M.tö A7xo,TÖyUöic «e *OÄi’.H.T/ar€ (baf. 1886, tir-

fprünglich fronjö)"ifeh gefehrieben: »De Xicoptdis A

Olympie», '©ar. 1885),' als vornehmer hiftorifcherunb

poiitifcherEiinpiitinben Schriften »//epi rtorXXiirixi'/;

(f'tiaXoytai* (Sonb. 1871), * Flfm Bi\nrrirtöv* (baf.

1874; beutfd) Von ©t. 3^gner': »Tie Wrieehen beS

©JittelalterS unb ihr EinfluR auf bie europäifche »ul»

tur», 0)üterSlol)1878; fran(öfifeh oonSegranb, 1878;
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wifllifcft »ottBulc, Smib. 18$tO); «Lafirice bynan-

tine et moderne« (^at. 1893) imb in intjlrcidicn <lb'

bnnblunflcn, bic in fliifdiifdifn ,'3eitf*riittn iomic in

ber •Xonvelle Reme«. bcr »Hevne d'hiatoire diplo-

mati(ine«, »Revue des Etndes grecques« u. n. ct

fdlimcn nnb. Vlub bem 9fadilnft Bon SiJngnct gab

ö. »Trois pofines (free« du moyen-Si^e« brrnub

«ifb, f. Aconitum! KÜltrl. 1881 ).

Vtfb» Wemidit, f. Slibl.

Wffflcbirflc, f. Aarraibtn.

Wniirim dttbr.), i. eritiinnc.

ÜBitol, ®olliJttnmm, bcr, ctwu 800,000 Möpic iinct

bic große fiiböftlidic önlbinicl iSmnnriucii bcr 'IJbilip-

pincninicl Üu,ion foroic bic ,Jnicln ilatnnbiinnciS, iöii-

rinb, licno nnb SWnebalc bcniobnt, ein fricblitbcb,

bnlbjiBilincrtcb, 9ldcrbmi treibenbeb 4>olt, beifen

Spradic ioniobl Pon bcr bcr Sngnien nl« bcr löiiintin

nbioeidit. Übpüfd) nnb geiitig ileben fic unter ben

crficn, ober über ben ^locitcn.

SSitonfat) unb bifonbes, f. liinfen.

«irfidb (fnr. >bsb), 41ab int Ungar. Stomiiat Sint=

mdr (903 m), mit ^arl nnb brei ntlnliidi-inurintiidKn

tBifnibafrtt, Myristica. ISduerlingcn.

®il, in ber norb. Wpthologic ein HJiäbdjcn, loelicb

SRnni (ber aifonb) nebit ibrem türuber .Vtjuli, ol«

beibc Bon bem Örumten ®prgir lamen unb ben fd)tnc-

ten ffiimer auf ihren Stbultcrn trugen, Bom ttrbbail

ju fi(b an ben öiinmcl erhob, mo man nc, loie bic

Sage bcridilct, noch Bon berifrbe au8 ntit ihrer ttiincr'

itange unb bem (Simer iehen Innn. UKan beutet bic

(£r.(nblung auf bie niede im Hlionb, loeldte beuticher

Solfäglnubc für einen feol.ibieb hält, ber am Sonn^
tag Stolj geftoblen unb ,iur Strafe bofür in ben aXonb

BcctBttnidit ift (»ÜNonn im tlKonb«).

Bilftd (beled, nrab.), 1,'nnb.

IQUanb (3) i
i
1 n n b e r ), fleincb, jiBeimnitigco Sdiitf

,

beffen (UroBfegel an einer mit ber ifangenaebie beb

Stfaiffe« parallelen ?lefnbnrutc befeitigt iit; bient jum
Sarentraneport aitf ben hollftnbifdtcn iXiifien unb
an ben Hutten.

tBifaud (fmn,(. bnlance ober bilan. itat. bilancia,

3Sagc,(öleid)gen)idit, »bicSdm)ebe«),3iedimmg0*

abfdiluh mtt ^lerglcichuitg Bon Sinnabmen unb 9tu8-

((nben. Wub bcr WegeniiberiteUung ber Soll- unb
t>abcn*S>oitcn ober Bon Sdtulb unb öntbaben ergibt

ftd), ob ein pofitiBcb SBermögen ober eine flberfebut*

bitng (Unterbilnn.O norbanben ift. j!it termittc«

lung biefc« SJefultat« beißt bilanzieren ober bic 41.

lieben. I'ic retbnungbmäßigc 4In8glcidiung Bon
VlttiBcn unb ^iÜBcn erfolgt bürdt bie entfpretbenben

Ginttagungen au8 bem Weioinn unb 4leclufttonto.

ific 41. fann Borfommen bei jeber 4lrt taufmännifdier

iBudifübrnng unb beftebt fomoblin bem4tbi(hluBeineö

41uche8 al8 ainb in bem beo Grgcbniffeb eine« ^nbre«
^nbre«bilnn() ober eine« einzetnen .vionto«. 41. im
engem Simt iit bic fogeit. Sf e 1 1 o b i 1 n n z , roeldtc ent=

meber einen flltiBfnlbo ober einen ^ImTiBfatbo barfteüt

unb jebenfnü« einen 4lbzng ber minbertoertigen4>ofteii

Bon ben bobenoertigen. critem gegeniibcrzuftelt(,nben

41oitcn Boraubießt. Jie .Jabrebbilnnz foll einen llbcr

blid über ben Staub be« 4lermbgen« nadi VlbfcbluB

eine« Wefdiäftbjabre« geroahren. ¥gl. Sludtboltnng.

Ja« beuticbe .üanbclogefeitbndi entitält Bcridiicbenc

41cftitnmungen über bie laufmänniitbe 41. hebert 4loU«)

Kaufmann hat bei bem 41eginn feine« (bewerbe« unb
bemnödtit in jebem Clabrc einen ba« 'Berbaltni« be«

Scratbgen« unb ber Sdiulben barftellenben flbidituß

(41.) zu mntben; er bat bieic 41. zu untcrzeicbncn
; e«

!
ftebt ihm frei, ob er ne in ein bazu beftimmte« »udi

! einftbreiben ober iebeomal befonber« aiiffteUen wtU;
im IcBtem i^llc mutt er bie einzelnen 41üan.zen fam
mein unb in zufammntbängenber Sleibenfolge ge

orbnet aufbcwabcen. 41ei ber blufnabmc ber nnb

fänttlidtc Scrm&gen«ftüdc unb gorbeningen natb bem
4Scrte anzufeßen, nteliber ihnen zur ,8eii ber 4lui

nähme beizulcgen ift; baber ftnb zweifelbafte ftorbe

mngm imA ihrem wabrfcbcinlitben ilert anzuicßen.

j

uncinbrinqlicbe (Vorbemngen abzufebreiben. Jte 4*.

1 ift wäbrenb 10 fahren aufzubewabren. 49ei ber of ft

nen ibanbelbgeicllfdiaft Innn jebet (üeiellitfaaitcr.

, and) wenn ct nid)t in bem (ScfdtäfMbetrieb ber (8cidl

ft^ft tbötig ift, auf ber (Hrunblagc bet dJefeUftbaft«

büdicr u. -fSTpiere zu feiner Überfidtt eine 41. anfertigen.

41efonberc 4'ori<briften gelten bmficbtlid) ber 41ufitcl

lung ber41.bei bentNItienIommanbit'unbben4ltticii

I

gcicllfdinften. Jort haben bic petfönlidi baftmben
Wefcllfdtnftet in ben erften 6 SKonaten be« Oleftbäfte

j

jabre«, hier ber 41orftanb in berburdibenPlefellitbafi«

Bertrng beftimmten Ärift, mangei« einer foldten inben
' erften 3 ^Konnten be« (i)cfd)«ft«inbre« eine 41. be« Ber
' floffenen Jahre« bem 4luffid)tätnt trab mit beffen 41e

’ meriungen berlSleneralBtjrfnmmlungBorzutegcn. itür

bie4lbfaffungber41. gilt hierbei folgtnbe«: iBö^en-unb
mnrltgünjzigeSertpnpiere unb 43aten bürfen bWitnf

I zu bem Öorten« ober äKarttprei« zur ^-leit bcr ®ilnnz

I

aufftedutig. fofem biefer jebod) ben 4lnid»affung«' ober

Steiltcllungaptci« überfteigt, io Wie alle anbem 4ler

mögen«gegenftänbe bödtften« zum 4lnfdKtffung«Pieie

nngeießt werben; 41nlngcn unb fonftige (S^entmnbe,
wcld)c ni(bt zur4^itcrocrnußemng, Biclmebr bouemb
zum tS)rfdiäft«betricb bcr (tftfcHid)aft beflimmt nnb.

bürfen ohne Sfüdfidit auf einen geringem ilert zu

bem tünftbnffnng«* ober .öetftcUungßprei« ongeicßi

werben, fofem ein ber 41bnußitng gleidtlommenber

töcttag in 4lbzug ober ein berfclben cnn'prctbcnber Gr

I

neuerimg«fonb« in 4lnfaß gebracht wirb ; bic ttoften

I

bcr Crganifation unb 4'trwaltnng bürfen nidit ale

4lftioa, niüffen Bielmcbr ihrem Bollm 41etrag natb

in bcr Jabrebrccbmmg al« 91u«gabe erfdteinen ; bcr

I 41ctrag be« Gltfamtlapital« ber Hommanbitiften. ber

4lntcil bcr perföntid) bnftenben ötiediebaftet am
fonftigen (äcftdfcbnftsoetmögen unb ber 8etrog euit«

jeben SieferBe* unb Gracuerang«fonb« nnb unter btt

' 41afrtBa aufzunebmen; bcr au« ber Sergleicbung tarnt

I

lieber WltiBo unb iämtlicber ^füBa fid) ergebenbe die-

I

winn ober 41etlitit muß am Scbltiß bet w. befonber«

[

angegeben werben, ,89t tfrüfung bet Ö. (önnen btt

bet «Itticngefedfcbaft bcfonbetc Scoiioten beftedt »er

ben. 3“l3Mn iit jeber 4111ionnt bereebtigt, auf teme

Höften eine 91bi(brift ber 41. zu ocrlangcn. 4!ad> er

folgtet Wenebmigung bet 41. ift bicfelbe öf^tlieb be

fannt zu macbm unb zu bem itanbel«rcgiftrr emzu-

reichen. ®gl. Simon, Jic 41. ber iBItiengtitdicbanen

unb bet aommonbitgciedfdinftcn (öerL 1886). Jw
41efolgmtg bcr über bic 41. gegebenen Sotfditiften werb

in«befonbere burd) btc Strafanbrobungen berHonlur»

otbnung garantiert. )6«t. flantrott.

iBilatetai (lat.), .zweifeitig; bilatcral>fnm-
metrifd) (abgelürzt: b.) finb biejenigen IicnttSi'

doternten, wilalcrien), welche nur bureb etnen

|in bcr SMcbian ebene oerlaufenben Scbmti in z»ci

tpiegcibilblid) gleiche (ober wenigiten« nabczu glctcbe)

jede, 4lntimtren, zertegt werben fünnen, wte btt Ütr

belticrc. tblicbertierc, Slürmer, SModu«len; o*L So-

bidr. Gin Schnitt hingegen ber Hänge nach Bon rtdue

.
und) linl« (in bcr fogen. Hatcral» ober feortzon-
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toi ebene) ergibt ebeitforoemg gleicfie .'öÄlflen wie'

einer ber C.uere nodi (logen. SrcinSDcriol ebene).

i^Ubao (bnbtifcb Slbat(abcl), i>nu)itftabt ber

fpon. $n)t)int ^Sidroqa, loiAtigcr .^ofcn> unb ünnt'’

belSt>lo$, weldier in neueiter nufterorbenl.

lidicn iHufidinung genommen bot, lie^t mnlerifcb im
Ibnle be« fiiffboren 3Jeroton, berS. in Ö. ln oieja

|

i'ällbilbno), nra Imlen, unbbnÄ eigen 1 1 icbe S., nm
rediten Ufer, teilt unb oon Biet ©rüden überipnnnt

roirb. 'Üm Unten 9!etnionufer, unterbnlbber®orilabt

®ltbi(bno, ift gegenroärtig ein neuer, nn^ebebnter

Stnbttcil hn Entileben, ö, iit eine freunblidie, tegeb

möRig gebaute Stabt, bat 3 .siinben nud bem 14.

3abrb., Ibeater, Sniferleitung, fiböne ©tomennben,
einen botnniieben (Harten unb ,)äblt mit benSorjtnbten

(i88;t SO,77ü ( 1870ertt ao,(XX)) ISinw. 'Jie©ebeutung

Bon S. nl3 i>nnbel4- fotoie nud) nid Jnbuitrieitnbt

berubtnufberyiudbeutungberbenodibnrtenuneildiiipf'

lidien üoger Bon ©ifenet,), roeldied in ©. teiltneife oer»

büttet unb meiter Bernrbeitet, bauptfncblid) aber ind

Vludlnnb neridiifft wirb. Xet finfen ii't feil 1878 bur4
bic ffiegulierung bed Rluffed. ben nun bei einer Xiefe

non .3 m audi «eefebiffe non bet 'äRünbung bid ©. be>

tobten tonnen, elettrifdie ©eleudttung, bie fid) nudi

auf bie 12 km lange Slubftrede bid ,(ur ©tünbung in

bie ©ni Bon ©. erftredt, umiongreidie lammbau*
ten !C. wefcnllidi Berbeffert morben. IBuRtrbem ift bie

©nlnge ehted flnbenbafcnd, nelibct burib ,in>ei mädt'

tige Xnmme gefibloffen tnerben fotl, an ber bnrdi

'

inebrere ©ntterien beteiligten Stemionmünbung ge-

plant. 1891 liefen non ©. 41«4 belnbene Sdtipe non
1,920,901 Xon. aud, meldte bouptfädilidi (Sifener)!

(3,4 SRill. lonnen), bann Stobeifen, S^nfmoUe tc.

nudfübrlen. ISingefübrl werben nomentlii Steinlob-

1

len, l^otd, äRofdiinen. Wetollworen, $>ol,(, Stodfifibe

.

u. n. Xer Säert bet (Ein* unb Wudfubr betrug, ein«

!

febliefilid) bed ttüftenbnnbelS, je 84 '3KilJL©efttnd. Xie

!

Ctnbuftrie bet Stabt ift nnmentlidt butdi ßifen- unb
\

Sloblwette, (Eifengiefteteien, Scbiffdmetftea. ©tüblen,

:

flobriten für ©apiet, Äonfetnen, .ftütent,

Xbonwntcn, Sfebet, Segeltudt, SciletWaten jc. net-

tteten. ©n SifenbobnBetbinbungen befipt ©. ouftet

ben beiben in bie fpnnifcbe ©otbbabn milnbenben siü«

nien nmb ©fitonba unb 3»niottopn bie an beiben

Ufetn bed 9!etnion nodi ben nid Sotbüfen non S.
bienenben Stabten ©ottiignlete (f. b.l unb lind

©tenod fübtenben ©obnlinien. bann fünf ©obnen
nnib ben ©tinenbifttitten. (Eine (Eiienbnbn nndi ©flu-

tien iit im ©au. 9Wit ©ortugolete unb ilnd ©tenad
fttbt©.antbbut<bSttaftenbnbnenin©etbinbung. Ter

.

leptereCrt ift.(ugleid)%llenBorort unbSeebnboon©.

'

Tie Stobt ift Sip ehted (HouBetneurd unb (oblreicbcr

nudmdttiger Sonfuln (botunler eined bentfdien), bot

eint (ntboliidie UninerftlSt, ein Uollegium mit ©iblio«

,

tbet unbEKuftum, eine©torintfdnile unb eine©ant. - -

©. (utfprünglicb Belvao. nidenpiid) fooiel wie fdiöne
’

?rurt, latBilbRum, aud) Bellum Vadnm) warb 1300
n. Ebr. non Tiego Cope.j be Smro an ber Stelle bed

^

alten fEtoBiobrign erbaut. Tunb bie günfUgt Unge
j

für ben lönnbel unb bureb bie guerod, an benen i

nid Bidcogifdie Stobt teilnobm, tarn ed bolb empor. I

gn ben innem Stiegen Sponiend litt td nur wenig,

befto mehr ober in ben Stiegen mit grnnfreid); io

warb cd nn<b ber Sibladit Bon Crntea 17. guli 1795
unb bann wiebet 1808 oon ben gtan.ioien genommen,
bie td ben gnnjen Stieg binburdt bid 1813 befept

Welten. 183.5 worb ©, Bon ben ftorliften unter ©n
fübrung 3umnln-EniTegnid belagert, bodi leiitete ed

tapfere öegenwebr, bid edportcro ben (Entfap bewitltc

;

bie Stobt erbielt ben Titel »bie Unbcriegtc«. gm
.(Weiten .S'orliftenlricg würbe ©., bnd nur 4700 ©Jann
Sefnpung batte, Enbc 1873 oon 20,otX) Sarliftcn

unter (HenernI Elio angegriffen; nnd) oielfadtcn ncr-

geblidicn EntfapBeriudien feilend bet SJegittunge-

truppen gelang cd enblidi Eond)o, bic feinblitbe Stel«

lung (u umgeben, bie Sarliften ,(um ©bjug ,;u .(Win

gen' unb ©. ju entfepen (2. ©fai 1874).

^ilboiiuet (franj., (er. -tS), Sugclbedicc, Sngelfong.

gangfpicl; ^anfelraänmben ober Stebouf ; ®ci-t,(cug

jum (Solbonftragcn beim Scrgolben.

Sil4, fooiel wie Siebcnfcbläfcr.

®Ub iit, Wad für unfre ©orfteUung ein ibm tiflci

d)cd ober 'Hbnlicbcd repräfentiert. 33ir matben und in

biefem Sinne in unfrer ©orfteUung ein ridjtiged ober

falicbed ©. non bet ©uficnmclt, Bon ©fcnfdjcn, bifto

riieben Ereigniffen jc. ©. old greifboted Erjeugnid

bet .Sunft ift TarfleUung non SKenfdten ober (Hegen«

ftnnben burdi ©eprobultion iprer fiditbaren gormen
ober gönnen unb gorben, not aUem bie TorfteUung

auf ber glocbe. ©ilblid)cr©udbrud, bilbliibc ©c-

.(cidmung, ober lurj ©. ift in ber Sprache .(unätbfl bic

©J c t a p b e r , b. b. bic ©e,(eitbnung burdt einen Segriff,

ber feinem Bollen Siime nach auf bic Sache, bie bureb

ibn bejeiebnet wirb, unanwenbbar ift, aber bnd, wnd
an ber Snd)c bnd SSJcfentlicbc ift ober old bnd 3öefent-

liebe crfcbcincn ioU, ingcfltigcrtcm©;nB in ficb fcblicpt.

Eben bnbureb ift bet ©tgriff geeignet, bied Seienllicbe

in bellered üiebt ,(ii fepeii unb fo eine Sache ober eine

Seite bcrfelbcn in befonberd wirhingonollct ffieifc ju

cbarnltcrificren (j. ©. ftäblemc ©fudteln). ge mehr
er bied Ibnt, um fo treffenber ift bad ©. Tad ©. ift

ber Sebmud bet ©ebe, nor aUem ber poctifeben. Ed
bat in ber ©ebc genau bic ©cbeutung, wie in ber

©rebiteftnr bad Cmnmcnt. ©oni Ö. ober bet ©fe-

tnpber finb ,iu nnterfebeiben bic übrigen Tropen (i. b.)

;

ebenfo ber ©crgleicb, bet bureb ben ebarntlcrificrcnbcn

©egriff eine Sod)c nicht unmittelbar bejeiebnet, fon

bem ben ©egriff neben bic Sache ftcUt unb bureb ein

©crglcicbdwort bamit oerbinbet (j. ©. ©fudteln wie

Stahl); nicht minber bad Sbmbol (f. b.). Toeb be-

(eiebnet man auch oUgemcin ald bilblicb jeben ©nd-
brud, bet bnd ,(u ©cjcicbnenbc nicht bircfl, fonbem

bureb ein nnbred bt(cidmet. Schon bie Sprache bed

gewöbniieben iiebend ift in hohem ©lOpc bilblicb ober

eine ©ilberfprnebc. 3iur weil ed fo ift, alfo bet CHe-

brnueb bed ©ilbed bem ©tenfeben oöUig natürlich ift.

fnnn ed.. eine wirlungoooUe poetifebe ©ilberiproebe

geben. Übrigend bnrf bie ©ilberfproebe, um äftbetiieb

wirlfam ,(u fein, bureb ben (Hebraueb nicht aUjufebr

abgegriffen fein; ffe wirb alfo in gewiffem (Probe einer

beftänbigen Emeuening unb ©creicbernng bebürfen.

©nbcrfcitd ift ihre SJirtung in jebem gollc babureb

bebingt, baff bad ©. feinem' gnbolt nach nertrnut, an

ficb bebeumngd- u. cinbruddPoU unb feine ©ejiebung

,(ut Sache, indbef. bieÜbeninftimmung binficbtlicb bef«

fen, worauf cd bei ber Sache cigcntliW onlommt, un-

mittelbar in bic©ugenfpringenbift. ©efonberd natur-

wütbüg tritt bet biiblichc©udbmd auf bei Ticbtem wie

Sbntcipcarc, Eolbeton, gcan ©onl u.o. Übet bieSfüd-

fcblüffc, bie fid) aud ben einer Sptoebe, einem ©olle,

einem 3eitnlter geläufigen bilblicfien ©udbrud auf bie

PInturunigebung u.benSultur,(uftonb bcrfelbcn ,(iel)en

Innen, ogl. ©rinfmnnn, Tic ©fetnpbem (©onn

1878); ©iefe, TieEntmidelung bedSlnturgefübldbei

ben öirieeben unb Sibment (Siel 1882— 84 , 2 Tie.)

unb im ©fittelnlter unb in ber ©eu(eit (üeip(. 1888).
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®ilbbrmf, j(b<»5nntDcrfnf)rciinuf1<(H3icr,;loii9, ' ttfnnb örcflot I.: bic ®ilb« icira bic iöüditr bcr

ilcbct, SRctoU u. bfli.. bet nwltfiem ®ilbcr, bic »crtieft iMrntcn, nu^j mcldbcn fic. bic nidtt leien I&mten. bic

ober erbn^n ht eine 'flotte DonüÄetnll, Sjol j, Stein tc. I SCenntnib ber bciliflcn (ücidtiebte irftöpfen. <11)« wäb
eingefdmitten ober auf eine <ilntlc bon SNetnll , Cilnb renb bei ben roben (Omnien bnb eben en't Don ouften

ober Stein mit ber fconb, mcibaniiii) ober pbotogrn« i iibcmmnbenc x>eibentum bie Qlcfnbr nnbelcgtc, boB

pbifd) übertragen fmb. reprobujicrt merben. üäcitcre^ bic iöriligenbilber nur an bie Steüe ber (Söpenbilber

i.inben^rtilcln: öoUicbncibehinit.Mnpfcrfteibcrfunit,
;

traten, utib io ber bilberitürmeriitbc Kifcr, v be#

ÜKctnUicbuitt, Harbcnbrucf unb Wrapbiiebe »Ünite. üifibofö SeremuJ, ttmtbgenifen nmrbc, gegen roeldten

®ilbcnbeSlinfle, bicicnigciiMUnftc, luelcbe einem (iiregor I. feinen Glrunbiap gcitcnb macblc. batte ber

bilbfnmen Stoff eine (ünfllcrifibe (Vorm geben, bie finniidtcre. ,51t überfpanntem (äMöbUnuöbmef mebc
einem crbaditen ober Dorbnnbenen Sforbilb entfpridit. geneigte Weift beo Crientd fnb febon ju einer roirt

tfo finb bic ttünfte be« MnnmeO ober bed 9iebcntin= lirficn Screbrung ber öilber binreinen Inffen. '»m

anber: Ömilunft, öilbnerei unb SJfalerei mit ibren Sferlauf be« H. Jnbtb. nmrbe e« berrirftenbe unb linb

'Jiebentünften. 3. Suiiit. liib gebilligte Sitte, fnb Dor ben öilbem unb Statuen

®tlberbibe(, jebe mit Silbern oerfebene Sibel, nieberiumcrfcn, fte burd) Slieberlnieen , Äüfien. Sn-

inäbef. bic mit SÜfiniaturen ober Jcber^cidmimgcn ge-
'

liinben non Jlerjen unb Don ffieibroudi, SeUetbung

fcbmüdten Sibelbanbfdjriften bc« Sfittelnlter«. an mit loftbnren ('ieroänbem unb Sertierung mit ii*e

beren Stelle feit ber .^meiten öblfte be« 1.5. Jobrb. fdimeiben ,iu ebren (f. Jlnbetung). SJJan fing on. pi

löoljidmiltmerte traten. <^brcnb bie .'öanbfcbriflen befonber« berübinten Silbern pi wallfabrten . fte m
gembbnlid) ben ganten Irrt ber Sibel ober be« 91lten,

j

preifen unb ju beiditnlen; ja, ber (iiegenfap gegen

irefp. 9(euen leftomcnt« entbiclten. befebrnnften fidi ben nnbringenben .J«lnm unb gegen ba« ^ubentimi

bic .'öoltfdmiltbibcln fpäter, befonber« im IK. ^nbrb., tonnte bo.tu Dcrleiten, in biefeni Silberbienft eltoa«

auf lurte, bie eintelncn Silber erlnuternbc Sibclftellen
,
f^pfifib ISbriftlttbe« pi pnben. <lber barin Ing nudi

in Inteinifcber ober in ber ilanbedfprntbe ; bic öolt’ für bie oftrömiidien llnifer, loeliben eine fo fdiroffe

febnitte würben nueb illuminiert. 'j'urÄ bie Ihiilig* Sdieibemanb jwifdten ben SJeligionen im politüiben

teil berSRiniatunnaler batten fidiaUmablicbbeftimmte
'
Jntcreffe unerwünfdit war. ein SfotiD jum ©nidirn

Silberrciben. in«bef. bic ber Saffion. ber Weicbicbtei tcn. ö« waren befonber« SJeo ber .Jfautier (717 -

Sbrobam«, jaDib« ic., nu«gcbilbet. weldic für fpöterc ! 741), ftonftantin Vtoprongmo« (741 77.5i. i!eo ber

Seiten igpiicb blieben. Sisweilcn würben in biefen
i
l£bninre (775—780), l'eo ber Armenier («13 - «in,

Wlberbibeln nl« ^rnllcl gebeutete SorgSngc bc«<ll' unb Xbeopbilo« («39—8421, weldte fitb bie <lu«rot

ten unb 9!cuen leftnmenl« einanber gegenübergeftcllt. tung bre Silberbicnfte« jum S'd flt^ept batten unb
^m 1«. Cfnbrb. waren bie Sibclbilber Don !&. iiolbein babei DomSieer fröftig unterftüBt wurböt. Sber gegen

bem jüngem, (irnnndi, ö. 3. Sebnm unb VI. Ssäoen* ben fdion Dom eriten biefer SVonareben eingeleiteten

fam DonSlorm« ammciftenDerbreitet. Sgl.Wutbcr, förmlidicn Silbcrfturm (^fimollabmu«) erhob ftdi brr

3>ie iilteften beutfdien Silberbibeln (Siünd). 18«3). Ännnti«mu« ber Siöndic im Siinbc mit weiblicher St
jn neuerer Sf'* ''"b bie Sibelilligtrntionen Don gottcrie, unb bie ffaiferinnen Jrtne unb Ibeobora

^norr Don toroldfelb unb (14. Xortf am populürften ließen auf ben Sbnoben Don Viieäa (787) unb Hon
geworben. 3. Biblin imuperum. ftantinopel (842) befcblieBcn, bag bie Silber D'brifn.

®Utwi;blnibC, f. Sicnbc. ber Jungfrau, ber (ingcl unb löciligen burd) Hüffen.

®ilberbienft anb ®ilbrTbcrebnrag (^tono* Hnicbeugen. tL'icbternn.tünben unb V^cibrandi tu Der-

Intric. Jtbololnirie). Xie Vfeigung unb ('lewobm ebren, wnbrboftiger Wotte«bicm'l aber nur b« Jnm
heit , ba« göttliche ®efen unb bic göttlichen Hröftc in tat ju leiften fei. Xliefelbc Jbeoric eignete neb audi

Silbern borjuftellen unb pt Dercbren, ift bem gefnm- bic lateinifebe .ttirebe an trop be« Sfib«ritoiü>e«. wel

ten Vlltcrtum gemein, ©nen fdmtfen We^fnp baju eben bie fränüfebe Hird)c unter Hnrl b. ör. lentete.

bieten nur bie SReligion Soronfter«, ber TOofaiämu« Vlueb bic Vlbbilbung P4otte« bc« Sater« würbe er

unb ber ^«lam. Vlueb ba« (£l)rntmtum war bem Sil> laubt. ^n ber Xbat haben auch bie VKalcr borauf nie

berbienft Don öau« nu» n^cneigt. 3)ie febr ölte Sn* Dcrticbtct, unb nur bie reformierte Hinbc bot im We
wenbung ber cbriftlicbcn «pinbolc bc« »Tente«, be« boqnm gegen ben Xelalog mit ben Silbern (fknie«

Öirten, bc« IJamme«, be« j^iiebe«, bc« Sdiiffc«, ber allen unb leben Silberfebmud nu« ben »ireben ent

Salme, be« Sböni;, bcr Xmibc k. an ben VBönben fernt, wöbrenb lliilber ftd) burd) »arlftabt« Silber

ber ffiobnungen, auf ölrnbem, Snrtopbngen unb ö)e* fturm (1522) auf bie anbre Seite bröngen liefc Sgl.

räten wiberfpriebt bem nicht. (Srft bei ben gnoftiieben Schloff er, Wefebtebte ber bilberftürmcnben Äoiia

Selten be« 2. unb 3. ^abrb. treffen wir nitcb Silb«
[

( Jrnnlf. 1812); D. SSeffenberg, Xic cbriftlicben Sil

niffe librifti an. VlUmnblich brnng aber ber Sebmud
j

bcr (neue Vlu^., St. (»allen 1845, 2 Sbe.); Siper.
Ser Wotte«bnufer mit Silbern nueb in bie rccblglnu- ' Über bencbriftlicbenSilbertreiStSerl. 1852); Sübtle.
bige »ird)c ein. Xn« 4. Jabrb. bilbet bie Seit be«

;

Xie SüberDcrebrung in ben erften cbriftluben ^br
Mampfe«. 'Jioeb fprneben ficb Spnoben unb bie nnge« ’ bunbertcn(Srciburgl874); Schwor,tlofe, XerSil
iebenften »irdienDnter namcntlicb gegen bie VIbbil- ' berftreit (Wotbn 1890).

bnngen (ibrifti unb (»otte« nl« burebau« unjulätTtg ®t(bätbiit (fmr. buiti, Sfillcm. berühmter me
nu«. Vlber febon feilt gab e« t. S. in (fbeffa ein nn

;

berl. Xiebter. geb. 7. Sept. 175« in Vlmfierbom. gefi.

geblid) mitbentifebes Silb (£brifti. unb halb lamen 18. Xej. 1831 in tönarlem. Vfacb etner traurigen

folcbc fowic Silber bcr Jimgfrnu tlMaria unb nnbrer ^ugenbteit, wöbrenb welcher er ücb in ber Hranten

ipeiligen nllembnlben auf. ti« würbe Sitte, bie ge- fnibe .tu einem (iiftauncn crregenbcii Solubiftor. tu

wiffen $>eiligcn geweihten Hircbcn mit XarfteUungen gleich aber tu einem ncmen» unb (harolterfcbwaihen.

nu« ihrem lieben 'ober mit Silbern nu« ber beiligni mürrifchen (Sgoiften entwideltc, ftubierte er in Üeibeic

(»efebiebte }u fdimüdcn. Schon Vlugiiftin llngtc über 1780—82bie!Kccbte. Xannpraltipertecrimiiangal«

Silberanbetung, unb liqrdlu« Don Vllcranbria beför« VlbDoIot unb eifrigei Crnngift. VII« ein folcber weigerte

berte grunbiSplicb ben Silberbienft. Xie Xbeoiie bntu er fid) 1795 in fdinileu Sorten, ber neuen Stnnt^i
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nmlliing bcn l'oii ntlen Öcnuilcii gcfoibcttcii ISib pi iinb »Fingal naar Ossiaan« ( 1805, ‘J 9be.) antdilDf

Itificn imb rauclx bubalb oertmnnt. Seine ^cnu, An fen. 9tad)fcmer9iiic{febrm«$atetlnnbisibmctccr2ub-

Ifwrinn JHebcfln 3Boefl()Dt>eii, unb feine Minber lieft er
;

wiq öonoparte bic »Xieuwe Mengelingeu« (180Ö,

im Smng sutüd unb ging juerft nndi lönmburg, fpö 2 we.) unb »crfnftlc fein 3Jieiftcn»erf, bn« befeftrei-

ler und) SJonbon. wo er bie 2iebe feiner Schülerin,
,

benbe 2ebrgcbicbt »De ziekte der geleerden« (1807).

Antbarinn Sjfilbclininn Sebweief bnrbt, ber ioeb-
,

Tnmnl« oerfuchtc er ficb nueb im Urnmo mit ben

tet eineo nieberlönbifcben Sinicrb (geb. H. Juli 1776
|

Irnucrfpiclen im fronjörifcben Stil »Horis de rijfde*

im S)ong, gefl. 16. 'Jlpril 18,80 in.'önnrlem), gewnnn. i (1808), »Willem van Holland« unb »Kunnak« unb

Sie folgte ihm 17«7 nnd) SBraimfcbweig, wnr biä ui !
einerilberfc|nmgPonlIorneiUeö»Ciuna«(1808— 180»,

ihrem lobe feine treue Ißflegerin unb fönnlc feit 18(ni,
|

.8 Sfbe.) unb ocröffentlicbtc »De luensch« (1808), eine

nio iHilberbifto erfte (fbe gefeblicb getrennt würbe, Umbiebtung pon ilopeP »Easay ou man«, k. Seine

leine (fSemnblin genannt werben. iNuch l"ic bot ficb ol« groftnriige epifebeXiebtung »De ondergangdereerste

Xid)terin befonnt gemocht. Sic ocrfoftic bie Jrouer
,

wareld« blieb 180» fyrogment unb Würbe äuerft 18äo

fpiele; »Elfriode« (1808), »Dnrgo« unb »Karairo«.
|

bcrouegegeben(3.'}Iufl. 1847 non Indoftn mit einem

überfeftte Soulbct)« »Rodrigo de Goth« (1828 -24,
|

»Ontwerp des geheela«), Xie Befreiung bebSotcV'

2 iRbe.) unb fdiricb »Gedichten voor Kinderen«
i

lonbeö feierte et in ber Xiebtung »Hollands verlo.«-

(1813) unb mebrere Sieber unb ('Jcbidile. Jbre noll idng« (1813— 14, 2 Öbe.) unb »Vaderlandsche

flönbige »Dichtwerken« erfebienen Ifjoorlem 1858—
|

Uitboczemingen« (1815). Unter bet langen Sfeibc

1860 in 3 önnben. Jn Slrounfcbweig wor iR. nl« feiner übrigen Xiebtungen nennen wir nur »Affo-

Xojentunb juriitiidier S<httftftcller(»ObserT8tione8 :
dillen« (1814, 2 ®be.), »De Dieren« (1817), »Wit

et emeudationes juris« , Stounfebm. 1806) tbiitig
1
en rood« (1818, 2 Cbe.), »Krekelzangen« (1822

unb lehrte ju Vlnfong bed Jobreb 1806 noch SioUonb
1

— 23, 3 ®be.), »Vermaking« (1828 u. 1829), ®.

(urüd, wo ec ®ibliotbe(oc Subwig üfopoleono, bnlb befunbet fteb in biefen joblreieben ®robultioneu ol«

borouf nu(b SKitglieb unb Setretör be« löniglicben Jn«
|

einen gcbonlcn- unb pbonln)1erci(ben , nielfeitig gebil

ftimtB würbe. SioehSubwigaflbbonlungnetlor ec feine
!

beten unb eigenoiligen Xicbicr, ber fid) }uglei(b but(b

'Renfion unb ocrfici bem tiefflenlilcnb. 5fur bic Unter- : eine ieltcne Äeifterfeboft in i^onbbobung ber fjorm

ftübimg treuer Jreunbe mochte ibmbodSebenmöglidi. ' ouoiciebnet. Sein eigenfte« (fjebiet ift bie Sbrü (mon
INI« l8l3)iSilbclm non Oronien König betSJicbcrlonbc :

leie (. ®. fein rübrenbw (flebicbt »Af'scheid« m »Win-
gewotben wor, hoffte ©. pmi ®rofeffor eninnnt ju i tcrhlueiiicn« , 1811) unb bic Xiboftil, wöbreub ibm
werben; ol« bieic iwffnung jebod) fehlgefcblogen wor,

;
für bo« ISpo«, nod) mehr für bo« Xtomo, fo fclbfl

lieft er »cb 1817—27 in Seihen ol® ®rmotbö,(cnt ber für bic oorjüglidi uon ihm gepflegte SJomonje bic

Wefdiicbte nicber. Sein poleniifcbcr Mominentor jur notige Cbfettioitöt fehlt. Seit 1817 fiitb piclc feiner

'Vaderlandsche Historie« Pon £ingcnnnr, in pnr Xiebtungen heftige, oft grobe Streitgebiebte gegen ben

teiifebem, obfolutiftifcbcm Oleift gefd)cicben, würbe ' libcrnlen (beift ber .^'^eit. (Sine tbefomtouagobe feiner

noch feinem lobe hcrou«gc(icben oon Ipbcmon u. b. • »Dichtwerken« beiorgtc Xo l£ofto (Smorl. 1856-
X.; »Geschiedenis des Vaderlands« ('Nmfterb. 1832 1 85», 16 Ile.), bereu ocbluftbonb bic ®iogropbic bes

- 51, 13 ®be.). <ll« pbiloiopbiftftct Sproebforfeber I Xiebter« : »De ineusch en de dichter B.« enthält,

gob ec cinelKengc einfeitiger, pbontoftifcbec, ober nn» , 'Rgl. Jon te öitilel, B.. lotgeucxit van Multatuli«

cegenbev Sebriften berou«, Pon betten bie beften fmb (iönnrl. 1890), unb 31. iW. Kotlcwijn, B., zijn leveu

bie ntbt®önbc »Taal-en Dichtkundige l erscheiden- en znn werken« (^Imfterb. 18»1, 2 ®be.).

heilen« (1820— 25). lNI«Xii6ter bot ®. eine er ! wlbertiMritSi, Kopitöl be« conton. ®ouftil«, Wel-

ftnunlidic Snccbtbnrleit entwicfelt nnb ficb nuf ollen
[

ehe« mit Slelieffiguten uon SKenfebcu, Xicten mtb
(bebieten bet ®oefie oerfuebt. Schon 1776 gewnnn er

|

fnbelboften ¥bonta)”iegcbilben nerjiert ift.

mit bem (bebidit »Over den inrlued der Dichtkunst : ISilbctreillte (Int. Camüna tigurata), eine bei

op liet staatsbestuur« einen ®tci«; bie gleiche INuö
i
ben (brieeben ber olejrnnbiiuifcben ^-jeit oufgefommene

(cidinung würbe ibm 1777 für »De waere liefile tot I Münftclei, barin bcflebcnb, boft mon (bcbid)tctt burd)

het raderlaud« unb 1780 für feine flbbnnblung
|

®crfc Uon uerfebiebener Sänge bie ättftere (beftolt bet

»Het verband van Dichtkunst en Welsprekend- (begenftönbe ju geben fuebte. beren blomen fie in bet

heicl met de Wijsbcgeerte« ,(u teil. Xie epte ®robc
|

überfebrift führten, .). ®. eine« Ülltov«, eine« Sic«,

feine« Stubium« ber Kloftller, bie immer feine ®or-
j

einer tpirteuflbtc :c. IRgl. »Carminatigurata graeca«

hübet blieben, gob er biicib feine Überttogung ber So'
:
(bv«g. oon iweberlin, 2. IBufl., iwnnoo. 1887). IBucb

pbotleifdicn Xeogübien; »Koniiig Eclipus« (177»)
,

in ber beutf^cn ®oefic würbe pir^fcit be« gefunlenen

unb »De doocl van Eclipus« (178»). Später über- (befdmtod« biefe Spielerei bei (bctegenbeit«gcbicbteu

fepte ec noch einen teil ber » Jtio««, ivbnmen tinbSpi« mit Vorliebe nngewenbet.

groutme be« KoUimoebo«, bte Krtcg«licbcc uon Xpr» tBilberfditirt (®ittogrnpbic; bierju bic Xo
tnu« (1787), bie Sotiren be« ®ctftti« (1820), cin«n fei »jnbinnifebe öilberfcbrift«) bient« not Sepn
groftenXeilberXicbtungen uon.'öoro,), Cuib !c. Ilnbrc bmtg bet ®ucbftnbcnfdirift in ollen 3o»en ol« erfte«

flcobuftionen feiner ceften (feit waren nebft feiner ' unb nüdiftliegenbc« lpilf«mittcl , uni (^ebebene«,

febbnen SlonionjC »Elius« (1785, 1788) noch »Mfju 'Jlocbricbtcn, SBünfdic, iRcfcble ic. on ferne ^r-
verlustiging« (1781) unb »Blocintjcns« (1785), i fönen ober oud) on bie 31nd|Wclt gclongen ju loffen.

üppige IKinnclieber, wie ne oudi uor(ügli(b bie fuoter
|

Jür Mitteilungen on bic Icbtcrc »nb mt befonbem
erfd)ieneneSomntlung»Udilde«(1808)cntbölt. StSob- ' bie ouf Xent* unb (brobfteinen ober nuf 3«l«wänben
renb er in ber ffrembc ncrwciltc, etfebieneu in rofeber cingcrititcn Silber (Sctcoglbphen) beftimmt; für

Jolge »Ihn Dorcids Treurzang« (1795) ou« bem ben Serfebr unter bcu Sebenben, nlfo für Sriefe, Ser-

'flrobiicben, »Meugelpoezy« (I7»y, 2 Sbc.), »Poczij« tröge, üuitlungcn, pir flufbewobrung uontfJefängen,

(1803- 1807, 4 Sbc.) unb »Mcngelingen« (1804 - ;fnuberfonucln ti. bgl., erfüllen Sinnftungen, ,*fcicfa

IHf)8, 4 Sbc.), benen ficb »Het Bnitenleven« ( 1803), nttngen unb Molcrcicn nuf (beweiben, SJoltofttöbncu

cinei^orbeitungPonXcliUc«>L'hoinmedesc)iamps<, , unb Knoeben (bei ben S«Iiuto«). .f^oljtofcln . ^inbett-
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ftäden, Xierfmut unb Qtewebnoffcntxn glcic&cn gängc. Sic alten 3Rcrtlancr rauHicn latcinndic ijic

Saber rinbet man ö. au8 bec Sor« unb ^cbtmelt bei
,
bete nicber.tutibreibcn, inbem fie ihre Silbcridinn ou

nUenJJanirBölftcn, biecint gemiffcÄulturftufc erreidjt Saut» unb Silbenfdjrifl bemipten (bjI. £<l)rifi . Sidi

haben, j.Ö. auf (helfen unbmegoiitbifcbcnSentinöleni Seifpiele foldter tülberfcbtiften finbet man »lebertie

(jnglanbt« unb Sfonbinabiend , ttiie biejenigen non gcbeninbcmgroBcnCinbianetmertBonS).*. SdioM
6obuetlän unb auf bem Mimi! IWanument in Sebo- ccaf t (f. b.l, ferner in l^ubbod« >Urgei(biibt( ba

nen, an Dielen Crtcn flfrita« unb in fajl allen üän-
,

(beutfeb, 3cna 1875) unb 'änbtce«

bcm91merifa£, namcntlid) inflriiona, Ifolocabo, iVem I »Ittbnograpbifiben parallelen u.^rglcicben<(3utn4.

ÜKeirica, Kolumbien, Penejuela, l^uapann u. a. Cft
|

1878). Pgl. !Wallccp, Pictui^phs of the Xonb-

ftnb bie Silber in ben bürteften Öranit unb
. j. S. an Americau-Indians (»Annnal Keports of the Bare»«

btn Ufern be« Ciinolo, fo bo<b an ben (teilen Reib-

1

of Ethnologj- IV*, Safbingt. 1886). flber bie J). Jr

mänbeneingerifit, bog man laum begreift, mit man )~ie
|

Cfterinfeln I. ben »Annnal Beport of the Xatioul

bort oben bat nuafübren löimen, unb fic in bet Solte* 1 Museum tSmitbioninn CiD'rilDrtDn) for IttssW'

fage non Seuten, bie bei ber »groben !^lut< mit Häb> I
(Slafbingt. 18U1).

nen ba oben fubcen. ablcitet. Urfprünglidb finb bie
' PJilbnrfprai^e, f. Silb.

3ei(bnungen möglid)ft nahiratiftifd) unb einem Siebuo iSUberftreit, ^ilberftnritt 1

,

Dcrgleiibboc, bem Sinne naib Ici^
t
ju entjiffciu ; bann Silbcttieircbtiilig j

'

aber mifiben ficb 3c<4(u ein, bie nur burd) Überein*
j

iBiibgiefterd, f. iitibbauertunh.

lunft unb alfo nur bem Stamm felbft belonnt fein l
fBUb^nerfun^ (Silbnerci), im mcitem San:

tännen, obwohl bie Seutung meifl nabeliegenb unb bie »unft, au« gewifien feiten, mehr ober weniger Ijai

bober nicht fibwer üt. So bc)eiduicn bie norbameri- 1 ten Stoffen, wie Ibon, ßlfenbein, Stein, ßt> Dlo

lanifiben 3nbiaitet m ihren Äinbeitbriefen bie 3obl
|

f<ben* unb liergeftalten unb anbre tflegeniiiuibe 6i

bet lu einem Unternehmen DcreinigtenPerfonen butib perliib naibjubilben. ^inficbtliib bca boju oerociilt

rohe menfibliebe ifigucen, bie oft butib ihre loteni» ten SJiatetiaia fowic lir ?lrt, mit eä ju SübBetlo

tierc If. Xotem; wie burd) Sappen genauer ibarattcri* Derarbeitet wirb, jerfällt bie Silbnerei in bie t*. n
fiert finb. 3<ot angemaltc Slieber bejeiibncn bobei ent- ^ngernSinn(Sfulptur), welibe ihre iserle um

fpreibcnbe Serwunbungen, f^hlot beb ttopfca, boR üe ciblögel unb Steiiiel aiie bem hatten Stoff, nameiit'

getötet würben. Pfeile unb Sonnenbilber beuten Sficb -

1

lieb Stein, berauahaut; in bie ^ocmlunft iplaiiih.

tung unb logeteifen (Sauer) beo 3>tgf Söhne Sluft -

1

welche ihre öegenftönbe nua weiibem, aber ipötet iiii

übctgöngc. emc empotgebobene Pfeife Stieg, eine ge-
1

uechärteten Stoffen bilbet; in bie SilbgicRerei,

fenlte ben 5ricbcneabfd)iufi an. fluch ganjetwfibicbta-

1

welche aua fchmel,(baren Stoffen, namentlich SKeioUeit,

erjöhlungen, ©efönge u. bgl. werben in biefet Säeiie
|

niittela OticRena in Rönnen plaftifibe Serie id»fh.

bilblid) fijiett, ,(.S. auf bet iiincm Seite ber ReU -

1

in bie Munft bea 3'fclictena unb Stcibenailo
möntel bei ben Prärie Rnbiaiiem. Vlitd) bie »fBintcr-

|

rcutit), wclibc bchnbarcSieialle mittela bea ipanimen

(öhlungcn* bet Satotaa, bei benen jcbca 3nht burd)
!
unb ber puuie (u Sunftfacben Derarbeitet; m M

ein hetDoangenbea ^reignia in fpiralförmiger fln-
! Steinfchneibclunft, welche auf eblen Steinen mi:

Dehnung be(eid)net war, erhören hierher. Son hifio-
i

tela Scbleifena erhabene ober Dettieftc Okbilbe heniK

tifebtw Rntcteffe ift baa ^alani-Cluni (»bemalte bringt, unb in bie Stcmpelfibncibciunft. niclil):

Stett«) bet Uenape-Rnbianet, weldiea Pafineaguc
|

i&hnlicbca mittela bea Qfrabftiibela in Sfetalleit ;he

1812 nebft Seutung erhielt, unb welibca bie Scbicffale fluaprögcn Don 'Kün)en bewirft. Sit SJerte ter

biefta Stammca non feinet fluawanbetung aua einer eigentlichen S. finb cntwcbec runbe ober foldKoigii

ubtbliibcn£)cimat an, ftineStiege k. bia ju feinttSfie« ten, beten Rönnen Don allen Seiten fiebtbar fml, mr

berlaffung imöftlicbcnpennfhlDanien unbflnfunft bet
'

gemje Sörptt, Süften, Safenic., ober halbcunic

fSeiRenfebilbett Sie Cbfcbibwö-Rnbianetceiditcn noch '
Riguten, welche nur Don einer Seite .(u bttradtlen fhi^

1849 eine piftogtophifebe Sittfebrift beim SongrcR in
|

unb mit bet anbem auf einet Rläie ieftiipen, am
Slafbington ein. Sei ben Söltem Sfittelamerifaa war ber i'ie berporragen (fieliefa). Ürftere unb entnela

bie S. bercita Biel weiter entmidclt, fo boR (.S. bei bet i felbftonbige .Snnftwerfc, ober fie geböten ala teile

üanbung bea Uorte.) gefebidte Silb * unb ^riftmaler
!
(u einem gröhem (Danken; leitete bienen metft pir

thntig waren , welche bie neuen Sreigniffe fofort unb
J
fluafibmiidung gröRerer :^rte ber Sautunii ml

mit groRcr ivlefibidliiblcit auf baumwollenen(i)eweben i Shilpmr unb flehen jii biefen in einet ber in ite»

bariicllten, bie beftimmt waren, an Sfontepima ge- miagefprocbencn ^\bee lidj anfehlicRenben ipmbclifclicn

fnnbt (u werben. Sie amerilanifiben 3aubeter ober ! ober rein beloraliDtn Sejithung. Sie Segnffe Stulr

dKebi(inmännet bebienten ficb (ur Untc^tütiung ihrea I tnr, plafti! unb S. werben übrigena ineift ala glffiti

Wcböditniffw folcherSchriftmolcrcien fürihrc3aubtt-
1

bebeiiteiib gebraucht,

gefönge. wobei aber bie einzelnen Saritellungen nicht Xcdiatf^ta.

Diel mehr ala mnemotecbnifcht öiliamittel finb, um Sic tedmifebe i^tDorbringung einea Säertea ber t*.

Rnholt unb Reihenfolge bec Serie ihrer (Deiönge ina I .(ccföUt in bie $>ei1tellung bea HKobclla unb mbenra

tSebnditnia (uriid(tirufen. Sie S. einea folibtn 3nn
|

VInaführung in bem bn(u beftimmten Sfateml.

bergefangee bet Sfabino (acnoiftiifthnft unter ben Cb nlio in .öol(, ’Sanbfleiit, SKotmor. Sronie. Sobe

iebibwö Rnbianem Bon R8 Sirophtii itellt bie beifol- :
ftitc fallen nur bei SSerten Don Shon, bie im Cfca

gtiibe Sofcl bar. Sabei beruht aber bie Scbcntnng gebrannt werben follcn unb niebt iutSctDiclmlUjjiiiK

Dielet 3eicbcn fdion auf yehrc unb ilbcccinfunf i. Siele beftimmt finb, (ufaiiimeii ; bei Sjetfen aua gegoffenem

Sdiriftfotfcbtt glauben, baR nuä bec Sereinfadiung fVetall ift ber erfte fllt bie Sorouefe^iing bea i»n

unb Sd)emati)itrung ioldier lonDentionellet Silber ten, mnhrtnb bei Setten uon hartem ctoff. unepef;

bie öltcflcn Sort-, Silben» unb Sudiflabcnichriflat ober Stein, bie jierftellung einea Sunftwerfea ebne

hcTDorgegangen ftnb, namcntlidi bei ben tShineien unb uocherigc IKobcUierung wiJhl möglich, aber miti be-

alten agpptem. Sie Rfapa - S. bet SKcyiInnct unb
,

quem i)t. 3war arbeiteten bie önedtai unb imict ben

bie sfiolflnfclttfchriftcn betCflerinfel (eigciffolcbeübct» 1 Scuern Sficbelongelo Diclfad) ohne aKobell, mit nmt
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einet ileinen 5fij}e; inbefien f)at bicie ?ltt besl Wt«

;

beitenb, namentli^ bei WiAelnnflelo, jut Rollte ge>

iKibt, bat; et non beni ,;u bearbeitenben SKatenal an

mondien Stellen ju tiel wengebouen, fi<b »nerbouen* ,

IwL $ie eigentlich lünitterifdie ^robuftion be« itilb*

bauen) beftebl eben in bet ^crftcllnng beb SHobellb,

wobei ibn ein gejtid)nelec eefter tSntmurf ober eine

'

Heine Sbonftiüe unterflübt. SÄan bebient fnb bobei

einer leicht tu bearbeitenben Waffe, am bäufigften
j

cineb fein geichlhmmten , non fanbigen Veftanbteilen
]

gereinigten, plaftifchen bem man bureb 'Hn-

feuditen mit Saffet einen folchen örab einerfeitb non
l)kf4meibigleit imb anberfeitb non Uonfifteiij gibt,

bag er ftch fowobl leicht formen loht, alb auch bie ihm

gegebene Sorm beibeWlt. Sleuetbingb ift eine (cbon .

tubereitete bilbfame Waffe unter bem Flamen «%la>
|

ftilina« in ben iponbel gebracht worben. Jn älterer

,3eit nflegte man wohl norher eine Heine Wobeaffiite

m Sachb anjufertigen, bie manchmal felbft bab gro-

fiere aubgeführte Jhonraobell erfe^en mufitc. Tie

WobeUiennig beginnt mit iperftellung ber flormen

im (Proben unb fchreitet nach unb nach tue tiib

bung ber feinem Rönnen fort, wobei bet Hünftler

wegen ber Seichtigleit, mit ber bab Waterial gefonnt

werben (mm, jebe in ihm auffteigenbe Rbee pla>

ftiieh JU nerlötpem unb feine 'Hrbeit butch beliebige

,'Öinmegnahme ober iiinjufügung beb Waterialb ju

änbem unb ju beffera im ftnicbe ift. Tob ooUenbete,

noch feuchte ThonmobcU wirb in (Vipb abgegoffen, ba

ber Thon beim Itocfnen feine Rgrm oeränbert. öiet-

1

onf fchreitet btt Rltnflicr jur Übertragung beb im
|

Wobei! fertig not ihm flehenben 'öerteb in bab be» i

ftimmte Woterial. Tiefe )Mrbtit geftnllet nch oerfdiie. I

ben, fc nachbem bieftb Waterial fich mit fchneibenben

SsJerjeugtn behnnbcln läfit , wie &olj. ISlfenbein ober

,

Stein, ober mittclb beb Wuffeb in Wetall nubgefiihtt

werben folL Übet lepteteb tierfahren f. iHronjeflUS. ttei

btt Übertragung in Stein, befonbetb Warmot, wirb

folgeiU)etmnhtnnerfohttn: Ter Wnmiorblod, ber im
|

allgemeinen biefelben Timenftonen hat wie bne Wo^

;

beli , wirb auf einer folibtn ©runblnge fo feftgeftelll,

;

boB nicht bie minbeftc '^errüdung ju befürchten fleht,
jUm JU erfahren, wieoiel mon booon weghauen muß.

wenbelman bieWethobe beb $un(ticrenb an. Wan .

fleOt JU biefem 8ehuf Wobell unb 8tod möglichft

110]^ nebeneinnnbet unb bringt über jenem einen tier«

edigen, bib über bie am weileflen norfpringenben

tJuidte ber Rigur fibtrgrcifenbtn 9iabmen an , beffen

Seitm in eint beflimmte tinjabl gleicher Teilt eingc*

teilt wetbm. bie man numenert ; fobrnm bringt man
übet bem Wnmwrblod, wenn bie Stolue ebenfo groß

wie bab Wobtll werben foll. einen ebenfo großen unb

auf biefelbe SBeife eingeteillen, wenn bie «talue aber

Heiner ober gröfier werben foll alb bab Wobell,

einen oerhältniemähig deinem ober gröfeem Sfnhmen

an. tln allen Teilungbpuntlen läftt man Öleilote

herabbängen, bie bonn fefte tlnhalibpunde für bie

Übertragung eintb jebtn Önnlteb beb Wobellb auf

bie richtige Stelle beb ölodeb abgeben. Wnn fangt

bei ben bie ÜJeflall ihrem Umriff noch am allgcmeinften

bejeichnenben öunltm (Veitpimtleni an, welche man
amWoben burdi Heine Wefringnägel mit breitem Roof
-,u bemerten pflegt. Tiefe Öunde werben bann auf

ben ölod übertragen, inbtm mon ben hotijontalen

nnb nertitalen tibftanb eineb feben öunHeb non ben

Rüben miht nnb biefe Waße mit Ölcntift auf bie Rlä>

im beb fllodeb überträgt, .öierauf mißt man bie

Cntfemung jebcb fSuntteb Pon bem entfprcchtnben

Raben nach ber Tiefe, bohrt an ben bejeidmeten öunl-^

ten beb Ölodeb mit bem Warmorbohrer ebenfo tief ein

unb fcblägt bann bie übetflüffige Waffe hinweg, fo

boß bie Weftnlt in ben ihre Ümriffc umgebenben
ebenen Rlächcn heraubgearbeilct wirb. Tann fährt

man in ähnlicher Sriciie fort, inbem man oni Wobcll
immer mehrere ber jwifchtn ben ^eitpuntten litgenben

Öunde mit Öleiftift bejcidinet. beten genau gemeffenc

'ilbflänbe Don ben Räbtn unb SeitpunHtn auf bie Rlä*
dien ber grob aubgehmienen tßeflalt überträgt unb big

JU bet erforbtrlichen Tiefe cinbohrt. bonn nbe'rmnlsbtn

übetfläfrigeu Waratot nbfehlägt unb io bie Weflalt ihren

Swuptjügen noch heranearbeilcl. Turch Rortfeßung
biefe« öerfohten« unb fortwährenbe Vermehrung btt

Vtinftc (annman bie Statue bi« ju her f^inheit bringen,

boß juleßt ber freien Überarbeitung, welche aüt« jwi-

fchen ben Vunttm flehen gebliebene Waterial ju ent-

fernen hat. wmig ju Ihu'n übrig ift. ^nfofem ober

bie Arbeit be« Vunltiercn« eine butchau« medianifche

ift, JU ber weiter nicht« gehbrt al« jwedmäßige flu«

wohl bet Vunfte am Wobtll unb Qfcnouigleit m ihrer

Weffung unb Übertragung, ift fie nicht Suche be«

»ünflltt«, fonbem wirb bloß routinierten flrbeitera,

Steimneßen litnl.iccarpfllinil, Uberlaffen, häufig auch

an Crt unb Stelle be« Wamiorbriich« beforgt, wie

j. 8. in t^arrara eine gnnje Sfeiht oon SJetfftätten ifl,

worin Wamiorftatuen für 8ilbhaurr in Vunttc gefeßl

Werben. Tem8ilbl)auet bleibtfomitnurbie leßtcüber

arbeitung ber Cberfläcbe übrig; bei biefer aber fommi
e« btfonber« auf fein auagebilbeten Rotmenfinn an.

Cin nnbre«. mehrauf wiffenfchnftlichenVtin jipien beni -

henbee Serfohten ift in ber neueften ;feit influfnahme
gefomnien. flach biefem beftimmt man mitlpilft eine«

Rnftrumenle« jiierft brei bet erhobenften VunHc be«

Wobei!« in ihrer gegenfeiligciiTiflnnjDontinnnber unb
ihrer oetfebiebenen (irhebung unb bejeichnet biefelben

Vunde noch flngabe btsfelbtn Rnfimmcnic« auf bem
Stein, inbtm man fo Diel Don feiner Cberfläche weg-
fchlägt. bi« mon bie genügenbt Tiefe erreicht hat. Von
bitfen brei Vunlten gewinnt man fobann neue VunHc
burd) (omplijierte Treied«meffiingen, bie man auf

biefelbe Seife ouf ben Stein überträgt, unb wiebtr-

holt bie« fo lange, bi« alle wichtigem Viintte be« Wo*
bell« am Stein genau nach ber Soge, bie fte on jenem
haben, angegeben ßnb. Wan bebient fid) bobei eint«

Rrumm» ober Tafterjirfcl«. ip'erauf begümt erft bie

eigenllichtflu«arbeitung be« Steine«, juerftin«@robe,

bonn feiner unb in« Tetoil. .Jur Vereinfachung ber

ftrbeit be« Vunftietm« hat bcrVilb^uerV.Tobtrenß
in Vtrlin eine Waichine erfmiben, bie ftch gut bewährt
hat. 8ei ber firbeit bebient man fich hauptmcblicfa Der

idiitbener flilen Don Wcißeln, glättet bann mit Stoipel

unb Reile unb poliert jiileß.t mit Vimaftein, jinnafebe,

Schmirgel unb Rifdihout. Übet bie Rärbung bet Vilb-

werfe f. Volnchromie. Vgl. S t e gm a n n , löanbbuch her

Vilbnerfunft (2. Vufl. oon Stoeflmuer. f^im. 1HH4);

U b I en b II t h .' Ta« plaflifchc Hunftwert(2. flufl.. Verl.

lml4), Anleitung jiim Rormen nnb fließen (2. fliifl..

Sien IHR«), Tie Tethnil ber Vilbbouerei (bof. 189.4).

(Sefitltthtt her ^UbhäurrhunR.

I

cötcriu bie tofetn »etUbbauertunftl—WP . mit Überfl^lbtolieUc.

am biefe» t^anbeo.)

Tie erften flnfänge bet 8. etfeheintn al« fomiloie

lßebädilni«jticben, bie. nicht Don Wenichenhänben um
geftnltet. fich ol« ein ber fJachwelt überlieferte« fin

btnien an Verionen unb Ifreigniffe noch auf ben che-

,
maligen Schmipläßen ber Dergmigenen Seltgefchichtc
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BDcnnbtn. Xcrnrliflc ^nihiiälcc iiiib bic SKonrlitticn

’älfritn« unb totcrifa«, bic Iclliidren Stcin--

pfcilcc bei- ®rct(ignc UhnvottcviftiiAc Scriudic

plaftiicbcc ^mntcllung fiiib uik' in Xcnlmälcnt auf

utcbrctcit 3nfcln beä öcDficn Cjcoitb, namcntlidi auf

Siapanui unb ^atoai, erbniten. Qinc l)üficc( Stufe

folcbcc $3ilbn(cei nebincn bic £iccle bet alten mitteO

unbfübanicrilanif(fien3fiUtcr. befonberb bieberSRej i«

Inner, ein. Slnftereä f. «meritanifihc Sltcrtiimer.

Xte lOflbbnuertunft be« Crtcnt«.

Unter ben ÄulturBbllcm finbet ruft bei ben fljftp-

tern bic ftiteftc 'Jlusbilbung ber 4f. Sic ftnnb ftict in

enger Sejieftung ,;ur fireftiteftur. 'Ifor allem gilt fticr

bn« Sgjtem bcr?olpcftrt>mic, wcltftc« mon faft überall

in ber ägqptififtcn ^laftif bcrüiirufttigt finbet. 2)ie

tief gcfdmittencniu o i 1 a n o g 1 1) p ft e n), man<ftmal aueft

find) erftnbenen SJclicfs fteben fidi bureft bic öeftanb»

hing mit tTorbc unb geminnen baburd) ben Seftein

beb £cbenb. Sic iüilbwcrfc ber alten ifigi)pter fmb in

einem Qfrabe mie leine anbem für bic Kenntnib ber

Olcfdiicftte beb fojialcn mie beb ftäublicften Sebenb beb

Soifcb leftrreid). Scr Oflaube an ben ftrengen ®mft
ber pftamonifdien ,ilcit fdtminbet beim flnblid ber fri<

f(ften, fteitern Sarfteltungcn aub bem Seben beb merl*

mürbigenlBoltcb, bei bem felbft berlob feine Seftreden

»ertiert. f^nft alle öegenftänbe beb ftäublidjen unb
öffentlicftcn ücbenb, bic unb ber öüftenfanb unter fei>

ncr (lüge PortrefOiift crftalten ftat, finb gefcftmatfooll

ge.iiert; in finnreidjcr Seife fmb iBnten, Sedet, ^n»
fei mit ticiifcften Cicftaltcn, bc^^ügliAcnflttributcn Per-

feften. Sic Oferätfiftaften bcb .'paufcb, ber Seftmud ber

i'Vrauen, Üetten, Spangen jc., tragen alle ben Stern*

pcl eincb gebilbeten (ilcftftmadb unb tcd;nifd)ec SRci*

ftcrftftnft. Sic Cenamentit an ben öffcntliiften (Se*

bnuben, Sempcln :c. ift reieft unb bcbeutungbPotl unb,

mic bic bemalten Sielicfb, unter bem Hinflug ber te;c'

tilen »unft cntftnnben. l^ftrcnb für bie .'öaltung bee

menfcftli^n Siörpcra bei (.tiätler' unb ^eerfefterftatuen

bib in bic fpätem 3c'tcn ftincin ein Sftpua ftarrer öe*
bunbenfteit, ein ftatuacifcftcr Kanon ninftgcbenb mar,

entmidcltc fuft fefton im alten Sicieft (bib äl(X) u. Hftr.)

in ber Selpinblung ber Köpfe ein Streben naeft 9ia*

turmaftrfteit, melcfteb aUmöftlieft bib jur rcaliftifdmn

$ortcätbilbnerci gelangte, Pon ber unb gläiv)enbe$)ci*

fpiclc in ber ^oljftatue beb fogen. Sorffcftuljen im
HRufeuni ju (äijeft (Snfcl I. ^ig. VA) unb in ber

naturoliftifd) bemalten Jlnlfftcinngur be» ftodenben

Seftreifterb im Soupre crftalten finb. Clni neuen Slcieft

(Pon 1600 an) madite bic iigpptifcfte 33. mieber einen

diUdfeftritt ju bcni bureft bic ilrcftitcftur bebingteu Sft*

pub, obmoftl fic in Rfcjug auf ben Umfang unb bie

(KroBnetigfeit bet 'Arbeiten unter Sfamfeo 11. (1394—
13(181 iftren ^öftepuntt erreicfttc. ,'lu ben bcbcutfam*

ften (3ebilben ber ögftptifeftcn ®. geftören bie Snr-
ftcOungen non Sicren, namentlicft bic Sieiften ber

Spftiiu * ober Sibberfoloffe, mclefte ben .1“

ben großen Scn^clbnutcn bilbcn. Sic ^lauptftöttcn

biefer itunfteutmidclung (beginnenb um 3000 n. Hftr.)

finb SKcmpftib unb Sfteben (Äanml, Sutfor unb lÄc-

binet öabu; Safcl I, Wg. 1 — ö).

Sic nffftrif(ft<babt)lonifd)C Kunft reieftt nieftt

an bob ‘Jllter ber ögftptifdjen fteran unb crlifdü bereits

im 6. Claftrft. Rlon ber babftlonifcften (B. miffen mir
menig. Sic Slütc ber nffftrifdicn füllt in bic 3cit nom
9.— 7. Claftrft. n. Hftr. Ser altere Stil mor ein emfter,

ftrenger unb offenbort fid) namentlicft an ben SenI
malern non Siirarub, müftrenb ber jüngere Stil, ber

in ilftorfnbab unb Kujunbfd(if Pertreten ift, nuBcrlicft

reiefter ift. Vlueft fticr finb HHaleret unb Sitbnerei bie

(Begleiterinnen ber ^aufunft, unb bie 'Softpftmsiic

i laut, mic bei ben (ägftptcni, bureftmeg jurtHnmenbimci.

3n (Babftlon fefteint man ndi mit gemalten Suftei

langen gefcfticfttlicften ober leligiöfen ^nftalts auf gle

i fierten unb emaillierten 3>egeln begnügt ju ftoboi.

I

müftrenb man in Jtinioe, in bepenSlä^ fuft groftetta

I

bafterbrüefte befonben, bie Silbnerti forgfenn pflegte.

, Statuen finb feiten ausgcfüftrt morben. Dlerlmiutiii

I
finb bic Sarftellimgcn PonSannlömcn, Sannftiani.

bic fo angebraeftt maren, baft bie Seitenanndit iftcK

2eibeS bic Stefe bes '^ortals bilbete, Kopf. Sruitiuit

I

(Borberbeine, non nom gefeften, aber aus ber üaiiiac

berausfe^uten. 91on in Siclicfs bargeftellten biegen

ftünben finben fuft lömenbejmingcnbe ^Iben. (Sew.

geflügelte, mit Sierföpfen nerfeftene (äcitolten, wi

I

allen aber Königsbilbcr, Pon Sagcnlcnfcm unb Sei

fcntrügcni umgeben unb non ben Sagen Seile

bm (Jeinb entfenbenb, feracr Seftilberungen Pon^
ten, 3ü9en, Sriumpften unb 3^ben biefer fiömgc.

I

üueft bie tlcincm Sorft^ungen in Bronze, bie Seftumil

I

gegcnflünbe, bie Berjierungen an Saffen unb ftäif

licften Qierätfcftaften jeitgcn non ber fein ausgetnlbe

ten Secftnil unb bem reieften t^ormenfmn ber otign

feften »ünfller. ©eifpielc ber erften (Blüte f. Safel 1.

gig. 6—8, ber jmeiten Sig- 9.

Sic perfifefte (8. fteftt in enget (Betmonbtiiiioü

j

mit ber affqrifeften. Sec Boctalfeftmud, bie SRorni

fticte, bic Bccfleibung ber Slaucm mit Sleltefplatten

finb iftcem ^nftolt mie iftrer 3liiöfüftrung naeft mü bm

1
'Arbeiten in jhnine fnft ibcntifdft, menigftens mit benm

I ber jüngften affqrifeften Hunftpcriob^ Sas Slüteini

alter ber petftfeften (8. füllt in bic 3cit beb Sainw

I

£>qftnbpeb unb i'errcs (521—467 n. (Eftr.f. fneitci

I geftören bie Sentmülcr non ÜRncgtiab (bem alten

S

I
largabü) unb9Retbafeftt(Betfepolis), f. Infel I, Jig. 10

11 . 1 1 . SaS Sin^elne ftat ftiec feine Bebeutung nur nt

(9an,(cn, unb baS @an,^c foll nieftt ctma ben Same«
ober .Vccü^cs in iftrer fötüglieften SKneftt bacftclleii. in

bem umgelcftrt unter bem (Bilbe b^ eintn ober 1«
1 nnbcmffüciten bieBcbcutfamfeit, bicMraft. bicSlait.

' bic Seibfteit ber föniglicften j^rrfeftaft an üdi.
‘‘ Bon berKunft bes meftlieften (Hfien ift menig pi

I ftecieftten. Sie Bftöniter unb ^uben batten tnit

I

fclbftünbigc (B. Sie erftem oerfcftmoljen nffprieftemib

. ügqptifefte Hlcmente ber (B. miteinanber unb init m

i

fofem non gtoftet Bebeutung. als fte fie ben Önalini

I
pcrmittelten. SieB. KleinafienS mürbe non oütin

[

feften unb griceftifeften Hüiflüffcn beftertfeftt, ebeniow
bie cqpriiefte, mcleftc but^ bic 21usgrabungen Ccs

nolas belmint gemorben ift unb cinc HntmtatUuigi

geit non eitlem ^uftetaufenb umfa^e. 3m öftlift«

B f i c n treten bic 3 n b e r bebeutfnm ftetnor. übet ibee

B. f. ^nbifeftc Punfi (iicbft Xafclni. Sie eftinefüSit

nüftect fuft in celigiöfcn Sa^teOungen bet intifebm.

I

Saneben ^cigt fuft m bet SarfteOung beS gemöbnliftai

Gebens eine nfteftteme (Huffaffung, melefte jebeS Innn

Icrifeften Seftmunges entbeftet

Sic Blibbaacrtimfl bcc VrieSpea.

3ft((e ftöeftfte Hntmidelung bat bie B. beS 3(ltettin»

bei ben (ötieeften gefunben. Sie (Snlage beS alt

gticehiieften BolISgeiftes, melefter feine SncfteDinigs

melt in ben Hlrenien ber Senfeftlieftleit ftielt unb oneb

bns öföttlicftc nur bureft Süutenmg unb Steigeniiig

ber mcnfeftlitftcn f^orm barjuftcOen fueftte, gab bei

geeignetften Boben für eine gefunbe Gntmidelung bn

Blnitif. 3n iftren lilnfängen ftanb bie bilbenbe Somn

ber OJriccfteti unter bem HinfluB ber ananiebtn
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(i^önxntboc son ÜJiqhnä, Xafcl I, (^ig. IK; (^uitbc' bilbungen mSicliefä, Safenbäbcm, Slünjen aufun^
BonSR^fenäunbSittjnä), gelangte ob« oalb .su rigm* ' gtfotmnen. San bcn Ceiftungen ber »evftf)icbcncii

artiger t^eftnltung ihrer Vtufgaben. $ie iiltefte Sunjt,
;
auficrhalb itttifaS unb wgina« tMtigen 2ololid)ulen

biejenige. »eiche in ben.'pomerifihenöebichten erwähnt geben oereinselte Silbroerle eine «orflellung. (jür bic

wirb, ^t noch einen wefentlichen belorotioen tSharal- böotiiche ftunft ift eine ilnjahl twn ©robreliefä, für

ter, ber ungefähr burch bie ^nbe in Ü^Ienä unb bie norbgrie^ifche bie @robitele oon $horfoloä d)ocat'

Xirquä gefenn.jeidinel wirb; boe ftultubbilb ift noch
|

leriftifd). Sine eigentümliche t^ormenbehnnblung sei-

nicht ^ouhtgenenftonb ber ^laftil. Jie Süden ber
;

gen bie auf IKelo« unb benachbarten Unfein bei 'Jlr

Überlieferung füllt bie Soge aut, bie Oon lunftfertigen chipel« gefunbenen lerrnlottarelicf#.

läraonen (.tti)ilo()en, Woitrocheiren. JoItt)len, Seldii-
{

Tic crftc ®lütcoeriabe ber gricchifchcn ?3. bc«

ncn) ju berichten weift. Jn ber Ofcitalt beä oUerortcn ginnt im .swciten 'Iticrlcl beb 5. Jobrh. t>. lihr. C^n ihr

thötigen Xabolo« Bereinigt fie bie yeiftungen menfeh linbet boa Streben nach BoUfmnmener 2>erricboit über

lieber 2>anbfertigleit. Gni icit ber iDfitlc bea 7. Jnbvb.
j

bic stbroerfonnen im ruhigen unb bewegten ^oftanb
treten beflimmte Schulen hccBar, fo bic Bon Gbioä

|

feinen Äbfehluft. Jie ihmft Bennag allca, waa fie

(SKcttmororbeiten, Gllouloa erfinbet bie Sötung bea
|

will, mit gleicher Sicherheit oiiasubrüdcn, unb nur
Giienai, Samoa tlhegboroa unb Sfhöfoa erfinben ben in ber Siebergnbe erregter Gmofinbungen ift ihr noch

Gr.iguft), .flreto unb älgino. Jic oua bieier ,>leil er> eine Schtanle gesogen, bic erft bie foigenbe ^äeriobe

haltenen ItbeiTeflc finb fehr gering. Xie bebeutenb" überichteitet. 'jieSJertebiefererften^eriobe erreichen

ften finb: bie Statuen an ber heiligen Strafte Bon eine SebenafüUe unb jugleich eine flllgenieingültig

flNilet, bae ^orohienmonument ,su Santhoa, bet Srica feit, bic fie über bie 3i'f‘iUi9feitcn realer Gpftcn.s in

Bom Xembel ju Ylffoa, bie ^ollonftatuen Bon it^a, ben Bereich einer ibeolcn gormenwelt erheben Ginc
Ct^omenoa unb jenen, bie oltfpnrtnnifchcn Stelen« gewiffe Strenge in ben Umriffen unb in ber ^bel-
reliefa unb bie äl2ctot>en Bon Selinunt (Infel I, 3ig. fierung, bie noch ber Vlnmut unb Freiheit entbehrt,

12). 21116 biefe lenhnäler jeigen troft ihr« Unbehol» haftet ihr nlä Grbteil ber eben überwunbenen Ofebun-

fenheit unb Steifheit Streun noch inbioibueller unb ^nheit an. lie Schöpfung Bon Sultuabilbcm war
naturgemöfter lutchführung. SRehr noch ift bieä ber

j

bie Bomehmfte Aufgabe biefer 3tit- 3ioai ^mupt-
i^nll in ber B<rioöe nach bet ÖO. Clhmpinbe. lie- fcftulen fmb ju untca'chciben : bie ottifme unb pelo-

fer alte Stil scigt fich Pomehmlich in ber Sto«btit I ponneftfehe; jene ift im allgemeinen mehr in ben ec«

ber Gleftolt , bic nur fehr longfom überwunben wirb, i hobenem lorflcllungen ber Oiötterwclt ouagejeichnet,

in ber onfonga noch fehr wenig gelingenben lorftel«
|

biefe mehr in benlarftellungcn menfdjlich athiclifchet

limg ber einjelnen ttörpnteile unb m ber ^hanb«
I Schönheit. 21n ben groften fWonumenten, bie in biciei

lung bet Wewanbung. in welcher üch ein Streben nach Beriobe .ju Ülthcn oiiageführt würben, bilbete fich eine

ftreng regelmöftigct wnorbnung ber flalten (bie 9iän« sohlreiche Schule. 3'i Bhthagorne BonSJhegion ( Sta
ber in 3<iflod gelegt) ouabilbete. 3» ber Bficbergobe tue bea hinicnben Bbüoltet) unb ftolomia (um bic

bet »örperformen gelingen .fuerft bie beftimmter ge« ®2itte ber 70. Clhmpiobe thötig), beffen Siterfe fich

fonberten jeile (l^üfte, ipänbe, auch bie Uni«) am burch eine gewiffe 3i«lichteit unb 9lumut ouafeich

heften, allmohliih auch bie feinere Unterfefteibung ber neten, unb bem Gt,)bilbner aRpron (einem fehr Biel

HRualclpartien, währenb baa öeücht am längtten in feitigen Mfinftler), ber ööltcr, 2>crocn, flthlctcn (bc

jener maafenhaften Starrheit Berbicibt, bic bet Hünft fonbera berühmt fein lialoawcrfer, ber una in mehr
Itt netgeblid) burch übertriebene $>ebung ber IRunb« fachen ÜRachbilbungen erhalten ift; lafel II, gig. 2)

winfel SU beleben fueftt 2>>7BObtretenbe, mcift etwoa unb Ii«e mit gleicher Sicherheit barjuftcllen wuftte,

einwärta gefenite ilugen, ju hoch figenbe Chren, fta«e, noBjog fuh ber Übergang }ut BoUftänbig freien Ännft.

noch nicht geöffnete Sippen finb an ihm choroltcc^tifch. 2IIIe biefe ober Bccbunicitc Bheibioa, ber feinen

Befonbera treten in biefer Beriobe hernor bie Schulen Schöpfungen neben ber oollcnbeten Rormenfehönheit

oon Silpon CMrifloIlea, ilnnochoa, welcher für äRilet
|

eine reidie Clbwnfüllc mitgab. lic .sahircichen aSerfc,

bie Statue bea flpoUon fertigte, beffen ajochbilbung ' wclthc er ouaführtc,-
,

(eigen ihn in ben Berfchitbcnflen

man in einer Stotiicitc bea ^ritifchen IRufcunia Ber« (Sottuiigen bet ©. thätig. lie gröftte 21njahl feiner

mutet), airgoä (Ägclaboe, ber Sebrer beb äRpron), Slrbeiten beflonb ober aiiö ©ötterbilbcm, unb jwnr
tftgino (öloufiaa, flnosogoraa, fiollon, Cnalaa), war fein bebeutenbfte« ®erl bie Äoloffolftotue bea

Ülthen (Gnböoa, 2lntenor, tpegiaa, ftritio« unb aiefto« thronenben im olpntfifchen lempel, auö 0olb
teoi. Unter bcn erhaltenen lenfmälem ftehen obenan unb GIfenbetn gebilbet, beffen Weftalt bur^ bic SRün
bie ©icbelgruppen bea ?lthenctempela ,(u ‘Jtgina (jeftt ,sen Bon Glia erholten ift (bic 3cuabüfte non Otricoli,

in ber HRünchener ölpptothet; f.Siginetifdie Sunfi imb lofel II. Wg- U, .(Cigt eine fpntere Umbilbuiig bea

lafel II, i^ig. 1), benen b« fogeii. Strangforbfdic
|

Jbeolei. Bon anbern Serien bea Bheibiaä werben bie

oönglingatorfo bea Brilifchcn SDiufciime ftiliftiich nahe- Bilbcr ber Bthene Barthenoä unb Vllhene Bromochoa,

fleht, i^üt bie Schule oon iHlbcn (ottifche Schulel, bet Bphrobitc Urania, bet Ictnniichcn 21thenc, bea

welche fid) burch inbioibuellcGntpfinbungoiiaseiibnctc, flpollon, eine ©nippe oon Gr.iftatnen (bie attifchen

finb befonbera beseiepnenb ber lorfo cince tnlbtrogcn Sonbeaheroen, Vlthcnc unb Bpolion, bosii IRiltiabeai,

bcn ipcnnca, baa Belief einer wogenbefteigenben ^tou. Welche bic 21ll)ener infolge bea maratbonifchen Siegea

beibc (ii Vltbcn gefunben, bie auf ber 2llropolia ge« nodi lelpbi weihten, u. a. genannt. Unter benSebü
funbene ftigur einet Btheno ober Bthcnnpriefterin, lern bea Bbeibiaa glanscn namentlich 'Hllamettea

burch bie Cinfebrift ale ein ®eri bea Slntcnot (f. b.)
'
(Statuen bea liomjioa, Ballepioa, «rca, ^lephöftoa,

bejeugt < lafel I, Jtg. 14), unb eine Beihe oon ©rab«
j

ber £>ero unb ber Bphrobitc, Wguren bea Scflgichela

fielen, bereit beitcrholtene oon Briftollca bemihrt (f. oom olpmpifihen 3euetcmpel; lafel III, S^ig. 1 u. 2i,

lafel »fflrobmäict«, Wg. 2), lie ©nippe bn Ihraii« I 2lgoratriloa (Bcmcrta jit Bhomnuai unb Slolotea.

ticmttöcbet^nrmobioaiinbVlriflogeilonBonbenÄünft« Bon ben Sciftmigen einea 3eitgcnoficn , bea Bäonioa
1cm Äritioa unb Befiotea ift in einer flotuoriithen Bon Senbe, hat bie SSicbetauffiiibiina einea Crigi«

iJiebetbolmig ((u Sicapeli unb Bcrfchicbcncn Bach- ,
nalwerlea, ber aRarmoriiatuc einer 9!itc in Clhmpia

SiMcr« «i>iu).<l.‘(iit0R, b, Slug., IL eb. 05
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fXofcl III, Wg. 3), unb bcr looftl nntfi feinen (Jnt«' tdien i'eben, weldie burefi ben felobonnertidjen Sriej

luürfcn onbgctiif)rtcn (Wrnbbe beä Ofigicbel« Dom (»crDorflerufen rooibcn waren, bcwtrften and) ui bet

ifeuatempel fn CIi)m»in (Infel III, Wfl. 4) eine Ifare > bilbenbcnttunft eine roefentlidiDerdiiebene'fluftaiiimi

3>otftcHung gegeben. Tnneben blühte and) bie Sebuli unb Webanblung. (Sin tiefer err^teb (iktübl, tim

be« SWhron tn i.'t)fios, Jirefilnd, 3trongt)lion u. a. mehr innerlidje fieibenfibnft, ein ftnriereei ^alboe eiet

weiter. Wnbre, wieMaQimodiDä unbIemctrio#,fteben eine feinere (Smhfinbung, ein 3urüeftrelen bee ftitngeo

mehr felbftänbig bn. (Sine nähere flnfthnuung, old . ßmfteif ber 'Jluffaffung hinter einer weidietn fümtiii

wir burth bieSeriehte ber alten cdniftiteller unb burdj machen ftd) jegt in ben (ftebilben ber »um't bemetflfi.

bie fpätem 3!ad)bilbnngen ein,(einer SKeifterwerte Don
|

lemgemöft treten biejenigen (ffottbeiten, beten iSei

ber ttunftbilbung biefer ^riobe gewinnen, geben unb ebrung nub jener tiefem Erregung be« Wefühl» e«

bie .(ur ?tn»fchmüdnng ber lempel gefertigten Sfulp-
j

fpringt , Siongfob unb 'ifphrobue, unb ber Urt« bet

turen, Don benen un« jnhlreid)eSeif|piele erhalten finb.
!
(ieftalten, bie fidi um fte bewegen ((Sro«, Silent,

»

Sic führen bie fehbnfte ©lüte ber griedtifchen Sfunft in ' tnm unbSKänabeni.inben'lIorbetgrunb. Äudunrndn

ihrer wuubcrboren ÖDheit. in ber lautern (Sinfnlt ihre« 4‘ernnberungen in ber tediniicben ^tubfühtung mnite

Stilb, in ber frifchen, natürlidten Hraft, bie ihr eigen üdi bemeclüÄ- öb wirb auf eine noch weichere, ton

ift, Dor. Jicien iempclfhilpturen , bei welchen übri« i gere Cehonblung hingeftrebt. Sie krocht ber um

genb bie Dom Crient überaommene ^olgdironHe am
|

Glfenbein unb (9olb g'cbilbcten Statuen Dtrcbmnltt

umfnffenbften burdigeführt würbe, ftnb fobann nodt ober erfcheint nur noch in Derein(eltenS.’eiitungcn;cml

einige ?lrbeitcn Derwanbten Stilb nnjufchlieften. ^)itr- bnb (Srj ift weniger beliebt, bagegen wirb boe tbo

her gehören bie Sfulpturen mehrerer lempel auf ber möBig Bare SRaterial beb SKannorb (Don ieiitn bet

'iltropolib Don ?lthen, beb lempetb ber Jfile ?lptcrob,
|

ottifmen jtünftler) in ben meiften JWnen ongtomibt.

beb'®orthenonb unb bebtSreththeionb.fcracrbebfogen.
j

bie SarfteHung auf bie..eigentümliche Sirtag b»

Ihefeubtempelb in ber Unterftabt unb beb Wpollon»
|

Stoffcb berechnet. Sen Übergang Don bet ölitinint

tcmpclb }u ©offä (^h'gg'i“) Wrlabien, beb olgm« jungem Stbule bilbet Kephifobotob, Srcmiete'

pifdten .3eubtempelb , «fulpturen, bie üch noch teil* Slotcr, Don beffenörappe ber (Sirene mitbem^lm»
weife erhalten haben unb jebt fid) teilb in Ülthen, teilb

'

linb bie (fflhptothef ,(u -älKünehcn eine JJnchbilbunglt

im ©ritifchen flBuIcum befirtben. (©robe Dom ©arthe ! ript | Infcl II, fSig. 5). ©10 bie bebeutenbiten Stn'iti

nonfricb f. Infel II, JSig. 3; bnfelbit, fSig- 4, ein Äopf
j

biefer Schule werben Sfopgb unb ©rontelt« gentmt

nub nttifcher Schule.)
|

Slopab (f. b.) Dcrfnh ben lentpel ber ©tbtne Slle«

SiJnhrenb in bet nttiidicnSunft frühjeiftg einibenler in legea mit reichem plnftiichen ©ilberfcbmuct. uat

3ug hecDortritt, eine flieigung für fchwungDoIlcrc, mit ben heroorragenbften .cSünftlem feiner ^eit 'S»

feinere gönnen , hnftet ber bilbenben Jlunft im ©clo> i
thnreb, ©rgarib, limotbeob u. a.) wor er an bet 'S!»

ponneb ein mehr fomigliftifcherCharattcr an; bicDoII-
[

fühmng beb®Jnuiolcionb(P)tnbmnl beb Stönig» 11111

lommenfte lutchbilbung ber Hbrperformcn, bie S^eft foloo Don jVnrien) gn iiniifaraaffob beteiligt, beftn

ftcQung eineb normalen (Sbenmaftcb bcr ©erhältniffc nufgefunbene Sfefte jept bem Öritifchm SKuienm cm

wirb höthfte©ufgobc berftunft, bie nicht bewegteRom- geboten, ©on feinen SJerfm, benen ein bobeb lata
pofitionen, fonbem bie Inrftcliung nihigec, ftebenber nnchnerühmtWirb.rinbnochherDorjuhebcncm'älptto

^iinglingbfiguren beDor^ngte. So werben ßriftntucn alb «fthnröbe. eine ©agchantm unb eine gtow St«

Don Siegern in ben Clhmpifchcn unb nnbem Spielen tuengruppc, welche bie llberbringung ber ron retl«

ein .Viouptgcgenftanb ber pcloponnenfchcn ©Inftif. J(n ftob für ©chilleub gefertigten SJnffen barfttUle. In

ihnen jeic^netc fidi and) ihr .timiptDertretcr mib, bcr ötuppe ber 9fiobe (lafel II
,
5ig. 7i mit ibtttiKin

Führer ber filhonifd) orgiDif^en Schule, ©olptletob bem würbe fthon Don ben ©Iten balb ihm. holMeo

Don Silpon (ca. 4öO 410 D. (Ihr.). Unter feinen ©rnjfteleb .(ugefchrieben. ©nch bie berühmte 'Äpto

Seilen finb bnb .Roloffalbilb ber jeern im lempel Don bite Don lÄelob (lafel II, Wg. «) bat man ihn m
©rgob, Don beffen Ropfthpub ein Siemlopf ,(u 9)enpel, f^reiben wollen, hoch ohne Sahrfcbeinlicbttit. Sehe

ober nicht ber bclanntc ber£>ern ifuboDifi (lafel II, Sfopabftehtbcretwabjüngere^rafitelebDonfUhe

Jfig. 12), eine ©orftellung gibt, Stntueu beb .))ermeb,
'
(1. b.) alb berjenine SIKcift'er, in weichem fich he nent

beb ;^eub, beb.'öerntleb unb anbrcrC'fbtter imb.tieroen, I Sichtung ber nttifchen Schule in ihrer gan(tn ©gen

Dor allen aber feine .(ohlreicben Stnnbbilber mib bem ! tümlidifeit am uoUenbetften entwidclte. Sie Iflnnailt

©thletenlreib ju erwöhnen. 5« einer bcr lehterngigu- einer f^wungboften öegeiftemng, einer polbewchn

ren, bcmSpeertröger(3'on)phorob), fdmf er eineSor- ©uffnffungeweife, bie bei Slopab ^tDorttaten,n!iidKn

mnlg^'talt beb jünglingblörperb.bie anbem.Rünftlem bei ihm einer weidhem Schwärmerei unb einet witeni

nlb TOufter biente unb bnher ben ©cinamen Ranon Sinnlichfeit ©Iah. GrDoUenbete babjbenlberwtee

erhielt. Sowohl Don biefer nlb Don bem fogen. Iia=
i
bite, berenSeije et unDcrhäUt jurWnicbauungt'nictiie,

bnmenob, bet Statue eineb Clünglingb, bcr fttb bie
j

unb wuRte in bcr Wcftnlt bet Siebe^öttin ben cm

Siegerbinbe um bnb .epnupt fchlingt, Rnb unb Sfncb mittclbmenSubbrnd ber SJiebc unb beb fchmactneiihn

bilbungen erhalten, in benen fich bie cigcntümlidifehwe- i ©crlnngmb barjuftellcn. So wor namentlich he h-

ren, gebrungenen (Sonnen beb ©olRfletifchen Stilb aub= rühmteite unter feinen 1|h>hrobiteftatum. bicDcmÄh

prägen. (Sine gtoRc ©n(ohl Don ftünftlcm grappiert
|

hob, gearbeitet, ©uf gleiche Seife bilbete et^ Jhol

üd) um bicfenuljciitcr. let bcbcutcnbfteDonihncnwar , beb «tob imb in ihm bie fehbnfte ©uffaifmig he

3fnult)beb Don ©rgob, bcr ('tötter^ unb ©thlctcn-
j

mcnfchlichen Rbtpcrb im Übergong beb RnabenalteR

ftnlucn fdnif. ,(u bem beb ^ünglingb aub. ©Ue ©oriüge imbSnte

C(n bet .(Weiten Slüteperiobe bet gricchifchen ' feiner ftunit treten unb in bem einiigm üoriggeUieh

©. ift (unnchft wicbernm bie Sdiulc Don ©then bc' nen Criginnlwerl, ber in Clt)mpin gefunbentn Äcn

beutenb. ©uch in biefer 3cit finb eb Dorjugbweife bie morftntüc beb Jieraieb mit bem lionpfoblmb aut hm
(Bcftnllen bcr ibcalen ©tclt, bie .Üreife ber (Roitcr- unb ©rm, entgegen (lofel III, Sig. öi. ©n Stopc» md

bcr .cpcrocnnihthcn, in benen ihre Seiftungen Rdi bc ©rnritcleb unb on ihre SHchtung reiht üch hegwiie

wegen, ©bet bie gtoften ©ernnbenmgen im grieebi-
.
Schar bcr übrigen ©ilbhaucr an. UKlchc bao 4. oithh-
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hinbutd) bcn 9iul)m bcr atritdicii Sdiulc nuft«bl Cf«

'

bolitn. 2it Borjüglicfiilcii unter bieten Hub; üeodiare^

(Wangmeb mit bem ?Iblec bes ,-leu«). Jimotbtoä,

(Sarntiiai, SUnnion unb bic Söftne bc« ^royi

tclcä, AcpbtfobDtob ber jüngere unb Zintnrebo^.

Zer Stbulc non ?)tlien jiefit nutb in biefet ^ertobe

bie (illjonifdt'argiuitdie bc« Iteloponneet gegen-

über. 5bre Gigentümlidilciten beruhen ciutb jept noch

in ibret urijiriinglitben Süditung , bie burtb bie Üliid-
[

fübrung ber ?ltblctenbilbet begrünbet ift ,
unb in ber i

eb Bomebmlicb niif bie fein burebgebilbete Zorftellung
!

f6tj)erli(bet3BoblgeftoIt unb bermWrStnft obgefeben

mnr. SirflitbeVltbletenbilbcr würben feltenergetertigt,

häufiger Stnnbbilber einjelnet ^teroen unb ibealifierte

Zntftellungen nidtbtiget Sürfteu unb ihrer Wenoffen,

hot allen bea gtogen ^Ilcjanber unb feinet Selbberren.

C\n benGinjclbeiten fcbloR man fifb niebr ben (tonnen

berSfatur an unb gab bctibiclbweiie babipoor natura-

Itftffdb treuer wieber. 3« öcsug “uf bie Woportionen
brach fteb mehr unb mehr bie Bieigung für ftblanfere

Serbältniffe !Bobn, eine Gntmitfelung, bie, Bon Gu-
pbranor Borbereitet, ibten 'ilbfebluh burtb Sbfip»
pD« (f. b.) fanb, ben ,'^citgenofien illeranbers b. Wr.

unb l^auptncrtretet ber lüngcm peloponncfifcben Äunft,

beffen eigentümlicber Stil ben meitrcitbenbfteuGinfluR

'

mibiibte. ^InifpfiBpob fcbloH fitb eine tablreicbe Schule

an , welcher einzelne noch erhaltene SKeifterwerle Bon
nubgejeiebneter Schönheit (her fijfenbe 'Mreb ifuboBiil,

ber betenbeMnnbemiöerlinit.n.)nnpigehörtnitbeinen.

Tim ,>leitnlter iflleranberb b. Wr. waren bie Zhpen
für bie OJeftaltcn beo ariecbiidKn !öit)tbuei unb bie

ibeale Zarftellung Boit $erfDiicn bes wirtlichen Vieben«

fo audgebilbct unb feftgeftellt, baf; ber freien Grün
bung nur noch ein geringer Spielraum übrigblieb.

Gbenfo war bie SKeifterfchaft ber technifdjen ©ehanb-
lung aufd BoUfiänbigfte entwicfclt. (Kleichwohl mar
bie fünftlerifcbe »raft noch leineamegd etlofchcn. jnner
halb bet gezogenen Wrenjen war wenigftend pt man=
cherlei getftreichen älfobifilationen noch (Gelegenheit

geboten, fluch lieh üch auf eine ftärfereGrregung unb
Grfehütterung bed (Gefühl«, auf bie ZarfleHung'einer

noch bewegtemüeibenfehaft hinarbeiten. Solche „^wetfe

,511 eneichen.mufitcbenn auch bie Weifteqchnfl bet Seth'

nil in ihrem böthilenlGlanj gezeigt werben, flbet inbem
man bie frühem Seiftungen bet Munft in ihrer ein '•

fneben (Gröfte gt überbieteit tradilete, trat an bic Stelle
[

ber frühem fJaioitiit eine gewiffc thcairalifcbc ©creeb-

iiung. Sennoeb ober hatte bic griechifdie .lliinit an«
ben lltfprüngcn ihrer Gntwidclung eine ioldtc ('fülle

uon (Gefunbheit unbüraft in ficb gelogen, bafi 11c auch

in biefet 3til "ixh immer im hötbflcn (Grab bemun
bemdwert erfebeint. flld Siauptflattcn ber .Munft finb

in biefer ©criobe mehrere Crtc bcr tlcinafiatifchen

Müftcnlänber bcmoriuhebcn. Sic Wichtigilc Schule

biefet 30t ift bic Bon ©etgomon. wo Tlfigono«,

©hhconiochod . Stratonitod unb fintigonod thötig

waren. Serie biefet Schule waren bie umfongteicben

Stotuengruppen. bie .Mönig flltolod lur (Erinnerung

an bie ©cfiegung bet (Gallier auf ber ©urg Bonflthcn

nufftclltc, Sarftellungcn nn)thiicbcr Mömpfc 1 gegen

(Giganten unb flmaionetu, bcr Sthlncbt Bon Sifara-

thon unb ber©efitgung bcr(GaUiet fclber, Bon weldien

eine 'BnänhlGin.ieltigurcn in ©enebiq,5Jeapel,3lom!c.

erholten finb. Sasfelbe hiitorifche Gtcigni« gab bcr

Schule auch (Gelegenheit jur Schöpfung ber (Gallier
j

gnippc in ©illa SuboBifi (Sofcl 11. Sig. 10) unb!
bed fogen. fterbenben (fecbteid im ©litieunt bed Mapi

told, währenb bcr Mampf bcr (Götter gegm bic (Gigan.
1

ten Bon ihr nothntala in einem figurcureitben gric«

bcbanbclt würbe, bet ben lolofialcn, würfelförmigen
Unterbau eine« auf bcr ©urg uon ©ergamon crrich

tcicn grojjen flltard fchmüdtc, unb beffm gegenwär-
tig bem ©erlincr GKufeum cinBcrleibtc llberreftc non
ben Seiftungen bet Münftlcr non ©ctgamon bcn höcb

ften ©egriff geben (Snfel III, ffig. 8 u. 9). fluch auf
©bobod entmicfcltc ficb, Bemiutlich unter bem Gin
flufi bcr pergomcnifthcn, eine treffliche Sd)ulc, welche

butd) soMreiche Münftlcr Bcrirctcn loat. ©on ihren

Serien finb nur jwei auf und gclommen. So« beben

teubere ift bic Saoloongruppc'im ©atilan (Sofel II,

3ig.8), non flgefaubtod, ©olpborod unbflthenoboro«
gefertigt; bod onbre bie (Gruppe bed fogen. (farnefi

idien Stier« in ficapcl Bon Sauridloa unb flpoUonio«
aud Sralle« in Marien (Sofel n, f^g. 9). 3n biefer

3eit entftonbenou^ bic Criginalc beä berühntlen fIpol

Ion non ©clBcbctc (Snfel IV, fjig. 6) unb einjclncr

und nur burch rbmifchc Mopim bclonnter ©leiftcr-

werfe, ©lit bem oQmohlichcn Untergang bcr griechi

feben greibeit ncrfici auch bie Munft im" eigentlichen

(Gric^enlanb. Um bie ©litte bc« 2. Tfobth. b. Gbr.

fammelte üch eine fin(ohl gricchifcher, gumcift nueflthcn

gebürtiger Münftler in Som, welche eine ©enniffance

ber griccbifdtcu .Munft herbeiführten. Sie boielbft üd)

bilbenbe fogen. neiinttifcbc Schule brachte noch

manche« herrliche Serl hernor, fo bic ©lebiceifebe ©enu«
(u frlorenj ( Snfel IV, fVig. .öf, ben Soif0 bed .tiernllcd

im ©clBebcrc bc« ©otilnnd, non flpollonio«, bcn (Var

nefifeben .ticrnflcd (u fleapel, non (Gl t) Ion (Snfel V.

Wg. 2). fllle biefe fBcrIe finb mehr ober weniger freie

©eprobuftionen Bon Serien früherer ©Icifler. Selb
ftnnbiger tritt bic Kein ofintiftbc Munft in©om auf,

wo beionberd flgnfind au« GPhcfod mit bem ©or
gheftfehen (Rechter (Snfel V, ^g. 1> (u nennen ift.

Micinnfialc ift auch fIctbclaodBon©ricnc,berMünfl
let berflpothcofc bedipomet. Ginc eigentümlidhe©ich

tung . welche in ninbemifcheni Glleltivdmud (ffomten

bcr altertümlichen Munft mit bcn mehr eleganten bet

römifchen 3cit ncrguiclte, nerfolgte ©nfttclcd unb feine

Schule, aud welcher bie (Grappe bed©lenelood in ©illa

SuboBifi herborging. ©och üiib firlefilnod, ber

Schöpfer ber©enu« (Genetrip, (u erwähnen unb3 c n 0

»

borod, ber ben Moloft be« ilcro fertigte. 3“ ©ngu-
ftud' 3ti.ten lebte ber Steinfebneiber Siodlitribcd.
Sen Übergang Bon ber grieebifeben ,(ur römifcheu

Munft bilbete bw ber Gtrudler. Sinb auch bie un«
Bon ihnen erhaltenen Serie, namentlich bie ber ©.,

nidit frei non gricchifchem Ginflufi, io ünben Wir both

bn« griecbifche Glement fo mobiüiiert unb begegnen

einielncn ©lotioen fo eigentümlicher ©uffnffung, boft

wir bie urfprünglid)C Vlttlnge be« etrudfiichen .Mrtufl-

geifted (u criennen nermi^en. Ser Stil gleicht im
allgemeinen bem oltgriechifcben, ift ober häufig non
oricntnlifchen Glementcn buiebfept (Snfel I, feig, l.ö,

Glfcnbeinrelief aud Gometo). Sie umfnffenbitc Shä-
tigicit ber etmdlifchm ©ilbner gehört twr ©rbeit in

Sbon (namentlich berf^nbrilntion becBcrfcbiebenortig'

ften (Gefnfte) fowic bent bnmit in unmittelbarer ©cr-

binbung jtchenben Grjgufi unb ber ©fclallnrbeit über

bnupt on cf. Ctniricn). Gheme Stnnbbilber erfüllten

bic etnidliiihen Stabte ; ©olfinii (ählte beren an 20<Ki,

nid ed 20.5 u. Gbr. Bou ben ©ömera erobert warb,

©n bcn Statuen non menfchlicbet ©Übung bemcrit

man nur feiten ein forgfältiged Giitgchen auf ben na

türlichen Crgnnidmu«; ed ift nielmchr meiil etwa«

©efangened in ber (Gefointcricheinung biefer Stnticen,

wno bic ©ochwiriung nltertümlicher©uifnifung«UKiie
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ctfcnntn läRt. 3Joii gröfectn (Jluftif^en SBcrten finb

bie in Vlrejjo auä^cgtafrac ef)imära in glorenj, bic

tapitolinifdje Sölfin, 5U rocicbtt bic täugcnbcnftnnbcn

jcbwf) eri't im 15. 3nf)cS. jugcfügt worben finb, bet

SÄnr« oon lobi, ber SVnnbc mit bcc öanä (infel IV,

^g. 1), bie Statue bcsfluluti^cteQub becoorjubeben.

^ic ^ilbbunerhinft.

Xie 9J Bmc t woten (cinSoH Bon lünftleriftbecSep

anlagung. Icnnocb erforberten bie geoften Stöbte-

anlngen, lempcl, öffentlicben ^tlägc unb ^riBatbau*

ten bilbneriitben ^mud. IJicfen lieferten juepl

etruBliftbc ÜKciilcr unb ibtc3öglinge, fpätcr ober grie<

d)ifdbc SMnfller. Sieben ber griccbi|cbcn Sunftriditung

unb ihrerSia^btnung bübete fiib aber auch eine eigen*

tUmlitb römiftbe fluifaffung unb S3cbanblungim>cife

ber ©. Xiea römiftbc (Slement beftebt in einet un-

mittelbaren, ftif(bcn Slufnabme bet Gridieinungcn

unb ^crbältniffc beü äuficrn lieben«, mit feiner unb
forgli(ber ^nbinibualiücmng, juglci^ aber in eigen-

lünilitbct ®töf)c unb mnnnlitber ffiürbe. Ific rbmi»

f(be fiunft bat niebt jenen ibcalcn ipaueb, ber bic Gle-

bilbc ber grietbiftben liunft erfüllt ; ftc führt ben #e-

fdtauet auf bic Erbe unb ihre 3ntetcffcn jutürf. 3br
eigentliibc« JHlb ift bie biftorifibe Sarftellung unb bas

tfiorträt. !Sie biftoriftbe SaqteOung cntwufclte fub

befonbets in bcc ltnterorbnung unter bic tircbiteltut,
j

[0 an 'Jriumpbf’ogen, Säulen tc. ?lm bcbeulenbften

finb bureb ihren ©ilberftbmud bic öogen beä lituS

I Infel V, gig. 5) unb Sonftantin (f. lafcl -ürtbitd-

tur Y«, gig. 7) unb bic Icajans- unb Start Slucels-

Säule. lic bbdiftc ®lütc bet rBmiftbcn biftoriftben

6ilbnccei fällt unter Icajan. 0>b< Socträtfacb würbe
^orjügliibes geleiftct. 3a bem rieften gebören bie

lÄuguftuäiftatue bcS Satilnn« (lafel gig. 4), bie

Statue bes Snlbus in Sieapel (lafel IV, gig. 7), bie

bet ältem Slgrippina (lafel IV, gig. 8) bes Slnpi-

(olS unb bic febönen grnucnftotucn aus öerculanennt

in Icesben. Slud) im IgBuS Bon (Sottbeiten ftcUlc

man Serfonen bar; ein ftböncs Sfeiipiel baBon ift bic

portrntartige gnnoftatue (lafel IV, gig. 9) bes Än-
pitolS. güc baS SriBatlcbcn würben au(b Biele gric>

(bifdte ä^ctc fopiert, fo bag uns mandtes unterge-

gnngene griediifcbe Sert in römifeber ilopie erbalten

in. Jin ben IrnffteUungen ber Snrfopbage bat fidi

Bcc gried)ifd)c Ginfluft am längften erhalten (f. lafel

-t^rabmäler«, gig. 5). Gine rein grieibifcbc Sealtion

trat unter ipabrian (117 138 n. Gbr.) ein. Sfoib ein

gbeal bilbete bie geietbiftbe ilunft, bas bes Slntinoos

(i. b.), bcS ÜieblingS bes l^nbrian. Gborattcriftiftb für
biefe .^eit ift bie Socliebe für nltertümlidie S^rte,

berrn otil man gern für öegenftänbe beS »ultuS ncr-

wenbete, ohne jeboeb feine naire Iltfprünglidöleit ju
ctfaffen. gnfolgc ber Ginfübrung frember Religionen

'

würben oud) bic Inpen fyemberöottbciten in tömiftb-

gtietbifdje umgebilbet, wie ,5. ö. bie gfisftatue bes fio-

pilols (lafel V, gig. 8) ,(cigt. Um biefe 3cit arbei-

1

telcn Vlciiteas unb Sapias bic beiben Hemauren bes
«npitols in idiwartcnt Stnmtoc ( lafel V, gig. 3).

Slacb ber 3cit bet tlntouinc trat wieber bic fpe.jififd)-

rbmiftbe sinnft iit ben Sfocbetgnmb, crrciditc aber nie

wieber bic frühere S.llütc, bis fit fcbliefili^ ganj in

ilerfall geriet, wooon bcc söogen bcS Septimius Se-
BcruS (193 211) unb ein leil ber SJcliefS am Hon^
ftantinsbogen öciipiele geben.

«tc «ilbbaacrtuaft Pc« mittclaltcr« unp pet I

Wcnatffanec.

lic nlt(briftli(bc ftunft bat fitb auS bet mttilcn

cntwidcU, was befonbers bie Sarfopbnge beweifen.

Bon benen einer ber ftbönften ber bes gunius Sonüs
ift (lafel VI, gig. 2). Icrielbc Ginflufi jeigt ndi

au(b in ben wenigen ftahmriftben S3ttlcn, Bon benen

baS widitigftc bic große cbemc Statue bes beil. ’jk

truS in ber Setecshribe ju Morn ift (Infel VI, gtg^l

;

Bgl. and) »Gbriflli<^ Slltertümer« mit lafeln.) Irr
bbjnntinifdic Stil, anfangs ebenfalls Bonbefln-
tile miSgcbcnb, Würbe halb Bon orientaliicben Gm
flüffen buribbrungen, erlangte aber leinen fcibftän

bigen Gbaraltcr unb artete aus Sfangel an gbeen

gepalt in einen trodnen, ftarren gonnaliSmuS am,
weither ftib, unterftügt burd) eine borjüglithc lethml
über bas ganje SIbcnblanb Berbreitete unb longe 3«!
bie ^errft^ft behauptete, bis bie 3mtigtcit b« gcr

ntanifthen (flciftes unb ein lebhafteres StaturgeraU

jum lurtbbruth lamen. lic Stlbncrei bcc como
nifthen Gpothe würbe anfangs Bon ber SSalertt m
ben l^intergrunbgebcängt, fo fte bis in bie übne
bes 12. 3^tb. inh faft nur auf bie Jticinbnnt be-

febeänfte. wefonberS finb bie GlfenbeinrtliefS ju be-

achten (f. £iptpd)on). Sieben ben tlrbeiten in eblen SKc

tauen tritt auch ber Grjguft bsrBor (Somtbüren ;u

^ilbcSbeim unb %ugSburg, ber eherne 9ön>c örinciibs

bcS SöWen ju Sraunf^weig). ^m 12. ^abrb. nimmt
bie Steinffulptuc einen bebeutenben fluffcbnnmg, m
bem fte mit bet flrcbiteltuc in Serbinbung tritt. lei
Ginflug ber 2(ntite erlofd) faft gang , ob« es jeigen

biefe SBctfe tro() man^r Robot unb Plumpheit 2e

bensfeifebe unb JIoiBitnt (SfeliefS ber Grtemfttinc.

in SBcftfolen, Infel VI, gig. 3; ?octnle ju iMbes
beim, Sf^enSburg, Gbartres, ÖourgeS, Sc ®ons,
St-Ienis; gaffnben Bctfdiiebtnet itahenifcher lomt
i. 8. gerrata, 8econa). lic Shilpturcn ju Seebiet

bürg unb bic ber golbencn Pforte beS lontS ju gtei

berg (lafel M, gig. 4 u. 6) bejei^nen ben Über-

gang äut gotif d) cn Gpocbc. ;gn biefer brängt fid) in

ber Vluffagung bic Gmpfinbung in ben 8otb^runb.
ler SRarientuituS unb bie genuettBerebtung führten

befonbers jur larftcllnng wcibliihcr 2lnntut, wettbe

nud) häufig auf bie SJönncr übertragen ift. gn bei

äugeenGdtbeinung hoben aud) bieSIe^ biderGpoebe
bie llntcrorbnung unter boSflrthitettonii^ mit benen

bet Porigen gentetn. Sornn fdtreitet ^anfreitb mit

feinen trcfflidjen Shilpturen on unb in ben totbe-

bralen ,iu Reims, 8acis, Slmiens unb Gbartres. Um
1400 treten befonbers jwei Schulen aus ben Rieber

lanben berbeigerufener »ünftlcr in ben 8Drbtrgnmb

:

bie Schule bon loutitni unb biejenige Bon Icpn
(SlofeSbntnnen bafelbft , lafelM, gig. 7 ). gnlettiitb

lanb ftnb bie fluSfchmüdungen berlome .jugrobtirg.

Strngburg (Infel VI, gig. 6), ftöln, Samberg, Raum
bürg ju nennen. Güte befonbers reiche Ibötigfeit ent

widelte 9hintberg (St. Sorenj, Infel VII. gig. 5,

grauenKrehe, bafelbft gig. 1; bet Sdtöne Snmntu
non ^icincich bem Salier, gig. 2). <luth in GnglnuB

entftebt eine Sfeibc tüchtiger (irdilichec Sfulptumt;
weit wichtiger ober fmb bie in bieicr 3eit entflonboieu

(ßrobbcnhnälet (Wrabmal ju Gbicbefter, lafel VI.

gig. 8), non benen auch Berichicbene fehr bcbciuenBc

Icutfd)lnnb angebören (Bgl. Infel •Ofrobmciler-. gig.

8 u. 9). Gr.igug, Glfcnbein- unb ipoliichniperti waröt

ebenfalls in Übung. Unter ben SSetien ber leptcra

lecbnif ift betonbew bet ipocbaltnr ber Stiftslirebe tu

Cbecwefel ju nennen.

gn gtalicn woc bie S. im 11. unb 12. gäbet,

iebe bttabgelommen. Sie befchränhe ftch auf emc

rohe 9Iacbabmung berflntite, bis 9Ucola Rifano(um
1205 geboren, f. b.) wieber mit tiefem S^'tänbni« w
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bcii öcifl iinb bic Sonncniptadtc bfv 'Jlntilc «iiibtniifl.

Seine bebeiilcnbften SJerte finb: bnb Sfelief bet ttreuj-

nbnnbme im Xom tu SJucen, 1233 ( Jnfel VI, jiig.a),

I^iguren unb SJcliefä mi bet Hnuiel im Öobtiftcrium

,^u '^ifa (1260) unb an bet Kan.iel im Tom ,iu Sienn
(1266). Seine nambofleflen SÄüler fmb gta 0up
lielmo b'flgncUo unb Vlmolfo bi (Inmbio, locltbe m
feinem Stil meiict arbeiteten. Sein So^n ® i o o n n n i

(ca. 1250 biä ca. 1328) legte bet mebv formalen Slid)-

tung be6 $atcr8 gegenüber ben $Kiubtna(bbnut auf

ben qeiftigen >ot^ fetlifeben tlu^brud (f^ffabe

beä Tom* )u Cmieto, SKnbonna bei Siotc ju 5lo

renj, Tafel Vin. Jig. 1 ). Seiner SRiebtung feblofi ficb

eine groBc flnjobl oon SJatbfolgcm an, bereu SKittel-

bunlt frlorcnj bilbete. ^n Cbcritalien ftbuf bic

!ö. beb 15. 3abrb. mcift nur Ötnbbcnfmöler, unb
bicrin toeiien ÜiaDenna, SJenebin, Serrnra Biele imm-
bafte Üünftler auf, baruntcr ^ictro i'ombarbo unb
feine Sobne Mntonio unb lullio, Soren,jo unb Viu^

tonio ^regno 11 . a. flmb Untcritalicn, befonberb

8!enpel, nimmt am ueuai ?luifcbinung teil Cilnbrea

liiccione). Tie lombarbifibc ftunft im 15. unb 16.

^nbrb. }eigt fub am beften an ben Statuen unb 9ic>

liefb ber fiartaufc in $aoia, rao nnmcntliib iHnlonio

Vlmabco unb ?lnbten f^ufina tbiitig mären, ^n Tob«
cona mndit fub bob Streben nmb formolcr, auf bie

Wefc(ie ber?lntite gegrünbetcrTurcbbilbung iKfonbcrb

bemerlbor. ISiner bet Silbbouet, bic bie auf bemuBter
|

3ia(babmung bet Wntilc fufienbe neue fiunftriebtung
j

begrünbet haben, mar CWcobo beHa Cucrcia (1874
1438). Sein Jömibtmerl ift bab .tiauptportal oon

Son ^Ironio ju öolognn (Tafel VI, f^g. lü). 6in
iweiter öouptmeifter ber to^'aniftben Ö. ift ber ®tK
bilbner Sorenio ® hiberti (f. b.). Sein bcbeutcnbfleb

18erf ftnb bie tBcon.ietbüren (Tofel VI, 5ig. Hf beb

Slorentiner ©obtifteriumb. ?ln ®biberti fiblieftt fi<b

Suco beHa Mobbin (f. b.) an, ber SRatmor« unb
©ronjcnrbeiten, befonberb aber fol(bc in gebranntem
Thon, bie er mit einem gloficrten Überjug berfnh,

lieferte (f. Tafel »Vlttamil«, J^ig. 12). ?Ilb britter

©egrünbet bet mobetnen »unft ift Tonnte 11 o (f. b.)

aniuführen, ber ben ftärfften teinfluB auf bie ttnt«

midelung ber florcntinifihcn ©Inftil im realiftifchen

Sinn geübt hot. flnbrea Scrrocihio Bon Woren.(

(1432—88), Sdiüler TonnteCIob, hat ebeufallb auf
ben SntmidcluMbgong bet tobconifchen Äunft, be«

fonberb auf bie ©ortrntbilbnereicingcmirft. Unter ben

übrigen fIotentinifd)en ©ilbhauem, bic alb Sehület
TonoteHob genannt metben, finb Mnnni bi ©anco
( gqt. 1 430) unb ber flrihitcft Wi(helo).}o ©( i (h c 1 o ,( ,(

i

lu ermähnen, beffen teltcnc©ilbhauctorbcitcn Streben
nad) .(artcrer Vlnmut erlennen loffen. Tobfclbe Stre«

ben, ober nufb liebenbmürbigftc burthgebilbet unb mit

einet anfbrechenb meiehen wubfühmnji Bereint, lieht

man in ben Sferfen bebMntonio Moficllino. Ter-
iclben Mid)tung gehören ©enebetto bn llioiano, Tc-
fiberiobn Settignano unb beffeu Schüler Miino ba

f^iefole on. ScBterer trug butth feine Bielfeitige

Thätigleit Biel .(ur Serbreitung beb neuen Stilb bei.

C(n Succo blühte SRalteo Uioitnti (Uai — 1501; St.

Sebaflian am Tom ju Sucen, Tofel VIII, frig. 2).

Jn ber erften öälftc beb 16. Jnhrh. moren bic

Mtittelpunlte ber ©. f^loren) unb Cberitalien, benen

fid) fobonn, mie früher, Meopel nnfthloB. Um ben

©eginn beb 1 6. Jahrh- treten in S 1 o r e n ,jmei fflJeifter

auf, beren 'Arbeiten ben Vlnfnng beb neuen unb freiem

Strebenb be(eidmcn: ©accio bn Mlontelubo unb
©enebetto bn Mooc)(nno. ;^u einer höhern 6nt-

! midelung führen bic .^unft: WioBnnni fyrancebco

Muftici, ein Sehület beb lllnbrea ©crroccbio (Wruppc
beb prebigenben ^ohnnneb ot Jllorcn.v, ©hnrifner
botnub f. Tafel VHI, flig. 8), unb Vlnbcea Snn^
foBino (geft. 1529), roeliher fid) mie ©hiberti )um
malcnfcbch Stil neigte. Tic fchönften feinet Serie
finb bic ©ron.jegruppc ber Toufc (Shrifti nm ©nptiftc-

rium ,)u Sloren.) (Tafel ITII, Sig. 4) unb bnb 0rnb*
mal beb Slarbinalb Mbconio Sforja (f. Tafel »Wrab-
miilcr«, Sig. 11). ©Ib britter neben Muftici uub ©n-
brea SonfoBino ift SKidtelnngelo ©uounrroti (1475
-1564) ,(u nennen. Cbgleid) er Bon ber ©ntitc nub-
ging, ftrebte et nid)t fo fchr nad) Sdibnhcit alb banad),

feinen innerflcn obeen, feiner IcibcnfdtnfllitbenSublcl

tioitöt ©ubbtud ,tu Bcrleihcn. Seine Serie rmb titn-

nifeh, )1e übcrmiiltigcn unb reiBcu mit fid) fort, ohne
immer einen reinen Wenuf) ,(u bieten, .-^u ben boU-
lommenften gehören feine ©ietä (Tafel MII, flig. 5)

unb fein SRofe« unb bic SRebiceergräber g( fllorcnj.

irüt bic jiefnmte ©. ber folgenben ^eit üt fein ©or-
gangtnttd)cibcnbgcmefcn.©occio ©anbinclli ( 1487
— 1559), obmohl ein ^inb Sid)clangelob, ftmib bod)

! iBcfeutlich unter feinem 6influ6, infofem er ein ähn-
lidheb Streben nad) ©roBartiglcit .teigt, bod) bcrcitb

in BöUig manierierter Seife. Selbftänbiger ift ©cn-

1 Bcnuto ISellini (1500 -1572), beffen Virbeiten ober

: in ber ©norbnung mie im Stil einm mehr beloratinen

tShomltcr haben, ©njiehcnbc gntmidelungbmomente
finben )1d) ,(u ©nfong beb 16. ^nhrh. in ber oberitn-
lienifthen ©., Bomchmlid) im ©ebiet Bon ©enebig.

Sic fchlieften fid) im einzelnen bet autilcn Tntfttllungb-

j

unb ©cbanMungbrncife nahe an , mo,ju fic bie ©nre-

I
gungen Bonfrlorcu.) her erhielten. Tieüünfticrfamilie

Sonibatbi toutbe fdion oben ermahnt, ©ntonio ©e«
garelli aub SWobena ( (Vraucnlopf, Tafel VIII, Sig.

6) nerfäUt ftnrl inb 'SKalcrifehc, mährenb otteBP»

Snnfooino (1477—1570) feinm malerifdten Stil,

aber nud) unter bem ginflufi ©iichclangclob. nach ©e-

nebig Berpflnn,(te. Tic £>auptBertrctcr ber Sdnile non

Meopcl finb öirolomo Snntncrocc unb ©ioBanni

boMoln. Unter ben Schülern unb gleichfttebcnbcu

^Jeitgenoffen beb 3ocopo Sanfoniuo lu ©enebig finb

l)ctBoc)uhebcn : Tancfe gnttonco, ©irolomo gom-
pngna, ©leifanbto ©ittorin, ©iulio bnl SMoro u. n.

Unter ben lombntbifd)cn SRciftem beb 16. ^ohtb.

I

finb ber grmähnung mert: ©goftino ©ufti Bon SRni

lanb, 3Ratco ©grate u. tthrtftofaiu) Solario il Bobbo.

Ter norbifdeen ©. mangelt in biefer ©etiobe jene

WröBc unb Sürbe ber j^ormen. tnclche bic itnlienifche

fich unter bem ginfluft btt ©ntilc an)ueigncn mufite.

Tnfür ,)eidinet fie fich aber burd) lebcubBoUc, ebarni

I

teriftiidie ©uffoffung unb Icdc, rcnliftifche TarftcUung

nub. ©m bebcutenbtten tritt in b(cfer gpodicT e u t f ch

'

Innb bccBor. gincr ber betBorrngcnbften SKciftcr mar
©bam itrnft, ber in feinen Serien bnb auf fcharfc

gbaroltcriftil unb treue Sebcnbrnahrhcit geridctetc

Streben ber Shirnberger Schule befolgt, ©erühmt

finb feine Stationen ,iu Mürabctg (Tafel VII, 5ig-

'6 u. 7) unb bnb Saltamcntbgelwufc )u St. Soren t

bafclbft. ©Ib ein bebeutenber.«ünftlerBon nermnnbter

I Mid)tung ift Tilmnn Miemcnfdtneibct non Sürt
bürg JU nennen (f. Tofel »©tnbmäler«, J^ig.lO). Un-

gleich umfaffenber alb im ©ereid) eineb felbftänbigen

Schaffenb tritt unb bie beutfehe ©. an benfenigeu

Serien entgegen, bie fic in ©erbinbung mit ber ©in-

Ictei hemorgebtttd)t l)at. Ticb finb nomcbmlid) bie

grofien ©Itarmerlc, beren Jt'ttcreb in bet Megel mit

bemalter unb Bcrgolbcter ©ilbnerei tinfeol) geuhnipt)
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auil^cfüUt ift, luäl}rcnb ba£ ViuRCit biird) mivllidie

ffltmälbt nidit icitcn auf nit^vfadi übcrcinnnber v'

tloppcnbcn Slligcln (icbtibt: wirb, öior finb bcion

bersi bic Wllarnicrlc Üt'tdiacI 2doI)lgcmuib» in 9iiim^

btrg btroDijiibcbtii. 91l«t ein tüditincr SilbidmiRcr

ctfÄcint in 9(ümbcrg nnb in Jlrnttui Seit SloR
(1447- 1542), bet fid) bmd) eigontümlid) jnrtc, nnioc

Sninut mi«,(ei(bnctc, bie porncbmlicb feinen ivciblidien

('itftnilen ein nnjiebenbe» ('lepröge pctlieh. Sein önnpt*

inert ift ber Sinfenfran,; in 3t. üorcni (f. lafel VII,

ftig. 3). (i4ermanifd)en TOufenm (u 9!ümbetg ift

bic berdidie SRnbonim einen nnbelnnnten 91ieifter«

(lofel vn, Rig. 4). SJeiter t'inb ols Silbfdmijicr

(11 nennen bie beibeii Sprliii min Ulm iinb ^min
Srüggemanit, bet Scrferliger ben fdiunen tlllnrn ini

3)om ,(u Stblenwig. Jsn einer jum jeil meientliiben

Seqdiiebenbeit non ben ftiliftiidien eigciitünilidilciten

ber übrigen beiitfdicn Silbnerei eqdteint bic SBlebrjntil

ber bcutidicn Sronjenrbeiten bicier Seriobe, nanieni -

lieb benenigen, rodele burd) Scler Sifdjer (geft.

152«) in Slümberg nnb feine gnniilie geliefert wur-

'

ben (f. lafcl »®rabmäler«, iVig. 9). Sein mit löitfe

feiner fünf Söbne oungcfübrten S>iinpltnerf ift bnn

3ebalbungrnb,)u9iümberg. 3m nnbiteltonifdienSuf

bnu ift en gotifib; in ben Signren ncmiifcbt fidi bie

itolienifibe gormengebiing mit ber reoliftifieii tilxi^

rnlteririenmg8art ben fpätgotifi^cn Stiin (Xofel Vn.
J^ig. 8 u. «). Soll fpötem Sfüniberger ®r(gieftetm ift

befonbem S<mlra( ünbeninolf, ber 3diöpfer ben

ökinfeninnneftenn (f. Infcl »Srniinen«, S>g.'’>), ber

por
,
(11 beben.

jn Scitnlrcid) bilbet bic itatbcbrale non St. Xe-
nin mit i^ren Mibnigngräbem ben WiltelpunU ber

Xt)ötig[eil (3ean 3ii|te : (Srnb Slubmign XII. ; Sierre

öontempn: ®rnb grnnV I.). jn ben Siieberlnn»
ben biiingt bie aMnlerci bic Sloftif (iiriid. Xennoeb
finbeii fid) einige tüditigc SWeifter (3mi be Öntcr;

SKoiiument ber Dfnrin non Öurgiinb (ii Srügge;
trefflicbcn CfSrnbnml in St. 3nlob bnfelbfl, non einem

nnbetnnnten SOi'cifleri. Xec.Momin ben 3nfiifpnlnften

(11 örügge ift ein UKeifteqtürf ber S)ol(betor<ition. 3»
iSnglnnb nmrb bie S. nieift non Vliinläiibeni geübt.

Sefonbern (u erninbiieii ift ber (^egncrSKiibelnngclon,

Sietro lorriginno (öirnbmal Jieinricbn VII. iinb fei=

iier (Deinnblin in 3i.leftniiiiftcr). Stidi in Spanien
entinidelt fidi bie 91. befonbern nn ben örabbentmnlern
iWil be Siloif nnb 91ernigncte).

3n ber itnlienifibcn 91. feben mir in ber (lueiten

Öiilfte ben lö. 3<il)rb. ben Stil ben SKidielongelo nor

berrfebenb, teiln fo, bnft man ibni gan,( in ber 9Seife

(11 folgen fidi befirebte, mie er bnrd) ben aiieifter fclbfl

norgebilbel mar, teiln fo, bnfi man aiibre Sdmlricb-
tiingen nnd) ben ISigcntümlicblcilen feinen Stiin uni’

(unnbern fntbic. 911n bic bebeiitenbften Öilbboiier ber

erilem .Sllaife finb SKontorfoli, Sapbacl baSKon
telnpo, Wiigliclnio beUa ifjortn (geft. 1577), Siii'

ccii(io Xnnti (1530—75) uiib Sdrt. 9lmmnnati
(1511—«2)(ii nennen. (Dionanni9)ologna (1524
IHU8, mm Xoiiai in glnnbcm) ift ebcnfnlln ein 9!od)=

folger SKidjelangcIon, überrogt inbeffen feine Seitgc'

nogen burd) größere 4Hof(igiing unb ein feineren Aonu’
gefül)l. 91m belannteften nnb fein iRaub bet Sabine-
rin iinb fein SRcrtnr (Xafel VIII, Sig. " u. 8).

3n ber f rnn(öfiid)cn Wiinfl entjalicte fid) burd)

91cnnenuto (fcUinin Ginfluß ban in bet Üiationnlitnt

begrünbcle Streben nad) cigentümlidicr Wrn(ie iinb

gefuditer (ilegan( nod) meiter, fo baß cn öftern in

ilionicr minortcte. Xn bie fünfllerifd)cnXctorationen

ben Sdiloffcn Sontainebleou ben SVittclpuuü Der

.öunfibeftrebungen bicier 3eil nunnind)tcn. fo begreift

man ben geinniten Mrein bet Münftlcr. weldic bamal?

in grnntreid) tbiilig innrcn, geroöbnlicb unter bera

Samen ber Sdutle non rtonlnincbleou. beten

Slüte ber 'äHittc ititb ber (rociictt£inlfte ben 10. oobrti.

angebört. Xurd) cblc 91norbnung, feinen sinn unb

(arte, ncritänbigc9litnfül)rung(cid)nen fidi aitn; 3«™
Woitjon (geft. 1572), ber bebeulenbfte äUetnet bietet

3eit (i. feine Xinna auf Xnfel IX, ifig. 2, nnb Xaitl

»91rttnuen«, gig. 0), Wemtain Silon (geft. 1.5«'ii.

3emi lloinln (geft. 1589), 9)artbdeml) Sneur, Sicne

(fraiubenillc, Soul Smice.
neuere 41llbbanerhinfC,

3u VInfang ben 17. 3abcb. raffte fid) bie 91. (i:

einem netten 9luiid)roimg empor. 3« if)rcm Stttben

nad) 2cibcnfd)nft unb ßffeft überfäritt fie aber ibtt

(ärcn(cn unb nerfiel nollenbn iitn ÜKnlcrifibc. Xitier

neue Stil, ineltbet non 3t«lien aueging, ber Sa
rodilil, bcbertfd)lc bic Jlunft fnft (mei 3ni)rbimbertt.

9lin gübrer tritt 2oreit(o 9)erttini (1598 -1<>9))

bemor. En ift etman Smifibenben. eUtatiid) 91en!eg

ten in feinen (Scftnlten unb (ugleid) im Gin(eliicn bet

91ebnnblttng eine Sntiinnnbcbeit, burd) meldic bieft

(«lut ben Wefübin bem 9)cid)nuer unmittclbot nobe

gerüdt mirb. Vlber bie 9)egeiilcrting it't bei ibm lein

treier Erguß ben 3nneni, fonbern )ic erdieint mefan

lid) nur als eine Erbißung ben nüditcnicn Seqtanbef.

unb bnnim haben feine Xniftelluitgeit burebroeg cm

mebr ober locniget nntllicrttn Weprögc ( (. 91. bie be

rübnite Wriippe non 91potlo unb Xaobne auf Xnicl IX.

5ig. 4). Xie 3.'Jcbc(nbl ber 3cilgenoffcn folgte 91tt

ninin Spuren, fo Vlleffmtbro iHlgarbi (1598 l»>.54e

3rmtcenco SWocibi igeft. 1648), Ercolc ba 3erraro u-o.

Um fo tnebr ift cn nn(iierttnnen, ineiin UKcificr mte

Stefano SJnbenin (f. beffen beil. Eäctlie oiif Xafel R.
,Vig. 8) unb graiKoin Xiiquennoa (>il 3inmiiiiiigo-i

ficb non feinem Einfluß frei (u halten wtißtni.

Eine äbniidie 3iid)lnng luie in 3lnlicn (ctgt bte S.

3 r n 11 Ire i th n. Xort braebte fiemn £iofc 2itbroign.XI\'.

mmtd)en tüchtige Sert, befonbern imSorttätfneb. her

not, obgleich ndi int nllgemcinen bon Xbcmtalifcbe,

man noÄ burd) ban 3titldftüm geförben mürbe, ntcl

(u breit macht ’if. bic Statue Vubroign XIV. non

fenrin auf Xafel X, 3ig.8). Sicht ohne nnertetmenn

inerte Energie (cigt fidi bieic Sicbtuiig (imätfaft m ber

berübnilen UÄnnnorgruppe ben Sierre Suget il622

94): bem SJilon non »roton, ber non einem SSmen

(crriffen mirb (im yoitote) nnb in benielben Serfene

unb 9lnbromebn (Xofel IX, Sig. 5). Xüdntge 9lr-

beilcr ftnb: 3tninoin 9lnguier (1804 —89), Jtaneoie

(ßirnrbon (1628 1715) nnb Sinrtin Xenjarbinn

( 1840 94). Sin Sieiiter im Sorträt lutb im mflitio

logifcben (Deitre ift befonbern Sntoinc Eol)(et>or(18*i

1720) (u nennen (Xafel IX, 3ig. 3). SUmäblub

ncrirrt ficb bic 91. in eine füßlicbe 3'>crlid)leu. aln be-

reit £iauplnerttetct ^temin unb bie beibeii Eouitcu gi

nennen finb. li>ctoor(ubeben finb noch 3tnn 9100111«

SignUc (1714—85), bet 3d)cpfer ben Xenfmaln nit

URoriß bon Sachfen in bet ip)ontantirdic(u SmiRbiaj,

3 . 8. 2cmot)ne (Xofel IX, 5ig. 1) oln tboralicnin

feber Sertreter ber Sotoloplofhl unb ber genrocllc

Sortrölbilbncr 3- S. ^oubon (Xofel X, Rig. 1).

3n ben Sicbetlonben erhielt fiih roöbrenb bieici

3cit ein fräftiger 'Soturfinn, melcber non grrßemßm
fliiß auf Xeutfchlanb mürbe (Cuellinun' äorponbe

Ult Satbaiin (it 9lmfterbom. Xnfel VII, Rig- lü'

iuibert (ßerbnrb unb 91. be 9'rien roirticn in 9lugn
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butfl (t. Infcl »Srumicn«, Sifl. b), iS. it Sille nebfl

Werborb in SRüneben. T c iii f rf| l o n b »or biircb ben

JrciBigiöbriflcn ttrieg »erbinbert loorben, on ber ßnl<
widclung bcriluiiit befonbcnfilnlcil }u ncbmcn. 'Über

i(bon unicr bem Wroften irurfürften beginnt cÄ iidi

wicber ju regen. Süt feine Stbbbfnngcn lieB er fidi

boUflnbifebe iHribiitlten unb ®ilbbouet iomracn. SSon

biefem ßinfluB unb bem beb itolicnifdien Snrodftile

beitimmt, trotilnbrcnb Stbliitcr (1HÖ4 - 1714) mif,

gleid) beroorrogenb olb Wrcbiletl niic olb ®ilbbouer.

liefe Vluffoffung unb Irnflige, lebenbuolle Torflel-

lung treten unb in feinen Serien entgegen, unter bc«

nen bob Jcntmol beb Wroßen tturfürften (Infel X,

fVig. 3) unb bie aSoblen ftetbenber Itrieger im ,3cug>

boub in iSerlin (infd X, Sig. 2) bie bebeulenb)teu

finb (f. oud) lofel »Wrobmnler«, gig. I2|. 3u
Sien blühte SRnpboel lonner (1693— 1741), ber

Stbbpfer beb SKorflbrunncub (f. lofel »®mnnen«,
Sig. 1 1 ). Söhrenb ber loieber erronebenbe Sinn für

bie bebere Wufgobe ber Jiunft ouf ber einen Seite }u

einem innigem 'Jlnftblufi nn bie DJntur trieb, Per>

onloBte er ,)u^lei<b eine böbere gelnuterte Wuffoffung
ber 3}onir, mie fie fid» in bm sVrIat oub ber ®lüte»

(eit ber grietbifeben Sunft funbgibt, ut beren Stu«
bium mnn ftdi je^t (udldmoubte. Sindclmnnn
broeb burd) fein tiefeb ßinbringen in ben Weift bet

grietbifdien ®. biefet Üfitblung ®obn. let Schwebe
«ergcll unb ber Italiener ßn non o fmb olb bie

erften SKeifter (u nennen, welche bie ®. noch ben We<
fc(ien, bie fie ben Serien be« llniBfcben 311lerlumb

entlehnt, neu }u geftnlten fuebten. 3iamentlicb b<il

ßonopo eine große Vfn^obl bewunberterSerie geitbof-

fen, bie jebo^, bei stroftet SoUenbung ber iecbnil,

nicht frei non itolienifeber Vlffcltotion unb füßlicbtr

Sentimentolitöt fmb. ®clonnt finb feine Wro(itn,

feine 3)enub fowie bie Wrobmnler ßlemcnb' Xlli. (u
iHoiit unb ber ßr(ber(ogin ßbriftinn jit Sien ( Io«

fei VIII, Jig. 9). "iitn biefe reihten üdi ber Hron,(ofe

ßboubet (1763—1810), bie lltuifcbtn 'Jlleronbcr

Irippel (1774 -93) unb lonnedet (1758 -1841).

3n ber ^nbinibuolifierung gehören feine Süften jii

ben heften ber'lleujeit; non nnbeni Serien iftnoment

lieb ’flrinbnc. olö ®occbubbrout ouf bem ISontber rei

tenb, beinnnt. IHUe ober überrogt bet leine I b o r

wölb fen (1770 1844), beffen Serie boö Weproge
llnffifcb reiner griccbifcberßrbobenbcit unbjugleicb bet

onmutigflenibbllifeben^rtbeit onfeeb trogen, .tcoupt*

werte finb; Jofon, ber Iriumpb(ug fllejonbero (Io«

fei XII, (fig. 1 u. 2), bie fHeliefb non 'fStiomoö unb
'/Icbilleuö, bie Otnippe ber Wro(ien, Wonpnieb ben flbler

tronlenb, bo# fHeiterbilb bebtturfürften SKojrimilionl.

ingKüntbru, bie Scbillerftotue in Stuttqort u. o. Sor
Ibotmolbien«c,t)ouptnugenmertoufbie}onHoleIurcb'

bilbung gelcnit, fo gebührt t'lottfriebSebobow (1764
1850) boe ilerbtenfl, (iierft wieber Sert ouf eine

tiefere ßbornlteriftil unb ouf ein einbringenbeb 3fotur-

ftubium in beftmt reoliftifcben Sinne gelegt ju hoben:

Wrobbenimol beb Wrofen bon ber wlnrl (lofel X,

ffig. .5), .Königin i'uiie unb ihre Schweflet (lofel X,

i>ig.4),Ienfmälet beb oltcnlcffoucrb unb ^^ietens in

®erlin, liutberb in Sittenberg, ^n leutfdilnnb bil>

beten fteb fpüter ncrfdiiebene" Schuten in SKüneben.

®etlin, Trebben unb Sien oub. CSn UJlüncbtn wirf-

teil Äonrob ßberborb (1768 1858), beffen Serie
noQ religiöfen ßmiteb fmb, flobonn SioUer (1792—
1826) unb i'ubwig Scbwonlbnlet (1802 — 48),

beffen (ohlreicbe Wrbeilcn non reichet ßrfinbungbgobe
(eugen. ßr iit ber eigentliche Schöpfer ber romitnti'

feben ®. ber 31eu5eif, Serie: jooloffnlitotuc ber ®o
Porio, Vlubfehmüdung ber Solbollo bei fHegenbburg

I

(lofel XII, (fig. 4) u. o. lic geinmte fWündiencr

®ilbbonerfchnle würbe bon ihm beftimmt; wir nen

nen befoubetb: ß. Hioßcr (1796 1846), ffobnnn
SSceb (1790- 1863), «. il. iJoifow (180.5—74), SSilb

wig Schoner ( 1804—65), C. ßntreo (1804 - 7o),

Jr. Scbönloub (1805 83), Vlnton Sidinget (1807 -

, 1873), Sibnnionn (gcb. 1812), ^loliig (1814—
1882), ®rugger (1813 -70), ffortner (1822 62).

Durch bie gtoßortigen ®auten i)t SRüneben hotten bie

bortigen ®ilbt)ouer Pielfncb Welegenbeit, noch ollen

Seiten bin ju wirten, ilcitcr ober ortete bicic ;Kich

tung in ein fobrilmöBigeb ^Svobutieren outc unb ge

lonme nicht jii tieferer 'ßbocoltcriftll. Debholb finb

bie Denlmiilcr 3Hünchenb im gon(en Wenig erfreulich;

}u ben beffem gehört Sibnmouub König üubwig I.

ju ¥ferbe. ®ebeutenbereb olb in bet SJonumentol
ploftil lehtcte biefe Schule in ber lirchlithen Kunft.

2llb ßrtgiefter oerbienen in fWüneben Stiglmopr unb

3. SRillcr, in 3Iümberg loniel jSurgithmiet (1798
59), oub neuerer ,3eit 3. 3Killer bet jüngere erwähnt

(U werben. 3n © c r l i n ift pov ollen ßhri)tion Itt o u cb

(1777— 18.57) JU nernien, wclcber ber öilbnertunft

eine notionole ^chtung_ gegeben bot, ohne ihre freie

©ewegung noch ollen «eiten ,ju hemmen. 91och ben

©efreiungblriegen fchuf er bie Stonbbilber ©lüchetb.

Schomborftb, ©ülowb o. lennewiß, bie ©üften bon
(iloetbe, .fmmbolbt, Ibormolbfen u. o. flm belonn

teften fmb oußcrbent bob lenlmol 3riebrichb b. Wr.

(lofel XI, 3ig. 3), bob Wrobbenimol ber .Slönigin

yuife (lofel XI, 3ig. 1) unb eine 9(eil)e non ©il-

torienborftellungen (lofel XI, 3ig. 2), beren Itjpub

er gefeboffen bot. Sieben Dfoueb ift Srtebtich lied
(1776 1851) JU nennen. Slnutbb Schule ift eine

icbr ouboebreitctc uub bot ihre .finuptPerttctet in ©er
litt unb Trebben (f. unten). 3» Seonlfurtwirtten:
•Kocl ßbuorb Senbelitobt ( 1815 —41 ; Stotue .«orlb

b. Wr. ouf bet Ulten lörüde, ©üften üifjtb unb Ibol
bergb),(iwerger,ßbuorbPonbct2nunili(1795 1869;

Wutenbcrgbenlmnl ), n. Slorbbeim, jugleich SRünjgro
ueur (geft. 1884); in Stiittgort: Ibeobor SSogner,

Schüler Tnnuederb unb Ibotwolbienb, 2iibwig iöofcv

(Sfeiterftotue beb (Brofen ßberhorb im öort; Sloffe

bänbiger, lofel XIII, 3ig. 4), .Siorl Kopp (gcb. 1825),

Jofepb Kopf, fpflter juineift in iSom (gcb. 1827);

in Sien: ftofepb Klieber, fiobonn Scbollcr (1777

1842); in ©rog: Joiepb unb ßmonuel 9Rof (9Jo

beplh SRonument); in öonnouer: ßmft ©onbel,

ber oub ber SRünebener Schule bcruorgegnngcn ifi

oöennounbbenlmnl); in .önmbuig: C. «. Slungc;

in Som: SRortin Sogner (1773 18.58), ber 3d)ö

pfer beb SolboUofrirteb unb beb Wiebelfclbeb ber

SKünchenet Wlhptothcl (lofel XIV, 3ig. 1), .Wn.
rid) 3m löof, 3»liub Irofcbel, )*nrl Steinboufer,

Sittich, ©chtemionn u. o., über beren 2eben unb
Serie bie Spejiolortilel nobereb bringen.

Slod) Siouefab lobe lebte bie Irobition beb SKeiftceb

in einer großen Schule fort, bereu johlrcicbc ©ertre.

ter ©eriin ju ber erften Stätte mobemer ©ilbnerei

erhoben hoben. 3. Trole bot eine bet oebt 3beol-

gruppen ber Schloßbrüdc gefeboffen (lofel XII, 3ig.

7). VIm populorften ift fein 3riebricb Silbeint III. im

liergorten, gleich oubgejeichnct burchbie fcblichtCitor'

trötgeftolt beb 3ürften mie burch bie ibßllifchen iioch-

teliefb om Sodel (lofel XIV, 3ig. 2i. Sdiieuel-
bein (1817 -67) bot ficb bureb einen ©elicffrieb (lln

,
tergong ©ompejib) einen Sioinen gcntochi. ©läfcrb
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(IMI-J 74) Wnibtx niif hcv SdiloBbrürtc; aKincmi

itftirml bcn C^ünfllinfl, bfc in bic Srfilaifil ftürrat ( Infel

XIII. Wg. 1 1. erntete ben giöftlen Öeifnll unter ollen.

®on 'fllbert Solff rühren bn« 9Jeiterbilb bed Hönigit

dmit Wiiguit inJpnnnoUcr unb baelcnhnol (friebridi

jgUbclmÄ III. im Scriiner üiiftgartcn bet. Süt bie

Freitreppe beb Serlinet SJIufcitmä nrbeitete Söolff bie

Wruppc eine« ^u^ierbe gegen einen Sörocnonlömpfcn-

ben Fünglingä (Infel ^I. ?f>n- "l* öegenftüd

(ur Wmnjonc Don Sift. ‘Jlugnft Fifcber ftnrb 180«.

i)bnc bnß er bie 'Muäfübrung feiner potbeliftfaen unb

cbel etfunbenen ©nippen für ben ScUc ' 'Jlllinnccplop

erlebte, bie non Frnn,^ unb ipnlqct oollenbct mor*

ben rinb. Ginc nnbte ©nippe non 9!o(bfolgeniiRou(b«i

bot niibt Sette groften Stileb nubgefübtt. fonbem
teiw. roie Sitpinnnn. in trefflidien öilbnibboritcl»

lungen fub gezeigt, teilet, wie Srebom (©onpmeb),

genrenrtige Sonttürfc mit feinem Formftnn unb nnti*

tem Sdiönbcitetgefübl bebnnbelt Ü n 1 i b e (1801— 63)

Iciftetc iHebcutenbcb in ©nippen, bic mcnfiblicbc unb
tieriiibe (^'tnlt in onmutiger ^erbinbung jeigen

(ftnobe mit bem S<b»on. Änobe mit bem 8oA ©oc-

inntin nuf bem ©ontbet). ?l f i n g e 1

1

1 81 3— 82) ift

ber Stpöpfer beä flmbtbenfmnlb in ©onn. Äift (1802

65) brnebte in feiner 9lmn,5onc ,^u ©ferbe (Infcl

XII. F>g. 5l. bie mit bem ©nntper Inmpft (in öron.(C

nuetgefiibrt für bic Freitreppe beb ©erlinctSWuicumb),

ein populör geiuorbcnc« SSerf beroor. ler beroot’

rngenbfte lietbilbner ber öltem ©ctliner Scpule nior

StlWm Solff (1816 87). .öennnnn .fScibel

(1812— 6.5). ber Sdü'pfer ben meifterbniten lönnbel-

bentmolä in £>nllc. nriprünglidi S^mnntbolcr? 3<bfr

ler. .(ciebnet )~tcb bureb cbel unb innig bebonbelte ftom-

pofitionen oub bem Itrcib ber nntiten ©(ptbe oub. lie
gegenwärtigen ©ertreter ber ©. in ©ctlnt fpniten fiib

in gwei äüibtnngen. lic eine bnlt nn ber nntili)*ieren*

ben Fonneniptnebe SIoucbB feft. fuipt fie ober jum
leil biircb Streben nntb ©nmut unb O^fnlligfrit .)tt

milbcm. wobei bie monumcntnlc ©Inftil in erftcrSinic

tnltioiert wirb. Sibnpet (©octbebenfmol. Infcl XV,
Fig. 8), Siemeting (©röfebenhnol, Infcl XV,
Fig. 3, unb Siegcäbenbnnl in Seipjig, Infcl XM,
Fig. 6), © n ({ e (Suifenbenlmnl), (£ n 1 o n br e 1 1 i,

©fubl. ftcil, Sebweinfp finb bie erfolgreicbften

©ertreter biefet ^tbtung. lic onbre, beten Jtnupt

ber geniole ©einbolb ©eg ob ift (StbiUcrbentmnl;

©lernnbet b. iuimbolbt; Sloub bet Snbinerin, Infcl
XV, Fig. 11, Änifer ©^Ibelm^IenfmoI in Berlin),

betont in ber ©. boB molerifcbe (Element im noturo'

liftiidien Sinne unb führte ju einem beftimmt nuB>

geprägten Stil, in wcld)cm fnb (Sbcrlein (lofel

XVI, Fig. 7), Äorl ©egoB, »unbriefer, 9W. ©.
C tto(gc)t. 1893), ©{.Älein, ©.©eiger, S. Sd)ott
u. n. mit ©eift unb ©efcpiit bewegen, freilich in ber

Formcnbebnnblting oft nn boB ©nrode ober boB 9fo*

loto ftreifenb. 3>®ifcben beiben JKiebtungen ftebt nlB

jüngiter Sproß bet Öcrlincr ©. eine ftreng rcnliftifcfac,

für bic bie ©nippen »©erettct< oon ©. ©rütt (Infcl

XVI, Fig. 10) nnb » Der Fricbeburch Soffen geiebilpt«

oon ü. ittniigel (Infcl XVI, Fig. -li be.)cicbncnbc

©eiipicle finb.

©uB ber Sdinic SfnuebB ging nueb ber fäcbfifcbc

©ieiftet ©icticbcl (1804 60) beroor. Seiner (fr-

iinbung, jum Icil oiiib feiner nuefübrenben .i>nnb

pcrbonfte IreBben bic leibet .(crftörtcn IPicbelfcIbet

bcB nbgebrnnnten IbenterB (Infcl XII, Fig. 3) unb
ben plnftifcben Sibmud bcB SWuieumB. Berlin bic

©icbclfcibcr bcB CpernbnufcB. ©leiftcrbnft bunb bie

fcblidue Sobrbeit ber (fborottcriftit i'inb ieinc Stnnb

bilbet: Ibnet in £cip,iig. üefnng in ©raunidnocig

(Infcl XIV, Fig. 3l, eine reoliitifcbe Figur im «oftüm

ibitr 3ol unb bodt OoU monumentoier Sürbe; b«

©oetbc • Scbilletgruppe in Seimnt unb bie Stniue 8.

3R. 0 . SeberB in IreBben. InB üuibeniionumenifur

SormB oollcnbetcn feine Schüler lonnborf, Piej.

Schilling, Sitng; ©ietichelB (Jleftnlt beB großen 3)c

formntorB ftebt feinem £cf)"ing ebenbürtig ,;ur Sem
( Infel XIV, Fig. 4). lie ©ieto (SUnrio mit (ibnititob
nom ) im ©loufoleumftoifer FnebridtB in ©otBbamüi
©ictfcbelB^ouptWert nuf bem ©ebiet ber rtligiöfen ©ln

ftil, worin ipm oon feinen Schülern ©. Sittig (»ogoi

u. FBmocl) oin näcbften lom. Sieben Sietfchel witfiem

IreBben Ipäbncl (1811— 91). ber eine umfongraibc

Ibätigfeit in bet monumentnlcn unb betorotioen Uln

ftiltboccbifchctFrieBnmlbentcr, IcnlmalBeetbooeiie

in Bonn, Friebvich ©uguftB n. in IreBben, ÜnrlB IV,

in ©rog) unb in ©ortrötftotuen (Sinffnel für bic ®e
mälbegoleric in IreBben, lofel XIII, Ftg- -) fo
foltete. ^bonneB Schilling, ber beroorrogenbitc

Schüler ©ictfcbelB, fchuf bie oicr ©nippen ber Inge«

jeiten nuf bet ©rüblfchcn lerrnffe in IreBben (lofel

XTV, Fig. 5 u. 6), bie Schilierftotue für Sien. bof

Sintionolbentmnl nuf bem Sücberwolb unb bic Sieitei

ftntue SiSnig Fol)nnnB in IreBben. Fn feinem Schü

ler 9i. lie.j^bol ouch ber frifche ©eoliBmuB in Ire»

ben feinen ©ertreter gefunben (Infcl XV, Fig. 4».

©nfeerbem finb noch ©. S>cn.(e, ber Schöpfer bee

SicgcBbenhnolB in IreBben, ii. Säumer unb ir

(f pler }u nennen.

Fn äliüncben beitebt ScbwonthnlerB Schult (f.

oben) in cinjclncn ©crtrctein immer noch fort, locb

mnebt )"icb nueb hier in ben jüngern Äräften boB Sne
ben und) einet freiern Sitfung unb einer burcbgcinl

betern Form wobrncbrnbcir. licB geigt iVdi oor oUeo!

bei Änfpor 3umbufch (geb. 1830, SRo)ranUianBbeid

mol, Infcl XIV, Fig. 7), ber feit 1873 nach Sten

übergcilcbelt ift unb bort unter nnbern boBBeetbooen

bentmnl unb boB groftortige Icnfmnl ber »onenn

SUnrio Iberefio gefebofftn bot. ßngcr noch fchlicßtn

Ücb onbre (Sngmüller, 9fotb, Ungercr, S. Slümnnn,

£. 0 . firnmer) bet renliftifcbcn Siicbtunq nn (bie

©üfte fiiebigB oon SagmüUer, lofel XV, Fig- 14>-

lüchtigc ©ilbbouer ber (itcblic^n Shilptur finb F»
fepb lirnnbl unb FoftPb ©oprer, bie trop ibreB ©n-

fchlieftcnB nn bie ©otil eine freiere Formnuffntiimg

nicht oermiffen Inffen. ßngcr nn bic ©orbilber ber

©ntile, ober mit Icbenbigcm Sfnltitgefübl unb imi

geläutertem ^önbeitBlInn fchlicßcn nib Fobmni

£»itt unb 4>cinri(h SobetB (lofel XVI, gtg. »i

nn. lic neuere Sficblung ber Sien er ©. würbe

oon Fcrnlorn (1813—78), ber nuB SchwcmlbolerB

Schule beroorgegongtn wor, beftimmt. loB Seutr

bilb beB ©rin,gen ßugen nnt ©itrgplop unb ein St.

Weorg, ben Cinbwurm tötenb (Infcl XIII, Ftg. 3).

)~inb feine .tmuptwertc. ßin tolentooUer Hüm'tler war

Shuib ©offer (1817--68), bem ober bet Sinn für boB

a»onumentnle( Stotue SielonbB inSeimnt ic.) gon(

lid) oerfogt wor. lic neue großortige ©outmiimle

hing bnt mich bie ©. (©ingen.g ©ilg, Iräftig renlritriher

Slünitlcr) gehoben unb eine Fülle oon nuBgegeidmaen

Strfen bet betorotioen unb Wenreploftil betoorgt

brocht. Kunbmonn (Infcl XV, Ftg. 6), S. Scot.

Fob. ©ent unb Ctto ftönig ( Infcl XH, Fig. i. ö

unb 9) flehen hier in erftet ©cibe. len entfehiebenen

StniuroliBmuB in ber monumentalen, befornnoen unb

©orträtplaftil oertritt ©ittor lilgner ilnfcl XV,
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Wfl- I2),bcr3<iii3pfcv beaÄo^nrtbcnlnial^.iiiit (itDi'icr

Wcninlität. <1 . S t r n f f c r jcidtnct fitf) btfonbct« in ba
polqcbromcn Silbnerci nud. bcrpocragciiben Wlb*
baucm. bic in onbcrn beutfdicn Stabten tljötig fntb,

finb no<6 $olj in ttncldnibc (äteibclbenhnal für

ijübed) unb lScbtermcl)cc inötounf(t)tpei0 (2änbet«
itatucn in bcriäemälbegaleric ju ftaffel) ,;u eronbnen.
^nblicb fmb einige jener beuttcben 8ilbbauer ju nen>

nett, bic ficb längere 3«! >ni Wuölnnbc, befonbcr? in

Citolicn, nufge^ölten ^aben: Kmil ®olff (1802—
1879), ber einer antitiriercnben Siitbtung folgt ;S t c i n >

hau f er ( 1 813— 79), oon beffcn Schöpfungen nanicnt'

lieb bie Vlrbeiten für Srenien (flndgariu^, %oftcl beS

SJorbettä, 1865) ju erwäbnen finb; Sbuorb SKüller
aus ftoburg C^romclbeuS imb bie Clcaniben); ^Ibolf

iiilbcbranb in Slorenj (Jafel XM, Rig. 13); Rr.

©eer, bet fitb in ^oris gebilbet bat (jafel XVI,
Rig. 12 ), unb bie Ramilie Gouer (Slont, Sireujnoeb,

töerlin ).

^n Rrnnlreicb finben wir .(unäcbft eine Sifil^ Pon
Mllnftlem, bie in mehr ober weniger ftreng Hajfijifti*

f^er Sfiebtung bie Kunftweifc aus bem Snbe beS Po<

rigen ^abrbunbertS in untre3<it berübergeleitet haben.

Tod) tritt hier entweber ber rmnliebe Siei.) ber ßr’
idteinung in ben ®orbergnmb (probier aus Wenf,
1792— iS52), ober bie loite Wcffeyion (cigt einen bis

ins einjelne ber flntile natbgebilbeten Vlpporat, betn

bonn bie ©ebeutung beS OegenftonbeS oft entgegen«

itebt (SetnoireS Selicf beS ^üngften QleritbtS am (Sie«

belfclb ber SKabcleine). ©m unglüdlicbiten fmb bic

öffentlieben Tenlmölcr biefer Sdiule. ßin freieres

3inturgefübl beberrfdtle Sube (1784 1855) unb
Turet (1804 - 85), beffen Wenrebilber burd) Sabr-
beit imb eble ©uffnffung gleich ou8ge,)eid)nctc ßr«

fdteinimgen finb (Tafel XV, Rig. 2). «bnli^e Stofje

bebanbeiten 3 ouf froh (1806— 82) unb eine große

tßnjnbl jüngerer Äünftlcr. Ter Sabnbrcdjer beS 9ien«

liSmuS wor Tnoib oon flngerS (1789—1856, (Wie«

belfclb bcS ©nntbCon unb eine große Vln(obl ©or«
träß'tatuen unb ©Uften, nudt oon großen ©innnem
TeutfcblanbS, bie er nach bem 2ebcn mobcliierte, wie

(Hoetbe, 'Jl. o. tptnnbolbt, Subwig lied). Tie 9?euem
bewegen ftd) im nntifen StofflreiS mit entfpredtenber

Rormgebung (SWilletS ©riabne, ©errnubS ©aIcboS,

©arriaS' SAwur bcS SpnrtacuS, Tafel XV, Rig. 7,

u. a.), ober fie nähern fid) einer mehr genrebaften

JHubnmg (TuboiS, Tafel XV, Rio. 10, ©lantbarb),

welche burd) ßarpeour (Tafel XV, Rig. 15) einem

lübnen SfaturaliSmuS jugefübrt worben ift, ber in

ber neueften 3«t immer mehr jur iperrfdtnjt cjelongt

ift. ttauptoertreter biefer Sichtung finb bic Tierbilb«

ner©ari)e, ßnin unbRrCmict ( Tafel XVI, Rig. 1),

Ralguiere,Talou,Sin^cIb'Rll(ad), benen als

^rtreter einer mehr ibealiitifcben Sichtung SSerciC,

ßbapu, TelaplanAe, ©i.ielin u. a. gegenüber«

fteben. — ©elgien war in ber ©laftil onfnngS oon
Rrantreid) abhängig ; bem Stanbbilb bcS SitbcnS in

©ntwerpen oonöc'ef S(1808—83)fcblt es nnccbtmo -

1

numentaler italtung. ©bnlidieS gilt oon ber (ßruppc ber

Wrnfen ßgmont unb .itoom ,(u ©rüffcl (Tafel XV,
Rig. 9), oeJn ©. Rraitiu, ber ftdt befonberS im (ilenre

nus.(eichnet (Tafel XIII, Rig.7). Rn ncuefter 3«t bat bie

belgilcbc ©. einen großen ©uffdtwung genommen. Sie
ipnltete jicb babei in (Wei Sichtungen: Tic eine ent-

widelte auS bem Stubium ber ©ntile einen beroifch«

pnlbetiicben Stil , ber fowobl in ßinjelßgurcn wie in

önentlidtenTenfmälem (u betoorragenben Schöpfun«
gen gelangt ift (onn ber Stoppen, ©nul be ©igne), wäb*

renb bic nnbre mehr bic reoliftiiebe unb nnturaliftifdic

Seite ber mobemen ftunft, bisweilen bis )u einer ben

(Sefeßen ber ©. wiberftrebenben Übertreibung betonte

(R.TiUenS, 2e Soß, ßbarlier, C.SKignon, Sombenuy,

ßb. Sleunier),— Unter ber ßinwirlung ber nahtrolifti

feben Strömung iteben auch bie mciften ftnnbinaoi"
f cb c n unb f l a w i f cb e n ©ilbbauer ber (äegenwart, oon
benen wir als bc.)cicbnenbe ©eifpiele ben Sorweger
Stephan Sinbing (Tafel XVI, Rig. 11 ), ben ©Äh
men Sioslbcl unb bic ©ölen ©ntololsti unb Sß-
gier anfübren. — Tic neuere ©. RlnlienS bewegte

)id) anfangs in ben ©ahnen ßnnoonS unb Tborwalb
fenS, bcreii ©orbilber ober burd) ein tieferes Stubium
ber ©ntilc belebt würben, ©io Rcbi (Saub bec©olß-

Jena, Tafel XI\\ Rig. 8), Tenernni, ©ela, (Siooanni

TuprC (Tafel XV, Rig, 13) fmb bie nambafteften ©er
treter bi^er Sichtung, bie aber jeßt oöllig oerbrängt

worben ift, bo fid) bie itnlicnifcbeti ©ilbboucr ber

neuem 3cü faß nuS)inbmSloS ju einem mehr ober

weniger ausgeprägten ScaliSmuS, .(umeift in maß-
notier ^laltuitg, aber immer mit einer oon böcbftem

Saffinement getrogenen Tecbnil, bdennen. Seit^r-
oorragcnbcrcS als in ber monumentalen ©. Iciftcu

)")C in bet Qlcnrcplaitit, befonberS in Ileincm 9Knß-

ftabe, ©arjagbi (Tafel XV, Rig. 1), SWontc-
oerbe (Tofel XV, Rig. 5), ßoloi, b’Drfi,
©ionbi, ©iarfili, ©agano unb ©nrbella (Tafel

XVI, Rig. 3) )'mb bie erfolgreiebften unterben mobemen
©ilbnem RtalimS.— Unter ben Schweben )"tnb 8ß-

ftrötn unb Rogelberg, beibe ber antitifierenben Sich-

tung bulbigotb, )u nennm. — Rn ßnglanb ift bic

mobeme ©. nicht .ju einet reichen ßntwidelung ge-

langt, weil ber ttunügcfchmad beS SanbeS bie ©inlcrci

benorjugt. RtiSbefonbere bat bie monumentale ©.
wenig ^coorrngenbe Ceiftungen nufjuweifen. Tn-
gegen wirb im©orträtfacbTäChtigcS geleiftet, unb na-

mentlich baS plaftifchcOcnrcbilb erfreute fid) trcfflidter

©eßonblung (3^ntt, ÜWarfbcttl, Spence it. n.). Ru
berRbealplaftil berrfdbt im wcfcntlichen noch bicwcich-

lidfontiKficrmbe Sichtung ßnnooaS oor. ©on biefer

bat fid) auch ber bebeutenbfte cuglifchc ©ilbbauer ber

epten 2>älfte beS RobrbunbertS, Rohn Sibfon (1791
— 1868X nie ganj frei ju machen gemußt. Ter ßin-

fluß TbotmnlbfenS trieb ihn bnju, fid) mehr ber ©)t

tile felbft unb bet Satur ju näßem; aber eine gewi)'fe

Süßlichfcit unb aß'eltiePe (S)ra(ie überwanb er nicht.

ßinS feiner feauptwcrlc ift bnS (ärabmnl bet feer«

^gin non Seicp'ter ju Songfotb (Tofel XIII, Rig. 6).

ocine beftm Serie geböten bem ®enre ober bem ibßl-

lifch'mßtbologifchen (äebiet an. &öchft beochtmSwert

fmb feine ©erfuchc jitt SSieberbelebung bet ©olßchro-

mie, mit benen et namentlich ta feiner©enuSftntue auf

ber 2onboner SellauSftcQung 1862 beroortrat. Sod)
)“tnb 3u erwähnen: SWncbomell (Tafel XI, Rig. 4),

©iacbonalb (Tafel XI, Rig. 5), fieigbton, R. ß. ©öbm
unb ßnmpbeH unb auS neupter 3(tit ß. CnSloto
Rorb (Sapnop'tatuc beS SchaufpicierS Rroing als

Öamlet), S>. Tbornßcroftunb ?l. Wilbert. — Tic

norbnmcrilnnifchcn ©ilbbauer fcbließcn i”ich ,)u-

I

meift ben berrfchenben Sichtungen ßuropnS an. ßinige,

:

wie j. ©. ßrawforb unb S. Storß, leben in Som.
ßine gnn) originelle Sünftlemotur bat ©merifn in

ßroftuS Tow ©almet (in ©Ibanß, geh. 1817) bemor-

gebrocht, ber nie über fein ©ntcrlanb bmauSgelom-
mm unb ganj ouS bem nmeriinnifchen Cebpi hemot«

gcmochfen ift. Rn ibcalen unb ottmorifeben Serien

weiß er ein feines Seelenleben ,(um ©uSbrud lommen

. JU laffen. Rn genrebaften Serien (chöpft er nuS bo)i
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ütbcn icinö SanbcÄ. (Sint ßrgänsimg btifolgenbct
]

lafeln bilbcn bic laftln »Srunncnt u. >(ärabm(ilcr>.

|8Mrtattr.] Sieben ben Xorftellungen bet oU^

gemeinen ftunitgeidji^lc Don Mugler, Sibnaafe, i'äbfe,

springet (»Wrunbjiige bet Äunitgeiebidite«, mit bet

iianboubgnbe btt »ilunitbiftorifciien SJüberbogtn«, ^

ücipj. 1889t u.n. bietet befonberb fiübtcb •IWAidile

berSsIttftil* (3.StutI.,fieip}.1880) teidtcöSWnterial mit

bet b'nlönglidtcnSültcrnturnnqnbc. liür bneiSIltcrtum

Dgl. '^ettot unb (ihipic.v Hi.stoire de l’art dans
l'antiquitb (SSitt. 1880 ff.); für bic gtiedlifdic unb
ntiedtiftb'tiiinifebc ^Inftit inöbef. Sriinn, 0>ei<6i(fite

bet gtiedtifebtn »ünftler (2. Vlufl., Sluttg. 1891,

2 ifbe.y,I e t f e 1 b e, Wrie<bif<beSt unftgefcbiebte’iSKüntb.

1893 ff.); CDerbccf, öicfcbitbtc bet grietbütbeuSälnftit

|4. Slufl-, fieipj. 1893, 2 8bc.); Rtieberitb«, 8au-
fteinc .tut (Deftbicbtc bet griedtifcb > römifdien '^loftit

(neu bearbeitet Don'8.'ääolterä,Öerl. 1885); C.SÄül*
1er unb Öfter leg, Xenlmnltr bet alten »unft (neue

öenrbeitiing Don Siefelet, 0btting.18.54—60,2 öbt.);

D. 3t)bel, Sicltgeffbidtte bet Äunft (SHorb. 1888).

SütbieSleujeit: ap ring er, $ie Äunft be« 19.3abt'

bunbettä (2. Slufl., üeip). 1884); fl. Siofenberg,
0efcbicbte btt mobemtn ftunft (2. Slu4g., baf. 1893,

3 Sbe.); >3)en(mäler bet Äunft€ (btbg. Don ütlbh

u. fiübora, 6. ?lufl., Stuttg. 1892); •ätitfebrift fiit

bilbenbc Äunft« (btög. Don Süttont, fieipj., feit 1866).

Bilb^ntrtucrftlaW (Sculptor), Stembilb om
fflblidicn .fiiimmel, jmiftben bem Sfbönir unb Sialfifcb,

Don fineniUe nub einigen (leinen Sternen gruppiert.

IBUbltlb, ( »lilb.

Vilbntf^fnilfl, f. ^Dtogrommetrie.

«ilbmitroftob, f. Siitroftop.

Oilbnecet, f. Sialrit.

IBilbnid, f. Vortrilt.

iBilbfänlrn, Siunbbilbet finnlidt iDabntcbmbnrer.

befonberb aber lebenber 0egenftänbe unb nnmcntlidi

mcnftblidier 0eflollcn in öolj, Stein, SMctnll, Xbon,
Sadtb, 0ipb ober äbniieben Stoffen; f. IHilbttaucctimlt.

4Silbfibnibrrei, bic Äunft, melcbe fid) jur Sluo

nrbeitung Don löilbwcrten beb tSIfenbcinb unb beb

itoljcb unb nlb Sfieiticuge beb Sd)ui6ctb imbSReffcrb
bcbient; f. (llfcnbeinfdtnittectt unb tbotjOilblKiuccci.

©llbfieinc (Lithomorphi, Lithoglyphi), Steine,

melcbe ibrer 0eftnlt ober 3ei<bnung nndt Stbulicblcit

mit anbem betannten, nidtt bem tUiineralreid) an<

gebörigen 0^enftänbcn boben. Xic 41. finb teilb Sin*

turfpicle, teilb S^'teinetungen organifeber Äötpet.

SSilbftein auch fooiel mie Slgalmatolitb.

Oilbftoif , Seilet im preuß. Segbej. Jricr, Äreib

Saorbtüden, jut 0emeinbe itricbridtbtbnl geborig,

bat Steintoblcnbergbnu unb (isck» 2922 Uinm.
»ilbftorf, bic cinfadtitc Sonn betÖ c t f ö u 1 c l f. b.),

ein boljerncr ^feilet mit einem .Änijifiy ober einem
Steilinenbilb in einer Siifdtc.

Vtlbt, XiebrilSlnbcrbt'tillib, fdimeb. Xiplo-

inat unbSJiititSr, gcb. 1820 inCSotcnburg, mürbe 1837
ileutnnnt unb 1859 (Generalmajor mib Cbtrnbjutant

Äarlb X\'., beffen 0unft er im toben 0rabe genoß.

Seit 1862 Cbecftattboltcr ju Stodbolm unb 1864 in

ben Sceiberrenftanb erboben, mürbe Ö. 1874 Dom
Äunig Cb(ar II. jum SJfinifter an bem iöcrlinct ^of,
feit 1875 nud) nn bem Xrebbener Stof. 1886 aber jum
Sieicbbmarfcball ernannt. 4)ei ber icbubtöllnerifcben

SKajotilät beo Sieidtstngb 1888 mit ber iOilbung eine»

neuen Äabincttb beauftragt, übernabm tB. bab Slub-

mcirti^ trat aber im Cdobcr 1889 jurüd. Seit 1887

ifl er SHitglieb ber Cfrfien .Änmmer beb Sicidtbtngb.

- öilbiingbeieroefic.

f^Ubimg, bem bltent Spraebgebraudt nur in ber

eigentlifen IBtbeutung Don (lörwliAcr) 0tflaltung

obcr0cftalt(8ilb)geloufig, roirb in berneuem Sprodt

mtife (feit o- Sliöier) Dormiegenb im übertragenen

Sinn Don ber bureb (Jrjiebung unb Umerridit bebtng*

teil geiftigen Sormiemng beb SNenfeben gcbraucbi.

Sn biefer Slnmenbung ein beoorjugteb SAlagmon
beb 3citaltcrb, teilt eb mit ben meifteii fogen. gcfiügtl

ten Sorten bab Scbic(fal, baR fein (Gepräge, mic bei

einer abgegriffenen SKünje, ficb Dcrmifcbt bat unb fein

Sinn Diclbeutig geroorben ift. Cft mitb Dergeffen, bas

(ur mobren 4).(SlubroirtunmSlubprägung) beb innem

Slicufcben bicV.fomobl beb wn'tanbebalb bebCGentü»

(b. b. beb ©efüblb unb beb SKUenb) gebört ; oft mirt

ein nuRcrlicb angenommener Schliff mit mitflicber B.

Dtrtoecbfclt. XaR unter S3. nidtt nur bie Jbntigteit bee

Silbenb (Untertiebtenb, (Jrjiebenb), fonbetu audi bat

©rgebnib biefer Xbätigfeit Dcntanben merben (onn. Iiegi

in bet Sorm beb Sorteb begrünbet. Äaum mit bein

Urftnn beb Sorteb ju Dcrtinigen h’t biellnterfdieibung

materialer ti. (41ereitberung ober Slcicbtum an Ärmt
niffen) unb formaler ©. (wföbigung jum Sluffnffen.

©eurteilen, Xarftellcn). to eigentlid) aubfcblienlicb b«

leßlere ben Slamen ©. beantpmeben unb bie ctitcre

nur alb ^ilfbmittel ber ©. angefeben merben tonn

:

mogegen mieber mit Sfeebt bic allgemeine ©. ber Sndt

bilbung , bie bamionifcbe ber einfeitigen . bie griunbe

©. bet ©erbilbung. bic abgcfibloffcnc ber Stalbbilbung

gcgcnübcrgcftcUt roirb. 0anj entipreebenb ber (u

(Grunbe liegenben ©orilcUung beb (ünfilrrtfdten ©ü
benb fpridtt man Don Dcridiicbencn ©ilbungbibeolen

unb bemnnd) Don ebriftlidter, patriotifdter. nationaler,

bumancr, bumnniftifeber ober gelehrter, realntudter

©. Slatb bem ©ilbungbgang enblid) untcrfibeiben fidi

atnbemifcbc unb feniinarifdte . (Gbumanal* unb Sfeal

ftbulbilbung ic. Übrigenb ifi ber allere Sinn bee

Sorte« burd) bieien neuern pöbngogifchen übenrage

nen (Gebraudt nidtt DöUig Derbrnngt. Sd ben Simm
miffenfcbnfien j.©.finbet e« ficb neben bem Derroanbten

Sort >(Gcbilbe< nodt oft in jenem Sinn gebrauditior

ganifdte ©., S)iiBbilbung te.). |qtn if. b.l,

(©ilVnngcfobMteii^itiigen, foDiel mie SKi^ilbun

iBilbnngdbottrc, f. Äntroideluiiiiegricbicbie.

Silbung^ebler, Slbroeicbungen Don ber normo
leii ©ilbiing eine« Sioturtöipcr« (Slnomolie, i. b.l.

S. audi SMiäbilbung.

IBilbuiifl^efcbc« bic ben rcgclrecbtcn Son>ieii

unb bem Slufbciu ber Siaiurtörper ju 0runbe liegen

ben allgemeinen ©efebe. ©on ben ©ilbung«gcfcpen

ber anorganifeben Äörtor bonbclt bic Ätiitonogriiptne.

Don benen ber organifdten Slatur bic SKorDboiogie

unb (£ntmidclimg«gacbi(bte. SKaii bat üib jebodi pi

hüten, bic ©. etma al« ibeelle, auRcrtolb ber Siimir

lörper flcbenbe unb auf fie einmirienbe IVadite. al»

täuftenmgen einer Äeimieele ober bgl. aufpitaiien.

Sic be,(eiebnen nur bie (Gefnmtbeit ber in ber belcbteu

unb unbelebten Subftanj liegenben formbeitimmen

ben ©ebingungen. ©ei ben orgoniidten Seien fudit

bie neuere SMorpbologie einen grofien Xeil bereltieit

ou« ber Stanimcbgcjcbicbte ber beireffenben Sin ja

ertlären; f. eiittoidclungegcfdiiibte.

4SiIbnng«f(ict»e6c (Xcilungbgcmcbe, Süeri-

ftem), in ber ©otonif ber burd) jellbübenbe Ibcitig

(eit au«gc.(eidmcle SInfangöjuftanb eine« ^eOgemebe»

im ©egenfap .(um Xauergemeto. Xn« ©. baut olle au»

3cUli)rpern ober ^fUfläien i. ©flanjenjellci belieben

ben ©flan.(enorgane auf, inbem e« au« einer cuiggen

ober meltreren Slnfang«(ellcn burdt fortqriepie. ge
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itpmSKicic Xcilimticn bnö ,3fUflfrüil bei' Tniicv^uitnn=

btS cqciiflt unb babei nudi bic ^ntlK'tiimjifonii foiuic

bic nufierc Grfdicimmn bet Ctflanc beciiifliiBt.

cinfncfii'lcn rtfllle, v Sl. bet Uielen 'Mlgcn, gtbt bnb tO.

mib eiittr citiiiflcn. ben Crgnnicheitcl ciimebmeiibon

3eUc (Stbciteljellc) herber, bic biirdi fortgefeBte

Uiicrteiluttg Iixhtervtlcn (Segmente) herbotgeljcu

l«Rt; burd) tocitcre Cttcr^ unb iüiiigbtcihing leltterer

wirb ithlicRlidi bic ^eUfödjetung bc« crlbadiiencn 3«
imnbed erreidtt. Jin nnbem !\äUen, v ö. bei ^eber

mcofen imb Sela«:inella. treten in ber Sdieiteljellenb

mcdn'elnb nnth re^t« unb linld geneigte StSänbe auf,

biivdi »eldie rwei Sieihen bon Segmenten gebilbet

iDcrbcn, Sei Öaubntooieii, Santen, Sdincbtcltialmcit i

mtbSJabclht'licnt teilt ftdi bicSdteiteliellc bnrdi febiefe

'

Öänbe nndi brei Stiditttngcn beb Saumeb, roobei bie

leilungcn in fpirnliger Sfcihenfolge nuftrelen unb je-

beb Segment ungefähr ein Irittcl beb Stammtchcitcl’

ttmfntigb cinnimmt, VIttdi löttncn mehrere, neben-

ober übercinnnbet gelagerte Sdieitetjellen ben Einfang

Atfl. I. vanflfidinitt bureb bie 3tenoelipi(e eine«
><eimtini;i« oon tm 3cbeitfl, ]»)• Teile ber erfteii

beiben ’i'lftiieT, k ^nlotien tjon zeucnsxoci^en, ra trtneu'« i'le-

roebc be« Siengd«.

ber S. barilcllen. 3n anbern Sällen, (. S. bei findien«

fönnigen Crgnneit ntattther 'Jllgcn, iit feine Sdicilct«

(eile borhanben, fonbent fnmlliÄe 3ellett beb Sfnnbcb I

teilen fuh fottgefeft barallel (ur Umriftlmie beb Cr-
ganb, unb bab 3eUnc6 .jeigt baber eine nnth bera ifianbe

ju fäthetförmig nubftrnhlenbe finorbnung,
I

Sei ben ölütenpflnngen unb ben gcfäRbilbenben
|

,Sttt)»tognmen tritt bab S. »ortugbwtiie an (wei »ei«

!

ftbicbenen Crten, näntlidi an ber Spiee ber Stengel
|

unb Sjur(cltt alb Urmeri jtem ober an anbent, oon
;

bett Ctjimtftheiteln entfenttem Stetten nib prima teb
UJeriftem auf; nttcb burd) bic jeUbilbenbe Ibälig<|

teil beb Iceiem entftanbenc (Gewebe fomie aud) bab ‘

Slndibtunt mit bemfclben aubgeftatlcter Crganc Wirb

alb printSteb (ilcmcbc, reip. Saebblutn be(cid)-

ttet. flbet audi lebensfähig bleibcttbeb Tauergemebe,

loie S. bie 3eUcn bet grünett 3n>eigrinbe bei bet

Silbung bon Äorl (f, b.), pcnnng oon neuem in Xet-

hing übertugeben unb beiflt bann Sol ge» ober fcfitn»

bäreb SKeriftem; bab buttb foldteb S. oermitlcltc

ütfenwachblum wirb ebenfnUb fefunbär genonnt.

Xnb Urmeriftem ber S t en g e If p
i
be (Sig. 1) ober beb

fogcn.Segctationbpunttcb erf6eint alb glcithfür"

'

migeb, febr tarteb unb plabmareidieb Cfewebe unb)

inndit baber Sibuecinridttnngni nolwenbig, bic eb Por

äuftern ISingriffcn metbanifdtet ober tlimaiifchcr Vlrt

bewahren, fliib biefcni Wninbe werben bie Segeln

lionbpuntic ber Sflonten mcift in (Sinfcnlungen ber

Slaninifpiec geborgen ober ooii fd)übcnben, jungen

Slattaningen fowic bereu Süllen, b. b. in ilnofpen,

eingeidilojfcn. Vlnb bein Urmeriftem ber mcift halb

lugelig gewölbten ober legelförmigcn Segclnliono

fpieen glicbem ftdi olb bötfcrfömiige Scitennubiproi

fiingcn fowohl bie Släticr nIb bieSnIagen oon Seiten»

iwctgen niiB (Sig- 1 bei k). lab S. bet Stammfpiec
gebt in einigem Sbftnnbc oon bem Stbeitel (Sig. 1

bei ss) in bnb primäre SKeriftem über, beffen oeridbic«

bene 3cUfdiitbtcn bic Sig. 1 Dcrnnfdwulicbt. lie Ober»

flache beb Slammfdicitclb nehmen bie jungen Ober»
bnutjetten ober bnb Srotoberm ein; im inneni (f)e-

webe bcmerlt man reebtb unb linlb ©nippen oon
3ettcn, welche lüdenlob nncinanber

id)lieften u. fich burd) ,tablrcid)c lei-

lungcn nubjeiebnen; biefciben bilben

benVlnfong beb Strnnggewebeb unb
werben alb Kambium beteidnict;

bnb übrige, hier unb ba burd) Siuft

lüden unterbrochene ©ewebe bilbcl

bab fogeit. © t u n bm c r i ft e m. Jic

brei gcita)tnlen3Kcrifteme geben wei

ler abwärtb in bie (Tanergewebe beb

Stcngelb über, wobei bie lambinlen

3ctten(üge fteb nn bie Seit- ober

teefäftbünbel (f. b.) unb bie 3cllen

beb (erunbtneriflemb in Sinbe unb
SJfort fortieeett. 9!och einer älleni

'Knfdiouung foU bagegen bnb Ur
nteriilem bet Stnrnnifpiee brei oer

febiebene ©ewebejonen entwideln,

oon betten bie äufjere , bnb T e rm n

logen, ungefähr bem Srolobcnii

entiprid)t, wäbrenbeinc miniere (bas

Seriblcm) bic 3eUen berSiinbe n.

bie innerfte Schiebt (bab Slcronu
bie SJeilbünbel unb bnb SSnrf ber»

ftetten foU; genaue, entwidelungb-

gcfcbicbllidic Unterfuebungen Imben

jebod) geteigt, baR biefe (finteilnng

nicht mit ben Ibntfnihen übercinitimmt. Sicher ifl

feflgcilettt, bnft bic wicbligfle Seränberung, welche bnb

SKeriftem ber Stnmmfpipe biebt unterhalb beb Sebei»

leib cingeht, in bem iSuftreten oon (üruppen längb-

geftredtcr, finrt teilimgbfäbiger, nm 6nbc jugefpieier

3etten, ben .Kombiuntjellen, beftebt, bie fpäter pi

ben ifeitbünbeln (f. b.) ouSwaibfen. Sei ben bito»

Iplen .Soljpflanjen unb ben ^fnbelböl(em mit freib-

fbmiig gefletttcn Seitbünbcln werben gewiffe Seile

biefeb .ttambiumb nicmalb ,51t Soue^ewebe, fonbem
bilben einen bnd Sünbel quer burchfeeenben Streifen

oon S., auf beffen (ettbilbenber IMtigfeit bnb Siden-

wncbblum beb Stammcb bcnibt. t^brenb nämlid)

bie 3ellen ber eben nub bem Unneriftem beroorgegnn

gelten itabiumbünbel regellob angeorbnet ftnb, bilben

)ie fpäter rabiale Seihen (Sig. 2), bab Seibentambium,

bureb befien tettbilbcnbe St^tigfeit (bei i) nach innen

(u .Soft (bei H) unb nach auhen fehmbäre Sinbe

gebilbet wirb. Sei ben SRonolotplcn bagegen, beten

i'eiibünbel regellob im 3nnem beb Stammcb .terftreul

ünb, oerwanbelt )"id) bab urfprüngliche Kambium ber

Stammipiee ooQftänbig in bie ©cwtbe»(£lemcnte ber

fpäteim i'eitbünbel.

Snb S. ber SBurjelfpiee (Stg. 3 bei v) unter»

Äi«. 2 . .In 3fl)
uUune brgrtj-

fenc
b<«.^eiben(am
biumtoonPiiiui«.

H beutet bte i'o^e

be# j^oUrin(te# on.
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fdieibct Ü4 bnburd) ocm bcm bcS Stamuifdicitel^. baR i
bab ^uflvttcn jabivcicbcr flbbcntinbUbun^en fi.

,)umls<6u^ gegen ba^ bic $lurjcl umgcbcnbe Srb> I $fIanjenRKiibiitunti. ^tboloijifd)cr iJi'atur ftnb alle

reii »on einer n>ibetftanb«föf)igen ipfllle, bet Sur»
|

burib Sermunbung ober fonitige Seböbigungen her-

,)elboube (bei h), umgeben mirb, bie con innen aub borgerufenen 9., bic ju Übermallung (i. b.i, iSafer«

regeneriert mirb unb bibmeilen mib einem befonbem bilbungen (f. 9?a|er), ju SnUubbilbung bei Stccflingm

iB., bem Salgbtrogen, entfiel)!. 3m übrigen ber^alten I u. bgl. «eranlaffung geben. 'Muf einer Serf(bmel)ung

ficb, abgefeben non anatomifeben (Sinjelbeitcn, bie <9e>
{

ber v. jmiftben unglcuben ^anjeninbimbuen borubt

roebe ber ^rjelfbibe benen beb Stammf<beitcl8 äbn- ' boä pfropfen (f. b.) unb Cfulicren in bet öottnerei.

lieb uut> bilben bei ben bilotbicn $ioljpfIanjen eben*
j

Sf(bnim8trieb(Ni8n.s formatim.«), einoonSlu*
fnllb ju betbirfungbfäbigen @efäbbünbeln aubmatb*

j

menbad) bem allgemeinen Seben unb Sdjanrn ber

fenbe Knmbinmbünbel mib. :
^alur ,(u (Dnmbe gelegteb, beute niebt mehr in fein«

2)ie golgemeriftemc enblid) geben felunbür in Öe(onberb«it nnerfnimte« ißtinjip ber Stoff* unb

ber JRegel aub jartmanbigem ^aren^gni, j. S. bei bet
,

Sormbilbiing , nlb beffen brei gormen man bießr-
Öilbung beb Sorfeb 0. b.), innerbalb bet grünen 3Jin- (cugung, etnäbrung unb iRcprobuftion be-

ben,(eilen ober bei öilbung eineb (ufnmmenbängen* miebnete. 3ler öegriff, meleben man fid) »cm bem
ben $erbidungbringcb im Stamme ber bitotqlen ngenb bebfelbcn ober bem böd)ftcn 9ilbungb<

^p. n. ^fr fiiu'ulfx'i*# brji aSai

fr». V i^rgnationepunft; hhhh bie benfelben bebetfenbe lIBurjel

baubc ; Gpibrrmi« brr IBtinri.

£iol}bfIan}en bemor. Sebterertommt baburtb (u ftonbe,

boß jmifeben ben urfprünglicben (primären), aub bem
Urmeriftem beroorgegangenen Qünbcln bob $aten*
d)pm bet 3mif(benftteifcn in 3eQteilung (3ntcrf ab*
citularlambium) übergebt unb bnburib bie jü'am*

binlftreifen ber Qünbel (u einem gcfd)lofimen Singe
oeremigt merben. Hier®idenjuroacbb ber monolotplen
^äume, j. 9. bet Halmen, gebt bagegen in bet Segel
nicht Bon einem ®etbidungbringe nub, fonbem bie

Stämme mnebfen nur burd) bie IbaKgleit ber primä-
ren ÜRerifteme bib auf ein beftimmtebStnft in bieSich.
ISine tiubnabmc biemon niacben bie Stämme einiget

bmnnnrtigen Siliaceen (mit -Uo6, Yneca, Draeaena
u. 0 .), bie einen Serbidungbring aub btt innerften

Sinbenfebiebt beptellen imb mittelb bebfciben nad)
außen felunbärc 9tinbe, nad) innen ^ol( aubbilben.

Scbfieglid) befißt auch eine S<^ non Sitolplen, mie
Biele ^hagineen, Sbenopobiaceen, 9(marnntaceen,
einen abnorm gelagerten, aubctbalb beb Sttnbcltrei*

ieb ftebenben (ertmfnbcitularen) Serbidungbring.
Selunbäre S. auf ber Cberfläcbe non Slätteni

fomie im 3nncm Bon Stengeln unb®ur(eln bebingen

prntjip madite. bai ober biermit etgemltcb nur ben

lliamen gcmedifell; bmn bie Urlraft, Slntonb fdinf-

foibe 3bec. btt .^nima vel Idea plastic» .a. fseminali«

niibrcr Slliloiopbni nnb Sbbfü>logen entbleiten gon;

oiitjprcdtcnbc begriffe. San ntrpcl babei immer m
6cn gebier, bnß man fenen Irieb alb eine Bon ben

nllgcineinen ilebenboorgängen obgeionberte
, für ndi

tbntigc 'äRncbt, eine für ftep beftebenbe 3bct b«^
tiing bad)tc, mä()ienb bet fogen. motpbogenetifdie

i'i o(cfi Bon ben übrigen (metbnnifcben, pbbmolifcbtn.

chcmiicbcn) SnlurBotgängen nicht bet Srt, fonbem
mir bem 3Bi‘'>'".!<e''bon9 uacb nerfebiebtn nt. Sgl.

Slumenbndi, Über ben S. (®9tting. 1791); Su-
vingnr, Pe iiisn (ormativo (SJeiben 1824); gegen

ben S. : Koßc, SrtilcI »fiebenblraft« in Sagnere
»tianbiBörterbucb ber Sbbüologie« fomie beffen -SKt-

biiiniidic Sfbtbologie* (S!cip(. 18.12) unb »Sbnnolo
gic beb lurperlicben Sebenb« (baf. 18.M).

']?UbnngbBcteinc, Sereine, melcbc bureb gemein*

frfinfllicbt Sirtinmleit bie Silbung ibret TOitglieber ju

beben iueben, unb(mnrbiegeiftig-filtlicb«,.t>onbroertcr

,

'JlvbciterBcreine, VlrbeiterbilbungSBereine, SoIUbil-

buiigbuereinc), bicgemetblicbeoberbcmbelömifftnicbaft

liebe (öenicrbe-, gabrilantenBereinc, Inufmänm'dte
Sereine), bie politiicbe unb Bolfämirtfe^ftlicbe(gemmc

politifebe ober Bolldroirtfcbaftli^ Sereine) obttenblub

bie rcligilWe Silbung ((^feilen*, JünglingdBettint).

obren 3»>ed fuebeu bieS. }u erreicben bureb Sorträgt.

Sibliot^len mit &efe(immcr,gortbilbungSfibulcn x.;

nomenüi^ für bie erften ift oon ein(elnen Sercintn

ober Seteinägntppen, fo Bon bem 1879 gegrünbe-

ten »ISeutf^en Serbanb Bon Sertinen für öffentlicbe

Sorträge*, eine BoOftänbige Crannifation getroffen

morben. git Snglanb mürben 8. namcntlidi burdi

I

Sorb Srougbamd Xbätigleit in ben 20er 3«bren bie

fed gnbrbunbert« in« Ceben gerufen, unb bieie Me-
chanic.a Inatitnteainitl'efeiimmem unb Sibliotbclen.

benen )~tcb tpäter bie Workinjt Men'» College» mit

bbbem 3<blrn anfcbloffen, befteben beute nidit nur

in (ilroBbritnnnien, fonbem ouib in beffen größetn

I Solonien fomie in ben Sereiniglen Staaten in jeber

bebeutenbem Stabt, gn Selgien bilbetm üdi ticl

j

fpäter bie Liiyue» de l'ensei^ement. 3n?eutfdilanb

[

entftouben Sereine jurgcmeinfamengottbilbungfdjon

I

halb nach ben Sefreiungdlriegen, mürben cibn pon

,

ben Segicrungm mit menig ®unft angefeben imb

traten erft feit 1880 mebt betoor. 3" Sadifen. Sai-

fau, JiannoBet entftanben bie fogen. ©emerbttcr-
eine, bie im foigmben 3abrjcbnt )3d) auch unter bem
Samen ^anbmertetBereine über bic miniem unb

irößcm Stäbte gan( Sorbbeutfcblanbd nerbreiteten.

ftber erft in ben 40er 3<>6rcn, namentlid) feit 1848,
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(ntttanb<n tigcntlidjc üj. ( SücgerMttinc , ttitcitcra

bilbungSDctenic, Xumocrcinc k.). Säfircnb alle bicfc

Scteint eine liberal - bolitifdie J^rbung Ratten, bet>

folgten bie burd) ipumbolbts »aoemo«« angeregten

äumbolbt'^ereine nueitblieHlid) bcn

vefanntfdiaft mit ben &rgebniffen ber neuem 3fatut<

forfc^ung burcb Sortröge, Öibliotljelen u. a. ju fBr*

bem. Xerglcidjen ö. entftnnbcn juept in Öerlin,

Bremen, Hamburg u. n. C., begegneten ober halb

mandteriei iljncn oom Staat bereiteten ^inbemiifen,

loie benn ber grojte, 1M4 gegrünbete tpanbwerier«

uerein ju Berlin »on 18öO -5!) mifgelöft nmr, ronb-

rmb bie äiegicrnng bogegen bie lirdtlidien i^ereine

begünftigte. Seit "l8«o oerfbrnt^en bie ?lrbeiter<

bilbungboercine fCcrcles d'onvriers in Srantrcich

feit 1872) einen neuen ?luff(ftn)ung ju nebmm, »er

fielen aber nai^ fiaffalleb 'ituftreten ,)uni groRen Xeil bet

Sojialbemofratie. ttp't iflnfanglSTl epolgte in Ber-
lin unter ^aubtfädilid^er äKittoirfung bon Scbulje-

Xeli^f4, gran) Xunder u. a. bie Qfrünbung ber jeRt

übet gonjXeutfi^lanb oerbreitetenöefellfÄaf t f üt
IBerbreitung bon $olIbbilbung, welche fAnell

einen bebeutenben Vluffcbmung nahm unb Gnbe ^uni
1893; 13 3ibeigbeteine unb 11 SJetbonbe mit jufom-

men 3887 SRitgliebem (babon 920 fbrbetfibaftlicbe)

.^fi^lte. Sieben Sefejimmem, Sibliotbefen, SloPrägen
I burcb SSanberlebrer) unb SmIBilbungeifcbultn fucbt

fie ihren 3ioed burcb l^taubgabe einet SKonatbfcbrift,

• Xet «ilbungb.Skiein. (23. 3obrg., ®erl. 1893),

unb Slugfcbritten ju errcicben. f>ür Slabem, Slürt-

temberg unb Qaben bilbete ficb ein $erbanb fübbeut-

fcber ürbeitetbilbungobereine, rocicbet neben bem töiU

bunaajibect auch bie braftifcben ^nlereffen berSIrbeiter

burd) vlrbeitbnocbmeifl, S^nberuntcp'tüjiungen u. o.

berüdt'icbtigt. 1889 lourbe in ^imar ein Sfercin für

SRatfenberbreitung guter Schriften (Sibriftenber<

triebeanftolt) gegrünbet. Über Ofeibetbeoereine,
löanbtuetterbereine.^ünglingebercinc,
Sorttagünetcine f. bie befoubem Slrtilel.

IBilbtoeberei, bie Hunft, figürliche unb ommncn-
tole Xnrftellungen mittel« l«« Säcbftublb ju berferti-

gen: (bobclüi, Xcpoidie unb Sieben.

VUbtocite, ber flbftanb ber optifcbcn Silber oom
optifcben SWittelpunlt ber ^oblfpiegel ober SJinfen.

4Silb}aiibcr, fd|on uon inbifcben, dialbnifcbcn,

gtiecbifcbtn unb römifcben SRagiem geübte ^oubcrei

uermittelft eine« gemalten ober au« Xbon, £iad)«,

metaH geformten Silbe«, um in ber i^me auf bie-

ienige Serfon ju wirten, welche biefe« Silb Pop'tellen

follte, ober mit bem c« burcb allerlei Sralrifen magifcb

oerbunben worben war. ^e nadibem man em folcbe«

Silb peinigte, topfte, enäufte ober bei langfammi
^uet fcbmolj, glaubte man bie bctreffenbe Serfon ju

Innigen, ihr (burd) einen Stich in bie Seberi £iebe

ein,(urlöfien, )~ic burcb einen Scbug ,(n perlepcn i|.

lötsrnfcbuf!', rafd) ,(u tüten ober burd) bie Ictiterwäbntcn

Srojebuten einem langfawen Siechtum ju überliefern.

3um Siebe«,lonber fertigte man auch wohl bie beiben

Silber jweier burd) 3“ut>erti ju Perbinbenber Ser*
fonen unb operierte mit ihnen, ^n bet notbifeben

Slomageft • unb griediiicbcn tUleleagerfoge ift ein cibn-
i

liebe« SlotiP biebterifd) Perwertet worben; bie eroti

feben Xiebter ber Wrieien unb Slönter erwähnen be«
;

eigentlichen Silbjauber« häufig, ^m SKittelalter unb
]

in ben ^;renpro,;cffen (piclte ba« beutfeb Slgmann,

;

frnn.ibtäfd) vol« ober Toätnfvultns) genannte 3(rubet-
]

bilb eine große UloUe, unb bie läcipfic erlicBen .(abl-

reiche Süllen gegen feinen (ffebran^. Später würbe

,

' bie Slntlage, mittel« )^tb«bilbet bem Sonig nod) bem
Sehen ju flehen (envoOter), om franjöftTcben Ipofe

bet Qfegenftanb jablreicbet politifcber Sto,(effe, bie faft

,
ohne Unterbteebung Pon ber Slegienmg ftnrl« IX. bi«

' m btt Subwig« XIII. bauerten unb miRliebigtn

I «taat«männem ba« Sehen tofteten. Xit CucQe bie,'

I
ft« übet bie gmije Srbe oerbreiteten Aberglauben«
beruht in bet SorfteUung, bah ba« Silb euren wirf»

lieben Xeil ber Sep'on bap'telle. Sind) ber Anficbt be«

SKitlclnlter« gehörten aber nod) Xeile bet fogen. SWu-
niie If. b.) be« lebenben Slenfcben, nämlich ipaat^-

^ut ober Slägelnbfcbnitel, bie bem Silbe eingefügt

Würben, ober eine litchliehe laufe auf bcnSlaincn bc«-

ftlben ba.(u, um fein Scbidfol mit bem be« Silbe« nn.

nuflö«licb
,5U Pcteinigtn. Cln bemftlbtn Sinne glaubte

man auch burcb ben Schatten ober burcb Ausfcqneiben

unb 3iäud)em feinet i^uRfpur im Soben bem betref.

fenben SKenfeben febaben ju tönnen. SKan hütete fich

be«halb febr, irgenb wtlAe Abfanftoffc be« Bötper«
in bie ällatbt frembtt SKenfeben geraten }u laffen.

ISildiim (Salaam, ^r., >Sol^perberber<),

SSobrfager unb SKagier }u Setbor am ßupbrat in

SWefopotamien, Seor« Sohn (4. 9Rof. 22—24). Sont
SRoabiterfBnig Salol aufgefotbert, bie beranbrmgen^
ben ^«ratliten ju nerflutbcn, folgte er nach anfnng>

liebet 33tigerung erft wieberbolttn glän.ienben Set-

fpreebungen unb muRte bann, überwältigt Pon bet

propbetifeben Segeifterung, jwat fegnen ftntt fluchen,

gab aber ben binterliftigen Mat, bie !J«raeliten burd)

btibnifebe £.ieiber ,;um un,iüditigen SaalSbienft ju

perltiten unb fo ihre araft ,(u brechen (4. SDIof. 31, 8,

1«); er fiel im aampf gegen ÜHütian. Xie befanntc

Sr.iälilung uon ber rebenben Sfelin uirb bem Sngcl,

ber bem S. in ben Sieg trat, febilbert mptbifd) Si^

leam« .(witeben feinet betfem prophetifeben 6rfenntni«

unb bem Serlangen nach bem bargebotenen C^winu
geteilten Sinn.

I
lSil(bf4if, Smuptort be« Siwa tSrthognil im

tleinolfat. Silajct IXhobawenbitjär, an einem 3ufluft

be« Snlatin, mit 800 meift Pon Armeniern bewohn-

ten Rufern, betreibt anfehnlicbe Seibenraigtenmcbt,

ffleinbau unb Xucbfobrrfntion. J(n btt Släbe SReer

febaumgruben. Xa« alte SdiloR S. (bei ben Spjan<

I

tinem Selclomn) eroberte (Snttt C«man 1299 burcb

Sifl Pon ben Sbiantinern; ca war bie eri'te türlifcbc

Eroberung im gmccbiicben aaiferreidi.

4iKIcb mI Xfebttib (Seläb el Xfdierib, b. b.

Xattellanb), Sanbfebaft im füblicben Xuni«, jwifeben

ben Schott« Qlbarfa unb S1 Xfeberib. mit einer SRil-

lion Xattelpalmen in feinen 20(X) ^ttar umfaffeii'

ben Cafen iXufar, Slafta, QI Ubtan,QI^mma u. a.),

beten J^rücblc burcb Sieben unb SRjnbiten jährlich auf

20,000 aomelen Perfrächtet werben. 3» ber römifcben

3eit war ba« S., ju bem man auch bie Umgebung
ber weftlicbetn Schott« rechnete, eine Stätte hoher

aultur. Wie nod) jnhlteicbe Muhten, Safferleitun-

gen ic. beweifen; aud) in ber Slüte«eit be« arabifdien

iXhalifol« war ba« Sanb mit .Rthlreicben Surgen unb
blühenben Stabten btfegt. Son Slafta (SRarfat e«

Sahora, »ipofen btt :föüite«) ioUen Schiffe gefegelt

fein. 3" neueftcr ^ei* hat bie fran,(örifcbc Megierung

burcb Anlage artpifeber Statinen aeime neuer Qnt-

widelung geftbafftn.

WIef, etäbteben in ber Sierjegowina, biebt an ber

(Sren.5e Pon SRontenegro unb an ber Xrebinjlüa ge

legen, bat 419 jur löälfte mohammebanifebe Qinwoh>

ner unb würbe nach bet Cffupotion oom öenetal

(Salgöc.jb auf bem Hochplateau S. (480 tu) neu nbaut.
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teilen (SiliiO, bic Spcncftf btt »ogos» (f. b.).

^ilfitigtr (eiocntli(ft® ü 1 f f i n g c r, > .giDölffinget «

,

lofil rin fccftiter rttngtr, wie au* bie inftfte

!ötlbiing«fe^lcc in bet gnntilie erbli* war), Wcotg
Öern^ntb, IjJbilofopf) on« bet aribnij^SolnAen
3<f)ule, geb. 23. jan. 1693 ju Hnnnflolt in )Küittcm=

berg, geil, bafelbit 18. I^br. 1730, ftubiertc ^u .tmlle

unter ®oIfei üeitung ilRolbeinntit unb i*b'laiopbie,

würbe 1721 nuBcrorbcnllitbct ^rofeffor ber '^Sl)iIoi()=

pbie. 1724 au* beriKatbematit, 172.5 auf Smpfeblung

Slolfü l<tDfeffot bet ^biloffbb't '•'b Vllnbeiuifcr ,iu

^!etet«burg; 1731 würbe er in feine ificimat juriid-

berufen. Unter feinen jnblrei*en p()>Ibfbbbii*en unb
matbcnintiiiben 3*riftcn , wel* legtere fi* nu* auf

bie löefeftigungäfunft eritredten , fhib bereoriubeben

:

»Diüsertatio ae triplici reruni cog)uitioue hi»torica,

|)hilosophica,niatheraatica«(Iübing. 1722); »Ootn-

nieutatiu de hannonia animi et corporis humani
inaxime praeatabilita ex mente Leibnitii« (fVrnnif.

u. Üeipj. 1723; 2. VlufL, lübing. 1741); »De origine

et permiasione mali. praccipnemoralis« (baf. 17241,

eine neue Grörtemng bet üeibnijf*en Ibeobicee;

»Dilucidationes philoaophicae de Deo, aninia liu-

mana , mundo et generalioribns remm affectioni-

bns« (bnf. 172.5, 1740 u. 1788), fein wi*tigfte«^Ärf,

worin er bie Sribnii ‘Solff*e SKetnpbprtf in »ict flb>

teilungen, ber ontologifAen, foentoiogif*cn, pft)*o>

logif*en unb tbcologiT*en, umftäubli* baritelltc unb
gegen ihre SibetfoAer Dcrteibigte. ®gl. Sin bl, ®il>

fingetiS SRonaboIogie unb präitabilierte .'önrmonie in

ihrem ®crbältni« piUeibnij unbSiolf (»3citid)rift für

ithilofopbie unb pb'lowpbiftbe .Mritil«, ®b. 85, 18t4).

Wllfle» f. Sumbenfob.

49ila(tnaf{et iSilfAwnffer), bne am Spben
be« 3*iffe4 fid) fommelnbe unreine Stnifer. Über

feine Sebeutung, f. StbiffebOflime.

Vilgorai, f. Sielgorai.

iBiigatr, ®aul Sfubolf bon. 3*a*fbicler,

geb. 21. Sept. 1815 in üubwigeluft, geft. 18. 5^t.
1840, Sohn eines )ncdlenbutgif*en Cberiten, erhielt

1829 - 33 feineSilbung im ®ageninititut ,pi 3*werin,
trat fpnlcr in ben preuftifAen SBilitnrbienft unb be-

fu*tc feit 1837 nis Sleutnant bie SlriegSatnbemie ^u

Serlin. 3ia*bem er feitieS fAwäAliAen Slörpets

wegen feinen SbfAieb batte nehmen müffen, wibmete
er liA feit 1R39 pi Berlin nusiAlieftli* bem SAnA-
ipiel unb ber fAönen llitteratur. 6r War ein 3AnA
ipieler erften SInnges, niisgeiciAnet butA nmfniienbe

ttenntnis bet 3AnAlitlernlur, nnfietorbcnlliAes Öe-
bnAtnis unb nnnlt)tifAes Inlent. iüfit lleiAtigfcit

ipielte er ,;wei Spiele, ohne auf bic Sretter )u bliden,

unb bnbei noA eine britle Sntfie febenb. Seiner erften

Srbeil: »Ins ,^)oeifpringetfpiel im SfaApig« (®erl.

18391, folgte fein »^ynnbbuA be? SAaAfpiels«, wel-

Aes bon .ttcbbcbrnnb unb ber Snfa Doüenbet würbe
(7. iHufl. bon SAnllopp, S!cA). 1891).

Vilbana, inb. ^iAter aus ber jweiten iinifte bes

1 1
. Jnbrb.. Sletfnffct ber » iiAourapantfAdeifä« , einer

Sfeibe bon 50 Strophen mit glübenb nnnllAen SAil«
berungen genofienen üiebesglüdes. Ausgaben im
Sbnrtribnn bon Sohlen iSerl. 1833) unb bon Sl.

Solf (.iriel 1888); mctrifAe Überfepung bon ipöfer:

»ClnbiiAe öebiAie«, Sb. 1, 3. 117 ff.

<^ili)i>cl, portug. Shontrüge pnn .«üblen besSlaf
fers, öbnliA ben fpnn. 'illcnrrajas; f. .«iiWItiinr.

Viliat (Int.), bie Walle ibilis) betreffenb i). tSallo.

^nfel in ber VIftrolnbebni, nörbliA bon
Solnbjo, bewohnt boti Snpiin, welAe gebrannte löpfe

bon gefälliger ffomt berfertigen unb bamit bielltüftcn'

bewohnet berforgen.

Wili((SIein»S., ung. «iS S^licD- Snbeort im
Ungar, «omitat 91eutra (217 ra), unweit ber Sabn-
ftation 3fambolrri, mit einer «nllthermc (:34“ ß.).

Silin (Silen), bic SpraAe ber Sogos (f. b.i.

Silin, Stabt unb «urort in Söbmen, Seurish.

Jeplif, 199 111 ü.ftH., in einem «riieltbal an ber Siela.

nn bcrStnntsbnbnlinie Xin--®ilien=6iicnitein unb bet

Sielatbalbabn gelegen, bat ein SAIor bes Briten
Uobtomis mit pari, 4 «ir*en (bnruntcr bie Stabt

lirAc bon 1081), ein neuerbautes ®atbaus unb«ut-
baus, ein SegrtsgeriAt. Sierbtniierel I'ampfmublen
unb mit bem nngtenjcnben Ugeit iiaoo) 8851 beupAe
ßinwobner, weld)e bomebmliA liaubwirtfAari unb

Cbitbnu treiben. ler Siliner Sauerbrunnen
(l.j km weftliA bon S.) gehört in bie «laffe ber al

lalifAcn 3RineraIwäffer unb .;eiAnct ÜA burA fcmeit

SiriAtum an loblenfaurem 'Jfatron aus. iSs iinb btei

Cuellen, bon benen oorjugswrife bie ^ofepbsouelle

IberopeutifA beiiupt wirb. Sie bat eine Xemperotui
bon 12° unb entböll in 1 Sit. 2,»o g toblenfaures 9fatron.

0,39 loblenfauten «all, 0,u foblenfnureTOognefia. ü.i;

iAwcfcIfaureS ttnli, 0,3; fAwefelfaiireS fKnhtm, (>x>

ßblornalrium :c. jer («ebrauA bes Siliner Säuet
lings (rein ober mit rnnnuer 'äJfilA ober IVolIen

bcnnitAt) iit nngeieigl bei Silagen», Sliereit» unb

Slnfenfranfbciten, Wieht unbSilicumaliSmus. S>ämof
tboiballciben, SIrofulofe, Sungenlatarrb tc. SuA
bietet er ein oortreffliAes ßrfriiAungsgetrnnL Xn
Serianb beträgt jäbrliA 3 aUill. j^lnfAen. 3Ieuct

bings werben nu* bic Siliner Snftitlcn (f. b.l unb

anbre Oucllcnprobultc (Siliner Sitterialv Slagnrfm)

in bebeutenben Slengen oerfenbet. Xie C.ueUen wui
ben 1761 gefaxt. Xie 18M erbobrte «aifer fffron;

Cfofcpb'Cuelle mit 2 m hohem Sprubel üt fuuftroU

gefaxt unb präAtig überbaut, ^n bcrllmgcbung nt bei

«lingftrinfels SoriAen (538m boA) mit feiner iVlom

bemerlenswert. Sgl. Sfeiift, Xie Sfincralquellen non

S. (Sien 1827); SöfAner, Xer Sauerbrunnen jn

S. (Srng 1859); »Xer «urort S.* (Silin 1879i.

Siliner ^n^illcn, bem Siliner Sauerbrunnen
entipreAenbe Snftillen, werben cntmcber aus bem na

lürliAen Siliner SJaffer (f. Silin) ober nur aus benen

wiAligflem Seftanbtcil, iiäniliA nuS boppcltlohleii

iaurem Slalron, mit 3uder unb Xragantgummi bar

geftedt. Xie ein.sclneti SaftiUen enthalten o.i« g bor

peltloblenfaures )llatron.

SiliamifA Hat.). boppcIfpraAig; boppel;ungw.

Silinf«, s; eon, 9)itter»ou, jlationalblononi.

geb. 15. ouni 1848 ju 3olrsiC(bti in Ololijten. itu

bierte m sjemberg, habilitierte ii* 1868 baielbit al#

Sritiatbo,(cnt an ber llniDeriität unb würbe 1871

auiierorbcntliAer, 1874 orbentlieberSrofeffor. S.wat

feit 1888 SKitglieb bes gnIi,(iiAen ijnnbtngs, feit 18S(

beS üfterreiAifAtn SIciAsrnteS mib feit 1889 ber ge

ineinfamen Xelcgation ber bfterreiAiiA«ungarridien

SRonorAie. ^m Januar 1892 würbe ei' (um lirai'i

beulen berWenerolbireliion ber öfterreiAifdien Staat#

rifenbabuen ernannl. ßr fArieb in beutfAer SpraAe:

»Xie ÜUfuSfteucrnls «orreltio berttinfomnicnitciiet*

(£eip,(. 1875); »Xie (üemeinbebeiteuerung imb beten

Siefomi« (bnf. 1878); »Xie Stcuerenllnfmng bei

CnnbtoirtiAnft« (Säien 1880); in poIniiAer Sotoibc:

»Stubien über bie ISinlommenfteuer« (Üemberg unb

«ratnu 1870, 2Sbe.); »Xet3ins« (1872); .(ürunb

(üge ber Siationolölonomie« (üemberg I87;l. uni

gearbeitet als »Sbitcw ber 8lalionttlölonomic» ,
baf.
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1880 8ü, 2 öbc.); t**!' ffinflniioificnitbnft« I tinmal burd)gtniaii)t roivb unb bic ?!.. Wenn ftt »ti-.

(bnf. 187H) u. 0
.

I

»orfen wtvb, ftiHiibweiflnib liegen bleibt. Säciben
WliruHn ('’„H„X,0, finbet fitfi im Serum be<S

,

aber wnl» ^Kerönberungen bcfcbloffen, fo fht<

^fetbebluteÄ, in ben WnUenfteinen be« Äinbc«, in
|

bei eine aWlIeilung berfelbcn an bn« onbee ^tau«
Heiner 2»enge in ber (Solle, im ibant bei (Selbfndjt; i (tatt, ober e« werben nötigen Rail« oueb ftonferenjen

c« bilbel rolc rbombiftbe lafeln, löft fid) idiwer in jwiidten abgeorbneten Witgliebem beiber iränfet ab-

ftllo&ol unb iütber. nicht in Gaffer, ^hrfcheinlicb gehalten. .Uontuit feine Bereinigung beiber Käufer
entiteht S. au« tllu^arb)toff ; in alten illutergüifeu

;

.ju ftanbe, (o ift bie S. bnrchgefnllen (dropped). C'it

finbet fid) ^mntoibin, welche« in feinen Sieoflitmen
,

aber bic !0. bon beiben !öäu|crn ongenontmen luot

mit 51. übereinftimmt. Slei »otftd)ligerCyt)botiDn ent ben, fo erhält fie ber Slöitig jitr (Senchmigimg. Tie
fleht Silinerbin, bei SHebnltion .iujbrcibilirubin (Uro- !öcftätigung«formel bei einer SJ. über bffenllidhe Vlu-

bilin), welche« int 3'ünn’ unb '7'idbnnii, in ben (fftre- gclegenheitcn lautet: >Le roi (la reine) le vent<
menten unb im $>am bortommt. [(»Xet Slönig (bic Hönigin] will e«*)‘. bei einet

Bilisdat.l, (Salle; otrab., fthworse (Salle, f.
.\ira private b.: »Sidt fait coninic il est (l(b.irö« (»(Sa

bilis; biliö«, gallig, gallfüdttig. gefebehe, wie man gewünfebt hnt*l; bei einer $.,

9UI» Stobtteil bon Süffelbotf, an ber Inffcl,
I
welche bie ©ewiUigung bon Steuern unb jajen ober

mit einer burch ben itnleihen betrifft (money b.); »Le roi (la reine)

beten Sternwarte, bie eine gewiffe Serühmthett er»
;

remercie aea loyaux aujeta, accepte lenr böuö-
langte infolge ber (Sntbeefung bieler Slfteroibcn (feit volence et aipai le vent» (»35er Äönig [bie ftö-

1852) burch ben Witronomen Cuther. nigin] bonit feinen [ihren] getreuen Unlerlhanen,

ViU, engl, äiufname, flbfürjung für William. nimmt ihr JBohlwollen an unb Win e« ebenfnU«»).

®iO(neuIot.billa,bonlibclln8),in(Snglanb jeber Sie höfliche Ronnel ber Serweigetung ift: »Le roi

Ichtiftliche fluffag, boher j. 41. B. of eichanfte, fflech'
I

(la reine) a'aviaera* (»Ter fiönig [bie ftönigin]

fei; befonber« aber (B. in parliament) bet barlamen»
\

wirb tSinficht haben nehmen«). Son bem SJetweige»

tatifdie Sorfdilag eine« tSefepentWurf«, oerfchicben ’ rungaredit haben bic »önige an« bem 4mu« ipanno-

non einer SKotion, bic nur ber oorbercilenbc flnlrng bet nie (Scbraiid) genincht, bic Sfegierung fnd)tc bicL

ju jener ober ba« münblichc (Sefud) eine« Witglicbc« mehrihren .;]wed burch bic ÜUaioritätmbcm eüien ober

um bic ßrlnubni«, eine ö. eiiijubringen, ift ober aud)
,

bem mibent önufc jn erreichen. Rn ben ®crcinig»
gar leine S. (um (Segenftanb hat, wie ein Slntrag, len Slaaten werben bie 4)ille in ähnlicher 4i(cife

ben ^üfianö öe« Slanbc« ju umerfuchen, eine Rom-
j

wie in Snglanb oom »ongreft ober ben Stoatälegi««

mifjion nieberjufepen tc. ^ribatbilt«, welche irgenb
;

lalurcn bebnnbelt. Ter Siräfibent billigt (approvea)

eine Slerfügung jii gum'len einzelner ’ffetfonen ober
|

ober miRbilligt (diaapprovea) bie bon beiben Srnn*

Rorporationen betreften, t. 4). bie Sfaturalifation ober
i

iem (Senat unb 9fepräfcntantcnhau«i angeiiomme-
bie ßrlaubni«, eine ötücie ju bauen unb ÖrüefenjoU

j

nen Sill«. (Sine 3(beibriltel Sllajorität aber erhebt

JU erheben, lönnen nicht nnber« nl« burch eine 'i*eti»
;

ouch eine bom ¥cärtbentcn ober (Soubenieut mit
tion, b. h. ein fdnifllidie« (Sefnih, cingeleilet werben,

!

bem 4(cto belegte ober gemiftbilligte S. }um ©efep.

bo« bon einem nifilglicb be« £>aufe« übergeben, wenn
,

(Sbenfo wirb jebe bon beiben iiäuiem angenommene
e« notig crfchcint, bnreh eine Rommiffion geprüft unb 41., wenn fte ber ^räftbent nicht binnen 10 Tagen
bann entweber oerWorfen ober infofem ongenommen (urüdfchidl, cm öefep, fobalb nicht eine 41ertagung

wirb, bap batmif einc41.eingcbrnchtwerben(ann. Ten ba,(Wifc^ntritt.

41ill« übet öffentliche Vlngelegcnheiten (public billa)
j

9)iDapb (fronj., non billc, ».Rngel, ©all«), eine

muR immer eine lOlotion borangclien. f^nn bie (Sr
.
auf bier ifech«) ftarfen RUften nihenbe, böllig wage-

laubnia, bie ©. cin(ubringen, erteilt ift, faitn ber ©or-
;

recht liegcnbe Tofel
,
gewöhnlich non ber Rorm eine«

fdilag fdtriftlich übergeben werben. Rn einem folchen hoppelt |o langen al« breitenSicchteda.obcnoon einem

fchriftlichen ©efepenlwutf befinben üch eine ©fenge i elaftifchen Sfanb, ber ©nnbe, eingefaftt unb auf ber

leeret Stellen (blanka) für biejenigen ©eftimmungen,
1

gan(en Cberfläche mit grünem Tuche flrnff überjogen.

welche bem ©orlamentüberlnffen werben uiüffen. Rebe TicSlnfti}itälbec©nnbemirb burch Wummi.neueften«
©. wirb breimal in hertömmlidien^wifchenräumcnge mich burch Spningfebem hergeitcUt, früher gefchah ea

Icfcii, b. h. beraten. Ta« cvfte SJial wirb hauplfächlid)
;

burch RIancUpolfter. 3“i*i ©iUorbfpiel bebient mau
über boa41nnchmen obcr©cnbcrfen berfelbcn im gnn fich clfenbeinentcr ©ällc (Jinctgummi- unb ©apter

(enbcrhnnbelt. baa (weite 4Nal burch eine Homuiiirton balle hoben ndi nicht bewährt), welch« mitlcla ber

ober in wichtigen flngelegenhciten burch ba« gan.(e Cu e u e« aufcüianber geflogen unb baburA im Sinne
in ein Romilee berwanbcllc £iau« biafutiert, wobei be« Spieler« gelenft (»gemacht«) werben, ©inn tagt

bet Sprechet milfpricht unb mitftimmt unb ein anbre« bnfür auch: »bic ©ätle gehen«. Tie Cucuc« finb

©filglieb (um ©lorfipenben (i liainnan) erwählt wirb, etwa 130 145 cm lange Stödc, ineift oon (Sfehen-

Tie leeren Stellen werben miagcfüllt unb 3ufäpe unb obct48«iRbucbenholi. bic Vieh Pon unten nach oben oer-

©erönbetungen (amcndnicnl.s) gemacht, öierauf jüngen unb nlaSpip« entwebetcinen(abfchcaubbartn)

nimmt bet cpttchet feinen Sip wieber ein, unb ber lSlfenb«inauffap(Sirole)nebft fieberplötlchen ober nur

(Shairmnn trägt bie fo berichtigte ©. (ur ©bflimmung bn« Icptere tragen. Tn« Seberplättchen beftrcicht mon
über ba« CSnn(e wieber oor. Senn ihre 4lnnabmc mit Htcib«, baniit c« nicht leicht oom ©alle nbgleilc

burch bie SKnjorität be« &aufea erfolgt, io wirb fie (lcin»id«gcftbcbe).Ta«imtete,bidc®nbcbc«Cueuc«

in« ©eine gefchricben (encroaaed) unb bann (ur bril wirb burch (Sinlngc oon ©lei fo weit erfchwert, wie e«

ten üefung gcfchrittcn. ©iirb hierbei noch ein 3“fop ber imnb ber nerfchiebenen Spieler beauem ift, bc(.

gemocht, fo wirb et ouf ein befonbeve« Stüd ©apict wie e« bic 41rl bet einen ober anbem ©illarbpartic er

crider genonnt) gefchricben unb biefee angeheftet. Rfl forbert. Tie ©flege be« ©illatbfpiel« ift nla nüplichc

bie©.fo bei ber brcimaligcn4lcrlefung burchgegangen, üeibeabewegung fchr (u empfchlciL 4lllca ©iUnrb-

fo wirb fte oor ba« anbre ipmie gebradü, wo ba«felbe fpiel beruht auf folgenbcn CSrunbgefepen: I) Trifft

4krfahrcn, mit ©nannhuic be« Rngrofficren«, noch ein (entral, b. h. mitten auf ber .^talbhigelflnche ab-
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gqtoBcnet 8nH bdU nuf einen anbern gleiäigtofeen, fleinert, butd) ftontereffet nergtöBett. aber nidjt fo

io überträgt er feine Bemegung auf biefen; trifft er aber I ftarl wie ber ?lbi(61agbwinfel. weil ber (befpieltt) Soll

ben anbem feitlid) , fo bewegt rnb bicfcr in ber SKcb* ' ininber elaftiftb ift al« bic ©anbc. 2) 1>er liefitoB in

tung ber burd) biciKittelpunfie bciberSääUe gejogenen
;

serfcbiebenen Wrato entwcber allein ober in Ätbtn
geraben Sinie weiter, wabtcnb jener berart abgelenlt bung mit 3<bitfitoB unbnollcmi ober bünnerm Sdjnrti

wirb, alb wäre et auf eine burtb ben Öerü^nmgspunft ermögliebt ee, ben SpielbaU in alten ^abien emtä

ber SaQe gelegte G^ne getroffen. 9Äan fagt bann; i fealbfreife« feitwärtb unb ritrfwätW oontfreifteben^

ber (befpielte) ®all ift gef ebnit len worben. 2) Srifft ! befpielten Salle abprallen ju laffen. 3Me fdiärrften

Promten bea lieffloBea, in benen Per

Spielball oermöge ber ibtn gegebe

nen Gigenbre^ung narb binten gon;

ober fo'it auf gleid)cm ^fSege juhut

toUt, wie er oorgcglitten war, bei

gen äiürffrbnäpper ober ^üil

.5 i eher, bie milbem rvomien, wo

ber Soll mebr feitwärt« geht, 3't*

ber frblerbtbin. Sie milbefle

ift ber iUappftoB, narb meltfaent

bet SpielbaU auf bem Stanbort bee

befpielten oerbarrt. iHUe üefftöBc

werben tut), unter frbneUem Shirt

jieben beä Cueuest aubgefübrt, bet

Sfürffrbnöppcrbefonber« cnergifeb.in

bem man bob birie Gnbe beataienee

etwas! bbb«t fonft. 3) Jer

^orbftog gibt bem Spiclball ein

ilbergewi^t narb nom unb läBt ibn

mit befonberer 'Hubbauer naeb oot-

wärta rollen. JitferStoB wirb not.

ein jentral obgefloBenet Soll, gleirboiel ob unmittel- 1 ncljmli^ benugt, um mit bem eignen binitt bem be

bat ober na^bem et frbon einen nnbern Sali gefrbnit- fpicltm Salle beräulaufen (einen >Siarbläuier< ',u

ten, auf einen unbeweglirben, ebenen, elaftifrben Sör*
j

marljen). 4) Jcr.ttopfftoB (SWnffe'fiog, Swtrt), rau

per, wie bie®nnbe,fo prallt et unter bcmfelbcn SSinfel fenlrerbt gebaltenemCueueoon obenber unb ftew feit

ab, unter bem er anprallte. 2'em befpielten ©all lann ! lirh geführt, läftt ben SpielbaU einenSogen befebreiben.

man nut aiif Gfrunb biefer (ifefepe bie Sirbtiing an- BJfan wenbet biefen fünftlirben Stoft oorjugaweift an.

weifen ; ben SpielbaU ,(u lenlen bat man aber weitere ; wenn ber SpielbaU febr birbt an einem anbem fiebr

SIfittcl, wae befonbera wirblig für bie Bomebmfte SiO
| 5) Xer Cuetf rbet. Stebt ein SaU feft an bie SanN-

larbpartie, bie Marambolnge (f. unten), ift. Solrbe gelehnt (»preKHe-colle«, »preB“l, fo lann man ben

Sllittel fmb: 1) bet Seiten« ober 5rbicffto6 (Gff et«
,

eignen jenarb^lrt bea Stoneammannigfaltigiteri^eoe
unb Äon terefietftoft), burtb weltben bem SaU eine

,
Bon jenem obpiallen lajfen, abnlirb wieBonberSonbe.

eigentümlirbc Slotation um feine fenfrerbte Sthfe

Betlieben wirb. Xic SSirfung bietBon Beranfrbau«

lirben unfre Sfijj'n. &ig. 1 seigt einen SoU, bet

in ben Shrbtungen E unb r je breimnl bitelt auf
bie Sanbe gefpielt wirb; in beiben f^Uen wirb

juerft jentral geftoßen (Ql), jwcitenä »Gffet ge-

eben« (Q2), brittena «Äxmtereffet gegeben« (Q3|.

larb ben jentralen Stögen praUt ber SaU in tli-

nie 1 ab, berflnftblagawintel a ift babei gleitb bem
Sbfrblagawinlel b (beibe but4 Sogen angejeirb«

net). Xte GffetflöBe laffen ben SaU in Sinie 2 ob-

geben, fie netUeinem ben Sbfrblagawinlel unb er«

Itbeinen im Sergleirb jut SJirfung bea jentralen

StoBea Berftnrlenb. Xic ftonteteüetftöBe ergeben

bieVlbfrblagaliniea, oetgröBetn benSbf^lagawin«
lel, erftbeinen abfrbwärbenb. Gin ejtrcmer SÜnntev«

effetftoft laim fogar bie burrl) ben jentralen Stoß
bebingteSbfiblngaritbtung in ibrtffegenteil Betleb

ren unb ben Sbirblagawintel ju einem ftumpfen »o. a
inarben (in ber 31ij,je punitiert). Spielt man ben

SaU lonerbt auf bie Sanbe, fo lehrt er bei jenttalem
]

Ga gibt jwei .Smitpiarten bea SiUotba: 1» Xaa

StoBcaufbemfelbenSfegejuriid.oufbemtrbingcroUt. Heinere, lörhcrlofc (ftnnjöftfebc ober aarambo
ber Snftblngawinlel erreirbt fein Sfapimum, SKi Wtab, Inge«) S., welibea gegenwärtig bei weitem Borberr

btt Unterfrbieb jwifrbcn Gffet u. Äontereffet Btrfrbwin« frbenb geworben. Xitfea S. bat gewöbnlirb eine Spiel

bet. ^njjig. 2 laffen wir ben SpielbaU, ehe et bie Sanbe tafel Bon 200—230 cm Sänge, 100— 115 cm Sreitc.

berührt, ept einen anbem SaU ftbneiben; ber Srbnilt Xie biti Sülle haben je 5.»— 0.4 cm Xurebmeiin;

erfolgt bei aUen btei Stöften an gleirbet SleUe (»). einer baoon ift rot gefärbt, unb non ben beiben weiften

9htn wirb aurb ber Snfrblngawinlel burib Gffet Ber> (ben SpielbäUen) trägt einer jur llnterfrbeibung euien

,.^lcC--



Sillnrb (frait}biifd)fS unb bcutfifteo).

fdirootjtn ^uiitt. ®iutn ober j?ni jitici farbige 9ii«gc

ltntt b^ $un(teb ioQte man m(f)t ronbicn, weif foldjc

,

3ti(i|nung bab Sifieten ouf ben Satt ftbrt. 3Knn bot

öerfmbt, bem Ibebcrlofcn S. treiämnbc. adtterfige unb
\

icdibcrfigc 5onn ju geben, boeb nur leblgennnnte fnnb i

hier unb ba einigen Setfatt. ^n bec ^nuptfacbe fpielt

mon auf bem IbSictlofen S. nur }Wei Snttien

:

a) bie SVarambolage, mobei bab ftete 3iel beb

Spielerb bnbin gebt, mit bem eignen Satte bie beibcii

anbem Sötte, ben beb Wegnerb unb ben roten, ju

treffen (ju tarnnibolieren), aber iiiBglicbft fo, baft

im nödiiten Stofte leidjt ein Wleitbeb geidjebat fnnn.

Xenn folange man Sötte (»SVarombofngen*) maebt,

ipielt man weiter; bot man gefehlt (ben Satt >aub-

gelaifen*), fo tommt bet (Siegnet an bie tReibe. 3n ber

jemöbnlidben Sm'üe, bie am beften unter jweien ge*

tpielt wirb ibocb ünb amb Serbinbungen wie einet

gegen 5Wei fitb nblöfenbc ober jwei gegen jweiic.mBg*

lieb), jnblt jebe Mnramboinge einen Soint. fflenig (Sie*

übte fpielen bib 20 ober ttO, (Sieübtere bib 50 ober

100,Srofeffionbfpieleroftbib juPielentnufenbSointb.

tRamentlidi bei fütjem Snttten wirb Potgeftbrieben,

ben lebten Satt nicht mittelb bircItenS^nitteb, fonbem
»inbirett«, auf Xublee, Iriplee, Cuart ic. ju

machen, b. b* bet Spielbatt muß minbeftenb einmal

(Xublet) bie Sanbe berührt hoben, ehe er bie lilaram*

bologe fertig macht. (Sleichgültig bleibt eb aber, ob

manben einen Satt birett trifft unb bann Sanbe nimmt,
ober ob man brifoliert (mit >Sorbanbe< fpielt),

b. b. ben Spielbatt gleich an bie Sanbe fehieft, um bann
erft beibe anbem Sötte ju treffen. 3m Jtnrambolagc*

Soule löblen brei gemachte Sötte (bie lleinfte Serie)

5, Pier Sötte 7, fünf Sötte 10 Sointä, jebet weitere

Satt 4 Sointb mehr, alfo j. S. eine Serie non jebn
Sötten 30 Sointb. fln biefet Partie nehmen brei, Pier,

auch noch mehr Setfonen teil unb ,5öblcn jeber non
einem Stamme (200 ober 1(K)) abwnrtb; bie Sieger

machen fchliejjlicb >@ute< unb tilgen fo ben Stamm*
reft ber Sefiegten. Rebler, welche einen Serluft an
Sointä (ober öewinn für ben Gtegner) berbeifübren,

gibt eb in ber llatamboinge nicht, unb bie »gücbfe«

(Sötte, bie juföttig, in unbeabfichtigter 33eife ge^n)
müffen gelten, ba eb getabe hier oft fchwer fallt, einen

(5uchb alb foicben ju etweifen, fowie bie Örenje jwi«

feben Suebä unb • reellem Sali« genau feftjuütnen.

Xogegen Wirb eine gemachte Karambolage ni^t be*

rechnet unb bet Spielet nbjefebt. Wenn et biliar*
biert, einen Sali bernuägciprengt ober mit bem fa|.

fcheu Satt gcfpielt bot. Sillnrbieren (Xurebitoften)

bciRt baä gegen bieShficht oft eintretenbe Snehfebieben

mit bem Cnieue, wenn ber Spielbntt nabe an bem ,iu

tteffenben hebt unb ber Spieler einen 3inchlnnfer

machen will. Iroß ihrer einfachen IKittel ftebt bie

.

.Karambolage an ber Spißc ber Sillnrbpartien, weil

ite ottein bem Spielbntt bie Stbeit juwenl unb beabolb
;

allein bie fünftlichcrn Stoße richtig auönußt.mit betten

man ben eignen Satt lenfcn lonn. Xnjii (ommt no^,
bah bet ft'arambolagefpielet, wenn er große Serien

machen will, genötigt ift, ben Uauf aller brei Sötte

emigermoften oornuo^ubetethnen , e« fich im (Reifte

'

nuajumnien. Welche Stellung et beim iiöchtten Stoße
norfinben werbe. Tie Stofcfriotiöfpiclct (ineiftenö

,3001150101, 5. S. SJnngin, Signenii?) machten
grobe Serien öfter babureb, ball fie bie Sötte in eine

liefe 5ufommenfpielten, bort lange feftbielten unb
fehlicRiieh lanjfnnt an bet Sanbe niifwörlö feboben.

Um übetwöHtge ?litssbcutung biefeo iVunftgriffe« ,51t

nerbflten, teilt man jebt bet äSetItömpfen bie Tafel
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burch Siniett in eine gröfierc ülnsobl 3icd)tccfe, unb
innerhalb eineö feben berfelben bürfen nicht mehr als

4 Karambolagen bintereinanber gemacht werben.

b) Tie »cgelpartie, in weichet auch geringe

ftunftfertigfeit temporäre Erfolge etjielen Innn , ber-

jeit eine Sicblingbmrtctboltiing beö bcutfcbeii Sütgei •

tumö. §iet fchiert man ben befpieltcn Soll niifTublce.

Ttiplee te. , ober nicht auf Schnitt in bie Regel unb
lucht möglichft niele ,511 werfen, nebenbei niich.iulnrnin

bolieten. Tic 5 Regel (leben in Jorm ber Sürfclfünt
mitten auf bem S. SBirft man mit bem eignen Salle

ober auf Schnitt Regel, fo ift bieö ein Ser lauf er.

Ter gan,5c ®ert be« cntoficcs 5öblt in biefem gatte für

ben Segner ober wirb (beim Soule) bem Stamme beo

Spieleco bm.fitgefchcttbcn. TieScrechnung an Sointo
ift hier febt nerfchicben; bielfach söblt man ben ge

meinen Regel 2, ben König (Slittcl(egel) jufammen
mit anbcmRcgeln4, benRönig atteinlb, ben »Rranj«
(4 um ben König) 20, olle fünf 30, bie ftatnntboinge 4.

3n bem fo beliebten Rcgelpoiilc gewöbet man tneift

bem Spielet nur einen Stoß in jeber Sunbe, wobur^
ber Einfluß beö (Slücfcö natürlich bebeutenb wöcbft.

Sei allem Regelfpiel auf bem S. finb Slnöfcn, b.b.

Stellungen, in benen bie Regel ben SpielbaU btnbem,
einen anbem birelt ju treffen, böufig.

c) Sieueftenö ift bie ft'ncrecpnctie in Sufnnbntt
gefommen. hinter bem obern unb untem Sufftcl

lungeipunEt (monche) ber Sötte wirb bicht an ben

Siintt anfchliehenb ein Ciiabcat non 35 cm Seiten-

länge auf bosilucbgeseicbnct. Cben ftebt Wie gewöhn
lieh ein weifiec, unten ber rote Satt. Ter eefte Spieler

feßt fich oben ouö unb bat nun bie 2lufgnbe, m einer
Serie Rarantbolagen alle 3 Sötte nach unten jii brin-

gen; bort muß et bann noch eineSntambolagc machen,
ohne einen Satt über bie (Drcnje ju laffot. Gelingt

ihm bicö, fo bat ec bie Partie gewonnen; wenn nicht,

fo übernimmt ber (Segnet bao äpicl. Wie eö ftebt, unb
fuebt bie Sötte nach hem obem Cuabrat ju bringen.

TiefcSartic ift natürlich nur für gute Spiclccgeeignet.

2) Tnö ältere, größere S. (unpaffenb ouch bao

beutfchc genannt) , wcicheb fed)0 Söchec bat (in ben

Pier Ecfen unb in ber SKilte ber langen Snnben) unb

unter ben Uöihera fcchb Seutcl. ?luf biefem S. werben

mit 2—19 teilweife gefärbten ober numcrieclen Sai-

len febr necfchicbotc Sartien gcfpielt. ^aupttenbews

ift hier, bie befpiciten Sötte luittcld biccllen Sebnitteo,

;
Tiibleeetc.in bieSeulel .511 bringen, nicbl aberben eig

nett, benti bann »neclöiift man fid)*, wno für benlScg-

nec jöblt. Tab Spiel auf bem l'o^bittarb ift leichler

nl« bnb Sarnmbolagefpici , weil man bie lünftlicbent

Stöße wenig ober gar nicht bcniicht. Erfd)Werenb wirft

nur bisweilen biclhtößcbcs lifchcs, welche ben Spielet

binbert, bie linfe .^onb nIS Säger bcs Ciiciies(»Sod*)

,511 beniißen, unb ihn jit Siftoletftöhcn nötigt. Tn
bei faßt er baS Cueuc wie einen SBucffpiej) mit Tnit-

men, “dh SRittelfingec am bieJen Enbe. Un-

geübte nehmen bie Rrüde ju Ipilfe (Stab mitCuer*

bolj, in beffen Rerbe bie Cueuefpiße ruht). Sou ben

nielen Partien beS alten SillarbS feien erwöbnt

:

a) Tie Partie blanche, mit 2 Sötten bis 12 geipiell

unb mit »'Jleguilgebcn« (SreiSgeben, b. h. bereine Spie

lec feßt feinen Satt nitS unb bet nnbre fpielt bnrnitfi

eröffnet, gebet gcmochic Snll gilt 2, auf Sequit bnri

nidit gefthnitten werben, h) Tie Rnroline (ridiliget

Roramboiine), mit 5 Sötten (2 Spielbnllen, 2Rarnm>
holen unb ber Rnroline) bis 48gcipielt. Spiclbollgilt 2,

Rnrombol 3, Rnroline H, bnrf aber mir in bie Siiltel<

löchcr geiiinchl werben. Rorambolagen werben midi

66
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bctcdjncl. Sti' Itjite ©aCl (»Wuämncbct*) nui& ouf

3?ublcc, Iriplce :c. gcmiubt werben, c) ®ie öefcti-

,

Partie, bie feinfte beä Sodöbillorbg. 15 weine Öällc ‘

werben miUclP bbljemen Iriangelä ,tur ©proniibc I

gefebiebtet unb bieic ©nramibe noin Spieler mit bem i

eignen (roten) ©all burcbilnfpiclcu auf bie SpiBe auf»

gelüft. 2)nun gilt co, ohne einmal }u fehlen (ben

©an •nu^julnffen«), in jebe« üod) 2 ©alle ju mneben

lju »beicbent), womit bet tleinfte ßrfolg eaeiebt ift.

i)et grbnte beftebt barin, baft man mit bem SRaien
bep ib. ©alleo juglei<b Perläuft (bie Xafcl räumt).

Jlublaffen fc^t fofort ab, unb ber (Segnet beginnt fein

Spiel.— To« ©illntbfpiel war fubet )d)on im 1 e.Jnbrb.

be(nnnt,bamalel aber febr einfach geftaltet. I'ieälteften

Siltarb« bntten auf bet SKittc beb üf^cb einen Ilei»

neu ©ogen (»©forte«), bureb welchen ber Spielet bie

iVugel mit einem gebogenen Stod noch einem Siegel

(bem ftbnig) trieb. Set Stoct bieft in ISnglonb bal-

yard ,
unb barauä Wollten bie Qnglänber irrtümlich

ba« Sort ©. berleitcn. ©Ilmäblicb würbe bab Spiel

umgebilbet unb oerPoDtommt. Um bie Witte beb

18. äabtb. treten juerft bie getaben Stangen (Cueue«)
unb bie elnftifcben ©nnben auf. Seit 1818 übte man
bad ©etreiben bet üueued, unb 1827 führte bet f^ran«

.tofe Wengaub bie Seberfpige am Cueue ein, wobureb

bie (Sffctftb&e cmioglicbt würben. Überhaupt ftnnb

("rtantreicb in bet ©ficge unb ©crsoUIommnung bed

©iüarbfpield ftetd pornn; in Seutfcblonb war bad

Spiel anfänglich auf bie franjöfiercnben Streife bed

^beld befd)ränlt unb würbe cigt nach ben ©cfreiuimd»

triegen in jlnffce- unb ISnfthäufem allgemein, ©gl.

©ogumil, Sad ©illarbbu^. ©ollftänbige Xbcoric

unb ©rapid bed ©illnrbfpicid (Ceipj. 1875); Ser«
iclbe, Sic gefamte ©rapid bed ©inarbfpicls (3 Sa«
blcaud,©rem. 1887); sHcharb, Sic$lunftbcd©itlarb«

fpield (5. Wufl., ©ctl. 1891).

t©iUarbieren Oudsteln), Pom ©ferbe, bie©or>

bcrfüRc audWärtd werfen; [. ©ferb ((Sangarten).

^iUatbflmer, eine in tfranlreicb feit 1871 oon
©iHntbd in ©»irtfehaften (in Stenten unb Subed nur
oon folcben) unb im ©rioatbcntl erhobene, nach

(Sröfte bed Crted abgeftufte Steuer.

IBUlapet (franj., ipc. mM), ein tleined, auf jeben

Sifcb JU ftcllcnbed ©illatb, mit einer Sorriditung Per«

leben, welche unter allen Umftänben bad honjontale

(JinftcUcn ber Spieltafel leicht geftattet.

iBiaanbsfBavcnite (fpc. i>i|<»iiHiram’), ^ean 9fico«

lad, ftonj. ÄePolutiondmann
,
geh. 23. ©pril 175S

in Üo iHocbellc, geft. 3. Jluni 1819 in ©ort*ou«©rince,

Sobn eined 'ilboolnlcn, trat nnd) cütcc wüften 3ugcnb
nud .junger in ben Crbcn ber Crntorianer, würbe
Slubicnptäfelt ,gi JuiUh« benebelte eine

Semut unb f^römuüglcit, muftte aber bod) bie 9ln«

italt (1783) oerlnffen. 1785 würbe et in ©arid ©b«
uolnt, hcirnlclc bie natürliche Soebter bed (Vfeneral*

paebterd ». ©erbuu unb tarn fo ju einigem ©ennögen
lutb Ülnichcn. (Segen bie bürgerliche (^ieUfebaft PoU
l'iltcrn .tmffed, fcbloft er ficb bet SHeoolution mit fnnn«

lifcbcm Eifer nn unb wirltc für üe butcb ©bfnffung

nuftciicnbcr (?lugfcbriftcn. 1791 juin Siebter bed

4. 'Jlrronbiffcmenid uon ©arid ernannt, »ctbnnb et

ütb mit Snntou, ©iarat unb Sobedpierrc, leitete ben

oolobincrllub unb Wat einer bet ©nftifter bed ©uf.
itnnbcd »om 10. 'Jlug. 1792. Otleicb barnuf orbnete

et mit Snntou bie Scptcmbermehcleicn nn. Ju ber

Scbrcdcud^cit lont ©. ©räribcnt bed »oupenld unb
Witglieb bcd ©foblfahttdaudfcbuifcd; auf feinen 21u-

trag würben ber -iicrpog oon Crlennd, bie JU'uicjm

unb eine Wenge anbter Sdilacbtopfer not bad 9Jeoo

lutiondtribunai geführt, bad ec immer ermahnte, nur
bie ftöpfc nicht ju fdioncn. Cbwobl lange 3fit mir
«reatur Sobcdpicrccd, wibericfte er ficb befien Stie<

ben nad) Scltatur unb beteiligte nefa nm Stur; be#

felben. Sennod) warb et noch bem Enbe ber Sebtedend
herrfebnft 1.9lpril 1795 jueSeportation natb(Sni)«m(
pcrurteilt. 1816 tarn et nnd) Sew ©orf, fab ficb obei

allenthalben mitSeraebtung jurüdgewiefen imbfUicb
tete bedbnlb ju ben Siegern auf San Somingo, wo er

»onbcm©räiibenten©etion eine Heine ©enfion etbielL

Sic 1821 unter feinem Sfamen erfcbienenenURemoiren

finb unecht ; bie echten Senlwürbigleiten unb ben ©net
wccbicl Bon ©. gab ©<nid (©nr. 1893) beraud.

fStllanlt (ipc. w, ©ugufte flbolpbe Warie.
franj. Stantdmnnn, geh. 12. Sioo. 1805 in ©ornus,

geft. 13. Cft. 1863 in Sianted, warb bafelbit ‘übtio-

tat unb 1837 in bie Seputiectenlammec gewählt. Vier

fchloH er ficb anfangd an Shierd an unb warb nn
©iiniiterium Shierd l.Wärjl840Untecftaatdfebetär.
Sind) bem Stur; bcd Winiftcciumd im Cftober 1810
warb ©.abDolat in ©arid imb fcbloft ftcb in berSepu-
tiertcnlnmmer bet Cppofition an. Slacb bet J^brucu«

rcpolution hielt et fih in ber ftonftituierenben ©er-

fammlung jut geinäftigt-bcmolratifcben ©artei unb

ftimmte für bie ©erbanimng ber Crlcfnnd unb gegen

bod 3wcitammetft)ftcm. Er fcbloft ficb in biefer Jen
bem ©räfibenten Siapoleon nn unb würbe nach bem
Staatdftrcicb Pom 2. Scj. 1851 jum ÜKiwlieb be»

(Sefcbgcbcnbcn ftöcpcrd gewühlt, ;u beffen ©räfiben
len ihn Slapoleon ernannte; old folcbcr war er cm
Vnuptwecfjcug bei ber Sicberberitenung bed Äai>cT

reiebd. Klm 23. Juli 1854 warb er Winifler bed Jn
ncru. Siah bem Ülttcntnt nom 13. Jon. 18.58 rauftlr

er eine 3citlang bem Okncrnl Efpinaifc weichen, et

fegte aber beffen jweiten Slocbfolger, ben V»erg>g pcn

©nbun, bereüd wiebet 3. Sion. '18.59, würbe Enri

1860 SÄinifter ohne ©ortefeuille unb batte ald folcbei

bie ©olitif bed Moifeed im OJefeggebenben ftürpn ai

berteibigen, eine ©ufgabe, bie er mit groftem Cdefdiid

lüfte, «eine litterorifcbcn aBerlc, mit ©iograpbie, gab

21. Vuet betoud (©nc. 1864 , 2 ©be.).

i^Ulant C(pc. 8jp), Slbam, f. fyraniöfifebe Üitterani;

(17. Jobtb.).

Blllbersia Thunb., Efattung aud ber Somüir
ber ©romelincecn, etwo 20 Sitten onanadähnlube.

mcift in ©cafilien ouf geoften ©äumen old ©aranien

wnebfenbe audbauembe ©flonjen mit linearen ober

febwertförmigen ©lättem, in flhren ober Shipen

flebcnbcn ©lüten unb bccifächcrigen ©eeren. SRebietc

Slrtcn werben wegen ber prächtig geförbten Stobeen

ald 3>tri>ff<ru)'u in SSotmhäufem hiltioiert. Emc
bet fehünften i)t B. Mureliana Brmgn., mit fcbmalcn.

rinnenfürmigen ©lättem, roten ©rnlteen unb bell,

bloucn ©luten, ©on B. variegata Mart, liefern bcc

©lätter Spiunfniem.

itSiilc, cvluft in Schlcdwig-Volftein. febeibet Sauen

bürg bon Volftein, burebfliegt bann bie ©icrlanbe unb

miinbet nach 63 km langem Üauf oberhalb Vandmrg
in bie Elbe, mit bet er hier bie Jnfcl ©cllwörbet
bilbet, weihe bie Stobt oon ben ©icrlanben (f. t.i

trennt. Stuf ber Jnfcl liegen bie bamburgifeben Cne
©illwärbet nn ber ©., mit ennng. ©fanünbe.

Eifcngiefterei, SSaUwerl, Schiffbau, djemiicbcn ,>a

brilen, jörberei, Scbmol;», CI» unb Jinudfobnfo

tion unb ascwi 2255 Einw., unbSillwärbcr Sine

f dl Ing, ©ororl non Vnmbutg, mit Eifengiefterci.

3cmcntfabrit, Schiffbau unb liewi 23,961 (fmw.
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ViUc, KariStccii Vlnbci'fcn, bmi. 'i^Dlilttrr.

flcb. 1. 1828 in 9it)fji)6ing ouf Scflnnb, flubicvlc

bicUJeditc imb übcniofim I8öl bicSRcbnltionbeä »Dag-
Iiladet« in .Vlt'pfnlKigcn, bnb nlä Cvgnn bcrnntionnl

übfrnltn (cibctlKiniid)cn) ^nrtci eine mictitigc üfoUc

picltc. Seit 1861 mm S. midi SX'itglicb b«
thing«. 9indibfm er 1872 bad »Dagbladet« »trlnufi

linlte, mnr et 1880— 84 bSnifiper Wcncraltoniiil unb
Öeid)äft«(tägec in Snfbington unb mmb 1886 ,511m

VImtmann in ^olbäl auf Seclanb ernannt, teilte fluei-

mnf)l feiner 'fluffntie im »Daghladet« gab et beraub

unter bem litel: «Tyve .4ars Journalistik- (.Mouenb.

1873— 77, 3 Sbe.). Vlud) fdttieb er: »Erindringer
t'ra Rojser i Italien« (Mopenh. 1878, 2 91be.). 9.1gl,

Df. Ö i 1 1 e , Steen Andersen B. og haus .Sou Torbeu
B. EauiUie-Eriudriuger tl88.'>).

49iOet, ß., SdiriffteUerin, f. Säutite = 'Bittet.

SiOerbcet, Stabt im preug. Segbe.h 9Rünftet,

«reib Soebfelb, an btt ®ttlel, bat 2 fatb. Riteben, ein

neueb Sfatpaub, i'einmtberci, «all* unb ^iegelbrenne-

tei, Dlollerei unbasooil.ölO fnft nur latb.ßmmobu«':-

5n ber 9föbc fmb ergiebige Sanbfteinbrüibe.

BUlet (franj^ fx. M)S, 3«Utl. Sdiein, ßin-
laglarte,

,i.
B. a^eatttbillet, ßifenbabnbiUet (Jabr-

Inrte) :c.
;
bann ein furjeb, öfterb nidit neqdilofftncb,

ionbern nur in einen «iioten »erfdilungtneb Brief,

dien, fo B. d'amour (B. doux). i'iebcbbritf ;
B. de

taveur, ßmpfcbluitgbbricf. Ö. im i^nbtl i. tambelb-

bittet: B. il ordre btiBt in Srnntreidi ber inbofricrbate

eigne J^tcbfel, B. i, domicile ber bomijilierte eigne

»edifel; B. an porteur, bem Botwiger .tnblbnrcr

Sdiein; B. de banqne, Bmtfbillet, Smilnote; B. de

prinie, ein frnn,)biifd)tn fUtien frübtt tumtilen bei-

gegebener Btnnticnfdicin ;
B. de raeliat, de rauijün,

i. StQUiunt. — Billeteur (fx. «läo, einer, betBilletb

aiibteilt ober abninimt.

RMUcter, Vlgatboii, Dfännergtfmtgblomponift,

gtb. 21. 91o». 1844 in DIännebotf am 3»ttdiet See,

Stbület beb üeipjigtr .«onienmtoriumb, geft. 8. ,'vtbt.

1881 jit Sutgbotf in btt Stbroei; nlb Crganiit unb
Jirigenl, ueroffenllicbte Diele üieber für eine Stimme
unb tür ßbotgefnng (»3m Dfaicn«, Dfnnnerdior).

Borriditungcn .tut .^lerflcllung

ber ßifenbnbitfa^t» unb anbrer «arten, unb .imar

Sdineibemnf^ineit, meld)cbab«arlenpapicrmit«reib-

idicren in Cnngeftreifen jerfdineiben, bic auf einer

Sebnciblab« quer .icrfdinitten metbtn, feniet .ticmlidi

(omplijiene Xrudmnfdiinen, mcicbe bie «arten na^
Budibnidmanier bebruden, unb ^nblmnfdiincn. Xie

Stempelung mit bem lagebbntum erfolgt erfl bei

Bubgabe ber «arten Dtrmitlclft ber Tnlumprtife Don
ßbmontoii, bei mtlditt bnb energifdit ipineinfloBtn

beb SiQetb in btn Stblip bie Bbficmpelung bemirlt.

«ittiarbc, eine Summe mm lotKi Dfitlinrbcn ober

uon KKX) Billionen.

«iUig, im nllgtmeintn fouiel roic bem Biert einer

Soefie entfpredienb, bnber ein '^reib b. b<iHl. immn
mebet mept noeb roeniget für bic.sadK geforbertrairb,

nlb biefelbe mert ift Itantnm (|iiantnm); im beton

bem beigl bitjtnige Betgeltung b.. meldie bem Bohl
thöter fo Diel Bohl, bem Sthetliöitr 10 Diel Btpe ,511

gefügt roifftn roiU, nlb et felbft bem ßmpfnngtr ober

bemStibenben jugefUgt hat (billige Belohnung, billige

Strafe). Iritt ,iu ber qunntitaliben nodi bie qunliia.

line öleidiheit (Wlcidinrtig(eit), b. b. ,511 bet Hfüdgnbe

ber gleitben Summe Don Bohl ober Bebe nodi bic

iHüdgabe eineb bem ,;ugcfügten gicidimligcii Bohleo
ober Beheb (.Blut für Blut, 3nh" fttr 3''bn). hiiiju,

.

SiUigfeit.

fo gebt bie billige Bergeltung in bie fogen. Xalion
(jus talionis, f. b.) über, bereu Bablfprud): öleidttb

I

mit (gleichem (quäle tale) loutet.

«iUioteit (Int. .\equitas), bie nalflrlidic (geredi.

tigleit, meldjc olle Bethnltniffe mit gercditem Dfafi

benüfti unb für jeben bnb ihm Webührenbe fcftfc(ii.

3ebtb poRtiDt 3fctbt foll Reh beftreben, biefe .\eqnitas

}u betmirfliditn, unb bcbhalb haben namentlich auch
bic römifchen 9fcd|lbqnclltn Re nlb bab IcitcnbeBrin-

jip herDorgehoben. greilid) lomt bie (gefepgebung

ouf ber nnbem Seite nicht alle befonbem Berhaltniffc

bcrüdfiditijicn; bie Sidierung beb rechtlidten Betlehrb
macht eb melmchr nottoenbig, bafiXurchf^nittbrcgelu

oufgcftellt »erben. Xiefe bilben bann ein ftrengeb,

burdigrcifcnbeb 9tccht (jus strictuui), unb im (gegen,

fnp hter.iu »erben bic äfcditbiiormen, »elthc mehr bei

3nbiDibualilttt unb befonbem BerhöltniffenSfc^nung
tragen, alb Secht her B. (jus aequum) tejeidmet

5ür beit Sfichter ift bie B. fieiterin in tintiger Bub-
Icgung unb 'Jln»cnbung bet igefebe. BUe mcnfdhlichen

(gefepe bleiben unoollfommen, ba eb gerabeju un.
möglich <R> bie unenbliche Dfannigfaltigfcit ftetb neu
Reh er,5eugenber SfcchtbDcchältniifc unb bie Dielfochc

(Seflaltung ber gölle Don Domherein R(h Dorjuftcllcu

unb }u regeln, .^ier mup ber !Richtcc bic Süden beb
beftehenbenBcchtb imCgeifIc bebielben unb milBerüd.
Riptigung ber 3cilumitnnbc unb beb Bebürfniffeb er-

gänicii unb banach 3fecht fprcchcn, »cbhalb mcdi bic

römifchen fünften bic .\eqnitas aubbrüdlid) alo

Scchlbquelle mit aufgeführt unb berfelbcn bei bet

SfechlbpRegc einen gropen Spielraum gelnffen ^ben.
Xie Brütoren (f. b.) inbbef. ueroffcutliehtcn bei ihrem
Bmtbnntritt ein förmlicheb Brogranim, nach welchen

(grunbfnpen Re Bcdil fprechen würben, unb fo ent.

ftnnb neben bem firengeru Siecht ein befonbereb ptälo

I

rifcheb Siecht, wclchcb ben BcrtehrbDerhiiltniffeii billige

Siechnung trug, unb burdi »ctcheb jeneb fogar info

weit mobifi.iicrt warb, alb bicb ohne Schaben für ben

nen Sie^tborganibmub gefdichen burfte. Bupet
om hat Reh ber (gegenfnp jwifchen Sicchl unb B.

iiirgenbb fo Rar! aubgcbclbct wie in (jnglnnb, woielbft

neben ben ßeriihten beb gemeinen SiechUI noch fogen.

Billigfcitbgetichle (courts of equitjr) beiteheu

(f. ßnglaah, Slcchtbpfleqe). Sic entwidelten lieh baraub,

bap bem «anjier beb «önigb urfprünglich bic BRidit
oblag, in Sachen, in benen Reh Bowotpetfonen ftren-

gen ßnifcheibungen ber (gcriditbhöfe nach gemeinem
»echt gegenüber an ben «önig wanbten, eine SIcDifiou

Dorjunehmen unb noch (gnuibföfcn ber B. ,iu ent-

fcheiben. Bolb bilbete Rd) fo eine eigne (gerichtbpraj'ib

beb Knnjlerb nub, unb noch gegenwärtig ift bie ßhnn-
ecri) in Xhötigfcil , unb ,5War in weit aubgebehnterer

BSeife nlb früher. Xie ber ßhancerh-XwiRon bcb

oberftenWerichlbbofb .pigelcillcn fünf (ßin,lel-jSiiditet

fpredieu nach Billigleitbgrunbfnpen Siecht , unb twar
ohne 3ni'chung einet 3nth. 3hre 3uRänbiglcil um
fniit (Pcfchäflc ber ftreitigen unb ber fogen. fteiwilli

gcnigerichtbbarleit iubcituumtcnSiechtbiodicn; inebef.

ift Re bic CberDormnnbfdinftbbehörbe für gnnt ßug
lanb. Um übrigenb oudi in bem Wefdiäftolreie her

nnbem (Perichle ^r B. iHcchnung ,511 tragen, ift biird)

bne(9cri(htbDerfnffungbgefep Don 1873beflimmt wor-

ben, bnp in füllen einer Berfdiiebenheil .iWiidicn ben

Siegeln beb leitglifchen) gemeinen unb bcb Billigleilb

rechtb bei allen Weriebten jene beb leplcm uiaRgcbenb

fein foUen. Werügl wirb übrigenb bet loflfpitligc

Bro.tepgnng her »Billiglcilbgcrichtc- , ein Umflnub,

ber namentlich bamit jufammenhängt, bap ber Sip
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bet fümtli^cn equity court.s iit üoiiboii i|'t. ilud) in
|

9(orbnmcciin beftefien in eininen Stnnten bet Union
|

berqlcid)cn öeriebte. Selbft »ntbnrinn II. non Shift-

1

Innb crriditcte äbnlidic unter bcm?!nincn PJciuilfenä-

iteridtte. 3n ^eutidjlnnb, roo bic Ö. fid) febon früh
j

iteltcnb inodjen tonnte, gibt eä nufter ben Stbiebd

iiericbten unb ben SdiiebsmSnnern feine befonbem

,Miititute bieler Vtrt. ö« ift bnfür bcin riditerlitbcn

tlmteiien uielfndt ein gewiiier Sbielrmini nergonnt,

innerbnlb bejien ben Wrunbiäßen bec SI. Sletbnung

getingen merben tonn.
I

Villina«*, 3lnbt int norbnnierifnn. Staat Won<
|

tnna, nm flellomitone, bec bis bierbec non Inntpfem i

befahren inirb, unb nn bec 9fortbern ¥“c*ficl'“b>'- bat

,

bebentenben Sliebbanbel unb otw) 1500 ginnt. i

iBUlion {fran,;.), nndi beutfeber Öe.teidtnung«--

,

ineife eine SKillion täKiUionen , in 3“bl 5''<ben:

l,<MX),000,000,000. nlfo 10'*, bei ben romnniftben I

Woltem nur 1000 äRülionen (im Sinnnitnfft"

1 i a r b e). 3)a8 Byllion finbet fi<b äuerfl bei
[

'Jficolnä Cbuguet, »Le triparty en la Science des
|

nombres» (1484). Sgl. 3ablenfbftem.

iBiUiton (®litong), nieberlönbiftb^oftinb. 3nfe(,
j

.(roifeben Someo unb ©angln, non ecftecec 3ntel

,

bur^ bie Snrimntn , non ber jtneiten burd) bie 0n8»

!

nnritrafte getrennt, unb jtnii(ben 2" 30' unb 3“ 17'

fiibl. ©r., nont 108.“ öftl. C. n. ®r. mitten but(bfd|nit»

teil, bat 4807 qkm (87,aD3R.) mit (1888)38,209 ginnt.

( 1 14 gneopner, lo.ias gbinefen). ITie non ftlippen,

Snnb» unb .ttoraUenbänIen umgebene ^nfel ift bergig

Ibis aOO in) unb miftcrorbcnUidi reicb nn 3<>tn, non

ineltbem burd) bie »©.-'Knntftbnppii* 188« 87 nuä 93

Olruben 6,48.5,389 kg geförbect mürben. Vluib nn

gifeners ift ö.fcbr rei^. ^urituSfubr gelangen nuftec

3inn unb ©leiglnnj: 3nno, Solo«, 35nmmncbnr,j,

Olummi, ©feffer, moblrietbenbe StBljec (Snju gnru),

3(bilbpntl, Icepmig :c. Jiic ^nfel gebürte früber jur

3Je|“tbentf(baft ©angla; feit 1852 bilbet Re eine befon>

bere ©fuflcnt^Slfefibenlftbaft. .önuptort ift Innbjong
©nnbnng. ©gl. bc Wcool, Herinneringcn aan Bli-

tong (^nng 1887); ©ofemiji, ®ie geologif(b>mon>

tnniftifÄen Serbnitniffe ber ;jnfelS. (m »©etermnnnä
äHitteilungen«, 1887). [nabmegefeb.

Bill of attaiuder (engl., ipr. «nem*r), f. Jlu«=

Bill of rights (engl.,()>r.™iu, •('JefepberSeebte«),

rin 3lnals)gnmbge(ep ber engl, ©fonnrdiie, melcbed

bie pnrlamentnrifcbe©erfnffung berfelben begrünbete ;

bnrtb bie B. mürbe bic nndi bem Sfurj ftonig :jn*

lobs II. non einer Siommiffion bes ©nrlnmcntit ner>

einbniic Declaration of rights (»grilärnng bet

iKcditc») .pim getep ceboben. ©ei ber feictlicbcn über

Irngung ber cnglifdicn .«tone nn ÜSilbelm HI. unb

feine P^ntnblin ©(nein 13. ffebr. 1889 gnben biefc ber

B. ihre 3nftimn'8»g. Sic beflinnnlc, bafi bie norgeb-

lidbc ©efugnid ber SVonc, non Wefepen ju bittpenftecen

nnb öefepe ruben ju Inffen, ben ®nmbrcibtcn beä

«önigreim« .(umiber fei; bnft ohne ©eminigung be«

©ndnmenis feincclci Stenern unb tlbgobcn erboben

nnb fein ftcbcnbed Stcct ccridttct merben bürfe; bnfi

bie Weriebte unnbbangig unb bic TOniftec für ibte

'Jlmtöbnnl'l'ingen bcin öfter ,(u berufenben ©nrlnment
nernntmortlid) feien, ohne bnp bnbei bet Sltone ein

©cgnnbigung«red)tjHflcbe;llniformitol«nItcunbIeft.

ntic folltcn fiir bie lirdilicben ©erbnltniffe mnfigebenb

fein. Tie« mnr bn« gtgebni« ber engliidten ©erfnf

fiingstiimpfe be« 17. ^nhrl)., in benen bn« ©nrlninent

(ucritimRrültjnbr 1828 eine l’etitiouofright.s(»©iile

nin 3icd)t<) bcid)loB, bic ber ilönig itarl 1. nblcbnte.

- SiUrotl).

Bill of sale (engl., icr. geo, fibriftlnbcr Snui.

nertrnq, ©ertrag über bic Serpfnnbung nonSiobilieit.

roelcbc imSemabtfnm bcbSdmlbnet« oclnffen merben.

IBillom (fpr. tiiönai. Stabt im ftnnv Tepott Sun
bc-Töme, ^rronb. gicrmont, nn einem ©cbeniliijiiien

beö ©liier unb an einer 3meiglinie ber Kboncr ©ahn.

374 ni ü. ©J., mit ber Sitdic St.-gemenf lou« beni

12. 3nbrb.). Scbloftruincn
.
Snbrilen für Seinmonh.

3mim unb Ibonmnren, Wclreibe» tuib ©iebbntibd.

einem !ctnnbel«gcricbt , einer mililnrifdjcn ©otberti

tung«fd)ule unb (isni) 3930 ginro. ©., bn« Billio-

mi^s bec gnllicc. mnr cbcmnl« befefiigt unb jui

3cit ber Siguc ein ^nuptberb ber Unruben.
tSilion (frnnj., inr. wiöna), Silberlegicnmg. meltc

mebrftupfee nl« Silber cntbält, alfo j.©. bniSStmU

ber jept eingejogenen ’.n Ibnlerftüde, ber Stlbo

grofeben ic. yn 3rnntrei(b b«flt ©.jebe Sdteibemimic.

nud) menn Re nu« ftupfec beftept. Ö. beiften nuii pi

geringbnitige ober auRec Üure gefepte glelbfiüde, bc

nur nadb bem öemidit nertnuft merben, um in ben

Sdimeljtigel ju manbem; enblitb bie Sibrnd)! m
folcbcm ©uäfdmfjgelb. ©illonnnge. ^nbel mu

tteebotenen, geringbnltigen SRünyforten; ©illen

neue, einer, bec biefen Ipnnbcl treibt

Siilot (|w. wj6), l)3ean©aptiftc. franj. 0ent

ral, geb. 15. ©ug. 1828 in gbaumeil (gotreje), nm
1. Tcj. 1847 in Die fflilitärfcbule tton St<(^r ttn,

morb 1849 alä Unterleutnant in ben Oentralflab nei

fept nnb biente mit ©uDnabme bed mepInnifibenRdb

Aug« beinnbe immer in ?IIgctitn. Jn tnfibti Rolgt

flieg ec 1852 69 oom Ceutnnnt bi« jum Cbetitleni

nant auf, mürbe 1870 beim ©uDbrudi be« beut’4

ftnnjöRftbcn Stiege« Bon ©frita nad) fjtttnfteidi be

rufen unb ,(um Cberften in ber Soitenemee emannt

gr fd)loR R(b bec republilnniftbcn ©artei an unb et

langte bie befonbere öunftönmbettn« imbSt^neiä.
©n 'bet Spipe be« 18. Sotp« nnpm er am ötfetbi tton

öenunedn'lWoInnbc (28. ©ob.) teil, gr qebötte bai

nuf ,(ur ©rmee ©ourbati« unb bilbetc in \i«r 3dita*i

nn ber Süfninc ben äuperften linten WügcL ©1« ffit

glieb ber ©ationnlDe^ammlung, in nteltbe ihn tm

i^bruat 1871 fein beimifebe« Tepart. gorreje fanble,

ftbloR er Rd) ber cepublifnnifiben ifinten nn, bie ihn

bnlb JU ibrem ©röRbenten ermähltc. unb beinlieitt

Rd) lebpaft nn ben ©erbnnblungen über bie ©nnee

refonn. gnbe 1875 mürbe er .jutit unnbiebtsnen

Senator ernannt. Iciftctc ben monard)ifcbcn Snimi

rntionbplnnen mit gropem gifte Sibetftnnb unb be

mirtte bauplfntblid) im iVebninr 1878 bic Siefonn be»

frnn.jBRfcben OSenctnlflnbe« nad) prcufRfibcni SSuiin.

©nd) bem Siege bet ©epublil bemirtte fein rttcunb

Cöambelta feine grnennung jum TiBiRoneaeneral

1879 bereit« mürbe er jum tommanbicrcnbenlflenetol

1

be« 15. ftoep« in ©tnrfeillc cmnnnt unb übemobm im

j

yanunt 1882 im Sabmett grebeinet bn« Sritgeraim

' ftcrium, ba« er bi« 1883 bebielt. $)ierauf bcftbltgit

j

er bn« 1. Äorp« in öiQe. 3m 3“ui 1888 mürbe er

I

jum ©emeeinfpetteue ernannt; nud) ift er neben bem
' Srieg«miniftec ©roRbent be« obctflcn Sri^«taie».

2) ©Ibcrt, ftanj. Tiplomnt, geb. 3. Tej. 18U-

trat 1865 al« ©camter in ba« TOnifleriura be« flu«

mäetigen ein, mürbe 1880 Xircllot ber ^bd»
nbltilung, 1882 Tittllor ber politiftben ©ngclegeit

beiten, 1885 Wefnnbter in SiR'nbon unb 1890 ©oi

febafter beim Sönig non ytalicn in ©om. gr febtieh

mebrere ©rofdiürcn über bic ©uolieferungsfrage.

Villroth, Tbeobor, ©(ebijiner, geb. 2«. lütnl

1829 in ©ergen nnf ©iigen, ftiibiertc in öreiremfllf.
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öüUiiiflcn, Scvliii imb Sjjicii, iBiubc I8.V1 'Jlifiilcnt I

nii bet d)iturniidicn lliuDcrfilttlbflinit in Öctlin, 18Ö9 !

ISroftÜPt bcr Ul)irut((ic uiib TirctlDt bet rf)iiiitflifd)cn

»linif in 3>iri<b, IBH7 in S>icn. 1870 - 71 wnt ct in

bculf(f)tn yniorctlcn nm Sfbein tbntifl. 1887 loutbc

ct jum ÜSitglicb beä Bfietrcidiiftbcn 6cttcnl)nufciS ct=

nonnt. ö. ift einet bet »iclieiligiien if^itutgcn bet

Wegenwnvt. nidit nnt ein genialer Cpctoienr OÄn=
genrefeltion , 6^‘litbnlion beb Mctiltobfcb), ionbetn

niicfi ein liitbiiget SRifroflopifet, nlljolog unb bur^
feine grofte Itiegbdjirurgifdic ßrfobmiig eine Ülutoti

liil mif bem Webiet bet Hviegbljciltunbc. ßr febrieb;

•Übet ben ®on bet SdileimpoIi)pen« ('flerl. 18.")5);

• Über bie EnitDidelung bet Slnlgefnfie« (bnf. I8ÖO);

•ileobndilungäinibien übet SSnnbfieber nnb nceiben

teile SJnnbtvnnfbeiten« (bni. 18(i:i); «Xie nllgenieine

'

(birnrgiid)e ^nlliologie nnb Ibernbie« (bnf. 18(111;
j

15.'Mufl.mit9BminmtteT,1893; in mebreteSbradien,
nud) inb Clnbnnifdte, übetfebi); «ßbirnrgifdjc .Ulinif,

,4Hti(b 1800 — H7« (bnf. 1869); «Sien 1868« (bnf.

1870), «ytlicn 1869 -70« (bnf. 1872); »Sjjien 1871

.

76« (bnf.1879); »ßbirurgifdieiilriefenubbcnSiricgb
i

Ininrelten in üleitienbutg linb aiJnnnbeiin 1870« (bnf.

1872); »Unterfndningen über bie 'ilegeintionbionnen

(lon foeoobacteria septica« (bnf. 1874t; »Über bnü

ilebren unb Senten bet utebisinifdten ffiiffmfdmftcn«

(Sien 1876); »Übet ben Irnnbtjoct bet im i^eib IBer

wunbeten unb .flrnnlen« (mit ^.u.aUunbb, bni. 1874;

nucb fiou,).)! »Mrnntenpflege im {tniife nnb im $)ofpi<

tnl« (4. Wufl., bnf. 1892). Et gibt bernu« mit llJitbn

bnb »itnnbbud) btt nllgtmcinen nnb fpe.iiellen Ebinir
giemitEinftbluBbet tnpogrnbbifebcn'Jlnntoniic, Cpttn
tinnb' unbSerbnnblebrt« (Stutig. 1865 86, 4 übe.);

mit Südc n.n. bie »lentitbcEbirurgie« (bnf. 1879ff.).

21u(b ift S. 3Kitbernue(gebet bon Snngenbtdii »Dlrdiio

für flinifdtt Ebiriirgie« (Üerl.).

lüiUnna,
f. frennnint, i&crjofl bon -ndtifu.

«iUttKirbrt
I

-

»iUtoärli«i:«au0fd(Iafl (

'

'ViOtniUcr, Sieb er t, Hlieteorolog, gtb. 2. 'Jlug.

1849 in St. Oinllen, itnbiette feit i869 in ;4üri(b,

!

Olöttingen unb l’eipiig a)i'ntl)emnti(, ühi)iil, 'Jlftrono' I

mit nnb luurbe 1871 'ilinftent nn bet Stcnmtnrte in

'

.^üricb , tun er nnmentlicb bie Leitung unb üentbei-

tung bet meteorologifcben Üeobnditungcn beS bon
bcr a(bioeijcrii(bcn nnturforfibcnbenöfcicQidinft 186.8

gegrünbeten Stntiondnejeci übctnnbm. infolge fei>

net üemübungen ibutbe bie meteocotogif(bc 3otttnl«

ftntion 1881 (um Stnntbinftitut ethoben, unb old

lircltoc berfelben fiibctc er nldbnlb bnd Sbftcm bet
'

täglidben ttlegtnbbiidien Sütterungöberidite unb Üro ^

gnofen ein. Üuf feine VInrtgnng nmrbe nuf bciit Snn«
|

tid (2.504 m SRetredbi’bc) eine meteorologifcbe Stn
|

tion erfterCrbnung etridttet, lucldte 1882 eröffnet unb
1885 oom Üunb übernommen ibutbc. Et fdttieb:

•Htplet, bet Sfeformntor bet 'Jlittonomie« (3ürid)

1877); »ftlhnntologie bet Stbmei.i« (1. Jeil: »Jie
Icmpcrnturberbnltniffc«, bnf. 1890j.

|

«ilnta, bie füblidtftc Cnfe bet Cnfengruppcifnunt

(f. b.) in btt Snbntn.
(üilmcelfi^niHer (ü i 1 f e n i di n i 1 1 e t), f, Sidcrtutte.

Bilöbufi (Int.), .(weilnppig (bon üflnnien).

SUon, f. Üifnnfl.

«iloci, Ünbeort in bet (Drnfidmft .önrrifon be«

nwbnmeritnn. Stnnted SKiffouri, nm SRiffiffippi unb
bed (äolfd bon UKejrito, fübtneftlid) bon üRobile, mit

Ifeudttturm unb ottau) .8234 Einrn.

'BflfdlttHiffcr, f. üilnctonffcr.

«ilfe, Ücnfninin. iliufitbitigcnl, gcb. 17. 'Ilug.

1816 in iliegnig, loutbc fdtoti früh in bet Slcbve b(?d

bortigen Stnbimufifud (unt ptnllifdten fUiufiler ge

fdjult unb ging fpiilet bebuf« böljerct Üuobilbung
nnd) SJien, blieb jebotb bict nur turje 3eit, tunt 1842
- 67 Stnbtmufilnd in ilitgni(j, unnblnffig beftrebt,

bieüeiftungdfnljiglcit IcinerMnpcllc unb bcnElcfdtmnd
bed üublilumd .(unndtft in feiner engem Ipcimol.

bnmi ober nud) in meitern Greifen (u beben, ünlb
btnn(t fein 9htf nid Crebefterbirigent übet bie 0rcn(en
l^eutfdtlanbd binnud nnb befeftigte fid) namentlicta

burd) eine Seife nnd) >»o er 1867 bei Öcltgtn
beit bet SBeltnudfletlung mit feinem nimmebt bet-

ftiitltcn unb trefflid) eingeübten Crd)efter glänjtnbe

Erfolge errang, ünlb bnrouf tunblte er Üerlin .(unt

feiten ütobnfig, unb hier bnt er buteb feine im Vnuf
bcd ®intcrd fnft tnglid) ftnttfinbenben Slonjerte nuf
bie Entibidelung bed HRufilltbcnd ungemein fbtber

lid) geibirtt. Jiefe .ston(erte fomie nud) bie tunbrenb

bed Somuterd nbiuedtfelnb in Ücterdbnrg, SSnricbnu

unb nnbetn iöanptftnbtcn bon ibm bernnftnltetcu

(cidtnete)! fid) nid)t weniger burd) treffliebc Vludfüb
rnng nid burd) Üielftitigleit bet Üfbgtnmme nud unb
hoben einer grofitn 3nl)l jüngerer »ontponiften ben
Stieg in bie Cffentlidileit gebnbnt. Unter ben gnbl

tticben Slud^tiebnungen, bie ihm ,(u teil geworben, ift

feine Ernennung juin löofnuiiltbirtitor non feiten bed

beuticben «niferd berbotiulieben. 1884 jog )"id) ü.
uid üribnllcben juriid.

4)ilftn, Sieden in btt btig. Ürobinj Sliinburg,

SIrronb. longem, nn bcr jemer unb bcr ßifenbnhn
i;üttid)«Einbboocn, mit uswi) 2618 Einw. Unbei bie

cbemnld bcrübmtc flbtei Wünfterbilfen, bie für

fürftliebc unb gtnflitbcJnmen beftinunt wnt uttb miit)

renb ber ftanjöfifcbcn l&crrfchnft aufgehoben würbe.

iBilfniftaut |

,

|

'

iBilfrnfrauttiflaftcr, f. Signftcr.

^ilfenfe^nitter, f. ndcTtuite.

f. ajorftein.

IBtldtoil, Sobritorl in 3tnfforbfl)irc (Englnnb),

bidit bei SBoloerbnntpton, mit (is«)) 23,4.53 Einw.,

Eifenbütten, Sobrilntion bon lädierten .Stuv(Wnrcn.

fBUtnil)» f. «dertutte.

fBima, f. -umbown.
fBimatten (BimSua. 3>veibnnbcc), bei Sinm;

bie SRcnfdten int 0cgenfnti )u ben fälfcblid) fo ge

nannten Dunbrumnnen (üiccbnnbern), ben SIffen.

iBtmbafi^t, f. üin.

Wmbclot (fron.)., (pr. Mnati'tD), »inbenpicl.teng,

Spiclworcn; Simbcloterie, imnbcl ober S“brita

tion non Spiclworcn.

Vtmbill, Vlnnbfcbnft in ber bcutfdten itolonie Ha
merun, wcld)c ,(Wifd)cn bcr ttriegdfebiffbucht im Sii.

unb bcr SRünbung beo Sluffed ü., bcni nörblicbftcn

ÜRünbungdarm biw liiamcranfluifcd, im C. Itnlbinicl-

artig in bie üni non Üinfrn bineinrngt. Sin bcr Siib-

fpibc bei bem Map Ü. liegt bnd Torf ü. ober SBil

belmdftnbt mit 400 Einw. Tnd bon Sluelnufcnt

bcd .Unmcningcbirgcd, ben üimbinbergen, burd)

(ogene Umtb ift mit einer üppigen üegetntion bebcdl

unb befinbet )ld) im üefig bcr ülobfoflcngefcUfchnft

Sbrmnnn u. Jbonnnhien, wnhtenb bie norgelagcrtc

SfieoUdinfel üefit) bed önufcd Sörmann ift. Tic Üc
wohnet bcr löolbinfcl, bie Sotbu, eine Slbteilung bcr

Tunlln, hoben plumpe Mörpet unb grobe Wefidüd-

bilbung unb wohnen in btei Tbrfcrn.

%Htnto6cifi6 (Int.), (wciglicbeitg.
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lat.), 3citramii con ,)Wei 3Konatcii. i

iBimetnlliiiinud, ein öon ßetnu^^i hcrriilitcnbci'

9lu«bnuf, unter »cldifm man biejenige 'Jobpclronti«

'

nmg ueritc^t, weldie, unter iVreigcbnng ber Silber-

'

nuäiJrngung, in allen ünnbern ober wenig(tcn* in

ben .'öaubttnlhiritnnten auf (Mninb einc^ vertragb

inäBig »ercinbnrten feften Sertoeröältniiteb äioifdicn !

(Bolb unb Silber burifigcfu^rt loerbcn foll.

3bee beb S., bie »o^l juerft non Stbueibt 1766, bann
non Sebübler (1852), S. Cpbenbeini (1856), ^b.
(äeber (1867) u. a. ongeregt nmrbc, bat inbbef. (5er«

itubtbi feit 1876 lebhaft geioirlt. Jiie Serbteitung

berfelben inurbe norpglid) bureb bie feit !6eginn ber

'

70er Sabre ftattgefunbene Silberentmertung beför- ,

bert. Snbbefonbere finbet fte eine ftarfc unb tnodifenbe
I

®ertretung unter ben Sntereffenten ber üanbwirt« I

fdmft, tnelcbe fiib babureb gefdiabigt füblen, bnfi bie
|

Silbertuäbrungbinnber infolge ber Silberentmertung
;

ibre Innbmirtfäaftlitbcn Grjeugniffe billiger liefern
j

Ibnnten, unb bag bet glcicbicttiger (5rbbbung beei

Wolbpreifetf bie Sdiulbenloft für bie Snnbroirtfibnft

brütfenber geworben fei. Dab (Bolb, fngt man, reiche

,

für ben fBebarf aller Kulturlünber niebt aub. Sei

ben jettigen unfteten iSBöbrungboerbältniffen Würben
bie ^anbelbbejiebungen jwifeben ben fiänbern mit

0olb« unb folcben mit Silberwäbrung fortwäbrenb

geftbrt. Iier 8 . befeitige ade biefe Übelftnnbe, inbem
bann, ba überall Oolb unb Silber für 3wec!e ber

iflubmünjung in brnttifcb unbcfcbräHlter SSengc ,;um

feftgefeliten ffiertncrbältnib, für anbre 3ü>eisie nur
in nerbültnibniäftig fleincr Sfenge aniubringcn feien,

ber Sreib teineb biefer Sfetalle non bem burd) bie

Sereinbnrung fqtgefeeten abwcicbcn fbnne. ®ie Set«

witflichung beb 8 ., welche auf ben internationalen

ffiünjlonftrenäen ju Sarib 1878 unb 1881, ju 8tüf«

fei 1892 nngeftrebt würbe, ift jcboch an bem iSibet-

ftanb bet ^tnuptgolbwöbrungblänber gefebeitert. 3“
gunften beb 8 . haben ficb eigne Sereine gebilbet, |o

in ieutfcblnnb unter bem Sorfip non o. Karbotff I

unb mit C. Srenbt alb Sebriftfübrer ber Seutfebe
|

Setein für intemntionnle Soppelwöbrung, meldet
feit 1880 eine bimetnlliftifcbe Sorrefponbenj unb ein i

eijjneb Crgan: »®er Änmpf um bie Säbtung«, unb
• «ebriften« betoubgibt, bie englif^e International

Monetär}' Standard Association mit bem »Bullio-

nist« nlb Crgan (f. ffläbntngi. Sgl. Säolowfli, L’or

et l'argent (2 . Sufi., Sar. 1870); Eetnubebi: Ln
monnaie bimbtalliqne(bnf.l876), M. Michel Cheva-
lier et le himbtallisme (baf. 1876), La diplomatie

inonbtaire en 1878 (baf. 1878) u.n.; finnelebe; La
monnaie himbtalliqne (Srüffcl 1876), La qnestion

monbtaire en 1881 (bof. 1881), Unb ffiefeu beb (bei«

beb (beutfeb »on C. B. Snr, 8erl. 1883); Sepb, Uet
iiauptirrtum in bet Eiolbwäbrung (Subolft. 1880);
Vlrenbt, Uie nertragbrnäftige Uobpelwäbtung

(

8erl.

1880, 2 Ile.); Seuwirtb, Uet .Eampf um bte SBnl)-

rung (3ena 1881); Scböfflc, Jfüt internationale I

Xobpclwnbrung (iübing.1881); Sb. Keiner, 5üt
bimetalIiftifd)efiKUnM)olititUeutfcblanbb(8erl. 1881);

j

üejrib, ^rbtterungen übet bie3Böbrungbfrage(Scip}.
|

1881). tlber bie gegen ben 8 . anfämpfenbe SJitterntur

oql. Sdhrung.

4^ittt8fiteiil (8 imb, Int. Pumex), blaftge, fdrnu«

inigc Sfobifilntion ber glnftgen Bultanifcben Pieilcinc,

(iimal nub ber (üruppc bet Xroebbte unb SJipnrite.

Ibembbnlid) ift ber 8 . fo febr mit Slafentnumen er«

füllt, bnfi biefelben bie ©Inbmafie mt Solumen bei

weitem übertreffen unb ber Stein auf Slaffer febwimnit.

.

©epuloert Tmlt er unter, benn fein fpeynicbeS (äetniebt

betragt 2,:i— 2,r.. Er ift hellgrau, gelbticb ober braun
lieb; bod) gibt eb nueb ganj febwarttn 8 . ^n ibtet

ebemifchen 3»iammcn(ebung ftimmen bie Simbftcmc
mit ben wnfferfteien , bc}. mafferarmen traebbtifeben

öJlnfcm, ben Cbfibinnen unb Serliteinen, benenne
an.ptreiben finb, im wefentlicben überein. Sic ent

l)ttlten .55—74 Sro}. Stiefclfciurc, 5—15 Sroj. 2llln

lien (Slali unb Slatron), nielc auch 1—

2

Sro}. 'Sai

fer, manche etmnb Eblor, wabtidicinlicb nlb Eblor

natrium. Die Simbfteine Iwben bie jabltcicben nmb
lieben Slnfcnröumc, welche für bie fibaumigen Sacie

tüten d)nrnltei(fbfcb ünb, ober bie lang aubge^ogenen.

parallel gelagerten £)oblrüume, weicbe bie Oleiieinc

fnferig erfdteinen loffen unb ihnen einen fcibcnnrtigcn

Iblnnj Bcrleiben, infolge einet ftnrten ®ab« ober

Uanuifentwirfelung innerhalb ber noch glutflüingcn

Ollabmaffe erhalten, etwa in gleicher Slciie, wie fünü

liebe ScbmcIiprobutte.Scblactcn, wenn ne in nocbflüin

gern ^uflanbe Bon S^etbnmpf burebftrömt werben.

bimb)leinäbnlicbc Slnfer liefern. Sic bie Cbitbianc

unb Setlftcine, fo enthalten auch bie Sinteefteine pi

weilen Iriftalliniftbe Subfdicibungen , weicbe in bem

flüffigen (älabmagma bereitb Borbanben waren. 3r

führen bie fogen. Simäitcinpotpburc nuü bei

lofnber (älcgenb Biele grofec SelbipatfriftaUe imb tic

Simüfteine Bom fiaacberSee Sugit. ©limmer. ixmait

unb anbre Mineralien. Son ben ungnrifeben icigen

manche trop ber Sorofttüt noch eine Serlititrutmt

CS e 1 1 i t b im ü ft c i n). Xer 8 . i't in feinem Sortoni

men an cigcnllidbe Sultane, thntige ober etlofdimc.

gebunben ; unter ben biflorifcbcn Sbünomenen Trab

ober mnffenbnfte Simbftcinauüwürfc nur febr leiten

beobachtet worben. ilt*)t bet 8 . mit bem

Cbübion in bircltem 3'>fammenbang, inbem bei

obere Icil ber Cbribionftrbme ju 8 . aufgeblöbt in

(lenetiffn). Jim allgemeinen finben fich SimiCftentc

aber mehr als lofe SuSwürflingc, in grönem unb

llciucm, runblicben Stücten, unb birfe Simdfieiit

lapilli bilben, mit lofen Hriftallen unb ©cfteinfmc]

menten untermifcbt, oft auügebebnte unb mücbntcc

Iufffchichtcn(8 im«fteintufr,8im 8 ftcinIon 9 lC'

mernt). Uer meifte 8 . lommt non ber Jlnfel üipon

(Monte Silato unb Monte Ebirica); auch in Un
gom, in ber Sunetgne unb in Ueutfcblanb in bem

Bullnnifcben ©ebiet beS fianchet Seed finbet fü
Biel 8 . Suf bem linfcn unb rechten Sbeinufer ton

Mähen im S. bid Matburgim C. ift ein tUiptoebee

©ebiet Bon 2200 qkm mit Simdftcmtuff mebt obo

weniger bebeeft, ber jebenfnH« non einet ber Icpten

Sudbrüchc in jener ©tgcnb berrübrt unb fich bei™-

berd in bem Xbalbcden jwifchen Seuwieb unb tln

bemach in mächtigen Schichten titah, Xuefftein) aud

breitet. J)n Mepto, Cuito, auf Scufcelanb unb in

ben oftinbifeben Bullanifchen ©ebieten n't ber 8 . eben

falls nicht feiten. — 8 . bient }u leichten 3'egeln unf

als Salier« unb Schleifmittel für niele Mnierialien.

wobei man ihn nid Sulner ober in ganzen Stüden

anwmbet. Schon bie Sltcn bebienten fich (einer tmii

©lütten ber ^üute unb }um Schürfen ber Schreib

rohre. Et ift ferner ein gutes Sctbiermittel für Ser

gament unb würbe nlS folcheS febon im fpötem fllter

tum unb im Mittelalter benupt. gfir £ianbarbeitei

fcbmeljt man 1—2 Icile 8 . mit «eife juiamrnen nnb

benupt biefe 8 imSftcinfeife }um Scinigen bn
£>ünbt. ftünftlicher 8 . iium SÄleifcn beS £)ol^d

befteht nuS fchnrf gebrannttr Mifdiung Bon fernem

fcbnrfcn Cunr.ifnnb unb Ihon.
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SBimdftcitttnff, (in incfcntlid) nuä Stttdcn oon I 2^cilc jufammcnncbaUcnobcrfranfüaftnngcicfiwoQcnr

SBimiflein (f. b.) bcftebcnbcr Suff (f. bO. leilc niif ib«n normnlcn Umfnng jurüdflcfiifirt unb
SBin (türt.), tnufcnb; SOinbnfdii (öimbnfdii). auf bicfon cibaltcn werben foUen. ßin einfadi auf»

cigentlid) fcaupt bon lüOO, SUJajor; iö.»bir»bitet gerollter Streifen beiftt eine einfndie SJollbinbe;
(»1001 Säule«), Siamc einer allen 3'itfnte in ber ift bnä onbre ßnbe ebenfalls gerollt, fo entftebt

Stäbe bcrSobbicnmofcfiee jiiMonftantinopel. Ö.'bir« bte bobbelte SioUbinbe; bei ber T>4Mnbe ift ein

gebfdie, 1001 9iod)t. Stürf fcnfiecbt an bob nnbre genäbl. Sic Öinben
»ilw, ein ntnnbolincnnnigcit, oierfnitigeä, jobani» werben nu« flröBern Slüden beö Wewebe« bem gaben

fdbeä SKurtfinftrument. nnrf) gcfdinittcn ober gcriffen. Sinb biefc Streifen

l^inÄc (binar, binarif^, lat.), gönn, in wcl» nid)t lang genug, fo müffen jwei ßnben glatt über

dier (Wei $eränbcclid)c oorfoinmcn ', bie algebraiftbc einanber gelegt unb mit einigen Stitben (fogen. über»

Ibeorie ber binären gönnen ift befonberä Bon Slron«
j

wenblidjc Siabt) befeftigt werben, fo baft leine birfen

bolb, örioodji, ßot)len^, SijlDeftcr, .öermite, ßlebf^
i

Säume entfteben. Sad Anlegen ber erforbert eine

auägebilbet worben. Sgl. gaabiSruno, ßinlei= befonbere ftunftfcrtigleit, bie bejwedt, baß on jeber

tinrg in bie Sbeoric ber binären gormen (beutfd) Bon StcQc ber Serbanb genau anliegt, nid)t ju lofe nod)

SSalter, üeibv 1881). — Sinärc Sedjenfunft, fo« ,iu feft ift. 8g(. Setianb.

Biel wie Suabit (f. b.). ißinbe, in ber^icralbif ber Ouerballen, indbef. im
IBinartied, ionicl wie SKarlnfit. afterccitbifeben Sobfien fo genannt.

IBtnadico, gledcn in ber ital. Tronin) 9)2nilanb, ^inbebrobt» auögeglübter, febr weiiber ßifen-

türeid Sbbiategraffo, am Snnal non Saoia unb ber brabt, wel<ber ,;umSinben benußt werben Innn. Sehr
SambfftrabcnbabnStailanb'SaBia, liefen guten Sar» feiner S. bient in ber Slumcnbinberei.

mefanläfe unb b<it (iMi) 11,52 ßinw. S. warb 1788 VtnbegrtDcbc, f. (bcniebe.

Bon ben gran,(ofcn inSlfcbe gelegt. Sabei bie Srilm* SBinbegetDcb^ntgfiiibitng, früber audi 3(1 (*

mer bed »ofteUd, wo berßerjog gilibboSidconti 1418 gewebdentjünbung genannt, lommt bei aUgemei«

feine Oemablin Seatrice bi Senba b>nri<bten ließ. ner goffung bed Segriffd überall Bor, wo fnb im
iBtnation (lat.), bnd jwcimalige Cclcbricren ber Sbrber Sinbegewebe (inbet; benn bie grobe 3<tbl ber

fatbolifdien Steffe an ßinem Sage, nur audnabmd« interftiticllcn ßntjünbungdpro,(effe, bie an Seber,

weife juläfüg. S>er,v Stieren k. auftrelen, geboren alle in bnd Webiet

Sinatitealeö Cidren» bad öören mit beiben ber S. Sie führen allefamt in nlulcn gäUcn ,(u ßi-

Obren im (^egenfoß (lim nionaurcalcn ,'öürcn mit tenmg, in dironifcben gällen ;u Stcubilbung Bon
nur einem Cbr; f. tsiebör. Sinbegewebe (Starbe). Spcjiell nid 3ellget»cMent

(fpr. Mnj(*'), Stabl in ber belg. $roBin,( .jünbung be,(eid)net man burdi Snlterien bewirlte

.fbennegnu, SIrronb. i^buin, an ber tpaine unb ber Tortfdjreitcnbe ßiterungen im Sinbe» unb gettgewebe

Staatdbabniinic Bon Sraine»le<ßomte nadi ßrque» (Sblcgmonel, weldie im gettpolfter ber äubern
linned, mitSpibcn»unb®lndfnbrilntion, Scbloßmine, ^nut ober jwifdien ben SJtudleln aller ÄiSrpcrftcllen

Staald»S(nabenmittclf(bul( unb nimi) 10,104 ßinw. miftretcn, äbniid) ber Stofe mit Sebwellung unb Stö

^inrf, galob, Ü)tnler unb flupferftceber, geb. (u tung beginnen unb bötbft gefobrbrobenb finb, ba (le

ßnbe bed 15. gnbrb. in Slöln, geft. 1568 ober 1568
,
unter bobem gieber ju fübttn tön

in ftBnigdberg, war in ben Jabren 1520— 32, wie nen. 3“8t ®egriff ber atuten S. ober Sblegmone
feine Stube, Bon benen etwa 150 erbalten fmb, be« geboren oueb bie gcfnbrbringenben Schwellungen ber

weifen, ald Unpferftecbcr tbätig. Slld foldier arbeitete
,

vtnidgcgenb bei Sipbtbcritid unb bie old SSoebenbett»

ec nicht nach eignen 3(i'b8ungen, fonbem fopierte fieber gefürchteten ßntjünbungen ber breiten SJtutter-

Sürer, bie beiben Sebam, Utarlanton unb ßncaglio. bänbec. Sie Sebanblung ber S. ift nur bei äu6er»

Um 1530 gütg er nach Sänemarb wo ec in bie Sienfte lieh .(ugänglichen Seilen mbglich ; ftc erforbert große

ßbriftiand II. unb fpätcr ßbrifiiand III. trat, bef^fen ßinfdmitte unb fäulnidwibcige Serbänbe.

$>ofmaler ec würbe, ßr malte unter anbem bie Silb» SSinkeaelaicMflefetitonln (lat. Fibroma), f. otc-

niffe bed Sönigd unb ber .Königin (Äopenbogen), be« i tBinhcoailt, f. Stuge, 3. 1.55. [fdnoiilfi.

nuffichtigte gegtungdbauten, (cichnctc ßntwürfc ju
j

SSinbe^antfatarrli, f. Siiigcnenijflnbuna.

®rabbentmälcrn (griebricb I. im Som (u Schledwigl 9Siitt>raiiihet, SItäbniafchinc mit ®arbenbinber.

unb iHuftriertc 1.550 eine bänifdicöibel. 1551 trat er i VinNmaterlal ,(um Sin unb Slufbinben Bon

in bie Sienfte bed Sxr(ogd Stlbcecht Bon Sreußen in
]

^flonjen on Sfobl Stab, Spalier, Sebirm u. a„ be-

Möttigdberg, wo fid) noch einige Silbnifie Bon feiner
j

ftebt nud gobredtrieben ber fogen. Sinbeweiben tSa-

Sjonb befinben.
|

lix purimrea. 8. Lambortiaua, S. nittra, 8. vitel-

(Faaeia), in ber Slnatomie bie febnige
|

lina u. a.), bie im SSIinter ju fehneiben unb troden

6üUe, weldie ein ober mebrere SKudleln jufaminen- ' nuf.iubewobren, Bor bem t^benueb aber in Soffer

hält. Siele Sinben befißen einjn befonbern Spann« oufjuweichen finb, nud fimben«, Stapbiaboft.getrodne

mudlcl (tensor fasciae), ein Uberhlcibfel non einft ;
tenSinfen.Ölätteni ber Schwertlilie, ßrbbccrrnnlenu.

wirlfomer gewefenen Sltudlcln unb in Släric unb Sei Sercbelungen benußt num old S. «outfchulpapier

Sorlommen häufigen Schwnnlungen unterworfen, unb SoUfäben. Sei SInwenbung bed Sinbemoteriald

Seim SJtenfchen ift wichtiger ber Sponner ber breiten muß barauf gefeben werben, bafi badfelbe in bie weiche

S. (tenaor fasciac latae) am Cbcrfchenlel (f. Safel SDloffc her iRinbe bed Saumed nicht einfebneibet, inbem

»SRudleln bedSRenfehen«), welche bie freie glädtc aUec mon Stroh, SDiood u. n. unterlegt unb mit feftbinbet.

bort gelegenen SRudfeln überjiebt.— gn ber ßbirur«
j

Vinbemittel, Subftan,(cn oerfdiicbenerSlrt. welche

gie bebient man fich ber Sinben, b. b. 1— 8 m langer,
'

große »obärion unb in Sejug auf gewiffe Mörper fo

3— 10 cm breiter Streifen oonS!einwanb,SoummolI« große Slbbärion befißen, boß fic jur Serbinbung

,(eug, glanell, ®o(e u. bgl., um anbre Serbonbftüde jweiec Stüde benuft werben lönnen, wie ber üeim,

(u befeftigen ober um einen gewiffen Srud auf einen bie oerichiebenen Sitte, SRörtcl, 3(Btent :c. gernec

Jl'örperteil nudjuüben, wobuvch getcenm gewefene bie glüffigleiten, welche pulocrfbrmigcftärperiu einem
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öiuiicn Btitinijicn, wie SeirnUifunflon, öunmiifdtleim,

S^rnij (bei Cliarben) s. $fll. Snlenlo, ®ie Stlebe-

imb Slerbiduiiflumiltel (Slntiel 1884). jnberSia«
lerei biejcniqen Stoffe, ltiel(be ben Sorben jugefebl

loerben, um fic flüffig unb auf bemajinlgnmb boftenb

ju mod)cn. finb Borjugbmeife ISiroeift, OSummi
unb nnbretporje, üeim, Seigenmilcb, CI. S.tlmolerci

mib Icmpera.

tBinbcn bec ftiin^e, f. S^ibthmfi.

^inber (^unbftein), ein mit ber hirjen Seite in

ber 9Kouetflu(6t liegenbev, mit ber longen Seite in bie

SIRnuer bineinrogenber Stein.

Cltnberbiirte (ö r e i l b o rf e), beilortigeä Sötteber»

»erlseug mit bogenförmiger Sibneibe.

tOinberei, 3ufammenftellung obgefebnittener fri-

fiber ober getroefneter unb bann oft gebleichter
,
ge-

erbter, oueb bronjierter Slumen, ®lötter,

Som-, ilnlobeen* unb $almcnniebel, Srucbtftönbe,

(äröfer, aRoofe te. ju kränjen, öoutettä ic, Jn
tleinem betrieb ift bie ö. ein Slebenjloeig bet GSürt-

nerei, fie wirb aber aud), namentlicb mit getrochtelem

dRatcrial, in mebreren groben Stabten, befonbetS in

tSrfurt, fabrihnögig betrieben unb liefert jabllofe, un<

gemein oerfdbiebenarttge ^rtifel, bei benen au^ lünft-

ii^c Blumen, ®laä*, Jbonrooren, Bronjegegen-

ftänbe te. jur Bemtenbung tommen. Sgl. Boutett.

tBinbrreimood, Berfdbiebene aRoobarten, bie, oft

nmnnigfatb gefärbt ober bronjiert, ju ber

Binbetei im »eiteften Sinne benujit ttwrbcu. SRnffen«

hafte Bertoenbung finbet bcib getnöbnIidK Kopfmoob,
Hypnum triqnetnim, für fpejiellt 3t»etfe Hjpnum
splendens, mcicbcb an jort gefieberte Saubblätter er-

innert, ju Itableaub unb Berfdtieben appretiert jnr

Vlubftottung lünitliiber Blumen für Uomciibüte, fer-

ner Bergmoob (H. squarrosum), Sumpfmoob (H.

Intescens), Seibenmoo« (Leskea sericea) für feinere

Brtifel le. Buch bab Sbl^fobium, obwohl cb (ein

SMoob ift, wirb benupt, tnbbef. ju Blumennmpcin.
Binbennrffrr, Bbttcberwerfjcug, ftnrteb iincf’

meffet mit breitet Sdmeibe, beffen ftnrler Bücten alb

^mmer benupt werben lann.

Binbcfoltlt, f. Sattiip.

Btisbetpeiben, f. Binbematerial.

Binbemort, f. »onjunttion.

Binbfabcn, f. Eeilcrmarcn.

SBinbing, 1 ) @ e 0 r g a b r i ft Op b
,
juriftifeberBrnl-

tifer unb Sebriftfteßer, geh. 16. Cit. 1807 in Stanl-

furt a. 3R., geft. bnfelbft 12. 3an. 1877, ftubierte in

Öeibelberg unb Berlin, Worb 1830 in feinet Balet-

flabt Bboolat, fpäter Stabt-, bann Bppenntionbrat

bnfelbft. ttr febrieb: »Tie SJebre Bon bet feaft btt

libeltute für ihre S^ulben nncb Srnntfurler ehelichem

tbüterrecbl« (Sranff. 1871) u. a. unb gehörte ju ben

lieben aRännern, non benen bie Berufung bebbeutfeben

Borparlamentb 1848 aubging.

2) SV n 1 1 , Sltiminnliit, Sopn beb notigen, geb.b.Juni
1841 in Stanifurt a. 3R., ftubierte in ©öttingen unb
tieibelbcrg ®ticbicble unb,3urisprubcn,), würbe 1864
BriBnIbo.jent in !{)eibelberg , bann otbentlicber Beo-
feffot ber Becbte in Bafel unb Steibutg, 1872 nn btt

neubegrünbelen Unioeqitnt jn Straftburg unb 1873
infleippg. Bon feinem bütorifeben a^rl: »Tnbbur-
gunbifeb-romnnifebe Sönigteidb* ift bibper nur bet

etitt Bnnb (Seipp 1868), mit einer wertnollen Beilage
a8. aSacfemngtlb über bie Sptnebe unb Sptaebbenf-
inälet bet Burgunben, erfebientn. linier feinen jurifli-

feben Sebriiten iil not allem Iiemoriubeben bi? be-

beulenbe aRouograpbit »Tie ajormen unb ihre llber-

tretnng. (Sine Unietfucbung übet bie recptuiäftiüt

.'önnblung unb bie Brlen beb Telillcb- (Sleipp 1872
1877, 2 Bbe.; 2. aiufl., Bb. 1, bai. ISüO), in l«liber

B. eine Benirion bet allgemeinen SJepren beb ctraf
reeptb untemnbm. 6ine fpftemotifebe TarfteUung bee

heutigen Strafreeptb bot B. in feinem »iwnbbucb bee

Strnfrecbtb« begonnen (Bb. 1, Ceipj. 188.i), bab einen

Teil beb non ipm mit nnbent unternommenen »Sw'tt

matifeben ^nnbbuebb ber beutfcbenBeibtbnnffenfibaft-

hübet. Unter Binbingb fonftigen Schriften finb noch

ju nennen ; ferne »fitittl beb Gmwurfbjum Straigeie?

buch für ben aforbbeutfeben Bunb» (Seipj. 1870),

»Tie brei ötunbfrngen ber Crganifation beb Straf

geriebtb« (baf. 1876); »Tab Broblem ber ctrofe m
ber heutigen Siffenf^aft« (®en 1877); »©runbrti)

beb gemeinen bentfeben Strafreebtb« (3. Bufl., 2äSy
1884); »®runbriii beb gemeinen beutfeben Ätnnrtp
wbttcblb« (3. äufl., bnf. 1893); »Tie ®rünbung bee

iRorbbeutfcbenBunbeb«(in ber»Seftgnbe beröbrajign

Jmriflenfahiltät für Betnb. SSinbid^b«, bof. 18s»);

»Tic Gbtc unb ihre Berlcpbarfcit» (Siettocatbrebc.

baf. 1892); »Ter Betfuep ber aieiipbgrünbung bunb
bie Boulblitcbc in ben iahten 1848 unb 1849. rBtni.

iBinbfalat, f. üatiicb. [Bebe. baf. 1892).

Vfnbnng, |. Beben.

SBteetfiilr Spinal, i. Spinacia.

Vtitge, foBicl wie Bingc.

aaingeittant, |. MereurialU.

iBingcH, Sireibftabt in bet ^ff. Bronint Bbein

beffen, in teijenber Sage, 80 m ü. aR., am linten liier

beb atpeinb, an bet aRünbung ber aiabc , über welibe

bie alte fogeti. TrufubbrücJt (mit fieben Bogen) unb

eine Gifenbabngitterbrücte führen, unb an ben Sfinien

aRnin.)-B. unb Sormö-B. ber ^fnfeben Subwige-
bapii, bat eine enangclifcpe unb 3 tntp. SSinben (bie qc

tifebe Btorrfitepe auö bem 15. iobrb. mit romaniiebet

.Vtrbpte auö bem II. iabrp.), eine Spnagogc, ein 1863

im mittclallerliibcn Stil rcftouricrtcÄ äiatÜnud. emtn

löafcn, TnboW-, Starte , Stbanmweinfabnlniion.

Werberei, Bierbrauerei, be^utenben aSeinbau, Sem
panbcl, lebhaften Spebitionübanbel, Sebiffabn unb

(1890) 7627 meift latpol. Ginwopner. B. nt Sip emee

atmtSgerichtb, einer ^anbclbfammcr, einer

banlnebenfteUe, eineO ^auplflcucramts unb bcu eine

Mcalfcpule, ein inftilut ber Gngliidben Seäulein, ein

Bittoria-GoQege unb eine ^ilonftolt für Stottembe.

Über bet Stabt bieBurgS 1 o p p mit BorlreffliibcrBu*’

ficht auf ben Spein unb ben Stbeingau; barübet liegi

ber aioepuSberg mit ber aiocpnbtapelle, 1889 bucA

Blipftrapl jerftörl, fcKt fepöner unb gröper Wicbet auf-

gebaut; am atorbabWgc bie bem Bnn(cn Silbelm

Bon löcffcn-Bbilippbtbal-Barcbfelb gehörige »Biün

öeffen«. Unterhalb bcr Stabt ift bab Binget Soib.

eine für bie Schiffahrt fonft fchr geföbrlicfae Strom

enge, bie feboeb 1834 Bon ber preugifeben atcgieruiig

Bcrbrcitert unb fahrbar gemacht ift. £)ier fleht miurn

in bem btnufcnbeii Strom auf einem Seifen bcr fogen.

aRäiifcturm (nach einigen foniel wie aRoutbtunn.

nach neuerer Sorfepung aber Bon aRufetic, »Weichüp-,

ab)iileilen), in welibem bcr Sage nach ber Grjbcfck'f

Salto II. non aRainj 969 non ben aRäufen gcfteifen

warb. — B. (Vincum ober Binginm) gehörte (ut

Böinecjeit ,)um bcigifdien ®aHien unb war eine Stabt

bet Bangionen. Ter römifepe Selbpcrr Iru'ub er-

baute hier 13 n. Gbr. ein SaftcD. bab legte in bcr Ber-

teibigungblinic bcr Bömet am Spein, beffen Sefle neb

noch heute bei bcr Biiinc .filopB .teigen. ®lcicb)eitig

fcpliig Timfiib über bie 9{nbe eine Brücte. bie 71
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ii.lSbv. jfrftöil, 3t)8 nbev micbcilKVflcflcllI loiirSc. Jit i

3taM, im !Nt)cin(;au beleben, lunr ,vinnd)ft al« VclK"
ben äibeinprafen übcctragen, Don benen fic 1281 nn

ba^ ISr.jjtitt iKairif tarn, brr %urji Mlopb murbr
Uaiitr 4»cinridi IV. 1105 boii feinnii «olm fltfangeii

gcbaltw. 1254 trat ö. bem rbcinitdjcn Stäbtcbüiib

bei. 1301 würbe ee »om Slbnig 'Blbrcdjt I. unb 1495
uoni '^Jfaljgrafen ^bil4>t> btlngert, 16.39 »om Sitrjog

Sem^rb oon Seimar, 1640 uon ben UniferliAen

imb 1644 oon ben Srnnjofen erobert, weld) letztere;

1689 bie öurg nodimnlb nnbmen unb iprengten, bie
i

Stobt (elbft ober in 21i<be legten. Xurd) ben gricben
j

oon (iompo gormio fnm ©. 1797 nn ^ronfreiib, bei
|

loelibem ti bi4 1814 »erblieb. Seit 1815 gehört e^

.lum (ilro^berjogtum $>ef)en. 9!o(b ber Soge liegt bei

;

ber 9Jibelungenbort im 31^in »erborgen.
I

Viagrr, floiiis Suitn», frmn. 'Mfrilnrcilcnber,

gcb. 14. Ctt. 1856 in Strofiburg, mochte fchon nie

junger Cffi^ier micberboltc Reifen noch Senegnmbien
unb bem oubön unb lenite burch eine 'ilrbeil über

bie Sprodie ber Somboro bie ^luimerlfomtcit Änib-

lierbed auf fid). ber ihn )u feinem Crbonnanioffiger
j

ernannte. 3m grühjohr 1887 trat er, aufe hefte »or< I

bereitet, eine grobe ^eife »om Senegal bie .lum 91i<
|

gcr an, burch welche er eine bebeutenbe Idücte auf ber
|

.vlarte Wfrilae oubfüllte. Sion Slolel am Senegol nu«
ging er über Oamalo nach Silafo, ber Mertben] bc4

iböuptlinge Xiebn, »on hier noch Überfchreitung ber
|

Säofferfcheibe iwif^en Sfiger unb Sllba und) ber bie>

ber noch »on hnnem 6uropöer betretenen Stobt Kong,

»on wo nue er einen Slbftccber nach SHoffi unb Sa-
Ingn machte. Sion Äong nuS lehrte er mit bem gi

ieincr Unterftühung auegeinnbten Xreich • i'oplene

(geft. 1890) auf bem Ktrjcilen SSIege jur Stüfte jurüd,

;

welche er 20. SKnrj 1889 in ®ran SSoffom erreichte.

Xie ^rifer «ogrophifche ©efelltchoft ehrte feine Sler«

bienfte burch Verleihung ber golbenen SSebnille. Sein

iReiiebericht erfchien unter bem Xitel: *Dn Nitrer au

eolfe de (ininte par le pay.s de Kong et le llo.'isi«

t'^or. 1891, 2 öbe.). 3tnotbninrl892 unternahm Sl.

eine neue Sppebition nach ber ®uincoIüfte jum 3wed
ber genauem Slbgrenjung be« frnnröfifchen unb eng-

lifchen ®ebiete4. Sion Shigita am Xanoe*gluR ging

ee über Qonbutu jum obem ®oltn, »on bort über

Itong jur Äüfte rurüd.

Viii^hrfia, (Semeinbe im preuö. Sfegbej. So'
bien), »reid ftreujnoch, am Ginflufi ber 9!ahe in ben

»ihein. Singen gegenüber, Änotenpuntt ber fiinien

Kbln*S. unb S.«9eeunfirchen ber SreuftiichenStnotd>,

wie 8.-9Kain) ber ^ffifchenSubwigdbohn, hntgnbri'

IntionbonSchoummcin, lünftlichcmXünger, ftallunb

S!eim, 3ifgeleicn, ein Srnunfteinbergwert, S tcinbrüche,

Jlohlcio unb Seinhonbel unb cisoo') 1248 Ginw.

di>r. Miia.etm'ni, Stabt im norbomeri*

Innifchen Staat 9!cw S)ort, in breiter Gbene beim 3>i'

fnmmmfluB »on Sudgnehanna u. Ghenongo, ftnoten>

punlt mehrerer Sahnen, hat 3 höhere Schulen, ein

Stnatdofhl für Xrunlenbolbe, johlrciche gobreten für

Öonbfchube, Ghemilalien. SSertieuge, SRnfehinen, Sn-
Pier, ücber, Schuhjeufi, gnffer unb ®lnd, ^tonbel mit

SWehl, &ol) !C. unb cisom 35,005 Ginw. 3» 1«» 9iÄbe

Gifcn> unb l^ohlengruben unb Steinhrüc^.

SEHngleh ciw. Mnaii), gahrilftnbt im SSeftribing

»on Sorffhire (Gnginnb), am Slire, 8 km norbweftlicp

»onSrabforb, hat gnbrilntion »on Stammgarn (SSor*

fteb) unb SSoQwaren unb cisoi) 10,G23 Gmw.
SBingner, Sl b r i o n, Sicchtdgclchrter, geh. 26. Sept.

.

1 330 in Änrldrulie, itubierte in .öeibelberg unb Berlin
j

imb wibmetc fich boim bem praftifchen 3nftiibienit in

feinem Sieimateftnnt. Slei Gnichtung beb Sleichb

gerichtd (1879) worb er, bnmnl« 3nftiiminiftetialrnl

in .ttarlbruhe, an biefes berufen, bem er feitbem nie

Senatopräfibcnt angehört hot. Unter feinen juriftifchen

Schriften haben befonberS bie »Semerfungen
,5u bem

Gntwurf eined bentfehen bürgerlichen (äJeiepbuchd*

(abgebradt im »Sächüichen Slrchio für 3i»ilrecht unb

SlroieB*, 1891) Sluffehen erregt. Sluch oeröffentlidjtc

er bereitd 1654 eine lurjgefnBte 3«f<tmmenftelluug

ber >Sittcratur über bad ®roBher)ogtum Soben in

ollen feinen ftantlichcnSejiehungcnoon 1750 1654*

(Änrldrahe).

Vittgiil (8crg ber tauienb Seen«), er-

lofchener Slullan in Slroienien, füblich »on Grjemm,
mit ben Cuetlen bed SIrnd. Sein Srateaanb ift juiii

gröBten Xeil cingeftürit; »on beffen brei Spipen ift

ber Xemir«Kaln 3925 m hoch.

^inghl Sn, f. !(cad.

S9imon, f. Stmbe..

Binn., bei botnn. Senmen Slbhlrjung für Sl.

Sinnenbt)t, öörtner ju Suiteniorg nuf 3n»a.
i^innr, einer ber linifeitigen CberwaOifer 3uflüife

bed Slböne. .^)nuptort am gluB iftS i n n , 1 480m ü. Sie

.

®eiter oben im Sl i n n e n t h o I . bei 3mfelb, fcheiben fidi

bieSergwege noch bem wenigbetatenenSIlbrunpag
(2410 m) unb noch bem öeifipfabpaB (3274 m),

wöhrenb ein Seitenthol
,5uut Sitterpoft (2700 m)

nnfteigt. Sille brei Übergänge führen in bnd ®cbict

ber Xoce unb bomit ,)um Vngo SHoggiore. Xad XI)ol

liefert ben heften SSotlifer Mnfe; nud) ftnrler SRine

rnlienhnnbel wirb betrieben.

tBlnnenaffeln, f. Siffein.

SSInncnbeit^dlnnb, f. Xcicli.

SBiunenbhr, 11., f. Bimi.

VinnrnfifAmi, f. gifcherei.

SinnenfleeS, fooiel wie Sinnenlief.

Oinnenbafm, f. S'ofen.

SStnnenhonbcl, berinlonbifche.4>nnbcl inc Wegen-

in() )um »SIuBcnbanbel« ; f. i'aiibci.

VinnentonnofToment, f. Sabefchein.

iSinnntlattb, ber innere, »on ber stüfte entferntere

Xeil eine« fontinentd, feiner phpHfehen Sefthoffenheit

noch mannigfach »erfchicben »om Stüftenlanb, ba bie

Sföhe bed C,5enn« auf Sflnnjen unb Xiere wie felbft

auf ben Ghnraftcr ber Senölfenmg wefentlich mobi-

fi,)ierenb einwirlt. 3n ben norbbeutfehen SRarfdp

iänbem beifet S. bod burch Xeiche gegen tiberftbwem-

mung gefieberte Canb im ^genfah jum S u t e n I a n b

(Sluh'enlanb), bad .(Wifchen ben Xeidjen unb Wewni-

fern liegt. »oI. »imieitlinie.

giintictililiie, bieinncrc. hcfonberdbe.ieichnete unb
nn freguenten StroBcn burch Xafelnlenntlid) gemndue
Wrenje eine« )ur Slerbütung bed Schleichbnnbeld bet

3ollgrenje entlang gebilbeten fchmnlen Streifend San

-

bed (® renjbe.(iri) »on gewöhnlich 1 2 SKeilen

Breite, innerhalb beffen bnd Serführen .(oHpflichtiger

Sparen on gewiffegörmlichleilenlXrondport beiXnge,

nicht ohne Slegitimntiondfcbein ic.) gelnüpft ift unb
aller Sterlehr an Sflaan unb Serfonen ber Slufficht

ber hier mit beionbeni Siechten nicdgeftattetcn ®ren.i-

(SNout') Beamten unterliegt. Binnenlanb heigt

bnd innerholb ber B. gelegene Slanb, Binnen ton

-

trolle bie fich nuf bndfelbe erftredenbe 3oHfontroUe.

iBinnenmrrr (Binnenfee). ringd »onSonb um-
gebene Süft- ober Snljmnfferfincbe »on bebeutenbem

tlmfnng (wie bnd Snfpifebe SRea, ber Slrnlfee). bann
and) mit bem Ciean nur burch einen im Berhältnid
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ftc^nbc Wecrci^ttilc, ivie bn? VlittcUänbifdK imb bnb

3<f)i»aqt ÜHccr, bic Cftfcc, bnü Sotc SRccr, bic fünf

(iroBfn Innabifcbcn S«n, bic öubtonbni ic.

Vinacnreim, %cim innerhalb einer iller^jcile, in

bet Sicflel nur bur(6 einen Seratalt getrennt; j.

^(hne ft arte febtporte Vorfe
3eselt trourrvoU ba^tn.

I4e vermummten unb verftummten
>iei<^4üter fi^n brin.* (ixinr.)

^tinnrnfdjiffa^rt, bic Sebiffahrt auf illüffcn,

Kanülen if. b.) unb lüinnenfecn. Wit bem 'Hufbluben

ber Stabte im SKittclaltcr mürben bic Rlüffe ju ®er-

Iehr«> unb tmnbclisftrnficn , »elthc inbo'fcn bie jewei*

ligen SJanbcbhcrren mit brüdenben ,'^Uen belegten

ij. KüRcrrcgat). Örft burd) ben Süeitfntitchcn 3ricben

l'äct. », S 1 unb a) mürben bic Slnftjötlc abgcichafft.

Tic %<crbfliihtungen beü IKcichäobechnubtü in biefer

iiinfi^t mären burch bic Sünhltapitulation, 'Mrt. IK,

S S - 8 , 17, beftimmt. Xie braltifchc Xurdiführung

bet aufgeitcllten Wnmbfabc feiten« ber SerritoriaU

berren blieb febod) lange au«. 3«a(h ber ?lbtrelung be«

Unten Stheinufer« an Sranlteitf) mürben famlliche

9it)ctnjölle aufgehoben unb an ihrer SteUe ein «inheit*

liehe«, )mif(hen Teutfthlanb unb grantreich gemein<

f^aftliche« Schiffahrtüofiroi eingeriehtet unb burch

übereinhtnft Bom 15. Äug. unb 1. Ctt. 18iU geregelt.

Sjeiter beftimmte Wrt. 5 be« eilten IfJatifer Stieben«Bom
»ü.SKSt.^ 1814bic Sreiheit bct.'Hhcinfdnffohrtfür jeber*

mann oon ba ab, mo ber 3ihein fdtiffbar mirb, bi« .511

feiner SWünbung, motauf bic 3s>iener.«onarefiatte Born

H.3unil815,Vlrt. 109, benWrunbfaii bet freien Schiff-

fahrt in ber feierlichen 3orm einer BölterBertragürnä'

ffigen Siflürung für alle febiffbaren Slüffe nu«it>rach

(flrt. 108). 3n ber 16. Beilage tur SWiener Slongrefi

alte mürbe fobann eine ®orfchrif t für bie Siheinfebiffahrt

unb für bie Schiffahrt auf bem SJeefar, SRain, bet

aWotcl, SWaa« unb ^elbc aufgcftcUt unb nl« mafi-

gebenbe (Brunblage Bon ben .Vlongrtiimöchten ancf
lannt. ?lnf biefen (ärunblaacn mürben fpater Böller

rcchtli^e Übcrcinlünfic bet llferftaalen abgcfcbloffen.

(Bünftig mirllcn auf bic fluebehnung ber IS. ber .30U'
Bcrcin (f. b.) unb bie 1841 Bon ben 3ollBeceüi«rcgie<

rungen getroffene neue Vereinbarung roegen Vehnnb>
hing be« (Sütcrtran«bott« unb ber ©arenabfertigung

fomie megen (Bleichförmigtcit ber Jlontrotloorfchnften.

Sreilich trat mit ber ,iulaffiing allec Slaggen jur
|

Schiffahrt noch nicht Vlbgabenfrciheit «in. Tie Sihein*
1

fchiffnhrt mürbe erft 1868 burch bic reoibiertc Si^in-
j

id)iffnhrt«ottc oon allen (ünfchranlungen unb 'Mbaaben

befreit; biclflbjölle fielen burch bnünotbbeuifcbcWun*

'

bcügcich Bom 11. Juni 1870 unb burch ben Vertrag

mit Cfterrcich Bom 22 . Juni 1870; bie Tonaufchiff-

fahrt mar feffon früher burch bic VUe Bom 6. 9Job.

1857 frei gemorben; bic Vblöfung bc« SchclbcjoU«

mar 1863 erfolgt. Sür ba« Teutfehe iReich ift ein eilt'

heitlicher Vechtojuitonb in betreff ber Slufifchiffahrt

unb SlöBerci burch bie Veichboerfaffung (Vn. 54) ge«

ichaffen morben. .jfur Regelung ber priBatrcchtlichen

Verhältniff« berV.ift 1893 eine .Uommifiion Bon Sach’

oeifftünbigcn au« löanbel«’ unb Schiffahrtbtreiien bC'

rufen morben, mciche c« al8 bringenb münfehenbmert

bc.ieichnet hat, bic bezüglichen Verhültniffe fchon bor

Jnlrafttretcn be« bürgerlichen (Befepbuchc« burch ein

beionbete« VeichbgrfcB ju regeln. Ter (BefcBcntmurf

;

ift fcrtiggeitcUt. (Sinftimmig mürbe ba« i^ürfni«

'

nnerlannt, Vorfchriften über bie SlöBerei aufjunchmen
mit 3ugrunbelegung be« ©mnbfntie« her Haftung

Siniumfdjiffafirt

' be« (Jigentümer« be« Stoffe« mit bem Sloffc. Sieber

Ünb mangel« gcuicmfamer Scftimmungen über b»
S. bic SeitfeSungen be« beutfehen £ianbel«geieBbuche«

über bie Seefchiffahrt (9lrt. 390 ff.i mafigebäib gC'

meftn. Tie bolizeilichen Spcjiolnorichriftcii beiebran’

len üch auf 1) bic Vatcntcrlcilung für bie zur S. taug-

lichen gröficm Sahneuge, 2) ben Seföhtgungänaeb
I mei« für bic Sifffer, 3) auf ba« Verhalten bei 'äue-

; Übung ber Schiffahrt, mie Vubmcicbcn, ilnlanbcn x.

Si« zum 16. jahrbunbert mar bic S. auf ba« Tief

lanb befebrantt; bie ßinfübrung ber ttammerfcbiciifc

crmcitcrtc ihr Verlehr«gebict auf gebirgige« (Belönbe.

I

inbem e« her Schiffahrt nun möglich gemocht mar. m
I Kanülen mit ber S^ffcrfüHung in ber Schleufcntom

mer ouf> unb mit ber ^ffcrleening abzufteigem Tu
(finfübrung her (fifenbohnen ließ ba« jntereffe ou

ben VlnfferitToficn be« Sinnentanbe« längere 3eu zu

I

rüdtreten. (frft ot« bie (Sifenbohnen nicht mehr an

ftonbe moren, ben burch &onbet unb Jnbuftrie erheb

lieh gefteigerten IBütecBcrlehc zu oermitteln, fanb bic

S. mieber erhöhte Seochtung. 1869 mürbe ber >3eu~
'

traloerein für ^bung ber beutfehen SIur> unb Kanal

J
fchiffohrt« gebilbet, beffen Seftrebungen fich auch an

bermürt«, namentlich inSronIreich, (Altung Dcrfchoff'

ten unb zu ben internationalen StnnenfebitfabtUlon-

greffen in Srüffel, 3Sien, Sronifurt 0.9R., IDZcmcbefia

unbVari« (1892) führten. Tie3toot«rcgierungen(<i
1,'änber, mo man bic Sebeutung ber S. namentlich für

benTran«port Bon SPiaffengütem, in ber gröBem £ei-

ftung«fühigleit berVtafferftroBen unb in ben geringen
Irairbporttoftcn gegenüber allen onbem Verirbr*

mittein erlannte, tratennunfürSciterentmidelungber

S. unb für Siegelung ber Seziehungen berfelhen zum
SifenbahnBerlehr ein. Tie gröffere ileiftung«fübiglrit

ber S. beruht auf ber ®röBc ber TraneportgefüBe. bic

geringer« feöhc ber Soften be« S8affertran«Bort« cur

bem geringen VJiberftanb be« SJaffer«; Seiftung«

fahigleit unb niebrige Tran«portpreife aber nnb be

I

fonbere Vor.z^e bo, mo e« fich um Seförbenmg aut’

bermertiger SKaffengüler hanbclt, bic lüngerc'Sagt

rung unb Sieferfnften gcflmten. Tabin gcbwtn

Srennftoffe, ßrze, SRetallc, Solz, Saumatenalien.
lanbmirtfÄoftliche firzeugniffc ic. Ju Teutfchlant

lommen für bic V. bie Slüffe unb Sniiülc in Sctrodii;

her Vertchr auf ben Siiracnfeen ift imbebeutenb. Sör-

bernbauf bie beutfchcSIuB* unb Kanalichiffahn haben

in neuerer 3cil gemirlt; bie Verbefferung berSancr
laufe unb ber ^hrzeuge, ferner bie Vermenbung
non Tampfidnffen, Schlepp' unb Settenbompfern

an StcQe her Segel* unb Treibellühne mit StoBruber.

SSinb* unb Tccibcl.zeug. Von 1873 90 ift bet (*ü

IcrBcrlchr auf bem Sibein bei (fmmerich um mebt ale

ba« Toppelte, auf bet (Jlbc ^i £>amburg auf mthi

al« bo« 3'., fache, bei Schanboii foft um bo« fünf

fa4e unb auf her Cher bei Süitrin um ba« neunfache

geftiegen, fo baß on ben genannten Vlütien bet (Buiet

Bericht, ber 1873 ctmo 4 SKill. Ton. betrug. 189o

fchon 12 äHilL T. betragen bat. Jn benfelben Jabren

hat üd) bctöütcrocrleht auf bem Sriebheb Slbelm«
lanal (zmifchen Spree unb Cbeft Berbreffochi. auf bem

Siimmlanal (zmifchen ^aoel unb Cber) unb auf bem

Vlouer Sannt (zmifeben @lbe unb vooel) mehr al«

oerboppelt. — ^it bem Sortfebritt bet S. nt auch b«

Sauart her Schiff«gefüffe oerbefftn; m«bef. lit tu

Trngfühigleit Bcrmehtt morben. TieielbcfftmTeuiicb-

lanb Bon 1877—88 um 50,4 Vroz. geftiegen. flm

1 .Jon.1890 mar einSeftanbBon 2 1.OOOSmnenfihmeii

oorhonben, beten labefähiger Siaumgcboli benfcnigen
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^cv bcutfAen 3ccbnnbcl«irf)inc um ctron ’/.t übctitcifli.

Ücibcr tbmicn bic Sinnciifdiiffcihrttrncifäbiqtcitiiidit

roälu'cnb bc^ ganzen ^nbre^ uoU mi^mibcn, ba bic S.
buvd) CSii, (Sibflnng, t>od)ranffcr unbnicbrigcnSnifcc*
ftnitb unteibroicn »trb. Jinimcrbiii bnt bcr'Mntcil bet

•i<. in3'culf<ftlanbl 88')fd)on 23 '^voi. unblSHo bereit«

30'¥voj.belrngen.obwobIbo«®fenbabnnc(ibieSaiKr’'

itvaBc an Sängeum babJreifaäie iibevrngt. JerStertebr

ber tönbueu beziffert fi^ auf etwa öOtJ.üOü ton. auf ba«
Milonicter. ber bctSaficritroften auf 850 ,noo t. tet
t5crfcbr auf bem Sfbeiii allein beträgt jährlicb bureb'

febnitt lidt 2,800,000

1

onnenlilomcter. Vluf bet Spree u.

bcni fianbwebrlanal ift ber tlcrfcbr ton 3 ,874 ,762

1

.

in 1879 auf 4 ,.881 ,000 t.inl 889, auf bem Jinomtanal
ton 836,800 t. in 1875 auf 1 ,941 ,000 t. in 1889 , auf

bet Cberelbc bei Smmburg'ßntenroärber ton 729,500

I. in 1875 auf4 ,276,000 t.inl890 gtflicgtn, Sciftun*

gen, wie ftc feint ßifcnbabn aufjuweiicn bat. tie
gefamte ®erfebr«junabme ton 1875— 9o beträgt auf
ben SafferftroBtn 88 'lätoj., auf ben ßifenbabnen 52
%roj. Sbulfü<bli<fi ift bet llnterftbieb noch gröRer, ba

bic amtli^e Statiftif für bic ßifenbabnen genau, für

bic S. unooHitänbig ift unb bc^ebigenbe fllubfünftc

nur an ben äoflgrcnjcn fottie an ben £»auptbinncn<

plnficn unb Scbleufcu liefert, wäbrenb Sin* unb 21u«>

labungeu jwifcbcn biefen erbebungbftenen nicht auf=

geteiebnet mctbcn. tie längften Scfiiffe fahren auf

bet ßlbe, nämlicb Scgelfabrjcugc ton 88,o tu Sänge;
e« folgen SJbeinbampfer ton 79,,^ in unb fHbeinfcgcl«

febiffe ton 72 m Sänge, tie breiteften Segelfabtteuge

febmimmen auf ber StJeicbfel, bet ßlbe unb bem 9fbem
mit einet ®reitc ton 9,8 unb 9,s ra. tie fftnibt

bampfet be« iSbein« ftub bi« ,tu 15,.8 iu breit, c« fol*

gen bie be« ^obenfee« mit 12 in unb bic ber £)efct

mit 10,3 m Qrcite, wogegen bie ßlbbampfct nur bi«

8 ,,'s ra breit finb. ®on fämtlitbcit Segel« unb tampf*
febiffen (21 ,

000) haben 18,100 einen flachen Coben,

I
900 fteben auf flaien Sfelbalfcn, 200 haben einen be.

weglicben Kiel, unb 1800 (barunter 600 tiampfcr)

finb mit fettem, febatfem Kiel terfeben. t!ie ^abrjeuge

ber ®. jeiebucn ficb bureb beträchtliche Sänge im ®er«

bättni« .tur ®rette fowie bureb geringen ticfgang au«.

3fnmen unb ®auart bieten groRc SRannigfaltigleit

:

bic t^ibrjcugc bcifien j. ®. auf ßlbe, Cbcr itnb ben

fie terbinbenben SSofferläufen Kähne, 3<tlen unb
6wcr, auf ber Säefer ®btle.

fie noebftebenbe überfiebt .teigt ben ®inncntcrtebr

, auf ben SSofferftrafeen feutfcblanb« 1890. fie We-

famtlänge unb bie Verteilung bet fflnffcrftrnRen auf

I

bie cinjelnen Stromgebiete f. Kanäle.

dnncnfiitiflabrtälicTtebr In Scntfiblnnb 1890.

9(n^äti( brr burtbecflanflencn, abdeflaiigmen unb anflcfomincnm ^ocbtfdrtffr

7urd>$iai^4i ob<r ^ühofriiortr

3dmtalrninflf(n (iHrrnrU

iUUan leaffi

Mbni^ibrrA (i'rcfirlH

2bom (Seicbfrli

flrombfTflrr Äanal

Äüftrin (öartlK)

'6re«lou (Cber>

VUbrd (Zrao«)

6<un6urfl « <£mrmo4rbrr (Cbereibr) . .

?Hatiicnotpcr 34(mfr <J&aDrl) ....
0«rlin {3prer>.

'6rir^(«iD (^riebric^ SUbrbn«fanal) . .

Gbrrioolbc O^norofonaO

^^Hrflripbrr ScbUufe (^(aurr Aanali . .

SRoflbrburR (9lbr)

3(b<inbau (({(br)

ttmurn (Cberroefrr)

Aiibpelf<6(rufe b«i INrpprn «hn«) . . .

(^mmrTicb (Abnm
JHu^rort

XuiibuTg'^ocbfrtb CAbrin « 9tubrfona( .

unb Fibrin)

ABIn (Sbrin)

niibiitgra (Soarj

jRonnbrin

i^lbronn (Ardort

$<iHau itonau)

W l^rTB

briobrn unbrlaben
troflfaiHAfcit

UKW Ion.

W 1
933 108.&

r.97 1 338
1

68,«

A931 i 338 158,

u

1

181
I

84,0

nid>tunfl na<4 brr 9)ebr

3Ö.3
1

498 93,7

8)13 1430 281,rt

241A 4844 1 912,7

K22 142 59.1

I2R51 4613 2177,

Ä

4 009
I

220 612,4

21 &61
1

1444 2802,4

Shd^tung nadt brr eprre

ia«4
11

<0
11

174,«

9K(^tun(t nad) brr ^vrl
13300

1

^
1

1687.S

na<^ brr SUw
267 738 ' 170,«

440r> 431 1148,0

1361 6462 1987,t

574 313 186.«

283 61 16,5

10310 5091 4068,9

2581 682 1607,7

3616 1 200 1912,9

14(« — 329,9

3046 243 779,a

4230 T3.S 283.5,0

1472 —
I

142,7

784 —
1 »aa,»

i(ii Xbal

bclabm
1 . , .

,

ZrogfOibigtrit ln
imbetaben 1

1 130 33 120.»

666 252 67,1

3742 . — 265,g

906 9 103,n

f^ebtung nad) brr 'Ski<6frl

241 212 1

1

52,4

1974 74 258,.j

6063 1051 965,7

669 9 33,5

14166
;

2574 1 2099,0

990
1

684
1

218,7

12349
1

1530
i

1769,5

9HcbtunQ nact brr Cbrr

6.a2
11

8937
1

1

58.5,4

fRiebtung nac^ brr Cbrr

167
11

1899
1
1

2.54,0

9M4tung no4 lber i&oorl

4623 1 225
11

756,3

1417
,

577
1

587,1

8450 8 2104,3

879 71
1

199,3

174 172
1

IM
13919 1425 4144,1

8929 400 1 642,0

i

1481
;

1520 737,5

1880
1

1

“ 206.7

1183
j

2117 782,»

1258 1 139
1

81..'

590 ... '

' 6.3,4

140 1
—

11
43.-

Von ben übrigen in Vetraebt lommcnben Säubern

itebt in ber ®. Suftlanb obenan, fa« Sanb lann

iincb ben fünf SBccren, bic e« bcgren.ten, in fünf SSof«

(erbftnnc eingeteill werben : ba« be« ©eiften SWeere«

mit betfwina, ba« be« S<hwar,tcn®ieerc« mitfnjepr
uitblnjeftr, baäbcäKaipiftbcnSKettc« mitbetSSolga,

be« Bfowftben SWeere« mit bem fon unb ba« be« '

Valtilcben Vfccrc« mit Vug, 9hemm unb ben grofttn

weftlicben Seen (Soboga, Cnega unb Jlmenfet). fie

Sange fämtlicber fcbiffbarer Viaffctftratien beträgt

40,000 km. VUe biefe Sbitemc ftnb bureb Kanäle

terbiinben. fa« be« Kafpifee« ftebt bureb ben Sier-

jog 21le;canberfonal mit bem S^ißcn HReete fowie

bureb ben SKarienfanal, ben licbminfeben unb ben

fflifbne«SolotfcboHanal mit bet Oftfee in Vetbin-

bimg. fa« Scbwac.ie Vfeer nt mit bem Valtifcbm

vj.IO^lc.
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bmd) bcn öereiinnfc^nt, bcii Cginifnidicii unb bcu

2!njcpr S3ufl=Ännnl »ctbunbcii, bcii Slicnicii »crbinbct

bcr VlufliiftmoWe Jlnnal mit btr Sleidifcl. Slaltiftbcd

imb Slcififä ®iccr itcbeii ebmfnUS biicd) bcn ötrjog
ytle^nnbcrtanal in Slcrbinbung. ic mittlere Jmier
bec >6. in INuftlanb ftellt fn^ auf burAfdmittliib 23K
Inge im Jn^te: für ben nöcblicben Seil 8- 6',i

aRonntc, für ben füblitben leil 8 -10 älionate.

Ilrrnntreidi ^nt 133 ftbiffbnce Slüffe unb boä au«»

gebilbetfte ftonnlfgftem (ölOO km), ^n Snglnnb
ioerben 60 fc^iffbnre Slüffe gejöblt, bie_fnft olle an
ihren äKünbungen breite ^fen bilben. Cfterreidi»
Ungarn tommt nur mit 6 feftiffbaren Slüffen für
bie 8. in betracht, ber ^(o^tbertchr fpielt fid) auf

ber ITonau nb. 3n Spanien ift ber ®unbnlgiiioir

tbid (locbobd) ber einjige fdjiffbnrt Rluß; iucro
unb Injo »erben in Portugal fchiffbar. 3tatien
befift gröRere SJIüife überbm^t nicht; fein grbftter

SluR, ber 8o. äd^O ju ben tlcinem glüffen europa«;
ebeniowenig ift in Schweben unb 91or»cg®"
einer®, für benttanbclduertehr bie IRcbe. 5n SchWe»
ben finb swnr fchon feit 1823 fömtli^e ©innengewfif'

fer burd) Kanäle berbunben, fo bnft jwifchen Stod-
bolm unb @otenburg ein unmiltelbnrcr 8erfchr ,)Wi>

fchtn Oft» unb Slorbfee über ben SRninrfec, ben ^t»
ter= unb Senerfee fo»ie bie übrigen unbebeutenbern

ifnubicen hergeftellt ift, aber bcr Ähwerpuntt liegt im
louriftenBerfebr. (Sine groRe SloHe fpielt bie Ö. auf

bcn SöafferftrttRcn 91or_b»Vlmcrilnd. Tnd gnn)e

ünnb tnnn auf bem SBfiffiffippi unb bem Skiffouri »on
91. nach S. burdifabren »erben, unb »on 0. nach 53.

bieten ber Sauf bed St. Soren), bie groRenSecn, einige

ihrer norbweftlichen 3uflüffe, ber obere 9Riffouri, enb-

lieh ttolumbin-gluR mit feinen 91ebenflüfien be=

gueme Sabrgelegen^it. ®nd öcförberungdmittel ift

bnd Slachboot, em roh gesimmerted 8oot öon 100 ni

Sange, 12 m ©reite unb 6 m liefe mit einer ©emnn-
uuug oon 20— 2.5 9Knnn; bie Sabung beftebt nud
Sanbederjeugniffen : Kom, Kartoffeln, S>eu, iöpfer-
»arc, S^nnpd tc., bnuptfächlich aber .Kohlen, uon
benen ein bcrnrtigcdöoot.530,000 .^>ettoliterfaftt. Sgl.

0 . ffieber, 3)ie Sönfferftraften 91orbeuropnd (Seipj.

1881); Sumpber, $er Serfebr auf ben beutfehen

SBafferftraRcn 1875 unb 1885 (8erl. 1890) ; »I'crSer»

lehr auf ben beutfehen ffiafferitrnhen» (in her »Stntiftif

bed2)eutfchen9{eiched<, jährlich); Ipolp, £tat,exploi-

tAtion et fVaU d’exploitation des voie« narignbles

de France (Snr. 1890); ß. (Siemen td, Inland navi-

gntion in the United Kingdom (Sonh. 1890); Dan
her Slehbcn, fitat et exploitation des voies navi-
gables desPays-Bas (3Ranchcflcrl890); Slnurnbd,
Lnnavigation iutdrieure en Espagne (9Hnbr. 1890);

bc Sptenfo, Aperijn gdndral de.s voies navigables

de la Kassie (Seterdb. 1890); »Giomale del Genio
cuvile«, 1891: »La navigazioue interna d’Italia«

;

Singwalt, Development of transportation sys-

1

tems in the United States, etc. (©bdabcl. 1888);
Karatbcoborh, Du droit international coneemant
les grands coiirs d'eaux (Seipj. 1861); »lic Sbein-

;

fchiffahrtdaltc nom 17. Cit. 1868« (SJnnnb. 1875);
»Jad Schiff«, fflochenfehrift für bie gefnmten Jnter»

effen ber 8. (I'rcdben, jeht 8erlin, feit 1880).

IBittncnf^läfld» f. 8etriel>d|gficm (4), S. 016.

Vinnetlfte, f. ©tnnenmeer.

SBinnentirf (Sicltief, ©inncnflcct, Set«
lern), SSaiferjug in ber eingebcichten 9iicbcrung, ber

bnd ©inncnwnffcr jum Siel (^cichfchlcufc) leitet. 5)ad
8. erweitert üch in ber 9läbc bed Sieled fdilauebnrtig.

unt möglichit niel SSaifer hier nuiipeichcnt unb beim

Cffiten bed Sieled abfübreu ju lönnni. Smt bae 8.

gröfterc Sbineffungcn, fo bient cd auch bcr sebiffobrt.

unb bie ©erbreiterung nor beut Siel wirb ald .vw'en

benupt. ©ufterbnlb bed Seiched ,jWif*en biciem unb
bem offenen Soifer heiftt ber Safferjug ©uRcnlief
(©utentief, WuRenfleet).

SitttiettttMfTrr, in eingebeithten 9iicbermtgcn üdi

nnfammelnbed 9iieberfchlogd- unb Cucllroaffer, »d
ch^ in mciftend (ünftlich hergeftellten ©nfferjügen.

©innentiefen (f. b.), jufommcnläuft unb jur 3c't nie

briger SuRcnwnffetftänbe burch Siele in bcn Siiora

ober bie See abgelnffcn wirb. 8ci lange onbaltenben

hoben iHuRenWafferftänben überfebwemmt bnd. 8. o*i

bie ganjc Sicberung.

fBinnctiltifirmer, foniel wie ßingcweibcwümin.
{©initritjüllr, Übergang ron

93arcn nud einem Sanbedteil in einen nnbem n
hobelt werben (f. 3511c}. _

Sinnit, 9Sincral nud ber Crbnung bcr«ulioiaUc.

Iriftntlifiert regulär, finbet ütb mciii berb, auch ein

gefprengt, ift bunlel ftnblgrnu bid eitenfefawari, lepy.tt

metarigiänjenb, unbitrchncblig, Smrtc 2 -3. ioep

Wew.4,4— d,", beftebt nud Schwefcltnpfer unb Sebn»

felnrfen 3C’u,S-( 2.\s,S, mit 39,ss Kupfer unb »i.«

Srien, finbet fidt im Jolomit bed ©innentbote bei

3mfelb mit Senlgnr, 3intblenbe, SfleroBad unb ©pni.

IBinoM (frhnj. binocle), Sugenglad (Sorgnettei.

Semrobt, Cpcmglnd ober SWitroftop für beibe Sugci
(im (Kegenfnp ju Sionotel: Sugenglnd für ein Siigci;

hnnnnüch ein fibweijerifihcdKnrtehipiel; hinofulni,
mit ober für jioci Sugen juglcicb.

9tnohiIatrd S«^n, bnd Sehen mit heiben

Klugen im ©egenfnp ,jum monofulnren Sehen mit

nur einem Kluge; f. (Pcficht.

I8iiiaminm (8inom, Int. unb grieeb.), ein and

jwei (hlicbem beftehenber Klndbrud, j. 8. a j- b,

\ n -- b X. ©inomifeber Schrfap (©inomiiil
theorem, Sinom), eine fvormel, welc^ eine betie

bige ©otenj eined©inomd in Sonn einerSeihe barütui.

^hrcob für gnnje pofitiDe ßrponenten iebon Snfel

in feiner »Arithmetica integra« (1544) bie («’nncl

(annte, hat erft 9}ewton in einem 8riefe an Clbenburg

Dom 24. ettober 1676 ouf ihre @ültig{eit für beliebtge

Gjeponenten hmgewiefen; bewiefen juerft Don oolob

©emouilli unb ftreng Don Klbel. ©inominlloeffi-

j i e n t c n nennt man bie in ber binomifchen Seibe per

(ommenben, Icbiglich Don ben ßteponenten abhongig.'n

Snttoren bec cinjelnen PHiebec. jVür einen gonien

potltiDen ßpponenten n loutet ber binomifche Saf:

j ,
» . » n , n t>— 1 , ,

n(ö— 1» n~2. 5
,(aJ-b) =a

,
11 (n—1) Cn— 2 n— S. 3

_1. — — a b -

,
n (n— 1) <n—2) ..«1.2.1 n— n , n ^

••••+ -TTTs— ''

(a d b)
’= a

'
-f- 5 a ^ b -f- 10 a ^ b ; 10 n ' b

* -

-( 5 ab*-; b'.

3ft n leine Klnjnbl, fo bricht bie binomifche Seihe niebt

nb, fonbem wirb uncnblich; cd ift bann

«11 V n 1 I
"

,

” (n— 1 > ? ,

(l + x) =l-f--j-.x ! Y
- .X +

. n (n—l)(n—2) .1

^ “t.‘2T.l'
+••••

3ur ©ültigteit für jeben SJert oon n ift aber bann er

forbcrlich, bafi ber nbfolutc ©etmg oon x em eebtet
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Sfudi tjt. Vluf i)cm Siiimit iKruI» bic Sfnbijicnmg

imb bic Soflnrilhmifienmn.

Vinfnt, ouf faucm Sjicfcn unb fumpiigcm öobcn
toncbfcnbc gvabäf|nli(f)c ^flnnjcn mi« bcii Wnltiiiigen

Jimtus, Scirpuü, Lnznla.

Vinfntgctoäi^fe, f. ^untacccn.

Sinfen^rtcmen, f. Sarothamnus.

49infeiif4iiittet (Ö 1

1

f e n f tfi n i 1

1

c r), f. «(fcrfitllc.

Vintaitfl, ^niclgruppf, f. SRiaii.

^Vintcrim, flnton^ofcpii, (ntb. Xficolog, gcb.

19. Scpt. 1779 in Tüffclborf, gc(t. 17. 'JKni 18.i.i,

ttnl 1796 in bcn Svanjibtnnccorbcn unb ftnbicrtc crft

;,u $ürtn ^f)ilofopbie nnb ^<6^91. narf)bcv ,;u Ü(nd)cn

tlKologie. 1805 luatb ilint bie ^fnmi in bcr iBor-

itnbt Sill Jüifelborf übertragen, bic er bi« jii

feinem lobe Dcrmnllete. Jn loeilem SSreifen madttc

ec fid) biird) (eine befitgc iäolcrail in bcn fird)lid)cn

;3eitfrngen bec gemifdilcii üben, be« bt'bgen Slodcsic.

belnnnt, bic ibm cinmol eine fed)«monnligc geitungei-

ilrnfe jujog. ©leibenben ^ct bnben Bon feinen

Sdiriften: »liealtcunbneucüräbi^efc Jlöln« (SRninj

1828— 31, 4Sbe.; mit J(. SSooren jufammen
bcnrbeitctV, »Jentwürbigleitcn bcr (briftlotbolifdien

.Vli^e< (bnf. 1825—32, 7 Sbe.'i; »^rngmoliftbc ®c<

frfliebte berbeutfdien 9(otionaI», 'CcoDinjial- unb XiiS«

jefnnfbnoben« (bof. 1835 —48, 7 Sbc.i.

«intncoitfl, f. »ar, 5. 449.

Vtmie f©enue,»91fnttcr bcr ©cWiiffcr«. irrtüm«

lid) nud) Ifdinbbn gcnnnnti, gröRtcr 9!cbcniInS be«

91igcr, entfpringt nörblidi non 9!gaimberc im fUblid)cn

9lbmnriua nnlec 7" 50' nbrbl. ©r. nnb 13" 45' öftl. ü.

u. Wr., jicbt in groftem. und) 3Ö. offenem Sogen
nocbinört«, empfängt bei Slibago ben ton C. btr nn«

bem Sumpf ton luburi lommenben 9Wajo aebbi,

menbet fidinunmcftroärl«, nimmt linlof^nro. Xocabbn

nnbantfenn, rccbtoOtongoIn, anbern unbSfnngo auf,

bnrdiflicBI. ton jablreimen Unfein crfnllt nnb 500
lüiX) m breit, ein 15 30 km weite« Ihnl nnb miin

bet unter 7" 46' nBrbt. Sr. bei üofobi^n in ben 9(igcr.

Ter währenb ber trodnen CfnbreS.^eit bi« nuf 0,» m
ünlenbc SSniferifanb ceböbt Tub Wnbrenb ber Sfegen-

•,cil ouf 3 9, jn biameilcn nuf 15 ni unb tenitfadit

bann gewaltige flberfd)Wemmungcn. Son Sfni bi«

Anfang ^nnunr wirb bec S. mit Tompfem poit Co-

lobfdia bi«!Kibago befnbren. TicbebcutcnbilcnCrtenn

feinen Ufern finb Jola in Abomäua, an ber Wrenje ber

beutfdien unb englifdten Cfntercffenfpbnre, aber inner-

lialbbcc leptcm, weiter wcftlidtSaffama, clwa«fttblid)

nom S. ba« bebeutenbe SSutnri, nm Unterlauf Solo.

Ter S. würbe 1833 ton ber Aigererpebition unter

Soirb, Villen unbClbfielbentbcdt, bic ben f^lnft 120km
nufwäria befubc; Snrtb enlbedle 1851 bcn Cberlonf,

Snilie befubc ibn juerft 18.54, bann 1857 58 bi«

630 km non feiner VKünbung , Saget überfdiritt ben

?flufi 1855 jweimal, 3foblf« Bcrfolgte 1867 ben Unter-

louf, Siegel aber war e«, bcr 1879 unb 1882 ben

S. bi« ju feinen Cucllcn fowic mcbrccc feiner ^u-
fltiffc erforfibtf- ?luf feine Anregung bilbetc ftd) 1884
in ^mburg bie Sinucgcfellicbaft mit einem äa-
pital Don 500,000 aWarf, um Sltgfl® Sorfebungen für

Teutftblanb nubbac gu umdien. bod) würben biefe

Slänc buccb ba« 1886 jwifeben Tcutfdilanb unb üng.<

lanb teceinbarte Ablommen 91 nitbte gemaebt, inbem

baburd) bec Stcomlauf bi« Sola bcr b'ritifdien fRogal

Siger Üompanb überwiefen würbe.

vilU, Torf im preuff. Siegbe,^ Strnlinnb, .iUci«

Snfel Siigen, nm Sdmmcbteriec nuf bec iinlbiniel

tfennif, bnl jufnmwcn mit bem bcnndibnticn Sifdter

borf Aalbcd ein Seebnb an ber Srocct Sjiel, ein

neue« Rurbnu« unb 336 6inw. SübBflli^ ton S.
ftebt ba« Sogbfcblob be« Surften ^u Sulbu« mit 40 m
bobem Turm (umfnffenbe Au«ü<bt).

Wti), Rarl.aDVebijiner, geb. l.Sulil832 in Sem
tnftel nn bec SJofel, ftubicrle m Süräburg, Sonn unb
Serlin, babilitierte 1862 al« Sritatbojent in

Sonn, Würbe 1868
,5um nuberorbentlicben Stofeffor

enmunt, griinbetc 1869 ba« pbamialologift^ Snfii'

tut unb erbiclt 1873 bie Sioftffut bec Sboctnalologic.

S. arbeitete meift über experimentelle Sntbologic unb
Sbannntologie unb ftetltc .xueeft bie 38irtung«wei(e

be« übininä ftft. ür ftbricb: »Scoboditungen sur im
nem aiinil« (Sonn 1864); »ü^crimentcHc Untere

fudiungen übet bn« Säefen bet Gbininwirlung« (Serl.

1868); »Pfntnbjüge bet Arjueimittellcbte« (baf. 1866,

11. Viufl. 1891); »Tn« Gbinin nnib bcn neuem pbnr»

mntoIogitd)en Arbeiten» (bnf. 1875); »Über bcn
Traum« (Sonn 1878); »Soclefungen überSbatmn»
lologic« (bnf. 1884— 86); »Toltor So^nnn SBeper,

bec erftc Sclnmpfec be« ^enwnfjn«» (baf. 1885).

Hiit Sirlingec gab er berou«: »A. Scrdieimec (Sro»

feffoe VSitehnb in S>cibelberg) unb feine ^rift
wibec ben ^xtuwabn» (Abbrud nad) bcr Au«gabe
ton 1597, olrnftb. 1888).

Simet, VI u g u ft T 0 n i c 1 P 0 n , SdufflftcUec, gcb.

30. SKm 1793 in Riel, geft. 20. ®inr} 1868 in Sfeifsc,

ftubicrle feit 1815 bie Sicdite teil« in ftiel, teil« in

Sena, wo ec ju bcn bertotragenbflen SUtgliebem bet

Sucfd)cnid)nft gehörte, bei beten Vluflbfung (1819)
ec ba« bcinnnic Sieb »S>it batten gebanet ein ftatt-

lid)c« s5ou8« bidttete. 3" Vlltenburg beforgte er bic

Sebnllion be« eciien Snnbe« ton S'frtr« »Gncpflo-

päbifebem VBötlerbtub», lebte fobnnn in ölüdbbueg,
Slcn«bucg unb feit 1831 in Aeumüblen bei Altona.

1834 rebigiette er in Scipjig bie »Leitung für bic ele-

gante VBelt« unb übernnbm 1815 bie 3{cbaltion bca

»Vlllgcmeincn Crgnn« für .tianbel unb Wewerbc« ju
,aöln. 3u VInfang bet 40ct Sobre lebte ec löngere

3cit in Augabueg, bann in Sinj unb Vluffee in Steier-

mntl. S. febeieb: »Scitrdge juc Senntwortung bcr

Sragc: Ski« lann ,juc Sbtberung be« allgemeinen

Sioblftonbe« in Tcutfiblonb gefibelKn tc.« (3eno 1820),

»Tie Tömmenmgaftunben bet Samilic Aber!« (Al
tona 1833), »Senebig im 3nbt 1844« (Seft 1845),

übcrfeBle »Senj. Sronllin« Seben nnb Sebriflen« (Hicl

1829),’J)oimgtf»9jad|tgcbnntcn« u.n. unbgnbmit feiner

(ilatlinüm i 1 i e
,
geborae p 0 n 0) c r f (b n 11 (gcfl. 9. Sehr.

1891 inUkündien), unter bem SftubongmtA.T.Seer
»Gtsnblungcn unb AopeHen« (Scipj. 1836, 3 Sbc.)

unb »Gtjäblungcn« (Stuttg. 1836, 2 Sbdm.) betau«.

@10... (P. geied). bios, »Seben«), Seben«... (in

.5ufammengefe3ien SlBctem torlonimcnb).

@ioaritbmetit (gricib.), bic VInwenbung ber

SJabcfdieinlicbtcitareibnung auf Sebcnabauec unb
3terblid)(eit.

@iobio, i^uplflub ber fübnweritan. Scpublil

Gbiif. entfpringt unter 38" 40' fübl. Sr. nm Sleftab-

bang bcr Anbe« au« bem 6 km langen unb 12 km
breiten Anbeafec $>ud)ueltiii unb münbet na<b einem
370 km langen Sauf 18 km untcrbalb Goncepeion

in ben Stillen Cjenn. Ungenditet feine« SSnfferteid)»

tum« ift ber S. für bie ^iffabet wenig bcaudibnr.

ba ec im obern Teil ju reißenb , im unicm ju feidit

iil, fo bnft nur flach gebenbeSoote ibnbcfabccnlönnen.

wnbrenb feine iKünbung biirch eine Snrrc oerflopft

wirb. Sein lintcr, wnffencicber Aebenflufi )Kio Sergnra

ift bi« Sneimicnlo icbiffbnr. Ten Unterlauf begleitet
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eine CEifenbnfm; bort überWeeiten ihn jwei 1889, bej.

500m lange löcüden. — itie nach ihm benannte Aile-

nitihe ^toDin.^ .^u beiben Seiten be« gluife^ ©. um-

'

fnftt 10,7t)9 qkm (215,4 DSBi.l mit OSid) 122,729

(Sin». I)ie «nbee , welche bic Cilgrenje hüben , ec-

1

lieben üd) in ben Sultanen 'Stntueo unb (lallngui ju
'

27H2, be,(. 2972 m. lie 555Älber enlhollen »orsiig

lichcb S^uhol,(, bad aucigcfiihrt wieb; auf ben iiügeln

baut nmn £lein, bie niebrigen Xeile ünb teilweife lan*

big unb wenig frachtbnt. ®er weftlichilc Jtil her $ro
cin.j wirb Don bei IBahn Qoncebcion*'flngol burdi-

(ogen. (iingeteilt wirb ne in bie $ebort. üajn, 9iaci> I

mientounbwulchen. 6aubtftabtiftS!oä'ilngelee(f.b.|.

^iodieinte (griech.l, (Ihcmie bee lebenben SSefen,

bie Schee »cm bee chemiiehen ^ufammenfehung bee

Ocganibmuil unb non ben chemiichcn^rojcffcn, welche
[

ftch in benifelben abfbielen. [^traa.
[

Sflioborod, heäftiger, etwab füget Stotwein non
IBUbtiMinil (griech.), Sehre non ber aagemcinen !

Sebenätheitigfeit ; fooicl wie ^hhönlogie.

Oiogenetifiii«^ ®nuibgefrl}, f. Sntwictciunga-

1

iiejchichte.

4Mo0co9rabbic(fltch.), bie Sehrtoom 3ufammen>
hang befJInthcopo- mit liet^unbipflanjengeogrcgjhic-

iBiofltab, f. Sara 2).

Vioarabbic (gciech.), f- Sebenabefcheeibung.

iBiotobo, }um balmatinifchen Üntfl geh&hgcc
löecgrüifcn, welcher fich jwifeben ben Ihätem ber tic-

tina unb Siarenta erftredt unb im Sneti ^uro, nörb<

lieb non ’Wacataco, 1762 m ^öhe etrciehl.

i^ialoflfe (griech.), eigentlich bic Sehre nom Seben,

wirb gegenwärtig in jweietlei iBebeutung gebraucht:

einmal nl« Sehre non ben belebten SBefen (Crgani«.

men), alfo :flflan,(en unb Xicrett, unb cntfpriiht bann
ber Zoologie unb Sotanit jufamniengenommen; fo-

bann ala Sehre non ben Scbenäerfcheinungen ber

Ziere, refp. 'ffflanjen an nch wie in ihrem Serhöltnia :

,(ur esefamtwelt, aber immer im ©egenfa^ jur Slfor. I

p^logie, b. h- bet Sehre nom ®au bca tienf^en, refp. I

pflan.jiichcnttörperacf.Woipholc’giei. %l.Crbmann,
|

tSefchichte bet (Sntwidclung unb aiicthobil bet bin.
i

logifim Sfatutwiffenfthnften (Raffel 1887); gtan«
ceachini, lic ö.af« fctbftänbige®iffenfchaft(^mb.

1892). 6tne »3eilfchtift für ®.« gaben Suhl,

tofet, Soit u. a. hetaub (SKünch. 1866—91, 28 8be.).

Viologififte Stotionoi, f. 3oologifthe Stationen.
|

(gti^.. »Scbenblampe«), ein an»

:

geblich nun bem 81ut einebWenfehen bereitbarebSam»
1

penöf, bab butch ben ^Uigleit^rob feincb 8ttnncae

Scbenbftnft unb «Tauet an,(eigen foUte. ^ 'Sbüipp

8urggtanc, ein fKonffttttet ?lt,(t (geit. 1775i, ner

fagte bnrübet eine Schrift. tiemue.

iSiomagnetfbmnb, foniel wie ticnicber dKngnc

28iomantie (8iomanti(, gnech.), 8eftimmung
nub gewiifcn 3r'<hen (j. 8. nue bet Sungenprobei.

ob bei einem neugebotnen Rinbe Seben nortnmben

war; auch 'Soraubfagung bet Sebeneidjich'nle uitb

Sebenbbauet aub gewiifcn 3cichen; bähet löiomont
einet, ber öd) mit bergleichen Sahrfagungen beiagt.

©ioinetti* (griech.), foniel mie8ioorilhntetilti.b,i.

^fOK (griech.), f. ^"binibuum.

i^ion, 1) 8. non 8othftheneb (am Tnjepn,

8hilofDph, um 280 n. (£ht., beeinflugt nom .Rpnirinui

unb non bem ^cbonibmub beb Zheoborob. ;^n ieinni

«Tiatriben«, bie mit nur aua gtogmenten uiib job;.

reichen 9fachbUbungen (unter anbem in ben «Satiren»

beb ^lotoA) tennen, geigelte er höchit lebhaft unb wcf.g

menWlicpe Schwächen unb Saftet. 8gl. ipoognliti
De vita, doctrina et scriptis Bionis (Sciben ls21r,

Sienje in bet Cinlcitung ju »Teletis reliqniae«

(Steibutg 1889).

2) ©nech. bulolifchet Tichtet aub 3nU)tna. lebte

mcift in Sijilien, wo er netgiftet worben fein foU, un
120 n. ^br. 3n feinen ©ebichten (mcift mit benen bea

Ibeotrit hrbg. unb überfept; mit SRofehoa htag. fea

©.Siermann, Scip(. 1849, unb3ieglcr, Zübmg. ibWi.

18(lcinetn, (umZeilfragmentarifchcn, unbeincmgtö
gern epifchen ©tmälbc, bet »iMboniblloge« (brag. ncr

jlbtenb, Scipj. 1854), jeigt ec nch alb Bfachahmet bee

X^ofrit (f. b.), jebod) ohne bcifcii Rraft imb 8famr

Wahrheit, unb neigt(um Schwulft unb Sentimenialitöi.

Vionamic tgried).), bic Sehre non ben (Pe’cpcn

beb Schenb.

:8taph<ini”i>b>»>lofltb I griech.), bieSchre non ben

Qrfcheinungen beb Sebenb.

Biorbizs, f. ©alltueipen.

Wofen, eine ©tuppe ber 3»decarten; f. eJader.

^toftopte (griech., »Sebenbichau«), bte Unter

fuchung. ob unter beftimmten Umitänbrä Seben unb

Sebenbfähigicit nothanben war, burd) welche ISmiluiic

babfelbe nenürjt woeben fei k.

IBiofophic (griech.), Sebenaweibheit
;
auch Sebena

lehre, foniel wie ^fpchologic.

BUiftitil (griech.), bie Sehre non her mütlctn Sc

benbbauer cf. SterUichlcit); auch bic non ber minkni

burchfchnittlichcn 8enbl!erung (f. b.).
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[Zu d^n Tafeln /— XF/.J

Zeittafel zur Geschichte der Bildhauerkunst.

Übersicht des Inhalts,

\
I. OrientaHscht und aUgrirchUdte HUdnerei;

fen, ÄMtyrien tm«! Babylon y Ptr$itn, Jntiim.

VnttT orMitfalucArm EinfiuÜ: KUinaiien, Grit-

I cAcntottd, Italun (Ktrufktr).

I II. J>MAl4iM<«eA<fit/dAauerJt:un4f;Gr*ecAi«eA«,e/ru4-

kiach», rOmwcA« Piattik.

I III. I>wPf4i«fIA dt* MiUtlaUt r* : AltehmfIicAr Epoche,

liifzanliniseh • romanhehe Epocht
,

nordi*rhe

HihlhaucrkuHst der golitchen Epoche, italie-

iiitehe Hitdhautrkuntf.

IV. Di* Piattik der Kenaiatance und nruem Zeit:

ifaltenücA« £I/dAatt€rAttn«I» nordücAe Bild-

nerei.

V. Die I'IrultA teil Canofo,

DIo Anfinge dor plaatischon Kaiurt crücltcin«ii als formloso Gcdicbtninelchon; »o die Monolithen Asiens,

Afrikas und Amorlkaa, die keltisehen Steinpfeiler der Bretagne. Charakteristische Versnehe plastischer DarstoUang
auf mehreren Inseln dos GroAen Ozeans (Sandvticbinseln). E3ne höhere Stufe nimmt die Büdneroi der alten mittcl-

und sQdamorikanlscben Volker ein (Mexiko).

I. Orientalische und altgriechische Bildnerei. Tafel i.

Ägypten.

Ca. 3000 - 600 v. Chr., Bltltezelt unter Kamms II., I3«4~22.

Die Dildbaaerkun»! meist ln Verblndang mit der BaukunsL Reliefs aus der Geschlcbtu und dem Priratlebon

(Tafel I, Mg. l, 3 u. 4^ Portratstatucn (Mg. 13), GOtterstataen , TierkoloMe (Flg. 2 u. 5).

ANsyrien nnd Babylon.

Krsle Blute der assyrischen Blldhauorkuntt um 000 r. Chr. Reliefs von Nininid (Tafel 1, Mg. 0—8). Portal-

Aguren.
Zweite BlQto um 700 v. Chr. PortalAgureo und Reliefs von Chorsabad und Kujundschik (Tafel I, Pig. 0).

Persien.

BIQte nnter Darvio!« Hyitaspis und Xvrxes, 522—405 r. Chr.

Vcrwandtscbalt mit der a.’isyriscbeo Blldbaucrkunst. Denkmäler dos alten Pasargadä und Persepolis (^Tafel I,

Flg. lU n. 11).

Indien.

Alteste Denkmäler ca. 250 t. Chr.

Zusammenhang dor Blldnorel mit der Architektur nnter griechischem KiiiSnA (s. »Indische KnnsU nebst Tafeln).

Im westlichen Asien PAege der Bildhauerkonst bei den PAdalAcm, Im Östlichen bei den CAincscu.

Unter orientalischem Eloflni:

Kleinasien. (iriechenland.

Denkmäler In Lykien. Reliefs In

Nymphl, TjUk, bei Belrüt, zu Myra,
l'teriam, Gbianr, KalA-sl. Später

grioebUeber KlnAuA.

Dekorative Knnst bis znm An-
fang dos 6. Jahrh. v. Chr. KO-
nig^paläste. LOwentbor von älv-

kenk (Tafel I, Mg. 16\

Italien.

Besonders BUdnerei der Etrusker. Zuerst orienta-

lischer EinAni wie in Orlochenland (Tafel I, PIg-

15). Danach DoppelMtröntung der «inheimischon
und der unter griechischem EintiuA stebenden Konst.

II. Die klassische Bildhauerkunst.

Die griechische Plaatik. Tafel I, II und HI.

Ertle Pgriod«, bis ca. 550 v. Chr. Zult der ErAndungen.

Schule von Chlos: Manimrarbeilen; Gtaukot, KrAndor der Eiscnlutung. Schule von Samos: RAOAos nnd
Theodoro*, ErAnder dea ErzgusNes. Schule von Kreta und Ägina.

Statnen an der Heiligen StraAe von Milet: Harpyienmonnment zu Xantbos; Prios za Abbos; Apollon von Tenet;
Metopen von Ki-Ununt (Tafol I, Pig. 12).

Zwtit« Periode, bis zu den Pmerkriegvi», ca- 5.50—475 v, Chr.

Schule von Hlkyon: Kanacho» (Apollon von Milet). Schule von Argot: Agelada*. Schulo von Aglna:
Kallon, Onala*. Schule von Athen: Hegia*, Kritia*, Sesiote», Anlenor (Tafel I, Mg. 14).

Derselben Zelt angehörond: IHe OieMffrujtpen dt» Ttmpti» tu Affina fMhnchen, Tafel II, Flg. 1).

Übergang: Kalamls. Mifnm: Diskosworfer (Tafel 11, Pig. 2). Pythagoras.

Meyer* Eonc. -Lexikon, 5. Au/i., Beilage.
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Dritte Periode, 5. Jabrbondm t. Cbr.

Schale von Athen, Athen« Partheeoi, Promacboiv Lennta. Zewe za Oljrmpia. rUatlscber

von Bmowpcken (Pertheno«, Tafel II. Kig. S> AU-aoKtie« (Wntgiehcl dci ZouatfnnpeU von 01>-inpi«: Köpfe, TaM ni.

Fig. l u. 2). Paionio» (Oatgiebel dos Zeu»lempol»t und Nike von Olympia, Tafel III. Flg. 3 u. 4>
HlkyonlBch-argivtache Schule. iiAykleUtm; Antaxone, Hera zu Arg»»..

A'oMtrydM.' Hobo, PIskoswerfer.

f^bergang: Ktphi$otlofo4: Eirene mit dom rintoakind {Tafel II. Fig. 5).

Vierte PeHode, bla auf Alexander d. Or.) 400~3lH v. Cbr.

Schule von Athen. Skaptu: Bacchantin, Iflobegreppe (Tafel II, Fig. 7), Voubs von Meloa {Tafel D. Fig. 4^

iVojrffeles.* Aphrodite, Ero«, Hermei von Olfapl« (Tafel Hl, Flg. h).

Schule des Peloponnes. Lytippot: Alexandervtatuen. fM^^maor.

fSflfte Periode, bU zur Eroberung OrfocheiilandA, 324— 14^ v. Chr.

Schule von Pergamon: /«ij;cmo«, Pf\yromaeho$, Siraionikoti Antigonot. Giganteoaltar zn Pergamon <TaM OL
Pig. 8 0. 9, nach der Ergänzung von TontUur, mit Genehmigung des Herrn K Wasmnth in Berlin;, der sterheefe

Feehter (Kapitol) und die Lndovlsische Galllergru|»pe (Tafel 11, Pig. IOl

Schule von Rhodos: LaokooBgmppe von Age*antUr, Potydoro» und A(Arno<foror (Tafel ü, Flg. 8),* der Far

eaische Stier von Apolloniot und raurüilo« (l'afel II, Fig. 9).

Die etrnskisrhe PlMtlk. Tafel IV.

Pflege der Thonplaatik und des Eragoases; zuerst orientalUcher. dann griechischer EiafluA.

Thonbildtctrkt

:

Geräte, Sarkophage, Statuetten.

SnarMten: Die ebomo Wölfln (Kapitol); Knabe mit der Gania ^I.eiden, Tafel IV, Flg. 1% Statue dm Anlsi F«
tellus (Rom); Mars von Tod! (Rom).

Au4 SiHn oder AtabeuUr: Rellefk au Sarkophagen und Altären. Sarkophag von Chlusi. Relief« an Asebeedsten.

Die römische Plastik. Tafel IV nnd V.

EinfluA der Elnisker und Griechen.

Erste Periode, von der Eroberung Griechenlands bis zu Augustiis, 14d v. Cb. bis 14 o. Chr.

Neu*attisebo Schule. KUomenes: Bedleeteehe Team (Tafel IV, Fig. b\ Apolloniot: Torso des HeraiW
•ilykon: Herakles Farnese (Tafel V, Flg. 2). Apello ve« Belvedere (Tafel IV, Flg. fl). Zeu» von l>trieoH TaM IL

Fig. llk Hera LBdovlel (Tafel U, Flg- 12)-

Klelnasiatiacbe Schule. Ageuiaa: Bergkealseher Fechter (Tafel V, Fig. 1). ArcArlaos.
Pasileltt und seine Schule. Stephanot und jiTenriao«.

Römische Porträte: Angnstus (Tafel V, Fig. 4), BalbuH (Tafel IV, >*ig. 7), ältere Agrippioa (Tafel IV, F^.lv

ZwoHo Porlodfl, von Augostus bi» Hadrian, 14—138 n. Chr.

Htusbogeo (Tafel V, Fig. BIQt« der römischen biatorischon Bildnerei unter Trmjan ; Triumphbogen, Trsgaasasl'-

Grieehlsche Reektiou unter Hadrian; Ideal des Antinoos. Kentauren de» Aristeas und Papia» ;TaA4 V.

Fig 8). Darstellungen fremder Götter: Iids (Tafel V, Fig. fl). Porträte Im Tvpns von Gottheiten: Juno^tatuc TaM TT.

Fig. 9>

Dritte Poriodt, bis zum I'ntergang Roms.

Sarkophage alt griechischen Darstellongeu. Reiteraiatne des Merk Aurel. Bogen des Septimios Severus.

stantinabogeu.

III. Die Plastik des Mittelalters. Tafel vi und vri.

Vom 4. bis zum 15. .Jahrhundert.

Altebriatlirhe Epoche, bis 10. Jahrh.

Durch den christUchou Kultu.» zeitweiliges Zuröckdräiigeo
der Skulptur.

ReliefdarsteUungeo an Sarkophagen In den Grotten
des Vatikans, der Peterskirche, im Lateran etc. Sarko-

phag de» Junius Bassos, 359 (Tafel >'1g. 2). Statue des
hell. Petras in der Peterskircho zu Rom

, 5. Jahrh. (Ta-
fel Fig. 1). RellefgesUUcn von Cfridalo (8. Jahrh.).

KlfenbeinarbeUen: Diptychon von 506, Diptychon im Dom
schätz zu Ualberstadt.

Byzantinigeh-romanische Epoche.
10—12. Jahrbnudcrl

Detrtschläftd.

Im 10. Jahrh. besondere Pflege der KIfenbeiDKktiu<

rei. Rclloflafel dos Abtes ToUlo von St GaUeu, ca. 90<X -

Praehtmetalle: Altartafel von Basel (Paris). —
Thör am Dom zu HUdesheim (1015>. — Uolzakulpcor: fci

Emmeran in Regensburg (1049—1064).
Im 12. Jahrh. Anflichwnng der Plastik durch dia Ar

chitektur. Die Kxtemsteino, ca. 1115 (Tafsl Yl, Fif- 4.

Fj^cbelnen der Skulptur auf Orabsleloen: Denkmal Wi»-

kinds zu Enger. — F>zguh: Taufbecken in St-BartkcicB)

zu Lüttich; Denkmei Rudolfs von Schwaben (Dom v
' .Mpneburg, ca. 1080). — Praehtmetalle: Schrein d«f hsü

. drei Könige im Dom zu Köln (1190—1200

.

Frtnkreloh.

Skulpturen im Bogenfeld des
Hauptportala der Kathedrale zn
Autun.

Skulpturen an der Faasado der
Kathedrale von Chartrea.

EnglBMl.
I

Skulpturen am I’nrtal der Abtei-
j

kirebe zu Malmesbury. i

Itelteit

Nordischer Elnrut: Bessdk-

Im», Skulptur am BaptlBtsriaa au Pzrs^

(11961.

Erzf uü; Pforte des Dootf n K«-

veUo (1179),
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Nordisrhe Bildhauerkiin^it der f;otisrhen Eporbe.
13. JshrbuD(i«*r(.

Purrh dir KrruzxUiiro and ntittrUlterlicbr Poehie
nf*ur Krlohnni; drr >Skii}plur.

DeuUcMand.

Skulptnrrn am I’orUl von Ttschnowiu (narb 1238'.

8kulptarrn an drr Goidrnra l^forto zu »iHbrnr (Tafol VI,
Kis- 4 D. 5). SknJptarrn de* MQdlicben Portals am Dom zu
BambOTR. Tod der Maria am MQnstor za Siraftburg (Ta-
W VI, KIr. 6).

Portratplastik an Orabatoioen: Berthold von
ZahrinRrn im MSoator xn StraAbnrg (Knde dua 13. Jahrli.».

ErXRnA: Meister £<*ltard von >Vorins; Taufhork<‘ii im
i>nm in Wftntbniv /127{ti.

Prarhtmetalle: Maricnschroln dos Münsters zu
Aarben.

Frankreich und di« Niederlande.

Fassade der Notro Dame -Kirrho zu Pari« (ca. 121-N .

PrachtmMalle: 8chrein dos boil. Elotithorius ln dor
Katbodralc za Toomal (ra. 1247).

England.

SkuJptan'n an dor Knlhodrak- von WelU (ca. 1234M.

.Statue de« Herzogs von der Normandie (Kattacdralo von
Gloareslcr).

H. .Tahrhundort.

lldcbstc Entwickelung der gotischen Plastik.

Deutschland.

Frlnkiache Scbuln: Skulpturen am Westporlal der
lx>renzkirrhe zu Nümherg. Skulpturen am Portal der
Fraueukirrhe zu Nürnberg (Tafel VII, Fig. 1). fleinrieh

der ÜtiliVr, der Schöne Itruniieii za NOniherg, 138.'t_Uü

Tafel VII, Fig. 2-.

Schwkbiacho Plaftik: Madouna aut Pom zu Atigs-

bürg.

Erzguh: ifarfta mid 6ror^ roii Clutsenhaeh

,

Reiter-

standbild des beit Georg auf dem llradsrhm zu Prag.
Grabateino: Günther von Schwaneburg (Dom zu

Frankfurt, 1352;.

Klfenbciuarbeit und Prochtmctallo: Sarkophag
des heil, Rmmeran zu Uegeusbiirg.

Frankreich und die Niederlande.

Chorachranken in Notro Pamo zu Paris von J. Hary
und J. de BoufeiUtr.

Schule von Toarnai: Englischer GniA in der Mag-
dalpnenkirche zu Tnuntai. CIoux .SVwfrr, Mosesbninnen zu
Pijon, 13M (Tafel VI, Fig. 7).

England.

Grahmnl der lisdy AnimU-l [Ratbaua zu Cbicbester,

Tafel VI, l'ig. 8).

Italieniüche Bildbauerkiinüt.

1200-1400.

Sonderstellung dor italieni-sclion Skiilptor.

13. Jaiirbtindert.

A'tcold Pieano (um 12ü().i, Kmciierer der ital. Plastik,

Relief zu Lucca, 1233 (Tafel V'I, Fig. 9). Kauzei zu Pisa
ca. 1260). Kanzel zu Siena (IdRd',.

Arnol/o di Cambio in Rom. Tabernakel von San Paolo
(um 12S5V

A’tccofd di .Ror/o/oamco, Kanzel im Pom zuRaveUo(1272).
Ouidetfo. Skulpturen am Pom zu Lucca (1204).

Erzgub: Kandelalier im Pom zu Mailand. Andr. (in-

lina, TbUrtlligel de« Ponies zu Spalalo (von 1214).

14. Jahrhundert.

GioraRNi' I^itano (um 12.50 bis ca. I32U). Skulpturen au
der Faaaade do« Domes zu Onieio (»eit 1290). Madonna del

Flom am iKim zu Florenz (Tafel YIll, Hg. 1).

Andr. di dom, gon. Oreatpia (1376), Skulpturen am
AlUrtaheruakel in San .Michele zu Florenz.

Krsbildnorei: Andr. Pimno (f um 1349), »ndl.TbUr
de» BapliNteiium» zu Florenz.

Gincano und Pierpaoln detl* .Vaeaeffne zu Venedig, Sta-

I

tuen der Madonna, de« heil. Markus nnd der Apostel in

j
San Marco (ca. PIWI;.

IV. Die Plastik der Renaissance und neuern Zeit Tafrl vii—XVJ.

V'om l.">. .Jalirliunrtert bis auf Michelaiigolo.

Italienisrbe Blldbauorkiiiist.
ToecanUch« Meister.

i
Florentiner - Meister in Oberitalien. > Künstler Im Cbrigen

{

Michelangelo

•/tteopo della Qucrcia, Relief ' MelStor. i Af/onao Lomhardi (i"
j

Italien. i

au« San Polronio zu Bo-
I (+ ca, 1550. ^ 1537), Tod der Maria Schule von Venedig; seine Schule,

logna (l’afel VI, Ptg. 10). I

ErzirTaDno des ^ 'Bologna). Antonio Rixto, Grabmal JffrAWaH(^<»
//Oi-enzo0At5erfi(1378-1455>, ' Johannoa nörd-

i

Bepartlli (t doz Dogen NiccolO Tron (1475 — 15«4i.

Skulpturen an den Thttren ' Ucho« Portal do«
' Bowclnoug (1473-76) in Santa Maria PletA(Taf.\llI,

de» BapUblerium» za Flo- BaotUterium» in Christi ln San Plolru dei Frari zu Vonodlg. : Fig. 5) und Mo
r»*nz, 1424—47 (Tafel VI,

' Florenz, 1511 (Ta- zu Modena. Pie Künrtlerfamlllo der «es (ln St.Petor
Fig. Il 'i.

[
fpj yjjj J..J gy *föc. 5a»worino ff 1570), L<yai5ar<R, Bronzoaltar i zu Rom). Die

/MnareRo(tl466j,BegrQndur I . ,
’

’ j* IxtggetU zu Venedig. dor Kapelle Zeno in San I beiden Sklaven
der realUtUeben l’orträt- 1

*""*^‘*' Schule von Vene-
]

Marco. /.eoporrfo,
j

(Louvre zu Pa-
plutik, Sknlpturen der

|

öirofamo Cam- OrabmaldejiPogenVe«- rti), (.'hristna in

Sakristei an San Lorenzo.
I ^

' payna, Krzgruppe tiramin und Siaudarten- Sanlailariaiio-
MinodaFieaole,Dtaiderioda '

liebe» Portal dos
, de» Hochaltar» ln San haltvr auf dom Markos-

'
pra Minerva zu

*iettiffnano,Antonio Roaatt-
j

1
Giorgio Maggiore. ’ platz (1501). Rom. Mediceor-

fmo, I.Mca della Robbia^
/i vftT^w > Schule von Neapel: t Schule von Padua: Ah- griber ln Flo-

<Tbonplastik) und aelne ' VIII, Fig. 4). Oioruanf da ATofa ' drea Briozeo, gen. Äiccio renz.

Schule. Bcnpcnufo Cellint (Merliano, t 1558),, (1480— 1552), Osterkan- ! (/mjI. del/aPorfo,
-tndrea FerroecAfo(1435-88).

I

(1500— 1572),Per- Grabmal de» VIxe delaber zu Padua. Grabmal Papst
Vnffco Cndfali (t 1501), San ' seu», Nymphe kdnigs Pietro di To- AHf.Anad«o, Grabmal de»

|
Paul» III. in

Sebastian (Dom m Locc.n, von Fontaine- ledo ln San Olacome Bartolommoo Collconi
;

der Peter«-

Tafel Vni, Fig. 2). blcau (I'aris). degU Spagnuoll. zu Bergamo (1475), 1
kirche (15.51).

Aoruische
Deulschltnd. I

llolzachnitzerol: Schwabtsebe Schule : Jörg Syrtin, Chor-
Mühle im Pom zu L'lm (1474), Veit Stoi (cju 1438—1533 , !

Englischer Gruft in der Lorenzkirche zu Nürnberg, 15IH.
Madonua eiue« unbekannten 5(oi»terHTBf®l 5'I1. Fig. 3 u.4^.
Hane Bruggemann, Altar tm Dom zu Schleswig.

Steinskulptur: Adam Krafft{ca. 1440—1507), Tnbernakol
in der Lorenzklrche zu Nürnberg (1500'. Die slobeo
Stationen daselbst (Tafel VT7, Fig. € u. 7). Riemenaehneider
(ra. 1460—1581), Grabmal Kaiser Heinrich» II. im Dom
zu Bamberg (1499).

Erzarbell: I^ter Tiseher (f 1529), .Scbaldaa - Grab zu

Bildnerel.

Nllmberg, 1508-19 (TaM VII, Fig. 8 ii. IbUcf Im
Pom zu Kegennburg (152li. Monument Friedrichs do«
Weisen (Schloftkirche zu Witteoberg, 1527). Lttbentmtj

's. Tafel aBrunnene, Fig. 5

.

P. V’iaeher, Steffen (Jodl, Lendenatraueh, Seaalaehrtibtr u. a.:

Denkmal Kaiser Mazimilian« zu Innsbruck (1506 bi«

ca. 1582).

Frftükrelch.

Holzsknlptur: Jean Tmpin, CboratQhle der Kathedrale
zu Amiens (1508).

Steinarbeit: Chorschranken zu Amien« (ca. 1531). J. Jnate,

Grabmal der Kinder KarU VHI. in Tours und Grabmaj
Ludwigs XII. in St-Peni» (ca. 1530).
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Wltdcfitwtft. ’ Torriginno ^Bcfrflnd^ <l#r ncD«i*>«nre In F-Bglukr,

Jan df Bakfr, Monnmpnt der Mari» von Barirancl *n RrQirgr Orabni»! Heinrichs ^ II. (e*.

(1495}. Holukiilpiur: Kamin des JusilxpalattU's zu HrQinP'
|

Spftflton.

(1529}.
I

Holztchnitzerei: Dankarl and Beniordo Ortff«, H*Hi-

»har de» Doms von Sevill» I14H2—9»,i.

"*fl"**'®* Steinnka Iptnr: ,4/oii#o B^tmgutte (14ÄU— 1561), Gr»k*

Htoiniknlptor: Ttafberkrn zu Walsinfham (ea. 1470)
;

mal de» I>oii Juan de Tawra zu Toledo.

Von Michelangelo bis Canova.
(1500—1700.)

Von Mivheian;'(>lo bis Hnrnini.

Itallan: Gioi-onnt Hvtognn (1524—1608], Raub der Habine
|
OeuttChUnd: Denkmal de» KurfUmten Moritz von Sachtra

rin (Tafel VIII, Fi^. 7>, der eherne Merkur (Floren», Ta- zu Fmberir (1.588—Ö4|-
fol VKI, k'lg. 8), Brunnen vor dem l'alazzo pnbblieu

i
Krzarbelt: //M5«rr Gerhard, Anguatiubninneo n Aof*

zu Bologna ' 15A4). TViddro Landini, Fontana delle Tar- l»n^ (1M9); de Vrie$ («. Tafel >Bmnnen«, Flg. •). Prfttit

tanighe in Rom. Ste/ano iladema (Tafel IX, Fig. 6). i IFilf«, Erzportale und Madonna an der Residenz tu Via

Frankreteb: Die Hchnle von Fuiitainobloaii (Oou;on[TafenX. eben (1612'. I>enkmal Kais«* I^dwigs (1622 la 4«
Fig. 2. n. Tafel sHrunnenc, Fig. 6J, J*ilon, Cousin n. a.). Frauenkirche zu Müneben.

England: Orabzutuon der Ktiuiginnen EUxabetli und Ma* Htelnplaatik: Denkmal Lodwigx dea Frommen in 4«
na Stuart iu Westminstcr (1606). Grabmal der Gräfln Stifuklrcbo tu TQbingon, Skulpturen de« Üuo-Hria-

von Hortford (Haliabni^'). lichsbauo« zu lleidenM’rg.

Von Hcrnini bis Canova.
Streben nacb cffektToller narHt4>lluiig; Verfall der Plaatik. Übergang zum Rokoko.

Italien: Lorenxo Jirrnini (1598—1080), Raub der Frosei- Niederlande: Artu» Quellinus, geb. 1007, Karratid« laK»:-

pina (Villa Ludovisi) und Apollo und Daphne (Taftd l.X, baua zu Amxterdam 1648 (Tafel VII, k^g. 10;.

Fig. 4|. Deutschland: Andren« SfkliUer (1604—17141. StaadbiU 4n
Frankreich: P. Pugtt (Tafel IX, Fig. 5), Jena Warin (Tafel X, : GroAon Kurfürsten zu Berlin (Tafel X, Fig. 3) a»4 X»-

Fig. 6), f'ranf. Girordoa (1628—1715), Raub der Proser- ' ken der sterbenden Krieger (Tafel X. 1-Tg. 2); JaA Lot.

pina zu Versailiea. Anloiiia Cogzevox (Tafel IX, Fig. 3). I die acblnmmemde Ursula (1685, io der Ursulaklrrk^ n
J. B. lytmvgHt (Tafel IX, Fig. 1), J. Ä. Hoitdon (Tafel X, I Köln); R. Donner (t 1741), Bmnnen auf dem
Fig. 1> Markt tu Wien (a Tafel »Bnwoen«, k'lg. II).

V. Die Plastik seit Canova
AnarliluO an die Antike. KlaKidzi»tiBche

Italien.
|

fViJiono (1757—18221; Hebe iu Borlln, l'sycbe in Mbncbeu, .

Grabmal Clemens' XIII. io Rom, Grabmal der Brzhersogiu
ChriMlna in Wion (Tafel Vill, klg. 9).

Meiiiler der Fnlgezelt: Tenerani, Monti (Vustalla), Fraeta-
roU, Bartiitini, Finrlti, Magni, J*io Fedi (Raub der Po-
lyxena, Tafel XfV, Fig. 8). Cior. X>Mpre Cl’af«l XV, Fig. 15).

K»raol<>rte Ausliililung der .Marmortechnlk: Culri, 8ar-
zo^Ai (Tafel XV, Fig. 1), 7*a5occAt, TanlardinL Über-
gang snm Realismua: UonUverdr (Tafel XV, Ftg. 5),
H'Orti, Biondi, BarbeUa (Tafel XVI, FHg. S).

Romisebe Schale: Oibson (a F.nglaodU Jfarfm IFagacr
iKrfea der Völkerwamlorung an der Walhalla; Giebel-
feld der MQnrhcnnr Glyptothek, Tafel XIV, Fig. l), Kart
SteinhäHter, KesieU u. a.

Frankreich.

Chaudet (1763—1810): Marmorstandbilder Napoleons.
J. Bosio (1769—1845): Hyacintb im Ijouvto. Pradier

(1702—1852): Nlobido 1822; Psyche, AUlanto 1630; die

verzweifelnde Happbo.
Fr. Rüde (1784—1855): Fischerknabe; Relief am Triumph-

bogen. F. Dur«!.' neapolilanlaeher Improriiator (Ta-

fol XV, Fig. 2), Dufid e. Angers (1793—1856). ReallsUache
Donknikler und l’ortrkte. In der neuem Schule Anscblnft
an den Realismus der Römer: Barrtoj (Tafel XV, Fig. 7),

der klorentiner: Duhoi« (Tafel XV, Fig. 10), und den Na-
turAli.Hmns: Carptaux (Tafel XV, Fig. 15) und Fremiet
iTafel XVI, Fig. l).

Oeutechland.

IHins*«ker (1758—1841): Ariadne, ln Frankfnrt a M.
Srhadoev (1764—1850): Statuen von Xicteo and Leopold
von Dessau fOr Berlin. Portritatatuen (Tafel X, Fig. 4)
und Grabdenkmäler (Tafel X, Fig. 5).

Berliner Schule: RaucA (1777— 1857): Viktorien, Grab-
denkmal der Königin LnlM, Denkmal Friedrichs d. Gr.
iTafil XI, Fig. 1—3'.

I

Drake: Nike den Sieger krönend (Tafel XII, Fig. 7),

Denkmal Friedrich Wübelma III. (Tafel XIV, klg. 2). |

.WAirrtlAeio .* Untergang Pompejis. Bläser: Athene den
1

.lüngling ln die Schlacht führend (Tafel XIII, Fig. 1 '.

.4. Wolff: lAlwoDtöter (Tafel XII, Fig. 6). Kit: Amazone
|

^Tafel XII. Fig. 5;. \V. Wolff: TlergesUlten. Begas: Ve-
!

nusgestalten, SchUler-Denkroal in Berlin, Kaub der Hain-
iioriu (T»M XV, Plf. II), K«l.or Wllbolm nonktn«! (Br '

Berlin. /?. 5tcin<ri»f7.' Gi^fe-Drakinal in Berlin (Tafel XV, -

Fig. 3) und 8iege»leokmal in I,<eipzlg (Tafel XVI, Fig. 6 ). t

F. ^ehaptr: Goethe-Denkmal in Rcrlln (Tafel XV, ktg. 8>
|

Richtung. RealUmui und Nataralismnn.

Kncke: Königin Imia^ CafandrtZft, SektreiniU, Ehnin-%

(Tafel XVI, Fig. 7), Brätt (Tafel XVI, Fig. 10), Jfw(
(Tafel XVI, Fig. 4), BärmU u. a.

Dresdener Schale: SitUthM (1804 —61'): Giebelgrapp««

des Dre»<lenor Tlieateni (Tafel XU, Ftg. 8), I«tc*
für Braunschweig (Tafel XiV, Fig. 3), Luther fBr Won»
(Tafel XIV, Fig. 4).

nahnel: Raffael (Tafel XIIT, Fig. 3). .9cA»Riag. Tageo«
ten (Tafel XIV, Fig. 5 u. 6); NiederwalddenkmaL ITim,

Kagargmppe. M«s. Oknsedieb (Tafel XV, Fig. 4.

MOnebener Schule: Srh%cas%thaUrr i'1802—48:: Ba^ani.

Auasehm&ckong der Walhalla (Tafel XIT. Fig. 4V Ksf-

mÜtUr: Llcbig-Denkmal In Mftncben (Tafel XV, Fig. H
Tridnstann, Brugger, HalHg, Knabl (Bildzehnitzer- Ssd,

Müler, TFodere (Tafel X\T, Fig. 8). Deutaebe RiMbiuv

Im Aoaland: A. Hüd^rand (Tafel XVI, Fig. U, Fr.Arr

(TaW XVI, Fig. 12i.

Femkom ln Wien: SL Georg (Tafel XIII, Fig. 3^ Am»

husch in Wien: Denkmal Maximiliana II. fhr BütKfew

(TaM XIV, Fig. 7). JTuadiMim. Kunstindustrie rTsM XV.

Fig. 6). Tügner: BlUte (Tafel XV, Fig. 12> K*nif {Ta-

fel XVI, Fig. 9), Weyr (Tafel XVI, Fig. 4). Seat Ti

fei XVI, Fig. 5).

8ch«red«n und Nnrwn^n.

J. T. Sergel (1736—1813): Amor and Psyche; Mm sal

Venns, im Muaenm za Stockholm.
J. y. Bgstrtm (1788—1848): der trankene Amor. Si. Sia^t

(Tafel XVI, Fig. 11).

England.

J. Ftaxman (1755—1826): ReUefkompwsltlooeo zu

los and Dante, Grabdenkmal dea Lord MansftU
Weatmloater.

J. Gtbeon (1790—1866): Grabmal der Herzogin von licirrnK

za Longford, 1852 (Tafel XIII, Fig. 6). Mardcxeü. Mf

wachende Traum, 1853 (Tafel XI, Fig. 4).

Odyasens, 1855 (Tafol XI, Fig. b'y F. Chantreg (f

IFyoH, CaiHpörfl, Westmaeott, Marskatl, Leisten a»

Dlnefflark.

T/uM*fra/«ism (1770—1844): Ganvmed; Alcxanderroz. 1^1

(Tafel XII, Fig. 1 m2); die drei Grazie»; Skolptnreo la 4e»

Frauenkirche zu Kopenhagen. Freund. Bissen.

Belgien.

FraUia: der gofangetm Cupido, 1851 tTafel XIII. Dg- *

Hgmood und Hoorn in BrQsael i^Tsfel XV, k^. 9) tietru

(ChorstQhle im Dora zu Antwerpen), 5l«o«i« a a

Eine ErgänzTing zo den Tafeln TBildbauerkanst« bieten die Tafeln >Bmnnen< and »GrzbmAler«.
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VERLAGS-VERZEICHNIS

BIBLIOGRAPHISCHEN INSTITUTS
IN

LEIPZIG UND WIEN.

Encyklopädlsche Werke.
M. Pf.

—
M. Pt

Meyers Kleines Konrersa-

1

tiOnS^^JjCXihonf fön^e neubear»

beitete und rermehrte Auflage, mit mehr
aU 100 Kurten und IlluBtrAtionntafeln.

l: Gebi'flet, In 66 Llefemnfren ....... 4 30
1

il

h .iO

(icbnniUn, in 3 ilalbfranibnndao 4 H

i: Meyers Hand-Lexikon des

.»8

allyenieinen Wissens in

einem Rund, fünfte Auflage.

il
Qobundeo, ln Halbfranx 10 -

und geographische Werke.
•M.

'

Pf.

Ilaacke, Schöpfnny derTier-
wdts Mit 250 Abbildungen iiii Text,

1 Karte \i. 10 Tafeln in llolzscbnitt o.
1

1

;s2 - Farbemlnick. (Im Erhckeinen.)
Guheflet, in 14 I.b*fi‘runx<m 4
(}ebaudt<u, ln llalbtraoa ......... 1

19

Sierers, Afrika. Mit 1 54 Abbild, im
Text, 12 Karten u. 16 Tafeln in Farben-

|S2 - druck und llolr.neliniU,

Gebfftet. ln 10 LlflcniDiroa 4 1

Gebuiid«a, in ILübfraiix 12

Sierers, Asien. Mit looAbbüdungon
im Text, 14 Korten und 22 Tafeln in

- Farl)endnick und llolzschuitt.

Geheftet, in 13 Lieforangen 4 1

1

Gebunden, In Ilalbfranx

Sierers, Amerika. Mit iso Abhii-

düngen im Text, 13 Karten u. 21 Tafeln

- in FnrN'ndruek und Holzschnitt. (Im
Eneheinen.)

Gebeftvt, ln 18 l4ef«Tnnffi<n 4
Gubnmlen , in Ualtifraox

I —

Neumanns Orts-Ijcxikon des

10
50

Deatschen Reiches, tu. .luß.

(Ln Ertcheinen.)
OehefU't, ln 29 Mef(>ruti(t>D 4
Gebunden, ln Ualbfraoz

_ 50
15

Meyers KieinerHand-Atlas.
MitlOOKurtenbltittem u.OTextbeilagen.

1 — 17 Liefomnitpn ... k .... 50
15 — Gebunden, ln llalbfraoi 10 —

Mei/ersKon rerMationM-Jjexi--
hon f fUnflr^ nfuhtiirbfUrlt und rer-

mehrt4 Mit un^fiüir 10,000

lagen. (Im Erscheinen.)

ln 272 IJefnrunKon ...... 4
(tchc>flM, ln 34 llalbbJmdpn . 4
Oebumicn, ln 17 lUlbfranibänden .... 4

WniKireKAl *U Meyers Konv.-Leribonf
rirric Auflage.

Id Kifhn
ln Nuftbnuut . .

lilML'ib«n mit GUvthOron 10 Mark mebr.

Rauke, Der Meunch. mh O'.m

Ahbililtingvii iui Text, 0 Karten und
32 Farbendrucktulelii.

Gohi'ftet, In 29 IJ4'f«*ruoir«n 4
Qrbnndrn, in 2 llalbfranibioden . . .

Netnumje, Erdffenchtclite. Mit

UIO Abbildtingen im Text, 4 Karten und
27 E'arbendrucktafvln.

(lebefU'C. In 28 IJffrmnafn 4
Uebofiden, in 2 llalbfraazb4ndun . . .

Ratsei, Völkerkunde, Mit 1120
AbbildtingiMi im Text

, 5 Karten und 30
Farlx'ndruckUib'In.

Cirheftflt, ln 42 Liwftrunfvn k[

(lebauduu, in 3 lialbfransbAiidvn ...
Kerner, Pflanzenleben. Mit

2100 Abbildungen im Text und 40 Kar
bendruoktafeln.

UebefWt, ln SO IJrfrmnaen * .4
Qnbaotlcn, ln 2 llalbfranihandcn . . .

Brelitns Tierleben, Volk»- und
SchHliiutigube, II. Auflage. Mit

1200 Abbildungen im Text, 1 Karte und

3 Farl>endnicktafcln.
Oebefb't, ln &2 lilef^rnnfon 4
G^bnndt'n, in 3 Halbfranab&ndeo 4

Rrelnnn Xierleben, m. Avfiagt.

Mit lOlOAbbild. imText, 12Kartcn und

170 Tafeln in Uolxitchn. n. Forl>endruck.

Oeb«fU>l, ln 130 I.irfvrangcn .4
Gtbandan, ln 10 Ualbfranxbandon .... 4

S rmrerlinN»*f7<i4>(r«.* / Mark ~ CO Kr. 0, tV. zz 1 Fr. SS C. s



Meyers Klassiker-Ausgaben.
(3* AlU Biuiä4 <a rtopanlnH Lrlnir<tml-r:inbaiidl /tr frlium lAtbhairr- SaffloKlmi «farf iU .

u« d*€ Häl/tt hithtr.

Deutsche Litteratur.

G*etb«y 13 B&ndc, lierma*i;. tod II. Kurn .

SehlUrr» 6 BAOtto, lifvAUAK. Ton Dtwmlbtm.
— 8 lUndo (x'oUiUiuUrsUj An*>tCAb«\

Letilttg) 5 ÜAntlo, bcrmoAg. von F. B»rnmütUr .

Mörder« 4 BAade, bcrmtue. von ü. Kurt, , . .

WlelAMd, S Bftndo, borAueff* von IhmMihtm» . •

II. T. kloitt I 3 Bkndo» borAUAfT. roo />m*rI&<A .

l'haniUAu. t Binde, hermuiif. von Dtmätlbtn . .

K.T.A.HoiTiniaB« SBiodn, berAniip. von Dtwutlbm.
Lenin, 9 Blndi, berauig. von C. Utp^ . . . .

Meine, 7 BAnde, berituf. von £. KUltr . . . •

Hiaff, 3 Binde, beriUAff. von if. UmHhtim. ,

KlrheadorfT, 2 Blodo, horiuig. von F. . •

Geliert, 1 Bind, hti-iuif. von A. SchulUmt . .

BQrner« 1 ßind, heriasg. von A. E. Btrgtr * •

TIeek, S Binde, berauiff. von O. h. Kl« . . . •

Arnim, I Sand, b«riu>iff. >*oa J. . . . •

Brentino, 1 Bind, heraunif. von I)€m«lbtn . * «

NotaIIk u. Fon<|n4, 1 Band, bomnaK. von Dtmtlben.
I'bland, 8 Binde, berAOA«;. v<m L. Frätktl . , .

Korner, 2 Bande, bvrauag. von //. Zimmtr . . •

Englische Litteratur,

AltenRltichei Theater, von Ao&ert PrölBf 2 Binde
Bnrna, IJedcr und BallAden, von K Bartteh . .

Bfron, Autfewiblte Werke, ^frodlMeanaeho Ana-
gäbe, 4 Bande

Cbaneer, CAaierbury<Uew:blchte|i, von ir. //«r/tierg.

Bofoe, KobioAon Cnuoe, von K. AUmütUr . . .

Goidamlth, Der Lnodpredifer, von K. £i/A«r. .

SlUton, Daa verlorne rAradle«, von IkmsHbtn
Beult, Daa Frlnleln vom von U, VkMcff
Sbakoapeire, Dinpelafc^Kacbe Aa*g. mit Biogr. von

JL 9 Binde
_ Loben und Werke, von R. Qtnt*

Kbellef, Auagew. Dichtungen, von Ad, Strodtmanm
Hterne, Die etnpflndiame Iloiae, von K, Sittitr

— Trlvtram Sbandy, von F. A. Q*tb<k4 .

Tennjraon, Oodlcble, von Ad. SlrudlncHU . .

Ameriknnisehe Anthologie, von Ad. Strvdtmann

Italienische Litteratur.

Arloat, Der raaende Kuland, von J. IK Orit», 2 Bde. 4
Dante, Q4tUlobe Komodio. von K, Aifaer ... 2
l.eopardi, Qetlivbte, von K. Kawurlimg . . . . ! 1

Xaaxoni, Die Verlobten, von £. SchrödtTf 2 BAudejl S

Spanische und portugiesische
Litteratur.

Camo^na, Die Loaiaden, von K. Kitt%rr . .

Cervantes, Don Qaicbottei, von üdm. JCo7Ur, 2 Bdb.jj 4
iid, Uomanzen, von K. Eituer 1

Spanlsehes Thenler, von Rttff nnd A'nrx, 1 BAade

I

Geb.

UTk.-

Französische Litteratur,

Beanmarrhals. FfgaroaUocbMlt, von Fr.JHM^tUi4dt
Chatenabrtnad. Erelblnngen, von JC n. Amdtcks.
La Bnjrere, Dl# Cbaraktore, von iu fttner . .

I.eange, Dvr hinkende Tenfal. von L. SehAekiuf
BArlmie, Atugewihlto NoveUna, von Ad. £dnm .|

Bnlliire, Charakter' KomAdlen , von DcoMClWn . .!

Babelais, Qargantni, von A*. A. GriAdtv, 8 Biad»|
lUetne, TragMlen, von Ad. Lmmm
Bonsstnn, ^kauntnlaae, von L. Sthüokinf, 2B4«.. _
— Brlofc, von ! 1

8alnt«rterre, Paul und Vlrglnie, von £. JStteer.tf 1

Baad, I.and)lcbe Enlhlungen, von Af. OomeHaun 1

Slael, Corinna, von M. Bock .jj 2
Topffer, Ko*i und Gertrud, von K. Eitiur •

Skandinavische und russische
Litteratur.

BjSntson, Banom-Norullen. von £ /.oWvfnna
~ DrainatL«che Werke, von Drar#«<lc«

llolberc, Komödien, von H. Pruit, 2 Blöde . .

Pnschkla^ Dlehtungcn, von >*. Lamm
Tegner, tVithJoA • . von U* Vickt0' . • . .

Dia Kdda, von II. Oeriej

Orientalische Litteratur.

Kalldaaa, Saknntala, von E. Jfeirr. . . . « .

Korgenlindlaehe Anthologie, von Droneften . •

Litteratur des Altertums.
Xarhjlos. Dramen, von A. OfAenWrp
Anthologie grieciilMrher nnd romiaeher Lyriker, voo

Jaki.b Jtoktjf, 2 Telle In 1 Band srob.1

Knrlplde«, Amifv«‘lhlte Dramen, von «/. JfdAlp .

Itoaer, Odysaee, von F. &rc*tkal
— niu, von Dm.tAkcn .1

Baphoklet, Dramen, von ti. Vickoff

.• 1

Geschiehte dev antike$k lAt^
tertltur^ von J. i/JAly. GabunAan .

Meyers Volksbücher.
Jedes Biludcben ist einzeln käuflich. Preis jeder Nummer 10 Pfennig.

Althaaa, Mlrebeu aus der Oeganwart.
508-510.

Andersen. Bilderbuch ohuu Bllder.800.

ArehenhoU, ProuA Artaco vor und ln

dem Hiebanjahrigen Kriege. 840.

Arlosto, Der maaiido Roland. L 947*954.

— Iler naondt Roland. IL 955—962.
Arndt, GedichU. 825.826.
— Meine WanderuDgen und Wände-

langen mit dem Rotchjifroiberrn

vom 8ieln. 8^—829.
Amini, Die Khanacbmied«. — Dar tolle

Invalide. — FOrst (ianzgolt und
hbnger Halbst. 849. 3M.

— laabella von Ägypten. 530. 53L
Xachflos, Orrdtia (Agamemnon.— Das

Tütanopfer.— D.F.ttmonlden). 5SS.i

— D.gcfesseJtePromotbaua.237.{534J

Beanmarrhals, Figaros llochsalt. 296.t

Beer, .Stnirnsae. 343.344. (299.1

BeUnmr, Fln BOckbUck. 2000-1687.
830—833.

BlernaUkI, D. brauneKnaba. 513—517.

— Die Hallig. 412-414.
BJornsun« Ame. 58. 54.
— Bauern • Novellen. 184. 135.

— Zwbschen den Bcblarbten. 40&
Blnm, Ich bleibe bnilg. 507.

Blnmaaer, VlrglU Acela. 366—870.

BSrae, Au« rnolnam Tagabncha. 284.
— VormUchta AubhUa. 467.

Brehn, Dl« Baren. 757. 758.

— Dia Hausbnnda. 759. 760.
— Lbwa und Tiger. 756.
— Die MeuAchcnafTiiD. 754.755. (460.1

BreutMOyOeachiehta v.bravanKasparll

Brantaua, Gockel, Biakel und Qa«k^ i

Ivla. 235. 236. J— MArcheu I. 564—868 j

— M&rcban IL 569—572. L

Erat Maria, a. Uarta.
BIchner.DatiCoaa Tod. 708.704. fKSLag
Bltow,I.8haka«paare Kovelle«. Kl—— IL Bpanlseha KoveUen. 8M —ML*!— in. I^nrAineche NoveOen. 3Ö7-88S. a— IV. Italieniaeha Novnüam. 390— 3il£^- •— V. KagUache Nove41en. 473. 474. i

— VL Dmueha Norellen. 475. 474ms
Blrgar, Oedlehta 272. 273. ^
Bnins, Ueder und Balladen. 744—750lV
Byron, llarokU Pilgorfkhri.

i— DialaaaL— Bappo.—DialbaalvnA
Abydca. 188. 188. 1

— Don Juan. 1-lV. 198-lM. v



UfroB, Der KorsAr. — Lärm. 67. 88.— H»nrr«d. lOiIn. 132. 133.
—- Mmcoppo. I>er OJaur. 159.— BAnUoApAl. 431. 4&2. [^l4
('bAllfT«, Ao4«IaAUcboNov«U«n iM9t
Valdvrott, Feitmahl dos BaUuucer. 334.
~ Dor Afxt Min«r Ehre. 921. 922.~ Der wuudoithaiiice Magus. 923. 924.
— Oomwa AriAs. 512.— Das Leben ein Traum. 906. 907.
—' Der Richter von ZalAtnaa. 906.909.

i'itAT, DooKfrQrdigkoltou v.UeUUcbeu
Krieg. 773- 116.

i'enraiitra,1>on QnlcboUe. I. 777—780.
— l>ou guirbotte. IL 781—784.
— Don Quichotte. UI. 785—788.
— Don Quichotte. IV. 789—793.
— Noun Zwiaebeneplclc. 576. 577.

rkamlBao, Oodichte. 26.1-26&
— Reiur ScblemlUl. 92.

illAteeubrlAedy Atala.— Kone. 163. 164.

— Der Leute der Abeocerrageo. 416.

Cklneelache Uedlchte. 618.

nandtua, AustewAhltoWcrke. 681*683.
Cullle, Itogulna. 573. 574.

( oppee, NoveUeu. 912. 913.
Dante« Da* l'eirefuuor. 197. 198.
— Die Hölle. 195. 196.
— Da« Faradiee. 196. 200. [855—858.1
DandetfFromoniJuntor a.KUWaeDlorJ
Dcfee« Koblnfton Cnmoe. 110. 113.

Pcttterher Humor. 805. 806.

Diderot« f^xablttogeu. 643.644. [668.1

Dickem, DavidCopperfleld. LTuU. 861*1

— DandCoppcr6ekl.2.ToU.869—876.
Droite*H8iahoff«BUdor auaWeatlalen.

—Bei un< zoLande aufdeml.ande.i
— Die Judenbucbc. 323. [691.i

— L^rUebe Godiebte. 479—483.
— DletlcblaehttmLoeuor&Tu-b. 439.

Elckendorff« Abouog und GoironwarL
551-555. [510. 541.1

— Au« dom Leben elDeaTangeulcbt*.)
— Gediebto. 544—548.
— Jnllaa. — Rolwrt und Quiseard. —

Udna. M2. 543.
— Kleiacre Kovellcn. 632—63.V
— DasManoorbild.—Da« ScblokDQ*

rande. 549. 550.

Klnhard« Kaber Kar) der QroOe. 854.

ErckmauD't bAlrtao, t>riebnU»o eine«
Rekruten von 1813. 817—819.

Enlemplcgel. 710. 711.

Earlpldei« llippol>'t 575.

— Iphlgcnla kräi den Tauriero. 342.
— Iphigenie ln AutU. 639.
— Medoa. 102. [616. 617.i

Fearhtenilrbeo«ZarDiatatik dorBeelo.)

kickte, Reden an die douueb« Nation.

453-456. [926-933.1
Forater, Anelcblen v. Niaderrbein ote.i

Fouqnd, Undine. 285.
— Der Zaiiberring. 501—506.
Friedrich derGroOe. An* desWerken.i
DcrFro»rkmku«ekriPg, 721. [796.797J
Firit Biimarcka Reden. 807—810.
Gandjr, Veiieaian. Novollon. 494—496.
Gelleü, Kabeln u.Rnuthlnng«n. 281*233.

<fberardi delTeata, Qoldn. Flitter. 917.

4«crkardl, AuagewJtblte Dlcbtungnn.1

Goethe, CUvigo. 224. [936. 937J
— Dichtung n. Wahrheit I. 660-671.
— DiohtungTtWahrhelt 11.672—675.
— Dichtung iLWahrheitlil. 676—678.— Dichtung u. Wahrheit IV. 679.680.
— Egmont 57.
—. Faust I. 2. 3.

— Faust ir. 106-108.
— Ausgowahlte Gedichte. 216. 217.

— GMa xoo BerUebingen. 48. 49.

— Homann und Doruthea. 16.

— Iphigenie. 80.

— Italienloche ReUe. 258—262.
— DieLannodea Verllebteit—DieOe*

acbwltfter. 434.
— Wenher* Leiden. 23. 24.— Wltb.Melai«*r<Lebi;)abre.201—207.
— Die Mibcbnidigeit 4SL
— Die DatOrllebe Tochter. 432. 433.

— Rtfneke Fuchi. 186. 187.

Goethe, Stella. 394.
— Torquato IVaeo. 89. 00.

— DieWahlTerwandtoehaftcn.l03*105.
Goethe •Schiller« Xenlcn. 208.

Goldonl, Der wahre Freund. 841. 642.

Goldamlth^DerLandpredlgerv. Wako*
hold. 638-64a

Grabbe, Napoleon. 338. 339.

Griechlarhe Ljrriker. 641.642. [283.i

GrImneUbauaen,Hiiuplici«*ima*.278.)
Guntram, Dorfgescbichten. 658—600.

Uagedom, Fabeln und Erakblungcn.
425-427. [K98j

Haiic«I>ieErb»ohaftTonDedlowMar»hJ
— Ktn fahrender Ritter. 072.
— Kapitau Jinu Freund. 899. [60. 61.t

Hauff, Din Bettlerin vomFuntde*Art«J
— Daa Bild de« KaUer*. 601. 602.—*Jud SOA. — Othello. 95. 96.— Di« Karawane. 187. 138.

— Liehten»teln. 34—38.

— Der klanu lui Mond. 415—417.
— Motnuiri'n d. Satan. 604—607. [6OO.1

— Fbantasieu im Bremer RaUkeUerJ
— Di« SüDgerin. — Leute Kitter von

Jlariuiiburg. ISO. 181.

— ^belk von Alo«Bandrta. 139. 140.

— DaaWirUhaualmSpeeaart. 141. 142.

Ilekel. Sehatakksüein de« rbelnUcben
llauafrcuiide«. 286—288.

Heine, AtU TroU. 4la— Buch der Lieder. 243—245.
— DouUobUnd. 411.

— FioreoÜJiboh« Nichte. G55.

— Neu« Gedichte. 246. 247.

— Die HamvUe. 2Sa
— Aus den Momoimn de« Herren von

ScbnabelewopakL 654.

— Die Nordsee.—I)a>Bucb 1.0 Grand.1
— Komauzerü. 248. 249. [485. 480J
Herder, Der Cid. 100. 101. (322.|

— rbordenUr«pningderS|irarbeJ)21.f
— Voikuliodor. 461^-464.

mppcl, fbur di« Ehe. 441—443.
UoffVaaBB. Der goldene TupC 1dl. 162.

— Doge und Dogareaa« etc. 6IO1 611.

— Das Frlulein von Scudort 15.

— Da* Majorat 153.

— Mviatcr Martin. 46.

— itat Kreepwl «te. 608. 609.

— DurnnbnimLGast—DonJuan.129.
Helberg} Ueierel od. Blinder Lärm. 52L— Jeppe vom Borge. 8U8.

—.Die Ma*k«rade. 52a
— Dar polltUche Kanngloker. 62a
Hölderlin, Qodioble. lOa 191.

— Hyperion-471.472 fti*eh. 627—629.1
Hulmea, DerProfee*oramFf6b»tQck«-i
llumer, Iliaa. 251—256.
— Odyssee. 211-215.
Unrelsnd, Dl« Kunet da* menvebliche

Lehwn an veriangem 535—538.
Hnmboldt, A. v«, AnaleUum der Katar.

834—8.39. [dln. 302-807.1
Humboldl, tV. r.« Briefe an eine kVeun*)
Ibsen, Gespenster. 945. 946.

— Nora. 895. 896.

— Rosmembolm. 852. 858.

— StUUen der OcaelUrhait. 9ia911.
— VAn Volksfeind. 91& 919.

— Di« Wildente. 77a 771.

Iffland, Di« Jiger. 34a 84L
— Die Mündet 625. 626.

— Der Spieler. 895. 39a
— Verbmebeo aas Ebmiobt 623. 624.

Immermana, Der Oberhof. 81—84.
— Der neue Fygmailon. 85.

— Tristan und Isolde. 428—4Sa
— TuUfknlcbeo. 477. 478.

Irrtng, Die Legende von d. Scblafböhle.
— Dolph llejllgar. 651. 652.

— Sagen von der Alhambra. 18a
Jacobaea, Novellen. 897.

JeanPaal, De« Feldpredlgon Sohmelzlo
Reise nach FÜti. 650.

— Flegeljahr«. 28—33.
— Der Komel. 144—148.
— Siehenkfts. 115—12a

Jdkal, NoveUeo. 712—714.
Jang-StlUlnga Lehen. 810—S14.

Kant, Von der Macht des Gemdta. 325>

— Kritik d. reinen Vernunft. 7dl—760.
Kennan« HussUche* G«(angiii>lvbeiti
— Sibirioo. 886—893. [915 UIaJ
Kirchenlieder, aehu. Klrvheogo»angv.L
Kleist, Krzkblungen. 73. 74. [97a 971.1 .

— DioFamil)ehchroffonstpiD.4aV40A.
,— Die Homuannsacblacht 178. 179.— Das Kathrhen von llellbrotm. 6. 7.

— MiehMl Kohlhaaa. 19. 20.— Fentboalleu. 851. 352.
— Dar l*rins von Homburg. 16a
— Der zerbrochene Kmg. Sa ^
Kllnger,Sturma.Drang.599. [294—297.1 ^
Knigge, rberd.l?u)gaogmitMen*cben.t ^
KepUrh, Aosgew. Gedichte. 6'i6. 637. j
— DaaKamevalifestauflochU.— Die ^

blaue Grotte. 583. 584.

Korner, Der grflne Domino. lOa *

— Eraahlungen. 14X '•'•T— I^ler und Hchwcrl 176. •

— Der Kaehtw achter. 657. .— Der Vetter au* llroraen. 655 '
. >

— Zriny. 42, 43.

KoiiuM, Di« Jobeladn. 274—277.
;

Kutzebne, D. deuweh.KloInsUiUi'r. 17 1

.

— Die beiden KIingsl>erg. 257.
'

— MenscheuhaJI und Reue. 528. 527,— Fagenstrelche. 624. 525
La Brufere, Die Cbaiakter«. 743—747«

,

Lenau, Dlo Albigeoior. 156. 157. •

— Auagowahlte Gedichte. 12—14.
— Faust — Don Juan. 614. 615

'

'

— Savooarola. 154. 1S5
. M

Lennep, Novellen. 938. 939. :-

Leaag« , Der hinkende Toufut 69—71.
Leasing, EtnilU QnlolÜ. 85
— Gedichte. 241. 242.
— llamhnrglaebeDramatarfio. 725—4-Ai
— Ijtokoou. 25—27. [TSiJ *

— Minus von Oarnbulm. L * Jl— Mik Sara Sampson. 209. 210.
— Nathan der Welse. 62. 63.

— Vademekum fllrFaatorLang«. 348..^
Llehtenberg, UemerkungeQ vcruii'ch'

twn Inhalt*. 085—668.
Lather, l'Uchredon L 405
— TUehredoo H. 715
— Tischreden III. 716.

— TUrhroden IV. 751—753. ^— TUchreden V. 801. 802.
^

— llschrcdoo VL 805 801.

MaUtre, Der AasBAtzlge von Aosla. 724. j— Die KeUo um mein Zimmer. K59.

— Di« Gcfang(*ncn iro Kankaau«. 935' *;

MatthUson, Uedichto. 481.

Melnhold, Die BcniAtc{nhfx&592—594.
I McadelBBoha , Fhadun. 528. 525
MendelsaobB'Bartholdr, Helsebrlef«

au* den Jahren 18^82. 882*885 a
Mcrtme« , Colomba. 93. 94.

— Kleine Novelleu. 195
MÜton, Daa varlom« Faradiee. 121-124.

Möllere, Die gelehrUm k'tanem 109. .--j

— Der Miaantbrop. 165 .•

— Der Tartilfl: 5 V
Moser, Patriot I*hanlasleo. 422—424k
M8llaer,DleSobul<L595595 [»:>a.30Li

Ndnrbhanaena Kelsea n, AbcntcuerJ
Maaiu*, Legenden vuu KtihezahL 72.

— Volksmärchen I. 325 225
— Volksmärchen 11. 227. 228.
— VoHumarchfu Hl. 229. 235
— Volkamlrcbon IV. 621. 622.

Nathailaa, Aus dom Tagebuch iHnan
armen Franleiit«. 795 79.5

Kengrlechlscho Gedichte. 619.

M«TsHs,Helnrichv.Oftordingen.497.40fi.
Oehlenachligtr. Correggio. 469. 475
PealaloazI, Lionbard n. Gertrud. 815—

k

Petersen, lYiozoaslu llae. 914. [3S0J
PetÖfl, Gedichte. 645—647.
l’laten. Dl« Abba«*ideit 635 631.

— Gedichte. 269. 275
Puschkin, Boris GodunoL 205
— Dramen. 925— Poetische l'>aahlnngea. 045
Baolnc, Athalia. 175
— Britannicu*. 405
— Fhldra. 445
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Balnvad, Dar Haacr als MÜlionAr. 43A.
— Der \'er»eIiWL<titler. 437. 488.

Banparh , Der MQller n. sein KiocL 435.

Köoilsrh« Lyriker, Ant^vr. Oedichte.1

Itnsslsrhe XovetleM. 653. (578. 579.i

8alat*rterre. Paul u. Virffoir. 51. 52.

Sallet t I.siea •Evangelium. 487—400.
— 8«h0n trU. 511.

Saad, Oani der Cfaami»!. 07. 08.

~ l>t*r TvufeUatimpf. 47.
— Lelia. 963-0Ö0. [720i

Saphir, Album gt'selliger Tborheiiea.1
— GenrubUder. 717.

— llumoristUcboVoriewuoiren.718.719.
Nrheakeadorf, Gediehte. 336. 337.

Srhliler, DiaUrauiv. Messioa. 184.185.
*- Don Kariös. 44. 45.
'•» l-lnuhlungen. 01.» n<tko. 55. 56.
— Aoagewäblt« Gedichte. 160. 170.— Der Geisterseher. 21. 22.
~ DieGeachicbtedesDrvl&igJabflgeo

KrUirs. 811-816.^ Die Jungfrau von Orleans. 151. 152.— Kabale und Liebe. 64. 65.— Maria Stuart. 127. 128.

— Dar NotTe als Onkel. 450.^ Die lUuber. 17. 18.— Tnrandot. 612. 613. (846. 347.)

— Cber oaire u. »eoÜment.Dlchtnof.f— fber Anmut und Wörde. 00.
— WallensU'in I. 75. 76.^ Walleosteln IL 77. 78.— Wilhelm Teil. 4. 5.

Schlegel, i:nglLi.ch«»s und apaoltehot
TheabT. 356-058. (353—355.)» GrieehUrbesu. ntmbehesTbcator.i

Srhleiermacker, Moiioloireti. 468.— Tber die Italigion. 877—881.
Schmld, Dl« Ostereier. 005.— Der Weihnachtsabeod. 034.

Schopeahaaer, Aphorismen a. I^ebona.
wchheit. 845—848. (401—403.1

Nrhabart , Leben nnd Gesinnunaoo.}
Srhuixe, Die bexauberte Romu 772.
Schwab, Aneaa. 741. 742.
— 7>le .^^|tonautenSa|^•. 603.— Doktor Faustua. 405.
~ Belleropbontus. — Tbeaens. — Ödi-

pus.— Die Sieben gegen '1‘heben.

—

Die Epigonen.—Alkmaou.606. 607.— Fortunat und soine Sühne. 4U1.4(>2.

Die Sammlung wird fortgeeutzt.

Schwab, Qrlaeldla. — Robert der Tea-
UL — Die Schildbörger. 447. 448.

— Herkniet 0. die IleraUldcn. 604. 605.
— Die vier Ilermonnkinder. 408. 404.

~ Hirlanda.— Genovefa.— DaaSehloö
in der Höhle Xa Xa. 440. 450.—

' Die aeböne MuluslDa. 284.— Kalter Oclavianua. 406. 407.— Odysteaa. 788—740.
— Kleine Sagen dea Altcrtuma. 309.

Die Sagen Trojaa. 732—736.
— Der gehömte Siegfried. — Dl«

schöne Magidooe. — Der arme
HHnrich. 445. 446.— Die letzten Tautaliden. 737.

Scott, Da* Fräulein vom See. 330. SSL
Srame, Mein Ix*bcn. 350. SCO.
— Mein Sommer. 409. 500.
Skakeapeare, Antonia« und Kleopaira.)
— Coriolan. S74. 375. [222. 22S.I— Cymhelin. .\56. 557.
— Endo gut, AHua guL 562. 563.— Ilamlut 0. 10.

— JuHua Ciaar. 70.— Der Kauftn&nn von Venedig. 50.— König Heiurieb IV. L TelL 326.

327. (829.)— König llalnricb IV. 2. TeiL 3^~ König Heinrich VIII. 410. 42a— König Lear. 140. 150.— König Richard lU. 125. 126.— Macbeth. 158.

— Othello. 56. 50.— Bomoo und Julie. 40. 41.

— Ein SoromemarbUtraum. 218
— Der Stunn. 421.

— Verlorne Llebetmöh*. 518 519.

— Viel Lärm um Micbta. 345,
— Waa Ihr wollt. 556. 559.

Die luatigen Weiber von Wlndtori
— Wio es euch gelkUt. 560.561. [177J^ WintiTmtrchen. 220. 221.

— Die Z.ibmung der Keiferin. 219.

Shelley , Die Cend. 522. 523.

~ Könlglo Mab. 582.

— Lyriarbe Gcdlohte.— Alaator. 581.

Smith, Nachgolaaseoe Donkwördig*
keilen. OCO.

Sophoklea, Antigone. IL
— Der rmaoode AJaa. 56a
— F.Ivktra. 324.

— König ödlpna. 114.

Sepheklaa, ötHpua aof Koloooe. t9i.
— PhUokte««. 397.
— Die Trmehlaiefiane«. 444.

Sonvaatre, Am Kamin. 90a
Steraa . Empöndaame Ratte. 167. 16&
Stieglitz, Bilder detOrienta. 565—581.
Tarltua, Gonnaiiia. 925.

Taste, Dat btdMuvIemaalvm.684—4VM.
Tegudr, Fritbjofa SiM 174. 175.

Teunyaou, Auagewakhe XMcktngeo.
371—373.

Tleck, Der Alte vom Berg«. 29a 991.
— Der Aufruhr ln den Cerennen i

— Die Gemllde. 289. (661—664J— Des Ln-ena Cbertlna 609.
— Shakevpeare'KoTeDcfL 339 333.

Topfftr, Rota und Gertrud. SS8—24a
Töniug, Agnee Bemauor. 383.

l'blud, Gedichte. Wl-944.
lugarlacke Volkslieder. 843. 844.

Varuhagea vou Knte, BlQchar. 703>709.

— Förat Leopold von Deeaau. 796>0Ua
Tega, Lope de, Kolumbua 335.

VlekelT, BlOtenatrauh fraazöaledMrund
englUcber Poesie. 597.

Voltaire, Karl XIL von Sdiwwdeti.
901-901.

— rhiloaopbiacbo Aufratza. 646. 64a
Vou.WtatB.DerLaudJunlmr. 608. 60a
VoD . Luise. 271.

Haldau, Ana dor Jonkarwelu 376—38a
Wenter, Martin Luther. 722. 723.
— DerrieruudzwanzigtteFebmar.SOa
Wieland, aelUn-Sinibald. 457.45a
— OandaUn. 182. 183.

— Muaarion.—Oeronder Ade&gn. 166.

— Oberon. 66—68.
— Pervont» oder die Wöneehc. 456.
— Schach Ldo etc. 598.

— DaaWintermurebeaL—Padiommer
inarcben. 532.

WoUegen, Achlllimi Leben. iUO—824.
Xacharli, Der ReuommlaC 173.

Zarhekke, Abenteuer einer NetOelm'
nacht. — Das blau« Wunder. 18L

— Der FehlweibeL — Dl« W’alpnqiia.
oaebL — Daa Bein. 366. n7.

— Daa QolilmaeberdorL 701. 702.— Kleine Ucaachcai etc. 388. 364.
— KricgeriaeheAbenieaareiMaFrled-

fertigen. 365.
— Der tote GaaU 36L 362.

Bei Bcatellungen genügt Angabe der den Tlt^ beigedruckten Kuminertu

Wörterbücher.
M.

lyntli'lis Orthof/riiphinches If 'Or-,

tfrbuch <ler <leiit«chcn Sprache,

vierte Auflage.

Gebunden I

Meyers Sprachführer.
Kngllarh FrauzSalarh — ItnllcBUck, geh. h 2 ;>‘

Arablach—TQrkUrh 4115'-
Spanlarh— Kuaslsch — llialsrb . . . > 4 3.—
5cugricrhUrh |4; —
Krbnediach - /S{50
Portufleaiacb unter der Ifreee«.

1| |

Meyers Reisebücher.
M. Pf. I'M. Pt
« — Dcutarhe Alpes. L Teil: Weat» nsd Söd*TlraL|.

Paria und SQd« Frankreich, 3. Aunagc, geb. . . 6 — 4. Auflage, geh. 4

Igypteu, Paiixtina und Kjrrleu, 2. Auflage, geb. 12 — — U. Toll: MltUl-TlroL 3. Anfbri. ich. . . .11 , *.>)

TQrkct und (Iricrhcnland , die unteren Bouau* — 111 . Teil: Oatalpen. 2. Auflag«, geb. . . . .( 3
ISnder und Kleliiaatru, 4. Auflage, 2 Bde. 14 — —

10 — Thüringen, 11. Aufla^, hart. ^'2

Rom und die Campagnu, 3. Auflage, geb. . . . 10 — Harz. 12. Anilage, hart. . 2 —
.Mittel. Italien, 4. AufUg?, gub. 8 — Uleaengebirge, 6. AufUge, hart p 2 —
luter.ltallen und Sizilien« 3. Auflage, geb. . . 10 — Krhwarzwald, 6. Auflage, hart. )* t
Italien In 60 Tagen, 4. Auflag«', geh 9 — Breaden n. die Klrhalache SchweU, 2. And., karL|j 2
.Norwegeo, Schweden n. Banraiarh« 6. Aitfl.« geb.^

Schweiz, 13. Auflage, geb
6 — Eine lIWrre/WjVon X)r.Han$Mryrr.j

Sfid*l>antichland, 5. Auflage, geb 5 — Mit lOO liluatrstionea. Gebunden •„ % —

Druck vom Blbltographiarhen Inatitul in Leipzig.
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